
          

 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Kolleg*innen im Religionsunterricht, 
 
in den vergangenen Monaten haben wir in unserer Gesellschaft einiges erlebt. Nicht nur wir 
Erwachsene haben Ängste und Sorgen. Auch unsere Kinder fürchten sich im Angesicht von 
Krankheit, Tod und Kontaktverboten. 
 
Es kommen viele Fragen auf. Es sind Fragen, die unser Leben direkt betreffen. Fragen, die 
bewusst oder unbewusst auch etwas mit Religion und Glauben oder Unglauben zu tun haben. 
Eltern, Lehrerinnen und Lehrer versuchen die Fragen der Kinder ernst zu nehmen und so gut es 
geht, zu beantworten. Doch oft fällt das gar nicht so leicht. 
 
Als katholische Theologin und evangelischer Theologe, arbeiten wir mit Schulen zusammen 
und möchten mit Ihnen einige Gedanken und Fragen aus christlicher Sicht teilen. 
 
Viele Menschen fragen: „Warum lässt Gott eine solche Pandemie zu?“ 
Egal, ob wir religiös sind oder nicht, wir Menschen suchen nach Antworten für unser Leben. 
Wir möchten unsere Gefühle und Gedanken besser verstehen und fragen nach einem Sinn in 
der Welt. So kommt dann manchmal auch die Frage nach Gott ins Spiel. 
 
Wir Christen glauben, dass Gott die Menschen geschaffen hat. Dabei hat er ihnen das Gehirn 
zum Denken gegeben und die Möglichkeit sich frei zu entscheiden. Wir entscheiden selbst, 
wie wir unser Leben gestalten und tragen auch dafür die Verantwortung. Gott zieht keine 
Strippen. Wir Menschen sind nicht seine Marionetten. 
 
Aber „Welchen Sinn hat dann dieses Virus? Es bringt doch so viel Leid über die Welt.“ 
Für einige Menschen ist es leicht zu sagen: Gott habe uns das Virus geschickt. Es sei eine Strafe 
Gottes. Er wolle uns wieder auf den richtigen Weg bringen. Das sind verständliche Fragen und 
Antworten. Die Antworten sprechen von einem Gottesbild, das Gott so nicht entspricht. Im 
christlichen Glauben lernen wir Gott anders kennen. Gott ist den Menschen unendlich nah.  
 
Gott ist nicht ein Gott der Vernichtung und des Untergangs. Das ist nicht das Ziel Gottes für die 
Menschen und die Welt. Heilung, Befreiung und Versöhnung, das ist das Ziel Gottes. Das ist 
Gott selbst in der Person des Jesus von Nazareth. Und das will er uns schenken, trotz oder 
vielleicht auch wegen unseres Versagens, unserer Eigenmächtigkeit und Gottvergessenheit.  
 
In Jesus ist Gott Mensch geworden. Er hat uns gezeigt, was Gott für unser Leben will. Er will 
uns nicht für irgendetwas bestrafen. Gott möchte, dass es uns gut geht und dass wir gut leben 
können. Das hat Jesus in seinem Leben und seinen Taten den Menschen gezeigt: Gott liebt uns. 
Gott ist die Liebe. Gott freut sich nicht an Krankheit und Tod. Vielmehr sucht die Liebe Gottes 
Wege, uns durch die Pandemie zu begleiten. Gott lässt uns nicht im Stich. Das ist erkennbar 



darin, dass Menschen füreinander da sind, dass sie Möglichkeiten suchen und finden, sich in 
dieser Zeit Nähe und Unterstützung zu geben. Es ist erkennbar darin, dass wir durch die von 
Gott gegebenen Fähigkeiten in Medizin und Forschung Impfstoffe gefunden haben und mit 
seiner Hilfe auch Medikamente entwickeln werden. Gott ist im Leid an der Seite der Menschen. 
Er weiß, was Angst und Leid für uns bedeuten. In Jesus hat er es selbst erlebt. Daran erinnern 
wir uns in der Fasten-/Passionszeit und an Karfreitag. Gott begleitet uns in den Zeiten, wenn es 
uns schlecht geht und tröstet uns. 
 
Für unser Zusammenleben hat Gott uns Spielregeln gegeben:  
die Zehn Gebote (sie sind auch die Grundlage für die Menschenrechte) werden in der goldenen 
Regel zugespitzt. Sie besagt: „Was du nicht willst was man dir tu, das füg auch keinem anderen 
zu“. Gott gibt uns diese Spielregeln, aber er sagt nicht: „Wer sich nicht daranhält, wird 
bestraft.“ Er sagt vielmehr: „Wenn sich alle daranhalten, werdet ihr ein gutes Leben haben, 
weil euch dieses Verhalten guttut.“ 
 
Wir Menschen haben die Freiheit danach zu leben oder auch nicht. Neben einem guten 
Miteinander der Menschen, gehört auch ein sorgsamer Umgang mit der Natur. Vieles deutet 
darauf hin, dass der Mensch eine entscheidende Rolle beim Entstehen dieser Viruskatastrophe 
spielt (*siehe unten).  
 
Wenn wir fragen, wie kann Gott das zulassen, schieben wir Gott die Schuld in die Schuhe. Dann 
übersehen wir, dass wir Menschen für das entstandene Leid mitverantwortlich sind. Wir haben 
mit Überheblichkeit, Gier und Gedankenlosigkeit nur für uns gewirtschaftet. Und der richtige 
Weg ist: Verantwortung übernehmen, d.h. die Würde des Menschen zu achten und die Natur, 
Gottes Schöpfung, zu schonen. Dabei sollen und dürfen wir wissenschaftliche Erkenntnisse 
nutzen. 
 
Aber damit sind nicht alle Fragen beantwortet! 
Warum gibt es Naturkatastrophen und Krankheiten, an denen die Menschen nicht selbst eine 
Mitschuld tragen; so etwas wie Erdbeben oder Tsunamis? 
Auch hier sitzt Gott nicht irgendwo im Jenseits und hat Lust auf den Tsunami-Knopf zu 
drücken. Nein. Wer sich mit der Entstehung von Tsunamis befasst, wird schnell feststellen, 
dass die Schöpfung weitergeht. Die Erde und das Universum wurden nicht geschaffen, um 
irgendwann fertig zu sein. Sie leben. Und es ist unsere tiefe Überzeugung: Gott wirkt in diesem 
Leben weiter mit seiner schöpferischen Liebe. Und weil er ein Gegner von sinnlosem Leid ist, 
begleitet er uns und ist uns so unendlich nah. 
 
Leid und Leiden haben ja eigentlich auch damit zu tun, dass die Erde und alles Leben auf ihr 
sterblich geschaffen sind – damit das Leben nicht vergreist, sondern sich in der fortdauernden 
Evolution weiter entwickeln kann. 
 
Wie sollen wir also in dieser Zeit mit Corona leben?  
Diese Zeit mutet wie eine lange Fastenzeit an. Wir verzichten auf vieles, aber sie gibt uns auch 
Gelegenheit, grundlegende Fragen zu bedenken, zu überdenken, Antworten zu suchen und zu 
finden. Persönlich und im großen Gefüge der Welt. Fragen wie: Wer bin ich? Was macht mein 
Leben aus? Woran hänge ich? Was bleibt am Ende? Worauf kommt es im Leben wirklich an? 
Wer oder was ist mir wichtig oder sollte es sein? 
 



Als Christin und Christ vertrauen wir darauf, dass Gott uns, Kraft geben wird, an dem zu 
wachsen, was uns begegnet – auch an den harten Erfahrungen. Jesus hat uns gezeigt, wie das 
geht. Mit ihm bereiten wir uns auf Ostern vor. Ostern ist der Sieg der Liebe über den Tod. Wir 
geben dem tiefen Vertrauen in uns Raum, dass wir nicht auf einen Abgrund zugehen, sondern 
auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gott alle Tränen abwischen wird. 
Bleiben Sie wachsam, einfühlsam und gesund! 
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(*) Weil wir Menschen nach Wohlstand und finanziellem Erfolg streben, gefährden wir unsere Umwelt. Um mehr Land 
wirtschaftlich nutzen zu können, werden ganze Wälder und bisher unberührte Wildnis geopfert. Dadurch wird der Lebensraum 
von Tieren verringert. Tiere wie z.B. Fledermäuse, die immer schon Überträger von Krankheiten für den Menschen waren, müssen 
sich nun ihren Lebensraum mit uns Menschen teilen. Dadurch übertragen sich immer mehr und schneller neue Krankheiten von 
den Tieren auf Menschen oder Nutz- und Haustiere. (Siehe auch: Quarks „Zoonosen – So entstand das Corona-Virus“ auf 
youtube.com – https://www.youtube.com/watch?v=o8NKor9tiPk, insbesondere ab Minute 7:48.)  
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