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Zum Jahreswechsel 2021/2022 

 

Am Schluss meiner ersten „Corona-Gedanken“ schrieb ich:  

Plötzlich haben wir Zeit – viel Zeit…   

Zeit zum Nachdenken über uns.  

Zeit zum Nachdenken über Gott und die Welt.  

Zeit zum Nachdenken darüber, worauf wir plötzlich verzichten können – wo wir immer dachten: 

darauf können wir nicht verzichten. 

Zeit um darüber Nachzudenken was wir früher hätten anders und besser machen können – um es 

dann später anders und besser zu machen. 

Ob uns das gelingt? 

Ob die Zeit ausreicht um wirklich umzudenken? 

Ob die Zeit ausreicht um jetzt die Weichen für danach zu stellen? 

Ob die Zeit ausreicht um wirklich umzudenken? Wer hätte damals gedacht, dass uns die Pandemie 

inzwischen 2 Jahre so fest im Griff behält – und es ist noch kein wirkliches Ende in Sicht. Also, in jedem 

Falle hatte ich gehofft, dass die Pandemie nicht so lange geht, wie sie nun schon besteht. Aber ein 

gesellschaftliches Umdenken zum besseren Miteinander, zu mehr Klimaschutz und Sicherung für die 

nachfolgende Generation, sehe ich nicht. Zumindest nicht im großen Stil. 

Was ich sehe ist eine Eskalation zwischen Politik und Teile des Volkes und eine Eskalation zwischen 

Geimpfte und Ungeimpfte, zwischen Impfbefürworter und Impfgegner, zwischen „Querdenker“ zu 

denen sich Radikale gesellen, und Menschen, die dankbar sind für das vorhandene Gesundheits-

system und dabei vor allem dankbar sind für Ärzt*innen und Krankenpfleger*innen, die schier 

übermenschliches leisten. Die Pandemie zu leugnen heißt doch einfach, die Augen schließen vor der 

Realität, nicht zu bemerken (oder zu lesen), dass Zug- und Flug-Verbindungen ausfallen, weil so viel 

Lokführer und Piloten an Corona erkrankt sind, dass für die Erkrankten kein Ersatz gefunden werden 

kann. Das Bundesverfassungsgericht hat ein Gesetz zur Triage angemahnt, damit die rechtliche 

Grundlage gesichert ist, wem bei einer Überlastung des Gesundheitssystems noch eine Behandlung 

gewährt werden muss. Und dabei die Behinderten nicht einer Triage zum Opfer fallen. 

Wie könnte eine Befriedung der Situation aussehen? Ich höre von Politikern: „Wenn es eine Impflicht 

gibt stellt sich die Befriedung ein, weil wir dann alle in einem Boot sitzen“. Wie blauäugig können denn 

Politiker sein? Man nennt sowas „sich etwas in die eigene Hosentasche lügen“  



Die einzigen die sich dann befrieden lassen, sind die Hierarchiegläubigen, die dann sagen: Gesetz ist 

Gesetz: Basta. Spitzfindige sagen aber auch: Es gibt so viele Gesetze die nicht eingehalten und nicht 

überwacht werden. Was soll`s.  

Ich denke, es geht um eine grundsätzliche Einstellung zum Leben, zum Miteinander und es geht um 

das Verständnis zum „Sinn des Lebens“. Der Sinn des Lebens kann doch nicht sein „Hauptsache ich 

komme gut durch dieses Leben – alles andere ist mir gleichgültig“. Bei dieser Einstellung sind wir 

schon nahe an der Einstellung: „Nach mir die Sintflut“. Der Sinn des Lebens kann auch nicht 

„Harmonie um jeden Preis“ sein, nach dem Motto: „und willst Du nicht mein Bruder sein, dann schlag 

ich Dir den Schädel ein“ – das klingt brutal, aber was ich so bei den sog. Spaziergängen sehe, sind 

verletzte Polizisten und auch verletzte Kinder. 

Nun haben wir (Gott sei Dank) eine garantierte Meinungsfreiheit und wir haben eine funktionierende 

Demokratie (auch wenn es in diesen Tagen manchmal nicht so augenfällig ist). Wie also umgehen mit 

den unterschiedlichen Meinungen. Wie kommen wir zu Regelungen die unser Land wirklich 

befrieden. Da fällt mir eine Geschichte aus der Bibel ein:  

Zu Zeiten Jeus war Jerusalem von den Römern besetzt. Die Römer verlangten Steuern, aber noch 

lange nicht jeder hat eingesehen dass er an die Römer Steuern zahlen sollte. Ein brisantes Thema, 

dass die Pharisäer nutzten um Jesus eine Falle zu stellen, weil sie ihn als Feind sahen. Sie drängten 

Jesus mit der Frage: „Darum sage uns, was meinst du: Ist’s recht, dass man dem Kaiser Steuern 

zahlt, oder nicht?“ 

Mit einem einfachen „Ja“, hätte er einen bestimmten Teil der Menschen gegen sich gehabt, mit 

einem einfachen „Nein“, hätte er den anderen Teil der Menschen in eine Gegnerschaft gedrängt. Es 

ist also durchaus spannend zu sehen, wie Jeus reagiert hat.  

Jesus lässt sich der Überlieferung zu Folge eine der damals gegenwärtig gültigen Münzen zeigen und 

fragt die Pharisäer, was sie für ein Bildnis auf der Münze sehen. Die Pharisäer sagen: „Das ist das 

Bildnis des Kaisers“. Jesus sagt dann: „Dann gebt dem Kaiser was des Kaisers ist“. Das ist in jedem 

Falle ein „Ja“ zu den Steuern, aber der Nachsatz ist entscheidend: „…und gebt Gott was Gottes ist“.  

Das ist der Blickwechsel, der uns fehlt: zu schauen was gottgefällig ist. 

Ich habe mit einem Auszug aus meinen ersten Corona-Gedanken begonnen und will mit einem 

Auszug aus meinen letzten Corona-Gedanken enden. Ich bezeichnete es als Schlüssel für „Frohe 

Weihnachten“ auch für 2021 – und für die Zukunft: "Du sollst Gott, deinen HERRN, lieben von 

ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüte und deinen Nächsten 

als dich selbst." (Lukas 10:27).  
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