
Pastor Dr. Thies Gundlach, VP, Heinz-Galinski-Str. 14,
13347 Berlin

Digital aufgezeichnete PREDIGT am Sonntag Judika 23.

März 2020 

Alte Pfarrkirche Pankow

Gnade sei mit uns und Friede von Gott unserem Vater und 
unserem Herrn JC. Amen

Liebe Gemeinde, 

eigentlich sollte heute ja die Predigtreihe abgeschlossen 
werden zu den Lebensweisheiten der Bibel:

Ich hatte mir vor Wochen schon unter der Überschift 
„Gelassenes Engagement“ den klugen Vers aus den 
Sprüche Salomon 16, 9 ausgesucht: "Des Menschen Herz 

erdenkt sich seinen Weg; aber der HERR allein lenkt seinen

Schritt". 

Und Ja, durch die Corona-Krise ist es mehr als deutlich 
geworden, dass der Vers zutrifft: Ich hatte mir – und Sie sich
vermutlich auch – die letzten Tage und Wochen wirklich 
anders vorgestellt! Dienst im Kirchenamt Hannover, 
Tagungen in München, festliche Osterzeit mit Familie und 
Freunden - und dann endlich wieder Segeln. Nichts davon 
geht mehr! Corona siegt auf ganzer Linie! Und wir alle tun 
gut daran, diese besondere Herausforderung der räumliche 

Distanz und innere Nähe zu anderen Menschen konsequent
zu befolgen. 

1. Ohne Corona hätte ich Ihnen jetzt in der Predigt erzählen 
wollen von meinem Glauben, der sich in meinem Leben 
jedenfalls weithin bewährt hat: Dass ich nämlich – 
vermutlich wie viele von Ihnen auch – viele eigenwillige 
Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe, viele 
Wendungen eingeschlagen, manche Abkürzungen 
ausgenutzt und auch nicht wenige Stopschilder übersehen 
habe, weil ich unbedingt mit dem Kopf durch die Wand 
wollte. Aber dann, im Blick zurück, mit Abstand und einer 
gewissen Gelassenheit sehe ich noch andere Linien in 
meinem Leben: Was krumm und schief wirkte, hat doch 
einen roten Faden. Was mir damals total gegen den Strich 
ging, ergibt im Rückblick doch Sinn und Verstand. Und 
selbst manche Krise in der Liebe, in der Freundschaft, auch 
in der Krankheit erwies sich im Nachhinein als segensreich. 

Manchmal kann ich im Rückblick auf meine 64 Lebensjahre 
geradezu dankbar und euphorisch sagen: „Der Mensch 
erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen 
Schritt“. In solchen glücklichen Stunden fällt mir dann immer
der kluge Satz von Sören Kierkegaard ein: „Das Leben wird 
vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden.“ Oder auch die 
Weisheit der Großeltern: „Der liebe Gott tut nichts als 
fügen!“ In gelassenen Stunden leuchtet mir auch diese 
fromme Einsicht wieder ein, die lautet: „Gott bereitet uns mit 
jeder Phase unseres Lebens auf eine Aufgabe vor, die wir 
noch nicht kennen!“ 



3. Das alles, liebe Gemeinde, hätte ich Ihnen eloquent und 
mit Begeisterung erzählen wollen so gut ich vermag, wenn 
nicht die Coronaviren gekommen wären. Denn sie haben 
mich zurück auf den Teppich geholt und mir zugesetzt in 
meiner engagierten Gelassenheit, weil ich wieder einmal 
lernen musste: Der Mensch denkt, Gott lenkt! Ich werde 
kräftig daran erinnert, dass diese freundliche 
Lebensdeutung eben bei Weitem nicht alles ist, dass es 
keineswegs immer aufgeht, dass selbst im Rückblick nicht 
alles Sinn ergibt, sondern vieles brutal und grausam ist, 
ohne Sinn und Verstand. Gerade das macht so eine 
weltweite Krise klar: Es geht zutiefst ungerecht zu in dieser 
Welt:
Die einen erkranken tödlich, die anderen merken ein leises 
Kratzen im Hals; die einem kämpfen qualvoll ums Atmen 
und die anderen fragen sich, warum sie nicht zusammen 
Sport machen dürfen. Und obwohl es besonders 
gefährdeten Gruppen gibt, - es kann jeden treffen, niemand 
hat einen automatische Coronaschutz eingebaut. Viel zu 
viele Menschen müssen viel zu viel leiden! Und je ärmer sie 
sind, um so stärker. Diese Ungerechtigkeit hat natürlich sehr
viel mit uns Menschen zu tun, mit der ungerechten 
Verteilung der Güter. Aber Corona erinnert uns alle daran, 
dass es auch Leid und Kummer gibt, der mit der Natur 
selbst, mit der Schöpfung zu tun hat. Jemanden an Corona 
Schuld zu geben, sei es China oder umgekehrt den USA, ist
irgendwie kindisch, erinnert an Sandkastenstreitigkeiten. 
Nein, es ist eine weltweite Katastrophe, vergleichbar eher 
mit einem Erdbeben oder einem Tsunami.  Es gibt Leid in 

unserer Welt, das über uns kommt und das wir dennoch 
bestehen müssen.

4. Hat Gott mit solchen Krisen, also auch der Coronakrise 
zu tun? Manchmal lese ich, dass Corona Gottes Strafe sei 
für die sündige Menschheit. Ich sage Ihnen ganz offen: Das 
ist Quatsch! Gott straft nicht – Punkt! Gott ist ein Freund des
Lebens und nicht des Todes. Corona als Strafe Gottes, das 
sind Allmachtsphantasie von Besserwissern, auf die Sie gar 
nicht erst hören sollen. So wenig wie auf diese albernen 
Verschwörungstheorien über Corona hören sollten, die 
herumgeistern. Unser Leid an dieser Krankheit ist viel 
nüchterner und rationaler als manche sich das vorstellen 
wollen: Die Viren haben schnelle Übertragungswege 
gefunden und deswegen können sie so viele Menschen in 
so kurzer Zeit anstecken. Und wir haben noch kein 
Gegenmittel gefunden dagegen, auch wenn sehr viele kluge
Menschen mit Hochdruck daran arbeiten. 

5. Hier sehe ich in meinem Glauben Gott viel mehr am 
Werk: Gott kämpft auf seine Weise auch gegen dieses 
Virus, er istan unserer Seite. Indem er dem einen Tapferket 
und Zuversicht schenkt und dem anderen gute Ideen in der 
wissenschaftlichen Forschung. Gott kämpft an unserer 
Seite, indem er die einen tröstet und die anderen motiviert 
durchzuhalten. Dem einen schenkt er Kraft, den anderen 
Gelassenheit mitten im Sturm. Gott kämpft für seine 
Menschen natürlich auf seiner Ebene, der Geistlichen, der 
Unsichtbaren, der Spirituellen, dass aber mit allen Engel 
und guten Geistern. 



Kann man das beweisen? 

Natürlich nicht, Gott ist kein Gegenstand in dieser Welt. 
Aber es gibt unendlich viele hilfreiche Spuren, die er in der 
Welt hinterlassen hat durch Menschen, die ihm vertrauten. 
Zuerst natürlich die Bibel mit ihren Zusagen und 
Verheißungen, hier kann jeder in der Sprache der Psalmen 
oder des NT Worte des Lebens finden. Aber auch in den 
Lieder, die wir singen, die Mut machen und die Wahrheit 
sagen. Aber auch in großer Musik, die uns tröstet und 
erbaut – auch ein Beethoven, der m.W. nicht sehr fromm 
war, aber dessen Musik eine unerahnte Kraft hat. Und 
natürlich gibt es Spuren der Ermutigung durch Gottes Geist 
in großer Literatur und tiefen Gedichten, in den Bilder der 
Jahrhundertkünstler und geschichten der Gegenwart. 

Und weil uns Corona ja auch zur Unterbechung und 
Innehaten zwingt, haben wir sogar mehr Zeit als sonst, 

diese geronnenen Zeichen und Zeugen des barmherzigen 
Gottes zu suchen und zu finden. 

6. Natürlich ist nicht für jeden das Gleiche tröstend und 
stärkend, es braucht etwas Zeit und Übung, bis ich meinen 
ganz persönlichen Klang gefunden habe. Der Glaube ist 
nicht Fastfood, sondern Schwarzbrot. Aber gerade 
deswegen: Suchen Sie Rituale und Lieder mit den Kinder, 
suchen Sie Musik, die Ihr Herz berührt, suchen Sie 
Geschichten, die sie lachen lassen oder Bilder, die sie 
berühren. Gott hat unendliche viele Wege, uns zu erreichen.

Aber haben denn diese ganzen Kulturwerke überhaupt 
etwas mit Gottes Geist zu tun? Die einen sagen so, die 
anderen sagen so! Und da man Gott nicht beweisen, 
sondern nur bezeugen kann, sage ich: Gebobt sei Jesu 
Christi in Ewigkeit. Amen    


