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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Wer ist schuld? Wenn ich mit dem Fahrrad das „Zuffenhäuser Wort“ austrage, begegnen mir manchmal 

Gemeindeglieder. Schnell sind wir beim Thema (ja, keine Sorge: natürlich in gehörigem Abstand).  

„Unfassbar, was wir da gerade erleben“ erzählt eine Frau, „kaum zu glauben. Aber ich habe es irgendwie 

erwartet, immer konnte es auch nicht so weitergehen, unsere Art zu leben“. 

So oder ganz ähnlich habe ich es immer mal wieder gehört. Die Frage, was die Ursache für Corona sei, 

treibt anscheinend viele um. Manche verbinden sie mit unserer Lebensweise. Immer wieder meine ich 

auch einen metaphysischen Unterton herauszuhören: Irgendeine schicksalshafte Macht (oder sogar Gott?) 

straft uns Menschen.  

Wer hat Schuld? Was meinen Sie? Eigentlich ganz menschlich, dass nach dem ersten Schock die Phase 

kommt, in der wir uns auf die Suche nach der Ursache machen. In weniger als drei Monaten wandert der 

Virus durch die Welt, bringt stabile Gesellschaften an den Rand des Zusammenbruchs. Wie kann das sein? 

Hat er etwas mit uns, mit unserem Lebensstil zu tun? 

Ist Corona vielleicht sogar eine Strafe Gottes? Schuld, Strafe, Sühne. Es ist ein alter Mythos, der sich 

angesichts dieser neuen Form existentieller Bedrohung wieder meldet. Die Menschen hätten das 

Gleichgewicht des Universums gestört und Schuld auf sich geladen. Das war die theologische Begründung 

der mittelalterlichen Kirche für die Pest, die wütete. Die Pest sei, so hieß es damals, eine gerechte Strafe 

Gottes für Habgier, Völlerei, ständiges Fluchen, Prostitution und   für die Verachtung der Armen. Nach dem 

2. Weltkrieg haben wiederum viele Theologen die Katastrophe als Gericht Gottes gedeutet. Auch beim 

bekannten Pfarrer Dr. Werner ist das in einer Predigt zu lesen. 

Ist Gott ein Marionettenspieler, der hier mal Pest, dort einen Krieg, jetzt Corona schickt? Für mich ist das -

ganz offen und ehrlich gesagt- ein schauerlicher, angesichts der Opfer auch zynischer Gedanke. Klar ist 

aber: Die Epidemie fordert gerade auch unseren Glauben heraus, stellt ihn gewissermaßen auf den 

Prüfstand. In einer völlig neuen, bedrängenden Wirklichkeit gilt natürlich zu fragen: Was hat das mit Gott, 

mit meinem Glauben zu tun? Verändert das etwas? Was trägt, was hält mich wirklich? 

Sätze, die unsere KonfirmandInnen bei ihrem Fest, das wir nun leider verschieben mussten, sprechen, 

kommen mir dieser Tage immer wieder in den Sinn: „Die Schöpfung ist trotz all ihrer Schönheit und ihren 

wunderbaren Gesetzen immer auch voll unbegreiflicher Härte. Es gibt Naturkatastrophen, in der 

Schöpfung herrscht zudem der grausame Kampf ums Dasein“.  

Die Schöpfung ist nicht nur gut zu uns Menschen. Die Natur ist kein Ponyhof. Sie hat auch andere, 
lebenszerstörende Seiten. Manchmal ist sie uns spinnefeind. So wie wir sie jetzt gerade erleben. Vielleicht 
haben wir das ein wenig verdrängt. Nicht in der Schöpfung suche ich deshalb nach Gott, so schön sie mir an 
manchen Tagen auch scheint. Sondern in Jesus. Nur in ihm hat mir Gott eindeutig gezeigt, dass er es gut 
mit uns meint. An ihn halte ich mich. Nach ihm richte ich mich. Auch in schweren Zeiten. 
 

Nicht Angst vor Strafe soll deshalb in Tagen wie diesen herrschen, sondern Glaube, Liebe, Hoffnung, wie 
Jesus sie verkörpert hat. Diese drei sind eine bessere Lebenshilfe als Schuldzuweisung oder Angst. Oder? 
 

„Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau 
ich und fürcht mich nicht“ (EG 576) 
 

Einen zuversichtlichen, gesegneten Tag wünscht ihnen Pfarrer Dieter Kümmel 


