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Pastor i.R. Peter Dobutowitsch, Triangel 
 
Biografisches 
Peter Dobutowitsch (66), verheiratet, zwei erwachsene Kinder. Pastor im Bund 
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden, seit 2019 im Ruhestand. Mehrere 
Jahre in Leitungskreisen seiner Kirche tätig, viele ökumenische Kontakte, 
Andachten bei NDR 2, Vortragstätigkeiten. Er wohnt in Triangel.  
 
Heute für morgen leben 
In meinem Terminkalender streiche ich zurzeit fast alle Einträge aus. Planungen für 

die nächsten Monate sind hinfällig geworden. Verabredungen, Veranstaltungen, 

Vergnügungen, alles verschoben oder abgesagt. Ich kann mir nichts mehr 

vornehmen, es herrscht Planungsunsicherheit. Seitdem lebe ich ohne Kalender in 

den Tag hinein. Ich richte mich in enger werdenden Grenzen ein. Was mir zur 

Verfügung steht, ist ein Tag und dann noch einer und noch einer – so Gott will und 

wir leben – bis die Beschränkungen eben wieder aufgehoben werden, was Gott 

schenken möge.  

Dieser eine Tag ist aber nicht zu unterschätzen. Ich baue in ihm an der Zukunft. Ich 

lebe heute für morgen, das ist die Chance in der Krise. Wir können aus dem 

Schaden klug werden und Dinge fortan anders machen. Der Theologe Jörg Zink hat 

schon 2004 gesagt: „Wir müssen nicht die ratlosen Eintagsmenschen sein, wie es sie 

in dieser Zeit mehr gibt als je zuvor ... Wir können unseren sinnvollen Schritt durch 

die Geschichte der menschlichen Schicksale gehen, ihrer Erkenntnisse und ihrer 

Irrtümer, ihres Glanzes und ihres Elends auf dieser Erde.“  

Was macht Sinn in der Krise? Oder lähmt uns eine Sinnkrise, die alle unsere Werte, 

Erkenntnisse und Errungenschaften auf den Prüfstand stellt? Heute für morgen zu 

leben, das macht für mich Sinn. Auch in einem begrenzten Lebensraum kann ich mit 

allen Sinnen die Fülle des Lebens erspüren. Ich habe ja Zeit. Ich esse z.B. 

langsamer, mit mehr Genuss, also schmecke ich mehr heraus. Ich rieche mehr, 

wenn ich mit dem Fahrrad eine Runde drehe. Ich sehe mir nicht mehr alle Corona-

Sendungen im Fernsehen an. Es verwirrt mich. Ich rufe täglich Freunde und 

Verwandte an, um zu hören, wie es ihnen geht. Ich berühre – nein, aus Solidarität 

berühre ich nicht und halte mich zurück – aber gerade durch die Enthaltsamkeit 

spüre ich, wie schön sich menschliche Nähe anfühlt. Ich lasse mich aber vom 

Schicksal anderer berühren. Ich will auch in Zukunft sinnvoll durchs Leben schreiten. 

„So Gott will und wir leben“ sagt Jakobus in der Bibel, ja, so Gott will.  

Behüt’ Sie Gott!    Ihr Peter Dobutowitsch     


