
Das Coronavirus als geistliche Dimension begreifen können  

Die öffentliche Berichterstattung ist ganz und gar von der Dramatik der 
Ausbreitung des Coronavirus bestimmt. Viele Staaten setzen zur 
Verminderung der Verbreitung auf Quarantäne der Bevölkerung und 
Grenzsicherung ihrer Grenzen. Auf einmal empfindet sich der einzelne 
Mensch als isoliert und in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Diese 
Ereignisse geschehen unter anderem in der österlichen Fasten- und 
Bußzeit. Dies ist eine stark spirituell durchtränkte Zeit mit verschiedenen 
Aspekten. Ein solcher Aspekt war seit den urchristlichen Zeiten die 
Erfahrung der Abgeschiedenheit, gleichsam einer Wüstenzeit.  
Die Heilige Schrift im Alten wie im Neuen Testament kennt die Wüste als 
Vorbereitung besonderer Ereignisse oder als direkten Ort der 
Gottesbegegnung wie z.B. bei Mose, dem Volk Israel, oder bei Jesus selbst. 
Die Wüste zeigt in exemplarischer Weise die Verwiesenheit und die 
Angewiesenheit des Menschen auf Gott. In den geistlichen Wüstenvätern 
der ägyptischen Thebais war diese Isolation der Nährboden für eine 
geistliche Fruchtbarkeit. Das Volk Israel wurde durch seine 
Wüstenwanderung auf den Besitz des gelobten Landes vorbereitet. Und 
Jesus antizipierte in seiner 40 tägigen Abgesondertheit in der Wüste seinen 
geistigen Kampf, den er als Sendung vom Vater gegen das Böse und zur 
Erlösung der Welt auf sich nahm.  
Wüstenerfahrungen sind also spirituell hoch aufgeladene Zeiten. Wenn wir 
in diesen Tagen eine solche Wüstenzeit, nicht nur lokal, sondern wirklich 
überdimensional erleben müssen oder dürfen, dann hat diese Erfahrung 
neben all dem schrecklichen, dramatischen und tragischen auch eine 
spirituelle Note, die jeder von uns zu sehen eingeladen ist. In dieser 
Wüstenzeit bietet sich Gott als die Zuflucht schlecht hin an. In einer 
gottvergessenen Zeit und Gesellschaft ist diese Erfahrung eine dringend 
notwendige. Eine gottferne Zeit dürstet nach Erfüllung, die über das rein 
materielle hinausgeht. Der Mensch erfährt sich in dieser Zeit als gefährdet, 
angewiesen, schutzbedürftig und verletzlich. Die heilige Schrift schildert 
immer, dass durch die bestandenen Wüstenerfahrungen ein Mensch, ein 
Volk, eine Gesellschaft geläutert, gereift und gestärkt im Glauben und 
Vertrauen herausgefunden hat.  
Versuchen wir in dieser offensichtlichen Erfahrung von Wüste auch eine 
Chance der Erneuerung und der Reifung oder Reinigung unser Seele, 



unserer Kirche oder unserer Gesellschaft zu erkennen. Beten wir für diese 
tiefe geistliche und spirituelle Einsicht. 


