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Neu denken in der globalen Krise – persönliche Reflexionen 
 
Löst die Pandemie mit ihrer weltweiten Krise ein Umdenken aus? 
 
Seit etwa einem Jahr erlebt die Menschheit eine globale Krise. 
Es ist nicht nur eine sozialökologische Krise aus Klimawandel und Corona-Pandemie, was uns da 
begegnet. Wir stehen global vor einem Phänomen einer unübersichtlichen Krise, auf die es 
momentan keine Antwort gibt, auf die wir nicht im Rückgriff auf irgendwann Erlerntes reagieren 
können. 
Deswegen besteht die Gefahr, dass unsere Ratlosigkeit, Ohnmacht, unser Gehetztsein sich zu einer 
folgenlosen Betroffenheit entwickelt.  
Wir nennen es dann  

 Schicksal  
 oder die Natur schlägt zurück 
 jetzt zahlen wir die Zeche für unser maßloses vom Egoismus getriebenes Konsumleben 

 
Und da gibt es noch weit mehr Bezeichnungen, die unsere Sprachlosigkeit verdeutlichen. 
 
Können wir diese gemachte anthropogene Krise verändern? 
Immer wieder ist zu hören: change by desaster. 
 
Wäre es eine Option, zu sagen: change by design? 
 
Durch eine Abkehr beispielsweise vom ungebremsten Wachstum, zumindest Wachstum als 
Lebensmaxime infrage zu stellen, zu kritisieren. Doch ist das überhaupt möglich? 
 
Wir haben begriffen, jedenfalls die meisten, die sich mit Geschichte, Wissenschaft, 
Kommunikation, Zuhören, Abwägen ... befassen, dass die Corona-Pandemie eine Folge unseres 
Handelns ist. Und noch weitergehend setzt sich die Erkenntnis durch, dass sich durch das Nicht-
Handeln der Einflussreichen und Mächtigen (ich denke da z.B. an Nestle und den großflächigen 
Kauf von Wasserrechten) das systematische Leiden der Schwächsten vergrößert hat. 
 
Die globale Krise zerrt sozusagen diese bittere Erkenntnis ins grelle Licht der Wirklichkeit. Und das 
geht soweit, dass trotz vorhandenem Impfstoff wieder die Schwächsten diejenigen sind, die 
vergessen werden. 
 
Bei mir hinterlässt das folgenlose Betroffenheit. 
 
Ich schreibe diese Gedanken als Ev. Theologe. 
Da fallen mir natürlich sofort Geschichten ein: 

 die Sintflut 
 Mose und die 10 ägyptischen Plagen 

 
Und das verbindet sich unweigerlich mit der Frage des strafenden Gottes. 
Change by desaster. 
 
Ich bin zutiefst überzeugt, diese Pandemie stellt auf eindringliche Weise die Frage nach Gott und 
nach unserem Glauben. Denn wir stoßen an die Fragen nach dem Warum des Sterbens so vieler 
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in Einsamkeit, Isolation, trotz intensivster medizinischer Betreuung und doch ohne Chance zu 
überleben. 
Kann so etwas ein liebender Gott (siehe Jesaja 66, 13) zulassen oder ist dies nicht doch Ausdruck 
des „bis ins dritte, vierte Glied“ (2. Mose 20, 4ff) strafenden Gottes. 
 
Bei diesen Gedanken entsteht in mir das Bild eines sich um uns kümmernden Gottes. 
Hat unser Glaube die Kraft, in so einer sprachlos machenden globalen Pandemie, Gott als diesen 
Kümmerer auszumachen? 
Betrachte ich die vorhin erwähnten Geschichten (Sintflut etc.), entdecke ich darin nicht nur den 
allseits bekannten strafenden Gott, der auf Verfehlungen der Menschheit reagiert. Zu denken, dass 
Fehlverhalten immer eine Sanktion, eine Strafe nach sich zieht, hat ja eine sehr lange Tradition.  
Darauf bauen ganze Gesellschaftsmodelle auf und ermöglichen gar in der Gewaltenteilung, dass 
Recht und Gerechtigkeit nicht immer und zwangsläufig auseinanderfallen müssen. 
So hat also dieses Bild vieles in unserem menschlichen Zusammenleben geprägt. 
 
Doch dies ist nur ein Teil dessen, was in diesen Geschichten erkennbar ist. 
Ich sehe auch einen Gott, der sich zu dem, was Menschen, was wir, du und ich tun, verhält. Er 
agiert nicht einfach nach einem festgelegten Schema, er reagiert auf unser, dein, mein Verhalten. 
Daraus ziehe ich die Erkenntnis, dass keine Lebensgeschichte eins zu eins mit einer Zweiten zu 
vergleichen ist.  
Und das macht alles sehr kompliziert. 
Ja, es wäre so schön, wenn sich alles nach einem bestimmten festgelegten Schema regeln ließe. 
So funktioniert die Demokratie, unsere Gesetze, unser Zusammenleben. Und doch ist die 
sprichwörtliche Grauzone, in der es sich anders verhält unendlich groß. 
 
Genau dies hat die globale Corona-Pandemie aufgedeckt. 
 
Die Frage nach einem Schuldigen, einer Schuldigen ist müßig. 
Selbst eine scheinbar greifbare Antwort führt uns nicht weiter. 
 
Diese Krise ähnelt einer Zeitenwende. 
Und doch ist sie wieder viel größer als alles, was wir vorher erlebt haben, was nachlesbar, 
erkundbar, erforschbar ist. 
Diese Zeitenwende fragt jede und jeden einzelnen, die Schwächsten, die Schwachen, die 
Mächtigen, die Entscheider*innen,  

 wo du und ich, wo wir stehen,  
 wie wir leben wollen,  
 warum es uns so wichtig ist auszugrenzen, zu beschneiden, 
 wie die Vision „gesundes Leben für alle“ aussieht 

  
 
Ich sehe darin auch eine schöpfungstheologische, ja eine spirituelle Frage: Rechnen wir mit einem 
Gott, der sich zu uns verhält, dem wir also nicht egal sind? 
 
Unsere oftmals folgenlose Betroffenheit ist für mich die größte „Sünde“ oder besser Schuld, das 
größte menschliche Fehlverhalten. 
 
Deswegen bedarf es eines Kümmerers, der uns nicht die Schuldhaftigkeit vor Augen führt, uns 
damit für Veränderungen eher lähmt als motiviert. 
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Perspektivisch handeln zu lernen, in den kleinen Schritten das große Ganze nicht aus den Augen 
zu verlieren, nicht auf sich selbst zu schauen, sondern das Gegenüber im Blick zu halten, den 
eigenen Vorteil in Glück und Zufriedenheit des/der anderen zu entdecken, statt Machbarkeit und 
Effizienz immer noch mit Liebe zu verwechseln, gilt es, uns alle als diejenigen zu entdecken, die 
im Miteinander Kräfte, Möglichkeiten, Wege entwickeln, gestalten. 
Change by design. 
 
Ist das nicht der Auftrag, der so oft aus der Schöpfungsgeschichte missverstanden wurde, statt zu 
beherrschen, miteinander verantwortlich zu leben in Tier-, Pflanzen-, Menschen- und Weltwohl? 
 
Diese globale Corona-Pandemie erlebe ich als Weckruf zur Umkehr, nicht in das Leben vor der 
Krise, sondern zu einem Leben als Mensch in und mit der uns umgebenden Schöpfung/Natur/Welt. 
 
Das führt zu ganz radikalen Forderungen und Folgen für das eigene Leben und dadurch für das 
Zusammenleben einer Gesellschaft. 
Die Markierungspunkte dazu sind alle da (Kyoto-Protokoll, der Pariser Klimagipfel, Erkenntnisse 
des Club of Rome, Klimafolgeforschung, die SDGs, zivile nicht militärische Konfliktlösungsmodelle, 
MenschenrechtsCharta ...). 
 
Ich möchte gerne anfangen, mich zu kümmern, von den anderen Kümmerern zu lernen. 
Die Corona-Pandemie, diese globale Krise ist die Folge unseres Handelns. 
Eine folgenlose Betroffenheit ist da keine Antwort. 
Tolerante, solidarische, antirassistische Teilhabe und ein gesundes Leben für alle sind für mich die 
Schlüsselmomente aus dieser globalen Krise, ein change by design zu gestalten. 
 
Wie das aussieht, erklären all die Beispiele, in denen Menschen anfangen nicht übereinander, 
sondern miteinander zu reden, nicht gegeneinander zu entscheiden, sondern miteinander um 
Lösungswege zu ringen, wo es weder Verlierer noch Gewinner gibt, wo aus Schwarz – Weiß eine 
bunte liebenswerte Vielfalt wird, der es nicht zu viel ist, auch Grautöne zuzulassen. 
 
Eine Utopie? 
 
Nein eine lebenswerte Vision. 
Sie lehrt uns, aus der Pandemie, dieser weltweiten Krise, zu lernen, zu entwickeln, was Umdenken 
bedeuten kann (gerechtes Wirtschaften, kein Wachstum um jeden Preis, Solidarität, soziale 
Gerechtigkeit, friedliche Koexistenz, Leben mit und in der Schöpfung/Natur/Welt und nicht gegen 
sie ...). 
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