„DAS WILDE CORONISTAN“ - EIN LAND ZWISCHEN ZWEIFEL UND GLAUBEN
GEDANKEN ZUM ZWEITEN SONNTAG DER OSTERZEIT
Liebe Schwestern und Brüder,
erinnern Sie sich vielleicht noch an den Roman von Karl May „Durchs wilde Kurdistan“? Das
dürfte schon lange her sein - und mir geht es auch nicht um den Inhalt der phantasievollen
Ideen des Autors. Kurdistan ist dagegen eine Landschaft, die wir heute ganz gut kennen denn es handelt sich um Siedlungsgebiete der Kurden vor allem im Irak und in Syrien, in denen es zahlreiche Kämpfe mit dem IS gab. Was hat das aber mit dem heutigen Zweiten Sonntag der Osterzeit zu tun?
Der Roman spielt in der genannten Gegend, die fast nie von den Kurden selbst, sondern von
anderen Mächten fremdbestimmt war und ist. Dort herrscht ein wildes Durcheinander - der
Titel passt also ganz gut. Und nun will ich diese Beschreibung auch auf unser eigenes Land
anwenden - denn der Corona-Virus hat ebenfalls vieles verändert, vergröbert, verfälscht. Das
merken wir vielleicht gar nicht sofort - es ist schon eine gewisse Beschäftigung mit den sozialen Medien nötig! Da lesen wir noch mehr als sonst von wilden Verschwörungstheorien, heftig angepriesenen Wundermitteln und höchstbetrügerischen Machenschaften - deshalb will
ich unser Land zur Zeit auch ein wenig als „wildes Coronistan“ bezeichnen.
Trotzdem: wie passen diese Ausführungen zum „ungläubigen Thomas“, der im Mittelpunkt
des Johannes-Evangeliums steht? Betrachten wir wieder einen Vers:
„Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.“ (Joh 20, 29b)
Da haben wir die Antipoden, die für mich diese Frohe Botschaft so interessant machen: Zwefel und Glauben. Und es geht dabei nicht um eine Bewertung oder Bevorzugung, sondern um
eine Feststellung: Zweifel und Glauben gehören schlicht und einfach zusammen! Denn das
sture Beharren auf einer Glaubensaussage, die für jeden denkbaren Fall immer die gleiche
Antwort gibt, ist genauso falsch wie das ewige Hinterfragen jeder eindeutigen Tatsache. So
erlebe ich es bei der herrschenden Pandemie: die einen vermuten den Ursprung natürlich in
fremden Ländern und unzivilisierten Barbaren - die anderen schalten von einem Virologen
zum anderen, bis nach zehn Fehlversuchen das gewünschte Ergebnis erscheint. Zweifel und
Glauben - beide haben es ganz schwer im nicht nur deutschen Coronistan!
Schlussfolgerungen für uns? Beide Varianten sind für ein gelingendes Leben nötig - und beide Varianten gehören auch zu einer passenden religiösen Verhaltensweise. Auch wenn der
Zweifel nicht unbedingt in der Kirchengeschichte Hochkonjunktur hatte, ist er gerade bei
Leid und Tod kaum zu vermeiden. Denken wir nur an die uralte Frage, warum Gott einen
solchen Virus wüten lässt - eine Frage, die nicht mit wohlklingenden Dogmen beantwortet
werden kann. Und umgekehrt: ständiges Kritisieren und grundsätzliche Verneinung können
auch zersetzend wirken, zumindest jede Lebensfreude ersticken. Deshalb bleibt wohl nur der
Blick auf den Gekreuzigten und Auferstandenen - Gegenpole wie bei Zweifel und Glaube.
Und nach dem Durchmarsch durch das „wilde Coronistan“ glaube ich an eine positive Veränderung unserer Gesellschaft, auch wenn ich weder Virus noch Impfstoff sehen kann!
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