
Ich  wünsche  dir  in  jeder  Hinsicht  Wohlergehen  und  Gesundheit,  so  wie  es  deiner  Seele

wohlergeht.  3. Johannesbrief, 2

Das möchte ich Ihnen mit diesen Zeilen auch wünschen:  Seelisches und körperliches Wohlergehen
und Wohlbefinden – und Gesundheit. In dieser Reihenfolge, denn die ist nicht zufällig.

Heutzutage ist wohl die häufigste Wunschformel:  „Alles Gute - und Hauptsache Gesundheit“. Ich
habe mit dem „Hauptsache Gesundheit“ so meine Schwierigkeiten und verwende diese Floskel
überhaupt  nicht.  Denn ich  halte  die  Formulierung  für  irrig.  Mit  dieser  Meinung habe  ich  mir
allerdings  schon  öfter  Proteste  eingehandelt.  Doch  in  meinem  Leben  habe  ich  Menschen
kennengelernt,  die  nach  allgemeinem  Verständnis  sehr  krank  waren  –  deren  Befinden,  nach
eigenem Ermessen , dennoch „gut = wohl“ war. 
Im  heutigen  Wunsch  steht  die  Gesundheit  an  zweiter  oder  gar  dritter  Stelle.  „Hauptsache:
Wohlergehen (der Seele und des Körpers)“ ist in den Augen des Schreibers mehr, viel mehr, als nur
Gesundheit. Auch in meinen Augen. Gesundheit mag ihren Anteil am Wohlergehen haben, aber sie
ist  nicht  die  Hauptsache.  Denn,  trotz  körperlicher  Gesundheit  kann  es  einem  Menschen  sehr
„unwohl“ sein, nicht nur in Konflikten und Kriegen...

Dem Briefschreiber steht  darum das „Wohlergehen der Seele“ an erster Stelle, das ist also bei
ihm die Hauptsache. Und dass das bei Gaius (dem Adressaten) der Fall ist, davon ist er überzeugt.
Darum  wünscht  er  ihm,  dem  möge  doch  auch  das  äußere  Wohlergehen  und  die  Gesundheit
entsprechen.
Denn Wohlergehen und Wohlbefinden sind nur zum Teil  von  Umständen, wie z.B. Gesundheit,
abhängig. Eine viel wesentlichere Rolle spielt dabei doch die eigene Empfindung, die Einstellung zu
sich und dem eigenen Schicksal. - Also die innere Befindlichkeit, das „Wohlergehen der Seele“ .

Nur zur Erinnerung: Ein Paulus - nach eigenem Bekunden war er chronisch krank -  konnte selbst im
Gefängnis Loblieder singen. Und ein Dietrich Bonhoeffer dichtet im Gefängnis „Von guten Mächten
wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am
Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“

Überlegen Sie  doch  beim Ihrem nächsten Glückwunsch,  was  für  die  Jubilarin/den Jubilar  zum

Wohlergehen gehört – und wünschen Sie ihm das. Sie, oder er wird verstehen, dass hier nicht nur

eine (gedankenlose?) Floskel geredet wird – sondern ein Mensch wirklich Anteil an seinem Leben

nimmt und ihm Wohltuendes wünscht. 

Ich jedenfalls wünsche, dass Gott Ihnen dieses Wohlergehen der Seele schenkt – damit Sie jeden

neuen Tag getrost begehen können, - denn Wohlergehen  bedeutet ja „auf gutem Weg zu gehen /

zu sein“.
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