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Friedenskirche Kaiserslautern – es gilt das gesprochene Wort 

 

Jesus Christus sagt: „In der Welt habt ihr Angst, aber seid getröstet, denn ich habe die 

Welt überwunden.“ 

 

Die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind schlimmer als die 
Pandemie selbst! Ärger, Unsicherheit, Rückzug und Angst gehen um in Deutschland. 
Das alles darf aber nicht bleiben. 
Der Ärger geht um in Deutschland:  
Ärger über zu strenge Schutzmaßnahmen, über zu lasche Schutzmaßnahmen, über 
staatliche Bevormundung, über zu viele Freiheiten. 
Die Unsicherheit geht um in Deutschland:  
Experten widersprechen sich; Politiker ändern flott ihre Meinungen; Regeln 
widersprechen sich, kommen so schnell hintereinander, dass man den Überblick 
verliert. Und jetzt kaum noch welche!  
„Das ist genau richtig!“ sagen die einen. „Ganz falsch!“ sagen die anderen. 
Sicher sind nur die Zahlen. Die Inzidenz, also die Zahl der Kranken pro 100.000 
Menschen. Die Hospitalisierungsrate, also die Zahl der Kranken, die im 
Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Zahl der an CoviD-19 Verstorbenen. 
Aber es passiert Merkwürdiges mit diesen Zahlen! 
Die einen sagen: „Die Zahlen sind so hoch. Wir müssen uns schützen, damit 
möglichst wenige krank werden und deswegen brauchen wir mehr und strengere 
Schutzmaßnahmen, die noch lange gelten.“ 
Die anderen sagen: „Die Zahlen sind so hoch. Wir können und sollen uns nicht mehr 
schützen, denn viele Genesene und Geimpfte sind das Beste was uns passieren 
kann. Deswegen brauchen wir weniger, am besten keine Schutzmaßnahmen.“ 
Beide Gruppen haben die gleichen Zahlen und doch sagen die einen so und die 
anderen ganz anders. 
Und dabei sind die Fronten sehr hart geworden. Lager haben sich gebildet. „Wer 
jetzt auf die Maske verzichtet ist ein fast schon gemeingefährlicher Egoist“ meint 
das eine Lager. „Nein, nein. Wer jetzt noch Maske trägt ist ein krankhafter 
Angsthase“ meint das andere. 
Die Zahlen sind nicht das Maßgebliche.  
Das merken wir auch, wenn die einen sagen: „Ich bin über 70, gehöre zur 
Risikogruppe und gehe deswegen nicht zum Gottesdienst.“ Und die anderen sagen: 
„Ich bin über 70, gehöre zur Risikogruppe und gehe trotzdem zum Gottesdienst.“  
Das merken wir auch, wenn wir auf unsere europäischen Nachbarländer schauen. 
Gleiche oder ähnliche Zahlen wie bei uns und doch ganz unterschiedliches Regeln. 
II 

Ich habe zu Beginn gesagt: Die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind 
schlimmer als die Pandemie selbst! 
Vorsichtig wollte man sein und Isolierung war das Gebot der Stunde. Aber dadurch 
wurden auch unzählige alte und kranke Menschen dazu verurteilt, allein zu sein 
und allein zu sterben.  
Kinder wurden durch Schulschließungen isoliert. Ihnen wurde gesagt, am besten 
sähen sie ihre Großeltern nicht mehr, um sie ja nicht anzustecken. Kindern wurde 
damit die Bürde auferlegt für das Leben ihrer Großeltern verantwortlich zu sein.  
Es wurde deutlich, wie schlecht Menschen bezahlt werden, die für unser aller Leben 
wichtig sind und doch übersehen wurden, wie z.B. VerkäuferInnen oder 
Pflegepersonal. 
Freundschaften sind zerbrochen an der Frage „Impfen oder Nicht-Impfen?“ Risse 
gehen durch Familien. 
Sehr viele Menschen haben inzwischen große Angst vor Nähe. Händeschütteln ist 
für viele tabu geworden, Umarmungen sollen nicht mehr sein. Das Misstrauen 
untereinander ist gewachsen: „Jeder Mensch, den ich treffe, kann doch jemand sein, 
der mich ansteckt und eventuell sogar dadurch tötet. Also lieber Abstand! Lieber zu 
Hause bleiben!“  
Die Einsamkeit und Isolierung ist gewachsen. Die Gemeinschaft, auch hier in 
unserer Gemeinde hat schwer gelitten. 
III 
Das alles darf nicht so bleiben! 
Jesus hatte schon Recht, als er vor 2.000 Jahren feststelle: „In der Welt habt ihr 

Angst!“ (Johannes 16,33)  
Ja, so ist das! Da gibt es viel, was uns Angst macht, Angst machen will. Viel, was uns 
zerstören kann und zerstören möchte. 
Natürlich ist Angst auch nötig, um uns vor Gefahren zu warnen und dient uns, damit 
wir aufpassen. Aber sie wird schädlich, wenn sie überhandnimmt. Dann hilft sie uns 
nicht, sondern lähmt und frisst uns innerlich auf. 
Ich denke, im Grunde macht uns die Angst bewusst: Das Lebens ist immer bedroht. 
All unsere Versicherungen und Absicherungen haben uns vergessen lassen: Das 
Leben ist immer lebensgefährlich. Wir haben uns eingebildet, ohne Risiko leben zu 
können. Wir haben uns eingebildet, gegen jede Krankheit sei ein medizinisches 
Kraut gewachsen. 
Jesus hatte schon Recht, als er feststellte: „In der Welt habt ihr Angst!“ 
Nun ist Jesus aber nicht deswegen so berühmt geworden, weil er 
Selbstverständliches feststellte, sondern weil er Neues brachte.  
Und tatsächlich: Der Gedanke von Jesus über die Angst geht noch weiter: „In der 

Welt habt ihr Angst, aber seid getröstet, denn ich habe die Welt überwunden.“  

Jesus kann das sagen, weil er die Gefahren des Lebens erlebt hat, weil er die größte 



Gefahr des Lebens, den Tod, am Karfreitag erlebt hat und dann – zwei Tage später – 
von Gott von den Toten auferweckt wurde, wieder zu neuem Leben kam. Das ist die 
uralte Erfahrung vom ersten Osterfest her. 
Ich hatte als Kind Angst in den Keller zu gehen, wenn ich Kartoffeln holen sollte. Die 
Angst war immer erst dann weg, wenn jemand mit mir ging.  
Natürlich weiß ich auch: Im Leben gibt es deutlich größere Ängste, aber ich denke, 
Jesus meint Folgendes:  
Er war schon im Keller unserer Angst. Es tut uns gut, wenn wir uns unseren 
Ängsten stellen. Denn nicht der ist mutig, der keine Angst hat, sondern der, der sie 
sich eingesteht und sie überwindet! Und wir können sie überwinden, wenn wir 
zulassen, dass er uns hilft. 
Unzählige Male sagt Gott in der Bibel: „Habt keine Angst!“ Er hat ein Interesse 
daran, uns die Angst zu nehmen. Und er bietet uns an, unsere Seele zur Ruhe zu 
bringen und unserer Angst mit seinem Frieden auf den Leib zu rücken. 
Es braucht eine Entscheidung, Gott zu sagen: „Ich will dir vertrauen und dir 
glauben. Du bist stärker als das, was mir Angst macht. Nichts kann mich vernichten, 
denn ich bin in deinen guten Händen.“ 
So wächst eine sichere Hoffnung: Gott bringt mich und mein Leben zu einem guten 
Ziel. Wer sich an Jesus wendet, der wendet sich an den, der fertig geworden ist mit 
dem Tod, mit der Schuld, mit all dem, was uns in der Welt Angst macht und findet 
bei ihm Frieden und Hilfe für die Seele. 
IV 
Im 2. und 3. Jahrhundert gab es große Epidemien im römischen Reich. Ein Viertel 
bis ein Drittel der Bevölkerung starben daran. Man kann nachweisen: Während und 
nach den Epidemien wuchs die Zahl der Christen stark an. Denn sie hatten etwas, 
was die Nichtchristen nicht hatten und haben: Hoffnung. 
Die Nichtchristen glaubten, die Toten kommen in den Hades, in eine graue ewige 
Schattenwelt. Niemand wollte dorthin. Deswegen war das eigene irdische Leben 
das wichtigste. Während der Epidemien ließen sie deshalb die Kranken, Sterbenden 
und Toten im Stich. Priester flohen, Politiker flohen.  
Die Christen aber machten es oft anders: Sie pflegten die Kranken, und zwar auch 
die, mit denen sie nicht verwandt waren. Sie zogen sich in der Krise nicht zurück – 
weder voneinander noch von den anderen. 
Aus dieser Zeit sind Predigten von Cyprian überliefert, dem Bischof in Karthago, im 
heutigen Tunesien. Cyprian forderte die Christen ausdrücklich auf, die Kranken zu 
pflegen und die Toten zu beerdigen – auch auf die Gefahr hin sich selbst 
anzustecken! Ja, ich weiß: Die Menschen damals wussten nichts von Viren und 
Bakterien. Aber dumm waren sie nicht. Sie wussten auch schon damals: Enger 
Kontakt mit Kranken könnte schädlich sein.  
Und trotzdem: Die Verbindung von Hoffnung und Liebe setzte immense Kräfte frei 

und bewegte sie. Sie wussten, glaubten und hofften; sie wussten sich in der Hand 
Gottes, dem Herrn über die Lebenden und die Toten; in der Hand des Gottes, der 
voller Liebe ist und sich in der Gestalt von Jesus für sie hingab und ihnen den 
Himmel eröffnete. 
Uns wurde zwei Jahre lang erzählt, ganz normales menschliches Verhalten sei 
gefährlich: Hände schütteln sei gefährlich; miteinander zu essen sei gefährlich; 
gemeinsam Abendmahl zu feiern sei gefährlich. Für eine sehr begrenze Zeit kann 
das sinnvoll sein. Aber mit der Zeit haben wir das wie eine ewige Wahrheit geglaubt 
oder haben uns zumindest daran gewöhnt. Wir haben uns daran gewöhnt, 
Gemeinschaft zu meiden. Und nicht nur das: Manche finden das inzwischen sogar 
grundsätzlich richtig und angebracht sich fernzuhalten, wegzubleiben, nicht mehr 
dabei zu sein. Das ist zerstörerisch! Das zerstört unsere Gesellschaft und unsere 
Gemeinschaft! Der klammheimliche Rückzug hat einen hohen Preis. 
Ich glaube, wir müssen tatsächlich eine echte Entscheidung treffen. Denn - und da 
sind sich ausnahmsweise mal alle Experten einig - das Virus wird bleiben. Einfach 
abzuwarten, dass es besser wird – diesen Sommer, nächstes Jahr – wird aller 
Wahrscheinlichkeit nach nichts bringen.  
Ich habe eben gesagt: Es braucht eine Entscheidung. Eine Entscheidung, Gott zu 
sagen: „Ich will dir vertrauen und dir glauben.“ 
Die Gefahr durch das Coronavirus ist da und wird wohl bleiben. Doch der Bann 
muss gebrochen werden! Höchste Zeit, der Angst, der Unsicherheit, dem Ärger und 
dem Rückzug, ein ABER entgegenzusetzen.  
V 
Ein solches ABER habe ich ausgeteilt. Bitte lesen Sie sich das jetzt durch. Und dann 
entscheiden Sie sich, jetzt oder später. 
„Gott, in meinem Leben hat sich in den letzten zwei Jahren viel verändert. Vieles, 
was selbstverständlich war, war nicht mehr möglich. Das hat mich sehr unsicher 
gemacht und mir Lebensfreude, Kraft und Schwung genommen. Aber jetzt möchte 
ich bekennen: Keine Pandemie soll mein Leben bestimmen, sondern allein du. Du 
allein hast mein Leben in der Hand.  
Dich will ich lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all meinen Gedanken 
und all meiner Kraft. Und die Menschen um mich herum so wie mich selbst. Wir 
gehören zu dir und sind untereinander verbunden durch deinen guten Geist.  
Keine Angst soll mich bestimmen, keine Unsicherheit, kein Rückzug, keine 
Bequemlichkeit und kein Ärger. Das alles laugt mich aus und schadet mir und 
unserer Gemeinschaft, von der ich ein Teil bin und die ich brauche. 
Ich will dir vertrauen und dir glauben. Du bist stärker als das, was mir Angst macht. 
Nichts kann mich vernichten, denn ich bin in deinen guten Händen. Komm in mein 
Leben und übernimm du das Ruder. Vor nichts will ich in die Knie gehen außer vor 
dir. Amen.“ 


