
Ausnahmezustand – Krise oder Chance?

Hamsterkäufe, Absagen von öffentlichen Veranstaltungen, Grenzschließungen, sogar 
Gottesdienste fallen mittlerweile aus, ... All diese Maßnahmen oder Reaktionen , weil das 
neuartige Corona-Virus Covid-19 so unberechenbar ist. Die einen überfällt Panik, die 
anderen versuchen so lange wie möglich die Bedrohung für die eigene Lebenssituation 
zu leugnen.
Beide Extreme spiegeln keine geistliche Haltung wider. Zu einer geistlichen Einordnung 
der Lage und zu einer persönlichen Orientierung aus Gottvertrauen heraus, ruft uns 
aber Petrus in der Bibel auf:

1Petrus 5,10:
Ihr müsst jetzt für eine kurze Zeit leiden. Aber Gott hat euch in seiner 
großen Gnade dazu berufen, in Gemeinschaft mit Jesus Christus für immer 
in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch Kraft geben, sodass euer 
Glaube stark und fest bleibt und ihr nicht zu Fall kommt.

Petrus ermahnt dich, die persönlichen und allgemeinen Schwierigkeiten im Verhältnis 
zu einem höheren Gut zu bewerten. Das höhere Gut ist in diesem Falle, die Ewigkeit und 
die unübertreffliche Herrlichkeit, die dir Jesus Christus verspricht. Wenn du nur auf den 
aktuellen Moment schaust, stehst du in der Gefahr in der Verzweiflung zu versinken, 
dich und die Welt vor dem Abgrund zu sehen.
Das ist nicht die biblische Perspektive. Jesus ruft dich an einer anderen Stelle sogar 
angesichts herausfordernder Situationen zur Freude auf, weil du um deine Erlösung 
weißt. (Lukas 21,28)
Damit werden Leid, Not, Krankheit und Tod nicht umgedeutet oder verharmlost. Aber 
Petrus betont in seinem Brief an Christen in bedrückenden Umständen, dass deine 
Zukunftsaussichten alles übertreffen, was du hier und heute zu verlieren hast. So 
angenehm dein Wohlstand und deine Bewegungsfreiheit auch sind, sie können es nicht 
aufnehmen mit dem, was du an Heil und Freiheit in Jesu Nähe genießen wirst.

Daraus folgt aber keine Weltflucht, keine Resignation oder gar die kollektive 
Selbsttötung, um noch schneller in diese andere Welt abzutauchen.
Im Gegenteil: Die großartigen Aussichten, die uns der Glaube schenkt, führen zu neuem 
Mut, der dich standhaft macht und dich wieder aufrichtet, der Glaube verleiht dir 
überwindende Kraft, um Verantwortung mitten in der Krise zu übernehmen.

Weil du eben nicht nur dieses Leben als Quelle deiner Lebenskraft hast, sondern aus 
einem Leben schöpfst, mit dem du dich in Jesus Christus und seiner Auferweckung 
gründest. Deshalb lässt du dich von immer neuen und immer düsteren Hiobsbotschaften 
nicht beirren.
Gott hat seine Welt nicht aufgegeben, sondern er hat uns einen Auftrag für sie gegeben:
Lebt stattdessen so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, 
darauf aufmerksam werden.. (1. Petrus 2, 12)
Um diesem Auftrag gerecht zu werden – auch und gerade in Krisenzeiten, dafür braucht 
es Kreativität. Es geht also nicht um ein einfaches „Weiter so!“ – wir dürfen die Zeichen 
der Zeit nicht ignorieren. Wir suchen nach Mitteln und Wegen, die den jeweiligen 
Veränderungen angemessen sind.
In diesem Sinne wünsche ich dir Kraft und Mut dein Vertrauen auf Gott auch in der 
aktuellen Krisenzeit zu bekennen.
Herzlich
Edgar Daub 


