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Ein dramatischer Augenblick für ein Kind: eine Verletzung, ein Splitter im Finger. Und gleich fühlt sich 
jemand berufen, das zu erklären. Die vorlaute Lucy weiß Bescheid. Gefragt wurde sie ja von niemandem. 
Aber kaum erfährt sie den Grund für das Drama – der Splitter im Finger –, legt sie in vielen Worten dar, dass 
der arme Linus „bestraft“ wird für etwas, was er getan hat. Ganz offensichtlich hat er sogar eine Strafe 
Gottes auf sich gezogen. 

  
Nachdem Lucy das Wort ergriffen hat, spricht der Verletzte kein Wort mehr; und auch Charlie Brown 
kommt kaum mehr zu Wort. Lucy weiß so gut Bescheid, meint sie, dass jede Widerrede überflüssig bis lästig 
ist. Aber dann stellt sich heraus, dass Lucy wohl Unrecht hat. So wundersam, wie der Splitter in den Finger 
kam, so wundersam geht er auch wieder heraus. Und Linus hat das letzte Wort. Er macht sich ein wenig 
lustig über die „Theologie“ der Lucy, die daraufhin verstimmt davonzieht. Ihre Erklärungen taugten nichts. 

  
Erklärungen in Glaubensfragen taugen oft nichts. So wichtig und nötig es ist, dass wir Fragen stellen, so 
hilflos und konstruiert wirken oft die Antworten. Und es gibt wohl kaum etwas Schlimmeres, als einem 
Kranken zu „erklären“, er oder sie sei selbst schuld an der Krankheit oder dem erfahrenen Unheil. Auch bei 
einer Epidemie ist die Suche nach den Schuldigen sinnlos. Da gilt es, die Ärmel hochzukrempeln, 
anzupacken und für andere mitzudenken, so wie es im Augenblick Allerorten geschieht. 

  
Und Gott? Gott ist mehr, Gott ist größer als die menschlichen Erklärungen von ihm. Wir können nach 
Deutungen suchen, wir müssen es auch; aber nicht in Form von Schuldzuweisungen. Unglück geschieht. 
Dafür braucht es keinen moralischen Grund, und Gott ist kein Erziehungshelfer. Jesus beschreibt ihn als 
Vater, der uns gibt, was wir zum Leben brauchen: das Alltägliche und das Außergewöhnliche, so wie Brot 
und Wein im Abendmahl. Unsere christliche Aufgabe ist es, diese Gaben unter einander zu teilen.   
 
Seien Sie behütet! Ihre Kirchengemeinden Maria und Johannes unter dem Kreuz 


