
 

 

„Jesus ist der Herr unseres Lebens“. So lese ich es auf einem Plakat. Sein Träger hat sich 

unter die Demonstranten gemischt, die am vergangenen Wochenende in Stuttgart auf die 

Straße gegangen sind. Wutbürger, Impfgegner, Extremisten beider Seiten, auch ein paar 

aufrechte Demokraten – und eben dieser evangelikale Christ, einer unter mehreren. Die 

Protestierenden eint der Zorn gegen die Corona-Beschränkungen der Regierung, aber viele 

von ihnen reden auch cruden Verschwörungstheorien das Wort oder wettern gegen 

Impfstoffe, deren Entdeckung – leider – noch in weiter Ferne liegt.  

„Jesus ist der Herr unseres Lebens“ – damit will der Plakatträger offensichtlich sagen: Mein 

Leben steht in Gottes Hand, Zeit und Stunde sind mir von Gott bestimmt, und weil das so ist, 

kann ich mich und die Meinen ruhig dem Virus aussetzen.  

Gottvertrauen ist gut. Vermutlich würde ich ganz ähnlich sagen: Mein Leben steht in Gottes 

Hand, Zeit und Stunde sind mir von Gott bestimmt – aber ich würde diesen Satz anders 

fortsetzen: Weil es von Gott geschenkt ist, mein Leben und das der anderen, und meine und 

ihre Gesundheit auch, deshalb habe ich kein Recht, Leben und Gesundheit leichtfertig aufs 

Spiel zu setzen, mehr noch: ich habe die Pflicht, beides zu schützen und verantwortlich damit 

umzugehen.  

Und so macht mich dieses Plakat wütend. Es degradiert Gottvertrauen zu Dummheit und 

Verantwortungslosigkeit. Ja, dieses Plakat ist nichts anderes als Missbrauch des Namens 

Gottes.  

Als Jesus, der sein Leben unbestreitbar in Gottes Hand sah, vom Satan aufgefordert wurde, 

sich vertrauensvoll von der Zinne des Tempels zu stürzen (Mt 4), ist er nicht gesprungen, 

sondern hat gewarnt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jesus hat sich nicht 

verführen lassen, Gottvertrauen gegen die Vernunft auszuspielen. Oder gar gegen die Liebe – 

die Liebe zu den Schwachen.  

Man mag nicht alle Maßnahmen der letzten Wochen sinnvoll finden. Weder was den 

shutdown angeht, noch den unbedarften Aufbruch in ein neues Leben etsi Corona non daretur. 

Auch ich habe an manchen Stellen meine Fragen – bei allem hohen Respekt vor der Leistung 

unserer Regierung in den letzten Wochen. Und selbstverständlich gibt es in einer Demokratie 

das Recht zu demonstrieren, auch für unbequeme oder abwegig erscheinende Meinungen. 

Politiker können hier und da irren, denn sie sind eben auch nur Menschen, die 

Entscheidungen treffen müssen nach der Maßgabe ihres Wissens – und dieses Wissen ist, was 

Corona angeht, eben noch recht begrenzt.  

Als Christen aber sollten wir ernsthaft fragen, was uns Gottes Wort in diesen Tagen gebietet. 

Mir ist wieder das Wort eingefallen, das mich in den Anfangstagen der Corona-Krise begleitet 

hat: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft und der 

Liebe und der Besonnenheit. Kraft zum Durchhalten, Liebe zu den Schwächsten und den Mut, 

Ungewissheit auszuhalten, das ist Gottvertrauen. Und so sollten fromme Christen für die 

Kraft und die Liebe und die Besonnenheit der Verantwortlichen beten und sich in diesem 

Geist selbst ihrer Verantwortung stellen, statt ihr Bekenntnis dem Missbrauch von rechts 

außen preiszugeben.  



 


