
DIE CORONAKRISE – 
UNAUFHALTBARE KATASTROPHE 
ODER NOTWENDIGE 
UNTERBRECHUNG? 
MUT STATT ENTMUTIGUNG 
 
Seit ein paar Tagen befindet sich die Welt durch das Coronavirus in 
einem Ausnahmezustand. Das, was zunächst nach einem Problem 
einer chinesischen Provinz aussah, weit entfernt von unserer 
Lebenswirklichkeit, verbreitete sich mit rasender Geschwindigkeit 
über den ganzen Globus und bricht immer mehr in unser Leben ein. 
Gefühle von Angst und Panik machen sich breit angesichts dieses 
neuen noch unbekannten Virus und der Ungewissheit über das 
tatsächliche Ausmaß an gesundheitlichen Gefahren, die es mit sich 
bringt.  
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Da ist neben der Angst um nahestehende Menschen auch die Angst vor dem 
Zusammenbruch unseres Gesundheitssystems und einem wirtschaftlichen Kollaps. 
Kontrollverlust, Unsicherheiten, langfristig noch nicht wissen wie es weitergeht, nur „auf 
Sicht fahren“ wie es heißt, sind Ausdruck eines Zustands, den westeuropäische 
Gesellschaften in der Weise kaum mehr kennen und umso mehr in Irritation versetzten. 
Neben Zeichen der Solidarität und Aufmerksamkeit machen sich Ohnmacht und 
Hilflosigkeit breit und vereinzelte sogenannte Hamsterkäufe sind wohl eine der 
Möglichkeiten diesem Gefühl der Machtlosigkeit irgendetwas entgegen zu setzen und sich 
inmitten dieses unkontrollierbaren Krisenszenariums ein Stück weit handlungsfähig zu 
fühlen.  



Eine Zeit des Innehaltens 
 

Die verschiedenen plötzlich eingeführten notwendigen Schutzmaßnahmen sogenannter 
„sozialer Distanz“ bringen das Alltagsleben in vielerlei Hinsicht zum Stillstand. Die 
geforderten konsequenten Selbstbeschränkungen erfordern eine radikale Unterbrechung 
unseres alltäglichen Miteinanders. Krisen sind immer Momente des Unterbrechens, des 
notwendigen Innehaltens, sie spitzen zu, was lange schon mehr oder weniger sichtbar zu 
erspüren war. Und so demaskiert die Coronakrise nicht nur unser unnachhaltiges, 
prekäres globales Wirtschaftssystem, welches den fortschreitenden Tod der Natur und das 
Sterben tausender Menschen sei es durch Kriege, unzureichende Gesundheits- und 
Versorgungssysteme oder gefährliche Fluchtwege in gewisser Weise normalisiert hat, 
sondern diese Unterbrechung gewohnter selbstverständlicher Abläufe lädt uns auch ein 
innezuhalten und über unsere Lebensweise nachzudenken und Umkehrprozesse 
anzustoßen.  

Der Ende letzten Jahres verstorbene Theologe Johann Baptist Metz hat Unterbrechung als 
kürzeste Definition von Religion bezeichnet. Er verstand Religion nicht als Privatsache, als 
Trost oder Bemühung um das eigene Seelenheil, sondern er betonte die politische 
Verantwortung von Christ*innen. Das Faktische soll unterbrochen werden, um die 
Leidensgeschichten zu hören und den Schrei Gottes in ihnen wahrzunehmen. Eine Mystik 
der offenen Augen ist gefragt, die eben diese Leidensgeschichten der Menschen, aber auch 
der Schöpfung insgesamt in den Mittelpunkt rückt, und gerade auch in Zeiten der 
Coronakrise die Sensibilität für die Vulnerabelsten aufrecht erhält.  

Die Chance auf Solidarität 
 

Vergessen wir bei all den zu treffenden Hygiene-Maßnahmen nicht die angesagte 
humanitäre Katastrophe, die sich an den europäischen Außengrenzen ereignet, verlieren 
wir unsere Partner nicht aus den Augen, in deren Ländern die Ausbreitung des 
Coronavirus weitaus dramatischere Folgen als bei uns haben wird. Vernünftiges und 
verantwortungsvolles Handeln ist gefragt, aber lassen wir deshalb nicht den Zustand 
kollektiver Panik und egoistischer Existenznöte von uns dermaßen Besitz ergreifen, dass 
der/die Andere zum Feind zu werden droht, dem/der wir mit Angst und Misstrauen 
begegnen und uns schützen müssen. Räumliche, nicht aber soziale Distanzen sind 
notwendig, Formen von Nähe und Fürsorglichkeit müssen neu erschaffen und kreativ 
gefunden werden. Die Coronakrise verändert momentan fundamental unser 
Zusammenleben, bringt aber auch neue notwendige Möglichkeiten lokaler und globaler 
Solidaritäten hervor, die in verschiedenen Initiativen bereits ihren Anfang nehmen.  

Wir alle entscheiden,  
wie es weitergeht 

 
Der Zukunftsforscher Matthias Horx meint, dass nach der Krise nichts mehr so wie vorher 
sein wird, denn die Welt, in der wir uns befinden, löst sich gerade auf und schlägt eine 
neue Richtung ein. Stimmt das, dann stehen wir an einem Scheideweg und die 



Entscheidungen, die wir jetzt treffen, die Visionen, die uns leiten, sind richtungsweisend 
dafür, wie es weitergehen wird. Der gegenwärtige Stillstand der globalisierten Mobilität, 
die radikale Veränderung unserer Gewohnheiten angesichts der so nahen Bedrohung, 
lassen die Erde aufatmen und zeigen uns, dass es möglich ist, eine scheinbare 
Alternativlosigkeit unseres Systems zu unterbrechen, sicher Geglaubtes nicht nur zu 
hinterfragen, sondern unsere Beziehungen zur Welt, zur Schöpfung, neu zu gestalten.  

Leben wir diese Fastenzeit im Zeichen der Coronakrise und nutzen diese Unterbrechung 
uns zu fragen, worauf können wir verzichten, worauf kommt es an im Leben? Wollen wir 
weitermachen wie bisher? Haben wir den Mut die gesellschaftlichen Verhältnisse und die 
bisherigen Entwicklungen zu unterbrechen und solidarisch an der Seite derjenigen, die am 
meisten unter ihnen leiden, zu transformieren. Im Blick auf Ostern und dem Glauben, dass 
das Leben über den Tod siegen wird, wollen wir – gerade in Zeiten von Corona – festhalten 
an der Vision, dass diese Welt eine andere sein kann als sie bisher war.  

 

Ihre Spende zur Fastenaktion 

Jetzt spenden 

 
AUTOR: PIRMIN SPIEGEL  

 
Pirmin Spiegel ist Hauptgeschäftsführer bei MISEREOR. Bevor er 2012 zu MISEREOR 
kam, war er 15 Jahre in Brasilien als Pfarrer tätig und bildete in verschiedenen Ländern 
Lateinamerikas Laienmissionare aus. 
 
https://blog.misereor.de/2020/03/18/die-coronakrise-unaufhaltbare-katastrophe-oder-
notwendige-unterbrechung/?_ga=2.235280584.891060569.1585554346-302255622.1585554346 


