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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 Landes-

vater 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 ein-

sperren, 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 zu-

rückversetzt. 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 Not-

standssituation geschuldet. Die Politiker sind jetzt keine Politiker mehr, sondern Regierende. 

Sie besprechen jetzt nicht mehr wie früher ewig neue Gesetze, die irgendwann für irgendje-

manden 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 Entmün-

digung 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 Unter-

scheidung 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 Ein-

druck 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 Verordnun-

gen 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 
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