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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 Massenveranstal-

tungen (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 Maximalteilnehmer-

zahlen und Abstandsregeln. Auch mit Atemschutzmasken?  

Man lernt ja viel Neues in diesen Tagen. Bei den Masken haben wir gelernt, dass es hoch wirk-

same 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 Sprach-

regelung 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 aller-

dings, 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 Re-

gierende 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 Far-

ben 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.  
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