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„Die zwei Seiten der einen Medaille“ 

 

In Zeiten von Corona gibt es viele „Vielleichts“.  

Die Meinungen der Experten gehen auseinander. Politiker und Bundesländer 

entscheiden unterschiedlich, die Medien machen uns mit ihren dauerenden 

Sondersendungen auch nicht ruhiger.  

Wir sehen aber auch, dass Maßnahmen eine Wirkung zeigen, wir erleben eine 

große Hilfsbereitschaft in der Gesellschaft. Die Geduld wird gleichzeitig arg 

strapaziert, von Geschäftsleuten, wie von Familien, aber auch von alten 

Menschen und Heimbewohnern. 

Viele von uns Christen sehnen sich nach der Gemeinschaft der Gottesdienste. 

 

Die Religionsgemeinschaften haben mit dem Innenministerium gesprochen. Der 

Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz  

Bischof Georg Bätzing erklärt anschließend: 

„Ich bin dankbar, dass wir auf partnerschaftliche Art und Weise gemeinsam mit 

den staatlichen Stellen Lösungen erarbeiten, die dem Schutz vor den Gefahren 

der Corona–Pandemie genauso Rechnung tragen wie dem hohen Gut der 

Religionsfreiheit.  

Die Gläubigen werden dieses Signal als Zeichen der Hoffnung zu schätzen 

wissen, leiden doch viele von ihnen gerade in diesen Zeiten der Unsicherheit 

und der Vereinzelung sehr unter den bisher geltenden und von uns aus voller 

Überzeugung mitgetragenen Beschränkungen ihrer religiösen Praxis.“ 

 

Meine persönliche Meinung dazu: 

In dieser Zeit der Bewährung müssen wir die beiden Seiten der einen 

Medaille sehen.  

Von den einen wird Geduld und Selbstbeschränkung abverlangt, von den 

anderen aber höchste Leistung und Risikobereitschaft: in den Kliniken und 

Heimen, an den Kassen und im Transport und in der Verwaltung.  

Wir dürfen diese beiden Seiten der einen Medaille nicht gegeneinander 

ausspielen. Denn beide Weisen, mit der Gefahr umzugehen, gehören notwendig 

zusammen. Das Aushalten in Geduld zuhause und ohne geöffnete Geschäfte wie 

der oft überfordernde Einsatz im Dienst an der Gesellschaft. Im Kampf gegen 

die Pandemie müssen beide zusammen wirken, um zum Erfolg zu führen. 

 

Nach meiner Auffassung stehen hier auch nicht die verfassungsgemäßen 

Freiheitsrechte u.a. von Versammlungs- oder Religionsfreiheit auf dem Spiel. 

Ich vertraue den Verantwortlichen, dass sie täglich die Abwägung, was 

Beschränkungen und Lockerung angeht, in einer redlichen Weise vornehmen. 

 

 

 



Die zwei Seiten derselben Medaille: Im Sonntagsevangelium (Joh. 20, 19-31) vom 

„ungläubigen“ Thomas erleben wir den Menschen zwischen Hoffnung und 

Angst, dazwischen liegt der gute Zweifel des Thomas. Denn in seiner 

Geschichte bekommen wir im wahrsten Sinne des Wortes „einen Fingerzeig“.  

 

Die Fragen und Zweifel des Thomas helfen uns das größte Geheimnis des Jesus 

von Nazareth zu verstehen: Seine Auferstehung von den Toten, mehr noch, 

seine neue Existenz als der Auferstandene. Dabei geht es um das WIE. 

Thomas sieht, dass dieser Jesus „echt“ ist. Aber er kann es nicht beweisen. Er 

erlebt den Auferstandenen leibhaftig, aber er kann ihn nur im Glauben bekennen  

 

Es gibt ihn nicht  

den Glauben ohne seinen Zweifel,  

das Leben ohne das Leid,  

die Auferweckung ohne den Tod. 

Sie gehören zusammen wie die beiden Seiten der einen Medaille. 

 

In diesen Tagen erleben wir die beiden Seiten der einen Medaille und müssen 

die Spannung aushalten: 

Angst und Zuversicht, 

Zweifel und Glaube, 

Beschränkung und Freiheit. 

 

Der Auferstandene hält sie mit uns aus. 


