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Herr, „lieber“ Gott, lass es dich geben.1 
 

Das Folgende dient wie so oft in der Hauptsache dazu, andere Texte 
weiter zu geben. Auch diese funktioniert Flaschenpost wie die russischen 
Matroschka-Puppen: in der einen Flasche ist immer noch eine oder zwei 
oder mehrere andere enthalten.  
 
Nach Martin Luther ist das Kanon der Bibel offen. Er wurde nur aus 
praktischen Gründen und nur vorläufig abgeschlossen. Der Bericht des 
jungen Arztes aus Bergamo (siehe die Notizen vom 6. April 2020) gehört 
für mich hinein in den Kanon der Heiligen Schriften. So lese ich ihn wie 
einen Text der Bibel. Und kommentiere ihn fast Satz für Satz wie in einer 
sog. Homilie. 
 
Denn die Erfahrungen, die der junge Arzt schildert, sind sowohl sehr 
persönlich und situativ wie zugleich allgemeingültig. Sie sagen nicht nur 
etwas über die gegenwärtige Lage in Bergamo/Lombardei/Norditalien im 
Zeichen des Corona-Virus, sondern über die heutige Situation und ihre 
geschichtliche Herkunft, die in gewisser Hinsicht immer noch unter dem 
Motto steht „Gott ist tot“.  
Mir geht es darum nachzuvollziehen, wie es einerseits dazu kommen 
konnte, dass ein Arzt, der doch offensichtlich im Sinne der Nächstenliebe 
tätig war und ist (und hoffentlich weiter sein wird) dennoch sich ganz 
selbstverständlich als Atheist verstehen konnte. Und das, weil für ihn (und 
nicht nur für ihn) die moderne (medizinische) Wissenschaft die Existenz 
Gottes ausschließt.  
Und andererseits möchte ich verstehen, was es bedeutet und wie es 
möglich wurde, dass er zu Gott zurückkehrt. Ich würde vermuten, er kehrt 
anders zu Gott zurück, als er von Gott aufgebrochen ist; und dass er zu 
einem anderen Gott zurückkehrt. 
 
Martin Heidegger hat einmal den paradoxen Satz gesagt: Gott wünscht zur 
Zeit, daß ich Atheist bin. 2 Das mag bei dem Arzt auch eine Zeitlang so 
gewesen sein, ohne dass er das als Wunsch Gottes begriffen hätte. Und 
es scheint auch in der abendländischen Geschichte so (gewesen?) zu 
sein. Mag sein, dass Atheisten in gewisser Hinsicht Narren waren und sind, 

                                       
1 So das „paradoxeste aller Gebete“ nach Wilhelm Schmidt-Biggemann, GOTT, 
versuchsweise. Eine philosophische Theo-logie, Freiburg im Breisgau 2018, S. 10. 
2 Überliefert von Margret Boveri, nach Hans Blumenberg, Beschreibung des Menschen, 
Frankfurt am Main 2006, S. 435 Anm. 54. 



wie der Psalmist schon vor langer Zeit behauptet (Ps 53,2). Aber in 
anderen Hinsichten kann auch einer, der allzu vollmundig von Gott redet 
ein Narr sein. Wie etwa die, die auch heute noch oder wieder davon reden, 
dass Gott mit dem Virus die Menschheit straft, oder dass >unser< Gott uns 
sicher rettet vor Covid-19 und man sich deshalb unbesorgt umarmen soll, 
man also die Warnungen der Virologen nicht ernst zu nehmen brauche. 
 
Doch, es gibt Neues unter der Sonne. Auch wenn Kohelet behauptet: 
Es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Geschieht etwas, von dem 
man sagen könnte: »Sieh, das ist neu!« – Es ist längst zuvor auch 
geschehen in den Zeiten, die vor uns gewesen sind.3 
Neu ist es zunächst für den, der es erlebt, auch wenn andere vor ihm und 
neben ihm es schon so oder so ähnlich auch erlebt haben. Wie neu diese 
Pandemie ist, wird sich erst noch zeigen.  
Für den jungen Arzt hat sich etwas verändert, radikal, angestoßen durch 
die neuen Ereignisse in seiner italienischen Heimat. 
 
Zunächst erinnert diese weltweite Krise, so neu und global sie ist, natürlich 
auch an anderen Krisen. Und in der biblischen Tradition kann man an die 
Plagen denken, die etwa die Ägypter treffen, damit es das Volk Gottes, 
Israel, endlich in die Freiheit ziehen lässt. Doch neu ist nicht nur das 
weltweite Ausmaß der Krise jetzt, sondern auch, dass – von 
Unbelehrbaren abgesehen – niemand ernsthaft Gott als den benennt, der 
diese Katastrophen sendet. 
Der junge Arzt vergleicht diese Katastrophe mit einem Fluss, der immer nur 
größer wird. Das erinnert an die andere Großkatastrophe der Bibel, die 
Sintflut. Auch für sie wird dort noch Gott verantwortlich gemacht. Und hier 
handelte es sich tatsächlich um eine globale Katastrophe. Nun mag es 
allerdings historisch erwiesen sein, dass es zwar mehr oder weniger große, 
aber doch immer lokal begrenzte Fluterfahrungen gegeben hat, nie aber 
die eine große Urflut, die die ganze Erde betroffen hat. Seltsam genug: die 
Einbildungskraft der biblischen Autoren hat insofern vorweggenommen, 
was erst in der späteren Geschichte tatsächlich eintrifft: dass es weltweite 
Katastrophen gibt.  
Obwohl auch das nicht stimmt. Die Artensterben, die in der 
Sintflutgeschichte durch die Arche gerade vermieden werden, sind ja doch 
wohl eingetreten, mehrmals, langem, auch lange, bevor es überhaupt 
                                       
3 Prediger/Kohelet 1,9b-10. Samuel Beckett hat den Sinn dieses Ausrufs richtig 
verstanden, wenn er ihn im ersten Satz seines Romans Murphy so nachformuliert: Die 
Sonne schien, da sie keine Wahl hatte, auf nichts Neues. Es mag auch etwas 
Tröstliches haben, wenn alles immer wiederkehrt wie die Jahreszeiten; aber es hat 
auch etwas zutiefst Deprimierendes, wenn es nichts wirklich Neues gibt, weder im 
Himmel noch auf Erden. Die Bibel jedenfalls ist das Buch, das das Neue gegenüber der 
ewigen Wiederkehr des Gleichen privilegiert. Immer wieder erzählt sie, wie etwas 
Neues entsteht, eintritt, erwartet wird. 



Menschen gab; nicht erst jetzt, aber jetzt durch Menschen bewirkt. Und es 
gibt noch andere globale Katastrophen, durch Vulkanausbrüche 
verursachte Eiszeiten etwa... 
Und doch ist diese Katastrophe neu, jedenfalls für den Arzt und auch für 
seine und meine Generation. 
 
Der Horror für den Arzt ist, nicht mehr >einfach< behandeln zu können, 
sondern über Leben und Tod entscheiden zu müssen. Es sind damit 
schwierige medizin-ethische Fragen verbunden, die sich u.a. um das 
Stichwort Triage drehen, denen ich hier nicht nachgehen kann. 
 
Warum aber schloss die moderne Wissenschaft die Existenz Gottes aus? 
Das ist ja keine beliebige Meinung eines einzelnen. Das gilt ja auch dann, 
wenn ein Arzt privat dennoch an Gott glaubt, oder als Physiker. Denn in 
der medizinischen wie in der physikalischen oder anderen Wissenschaften 
– ob Philosophie und Theologie Wissenschaften sind, ist ja doch sehr die 
Frage, jedenfalls im üblichen Sinne - spielt Gott prinzipiell keine Rolle. 
Dass ein Arzt oder Wissenschaftler dennoch weiter an Gott glauben kann, 
liegt daran, dass er eben nicht nur Arzt oder Wissenschaftler ist, sondern 
auch eine Person, die noch ein Leben jenseits der Wissenschaft führt. Als 
Arzt kann er eben schlecht sagen: ich bete oder bitte Gott um Hilfe, statt 
mein medizinisch-therapeutisches Handeln zu verwirklichen als ob es Gott 
nicht gäbe. Wo der Glaube an Gott, das Rechnen mit seiner Macht an die 
Stelle menschlichen, wissenschaftlich angeleiteten Handelns tritt, wird es 
heute offenkundig falsch, gefährlich, gar zynisch, widerspricht es dem 
eigenen beruflichen Ethos. 
 
Wie konnte es dazu kommen? Inwiefern musste es vielleicht sogar so weit 
kommen? Nicht zur Leugnung Gottes schlechthin, aber doch zu einem 
Versuch, die Wirklichkeit wissenschaftlich unter Absehung von Gott zu 
erforschen um zu erkennen, und das darüberhinaus mit der Absicht, das 
menschliche Handeln in den Dienst des menschlichen Überlebens dessen 
besseren Lebens zu stellen. 
 
Das ist eine lange, verwickelte Geschichte. Sicher ist es eine Geschichte, 
die unterschiedlich erzählt werden kann. Das Ergebnis kann man aber so 
auf den Punkt bringen: in der abendländischen Geschichte ist es (neben 
der Demokratie4) gerade die Wissenschaft5, und die damit verbundene 

                                       
4 Klaus Held versucht immer wieder deutlich zu machen dass Europa den (alten) 
Griechen zwei Entdeckungen verdankt, die es bis heute prägen: die Demokratie und die 
Wissenschaft, die u.a. die moderne Technik ermöglicht, deren Wirkungen ebenso 
evident und unverzichtbar erscheinen wie sie zu den ökologischen Verheerungen 
beitragen, unter denen wir leiden. Vgl. etwa Klaus Held, Europa und die Welt. Studien 
zur welt-bürgerlichen Phänomenologie, Sankt Augustin 2001. 



Technisierung die den Atheismus in gewisser Hinsicht unvermeidbar 
machte.  
 
Eine mögliche Geschichte geht in etwa so, wenn man Odo Marquard folgt6: 
Es ist nicht so, dass es Gott einfach nicht gibt, nie gegeben hat. Vielmehr 
ist er gleichsam gestorben. Zum Einen, weil man Gott braucht, um mit ihm 
zu hadern angesichts der Übel der Welt. Zum Anderen um das Neue der 
Neuzeit zu begreifen. Es gibt dabei zwei Möglichkeiten, woran Gott 
gestorben ist. Einmal haben wir, die Menschen, ihn getötet. Aber erstens 
würden wir dadurch unendliche Schuld auf uns laden. Und die Leerstelle 
müsste dann fast notgedrungen durch uns aufgefüllt werden, was uns 
überfordern würde. Zweitens kann man Gott wohl kaum töten, denn dann 
wäre er nicht Gott. Deshalb klingt die Alternative plausibler: Gott zieht sich 
selbst in die Nichtexistenz zurück. Er stirbt etwa am Mitleid mit seinen 
Geschöpfen, z.B. im Angesicht des Todes seines Sohnes am Kreuz. Gott 
kann sich angesichts der fortbestehenden Übel der Welt nur rechtfertigen, 
indem er selbst stirbt, eine Art Suizid Gottes also. Der Mensch braucht 
nicht mehr an Gott glauben, weil Gott selbst nicht mehr an sich glaubt (S. 
54). Dieser Atheismus ist ein Atheismus ad majorem Dei gloriam, [zum 
größeren Ruhme Gottes] (S. 55). Und er ermöglicht es dem Menschen, 
wenn nicht seine Nachfolge anzutreten, so doch die eigene Freiheit und 
Vernunft zu entfalten. 
Es gibt natürlich schwächere Formen des Todes Gottes. Dann spricht man 
lediglich davon, dass Gott nicht absolut allmächtig sei, sondern auch 
ohnmächtig, dass er mitleide mit seiner Kreatur, dass er sich in sich selbst 
zurückziehe, um Platz zu machen für seine Schöpfung, insbesondere für 
den Menschen usw. 
 
Wie konnte es dazu kommen, dass das, wenn nicht allgemein, so doch für 
viele Menschen und für die modernen (westlichen) Gesellschaften 
insgesamt maßgeblich wurde? 
Die Vorstellung von Gott hat in unserer Tradition zwei Wurzeln, eine 
griechische und eine jüdisch-christliche, also biblische. 

                                                                                                                           
5 Bzw. die Wissenschaften. Es ist ein Problem, dass man bei Wissenschaft eher an die 
eine denkt, die dann in der Regel maßgeblich als Naturwissenschaft – z.B. die Physik - 
in Betracht kommt. Die Mathematik dagegen ist keine Naturwissenschaft, auch wenn 
sie diese, etwa in Gestalt der Physik, erst möglich macht. Es gibt aber ja noch andere 
Naturwissenschaften, wie etwa die Biologie, die es mit lebendigen Wesen zu tun hat. 
Und auch ganz andere Wissenschaften, die man als Geisteswissenschaften bezeichnet 
oder als Humanities, also Menschenwissenschaften. 
6 Odo Marquard, Der Einzelne. Vorlesungen zur Existenzphilosophie. Herausgegeben 
von Franz Josef Wetz, Stuttgart 2013, bes. im ersten Teil, S. 7-97. Die Seitenzahlen in 
Klammern beziehen sich auf dieses Büchlein in der Reclam-Reihe „Was bedeutet das 
alles?“ Die Seitenzahlen in Klammern beziehen sich darauf. 



In der griechischen Philosophie ist Gott der letzte und höchste Zweck der 
Welt. Und er setzt wiederum den einzelnen Dingen und Lebewesen ihre 
Zwecke. Gott garantiert die ewige Ordnung der Welt, die der Mensch 
erkennen, und in die er sich eingliedern soll. Jedes Wirkliche folgt einer 
Idee Gottes, bzw. des göttlichen Logos, auch der Mensch. Und er lebt 
richtig, wenn er diese Idee versteht und ihr entspricht in seinem Leben. 
Gott ist insgesamt der „unbewegte Beweger“ (Aristoteles), der alles andere 
bewegt und am Laufen hält und auf sein Ziel hinlenkt. 
In der Bibel ist Gott dagegen der >ganze Andere< der Welt gegenüber. Er 
hat sie frei geschaffen und verändert sie ständig, indem er sich selbst 
verändert. (vgl. Ex 3,14) Er hat kein feststehendes ewiges Wesen, so 
wenig wie sein Ebenbild, der Mensch. Gott hat, wie sein Ebenbild, eine 
Geschichte und er macht Geschichte, weil er in der Welt handelt, immer 
wieder anders und neu. Deshalb erzählt die Bibel die Geschichte(n) 
anstelle eines philosophischen Traktats. Und auch der Mensch macht, 
wenn nicht die eine Geschichte, so doch Geschichten, in der Tat und in der 
Reflexion, in den Geschichten, die er erzählt. 
In der Bibel ist Gott nicht der Garant der Welt, wie sie ist, sondern der, der 
sie, weil sie korrumpiert ist, immer neu aufhebt, gar vernichtet, auch und 
gerade, weil er sie retten will. So bei der Sintflut, so noch im letzten Buch 
der Bibel, in der Offenbarung des Johannes. Hier ist Gott frei der Welt 
gegenüber, er kann sie im Kern verändern, gar verneinen, eine neue 
Schöpfung versprechen (Offbg 21). Wobei das in der Bibel dem Wohl und 
Heil des Menschen (zumindest der Auserwählten) dient, trotz aller 
schrecklicher Strafen, die das bewerkstelligen sollen. 
In der Geschichte des Christentums sind nun beide Gottesvorstellungen 
verbunden worden, die Ausgleichsbemühungen prägten das sog. 
Mittelalter. 
Die mehr oder weniger gelungene oder misslungene Versöhnung – 
darüber kann man streiten - ist aber am Ende des Mittelalters auseinander 
gebrochen. Und zwar deshalb, weil das biblische Erbe zunehmend stärker 
wurde, immer weiter radikalisiert wurde. Die spätmittelalterliche 
Theologie/Philosophie betonte die Freiheit Gottes extrem. Gottes Wille 
nicht einmal mehr an seine eigene Vernunft gebunden, erst recht nicht an 
ethische Regeln, auch nicht an die, die er selbst den Menschen verordnet. 
Er muss keine Rücksicht nehmen auf so etwas wie das Wesen der Dinge 
und Lebewesen, weil das seine Allmacht einschränken würde. Jetzt sind 
bei Gott alle Dinge möglich, nicht nur, wie in den einschlägigen Bibelstellen 
ursprünglich, solche, die zum Wohl des Menschen dienen.7  
 
In der Reformation Luthers wurde deshalb statt auf Vernunft auf Glauben 
gesetzt: nur der Glaube kann sich des Wohlwollens Gottes gewiss sein, 
indem er sich an den offenbaren Gott in Jesus Christus hält; die Vernunft 
                                       
7 Lk 1,37; Mt 19,26.46. 



dagegen hat es immer auch mit dem verborgenen Gott zu tun, der 
buchstäblich zu allem fähig ist. In der Konsequenz überließ der 
Protestantismus die Welt dann einem Wissen, das nicht mehr gebunden 
blieb an den Glauben und umgekehrt.  
Die andere Konsequenz war deshalb die Entstehung der Wissenschaft und 
der ihr entsprechenden >Welt<. Auch wenn Gott nicht mehr der Garant der 
Welt und unserer Erkenntnisfähigkeit ist, dann muss sich die Vernunft 
selbst behaupten, auch gegen diesen Willkürgott. Dadurch wird die 
Vernunft nun zur Kontrollvernunft (S. 66). Und um Kontrolle geht es nicht 
erst seit dem Kampf gegen den neuen Corona-Virus. Und wie schrecklich 
es ist, wenn wir in solchen Zeiten die Kontrolle verlieren, offenbart, wofür 
>Bergamo< steht und das, was der Arzt von diesen Zuständen berichtet. 
 
Wenn die Vernunft aus theo-logischen Gründen verneint wird, wird sie 
eben weltliche Vernunft. Die Theologie hat die moderne Absage der 
Vernunft an den Willkür-Gott so selbst provoziert. Die moderne 
Wissenschaft ist Notwehr. Sie versucht mit der Welt zurecht zu kommen, 
als ob es Gott nicht gäbe. Sie sucht dafür nach einem absolut sicheren 
Fundament, das niemand, auch kein übelwollender >Gott< ihr rauben 
kann. Descartes findet das in seinem: „Ich denke, also bin ich“. Darin, dass 
ich bin, wenigstens kann ich mich nicht täuschen, auch wenn ich mich in 
allem täuschen kann.  
Die Wissenschaft findet darüber hinaus ihre Sicherheit, indem sie die 
exakten, unveränderlichen Naturgesetze entdeckt, mit Hilfe derer der 
Mensch dann sein Dasein technisch sichert und verbessert - z.B. in der 
Medizin. Also: Das Ende Gottes etabliert die moderne exakte 
Wissenschaftswelt (S. 71), wie sie uns exemplarisch im modernen 
Krankenhaus und seiner Intensivmedizin begegnet. 
 
An diesem Punkt stand offenbar der junge Arzt Iulian Urban am Anfang 
dieses 21. Jahrhunderts. Und nun ist die Frage, was sich durch die 
gegenwärtige Katastrophe daran verändert hat. Inwiefern kommt er zu Gott 
zurück? Oder kommt Gott zu ihm und uns zurück? Und welcher Gott 
kommt zurück? 
 
Mit Odo Marquard handelt es sich bei der exakten Wissenschaftswelt nicht 
um die Lebenswelt (Edmund Husserl), also die Welt, in der wir tatsächlich 
leben. Die Wissenschaftswelt ist vielmehr – das hängt mit ihren Methoden 
zusammen und ist ihr zunächst gar nicht vorzuwerfen – eine abstrakte 
Welt. Sie soll ja kontrolliert werden. Und sie soll gerade auch vor dem 
göttlichen Willenszugriff (S. 68) geschützt werden. Doch deshalb darf die 
Wirklichkeit in der (Natur)Wissenschaft nur so weit vorkommen, wie sie 
messbar und prognostizierbar und beherrschbar ist. Aber ist das die ganze 
Wirklichkeit? (S. 72) Offenbar nicht. Es gibt viele Bereiche der Wirklichkeit, 
die wir erleben, die hier aber gar nicht vorkommen können. Da ist z.B. die 



Natur als Landschaft, als Gegend, als unvertretbar mein Leib, den ich nicht 
etwa beobachte, untersuche, reflektiere und so weiter, sondern durch den 
ich lebe und mit dem ich zu leben habe [und zu sterben], ob es mir passt 
oder nicht. (S. 73) Ich als dieser einzelne, unvertretbare, unersetzbare 
Mensch mit seinem Schicksal, seinem Glück und Unglück, seinen 
Wünschen und Bedürfnissen komme darin nicht wirklich vor. Auch für die 
funktionalen Bezüge der Gesellschaft – Wirtschaft, Politik, Konsumwelt, 
Medizin, Therapie - gilt: Unersetzbar kann man nur werden um den Preis, 
überflüssig zu sein. (Hans Blumenberg) 
 
Der Arzt muss ersetzbar sein, damit sein Dienst auch dann an einem 
Kranken getan werden kann, wenn er selbst ihn nicht ausüben kann, und 
sei es, weil er selbst krank wird. Das gilt für alle wichtigen Dienste in einer 
arbeitsteiligen Gesellschaft: für die Pfleger*innen, für die Postboten, für die 
Kassiererin an der Supermarktkasse, für die Müllmänner und auch für die 
Bundeskanzler*in. Im privaten Bereich mag das anders sein, da gibt es 
>Rollen<, die nicht wirklich mit anderen Personen besetzt werden können. 
Dort gibt es unersetzbare Personen. Die Mutter, der Vater, das Kind, der 
Freund, der Partner usw. Nur in bestimmten Grenzen können und müssen 
sie ersetzbar sein, dort wo es vor allem um die überlebensnotwendigen 
Funktionen geht. Doch die Bedeutsamkeit einer Person besteht gerade in 
ihrer Unersetzbarkeit als dieser einzelne Mensch. 
Die drastischen Einschränkung des Zugangs zu Menschen noch im 
Sterben hat die problematische Seite, dass hier der Einzelne (in seinen 
Beziehungen) nicht mehr als Zweck an sich selbst (Immanuel Kant) in 
Betracht kommt, sondern nur noch als Mittel betrachtet wird: als 
Risikofaktor für die Gesundheit anderer. 
 
Die heutige Situation zeigt nicht nur und nicht zuerst einen Kontrollverlust, 
wie exemplarisch in Bergamo, Sondern, zumindest noch, etwa in 
Deutschland seine Nebenfolgen, gerade wo die Kontrolle noch relativ gut 
funktioniert. Das zeigt das Besuchsverbot in Kliniken und Altenheimen. 
Was wird das für mittel- und langfristige Folgen haben für die Menschen, 
die von ihren An- und Zugehörigen isoliert sind, manchmal ohne zu 
verstehen, was vorgeht? 
Es zeigt sich auch dort, wo ausgerechnet in dem Zuhause, das Schutz vor 
der Ansteckung mit Covid-19 garantieren soll, die Gewalt gegen Frauen 
und Kinder zunimmt.  
Ein Problem scheint zu sein, dass momentan allein die medizinische 
Wissenschaft in Gestalt der Virologie das Sagen hat. Es gibt aber auch 
noch andere Wissenschaften, die relevant sind für unser Zusammenleben: 
die Psychologie, Soziologie, Ökonomie, Politologie, Jurisprudenz usw. 
 
Was also verändert sich für den Arzt, wenn auf der einen Seite seine 
medizinische Kompetenz an eine Grenze stößt und auf der anderen Seite 



ein Priester ihn beeindruckt, der ja nicht der bessere Medizinmann ist, der 
keine bessere Methode des Heilens hat, der überhaupt nicht konkurriert mit 
den Ärzten, der ihre Anstrengungen auch keineswegs verachtet und der 
trotzdem etwas macht und ausstrahlt und verkörpert, was bisher offenbar 
übersehen wurde?8 
 
Wenn der Arzt Iulian Urban ganz emphatisch von sich spricht; und wenn er 
ganz emphatisch von dem 75-jährigen Priester spricht, dann redet er 
insofern als Einzelner von einem Einzelnen. Denn die „Flut“ der Erkrankten 
und Sterbenden führt den Arzt ja keineswegs dazu, den einzelnen nicht 
mehr zu sehen, als unwesentlich, vernachlässigbar zu betrachten. Im 
Gegenteil: „denn es gibt die Unvermeidlichkeit, ein Einzelner zu sein. Der 
Einzelne ist die Ernststätte9: der, der die Dinge lebensweltlich auszubaden 
hat. (S.15) 
Das Wort lebensweltlich ist nicht zufällig, wie sich zeigen wird. Es 
bezeichnet eben genau die Wirklichkeit, die von der Wissenschaft und ihrer 
Welt zwar beeinflusst, geprägt, kolonialisiert (Jürgen Habermas) wird. 
 
Jeder ist vereinzelt vor Gott, ganz alleine. Und doch nicht einsam. Gerade 
wenn man – wie der Papst auf dem Petersplatz - ganz alleine steht, 
begreift man: so, alleine, steht jeder einzelne Mensch vor Gott, ganz er 
selbst, unvertretbar. So, wie jeder sterben muss, alleine, unvertretbar. Und 
so, wie er alleine geboren wurde, und sei es als Zwilling. 
 
Was tut nun der Priester, was die Ärzte nicht tun? Iulian Urban nennt zwei 
Dinge: er hält den Sterbenden die Hand. Und er liest vor, aus der Bibel. 
 
Ausgerechnet die Hand halten! Dabei ist doch das Inbegriff dessen, was 
man jetzt gerade nicht tun soll, aus sehr verständlichen Gründen. In den 
Kliniken ist das nicht erst unter dem Zeichen von Corona eine Geste, die 
man sich abgewöhnen sollte. Es gab und gibt ja auch andere Viren und 
Bakterien, die gerade in den Kliniken gefährlich sind und über 
Körperkontakt übertragen werden können. Deshalb wurde dort schon lange 
empfohlen auf das Händeschütteln zu verzichten. 
Interessanterweise wurde auch von Seiten einer Klinik die Klinikseelsorge 
mit genau dieser Geste anschaulich gemacht: der Klinikseelsorger ist der, 
der die Hand eines Kranken hält. Das erinnert an das frühe Bild von 
Picasso, Ciencia y Caridad von 1897. Dort ist es zwar der Arzt, der die 
Hand der Sterbenden berührt, aber um ihr den Puls zu messen. Die Nonne, 
die wohl das Kind der Frau auf dem Arm trägt, reicht ihr ein Getränk, 

                                       
8 Übrigens zitiert Marquard zustimmend einmal Henri Bergson, der den Philosophen 
bestimmt als den, der [im Unterschied zum Wissenschaftler] nichts beiseite lassen will 
(S. 29). 
9 Darf man sich da, kurz vor Karfreitag, an das biblische Schädelstätte erinnert fühlen? 



berührt sie dagegen nicht. Doch sieht auf sie, während der Arzt auf seine 
Uhr schaut, um die Zeit zu stoppen für das Pulsmessen. So nötig und 
angemessen das ist, so sehr steht es für die Tendenz der modernen sog. 
Apparatemedizin, den einzelnen Menschen selbst aus dem Auge zu 
verlieren, indem das in den Fokus gerät, was gemessen und überwacht 
werden kann. 
 
Zu dem, was Menschen brauchen gehört eben nicht nur das Brot, sondern 
auch das Wort, und nicht nur das irdische Brot, sondern auch das 
himmlische Brot, der Logos. Dafür steht, dass der Priester den Sterbenden 
vorliest. Zur Lebenswelt gehören die Bücher, nicht die Bibel allein. Dazu 
gehören die Geschichten, die wir uns erzählen. Und dazu gehört eine Welt, 
die lesbar ist, die in ihrer Messbarkeit nicht aufgeht. Es sei deshalb daran 
erinnert, dass es auch andere als die Naturwissenschaften gibt, das, was 
wir Geisteswissenschaften nennen oder englisch Humanities. 
 
Die Hilfe, die der Arzt mit seinen Kollegen von Gott erbittet ist nicht die, vor 
der Krankheit unmittelbar zu retten, sondern die, ihnen Kraft zu schenken, 
sich um die Kranken zu kümmern. Vielleicht stecken darin zwei Dinge: 
einmal eben die Bitte um die Kraft (nach 1 Tim 2,7), sich zu kümmern und 
zweitens implizit, sich jetzt anders um die Kranken zu kümmern, als bisher.  
 
Ganz neu ist das sicherlich nicht. Man kann auf die moderne 
Palliativmedizin verweisen, in der das kurative durch das palliative Konzept 
ergänzt wird. Berücksichtigt werden dort eben auch lebensweltliche Dinge, 
die in der kurativen Medizin nicht notwendig, aber faktisch oft 
vernachlässigt werden oder wurden: die Beziehungen dieses einzelnen 
Menschen, seine konkreten Vorstellungen eines guten Lebens, zu denen 
auch neben der seelischen die sozialen und die spirituellen Bedürfnisse 
gehören. Und zu diesen gehört offenbar, was man das Bedürfnis nach 
Seelenfrieden nennen könnte. 
 
Fortsetzung folgt, vielleicht. 
 
 
 
 


