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Atomkrise, Bankenkrise, Beziehungskrise.Flüchtlingskrise, Lebenskrise, Ölkrise. Regierungskrise, 
Schaffenskrise, Schuldenkrise.Staatskrise, Weltkrise, Wirtschaftskrise. 
Coronakrise. 
Was für ein Krisengebiet. Eine Krise nach der anderen in unserer Welt, in unserem Leben. Und 
eine schlimmer als die andere. 
Seit März jetzt also: Die Corona-Krise. 
Die trifft uns alle wahrscheinlich am persönlichsten. Eine Bankenkrise, ja, da spürst du vielleicht 
auch ein paar Auswirkungen, wenn der Euro an Wert verliert. Aber das Leben geht weiter. Das 
ist nicht unbedingt existenzbedrohend. Und eine Regierungskrise - da streiten sich Parteien, das 
ärgert dich vielleicht, weil dann keine gute politischen Entscheidungen getroffen werden. 
Aber die Corona-Krise - die kann sogar tödlich für dich enden. Für jede und jeden von uns.Sie 
zerstört Existenzen, lässt Vorfälle häuslicher Gewalt in die Höhe steigen, steigert die Armut, 
hängt Schülerinnen und Schüler ab, die beim Homeschooling nicht mehr mitkommen. Und 
Menschen sterben an diesem noch wenig erforschten Virus, so lange es keinen Impfstoff gibt. 

Ich wollte nochmal wissen, was das Wort „Krise“ eigentlich bedeutet.  
Fragst Du Wikipedia, kriegst Du eine Antwort: Krise kommt vom griechischen Wort „krisis“ - und 
das bedeutet  ursprünglich „Meinung“, „Beurteilung“, „Entscheidung“. Das Verb dazu wird mit 
„trennen“ und „(unter-)scheiden“ übersetzt. 
Es entscheidet sich also etwas, jemand entscheidet sich, beurteilt Fakten, bildet sich eine 
Meinung, trennt und unterscheidet verschiedene Bewertungen. 
Eine Krise, sagt Wikipedia weiter, ist der Höhepunkt und zugleich Wendepunkt einer 
Entwicklung, der in eine Entscheidungssituation führt. 
Mmh. Was fang ich damit an? Was ist die Entscheidung in der Coronakrise, der Wendepunkt? 
Vielleicht, dass mir bewusst wird, wie endlich mein Leben ist? Und dass ich mich deshalb dazu 
entschließe, Dinge zu ändern, anders zu machen als bis jetzt? Dass mir klar wird, wieviel 
Bedeutung Familie und Freunde und Gesundheit und Wohlstand haben? Und wie wenig mein 
Leben letztlich von so vielen Äußerlichkeiten abhängig ist, die sonst so wichtig für mich sind? 



Aus einer weltumspannenden Krise wird meine ganz persönliche Lebenskrise - da hat das Wort 
gar keinen negativen Beigeschmack mehr. Im Gegenteil - sie wird zum Entscheidungshelfer für 
mehr Seelenheil und Lebenszufriedenheit. Und kann ein Wendepunkt sein. 

Jesus war einer, der Krisen hervorrufen wollte - und einer, der gleichzeitig eine klare 
Krisenbewältigungsstrategie angeboten hat. Wie eine Art ein geistlicher Krisenmanager. 
Er hat die Menschen auf den Grund ihres Menschseins zurückgeholt, sie aus den 
Alltagsablenkungen rausgeholt.  
Er hat Fragen gestellt wie: Was trägt dich wirklich? Aus welchen Quellen schöpfst du? Was ist für 
Dein Leben unverzichtbar wichtig? Woher kommt die Kraft, auch dann nicht zu verzweifeln, 
wenn Du am Boden bist? Mensch, wer bist Du? 
Wenn du diese Fragen ernsthaft und ehrlich gegenüber dir selbst beantwortest, dann kannst Du 
schon mal die Krise kriegen. Da kippt dann schon mal ein Leben und Fassaden bröckeln.  
Freier Fall. Weil Du Deine nackte Existenz siehst - und nichts sonst. Nichts, was Du Dir an Masken 
aufgesetzt hast, kein schöner Schein, sondern nur pur Du.  
Und was bleibt dann noch von mir? Was bin ich dann? 
Kritische Fragen. Mit denen Jesus mich dann aber auch nicht allein lässt:  
„Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand, 
die er zum Heil uns allen barmherzig ausgespannt.“ 
Ein Lied von Arno Pötzsch, Steht im Evangelischen Gesangbuch. 
Das Schlüsselwort, das Jesus als Weg aus der Krise anbietet, ist Vertrauen. Vertrauen darauf, 
dass Du aufgefangen wirst. In der Krise deines Menschseins musst du nicht als ängstliche 
Kreatur  wie das Kaninchen vor der Schlange erstarren. Im Gegenteil: Gott bietet Dir seine Kraft 
an, Du darfst Dich als von ihm geliebter Mensch sehen und als sein Geschöpf, dessen 
Wohlergehen ihm am Herzen liegt. 
Das haben jedenfalls die Freunde von Jesus, seine Jünger, so erlebt. Das war erst schwierig für 
sie, mit dem Vertrauen. Kannst du lesen im Markusevangelium, Kapitel 4. Die erfahrenen Fischer 
sitzen mit Jesus im Boot. Die haben schon eine Menge Stürme erlebt und überstanden. Aber an 
diesem Tag, da erwischt sie ein Sturm, ein „Windwirbel“ übersetzt Martin Luther, der es richtig in 
sich hat. Es geht um Leben und Tod und sie schieben Panik, diese gestandenen Männer und 
Seeleute. Nur Jesus, der liegt hinten im Boot und schläft. Verschläft den Kampf mit den Wellen, 
in dem es sich entscheidet: Untergehen oder Überleben. Der Kampf um die blanke Existenz. 
Sie schreien nach ihm, verstehen nicht, warum er so gelassen bleibt.  
Ihr kennt das Ende der Geschichte wahrscheinlich. Jesus stillt den Sturm und fragt seine 
Freunde: So wenig Glauben habt ihr? So wenig Vertrauen? 
Da finde ich mich wieder. Mir geht das nämlich auch so: An kritischen Punkten in meinem Leben 
das Vertrauen zu haben, dass Gott mich nicht fallen lässt und einen Weg in die Sicherheit für 
mich hat - das ist nicht leicht. Dabei sollte ich es wissen: Wenn Jesus im Boot ist, dann wird er 
auch dafür sorgen, dass ich durch den Sturm durchkomme. Die Krise mag noch so groß sein - 
ihr steht 365 Mal in der Bibel „Fürchte dich nicht!“ entgegen. Für jeden Tag im Jahr ein Mal. 
Keine Angst vor Krisen also. Wir bleiben nicht allein. Wir sind behütet. Ein treuer und 
verlässlicher Gott fängt uns auf. 
Nochmal Arno Pötzsch, die beiden anderen Strophen aus seinem Lied: 
„Es münden alle Pfade durch Schicksal, Schuld und Tod 
doch ein in Gottes Gnade trotz aller unsrer Not. 
Wir sind von Gott umgeben auch hier in Raum und Zeit 
und werden in ihm leben und sein in Ewigkeit.“ 
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