
Was C.S. Lewis über das Coronavirus dachte… oder gedacht haben könnte 
 

Es ist inzwischen jedem klar, welche ernste Sache die SARS-CoV-2 – Pandemie 
ist, welch ernsthaften körperlichen Leiden daraus entstehen können aber auch 
welche immensen Umstellungen für Wirtschaft, Miteinander und Soziales und 
eben unsere Gottesdienste damit einhergehen. 
Deshalb sollten alle notwendigen Vorkehrungen getroffen werden. Das tun 
wir! Und wir tun es – wenn auch nicht jeder von uns mit dem gleichen Eifer 
oder mit der gleichen Überzeugung – doch als Christen aus der gleichen Hal-
tung: Wir lieben unseren Nächsten wie uns selbst. Und wovor unser Nächster 
sich fürchtet, oder woran er krank werden oder gar sterben könnte, das neh-
men wir nicht leichtfertig „nur“ zur Kenntnis oder tun es als Zimperlichkeit ab, 
sondern wir nehmen es so, als wäre es unsere Furcht – unsere Krankheit. Unser Tod. 
 

Dennoch haben auch einige Worte, die der Schriftsteller C.S. Lewis (u.a. Narnia) vor schon über 60 
Jahren geschrieben hat, für uns ein gewisses Gewicht. Sie stammen nicht aus der „Corona-Lage“ 
sondern einer ganz anderen globalen Bedrohung.  
Russland und die USA waren im Atomaren Wettstreit und die Sowjetunion hat auf einer Insel im 
Norden des Riesenreiches eine unfassbare Bombe getestet: Die Tsar-Bombe. Die größte jemals 
von Menschenhand erzeugte Detonation war die Folge. Die Sprengkraft der Tsar-Bombe betrug 
50 bis 60 MT, womit sie rund 4000-mal(!) so stark war wie die Bombe die Hiroshima ausgelöscht 
hatte. Der typische Atompilz erreichte eine Höhe von ungefähr 64 km. Die ausgelöste Druckwelle 
umrundete etwa zweieinhalb mal den Globus. Die Erschütterung im Erdreich war auf der anderen 
Seite des Globus noch seismisch zu messen. 
 

Ob Sie nun im Folgenden den Begriff „Atombombe“ durch „Coronavirus“ ersetzen wollen, das überlasse 
ich Ihnen. Gewiss, manches ist ein bisschen zu übertragen – anderes ist eben gänzlich anders. 
 

CS Lewis schreibt: „Wie sollen wir in einem Atomzeitalter leben? Ich bin versucht, zu antworten: Na, 
so wie Sie im sechzehnten Jahrhundert gelebt hätten, als die Pest fast jedes Jahr die Stadt London 
heimsuchte, oder wie Sie im Wikingerzeitalter gelebt hätten, als Räuber aus Skandinavien jede Nacht 
bei uns landeten und Ihnen die Kehle durchschneiden konnten; oder so, wie Sie bereits jetzt im Zeit-
alter von Krebs, Syphilis, Lähmung, Terroranschlägen, Flugunglücken und Autounfällen leben.“ 
 

„Mit anderen Worten: Fangen wir nicht an, zu glauben, dass wir es mit einer völlig neuartigen Heraus-
forderung zu tun haben. Glaube mir, lieber Herr oder liebe Frau, Sie und alle, die Sie lieben, waren schon 
zum Tode verurteilt, bevor die Atombombe erfunden wurde. Jeder von uns wird sterben. Früher oder 
später. Auf angenehme oder weniger angenehme Weise. Die Atombombe ist nur eine weitere Gelegen-
heit von vielen, für einen vorzeitigen Tod in einer Welt, in der es praktisch nur Möglichkeiten gibt, zu 
sterben. Der Tod ist keine Möglichkeit, sondern eine Gewissheit.“ 
 

„Dies ist der erste Punkt, den ich mal ansprechen wollte. Das Erste, was wir tun müssen, 
ist, uns zusammenzureißen. Wenn diese Atombombe uns zerstört, dann soll sie uns da-
bei erwischen, wie wir sinnvolle und gütig Dinge tun – beten, arbeiten, unterrichten, le-
sen, Musik hören, die Kinder baden, Sport treiben oder mit unseren Freunden plaudern. 
Wir sollen nicht zusammengekauert wie verängstigte Schafe über die Atombombe nach-
denken. Die Bombe mag unseren Körper zerstören, unseren Geist darf sie nicht beherr-
schen.“ 
 

Jemand anderes beherrscht unseren Geist.    sdg.saia 

https://de.wikipedia.org/wiki/Atompilz

