Corona-Postille
Freitag, 20. März 2020

Es sind außergewöhnliche Zeiten. Ein Virus verändert unser Leben. Wir sollen zu Hause bleiben. Wir müssen uns distanzieren. Wir sollen uns nicht mehr treffen, nicht mehr sehen, nicht
mehr sprechen. Nicht von Angesicht zu Angesicht. Wir sollen also von allem ablassen, was
eine Gemeinde zur Gemeinde macht.
Wir halten aber weiter Kontakt. Wir können uns weiterhin sprechen, es gibt das Telefon. Wir
können uns weiterhin mitteilen, es gibt den Brief und die E-Mail. Wir können weiter Notiz
voneinander nehmen, es gibt das Internet.
Solange wir keine Gottesdienste feiern, werde ich Ihnen jeden Tag ein paar Gedanken verbunden mit einem biblischen Text schreiben. Hoffentlich halte ich das durch. Ich nenne diese Texte
nach einem alten Vorbild „Postille“. Post vom Pfarrer, abrufbar auf unserer Website.
Der Begriff „Postille“ kommt von dem lateinischen Ausdruck post illa verba textus und meint
die abschnittsweise Erklärung eines biblischen Textes im Gottesdienst. Aber erst durch Sammlungen von Lutherpredigten, die unter dieser Bezeichnung gedruckt wurden und weite Verbreitung erhielten, verfestigte sich der Begriff zu einer literarischen Gattung. Luthers Predigtsammlungen heißen Adventspostille, Wartburgpostille, Weihnachtspostille oder Fastenpostille. Die
1544 erschienene Hauspostille enthält Predigten, die Luther zwischen 1531 und 1534 in seinem
Haus gehalten hat. Sie sollte denen, die nicht in den Gottesdienst kommen können, als Sammlung von Lesepredigten dienen.
Eine Corona-Postille will ich schreiben. Für alle, die in diesen Zeiten nicht in den Gottesdienst
kommen können. Jeden Tag eine. Deshalb keine ganze Predigt, nur ein paar Gedanken mit
einem biblischen Bezug. Auf unserer Website www.franzoesische-kirche.de und – wenn ich
das technisch schaffe – auch als gepostete Postille auf unserer Facebook Site.
Heute beginne ich damit und muss zur Losung des Tages gar nicht viele sagen. Manchmal trifft
die Herrnhuter Losung die Situation des Tages so auf den Punkt, als sei sie direkt von Gott dazu
bestimmt und erklärt sich von selbst. Der HERR deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er
birgt mich im Schutz seines Zeltes. (Ps 27,5) Mein kleiner Text nach diesem Wort (post illa
verba) ändert nur ein paar Buchstaben und wird zur Postille für alle, die zu Hause bleiben: „Der
HERR deckt dich in deiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt dich im Schutz deines Zeltes.“
Bleiben Sie in Ihrer Hütte und bleiben Sie dort im Schutz des Herrn.
Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Samstag, 21. März 2020

Es ist Samstag. Der Tag, den die Regierenden zum Tag der Probe ausgerufen haben: Können
wir zu Hause bleiben? Schaffen wir es freiwillig, mal nichts zu tun, jedenfalls nichts außerhaus?
Wenn wir es nicht schaffen, gibt es ab Montag eine Ausgangssperre.
Es ist Sabbat. Der Tag, den Gott zum Tag der Ruhe ausgerufen hat. Er selbst ruhte am siebten
Tag. Und wir sollen es auch tun. Ruhen. Nichts tun. Nicht nur, nicht zur Arbeit gehen, sondern
uns auch keinen Freizeitstress machen. Keinen Sport, keinen Spaß, vielleicht einen Spaziergang.
Wenn wir es heute nicht schaffen, liegt es nicht nur daran, dass wir es nicht wollen, sondern
möglicherweise auch daran, dass wir es nicht mehr können. Wir haben das Nichtstun verlernt.
Wir haben die Langeweile aus unserem Leben verbannt. Wir haben den Ruhetag verlernt, den
Sabbat.
Ganz gleich, ob der Ruhetag am Samstag (Sabbat) oder am Sonntag ist, einmal in der Woche
muss man seinen Alltag unterbrechen. Damit man merkt, dass man lebt. Erst, wenn man merkt,
dass der Alltag nicht alle Tage sein muss, hat man die Chance zu begreifen, dass das Leben
etwas anderes ist als Mühe und Arbeit.
Der Ruhetag ist nicht nur zum Ausruhen da. Er ist auch dazu da, dem Wirken Gottes in uns
Raum zu geben. Man kann Gottes Geist spüren. Aber nur, wenn man ganz still geworden ist
und ein bisschen leer. Gott kann nur in uns wirken, wenn wir aufhören, uns selbst zu „managen“
und selbst zu immer neuem Tun anzutreiben. Bei Menschen, die nie zur Ruhe kommen und
immer was tun müssen, hat Gott keine Chance. Elia war ein sehr umtriebiger Gottesmann. Aber
erst, nachdem er 40 Tage in der Wüste war und ganz verzweifelt, war er in der Lage, Gott zu
vernehmen – in einem sanften Säuseln des Windes (1. Kön 19). Der Sabbat ist dazu da, sich zu
sensibilisieren für eine andere Dimension des Lebens, für die zarte Seite der Gnade, in der wir
leben.
Die Herrnhuter Losung für heute verspricht einen Frieden von Gott her, in dem wir in aller
Ruhe schlafen können. Der Herr spricht: Ich will Frieden geben in eurem Lande, dass ihr
schlaft und euch niemand aufschrecke. (3. Mose 26,6)
Bleibt zu Hause, macht Sabbat, übt das Nichtstun, findet Gefallen an der Langeweile. So geben
wir dem Wirken Gottes in unserer Seele eine Chance und den Regierenden die Chance, eine
Ausgangssperre abzuwenden.

Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Sonntag, 22. März 2020

Predigt über Jesaja 66,10-14 zum Sonntag Lätare
Freut euch mit Jerusalem, und jauchzt über sie, alle, die ihr sie liebt! Frohlockt von Herzen
mit ihr, alle, die ihr um sie trauert! Damit ihr trinkt und satt werdet an der Brust ihres Trosts,
damit ihr schlürft und euch erquickt an ihrer prall gefüllten Mutterbrust.
Denn so spricht der HERR: Sieh, wie einen Strom leite ich den Frieden zu ihr und den Reichtum der Nationen wie einen flutenden Fluss, und ihr werdet trinken, auf der Hüfte werdet ihr
getragen, und auf den Knien werdet ihr geschaukelt. Wie einen, den seine Mutter tröstet, so
werde ich euch trösten, und getröstet werdet ihr in Jerusalem. Und ihr werdet es sehen, und
euer Herz wird frohlocken, und eure Knochen werden erstarken wie junges Grün. Und die
Hand des HERRN wird sich bekannt machen bei seinen Dienern und sein Zorn bei seinen
Feinden.
Kinderspiele in Quarantäne
Es sind seltsame Tage. Das gesellschaftliche Leben wird angehalten. Wir sollen alle zu Hause
bleiben. Viele verstehen, warum das jetzt nötig ist. Aber nicht alle verstehen es. Meine demente
Mutter versteht es nicht. Ich erkläre ihr mit Engelzungen, warum ich sie jetzt nicht besuchen
darf. Sie sagt: „Ach so!“ und fragt mit dem nächsten Atemzug, wann ich endlich wieder zu ihr
komme. Kinder verstehen auch nicht, warum sie nicht mehr in die Kita und die Schule gehen
dürfen. Nicht mal mehr auf den Spielplatz. Warum sie plötzlich so viel Fernsehen gucken dürfen und es jetzt nicht mehr heißt: „Geh doch mal raus zum Spielen mit den anderen statt immer
vor dem Fernseher zu hocken!“
Trost brauchen wir alle in diesen seltsamen Tagen. Aber wie tröstet man die, die es noch nicht
verstehen oder nicht mehr verstehen?
Eltern bleiben zu Hause und nehmen sich Zeit für ihre Kinder. Vielleicht spielen sie wieder die
alten einfachen Trostspiele:

Mit seinen großen Händen greift der Vater nach den kleinen Händen seines Kindes, hievt es auf
seine Knie und fängt an, die Beine hüpfen zu lassen, auf und ab:
„Hoppe hoppe Reiter, wenn er fällt, dann schreit er.
Fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben.
Fällt er in den Sumpf, macht der Reiter plumps!“
So habe ich es bei beiden Kinder gemacht. Bei „plumps“ öffnen sich die Knie plötzlich und fast
wäre Jost auf den Boden gefallen, wenn ihn nicht meine Hände gehalten hätten. Er kriegte sich
nicht mehr ein vor Lachen.
Ich habe das mit beiden Kinder so gemacht, wenn sie schreiend angelaufen kamen, wenn sie
hingefallen waren und sich das Knie aufgeschlagen hatten. Erst mit dem Großen und später
auch mit der Kleinen. Ich habe sie erst in den Arm genommen, ihnen über den Kopf gestrichen,
die Wunden betrachtet und gesagt: „Das ist nicht so schlimm.“ Dann habe ich ihnen die Tränen

abgewischt, sie auf den Schoß genommen und zum Lachen gebracht. „Hoope, hoppe, Reiter…“.
Kinder lassen sich leicht trösten. Es ist ein Kinderspiel. Man muss sie in den Arm nehmen und
dann zum Lachen bringen. Das Lachen vertreibt das Weinen. Als sie noch kleiner waren – zu
klein zum Laufen und Hinfallen, als sie noch Säuglinge waren, hat meine Frau sie an die Brust
gelegt, wenn sie weinten. Stillen nennt man das im Deutschen. Säuglinge werden durch Stillen
getröstet.
Je älter Menschen werden, desto schwerer kann man sie trösten. Dann ist es kein Kinderspiel
mehr. Sie weinen weniger und sie lachen weniger. Dafür klagen sie mehr, aber ihr Klagen lässt
sich nicht stillen. Je älter sie werden, desto unruhiger werden sie. Ist es, weil sie ihre Zukunft
verbraucht haben?
„Nimm mich mal in den Arm!“, sagt meine Frau, wenn sie traurig ist und ich verzweifelt nach
tröstenden Worte suche und alles, was mir einfällt, hilflos klingt. „Nimm mich doch einfach
nur mal in den Arm!“ Wenn alles um dich dunkel und eng wird und die Worte den Trost versagen, brauchst du einen, der dich in den Arm nimmt, einen, den deine Tränen nicht beschämen.
Was aber machen Menschen, die keinen mehr haben, der sie in den Arm nimmt? Und die, die
Angst vor der Berührung haben? Wer stillt den Jammer derer, die keine Milch mehr trinken?
Wo finden Menschen, die zu alt sind, um auf Knien geschaukelt zu werden, ihren Trost? Sie
finden ihn in guten Texten, in den alten Verheißungen, in den beherzigten Worten.

Erwachsenentrost
Es gäbe Trost, meint ein alter Text. Einen einzigen Trost, einen, der so gut sei, dass er zum
Leben genüge und auch zum Sterben noch gut sei. „Was ist dein einziger Trost im Leben und
im Sterben?“ Mit der Frage, wie wir getröstet werden, beginnt der Heidelberger Katechismus.
Alles, was wir wissen müssen, dient vom Anfang bis zum Ende doch nur dazu, getröstet zu
werden. Wenn Menschen zu alt sind, um im Schoß ihrer Mütter Trost zu finden, und zu hart
geworden sind, um von ihren Lieben umarmt zu werden, und wenn die Traurigkeit größer ist,
als dass unsere Berührungen sie lindern könnten, dann erinnert sie der Katechismus an den
mächtigen und umfassenden, den dreifachen Trost des dreieinigen Gottes: erlöst vom Sohn,
bewahrt vom Vater und gewiss und willig gemacht vom Heiligen Geist.
Der einzige Trost im Leben und im Sterben sei dies, sagt der Heidelberger Katechismus: „Dass
ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland
Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt
und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst; und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen
meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen, ja, dass mir alles zu meiner
Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen
Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben.“
Da breitet Gott seine großen Arme aus. Jesus hebt dich auf aus dem Schlamassel und setzt dich
auf den Schoß, der Vater streicht dir über die Haare und hält dich fest an den Händen, wenn
sich unter dir die Abgründe öffnen, und der Geist macht dich willig und mutig, wieder den
eigenen Füßen zu trauen.
Paulus spricht vom Gott allen Trostes (2. Kor 1,3). Diesen Gott sehen wir heute bei der Arbeit,
beim Trösten. Es sind ebenso wunderliche wie wunderbare Bilder, die uns am Ende des Jesajabuches vor Augen stehen. Gott tröstet: Wir sehen eine Mutter, die ihr Kind zur Brust nimmt

und es stillt. Wir sehen, wie ein Vater ein kleines Kind auf den Knien wippt und eine Mutter es
in ihren Armen wiegt. Wir werden als Säuglinge angesprochen – ganz unbekümmert und fast
schamlos – als unbeholfene und hilfsbedürftige, als trostlose und trostbedürftige Kleinstkinder.
Wir großen und erwachsenen, aufgeklärten und selbständigen Menschen: Wir dürfen uns satt
trinken an ihren vollen Brüsten.
Das Bild zwingt uns in die Regression, ein Rückfall in die frühkindliche Phase. Doch nichts
Pathologisches ist hier zu diagnostizieren, sondern Heilsames für die Seele. Wir sollten hier
weniger Freud, dafür umso mehr Freude im Sinne haben. „Freut euch!“, steht am Anfang.

Trost in tristen Tagen
So heißt auch dieser Sonntag: „Lätare! Freut euch!“ Mitten in dieser seltsamen Passionszeit,
mitten in diesem Corona-Schlamassel. Es klingt deplatziert. Als sei hier etwas durcheinandergeraten. Die kommenden Wochen werden leidvoll sein. Vielleicht gibt es eine Ausgangssperre,
vielleicht dürfen wir nicht gemeinsam Ostern feiern. Auch im Rhythmus des Kirchenjahres
stehen uns leidvolle Tage bevor. Es geht hinauf nach Jerusalem. Dort wird es eine böse Geschichte geben, eine Geschichte vom Leben und vom Sterben. Wir gehen hinauf nach Jerusalem
und werden sehen, wie Jesus fallen und bluten wird, wie er sterben und tot sein wird, dann aber
wieder auf die Füße gestellt wird und hochgehoben in den Schoß des Vaters.
Nur das eben sollst du, wenn du dorthin gehst, nicht vergessen: Am Ende beginnt diese Geschichte ja wieder mit neuem Leben. „Lätare!“, dieser Sonntag wagt einen Blick über Karfreitag
und Ostern hinaus auf den Sonntag Quasimodogeniti. Bevor es richtig ernst wird, blickt der
Sonntag „Freut euch!“ auf den Sonntag „Wie die Neugeborenen“. Es wird auch eine Zeit nach
Corona geben. Dann beginnt das Leben wieder und wir werden sein wie die Neugeborenen.
Vielleicht wird das am Sonntag Quasimodogeniti sein, vielleicht wird Quasimodogeniti auch
ein paar Wochen später sein in diesem seltsamen Kirchenjahr. Aber der Tag wird kommen.
Was Gott veranstaltet, läuft am Ende alles auf unsern Trost hinaus. Am Ende werden wir lachen
wie ein kleines Kind. Naiv wird unser Lachen sein, aber darauf kommt es nicht an, sondern nur
darauf, dass es trösten wird. Denn richtig erwachsen wirst du doch erst, wenn du weißt, wieviel
Trost du brauchst im Leben und auch zum Sterben.

Trostort der ganzen Welt
In Jerusalem werden wir getröstet werden. Freut euch mit Jerusalem! Die Trauer und der Trost
haben einen Ort: Jerusalem. An diesem Ort konzentriert sich alle Trauer und aller Trost. Die
Trauer, die über jeden individuellen Schmerz hinausgeht. Der Trost, der über jede individuelle
Hoffnung hinausgeht. Die Trauer der ganzen Welt und der Trost der ganzen Welt. Damit die
Trauer und der Trost nicht maßlos werden oder nebulös, nicht über alle Welt hinausgehen, sich
nicht im Himmel verflüchtigten, in Schwarzen Löchern verschwinden, haben beide, die Trauer
und der Trost der ganzen Welt einen Ort in dieser Welt gefunden: Jerusalem. Für Israel und
durch Jesus Christus auch für uns.
Jerusalem. Da wird getrauert und getröstet, da wird geweint und da wird gelacht. Immer schon.
Seit es zerstört und wiederaufgebaut wurde, seit es verlassen und wieder bevölkert wurde von
den Kindern Israels, seit Zion wieder Kinder gekriegt hat, die Töchter und die Söhne Zions.

Freut euch mit Jerusalem! Zion ist die Mutter, die tröstet. Sie selbst kennt den Schmerz und die
Trauer. Sie selbst kennt die Freude und den Trost. Nur wer selbst den Schmerz und die Trauer
kennt, kann trösten. Nur wer selbst getröstet wurde, kann andere trösten. Jerusalem ist zerstört,
Zion ist geschändet worden, seine Kinder verschleppt. Aber sie sind wiedergekommen. Unerwartet. Und nun werden sie gestillt und getröstet, genährt und großgezogen.
Freut euch mit Jerusalem, freut euch mit den Kindern Israel, wenn ihr bald hinaufgeht in die
Stadt, in die Jesus bald einziehen wird; wenn ihr ihm eure Palmzweige auf den Weg legt; wenn
ihr mit ansehen müsst, wie er verzweifelt betet, wie er gefangengenommen, verhört und gefoltert wird; wenn ihr es aushalten müsst, dass er hingerichtet wird unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Das ist Jerusalem. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Aber
bleibt in der Stadt, flieht nicht, denn dort, an Ort und Stelle, werdet ihr getröstet werden. Aushalten muss man es, drei Tage. So wie Gott es ausgehalten hat drei Tage.
Nur der kann trösten, der die Trauer selbst ausgehalten hat. Er wird nicht gleich beschwichtigen
und dagegenhalten mit hohlen Worten der Ermutigung: „Kopf hoch!“ und „Wird schon wieder!“ Er wird schweigen, wird mitleiden und es aushalten. Drei Tage lang. Und dann fällt ihm
was ein. Etwas, das höher ist, als alle Vernunft, und viel besser, als „Kopf hoch!“ und „Wird
schon wieder!“ Ihr werdet's sehen und euer Herz wird sich freuen, und euer Gebein soll grünen
wie Gras.
Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten
Gottes, des allmächtigen Vaters.
Zion ist der Ort, wo die Hand Gottes sichtbar wird. Weil sie die Gefangenen erlöst und zurückbringt. Weil sie die Toten auferweckt und das Leben wiederbringt. Weil sie die Heiden zum
Gott Israels bringt, zum Gott allen Trostes.
Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden.
Dann wird unser Mund voll Lachens und unsre Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen
unter den Völkern: Der Herr hat Großes an ihnen getan! Der Herr hat Großes an uns getan;
des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsre Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst
im Südland. - Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und
tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. (Ps 126) Amen.

Ps 131 aus dem Genfer Psalter:
2. Die Seele, bald verzagt, bald wild,
ich habe sie bei dir gestillt.
Durch dich umarmt hat sie es gut,
ein Kind, das an der Mutter ruht.

3. Hoff, Volk des HERRN, bei Ihm harr aus!
Wo soll es sonst mit dir hinaus?
Du läufst im Kreis und fürchtest dich.
Der Ewige sorgt mütterlich.
(Melodie: Genf 1551, Text: Jürgen Henkys 1992)

Bleiben Sie getröstet und gesund!
Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Montag, 23. März 2020

Dieses herrliche Wetter passt nicht zu diesen trüben Tagen. Die Sonne strahlt als freute sie sich
wie noch nie in ihrem Leben, die Bäume fangen an zu blühen, der Flieder vor meinem Fenster
traut sich schon, sein helles grün zu zeigen. Wenn alles wäre wie sonst, würden die Menschen
heute rausgehen, auf die Straße, in die Parks, die Cafés würden ihre Stühle rausstellen und im
Nu wären alle Plätze besetzt. Schon gestern, am Sonntag, hätten sie das gemacht. So feiert die
Stadt den ersten Frühlingssonntag und das Ende des Winters.
Auf dem Land wären gestern mancherorts viele zusammengekommen, um die Vertreibung des
Winters zu feiern mit der „Winterverbrennung“. In dem Dorf in der Pfalz, wo ich früher Pfarrer
war, geht man am Sonntag „Lätare“ im „Sommertagszug“ durch das Dorf und verbrennt dann
vor der Grundschule in einem großen Feuer den Winter in Gestalt eines brennbaren Schneemanns. Das musste in diesem Jahr auch abgesagt werden.
„Lätare“ heißt „freue dich!“ und kommt von einem der Texte dieses kleinen Freudensonntags
in der Mitte der Passionszeit: Freut euch mit Jerusalem, und jauchzt über sie, alle, die ihr sie
liebt! Frohlockt von Herzen mit ihr, alle, die ihr um sie trauert! Damit ihr trinkt und satt werdet
an der Brust ihres Trosts, damit ihr schlürft und euch erquickt an ihrer prall gefüllten Mutterbrust. (Jes 66,10-11)
Das Wetter macht in diesem Jahr dem Sonntag Lätare alle Ehre. Es feiert den Frühling. Nur wir
dürfen in diesem Jahr nicht mitfeiern, wir dürfen nicht in die Parks und Cafés, keinen Umzug
machen und keinen Winter verbrennen. Die Schöpfung muss in diesem Jahr ohne uns feiern.
Die Herrnhuter Losung für heute preist Gott für seine Schöpfung: Herr, du bist's allein, du hast
gemacht den Himmel und aller Himmel Himmel mit ihrem ganzen Heer, die Erde und alles,
was darauf ist, die Meere und alles, was darinnen ist. (Neh 9,6) Und dann geht es weiter: Du
machst alles lebendig, und das himmlische Heer betet dich an.
In diesem Jahr fällt es uns schwer, in das Lob des himmlischen Heeres mit einzustimmen. Die
Freude über die erwachende Natur beim Blick aus dem Fenster ist getrübt durch die bange
Frage, wie lange uns dieses Virus noch in Schach halten wird. Noch eine andere Frage lauert in
meinen Gedanken, zögert aber, gestellt zu werden, weil sie irgendwie ungebührlich klingt.
Doch ich mache mir Mut und lasse sie frei: Ist nicht auch dieses Corona-Virus Teil von Gottes
prächtiger Schöpfung? Gehören nicht auch Krankheitserreger zur Erde und allem, was darauf
ist?
Dieser ungeheuerlichen Frage muss ich in den kommenden Tagen nachgehen. Versuchen Sie
einstweilen trotzdem, sich beim Blick aus dem Fenster zu freuen und Gott zu loben, der alles
so schön gemacht hat, was da draußen gerade im glänzenden Sonnenlicht zart keimt und zaghaft
zu blühen wagt.
Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Dienstag, 24. März 2020

Gestern, als mir die Herrnhuter Losung einen Aufruf in den Mund legte, Gott als den Schöpfer
von allem, was lebt, zu bekennen, kam mir unweigerlich die Frage, ob Gott denn auch dieses
aggressive Corona-Virus geschaffen habe und ob wir ihn auch dafür loben sollen.
Wenn man kein dualistisches Weltbild haben will, wenn man also nicht Gott noch einen
Gegengott zur Seite stellen will, den man gemeinhin Teufel nennt und dem man alle Viren und
ähnliche Gemeinheiten gleichsam ins Erbgut schieben kann, dann bleibt logischerweise nur ein
Ja übrig. Wenn Gott alles geschaffen hat, was ist und lebt, dann auch dieses Virus. Und wenn
er für alles, was ist und lebt, gelobt werden will, dann auch dafür.
Da aber dieses Ja einen kaum mehr zu retuschierenden Schatten auf unser Gottesbild wirft,
stellen Kirchenleute Fragen wie diese (Hat Gott auch das Virus geschaffen?) nicht gern.
Jedenfalls habe ich den Eindruck, dass man sich in der Kirche vor solchen Fragen scheut,
obwohl sie vielen Menschen auf der Zunge liegen.
Vor der Aufklärung war die Sache noch völlig klar und wurde hemmungslos gepredigt:
Seuchen, Hungersnöte, Kriege und die Türken waren die Strafe Gottes für unsere Sünden. Alle
hatten darunter zu leiden, wenn einige besonders heftig gesündigt hatten. Eine der schlimmsten
Sünden waren Gotteslästerung und falsche Lehre, also falsche Theologie. Luther dichtete in
seinem Vaterunserlied: Geheiligt werd der Name dein / dein Wort bei uns hilf halten rein / dass
auch wir leben heiliglich / nach deinem Namen würdiglich. / Behüt uns, Herr, vor falscher Lehr
/ das arm verführet Volk bekehr. (EG 344,2) Dass Gott sehr grobschlächtig und mit erheblichem
Kollateralschaden strafe, nahm man fraglos hin. Immerhin traf es im Prinzip nie die falschen,
weil sich nach allgemeine Überzeugung kein Mensch ganz von Sünden freisprechen konnte.
Heute scheint uns das theologisch undenkbar und seelsorgerlich fatal. Wir weigern uns,
Naturkatastrophen und Seuchen als Strafen Gottes zu deuten; Kriege und Hungersnöte schon
gleich gar nicht, weil dafür eindeutig Menschen verantwortlich gemacht werden können. Wir
weigern uns zurecht. Auch Jesus hat sich geweigert, das so zu sehen. Er fragt: Oder jene
achtzehn, auf die der Turm am Teich Schiloach stürzte und sie tötete, meint ihr, sie seien
schuldiger gewesen als alle anderen Bewohner Jerusalems? (Lk 13,4) Nein, ein einstürzender
Turm, der viele Menschen unter sich begraben hat, ist keine Strafe Gottes für diese Menschen.
Auch das Corona-Virus ist keine Strafe Gottes. Aber vielleicht etwas anderes, etwas, das man
doch mit Gott in Verbindung bringen kann, vielleicht eine Mahnung, ein Aufrüttler Gottes,
damit wir merken: Es geht ja auch anders! Katastrophen sind keine Strafen Gottes, meint auch
Jesus. Aber dann sagt er weiter: Nein, sage ich euch; aber wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr
alle ebenso zugrunde gehen. (Lk 13,5)
Über diese Frage muss ich noch nachdenken. Vielleicht habe ich morgen eine Antwort. Wenn
Sie eine haben, schreiben Sie mir.
Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Mittwoch, 25. März 2020

Ich telefoniere mehr als sonst in diesen Tagen. Alle haben nur noch ein Thema. Auch in den
wenigen Gesprächen von Angesicht zu Angesicht, die man hat, geht es um nichts anderes. Viele
sagen, es werde noch lange dauern. Es sei zu Ostern noch nicht vorbei. Man bedauert die Kleinunternehmer, die Gastwirte, die Taxifahrer, die Friseure, all die Selbständigen, denen jetzt die
Aufträge und die Kunden fehlen. Und ob die Geldspritzen der Regierung ankommen? Und die
alten Menschen in den Heimen, die jetzt keinen Besuch mehr bekommen. Ja, es ist schlimm.
Für viele ist es schlimm! Dann traue ich mich und sage: „Es hat aber auch sein Gutes. Man hat
mal ein bisschen mehr Luft.“ Sofort erhalte ich Zustimmung: „Ja, nicht wahr!? Ich kann Dinge
machen, zu denen man sonst nie kommt. Auch auf der Arbeit. Ein bisschen Pause tut gut.“ „Und auf den Straßen ist alles so schön ruhig.“ – „Bei uns ist wieder die ganze Familie zusammen, zum Frühstück, zum Mittag und zum Abendbrot. So was gab’s schon lange nicht mehr.“
– „Unser Sohn hat gefragt, ob wir am Abend alle zusammen ein Spiel spielen.“
So ist das. Was für die einen schlimm ist, ihnen Angst macht oder Stress und Überlastung oder
sie gar krankmacht, das ist für die anderen ein Glücksfall, die willkommene Unterbrechung
eines belastenden Alltags, die Wiederentdeckung unwiederbringlich verloren geglaubten Zusammenseins. So ist das. Was den einen eine Strafe Gottes sein könnte, könnte für die andern
ein Segen sein. Es gibt keine für alle geltenden Wahrheiten mehr. Jedenfalls nicht, wenn es um
uns Menschen und um unsere Selbst- und Weltdeutung geht. Auch in der Theologie gibt es
darum keine absoluten Wahrheiten mehr. Jeder muss zu dem stehen, was für ihn hier und jetzt
gilt, jeder muss sein eigenes Bekenntnis finden. Und darüber müssen wir reden. Die Kirche
kann längst nicht mehr sagen, was von allen zu glauben und wie die Welt von allen zu deuten
ist. Sie kann nur zuhören und das ins Gespräch bringen, was andere glauben und was Menschen
vor uns geglaubt haben, wie sie das wahrgenommen, was um sie herum geschehen ist, und wie
sie es auf Gott hin gedeutet haben. Kirche ist der Gesprächsraum, in dem wir unsere Lebensund Welterfahrung austauschen und mit dem abgleichen, was in der Bibel steht.
Was Gott uns in dieser Krise sagen will? Es wird sehr davon abhängen, ob diese Krise für dich
mehr Fluch oder mehr Segen ist. Für beide Fälle gibt es Hilfe und Trost in der Schrift. Weil uns
die Sätze der Schrift wertvoll sind, nennen wir sie Heilige Schrift.
An dieser Stelle müsste ein Wort aus der Heiligen Schrift folgen. Das wäre konsequent und
logisch. Aber ich finde grad kein passendes. Auch die Tageslosung von heute passt nicht. Das
kommt vor.
Aber ich weiß schon, worüber ich morgen nachdenken will: Heute nämlich ist mir aufgefallen,
dass immer mehr Leute über die positiven Effekte dieser Corona-Krise reden und schreiben.
Ich dachte, dass alle nur jammern und klagen. Und dass ich der einzige bin, der dem ganzen
Schlamassel auch was Positives abgewinnen kann. Aber das ist gar nicht so: Andere haben das
auch schon bemerkt. Darüber will ich morgen nachdenken.
Bleibt gesund und munter!
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Donnerstag, 26. März 2020

Ich bekenne meine Schuld, bekümmert bin ich meiner Sünde wegen. (Ps 38,19) Die Herrnhuter
Losung von heute wirft die Frage auf, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der CoronaKrise und unserer Sünde und Schuld. Ob eine Krankheit, eine Seuche, eine Krise, eine Katastrophe eine Strafe Gottes für unsere Sünde sein könnte, darüber habe ich schon vorgestern
nachgedacht und davon abgeraten, es so aufzufassen. Aber natürlich kommen in Krisenzeiten
Fehler und Versäumnisse in besonderer Weise ans Licht. Die öffentlichen „Sünden“ werden ja
schon benannt: Dass man das Gesundheitswesen kaputtspart, dass man wichtige Dinge, wie
Schutzkleidung, Atemmasken, Desinfektionsmittel nicht bevorratet, weil man nie so weit gedacht hat, dass die Lieferketten einmal reißen könnten. Solche „Sünden“ werden benannt, aus
Fehlern kann man lernen.
Das Psalmwort aber steht in der ersten Person Singular: „Ich!“ Nur so kann es gelten. Man darf
es nicht zu einem „Du“ und schon gar nicht zu einem „Ihr“ umformen. Das Bekenntnis von
Sünde und Schuld ist nur möglich, wenn es aus eigenem Herzen und Gewissen kommt und wird
Heuchelei und Gift, wenn es anderen angeraten oder gar aufgezwungen wird. Das kollektive
„Wir bekennen unsere Schuld…“ gehört in den Gottesdienst, der ein Schutzraum für entwaffnende Offenheit ist, und hat nur dort einen Platz.
Es aber dieser Tage noch ganz andere „Sündenbekenntnisse“ zu vernehmen. Keine zerknirschten Selbstanklagen, sondern bedachte Defizitmeldungen, die an zarte Entdeckungen anschließen. Überall liest und hört man die Bekenntnisse, die dieser Corona-Krise allerhand positive
Seiten abgewinnen können. In den Zwangspausen und Routinestörungen tauchen versäumte
oder verdrängte Dimensionen des Lebens auf, die nun als Defizite bisheriger Lebensführung
allererst wahrgenommen werden.
So schrieb Daniele Muscionico am Montag in der NZZ unter der Überschrift Mensch, was haben wir für ein Glück! – Wo alles verloren scheint, finden wir uns selbst: „Die Möglichkeiten,
vor sich selbst wegzulaufen, sind limitiert. Flucht gilt nicht mehr. Die Verengung des Horizonts
im Aussen weitet den Blick auf das Innen – und auf unsere Phantasien, Wünsche, Hoffnungen
und Ängste.“
Es gibt auch Gnade in der Krise – vielleicht dort mehr als sonst. Jetzt erst merken wir, wie oft
wir uns in der Ruhelosigkeit der Alltagsroutine selber verfehlt haben. Aber nicht die bittersüßen
Weisungen der Kirche vom „gelingenden Leben“ führen zu dieser Einsicht. Die Leute kommen
selbst darauf. Das Innehalten im von einem Virus erzwungenen Runterfahren bringt sie auf
Gedanken, die man in der Theologie und im Gottesdienst durchaus als Sündenbekenntnisse
verzeichnen könnte. Macht Gott das jetzt alles ohne die Kirche? Mit einem Virus? Weil es die
Kirche nicht mehr packt?
Sonderbare Zeiten werfen sonderbare Fragen auf.
Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Freitag, 27. März 2020

Man singt mit Freuden vom Sieg / in den Hütten der Gerechten:
Die Rechte des Herrn behält den Sieg!
Die Rechte des Herrn ist erhöht;
die Rechte des Herrn behält den Sieg!
Ich werde nicht sterben, sondern leben
und des Herrn Werke verkündigen.
Der Herr züchtigt mich schwer;
aber er gibt mich dem Tode nicht preis.
(Psalm 118,15-18)
In schweren Zeiten muss man singen. Die Italiener haben es vorgemacht. Sie hat es früh
schlimm erwischt. Schon vor zwei Wochen haben sie sich in den Hütten und auf den Balkonen
verabredet und gesungen. Es waren Gesänge mit Freuden vom Sieg, auch wenn sie nicht Psalmen und Choräle sangen, sondern die Nationalhymne und – was fast dasselbe ist – Verdi.
Seither verabreden sich Menschen auf der ganzen Welt in den sozialen Netzwerken zu gemeinsamen Solidaritätsaktionen. Mittlerweile gibt es eine ganze Menge davon. Wenn man alle mitmachen will, kommt man ganz schön in Solidarisierungsstress. Letzten Samstag sollten um 12
die Glocken läuten und alle sollten beten. Um 18 Uhr sollten alle, die ein Instrument spielen
können, vorm offenen Fenster die Ode an die Freude spielen und um 22 Uhr musste man schon
wieder zum gemeinsamen Klatschen für die Menschen im Gesundheitswesen auf dem Balkon
antreten. Das sind alles schöne Ideen. Es müsste nur jemand die verschiedenen Aktionen koordinieren, damit sie sich nicht gegenseitig entwerten. Ich schlage vor, dass das der Bundespräsident macht.
Zu anderen schönen Sachen verabreden sich nur ein paar Menschen, dann aber auf der ganzen
Welt. Mit am meisten hat mich ein Filmchen auf YouTube berührt, auf das mich unser Kirchenmusiker Kilian Nauhaus aufmerksam gemacht hat. Musiker aus Kuala Lumpur und
Leipzig, aus Hongkong und Stockholm, aus New York und Arnstadt spielen Bachs Vertonung
von Paul Gerhardt größtem Hit aller Zeiten: „Befiehl du deine Wege / und was dein Herze
kränkt / der allertreusten Pflege / des, der den Himmel lenkt. / Der Wolken, Luft und Winden /
gibt Wege, Lauf und Bahn, / der wird auch Wege finden, / da dein Fuß gehen kann.“ Eines der
schönsten Lieder unserer Tradition wird zum weltweiten Trost („Through music we are connected, Bachfest Malaysia“). Das Virus zwingt uns, Abstand zu halten und bringt uns doch
vielfach zusammen – weltweit. Wir erleben eine Nähe der Solidarität wie noch nie.

Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Samstag, 28. März 2020

Es ist wieder Samstag, Sabbat.
Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun,
auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein
Fremdling, der in deiner Stadt lebt. … auch nicht dein Angestellter und dein Dienstleister! Auch
nicht der Koch und die Bedienung? Auch nicht der Fußballer und der Fitnessclubbetreiber?
Auch nicht sie Schauspielerin und die Orchestermusikerin, der Kartenabreißer und der Museumswärterin?
Wir leben gerade in einem wochenlangen Zwangssabbat. Wir tun dies nicht etwa, um die vielen
Sabbate und Sonntage auf einen Schwung nachzuholen, die wir durch Arbeit und Ruhelosigkeit
bisher schon missachtet haben. Sondern um den Kontakt einzuschränken und dem Virus die
Migration zu erschweren.
Shutdown, alles runterfahren, alles schließen, nur noch das wirklich Lebensnotwendige darf
geöffnet haben, darf weitermachen, muss weitermachen. Die Verantwortlichen müssen sich
überlegen, was dazugehört. Früher hätte man sich das nicht überlegen müssen, es war klar: Wie
am Sonntag. Früher war der Sonntag der Shutdown. Bei uns allerdings auch nie so konsequent
wie etwa in England, wo unter puritanischem Einfluss bis weit ins 20. Jahrhundert hinein nicht
nur die Geschäfte, die Dienstleistungen, die Betriebe und die Fabriken am Sonntag zu waren,
sondern auch die Kinos, die Theater, die Tanzsäle, die Restaurants und die Kneipen. Einfach
alles, außer den Krankenhäusern, der Feuerwehr und der Polizei.
Es ist gerade viel mehr Sabbat als an einem Sonntag in normalen, unepidemischen Zeiten. Die
Wirtschaft ächzt. Jetzt rächt sich, dass man zwar den Menschen ihren – individuellen – Ruhetag
gönnt, nicht aber dem Betrieb und der Produktion, nicht der Wirtschaft als solcher. Nun steht
vieles, was sonst am Sonntag lief, still und vieles, was sonst am Sonntag aufhatte, ist jetzt zu.
Es geht. Da man aber damit nicht gerechnet hat, rechnet sich die Unterbrechung des Betriebs
nicht. Ein solcher Sabbat war nicht eingeplant. Der Staat muss helfen.
Die Corona-Pandemie wird nicht die letzte gewesen sein. Die Wirtschaft muss sich darauf einstellen und sich so aufstellen, dass sie Shutdowns verkraftet. Auch das wird am Ende eingepreist werden. Wie übrigens auch die CO2-Belastung, von der gerade keiner mehr redet. So
billig wie bisher ist unser Wohlstand nicht mehr zu haben.

Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Sonntag, 29. März 2020

Predigt über Hebräer 13,12-14 zum Sonntag Judika

Jesus hat, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So
lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben
hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.

Wir sind in der Passionszeit. Wir werden auf Leiden eingestimmt, auf schwere Tage vorbereitet.
Wir sind noch nicht überm Berg. Es wird noch schlimmer. Lothar Wieler und Alexander Kekulé
legen seit Tagen die Stirn in Falten. Sie sind die Unheilspropheten unserer Tage. Wir werden
auf die Passion eingestellt. Die Leidenszeiten stehen uns noch bevor.
Wir sind in der Passionszeit. Wir werden auf Leiden eingestimmt, auf schwere Tage vorbereitet.
Auf das Leiden Jesu Christi, auf ein Leiden, das eine Bedeutung haben soll. Er wird draußen
leiden, vor der Stadt, draußen vor dem Tor. Der Geschmähte soll seine Schmach außerhalb der
Stadt tragen, außerhalb der geschützten und geordneten Gesellschaft, ausgestoßen.
So lasst uns nun zu ihm hinausgehen! Wir sollen zu ihm rausgehen, vor die Stadt, vor die Tore,
um bei ihm zu sein. Aber wir dürfen nicht. Wir sollen zu Hause bleiben. In der Stadt, in den
Wohnungen. Wir können uns nicht zu ihm stellen, denn wir dürfen uns nicht versammeln. Nicht
in den Kirchen, nicht an den Kreuzen. Wir dürfen das nicht machen, nicht in diesem Jahr. Vielleicht gehen wir raus aus der Stadt an Karfreitag. Wenn das Wetter schön ist. Aber allein, nicht
um beieinander zu sein. Es wird ein merkwürdiger Karfreitag in diesem Jahr. Ein Karfreitag
unter sich.
***
Das Leben ist gefährdet. Die gute Schöpfung Gottes wird immer noch bedroht von lebensgefährdenden Chaosmächten. Es sind nicht nur die Menschen, die sie bedrohen. Gott hat die Welt
erschaffen, indem er Einzelnes dem Chaos, dem tohuwabohu, entrungen, es benannt und für
gut befunden hat. So erzählt es die Bibel am Anfang. Viren werden dort nicht benannt. Die
Frage, ob sie auch Teil von Gottes guten Schöpfungswerken sind oder illegal aus dem Reich
des Chaos in Gottes geordnete und durch seine Gutheißung (Benediction, Segen) geheiligte
Schöpfung eingewandert sind, diese Frage ist müßig. Sie sind da und es bleibt uns nichts anders
übrig als zuzugeben, dass noch nicht alles perfekt ist.
Natur- und Ökoromantiker neigen dazu, die Natur bzw. die Schöpfung auch mit ihren von uns
als destruktiv empfundenen Seiten als in sich stimmig, sinnvoll und vollkommen zu betrachten,
als ein heiliges System, das einzig durch die Menschen bedroht wird. So machen sie sich auf
die Suche nach den Schuldigen und haben sie schnell gefunden. Es sind immer die gleichen:
Wir Menschen, vor allem wir „Erste-Welt-Menschen“ mit unserer über das erdverträgliche Limit ausufernden Lebensweise.
Der Reflex ist da, jede Krise auf unsere falsche Lebensweise zurückzuführen. Ich glaube, wir
sollten diesem Reflex widerstehen. Wir sollten akzeptieren, dass es Bedrohungen gibt, die nicht
auf die eigene Kappe gehen. Ich denke, die allermeisten Menschen sehen das auch so. Finden

wir nicht gerade deshalb ein neues globales Gefühl der Solidarität, weil dieses Virus alle trifft
– unterschiedslos - und weil wir aufgehört, uns gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben?
***
Wir sind in der Passionszeit. Wir werden auf Leiden eingestimmt, auf schwere Tage vorbereitet.
Aber es ist in diesem Jahr eine besondere Passionszeit. Eine, die weniger die Schuldfrage aufwirft und den suchenden Blick auf einen richtet, der uns die Schuld abnimmt. Sondern es ist
eine Passionszeit, die den Blick auf eine Krankheit richtet, von einem Virus hervorgerufen,
demgegenüber wir uns (noch) machtlos fühlen. Eine Passionszeit, die nach einem Gott Ausschau hält, der sich mit den Kranken solidarisiert.
Wir sind in der Passionszeit. Viele leiden, viele sind schon krank. Noch viel mehr werden krank
werden . Einer leidet besonders. Einer ist besonders krank. Wir sollen ihn begleiten. Jesus
Christus wird leiden. Draußen vor der Stadt. Er leidet nicht für sich. Er leidet für andere, für
alle. Das ist Grundkonsens christlichen Erlösungsglaubens. Fast immer geht es dabei um
Schuld. Um unsere Schuld, die uns nicht umbringen soll. Sie bringt ihn um, damit sie uns nicht
umbringt. Doch in diesem Jahr, erst in dieser Corona-Passionszeit lese ich, was ich sonst immer
überlesen habe. In der Vorlage für dieses Golgatha-Mysterium draußen vor dem Tor, in dem
alten Text des alten Propheten steht nicht nur: Er ist um unsrer Missetat willen verwundet und
um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und
durch seine Wunden sind wir geheilt. (Jes 53,5) Da steht auch: Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. (Jes 53,4)
Nach dem Aufruf, hinauszugehen und uns dem Leiden dessen zu stellen, den Gott dafür bestimmt hat, erinnert der Autor des Hebräerbriefes daran, dass diese Erde nicht unsere ewige
Bleibe ist. Das Leben ist nach wie vor vom Chaos bedroht, aus dem Gott die Schöpfung einst
gehoben hatte. So gut Gott seine Schöpfung am Anfang geheißen hat, so großartig die Natur
eingerichtet ist, in der sich alles Leben entwickelt, wie wir immer deutlicher erkennen – die
Schöpfung ist noch nicht vollendet.
Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und wenn sie einst
vollendet wird, wenn ein neuer Himmel und eine neue Erde kommen werden (Jes 65,17), dann
werden wir in einer bleibenden Stadt sein. Die Bibel, die mit einem utopischen Garten begann,
schließt mit einer utopischen Stadt, dem neuen Jerusalem, eine Stadt, in der es kein Leid und
kein Geschrei und keinen Schmerz mehr geben wird (Offb 21-22). Und natürlich auch keine
Ausgangsbeschränkung. Man muss auch nicht rausgehen vor die Stadt, um eine Schmach zu
tragen. Man kann in ihr bleiben, unbefangen auf ihren Plätzen, die von den Bäumen des Lebens
gesäumt werden, zusammenstehen und reden. Und Gott wird dabei sein. Und wir werden alle
die Krone des Lebens tragen (Offb 2,10). Die heißt in der Lateinischen Bibel übrigens corona
vitae. Dazu morgen mehr. Amen.

Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
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Corona-Postille
Montag, 30. März 2020

Es ist ja klar, was das Wort des Jahres 2020 wird. Die Frage ist nur: Wird es nur „Corona“ sein
oder „Corona-Krise“?
Corona kommt aus dem Lateinischen und heißt Kranz, Krone. Wir wissen, wie die Dinger aussehen: unförmige Kugeln mit kleinen Rüsselchen auf der rauen Oberfläche, die wie Saugnäpfe
aussehen. In den Aufnahmen aus den Elektronenmikroskopen erscheinen sie etwas verschwommen und blass. Damit sie so bedrohlich wirken, wie sie offenbar sind, färben die Medien- und
Grafikdesigner ihre gemalten Saugrüsselkugeln kräftig ein. So leuchten sie alarmrot auf den
Bildschirmen hinter den Köpfen von Caren Miosga, Claus Kleber und Anne Will. Ich habe
auch schon Darstellungen gesehen, da sieht es weniger schlimm aus,
eher wie ein Champagnertrüffel mit roten Gummibärchen drauf. Mit
ein bisschen Fantasie kann man sich erklären, warum ein Virologe einmal auf die Idee gekommen ist, die Dinger Corona-Viren zu nennen.
Das Italienische wie das Spanische haben das lateinische corona unverändert übernommen. Eine in Amerika weit verbreitete mexikanische
Biermarke heißt Corona. Auf dem Etikett ist eine Krone und der Absatz brach jüngst stark ein.
Auch in der Musikersprache, die bekanntlich vom Italienischen dominiert wird, ist corona ein
längst eingeführter Fachbegriff. Unser Kirchenmusiker Kilian Nauhaus schickte mir vor Tagen
diese Erklärung aus Johann Gottfried Walthers Musicalischem Lexicon von 1732:
Das Zeichen, das die Italiener corona nennen, heißt bei
uns Fermate, ein Anhalten des Zeitmaßes in allen Stimmen, eine Generalpause, ein „Shutdown“ des ganzen
Orchesters. Also genau das, was wir gerade erleben.
Das Coronavirus sorgt dafür, dass der ganzen Gesellschaft eine Corona aufgesetzt wird und wir alle die Luft
anhalten. Nur der Dirigent hat eine Ahnung, wann es wieder weitergeht und wir wieder in unseren Rhythmus kommen. Aber er scheint es uns einstweilen nicht verraten zu wollen.
Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst! Siehe, […] ihr werdet in Bedrängnis sein zehn
Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. (Offenbarung 2,10)
Die Krone des Lebens ist in der lateinischen Bibel (Vulgata) die corona vitae. Schön, dass sich
der liebe Gott einige Wörter patentiert, gerettet, geheilt und immunisiert hat, längst bevor wir
auch nur auf die Idee kommen, sie mit Viren in Verbindung zu bringen und zu vergiften. Es
wird dem Virus nicht gelingen, das schöne Wort corona zu verderben. Sie wird die Krone bleiben, die Gott uns allen am Ende aufs Haupt setzt, wenn wir bei ihm angekommen sind.

Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Dienstag, 31. März 2020

Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens (corona vitae)
geben. (Offenbarung 2,10) Es gibt auch eine Heilige, die Corona heißt, die heilige
Corona. Darauf hat mich meine Frau aufmerksam gemacht.

Joachim Schäfer: Ökumenisches Heiligenlexikon

Heilige sind im Katholizismus Märtyrer, meist antike Glaubenszeugen, die während der Christenverfolgungen ermordet wurde. Historisch ist selten etwas bekannt. Corona war die Frau des
heiligen Victor, die um 177 mit ihm hingerichtet wurde. Wahrscheinlich erhielt sie den Namen
Corona, weil sie treu war bis in den Tod und – wie alle Märtyrer – die Krone des Lebens erhielt.
Bei den Heiligen sind drei immer Dinge interessant: 1. Was ist ihr Attribut, an dem man sie
erkennen kann? Meist handelt es sich um einen Gegenstand, der mit der Art ihrer „Marter“,
ihrer Folter zu tun hat. In dieser Hinsicht steht die Fantasie des katholischen Volksglaubens in
nichts der Kreativität trashiger Horrorfilme nach. Die heilige Corona hält in jeder Hand einen
Palmzweig. Daran ist sie zu erkennen. Sie soll nämlich zwischen zwei niedergebeugten Palmen
festgebunden und bei deren Hochschnellen zerrissen worden sein.
2. Wo werden die Heiligen verehrt? Die katholische Kirche ist eine universale Kirche, einige
Heilige werden überall verehrt, viele aber nur in bestimmten Regionen. Jeder Landstrich hat
seinen Repräsentanten oder seine Repräsentantin im Himmel. Mit der Herkunft der Heiligen
hat das selten etwas zu tun, fast alle Heilige sind eingewandert, haben also Migrationshintergrund. Corona kommt aus Syrien, aus Damaskus oder aus Antiochien, nach anderen Quellen
aus Ägypten oder Sizilien. Verehrt aber wird sie in Österreich, Bayern und Oberitalien. Diese
Gebiete sind Hotspots der Corona-Verehrung und auch Hotspots des gleichnamigen, aber nicht
nach ihr benannten Virus.
3. Für was sind die Heiligen jeweils zuständig? So wie die Abgeordneten im Parlament nicht
nur ihren Wahlkreis vertreten, sondern sich auch in ein bestimmtes Politikfeld vertieft einarbeiten, so repräsentieren die Heiligen nicht nur eine bestimmte Region im Himmel, sondern bringen auch bestimmte Themen und Anliegen ein. Corona ist Finanzfachfrau, zuständig für Geldgeschäfte, Patronin der Schatzgräber und setzt sich, besonders in Österreich, für Lottospieler
ein. Im Unterschied zu Protestanten können also Katholiken für ihr Lottoglück etwas tun. Wenn
die Gebete von Corona erhört wurden, zahlte sich das in Österreich früher in einem KronenSegen aus. Merkwürdig ist nur, dass in katholischen Medien Corona neuerdings auch für Seuchen zuständig sein soll. Im 8-bändigen Lexikon der christlichen Ikonographie steht davon
nichts. In Zeiten der Not stellen sich die Heiligen der katholischen Kirche offenbar ebenso
schnell den neuen Herausforderungen wie die Abgeordneten des Bundestags. In ihrer neuen
doppelten Zuständigkeit als Schutzpatronin gegen Seuchen und als Heilige der Goldgräber
empfiehlt sich die heilige Corona in besonderer Weise als Hausheilige des Bundestages, denn
die müssen sich gerade auch mit Seucheneindämmen und Geldfinden beschäftigen.
Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Mittwoch, 1. April 2020

Einige Gemeinden werden in diesen Corona-Zeiten sehr kreativ. Die Gemeinde im hinterfränkischen Schildstadt hat beschlossen, trotz des Versammlungsverbots an Gründonnerstag und
Karfreitag zusammenzukommen, um wenigstens das Abendmahl einnehmen zu können. Die
Kirchenältesten sehen kein Problem darin, wenn die nötigen Abstandsregeln gewahrt bleiben.
In der Gemeinde feiere man schon immer Abendmahl mit Wandelkommunion, sagt Gemeindekirchenratsvorsitzender Rudolf Achthaber. Im Mittelgang der Kirche kleben auf dem Boden
alle zwei Meter Markierungsstreifen bis zum Altar wie im Supermarkt vor der Kasse. Ein ortsansässiger mittelständischer Betrieb hat Stellwände aus Plexiglas gesponsert, die um den Altar
und den Pfarrer herum aufgebaut werden. Außerdem hat der Betrieb der Gemeinde ein kleines
Förderband ausgeliehen. Einige Gemeindeälteste proben den Ablauf. Nachdem Pfarrer Murkheimer die Einsetzungsworte gesprochen hat, legt er die Oblaten auf das Förderband, öffnet ein
kleines Türchen in der Plexiglaswand und schaltet das Förderband an. So gelangen die Oblaten
zu den in Abstand anstehenden Gemeindegliedern. Da die von der Kreisverwaltung erteilte
Sondergenehmigung das permanente Tragen von Atemmasken zur Auflage gemacht hat, nähte
der Frauenkreis Reisverschlüsse in die aus grünem bzw. schwarzem Stoff selbst gefertigten
Masken.
Pfarrer Murkheimer sieht diese Praxis durch das Wort des Apostels Paulus gedeckt: Wenn ihr
zum Male zusammenkommt, so nähert euch nicht ungebührlich dem Heiligtum; ein jeder habe
acht auf den anderen, wie auch der Herr uns nicht zu nahe kam in seinem Leib und in seinem
Blut. (1.Kor 17,42)
Pastorin Süßkind aus dem ostfriesischen Husemannsdorf hat ihre Gottesdienste zu Karfreitag
und Ostern schon aufgenommen. Ihr Mann, Leiter der örtlichen Schule, die vollständig mit
Tablett-PCs ausgerüstet ist, lieh der Gemeinde die Geräte aus. „Die werden ja nu vorerst nich
gebraucht“, bekundete er auf Anfrage. Alle 200 Tablets werden derzeit an die Gemeindeglieder
im Dorf verteilt. Pastorin Süßkind hat darauf die gefilmten Gottesdienste aufgespielt und die
Geräte so programmiert, dass sie sich am 10. und 12. April jeweils um 10 Uhr automatisch
anstellen und den Gottesdienst abspielen. Alle anderen Funktionen sind in dieser Zeit gesperrt.
Etwa 15 Tablets wurden allerdings schon wieder ins Pfarrhaus zurückgebracht, auf einigen fanden sich Ränder von abgestellten Biergläsern. „Die Leute machen sich nicht einmal die Mühe,
mal schnell mit einem feuchten Tuch drüber zu wischen, bevor sie das Gerät wieder abgeben“,
beklagt sich die Pfarrerin. Sie ist dennoch zuversichtlich, dass ihre Idee ankommen wird.

Ihr
Jürgen Kaiser 
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Donnerstag, 2. April 2020

„Corona ist kein Scherz“, twitterte das Gesundheitsministerium am Dienstag. „In der derzeitigen Situation bitten wir Sie darum, am 1. April diesen Jahres auf erfundene Geschichten zu der
Coronavirus-Thematik zu verzichten.“ Taiwan und Thailand haben die Aprilscherze sogar verboten. Freiwillig verzichtet auch Google in diesem Jahr darauf, seine Suchmaschine aufs Glatteis zu führen. Ich wusste gar nicht, dass der Aprilscherz schon globalisiert ist.
Ich twittere nicht. Deshalb ist mir am Dienstag die Meldung von Spahns Zwitscherern entgangen. Ich habe sie erst gestern gelesen. Hätte ich sie am Dienstag gelesen, hätte ich natürlich
gestern auf erfundenen Geschichten in meine Corona-Postille verzichtet. - Oder doch nicht?
Wenn ich schon auf meinen Ostergottesdienst verzichten muss, verzichte ich nicht auch noch
auf meinen Aprilscherz. Ihr könnt mir meine Bewegungsfreiheit einschränken, mein Fitnessstudio sperren und mein Abonnementkonzert streichen, aber ihr könnt mir nicht die Scherze
verbieten. Gerade, weil auch ich glaube, dass Corona kein Scherz ist. Irgendwie muss man ja
umgehen mit so etwas Gravierendem und Ernstem, das mittlerweile das Leben fast aller Menschen auf der Welt so einschränkt, wie nichts zuvor zu meinen Lebzeiten.
„Humor bedeutet eine große Einklammerung des Ernstes der Gegenwart. Humor gibt es nur im
Ringen mit dem Ernst der Gegenwart. Aber über und in diesem Ringen können wir als Kinder
Gottes unmöglich ganz ernst bleiben. Die Zukunft Gottes meldet sich als jenes Lächeln unter
Tränen, als jene Freudigkeit, in der wir die Gegenwart ertragen und innerhalb der Klammer
ernstnehmen können, weil sie ja die Zukunft schon in sich trägt.“ Hat Karl Barth geschrieben.
Der Humor muss bleiben – gerade jetzt! Also auch die Scherze, und zwar den ganzen April!
Humor leugnet doch nicht den Ernst der Situation. Humor hindert einen doch nicht daran, vernünftig und vorsichtig zu sein, auch mitfühlend und sensibel. Humor hindert nur den Ernst der
Lage daran, dich aufzufressen. Humor verhindert, dass du in der Dunkelheit nur einen Abgrund
siehst statt eine Nacht, die irgendwann in einen Morgen mündet.
Deshalb habe ich gestern auch keinen Scherz über das Corona-Virus, die Krise und die Krankheit gemacht. Wie käme ich dazu? Ich habe mich nur über die Kirche lustig gemacht und ihren
– freilich coronakrisenbedingten – Aktionismus. Die beiden frei erfundenen Fälle nehmen dabei
Themen auf, die die Gemeinden durchaus beschäftigen, auch unsere Gemeinde. Im ersten Fall
(Schildstadt) geht es um die Frage, ob sich Gemeinden an die staatlichen Verordnungen halten
müssen oder ob sie nicht doch für sich das Recht reklamieren dürfen, Gottesdienst zu feiern.
Der zweite Fall (Husemannsdorf) wirft das Thema von Bildschirmgottesdiensten auf – sei es
über das Fernsehen, sei es über das Internet, hoch geladen oder gestreamt.
Über beides will ich – ganz ernsthaft – nachdenken. Morgen über die Frage, ob wir nicht doch
– trotz allem - Gottesdienste feiern sollten, und übermorgen, ob wir Gottesdienste für den Bildschirm machen sollten.
Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Freitag, 3. April 2020

Dass sie einige Wochen lang nicht Gottesdienst feiern darf, ist ein tiefer Einschnitt im Leben
einer Kirchengemeinde. Der Gottesdienst ist ihr Herz. Wie lange kann eine Gemeinde leben,
ohne dass ihr Herz schlägt?
Es gibt nicht wenige, die sagen, die Kirche müsse gerade in Krisenzeiten für die Menschen da
sein und gerade in solchen Zeiten Gottesdienste feiern. Man könne es so organisieren, dass die
Ansteckungsgefahr sehr reduziert sei. An dem Argument ist sicher was dran. Wenn es Ausnahmen vom Kontaktverbot für alle lebenswichtigen Bereiche gibt, dann kann man fragen, inwiefern der Gottesdienst nicht auch in gewissem Sinn zu einem lebenswichtigen Bereich gehört.
Zunächst gilt auch für uns, was für alle gilt: Wenn wir die angeordneten Maßnahmen zur Kontaktreduzierung für sinnvoll halten, müssen auch wir mitmachen. So lange die Infektionsrate
weiter exponentiell steigt, so lange die Krankenhauskapazitäten noch nicht aufgerüstet sind und
solange es noch keine Möglichkeit gibt, gezielt zu testen und gezielt zu isolieren, sind die angeordneten Maßnahmen sinnvoll. Ausnahmen gibt es für den medizinischen Bereich, für Lebensmittelgeschäfte, aber auch für Volksvertretungen, damit die Maßnahmen demokratisch legitimiert werden, u.a.m. Sollten auch Gottesdienste zu den notwendigen Ausnahmen gehören?
Ist der Gottesdienst für gläubige Menschen eine Art seelische Lebensnotwendigkeit?
Ich sehe nicht, wie sich diese Position überzeugend begründen ließe. Der Verweis auf seelische
Nöte zieht meines Erachtens nicht. Zu Hause bleiben führt noch nicht zu einem seelischen Notstand. Ich kenne keinen in der Gemeinde, der eine seelische Krise kriegt, wenn er mal einen
Sonntag ohne Gottesdienst hat. Manchem fällt die Decke auf den Kopf; spazieren gehen hilft
dagegen ebenso wie in die Kirche gehen. Auch gegen die für manche bedrückenden wirtschaftlichen Folgen können wir nichts tun, die Regierung dagegen tut, was sie kann. Ich telefoniere
mit den älteren Menschen in der Gemeinde und stelle beruhigt fest: Gerade sie sind erstaunlich
gelassen. Ausgefallene Gottesdienste führen nicht zu seelischen Krisen.
Einige bemängeln, die Kirche setze allzu eilfertig staatliche Anordnungen um. In der Tat sollte
die Kirche, bevor sie die Hacken zusammenschlägt und „Jawoll“ ruft, erst alles selbst prüfen.
Prüft alles, das Gute behaltet! (1. Thess 5,21) Aber ich meine, eine Prüfung der uns derzeit zur
Verfügung stehenden Informationen lässt keinen anderen Schluss zu, als dass wir die Gottesdienste aussetzen, bis die Fachleute Entwarnung geben. Wir tun es ja nicht deswegen, weil der
Staat es befiehlt, sondern weil es nach allem, was wir derzeit wissen können, vernünftig ist,
also nicht aus Gehorsam, sondern aus Einsicht. Diese Pandemie eignet sich wirklich nicht dazu,
die Unabhängigkeit oder Widerstandskraft der Kirche unter Beweis zu stellen. Gott hat uns
nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. (2.
Tim 1,7) Jetzt ist die Stunde der Besonnenheit und nicht die der Kraft.
Ich denke, dass die meisten Menschen in der Gemeinde es ebenso sehen.
Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Samstag, 4. April 2020

Christus spricht: Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter
ihnen. (Matth 18,20)
Für mich gehört zu einem Gottesdienst, dass ich mit anderen zusammen bin, die am gleichen
Ort zusammengekommen sind, um das gleiche zu tun wie ich: zu beten, zu singen und auf Texte
aus der Heiligen Schrift zu hören. Für mich ist es wichtig, außer Haus zu gehen, einen Ortswechsel vorzunehmen und einen Raum aufzusuchen, der mir hilft, Gottesdienst zu feiern, also
eine Kirche. Ich kann eigentlich nur in einer Kirche richtig Gottesdienst feiern. Schon bei Freiluftgottesdiensten in der Natur, wie es sie manchmal gibt, etwa zu Himmelfahrt oder am Kirchentag, fällt es mir deutlich schwerer, mitzufeiern.
Zur Zeit können wir nicht zusammen Gottesdienst feiern. Viele Kollegen und Kolleginnen stellen sich trotzdem am Sonntagmorgen im Talar in ihre Kirche und halten Gottesdienst, vor ihnen
eine Kamera, die das Geschehen live im Internet überträgt. Oder sie nehmen den Gottesdienst
vorher auf und laden den Film dann hoch. Technisch ist das ja heute alles kein Problem mehr.
Tausende Gottesdienste und Messen vor leeren Bänden geistern derzeit durch Youtube.
Wer schaut sich das an? Es gibt sicher Menschen, die sich das anschauen, auch einige, die lieber
den Gottesdienst aus ihrer eigenen Kirche mit „ihrem“ Pfarrer oder „ihrer“ Pfarrerin sehen als
den üblichen Fernsehgottesdienst. Aber wie viele darunter feiern wirklich mit und schauen nicht
nur zu? Wer nimmt ein Gesangbuch in die Hand und singt mit, steht zum Beten aus dem Fernsehsessel auf und spricht das Vaterunser mit? Wer steht mit gesenktem Haupt vorm Laptop,
wenn der Segen gesprochen wird? Ich will nicht ausschließen, dass einige wirklich den Gottesdienst so mitfeiern, als würden sie nicht im Wohnzimmer, sondern in der Kirche sitzen. Aber
viele werden es nicht sein. Für sie gibt es die – auch von der technischen Seite her – viel besser
gemachten Fernsehgottesdienste. Denn obwohl es keine Kunst ist, Filme hochzuladen, wirkt
vieles spröde und unbeholfen. Man guckt auf dem Bildschirm eben doch anders hin, als in der
Kirche. Außerdem haben gerade ältere Menschen, die nicht mehr aus dem Haus können, ja oft
auch keinen Zugang zum Internet.
Gottesdienst kann man meiner Meinung nach nur in der physisch anwesenden Gemeinde richtig
feiern. Wenn das nicht möglich ist, gibt es andere Möglichkeiten. Evangelische Christen sind
mündige Christen. Sie können selbst die Bibel lesen, sie können selbst beten. Sie dazu zu befähigen, war eines der wesentlichen Anliegen der Reformation. Man kann etwas für die Seele und
den Glauben tun, ohne die Pfarrerin oder den Pfarrer zu sehen. Und in der Zeit der Not geht das
sogar auch ohne Gemeinde. Mit Lesestoff werde ich weiter versorgen. Bis morgen!

Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Palmsonntag, 5. April 2020

Predigt über Markus 14,3-9
Als er in Betanien im Haus Simons des Aussätzigen war und bei Tisch saß, kam eine Frau mit
einem Alabastergefäss voll echten, kostbaren Nardenöls; sie zerbrach das Gefäß und goss es
ihm über das Haupt. Da wurden einige unwillig und sagten zueinander: Wozu geschah diese
Verschwendung des Öls? Dieses Öl hätte man für mehr als dreihundert Denar verkaufen und
den Erlös den Armen geben können. Und sie fuhren sie an.
Jesus aber sprach: Lasst sie! Was bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat eine schöne Tat an
mir vollbracht. Arme habt ihr ja allezeit bei euch und könnt ihnen Gutes tun, sooft ihr wollt;
mich aber habt ihr nicht allezeit. Was sie vermochte, hat sie getan. Sie hat meinen Leib im
Voraus zum Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage euch: Wo immer in der ganzen Welt das Evangelium verkündigt wird, da wird auch erzählt werden, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis.

Vieles ist in diesen Zeiten nicht mehr möglich. Das Leben wird auf das Lebensnotwendige
reduziert. Die Parfümerie hat zu, beim Schönheitssalon sind die Läden geschlossen und die
neuen Ohranstecker werden erst gekauft, wenn der Geburtstag längst vorbei ist. Auf das Schöne
und das Angenehme, auf das Überflüssige muss man verzichten. Weil der Friseur zu hat, kriegen jetzt viele schnell graue Haare. Die Luxusindustrie stellt um. Französische Parfümeure und
deutsche Schnapsbrenner produzieren jetzt Alkohol ohne Duft und ohne Geschmack, für die
Desinfektion. Wenn es nur noch ums Überleben geht, muss man sich das „schöne Leben“ abschminken.
Zu Beginn der Karwoche, in diesen Leidens- und Verzichtstagen wird der Totgeweihte mit
Luxus übergossen. Jesus war in Bethanien, das heißt „Armenhaus“, im Haus eines Armen.
Dorthin kommt eine reiche Frau, das Öl, das sie mitbringt, ist so viel wert wie der Jahresverdienst eines Landarbeiters. Aber die Frau bringt das Öl nicht als Spende ins Armenhaus. Sie
gießt das Öl Jesus über den Kopf. Sie vernichtet den Wert, den das Öl für die Armen haben
könnte. Überflüssig finden das die Jünger. Verschwenderisch, unmoralisch, undiakonisch.
Reichtum muss in Hilfe umgemünzt werden.
Der Einwand der Jünger klingt zunächst nachvollziehbar. Wie vielen Armen hätte man helfen
können, wenn man das Öl verkauft hätte, statt es Jesus über den Kopf zu gießen? Man kann
solche Fragen immer stellen, man kann mit der Logik des Helfersyndroms sehr vieles infrage
stellen. Warum verkaufen die Kirchen nicht ihre Kirchen, viele in bester Innenstadtlage? Wie
vielen Armen könnte man damit helfen? Warum verkauft der Vatikan nicht all seine Kunstschätze? Wie vielen Armen könnte man damit helfen? Warum finanziert der Staat Theater,
Museen und Orchester? Sollte er dieses Geld nicht besser armen Rentnern und alleinerziehenden Müttern geben und die Krankenschwestern besser bezahlen und die Krankenhäuser besser
ausstatten? Warum habe ich zehn Hemden im Schrank? Zwei würden reichen. Man kann alles
infrage stellen, was nicht lebensnotwendig ist, so lange, bis das Leben selbst nur noch notwendig ist. Es wird immer irgendwelche anderen geben, die Hilfe brauchen oder Geld. Wenn wir
erst dann beginnen, uns Überflüssiges zu leisten, wenn alle notwendigen Bedarfe gedeckt sind,
werden wir unseres Lebens nicht mehr froh werden.

Wo die Jünger ganz auf die gute Tat fixiert sind, die hier verweigert wurde, entdeckt Jesus die
schöne Tat, die hier getan wurde. Man kann das Leben nicht aufs Helfen reduzieren. Es gibt
neben der materiellen Hilfe noch andere Dimensionen. Es kommt auf den Zeitpunkt an. Bedürftige gibt es immer. An sie denken wir immer. Die Hilfe muss kontinuierlich sein, sie muss
systematisch sein. Die Entwicklung vom Almosenwesen zum Sozialstaat bildet das ab. Dennoch muss auch hier immer nachgebessert werden, dennoch gibt immer welche, die durch das
Netz fallen. Arme habt ihr ja allezeit bei euch und könnt ihnen Gutes tun, sooft ihr wollt. Hilfe
ist immer zu leisten. Aber das Leben darf nicht nur aus Hilfeleistungen für andere bestehen.
Wer sich im Altruismus aufopfert, wird bald selbst hilfebedürftig sein. Es gibt auch Zeiten, in
denen ist anderes dran. Jetzt ist die Zeit, an etwas Anderes zu denken, jetzt ist die Zeit, an den
Abschied zu denken, an den Tod, an das Begräbnis. Sagt Jesus. Eine Vorab-Salbung zum Begräbnis, zu seinem eigenen Begräbnis sei die Zuwendung der Frau. In den Augen der Jünger
verweigert diese Frau eine nötige materielle Zuwendung. In Jesu Augen gibt sie eine ganz andere Zuwendung.
Wir leben gerade in Tagen, in denen wir auf alles Überflüssige verzichten müssen. Keine Familientreffen, keine Partys, kein Osterurlaub, keine Festessen mit Freunden, kein Sport, kein
Theater, kein Kino, kein Konzert, kein Gottesdienst. Eine echte Fastenwoche. Unsere Toten
dürfen wir noch begraben, in kleinem Kreis dürfen wir noch miteinander trauern und Abschied
nehmen. Wenn das Reich Gottes anbricht, ist auch das überflüssig. Lass die Toten ihr Toten
begraben!, meint Jesus. (Lk 9,60). Danach sieht es im Moment nicht aus. Nicht das Reich Gottes ist angebrochen, sondern die Hölle ist ausgebrochen, wenn sie in Mailand, Straßburg und
New York nicht mehr ihre Toten begraben können. Dort werden die Leichen nachts mit Armeelastern abgeholt oder in Anhängern tiefgefroren, bis ein Bestatter Zeit hat. Werden sie noch
gewaschen, gepflegt und in Särge gelegt, werden sie noch ordentlich begraben oder wirft man
sie in ein Leinentuch gehüllt ins Massengrab wie zur Zeit der Pest?
Wir gehen in die Karwoche. Tage, in denen unser Leben entblößt ist von aller Kultur, Tage des
nackten Lebens. Umso wichtiger werden die übriggebliebenen Überflüssigkeiten, die Salbung
Jesu, der Spaziergang um die Ecke, wo die Osterglocken blühen. Jesus blieb nicht lange im
Grab. Das Leben ist auferstanden. Auch für uns wird es einmal wieder Ostern werden. Amen.

Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Montag, 6. April 2020

Ist uns eigentlich immer klar, was wir der Wissenschaft verdanken? Allen voran der Medizin?
Ist uns klar, wie viele schrecklichen Krankheiten schon ausgerottet sind oder wenigstens heilbar
wurden? Ist es nicht erstaunlich, was die Virologen innerhalb weniger Wochen schon alles über
dieses neue Virus herausgefunden haben, und noch erstaunlicher, dass wir jetzt schon wissen:
Nächstes Jahr werden wir ein Mittel haben, das das Coronavirus wirksam bekämpft?
In einigen Jahren werden wir auf diese verrückten Tage im Frühjahr 2020 wahrscheinlich mit
einem kleinen Kopfschütteln zurückblicken. Wir werden uns wundern über den Aufwand an
Quarantäne und Isolationsmaßnahmen, den wir damals betrieben haben, über die Panik und den
Alarmismus. Dann wird uns wieder einfallen: Es gab damals ja noch keinen Impfschutz gegen
Covid19. Wir werden uns dann über diese Tage so wundern, wie wir heute mit einiger Verwunderung auf den Umgang der Vorfahren mit den Krankheiten blicken, die das Leben damals
ebenso beherrschten, wie das Coronavirus uns gerade beherrscht. Nur dass die Vorfahren ohne
Hoffnung waren, die Krankheit bald besiegen zu können.
Etwa die Krankheit, die in der Bibel „Aussatz“ genannt wird, womit wahrscheinlich die Lepra
gemeint ist, eine Krankheit die die Haut und die Knochen stark verändert (griech. leprós = rauh,
schuppig). Dass diese Krankheit ansteckend ist, wusste man schon immer, auch durch Tröpfcheninfektion, wie man heute weiß. Da Lepra eine bakteriell verursachte Infektionskrankheit
ist, kann sie heute leicht durch Antibiotika geheilt werden.
Die Tora ist in Teilen auch ein Medizinbuch, der Priester auch Arzt und Epidemologe. Detailliert sind die Anweisungen für seine gutachtliche Tätigkeit in diesem Zusammenhang im 13.
Kapitel des 3. Mosebuches beschrieben, einem Abschnitt, den Sie nur gelesen haben, wenn Sie
einmal den Ehrgeiz hatten, die ganze Bibel zu lesen. Aber in Zeiten wie diesen wird so was
plötzlich sehr interessant. Wenn der Befund positiv ist, wird der Erkrankte für unrein erklärt
und muss in eine außerhalb geschlossener Siedlungen liegende Isolierstation umziehen. Der
Aussätzige aber, der ein Aussatzmal hat, soll zerrissene Kleider tragen und sein Haupthaar frei
wachsen lassen und den Schnurrbart verhüllen, und er soll rufen: Unrein, unrein! Solange er
die Krankheit an sich hat, bleibt er unrein. Er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen, außerhalb des Lagers soll seine Wohnstätte sein. (3. Mose 13,45f) Ist der Priester aber nicht sicher –
die unklaren Befunde werden detailliert beschrieben -, kommt ein „Verdachtsfall“ für 7 Tage
in Quarantäne (z.B. 3. Mose 13,26-28). Mundschutz, Abstandsregeln, Isolierung waren auch
damals probate Verhaltensregeln, mithin sogar biblische Gebote.
Statt des Rufens „Unrein, unrein!“ erhielten Aussätzige im Mittelalter die sog. Lepra-Ratsche
und musste das „Lazaruskleid“ tragen, um auf sich aufmerksam zu machen und die anderen auf Distanz zu halten. Statt
der Lepra-Ratsche haben wir bald die Corona-App.

Ihr
Jürgen Kaiser

Zwei Aussätzigen wird der Eintritt in die
Stadt verwehrt, einer hat Krücken, der andere trägt Lazaruskleid, Handtasche und
Klapper, um sein Kommen anzukündigen.

Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Dienstag, 7. April 2020

Das Wort Quarantäne ist in aller Munde und davor ist die Atemschutzmaske. Quarantäne bezeichnet eine befristete Isolierung zum Schutz der Gesellschaft vor hochansteckenden Krankheiten. Auch dieser Begriff hat – wie so vieles – einen biblischen Ursprung, obwohl das Wort
weder hebräisch noch griechisch klingt. Es kommt auch nicht direkt aus einer der beiden Sprachen der Bibel, sondern aus dem Französischen oder dem Italienischen, ganz genau weiß man
das nicht. Dementsprechend sprechen manche das „Qu“ als Qu [kw] aus und andere als K [k].
Ich spreche es immer mit K. Als Pfarrer der Französischen Kirche bleibt einem keine andere
Wahl. Wem der Bezug zum Italienischen lieber ist, darf kwanrantäne sagen. Quarantäne kommt
von franz. „quarantaine“ oder ital. „quarantena“ und bedeutet in beiden Fällen eine Anzahl von
ungefähr vierzig, ursprünglich „quarantaine de jours“, vierzig Tage.
Isolierungsmaßnahmen kamen vor allem im 14. Jahrhundert, im europäischen Pestjahrhundert,
auf. Dass sie vielerorts 40 Tage dauerten und deshalb Quarantäne genannt wurden, kann auf
einen biblischen Bezug zurückgehen. Eine vierzigtägige Isolierung aus hygienischen Gründen
fordert die Tora in 3. Mose 12 für Mütter nach der Geburt des Kindes: 7 Tage seien sie unrein
und haben sich danach noch einmal 33 Tage vom Tempel fernzuhalten, mithin eine Abstandsregel von insgesamt 40 Tagen zu wahren. Ist das Kind allerdings ein Mädchen, verdoppeln sich
beide Fristen. Wäre die Bibel also in matriarchaler Zeit entstanden, hätte Frauen und ihre Maßstäbe für alles gegolten, würde die Quarantäne heute wahrscheinlich Quatreväntäne heißen,
wenn das Französische bestimmend ist [von quarte-vingtaine, eine Größe von ca. 80] oder Ottantäne, wenn es aus dem Italienischen kommen soll [von ottanta, 80]. Im Hinblick auf die
Corona-Quarantäne, in die wir alle mehr oder weniger geschickt worden sind, habe ich keine
Einwände, dass die patriarchalen Maßstäbe der Bibel gelten. Das sollte doch wirklich nicht
länger als maximal 40 Tage dauern! 80 Tage wären kaum auszuhalten.
Wer sich in der Welt der Bibel auskennt, weiß: Die Zahl 40 ist eine besondere und immer
wiederkehrende Zahl. Sie ist in der Bibel die Zahl des Ausgesetzt-Seins, des Für-sich-Seins,
der Suche nach einem neuen Weg, der Prüfung. Um nur die „Highlights“ zu nennen: Der Regen,
der zur Sintflut führte, währte 40 Tage und 40 Nächte (1. Mose 7,12). Mose blieb 40 Tage und
40 Nächte allein auf dem Gottesberg, dem Horeb (Sinai), um die Gebote zu empfangen (2.
Mose 24,18). Israel war nach dem Auszug aus Ägypten 40 Jahre in der Wüste (5. Mose 2,7).
Auf der Flucht vor seinen Verfolgern lief Elia 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste zum
Gottesberg, wo er von Gott Orientierung erhielt (1. Kön 19,8). 40 Tage und 40 Nächte war
Jesus in der Wüste und fastete (Mt 4,2). Dann wurde er vom Teufel erprobt, danach begann
seine Mission. 40 Tage sind die Menschen, mit denen Gott was vorhat, ausgesetzt, in Wüsten,
auf dem Meer, auf dem Berg. Nach 40 Tagen kommt Gott und man ist im neuen Leben wie in
einem gelobten Land. Gebe Gott, dass es auch diesmal so kommt!

Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de
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Als die ganze Sache Mitte März losging, rechnete ich noch damit, dass es kaum länger als zwei
bis drei Wochen dauern würde, weil die Inkubationszeit der Krankheit maximal zwei Wochen
beträgt. Ich rechnete damit, dass wir die Ostergottesdienste wieder gemeinsam feiern könnten.
Ich war zu optimistisch. Nun muss ich mich darauf einstellen, dass es keine Ostergottesdienste
geben wird. Ostern ist das höchste Fest der Christenheit. Mit der Verwunderung darüber, dass
Gott Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, begann alles. Das Leben ist stärker als der
Tod, das ist das Wunder aller Wunder, das Urwunder.
Für mich ist es seit knapp 40 Jahren das erste Ostern ohne Gottesdienst. Für manche Kirche,
die den Krieg ohne Zerstörung überstanden hat, mag es das erste Ostern in ihrer mitunter jahrhundertelangen Geschichte sein, an dem in ihr kein Osterjubel erklingt. Was entsetzliche
Kriege, was Hungersnöte, Pest und schreckliche Naturkatastrophen nicht geschafft haben, ein
winziges Protein-Fettkügelchen (Durchmesser 0,000120 mm) hat es geschafft. Das gibt mir zu
denken. Zumindest symbolisch ist es ein ungeheurerer Einschnitt. Manchmal aber fährt man
mit schlichter Pragmatik besser, als mit aufgeladener Symbolik: Die Welt geht davon nicht
unter, wenn Christen einmal keinen Ostergottesdienst feiern! Im Gegenteil: Damit nicht allzu
viele Menschen an Covid-19 sterben müssen, leisten auch Christen ihren Beitrag, indem sie in
diesem Jahr auf Ostergottesdienste verzichten. Das hat dann doch wieder etwas mit Ostern zu
tun, denn es geht ja um den Sieg des Lebens über den Tod – in diesem Jahr ganz pragmatisch.
Ich selbst muss gestehen, dass ich mir mit einer häuslichen Spiritualität schwertue, die über das
stille Beten, Bibel- und Losungslesen und das gemeinsame Tischgebet hinausgeht. Einen familiären Hausgottesdienst zu Ostern wird es also vermutlich bei uns nicht geben. Für alle, denen
es ähnlich geht, die aber doch das höchste Fest der Christenheit nicht ganz ungeistlich verstreichen lassen wollen, gibt es eine Möglichkeit. Die Matthäuskirche, in der wir seit Februar zu
Gast sind, bietet eine individuelle Osternacht an. Pfarrer Langbein lädt dazu ein und schreibt:
„Wir wollen die Osternacht mit Ihnen in unserer St. Matthäus-Kirche feiern: Unter dem Motto
‚Mein Ostern‘ laden wir Sie ein, am Samstagabend zwischen 20 Uhr und 1 Uhr einen Text nach
St. Matthäus zu bringen und dort zu lesen, der für Sie ganz persönlich in dieser besonderen Zeit
Ostern und Zuversicht bedeutet. Es muss nicht zwingend ein biblischer Text sein. Jede Form
von Text ist willkommen, solange er 15 Minuten Lesezeit nicht überschreitet. Wenn Sie einen
solchen Ostertext, „Ihren Ostertext“, haben und ihn zur Oster(Lese)nacht in St. Matthäus lesen
wollen, dann schreiben Sie uns bis Gründonnerstag 12 Uhr unter info@stiftung-stmatthaeus.de
- möglichst unter Angabe Ihres Textes, der ungefähren Lesedauer und einem Zeitwunsch für
Samstagabend zwischen 20 und 1 Uhr. Wir senden Ihnen dann bis Karfreitag „Ihre“ Lesezeit.
Denn jeder liest, entsprechend den aktuellen Regularien und gesundheitlichen Bedingungen,
nacheinander und ganz für sich – im dunklen Kirchenraum beim Schein der Osterkerze und
einer Leselampe. Wir feiern je für uns und doch gemeinsam in einem ununterbrochenen Leseband von Sonnenuntergang bis in die Osternacht hinein.“ Eine schöne Idee - machen Sie mit!
Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de
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Wir müssen nicht nur langsam anfangen, wieder an das normale Leben zu denken, wir müssen
auch langsam anfangen, wieder über andere Themen zu reden. Hier ist eines: Heute vor 75
Jahren wurde Dietrich Bonhoeffer hingerichtet. Mit ihm weitere Widerstandskämpfer, die am
Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 beteiligten Militärs Hans Oster, Wilhelm Canaris, Ludwig
Gehre, Karl Sack, aber auch der Attentäter vom Münchner Bürgerbräukeller, der Schreiner
Georg Elser. Drei Wochen, bevor er sich selbst tötete, gab Hitler den Befehl, seine Gegner zu
töten. Hitler wäre ja nicht Hitler, wenn er die Größe eines fairen Verlierers gehabt und befohlen
hätte: „Lasst sie frei, ich habe verloren“.
Weil Hitler ein schlechter Mensch war und schlechte Menschen auch schlechte Verlierer sind,
ist der Theologe Dietrich Bonhoeffer ein Märtyrer geworden. Märtyrer werden zu Heiligen und
um die Heiligen wird ein Kult gemacht. Das ist so in der katholischen Kirche. Bei Bonhoeffer
ist es ein bisschen auch in der evangelischen Kirche so. Vor allem in der Berliner Kirche. Das
Martyrium adelt alles, was ein Märtyrer gedacht, gesagt und geschrieben hat. Darum wird Bonhoeffer gern und viel zitiert. Ein Bonhoeffer-Zitat veredelt jede Predigt und jedes Statement,
verleiht ihnen moralische Autorität und theologische Tiefe. Sich auf einen Heiligen zu berufen,
macht das Eigene auch ein bisschen heilig. Eine Prise Bonhoeffer ist ein Immunschutz für jede
Predigt, es macht sie unangreifbar. Wenn eine Predigt mit einem Bonhoeffer-Zitat schließt,
scheint alles gesagt zu sein, dagegen lässt sich nichts mehr einwenden, jede Kritik wäre ein
Sakrileg. Diesen Eindruck habe ich bisweilen bei Predigten und theologischen Verlautbarungen, die sich auf Bonhoeffer berufen.
Die eilfertige und übermäßige Bezugnahme seiner Epigonen auf Bonhoeffer kann diesem allerdings kaum angelastet werden. Heute, am 75. Jahrestag seiner Ermordung, an ihn zu erinnern, ist allemal gerechtfertigt. Wenn nicht wegen seines Märtyrertods oder seinem Entschluss,
dem Widerstand gegen Hitler beizutreten, wenn nicht wegen dem, was er sonst gesagt, geschrieben und gebetet hat, dann in jedem Fall wegen eines Ausspruchs, der eine Einsicht so
treffend auf den Punkt bringt, die damals in Theologie und Kirche – auch innerhalb des theologischen und kirchlichen Widerstands gegen den Nationalsozialismus und innerhalb der Bekennenden Kirche – ziemlich singulär war: „Nur wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch
singen.“ Treffender kann man das nicht sagen. Bonhoeffer hat erkannt, dass die Frage, wie die
Kirche zu den Juden steht, für die Kirche keine beiläufige, sondern eine existentielle Frage ist,
eine Frage, an der sich ihre Legitimation, ihre Existenzberechtigung entscheidet. Wegen dieser
Einsicht ist nicht alles, was Bonhoeffer je gedacht, gesagt und geschrieben hat, der Weisheit
letzter Schluss. Aber allemal Grund genug, heute – auch und gerade in einer Zeit, in der alle
von etwas anderem reden – an ihn zu erinnern.
Heute ist Gründonnerstag, Tag der Einsetzung des Abendmahls. Im Psalm des Tages heißt es:
„Er sandte Erlösung seinem Volk und gebot, dass sein Bund ewig bleiben soll.“ (Ps 111,9)
Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de
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corona de spinis.
Unfertige Aus- und Zurechtlegungen zu Karfreitag im Corona-Jahr
Alle aber, die ihn kannten, standen in einiger Entfernung, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa
gefolgt waren, und sahen alles. (Lk 23,49)

Manches kann man nur aus einiger Entfernung ertragen. Dass Jesus hingerichtet wurde, außerhalb der Stadt, wie ein Verfluchter, wie ein Infizierter. Abstand halten. Er war gezeichnet mit
einer corona de spinis, wie die Krone aus Dornen in der lateinischen Bibel heißt. (Mt 27,29,
Vulgata) Was soll all das bedeuten?
Eigentlich bin ich froh, dass ich in diesem Jahr nicht an Karfreitag predigen muss. Dass ich
Abstand halten kann. Nicht Abstand zur Gemeinde, aber Abstand zum Geschehen. Auf der
Kanzel spüre ich an Karfreitag immer einen Druck, etwas zu erklären, diesem Geschehen, das
wir in einer Entfernung mitansehen, wenn der Bericht seiner Kreuzigung vorgelesen wird, einen
Sinn zu geben. Eigentlich sollte ich nach der Ordnung der Predigttexte in diesem Jahr über ein
paar lehrhafte und sinnstiftende Sätze des Paulus aus dem zweiten Korintherbrief predigen.
Etwa über diesen Satz: Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete
ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. (2.
Kor 5,19) Oder diesen: Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. (2. Kor 5,21) Ehrlich
gesagt: Ich weiß nicht, was diese Sätze in diesem Jahr bedeuten sollen. Deshalb bin ich froh,
dass ich davon Abstand nehmen und mich von ihnen fernhalten kann.
Es ist eine traurige Zeit. Nicht so sehr, weil wir auf vieles verzichten und Abstand halten müssen, sondern weil so viele sterben. Doch anders als in anderen schlimmen Zeiten, anders als
sonst, wenn es viele „Opfer“ gibt, sucht jetzt keiner nach Schuldigen. Selbst nach Erdbeben
sucht man nach denen, die schuld daran sind, dass keine erdbebensicheren Häuser gebaut wurden. Doch in dieser Corona-Krise, die schlimmer ist als viele anderen Krisen und Katastrophen,
sucht niemand nach Schuldigen. Wir nehmen es hin und versuchen, das Beste draus zu machen.
Ich finde das sehr angenehm. Man hat ja sonst den Eindruck, es läge in der Natur des Menschen,
für jedes Opfer einen Schuldigen finden zu müssen. Es geht offenbar auch anders. Nur einer
kann nicht anders, der kleingeistigste Mensch, der je im Weißen Haus saß (alle Sekretärinnen,
Wachleute und Hausmeister mit eingerechnet). Er kann nicht anders, als für alles Negative anderen die Schuld zu geben und alles Positive sich selbst zuzuschreiben. Jetzt ist die WHO an
allem schuld. Schon Zwölfjährige haben ein differenzierteres Weltbild als der amerikanische
Präsident. Aber er und ein paar homophobe Fundamentlisten aus allen Religionen sind die einzigen, die Schuldige an der Pandemie suchen und finden. Die allermeisten Menschen können
diesem primitiven Reflex widerstehen und werden mit der Erfahrung einer globalen Solidarität
belohnt: Wir erleiden alle weltweit das gleiche Schicksal, helfen einander und lernen voneinander.
In einem geheimnisvollen Text aus dem Buch des Propheten Jesaja über einen Leidenden, der
in den Karfreitagsgottesdiensten gelesen wird, steht: Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm

verbarg; darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud
auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen
und gemartert wäre. (Jes 53,3-4)
Wir stehen in einiger Entfernung und schauen auf ihn. Für wen halten wir ihn? Warum wurde
er geschlagen? Warum wurde er getötet? Für wen wurde er getötet? Und was hat das mit dieser
Corona-Krise zu tun, was mit den Kranken und mit den Sterbenden? Und warum trägt er eine
Krone aus Dornen und warum heißt die auf Lateinisch corona de pinis?
Vielleicht muss man in diesem Jahr erst mal etwas Abstand gewinnen, sich fernhalten von allen
eilfertigen Deutungen. Man kann sich nicht auf alles gleich einen Reim machen. Man muss es
auch nicht.
Ich bin traurig, weil heute Karfreitag ist. Ich bin traurig, weil wir heute nicht zum Gottesdienst
zusammenkommen können. Aber ich bin froh, dass ich nicht predigen muss, nicht über die
Zurechnung von Sünden, nicht über stellvertretende Sühne, nicht über rechtfertigungstheologische Kreuzesdeutungen, nicht über das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trug, nicht in diesem
Jahr über all dies, allenfalls über den Schmerzensmann, der unsere pandemische Krankheit trug.
Doch nach allem, was die Virologen lehren, bleibt kaum zu hoffen, dass allein der Glaube zur
ersehnten Herdenimmunität führt.
Es will mir einstweilen noch nicht gelingen, mir einen Reim auf all das zu machen. Ich brauche
noch etwas Abstand. Ich muss wohl erst sehen, wie es ausgegangen ist. Ostern muss erst kommen. Und es kommt in diesem Jahr später, als im Kalender steht. Es kommt, wenn das Leben
wieder blühen darf. Mitten drin und ohne Abstand.
Für heute genügt mir die Entdeckung der corona de spinis. Es gibt Zufälle, die sind zu treffend,
dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass sie nichts zu bedeuten hätten. Was es aber zu
bedeuten hat, weiß ich (noch) nicht. Immerhin setzt es dem ganzen Geschehen an diesem merkwürdigsten aller bisherigen Karfreitage die Krone auf. Das tröstet mich. Es kann ja passieren
was will – am Ende ist alles schon irgendwie und irgendwo in Gottes Wort mitbedacht und
aufgehoben. Längst bevor es geschieht. Man muss nur suchen und wird finden. Auch das ist
tröstlich.

Am Ende gibt es nichts Besseres als zu beten. Deshalb füge ich heute ein Gebet an. Wenn Sie
an diesem besonderen Tag etwas Karfreitägliches tun wollen, dann stellen Sie sich um 15 Uhr,
zur traditionellen Sterbestunde, in einiger Entfernung zu allen Geschehen um Sie herum irgendwo abseits hin oder ziehen sich in ein Kämmerlein zurück (Mt 6,6), wo Sie auch ohne
Mundschutz beten können und beten, wenn Sie mögen mit folgenden Worten:

Allmächtiger Gott,
zu dir will ich beten, heute, am Todestag von Jesus Christus.
Ich will beten für die Vielen, die auch heute sterben, für die vielen, denen keiner mehr helfen
kann und für die, denen sie die Beatmungsgeräte wegnehmen müssen, um sie den Jüngeren zu
geben. Lass sie nicht so gottverlassen aus der Welt gehen, wie dein Sohn gottverlassen gehen
musste. Hol sie aus der Finsternis zu dir, in das Licht, in die Luft, in das Leichte, das bei dir ist,
wie du deinen Sohn geholt hast in das Leben, das bei dir ist.

Ich will beten für die Ärzte, wenn sie furchtbare Entscheidungen treffen müssen. Lass sie nicht
irre werden, hilf ihnen, das durchzustehen, ohne Schaden an der Seele zu nehmen.
Ich will beten für alle Schwestern und Pfleger in den Krankenhäusern und in den Pflegeheimen.
Gib ihnen Kraft und Ausdauer und sei du ihr Schutz, ihre Maske, ihr Mantel, ihre Haube, das
Kleid, das sie schützt.
Ich will beten für alle, die ihren Rhythmus verloren haben, die nicht zurechtkommen mit den
Einschränkungen, die ihr Leben nicht neu ordnen können, denen die Decke auf den Kopf fällt.
Halte sie fest, dass sie nicht fallen, hauche sie an mit deinem Geist, dass sie etwas mit sich
anzufangen wissen und auf Ideen kommen, die Zeit zu nutzen.
Zu dir will ich beten und dir danken, dass du mich gnädiglich bis hierher behütet und bewahrt
hast und bitte dich für alle, die mir lieb und mir anvertraut sind: Behüte und bewahre auch sie.
Zu dir will ich beten und dich bitten: Hilf uns, das Virus zu bekämpfen. Dann will auch ich dich
loben und achtsamen mit meinem Leben umgehen und mit allem, was ich zum Leben brauche.
Auch an diesem Tag, auch zu dieser Stunde, auch in dieser Zeit will ich dich loben: Du bist der
allmächtige Gott, der Ewige, der Herr über Leben und Tod. Du bist der barmherzige Gott, der
Bund und Treue hält und uns nicht aufgibt.
[evtl. eigene Bitten]
Unser Vater im Himmel,
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Auf eine weitere Möglichkeit, den gottesdienstlosen Karfreitag angemessen zu begehen, weist
unser Kirchenmusiker KMD Kilian Nauhaus hin: Heute um 15 Uhr, zu Christi Sterbestunde,
wird in der Leipziger Thomaskirche an Bachs Grab die Johannespassion in „Corona-Besetzung“ aufgeführt: Tenor, Cembalo, Schlagzeug, keine weiteren Solisten, kein Orchester. Ein
Chor von nur fünf Sängern um Thomaskantor Gotthold Schwarz singt die Choräle, wobei Chöre
aus aller Welt zugeschaltet sind und auch die Zuschauer zum Mitsingen eingeladen sind – die
Noten dafür stellt der Carus-Verlag kostenlos online bereit. Weitere Informationen unter
www.bachfestleipzig.de/de/bachfest/passion-trotzt-pandemie

Ihr
Jürgen Kaiser
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Wieder Sabbat. Ruhetag. Der Karsamstag ist ein besonderer Sabbat, ein besonderer Ruhetag.
Auch in normalen Zeiten, auch wenn heute nicht Shutdown und Coronakrise wäre, dürfte heute
kein Gottesdienst stattfinden. Jedenfalls nicht, so lange es noch hell ist, so lange der Karsamstag
also noch Tag ist. So ist es Tradition. Kein Gottesdienst, keine Kerzen, keine Musik, keine
Glocken – Karsamstag, ein Tag, als gäbe es die Kirche nicht. Und eigentlich gibt es sie ja auch
nicht ohne ihren Herrn, ohne Jesus Christus. Der ist tot. Der liegt im Grab. Ohne Christus keine
Kirche.
Was hat Christus am Karfreitag gemacht, also am Tag nach seinem Sterben und vor seinem
Auferstehen? Komische Frage, mögen Sie denken, was soll einer schon Großes tun können,
wenn er tot ist? Aber vor der Aufklärung, als die Theologen noch Zeit hatten, weil sie noch
nicht so viel mit Aufklären beschäftigt waren, fielen ihnen die merkwürdigsten Fragen ein. Was
hat er also gemacht in der Zeit zwischen Sterben und Auferstehen? Nichts, sagten die einen,
denn er war ja tot und hielt Grabesruhe. Doch, er sei nicht untätig gewesen, hielten die anderen
dagegen. Er habe die Mächte des Todes besiegt und den Gerechten, die gestorben sind, ihre
Erlösung mitgeteilt. Das klingt in einigen alten Osterliedern noch an: „Er hat zerstört der Höllen
Pfort, die Seinen all herausgeführt und uns erlöst vom ewgen Tod.“ (EG 100,3, noch detaillierter in EG 113,2-4)
Im Glaubensbekenntnis steht zwischen „… gestorben und begraben“ und „…am dritten Tage
auferstanden von den Toten“ der Halbsatz: „…hinabgestiegen in das Reich des Todes.“ Das
könnte einfach heißen: Er war tot und lag im Grab. Früher aber hieß der Halbsatz im Glaubensbekenntnis: „… niedergefahren zur Hölle“. Das klingt nicht nach Ruhe und Sabbat, viel mehr
nach „action“, nach einem Kampf zwischen Gut und Böse und nach der Befreiung der vom
Bösen gefangen gehaltenen Freunde. Die, denen diese Vorstellung gefiel, beriefen sich auf folgende Bibelstelle: Denn auch Christus hat gelitten, ein für alle Mal um der Sünden willen, der
Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führe; er wurde zwar getötet im Fleisch,
lebendig gemacht aber im Geist. So ist er auch zu den Geistern im Gefängnis hinabgefahren
und hat ihnen die Botschaft verkündigt. (1. Petr 3,18-19)
Da man uns die Angst vor dem Teufel und der Hölle - Gott sei Dank - ausgetrieben hat, darf
Christus am Karsamstag im Grab ruhen. Wer Spaß an mythischen Kämpfen zwischen Gut und
Böse hat, muss Fantasy-Romane lesen oder Actionfilme sehen oder in den Baumarkt gehen und
sich dort an den Schlangen durchkämpfen. Ich empfehle einen Ruhetag.
Aber kann man auf die Vorstellung ganz verzichten, dass Christus in der Hölle für uns gegen
die Mächte des Todes kämpft, während wir in aller Ruhe den Tag verbringen? Es hat auch
etwas Beruhigendes, glauben zu können, dass Christus dort kämpft, wo die Hölle ist, auch
heute: dass er in den Krankenhäusern den Tod aus den Intensivstationen verjagt und den Forschern, die in den Laboren gegen das Monstervirus mit den vielen Rüsseln zu Felde ziehen, die
Lanzen hält und die Nadeln führt.
Ihr
Jürgen Kaiser
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Noli me tangere!
Predigt über Joh 20,11-17 für Unberührbare

Der Kalender meldet, heute sei Ostern. Ist heute wirklich Ostern? Wir dürfen nicht zusammenkommen, um Ostern zu feiern. Wir müssen Abstand voneinander halten. Wir dürfen uns nicht
berühren.
Die Situation hat durchaus Ähnlichkeit mit Ur-Ostern. Dieses allererste Ostern war nämlich
kein rauschendes Fest mit einer großen Gemeinde, die alle Gott „in ungetrübter Freude“ mit
einer Stimme lobten. Das war erst nach Pfingsten so. (Apg 2,46) Dieser allererste Sonntag fing
im Dunkeln an, mehr mit Verwunderung als mit Freude, mehr mit Fragen als mit Antworten,
zart und anrührend, aber ohne Berührungen. Eine, maximal zwei Personen begegnen uns am
Ostermorgen. Jeder mehr für sich als zusammen.
Maria, seine Freundin aus Magdala, kam ganz früh am Tag nach dem Sabbat zum Grab. Sie
kam allein. Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Der Stein, der das Grab verschloss, war
weg, soviel konnte sie erkennen. Sie wollte nicht ins Grab hineinschauen. Das überließ sie den
Männern. Johannes kam. Dann kam Petrus. Petrus ging ins Grab hinein und sah. Eigentlich sah
er nichts. Das Schweißtuch und die Binden sah er. Aber IHN sah er nicht. Keiner konnte verstehen, was nicht zu sehen war. Und erst recht konnte keiner verstehen, dass nichts zu sehen
war. Die Männer gingen wieder. Wo es nichts zu verstehen gibt, muss man nicht verweilen.
Trauern konnten die Männer nicht. Maria konnte es. Sie blieb. Und weinte. Es war kein Ort
zum Verstehen, es war ein Ort zum Weinen.
Während sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein. Und sie sieht zwei Engel sitzen in
weißen Gewändern, einen zu Häupten und einen zu Füssen, dort, wo der Leib Jesu gelegen
hatte. Und sie sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie sagt zu ihnen: Sie haben meinen Herrn
weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Das sagte sie und wandte sich
um, und sie sieht Jesus dastehen, weiß aber nicht, dass es Jesus ist. Jesus sagt zu ihr: Frau, was
weinst du? Wen suchst du? Da sie meint, es sei der Gärtner, sagt sie zu ihm: Herr, wenn du ihn
weggetragen hast, sag mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus sagt zu ihr:
Maria! Da wendet sie sich um und sagt auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni! Das heißt ‹Meister›.
Jesus sagt zu ihr: Fass mich nicht an!
Kontaktverbot. Abstand halten! Auch hier, schon gleich am Urostermorgen. Nicht behördlich
angeordnet, sondern vom Meister verfügt. Wenn Jesus infiziert ist, dann doch von nichts anderem, als vom Leben selbst! Sich von der Vitalität des Auferstandenen anstecken zu lassen - was
könnte heilsamer sein?
Doch in dem Moment, in dem Maria ihn erkennt, ruft er: „Fass mich nicht an!“ Man sieht ihn
dabei förmlich zurückweichen. „Noli me tangere!“, die Warnung Jesu im Wortlaut der lateinischen Bibelübersetzung (Joh 20,17 Vulgata) ist fast sprichwörtlich geworden. Aber wofür steht
sie eigentlich? Sicher ist es kein Abstandsgebot, um nicht infiziert zu werden. Ich denke, es ist
eine Warnung an die, die diese Erzählung lesen oder hören.

Das Anfassen steht hier für das Untersuchen eines Sachverhalts mit allen zur Verfügung stehenden Sinnen. Fass mich nicht an! Berühr mich nicht! Nimm Abstand davon, mich zu untersuchen! Versuch erst gar nicht, mich zu überprüfen. Du kannst nicht aufnehmen und festhalten,
was du siehst. Du kannst nicht aufnehmen und festhalten, was du hörst. Du kannst diesen Moment nicht haltbar machen, nicht objektivieren und ihn deshalb als solchen auch nicht weitergeben. Wenn es doch irgendwie gelänge, diesen Moment der Begegnung aufzunehmen, haltbar
zu machen und anderen vorzuführen - die anderen würden nicht sehen, was du gesehen hast,
nicht hören, was du gehört hast.
„Noli me tangere“, steht im Kontext des Johannesevangeliums als Warnung vor dem Versuch,
den Glauben an den Auferstandenen auf eine objektive Verifizierbarkeit zu gründen. Der Auferstandene ist kein Gegenstand der Empirie. Das bezieht sich nicht nur auf das Sehen oder
Berühren. Es bezieht sich sogar auf das Hören. Denn nicht am Klang seiner Stimme hat Maria
ihn erkannt, sondern an dem, was er sagte, daran, dass er sie mit Namen anredete, dass er sie
also kannte. Dass Jesus Christus auferstanden ist und lebt, ist nicht empirisch zu belegen. Wir
können nicht davon überzeugt werden, wenn wir ihn berühren. Wir können nur davon überzeugt
werden, wenn Er uns berührt, wenn Er uns anrührt mit dem, was er sagt.
Menschen, die gebildet klingen wollen, sagen manchmal: „Das tangiert mich nicht!“ Mit diesem Ausdruck wollen sie festhalten, dass etwas sie nicht betrifft oder nicht angeht. Wen es nicht
tangiert, dass Jesus lebt, der würde auch durch Anfassen nichts gewinnen. Hätte Maria damals
ein Smartphone gehabt und draufgehalten und das Bild per WhatsApp in alle Welt verbreitet,
würden die, die es nicht tangiert, per WhatsApp „zurückwhatsappen“: „Was ist der Witz an
einem Gärtner? 🤔🤔🤔🤔🤔“ Wer nie von Jesus berührt wurde, wird ihn nie widererkennen.
Aber dass sie ihren Namen gehört hat, das ist es, was Maria rührte. Und das reicht. Da muss
man gar nicht nachfassen und anfassen. Mehr Wahrheit als in der Wahrhaftigkeit einer solchen
Anrührung kann es nicht geben.
***
„Noli me tangere!“ – „Fass mich nicht an, berühr mich nicht!“ Das Johannesevangelium wurde
allerdings nicht in lateinischer, sondern in griechischer Sprache geschrieben. Den griechischen
Satz me mou haptou! könnte man auch mit „Halte mich nicht fest!“ übersetzen.
Auch dann wäre es eine Warnung an uns. Du kannst das, was war, nicht festhalten! Maria hatte
eine Geschichte mit Jesus. Dann ist Jesus gestorben. Maria trauert. Dann ist er plötzlich wieder
da. Und doch wird nichts so sein, wie es vorher war. Auch wenn Jesus wieder da ist, wird es
nicht so sein, wie es vorher gewesen ist. Nach Ostern ist nicht einfach wie vor Ostern. Jesus ist
nicht der alte. Er ist der Auferstandene. Das Leben ist nicht das alte. Es ist ein neues Leben.
Der Tod ist besiegt. Wenn auch das Coronavirus besiegt sein wird, wenn wir das Leben wieder
leben dürfen, wie das Leben gelebt werden will, nämlich mit den anderen zusammen, in Gesellschaft, in spürbarer Gemeinschaft, mit Händeschütteln und Umarmen, mit sich anfassen,
sich anreden, sich anlachen, sich anschreien, sich anklatschen – wenn all das wieder sein wird,
was zum Leben gehört, dann ist in diesem Jahr Ostern. Ostern ist nicht, wenn es im Kalender
steht. Ostern ist dann, wenn das Leben blüht. Vielleicht zu Pfingsten. Aber dieses Leben, das
wiederkommen wird, wird nicht mehr das alte Leben sein. Das lässt sich nicht festhalten. Das
wiedererlangte Leben nach dieser Corona-Passion wird ein anderes Leben sein, als das Leben
vor Corona. Wir werden andere sein als zuvor, die Gesellschaft wird eine andere sein als zuvor.

Wir werden die Arbeit der Krankenschwestern und Altenpfleger als eine dauerhaft systemrelevante Arbeit hochschätzen und sie entsprechend entlohnen. Wir werden aufhören, am Gesundheitswesen zu sparen. Wir werden gelernt haben, dass es unnötig ist, Klopapier zu horten, aber
nötig ist, Atemschutzmasken zu horten. Wir werden gelernt haben, dass man zu Ostern keine
Flugreisen in ferne Erdteile oder Kreuzfahrten machen muss, um glücklich zu werden. Vielleicht wird es uns sogar gelingen, die Klimaziele en passant zu erreichen, ganz ohne Anstrengung und ohne Verzicht, weil das, was im alten Leben ein Verzicht zu sein schien, in Wahrheit
ein Gewinn ist. Vielleicht wird die Welt auch mit einem Negativwachstum ihrer Wirtschaft gut
leben. In der Welt vor Corona war das undenkbar. Aber manchmal muss man das Undenkbare
erst durchgemacht haben, bevor es denkbar wird. Und dann können wir auch wieder die Wörter
ehrlich machen und Schrumpfung oder Verkleinerung sagen statt „Negativwachstum“; man
sagt ja zum Herbst auch nicht „Negativfrühling“ und zum Leben nicht „Negativtod“.
Im Hinblick auf das neue Leben wäre „Negativtod“ allerdings gar nicht so unpassend. Denn
seit Gott in Christus den Tod besiegt hat, leben wir im Horizont der Negation des Todes. Zwar
treibt der Tod noch sein Unwesen, aber der Tod wird nicht ewig leben. Die, die gestorben sind,
und die, die sterben werden, werden bei Gott leben. Und wenn wir einen Impfstoff gegen das
„Kronen“-Virus entwickelt haben und wenn wir alle immun geworden sind, dann haben wir
dem von Gott schon bezwungenen Tod wieder einen Zacken aus der Krone gebrochen. Das
Leben wird immer stärker, von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr, von Ostern zu Ostern, von Krise
zu Krise. Es braucht Zeit, das zu merken. Wenn wir es aber merken, dann wird es uns auch
tangieren und berühren, interessieren und angehen, fröhlich machen und verändern. Dann werden wir uns alle sehr nahe sein und mitten unter uns wird Er sein. Amen.

Bitte lesen Sie morgen auch die Postille zum Ostermontag mit einer weiteren Auferstehungsgeschichte und einer dazu passenden Kollektenbitte.

Frohe Ostern!

Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Ostermontag, 13. April 2020

Talita kum!
Und er ging hinein und sprach zu ihnen: Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben,
sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den
Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag, und
ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm: Talita kum! – das heißt übersetzt: Mädchen,
ich sage dir, steh auf! Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher; es war aber zwölf
Jahre alt. (Mk 5,39-42)
Auch eine Ostergeschichte. Auch eine Auferstehungsgeschichte. Eine Geschichte aus der Bibel.
Eine Geschichte von heute. „Mädchen, steh auf, wir gehen nach Hause, es ist vorbei.“ Die Eltern stehen am Bett ihres Kindes und sagen diesen Satz. Vor zwei Tagen wurde das Beatmungsgerät abgenommen. Jetzt ist es durchgestanden. Kein Arzt konnte helfen, kein Medikament
konnte helfen. Ihr Körper hat es allein geschafft. Man kann auch sagen: Jesus hat geheilt. Warum nicht? „Steh auf, wir gehen nach Hause.“
Aber was ist mit denen, die an dieser Pandemie leiden, ohne krank geworden zu sein? Was ist
mit denen, denen jetzt das Geld fehlt? Nicht allen kann durch die Maßnahmen der Regierung
geholfen werden. Ich denke an meinen „Freund“, der sich seinen Lebensunterhalt in „meiner“
S-Bahn verdient und dem jetzt seine Unterstützer fehlen. Keiner fährt mehr S-Bahn. Wo können
die Obdachlosen ihre Verdienstausfallentschädigung abholen? Wo können sie Kurzarbeit beantragen? Es gibt viele, die durch die Netze fallen. Auch denen, die von kirchlichen Hilfen
leben, wird das Geld fehlen. Da es keine Gottesdienste gibt, wird auch keine Kollekte gesammelt.
Die Kollekte am Ostersonntag sollte eigentlich für das evangelische Schulzentrum „Talitha
Kumi“ bei Bethlehem sein. Die vom Berliner Missionswerk getragene Schule bietet palästinensischen Mädchen und Jungen in einem konfliktgeladenen Umfeld einen sicheren Ort, an dem
sie sich zu selbstbewussten Persönlichkeiten entwickeln können. Die gesamte pädagogische
Arbeit ist auf die Überwindung von Konflikten und Gewalt ausgerichtet. Mädchen und Jungen,
Angehörige unterschiedlicher Religionen und Konfessionen lernen in Talitha Kumi einen toleranten Umgang auf Augenhöhe. Durch den gemeinsamen Unterricht lernen gerade die Mädchen, sich in einer noch immer patriarchal geprägten Gesellschaft durchzusetzen, Selbstbewusstsein zu entwickeln und als gleichberechtigt wahrgenommen zu werden. So gehört die
Mädchen-Fußballmannschaft von Talitha Kumi zu den besten Teams des Landes.
Da auch in Palästina die Schulen derzeit geschlossen sind und vielen Eltern die Einkommensquelle weggebrochen ist, haben einige Eltern bereits um Aufschub und Nachlass der Schulgebühren gebeten. Auch wenn es keine Ostergottesdienste gibt, die Osterkollekte kann es geben:
Spendenkonto Berliner Missionswerk, IBAN: DE86 5206 0410 0003 9000 88, BIC: GENODEF1EK1, Kennwort: Nothilfe Talitha
Ihr
Jürgen Kaiser, mit herzlichen Gruß auch von Meike Waechter aus der Berliner Missionswerk
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Dienstag, 14. April 2020

Morgen werden wir erfahren, wie es weitergeht. Was werden die Ministerpräsidenten mit Frau
Merkel beschließen? Seit Tagen werden wir darauf vorbereitet, dass die Restriktionen – wenn
überhaupt – dann nur langsam und in Maßen gelockert werden. Bis es wieder Massenveranstaltungen (Fußballspiele, Festivals, Messen, Kirchentage, Volksfeste) geben darf, wird es wohl
noch einige Zeit dauern. Vielleicht dürfen ab Montag kleinere Geschäfte wieder öffnen. Die
spannendste Frage aber wird sein: Gibt es ab Montag wieder Unterricht in den Schulen, dürfen
dann auch wieder Kindergärten und Universitäten öffnen? Und für uns: Dürfen wir am 26. April
wieder Gottesdienst feiern? Wenn ja, dann wohl nur unter Beachtung von Maximalteilnehmerzahlen und Abstandsregeln. Auch mit Atemschutzmasken?
Man lernt ja viel Neues in diesen Tagen. Bei den Masken haben wir gelernt, dass es hoch wirksame FFP-2 und FFP-3-Masken gibt, die Mangelwaren und daher dem medizinischen Personal
vorbehalten sind. (FFP = filtering face piece). Die selbstgenähten Masken schützen einen nicht
vor Ansteckung, verhindert jedoch, dass allzu Feuchtes beim Sprechen, Husten, Niesen in die
Umgebung gelangt. Immerhin und besser als nichts, ist jetzt die verzweifelt klingende Sprachregelung der Fachleute zu den bunten Notbehelfen vorm unteren Gesichtsbereich. Also werden
jetzt Baumwollmasken genäht. Vom immer hochkorrekten Herrn Grupp und seinen deutschen
Mitarbeiterinnen in Burladingen und von unserer Tochter. Im Gegensatz zu den korrekt weißen
Masken von Trigema sind die von unserer Tochter bunt und modisch.
Vermutlich werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass die Menschen auf den Straßen und
Plätzen Mundschutz tragen. Man kannte das Bild schon vor Corona aus China und war froh, in
einer deutschen Stadt zu leben, in der man noch halbwegs frei atmen kann. Das wird sich wohl
ändern. Das Argument gegen die Burkas, dass man in unserer Kultur Gesicht zeigt, ist damit
allerdings hinfällig. Ob wir die Maske auch im Gottesdienst tragen müssen?
Mose verhüllte sein Gesicht, wenn er vor Gott trat, ebenso Elia. (2. Mose 3,6; 1. Kön 19,13)
Man kann Gott nicht ins Angesicht sehen und am Leben bleiben (2. Mose 33,20). Später allerdings, nach dem Bundesschluss vom Sinai, verhüllte Mose sein Angesicht, nachdem er mit den
Israeliten gesprochen hatte. Sprach er jedoch unmittelbar mit Gott im Zelt der Begegnung,
konnte er die Hülle abnehmen. (2. Mose 34,33-35)
Werde ich also künftig im Gottesdienst den Mund verhüllen müssen, den Mundschutz aber,
wenn ich zur Gemeinde oder zu Gott rede, also beim Beten und Predigen abnehmen dürfen?
Wahrscheinlich werden mir das morgen weder die regierende Bundeskanzlerin noch der Regierende Bürgermeister sagen. Auch die Anweisungen für Mose sind nur bedingt hilfreich, weil
es da mehr um einen Sichtschutz als um einen Mundschutz ging und weil Gott dem Mose ganz
andere Privilegien gewährte als einem Pfarrer (ihm aber auch viel mehr aufbürdete als einem
Pfarrer). Wenigstens bin ich froh, dass wir im reformierten Gottesdienst keine liturgischen Farben verwenden. Sonst müsste meine Tochter mir zusätzlich zu dem weißen auch noch einen
schwarzen, roten, violetten und grünen Mundschutz nähen.
Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Mittwoch, 15. April 2020
„Der HERR, dein Gott, ist bei dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt“, erinnert die
Losung für heute. (5. Mose 2,7) Mose hält seine große Abschiedsrede. Nach 40 Jahren Wüste
steht das Volk vor dem gelobten Land. Mose wird nicht mitkommen können, es ist sein letzter
Tag. Er nutzt ihn für eine letzte große, sehr große Rede. Er lässt die Stationen der Wüstenwanderung Revue passieren. Vielleicht sollte man heute besser von einer Migrationswelle reden,
als von einer „Wüstenwanderung“, was zu sehr nach einem Touristenspaß oder einem Klassenausflug klingt. Eine Station der Fluchtroute war das Land um das Gebirge Seir. Da wohnten
Freunde, die Nachfahren Esaus. Mit denen sollten sie nicht kämpfen, sie könnten dort aber was
zu Essen und Wasser kaufen. Daran erinnert Mose und bekräftigt: Der Herr, dein Gott hat dein
Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. Vierzig Jahre ist der Herr, dein
Gott, bei dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt.
Wir leben in einer Krisenzeit. Vierzig Jahre wird das nicht dauern, schon vierzig Tage (Quarantäne, siehe dazu die Postille vom 7.4.) wären zu viel. Am Ende werden die meisten im Rückblick sagen können: Im Grunde hat es an nichts gemangelt außer an den persönlichen Kontakten. Zu essen und zu trinken konnten wir kaufen und die Füße konnten wir uns auch vertreten.
Wir haben das geschafft.
Die, die in Krisen Führungsverantwortung haben, sind Getriebene. Sie stehen unter Druck, können nicht mehr in Ruhe nachdenken und in langen Diskursen den richtigen Weg finden. Sie
müssen schnell handeln. Das Risiko, etwas falsch zu machen, ist hoch. Mose war ein Getriebener. Er musste Entscheidungen durchsetzen und erntete erheblichen Widerstand vom Volk.
Die letzte große Krise hatten wir im Herbst 2015, sie sog. Flüchtlingskrise. Sie hat zwar lange
nicht so stark in unseren Alltag eingegriffen wir die Coronakrise, hielt uns aber ähnlich in Atem.
Auch damals waren die politisch Verantwortlichen mehr oder weniger Getriebene. So heißt
auch eine Dokumentation in Spielfilmformat über die sog. Flüchtlingskrise, die man heute
Abend im Fernsehen sehen kann (20.15 Uhr, ARD). Angela Merkel wird da übrigens von
Imogen Kogge verkörpert, die in Halensee konfirmiert wurde und deren Eltern bis zu ihrem
Tod Mitglieder unserer Gemeinde waren. Imogen Kogge hat auch Texte von Karl Barth zu
dessen 50. Todestag in unserer Kirche gelesen.
Man wird heute Abend Imogen Kogge mit Angela Merkel vergleichen, aber man darf Angela
Merkel nicht an Mose messen. Die eine sagte „Wir schaffen das!“ und der andere: Der Herr,
dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird dich nicht verlassen noch verderben, wird auch
den Bund nicht vergessen, den er deinen Vätern geschworen hat. (5. Mose 4,31) Die Unterschiede beim Versuch, ein murrendes Volk zu ermutigen, sind erheblich. Und dennoch: Beide
mussten in Krisenzeiten unpopuläre Entscheidungen treffen und ihr Volk von den Fleischtöpfen
wegführen. Beide haben sich die Entscheidungen nicht leichtgemacht. Ob aber aus dem Rückblick auf Merkels Krisenzeiten einmal ein so umfassendes Bekenntnis zu Gottes Führungsqualitäten wird, wie das der Rückblick auf eine 40-jährige Flüchtlingskrise im 5. Mosebuch wurde,
wird man sehen.
Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Donnerstag, 16. April 2020

Wir werden zur Zeit kräftig gelobt. Mein Landesvater (ich wohne in Brandenburg) lobte gestern
meine Disziplin. Im Radio. Also auch die meiner Landeskameradinnen und Landeskameraden.
Da Herr Woidke kein Vorprescher ist, weil er nicht noch Bundeskanzler werden will, sagt er
nichts, was die anderen nicht auch sagen. Alle Landeskinder werden gerade sehr von ihren
Landesvätern und Landesmüttern gelobt. Außer in Bayern, da weiß man nie, weil der Landesvater aller Bayern immer für bayrische Sonderüberraschungen gut sein will.
Im Grunde wird ja jeder gern gelobt. Hier aber hat das ein „Geschmäckle“, wie der Schwabe
sagt. Da kommt noch was! Die loben einen ja nicht umsonst. Die wollen uns noch länger einsperren, und damit wir uns das weiter gefallen lassen, loben sie uns erst kräftig.
Allmählich bekommt die Situation etwas Entmündigendes. Man fühlt sich in die Schulzeit zurückversetzt. Die Klassenlehrer loben und tadeln, geben Noten und zur Not auch Strafarbeiten
und wir müssen uns das anhören. Vermutlich ist das zwangsläufig so und dieser ganzen Notstandssituation geschuldet. Die Politiker sind jetzt keine Politiker mehr, sondern Regierende.
Sie besprechen jetzt nicht mehr wie früher ewig neue Gesetze, die irgendwann für irgendjemanden kaum merkbar irgendetwas ändern. Sie erlassen jetzt Verordnungen, die am nächsten
Tag das Leben aller umkrempeln. Deswegen äußern sie jetzt nicht mehr ihre Meinungen in
Interviews oder Talkshows, sondern verkünden Mahnungen und Lob in landesherrlichen und
bundesmütterlichen Fernsehansprachen an das Volk.
Obgleich ich sowohl die Maßnahmen wie auch das Verhalten der Politiker nachvollziehen kann
und gar nicht wüsste, wie es anders gehen sollte, macht mich die damit einhergehende Entmündigung zunehmend nervös. Denn nach wie vor befolge ich die Regeln und Gebote, weil ich
deren Sinn und Zweck verstehe, also aus Einsicht und nicht aus Gehorsam. Auf diese Unterscheidung lege ich Wert. Wenn ich aber für eigene Einsicht ständig gelobt werde, fühle ich
mich für dumm verkauft. Die Politiker nehmen gerade eine paternalistische Rolle ein, sind
große Kümmerer und Sorgerinnen, Lober und Tadlerinnen. Vermutlich ist es genau das, was
die Beliebtheitswerte der Regierenden in die Höhe treibt. Hoffentlich finden sie wieder aus
dieser Rolle heraus.
Die Tageslosung für heute mahnt: „Weh denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und
halten sich selbst für klug!“ (Jes 5,21) Diese Mahnung gilt sicher nicht nur für die Regierenden,
sie gilt für alle, auch für die Regierten und für die, die - wie ich gerade - das Verhalten der
Regierenden beobachten. Man täte den Regierenden unrecht, wollte man ihnen unterstellen, sie
hielten sich für klüger als alle anderen. Im Gegenteil: Anders als sonst, wo sie gern den Eindruck erwecken, alles besser zu wissen, gestehen sie, dass sie jedenfalls nicht klüger sind als
die Virologen. Dennoch sind mir die Politiker in ihrer normalen Rolle lieber: wenn sie wieder
nur Politiker sind und über Gesetze reden statt mit mal sanftem, mal ernstem Blick Verordnungen zu verkünden und ihre Landeskinder zu loben (oder zu tadeln). Ich hoffe, dass ihnen das
selber auch lieber ist, selbst wenn es Beliebtheitspunkte kostet.
Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Freitag, 17. April 2020

Was wird bleiben?
Es ist noch nicht zu Ende. Das wird noch eine Zeit lang so weitergehen. Ich muss gestehen,
dass mich das überrascht. Ich war anfangs der festen Überzeugung, so ein „Shutdown“ könne
nicht länger als zwei Wochen dauern. Aber nach zwei Wochen war noch nicht Schluss. Und
auch nach vier Wochen noch nicht.
Die Ausnahme wird zur Normalität. Man gewöhnt sich an diesen Zustand. Er kann ja auch sein
Gutes haben. Vielleicht werden sich viele so an Homeoffice gewöhnen, dass sie gar nicht mehr
in ihr Büro in der Innenstadt wollen und „Rush hour“ und Pendlerstau endgültig der Vergangenheit angehört. Gut für die CO2-Bilanz. Vielleicht werden viele feststellen, dass Videokonferenzen über Länder und Kontinente hinweg effektiver und angenehmer sind, als lange Geschäftsreisen. Gut für die CO2-Bilanz. Vielleicht werden wir feststellen, dass Urlaub zu Hause
auch ganz schön ist und viel erholsamer als Reiseabenteuer in ferne Länder mit dem Flugzeug
oder dem Kreuzfahrtschiff. Gut für die CO2-Bilanz. Vielleicht, vielleicht, vielleicht… Vielleicht sind es nur fromme Wünsche in Öko-Qualität.
Auch anderes könnte bleiben, weil wir uns daran gewöhnt haben: Masken tragen beim Einkaufen, im Bus, in der U-Bahn, auch im Fußballstadion, im Kino und im Club, vielleicht sogar im
Theater, im Konzert und im Gottesdienst? Im Restaurant wird das allerdings schwierig werden.
Werden wir uns auch an das Abstandhalten gewöhnen? Wird es uns in Fleisch und Blut übergehen, wenn es noch weitere Monate oder gar Jahre geübt werden muss? Werden wir zu japanischen Begrüßungsritualen übergehen: Verbeugung mit 2 m Abstand? Werden Historiker in
einigen Jahrhunderten einmal erstaunt feststellen, dass Menschen sich früher die Hand gegeben
haben, wenn sie sich begrüßten, dass viele sich umarmt, manche sich gar geküsst haben? Und
dass diese atemberaubende Intimität auf der ganzen Welt abrupt im Frühjahr des Jahres 2020
n.Chr. aufgehört hat?
Was wird aus der christlichen Gemeinde ohne das Küssen? Der heilige Kuss gehörte zum
Grundbestand urchristlicher Verhaltensformen. Grüßt alle in der Gemeinde mit dem heiligen
Kuss. (1. Thess 5,26) So schließt Paulus fast alle seine Briefe. (Röm 16,16; 1. Kor 16,20; 2. Kor
13,12) Freilich, es gibt auch Küsse, denen weint keiner eine Träne nach, wenn sie aussterben:
der Judas-Kuss etwa oder der sozialistische Bruderkuss. Unheiligen Küssen darf Corona den
Garaus machen. Aber nicht den heiligen Küssen. Denn neben Freundlichkeit und Herzlichkeit
sind auch Rituale körperlicher Nähe Zeichen einer lebendigen Gemeinde.
Paulus hat das selbst allerdings kaum praktizieren können, weil er so viel auf Reisen war. Deshalb hat er den Briefkuss eingeführt, der auch mit enormem Abstand möglich ist und der deshalb in diesen Corona-Zeiten auch noch erlaubt ist. Anständig abständig grüße ich alle in der
Gemeinde mit dem heiligen Kuss!
Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Samstag, 18. April 2020

Wieder Sabbat. Schon die fünfte Sabbatpostille. Seit vier Wochen schreibe ich jeden Tag eine
Postille. Diese Coronakrise wächst sich zu einem Dauerzustand aus. Wenn aus einem Ausnahmefall allmählich ein Normalfall wird, muss man in der Ausnahme für Normalität sorgen. Mit
anderen Worten: Ich brauch mal eine Pause! Deshalb führe ich ab heute wieder den Ruhetag
ein. Einen Postillen-Ruhetag, in erster Linie für mich. Zwangsläufig dann auch für Sie.
Die Tageslosung vom Propheten lautet: „Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit, Turteltaube, Schwalbe und Drossel halten die Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen; aber mein
Volk will das Recht des Herrn nicht wissen.“ (Jer 8,7)
Ich halte mich an den Storch und weiß meine Zeit. Heute ist Ruhetag. Ich komme wieder. Morgen mit einer Predigt.
Heute müssen Sie sich entweder selbst Gedanken machen oder den Tag gedankenlos verbringen. Das ist am Sabbat auch erlaubt. Oder Sie suchen im Internet nach dem hinreißenden Klavierstück „Vogel als Prophet“ von Robert Schumann. Dann kommen Sie auf andere Gedanken.

Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Sonntag, 19. April 2020
Predigt über Jesaja 40,26-31

Jetzt kommen die Sonntage mit den schönen Namen: Quasimodogeniti, Miserikordias Domini,
Jubilate, Kantate. Das allein wäre schon ein schönes Programm für diese nachösterliche Frühlingszeit. Damit es im Deutschen ein schöner Satz wird, muss man es von hinten nach vorne
lesen: „Besingt (cantate) und bejubelt (iubilate) die Barmherzigkeit des Herrn (misericordias
Domini) wie die neugeborenen Kinder (quasi modo geniti infantes).“
Ob es einer dieser Sonntag sein wird, an dem wir wieder zum Gottesdienst zusammenkommen
dürfen? Dann werden wir uns wirklich wie neugeboren fühlen und singen und Gottes Barmherzigkeit loben, alles zusammen an diesem einen Sonntag, an dem es wieder losgeht.
Heute wird das mit der Neugeburt jedoch noch nichts. Heute müssen Sie immer noch Gottesdienst für sich feiern und die Predigt lesen zu einem Text, in dem Gott selbst dich anspricht.
Und damit das richtig ansprechend wird, rate ich Ihnen, jetzt erst nach draußen zu gehen, wenn
Sie können, und dann erst weiterzulesen.
Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen; seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass
nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg
ist dem Herrn verborgen, und mein Recht geht an meinem Gott vorüber«? Weißt du nicht?
Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird
nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke
genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und
fallen; aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie
Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.
Auf den Herrn harren und neue Kraft kriegen. Wie harrt man in diesen seltsamen Tagen auf
den Herrn?
Auf den Herrn harren, heißt in Tagen der Corona-Herrschaft für die Gesunden: Warten, sich
gedulden und aufpassen, dass man sich nicht ansteckt. Abstand halten und den Frühling genießen, so gut es geht. Gott sei Dank hat die Pandemie die Welt im Frühling getroffen. Hebt eure
Augen in die Höhe und seht! Wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus.
Nicht auszudenken, wie das Harren wäre, wenn wir die Augen hebten und nur graue Wolken
in der Höhe sähen und an den Bäumen nichts, nicht das mindeste Grün, das der Schöpfer aus
allen Knospen herausführt. Es wäre alles noch viel schlimmer, könnten wir uns nicht ein laues
Frühlingslüftchen um die Nase streichen lassen, sondern müssten hinterm Ofen zu allem anderen Warten auch noch darauf warten, dass der Regen aufhört. Wenn schon Pandemie, dann
wenigstens im Frühling, denke ich mir. Wie gut, dass wir raus können, wie gut, dass die Herrscher dieser Tage, die Dreieinigkeit Wieler, Drosten und Kekulé, sich einig und uns gnädig ist
und unisono verkündet: Spazierengehen ist kein Problem. In Italien ist das anders. Ich habe dort
einen Freund, der wohnt in einem kleinen Bergdorf am Waldesrand. Carabinieri patrouillieren
den ganzen Tag und verhängen drakonische Strafen, wenn man sich weiter als 200 m vom Haus
entfernt, auch wenn man dies ganz allein in den Wald hinein tut. Früher habe ich meinen Freund
beneidet, dass er in Italien lebt. Zur Zeit beneidet er mich, dass ich in Deutschland lebe.

Auch die Natur harrt auf den Herrn, doch das heißt für sie in Tagen der Corona-Herrschaft
nichts anderes, als es sonst auch heißt: Auf die Sonne warten. Die lässt nicht auf sich warten in
diesem prächtigen Corona-Frühling. Sich ausstrecken, nach oben, der Sonne entgegen und nach
unten ans Wasser. Auf das Wasser wird sie noch warten müssen. Es scheint wieder trocken zu
werden, ist jetzt schon zu trocken. Die Vögel unter dem Himmel, die ihre Nester bauen, wissen
nichts von Corona und die Lilien, die auf dem Felde knospen, kennen die Gefahr nicht. Sie
sorgen sich nicht und ihr himmlischer Vater erhält sie doch. Er führt ihr Heer vollzählig heraus
und ruft sie alle mit Namen. Doch das kümmert sie nicht und er erhält sie doch.
Auf den Herrn harren, heißt in Tagen der Corona-Herrschaft für die Infizierten: Warten, dass
der Krieg gewonnen ist. Der Krieg, der im eigenen Körper stattfindet, der Krieg zwischen dem
Heer der eigenen Truppen im Blut und dem fremden Heer, den Eindringlingen, den Besatzungstruppen im Zeichen der Krone. Es gibt keine Medizin, es gibt keine verbündeten Mächte,
die helfen und intervenieren könnten. Man muss es aus eigenen Kräften schaffen. Auf den Herrn
harren, heißt, auf die Kraft des eigenen Körpers vertrauen. An Covid-19 straucheln vor allem
Männer. Auch Jünglinge werden müde und matt. Aber sie kriegen wieder neue Kraft, sie fahren
wieder auf mit Flügeln wie Adler. Doch die alten Männer sterben. Bei den Alten und den Kranken verlieren die Antikörper die Schlacht gegen den eingedrungen Feind und der Körper kapituliert. Dann fahren sie in schwarzen Säcken hinunter, werden in Kühllaster gelagert und ins
Massengrab gelegt.
Auf den Herrn harren, heißt in Tagen der Corona-Herrschaft für die, die ihren Vater verloren
haben, ihren Großvater oder die Mutter, dass sie ihre Augen heben können in die Höhe. Dass
sie in den Himmel klagen können und rufen: „Mein Weg ist dem Herrn verborgen, und mein
Recht geht an meinem Gott vorüber, … sein Verstand ist unausforschlich.“ Und dass sie dann
hören, wie ER sie alle mit Namen ruft, weil seine Macht und starke Kraft so groß ist, und dass
sie dann wissen, dass nicht eins von ihnen fehlt, nicht eins von denen, die gestorben sind.

Aber die es durchgemacht haben und die gesund Gewordenen, die kriegen neue Kraft, werden
immun und widerständig. Die werden wieder auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen
und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Weißt du nicht? Hast du nicht
gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde
noch matt. Sein Verstand ist zwar unausforschlich. Aber seine Macht und starke Kraft ist so
groß!
Und irgendwann an einem schönen Sonntag in diesem prächtigen Sonnenfrühling in nicht allzu
großer Ferne besingen und bejubeln wir die Barmherzigkeit Gottes wie die neugeborenen Kinder. Amen.

Die Kollekten werden weiterhin gesammelt. Bitte nutzen Sie zur Kollekte das Spendenformular
der EKBO unter www.ekbo.de/spenden
Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Montag, 20. April 2020

Es sind die Wochen der Virologen. Sie reden überzeugt und kompetent von Dingen, die kein
Mensch gesehen hat, geben Ratschläge und alle befolgen diese Ratschläge. Alle Räder stehen
still, wenn der Virolog‘ es will. Man könnte neidisch werden. Wir Pfarrer und Pfarrerinnen
reden auch überzeugt und kompetent (das darf man wohl sagen?) von Dingen, die man nicht
sehen kann, jedoch mit kaum sichtbaren Auswirkungen, mit wenig messbarem Erfolg. Nicht
einmal am Sonntag stehen die Räder still, obwohl die Kirche es empfiehlt.
Nun werden Sie einwenden: Das eine ist Wissenschaft, das andere ist Religion. Das eine beruht
auf Empirie, das andere auf Glaube. Die Aussagen der Wissenschaft lassen sich methodisch
verifizieren, die Aussagen der Religion eben nicht. Das Virus kann man im Labor mit dem
Elektronenmikroskop sehen, Gott kann man aber weder in der Kirche sehen, noch im Himmel
mit dem Teleskop.
Das stimmt – zumindest theoretisch. Man kann das Virus sehen. Aber tatsächlich gesehen haben
es nur ein paar Virologen. Wer hat seine Gefährlichkeit festgestellt, wer hat den Zusammenhang
mit der Lungenerkrankung herausgefunden, wer hat die Gefahr für die Gesellschaft errechnet?
Das haben wenige Fachleute getan, und wir vertrauen ihnen. Ich will hier keinen Zweifel säen
und schon gar nicht Verschwörungstheorien in die Welt setzen. Ich glaube alles, was die Virologen sagen. Aber eben: ich glaube es, ich vertraue darauf, dass es richtig ist, weil das Menschen sind, die sich auskennen.
Befunde oder Thesen gelten als wissenschaftlich erwiesen, wenn sie von anderen Wissenschaftlern überprüft wurden. Wir vertrauen darauf, dass das geschieht. Doch im Forschungsalltag ist
Fortschritt – vor allem unter Zeitdruck – kaum möglich, wenn ein Fachmann nicht der Kompetenz seines Kollegen vertraut und sich auf dessen Untersuchungsergebnisse verlässt, ohne sie
in jedem Fall selbst nachzuprüfen.
Auf der ganzen Welt werden Schulen und Geschäfte geschlossen und das öffentliche Leben
verboten, weil einige Virologen ein neues Virus gesichtet haben, das die Lunge krankmacht.
Milliarden Menschen sind bereit, ihr Leben zu ändern, wenn Wissenschaftler sagen: Achtung,
hier droht Gefahr. Nennenswerten Protest dagegen, Widerstand, Revolte scheint es nicht zu
geben. Das ist bemerkenswert. Welch ein immenses Vertrauen haben wir gegenüber der Wissenschaft! Vor allem bei Krankheiten. Anderen Warnungen der Wissenschaft trauen wir schon
weniger. Warum haben die Virologen eine größere Autorität, als die Klimaforscher?
Ich wünsche mir nicht mehr Skepsis gegenüber den Virologen. Ich wünsche mir mehr Leichtgläubigkeit bei anderen Themen der Wissenschaft. Ich wünsche mir auch mehr Leichtgläubigkeit gegenüber dem, was glaubende Menschen von Gott sagen, in unseren und in früheren Zeiten. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln
an dem, was man nicht sieht. (Hebr 11,1) Wir leben alle mehr im Glauben und Vertrauen als
wir denken. Nicht nur in der Religion. Und das ist gut so. Es eint uns und es bringt uns voran.
Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Dienstag, 21. April 2020

Diese Krise bringt vieles hervor, auch neue Wörter und Wortverbindungen. Da die Krise global
ist, gibt es Neues im globalen Wortschatz. Vieles natürlich aus dem Englischen: „Shutdown“
und „Lockdown“ oder Neologismen aus englischen Abkürzungen wie „Covid-19“ für die vom
Coronavirus 2019 ausgelöste Krankheit (coronavirus disease 2019). Wikipedia verrät, dass der
Covid übrigens auch ein ostindisches Längenmaß ist (469 mm). Nicht alle neuen Wörter kommen aus dem Englischen. Das Virus selbst verdankt seinen Namen noch dem Lateinischen
corona, Krone. Es gibt auch neue deutsche Wörter, die seit dem März 2020 zum Wortschatz
gehören, zum Beispiel die Selbstisolierung und die Spuckschutzscheibe.
Zur Wortschatzerweiterung in Zeiten der Krise leistet auch die Bundesregierung ihren Beitrag.
Sie hat es nicht leicht. Sie ist ahnungslos wie wir alle, soll aber sagen, wie es weitergeht. Sie ist
machtlos, soll aber alles regeln. Sie ist hilflos, soll aber helfen. In solch schwierigen Situationen
werden Politiker kreativ, wortschöpfend. Das Zauberwort heißt: Neue Normalität. Irgendeiner
hat‘s erfunden (Spahn, Söder, Scholz?) und die andern fanden es so gut, dass sie es gleich in
ihr ständiges Statement-Vokabular integriert haben.
Diese Wortschöpfung ist genial. In der Krise weckt das Wort „Normalität“ Hoffnung. Die brauchen wir jetzt alle. Gleichzeitig kann die Regierung keine Hoffnung machen. Deshalb sagt sie:
Es handele sich um eine neue Normalität. Es wird alles wieder normal, aber eben doch nicht.
Neue Normalität ist ein Widerspruch in sich (contradictio in adiecto). Normal kann nur das
Gewohnte, also das Alte sein. Alles Neue ist erst mal nicht normal. Spahn, Söder, Scholz wollen
uns sagen, dass wir uns irgendwann an das Neue gewöhnt haben werden, etwa an das maskierte
U-Bahn-Fahren und Einkaufen, dass es uns also irgendwann einmal ganz normal erscheinen
wird. Aber zunächst ist es das nicht. So geht die Kunst des Regierens: Politiker müssen in der
Lage sein, auch Unangenehmes angenehm, auch Unpopuläres volksverträglich rüberzubringen.
Paulus glaubte sich auch in einer Krisenzeit. Die Wiederkunft Christi stünde bald bevor, das
ändere alles, aber man weiß nicht genau, wie. Also schrieb er: Die Zeit drängt. Darum… die
weinen, sollen weinen, als weinten sie nicht, die sich freuen, sollen sich freuen, als freuten sie
sich nicht, die etwas kaufen, sollen kaufen, als behielten sie es nicht, und die sich die Dinge
dieser Welt zunutze machen, sollen sie sich zunutze machen, als nutzten sie sie nicht. Denn die
Gestalt dieser Welt vergeht. Ich möchte aber, dass ihr ohne Sorge seid. (1. Kor 7,29-32). In
diesem Sinne möchten auch Spahn, Söder, Scholz uns sorglos wissen: Die Zeit drängt, die Gestalt dieser Welt vergeht, alles wird ganz anders werden, aber wir sollen alles, was anders ist,
nehmen, als wäre es nicht anders, sondern ganz normal. Wie wäre es, wenn Spahn, Söder,
Scholz das Mikro wieder an Frau Merkel geben würden: Die würde uns zur Ermutigung nicht
mit oxymoronen (griech. etwa: schlaudumm) Wortverbindungen altväterlich für dumm verkaufen, sondern uns mütterlich tröstend auf altbekannt Bewährtes zurückgreifen und verkünden:
„Wir schaffen das! Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen auch das noch!“
Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Mittwoch, 22. April 2020

Nachtrag zur Postille von gestern:
Gestern habe ich darüber nachgedacht, dass die Krise neue Wörter in unseren Wortschatz spült.
Dabei habe ich mich auch auf politisches Terrain begeben und versucht, die Ankündigung einer
„neuen Normalität“ als eine vernebelnde Sprachregelung zu entlarven. Am Schluss des Beitrags
sehnte ich mich nach der - manchmal jedenfalls - einfachen und klaren Sprache von Angela
Merkel.
Weil eine Postille zwar in zwei Minuten gelesen, aber nicht in zwei Minuten geschrieben ist
und Sie den Text am Morgen schon auf unserer Website vorfinden sollen, schreibe ich die Postille schon am Tag zuvor. Insofern ist die Postille noch wie die gute alte Tageszeitung: nicht
ganz aktuell. So kam es also, dass die Postille von gestern im Grunde schon vorgestern überholt
war. Als hätte die Bundeskanzlerin meinen Postillenschluss schon beim Schreiben gelesen, ergriff sie in einer Videoschalte des CDU-Präsidiums das Mikro, beteiligte sich an der Wortschöpfungsorgie ihrer Minister und schöpfte das Wort „Öffnungsdiskussionsorgie“.
„Öffnungsdiskussionsorgie“ ist zwar nicht gerade ein einfaches und mütterlich tröstendes Wort,
aber es ist ein klares und ein sehr deutliches Wort. Die Kanzlerin war offensichtlich wütend,
aber nicht auf uns, sondern auf ihre Landesfürsten. (Hier reicht die männlich Form, denke ich,
auf Frau Schwesig und Frau Dreyer wird sie nicht wütend gewesen sein.) Auch Angela Merkel
leistete damit ihren Beitrag zur Wortschöpfungskette in Corona-Zeiten und erfand ein Wort mit
Ewigkeitswert, das sogar die Spuckschutzscheibe in den Schatten stellt.
Der Streit um Verordnungen und Worte ist jedenfalls wieder im vollen Gang, die Regierung ist
zu ihrer alten Normalität zurückgekehrt. Das ist ein gutes Zeichen. Denn eine funktionierende
Demokratie lebt vom Streit.
Ich aber ziehe meine Lehre daraus und werde den Ausflug ins politisch Feuilletonistische beenden. Die schnelllebige Aufgeregtheit ist kein Feld für die Postille. Sie sollte ihre Gedanken
zur Krise deutlicher in den weiten Horizont biblischer Zeiträume und der alten Überlieferung
stellen. Schon vor drei Jahren haben die Herrnhuter die Losung für heute gezogen. Auch sie
redet vom Bund, nicht jedoch von der Bundesregierung. „Ich schwor dir’s und schloss mit dir
einen Bund, spricht Gott, der HERR, und, du wurdest mein.“ (Hes 16,8) Die Geschichte, die
sich hinter diesem schlichten Wort verbirgt, ist erschütternd und von expressionistischer Wucht.
Sie beginnt damit, dass einer auf einem Feld ein neugeborenes Mädchen findet, das man achtlos
ausgesetzt hat. Der Finder nimmt es auf, zieht es groß und heiratet es. Doch die Ehe nimmt
einen traurigen Verlauf. Aber das Ende wird gut. Weil der Mann den Tag nicht vergessen kann,
an dem er das ausgesetzte Mädchen auf dem Feld gefunden hat, kann er nicht anders als gnädig
sein. Lesen Sie selbst das ganze Kapitel 16 aus dem Ezechielbuch. Auch da werden Sie Orgien
finden, aber doch ganz andere als „Öffnungsdiskussionsorgien.“
Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Donnerstag, 23. April 2020

Heute Abend mit Sonnenuntergang beginnt der Ramadan. Der muslimische Fastenmonat liegt
in diesem Jahr nicht weit von unserem Osterfest weg. Damit fallen Hauptfeste aller drei monotheistischen Großreligionen, des Christentums mit der Karwoche und Ostern, des Judentums
mit dem Pessachfest und des Islam mit dem Ramadan und dem Fastenbrechen, dem Zuckerfest,
in die Corona-Tage.
Das Fasten im Monat Ramadan gehört zu den Hauptpflichten der Muslime, zu den sog. fünf
Säulen. Da das Fasten im Ramadan nur für den Tag, nicht aber für die Nacht geboten ist, ist der
Ramadan der Monat, in dem Muslime zwar fasten, aber auch einen ganzen Monat lang üppig
feiern, kochen und essen – eben dann in der Nacht. Am Vormittag gehen sie ihrer Arbeit nach,
aber bereits am Nachmittag wird eingekauft und man fängt an, zu kochen. Im Fastenmonat
verdoppelt sich in der arabischen Welt der Konsum an Nahrungsmitteln.
In allen Religionen sind Menschen erfindungsreich, um die Regeln der Religion auf bestmögliche Weise befolgen zu können. Die christliche Tradition des Fleischverzichts am Freitag vergönnt denen, die sie befolgen, mitunter die köstlichsten Fischgerichte. Und die Geschäfte würden die christlichen Fastenzeiten im Advent und in der Passionszeit ja nicht mit Lebkuchen und
Nikoläusen bzw. Eiern und Hasen versüßen, wenn nicht die meisten Kunden gerade das für die
Hauptsache der Vorweihnachts- und Vorosterzeit hielten.
Aber in diesem Jahr ist alles anders, und nun auch für die Muslime. Sie werden auf vieles verzichten müssen, was zum Ramadan gehört. Die Moscheen bleiben weltweit geschlossen, die
abendlichen Besuche bei den Verwandten müssen unterbleiben. Auch die großen Armentafeln
können in diesem Jahr nicht angeboten werden. Lediglich aufs Fasten selbst müssen sie nicht
verzichten. Das ist auch in Coronazeiten ungefährlich.
Ob den muslimischen Schwestern und Brüder in dieser für sie traurigen Fastenzeit ein Rat von
Jesus weiterhelfen kann? Wenn ihr aber fastet, macht kein saures Gesicht wie die Heuchler,
denn sie machen ein saures Gesicht, um den Leuten zu zeigen, dass sie fasten. Amen, ich sage
euch: Sie haben ihren Lohn schon bezogen. Wenn du aber fastest, salbe dein Haupt und wasche
dein Gesicht, um nicht den Leuten zu zeigen, dass du fastest, sondern deinem Vater, der im
Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. (Mt 6,16-18)
Man kann also auch zu Hause fasten. Man muss sich nicht gehen lassen, wenn man die Verwandten und die Freunde in diesem Jahr nicht treffen kann. Macht euch trotzdem schön, salbt
euer Haupt und putzt euch heraus. Für wen? Für Gott. Meint Jesus. Hat er nicht recht?
Wir wünschen uns frohe Weihnachten und frohe Ostern. Was wünscht man eigentlich Muslimen zum Ramadan? Frohen Ramadan?

Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
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Corona-Postille
Freitag, 24. April 2020

Ethik in Zeiten von Corona. Soweit ich sehe, sind im Wesentlichen drei Positionen in der Diskussion:
Position 1: Das Leben hat einen absoluten Wert. Daher muss alles getan werden, was möglich
ist, um jedes Leben zu retten.
Position 2: Der Wert des Lebens ist relativ und muss gegen andere Werte abgewogen werden.
Da überwiegend sehr alte Menschen an Civid-19 sterben, die ohnehin bald sterben würden, ist
es gerechtfertigt, die voraussehbaren Wohlstandseinbußen dagegen zu halten, die das Runterfahren der Wirtschaft sowie die massive öffentliche Neuverschuldung zur Folge haben wird
und die Entfaltungschancen anderen Lebens verringern.
Position 3: Abwägung der Grundrechte. Das Grundrecht auf leibliche Unversehrtheit kann nicht
absolut gesetzt werden, weil ihm andere Grundrechte gegenüberstehen: das Recht auf Freizügigkeit, die Versammlungsfreiheit, aber auch die Religionsfreiheit. Zwischen den Grundrechten
muss ein verantwortlicher Ausgleich gesucht werden.

Wenn ich recht sehe, vertreten die meisten Regierungen auf der Welt Position 1. Das finde ich
bemerkenswert. Es widerlegt jedenfalls das Mantra vieler sich eher links verordnender Menschen, Regierungen stellten wirtschaftliche Interessen immer über humane. Nur Trump und
Bolsonaro haben sich für Position 2 ausgesprochen, wurden jedoch selbst im eigenen Land in
dieser Meinung isoliert (bevor sich jemand damit infiziert). In Richtung der Position 3 bewegen
sich einige Gerichte, jedoch sehr behutsam.
Der moralische Kompass scheint bei den meistern Verantwortungsträgern zu stimmen, vielleicht gibt es da auch so was wie einen moralischen Instinkt. Sobald man anfängt, den Wert des
menschlichen Lebens in eine Güterabwägung zu bringen, kommt man in Teufels Küche. Man
ist dann sofort in einer Opferdiskussion. Welches Leben kann zugunsten von anderem Leben
geopfert werden? Diese Frage mussten sich Ärzte in einigen Corona-Hotspots stellen, weil Beatmungsgeräte fehlten (sog. Triage). Die Vermeidung dieser Situation scheint das primäre
handlungsleitendes Interesse der Verantwortlichen zu sein, also die Vermeidung der Opferdiskussion. Wenn die Vermeidung von Todesopfern als primäres Ziel politischen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Handels ein Indikator für zivilisatorischen Fortschritt ist, zeigt
dann der Umgang mit der Corona-Krise nicht, dass die Welt in Wahrheit viel zivilisierter ist,
als man ihr gemeinhin unterstellt? Sie scheint einen klaren Kompass zu haben: Leben ist nicht
verhandelbar.
Hier eine Leseempfehlung dazu: Thomas Assheuer, Menschenopfer für den Kapitalismus, Zeitonline, https://www.zeit.de/suche/index?q=menschenopfer+f%C3%BCr+den+Kapitalismus
Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Samstag, 25. April 2020

Ruhetag. Heute ganztätig geschlossen. Wegen Sabbat. Nicht wegen Corona.

Losung für den 25. April: Der HERR wird sich wieder über dich freuen, dir zugut, wie er sich
über deine Väter gefreut hat. (5. Mose 30,9)
Ich werde mich auch wieder über Sie freuen, wenn Sie morgen wieder auf unserer Website
vorbeischauen und dann eine Lesepredigt vorfinden.
Wenn Sie die Losung nicht so stehen lassen wollen, sondern mehr dazu erfahren möchten, empfehle ich Ihnen die Bemerkungen meines Kollegen Pfarrer Loerbroks:
https://www.evkg-friedrichstadt.de/texte-zur-tageslosung.html
Und trinken Sie bitte kein Desinfektionsmittel gegen das Coronavirus!

Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Sonntag, 26. April 2020
Predigt über 1. Petrusbrief 2,21-25

Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen; er, der keine Sünde getan hat und in
dessen Mund sich kein Betrug fand; der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet; der unsre Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie
irrende Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen.
Misericordias Domini heißt dieser Sonntag, die Barmherzigkeit des Herrn. Doch eigentlich geht
es an diesem Sonntag um Tiere. Sie laufen über Felder und durch alle Texte. Schafe! Schafe
kommen immer im Plural vor. Das Sammelwort für die Pluralschafe ist Herde. Wenn man
Schafe sieht, sieht man eine Herde. Sieht man nur ein einziges Schaf, denkt man gleich: „Oh,
da stimmt was nicht! Wo sind denn die anderen?“ Schafe sind Herdentiere. Sie leben eng aufeinander, halten kaum Abstand.
Christen sind Herdenmenschen. Christliche Herden heißen Gemeinden. Christenmenschen sind
auch Individuen. Aber als Christen erkennbar sind sie vor allem, wenn sie in der Herde auftreten, also in der Gemeinde. Es gibt auch jüdische und muslimische Herden. Und es gibt regionale
Unterschiede. Nordeuropäische Gemeinden sind kleiner, und die Christen halten dort mehr Abstand als in afrikanischen Gemeinden. In deutschen Kirchen sitzt oft jeder für sich in der Bank,
der weite Raum wird genutzt, die hinteren Bänke sind meist voller als die vorderen. Trotz der
größeren Veranlagung zum Herdenindividualismus finden auch bei uns die meisten Christen
volle Gottesdienste schöner als leere.
Oft bedauern wir die nordeuropäische Kühle und Distanziertheit. Oft blicken wir ein wenig
neidisch auf afrikanische Ausgelassenheit oder amerikanische Herzlichkeit und denken: So
müsste Gemeinde doch eigentlich sein! In den kommenden Wochen allerdings ist die nordeuropäische Distanziertheit von Vorteil. Ab 10. Mai feiern wir Gemeindegottesdienst mit Abstandhalten. Das wird keine allzu große Umstellung, da wir das Abstandhalten im Gottesdienst
gewohnt sind. Wir sind schon immer darauf bedacht, dem Mitchristen nicht zu nahe zu treten
und beim Banknachbarn nicht zu nahe zu sitzen. Für andere, die in die Kirche kommen, um
Menschen in der Gemeinde zu treffen und mit ihnen zu reden, wird es schwerer. Reden wird
man schon noch dürfen vor und nach dem Gottesdienst, aber mit Abstand und am besten mit
Mundschutzmaske. Wir werden sehen, wie stark das Virus unser Herden- und Gemeindeempfinden beeinträchtigt.
Die biblischen Texte dieses Sonntags, die alle von Schafen oder der Herde reden, haben allerdings weniger diese Tiere bzw. die Gemeinde im Auge, als denjenigen, der sie führt. Zu einer
Herde gehört ein Hirte. Auf Schafe muss man aufpassen, sonst verirren sie sich oder sie werden
vom Wolf gerissen. Der mitteleuropäische Christenmensch protestantischer Prägung gibt sich
gern mündig und aufgeklärt und erklärt: „Ich kann selber auf mich aufpassen!“ Er lässt sich
nicht gern bevormunden, auch nicht vom Pastor (lat:. Hirte). In einem stimmen alle biblischen
Schafherde-Hirten-Texte überein: Das menschliche Hirtenpersonal handelt im Auftrag Gottes.
Israel ist nicht das Volk seiner Priester, sondern das Volk Gottes (Ez 34). Gott ist der Hirte (Ps

23). Die Gemeinde ist nicht die Herde des Pastors oder der Ältesten (1. Petr 5,1), sondern die
Gemeinde Jesu Christi (Joh 10; 1. Petr 2,25). Die Jünger haben den Auftrag vom auferstandenen
Herrn (Joh 21,16).
Im Petrusbrief wird Christus Hirt und Bischof unserer Seelen genannt. Nur hier wird Jesus als
Bischof bezeichnet. Da das übersetzt aber nichts anderes heißt als Aufseher, Überblickhaber,
Supervisor, Hüter, passen Hirte und Bischof zusammen. Der Hirte behütet seine Herde, er hat
ein Auge auf sie, bewacht sie, schaut sich um, ob Gefahr naht oder ob sich ein Schaf separiert
und eigene Wege geht. Die katholische Kirche und ein wenig auch die lutherische Kirche haben
diese Aufgabe auf das Bischofsamt übertragen. Der Bischof soll den Überblick über die Gemeinden haben, Gefahren von außen abwehren und aufpassen, dass kein Schaf abirrt.
Die Reformierten sind zurückhaltender, Kompetenzen des guten Hirten Jesus Christus auf
kirchliche Ämter zu übertragen. Das hat einen guten Grund. Christus spricht: Ich bin der gute
Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. (Joh 10,11) Der Verfasser des 1. Petrusbrief weist im heute für die Predigt vorgeschlagenen Abschnitt darauf hin, dass dieser Hirte und
Seelenbischof unsere Sünden ans Kreuz geschafft und für unsere Schuld gestorben ist. Ihm
darin nachzufolgen, wäre nicht nur eine maßlose Überforderung für Bischöfe und Priester, Pastoren und Älteste, es wäre auch eine anmaßende Relativierung dessen, was Christus für uns
getan hat und nur er für uns tun konnte.
Wir Christen versammeln uns um einen Hirten, der am Kreuz gestorben ist und sein Leben für
uns gelassen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Der Karfreitag
wirft noch einmal einen Schatten auf diesen zweiten Sonntag nach Ostern. Dieser Schatten und
das Licht von Ostern, beides zusammen macht das seltsame Zwielicht aus, in dem wir uns in
der nachösterlichen Zeit im Zeichen von Corona befinden. Wir leben, wir sind gesund, es geht
uns gut. Aber wir leben nicht frei und unbefangen, nicht so, wie wir uns das Leben nach Ostern
in einem prächtigen Frühling vorstellen. Wie schon am Karfreitag, ist mir das Angebot, den
Tod des guten Hirten als Wegnahme unserer Schuld zu sehen, immer noch fremd (vgl. die
Postille vom 10. April). Der Erreger erregt in diesem Jahr weniger unser Schuldbewusstsein als
vielmehr die Erinnerung, wie verletzlich das Leben und wie gefährdet die Gesundheit ist. Nicht,
dass wir es nicht nötig hätten, dass Christus für unsere Sünde gestorben ist, damit wir den Sünden abgestorben seien! Noch nötiger und dringlicher allerdings wäre in diesem Jahr, dass das
Virus in denen, die es befallen hat, abstirbt. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das
ist der Satz, der mir in diesem Jahr Hoffnung macht, wenn auch anders, als er gemeint war.
Noch hat das Licht von Ostern das Zwielicht nicht beseitigt. Noch können wir kaum etwas tun,
noch müssen wir warten. Und wenn bald die Herde wieder zusammenkommt, um Herde zu
sein, dann leise, behutsam, mit Abstand und noch nicht in voller österlicher Freude. Aber im
Bewusstsein, dass wir wohl doch nicht ganz auf uns selber aufpassen können. Wir vertrauen
uns einem Hirten an, der auf uns aufpasst, der uns zurückholt, wenn wir uns verirrt haben, der
uns vor dem Bösen schützt und uns heilt, wenn wir krank geworden sind. Am Ende sind es
doch immer die einfachsten und elementarsten Bedürfnisse, die uns in der Herde dieses guten
Hirten halten. Amen.
Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Montag, 27. April 2020

Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn. (1. Mose 3,8)
Auch wir verstecken uns. Bleiben in den Wohnungen mit der Frau. Und wenn wir rausgehen,
in einen Garten, in einen Park, dann etwas verschämt. Kleine Gruppen von Jugendlichen verstecken sich unter Bäumen. Sie wissen, dass sie etwas Verbotenes tun.
Die Tageslosung für heute ist aus einer der Geschichten der Bibel, die die meisten immer noch
kennen. Adam und Eva im Garten Eden. Sie verstecken sich unter den Bäumen. Sie fürchten
sich. Es ist Abend. Sie haben Schritte gehört. Sie ahnen: Das ist Gott! Sie wollen ihm nicht
begegnen. Sie schämen sich.
Scham ist das Symptom einer uralten Krankheit. Das Virus, das sie auslöst, heißt Zweifel. Alle
Menschen fangen sich dieses Virus irgendwann ein, spätestens in der Pubertät. Viele haben
überhaupt keine Symptome. Sie leben gut mit dem Zweifel. Andere werden krank. Zunächst
wird das Gewissen von der Scham befallen. Dann ziehen sich die Infizierten zurück, verstecken
sich und sind in sich gekehrt.
Eva hat sich zuerst angesteckt. Dieses Virus kam von einer Tier-zu-Mensch-Übertragung. Es
sprang von der Schlange auf den Menschen über. Die infizierte Schlange übertrug ihren Zweifel
an Gottes Anordnung auf Eva und Eva steckte ihren Mann an. Beide aßen die Frucht vom Baum
der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das hätten sie nicht tun sollen. Doch beide waren
infiziert und hatten Zweifel an der Sinnhaftigkeit eines solchen Verbots. Das erste Symptom
einer Ansteckung mit dieser uralten Krankheit ist die Erkenntnis der eigenen Nacktheit. Darauf
reagiert der Körper heftig mit Scham. Die Scham führte zur Selbstisolation Adams und Evas.
Diese Krankheit war keine Strafe Gottes. Sie war plötzlich in der Welt. Nur die Schlange wurde
von Gott bestraft. Zu ihr sprach er: Weil du das getan hast: Verflucht bist du vor allem Vieh. (1.
Mose 3,14) Adam und Eva aber wurden aus dem Paradies vertrieben hinein in die Mühsal des
Lebens. Zu ihnen sprach Gott nicht: „Weil ihr das getan habt…“. Es sieht mehr nach einer
logischen Konsequenz als nach einer Strafe aus.
Das Leben ist wie es ist, manchmal mühsam, manchmal schön, aber immer gefährdet. Das Leben, wie es ist, ist keine Strafe. Doch das schlechte Gewissen bleibt. Und die Scham. Nicht bei
allen. Aber bei den Sensibleren.
Haben wir ein schlechtes Gewissen wegen dieser ungeheuren Corona-Pandemie? Müssen wir
uns schämen? Ist da irgendetwas schiefgelaufen? Hat einer einen Fehler gemacht? Oder haben
wir alle Fehler gemacht? Ist diese Pandemie etwa doch eine Folge unseres Versuchs, uns die
Welt außerhalb des Paradieses zum Paradies zu machen? Zahlen wir jetzt den Preis? Und wenn
ja, wofür? Für die Erkenntnis? Für unser Wissen? Für unsere künstlichen Paradiese?
Aus der Welt sind die Fragen nicht zu schaffen. Sie sind da. Wie das Virus, wie der Zweifel.
Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

Corona-Postille
Dienstag, 28. April 2020

Dies ist die 40. Postille. Seit Tagen schon denkt die Krise an ihr Ende und sucht den Ausgang.
Aber sie findet ihn nicht. Sie hat sich in einem Zahlenlabyrinth verhakt. Eine Zahl soll das Ende
markieren. Aber welche Zahl? Die Reproduktionszahl, die Zahl der Neuinfizierten, die Zahl
der Beatmungsgeräte, die Zahl der Intensivbetten, die Zahl der FFP-3-Masken? Und wie niedrig
oder wie hoch muss diese Zahl sein? Die Politiker sagen: Das müssen uns die Virologen sagen.
Und die Virologen sagen: Entscheiden müssen die Politiker. Je länger es dauert, desto schwerer
wird es, die Verantwortung für Lockerungen zu übernehmen.
Ich habe mir eine Exit-Strategie überlegt. Sie beruft sich auch auf eine Zahl: Vierzig. Nach 40
Postillen ist Schluss. Vierzig ist die richtige Zahl für eine Quarantänemaßnahme, wie das Wort
schon sagt. Die Vierzig ist die biblische Zahl für das Ausgesetzt-Sein, das Für-Sich-Sein, die
Zeitspanne der Prüfung und der Wüste. Mehr dazu lasen Sie in der Postille vom 7. April.
Was kann ich im Rückblick auf 40 Tage tägliche Postillenschreiberei sagen? Ich habe es gern
gemacht, es war viel Arbeit, aber jetzt gehen mir die Einfälle aus. Das ist ein untrüglicher Wink,
dem eine Ende zu setzen. Ich hatte zu Beginn versprochen, so lange jeden Tag einen Text zu
schreiben, bis wir wieder Gottesdienst feiern dürfen. Dieses Versprechen kann ich nicht ganz
einlösen. Immerhin sind die Gottesdienste wieder in Sicht. Noch nicht am nächsten, aber am
übernächsten Sonntag. Im Rückblick muss ich auch gestehen: Ich habe zu Beginn fest damit
gerechnet, dass die Sache nach zwei Wochen vorbei ist. Nach zwei Wochen habe ich der Hoffnung neue Fristen gesetzt: sicher noch vor Ostern - dann nach Ostern - dann eben mit dem Ende
der Osterferien. Und nun, nach 40 Tagen Wüste, ist alles nur noch Wüste. Das Ende und die
alten Zeiten sind hinterm Horizont verschwunden. Die globalste und folgenschwerste Krise
nach dem Zweiten Weltkrieg wird uns verändern. Hoffentlich in Manchem in eine gute Richtung. Aber schon, wenn wir uns nur angewöhnen müssen, künftig einen großen Bogen um den
Mitmenschen zu machen, wird es ein hoher Preis sein. Wenn es gut geht, wird die Welt an
Solidarität gewonnen und trotzdem an Menschlichkeit verloren haben. Denn zur Menschlichkeit gehört Nähe.
In der ersten Postille am 20. März war der Tageslosung nichts hinzuzufügen. So ist es auch
heute in der letzten Postille:
So richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den HERRN, euren Gott, zu suchen. (1. Chr
22,19)

Danke für Ihr Interesse, danke für die freundlichen Rückmeldungen. Am nächsten Sonntag gibt
es hier nochmal eine Lesepredigt.
Bleiben Sie gesund und guten Mutes.
Ihr
Jürgen Kaiser
Wir können miteinander sprechen.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.
Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de

