
Gottesdienst am 26. April 2020 der Kirchgemeinde Oberwil-Therwil-Ettingen 

(Pfr. Markus Wagner) 

 

Wer hat Schuld? 
 

Lesung Psalm 121 (Luther-Bibel) 

 

Ich hebe meine Augen auf zu den Ber-

gen. 

Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt vom Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat. 

Er wird deinen Fuss nicht gleiten lassen, 

und der dich behütet, schläft nicht.  

Siehe, der Hüter Israels 

schläft und schlummert nicht.  

 

Der Herr behütet dich; 

Der Herr ist dein Schatten 

über deiner rechten Hand, 

dass dich des Tages die Sonne nicht 

steche, 

noch der Mond des Nachts. 

 

Der Herr behüte dich vor allem Übel, 

er behüte deine Seele. 

Der Herr behüte deinen Ausgang und 

Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. 

 

Wer hat Schuld? 
 

Liebe Mitchristen 

 

Alle sind von der momentanen Krise 

betroffen: Kinder die nicht zur Schule 

gehen dürfen, Jugendliche, deren Aus-

bildung unterbrochen ist, Erwachsene, 

die nicht zur Arbeitsstätte gehen dür-

fen und zum Home-Office verknurrt 

sind, Senioren, die zur Hochrisiko-

gruppe gehören und weder aus dem 

Haus gehen noch Besuche empfan-

gen dürfen. Alles ist so kompliziert ge-

worden, und es fehlen uns die so not-

wendigen sozialen Kontakte. „So et-

was habe ich noch gar nie erlebt.“, sa-

gen auch ältere Menschen, die doch 

schon einiges hinter sich haben. 

 

Eine Katastrophe, ein Unglück. Wer hat 

daran Schuld? Die Behörden in Wuhan 

in China, wo das Virus erstmals aufge-

treten ist? Unsere Regierung, die zu 

spät in der Bekämpfung aktiv gewor-

den ist? Die Menschen, vor allem 

Junge, die sich nicht an die Kontakt-

verbote halten? Alles bedenkenswert – 

aber es ändert nichts an der Corona-

Krise, in der die ganze Welt steckt.  

 

Katastrophen gibt es, seit es Menschen 

gibt. Häufig hat man das hingenom-

men als Strafe Gottes für das Fehlver-

halten der Menschen.  

Sie sind schuldig geworden – Gott 

straft sie dafür.  

 

 

 

In Venedig steht am Eingang des 

Canale Grande eine riesige Kirche aus 

der Barock-Zeit: Santa Maria della Sa-

lute. Bevor sie erbaut wurde, wütete in 

Venedig wiederholt die Pest, welche 

die halbe Bevölkerung dahinraffte. Als 

Sühne- oder Bussleistung versprachen 

die Venezianer, die grösste und 

schönste Kirche der Stadt zu errichten, 
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wenn Gott von seiner Bestrafung ab-

lassen wird. Darauf, dachte man, 

müsse Gott ja eingehen und die Stadt 

fürderhin von der Pest verschonen.  

 

 

Da besteht im Denken der Menschen 

ein Zusammenhang zwischen Schuld 

und Strafe. Auch heute gibt es man-

che, welche die Corona-Pandemie als 

eine Strafaktion Gottes sehen. 

 

Dagegen aber steht eine kleine, oft 

übersehene Begebenheit, die uns im 

Lukas-Evangelium, Kapitel 13, über Je-

sus überliefert ist. Hintergrund davon ist 

ein Unglück in der Stadt Jerusalem: Der 

Turm von Siloah, eines der Stadttore, ist 

eingestürzt und hat 18 Menschen unter 

sich begraben. Ein Unglücksfall, der 

damals Aufsehen erregte: Haben die 

Baumeister geschlampt? Oder war das 

so eine Strafaktion Gottes? Was immer 

die Menschen dachten: Jesus sagte: 

„Meint ihr, dass die achtzehn, auf die 

der Turm in Siloah fiel und erschlug sie, 

schuldiger gewesen sind als alle ande-

ren Menschen, die in Jerusalem woh-

nen? Ich sage euch Nein: sondern 

wenn ihr nicht Busse tut, werdet ihr alle 

auch so umkommen.“ 

 

Da haben wir also bei Jesus die prinzi-

pielle Entflechtung von Schuld und 

Strafe. Für das Unglück muss nicht Gott 

herhalten, auch nicht das Bauunter-

nehmen, das den Turm errichtet hat. 

Das Unglück ist geschehen, und es 

hätte jede und jeden treffen können. 

Denn wäre es nun wirklich eine Strafak-

tion Gottes gewesen, so hätten alle Je-

rusalemer dran glauben müssen.  

 

Deshalb ist die Meinung, Gott wolle uns 

mit dem Corona-Virus bestrafen, ein 

absurder Kurzschluss. Aber das andere, 

das Jesus uns sagt, müsste auch uns zu 

denken geben: Tut Busse – ändert euer 

Leben und richtet es auf Gott hin aus, 

im Denken und im Handeln.  

 

Wir wünschen Ihnen, liebe Zuschauerin-

nen und Zuschauer, von Herzen alles 

Gute. Und: bleiben Sie gesund.  Wie es 

im Psalm 121 heisst: Der Herr behüte 

dich vor allem Übel, er behüte deine 

Seele.  

 

 

Gebet 
 

Gott, guter Vater, 

du gewährst uns Gutes im Überfluss 

und behütest uns allezeit vor dem Bö-

sen. 

Wir bitten dich: 

 

Gib, dass wir deine Güte Tag für Tag 

erkennen und zu Herzen nehmen 

Und deiner Barmherzigkeit danken,  

solange wir leben. 

 

[Martin Luther] 

 

 


