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Eine Patientin machte mir zweierlei deutlich: 
Mit der Quarantäne oder Gefangenschaft ist es wie mit den russischen 
Matroschka-Puppen: die Seele ist (zum Teil) gefangen im Körper; der 
Körper ist gefangen im Bett, das Bett im Krankenzimmer, das Zimmer in 
der Klinik, die Klinik ist isoliert wegen Ausgangssperre in Zeiten von 
Corona... 
Und doch gibt es den Geist. Man kann sich erinnern an vergangene Zeiten, 
man kann hoffen auf die Zukunft. Man kann Phantasiereisen unternehmen 
mit der Psychologin, an den Strand, in den Welt, wohin man möchte. Man 
kann sich von Musik oder einer Klangschale in andere Welten tragen 
lassen. 
Der Geist lebt, es lebe der Geist. 
 
Wir brauchen ihn dringend, jetzt, wo der körperliche Abstand auch erfordert, 
nur noch in die Kirche zu gehen, wenn dort kein Gottesdienst stattfindet. 
Gott sein Dank haben Protestanten gelernt, sie auch werktags offen zu 
lassen, jetzt eben gerade werktags. Das war in frühen Zeiten nicht erlaubt, 
als Gegenbewegung gegen die Winkelmessen der katholischen Tradition. 
 
Nun müssen wir also alleine beten. Und so werden Texte auf ganz neue 
Weise verständlich, die in der Tradition der Vergeistigung der Religion 
stehen. 
Gerade die Jüdische Tradition musste ja damit leben lernen, dass ihr 
heiligster Ort, der Tempel in Jerusalem, zerstört wurde, 70 n. Chr.. So 
lesen wir in einem Gespräch Jesu mit der Frau aus Samarien: 
 
Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere 
Väter haben auf diesem Berge angebetet, und ihr [Juden] sagt, in 
Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaube 
mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in 
Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet; wir 
aber wissen, was wir anbeten; denn das Heil kommt von den Juden. Aber 
es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den 
Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit; denn auch der Vater 
will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen 
ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. 
  
Für die Wahrheit der Pandemie ist jetzt die medizinische Wissenschaft 
zuständig. Aber auch, wo es um relativ gesichertes Wissen geht, ist der 
Glaube nötig: man muss eben auch glauben, was man weiß, damit es 
handlungswirksam wird.  



 
Es ist auch eine religiöse Pflicht, der Wahrheit der Wissenschaft zu 
glauben. 
 
Im Geist beten wir, auch und jetzt dringend für die Wissenschaftler, die an 
einem Medikament, gar einem Impfstoff gegen das Virus forschen. 
 


