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Das Wort Quarantäne ist in aller Munde und davor ist die Atemschutzmaske. Quarantäne be-

zeichnet eine befristete Isolierung zum Schutz der Gesellschaft vor hochansteckenden Krank-

heiten. Auch dieser Begriff hat – wie so vieles – einen biblischen Ursprung, obwohl das Wort 

weder hebräisch noch griechisch klingt. Es kommt auch nicht direkt aus einer der beiden Spra-

chen der Bibel, sondern aus dem Französischen oder dem Italienischen, ganz genau weiß man 

das nicht. Dementsprechend sprechen manche das „Qu“ als Qu [kw] aus und andere als K [k]. 

Ich spreche es immer mit K. Als Pfarrer der Französischen Kirche bleibt einem keine andere 

Wahl. Wem der Bezug zum Italienischen lieber ist, darf kwanrantäne sagen. Quarantäne kommt 

von franz. „quarantaine“ oder ital. „quarantena“ und bedeutet in beiden Fällen eine Anzahl von 

ungefähr vierzig, ursprünglich „quarantaine de jours“, vierzig Tage.  

Isolierungsmaßnahmen kamen vor allem im 14. Jahrhundert, im europäischen Pestjahrhundert, 

auf. Dass sie vielerorts 40 Tage dauerten und deshalb Quarantäne genannt wurden, kann auf 

einen biblischen Bezug zurückgehen. Eine vierzigtägige Isolierung aus hygienischen Gründen 

fordert die Tora in 3. Mose 12 für Mütter nach der Geburt des Kindes: 7 Tage seien sie unrein 

und haben sich danach noch einmal 33 Tage vom Tempel fernzuhalten, mithin eine Abstands-

regel von insgesamt 40 Tagen zu wahren. Ist das Kind allerdings ein Mädchen, verdoppeln sich 

beide Fristen. Wäre die Bibel also in matriarchaler Zeit entstanden, hätte Frauen und ihre Maß-

stäbe für alles gegolten, würde die Quarantäne heute wahrscheinlich Quatreväntäne heißen, 

wenn das Französische bestimmend ist [von quarte-vingtaine, eine Größe von ca. 80] oder Ot-

tantäne, wenn es aus dem Italienischen kommen soll [von ottanta, 80]. Im Hinblick auf die 

Corona-Quarantäne, in die wir alle mehr oder weniger geschickt worden sind, habe ich keine 

Einwände, dass die patriarchalen Maßstäbe der Bibel gelten. Das sollte doch wirklich nicht 

länger als maximal 40 Tage dauern! 80 Tage wären kaum auszuhalten.  

Wer sich in der Welt der Bibel auskennt, weiß: Die Zahl 40 ist eine besondere und immer 

wiederkehrende Zahl. Sie ist in der Bibel die Zahl des Ausgesetzt-Seins, des Für-sich-Seins, 

der Suche nach einem neuen Weg, der Prüfung. Um nur die „Highlights“ zu nennen: Der Regen, 

der zur Sintflut führte, währte 40 Tage und 40 Nächte (1. Mose 7,12). Mose blieb 40 Tage und 

40 Nächte allein auf dem Gottesberg, dem Horeb (Sinai), um die Gebote zu empfangen (2. 

Mose 24,18). Israel war nach dem Auszug aus Ägypten 40 Jahre in der Wüste (5. Mose 2,7). 

Auf der Flucht vor seinen Verfolgern lief Elia 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste zum 

Gottesberg, wo er von Gott Orientierung erhielt (1. Kön 19,8). 40 Tage und 40 Nächte war 

Jesus in der Wüste und fastete (Mt 4,2). Dann wurde er vom Teufel erprobt, danach begann 

seine Mission. 40 Tage sind die Menschen, mit denen Gott was vorhat, ausgesetzt, in Wüsten, 

auf dem Meer, auf dem Berg. Nach 40 Tagen kommt Gott und man ist im neuen Leben wie in 

einem gelobten Land. Gebe Gott, dass es auch diesmal so kommt! 

 

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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