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Liebe Gemeinde, 

Mittlerweile sind wir alle Experten in Sachen Viren, Pandemie, 

Wirtschaftsprognosen und Krisenszenarien. Unzählige Nachrichten, 

Sondersendungen und Talkshows halten auf dem Laufenden – Wie aber ist das 

ganze aus kirchlicher, aus christlicher Sicht zu sehen und zu bewerten?? Auch 

dazu gibt ja bereits allerhand Gedanken und Theorien zu diesem Thema… 

Ich möchte im Folgenden einige Gedanken aus der theologischen Kammer der 

Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck (Bischöfin mit ihnen teilen und zum 

Nachdenken mit auf den Weg geben…) 

 

1.) Ist Corona z.B. eine Strafe Gottes oder Ergebnis politischer 

Verschwörung? 

Die Corona-Pandemie ist keine Strafe Gottes. Sie ist eine Folge menschlicher 

Verwundbarkeit und globaler Mobilität. In ihren sehr unterschiedlichen 

Auswirkungen auf Menschen weltweit ist sie auch Folge von polit. 

Ungerechtigkeit und mangelnder politischer Steuerung. Das hat zu maroden 

Gesundheitssystemen und ungleichem Zugang zu guter medizinischer 

Versorgung, zu Bildung, zu hygienischen Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten 

geführt. 

Erläuterung: 
Auf Grund unserer globalisierten Wirtschaft und Touristik lässt sich die 

Verbreitung solcher Krankheiten nur schwer lokal begrenzen. Globale 

Anfälligkeit für Krankheiten und die Bedrohung von Leben, Gesundheit und 

wirtschaftlicher Entwicklung weltweit sind die Schattenseiten hoher Mobilität 

und Vernetzung. Sie gehören zu unserem Leben im 21. Jahrhundert dazu. 

Corona führt uns eindringlich vor Augen, dass nicht alles auf dieser Welt durch 

Technik und Naturwissenschaft in den Griff zu bekommen ist. Unser Leben 

bleibt zerbrechlich und es ist begrenzt. Das gehört zu den existentiellen 

Erfahrungen allen menschlichen Lebens, egal, ob zu biblischen oder heutigen 

Zeiten. (Vgl. z.B. Ps 103,15) : Der Mensch ist in seinem Leben wie Gras, 

erblüht wie eine Blume auf dem Felde. 

Wir leben in der Spannung von Freiheit weltweiter Abhängigkeit, von vielen 

Entwicklungsmöglichkeiten und bleibender Zufälligkeit der Ereignisse. Das ist 

der Rahmen unseres Lebens, in dem Gott uns Freiheit und Entfaltungspotentiale 

schenkt. In diesem Rahmen können und 

sollen wir unser Leben und unsere Welt mitgestalten und Verantwortung 

wahrnehmen. Eine fatalistische Haltung („Man kann ja doch nichts tun“, „Es ist 

alles Gottes Wille“) übersieht diese Verantwortung, während der 

Machbarkeitswahn die eigenen Grenzen übersieht. 

Viele Menschen erleben die Pandemie als Anfechtung ihres Glaubens und als 

Infragestellung ihres bisherigen Weltbildes. In dieser Verunsicherung werden 

sie empfänglich für scheinbar plausible und vereinfache Erklärungen. Doch die 



Behauptung, das Corona-Virus sei gezielt und absichtlich erzeugt und verbreitet 

worden, entbehrt jeder faktenbasierten Grundlage. Solche 

„Verschwörungstheorien“ reagieren auf die Erfahrung von Kontrollverlust, 

indem sie einfache Erklärungen und „Schuldige“ suchen. Dabei werden oft 

rassistische und antisemitische Denkfiguren genutzt. So war es schon bei den 

Pestepidemien des Mittelalters, bei denen zu Unrecht z.B. „die Juden“ als 

„Schuldige“ identifiziert wurden. 

Wer aus dem Vertrauen auf Gott und seine Gnade lebt, kann auch Komplexität 

aushalten, braucht weder falsche Erklärungen noch vermeintlich Schuldige, um 

die Pandemie zu verkraften. 

Wer die Corona-Pandemie als Strafe Gottes versteht, muss erklären, warum 

gerade die, die in Armut leben, die krank oder hochaltrig sind oder sich in 

medizinischen Berufen um Kranke kümmern, von der Krise am stärksten 

betroffen sind. Warum sollte Gott gerade diese Menschen bestrafen? . Schon 

dieser Gedanke zeigt, dass eine ein-fache Zuordnung von Krise und Strafe nicht 

möglich ist.. 

Zum Weiterdenken: 

 

2. Ist die Deutung von „katastrophalen Ereignissen“ als Gericht oder gar als 

Strafe Gottes theologisch angemessen und hilfreich? 

Die Deutung von katastrophalen Ereignissen als Strafe Gottes widerspricht der 

zentralen christlichen Botschaft, dass Gott sich in Jesus Christus als liebender, 

nicht als strafender Gott gezeigt hat. 

Erläuterung: 

Die Deutung von Katastrophen als Strafe Gottes und göttliche Reaktion auf 

menschliches Fehlverhalten findet sich in der Bibel z.B. in der 

Sintflutgeschichte (1. Mose 6) oder bei den Plagen vor dem Auszug Israels (2. 

Mose 7-11). Diese Deutungen sind der Versuch, eine Ursache für unerklärliche 

Ereignisse zu finden und die Erfahrungen von Not, Krankheit und Tod mit dem 

Bild eines liebenden und gerechten Gottes, der für die Schwachen eintritt, 

zusammenzubringen. Sie dienen auch dazu, menschliche Schuldzuweisungen, 

Rachephantasien und Strafaktionen einzugrenzen. 

Dank der Naturwissenschaft wissen wir heute mehr darüber, wie es zu 

Erdbeben, Vulkanausbrüchen oder auch einer Pandemie kommt. Manche 

Katastrophen wie die Folgen des Klimawandels sind menschengemacht. Andere, 

wie Erdbeben auf Grund tektonischer Spannungen, sind Naturereignisse, die 

ohne menschliches Zutun entstehen. Wir leben aber in Zeiten, wo sich die 

Grenzen zwischen dem einen und dem anderen oft schwer ziehen lassen: Dass 

Unwetter zu starken Überschwemmungen führen, dass es viel Starkregen und 

Dürre gibt, hat auch mit der Abholzung des Regen-waldes, mit dem 

Abschmelzen der Polkappen, mit der Versiegelung von Grünflächen, der 

Begradigung von Flüssen und den daraus folgenden Verschiebungen des Klimas 

zu tun, wie die Corona-Pandemie eben auch mit unserer gestiegenen Mobilität 

und unserer globalisierten Wirtschaft zusammenhängt. 



Unser schuldhaftes Handeln hat Folgen für unser Leben; doch diese 

Auswirkungen sind Folge menschlichen Handelns und nicht von Gott 

verordnete Strafe. „Strafe“ ist auch deswegen für eine christliche Deutung von 

Erfahrungen eine fragwürdige Kategorie, weil Gott sich in der Bibel als der 

liebende Gott zu erkennen gibt, der er immer war und der sich mitleidend auf 

die Seite der Schwachen gestellt hat. Gott ringt um die Beziehung zu den 

Menschen und nimmt in Jesus Christus selbst die Konsequenzen der Sünde und 

Gottesferne der Menschen auf sich. 

Das Gericht Gottes, von dem auch Jesus spricht, begegnet uns nicht als 

Verurteilung oder gar Verdammnis, sondern es deckt die Wahrheit über unser 

Handeln auf und legt - unter dem Zuspruch der Vergebung - Versäumnisse und 

Schuld offen. Die Corona-Pandemie hat tatsächlich viele Versäumnisse, Brüche 

und Defizite in unserer Welt freigelegt und führt uns an die Grundfragen unserer 

Existenz sowohl als Gesellschaft wie auch als Einzelne. In diesem Sinne kann 

sie im Licht des christlichen Glaubens als Gericht über ungerechte 

Lebensbedingungen gedeutet werden und als Aufruf, das Leben anders zu 

gestalten. 

Die Existenz von Übel und Bösem verweist uns darauf, dass wir noch nicht 

erlöst sind, sondern dass wir noch auf die Erlösung hoffen. So schreibt Paulus: 

„Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes 

offenbar werden.“ (Röm 8,19) Wenn Hoffnung neben Angst tritt, nimmt sie der 

Angst die Macht und schafft Raum dafür, klug, überlegt und in Ausrichtung auf 

die Zukunft und das Wohl unserer Nächsten zu handeln. 

Denn auch in der Corona-Krise sind wir dem Virus nicht ohnmächtig 

ausgeliefert, sondern haben Möglichkeiten, mit der Bedrohung verantwortlich 

umzugehen, z.B. dadurch, dass wir Abstand halten, für uns wichtige soziale 

Kontakte begrenzen und auf Begegnungen verzichten, um Leben zu retten. Und 

gleichzeitig können wir Sorge-netze knüpfen und für den Schutz, aber auch die 

Teilhabe der besonders Gefährdeten eintreten. Durch Corona sind wir gefragt, 

ob wir Vertrauen haben und aus diesem Vertrauen heraus verantwortungsvoll 

leben und bereit sind auf den Tod zuzugehen. 

 

3. Warum lässt Gott solche Katastrophen und solches Leid zu? Kann er sie 

nicht verhindern oder will er das nicht? 

Auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort. Sie bleibt eine Herausforderung 

für unseren Glauben und führt uns die Grenzen unserer Gotteserkenntnis vor 

Augen. Theologische Antwortversuche führen ins Gebet oder richten den Blick 

auf das Kreuz Christi als Ausdruck des mitleidenden Gottes. 

Erläuterung: 

Leid und Katastrophenerfahrungen stellen das Bild von einem liebevollen, 

zugewandten Gott sehr grundsätzlich in Frage. In der christlichen Theologie gibt 

es verschiedene Versuche, damit umzugehen. 



Martin Luther und andere Theologen haben immer wieder darauf hingewiesen, 

dass Gott verschiedene Gesichter oder Seiten hat, nicht nur die liebevolle; es 

gibt auch anderen, unverständliche Seiten, die Fragen und Klagen wecken. 

Die biblischen Psalmen legen eine Spur, wie wir mit diesen Fragen leben 

können. Die Psalmen deuten Elend und Unglück nicht als Laune oder 

Unachtsamkeit Gottes. Sie gehören zu unserer menschlichen Existenz dazu. 

Manchmal sind sie Folge menschlicher Freiheit oder sündiger, d.h. entfremdeter 

Strukturen, in denen wir leben. Und manchmal sind sie – wie in der 

Hiobsgeschichte – für uns nicht erklärbar, weil wir die Welt nicht mit Gottes 

Augen sehen können. Darum hilft nur, so wie die Psalmbeter, sich an den 

gnädigen und barmherzigen Gott zu klammern und Gott und uns selbst an seine 

Zusage von Heil und Gnade zu erinnern. So haben es die Psalmbeter gemacht 

oder Glaubensvorbilder wie Dietrich Bonhoeffer. Sie erinnern sich und Gott im 

Elend an Gottes Liebe und das stärkt sie im Vertrauen auf und im Festhalten an 

Gott. 

Eine andere Spur in der Bewältigung der Frage nach Gott im Leiden führt zu 

Kreuz und Auferstehung Christi. Im Leiden und Sterben von Jesus Christus am 

Kreuz zeigt Gott: Jesu Leiden ist Solidarität mit allen, die Unrecht erleben. Die 

Auferweckung des Gekreuzigten ist ein Nein Gottes zu einem Handeln, das 

Menschen zu Opfern macht, das Leben aus Machterhalt und Profitgier heraus 

zerstört oder gefährdet. Wenn uns Katastrophen herausfordern, braucht es die 

ehrliche und demütige Wahrnehmung menschlicher Grenzen und eine 

Solidarität, die sich in entsprechendem diakonischen und politischen 

Engagement wie in der Fürbitte zeigt. In der Passion Christi wird auch deutlich, 

dass Gott seine Macht gerade nicht durch die Wahrnehmung von Gewalt ausübt. 

Seine Kraft ist „in den Schwachen mächtig ist“ (2.Kor 12,9). 

 

4. Welche Rolle spielt der christliche Glaube bei der Bewältigung von 

Krisen wie der Corona-Pandemie? 
Für mich ist der christliche Glaube wie ein Geländer, das in der Pandemie-

Erfahrung nicht vor Stolpern und Krisen bewahrt, aber hindurch hilft. Mein 

Glaube hilft mir, die Angst vor der Pandemie und ihren Folgen auszuhalten und 

bewahrt mich vor lähmendem Fatalismus und Resignation. Er ermutigt mich zu 

verantwortlichem Handeln. 

Erläuterung: 

Wie gehe ich als Christin mit der Pandemie um? Wie lebe ich unter Pandemie-

Bedingungen aus dem christlichen Glauben heraus? Manche haben auf diese 

Frage fatalistisch reagiert: „Es gibt keinen Wirkstoff, jetzt hilft nur noch beten!“ 

Andere haben das Virus ignoriert oder sich vielleicht auch durch ihren Glauben 

für unverletzlich gehalten. Manche haben große Angst und sind in ihrem 

Lebensgefühl zutiefst verunsichert. Sie ziehen sich zurück und hoffen, so zu 

überleben. Und viele haben versucht, durch vernünftiges, achtsames und 

solidarisches Verhalten Infektionsketten zu unterbrechen und 

Ansteckungsrisiken zu minimieren. Neben manchem Egoismus und 



gelegentlicher Hysterie haben wir vor allem große Solidarität und Achtsamkeit 

erlebt. Das hat, verbunden mit einem leistungsstarken Gesundheitssystem, in 

Deutschland bisher zu einer relativ geringen Zahl an Toten geführt. 

Mein Glaube bewahrt mich in dieser Situation vor Fatalismus und Resignation, 

er hilft mir, die Angst vor dem Tod auszuhalten und er lenkt meinen Blick nicht 

nur auf das eigene Schicksal, sondern richtet meine Aufmerksamkeit auch auf 

die Folgen der Krankheit für andere Menschen, in Deutschland und darüber 

hinaus. Mein Glaube führt mich in ein kontinuierliches betendes und hörendes 

Gespräch mit Gott und der Welt, um die bohrenden Fragen auszuhalten und die 

eigene Situation zu verstehen und zu angemessenem Verhalten zu finden. Der 

christliche Glaube hilft mir, auszuhalten und nicht zu einfachen Antworten und 

Lösungen zu greifen. Aus dem Gespräch mit Gott schöpfe ich immer wieder die 

Kraft, mit entschiedener Hoffnung, ja sogar mit einem gewissen Trotz gegen die 

Bedrohung anzugehen und gegen den Augenschein auf die Liebe Gottes zu 

vertrauen, der unseren Untergang nicht will: 

„Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, 

Sommer und Winter, Tag und Nacht“. (1. Mose 8,22) 
 


