
 
 

Coronaviren und der liebe Gott 
Dreifaltigkeit A 20   //    

 
Die Lehre von der Dreifaltigkeit Gottes sagt, dass wir Christen an einen Gott glauben, der 
wie ein guter Vater für uns ist, 
der so ist wie Jesus Christus, der beste Mensch auf der Welt, 
und der uns mit seinem Geist der Liebe stets begleitet und nahe ist. 
 
Nun ruft die Corona-Viren-Pandemie eine alte Frage in Erinnerung:  
Wie ist es möglich, dass ein Gott, der die Welt in ihrer Vielfalt einschließlich der Menschen 
geschaffen hat und der es auch noch gut mit diesen Menschen meint,  
wie ist es möglich, dass dieser Gott Krankheiten und Leiden zulässt,  
die für uns Menschen gefährlich werden u. nicht nur das Leben Einzelner, sondern sogar 
unsere ganze Kultur, unsere Wirtschaft und unsere Zivilisation gefährden? 
 
Es stellt sich die Frage, ob es einen Gott geben kann,  
der den Menschen liebt, wenn er ihn gleichzeitig Gefahren aussetzt, 
für die der Mensch eigentlich nichts kann,  
die der Mensch nicht selbst verursacht hat.  
 
Eine einfache Erklärung dafür, die immer wieder zu hören ist, lautet: 
dass Gott den Menschen strafen will für irgendwelche bösen Taten  
und dass er ihn deshalb mit Krankheiten plagt. 
Doch warum sollte Gott die Menschen ohne Unterschied für irgendein Vergehen strafen, 
ohne zugleich all diejenigen zu schützen,  
die unschuldig sind oder sogar in seinem Sinne handeln?  
 
Außerdem ist die Idee einer göttlichen Strafe nicht nur unbiblisch,  
sondern auch unlogisch, wenn wir glauben,  
dass Gott uns als freie Wesen geschaffen hat und uns auch dann noch als seine Geschöpfe 
liebt, wenn wir gegen seinen Willen handeln. 
 
Noch weniger überzeugend ist die Vorstellung, dass die Absichten und Handlungen Gottes 
für uns Menschen einfach unergründbar sind,  
dass wir einfach nicht wissen können, was Gott damit bezweckt,  
wenn er uns mit Viren gefährdet und Unschuldige tötet.  
Doch wenn wir Gottes Handeln ohnehin nicht begreifen können,  
dann wäre eine denkende Auseinandersetzung mit Gott von vorneherein ausgeschlossen. 
Doch es liegt auf der Hand, dass Gott uns so geschaffen hat, dass wir durchaus in der Lage 
sind, seine Schöpfung und die Geschehnisse darin zu verstehen.  



Die vielen Erkenntnisse der Wissenschaften, der Medizin und der Technik sind ein Beweis 
dafür.  
 
Als vernunftbegabte Geschöpfe können wir Menschen die Welt, in die wir hingestellt sind, 
durchaus verstehen. 
Die Forschung weiß mittlerweile sehr gut: 
Gott hat die Welt geschaffen als ein sich entwickelndes Universum,  
das Gesetzen gehorcht, nach denen es nach und nach immer komplexer wird und als 
dessen jüngste Geschöpfe unter anderem die Menschen entstanden sind.  
 
Mittlerweile wird auch von der Kirche und den meisten Theologen anerkannt, dass die 
Erschaffung der Welt durch Gott so geschah und geschieht, wie die Naturwissenschaftler 
das in der sogenannten Evolutionslehre beschreiben. 
Schöpfung Gottes und Evolution sind danach also das selbe. 
 
Naturwissenschaftler haben auch festgestellt, dass Viren in diesem Prozess der Schöpfung 
eine Funktion hatten, die nötig war,  
damit die Welt so entstehen konnte, wie sie heute ist.  
 
Nun könnte man fragen, warum Gott diese Viren nicht einfach wieder beseitigt hat, nachdem 
sie ihre Funktion im Schöpfungsplan erfüllt haben und bevor sie für die Menschen gefährlich 
werden konnten.  
 
Das ist allerdings eine Sicht auf die Schöpfung, die den Menschen zu sehr als Ziel und 
Krönung des ganzen Prozesses ansieht.  
Gott liebt vermutlich seine gesamte Schöpfung, nicht nur den Menschen, sondern auch die 
Tiere, die ebenso krank werden und leiden, 
und letztlich - so merkwürdig das zunächst klingen mag – 
liebt dieser Gott vermutlich sogar die Viren, die eine bestimmte, uns noch nicht ganz 
verständliche Funktion im Schöpfungsplan hatten und womöglich immer noch haben.  
Denn das, was für eine biologische Spezies gefährlich ist, hat bekanntlich im gesamten 
Ökosystem in der Regel immer auch eine positive Funktion.  
Und Forscher, die sich wissenschaftlich mit den Erhaltungs- und Ausbreitungsmechanismen 
von Viren beschäftigen,  
sind fasziniert und begeistert, wie ein Virus funktioniert.  
 
Das mag angesichts des Leids und des Todes von erkrankten Menschen zwar zynisch 
klingen.  
Aber wir müssen uns, wenn wir über Gott nachdenken, von der alten Vorstellung 
verabschieden, dass die Menschen das einzig wichtige, zentrale Ergebnis und sozusagen 
der Schlussstein der Schöpfung sind. Für Gott ist seine Schöpfung vermutlich ein 
Gesamtwerk,  
von dem wir Menschen nur ein Teil sind - und nicht das einzige letztlich  

    gewollte Ergebnis.  
Trotzdem dürfen wir annehmen, dass Gott es gut mit uns Menschen 

   meint. 
Denn uns Menschen hat Gott die Fähigkeit gegeben, nicht nur stumpf und unverständig zu 
leiden, sondern dem Leid aktiv zu begegnen.  
Uns Menschen hat er mit der Vernunft ausgestattet, zu verstehen,  
wie wir uns vor den Viren schützen können,  
durch Regeln, die wir herausfinden und beherzigen können, und durch wissenschaftliche 
Forschungen, die uns vor den Gefahren schützen.  
 
Gott hat uns Menschen auch die Fähigkeit gegeben, das Leid Einzelner zu mildern und 
erträglich zu machen:  
Er hat uns mit Gefühl füreinander, mit gegenseitiger Zuneigung  



und mit der Fähigkeit zu Solidarität und Hilfsbereitschaft ausgestattet. 
Man denke auch an die großen Erfolge der Medizin und unsere großartige medizinische 
Versorgung gerade in unserem Land. 
 
Von einem Gott, der seine Geschöpfe so schafft, dass sie fähig sind, einander in Not und 
Leid beizustehen und auch noch in schwierigen Zeiten Momente der Freude und des Glücks 
zu erleben,  
kann man nicht sagen, dass er es nicht gut mit den Menschen meint.   
 
Im Gegenteil: Wir dürfen annehmen, dass Gott es ausgesprochen gut mit uns Menschen 
meint. 
Denn wir Menschen haben die Fähigkeit, das Leben und die Natur, die uns umgibt, als 
reines Wunder und als großes Geschenk zu begreifen, das uns die Liebe des Schöpfers 
immer wieder aufs Neue deutlich macht. 
 
 

Dreifaltigkeit A 20 

Fürbitten 
Gott, du bist der Schöpfer der Welt. Dir verdanken wir alles, was uns umgibt und was wir 

haben. Wir bitten dich: 

 

- Für deine wunderbare Schöpfung: schütze sie vor der Zerstörung des Menschen und lass 

die Menschen erkennen, was gut für sie ist. 

 

- Für alle Menschen: öffne ihnen ihre Augen, damit sie in der Natur die Spuren deines 

Wirkens entdecken. 

 

- Für die Naturwissenschaftler und Forscher, dass sie Mittel und Wege finden, um das Leben 

der Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern. 

 

- Für die Menschen, die unter Krankheiten und Naturkatastrophen leiden, dass sie durch die 

Hilfe anderer Menschen Linderung und neue Lebenschancen bekommen. 

 

- Für die Kinder in den armen Ländern der Welt: schenke Ihnen die Chance zu einem Leben 

in Würde. 

 

- Für alle, die an den Folgen einer geschädigten Umwelt zu leiden haben: Die Menschen, 

deren Wasser verseucht wurde, die Opfer atomarer Unfälle, die Menschen, deren 

Lebensmittel vergiftet sind und ihnen Krankheit und Tod bringen. 

 

- Für die Mächtigen dieser Welt, die viel dafür tun können, dass die Güter dieser Welt 

gerecht verteilt werden. 

 



- Für die Frauen und Männer, die in Politik und Wirtschaft auch gegen Widerstand für die 

Erhaltung und Schonung der Umwelt eintreten.  

 

- Für alle, die sich einsetzen, damit die Tiere als Geschöpfe Gottes und Mitgeschöpfe der 

Menschen gebührend geachtet werden. 

 

Gott und Vater, du Schöpfer der Welt, gib uns offene Augen für die Schönheit deiner 

Schöpfung und lass uns so damit umgehen,  

dass auch kommende Generationen sich noch daran erfreuen können.  

So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Kollekte:   

 


