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Ist das Corona-Virus eine „Strafe Gottes“?

So oder ähnlich lese und höre ich diese Frage immer wieder. In dieser Zeit melden
sich viele theologische Weltdeuter zu Wort, die genau zu wissen scheinen, was die
Stunde geschlagen hat. Manche sprechen von der „Strafe Gottes“, die eine Antwort
auf die zügellose Liberalität und die Globalisierung sein soll, eine Strafmaßnahme,
die zur Umkehr ruft. Nein, Corona ist keine „Strafe Gottes“! Was wäre das für ein
Gott,  der  einen  Strafzug  durch  die  Zimmer  der  Krankenhäuser  und  Altenheime
verordnet?  Die  Pandemie  ist  Teil  dieser  Wirklichkeit  mit  ihren  Zweideutigkeiten,
ihren  vielen  Schattierungen  zwischen  hellem  Licht  und  tiefem  Dunkel.  In  der
Theologie heißt das »gefallene Schöpfung«. Die Welt war in diesem Sinne immer
schon aus den Fugen, mal mehr und mal weniger. In früheren Jahrhunderten hatten
Menschen  mehr  Erfahrung  mit  der  Bedrohung  durch  Krankheiten,  die  ganze
Landschaften entvölkerten. 

Was kann eine christliche Antwort auf diesen Ausnahmezustand sein?  Theolo-
gisch verantwortlich kann auf keinen Fall die Corona-Pandemie mit religiösem Sinn
ausgestattet  werden.  Vielmehr  ist  vom  Gott  der  Passion  her  zu  fragen,  was
Christinnen  und  Christen  gemeinsam und  als  Einzelne  tun  können,  um in  dieser
dramatisch  sich  ändernden  Wirklichkeit  füreinander  da  zu  sein.  Gottesdienste  in
Kirchen sind verboten - Gottesbegegnungen sind es nicht! Viele Menschen nutzen die
Möglichkeiten  der  Digitalisierung.  Sie  hören  Radioandachten  und  sehen  Fernseh-
gottesdienste, verfolgen Andachten im Internet und führen seelsorgerliche Telefonate.
Manche schreiben Mails oder wieder Briefe. Auf der Homepage unserer Gemeinde
(www.evgemlux.lu)  werden  regelmäßig  gottesdienstliche  Formate  und  Texte  zur
Besinnung hochgeladen.  Die  »Gemeinschaft  der  Heiligen«, von der  im Glaubens-
bekenntnis gesprochen wird, war schon immer durch ein unsichtbares Band weltweit
miteinander verbunden.
 
Die Passions- und Osterzeit ist ein wesentlicher Bestandteil des christlichen Lebens.
Christinnen und Christen üben in der  Passionszeit jedes Jahr neu den skandalösen
Gedanken ein, dass Gott sich gerade in Ratlosigkeit und Liebesverrat, in Schmerz
und  in  Todesangst  zeigt.  Zum  Gedanken  der  Passion  gehört  auch  die  Idee  der
Stellvertretung. Jemand nimmt für andere viel, im Falle Jesu sogar alles in Kauf. Der
alte Gedanke des Opfers findet sein Ziel in der Hingabe für andere. Und Ostern ist
ein großes Mut-Mach-Fest. Die Evangelien malen uns ein starkes Hoffnungsbild mit
der Auferstehung Jesu. Ein Bild, das Mut machen soll, das zuversichtlich und froh
stimmen kann. Solche  Bilder sind notwendig. Wir brauchen sie. Damals wie heute.
Wir brauchen  diese Hoffnungsbilder immer wieder und vor allem dann, wenn wir



Angst haben unser Leben könnte gefährdet sein oder wenn wir an unsere eigenen
Grenzen stoßen. Ostern fordert uns dazu auf, einen Augenblick innezuhalten, um die
Augen aufzumachen und über das Leben selbst  zu staunen.  Gott  schenkt  uns die
Auferstehung  Jesu,  um  eine  neue  Sichtweise  auf  das  Leben  zu  gewinnen.  Die
Osterbotschaft lautet: Das Leben ist stärker als der Tod! Gerade jetzt wünsche ich uns
diese starke Gewissheit! 

Ihr ThDr. Frank Mertin, 
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