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Von Matthias Geist

Die neuzeitliche Kultur unter
liegt erstmals ihrer eigenen 
Selbstverliebtheit. Die „Norm“ 
der Machbarkeit, des Wachs
tums und der vermeintlich 

aufgeklärten Pluralität geht verloren. Sie 
fällt auseinander und bedarf einer sozio
historischen, philosophischen und theo
logischen Dekonstruktion. Was macht 
„Sinn“? In welchen Dimensionen wird Deu
tung möglich? Die Sinnsuche selbst bleibt 
fragmentarisch, der dekonstruierte Sinn 
zerfällt in sehr fragile Bestandteile. Aus 
der Not heraus werden Werte und „Sinn“ 
vorgegeben. Doch: Die Pandemie Covid19 
schickt den Globus auf eine unbekannte 
Entdeckungsreise, die einer verzweifelten 
Irrfahrt gleicht. Wo das Ziel auch liegen 
mag: die aktuellen Herausforderungen in 
Politik, Wirtschaft, Gesundheit, Ethik und 
Bildung üben unerwarteten, aber auch un
berechenbaren Druck auf die weltweite So
zietät aus.

Fakt ist: Wir befinden uns seit Wochen in 
einem noch ungeübten Prozess des Wan
dels. Als Auslöser des gewaltigen Ein und 
Umbruchs sind weder bewusstes Zutun 
noch eine unbeeinflussbare Naturkatastro
phe auszumachen. Die aktive Ursachenfor
schung, wer was wann zu spät erkannt hat, 
fehlt daher großteils. Meist prägen Schuld
zuweisungen das inszenierte Theater. Nun 
ist zwar eine Bühne von Wuhan bis zum – 
bereits zur Legende gewordenen – Après
Ski in Ischgl bereitet. Sie führt auch in In
tensivstationen und Pflegeheime, doch 
ohne Sündenbockmechanismus. Das ge
genwärtige Weltschauspiel läuft unbeirrt 
weiter. Es wirkt auf Seele und Geist, indi
viduell und kollektiv. Das Virus ist heimtü
ckisch, hält uns in Bann und deckt die List 
vergangener Mythen auf. Unbestimmbar, 
aber gnadenlos.

Kulturexegese als Narrativ
Welche große Erzählung über das erste 

Halbjahr 2020 entstehen wird, ist schwer 
zu prognostizieren. Doch lässt sich schon 
jetzt fragen: Schlägt die Kultur zurück? 
Wird sie der weltweiten Infektion und al
ler Bedrohung der Systeme von Gesund
heit und Wirtschaft trotzen? Kann sie mit 
ihrer „Leitkultur“ die Oberhand behalten? 
Die Zeit ist knapp bemessen und wird von 
vermeintlichen Klärungsversuchen, wis
senschaftlicher Deutungshoheit und letzt
lich von trügerischer Sicherheit überla
gert. Aus der Krise angemessene Schlüsse 
zu ziehen hieße, bereits verstanden zu ha
ben, was sich erst im Prozess befindet. In 
allen gesellschaftlichen Bereichen wer
den Entscheidungen getroffen, deren Vor
aussetzungen fragwürdig sind. Selbst 
aufrechte Demokratien entdecken in ein
mütigen Sondergesetzen die Qualität, ge
heime Momente unbestrittener Macht an 
sich zu reißen. Die „Staatsräson“ zwingt sie 
geradezu, Strukturen einer möglichst „ge
sicherten Zukunft“ zu gewährleisten – oft 
mit Kontrolle und Sanktion, auch die aufge
klärte Bevölkerung gerät in Angst und Pa
nik. Der frühe und klare „Shutdown“ wird 
ein „Hochfahren“ aller früheren Energien 
frei machen, so heißt es bisweilen mit ge
dämpfter Euphorie. Wird es aber der Covid
19Generation gelingen, sich von diesem 
Mythos zu befreien und zeitgemäße Meta
phern entwickeln?

Es gibt sie, die Bedrohungsszenarien – 
gerade in religiösem Schrifttum. Sie be
dienen sich archaischer, einprägsamer 

Bilder. Ob diese heute noch gelten? Die bei
den Stränge der SintflutErzählung der To
ra vermitteln nach der schicksalhaften 
Auslöschung menschlichen „Dichtens 
und Trachtens“ bekanntlich die Revoluti
on eines Weltbildes. Dieses lässt aus was
serreicher Zerstörung den Regenbogen der 
Rettung hervorscheinen. Der Wendepunkt 
des „Turmbaus zu Babel“ erzielt nach all
zu großem Übermut ebenso eine neue Welt
ordnung durch die Sprachenverwirrung. 
Doch die fatale Zerstreuung hebt umso 
mehr hervor, dass eben Gott „Gott“ sei. Al
ler Empirie zufolge besitzt diese These in 
religionsferner Zeit wenig Überzeugungs
kraft. Denn religiöse Metaphern werden 

kaum mehr herangezogen, wenn die Welt 
ins Wanken gerät. Zum einen, weil religiös 
normative Sprache wenig Akzeptanz in 
agnostischen Kreisen erweckt. Zum ande
ren, weil auch traditionelle Narrative in
nerhalb der Religionen zweifelhafte Analo
gien hervorrufen könnten: Eine Schuld des 
Menschen und die „Strafe Gottes“ durch 

das Coronavirus herbeizureden, wäre nach 
theologischem Urteil ein gewaltiger Griff 
„daneben“.

Die autoritäre Rede – zumal über Gottes 
Wirkungsmacht – ist aus der Mode gekom
men. Dies gilt sowohl in religiösen als auch 
in aufgeklärten Systemen einer weltoffe
nen Gesellschaft. So begnügen sich die
se mit funktionalen Äquivalenten religiö
ser Aussagen, oft in verschlüsselter Form. 
Die (Post)Moderne überlässt in Poli
tik und medialer Berichterstattung etwa 
dann der Wissenschaft das Ruder, wenn 
Unklarheiten nur über die sogenannte 
„Fach expertise“ auszuräumen sind. Die 
Forschung – ob psychologisch, wirtschaft
lich oder medizinisch – sieht sich in ihren 
Grundannahmen bestätigt. Sie lässt sich 
nämlich zu dogmatischen Lehrsätzen hin
reißen – oft ohne Angabe der Axiome. Die
se dann auch prophetisch zu verkündigen, 
zählt zum Narzissmus eines hermeneu
tisch unreflektierten Wissenschaftsglau
bens und erreicht in staatspolitischer Ver
antwortung den „Willen zur Macht“.

Ethik und Spiritualität
Die große Erzählung, die – nun in Gang ge

setzt – wohl einen CoronaSagenkranz erge
ben wird, beginnt hierzulande mit dem aku
ten Stopp der gesellschaftlichen Doktrin: 
Jede Ware hat ihren Wert – auch die arbei
tende „Ware“ Mensch, die in vielen Branchen 
vorerst auf null gesetzt werden musste. Die 
Weltgemeinschaft fährt jedoch ihren Kurs 
auf kurze Sicht. In Fragen der Umwelt, der 
Flüchtlingsströme und nun der viralen In
fektion ist längst ein Umdenken vom natio
nalen auf den grenz überschreitenden, ge
meinschaftlichen Pakt hin angesagt. Doch 
die vorsichtigen Ratschläge, achtsam zu sein 
und endlich systemisch zu denken, verhal
len, obwohl ein Paradigmenwechsel ange
sagt ist: Von der Ichbezogenheit, dem Nutzen 
und Wachstum hin zu einer solidarischen, 
verantwortlichen Weltgemeinschaft. Mein 
Gewissen fragt mich: Wäre es an der Zeit, 
als einzelner und als Religionsgemeinschaft 
den großen Kulturwandel zu fordern?

Der gravierende Einschnitt im Hier und 
Jetzt ist keine Sintflut, kein zweites Babel. 
Eher schon könnten im übertragenen Sinn 
den „sieben fetten“ Jahren „sieben ma
gere“ folgen. Nach den kommenden Jahren 
wird die Lernfähigkeit des Menschenge
schlechts in das Narrativ einfließen. Nach 
den sieben Jahren wird es vielleicht schon 
heißen:  Die Krise 2020 schritt voran, dem 
Druck der radikalegoistischen Nutzenper
spektive wurde Einhalt geboten. Dem Indi
viduum wurde Verantwortung übertragen 
und das Recht auf Arbeit, Freizeit und Kul
tur zugestanden. Die Lernerfahrung hieß 
plötzlich: Keine der vielen „Blasen“ konnte 
nach ihrem Zerplatzen wieder aufgeblasen 
werden. Unnötiger Luxus wich der Versor
gungssicherheit. Eine wichtige Kultur des 
freiwilligen Verzichts entstand und führte 
zu geübter Spiritualität. Die neuen „Luxus
güter“ heißen wieder Bildung, Kunst und 
sogar Religion in Kontemplation und Refle
xion. Sie zählen ebenso zur Grundversor
gung einer gesunden Gesellschaft wie jede 
Intensivstation.

Der Autor ist Superintendent der  
Evangelischen Diözese A.B. Wien.

GLAUBENSFRAGE

HerodesEffekt

Welch verschwurbeltes Geraune. 
Hinter den CoronaMaßnahmen 
befürchten sie die Einmischung 

fremder Mächte, undurchsichtige Ab
sichten übernationaler Organisationen, die 
Schaffung einer kontrollfreien Weltregie
rung. Sogar die „Söhne der Finsternis“ wer
den in Stellung gebracht. Konkretionen und 
Belege sucht man vergebens. Der Griff zu 
Verschwörungstheorien stammt aber nicht 
von irgendjemandem, sondern von aktuellen 
und einstigen Führungskräften der katho
lischen Kirche (vgl. FURCHE Nr. 20, S. 19).

Auch in der Pandemie können sich Bi
schöfe, Erzbischöfe und Kardinäle jeder
zeit auf den HerodesEffekt verlassen. Der 
besagt: Wenn Maria und Josef, sichtbar aus 
ärmlichen Verhältnissen stammend, an 
die Tür klopfen, ist in der Herberge kein 
Platz mehr; steht aber König Herodes da
vor, so sind – oh Wunder! – die besten Zim
mer frei. Premierminister Boris Johnson, 
auch so ein Verschwörungsrauner, kam 
in den Genuss der allerbesten klinischen 
Versorgung, als er an Covid19 erkrank

te, nachdem er wei
ter fröhlich Hände ge
schüttelt hatte und 
nichts gegen die Pan
demie unternahm.

Der Aufruf vom 8. Mai 2020 unter Füh
rung von Erzbischof Carlo Maria Viganò 
und Kardinal Gerhard Ludwig Müller spielt 
Regierungen wie der in Brasilien in die Hän
de, die die hohen Opferzahlen in Elendsvier
teln schulterzuckend in Kauf nehmen. Eine 
„kleine Grippe“ nannte Präsident Bolsonaro 
die neue Krankheit. Nun gibt es dort täglich 
neue Infektionsrekorde. Indigene Stäm
me müssen wegen erhöhter Vulnerabilität 
befürchten, dass das Virus sie auslöscht. 
Aber gut: ohne sie lässt sich der Regenwald 
schneller abholzen. Das Opfern von Men
schen zeigt sich über das Archaische hinaus 
als aktuelles Problem. Verschwörungstheo
rien aus der katholischen Kirche geben sol
chen Menschenopfern Rückendeckung.

Die Autorin ist katholische Vulnerabilitäts-
forscherin an der Universität Würzburg.

Von Hildegund Keul

„ In Fragen der Umwelt, der  
Flüchtlingsströme und der viralen  

Infektion ist längst ein Umdenken vom  
nationalen auf den grenz überschreitenden,  

gemeinschaftlichen Pakt hin angesagt. “

Was macht „Sinn“?
Religiöse Fragmente in religionsferner Zeit. Eine Kulturkrise zwischen 
Überforderung und Erwartung: Reflexionen in der Pandemie-Lage.

Das Bild  
der Sintflut
Auch die Bibel 
kennt Bedrohungs-
szenarien wie in 
der Erzählung der 
Sintflut. Aber auch 
die Errettung ist 
Teil der Erzählung 
aus dem Buch  
Genesis.
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