
Das Coronaparadox 

 

Vor etwa anderthalb Wochen haben wir lange Diskussionen geführt. Es ging 

darum, ob wir am Sonntag Reminiscere, er fiel auf den 8. März, in unseren 

beiden Gottesdiensten das Abendmahl feiern sollten oder nicht. Der Grund für 

unsere Überlegungen war das Coronavirus. Die Ansteckungsgefahr erschien uns 

letztlich zu hoch. Wir haben das Abendmahl abgesagt. Es war für mich das erste 

Mal, dass ein angekündigtes Abendmahl nicht stattgefunden hat. Ich hätte 

noch bis vor wenigen Wochen nicht gedacht, dass es überhaupt einen guten 

Grund geben könnte, ein geplantes Abendmahl nicht zu feiern. Doch in den 

vergangenen Wochen hat sich, nicht nur für mich, viel verändert.  

 Damals, vor anderthalb Wochen, haben wir unsere Gottesdienste zwar 

ohne Abendmahl und ohne Handschlag zu Begrüßung und Verabschiedung 

gefeiert. Aber wir haben sie gefeiert. Aus heutiger Sicht scheint mir dieser 

Sonntag Reminiscere unendlich weit weg. Inzwischen ist, freilich nur 

vorübergehend, an die Feier von Gottesdiensten im gesamten Gebiet der 

Nordkirche nicht mehr zu denken. Jede Form der kirchengemeindlichen 

Versammlung ist verboten. Nicht einmal Trauerfeiern dürfen noch stattfinden. 

Das Versammlungsverbot betrifft nicht allein unsere Kirchengemeinden, das 

gesamte gesellschaftliche Leben ist in weiten Teilen zum Erliegen gekommen.   

 Wir werden weder Ostern gemeinsame Gottesdienste, noch in diesem 

Frühjahr mit unseren Konfirmand*innen Konfirmation feiern. Für das kirchliche 

Leben hätte es kaum einschneidender kommen können. Ostern ist das 

wichtigste Fest im Kirchenjahr. Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu Christi. 

Die Konfirmation ist, zusammen mit der Taufe, das wichtigste Fest in einem 

christlichen Leben. Mit der Konfirmation sagen unsere Konfirmand*innen „Ja“ 

zu ihrer Taufe und werden damit selbstbestimmt Mitglieder unserer Kirche.  

 Mir fällt es unsagbar schwer, in diesen Tagen und Wochen, wenn es denn 

bei Wochen bleibt, auf das zu verzichten, was fest zum Wesen unserer Kirche 

gehört, auf die Gemeinschaft. Jesus sagt: „Wo zwei oder drei versammelt sind 

in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen“ (Mt 18, 20). Wo Menschen 

sich im Namen Jesu versammeln, da ist er selbst auf geheimnisvolle Weise 

anwesend. Wo Menschen sich im Namen Jesu versammeln, da entsteht Kirche. 

Umgekehrt kann man sagen, Menschen im Namen Jesu zusammenzubringen, 

das ist eine der Hauptaufgaben, wenn nicht sogar die zentralste Aufgabe der 

Kirche. Doch genau das tun wir im Augenblich nicht. Im Gegenteil, durch die 

strikte Absage unserer Veranstaltungen verhindern wir Gemeinschaft. Und das 



ist im Augenblick das Richtigste, was wir tun können. Die Situation ist paradox. 

Indem wir uns so verhalten, wie es unserem Wesen widerspricht, tun wir das, 

was unserem Wesen entspricht. Als Jesus nach dem Wichtigsten aller Gebote 

gefragt wird, antwortet er: „»Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 

ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt«. Dies ist das 

höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich: »Du sollst deinen 

Nächsten lieben wie dich selbst«“ (Mt 22, 37f). Wichtiger als alles andere ist für 

Jesus die Liebe. Alles was wir, die wir Jesus nachfolgen, einander tun, soll sich 

an diesem Maßstab messen lassen. 

 Im Augenblick geht es darum, die sogenannten Risikogruppen, also 

Senioren und Menschen mit relevanten Vorerkrankungen, vor einer Infektion 

mit dem Coronavirus zu schützen. Unsere Aufgabe als Kirche, ja mehr noch, die 

Aufgabe der gesamten Gesellschaft ist jetzt, alles zu tun, um die Zahl der 

Neuinfektionen möglichst gering zu halten und damit unserem 

Gesundheitssystem Zeit zu verschaffen. Uns unbedingt voneinander 

fernzuhalten, kann jetzt Leben retten. In was für einer verrückten Situation wir 

stehen! Wir zeigen unsere Liebe zueinander dadurch, dass wir uns aus dem 

Weg gehen und möglichst wenig Kontakt zueinander haben. Ich habe so etwas 

noch nie erlebt.  

 Dass wir im Augenblich keine physische Gemeinschaft haben können, 

bedeutet nicht, dass überhaupt keine Gemeinschaft mehr möglich wäre. Wir 

sind weiter füreinander da. Nur eben nicht an ein und demselben Ort. Obwohl 

räumlich getrennt, sind wir doch im Geist beieinander. Jeden Tag um 12 Uhr 

mittags wird eine Pastorin oder ein Pastor unserer Gemeinde in der 

kommenden Zeit in einer unserer Kirchen ein Gebet sprechen. Wir laden Sie 

ein, zu Hause mitzubeten, wenn die Glocken unsere drei Kirchen mittags zum 

Gebet läuten. Die Pastor*innen unsrer Gemeinde stehen telefonisch für 

Gespräche zur Verfügung. Unsere Gemeindepädagogin vermittelt Kontakte zu 

Netzwerken, die Einkaufshilfen anbieten. Unser Büro ist telefonisch weiter für 

sie da. Das sind nur einige Beispiele, wie wir trotz der räumlichen Trennung 

weiter in Kontakt bleiben. An weiteren Ideen arbeiten wir zur Zeit per 

Telefonkonferenzen. Wenn wir jetzt alle zusammenhalten und einander 

solidarisch aus dem Weg gehen, werden wir die Aufgaben dieser schweren Zeit 

bestehen. Dabei helfe uns Gott.   
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