
Monatsspruch Mai 

„Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder 
mit der Gabe, die er empfangen hat!“ (1.Petr 4,10) 

Zu Beginn meiner beruflichen Tätigkeit besuchte ich verschiedene Kurse, um 
rhetorische und andere Fertigkeiten zu trainieren. 
In einem dieser Kurse bekamen wir ein leeres Blatt Papier, das wir in zwei Hälften teilen 
sollten. In die eine Hälfte sollten wir alles das eintragen, was wir gut können, in die 
andere das, was wir nicht gut können. Was war wohl das Ergebnis? Bei den meisten 
stand auf der „nicht gut können“-Seite wesentlich mehr, als auf der positiven Seite. 
Manchen Kursteilnehmenden fiel für die positive Seite gar nichts ein. Das ist sehr 
schade. 

Irgendeine Gabe hat jeder. Viele sind sich ihrer Gaben zwar nicht bewusst – leider –, 
doch hat tatsächlich JEDER Mensch eine Sache, die er gut kann. 

Durch Selbstbeobachtung im Alltag, durch eine immer größere Bewusstheit und 
Aufmerksamkeit, kann man es einüben, seine Stärken zu entdecken. Der Apostel Paulus 
hat im 12. Kapitel seines 1. Briefes an die Korinther sehr bildlich und eindrücklich die 
Verteilung der unterschiedlichsten Gaben in seiner Rede vom „Leib und seinen Gliedern“ 
beschrieben. JEDER Mensch hat eine Sache, die er gut kann. 

In dieser unserer Zeit spielt so mancher seine Gabe aus, die Menschen zu beeinflussen 
und in Angst zu versetzen. Da werden Zahlen verbreitet, ohne dass die korrekten 
Maßstäbe angesetzt werden. 
Ein Beispiel: 
Zwischen der 11. und 12. Kalenderwoche sind die Zahlen der positiv gemeldeten 
Erkrankten von 7.582 auf 23.820 gestiegen. Ein furchtbar hoher Anstieg der Fälle von 
über 300 %! 
Was nicht dazu gesagt wurde ist, dass die durchgeführten Tests von 127.457 in der 11. 
KW auf 348.619 in der 12. KW anstiegen. Wer auch nur ein wenig Mathematik kann, der 
merkt sofort, dass die Fallrate in der 11. KW 5,9% betrug und in der 12. KW 6,8%. Das 
ist ein realer Anstieg von gerade einmal 0,9% – und nicht 300 %!* (und **) 

Es gibt weitere Beispiele für die Manipulation von Zahlen.* Das ist unethisch, das ist die 
Verbreitung von Lügen. Und das ist zutiefst menschenverachtend; denn an diesen 
Zahlen hängen Existenzen! 

Doch so werden wir manipuliert. So wird in der Bevölkerung Angst geschürt. Und Angst 
macht die Menschen gefügig. Wir sehen es bei allen Beschränkungen, die uns auferlegt 
werden. Wir alle machen da mit, und wer nicht mitmacht, muss mit Strafen rechnen. 
Wer will das schon?! 

Also: Seine von Gott gegebenen Gaben kann man auch missbrauchen. Mit den Worten 
des Monatsspruches ausgedrückt heißt das, dass es sehr einflussreiche Leute gibt, die 
nicht als gute Verwalter ihrer Gaben angesehen werden müssen. Sie dienen nicht den 
Menschen, sondern ihren eigenen Interessen. So wird die Gnade Gottes missbraucht. 

Du bist in dieser Zeit, auch durch den Monatsspruch im Mai, aufgerufen, Deinen 
Glauben und Deine Taten zu prüfen: 
Glaubst Du an die Demagogen, ihren gefälschten Zahlen- und Machtspielen, die 
unbeschreibliche Angst zulassen – oder glaubst Du an Gott und sein Heilshandeln? 



Lässt Du Dich mitreißen, ein falscher Verwalter Deiner von Gott gegebenen Gaben 
zu sein – oder nutzt Du Deine Gaben in gutem Sinne für die Menschen und die 
Natur, die Dir anvertraut sind? 
Schau auf das Gute, was diese falschen Verwalter nicht beseitigen können: 
Die Natur strahlt in einer Schönheit und Ruhe, die wir lange nicht mehr sehen 
konnten. 
Menschen achten wieder mehr aufeinander. 
Helfende Berufe, bislang wenig beachtet, werden endlich wertgeschätzt. 
Immer mehr Leute begehren gegen Demagogie auf und lassen sich nicht den Mund 
verbieten. 
Hab Vertrauen in Gott und sein heilvolles Handeln. Hab Vertrauen auf seine Gnade 
und Liebe zu uns Menschen. Hab Vertrauen auf das Gute – und höre auf die 
Menschen, die gegen die Falschmeldungen der falschen Verwalter aufbegehren. 
Stimme ein in den Lobgesang der Natur, gerade jetzt im Wonnemonat Mai, und 
vergiss nie Jesu Wort aus Matthäus 6:  
31 Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen 
wir trinken? Was sollen wir anziehen? (Hier lassen sich die aktuellen Fragen sehr gut 
ergänzen!) 
32 Denn nach alldem streben die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das 
alles braucht. 
33 Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit; dann wird euch alles andere 
dazugegeben. 
34 Sorgt euch also nicht um morgen; denn der morgige Tag wird für sich selbst 
sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage. 

In dankbarem Vertrauen  
auf das Da-Sein und die Größe und den Heilswillen Gottes 

wünschen Dir einen wonnevollen Mai 
Deine Querdenker-Christen! 

* Quellen: https://www.youtube.com/watch?v=8xxQMENgEDM und 
https://www.youtube.com/watch?v=MqrVHIQAjpM – hier auch weitere Quellenangaben des RKI: 
Quellen: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N… https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N… 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N… https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N… 
** KW 13: 8,7% positiv getestet; KW 14: 9,0%; KW 15: 8,1%; KW 16: 6,7%. 
 


