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Bei manchen Menschen liegen die Nerven blank. Vor ein paar Tagen stand ich in der 

Kunden-Schlange vor einem Baumarkt. Mit Einkaufswagen, ganz vorschriftsmäßig, 

um den Abstand zum Vordermann zu wahren. Ein Mann am Eingang ließ die Men-

schen nach und nach durch die Eingangstüre. Eine Frau kam nach vorne mit einem 

wohl am Vortrag eingekauften Plastikbehälter und fragte, ob sie schnell hineinkön-

ne, sie wolle nur vorne an der Reklamation diesen Behälter zurückgeben. Der Mann 

verweigerte ihr das freundlich und bat sie, sich auch einen Wagen zu besorgen und 

sich hinten anzustellen. Was dann kam, war bühnenreif. Sie warf ihren Einkauf auf 

den Boden, zertrat ihn mit lautem Knall und sagte: Da habt ihr Euren … (das letzte 

Wort ist nicht zitierfähig). Die Nerven liegen blank.

Wie sollen wir uns in den Zeiten von Corona anders verhalten als sonst? Klar, nach-

sichtig sein, innerlich bis fünf zählen, bevor man ärgerlich wird, nicht gleich den Ein-

kauf zertreten usw. Aber man kann die Frage ja auch tiefgehender stellen. Was sollen 

wir als Christen in diesen Tagen grundsätzlich anders machen als sonst?

Die Frage ist nicht neu. Sie wird in Krisenzeiten immer wieder gestellt, auch in Krisen-

zeiten, die unsere an Schrecken deutlich übertreffen: 1933, nach der Machtergrei-

fung der Nationalsozialisten, antwortete Karl Barth in Bonn auf die Frage, wie man 

jetzt handeln wolle, folgendermaßen:

„Das Entscheidende, was ich heute zu diesen Sorgen und Problemen zu sagen ver-

suche, … besteht einfach darin, daß ich mich bemühe, hier in Bonn mit meinen Stu-

denten … nach wie vor und als wäre nichts geschehen – vielleicht in leise erhöhtem 

Ton, aber ohne direkte Bezugnahme – Theologie und nur Theologie zu treiben.“

Clive Staples Lewis wurde (ich meine in den 50ern) einmal gefragt, wie wir als Chris-

ten in Zeiten der Atombombe leben sollen. Er antwortete so: 

„Das Erste, was wir tun müssen, ist, uns zusammenzureißen. Wenn diese Atombom-

be uns zerstört, dann soll sie uns dabei erwischen, wie wir sinnvolle und gütige Din-

ge tun – beten, arbeiten, unterrichten, lesen, Musik hören, die Kinder baden, Sport 

treiben oder mit unseren Freunden bei einem Schoppen plaudern. Wir sollen nicht 

zusammengekauert wie verängstigte Schafe über die Atombombe nachdenken. Die 

Bombe mag unseren Körper zerstören, unseren Geist darf sie nicht beherrschen.“

Wenn man den beiden zuhört, dann kann man zur Corona-Krise und unserem grund-

sätzlichen Verhalten vielleicht folgendes sagen: Lasst uns als Christen weiter das tun, 

das durchdenken, bekennen, predigen, leben, worum es im Glauben immer schon 

gegangen ist und worum es auch jetzt noch geht, Corona hin oder her. Und, lasst 

Corona nicht unseren Geist beherrschen. Lasst uns gute, vernünftige, glaubensge-

mäße Dinge tun – wie wir es immer tun sollten, auch ohne Corona.

Bleiben Sie gesegnet und gesund!

Herzlich

Clemens Hägele
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Wir freuen uns über Ihre Unterstützung! 
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