
Von den Chancen der Krise 

Gedankensplitter zum Leben in „Corona-Zeiten“ 

(Lesezeit 20 Minuten) 

 

Liebe Leser, 

ich sitze in meinem Arbeitszimmer. Vor mir liegt meine 

aufgeschlagene Bibel. Heute lese ich einen Vers aus 

Klagelieder 5,16 und bin wieder fasziniert über die 

Treffsicherheit und Vollmacht des Wortes Gottes. Der Autor 

des Buches spricht zum Volk Israel inmitten einer schweren 

politischen und wirtschaftlichen Krise und resümiert:  

„Wie ist uns die Krone von unserm Haupt gefallen.        

O weh, dass wir so gesündigt haben!“  

Was hier gesagt wird, ist nicht nur ein Wort von damals, 

sondern es ist ein Wort für heute. 

In nur 2 Wochen hat sich unser Leben - auch in unserem 

hochtechnisierten Deutschland - komplett verändert. Viele 

Menschen spüren hautnah, dass wir unser Leben weit weniger 

im Griff haben, als wir es noch bis gestern dachten. Plötzlich 

merken wir, dass all unser Aktionismus, das Rennen und 

Hetzen, einem Gefühl der Ohnmacht gewichen ist. Alles steht 

still. Wir finden uns plötzlich als abhängige, hilfsbedürftige 

Kreaturen wieder, die ihr Wohlergehen und ihre wirtschaftliche 

Situation nur Gottes Gnade anbefehlen können. Wir spüren, 

dass alle Sicherheitsmechanismen und finanziellen Kräfte 

womöglich nicht ausreichen werden. Für eine Welt, die 

Sicherheit gewöhnt ist und wachsenden Wohlstand, ist das 

eine harte Lektion. Es rollen momentan manche „Kronen“, 

aber das ist keine schlechte Nachricht, denn das lässt uns neu 

fragen nach dem wahren König. Und macht uns offen, für 

gute Antworten aus dem Wort Gottes.  

Ich glaube sogar, dass das Fallen so mancher Krone auch eine 

Befreiung sein kann. 

Ich denke dabei zuerst an die Krone des Geldes 
in unserer Gesellschaft. 

Mir fiel auf, dass es hier eine interessante assoziative 

Verbindung gibt zwischen dem Wort „Krone“ und der 

derzeitigen „Corona-Krise“. Corona ist ein lateinisches Wort 

und bedeutet übersetzt Kranz, oder Krone.  

In der orthodoxen und katholischen Kirche wird die heilige 

Corona (geb. um 160 in Ägypten) als eine frühchristliche 

Märtyrin verehrt. Sie gilt hier als die Patronin des Geldes und 

der Schatzgräber. Tatsächlich ist von ihr unser deutsches Wort 



„Krone“ für Geld abgeleitet worden, wie es in manchen 

Ländern (z.B. Skandinavien) noch heute gebräuchlich ist.  

Nun erleben wir in diesen Tagen, wie diese Krone ins 

Rutschen kommt und ihre Fallhöhe dabei sogar die 

Dimensionen der Weltwirtschaftskrise 2008 bei weitem 

übersteigt. Viele Menschen in unserem Land machen sich 

große Sorgen, was ihre Zukunft betrifft und viele Firmen 

werden diesen „Crash“ womöglich nicht überleben. Jetzt 

spüren wir, dass diese Krise mahnend an den Grundpfeilern 

unserer Gesellschaft rüttelt. Nun ist die ewige „Schatzsuche“ 

nach noch höheren Renditen plötzlich zum Erliegen 

gekommen und wir fragen demütig, was eigentlich wirklich 

wichtig ist.  

Ich muss an die Geschichte „vom verlorenen Sohn“ (Lukas 19) 

denken. Da gibt es diesen einen besonderen Moment, wo der 

jüngere Bruder seine Realitäten anerkennt. Als er alles Geld 

verloren hat – sich alle „falschen“ Freunde abgewendet haben 

und er sich bei den Schweinen wiederfindet, da steht im 

Lukasevangelium: „Und da ging er in sich“, d.h. es gab einen 

ehrlichen Moment, indem er sich selbst und seiner Schuld 

stellte. Ein Moment der Wahrheit. Diese ganze Krise kann als 

genau das verstanden werden, als eine Chance „in sich zu 

gehen“ und wirklich über sein Leben nachzudenken und zum 

Vater zu flüchten, der immer noch auf uns wartet.  

Für eine Welt, die sich immer mehr in einem ausufernden 

Materialismus verloren hat, ist das eine wichtige Erkenntnis.  

Gestern in einer TV-Sendung kommt ein Italiener zu Wort. Er 

ist selbstständig und beklagt momentan, wie so viele andere, 

hohe finanzielle Einbußen, aber er ist auch inspiriert von dem, 

was da gerade in vielen Städten Italiens passiert. Er spürt, der 

Einsatz der vielen helfenden Menschen, z.B. der Schwestern 

und Pfleger, der Ärzte, aber auch vieler alter katholischer 

Priester, die sich selbst in große Gefahr bringen, hat eine 

wirkliche Bedeutung. Das „sich zusammenraufen“ in Zeiten der 

Krise, das miteinander Singen von den Balkonen, all das 

bewegt ihn. Und dann er:  

„Plötzlich merke ich, dass ich Teil einer wirklichen 

Geschichte bin. Es fühlt sich alles echter an. Das ist 

wohl unser Eintrag in die Geschichtsbücher“.  

Sonderbar, aber diese Erfahrung machen gerade viele. Unser 

Leben, ausgerichtet auf Wohlstand und wohldosierte 

Lebensläufe und Karrieren, ist nicht das, wozu wir berufen 

sind. Wir wurden doch berufen, eine gute Geschichte zu 



schreiben, und zwar im Namen Gottes. So viele „dümpeln“ mit 

ihrem Leben nur so dahin. Der Zukunftsforscher Matthias 

Horxs schreibt dazu:  

„Jede Tiefenkrise hinterlässt eine Story, ein Narrativ, 

das in die Zukunft weist.“  

Diese „Story“, dieses Ziel ist den Menschen verloren gegangen 

und sie fragen neu nach Blaupausen für ein sinnvolles Leben. 

Und sie fragen auch nach Gott. Das belegen die Zugriffszahlen 

auf Gottesdienste im TV und Internet in den letzten Tagen 

und viele persönliche Gespräche. Gott sei Dank klagen sie ihn 

nicht an. Sie spüren, dass sie und wir selbst Teil des Problems 

sind.  

Sie brauchen einen Ort, an dem sie ihre Angst ablegen können 

und sie fragen neu: Wie können wir denn leben und auch 

sterben! 

Die zweite Krone, die man fallen sieht, ist die 
unseres hektischen „Way of Life“. 

Eine zweite Assoziation zum Begriff „Corona“ ist interessant.  

Vor kurzem zog ein deutscher Philosoph (und Arzt) folgenden 

Vergleich: Was wir gerade erleben, sagte er sinngemäß, ist 

eine Art „Koronare Herzkrankheit“ unseres Planeten. Als 

Koronar- oder Herzkranzgefäß wird eine Arterie bzw. Vene 

bezeichnet, die den Herzmuskel mit Blut versorgt. Die 

Koronararterien sind lebenswichtig, denn es gibt keine 

Umgehungskreisläufe, die im Notfall eine Versorgung des 

gleichen Gebiets übernehmen könnten. Was wir momentan 

erleben ist, dass das ganze System an seine Grenzen kommt. 

Es gibt bestimmte Engpässe, die lebensgefährlich sind.  

Für mich war dieser Vergleich hochinteressant. Es geht dabei 

nicht nur um wirtschaftliche oder medizinische Engpässe, wie 

z.B. fehlende Schutzmaterialien und Medikamente, sondern 

das ganze System ist überhitzt. Es geht um das „immer 

billiger, immer schneller und weiter“. Es geht um die fast 

religiöse Fortschritts- und Technikgläubigkeit (Wohin schreiten 

wir eigentlich fort?), die viele Menschen antreibt. Es geht um 

den immer weiter zunehmenden Druck und Stress. Bundes-

trainer Joachim Löw hat es vor kurzem in einem Interview so 

sagte: „Der ganze Planet hat Burnout.“ 

Fangen wir mal bei uns an: Es ist sehr interessant zu 

beobachten, wie ein Teil der Menschen einer solchen „Pause“ 

beinahe sehnsuchtsvoll entgegenfieberte, z.B. im persönlichen 

Bereich: Auch viele Christen schreiben mir, ich merke, dass 

mir der „Lockdown“ persönlich guttut. Die Zeit für mich selbst, 



die Familie und auch das Nachdenken über meine Ziele, hilft 

mir. Ein anderer schreibt: Die täglichen Spaziergänge machen 

mich so dankbar. Ich habe das seit Jahren so nicht mehr 

gemacht. Oder jemand erzählt: So viel telefoniert habe ich 

schon lange nicht mehr. Wir merken: Die Entschleunigung hat 

uns gefehlt, oder? Nun endlich haben wir mal Zeit.    

Gleichzeitig ist die andere Hälfte der Gesellschaft mit dieser 

Situation überfordert. Was macht es mit arbeits- und 

erfolgsorientierten Menschen, wenn plötzlich nichts mehr zu 

tun ist, der Terminkalender leer, oder das Auftragsbuch? 

Manche erzählen, dass sie die neue Freiheit momentan noch 

gar nicht positiv füllen können, weil sie sich noch im Loch der 

„Entzugserscheinungen“ befinden. 

Wieder andere machen sich schlichtweg Sorgen. Wir dürfen 

nicht vergessen, wie vielen schon nach zwei Wochen das 

Wasser finanziell bis zum Halse steht. Dazu kommen die, die 

nun in schwierigen Familienverhältnissen zuhause 

aneinandergekettet sind. Schon jetzt wird aus Großstädten 

vermeldet, dass der Stress in dysfunktionalen Familien 

zunimmt, manchmal bis hin zu Gewalt.  

In beiden Fällen spüren wir aber, dass wir in einem 

Ungleichgewicht gelebt haben. Wir werden nun mit dem 

konfrontiert, was wir wirklich sind.  

Krisen sind Verstärker. Sie verstärken sowohl das Gute 

als auch das Schlechte was schon vorher in unserem 

Leben war. 

Wir haben verlernt Kraft zu empfangen und stille zu sein. Ich 

musste die Tage denken: „Wer den Sabbat nicht einhält, der 

bekommt ihn irgendwann verordnet.“ Daran ist etwas. Krisen 

bieten immer auch Chancen des Nachdenkens und 

„Neudenkens“. Wenn die erste Angstattacke vorüber ist, tun 

sich hier manchmal Horizonte auf. Coping wird dieses 

Phänomen genannt. Coping heißt einfach „bewältigen“ und 

beschreibt einen interessanten Vorgang:  

Wenn wir die erste Angst überwunden haben, wird das 

Angst-Adrenalin durch Dopamin ersetzt, eine Art 

körpereigener „Zukunfts-Droge“.  

Das schreibt der Zukunftsforscher Matthias Horxs. Während 

uns Adrenalin zu Flucht oder Kampf anleitet, öffnet Dopamin 

unsere Hirnsynapsen: Wir sind gespannt auf das Kommende, 



neugierig, vorausschauend. Wenn wir einen gesunden 

Dopamin-Spiegel haben, schmieden wir Pläne und wollen das 

Leben anpacken. Erstaunlicherweise machen viele in der 

Corona-Krise genau diese Erfahrung. Nach einer Zeit der 

Fassungslosigkeit und Angst entsteht eine innere Freiheit 

Neues zu denken. Wir schaffen z.B. zuhause Ordnung. 

Schauen unser Leben als Ganzes an. Und viele Menschen 

fragen ganz neu nach dem Sinn, auch in Bezug auf den 

Glauben! Als Christen haben wir – Gott sei Dank - einen ganz 

anderen Dopamin-Geber, das ist Christus, der uns nicht einen 

Geist der Furcht gegeben hat, sondern der Kraft und Liebe 

und der Besonnenheit. (2 Tim 1, 7) 

Was in uns persönlich passiert, geschieht interessanter Weise 

auch auf gesellschaftlicher Ebene. Angesichts der derzeitigen 

Probleme wirken viele mediale Angebote, z.B. Serien und 

Reality Shows überflüssig und peinlich. Der ganze Trivial-

Trash, der unendliche Seelenmüll, der durch alle Kanäle 

strömt, er verliert an Bedeutung.  

Fake News und politischer Populismus von links und rechts ist 

plötzlich der Nährboden entzogen. Es kommt nun wieder auf 

Seriosität und Weisheit an. Nochmal Matthias Horxs dazu:  

„Politik in ihrem Ur-Sinne als Formung gesellschaftlicher 

Verantwortlichkeiten bekam in dieser Krise eine neue 

Glaubwürdigkeit, eine neue Legitimität.“  

Endlich geht es wieder um etwas Wichtiges: 

Parteienzänkereien und politische Intrigen haben keinen Platz 

mehr und wir sehen auch, dass sich Politiker für unser Land 

wirklich ins Zeug legen. 

Ein anderer toller Nebeneffekt: Unser Augenmerk richtet sich 

auf die Menschen und Berufsgruppen in der Pflege, die ohne 

diese Krise niemals diese Aufmerksamkeit bekommen hätten. 

Nun endlich ist real vorstellbar, dass wir nach der Krise daran 

gehen unser Gesundheit– und Pflegesystem zu überdenken.  

Und sicher auch interessant. Für die Natur ist diese ganze 

Krise eine einzige Erholungskur. Städte in China sind das erste 

Mal seit langer Zeit vollkommen „smogfrei“. Es kann sein, dass 

wir nach dieser Krise tatsächlich anders umgehen werden mit 

unserer Umwelt. Das wäre zumindest zu hoffen.  

Wir lernen wieder: Nur Krisen bringen uns dazu, wirklich in 

Bewegung zu kommen und schnell zu reagieren. In all diesen 

Wandlungen liegen auch echte Chancen wieder von Gott und 

unserer Verantwortung vor ihm zu sprechen. Nutzen wir sie.    



Und eine letzte Krone, die gerne fallen darf. 
Unser Stolz. 

Das dritte Bedeutungsfeld des Wortes Corona ist mir am 

wichtigsten geworden. Die Corona (lateinisch „Kranz“) wurde 

in der griechischen dem erfolgreichen Sportler oder Feldherrn 

als Auszeichnung verliehen. Wir Menschen setzen uns diesen 

Kranz gerne selbst auf Haupt und nun merken wir, dass wir in 

nur wenigen Wochen alle Kontrolle verloren haben.   

Die maßgebliche Denkrichtung unserer westlichen Welt geht 

seit 300 Jahren in die Richtung, dass der Mensch selbst das 

Maß aller Dinge ist und wir einem vermeintlich 

selbstgemachten Gott diese Krone endlich herunterreißen 

müssen. Die Frage nach Gott und der Ewigkeit, werden in 

unserer Gesellschaft kategorisch ausgeschlossen. Wer hier 

versucht Antworten aus der Bibel zu geben, der wird nicht 

ernst genommen. Aber in dieser Krise bringen sich die 

existentiellen Fragen schlagartig in Erinnerung.  

Ich denke an einen Bericht dieser Tage aus einem 

italienischen Krankenhaus, wo ein Arzt über seine Erfahrungen 

der vergangenen Wochen berichtet. Er erzählt, wie ihm als 

Atheisten, das Zeugnis eines 75-jährigen Pastors Mut gemacht 

hat. Dieser ging, obwohl er selbst zur Risikogruppe gehörte, 

zu den kranken Patienten und betete mit ihnen und er betete 

auch für die Schwestern und Ärzte auf der Station.  Der Arzt 

erzählt, wie ihm und seinen Kollegen das Gebet dieses Mannes 

Mut gegeben hat und die Kraft weiterzuarbeiten. Dann 

infizierte sich der alte Pfarrer selbst und verstarb. Das ist 

furchtbar, aber gleichzeitig auch ein wundervolles Zeugnis. 

Hier war ein Christ, der wusste, dass das Leben mehr ist als 

die Anzahl der Jahre. Es geht um die Liebe und die „Gute 

Nachricht“. Und dieser alte Pfarrer wird nun eine ganz andere 

„Corona“ entgegennehmen dürfen. Petrus schreibt in 1Petr 5,4 

So werdet ihr, wenn erscheinen wird der oberste Hirte, die 

unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. 

Die Menschen lechzen dieser Tage nach Ermutigung. Sie 

fragen: Was gibt mir Kraft? Und selbst Atheisten merken, dass 

Gebet Kraft hat. Gebet verleiht Mut und gibt uns in 

schwierigen Situationen die Kraft weiterzugehen. 

Wer trägt die Krone? 

Wir wissen nicht, was noch alles auf uns zu kommt. Immer 

noch gehen die Infektionszahlen steil in die Höhe. Aber das 

wissen wir doch: Unser Gott hat alles in der Hand. Und wir 

brauchen keine Angst zu haben. Gott hat die Kontrolle! 



Der alte Jünger Johannes hat im Buch der Offenbarung ein 

Bild festgehalten, was ihn besonders bewegt hat: 

Offenbarung 14,14 Und ich sah, und siehe, eine weiße 

Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der gleich war 

einem Menschensohn; der hatte eine goldene Krone auf 

seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. 

Die Krone trägt kein Mensch! Und die Krone trägt auch kein 

Virus. Die Krone trägt Christus. Es ist wieder einmal Jesus, 

mitten im Sturm, der dem Tosen Einhalt gebieten muss. Und 

allein ihn wollen wir ehren! Auch mit Furcht, denn er ist auch 

unser Richter. Aber vor allem wollen wir ihm danken. Für alles. 

Unser Leben. Unser tägliches Brot. Die Menschen, die uns an 

die Seite gestellt hat. Schlicht & Ergreifend!  

Gott segne Euch   


