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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 Vergan-

genheit angehört. Gut für die CO2-Bilanz. Vielleicht werden viele feststellen, dass Videokon-

ferenzen über Länder und Kontinente hinweg effektiver und angenehmer sind, als lange Ge-

schäftsreisen. 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… Viel-

leicht sind es nur fromme Wünsche in Öko-Qualität.  

Auch anderes könnte bleiben, weil wir uns daran gewöhnt haben: Masken tragen beim Einkau-

fen, 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 über-

gehen, wenn es noch weitere Monate oder gar Jahre geübt werden muss? Werden wir zu japa-

nischen 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. Des-

halb hat er den Briefkuss eingeführt, der auch mit enormem Abstand möglich ist und der des-

halb 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 
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