
Predigt über „… und erlöse uns von dem Bösen …“; Ehringen am 3. Mai 2020 

Seit dem 15. März stehe ich jeden Sonntag alleine vor dem Altar in einer menschenleeren 

Kirche. Ich läute die Glocken und lade durch sie die Gemeindeglieder ein, in ihren Häusern 

gleichzeitig mit mir zu beten. Ich spreche ein Fürbittengebet, danach das Vaterunser und 

abschließend den Segen über die Gemeinde in ihren Häusern. Anfangs war das eine irgendwo 

auch eindrückliche Erfahrung, im Talar so alleine in der menschenleeren Kirche. Aber 

langsam reicht es. 

Dieses „Langsam reicht es“ scheint nach meiner Wahrnehmung mehr und mehr auch die 

gesamtgesellschaftliche Stimmung zu sein. Wir wollen endlich raus aus der Ohnmacht und 

der Unplanbarkeit. Zwar haben wir nun unsere Bewegungsfreiheit teilweise zurückbekommen 

und viele Geschäfte sind wieder geöffnet, aber die Corona-Zeit ist mit ihrer 

zwischenmenschlichen Kontaktsperre eine widernatürliche und darum letztlich auch eine 

unmenschliche Zeit. Immer stärker leiden wir darunter, unsere Lieben nicht sehen zu können. 

Normalerweise wären wir in einer solchen Krisenzeit näher zusammengerückt – und genau 

das dürfen wir nicht. Und jetzt auch noch Maskenpflicht. 

In den letzten Wochen ist mir, wenn ich alleine am Altar das Vaterunser sprach, die Bitte „… 

und erlöse uns von dem Übel …“ wieder neu bewusst und wichtig geworden. In den ersten 

bangen Wochen, im Angesicht der diffusen Angst vor einem unsichtbaren Gegner, war es 

leicht, im häuslichen Sessel Gott zu bitten, dass er uns doch bitte von diesem Übel erlösen 

möge. Als dann in den folgenden Wochen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie 

mehr und mehr in unser Bewusstsein drangen, wurde schon deutlicher, dass auch wir 

Menschen unseren Beitrag zur Erlösung von dem Übel leisten müssen. Und jetzt, wo die 

meisten Geschäfte wieder geöffnet sind und uns vor allem die zwischenmenschlichen Folgen 

dieser Zeit nerven, gilt noch immer: Wir Menschen müssen mithelfen, dieses Übel zu 

überwinden. Als Protestanten haben wir zwar gelernt, dass uns Gott alleine und ohne unser 

Zutun erlöst. Aber bei der Erlösung von diesem sehr irdischen Übel müssen auch wir 

Menschen unseren Beitrag leisten. Und das fällt offenbar nicht jedem leicht. Manchem reicht 

es so langsam. 

In einigen Geschäften erlebt man dieser Tage unselige Diskussionen mit Menschen, die keine 

Maske tragen wollen  - und die dann auch noch unverschämt werden, wenn sie daraufhin das 

Geschäft nicht betreten dürfen. Dabei zeugt die Verweigerung der Maske nicht nur von 

vollkommener Uneinsichtigkeit in den Ernst der Lage, sondern auch von 



Verantwortungslosigkeit und egoistischer Rücksichtslosigkeit anderen Menschen gegenüber. 

Auch bei selbsternannten „Lebens-Coaches“ und auf einigen Yoga-Webseiten ist zu lesen, 

dass man mit der Maskenpflicht nicht mehr mit sich selbst im Einklang sei, seine 

Persönlichkeit verstecken müsse, statt sie frei entfalten zu können, und dass man sich 

überlegen müsse, wann man aussteigt – wobei damit natürlich in Wahrheit dazu aufgefordert 

wird, sich zu überlegen, dass man aussteigt. Kein Gedanke darüber, dass man damit eine 

Gefährdung für andere darstellt. Hauptsache ich. Hauptsache, ich kann mich frei entfalten. 

Bei manchen Leserbrief- und Kommentarspaltenschreibern liest sich das dann schon wie 

rechtspopulistische Propaganda: Die Regierung schränke unsere persönliche Freiheit ein und 

habe einem Volk in Duldungsstarre einen kollektiven Maulkorb verpasst. Keine Rede davon, 

dass die persönliche Freiheit des Einzelnen dort endet, wo sie die persönliche Freiheit des 

anderen einschränkt. Oder die persönliche Gesundheit des anderen gefährdet. So wie auch 

viele Impfgegner trotz allem immer noch nicht begreifen wollen, dass Impfungen auch eine 

segensreiche Sache sein können. Sie propagieren die eigene körperliche Unversehrtheit, ohne 

sich auch nur ansatzweise Gedanken darüber zu machen, dass sie die körperliche 

Unversehrtheit anderer (Kinder) damit auf’s Spiel setzen. In Amerika, so berichtet spiegel 

online, werden nach Präsident Trumps unsäglichem Rat, den Menschen Desinfektionsmittel 

zu spritzen, die Gesundheits-Beratungsstellen mit Anfragen überrannt, ob man das 

Desinfektionsmittel trinken oder inhalieren solle. Und in Kalifornien sind die Strände 

proppenvoll, obwohl in New York das Massensterben anhält. Langsam reicht es den 

Menschen halt. 

Und man fragt sich angesichts solcher Nachrichten unwillkürlich: Ist wirklich das Virus das 

Übel, von dem die Menschheit erlöst werden müsste? Oder liegt das Problem nicht in 

Wahrheit ganz woanders?  

Denn die Argumentation der unbelehrbaren Ignoranten und die der buddhistisch 

angehauchten „Lebens-Coaches“ treffen sich in einem bestimmten Punkt: dem Egoismus. 

„Ich tue nur, was ich will und wo ich mit mir selbst im Einklang bin. Ich darf das, wenn ich 

das will. Und ich muss nicht, wenn ich das nicht will. Ich lasse mir nichts aufzwingen.“ Seit 

vielen Jahren schon fällt es nach jahrzehntelanger übersteigerter Individualisierung immer 

mehr Deutschen offenbar zunehmend schwer, sich einfach mal an Regeln zu halten. Das ist 

geradezu ein moderner Lifestyle geworden. Das Virus wird von dieser Einstellung nur 

profitieren. 



Christen denken und handeln anders. Wir haben eine starke Waffe gegen Egoismus und 

Virus: Nächstenliebe. Christen denken nicht egoistisch, sondern auch an ihre Mitmenschen. 

Wichtig ist eben nicht nur, dass ich mit mir selbst im Einklang bin. Das auch, natürlich. 

Wichtig ist aber auch, dass ich dem anderen Gutes tue. Und notfalls nimmt ein Christ 

zugunsten des Schwächeren auch mal freiwillig eine Selbsteinschränkung in Kauf. „Tut nichts 

aus Eigenliebe, sondern es achte einer den anderen höher als sich selbst. Ein jeglicher sehe 

nicht auf das Seine, sondern auf das, was für den anderen gut ist,“ rät Paulus den Christen 

(Philipper 2,3-4). Das ist das radikale christliche Gegenprogramm zu „Hauptsache, ich bin mit 

mir selbst im Einklang“.  

Maskenpflicht ist dann kein aufgezwungener Maulkorb oder Einschränkung der persönlichen 

Freiheit, sondern eine selbstverständliche Rücksichtnahme auf meinen Nächsten. Beim 

Tragen einer Maske bin ich dann durchaus im Einklang mit mir selbst, weil ich es für meinen 

Mitmenschen tue. Es ist dann meine eigene Überzeugung und nicht mehr etwas 

Aufgezwungenes. Ein Christ ist auch mit einer angeordneten Maske im Gesicht noch ein 

freier Mensch und im Einklang mit sich selbst. Darum kann Luther schreiben: „Ein 

Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein 

Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.“ Klingt 

paradox, ist aber so. 

Nächstenliebe ist die stärkste Waffe gegen die beiden größten Übel dieser Tage: gegen das 

Virus und gegen Egoismus. Nur durch Nächstenliebe können wir mithelfen, von den Übeln 

dieser Tage erlöst zu werden.  

Darum: Durchhalten! Auch wenn es langsam nervt. 

Amen.  


