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Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im Römerbrief im Kapitel 8 in den Versen 35 bis 
39. Ich lese Ihnen den Text nach der Übersetzung der Zürcherbibel.  
 
Wer will uns scheiden von der Liebe Christi?  
Bedrängnis, Not oder Verfolgung?  
Hunger oder Blösse?  
Gefahr oder Schwert?  
Wie geschrieben steht:  
Um deinetwillen sind wir dem Tod ausgesetzt den ganzen Tag,  
zu den Schafen gerechnet, die man zur Schlachtbank führt.  
Doch in all dem feiern wir den Sieg dank dem,  
der uns seine Liebe erwiesen hat.  
Denn ich bin mir gewiss:  
Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte,  
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten,  
weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf  
vermag uns zu scheiden  
von der Liebe Gottes,  
die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.  
Amen.  
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Predigt zu Röm 8,35-39    
Das Coronavirus – oder:  

Wir sind und bleiben Geschöpfe und darum stets in Gottes Hand   
 
Liebe Mitchristen, 
 
derzeit hören wir ja so einiges über das Coronavirus,  
das nun  
–  nachdem es die ersten Monate des noch jungen Jahres  

fast ausschliesslich auf die Region Hubei in China beschränkt blieb –  
nach Europa gelangt ist.  
 
Ich denke:  
Sie alle haben von der Ausbreitung dieser neuen, ansteckbaren Krankheit gehört,  
 
und niemand von uns weiss nun genau,  
welches der weitere Verlauf dieser Krankheit ist   
und welche Schäden das Coronavirus – auch im Hinblick auf die Volkswirtschaft – 
anrichten wird.  
 
Ist das Ganze wieder mal nichts anderes als eine medial aufbereitete Suppe,  
die nicht ganz so heiss gegessen wie gekocht wird  
und die eigentlich bloss von einer etwas stärkeren Grippewelle redet?  
 
Oder gleicht diese neuartige Erkrankung einer Pandemie,  
die der Spanischen Grippe vor 100 Jahren gleichzusetzen ist,   
an welcher – je nach Quelle – zwischen 25 und 50 Millionen Menschen starben  
– also mehr als durch den ganzen 1. Weltkrieg – 
und die uns deshalb auch an die Pest und an andere Seuchen des Mittelalters erinnert?  
 
Das Coronavirus macht uns auf jeden Fall bewusst,  
dass wir heute in einer durch und durch globalisierten Welt leben;  
 
und dass wir folglich nicht nur einseitig  
von den billigen Arbeitskräften auf der anderen Seite der Welt profitieren,  
 
sondern dass wir nun auch gleichzeitig  
die Kehrseite dieser Medaille zu spüren bekommen  
und auf sämtliche Probleme, die es in der Welt gibt, überall stossen:   
  
Diese Beobachtung gilt nämlich nicht nur in Bezug für die Ausbreitung des Coronavirus, 
das mit irgendeinem Flugzeug den Weg bis zu uns gefunden hat,  
 
sondern das gilt auch für alle ursprünglich regional begrenzten Konflikte,   
die nun ebenfalls global ausgetragen werden;  
– das musste uns mitunter an den Terrorattentaten in europäischen Städten  
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bewusst werden.       
 
---  
 
Nun;  
–  niemand von uns weiss also genau, was die Zukunft bringt.  
  
Die Erkrankung am Coronavirus des Typs SARS-CoV-2 ist in dieser Form neu;  
–  und kann gerade darum dem einen oder anderen Angst machen, 

was ja auch die Hamsterkäufe belegen.   
 
--- 
 
Darum ist es vielleicht ganz gut,  
wenn wir einfach mal zusammentragen,  
was wir eigentlich wissen und was nicht.  
  
Erstens:  
Über das Coronavirus selbst wissen wir eigentlich nicht viel.  
Weil es neu ist, fehlen uns die entsprechenden Langzeitbeobachtungen.  
 
Es ist also nicht ganz klar, wie lange die Inkubationszeit dauert,  
und man weiss auch noch zu wenig darüber,  
wie lange das Virus auf einer Oberfläche – etwa auf einer Türklinke – überleben kann.  
 
Es scheint aber mehr oder weniger gesichert zu sein,  
dass es vorwiegend über Tröpfcheninfektion – also über die Atemluft – übertragen wird.  
 
Der beste Schutz ist demnach, mit dem Virus gar nicht erst in Kontakt zu kommen.  
 
Genau diese Erkenntnis ist auch der Grund für all die Abriegelungs- und 
Quarantänemassnahmen  
und die Atemmasken und Hygiene-Empfehlungen;  
– ob damit allerdings nachhaltiger Erfolg zu erzielen ist,  

darf bezweifelt werden; 
aber man kann mit solchen Massnahmen  
zumindest die Ausbreitung der Epidemie verlangsamen  
und die Volkswirtschaft am Funktionieren halten  
und vor dem Zusammenbruch bewahren.   

 
Die Erkrankung betrifft in erster Linie die Lunge;  
und sie kann ganz unterschiedlich schwer ausfallen.  
 
Etwa 2 bis 3 Prozent der Erkrankten sterben nach bisherigen Beobachtungen;  
wobei ältere Menschen einer deutlich höheren Sterberate ausgesetzt sind als jüngere,  
was jedoch als «nicht unüblich» betrachtet werden kann,    
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da ältere Menschen generell eine kürzere Lebenserwartung aufweisen.  
 
Denn  
–  und damit sind wir nun bereits beim zweiten Punkt angelangt – :    
Das Leben währt nicht ewig!  
Zum Leben gehört der Tod!  
 
Wir wissen zwar nicht genau,  
auf welche Art und Weise wir dereinst sterben werden,  
aber wir wissen alle ganz genau,  
dass wir bereits mit dem ersten Atemzug wieder zum Tod verurteilt sind.  
 
Mit anderen Worten:  
Das Coronavirus braucht uns eigentlich gar keine Angst zu machen!   
Denn egal, ob wir nun so oder anders sterben,  
am Ende kommt es immer auf dasselbe hinaus. 
    
Unter Umständen könnte das Coronavirus darum sogar als Segen  
für unsere Kultur verstanden werden,  
da der Todeskampf dann endlich auch einmal ausgestanden wäre;  
– zumindest könnte man dies für einmal auch so betrachten,  

da man heute ja vielfach an Krebs  
und folglich an eher langwierigen und schmerzhaften Krankheiten stirbt.  

 
--- 
 
Nun – ;  
wenn ich mir selber so zuhöre,  
dann erschrecke sogar ich ab meinen Worten! 
Das alles hört sich furchtbar sarkastisch an!    
 
Aber ich meine es eigentlich nicht sarkastisch,  
sondern ich glaube,  
dass wir Menschen in der 1. Welt  
oft gerade darum nicht mehr sterben können,  
weil wir uns laufend als Schöpfer unseres eigenen Lebens begreifen 
und es verlernt haben,  
uns als hinfällige und sterbliche Geschöpfe  
in einem grösseren Ganzen zu verstehen.  
 
Denn wie oft meinen wir,  
dass sich das Leben vor uns wie ein roter Teppich ausrollen und ausbreiten müsse,  
auf dass sich unser ach so holder Fuss auch an gar keinem Steinchen stosse  
und wir darum geschützt sind vor jeglichem Unbill?    
 
Aber genau dieses Selbst- und Lebensverständnis  
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–  das sich durch allerhand Versicherungen  
und vermeintliche Garantien immer und überall abzusichern versucht  
und auch noch meint,  
es gäbe tatsächlich ein Recht,  
den roten Teppich von irgendwem  
–  sei es von einem Mitmenschen oder vom Staat  

oder von einer anderen Gewalt –   
einzufordern –  

ist durch und durch pervers – also verdreht (!) – und gerade darum grundlegend falsch!  
 
Aber in dieser mir fast bei jedem Zeitgenossen begegnenden Grundhaltung und 
Anspruchshaltung 
wird mir unsere eigentliche Religionslosigkeit   
–  und unsere Verlorenheit –  
erst richtig bewusst:  
 
Denn wir verstehen uns im Grossen und Ganzen eben kaum noch als Geschöpfe;  
sondern fast durchwegs als Schöpfer von uns selbst.   
 
Aber genau das ist unsere Sünde;  
also unsere Hybris und unser eigentliches Grundproblem von fast allem.  
 
Oder anders gesagt:  
Meinetwegen können Sie  
–  als moderner und zeitkritischer Mensch des 21. Jahrhunderts –   
den ganzen ideologischen Überbau sämtlicher Religionssysteme  
quasi mit einem grossen, imaginären Wandtafelschwamm auswischen und auslöschen  
und als Schnee von gestern betrachten;   
 
aber eines sollten Sie in meiner Wahrnehmung  
–  bei aller Religions- und Institutionskritik – 
eben nie als überholt verstehen,    
sondern wie aus einer anderen Welt in unsere Zeit hinüberretten  
und für Ihr eigenes Seelenheil als zeitlose Wahrheit erkennen und anerkennen  
und in Ihrem Selbstverständnis aufbewahren:  
 
Nämlich,  
dass etwas Anderes  
–  die Stimme des Lebens – ,  
uns alle ohne unser Dazutun  
–  also ohne unser Wollen oder Nicht-Wollen –  
ins Leben gerufen hat,   
–  weshalb wir stets ein Geschöpf sind,  

das sich in allem diesem grossen Anderen verdankt,   
und worin wir auch aufgehoben sind und bleiben  
bei allem, was passiert.  
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Denn ganz egal,  
wie verschiedenartig unsere Gottesbilder auch sind oder sein mögen:  
 
In einem Punkt sollten wir uns alle sehr bald wieder einig werden;  
nämlich im grundlegenden Selbstverständnis,  
dass wir ein Geschöpf – und eben nicht der Schöpfer unseres Lebens – sind.  
 
--- 
 
Denn:  
Damit wäre auch schon fast alles gewonnen!  
 
Weil:  
Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne  
und nähme doch Schaden an seiner Seele? (Mt 16,26; LB)  
–  so fragt Jesus in der dichterischen Sprache der Lutherbibel.  
 
Und unsere Antwort muss heissen:  
Gar nichts hülfe es dem Menschen!  
Denn der vorangestellte Satz zur eben gestellten Frage lautet: 
    
Wer sein Leben retten will, wird es verlieren;  
wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. (Mt 16,25, ZB)  

 
Mit anderen Worten:  
Wir müssen wieder lernen, uns von uns selber zu lösen;  
denn eines Tages wird uns auch der Tod von uns selber erlösen.  
Wir müssen also lernen, uns selber nicht mehr alles zu sein;  
denn dann werden wir frei!  
 
Und:  
Wenn wir uns von uns selber wieder lösen können,  
dann verliert der Tod auch seinen Schrecken;  
dann ist das Coronavirus nur noch eine Möglichkeit,  
wie uns der Tod ereilen kann;   
–  aber mehr ist das Coronavirus dann ganz gewiss auch nicht mehr!  
 
--- 
 
Darum soll in unserem Selbstverständnis wieder wahr werden,  
was uns Paulus ans Herz zu legen versucht:   
 
Wer will uns scheiden von der Liebe Christi?  
Bedrängnis, Not oder Verfolgung? Hunger oder Blösse? Gefahr oder Schwert?  
Wie geschrieben steht:  
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Um deinetwillen sind wir dem Tod ausgesetzt den ganzen Tag,  
zu den Schafen gerechnet, die man zur Schlachtbank führt.  
Doch in all dem feiern wir den Sieg dank dem,  
der uns seine Liebe erwiesen hat.  
Denn ich bin mir gewiss:  
Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte,  
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten,  
weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf 
–  und dazu gehört auch ein Virus (!) –  
vermag uns zu scheiden  
von der Liebe Gottes,  
die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.  
 
So bin ich also dem Coronavirus beinahe noch dankbar  
für sein gegenwärtiges Erscheinen:   
 
Es zeigt uns nämlich, welches in Tat und Wahrheit unser wahrer Platz auf Erden ist.  
Es holt uns – mit einem Wort – auf den Boden der Tatsachen zurück.  
 
--- 
 
Indes:  
Schlimm ist das nicht!  
Schlimm wäre, wenn wir ganze Welt gewinnen würden,  
aber dabei Schaden nähmen an unserer Seele.  
 
Einige Zeitgenossen – so kommt es mir vor –  
haben zwar wie Donald Trump die ganze Welt für sich eingenommen 
–  aber in meiner Wahrnehmung haben sie auch Schaden genommen an ihrer Seele.  
 
Jedoch:   
Wer erkennt, dass es ihm an nichts fehlt,  
dem gehört auch so die ganze Welt!  
 
Ein solcher Mensch lebt erlöst!  
–  Am meisten gerade von sich selbst.  
 
Und:  
Ein solcher Mensch ist wahrhaftig ein Kind Gottes!  
 
--- 
 
Noch aber bin ich überhaupt kein solcher Mensch,  
sondern ich stelle immer wieder fest, 
dass ich noch meilenweit von diesem Menschentyp entfernt bin  
und im besten Fall einzig und allein  
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zu einem solch erlösten Kind Gottes werden möchte;  
– und darum muss auch mir  

–  und vielleicht rede ich da auch für Sie –  
das folgende Pauluswort gelten:  

  
Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe.  
Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen,  
nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. 
 
Ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, 

dass ich es schon geschafft habe.  
 
Aber die Entscheidung ist gefallen!  
Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. 
Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen.  
 
Dieser Preis ist das wahrhaftige* Leben,  
zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. (Phil 3,12-14; GN) 

 
Amen.  
 
 
*Anmerkung zum «wahrhaftigen» Leben, wie ich es oben übersetzt habe:  
Genau genommen ist von der «himmlischen Berufung» die Rede; die Gute Nachricht übersetzt dies nun mit «ewigem Leben»; das ist in 
meiner Wahrnehmung aber zumindest stark interpretationsbedürftig. Besser und allgemein verständlicher erscheint mir obige Version.  
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
 
„In der Welt habt ihr Angst: aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden“;  
sagt Jesus im Johannesevangelium.  
 
Ja, in der Welt haben wir Angst!  
Wir sind ja auch gut informiert durch all die vielen Bad News,  
die uns täglich Angst machen.  
So hören wir von Kriegen, von Terror und Gewalt und von vielen anderen Entwicklungen, 
die uns Angst bereiten.  
 
Aber sind wir auch wirklich gut informiert?  
Gibt es auch Good News? Gute Nachrichten?  
 
Unser Gott,  
dein Wort setzt die Gesetze und Abläufe in dieser Welt nicht ausser Kraft.  
Aber dein Lebenswort sagt uns immer wieder:  
Seid getrost! Seid dem Leben zugewandt! Seid froh und mutig!  
Und seid auch voller Hoffnung und seid dankbar!    
 
Unser Gott, dein Schöpferwort ist selbst in den schwierigen Momenten  
der Gefahr, der Krankheit und des Todes für uns eine gute Nachricht.  
 
Dein Schöpfungswort hilft uns  
das Tohuwabohu, das in uns aufbricht und uns ängstigt,  
zu überwinden und zu ordnen.  
  
Darum wollen wir dein Schöpfungswort auch aller Welt und allen Geschöpfen sagen und 
zusagen – und zwar mit Worten und Taten; in Demut und in Dankbarkeit.  
 

Und alles, was uns sonst noch bewegt,  
das fassen wir zusammen, wenn wir gemeinsam das Unser Vater beten:  
 

Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Sie können sich wieder setzen.  
Und als Fortsetzung des Gebets singen wir vom Lied 724 die Strophen 1, 2, 5 und 10.   
 

Lied NRG: 724; 1,2,5,10 (Sollt ich meinem Gott nicht singen) 


