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Dass sie einige Wochen lang nicht Gottesdienst feiern darf, ist ein tiefer Einschnitt im Leben 

einer Kirchengemeinde. Der Gottesdienst ist ihr Herz. Wie lange kann eine Gemeinde leben, 

ohne dass ihr Herz schlägt?  

Es gibt nicht wenige, die sagen, die Kirche müsse gerade in Krisenzeiten für die Menschen da 

sein und gerade in solchen Zeiten Gottesdienste feiern. Man könne es so organisieren, dass die 

Ansteckungsgefahr sehr reduziert sei. An dem Argument ist sicher was dran. Wenn es Ausnah-

men vom Kontaktverbot für alle lebenswichtigen Bereiche gibt, dann kann man fragen, inwie-

fern der Gottesdienst nicht auch in gewissem Sinn zu einem lebenswichtigen Bereich gehört.  

Zunächst gilt auch für uns, was für alle gilt: Wenn wir die angeordneten Maßnahmen zur Kon-

taktreduzierung für sinnvoll halten, müssen auch wir mitmachen. So lange die Infektionsrate 

weiter exponentiell steigt, so lange die Krankenhauskapazitäten noch nicht aufgerüstet sind und 

solange es noch keine Möglichkeit gibt, gezielt zu testen und gezielt zu isolieren, sind die an-

geordneten Maßnahmen sinnvoll. Ausnahmen gibt es für den medizinischen Bereich, für Le-

bensmittelgeschäfte, aber auch für Volksvertretungen, damit die Maßnahmen demokratisch le-

gitimiert werden, u.a.m. Sollten auch Gottesdienste zu den notwendigen Ausnahmen gehören? 

Ist der Gottesdienst für gläubige Menschen eine Art seelische Lebensnotwendigkeit?  

Ich sehe nicht, wie sich diese Position überzeugend begründen ließe. Der Verweis auf seelische 

Nöte zieht meines Erachtens nicht. Zu Hause bleiben führt noch nicht zu einem seelischen Not-

stand. Ich kenne keinen in der Gemeinde, der eine seelische Krise kriegt, wenn er mal einen 

Sonntag ohne Gottesdienst hat. Manchem fällt die Decke auf den Kopf; spazieren gehen hilft 

dagegen ebenso wie in die Kirche gehen. Auch gegen die für manche bedrückenden wirtschaft-

lichen Folgen können wir nichts tun, die Regierung dagegen tut, was sie kann. Ich telefoniere 

mit den älteren Menschen in der Gemeinde und stelle beruhigt fest: Gerade sie sind erstaunlich 

gelassen. Ausgefallene Gottesdienste führen nicht zu seelischen Krisen.  

Einige bemängeln, die Kirche setze allzu eilfertig staatliche Anordnungen um. In der Tat sollte 

die Kirche, bevor sie die Hacken zusammenschlägt und „Jawoll“ ruft, erst alles selbst prüfen. 

Prüft alles, das Gute behaltet! (1. Thess 5,21) Aber ich meine, eine Prüfung der uns derzeit zur 

Verfügung stehenden Informationen lässt keinen anderen Schluss zu, als dass wir die Gottes-

dienste aussetzen, bis die Fachleute Entwarnung geben. Wir tun es ja nicht deswegen, weil der 

Staat es befiehlt, sondern weil es nach allem, was wir derzeit wissen können, vernünftig ist, 

also nicht aus Gehorsam, sondern aus Einsicht. Diese Pandemie eignet sich wirklich nicht dazu, 

die Unabhängigkeit oder Widerstandskraft der Kirche unter Beweis zu stellen. Gott hat uns 

nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. (2. 

Tim 1,7) Jetzt ist die Stunde der Besonnenheit und nicht die der Kraft.  

Ich denke, dass die meisten Menschen in der Gemeinde es ebenso sehen.  

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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