
Fragen – Gedanken – Antworten 
in Zeiten von Covid 19 vom 01.05.2020

Der „Coronagötze“ ist kein Gott
Mit Verwunderung stelle ich fest, dass ich -ohne es zu merken- zum „Coronagötzendiener“ 
werde. Der „Coronagötze“ ist allgegenwärtig. Und scheinbar allmächtig. Er durchdringt 
das ganze Leben, fordert Unterwerfung und Opfer und seine „hohen Priester“ verkünden 
morgens und abends über die Medien neue Verbote und Gebote, die streng bestraft wer-
den, oder gnädigerweise Lockerungen, von denen man nicht weiß, ob sie wirklich helfen. 
Ich habe keine Bedenken gegen sinnvolle Regelungen in dieser Pandemie und bin froh 
über sachliche Informationen. Aber mich beschleicht das Gefühl, dass wir uns aus Angst 
unserer Freiheit berauben, unsere Verantwortung für das Leben abgeben. Wir dürfen keine 
Fehler machen, keine „Covid19-Sünden“ begehen. Zwänge, Ängste und Isolation sind ge-
eignet unseren Glauben, unser Vertrauen, unseren Lebensmut zu nehmen und den wahren 
Gottesglauben zu zerstören. 

„Zur Freiheit seid ihr berufen“ (Gal 5,13)
Dazu gehört zu wissen, dass wir vergängliche Menschen sind, dass unser Leben begrenzt 
ist, dass wir Fehler machen (dürfen), dass wir verwundbar sind und angegriffen werden, 
wenn wir nicht dem „Mainstream“ folgen und trotzdem verantwortlich miteinander zu 
leben versuchen. Ich will keine Unterwerfung unter einen Götzen, will mich gegen den 
Verlust der Freude am Leben stellen, will keine Zerstörung menschlicher Gemeinschaft 
und Kultur des Zusammenlebens. Ich will meine Sehnsucht nach dem Leben (=Gott) nicht 
aufgeben, sondern lebendige Beziehungen fördern aus Liebe zum Leben und zu den Men-
schen. Diese Freiheit möchte ich leben. Es ist mir dabei zu wenig nur Widerstand zu leis-
ten und Kritik zu üben. Damit würde ich dem Götzendienst nur mehr Macht geben. 

Ich will dem Leben (=Gott) Raum geben, um meine Freiheit, meinen Glauben und mein 
Vertrauen zu bewahren und mit anderen zu teilen, auch wenn ich dafür von den Götzendie-
nern verachtet werde und einen Strafzettel bekomme, wie die Großmutter, die ihrem Enkel 
ein Osternest in den Garten gestellt hat und dafür von der Polizei gemaßregelt wurde.
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Zur Freiheit sind wir berufen!
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