
Das Schweigen Gottes 
 
Auf Grund des Corona-Ausbruchs fallen die Gottesdienste nun sogar an Karfreitag und 
Ostern aus. Für uns Christen ist das eine bittere Pille. Aber: Wir leben jetzt ja auch in der 
Passionszeit, in der «Leidenszeit». So bekommt dieser Begriff ungewollt eine ganz neue 
Aktualität. Den Gürtel müssen wir mit Sicherheit an manchem Ort enger schnallen. Das tut 
weh! Aber nicht nur uns als Kirche, sondern dem ganzen Land, der ganzen Privat- und 
Volkswirtschaft.  
 
Das gegenwärtige «Schweigen Gottes»  
–  also der momentane Ausfall der Gottesdienste, aber auch der allgemeine 

Religionsverlust vieler Menschen, sowie die Stille, die sich jetzt über das ganze Land 
gelegt hat –  

redet darum mit ziemlicher Sicherheit sehr viel lauter als alle bisherigen Gottesdienste und 
als alle Betriebsamkeit, die unser Leben bis anhin prägte. 
  
Vielleicht ist das also der eigentliche Karfreitagsgottesdienst!  
 
Und wir sollten verstehen, dass wir folglich keineswegs der Schöpfer unseres Ichs und 
Lebens sind, sondern in allem ein Geschöpf bleiben. Wir merken jetzt, dass uns das Leben 
gar nichts schuldet, obwohl wir immer wieder meinen, dass sich das Leben vor uns wie ein 
roter Teppich ausrollen müsse. Aber das Leben behält selbst dann noch recht, selbst wenn 
es gar nicht recht hat. Denn nicht wir bestimmen über die Zeit, sondern die Zeit und das 
Zeitgeschehen bestimmen über uns. Und vielleicht ist es darum gar nicht so sehr wahr, dass 
die Zeit vergeht, sondern vielmehr so, dass wir in der Zeit vergehen. All das und noch viel 
mehr kann uns der Corona-Ausbruch bewusst machen.  
 
Darum kann uns all das helfen, wieder etwas weniger selbstbezogen, dafür aber 
bescheidener und ehrlicher und auch solidarischer zu leben.  
 
Aber: Es ist besonders für die westliche Welt ein gewaltiger (!) Kulturschock, wenn deutlich 
wird: Nicht wir sind der Schöpfer unseres Ichs, sondern wir sind und bleiben ein Geschöpf, 
und unsere Ressourcen und Möglichkeiten sind trotz Technik, Medizin und Geld begrenzt.   
 
So gilt es in diesen Tagen auch ganz diszipliniert die Regeln des BAG einzuhalten.  
 
Das alte Wort «fromm» – auf Lateinisch «pius» – hatte nämlich auch die Bedeutung von 
pflichtbewusst. Das römische Reich baute gerade auf diesem Wert auf. Genau diese Disziplin 
– dieses Pflichtbewusstsein und diese «Frömmigkeit» – müssen wir, die wir sonst so gerne als 
Individualisten aus der Reihe tanzen, uns wieder aneignen lernen! Darum ist es auch so 
wichtig, dass sich jetzt alle an die Massnahmen des Bundesrates halten und nach Möglichkeit 
daheimbleiben. Die soziale Distanzierung ist also die aktuelle Form der Nächstenliebe!  
 


