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Es ist wieder Samstag, Sabbat.  

Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, 

auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein 

Fremdling, der in deiner Stadt lebt. … auch nicht dein Angestellter und dein Dienstleister! Auch 

nicht der Koch und die Bedienung? Auch nicht der Fußballer und der Fitnessclubbetreiber? 

Auch nicht sie Schauspielerin und die Orchestermusikerin, der Kartenabreißer und der Muse-

umswärterin? 

Wir leben gerade in einem wochenlangen Zwangssabbat. Wir tun dies nicht etwa, um die vielen 

Sabbate und Sonntage auf einen Schwung nachzuholen, die wir durch Arbeit und Ruhelosigkeit 

bisher schon missachtet haben. Sondern um den Kontakt einzuschränken und dem Virus die 

Migration zu erschweren.  

Shutdown, alles runterfahren, alles schließen, nur noch das wirklich Lebensnotwendige darf 

geöffnet haben, darf weitermachen, muss weitermachen. Die Verantwortlichen müssen sich 

überlegen, was dazugehört. Früher hätte man sich das nicht überlegen müssen, es war klar: Wie 

am Sonntag. Früher war der Sonntag der Shutdown. Bei uns allerdings auch nie so konsequent 

wie etwa in England, wo unter puritanischem Einfluss bis weit ins 20. Jahrhundert hinein nicht 

nur die Geschäfte, die Dienstleistungen, die Betriebe und die Fabriken am Sonntag zu waren, 

sondern auch die Kinos, die Theater, die Tanzsäle, die Restaurants und die Kneipen. Einfach 

alles, außer den Krankenhäusern, der Feuerwehr und der Polizei.  

Es ist gerade viel mehr Sabbat als an einem Sonntag in normalen, unepidemischen Zeiten. Die 

Wirtschaft ächzt. Jetzt rächt sich, dass man zwar den Menschen ihren – individuellen – Ruhetag 

gönnt, nicht aber dem Betrieb und der Produktion, nicht der Wirtschaft als solcher. Nun steht 

vieles, was sonst am Sonntag lief, still und vieles, was sonst am Sonntag aufhatte, ist jetzt zu. 

Es geht. Da man aber damit nicht gerechnet hat, rechnet sich die Unterbrechung des Betriebs 

nicht. Ein solcher Sabbat war nicht eingeplant. Der Staat muss helfen.  

Die Corona-Pandemie wird nicht die letzte gewesen sein. Die Wirtschaft muss sich darauf ein-

stellen und sich so aufstellen, dass sie Shutdowns verkraftet. Auch das wird am Ende einge-

preist werden. Wie übrigens auch die CO2-Belastung, von der gerade keiner mehr redet. So 

billig wie bisher ist unser Wohlstand nicht mehr zu haben.  

 

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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