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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 Viro-

logen sagen. Aber eben: ich glaube es, ich vertraue darauf, dass es richtig ist, weil das Men-

schen sind, die sich auskennen.  

Befunde oder Thesen gelten als wissenschaftlich erwiesen, wenn sie von anderen Wissenschaft-

lern überprüft wurden. Wir vertrauen darauf, dass das geschieht. Doch im Forschungsalltag ist 

Fortschritt – vor allem unter Zeitdruck – kaum möglich, wenn ein Fachmann nicht der Kompe-

tenz 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 Wis-

senschaft! 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 Leicht-

gläubigkeit bei anderen Themen der Wissenschaft. Ich wünsche mir auch mehr Leichtgläubig-

keit gegenüber dem, was glaubende Menschen von Gott sagen, in unseren und in früheren Zei-

ten. 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 
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