
Andacht zur Tageslosung am 23.März 2020 – Pfarrer Thomas Arndt, Bermaringen 

Herr du bist´s allein, du hast gemacht den Himmel und aller Himmel Himmel mit ihrem 

ganzen Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darinnen ist. 

Nehemia 9,6 

Ob der Prophet Nehemia wohl einen genauso euphorischen Lobgesang auf Gott den 

Schöpfer angestimmt hätte, wenn er in Corona-Zeiten gelebt hätte? Wie sehen wir heute 

angesichts dieser Erfahrung die Schöpfung und Gott den Schöpfer? Ist die Schöpfung wirklich 

„sehr gut“, wie sie im 1.Buch Mose genannt wird? Denn der Virus und andere Plagegeister 

kommen aus dieser Schöpfung. Kommen sie von Gott, sind sie von Gott gewollt? Will Gott 

uns durch sie etwas sagen? 

Die Antwort fällt nicht leicht. Ich liebe die Natur, sie ist so schön, bunt, voller Klänge und 

Düfte, so voller Freude. Aber ich weiß auch, sie ist auch voller Gewalt, voller Gefahren, 

geprägt vom Werden und Vergehen, geprägt auch vom Tod. Auch der ist Teil der Schöpfung, 

und ohne den Tod wäre das Wunder neuen Lebens und Geborenwerdens nicht möglich.  

So manche höre ich in diesen Tagen  sagen: Den Virus haben wir gebraucht. Er reißt uns 

heraus aus dem „Immer mehr“, er unterbricht das Wirschafts- Wachstum, die Hektik, die 

Umweltzerstörung. Er zwingt uns zum Rückzug und zur Besinnung, verschafft der Erde einen 

Augenblick der Ruhe. Und wenn man sieht, wie sich die Fische die Lagunen Venedigs wieder 

zurückerobern, wenn die Kreuzfahrtschiffe und die Touristenboote still liegen, dann 

bekommt man eine Ahnung davon, wie dankbar sich vielerorts jetzt die Schöpfung erholt, 

weil der Mensch eine Pause machen muss. Für nicht wenige Menschen ist das eine tröstliche 

Begleiterscheinung des Virus. 

Dem Virus ist etwas gelungen, was unmöglich schien. Berichte über den Klimawandel hätten 

uns schon längst bremsen und zur Besinnung bringen müssen. Darauf hat die Politik aber nur 

halbherzig oder gar nicht reagiert, und der größte Teil der Bevölkerung versucht es zu 

ignorieren. Erst der Virus und die akute Todesgefahr macht es möglich, dass das Leben 

einmal still steht.  Ist das etwa so eine Notbremse, die Gott in seine Schöpfung eingebaut 

hat? Steckt in diesem Virus die Botschaft: Wenn ihr euch zu sicher fühlt, wenn ihr glaubt, ihr 

könnt mit der Erde machen, was ihr wollt, dann wird sie sich gegen euch wehren, sie ist 

stärker als ihr! 

Will Gott uns durch den Virus solche Botschaften bringen?  Es scheint auf den ersten Blick 

nicht zu passen zum Bild vom lieben, geduldigen, versöhnlichen Gott. Und ich glaube fest: 

Gott will nicht, dass Menschen an diesem Virus sterben. Ich glaube, Gott leidet als der 

liebende Vater jetzt mit uns, trauert mit uns um die Toten, sehnt sich danach, dass das alles 

wieder aufhört. Vielleicht erlebt Gott jetzt mit demselben Schmerz wie wir, wie schlimm es 

ist, wenn seine Schöpfung sich gegen uns wehren muss. Aber er will sicher auch nicht, dass 

es so weitergeht wie bisher.  Und er sehnt sich danach, dass wir aus so einer Krise etwas 

lernen: Wenn wir weitermachen wie bisher, dann wird die Corona-Krise nur ein lauer 

Vorgeschmack dessen, was kommen wird, wenn wir die Schöpfung weiter so missbrauchen, 

die Erde weiter so aufheizen und die wichtigsten Lebensgesetze weiter so missachten. 



Ja, ich glaube, der liebende Gott trauert mit uns, begleitet uns in seiner Liebe auch durch die 

schwerste Zeit und hofft mit uns, dass wir es gut überstehen und daraus lernen, klüger 

werden und irgendwann lernen, mehr im Einklang mit seiner Schöpfung zu leben. Ich glaube, 

Gott ist bereit, uns unsere Fehler zu vergeben, aber die Schöpfung, in der wir leben, vergibt 

uns auf Dauer nicht.  

 

Gebet 

Lieber Gott und Vater,  

ich suchen Trost und Hoffnung in dieser schweren Zeit. Spüre Angst vor dem Tod, vor dem 

eigenen Sterben und dem Sterben naher Angehöriger. Spüre Angst vor den Folgen dieser 

Krise für uns und andere und die ganze Welt. 

Zugleich nehme ich dankbar wahr, wie deine Schöpfung sich mancherorts erholen kann durch 

den Rückzug der Menschen, wie Luft und Wasser mancherorts klarer werden, der Himmel 

blauer und ohne die Kondensstreifen der vielen Flugzeuge. Darin steckt auch eine Verheißung 

und eine Hoffnung. 

Das Virus gehört zu deiner Schöpfung. Und so wie solche Viren dazu gehören, gehört auch 

das Sterben dazu. Das schmerzt mich, und ich dich um Hilfe und Trost für die Sterbenden und 

ihre Angehörigen. Und ich frage danach: Ist all das, was das Virus unter uns anrichtet von dir 

gewollt? Wir Menschen fragen jetzt neu danach: Wer bist du? Bist du der Gott der Liebe, der 

treue und mütterlich liebende Vater, der uns behüten und trösten will? 

In diesem Glauben an deine Liebe wollen wir geborgen sein, wir suchen bei dir Halt. Bitte 

reiche uns spürbar deine unsichtbare Hand, dass uns dieser Glaube nicht verloren geht. 

Hilf uns aber auch zu lernen, welche Macht und Kraft deine Schöpfung hat und wie hilflos wir 

sind, wenn deine Schöpfung sich gegen uns wendet. Lehre mich und lehre uns, mehr im 

Einklang mit deine Schöpfung und mit dir, dem Schöpfer zu leben, die Schöpfung zu 

bewahren und ihre Güter gerechter zu verteilen. 

Auch heute bitte ich dich um Kraft und Segen für alle Kranken, für alle Sterbenden bei uns 

und überall auf der Welt und um deinen Segen für all die, die helfen, um die Not zu lindern. 

Amen 


