
                                                           

Gedanken 

 

 

*** 

 

 

 

Die Oster – Zeit, und vor allem die Oster-Feiertage, hatten wir ursprünglich ganz anders 

geplant.   

 

Gefreut hätten wir uns sicher auf den ein – oder anderen Besuch, gemeinsames Essen 

und Trinken, erzählen von Gott und der Welt.  

 

Nun kommt alles ganz anders.  

 

Plötzlich ist "soziale Distanznahme" angesagt.  

 

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 



Gottesdienst zu Corona-Zeiten 

Für den heutigen Gottesdienst war ein 

ehemaliger Kollege (inzwischen Pastor im 

Ruhestand) als „Gast-Pfarrer“ in unserer 

Kirche angekündigt. Diesen Gottesdienst 

wollte ich trotz früher Sonntagmorgen-

Stunde nicht versäumen. 

Die Kirche in unserem Dorf ist keine zwei 

Minuten von unserem Haus entfernt, aber 

ich bin dann doch etwas spät losgegangen 

und merkte erst kurz vor der Kirche, dass 

ich meine "Corona-Schutz-Maske" verges-

sen habe.   

Ein spontanes umdrehen um eine Maske zu holen, folgte das ebenso spontane zurückdrehen 

wieder in Richtung Kirche, weil ich sonst den Anfang des Gottesdienstes verpasst hätte. 

Manche Kirchen halten ja Reserve-Masken vor, darauf hoffte ich insgeheim, stellte mich aber 

auch auf das Gegenteil ein. Nun, ich betrete den Kirchenraum und die Kirchen-vögtin schaut 

mit erstaunt (weil ich eher selten in der „Heimat-Kirche“ bin) und vorwurfsvoll (weil: ohne 

Maske) an.  Also, keine Ersatz-Masken vorhanden und eigentlich kein Gottesdienstbesuch 

möglich. (Hier scheinen die Gemeindeglieder so diszipliniert zu sein, dass Ersatz-Masken nicht 

für nötig erachtet werden.) Ich flüsterte und gestikulierte (mit vorgehaltener Masken-Ersatz-

Hand) dass ich meine Maske vergessen habe, aber auf der hinteren Bank den entsprechenden 

Abstand einhalte könne. Dies wurde mir dann genehmigt.  

Sodann begann auch gleich das Orgel-Vorspiel. 

Die coronabedingte Ankündigung, bei den Liedern mitzusummen, aber bitte nicht mitzusingen 

war mir im Prinzip auch vorher bewusst, aber ich habe offensichtlich „Gottesdienst“ so 

verinnerlicht, dass das "kräftige" Singen in der Kirche einfach dazugehört. So habe ich mich 

dabei ertappt, die ersten Takte doch gesungen zu haben, um dann schnell zum Summen 

überzugehen. 

Corona stellt alles auf den Kopf!  Alte und gute Gewohnheiten sind plötzlich nicht mehr er-

laubt. Als die ersten Gottesdienste (gerade auch zu Osterzeit) abgesagt werden mussten, war 

das schon ein riesiger Schock! Aber die Kirche hat das nicht tatenlos hingenommen. Es ent-

standen Video-Gottesdienste und „Mut-Worte“, die man auch auf Facebook hören und sehen 

kann.  

Aber dies alle kann die „reale“ Gemeinschaft nicht ersetzen, und so werden die neu 

zugelassenen Gottesdienste (auch mit den entsprechenden Coronaregeln) gut und gerne 

angenommen.  

Wenn uns Corona trotz aller notwendigen Digitalisierung klarmacht, dass nichts über eine 

reale Gemeinschaft geht, dann kann man in der sonst sehr vertrackten Situ-ation vielleicht 

doch auch etwas Gutes sehen… 



Ich will mein Leben zurück 
 
Im Fernsehen sah ich kürzlich bei einer Demo gegen die Corona-Einschränkungen einen Mann 

mit einem Ganzkörper-Schild auf dem stand geschrieben:  Ich will mein Leben zurück 

Das ist schon komisch: Da ist einer auf einer Demonstration und beschwert sich, dass er nicht 

so leben kann, wie er die letzten Jahre gelebt hat. Ja, ohne Einschränkungen geht es eben nicht 

bei einer Epidemie oder Pandemie. Immerhin er lebt und ist offensichtlich gesund – was will 

man mehr? 

Gegen wen richtet sich eigentlich seine Beschwerte? Gegen die Politik, die gezwungen war die 

Einschränkungen zu verordnen? Aber die Politik ist nicht für den Virus verant-wortlich, der 

diese Einschränkungen not-wendig machte.  

Im Psalm 90 ist zu lesen: „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug 

werden.“ Man kann es auch so interpretieren: „Lehre uns bedenken, dass wir sterben 

müssen, auf dass wir leben“.  

Ich brauche nicht mein Leben zurück, denn ich habe es immer noch. Leben / Lebendig sein 

heißt doch auch flexibel sein. Sich flexibel auf neue Situationen einzustellen, das ist Leben. 

Nicht nur an sich selbst, sondern auch seinen Nachbarn/ seinen Nächsten denken, das ist 

Leben. Erfreulicher Weise zeigt sich zurzeit eine „neue Solidarität“ in vorher nicht vorstellbarer 

Weise. Da werden Masken genäht und verschenkt und Einkäufe erledigt für Menschen die sich 

in Quarantäne befinden.  

Das ist Leben. Ob der Mann, wenn er von der Demo kommt, das Schild mit der Aufschrift „Ich 

will mein Leben zurück“ zur Seite stellt und den Einkauf für einen Nachbarn übernimmt? Wenn 

ja, hätte sich die Demo gelohnt. Dass das Leben keine Garantie ist, sondern eher zerbrechlich, 

hat schon Erich Kästner gesagt:  Wird's besser? Wird's schlimmer? Seien wir ehrlich: Leben 

ist immer lebensgefährlich.     

               

Grundeinkommen 

 

Nicht finanzierbar?  *   Wer arbeitet dann noch?   *  Warum auch die Reichen? 

Diese 3 Schlagworte haben die Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen in der 

letzten Zeit domminiert. In Zeiten von Corona kann aber das „Nicht finanzierbar“ nicht mehr 

ernst genommen werden. Denn es ist schon sehr erstaunlich wieviel Geld die deutschen und 

europäischen (vermutlich auch weltweit) Politiker in die Hand nehmen, um die Pandemie in 

den Griff zu bekommen und um die Wirtschaft halbwegs am Laufen, bzw. bis nach der Pan-

demie über Wasser zu halten.  Also: Geld ist da!  Beim genauen Hinsehen ist ohnehin klar, dass 

ein Grundeinkommen Zahlungen für Kurzarbeit etc. überflüssig machen und den Staats-

haushalt weniger belasten würde als befürchtet. In Zeiten von Corona ist auch die Frage „Wer 

arbeitet dann noch?“ vollkommen überflüssig. Ich erlebe derzeit lediglich, dass viele Arbeits-

plätze wegfallen oder auf der Kippe stehen und die Menschen sich nach Arbeit (Erwerbsarbeit) 



sehnen. Möglicher Weise wird der ein und der andere mit Grundeinkommen nicht mehr die 

Arbeit (zu dem Lohn) übernehmen, die er einst (aus welchen Gründen auch immer) 

übernommen hat. Dies trifft mit Sicherheit auch für die Zeit nach Corona zu. Ob jeder jetzt 

entlassene Pilot jemals wieder als Pilot arbeiten kann, steht in den Sternen. Die 

Veränderungen, die die Pandemie mit sich bringt, macht den Stellenwert von ehrenamtlicher 

Arbeit und Familienarbeit deutlich.  

Ich beobachte eine Sehnsucht nach Gemeinschaft (nicht nur im Bereich von Feier/Party) und 

nach Nähe. (In Italien gehen die Menschen für die Öffnung von Kirchen für die Gottesdienste 

auf die Straße). Der Begriff Arbeit, darf in unserer Gesellschaft nicht auf Erwerbsarbeit 

reduziert werden. Abgesehen dass es auch Ruhe- und Erholungsphasen braucht, gehe ich 

davon aus, dass der Mensch „tätig“ sein will (oder tätig sein muss, im Sinne von: das brauche 

ich für meine Selbstverwirklichung). Natürlich werden eine sehr große Zahl von Menschen in 

der Verwaltung arbeitslos, wenn das Grundeinkommen eingeführt wird. Aber auch ihre 

Existenz ist durch das Grundeinkommen abgesichert und sie werden sich umorientieren 

müssen wie Piloten und andere Berufsgruppen auch. 

Bleibt die Frage „Warum sollen auch die Reichen das Grundeinkommen erhalten?“  Das fängt 

mit der Definitionsfrage an: Wer ist Reich? Wenn schon ein Herr Merz (Kandidat zum CDU-

Vorsitz und…) und ein Herr Scholz (SPD-Bundeskanzler-Kandidat und...) in aller Öffentlichkeit 

behaupten, sie seien nicht reich, dann wird klar wie breit die Kluft zwischen der Armutsgrenze 

und Reichtum ist. Es bräuchte wieder eine Behörde, die klärt, wer arm und wer reich ist, wem 

Grundeinkommen zusteht und wem nicht. Solch eine Behörde brauchen wir nicht, denn wir 

haben sie in gewisser Weise schon:  Das Finanzamt! Man könnte also ganz einfach eine noch 

festzulegende Einkommensgrenze zur Grundlage machen und diese bei der jährlichen Steuer-

abrechnung mitberücksichtigen. Von denen die oberhalb der festgelegten Einkommensgrenze 

liegen, fordert das Finanzamt am Jahresende das Grundeinkommen zurück. Andere werden 

vielleicht durch eine neue Selbstständigkeit oder einem neuen oder weitergeführten Arbeits-

vertrag auch wieder (oder weiter) zum Steueraufkommen beitragen.  

Ich verstehe nicht, warum sich (nun auch in der Corona-Pandemie) die Mehrheit der Politiker 

mit Händen und Füßen gegen das bedingungslose Grundeinkommen sträuben. Kann mir das 

einer erklären? 

 

Advent 2020    -         Corona-Advent 

 

Von den vielen Adventsliedern fällt mit jetzt am 1. Advent 2020 als erstes das sehr alte und 

fast schwermütige Lied ein: „Es kommt ein Schiff, geladen“. 

Mit den ersten beiden Worten „Es kommt“ wird die Adventszeit trefflich charakterisiert. 

Advent ist die Zeit des Wartens und der Vorbereitung. Warten auf Jesus und seine große 

Geburtstagsfeier am 24. Dezember (wie historisch richtig oder falsch das auch immer sein 

mag).  



Es kommt ein Schiff, geladen bis an sein höchsten Bord geht das Lied im Text weiter. Jedes 

Jahr fragte ich mich, welche „große“ Ladung hat das Schiff wohl? In diesem Jahr (2020) denke 

ich, vielleicht ist das Schiff beladen mit Impfstoff gegen COVID-19, auf den wir schon lange 

warten und der dann das Leben wieder ein bisschen „normaler“ machen wird.  

Aber was ist schon „normal“? 

Die adventliche Zeit des Wartens und Vorbereitens ist immer auch die Zeit des „Innehaltens“ 

und des „Nachdenkens“ über uns selbst, über unser Leben über unser Lebensziele, 

Vorstellungen und Wünsche. Aber, wir sollten nicht nur über unser eigenes Leben, sondern 

auch über das Leben des Nachbarn / des Nächsten im näheren oder weiteren Umfeld 

nachdenken. Und wir müssen dringend darüber nachdenken, was mit dem Planeten passiert, 

auf dem wir leben. Beim Wirtschaften haben wir schnell das „globale Denken und Handeln“ 

gelernt. Gefehlt hat mir bei dieser Globalisierung schon immer der Zusammenhang zwischen 

Wirtschaft und Gesellschaft.  

Eine ganz andere Dimension von „globalen Denken“ hat uns Corona beschert… Wie konnte 

sich der Virus so schnell, so global verbreiten? 

Und ob das alles noch nicht schlimm genug wäre, haben wir auch noch das globale Problem 

mit dem Klimawandel, dass wir wegen dem „Vetorecht“ einzelner nicht in den Griff 

bekommen. Global könnte noch ein anderes Problem werden, wenn die japanische Regierung 

der Firma TEPCO erlaubt, kontaminiertes Wasser in den Ozean abzulassen. Es wird zu spät 

sein, wenn wir feststellen (was einige Wissenschaftler jetzt schon sagen), dass trotz Filterung 

noch zu viel Tritium und anderes im „TEPCO-Fukushima-Wasser“ ist.  

Wann lernen wir endlich (um im Bild zu bleiben), dass wir alle in einem Boot und aufeinander 

angewiesen sind und dass wir zu lange den biblischen Satz falsch interpretiert haben: Macht 

Euch die Erde untertan. (Gen 1,28) 

In diesem Sinne, wünsche ich einen besinnlichen Advent 

 

 

3fach – Risikofaktor:           Weihnachten 

 

Das Osterfest fiel 2020 Corona-bedingt ins Wasser. Familientreffen mussten abgesagt werden 

und auch Gottesdienstbesuch war nur noch digital möglich. Im Sommer hat sich die Situation 

soweit gebessert, dass einige Menschen (leider auch unsere Politiker) so taten, als ob es nie 

eine Pandemie gegeben hätte. Dabei warnten einige Wissenschaftler vor den Lockerungen 

und weitgehende Reisefreiheit. Es gab lediglich den Hinweis, die Warnung, dass es bei einer 

möglichen 2. Welle keine staatliche Rückholaktion aus den Urlaubsländern gibt. 

Dann kam der Herbst, von dem wir im März hofften, dass er uns wieder weitgehende 

Normalität bringt. Aber plötzlich stiegen (weltweit) die Infektions- Und Todeszahlen sprung-

haft an. Das nächste große Familienfest war schon in der planerischen Reichweite – und 



plötzlich stand er im Raum: Der „Risikofaktor Weihnachten“. Dieser (erste) Risikofaktor 

Weihnachten wurde von den Politikern dafür benutzt um auf einen neuerlichen Lockdown 

vorzubereiten. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann werden wir auch auf Weihnachten 

verzichten müssen. Die Politiker waren sich der tatsächlichen Gefahr nicht bewusst, denn sie 

entschieden sich Anfang November für einen „Lockdown light“, was als „Infektions-

Wellenbrecher“ genügen sollte. Anfang Dezember wurde aus dem „Lockdown light“ ein 

verschärfter Lockdown, der Mitte Dezember nochmals verschärft wurde. Nur noch 

Supermärkte / Discounter und Lebensmittel-Geschäfte wurden nicht geschlossen. Ein paar 

andere fragwürdige Ausnahmeregelungen wurden gestattet. Gottesdienste mit 

entsprechenden Regeln und Voranmeldung wurden gestattet. Für Weihnachten wurde die 

Zahl derer, die sich privat treffen dürfen, etwas ausgeweitet. Auch dies gehört zu den 

erfreulichen, verständlichen aber gleichzeitig fragwürdigen Ausnahmeregelungen.  

Für manche Wissenschaftler setzte hier der zweite Weihnachts-Risiko-Faktor ein, denn in 

Amerika war wohl das Danksagungsfest im Oktober (Thanksgiving) ein Superverbreitungs-

ereignis (Superspreading-Event). Nun wird die familiäre Weihnachtsfeier zum Risiko.  Seit 

Ostern, dem bereits ausgefallenen Familienfeiern freut man sich auf Weihnachten, den 

Weihnachtsgottesdienst (wenn auch mit strengen Regeln und teilweise mit Voranmeldung). 

Aber die Infektionszahlen und die Zahl der Intensivpatienten steigen – ebenso die Todes-

zahlen. Wie gehen wir mit dem Weihnachtsrisiko um? Ich und meine Familie gehöre zu denen, 

die im Rahmen der politisch vorgegebenen Besuchszahlen, die Weihnachtsfeier in der Familie 

durchführen werden. Viele Familien müssen darauf verzichten, weil ohnehin eine weitere 

Anreise möglicher Weise aus einem Risikogebiet, einen Besuch nicht zulässt. Den 

Weihnachtsgottesdienst haben einige Kirchengemeinden auch als Risikofaktor erkannt und 

laden zum Weihnachtgottesdienst im Freien ein oder sagen die Weihnachtsgottesdienste 

schweren Herzens ab. 

Wo aber ist der im Titel angekündigte dritte Risikofaktor Weihnachten? 

Das dritte Weihnachtsrisiko ist das größte Risiko. Es ist das Risiko, dass uns am allermeisten 

abverlangt und alle unsere Gewohnheiten auf den Prüfstand bringt. Es geht nicht mehr und 

nicht weniger als um die Weihnachtsbotschaft: „Friede auf Erden“. Es geht nicht nur um den 

familiären Frieden oder dem Frieden in einer Beziehung – das natürlich auch. Es geht um den 

Frieden auf Erden, ganz global gedacht. So global, wie der Virus jetzt wirkt und uns fest im 

Griff hat und uns zeigt: so kann es nicht weitergehen. Global geht es auch ums Klima. Genau 

besehen, stehen wir am Abgrund. Wenn wir so weitermachen geht unser Planet kaputt. Die 

Jugend hat es erkannt und hat große Sorge um die Zukunft – was wird das für eine Zukunft 

sein? Solange aber jeder an sich denkt und nur für sich den Frieden will – nur für sich die 

Weihnachtsbotschaft interpretiert, solange wird sich nichts verändern. Das fängt im Kleinen 

an und geht in der „großen“ Politik weiter. Jeder Kommunal-Kreistags-Landes– und 

Bundespolitiker interpretiert seine Verantwortung für seinen Wahlkreis immer auch in dem 

Sinne seiner Wiederwahl. Wie wir haben in Deutschland gerade in der Pandemie die 

hochgelobte Föderation, die viele notwendige Entscheidungen verhindert oder verschoben 

hat.  Wir haben ein uneiniges Europa, weil vor allem zwei Politiker von ihrem Vetorecht 

Gebrauch machen und Entscheidungen verhindern oder verwässern. Und wir haben (noch) 



einen amerikanischen Präsidenten, der Wahlkampf und an schließen Politik macht mit der 

Prämisse: Amerika zuerst! 

Vetorecht und dass nationalistische Klein-Klein-Denken ist in Zeiten der Pandemie und des 

Klimawandels nicht mehr angebracht. Wollen wir die Welt ernsthaft retten, wollen wir 

wirklich Frieden auf Erden, dann müssen wir eine globale Politik – eine Weltpolitik – 

voranbringen. Wir müssen die Friedenspolitik stärken und nicht Drohnen bewaffnen.  In 

diesem Sinne ist die Weihnachtsbotschaft das Weihnachtsrisiko für jeden Einzelnen von uns 

und für uns alle. Schaffen wir Gerechtigkeit für alle, schaffen wir auch Frieden für alle und alles 

(inkl. Schöpfung/ Klima etc.). Natürlich ist das nicht einfach. Bekanntlich beginnt auch der 

längst und schwerste Weg mit dem ersten Schritt. Oder wie Albert Einstein (dt.-amerik. 

Physiker, 1879-1955) einst sagte: „Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu 

lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.“ 

In diesem Sinne frohe Weihnachten 2020 

*** 

Nachsatz oder Erklärung:    schwierig  oder unmöglich ? 

Wenn jemand sagt: „Das ist aber schwierig“ meint er häufig: „Ich lass lieber die Finger davon 

– es hat doch keinen Sinn“. 

Ich kenne einen Glasermeister im Ruhestand, der geht ganz anders mit schwierigen 

Situationen um, ja er freut sich über Unvorhergesehenes, dass ihm Probleme bereiten könnte. 

Zu den besagten Situationen pflegte er zu sagen: „Wenn es schwierig ist, dann ist es ja gut – 

nur wenn etwas Unmöglich ist, dann ist es schlecht!“ 

Sein Denkansatz funktioniert so: „Wenn etwas schwierig ist, dann habe ich noch alles in der 

Hand. Ich kann mir Gedanken machen und eine Strategie zur Problemlösung entwickeln. 

Wenn etwas Unmöglich ist, dann ist es eben unmöglich! 

Ich habe den Satz / die Überzeugung des Glasermeisters i.R. selbst verinnerlicht und schon 

häufig zitiert.  Aber ist Unmögliches wirklich unmöglich? 

Als ich vor 56 Jahren meine Lehre als Starkstromelektriker (inzwischen bin ich Sozialdiakon i.R. 

– dazwischen liegt eine lange wechselhafte Berufsgeschichte) begann und das erste Mal die 

Elektrikerwerkstatt betrat, fiel mir sofort ein Schild über einer der Werkbänke in die Augen, 

darauf stand: „Unmögliches wird sofort erledigt – Wunder dauern etwas länger“. Vermutlich 

war der Spruch in der Werkstatt augenzwinkernd für den Vorgesetzten gedacht. Aber es ist 

etwas dran – man sollte sich auch an vermeintlich Unmöglichem versuchen und Strategien zur 

Überwindung eines Problems entwickeln. Selbst Wunder passieren hie und da!   

Diese Überlegungen sind zusammengestellt in „Corona-Zeiten“ und dienen den weiteren 

Überlegungen zu notwendigen Veränderungen zum Besseren. 

Die Frage um die es geht ist doch, schaffen wir es in der „Corona-Pause“ die Weichen zum 

Besseren zu stellen – auch wenn es schwierig ist? 

 



Corona   2020 / 2021 

 

„Das neue Jahr steht mit seinen Forderungen vor uns 

und gehen wir auch gebeugt hinein, 

so gehen wir doch auch nicht ganz mit leeren Händen unseren Weg.“ 
 

Diese Worte des dänischen Theologen Søren Kierkegaard (1813 - 1855)  

sind hoffnungsvoll, regen aber auch an zum Nachdenken über das  

zurückliegende und das vor uns liegende Jahr gleichermaßen. 

 

„Gebeugt, aber nicht mit leeren Händen“, trifft unsere derzeitige Situation sehr gut. Nun liegt 

es an uns, etwas daraus zu machen. Die (An-) Forderungen sind immens, sind global. Corona 

hat uns 2020 gebeugt, aber ob wir die richtigen Schlüsse aus dieser globalen Krise ziehen, 

wage ich zu bezweifeln. Ist Corona erst besiegt, werden die „Weltenbummler“ schnell wieder 

unterwegs sein und einen nicht sichtbaren Virus auch wieder schnell in alle Welt tragen. Nicht 

nur die WHO warnt schon heute vor weiteren Pandemien. Wirtschaft, Kultur und Sport warten 

alle sehnsüchtig darauf wieder „durch-starten“ zu können.  

Was wird das neue Jahr 2021 Neues bringen? 

Vor allem gibt es Neuerungen die im „alten“ Jahr beschlossen wurden. Und es gibt 

Neuerungen, die nach dem wiederkehrenden alten System („Das haben wir schon immer so 

gemacht“, „Eine Hand wäscht die andere“ und „Nach mir die Sintflut“) beschlossen wurden. 

Was wird das neue Jahr wirklich „Neues“ bringen? 

Ich vermute nichts wirklich Neues. Corona wird uns vom ersten Tag des neuen Jahres an, 

vorschreiben wo es langgeht: Kontaktminimierung, Social-Distanz, Mund- und Nasen-Schutz, 

Testen, Impfen etc.  Der bis 10. Januar festgelegt Lockdown wird voraussichtlich verlängert – 

vielleicht sogar verschärft werden. 

Umso länger der Lockdown geht umso mehr überlege ich, wie das alles eigentlich passieren 

konnte. Gab es kein Frühwarnsystem im Gesundheitsministerium und dem Robert-Koch-

Institut oder bei den vielen Virologen und Epidemielogen? Wo war die „Gefahrenabwehr“ 

und der „Katastrophenschutz“? 

Wir (die Bürger) haben die Nachrichten von Wuhan verfolgt. Wir haben von der ersten 

Ansteckung in Bayern durch eine chinesische Angestellte eines Deutsch-Chinesischen 

Gemeinschaftsunternehmen (Joint Ventures) erfahren. Danach überschlugen sich die 

Ereignisse. Das, was die Bürger in den Nachrichten sahen, haben auch die Mitarbeiter vom 

Gesundheitsministerium, dem Robert-Koch-Institut, die Virologen, Epidemielogen und auch 

die Mitarbeiter in der Gefahrenabwehr und dem Katastrophenschutz gesehen. So gesehen 

nochmals die Frage, wie das alles eigentlich passieren konnte. Wie das so übersehen werden 

konnte. Wie das so falsch eingeschätzt werden konnte. Oder liegt es an den Organisations-

Strukturen, an fehlender Vernetzung und fehlender Kommunikation? Wenn ja, muss hier 



dringend etwas geändert werden. Es hilft dabei auch nicht wirklich, dass wir Deutschen bislang 

(vor allem während der ersten Welle) insgesamt „relativ“ gut durch die Pandemie gekommen 

sind. Wobei es auch heißt: Die schlimmsten 3 Monate liegen noch vor uns. 

Nun ist Corona ja nicht das einzige Problem, dass uns aktuell beschäftigt. Es macht ja fest 

schon wütend, dass beim Klimawandel das Frühwarnsystem grundsätzlich funktioniert, aber 

die wirtschaftlichen und politischen Interessen ein angemessenes Handeln verhindert. Das 

Gleiche gilt auch für die Energiegewinnung und dem Strahlenrisiko aus der Kernenergie. 

Nicht mit leeren Händen ins neue Jahr! 

Søren Kierkegaard hat Recht, dass wir nicht mit leeren Händen ins neue Jahr gehen. Auch die 

Pandemie hat uns einiges in die Hände gegeben, eine Art „roten Faden“ der uns aus den 

Erfahrungen der Pandemie lernen und neue Überlegungen anstellen lässt. 

 „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ (Lukas 6, 36) lautet die diesjährige 

(christliche) Jahreslosung. 

 "Barmherzigkeit" tut gut, wenn man es nicht verwechselt mit "Vergesslichkeit". Pure (und 

alleinige) Schuldzuweisungen bringen ebenso wenig wie das Vergessen, warum etwas so 

passierte, wie es passierte. Nur wenn wir nicht vergessen, können wir für die Zukunft lernen. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gutes, aktives, erfolgreiches Jahr 2021. 

Paul Koch, Neujahr 2021 

 

 

   Am Aschermittwoch ist alles vorbei…    …schön wär`s…  

…wenn man dabei an Corona denkt! 

Na klar, der Karneval oder die „fünfte Jahreszeit“ ist mit dem Aschermittwoch vorbei. Dieses 

Jahr ist der Karneval am Aschermittwoch vorbei, obwohl er gar nicht (oder nur im kleinsten 

Kreis oder Online) stattgefunden hat. Bei Corona ist es anders. Corona hat uns jetzt schon ein 

ganzes Jahr im Griff und leider ist die Pandemie mit dem Aschermittwoch noch lange nicht 

vorbei. Derzeit wird diskutiert, ob der Osterurlaub ausfällt, oder ob (wenn wir uns alle 

anstrengen) wir zu Ostern wenigsten wieder Familien-Besuche machen können. Was aber hat 

Corona und Karneval miteinander zu tun, außer das im letzten Jahr beim eingeschränkten oder 

vielleicht illegalen Karneval, Corona leichtes Spiel hatte?  

Zum einen sagt man das Karneval / die fünfte Jahreszeit (laut Wikipedia) „den Zeitraum 

bezeichnet, in dem ein Ereignis stattfindet, das den Lebensrhythmus vieler Menschen so stark 

beeinflusst, wie es sonst nur der Wechsel der vier Jahreszeiten tut“.  Nun erleben wir gerade 

eine Zeit in der der Lebensrhythmus vieler Menschen noch stärker beeinflusst wird als durch 

den Karneval oder den anderen Jahreszeiten-Wechsel. Interessant ist die Geschichte des 

Karnevals, die sich auf 3 unterschiedliche Aspekte beruft: 



1)  

Mit Trommeln, Rasseln und jede Menge Radau, zogen die Germanen einst im Frühjahr bunt 

verkleidet und mit teuflischen Masken ausgestattet durch die Straßen und wollten damit die 

bösen Dämonen und die Geister des Winters vertreiben.  

2)  

Das Wort „Karneval“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie „Fleisch, lebe 

wohl“. In diesem Sinne kommt am Fastnachts-Dienstag noch ein letztes Mal alles auf den 

Tisch, was in den folgenden 40 Tagen bis Ostersonntag verboten ist. Der Aschermittwoch 

markiert dann das Ende der Feierei und den Anfang des Verzichts. Mit dieser Tradition sollen 

die Christen der Kreuzigung und Auferstehung Jesu gedenken. 

3)  

Hoch interessant ist das „Saturnalienfest“, wie die fünfte Jahreszeit im Altertum genannt 

wurde. An diesem Tag tauschten Herren und Diener des Römischen Reiches ihre Rollen: Die 

Armen ließen es sich gut gehen, die Reichen mussten schuften.  
 

Warum wohl hat sich diese Tradition nicht gehalten. Vielleicht aus denselben Gründen, 

warum sich das biblische „Jubeljahr“ nicht gehalten hat. Das „Jubeljahr“ auch „Erlassjahr“ 

genannt ist ein Gebot der Tora (Lev 25,8-55 EU): Jedes 50. Jahr sollten die Israeliten ihren 

untergebenen Volksangehörigen einen vollständigen Schuldenerlass gewähren, ihnen ihr 

Erbland zurückgeben (Bodenreform) und Schuldsklaverei aufheben. 

So gesehen ist mit Aschermittwoch noch lange nicht alles vorbei. Jetzt geht es erst richtig los.  

Hier finden wir Ansatzpunkte um eine gerechtere und bessere Welt zu schaffen.  

Am Anfang der Pandemie fragte ich, ob die Zeit ausreicht um über unseren Lebensstil nach-

zudenken/umzudenken um uns neu zu orientieren, was gut (nicht nur für mich) für uns alle ist.  

Am Anfang der Pandemie dachte ich nicht, dass wir so viel Zeit bekommen zum Nachdenken.  

Dennoch bleibt für mich die Frage ob die Zeit ausreicht, denn viel warten nur auf das Ende der 

Pandemie, dass endlich alles vorbei ist, um dort weiterzumachen wo man vor der Pandemie 

aufgehört hat.  

Viele kleine positive Änderung machen allerdings auch Hoffnungsvoll. 

 

Paul Koch                           Paul.koch47@gmx.de 
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