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Der Glaube in den Zeiten von Corona 

Ein religiöser Krisen-Kommentar für skeptische Gemüter (1) 

„Sie haben doch einen besonderen Draht nach oben“, rief die Frau mit dem prall gefüllten 

Einkaufswagen mir zu. „Tun Sie mal was, damit dieser Corona-Wahnsinn bald ein Ende hat!“ 

Ironisch, oder ernst gemeint, dieser Einmischungsbefehl in Richtung Jenseits? Hier, zwischen 

Gemüseauslage und Brotregal. Ein gutes Stück religiöse Folklore ist diese 

Handlungsanweisung an einen Geistlichen. Sie hat ihren Sitz im Leben nicht allein in der 

Krisen-Kommunikation. Auch Brautpaare ermahnen mich im Traugespräch gelegentlich zur 

freundlichen Manipulation des Unabsehbaren, wenn es auch nur darum geht, dass am 

Hochzeitswochenende doch die Sonne scheinen möge. 

Was antwortet man da, in klarem Bewusstsein der zugewiesenen priesterlichen Funktion? 

Weder möchte man die Gesprächspartnerin vor den Kopf stoßen, noch will man einen 

möglichen Aberglauben nähren, der sich hinter ihrem Ansinnen verbergen mag. Ein kurzes, 

knappes „wird gemacht!“ ist mir in solch einer Situation jedenfalls noch nie über die Lippen 

gekommen. Manchmal habe ich in bester evangelischer Tradition den Auftraggeber an sich 

selbst verwiesen. Denn nach lutherischer Lehre ist ja jeder Gläubige unmittelbar zu Gott und 

bedarf keines Mittlers zwischen sich und dem Grund des Seins. Das kam meistens gut an, 

jedenfalls besser als in einem Fall, wo ich es intellektuell redlich, aber vielleicht ein bisschen 

schroff zu sagen versuchte: „So läuft das leider nicht zwischen Himmel und Erde.“ Der 

Gesichtsausdruck meines Gegenübers verriet mir da, dass er mich an einen dritten Ort, 

jenseits von Himmel und Erde, zu fahren wünschte.  

Derart vorbelastet, wollte ich nun angesichts der berechtigten Sorge der Frau im Supermarkt 

möglichst keinen Fehler machen. Und ich gebe zu, es hat einen Moment gedauert, bis meine 

Synapsen die Vokabeln richtig zu sortieren vermochten. Ich weiß noch, dass ich meinen Kopf 

ein wenig schief legte – das mache ich oft, wenn ich mir nicht ganz sicher bin. Und dann habe 

ich schlicht „bleiben Sie behütet!“ gesagt. Immerhin entfuhr der Dame mit dem 

Einkaufswagen daraufhin ein Lächeln. Alles richtig gemacht? Oder vielleicht nur hilflos ein 

Segenswort als Ausflucht bemüht, um sich nicht auf eine unerquickliche theologische Debatte 

einlassen zu müssen? Ganz wohl war mir nicht dabei. 

Die meisten Pastorinnen und Pastoren kennen diese Hilflosigkeit. In der Seelsorge und in der 

Trauerbegleitung werden sie immer wieder mit der Frage konfrontiert: „Wie kann Gott das 

zulassen?“ Bereits im Studium ist ihnen diese Frage als das Theodizee-Problem begegnet. 

Nimmt Gott das Böse in Kauf? Bewirkt er es sogar? Leidet Gott selbst daran, kann es aber 

nicht ändern? Und wenn er es nicht kann, ist er dann überhaupt allmächtig? Tausend kluge 

Geister haben tausend kluge Bücher darüber geschrieben. Eine überzeugende Antwort, die in 

wenigen Worten eine Mutter tröstet, die gerade ihr Kind verloren hat, habe ich in diesen 

Büchern bislang nicht gefunden. 

Dankbar möge man den ratlosen geistlichen Begleitern dennoch sein, denn immerhin stehen 

sie den Leidenden bei und solidarisieren sich mit ihnen im Rahmen des Möglichen. Denn es 



gibt auch diejenigen, die glauben Bescheid zu wissen, und vor denen muss man warnen. Mit 

Verweis auf biblische Plagen verkünden sie, dass eine Corona-Epidemie in Gottes Plan ihre 

Richtigkeit habe. Sie sei eine gerechte Vergeltung wegen der Sünde der Welt. Doch das ist 

keine Theologie, das ist Menschenverachtung. Zudem intellektuell gesehen kompletter 

Schwachsinn. Andere meinen, es gelte nur tüchtiger zu beten, dann werde der Himmel das 

Schicksal wenden. Solange sie dazu maximal zu dritt tüchtig  niederknien und hinreichend 

Abstand zueinander wahren, soll es mir recht sein. 

Die Religionssoziologie kennt für das Phänomen des Glaubens einen interessanten Begriff: 

Kontingenzbewältigung. Dies ist nicht nur ein hässliches Wortungetüm, es ist auch beinahe 

ein Widerspruch in sich. Denn mit Kontingenz ist das Schicksalhaft-Unverfügbare gemeint, 

welches aber eben nicht verfügbar gemacht und somit auch kaum bewältigt werden kann. 

Aber vielleicht geht das ja doch. Möglicherweise gibt es Sinn-Zuschreibungen in der Krise, 

die weder menschenverachtend noch zynisch noch hoffnungslos naiv sind. 

Glaubensmomente, die keineswegs einen persönlichen Gott oder den einen großen Sinn hinter 

allem Geschehen voraussetzen müssen. Eine Achtsamkeit für Augenblicke der Bedeutung im 

Kleinen, oft sprachlicher oder künstlerischer Natur. 

Simon Leyland, der krisengeschüttelte Held des großartigen Romans „Das Gewicht der 

Worte“ von Pascal Mercier findet solche Bedeutung immer wieder in seiner Arbeit als 

Übersetzer. Er glaubt nicht an Gott, aber er glaubt, dass sich Sinn inmitten der Worte ereignen 

kann. Livia, Leylands früh verstorbene Frau hatte dazu einmal gesagt: „Etwas Poetisches, 

auch wenn es nur etwas Kleines ist, ein winziges Detail, gibt dem Leben im Moment der 

Betrachtung eine Tiefe, die es sonst nicht hat.“ (S.361) Tiefe. Wahrscheinlich brauchen wir 

niemanden, der einen guten Draht „nach oben“ hat. Wir brauchen – gerade in der Krise – 

Menschen, die unsere Aufmerksamkeit nach innen und in die Tiefe lenken. Poetinnen, Poeten 

in allen Formen ihrer Kunst.  

„Bleiben Sie behütet.“ Dieser Zuspruch ist nicht neu, vielleicht auch schon ein wenig 

abgegriffen. Dennoch ist er ein Poetikon. Denn er schafft es, auch unbeholfen ausgesprochen, 

eine Ahnung von Schutz und Trost zu vermitteln. Es ist ein namenloser Segen, der keinen 

Gott benennt, somit auch keine Macht, die einen Nicht-Glaubenden kränken oder auch 

bedrohen könnte. Ein Schutzschirm aus Silben, der zwar das Virus nicht vertreibt, aber für 

einen Augenblick Angst und Sorgen schwinden lässt. 
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