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Das Interview mit dem Kommuni-
kationswissenschaftler Michael 
Meyen in Ausgabe 41 hat uns viele 
Leserbriefe beschert. Hiermit be-
enden wir die Diskussion zu die-
sem Thema. Zudem müssen wir 
einen groben Fehler berichtigen. 
Die Leserbriefe von F. C. Levin und 
Konstanze Schiedeck in der Aus-
gabe 44 sind vertauscht worden. 
Wir bitten um Entschuldigung.

Trump-Niveau

Werner Zacharias aus Kronsha-
gen schreibt: (...) Die Zeitung er-
scheint am 9. Oktober, das Robert-
Koch-Institut meldet an diesem 
Tag 4516 neue Infektionsfälle und 
sagt: „Aktuell ist ein beschleunig-
ter Anstieg der Übertragungen in 
der Bevölkerung in Deutschland 
zu beobachten. Daher wird drin-
gend appelliert, dass sich die ge-
samte Bevölkerung für den Infek-
t i o n s s c h u t z  e n g a g i e r t .“ 
Wohlgemerkt das RKI meldet dies 
und nicht die von Meyen geschol-
tenen Leitmedien. Meyen sagt: 
„Die ‚Infektionszahlen‘, mit de-
nen wir täglich bombardiert wer-
den, haben kaum Aussagekraft.“ 
Die Sterberate sei so hoch wie bei 
der Grippe. Eine Äußerung von 
Trump-Niveau. Im letzten Grip-
pewinter starben nämlich 130 
Menschen in Deutschland, am 

Coronavisrus in diesem Jahr 9604 
Menschen. In Deutschland haben 
wir in diesem Jahr  „nur“ knapp 
10 000 Coronatote bis jetzt, weil 
wir uns vernünftig verhalten. (…)

Recht auf Meinung

Margrit Liedtke, Hodenhagen, 
schreibt: (...) Ich vermisse die 
kontroversen Diskussionen zu 
diesem Thema sehr, denn nur so 
kann ich mir eine Meinung bil-
den. Ich muss nicht allem zustim-
men, was gesagt und geschrieben 
wird. Aber ich möchte alles hören 
und lesen dürfen. (...)

Die Verhinderung einer vor-
herrschenden Meinungsmacht ist 
ein Ziel demokratischer Gesell-
schaften. Menschen haben das 
Recht sich eine Meinung zu bil-
den, wie die Gesellschaft, in der 
sie leben, aussehen sollte und wel-
che politischen Entscheidungen 
sie gutheißen oder ablehnen. (…)

Kritisch ist anders

Und Pastor Matthias Bartels, 
Greifswald, schreibt: (…) Natür-
lich kann man darüber diskutie-
ren, ob die politischen und medi-
alen Diskurse zur Corona-Krise 
angemessen und ausgewogen 
sind. Natürlich kann man auch 
darüber streiten, ob wir als Kirche 

kritisch genug auf die staatlichen 
Vorgaben reagiert haben. Da bin 
ich übrigens ganz auf der Seite 
derjenigen, die sich hier mehr 
Mut gewünscht hätten.

Aber dieses prominent auf Sei-
te 2 abgedruckte Interview rückt 
die gesamte Kirchenzeitung in 
ihrer „Leit-Meinung“ in Richtung 
Corona-Leugnung.  (…)

Die Ängste nehmen

Und Pastor Wolfgang Schmidt, 
Grimmen, schreibt: Es ist wohltu-
end, dass mit Michael Meyen einer 
Stimme Gehör verschafft wurde, 
die auf einseitige Berichterstattun-
gen der Medien, einen fehlenden 
wissenschaftlichen Diskurs über 
die Bewertung des Coronavirus 
und eine von Angst bestimmte Po-
litik in Deutschland hinweist. 

Viel wichtiger wäre stattdessen, 
dass den Menschen Ängste ge-
nommen und Beschränkungen 
des Lebens ausschließlich da ver-
ordnet werden,  wo diese ange-
sichts des Coronavirus unerläss-
lich sind. Bei meinen Reisen nach 
Schweden im Frühjahr und im 
Oktober 2020 habe ich genau das 
wahrgenommen. Den Menschen 
dort wird eine Fortsetzung des Le-
bens in Freiheit und in selbstbe-
stimmter Verantwortung zuge-
traut.  (...)

Ursachen bekämpfen 

Annette Liss aus Pewsum, Ge-
meinde Krummhörn, schreibt:   
(…) Durch die Rodung von Wäl-
dern verlieren viele Tierarten ih-
ren natürlichen Lebensraum und 
geraten dadurch in die Nähe der 
Menschen, infolgedessen Viren-
stämme, die normalerweise in der 
Tierwelt beheimatet sind, in unse-
ren Lebensräumen „Fuß fassen“ 
können. 

Solange also weiterhin Raub-
bau mit der Natur getrieben wird 
und zum Beispiel Regenwälder 
im Amazonasgebiet abgeholzt 
werden, um als Ackerflächen für 
den Soja- Anbau zu dienen, der 
indirekt wiederum die üble Mas-
sentierhaltung in unserem Land 
fördert, wird uns das SARS-CoV-
2-Virus aller Voraussicht nach 
nicht in Ruhe lassen (…)

Wir in der Redaktion freuen uns 
über Leserbriefe zu Beiträgen in 
unserer Zeitung, auch wenn sie 
nicht der Meinung der Redakti-
onsmitglieder entsprechen. Wir 
behalten uns aber bei Abdruck 
sinnwahrende Kürzungen vor. 

Per E-Mail an: 
leserbriefe@kirchenzeitung-mv.de

Beilagenhinweis: Der gesamten Auflage ist die Beilage 
Hilfe für Brüder International beigefügt.

Die frühere thüringische Minis-
terpräsidentin Christine Lieber-
knecht (CDU) richtete im Mai nach 
dem ersten massiven Herunter-
fahren des sozialen Lebens in 
Deutschland deutliche Vorwürfe 
an die Adresse der Kirchen. Sie 
hätten Hunderttausende von 
kranken, einsamen, alten und 
sterbenden Menschen im Stich 
gelassen, sagte die ehemalige 
evangelische Pastorin in einem 
Zeitungsinterview – und rief da-
mit heftige Gegenreaktionen her-
vor. Im Gespräch mit Michael Grau 
vom Evangelischen Pressedienst 
zieht sie nun erneut Bilanz. 

Frau Lieberknecht, Deutsch-
land befindet sich mitten in der 
zweiten Corona-Welle. Was ist 
aus Ihrer Sicht jetzt die Aufga-
be der Kirchen?
Christine Lieberknecht: Wir 
haben alle miteinander aus der 
ersten Welle viel gelernt. Es wird 
jetzt unisono Wert darauf ge-
legt, dass nicht wieder Kinder in 
den Kindergärten und Schulen 
und auch ihre Eltern und Lehrer 
die Leidtragenden sein sollen. 
Das Gleiche betrifft die Kranken, 
die Pflegestationen, die Ster-
benden in den Heimen und 
Krankenhäusern. Sie sollen 
nicht mehr völlig isoliert wer-
den. Dass sich diese Erkenntnis 
durchgesetzt hat, ist eine Folge 
der gesellschaftlichen Debatte, 
die auch aus der Kirche heraus 
mitbestimmt worden ist.

Im Frühjahr haben Sie den Kir-
chen vorgeworfen, sie hätten in 
der Krise zu wenig für alte und 
einsame Menschen getan. Wa-
ren Sie überrascht über die hef-
tigen Gegenreaktionen?
Ich hätte nicht damit gerechnet, 
dass ich damit einen so wunden 
Punkt getroffen habe. Zum einen 
haben mir Leute geschrieben: 
Endlich sagt es mal jemand, das 
ist mir aus dem Herzen gespro-
chen. Auf der anderen Seite ha-
ben sich diejenigen gemeldet, 

die sich getroffen fühlten. Sie 
sagten, ich hätte zu wenig be-
achtet, was die Kirche alles tat-
sächlich vor Ort getan hat. 

Worum ging es Ihnen im Kern?
Es ging mir überhaupt nicht 
darum, dass einzelne Seelsorger 
nicht genügend getan hätten. 
Etliche haben ja rund um die 
Uhr versucht, ihren Dienst zu 
tun, und haben nach neuen 
Formaten gesucht. Was mir ge-
fehlt hat, war das öffentlich 
vernehmbare theologische Wort 
der Kirchen für eine gesell-
schaftliche Situation, in der 
viele Menschen isoliert waren. 
Die Debatte war zu diesem Zeit-
punkt fast ausschließlich von 
den Virologen bestimmt, die 
sehr einseitig nur auf den Ge-
sundheitsschutz reflektierten. 
Doch das Selbstbestimmungs-
recht gerade von Menschen, die 

auf das Ende zugehen, wurde 
wenig beachtet. 
Es ging mir darum, die ganzheit-
liche Sicht des Menschen einzu-
bringen, der eben nicht nur vom 
Brot allein lebt und nicht nur 
vom Gesundheitsschutz allein. 
Und das ist Sache der Kirche. 
Was nutzt aller Gesundheits-
schutz, wenn am Ende Men-
schen aus Einsamkeit, aus Ver-
zweiflung, aus mangelnden sozi-
alen Kontakten, leiden oder 
vielleicht sogar sterben?

Hat die Kirche am Anfang der 
Pandemie aus Ihrer Sicht ver-
sagt?
Das ist zu hart gesagt. Es sind 
partielle Dinge, die ich vermisst 
habe. 

Haben die Kirchen aus Ihrer 
Sicht ihre Lektion gelernt?
Auf jeden Fall. Sie haben sich 

nach einer anfänglich zögern-
den Haltung klar positioniert 
und Vorschläge gemacht für 
diakonische Seelsorge an Einsa-
men, Kranken und Sterbenden. 
Das ist eine erfreuliche und 
wichtige Entwicklung. Diesen 
Weg möchte ich engagiert und 
mit viel Zustimmung begleiten.

Worauf wird es in den kom-
menden Wochen und Monaten 
ankommen?
Die Kirchen sind in einer mehr-
fachen Verantwortung. Sie müs-
sen einerseits für den gesell-
schaftlichen Konsens mit ein-
stehen, dass der Gesundheits-
schutz wirklich bestmöglich 
gewährleistet wird. Auf der an-
deren Seite müssen sie in einer 
Zeit, in der Menschen mehr als 
sonst nach dem Zusammenhang 
von Leben und Tod und nach 
den Grenzen ihrer Existenz fra-
gen, etwas verkünden, was nur 
sie verkünden können: nämlich 
die mutmachende und trösten-
de christliche Botschaft, zu der 
auch eine ganzheitliche Sicht 
des Menschen gehört.

Sie sind jetzt seit einiger Zeit 
heraus aus dem politischen 
Geschäft. Wie erleben Sie die 
Corona-Krise persönlich?
Ich bin nach wie vor in einer 
Reihe von politischen, kulturel-
len und kirchlichen Ehrenäm-
tern mehr als beschäftigt. Und 
die Ausübung dieser Ämter ge-
schieht momentan häufig von 
einer Videokonferenz zur ande-
ren. Aber ich genieße natürlich 
auch meine Freiheit, die ich 
habe, mit meiner Familie und 
mit meinen Enkeln. In der ersten 
Corona-Phase habe ich über 
Monate das Homeschooling von 
immerhin damals vier schul-
pflichtigen Enkelinnen und En-
keln betreut. Inzwischen sind es 
sogar fünf. Aber wir hoffen ja, 
dass es nicht wieder so weit 
kommt, dass der Lockdown wie-
der in die Schulen einzieht.

Die frühere Thüringer Ministerpräsidentin über die Rolle der Kirche in der Corona-Pandemie

Den ganzen Menschen sehen

Christine Lieberknecht: Die Kirchen haben ihre Lektion gelernt.  
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Von Tilman Baier
Es sind bedrückende Zeiten: Wieder einmal 
schrumpft der eigene Lebensumkreis durch die 
verschärften Pandemie-Gegenmaßnahmen. Umso 
lauter dröhnen bedrohliche Nachrichten: Terroran-
schläge auf Andersdenkende, auch auf Synogogen, 
Moscheen, Kirchen. Noch sind die Bilder aus Paris 
und Nizza präsent, da kommt die nächste Schre-
ckensmeldung aus Wien. In den USA drohen nach 
der Spaltung einer Gesellschaft bürgerkriegsähn-
liche Zustände. Ratlosigkeit herrscht im Brexitland. 
Der Krieg im Vorkaukasus um Bergkarabach zieht 
immer größere Kreise. 
Und auch bei uns in Deutschland verhärten sich die 
Fronten. Ergebnisoffene Diskussionen, das Ringen 
um tragfähige Kompromisse finden immer weniger 
statt. Und dabei sind diese doch der Treibstoff der 
Demokratie. Es ist, als wachse die Menge derer un-
aufhörlich, die sich hinter ihren betonierten Mei-
nungen verschanzen wie hinter Burgmauern. Für 
anderslautende Meinungen als die eigene ist im-
mer weniger Platz. Gern wird diese noch als die ein-
zig richtige moralisch aufgerüstet. Es herrscht eine 
laut tönende Sprachlosigkeit. 
Eine Studie der Cornell-Universität in den USA lie-
fert dazu nun eine Erkenntnis, die nachdenklich 
stimmen sollte: Gerade diejenigen, die sich für 
hochmoralisch halten, die viel über Vorurteile und 
geistige Scheuklappen der anderen reden, neigen 
dazu, sich selbst für gefeit zu halten vor Vorurtei-
len und geistigen Scheuklappen.
Umkehr zum Frieden ist das Thema der diesjährigen 
Ökumenischen Friedensdekade, die seit 40 Jahren 
versucht, Brücken zu schlagen zwischen verhärteten 
Fronten. Einst mitten im Kalten Krieg von ost- und 
westdeutschen Christen begründet, ist es stiller um 
sie geworden. Dabei sind ihre Botschaften heute 
ebenso notwendig wie damals. Dabei geht es nicht 
um Friedensgesäusel. Um zum Frieden umzukehren, 
braucht es eine gute Streitkultur. Denn es geht ge-
rade nicht darum, einer Meinung zu sein. Es geht 
darum, denen zuzuhören, die anderer Meinung 
sind. Das kann den deutlichen Widerspruch ein-
schließen – fair und nachvollziehbar. 
Um dies wieder einzuüben, brauchen wir geeigne-
te Orte. Hier sind besonders die Kirchen gefragt. 
Zwar werden nun viele vorbereitete Veranstaltun-
gen der Friedensdekade ausfallen. Doch auch in 
den Sozialen Medien haben die Kirchen inzwi-
schen etliche Erfahrungen gesammelt. Hier, auf 
Twitter, Facebook und Co., können sie beweisen, 
dass man diese Medien auch anders nutzen kann, 
als dazu, die Gesellschaft zu spalten.

KOMMENTAR

Streiten wieder lernen

Pastor Tilman Baier ist Chefredakteur der Evangeli-
schen Zeitung und der Kirchenzeitung MV.
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