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Religion

Die Corona-Pandemie ist Lehrstück und Trigger für die Säkularisierung und Privatisierung von Religion
in westlichen Gesellschaften. Kirchen erfahren sich somit längst nicht mehr als „systemrelevant“.

Statt „Vorhut des Lebens“
nur mehr noch Nachschub
Von Ulrich H. J. Körtner

Erfahrung
der Leere

er Ausnahmezustand im Zuge
der Corona-Pandemie hat eine
ungeahnte literarische Produk
tivität in Gang gesetzt. Der Shutdown löste nicht nur eine Flut
von „Daseinsanalysen, Selbstbespiegelun
gen und Befindlichkeitsstudien in Wort und
Bild“ (Doris Helmberger) aus. Auch theologische Wortmeldungen haben in Printmedien, Internet und sozialen Medien ein erstaunliches Ausmaß angenommen. Wer in
den zurückliegenden Wochen auf dem Laufenden bleiben wollte, konnte schnell den
Überblick verlieren. Nach den Corona-Tagebüchern kam die Corona-Theologie. Kaum
hatte der selbsternannte Zukunftsforscher
Matthias Horx seinen sich – übrigens auch
in kirchlichen Kreisen – viral verbreitenden
Text über die schöne neue Bobo-Welt nach
Corona unter das Volk gebracht, meldeten
sich Theologinnen und Theologen zu Wort,
um uns sogleich zu erklären, welche Lehren
aus der Pandemie für die Gegenwart und Zukunft zu ziehen seien.

Die Kirchen des
Landes waren
im aktuellen
PandemieShutdown vor
allem Orte der
Leere (Bild: Reformierte Stadtkirche in Wien I).
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Keine Zeit der Geschwätzigkeit
Ich spreche nicht von den vielfältigen gottesdienstlichen und seelsorglichen Angeboten in Fernsehen, Rundfunk und Internet,
für die man nur dankbar sein kann, mögen
manche Formate auch noch etwas dilettantisch wirken. Gewiss ist es gut, wenn Menschen, die nach Orientierung in der Krise
suchen, auch vonseiten der akademischen
Theologie etwas hören oder lesen. Ich war
aber doch erstaunt über alle Theologinnen,
Theologen und Kirchenleute, die nie um
Worte verlegen sind und in der Stunde der
Krise aus dem Stand gleich wieder das große
Ganze erklären konnten.

„

An der Katholisch-Theologischen Fakul
tät Wien ist mit dem Blog „Theocare.
Network“sogar ein eigenes Internetforum
für eine „Theologie im Zeichen von (Post)
Corona“ entstanden. Regina Polak und ihre Mitstreiter wollen als Theologinnen und
Theologen „dazu beitragen, dass die globale
Corona-Krise zu einem Lernort für eine bessere Zukunft in Kirche, Gesellschaft und
Bildung wird“. Manche Autoren trauten
sich schon sehr früh, eine ganze Dogmatik
im Zeichen der Corona-Krise zu skizzieren.
„Die Corona-Krise“, so der Bochumer Systematiker Günter Thomas, „zieht alle Register
der Theologie“, und schon greifen Theologen und Theologinnen in die Tasten.
Reden hat seine Zeit, aber auch das
Schweigen und das Nachdenken. In einem
klugen Online-Artikel auf zeitzeichen.net
hat die Marburger Theologin Katharina
Scholl zu Beginn der Ausgangsbeschränkungen dazu geraten, Kirche und Theologie
sollten die Dinge erst einmal „eine Zeitlang
beobachten, selber in der Situation ankommen, spüren, was all diese einschneidenden

Ich war aber erstaunt über alle Theolog(inn)en
und Kirchenleute, die nie um Worte verlegen
sind und in der Stunde der Krise gleich wieder
das große Ganze erklären konnten.

“

Ereignisse für die Gesellschaft und für jeden Einzelnen persönlich bedeuten“. Ihr
scheine es, „als seien die Beschränkungen
nicht nur äußerlich auferlegte zu sein, sondern auch ein Innehalten, das unsere Kirche selbst gut gebrauchen kann. Vielleicht
sind Transformationen wie diese so weitreichend, dass auch die Kirche gut daran tut,
einen Moment innezuhalten.“

Mich beschleicht der Verdacht, dass das
starke theologische Rede- und Deutungsbedürfnis eine Reaktion auf die massive Kränkung ist, die Theologie und Kirche in den ers
ten Wochen der Pandemie erleben mussten.
Wie unter einem Brennglas hat die CoronaKrise vor Augen geführt, wie säkular unsere moderne Gesellschaft ist. Als am Beginn
der Pandemie akutes Krisenmanagement
gefordert war, schlug die Stunde der Politik,
genauer gesagt der Exekutive und des politischen Führungspersonals. Es holt sich Rat
bei Medizinern, Virologen und Epidemiologen, die nicht nur in den Beraterstäben den
Takt vorgeben, sondern auch auf allen Fernsehkanälen präsent sind. Wenn die bange
Frage nach der ungewissen Zukunft gestellt
wird, spielen Naturwissenschaftler und
Ökonomen die Rolle säkularer Propheten.
Im Ausnahmezustand entdeckten Gesellschaft und Politik, wie wichtig nicht nur
Ärzte und Pflegekräfte, sondern auch Polizisten, Soldaten und Verkäuferinnen sind.
Ihnen wurde öffentlich applaudiert. Von
Pfarrern und Pfarrerinnen war nicht die Rede. Vom Shutdown gab es für die Kirchen
und andere Religionsgemeinschaften keine
Ausnahmen. Religion, so die Lehre der zurückliegenden Monate, ist in der säkularen
Gesellschaft nicht mehr „systemrelevant“.
Die Kirchen haben die massiven Eingriffe
in die Ausübung der Religionsfreiheit mehr
oder weniger klaglos akzeptiert, um ihren
Beitrag zur Eindämmung der Ansteckungsgefahr zu leisten. Das lässt sich ethisch gut
begründen. Gleichzeitig akzeptieren sie die
gesellschaftliche Führungsrolle der Wissenschaft. Von kirchlicher Seite war hier
und da die Aufforderung zu hören, der Wissenschaft zu vertrauen – und das bitte auch
künftig beim Klimaschutz. Statt „Vortrupp
des Lebens“ (Helmut Gollwitzer) zu sein, gehört die Kirche nur noch zum Nachschub.

Die Corona-Pandemie ist Lehrstück und
Trigger für die Säkularisierung und Privatisierung von Religion in westlichen Gesellschaften, die sich in der Einsamkeit des Sterbens und der Trauer in Zeiten von Corona
verstärkt. Die Toten werden zu einer statistischen Größe und somit unsichtbar gemacht.
„Was radikale Laizisten immer hofften, aber
nicht einmal die Kommunisten wagten, ist
in Zeiten der Corona-Pandemie binnen weniger Wochen Wirklichkeit geworden“, stellte Daniel Deckers bereits am 11. April in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung fest. „Religion als kollektives, auf symbolische Kommunikation angelegtes und sich in gemeinsamen Körperpraktiken materialisierendes
Sinnsystem ist aus der Öffentlichkeit nahezu vollkommen verschwunden. […]. So
schmerzfrei viele Kirchenführer die staatlichen Eingriffe in das Grundrecht der Religionsfreiheit hingenommen haben, so religiös
schmerzfrei scheint mittlerweile ein großer
Teil der Gesellschaft zu sein.“
Die Pastorentochter Angela Merkel konnte sich in einer ihrer seltenen Fernsehansprachen im März an die deutsche Bevölkerung richten, ohne die Kirchen, Diakonie
und Caritas auch nur in einem Halbsatz zu
erwähnen. Auch die nationale Akademie
Leopoldina hat die Kirchen und die übrigen
Religionsgemeinschaften in ihren Empfehlungen zum Ausstieg aus dem Lockdown
prominent ignoriert.

Religion als Sicherheitsrisiko
Statt einer unverzichtbaren moralischen
Ressource ist Religion aus Sicht der Politik zunächst einmal ein Sicherheitsrisiko.
Schließlich wirkten evangelikale Veranstaltungen in mehreren Ländern als Brandbeschleuniger für die Ausbreitung des Covid19-Virus. In vergangenen Epochen war die
Kirche bei der Seuchenbekämpfung durchaus systemrelevant, wenn auch mit fragwürdigen Folgen. Bußgottesdienste zur Abwendung der vermeintlichen Strafe Gottes
in Pestzeiten waren Ansteckungsherde.
Heute weiß die moderne Wissenschaft die
Religion als Gefahrenquelle in Schach zu
halten – sieht man von Fundamentalisten
und Ultraorthodoxen in allen Religionen ab,
die sich behördlichen Anordnungen mit religiösem Eifer widersetzen.
Die globalen Auswirkungen der CoronaPandemie lassen sich noch gar nicht ganz
abschätzen. Vor ihrer theologischen Überhöhung aber möchte ich warnen. „Not“ – da
hat Karl-Markus Gauß ganz recht – „ist kein
spirituelles Erweckungserlebnis und die
Krise keine moralische Erziehungsanstalt“
(Presse-Interview vom 28. März).
Den Verlust an „Systemrelevanz“ nüchtern zur Kenntnis zu nehmen eröffnet für
Theologie und Kirche zugleich neue Freiräume. Schließlich geht das Reich Gottes
nicht in bestehenden Gesellschaftssystemen und ihrer Optimierung auf, sondern es
transzendiert und durchbricht diese.
Der christliche Glaube hat seine Selbstverständlichkeit längst eingebüßt. Er bleibt
aber eine Option, wie auch Gott nicht notwendig, sondern – mit Eberhard Jüngel gesprochen – mehr als notwendig ist und unseren Wirklichkeitssinn gerade dadurch
schärft, dass er uns mit Möglichkeitssinn
begabt. Selbst in einer Minderheitenposition sind Theologie und Kirche berufen, der
Welt als Gottes Schöpfung zugewandt zu
bleiben. Wenn beide bei ihrer Sache bleiben,
dem Geist der Furcht zu widersprechen und
den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit zu bezeugen (2 Tim 1,7), muss ihnen
um ihre Relevanz nicht bange sein – nicht
nur in Zeiten von Corona.
Der Autor leitet das Institut für Systemische
Theologie an der Evang.-Theol. Fakultät Wien.

