
Kritische Fragen zum kirchlichen Lockdown 

 

Ich frage mich: Was würde der HERR zum universalkirchlichen, sakramentalen 

Shutdown sagen, der flächendeckend die Gläubigen – unter ihnen viele Alte 

und Sterbende - der Sakramente beraubt hat? So etwas hat es in der 

zweitausendjährigen Geschichte der Kirche nie gegeben, auch nicht in den 

härtesten Kriegs-, Pest- und Verfolgungszeiten. 

 

Was wäre geschehen, wenn die Kirche ihr sakramentales Leben intensiviert 

hätte? Stattdessen handelte sie nach der allgemeinen, säkularen Logik, 

welche keinen Glauben kennt und den Shutdown der Sakramente und die 

Verödung der Pilgerstätten u.a.m. (vgl. Petersplatz) anordnete. Trotzdem 

forderte uns Papst Franziskus am 25. März auf, weltweit das Ende der Epidemie 

von Gott zu erbitten. Auf was haben sich unsere Glaubenskraft und Vernunft 

also zu beziehen: auf das Vertrauen in unsere eigenen Massnahmen, welche 

die erwünschte Wirkung nicht erzielten, aber enormen Schaden anrichteten, 

oder auf die übernatürliche Hilfe Gottes?  

 

War es für Israel vernünftig, in der Wüste (vgl. Num 21,4-9) auf die von Moses 

erhöhte Kupferschlange zu blicken, um nach dem tödlichen Schlangenbiss mit 

dem Leben davon zu kommen? War es vernünftig, zu glauben, es könnten mit 

fünf Gerstenbroten und zwei Fischen (vgl. Joh 6,9) eine riesige Menschmenge 

genährt werden, damit sie auf dem Heimweg nicht vor Auszehrung 

zusammenbrechen? War es vernünftig, den Saum des Gewandes Jesu zu 

berühren, um geheilt zu werden (Mt 9,21)? Ist es vernünftig, täglich an die 

Wesensverwandlung von Brot und Wein in den Leib Christi zu glauben, die eine 

Intervention GOTTES voraussetzt? Im Mk 16,18 lesen wir sogar, dass selbst Gift 

den Jüngern nicht schaden wird, wenn sie Glauben haben. Genau diesen 

Glauben hat Christus von ihnen erwartet und bei vielen Wunderheilungen als 

deren Voraussetzung gelobt. Die biblischen Beispiele liessen sich beliebig 

vermehren. Stattdessen hat alle Welt gesehen, dass die Kirche mehrheitlich 

säkular denkt und säkular handelt.  Das wird Folgen haben. 
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