
Sinn oder Unsinn? 

 
ZurZeit denken, reden, diskutieren viele über Sinn oder Unsinn von Einschränkungen 

und Auswirkungen, die dem Infektionsschutz in der Corona-Pandemie dienen.  

 

Die Nebenwirkungen sind bereits sehr deutlich spürbar, wirtschaftlich und sozial, 

gesundheitlich und von der ganzen eingeschränkten Lebensgestaltung her, denn wir 

Menschen sind im Grunde nicht dafür gemacht, hygienisch unbedenklich und auf 

Abstand zu leben.  

Und viele Nebenwirkungen ahnen wir erst, insbesondere die nachhaltigen 

wirtschaftlichen Folgen sind noch im Nebel. Wer wird es schaffen, als 

Krisengewinnler hervorzugehen? Eher scheint offensichtlich, dass dort, wo bislang 

schon Zustände problematisch waren, dass sich genau da die Lage besonders 

verschärft – sei es bei den so genannt billigen Arbeitskräften, bei Obdachlosen, bei 

selbständigen Kulturschaffenden, in der Gastronomie oder bei Rentnerinnen, die auf 

ihren Minijob angewiesen waren.  

Als schwäbische Hausfrau höre ich außerdem täglich mit immer noch größeren Ohren, 

wer alles zusätzlich dringend Steuergelder braucht, um seine bisher eher 

unproblematischen Zustände weiter unproblematisch halten zu können. 

 

Sollten deshalb die Maßnahmen des Hygieneschutz sinnlos sein? Willkürlich, aus 

Verschwörungsabsicht angeordnet? Eine überraschend zusammengesetzte Mischung 

von Zeitgenoss*innen scheint das so zu empfinden. Meine Vermutung ist: solange sie 

selbst der Angst vor einer Ansteckung nicht ausgesetzt waren, solange sie durch die 

allgemeinen Maßnahmen selbst im Schutz leben, wahrscheinlich nur so lange äußern sie 

öffentlich den Unwillen über die ihrer Meinung nach unsinnigen Einschränkungen. 

 

Vieles können wir noch nicht absehen. Und was Sinn oder Unsinn ist, auch das können 

wir wahrscheinlich erst im Nachhinein aus den verschiedenen Blickwinkeln betrachtet 

beurteilen. Entscheidend finde ich, dass wir unermüdlich und richtungsweisend für die 

Themen und Werte eintreten, die uns als Kirche in der Nachfolge Jesu ans Herz 

gelegt sind: Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung.  

Das macht Sinn. Vor, in und nach den Einschränkungen mit ihren Nebenwirkungen. 

Oder, wie Jesus es in der Bergpredigt sagte:  

 

„Es soll euch zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit 

gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben.“ 
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