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Coronazeit ist Wüstenzeit 

Gedanken zu einer biblischen Geschichte in unsicheren Zeiten 

Das hat es so noch nicht gegeben. Milliarden Menschen werden weltweit 

aufgefordert, Abstand zu halten. Kollektive Kontaktsperre. Das soziale Leben 

wird eingefroren. Rückzug in die eigenen vier Wände. Der gewohnte Alltag 

steht still. Kinder gehen nicht zur Schule, Mama und Papa bleiben zu Hause und 

sind im Homeoffice, Oma und Opa verlassen nicht mehr die Wohnung und 

werden von Nachbarn mit Lebensmitteln versorgt. Die ganze Welt spielt eine 

Art absurdes Theater. Die gewohnte Realität ist v e r r ü c k t. Die gängigen 

Spielregeln sind außer Kraft gesetzt. Die alte Ordnung gilt nicht mehr. 

Selbstverständliches ist gegen Ungewissheit ausgetauscht worden. Es gibt 

keine Erfahrungswerte, auf die wir zurückgreifen können, um in dieser 

schwierigen Situation bestehen zu können. Alles sprengt den Rahmen, nichts 

passt mehr, niemand hat eine Lösung. Tag für Tag muss improvisiert, muss 

probiert werden, was funktioniert oder als unbrauchbar verworfen wird.  

In der Summe ist das eine Situation, die als bedrohlich empfunden wird, 

verunsichert und sehr unterschiedliche Reaktion hervorruft. Die einen spielen 

das Problem herunter und verdrängen die Gefahrenlage, die anderen kämpfen 

gegen Panikattacken, weil sie sich Sorgen um gefährdete Angehörige machen 

oder ihnen gerade die berufliche Existenzgrundlage wegbricht.  

Verdrängung oder Panik bedeutet immer Stress. In der Vergangenheit wurde 

Stress häufig mit Überlastung in Verbindung gebracht. Der Beruf verlangte 

einem zu viel ab. Die Work-Life-Balance stimmte nicht. Die Verantwortung für 

eine Familie überforderte oder allgemein gesellschaftliche Erwartungen 

blieben unerreichbar. Wer sich als Mangelwesen empfand, nicht schön genug 

war, nicht hart genug arbeitete, nicht schnell verstand oder mit wenig Schlaf 

auskam, wurde den Anforderungen in einer modernen Gesellschaft nicht 

gerecht und einfach abgehängt. Eine Art ziviler Kollateralschaden. 

Heute hat der Stress einen anderen Grund und heißt Covid 19. Ein kleiner 

unscheinbarer Virus legt unser gewohntes Leben lahm und verbreitet Angst 



2 
 

und Schrecken. Wir sprechen von einer Pandemie, die das Potential hat viele 

Opfer zu fordern. Das kann das Leben nahestehender Menschen bedeuten oder 

den Verlust von Gewohnheiten, die uns ein Gefühl von Sicherheit gegeben 

haben. Viel steht gerade auf dem Spiel. Wie ist es möglich, auch jetzt noch ruhig 

und besonnen zu bleiben? Die Versuchung ist groß, kopflos zu reagieren, oder 

in Verhaltensweisen abzudriften, die für den Moment sinnvoll erscheinen, aber 

langfristig großen Schaden anrichten.  

Die gegenwärtige Zeit ist eine Zeit der Prüfung. Nicht das Schicksal oder Gott 

prüft uns im Sinne einer Strafe, sondern wir müssen uns selbst prüfen, was jetzt 

gut und richtig ist, für mich aber auch für meine Mitmenschen. Sich selbst zu 

prüfen bedeutet, für sich herauszubekommen, wie ich meinen inneren 

Kompass einstellen muss, der mich durch diese unsichere Zeit navigieren soll. 

Die biblische Tradition enthält eine Geschichte über die Taufe Jesu. Sie erzählt, 

dass Jesus nach seiner Taufe im Jordan in die Wüste gegangen ist, um sich zu 

prüfen. Diese Zeit der Selbstprüfung sollte ihm eine Sicherheit darüber 

verschaffen, wer er ist und wofür er lebt. Jesus verbrachte diese Zeit vierzig 

Tage lang in der Wüste.  

Das ist für uns in einem doppelten Sinne interessant. Die Zahl vierzig hat eine 

Verbindung zu dem heute weitverbreitetem Wort Quarantäne und geht auf das 

lateinische Zahlenwort ‚quadraginta‘ zurück. Menschen, die sich infiziert haben 

werden in Quarantäne geschickt bis sie nicht mehr ansteckend sind. Ihnen wird 

zugemutet, dass sie sich zurückziehen und mehr oder weniger mit sich alleine 

sind. Eine angeordnete Isolation. Jesus ging nach seiner Taufe also in eine Art 

Quarantäne. Vierzig Tage verbrachte er zurückgezogen und alleine in der 

Wüste.  

Heute erinnert die Passions- und Fastenzeit noch daran, die auch vierzig Tage 

dauert. Dies war bislang nur für religiös veranlagte Menschen von Bedeutung. 

Sie nutzten diese Zeit, um sich auf Ostern vorzubereiten und um den 

Leidensweg Jesu zu meditieren.  
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Jetzt haben die politisch Verantwortlichen angeordnet, dass eine ganze 

Gesellschaft quasi in Quarantäne geht. Eine Art kollektiver Leidens- bzw. 

Passionszeit. Auch wenn diese Situation natürlich nicht religiös motiviert ist, so 

sind dennoch einige Parallelen erkennbar.  

Jesus ging in die Wüste, einem menschenleeren und menschenfeindlichen Ort. 

Die Situation, in der wir uns heute befinden ist dadurch gekennzeichnet, dass 

die Städte menschenleer sind und wir einander mit einem gewissen Misstrauen 

begegnen. Jeder und jede könnte Träger des Virus sein, könnte ansteckend 

sein. Wir sollen einander aus dem Weg gehen, Abstand halten. Das führt viele 

Menschen in die Isolation und Einsamkeit. Der direkte soziale Kontakt ist nicht 

ersetzbar. Da helfen Telefonate, Videokonferenzen und Kurznachrichten auf 

dem Handy auch nicht weiter. Sie sind eine Notlösung. 

Das Alleinsein ist eine Erfahrung der Wüste. Man ist auf sich selbst angewiesen 

und muss mit der Situation alleine zurechtkommen. Wüste bedeutet auch, dass 

wir auf vieles verzichten müssen, das uns bislang das Alleinsein erleichtert hat. 

Zwischenmenschliche Begegnungen, Unterhaltungsformen im öffentlichen 

Raum wie Konzerte, Sport oder Kino haben uns unter Menschen gebracht, uns 

unterhalten und zerstreut. Jetzt müssen wir uns selbst aushalten, können nicht 

vor uns weglaufen. Das ist eine Begleiterscheinung der Einsamkeit und der 

Isolation, die auf Dauer nur schwer zu ertragen sein wird. Wir durchlaufen 

gerade eine kollektive Wüstenerfahrung. Jesus hatte sich bewusst für die 

Wüste entschieden. Wir werden dazu gezwungen, weil die Umstände es 

fordern. Für Jesus war es damals eine Zeit der Klärung, eine Zeit der Läuterung, 

der Selbstvergewisserung. Ob wir das am Ende von uns auch so sagen können, 

hängt vielleicht auch davon ab, ob wir den Versuchungen widerstehen können, 

die mit einer Zeit in der Wüste verbunden sind.  

Jesus wurde mit ihnen konfrontiert und wir werden das auch. Dabei spielt es 

keine Rolle, ob wir religiös orientiert sind oder uns dem religiösen Glauben 

gegenüber indifferent verhalten. Die biblische Überlieferung berichtet von drei 

Versuchungen. Alle werden vom Teufel inszeniert, dem archetypischen 

Gegenpol zum göttlichen Geheimnis, das für ein Leben aus der Liebe und in 
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Freiheit steht. Der Teufel versucht alles, um den Menschen in seine 

Machtsphäre zu ziehen und zieht dabei alle ihm zur Verfügung stehenden 

Register. Er will die totale Kontrolle und ihm sind alle Mittel recht, um den 

Menschen aus der Verbindung mit der göttlichen Liebe zu lösen und in einer 

lebensfeindlichen Abhängigkeit gefangen zu halten. Es ist ein Kampf zwischen 

Fremd- und Selbstbestimmung. In der Wüste wird dieser Machtkampf mit allen 

Mitteln geführt. Das führt immer wieder zu schweren inneren Konflikten mit 

einem nicht vorhersehbaren Ausgang.  

In der ersten Versuchung geht es um Brot. Die Wüstenzeit zwingt uns, uns auf 

das Wesentliche zu konzentrieren. Was gerade noch im Überfluss zur 

Verfügung stand, ist nun knapp und eine Mangelware. Schon steht die Sorge im 

Raum, vielleicht zu kurz zu kommen, auf Dinge verzichten zu müssen, ohne die 

wir uns ein Leben nicht vorstellen können. Schnell ist der Impuls da, alles zu 

horten, um der Erfahrung der Entbehrung und des Mangels aus dem Weg zu 

gehen. Die Angst vor dem Verzicht, die Sorge, abhängig und angewiesen zu 

sein, treibt uns um und treibt uns an, schneller als die anderen sein zu müssen. 

Der auferlegte Verzicht konfrontiert mich mit meinen Bedürfnissen und macht 

mir bewusst, wovon meine Vorstellungen von einem guten Leben abhängig 

sind. Je länger ich aber aushalten muss, dass diese Bedürfnisse gerade nicht 

befriedigt werden können, entsteht in mir vielleicht auch ein Bewusstsein, was 

davon wirklich notwendig und was verzichtbar ist. Die Erfahrung des Verzichtes 

kann auch heilsam sein, weil sie in mir ein verschüttetes Gespür für das freilegt, 

was mich wirklich nährt.  

In der zweiten Versuchung wird Jesus auf den höchsten Punkt einer 

Tempelanlage geführt und aufgefordert, sich in die Tiefe zu stürzen. Er soll sich 

nicht selbst töten, sondern den Beweis erbringen, dass Gott die Macht hat, ihn 

zu schützen und vor Unheil zu bewahren. Wieder geht es um die Machtfrage. 

Wer hat das bessere Konzept, die entscheidende Idee gehabt, den 

notwendigen Impfstoff entwickelt, die alles erklärende Theorie zu Papier 

gebracht, sich am meisten Gehör verschafft, die besten Lösungen angeboten, 

die aus der Krise führen. Da werden Wissenschaftler zu Heilsbringern gemacht, 
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Politiker mutieren zu Führungsfiguren und gewöhnliche Menschen werden zu 

Helden stilisiert. In der Summe sind das alles Projektionsflächen, um die eigene 

Ohnmacht in den Griff zu bekommen, Versuche, die verlorene Sicherheit 

zurückzugewinnen. Jedes Mittel ist recht, um das Leben wieder unter Kontrolle 

zu bringen und wenn es auch nur eine eingebildete Kontrolle ist. Der 

Kontrollverlust, die ungewisse Zukunft, die gefühlte aber unsichtbare 

Bedrohung, die Sorge, die Unsicherheit sind schwer zu ertragen. Die Lösung 

kommt aber nicht von außen, sie ist nur in uns selbst zu finden. Es ist das 

Vermögen, die Unsicherheit auszuhalten und nicht gegen falsche Sicherheiten 

einzutauschen. Jesus erkannte, dass die Engel Gottes ihn retten könnten, aber 

diese nur seine Schwachheit kaschieren würden. Es ist ein Widerspruch, ein 

Paradox, dass erst aus der eingestandenen Schwäche, eine innere 

Widerstandskraft erwächst. Jesus hat der Versuchung widerstanden, sich 

einem infantilen Wunderglauben hinzugeben. Erst im Moment der 

eingestandenen Schwäche, der Angst, der Unsicherheit, der Zweifel ist ihm die 

Kraft zugewachsen, in der Versuchung zu bestehen. Das hat ihn nicht zum 

Helden gemacht, aber zu einem Menschen, der zu seinen Grenzen steht. Das 

macht ihn so anziehend. Was würde passieren, wenn auch wir für einen 

Moment auf unsere schnellen Antworten auf die bestehende Krise, seien sie 

religiös, politisch oder ideologisch motiviert, verzichten und uns einfach in 

unserer Not ertragen würden? Der Teufel hätte keine Chance!  

Aber so schnell gibt er nicht auf. Zuletzt zieht er seinen besten Trumpf und 

bietet Jesus einen Ausweg, wenn er sich ihm unterwirft. Dieser Weg ist 

verführerisch, denn er ist mit unbegrenzten Möglichkeiten verbunden. Der 

Preis ist seine Seele. In den USA wird eine erbitterte Debatte darüber geführt, 

ob Menschenleben oder das Wirtschaftsleben den Vorrang bekommt. Welche 

Prioritäten sollen gelten? In Europa scheint das klar zu sein. Aber stimmt das 

auch in dieser Eindeutigkeit? In Europa gibt es viele Länder, in denen das 

Gesundheitssystem marode ist, die unter dem Druck der Wirtschaftlichkeit 

gespart haben und eine allgemeine medizinische Versorgung nicht mehr 

gewährleisten können. In Spanien betreiben Investmentfonds Altenheime und 

fordern gnadenlos hohe Renditen, die eine Grundversorgung der Bewohner 
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nicht mehr möglich machen. Die Menschen sterben einfach allein auf sich 

gestellt in ihren Zimmern, weil niemand da ist, der sich um sie kümmert. Auch 

in Deutschland müssen Krankenhäuser wirtschaftlich arbeiten und stehen 

unter einem ständigen Sparzwang, um profitabel zu bleiben. Das geht auf 

Kosten des Personals, das unterbezahlt ist. Der Pflegeberuf ist wegen der 

Arbeitsbelastung für viele Menschen unattraktiv. Die viele Arbeit wird auf 

wenige Schultern verteilt. Es ist einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen 

und die Missstände vor der eigenen Tür zu verdrängen. Menschenleben versus 

Wirtschaftsleben beschreiben eine Versuchung, der wir schon längst erlegen 

sind. Vielleicht wird diese Alternative in unseren Breitengraden nicht so 

zugespitzt formuliert wie in den USA. Vielleicht erleben wir gerade ein 

Momentum, in dem das Pendel in diesem Streit auf die andere Seite schwingt. 

Vielleicht bietet sich gerade eine Chance, zur Besinnung zu kommen und 

Fehlentwicklungen der vergangenen Jahrzehnte zu korrigieren. Diese 

Fehlentwicklungen treten gerade deutlich zu Tage, erleben wir sie doch 

hautnah am eigenen Leib. Die Art und Weise, wie wir gewohnt waren zu leben, 

ist einem Stresstest ausgesetzt. Es ist ungewiss, ob wir diesen Test bestehen 

werden. Manch einer aber ahnt schon heute, dass wir möglicherweise unsere 

Seelen bereits verkauft haben. Menschenleben versus Wirtschaftsleben ist nur 

scheinbar klar beantwortet und muss neu justiert werden. Vielleicht haben wir 

die Chance, unsere Seelen doch noch zu retten.  

Wir befinden uns in einer Wüstenzeit, in der wir versucht werden bzw. uns 

Versuchungen bewusst werden. Wüstenzeit ist eine Zeit der Klärung, die uns 

viel abverlangt, weil wir scheinbar Selbstverständliches überprüfen und 

eventuell aufgeben müssen. Dieser Klärungsprozess vollzieht sich individuell 

und kollektiv.  

Am Ende seiner Wüstenzeit ist Jesus öffentlich aufgetreten und hat das Reich 

Gottes verkündigt. Eine Vision von bleibender Gültigkeit. 

Hirschhorn, den 26.03.2020 

Jörg Awischus (Ev. Pfarrer in Hirschhorn)  


