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Frag‘ Sophie: 

„Wieso macht Gott eigentlich nicht, das Corona weggeht?“ 

 

Ein Antwortversuch von Guido Hunze, Münster – Langfassung 

 

 

Liebe Sophie! 

 

Das ist eine wirklich drängende Frage, die du da mitbringst – und eine interessante zugleich! 

Dieses Virus kann einem schon mächtig auf den Geist gehen, das Leben ganz schön einschränken 

und vielleicht sogar Angst machen, weil es gefährlich ist und Menschen so krank werden lässt, dass 

sie sterben. Ehrlich gesagt: Das geht mir genauso! 

 

Manchmal ist es allerdings hilfreich, wenn Du vor der Beantwortung einer Frage die Blickrichtung 

zuerst umdrehst und schaust, wer die Frage stellt. Damit meine ich nicht einfach den Namen der 

Person, sondern wie es ihr geht, in welcher Situation sie sich befindet, wie sie denkt und warum sie 

die Frage so stellt, wie sie sie stellt. 

 

Was die Person, die die Frage stellt, bedrängt, kann ich mir gut vorstellen. Aber in dieser Frage hat 

sich noch eine andere Frage versteckt, nämlich: Wie stellen wir uns Gott vor? 

 

In der Frage scheint Gott so etwas wie ein Herrscher zu sein, der in seinem Herrschaftsgebiet (in 

diesem Fall die ganze Welt) die Dinge jederzeit ändern kann, die ihn stören oder die jemand anderes 

stören, der ihn darum bittet. In der christlichen Religion wird Gott tatsächlich oft „Herr“, „König der 

Welt“, sogar „Herrscher über das All“ genannt. Das sind alles Namen für Gott, die aus früheren Zei-

ten kommen, als für die Menschen der jeweilige König oder Kaiser der mächtigste Mensch war. Und 

so stellten sie sich Gott ganz ähnlich vor - nur eben noch viel größer! Auf Bildern findest Du sogar 

Dinge wie einen Thron Gottes oder ein Königszepter; in Liedern werden oft „himmlische Heerscha-

ren“ besungen (also so etwas wie eine Armee von Engeln!) und vieles mehr.  

Von so einem Herrscher würden wir doch erwarten, dass er von seinen Untertanen alles Schlechte 

fernhält, vor allem wenn er sogar Macht über die Natur hätte, oder?  

 

Wenn ich ein solches Bild von Gott hätte, würde ich auch nicht verstehen, warum er das Virus nicht 

weggehen lässt. Was wäre aber, wenn Gott ganz anders ist als diese alte Vorstellung vom „Königs-

herrscher“? 

 

Heute lesen wir viele Texte in der Bibel anders als früher. Zum Beispiel das Lied über die Schöpfung 

ganz am Anfang der Bibel, in dem Gott die Welt in sieben Tagen erschafft (Genesis 1,1-2,4). Übri-

gens: Zwar bezeichnen manche Menschen diesen Text als einen „Bericht“ - aber er ist mit Strophen 

und Refrain genauso aufgebaut wie ein Lied, auch wenn wir keine Melodie dazu kennen! An diesem 

Schöpfungs-Lied zeigt sich, dass Gott die ganze Welt im Blick hat, auch wenn der Mensch als letztes 

Lebewesen und als ein besonderes Wesen geschaffen wurde. Früher hat man den Menschen des-

halb als die „Krone der Schöpfung“ bezeichnet (wieder so eine Königs-Vorstellung - dann wäre der 
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Mensch so eine Art Unter-König, oder?). Inzwischen denken wir eher, dass der Sabbat, also der 

siebte Tag der Woche, die „Krone der Schöpfung“ ist: An diesem Tag ruht die ganze Schöpfung, alles 

in ihr: der Mensch, jedes Tier, jede Pflanze, die ganze Welt - alles kann einfach so sein, wie es ist. 

Dazu gehört auch alles, was uns vielleicht nicht so gut gefällt oder sogar gefährlich werden kann: ein 

Raubtier, eine Giftpflanze - und eben auch ein gefährliches Virus. Gott schaut also auf das große 

Ganze, in dem der Mensch ein Teil ist - ein wichtiger sogar! - aber eben nur ein Teil. Und was für ein 

Wesen gut ist, ist für ein anderes oft nicht so gut. 

 

Das Schöpfungslied und viele andere biblische Geschichten zeigen uns aber noch etwas anderes: 

Gott geht es gerade nicht darum ein herrschender König zu sein! Christinnen und Christen glauben 

sogar, dass in dem Menschen Jesus aus Nazareth Gott in unserer Welt greifbar und ansprechbar 

wurde. Dieser Jesus hat selbst sein eigenes Leid ertragen bis zu seinem schrecklichen Tod am Kreuz. 

Ohne von irgendeiner Königsmacht Gebrauch zu machen und sein Leiden zu verhindern. 

 

Gott will nicht wie ein über-mächtiger menschlicher König herrschen. Er lässt der ganzen Welt ihren 

Raum, damit sie nach ihren eigenen Gesetzen funktionieren kann. Auch dem Menschen lässt er sei-

nen Raum. Wir können frei entscheiden, ob wir Gutes tun oder Schlechtes - Gott lässt uns dazu die 

Freiheit. Er möchte das Gute, aber in unserer Welt erzwingt er es nicht. Wir können unser Leben an 

seinem Willen zum Guten ausrichten, dann ist es ein Leben in der Liebe und ein Leben mit Gott. 

Aber erzwungene Liebe gibt es nicht. Liebe braucht Freiheit.  

In diesem Freiraum, den die Liebe braucht, passiert aber auch Schlechtes - das kann aus bewussten 

Entscheidungen kommen oder auch aus natürlichen Vorgängen (wie ein Krankheits-Virus oder ein 

Erdbeben). Aber Gott greift in den Freiraum nicht direkt ein. Darum hält er nicht den Orca auf, der 

ein Robbenjunges frisst, nicht den Fuchs, der ein Kaninchen reißt, nicht den Menschen, der Kriege 

beginnt - und eben auch nicht das Corona-Virus, das diese tödliche Krankheit hervorrufen kann. 

 

Für seine Überlegungen zu unserer Frage ist übrigens vor über dreihundert Jahren ein Mann be-

rühmt geworden: Gottfried Wilhelm Leibniz. Naja, genau genommen ist er für ziemlich vieles be-

rühmt geworden, was er gemacht und gedacht und geschrieben hat – aber was er zu unserer Frage 

geschrieben hat, gehört eben auch dazu. Auch war er nicht der erste, der sie stellte - schon in der 

Bibel findet sich die über 2000 Jahre alte Geschichte von Ijob, der zwar ein gottgefälliges Leben 

führte, aber trotzdem viel erleiden musste, was er nicht verstehen konnte – was er Gott auch an-

klagend heftig zum Vorwurf machte. Leibniz hat der Frage einen neuen Namen gegeben – und seit-

dem ist sie bekannt als die „Theodizee-Frage“. Theodizee kommt von den griechischen Wörtern 

theos (Gott) und dikee (Gericht, Gerechtigkeit) und meint die Rechtfertigung Gottes angesichts des 

Leides in der Welt. Leibniz fragte sich also, welche Rechtfertigung Gott haben könnte, so viel Leid in 

der Welt zuzulassen. 

 

Und da stehen wir schon wieder an derselben Stelle: Wenn wir von der „Rechtfertigung Gottes“ 

reden, stellen wir uns Gott wieder vor wie einen Menschen - diesmal nicht wie einen großen Herr-

scher, sondern wie jemand, der vor Gericht auf der Anklagebank sitzt.  

Vielleicht sollten wir uns abgewöhnen, Gott mit irgendetwas zu vergleichen. Vor 800 Jahren schon 

hat ein Konzil, das ist eine Versammlung von Bischöfen und Theologen (heute sind natürlich auch 
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Theologinnen dabei!), eine interessante Formulierung geprägt: Egal, womit wir Gott vergleichen - 

der Vergleich ist Gott immer unähnlicher als dass er ihm ähnlich ist! Ich glaube, da ist was dran. Ein 

Vergleich kann helfen, um Gott besser kennenzulernen, aber wirklich verstehen können wir ihn 

nicht. Manchmal erscheint er richtig unheimlich und unverständlich. 

 

Ich gebe zu: Nicht an allen Stellen ist meine Erklärung überzeugend. Eine Erklärung, warum es Leid 

gibt, ist es jedenfalls nicht.  

Einmal erwächst aus dem Leiden etwas Gutes - ein anderes Mal nicht.  

Manchmal ist das, was für den einen schlecht ist, für den anderen gut - manchmal ist es einfach für 

gar nichts gut. 

Krankheit, Schmerz, Tod und alles andere Leiden sind einfach da, sie haben in sich keinen Sinn. Wir 

hätten gerne, dass es anders wäre, dass die Welt ohne Leid sein könnte. Oder dass Gott in unsere 

Welt hineinregiert und das Leid abschafft.  

Aber wir müssen aushalten, dass die Welt anders ist. Wir können gegen das Leid ankämpfen und 

das Leid verringern; wir können versuchen, es gar nicht erst entstehen zu lassen. Manchmal helfen 

uns Krankheit und Leid auch zu erkennen, was uns wirklich wichtig ist. Vielleicht schaffen wir es 

sogar, etwas Gutes aus dem Leid entstehen zu lassen. Aber trotz all unserer Bemühungen wird es 

immer Leid geben.  

 

Wenn wir nach all dem wieder auf unsere Frage schauen, Sophie, dann ist aus der Frage nach Gottes 

(scheinbarer) Untätigkeit eine Frage nach unserem Leben geworden: Wie gehen wir mit dem Leiden 

im Leben um?  

 

Die christliche Botschaft hat darauf zwei Antworten. Die erste trägt an vielen Stellen dazu bei, Leid 

zu verhindern, es gar nicht erst entstehen zu lassen. Und da, wo es sich nicht verhindern lässt, es 

gemeinsam auszuhalten, so gut es eben geht: die Liebe. Wir Menschen können uns im Leid gegen-

seitig beistehen, uns nicht alleine lassen. Christinnen und Christen glauben darüber hinaus, dass 

Gott, der in Jesus das menschliche Leid selbst durchgemacht hat, uns in unserem Leiden nicht allein 

lässt, sondern uns beisteht. Das ist eine Vorstellung, die sehr viel Kraft geben kann - auch wenn 

selbst das manchmal nicht reicht, um mit dem Leid klarzukommen. Gott räumt es nicht aus dem 

Weg, um unsere Welt nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Er traut uns zu, unsere eigene Ant-

wort auf das Leid zu finden, Verantwortung für uns, unsere Mitmenschen und unsere Welt zu über-

nehmen und gegen das Leid zu handeln (in „Verantwortung“ ist das Wort „Antwort“ versteckt!). 

 

Die zweite Antwort reicht sogar noch weiter. Kennst Du Harry Potter? Im siebten Band findet Harry 

das Grab seiner Eltern. Auf ihrem Grabstein steht ein Satz, der aus einem Brief im Neuen Testament 

stammt: „Der letzte Feind, der zerstört werden wird, ist der Tod.“ (1 Kor 15, 26). Harry leidet sehr 

unter dem Tod seiner Eltern, denn in einer Hinsicht ist der Tod das schlimmste Leid: er raubt uns 

geliebte Menschen endgültig und unwiderruflich. Der Verfasser des Briefes hießt Paulus - er gibt die 

zweite Antwort: Wir glauben, dass das Leiden und der Tod nicht das letzte Wort haben werden, 

sondern dass die Liebe stärker ist als der Tod. 


