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Nachtrag zur Postille von gestern:  

Gestern habe ich darüber nachgedacht, dass die Krise neue Wörter in unseren Wortschatz spült. 

Dabei habe ich mich auch auf politisches Terrain begeben und versucht, die Ankündigung einer 

„neuen Normalität“ als eine vernebelnde Sprachregelung zu entlarven. Am Schluss des Beitrags 

sehnte ich mich nach der - manchmal jedenfalls - einfachen und klaren Sprache von Angela 

Merkel.  

Weil eine Postille zwar in zwei Minuten gelesen, aber nicht in zwei Minuten geschrieben ist 

und Sie den Text am Morgen schon auf unserer Website vorfinden sollen, schreibe ich die Pos-

tille schon am Tag zuvor. Insofern ist die Postille noch wie die gute alte Tageszeitung: nicht 

ganz aktuell. So kam es also, dass die Postille von gestern im Grunde schon vorgestern überholt 

war. Als hätte die Bundeskanzlerin meinen Postillenschluss schon beim Schreiben gelesen, er-

griff sie in einer Videoschalte des CDU-Präsidiums das Mikro, beteiligte sich an der Wort-

schöpfungsorgie ihrer Minister und schöpfte das Wort „Öffnungsdiskussionsorgie“.  

„Öffnungsdiskussionsorgie“ ist zwar nicht gerade ein einfaches und mütterlich tröstendes Wort, 

aber es ist ein klares und ein sehr deutliches Wort. Die Kanzlerin war offensichtlich wütend, 

aber nicht auf uns, sondern auf ihre Landesfürsten. (Hier reicht die männlich Form, denke ich, 

auf Frau Schwesig und Frau Dreyer wird sie nicht wütend gewesen sein.) Auch Angela Merkel 

leistete damit ihren Beitrag zur Wortschöpfungskette in Corona-Zeiten und erfand ein Wort mit 

Ewigkeitswert, das sogar die Spuckschutzscheibe in den Schatten stellt. 

Der Streit um Verordnungen und Worte ist jedenfalls wieder im vollen Gang, die Regierung ist 

zu ihrer alten Normalität zurückgekehrt. Das ist ein gutes Zeichen. Denn eine funktionierende 

Demokratie lebt vom Streit.  

Ich aber ziehe meine Lehre daraus und werde den Ausflug ins politisch Feuilletonistische be-

enden. Die schnelllebige Aufgeregtheit ist kein Feld für die Postille. Sie sollte ihre Gedanken 

zur Krise deutlicher in den weiten Horizont biblischer Zeiträume und der alten Überlieferung 

stellen. Schon vor drei Jahren haben die Herrnhuter die Losung für heute gezogen. Auch sie 

redet vom Bund, nicht jedoch von der Bundesregierung. „Ich schwor dir’s und schloss mit dir 

einen Bund, spricht Gott, der HERR, und, du wurdest mein.“ (Hes 16,8) Die Geschichte, die 

sich hinter diesem schlichten Wort verbirgt, ist erschütternd und von expressionistischer Wucht. 

Sie beginnt damit, dass einer auf einem Feld ein neugeborenes Mädchen findet, das man achtlos 

ausgesetzt hat. Der Finder nimmt es auf, zieht es groß und heiratet es. Doch die Ehe nimmt 

einen traurigen Verlauf. Aber das Ende wird gut. Weil der Mann den Tag nicht vergessen kann, 

an dem er das ausgesetzte Mädchen auf dem Feld gefunden hat, kann er nicht anders als gnädig 

sein. Lesen Sie selbst das ganze Kapitel 16 aus dem Ezechielbuch. Auch da werden Sie Orgien 

finden, aber doch ganz andere als „Öffnungsdiskussionsorgien.“  

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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