
Andacht zur Tageslosung am 30.März 2020 – Pfarrer Thomas Arndt 

Wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gerne wieder aufstünde? Wo ist jemand, wenn er 

irregeht, der nicht gerne wieder zurechtkäme? Jer.8,4 

Irren ist menschlich! Diesen Spruch benutzen wir wahrscheinlich ziemlich oft, weil es wahr ist 

und weil wir das im Alltag immer wieder erleben: Menschen, irren sich, sie haben falsche 

Informationen, sie treffen falsche Entscheidungen, schätzen Situationen falsch ein usw. Und 

sie tun dann Dinge, die eben falsch sind. Allerdings merkt man das oft erst nach einer Weile, 

also hinterher und kann das Rad der Zeit nicht mehr zurückdrehen. Es ist passiert. 

Wir hoffen, dass das in dieser Corona-Krise nun nicht passiert. Aber wir müssen auch da damit 

rechnen, dass Menschen nicht in der Lage sind, alle nötigen Informationen zu haben und zu 

prüfen, sondern stattdessen auch von Emotionen, von Ängsten geleitet sind und vorschnell 

Entscheidungen treffen, vielleicht auch falsche Entscheidungen. Der hessische Finanzminister 

Thomas Schäfer starb vor wenigen Tagen an einem Suizid. In seinem Abschiedsbrief deutet er 

an, dass ihm die Verantwortung in dieser Corona-Krise über den Kopf wächst. Er hat Angst, zu 

versagen, Angst, nicht das Richtige zu tun oder tun zu können. 

Ich glaube, solche Angst kennen wir alle. Und wir kennen auch die Angst davor, unsere Fehler 

eingestehen zu müssen, Verantwortung dafür übernehmen zu müssen, andere um Verzeihung 

bitten zu müssen. Und selbst wenn wir sonst im Alltag stark und dynamisch wirken, fehlt uns 

dafür die Kraft. Selbst innerhalb einer Liebesbeziehung können sich Menschen oft nicht dazu 

durchringen, dem anderen zu vertrauen und um Verzeihung zu bitten. Elton John hat dazu ein 

tolles Lied geschrieben: Sorry seems to be the hardest word. 

Unser heutiger Bibelvers ist Teil einer sehr emotionalen Anklage Jeremias gegen das Volk in 

Jerusalem. Sie beten andere Götter an und sie haben den Weg des Rechts und der 

Gerechtigkeit verlassen. Aber niemandem tut es leid. Sie scheinen jeglichen Maßstab verloren 

zu haben und gehen zu dem Gott auf Distanz, der sie einst aus Ägypten befreit und ihnen 

geholfen hat und sie auch jetzt gerne auf einen guten Weg leiten würde. 

Evangelikale Christen in USA verkünden nun, der Corona-Virus sei Gottes Strafe für die 

Menschheit. Ich bin gespannt, welche Schlüsse sie daraus ziehen werden. Ausgerechnet sie, 

die einen Donald Trump unterstützen, der den Klima-Wandel leugnet und alles blockiert, was 

unserer Erde helfen sollte. Werden sie ihre eigene Schuld bekennen und was ändern? 

Die Menschen haben solche Seuchen immer als Gottesstrafe empfunden und auch immer 

Schuldige gefunden. Im Mittelalter waren es oft die Juden, an denen man seinen Frust 

ausgelassen hat. Nur die eigene Schuld hat man oft nicht gesehen. Ich fürchte, so wird es 

heute auch laufen. 

Ob das Virus eine Strafe Gottes ist, werden wir nie erfahren. Darüber zu spekulieren halte ich 

für gefährlich und man könnte damit Gott furchtbar Unrecht tun. Wir haben nicht das Recht, 

Gott so etwas zu unterstellen. 

Andererseits würde es ja nicht schaden, wenn Menschen tatsächlich nachdenklich würden 

und nach ihrer eigenen Schuld fragen, nicht nach der von anderen. Wenn wir fragen würden: 

Gäbe es denn tatsächlich einen Grund, uns zu bestrafen? Kann es sein, dass wir Gott zornig 



machen und enttäuschen? Wenn wir dann drauf kämen, dass unser Lebensstil die 

Lebensgrundlagen künftiger Generationen zerstört, dass die ungerechte Verteilung des 

Wohlstands schon jetzt viele Menschenleben fordert und viele zu einer verzweifelten Flucht 

aus ihrer Heimat zwingt, dann hätte das durchaus Sinn und könnte vielleicht dazu führen, dass 

wir umkehren und etwas verändern. 

Im Lehrtext zur heutigen Losung heißt es dann: 

Jesus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6,37 

Sowohl Jeremia wie auch Jesus betonen: Es gibt immer die Möglichkeit der Umkehr. Wer zu 

Gott kommt, wer zu Jesus kommt und sagt: Ich hab Mist gebaut, mir tut das leid! – der muss 

sich nicht fürchten, er wird nicht verurteilt, sondern mit offenen Armen empfangen. 

So, wie die meisten Menschen dankbar und froh sind, wenn jemand zur Umkehr und Reue 

bereit ist und sich entschuldigt, so wie die meisten Menschen bereit sind, eine Entschuldigung 

anzunehmen und zu verzeihen, so ist es auch Gott. Er hat uns diese Gabe geschenkt, weil sie 

lebenswichtig ist. Es ist einfach lebenswichtig, dass Menschen den Mut finden, Fehler und 

Irrtümer einzugestehen, um Verzeihung zu bitten und neue Wege zu suchen. Gott will ihnen 

gerne dabei helfen, und das ist heute vielleicht wirklich dringender denn je. 

Gebet: 

Lieber Gott und Vater,  

ich möchte dir nicht unterstellen, dass du uns absichtlich eine solche Seuche schickst, an der 

so viele Menschen sterben und die solches Leiden über uns bringt. Aber ich sehe, dass du 

genug Grund hättest, auf uns zornig zu sein, auf manche mehr, auf andere auch weniger. 

Gerade wir hier in einem reichen Land belasten durch unsere Lebensart die Erde sehr. Es ist 

unsere Schuld, dass die Erde immer wärmer wird, dass Insekten und andere Arten sterben, 

dass Teile des Planeten unbewohnbar werden und immer mehr Menschen ausgebeutet 

werden und in Armut versinken oder auf der Flucht sind. 

Ich weiß, dass auch ich da oft gedankenlos, aber auch hilflos mitschwimme im Strom der Zeit. 

Ich fühle mich oft hilflos, etwas zu ändern. Vergib mir meine Schuld, meine Gier nach immer 

mehr, meine Unentschlossenheit, etwas zu ändern. 

Lass mich nicht an diesem Punkt stehen. Hilf mir – und sei es mit kleinen, zaghaften Schritten 

– neue Wege zu suchen. Hilf uns als Gesellschaft, unsere Fehler zu erkennen. Hilf den 

Politikern, künftig andere Entscheidungen zum Wohl des Lebens zu treffen. Hilf uns, dass diese 

Krise nicht nur vieles zerstört, sondern auch neue Möglichkeiten eröffnet für uns und die 

ganze Menschheit. 

Ich bitte dich, steh uns bei, sei du bei allen Kranken und Sterbenden, lass uns auch in 

schlimmen Zeiten deine Nähe  und deine Liebe spüren, die uns aufrichten und Mut machen 

will. Amen 

(Vaterunser…) 


