
Corona und die Freiheit des Glaubens                                                                                        

[Predigt-Gedanken zum Sonntag Lätare am 22. März 2020]  

Liebe Gemeinde, 
 
eine Woche ist es jetzt her, dass wir zum ersten Mal einen Gottesdienst ausfallen lassen mussten. Kein 
Tag vergeht, ohne dass uns neue Hiobsbotschaften erreichen. Und dann auch noch das: Gottesdienste 
werden vom Staat quasi verboten. Ich muss gestehen, als ich das gelesen habe, hatte ich 
Beklemmungsgefühle. Gottesdienste vom Staat verboten? Wann gab es das zum letzten Mal? 
 
Und man fragt sich: Darf der Staat das überhaupt? Und müssen wir das akzeptieren? Ist es nicht ein 
„Klein-Beigeben“, wenn wir uns jetzt wegducken und das einfach so hinnehmen? 
Wer mich kennt, der weiß, wie schwer ich mich als Freiheitsliebender mit staatlichen Eingriffen in die 
persönliche Freiheit tue.  
 
Was genau wurde uns „genommen“? 
Aber: Wir verzichten lediglich auf eine Veranstaltungsform am Sonntagmorgen. Mehr nicht! Niemand nimmt 
uns das Recht, dass wir uns als Nachfolger Jesu in seinem Namen versammeln, um gemeinsam zu beten, 
auf sein Wort zu hören, ihn anzubeten. Denn das KANN uns niemand nehmen!  
 
Deshalb noch einmal: Wir verzichten lediglich auf eine Veranstaltungsform. Gott ist größer! Jesus ist es, 
der die eigentliche Krone (lat.: corona) des Lebens auf hat - und sonst niemand! Keine Macht, keine 
Regierung, keine Panik – niemand! Es gilt: 
 
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden 
kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. (Röm 8,38f) 
 
Wie sollten wir uns jetzt verhalten? 
Was also tun? Irgendwie regt sich in uns dennoch ein Widerstand. Wir wollen das nicht hinnehmen. 
Schließlich darf – und kann (!) – uns niemand das Recht auf einen Gottesdienst nehmen! 
 
Jesus sagt: “Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!“ (Matth 22,21). Also machen 
wir doch genau das: Geben wir dem Staat den Verzicht auf die Veranstaltungsform – und geben Gott 
trotzdem das, was ihm zusteht: Ehre, Anbetung und den Gehorsam gegen sein Wort!  
 
„Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist …“ 
Dass uns in diesen Tagen elementare Freiheiten genommen werden, schmerzt uns zutiefst. Aber: Zur 
Verhinderung von noch Schlimmerem ist es offensichtlich notwendig – im wahrsten Sinne des Wortes: Um 
die Not zu wenden!  
 
Es ist das Gebot der Stunde, die empfohlenen – und vielleicht schon bald per Gesetz befohlenen – 
Hygiene- und Sozial-Vorschriften einzuhalten. Dazu gehört auch, dass wir direkte Kontakte zu anderen 
Menschen meiden, wo immer es geht! Das ist ein Gebot der Gottes- und Nächstenliebe! 
 
Jesus sagt: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit 
ganzem Willen.“ (vgl. Mk 12). Aus dieser dreifachen Liebe zu Gott (mit Herz, Wille und Verstand) ergibt 
sich die Liebe zu unserem Nächsten. Wichtig ist dabei diese dreifache Dimension der Liebe! Es geht nicht 
nur darum, Gott von ganzem Herzen zu lieben, sondern eben auch mit dem ganzen Verstand und mit 
ganzem Willen! Das eine darf nicht ohne das andere sein!  
 



Vielleicht erinnert Ihr Euch an die Predigt vom 8. März: Da habe ich von Anna erzählt. Anna war einer jener 
Menschen, die für sich in Anspruch nehmen, Gott „von ganzem Herzen" zu lieben. Über die anderen 
beiden „Liebesarten“ (Verstand und Wille) hat sie sich allerdings öfters abschätzig ausgelassen. 
 
Tragischerweise erkrankte Anna an Krebs. Sie machte eine Therapie und die medizinischen Prognosen 
waren hervorragend. Gleichzeitig besuchte sie eine christliche Gruppe, die ebenso einseitig wie sie selbst 
Gott nur von ganzem Herzen liebten – und die beiden anderen Liebesarten nicht beachteten. Sie beteten 
für Heilung – und das war richtig und biblisch. Aber anschließend erklärte der Leiter dieser Gruppe Anna 
für gesund. Er ordnete gleichzeitig an, sie solle fortan alle Medikamente, die ihr für die letzte Phase der 
erfolgreichen Krebstherapie verordnet worden waren, absetzen. Anna tat es und war nach wenigen 
Wochen - medizinisch leicht zu erklären - tot. 
 
Kein Zweifel: Anna hat sicher Gott von ganzem Herzen geliebt. Auch die Gruppe, die für sie betete, hat das 
sicher getan. Das sollte man ihnen auf keinen Fall zum Vorwurf machen. Sie haben auf Gottes 
übernatürliches Wirken vertraut – und auch das war kein Fehler, sondern ein wunderbarer Ausdruck der 
Liebe zu Gott.  
 
Aber sie haben Gott eben nicht gleichzeitig mit „ganzem Verstand und mit ganzem Willen" geliebt. Diese 
Christen haben nicht nur zu wenig nachgedacht (das auch!) – sie haben Gott schlichtweg nicht genügend 
geliebt – denn die Liebe mit Verstand und Willen hat ihnen gefehlt. 
 
Wenn wir jetzt mit dem Argument: „Wir sollen doch in großem Gottvertrauen Gott von Herzen lieben“ die 
Notstandsregeln missachten, dann missachten wir in meinen Augen das Gebot der Gottesliebe mit dem 
Verstand – und wir missachten das Gebot der Nächstenliebe, weil wir nämlich so auch unsere Nächsten 
gefährden. Deshalb: Gebt des Kaisers, was des Kaisers ist! 
 
„… und Gott, was Gottes ist“ 
Wenn Jesus sagt: „Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ 
(Matth 18,20) – dann hat er beim „Sich-Versammeln“ sicher ein weites Herz.  
 
Heute Vormittag habe ich mit einem Gemeindeglied telefoniert – und wir haben am Telefon miteinander 
gebetet. War das etwa keine Gemeinschaft im Namen Jesu?  Wenn Christen über das Telefon oder über 
das Internet „zusammenkommen“ im Namen Jesu – warum sollte sich Jesus da entziehen? Ich bin sicher: 
Er ist genauso in unserer Mitte, wie wenn wir körperlich zusammenkommen würden. 
 
Natürlich: Die menschliche Nähe, der Handschlag, das Umarmen – all das fehlt uns. Aber das 
Entscheidende ist bei uns – besser: DER Entscheidende ist bei uns: Jesus, der Gekrönte. Der, der die 
Krone trägt. Der die eigentliche Macht hat im Himmel und auf der Erde!  
 
Also: Werden wir kreativ. Starten wir das „Corona-Gemeindeleben“ (mit Jesus, dem GeKRÖNTEN in 
unserer Mitte): Indem wir uns gegenseitig anrufen, indem wir zur gleichen Zeit beten (zum Beispiel um 11 
Uhr, denn da beten jetzt schon einige aus unserer Gemeinde in einer Gebetskette), indem wir mal wieder 
einen Brief schreiben – oder uns versammeln in einer WhatsApp-Gruppe, bei einem Skype-Hauskreis oder 
einer Telefonkonferenz (Aktuelle Ideen/Gedanken aus der Gemeinde gibt es laufend unter 
www.kirchengemeinde-gronau.de ). 
 
Übrigens: In der Bibel haben die Gottesdienste meist zuhause in und mit der Familie stattgefunden. 
Vielleicht ist auch das eine Form, die wir neu entdecken können …  
 
Lieben wir unseren lebendigen und großen Gott – und unsere Nächsten: mit ganzem Herzen, mit ganzem 
Verstand und mit ganzem Willen! Amen.  

http://www.kirchengemeinde-gronau.de/

