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„Corona ist kein Scherz“, twitterte das Gesundheitsministerium am Dienstag. „In der derzeiti-

gen 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 ver-

boten. Freiwillig verzichtet auch Google in diesem Jahr darauf, seine Suchmaschine aufs Glatt-

eis 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 entgan-

gen. 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 Fitness-

studio 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 Men-

schen 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, ver-

nünftig 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 Krank-

heit 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 Bild-

schirm 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 
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