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Krisen glaubend deuten 
 
● „Die Pandemie hat uns nicht nur wesentliche Schwachstellen unserer Gesellschaft 
vor Augen geführt – sie hat uns auch gezwungen, die Dinge auf andere Art anzu-
packen. Und genau hier sehe ich die Chance für eine Wende zum Besseren.“ Das 
sagt Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, im Blick auf 
die Situation, in die uns das Coronavirus gebracht hat. Sie tut, was viele auch von 
uns tun: der Krise etwas Positives abgewinnen, jenseits allen Leids und aller Ein-
schränkungen einen Sinn in dieser Pandemie zu entdecken. 
● Eine biblische Krisendeutung ist uns heute in der ersten Lesung begegnet. Das 
nicht so bekannte Buch der Chronik erzählt die Geschichte Israels vom Beginn der 
Menschheit bis zum Neubeginn nach dem babylonischen Exil. Schriftgelehrte im 
Umfeld des Jerusalemer Tempels erzählen und deuten Geschichte für Schriftgelehrte 
– mit einer zentralen Botschaft: Wie sich die Könige und das Volk an der Tora, dem 
Gesetz Gottes, besonders am Hauptgebot der Gottesliebe ausrichten, daran ent-
scheidet sich das Glücken oder Scheitern des Einzelnen wie der Gemeinschaft. Von 
daher kann der Verfasser des Chronik-Buches erklären, warum es zu dieser letzten 
Krise kam. Warum verbrannten die Chaldäer, die Babylonier, den Tempel, rissen die 
Mauern Jerusalems nieder, zerstörten die Paläste und alle wertvollen Geräte und 
führten die Oberschicht in die Sklaverei nach Babel? Weil „alle führenden Männer 
Judas und die Priester und das Volk viel Untreue“ begingen. Weil sie den Tempel 
entweihten. Weil sie die Propheten, die zur Umkehr riefen, verspotteten und so 
Gottes Wort verachteten. Diese Katastrophe ist eine Strafe Gottes, dessen Zorn 
„gegen sein Volk so groß wurde, dass es keine Heilung mehr gab“. 
● Ist auch die Pandemie eine Strafe Gottes für das falsche Verhalten der Menschen? 
So sehen das manche Prediger und Christen. Aber viele von uns hier tun sich damit, 
so denke ich, doch eher schwer. Weil wir Krankheiten und Pandemien wissenschaft-
lich zu verstehen suchen. Weil wir uns mit der Vorstellung eines derart strafenden 
Gottes schwertun. Weil wir die Widersprüchlichkeiten eines solchen Gottesbildes 
sehen, wenn wir fragen, warum er das eine Mal straft und dabei sogar Unschuldige 
trifft, und ein anderes Mal nicht. Weil wir uns auch schwertun zu glauben, dass das 
die Art Gottes sei, die Menschheit zu erziehen und auf den rechten Weg zu bringen. 
Weil wir überhaupt fragen, wie Gott denn in dieser Welt wirkt und in ihre Geschichte 
eingreift. 
● Hat so eine Krise wie die derzeitige Pandemie dann letztlich gar nichts mit Gott zu 
tun? Ich meine: doch! Aber nicht so, das Gott für eine billige Erklärung herhalten 
muss. Mit dem, was wir erlebt oder erlitten haben, mit den Fragen und den Ängsten, 
die uns umtreiben, stehen wir als glaubende Menschen vor Gott. Vor dem, der diese 
Welt ins Dasein gerufen und in eine große Freiheit entlassen hat. Vor dem, dessen 
Wirken wir erahnen, aber nicht ergründen können. Vor dem, der uns zugewandt ist, 
besonders in Jesus Christus, und mit uns in Beziehung kommen will. Vor dem, der 
uns als Urgrund des Lebens Zuflucht gibt und Geborgenheit schenkt. Vor dem, der 
uns mit seinem Wort und seinem Geist hilft zu erkennen, wo ich und unsere Gesell-
schaft sich erneuern und verändern sollten – um der Menschheit willen. 
● Christine Lagarde, die ich eingangs zitiert habe, will mit ihrem Gedanken Mut 
machen, weil sie „die Chance für eine Wende zum Besseren sieht“. Von Gott reden 
muss sie dazu nicht. Das Buch der Chronik tut dasselbe. Zum einen, weil es in den 
letzten beiden Versen den Neuanfang ganz konkret ankündigt: die Rückführung der 



Deportierten und den Neubau des Tempels durch den persischen König Kyrus. Aber 
auch dadurch, dass es überzeugt ist, dass die Menschen die Kraft haben, umzukeh-
ren und sich neu an Gott und seinen Weisungen zu einem guten Leben zu orientie-
ren. Manchmal braucht es dazu eine Krise, ob sie nun als Strafe Gottes gesehen 
wird, als Folge menschlichen Verhaltens erklärt werden kann oder tragisches Schick-
sal bleibt. Und tun wir heute das nicht auch: fragen, was uns diese Pandemie lehrt, 
als Einzelne, als Gesellschaft und auch als Kirche, Schwachstellen benennen, bisher 
Unbekanntes ausprobieren, Vergessenes wiederentdecken, scheinbar Selbstver-
ständliches wieder mehr wertschätzen. In der Hoffnung, wieder zurückkehren zu 
können. Wie das Volk Israel damals. Sie sind zurückgekehrt. Nicht in ihr altes Leben 
– aber an den Ort der Sehnsucht, nach Jerusalem. Unsere Sehnsucht ist die Norma-
lität, die neue, wie wir sagen. Besser wäre zu sagen: eine erneuerte Normalität. 
Dahin wollen wir zurück. Wo das möglich ist, wo wir so aus einer Krise herauskom-
men, da ist für uns Glaubende Gott am Werk – unergründlich zwar, aber erfahrbar. 
Als „Gott, der reich ist an Erbarmen“ (Eph 2,4) und uns das immer wieder spüren 
lässt. 
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