
Corona-Postille 

Montag, 6. April 2020 

 

Ist uns eigentlich immer klar, was wir der Wissenschaft verdanken? Allen voran der Medizin? 

Ist uns klar, wie viele schrecklichen Krankheiten schon ausgerottet sind oder wenigstens heilbar 

wurden? Ist es nicht erstaunlich, was die Virologen innerhalb weniger Wochen schon alles über 

dieses neue Virus herausgefunden haben, und noch erstaunlicher, dass wir jetzt schon wissen: 

Nächstes Jahr werden wir ein Mittel haben, das das Coronavirus wirksam bekämpft?  

In einigen Jahren werden wir auf diese verrückten Tage im Frühjahr 2020 wahrscheinlich mit 

einem kleinen Kopfschütteln zurückblicken. Wir werden uns wundern über den Aufwand an 

Quarantäne und Isolationsmaßnahmen, den wir damals betrieben haben, über die Panik und den 

Alarmismus. Dann wird uns wieder einfallen: Es gab damals ja noch keinen Impfschutz gegen 

Covid19. Wir werden uns dann über diese Tage so wundern, wie wir heute mit einiger Verwun-

derung auf den Umgang der Vorfahren mit den Krankheiten blicken, die das Leben damals 

ebenso beherrschten, wie das Coronavirus uns gerade beherrscht. Nur dass die Vorfahren ohne 

Hoffnung waren, die Krankheit bald besiegen zu können.  

Etwa die Krankheit, die in der Bibel „Aussatz“ genannt wird, womit wahrscheinlich die Lepra 

gemeint ist, eine Krankheit die die Haut und die Knochen stark verändert (griech. leprós = rauh, 

schuppig). Dass diese Krankheit ansteckend ist, wusste man schon immer, auch durch Tröpf-

cheninfektion, wie man heute weiß. Da Lepra eine bakteriell verursachte Infektionskrankheit 

ist, kann sie heute leicht durch Antibiotika geheilt werden.  

Die Tora ist in Teilen auch ein Medizinbuch, der Priester auch Arzt und Epidemologe. Detail-

liert sind die Anweisungen für seine gutachtliche Tätigkeit in diesem Zusammenhang im 13. 

Kapitel des 3. Mosebuches beschrieben, einem Abschnitt, den Sie nur gelesen haben, wenn Sie 

einmal den Ehrgeiz hatten, die ganze Bibel zu lesen. Aber in Zeiten wie diesen wird so was 

plötzlich sehr interessant. Wenn der Befund positiv ist, wird der Erkrankte für unrein erklärt 

und muss in eine außerhalb geschlossener Siedlungen liegende Isolierstation umziehen. Der 

Aussätzige aber, der ein Aussatzmal hat, soll zerrissene Kleider tragen und sein Haupthaar frei 

wachsen lassen und den Schnurrbart verhüllen, und er soll rufen: Unrein, unrein! Solange er 

die Krankheit an sich hat, bleibt er unrein. Er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen, außer-

halb des Lagers soll seine Wohnstätte sein. (3. Mose 13,45f) Ist der Priester aber nicht sicher – 

die unklaren Befunde werden detailliert beschrieben -, kommt ein „Verdachtsfall“ für 7 Tage 

in Quarantäne (z.B. 3. Mose 13,26-28). Mundschutz, Abstandsregeln, Isolierung waren auch 

damals probate Verhaltensregeln, mithin sogar biblische Gebote.  

Statt des Rufens „Unrein, unrein!“ erhielten Aussätzige im Mittelalter die sog. Lepra-Ratsche 

und musste das „Lazaruskleid“ tragen, um auf sich aufmerk-

sam zu machen und die anderen auf Distanz zu halten. Statt 

der Lepra-Ratsche haben wir bald die Corona-App.  

 

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 

Zwei Aussätzigen wird der Eintritt in die 

Stadt verwehrt, einer hat Krücken, der an-

dere trägt Lazaruskleid, Handtasche und 

Klapper, um sein Kommen anzukündigen. 
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