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Wie überlebe ich eine Krise (Hiob 10, 1-12)  

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus. Amen.  

 1 »Mein Leben ekelt mich an! Darum will ich der Klage freien Lauf las-
sen und mir die Bitterkeit von der Seele reden. 2 Gott, stell mich nicht 
als schuldig hin! Erklär mir doch, warum du mich anklagst! 3 Gefällt es 
dir, dass du mich unterdrückst? Warum verachtest du mich, den du selbst 
so kunstvoll gebildet hast? Die Pläne gewissenloser Menschen aber 
führst du zum Erfolg. 4 Hast du denn Menschenaugen? Siehst du die 
Dinge nur von außen, so wie wir? 5 Sind deine Lebenstage auch be-
grenzt, deine Jahre rasch vergangen so wie unsere? 6 Warum suchst du 
dann nach meiner Schuld und hast es eilig, jede Sünde aufzuspüren? 7 
Du weißt doch genau, dass ich unschuldig bin und dass es keinen gibt, 
der mich aus deiner Hand befreit. 8 Deine Hände haben mich gebildet 
und geformt. Willst du dich jetzt von mir abwenden und mich zerstören? 
9 Bedenke doch, dass du mich wie Ton gestaltet hast! Lässt du mich jetzt 
wieder zu Staub zerfallen? 10 Dir verdanke ich mein Leben: dass mein 
Vater mich zeugte und ich im Mutterleib Gestalt annahm. 11 Mit Kno-
chen und Sehnen hast du mich durchwoben, mit Muskeln und Haut mich 
bekleidet. 12 Ja, du hast mir das Leben geschenkt und mir deine Güte 
erwiesen; deine Fürsorge hat mich stets bewahrt. 

Liebe Gemeinde  

Ich frage mich manchmal, wieviel wir noch an schlimmen Nachrichten 
vertragen? Nachrichten über die schlechte Wirtschaftslage, über Infekti-
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onszahlen, über Demonstrationen und politische Krisen. Die Krise 
scheint ein Moment des Dauerzustandes zu sein oder zu werden. Wir 
sind nicht das am schlimmsten betroffene Land auf der Erde in Bezug 
auf die Coronapandemie, aber gut dran sind wir auch nicht gerade. Wir 
hören von den Zuständen in China, in Japan, auf den Philippinen, in Eu-
ropa und den USA. Dazu kommen noch die Meldungen von hoch ange-
sehenen Ärzten, die zwischendurch einmal wieder erklären, dass es den 
Coronavirus eigentlich gar nicht geben soll, oder dass er nicht so gefähr-
lich ist, wie wir im Allgemeinen annehmen.  

Neulich war in der Zeitung zu lesen, dass der Coronavirus andere Todes-
fälle verhindert. Die Todesrate, die Anzahl der Verstorbenen waren in 
2020 bisher niedriger als im Jahr 2019 in vergleichbarer Zeit. Die vielen 
Vorsichtsmassnahmen, Abstände und Sicherheitsvorschriften haben nicht 
nur den Coronavirus gebremst, sondern auch dazu geführt, dass sich an-
dere Krankheitskeime weniger stark ausgebreitet haben als im letzten 
Jahr. Insgesamt sei also die Sterblichkeit zurückgegangen.  

Aber trotzdem: Die Gefahr des Virus ist real. In der vergangenen Woche 
habe ich mich selbst auch testen lassen. Bei einem Dinner vor ungefähr 
zwei Wochen war ich mit einer Personen zusammen, die Tage später auf 
Covid 19 positiv getestet worden war. Also, habe ich mich vorsichtshal-
ber auch testen lassen. Der Test war negativ. Ich war also nicht infiziert. 
Auch die Person, die sich angesteckt hatte, wahrscheinlich auf einer 
Flugreise, denn sie war später nach dem Dinner nach Brüssel geflogen, 
hatte keinerlei Sypmtome verspürt.  

Es gibt so viel Angst. Es gibt so viel Unsicherheit. Ich sage nicht, dass 
der Virus nicht existiert oder nicht gefährlich sei. Nein, ich sage, er ist 
eine ernst zunehmende Gefahr. Aber wenn wir uns in eine Panik steigern, 
dann wird die Sache nur noch schlimmer. Die Angst oder Panik kann 
dann verheerender werden als der eigentliche Virus selbst. Die Bedro-
hung ist ernst. Ich sage nicht, dass das nicht ein wirkliches Problem ist. 
Wir müssen uns schützen. Wir müssen auf unsere Familien aufpassen. 
Aber wir sollten nicht in Panik geraten.  
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Es gibt eine Geschichte über einen Mann, der in einem Tiefkühlcontainer 
gearbeitet hat. Es ist eine wirkliche Begebenheit, eine echte Geschichte, 
die sich zugetragen hat, eine wahre Geschichte. Dieser Mann hatte in 
diesen Container als Mechaniker gearbeitet. Einmal als er mit der Arbeit 
fertig war, wollte er den Container wieder verlassen. Aber die Tür war 
verschlossen. Er konnte nicht mehr heraus. Ich weiss nicht, ob sie schon 
einmal in einem Tiefkühlcontainer waren. Ich habe einmal als Student, 
als Lagerarbeiter für ein grosses Kaufhaus gearbeitet. Ich musste  dort 
auch in einen solchen Tiefkühlcontainer. Sie müssen sich das vorstellen, 
wie ein riesengrosser Kühlschrank, in den man aber mannsgross hinein-
gehen konnte. Man musste sich immer eine Kühljacke anziehen bevor 
man Butter, Käse, Milch oder andere Produkte dort versorgte. Also, die-
ser Mann hatte in diesem Container gearbeitet und konnte dann nicht 
wieder heraus. Er war eingeschlossen. Der Mann geriet in Panik. Er 
dachte, oh, nein, jetzt erfriere ich in diesem Container. Er schlug mit 
ganzer Kraft an die Innenwände und brüllte: „Holt mich hier raus! Holt 
mich raus! Hilfe! Hilfe!“ Aber niemand antwortete ihm. Schliesslich be-
gann er auf dem Boden etwas zu schreiben.  

Er schrieb mit grossen Buchstaben auf die Erde: „Ich erfriere jetzt. Ich 
sterbe an Unterkühlung.“ Am nächsten Morgen öffneten einige Männer 
den Container und sahen einen Mann, der tot am Boden lag. Der Mann 
glaubte, sterben zu müssen. Und die Männer, die in den Container ka-
men, sahen die Notiz auf dem Boden: „Ich sterbe jetzt an Unterkühlung. 
Ich komme um.“ Aber die Männer waren sehr erstaunt, denn die Kühlan-
lage von dem Container war ausgefallen. Sie war in der Nacht gar nicht  
eingeschaltet gewesen. Sie konnten die Temperatur im Container able-
sen. Es waren genau 13 Grad plus! Aber bei 13 Grad friert man nicht zu 
Tode. Man bekommt vielleicht eine Erkältung, aber man stirbt daran 
nicht. Als die Ärzte den Körper des Mannes untersuchten, zeigten die in-
neren Organe dieses Mannes tatsächlich Zeichen einer gefährlichen Un-
terkühlung. Wie ist das aber möglich? Biologisch gesehen geht das gar 
nicht. Aber das ist die Macht der Vorstellung. Wenn man sich also der 
Panik, der Angst hingibt, dann ist diese Panik tödlicher als der Virus. 
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Noch einmal: ich sage nicht, dass der Virus ungefährlich ist, oder dass er 
gar nicht existiert. Nein, er existiert wirklich und die Gefahr ist echt vor-
handen. Aber die Angst vor dem Virus würde alles nur noch schlimmer 
machen. Wir sollten die Vorsichtsmassnahmen, die es braucht, um sich 
zu schützen, wirklich beachten. Eine Panik würde uns noch mehr verletz-
ten als der Virus.  

Was ist aber die grösste Kraft gegen den Virus? Es ist unser Immunsys-
tem. Panik und Stress aber schwächer dein Immunsystem. Was ist aber 
die Lösung gegen Panik, Stress und Angst? Es ist das Gebet. Ihr habt die 
Lösung sozusagen in den Händen. Wir machen uns viele Sorgen um die 
Wirtschaft, um die Infektionszahlen in Europa, um das Einreisen von 
Ausländern, um die Übertragung des Virus in Spitälern und öffentlichen 
Einrichtungen, um die Wirtschaft in China und in den USA. Können wir 
das alles im Griff haben? Was ist dein Radius an Problemen, die du im 
Blick haben kannst? Kannst Du die Wirtschaft in China verändern? Hast 
du Einfluss auf die Infektionszahlen in der Schweiz? Können wir die 
Wirtschaft unseres Landes beeinflussen? Was haben wir wirklich im 
Griff? Kannst du das alles kontrollieren? Können wir die Wirtschaft kon-
trollieren? Was kannst du aber kontrollieren? Machen wir einmal eine 
Liste. Wir können eigentlich nur zwei Dinge kontrollieren: Du kannst ei-
gentlich nur deine Gedanken kontrollieren und dein Handeln. Bevor wir 
also unsere Anliegen ins Gebet bringen, möchte ich das ihr zwei Dinge 
kontrolliert: Eure Gedanken und eure Handlungen. Wenn wir also versu-
chen die ganze Welt und alle ihre Problem zu kontrollieren und alle Pro-
blem zu lösen, werden wir im Stress versinken, wir werden in dieser 
Masse an Problemen untergehen. Die Panik und die Angst werden nur 
noch grösser und wir werden uns innerlich vor dieser Panik verkrampfen 
und selber stressen. Du wirst mit diesen Gedanken und mit dem Stress, 
den du dir selber machst dein Immunsystem schwächen. Wenn du dich 
noch mehr da hineinsteigerst, wirst du nicht mehr schlafen können und 
tagsüber nicht richtig fit sein. Du solltest also nicht auf den Kreis all dei-
ner Probleme fokussiert sein, sondern nur auf den Bereich, den du selber 
kontrollieren kannst. Zwei Dinge kannst du kontrollieren: was du tun 
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kannst und was du denkst. Du kannst dich darauf konzentrieren, was 
wirklich um dich herum ist und das „Habenkonto“ übersehen, das, was 
du positiv heute um dich herum hast: deine Freunde, deine Familie, dein 
Haus oder die Wohnung, dass du heute ein Dach über dem Kopf hast. 
Dass du zu Essen hast und dass du dich bewegen kannst. Beginne dar-
über nachzudenken, was du alles für Gaben und Segnungen heute hast. 
Denke an die Segnungen, die dir Gott heute schenkt. Das wird dich be-
ruhigen.  

Der zweite Teil besteht darin, dich auf deine Handlungen zu konzentrie-
ren, was du tatsächlich tun kannst. Du kannst dir immer wieder die Hän-
de waschen, du kannst eine Maske tragen. Du kannst dich um deine 
Mitmenschen kümmern, ihnen zuhören und dich ihnen widmen. Du 
kannst einfach einmal Wege finden, wie du deine Sympathie gegenüber 
Menschen ausdrücken kannst, die du gern hast. Wenn du dich immer nur 
auf den Virus konzentrierst sind wir wie eingefroren. Aber deine Mit-
menschen brauchen dich auch deine Freunde, vielleicht Enkelkinder, 
vielleicht Kinder und Angehörige. Das Leben geht weiter und der Virus 
ist nicht das einzige Problem. Auch deine Freunde werden dich brau-
chen, dass du ihnen einmal zuhörst. Wenn du in Panik geräts oder dich 
nur mit deiner eigenen Angst beschäftigst, dann dreht sich dein ganzes 
Leben nur um dich selbst. Man kann einfach einmal zum Telefonhörer 
greifen und jemanden anrufen. Bewegte deine Augen von dir selbst weg 
zu anderen hin. Dieser Perspektivwechsel ist der erste Schritt zur Lö-
sung. Dann konzentriere dich auf Gott. Danke Gott für all das, was du 
hast und was du tun kannst. Dass du dich bewegen kannst, dass du ver-
sorgt bist. Dann schau dir die Menschen um dich herum an und frage 
dich, wie du ihnen helfen kannst.  

Als Hiob zu Gott spricht und über sein Leben nachdenkt, fängt er an zu 
zweifeln, dass die Schwierigkeiten, mit denen er es jetzt zu tun hat, 
schon das Letzte sind. Er besinnt sich darauf, wie Gott ihn bisher be-
wahrt hat. In seine Klage mischt sich langsam das Bewusstsein, dass 
Gott ihn ja geschaffen hat und dass das eine gute Sache war. Also wird 
ihn Gott auch nie ganz verlassen oder vergessen. Er ist ja sein gutes 



Pfr. Dr. Stephan Johanus  

Schöpfungswerk. So gesehen kann die Krise und die Not nicht das Letzte 
sein, was ihm zukommt. Das ist der erst Schritt aus der Krise, der Glau-
be, dass auch sie ein Ende haben wird und Gott die Hilfe bald bringen 
wird, wie auch in vergangenen Tagen.  

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsre Vernunft, bewahre 
eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  
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