
Wem gehört Corona? 

[Statt einer Predigt: Gedanken zur aktuellen Corona-Krise – 15. März 2020 (Okuli)]  

Liebe Gemeinde, 
 
Ihr wißt das: Häufig beginne ich die Predigt mit einer lustigen Geschichte oder einem Witz. Heute 
nicht. Heute ist niemandem nach einem Witz zumute. Die Lage ist zu ernst. Wir erleben eine 
Situation, die zumindest ich noch nie erlebt habe. Wann gab es dies das letzte Mal, dass das 
öffentliche Leben fast zum Erliegen kommt? 
 
Wäre vielleicht doch – gerade jetzt! – ein bisschen Humor ganz gut? Ja, wir brauchen das. Wir 
brauchen das befreiende Lachen zwischendurch, das Aufatmen zwischen den sich häufenden 
Hiobsbotschaften … und haben dann gleich wieder ein schlechtes Gewissen … angesichts des 
vielen Leids. 
 
Es ist ein Gefühls-Cocktail der besonderen Art. 
 
Da ist die Frage: Woher kommt dieses Virus? Es gibt wilde Spekulationen. Fakt ist: Wir wissen es 
nicht! Wie gefährlich ist das Virus wirklich? Wir wissen es nicht! Droht uns der wirtschaftliche 
Kollaps, weil sich in absehbarer Zukunft kaum noch ein Mensch auf die Straße traut? Wir wissen 
und hoffen es nicht. 
 
Es ist ein Gefühls-Cocktail der besonderen Art. Krisen haben die Tendenz, bestimmte Gefühle 
sogar noch zu verstärken – zum Beispiel die Angst. Angst vor Krankheit, Angst vor dem Tod. Und 
dann potenziert sich das Ganze noch: Denn Angst verdoppelt bekanntermaßen das Leid! Wer ein 
Leben lang große Angst vor Krebs hatte und dann auch tatsächlich Krebs bekommen hat, hat 
wesentlich mehr gelitten, als wenn er ohne Angst Krebs bekommen hat! Und wenn er keinen Krebs 
bekommt, hat er sich umsonst geängstigt! 
 
Verstärkt wird auch die Frage: Wer hat eigentlich mein Leben in der Hand? Ich selbst? Die 
Gesellschaft? Mein Chef? Oder … Gott? 
 
Und auch der Egoismus verstärkt sich in solchen Krisenzeiten: „Gott sei Dank gehöre ich nicht zu 
dem gefährdeten Personenkreis, der für das Virus anfälliger ist!“ Darüber kann man sich freuen – 
keine Frage! Um dann aber zu fragen: Wo kann ich jetzt denen helfen, die betroffener sind als ich? 
 
Noch eine Frage geistert uns durchs Hirn: Leben wir in der Endzeit? Immerhin spricht Jesus in 
seinen Abschiedsreden von Bedrängnissen, die über die ganze Welt kommen werden (Matth 24). 
Beginnt das jetzt? Oder sind wir schon lange drin? Sind wir auf der Zielgeraden? Ich weiß es nicht! 
 
Ich persönlich glaube: Die Corona-Krise ist nicht die letzte Krise der Menschheit – und es ist ja auch 
nicht die erste. Wir sind Krisen einfach nicht mehr gewohnt und halten es für selbstverständlich, 
dass man überallhin gehen und alles kaufen kann. Aber: Das ist es nicht!  
 
Diese Krise zeigt uns: Wir Menschen haben nicht alles unter Kontrolle. Wohlstand, Freiheit und 
Gesundheit – all das sind Geschenke, Gnade! Selbstverständlich sind sie nicht! 
 



Für mich lautet deshalb die entscheidende Frage: Wem gehört Corona?  
 
Corona ist ja lateinisch und bedeutet: Krone! Wer hat in diesen Tagen die Krone auf? Wer hat die 
Macht? Wer trägt die Krone? Gerade hat es den Anschein: Die Angst und die Panik vor dem Virus 
haben die Krone auf. Da gehört die Krone aber nicht hin! 
 
Die Krone gehört einzig und allein JESUS, unserem König und HERRN!  
 
Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter 13 und mitten unter den Leuchtern 
einen, der war einem Menschensohn gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und 
gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. 
Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine 
Feuerflamme 15 und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet, und seine 
Stimme wie großes Wasserrauschen; 16 und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und 
aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie 
die Sonne scheint in ihrer Macht. 
17 Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot; und er legte seine rechte Hand auf mich 
und sprach: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte 18 und der Lebendige. Ich 
war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des 
Todes und der Hölle. (Offb 1,12-18) 
 
Die Krone gehört einzig und allein JESUS, unserem König und HERRN! Wir müssen sie ihm nicht 
erneut aufziehen – er hat sie schon auf! Aber wir tun gut daran, dass wir ihn neu als den ansehen, 
anrufen und anbeten, der die Krone und damit die Macht hat!  
 
Also: Wenden wir uns neu an unseren eigentlichen König! ER soll Macht haben über uns – nicht die 
Angst vor dem Virus! Ich habe von einer guten Idee gehört: Lasst uns doch mindestens so viel Zeit 
im Gebet verbringen wie wir für das Nachrichten-Schauen verwenden!  
 
Aus dieser Gott-Zugewandtheit und Gottesliebe erwächst dann Nächstenliebe – und die wirkt 
heilsam in unsere kranke Welt hinein (und zeigt sich auch daran, dass wir uns – auch wenn wir 
persönlich keine Angst haben – an die erhöhten Hygienestandards halten! Auch das ist gelebte 
Nächstenliebe!) 
 
Leben wir im letzten Teil der Endzeit? Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich – das, was Jesus sagt:  
 
„Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil 
eure Erlösung naht.“ (Lk 21,28). Der Blick nach oben, da wo Jesus ist, hilft uns, ihm ganz neu zu 
vertrauen und nicht in Panik zu geraten, auch wenn es jetzt den Eindruck macht, dass wir eine 
Seuche biblischen Ausmaßes vor uns haben.  
 
Der Blick nach oben – im Gebet, im Hören auf das Wort Gottes – ist es, der uns Hoffnung macht. 
Der Blick auf den, der allein unser Vertrauen verdient. Der Blick auf den, der die wahre Krone trägt: 
unser König und Herr JESUS CHRISTUS! Amen.  


