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Corona und kein Ende in Sicht.  
Lockdown, Einschränkungen, Krise, Sorgen. 
Wie soll das weitergehen?  
Was soll das noch werden? 

Und Gott? Wo ist Gott?  
Was Gott mit all dem zu tun? 

Es steht bei uns nicht gut um Frieden, um Gerech-
tigkeit, um die Bewahrung der Schöpfung. Wir 
Menschen machen ihm, aufs Ganze gesehen, we-
nig Freude, fürchte. Nein, ehrlich: das weiß ich. Er 
hätte allen Grund, mit der Faust auf den Tisch zu 
schlagen und die Menschen zu strafen, die andere 
Menschen und seine schöne Erde zugrunde rich-
ten. 

Dass Gott aber eine Seuche schickt, die vor allem 
die Alten, Kranken und Schwachen trifft, um uns 
Menschen allgemein zu strafen,  das glaube ich 
nicht. Das kann ich nicht glauben.  

Dass er uns zur Besinnung bringen will, indem er 
die Armen noch ärmer werden lässt und dabei die 
Reichen weitgehend ungeschoren bleiben – so ist 
es ja in diesen Zeiten der Pandemie – passt nicht 
zu dem, was ich sonst von ihm höre. 

Nein, ich maße mir nicht an, Gottes Wege zu ver-
stehen. Aber aus seiner Geschichte mit seinem 
Volk Israel und mit den Völkern insgesamt habe 
ich doch gelernt, dass es Gott nicht egal ist, was 
wir Menschen tun. Dass es ihn nicht kalt lässt, wie 
wir sind. Dass er nicht in seiner Höhe hinweg sieht 
über das, was wir hier anrichten. Das er uns be-
gleitet. Dass er gerecht ist. Das habe ich gelernt 
und das glaube ich. Das will ich auch glauben. 

Dass es ihm nicht egal ist, was geschieht. Dass er 
die Ungerechtigkeit sieht – und für Recht sorgt. 
Dass er das Leid sieht – und heilt. Dass er die Ge-
walt sieht – und uns damit am Ende nicht durch-
kommen lässt. 

Dass er auch die kleinen Menschen sieht, wie sie 
um Glauben und Hoffnung und Liebe ringen – 
und dass er sie gnädig begleitet. 

Im Bibeltext für heute lese ich von Gott: 

25 … Er vergibt die Sünden, die früher began-
gen wurden 26 in der Zeit der Geduld Gottes, 
um nun, in dieser Zeit, seine Gerechtigkeit zu 
erweisen, auf dass er allein gerecht sei und 
gerecht mache den, der da ist aus dem Glau-
ben an Jesus. 

Die Zeit der Geduld Gottes. 
Gottes Zeit mit uns. 

Die Zeit seiner Gerechtigkeit.  
Gottes Zeit für uns. 

Wir werden’s nicht richten.  
Wir werden’s nicht retten. 
Das ist Gottes Angelegenheit: richten und retten. 

Er hat’s schon getan, damals, als Jesus durch den 
Tod ging und auferstand, und er tut’s und er 
wird’s tun. Seiner Gnade zum Recht verhelfen. 

Das glaube ich. Das will ich auch glauben. 

Deshalb glaube ich auch, dass diese Welt mit all 
ihrem Durcheinander nicht verloren ist. Dass wir 
nicht verloren sind. Das es Zeit der Geduld Gottes 
ist und Zeit seiner Gerechtigkeit. Dass es Hoff-
nung gibt für uns und für unsere Lieben – und für 
die anderen Menschen auch. Dass Gott immer 
noch Geduld mit uns hat und dass jetzt Zeit ist für 
seine Gerechtigkeit: ja, das will ich glauben. 

Trotz allem. Trotz all dem, was ich nicht verstehe, 
und trotz all dem, was ich verstehe, trotz Corona 
und in aller Unsicherheit will ich mich daran fest-
halten: Dass nicht uns scheiden kann von der 
Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem 
Herrn. // 


