
Corona zur Schnecke machen… 

Pastorin im Homeoffice: „Mami, hat der liebe Gott das blöde Corona gemacht?“ 
 

Wir sitzen zu viert beim Essen und neuerdings beten wir vorher. Das machen wir sonst 

irgendwie nur manchmal. Und zusammen essen machen wir auch nicht so oft. Wir arbeiten 

beide für die Kirche, mein Mann und ich, da sind wir zur Abendbrotzeit schon mal öfter 

unterwegs. Mittags essen wir nie zusammen. Jetzt essen wir dreimal am Tag zusammen. Und 

jetzt habe ich das Bedürfnis, die Mahlzeit mit einem Gebet zu beginnen. Alle einmal ruhig 

werden. Uns zusammenfinden. Gott kriegt das besser hin als wir Eltern. Und irgendwie tut es 

gut, Gott an den Tisch zu holen. Also, wir beten: „Alle guten Gaben, alles was wir haben, 

kommt, o Gott, von dir, wir danken dir dafür. Amen“ 

Und dann kommt die Frage:  

 

 

 

 

Eine Antwort, die Kinder total zufrieden macht!!! 

 

 

 

 

Ich komme aus der Frage nicht raus. Mein Kind zwingt mich sozusagen ins Homeoffice am 

Mittagstisch. Ich muss eine Antwort geben. Aber diese Antwort darf keine Beantwortung 

sein. Keine, die den Ball gleich ins Aus schießt. Der Ball bleibt von nun an auf dem Tisch. Aber 

erstmal den Ball zurückspielen… 
 

 

 

 

 

 

 

Mami, hat der liebe Gott das blöde Corona gemacht?  

 Äh…? Also… das kann man so nicht… also Nein! … Andererseits… also, … 

komplexe Frage … da müssten wir mal in Ruhe… 

 

Mami, hat er??? 

Was meinst denn du? 

Das wäre gemein von Gott.  

Dann wäre er ja gar nicht mehr lieb! 

Du meinst, Gott macht nur liebe Sachen? 

 

Von wo? 

 

Ja, deswegen heißt er doch  

der „liebe Gott“!   
Und die bösen Sachen? 

 
Die kommen von woanders her!   



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und wer ist stärker? 

 

Dann gibt es noch einen Gott? 

 

Ja, den bösen Gott. Der liebe Gott 

macht die guten Sachen. Und der böse 

Gott macht die schlechten Sachen. 

Im Moment der böse Gott. 

Der ist einfach nur lieb. Aber der 

kann gerade gar nichts machen. 

Das ist aber schlimm. Dann brauchen wir ihn ja 

gerade gar nicht! Wenn er gar nichts machen kann. 

Mami, sind wir gerade ganz allein 

mit dem bösen Gott? 

Und wenn es doch nur den einen Gott gibt? 

Aber dann hat der liebe Gott ja auch das blöde 

Corona gemacht. Das ist gemein von Gott! 

Ja, das ist gemein von Gott.  

Aber ich glaube, ich finde es besser, wenn der liebe Gott 

gemeine Sachen macht, als wenn ein böser Gott 

gemeine Sache macht. Weil… 

Weil der liebe Gott will, dass alles doch gut 

wird? … Vielleicht kann er auch gemeine 

Sachen in gute Sachen verwandeln.          

Also, irgendwann… 
Ich hoffe, dass Gott das kann und tun wird. 

Jetzt bekomme ich aber Angst. Was macht 

denn bloß der liebe Gott gerade? 

Vielleicht vom „bösen Gott“?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENKPAUSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber, Mami, jetzt ist es so schlimm mit dem 

Corona. Gott müsste jetzt schon etwas tun! 

Was meinst du, sollte Gott tun? 

Mami, ich bin erst 6!!! Ich kann Gott doch nicht 

sagen, was er tun soll. Sag du es ihm mal! 

Ich bin erst 40!!  

Ich kann es ihm auch nicht sagen! 

Vielleicht die Bundeskanzlerin?  

Vielleicht kann niemand Gott sagen, was er 

tun soll. Wir alle wissen es gerade nicht... 

Aber ich hoffe, Gott weiß es! 

Vielleicht könnte ja Gott uns sagen, 

was wir tun sollen?“ 
Gute Idee. Und weißt du was: Irgendwie macht er 

das sogar. Schon seit Tausenden von Jahren.       

Da ist ein dickes Buch bei zusammengekommen. 

Die Bibel?  

Ja. Da stehen ganz viel Ansagen und Regeln von Gott 

drin. Eine der Wichtigsten ist die Corona-Regel von Gott! 

Gott hat eine Corona Regel gemacht??? 

Sozusagen. Sie heißt nur ein bisschen anders. 

Sie heißt „Sabbat Regel“! 

Was ist denn die Sabbat Regel??? 

Die Sabbat Regel ist: Tue immer wieder mal nichts! 

Weil: Das brauchst du, um leben zu können. Sonst ist 

schnell alles zu viel. Und dann drehst du durch… 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pause 

 

 

 

 

 

Ich bin froh, dass Gott mit uns am Tisch sitzt!  

Morgen laden wir ihn wieder ein! 

Vielleicht so: „Komm, Herr Jesus, und sei unser Gast. Und segne, was du uns bescheret hast.“ 

Das wird vermutlich wieder jede Menge Fragen auf den Tisch werfen... 
 

von Pastorin Inga von Gehren, 20.3.2020 

Das ist ja genau das, was die Menschen jetzt 

gerade tun sollen: Nichts! Und zu Hause bleiben. 

Genau. Wenn wir uns alle an Gottes Sabbat Regel 

halten, dann wird der Corona Virus ganz langsam und 

dann können die Ärztinnen und Pfleger es hoffentlich 

schaffen, den kranken Menschen zu helfen 

Dann ist die Sabbat Regel ja eine richtig gute 

Gabe von Gott… und wenn wir sie alle halten,  

dann macht sie Corona zur Schnecke!  
Tatsächlich! Die Sabbat Regel  

macht Corona zur Schnecke!  

 

Mami, wie geht eigentlich nichts machen? 

…hm, vielleicht einfach ruhig dasitzen.  

Vielleicht die Hände falten, damit sie nichts machen.  

Und dann Gott machen lassen.  

Vielleicht nur denken: Alle guten Gaben, alles, was wir 

haben, kommt, o Gott, von dir, wir danken dir dafür!“ Ach, deswegen beten wir gerade immer. 

Damit wir nicht durchdrehen!  

Jetzt hab ich aber Hunger…  

 

Und zu Hause kann man ja auch ganz 

viel machen. Alles, wofür wir sonst nie 

Zeit haben. Ja, aber Achtung! Die Sabbat Regel ist auch wichtig 

für zu Hause. Damit man da nicht durchdreht: 

„Achte darauf, wann etwas genug ist. Und dann 

lass es gut sein. Mach auch mal nichts!“  

 


