
Corona-Postille 

Dienstag, 28. April 2020 

 

Dies ist die 40. Postille. Seit Tagen schon denkt die Krise an ihr Ende und sucht den Ausgang. 

Aber sie findet ihn nicht. Sie hat sich in einem Zahlenlabyrinth verhakt. Eine Zahl soll das Ende 

markieren. Aber welche Zahl? Die Reproduktionszahl, die Zahl der Neuinfizierten, die Zahl 

der Beatmungsgeräte, die Zahl der Intensivbetten, die Zahl der FFP-3-Masken? Und wie niedrig 

oder wie hoch muss diese Zahl sein? Die Politiker sagen: Das müssen uns die Virologen sagen. 

Und die Virologen sagen: Entscheiden müssen die Politiker. Je länger es dauert, desto schwerer 

wird es, die Verantwortung für Lockerungen zu übernehmen.  

Ich habe mir eine Exit-Strategie überlegt. Sie beruft sich auch auf eine Zahl: Vierzig. Nach 40 

Postillen ist Schluss. Vierzig ist die richtige Zahl für eine Quarantänemaßnahme, wie das Wort 

schon sagt. Die Vierzig ist die biblische Zahl für das Ausgesetzt-Sein, das Für-Sich-Sein, die 

Zeitspanne der Prüfung und der Wüste. Mehr dazu lasen Sie in der Postille vom 7. April.  

Was kann ich im Rückblick auf 40 Tage tägliche Postillenschreiberei sagen? Ich habe es gern 

gemacht, es war viel Arbeit, aber jetzt gehen mir die Einfälle aus. Das ist ein untrüglicher Wink, 

dem eine Ende zu setzen. Ich hatte zu Beginn versprochen, so lange jeden Tag einen Text zu 

schreiben, bis wir wieder Gottesdienst feiern dürfen. Dieses Versprechen kann ich nicht ganz 

einlösen. Immerhin sind die Gottesdienste wieder in Sicht. Noch nicht am nächsten, aber am 

übernächsten Sonntag. Im Rückblick muss ich auch gestehen: Ich habe zu Beginn fest damit 

gerechnet, dass die Sache nach zwei Wochen vorbei ist. Nach zwei Wochen habe ich der Hoff-

nung neue Fristen gesetzt: sicher noch vor Ostern - dann nach Ostern - dann eben mit dem Ende 

der Osterferien. Und nun, nach 40 Tagen Wüste, ist alles nur noch Wüste. Das Ende und die 

alten Zeiten sind hinterm Horizont verschwunden. Die globalste und folgenschwerste Krise 

nach dem Zweiten Weltkrieg wird uns verändern. Hoffentlich in Manchem in eine gute Rich-

tung. Aber schon, wenn wir uns nur angewöhnen müssen, künftig einen großen Bogen um den 

Mitmenschen zu machen, wird es ein hoher Preis sein. Wenn es gut geht, wird die Welt an 

Solidarität gewonnen und trotzdem an Menschlichkeit verloren haben. Denn zur Menschlich-

keit gehört Nähe. 

In der ersten Postille am 20. März war der Tageslosung nichts hinzuzufügen. So ist es auch 

heute in der letzten Postille:  

So richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den HERRN, euren Gott, zu suchen. (1. Chr 

22,19) 

 

Danke für Ihr Interesse, danke für die freundlichen Rückmeldungen. Am nächsten Sonntag gibt 

es hier nochmal eine Lesepredigt.  

Bleiben Sie gesund und guten Mutes.  

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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