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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

Predigt im Gottesdienst zum Gedenken der Opfer der Corona-Pandemie 
am Sonntag Miserikordias Domini (18. April 2021) 
in der Karlskirche in Kassel über Johannes 10,14 

 

Einen eigenen Tag zum Gedenken für die während der Corona-Pandemie Verstorbenen 
– braucht es den wirklich? Sind davor und währenddessen nicht auch zahllose weitere 
Menschen ohne das Virus verstorben? Am Ende eines schweren Krebsleidens? Durch die 
Folgen eines schrecklichen Verkehrsunfalls? Weil sie die Last ihres Lebens nicht mehr 
ertragen konnten und ihm in großer Hoffnungslosigkeit selbst ein Ende gesetzt haben? 
Relativiert es nicht den Tod aller, die unabhängig von der Pandemie verstorben sind, wenn 
wir heute eigens der Corona-Toten gedenken?  

„Hier sind wir alle gleich.“ In großen Buchstaben wird an einer kleinen Friedhofskapelle 
unweit von Kassel daran erinnert, dass der Tod alle Unterschiede, am Ende auch die des 
Sterbens nivelliert. Tot ist tot. Das lässt sich nicht leugnen. Sollte der Verlust eines Corona-
Opfers schwerer wiegen als jeder andere Todesfall auch? Keinesfalls kann man das sa-
gen. Im Gegenteil würde man den anderen Opfern des Todes – und der Tod erzeugt immer 
nur Opfer - Unrecht tun, ihr Leiden und ihren Schmerz nicht ernst nehmen, sie ausgrenzen. 
Das kann, das darf nicht unser Anliegen sein, und das ist es auch nicht!  

Dennoch hat die Corona-Pandemie den Tod in die Mitte unseres Nachdenkens gerückt. 
Sonst verdrängen wir oft, wo und wie gestorben wird, wollen den Tod nicht sehen, schie-
ben ihn an den Rand unserer Aufmerksamkeit. Seit den Fernsehbildern von Särgen, die 
in Militärtransportern aus den Krankenhäusern im italienischen Bergamo abgeholt werden 
mussten, war das nicht mehr möglich. Vom März des vergangenen Jahres an sollten ähn-
liche Bilder immer wiederkehren. Zweitweise waren es die überlasteten Krematorien in 
Sachsen, in denen sich Särge stapelten, danach riesige Gräber in Brasilien, die mehrfach 
belegt werden mussten. Und wer von uns hatte nicht Angst, dass er selber zu den nächs-
ten, die daran erkranken und versterben würden, gehören könnte?! Nicht wenige, auch 
Menschen mitten im Leben, haben in dieser Zeit erstmals ein Testament verfasst oder 
verändert. 

Die ganze Tragweite zu erfassen hilft, wenn man die Zahlen veranschaulicht. Mehr als drei 
Millionen Corona-Tote weltweit. Hamburg und Köln – diese beiden Städte würde es nicht 
mehr geben, wären dort alle die Corona-Toten dieser Welt zu beklagen. Fast 80.000 Men-
schen sind in Deutschland an Corona verstorben – jeweils eine der Städte Lüneburg, 
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Marburg oder Bamberg wäre komplett leer. Und in Kassel sind es 160 Verstorbene. Men-
schen, die wir verloren haben. Menschen, die eine Lücke hinterlassen. Menschen, die ein-
fach fehlen. Es ist ja nicht irgendein namenloser Toter, sondern die kleine Dame, mit der 
ich im Treppenhaus immer ein wenig geredet habe, oder der nette Herr, der so oft an den 
Gartenzaun kam, als er mit dem Hund vorbeispazierte. Es ist der Arzt, bei dem ich mir die 
Medikamente geholt habe, oder die Mitschülerin, mit der ich Abitur gemacht habe.  

Dabei geht es nicht nur um die Toten an sich. Es geht auch um die besonderen Umstände, 
die die Krankheit und das Sterben erzeugt haben. Wie viele mussten ohne einen lieben 
Menschen an der Seite von dieser Welt gehen, wie viele ohne eine Hand, die sie hielt, 
ohne eine vertraute Stimme – ohne ein „Ich hab dich lieb“ oder ein Wort der Versöhnung, 
wo es nötig gewesen wäre?! Wie viele durften ihre verstorbenen Mütter, Väter, Schwes-
tern, Brüder nicht noch einmal sehen?! Und wie wenige Angehörige wurden zeitweise zu 
den Trauergottesdiensten zugelassen?! Hinzu kommt: Wie viele Schuldgefühle stehen im 
Raum, nicht noch stärker protestiert zu haben, wenn wieder einmal der Zutritt zum Besuch 
im Altenheim verwehrt wurde. Oder auch, wie viele Schulgefühle sind da, unwissentlich 
einen lieben Menschen angesteckt zu haben, der die Erkrankung nicht überleben konnte?! 
Hier waren in der Tat nicht alle gleich. 

Um so mehr braucht es Tage wie diesen. Um so mehr braucht es Menschen, die in ihrem 
Gedenken und in ihren Gebeten miteinander verbunden sind. Um so mehr braucht es 
Trost, den nur Gott uns geben kann. „Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die 
Meinen kennen mich, […].“ (Joh 10,14) Daran erinnert das Evangelium für diesen Sonntag. 
Jesus sagt das von sich: „Ich bin der gute Hirte […].“ Und wenn er das sagt, schwingt alles 
mit, was man sich über einen guten Hirten denkt. Es geht um eine Beziehung. Um Für-
sorge. Und um ein Vertrauen, das durch nichts enttäuscht werden kann. Vorhin haben wir 
den 23. Psalm gebetet. Mit großartigen Bildern beschreibt dieser Text, wie uns Gott einem 
guten Hirten vergleichbar begegnet. Entscheidend ist, dass der gute Hirte seine Schafe 
kennt. Und das ist ein Kennen im umfassenden Sinne. Wie Mutter und Vater den Sohn 
oder die Tochter kennt. Mir tut es gut, wenn ich das weiß: Gott kennt mich. Er kennt meine 
Eltern. Meine Kinder. Alle, die zu mir gehören. Besser als wir uns alle selber kennen, kennt 
uns Gott. Und er weiß auch um die, denen ich in allem Schweren nichts mehr Gutes tun 
konnte. Er war dort, wo ich nicht sein durfte. 

Es beschränkt sich diese Fürsorge Gottes aber nicht auf das Kennen. Es ist noch viel mehr 
im Spiel, wenn uns Gott wie ein guter Hirte begegnen will. Jesus sagt auch: „Und ich lasse 
mein Leben für die Schafe.“ (Joh 10,14) Das Leben für eine andere, für einen anderen 
hingeben, gehört zu den größten Liebestaten, die Menschen einander erweisen können. 
Gott hat das getan. In Jesus. Davon erzählt das Kreuz. Eine totbringende Geschichte, in 
der Gott selbst diese Last getragen hat. Damit er alle unsere Kreuze kennt. Damit er weiß, 
was Leiden in seiner Tiefe bedeutet. Damit er die Kreuze, die auch unser Leben durchzie-
hen, versteht und teilt. Dieser Gott, der das Leben in seinem Leiden versteht, ist bei jedem 
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einzelnen im Pflegeheim, auf der Corona-Station oder in der häuslichen Quarantäne ge-
wesen und da. Das ist die Konsequenz des Leben-Lassens für die Seinen. Dieser Gott ist 
solidarisch mit denen, die auch in diesen Tagen leiden: an ihrer Corona-Infektion, an ihrer 
Einsamkeit, in ihrer Sorge um andere und sich selbst, an der Überlastung, an ihrer Trauer, 
an der Ungewissheit, wo nach dem Ende der Pandemie wieder angeknüpft werden kann. 
„Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich mein 
Vater kennt; und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe.“ Die Ge-
wissheit, dass Gott dort ist, wo uns Türen verschlossen sind, will uns Mut machen, alle 
dunklen Täler zu durchqueren. 

Wir sind auf einem Weg. Die Pandemie ist noch nicht zu Ende und wir werden wohl noch 
einen langen Atem brauchen, bis alles überstanden ist. Unsere Welt ist weiter aus den 
Fugen und oft können wir nicht verstehen, was um uns passiert. Es werden noch immer 
Menschen sterben. Und andere an ihrer Last zu zerbrechen drohen. Wir können nicht 
ausschließen, dass wir aneinander schuldig werden, auch wenn wir das nicht wollen. Mich 
hat einmal eine Krankenschwester beeindruckt. Über viele Jahre war sie auf einer Station 
eingesetzt, wo es immer um Leben und Tod ging. Sie hat sich sehr um die Kranken gesorgt 
und oft war es alles andere als gewiss, was sie im nächsten Krankenzimmer erwarten 
würde. Wenn es sie ganz besonders belastet hat, dann hat sie vor der Tür gebetet: „Ich 
muss da jetzt rein. Herr Jesus, geh du schon einmal voraus.“ Und dabei die Kraft gefunden, 
die sie für die nächste Situation gebraucht hat. „Ich muss da jetzt rein. Herr Jesus, geh du 
schon einmal voraus.“ Mit diesem Gebet möchte ich in die nächsten Tage, Wochen und 
wohl auch Monate gehen. Und die Welt, wie sie ist, aushalten. Mit den Menschen an mei-
ner Seite tun, was jetzt dran ist. Und wissen, dass der, der mich kennt und alle, die mir am 
Herzen liegen, immer schon da ist. 

Und dann kann ich singen, wie es der Liederdichter des Liedes, auf das wir nun hören 
werden, tut: 

„Wer nur den lieben Gott lässt walten 
und hoffet auf ihn allezeit, 
den wird er wunderbar erhalten 
in aller Not und Traurigkeit. 
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, 
der hat auf keinen Sand gebaut.“ 
(Georg Neumark, 1657, Evangelisches Gesangbuch Nr. 369)   
 

Amen. 


