
 
 
 

Wie man zur Wahrheit kommt 
Corona 2020 ≈ Grippe 2018 

 
5. Januar 2020           

Lügenpresse, Verschwörungstheorien, Politik-
verdrossenheit, Ideologiekonjunktur. Ver-
schiedene Namen ein und desselben 
Schreckgespensts: Man weiß einfach 
nicht, wie man zur Wahrheit kommt. 
 
Als Grund für den Wildwuchs kompen-
satorischer Mechanismen der Wahr-
heitsfindung wird gelegentlich die 
Ausrede angeführt, der Einzelne 
könne der Flut von Informationen 
nicht mehr Herr werden. Das mag 
sein. Die Idee der funktional aus-
differenzierten Gesellschaft ist 
aber nicht, dass jeder alles über-
prüft, was gesagt wird, sondern dass 
jeder einen gewissen Teil überprüft 
und in Kooperation mit anderen ein 
Gesamtbild erstellt. Weder das Eine, 
noch das Andere finden im Augenblick 
statt. Der Einzelne überprüft wenig 
oder nichts und wo Kooperation ste-
hen sollte, findet man Rechthaberei 
und den Wunsch andere mundtot zu ma-
chen. 
  
Als Ersatz für die Wahrheit füllen 
zunehmend Narrative den öffentlichen 
Diskurs. Narrative sind interpretie-
rende und häufig vereinfachende Dar-
stellungen von Sachverhalten in Er-
zählform, die einen Legitimitätsan-
spruch erheben. Was in Bezug auf ei-
nen Bericht die Anerkennung eines 
Sachverhalts ist, stellt in Bezug 
auf ein Narrativ die Identifikation 
mit einer der enthaltenen Rollen 
dar. Man kann vielleicht etwas über-
spitzt aber nicht unsachgemäß sagen: 
Seit einiger Zeit lässt sich eine 
Gesellschaft von erwachsenen Men-
schen mit Wahrheitsfindungsformen 
abspeisen, die eigentlich für Kinder 
gedacht sind. Damit nicht genug.  

 Man identifiziert sich derart mit den 
vorgestellten Rollen, dass man die 
Welt anhand ihrer in Lager aufteilt 
und darüber in einen Streit von pro-
phetischem Ausmaß verfällt. Soziale 
Gerechtigkeit, Politische Korrekt-
heit, Emanzipation, Donald Trump: Al-
les Schauplätze von Heiligen Kriegen, 
auf denen sich die Heerscharen vom 
Teufel und seinem Gärtner mit Mistga-
beln und brennenden Fackeln bewaffnet 
gegenüberstehen. Wenn man in den Sog 
eines dieser Schlachtplätze gerät, 
muss man eine binäre Entscheidung 
treffen: Teufel oder Gärtner, um sich 
dann wahllos der propagandistischen 
Doktrin einer Kriegsmaschinerie zu un-
terwerfen. Vernunft und kritische Fra-
gen sind unter Strafe von Denunzia-
tion, Anzeige und Schmähung verboten. 
Jüngst ist es die Pandemie, die das 
Gelobte Land Slapstick artig in 
Corona-Befürworter und Corona-Gegner 
teilt, die sich in einem Heiligen 
Krieg an die Gurgel gehen. Das eigent-
liche Bedürfnis, das man hier zu be-
friedigen sucht, liegt auf der Hand. 
 
Noch 1960 lag der Anteil der Kirchen-
mitglieder in der Bundesrepublik bei 
93.7%. Im Jahr 2019 war er bereits auf 
52.1% gefallen [1]. Die Evangelische 
Kirche Deutschland geht von einer wei-
teren Halbierung der Mitgliedszahlen 
bis 2060 aus [2]. Das Erzbistum Essen 
zeichnet in einer 2018 veröffentlich-
ten Studie mit dem Titel „Kirchenaus-
tritt – oder nicht? Wie Kirche sich 
verändern muss“ ein Stimmungsbild: 
„Schafft bitte die Kirchensteuern 
ab!“, „Die Kirche hat meine Lebens-
wirklichkeit und Spiritualität nicht 
berührt.“, „Ich fühle mich nicht mehr 
aufgehoben, da alle Kirchen in unserem 
Umkreis geschlossen wurden.“, 

 
 



 
 
 
„Ich bin Mitglied, weil ich später 
kirchlich heiraten will.“, „Die Kir-
che muss moderner und offener wer-
den. Gott möchte, dass wir alle lie-
ben und leben, so wie wir möchten.“, 
„Meist werden Erwachsene erst wieder 
zu Kirchenbesuchern, wenn sie selbst 
Kinder haben. In den Jahren davor, 
fühlt man sich nicht willkommen.“, 
„Unter den Gemeinden gibt es ein ka-
tastrophales ‚nicht über den Teller-
rand gucken‘.“, „Ich brauche kein 
Pfarrfest mit Würstchen. Ich will 
etwas über Glauben wissen, aber da-
für hat keiner Zeit!“ [3].  
 
Bis zur Aufklärung, also um das 18. 
Jahrhundert, waren in Europa kirch-
liche und staatliche Angelegenheiten 
bekanntlich untrennbar miteinander 
verbunden. Erst die Säkularisierung 
führte zur Trennung von Kirche und 
Staat. Der Vorteil dieser Trennung 
ist, dass die ideologischen Überzeu-
gungen, religiöser Weltanschauungs-
modelle keinen Anspruch auf weltli-
che Durchsetzung haben und damit 
theoretisch mehr Menschen unter-
schiedlicher Couleur und Überzeugung 
zusammen in einem Staat leben kön-
nen. Der Nachteil ist, dass ein sig-
nifikanter, wenn nicht zentraler 
Teil des menschlichen Empfindens 
keinen Anspruch auf weltliche Ver-
wirklichung hat. Dadurch entsteht 
Schmerz. Es braucht nur einen Sün-
denbock, damit daraus Hass wird: Die 
Sphäre religiöser Empfindung ist dem 
Menschen, wie Lorbeer und Fackel dem 
Sieg. Man muss in aller Weisheit 
überlegen, was passiert, wo diese 
Energien nicht in die richtigen Bah-
nen gelenkt werden.  
 
Die steigende Zahl von Kirchenaus-
tritten korreliert mit der Zunahme 
von Yogakursen, Öko-Spiritismus und 
einer Vielzahl weiterer mehr oder 
weniger seriöser Quellen seelischen 
Heils. Die religiöse Diaspora des 
christlichen Abendlandes versprengt  

 seine Anhänger in immer zerklüftetere 
Landschaften kultureller Identität. 
Die daraus resultierenden Glaubens-
kriege werden, in der Ermangelung ei-
nes geeigneten Raumes, in der Sphäre 
des öffentlichen Diskurses der Wissen-
schaftlichen Gesellschaft ausgetragen 
und stören dort mit ihrer Willkür 
Wahrheitsfindungsprozesse, die a) ei-
gentlich ganz klar geregelt, b) über-
haupt nicht religiös oder ideologisch, 
c) deren Ziel faktenbasierte indivi-
duelle Standpunkte, d) und eben nicht 
narrative Rollenbilder sind.  
 
Bezogen auf den Wahrheitsfindungspro-
zess der Wissenschaftlichen Gesell-
schaft, ist klar geregelt, wie man zum 
Ziel kommt. Um dies zu veranschauli-
chen, führen wir uns eine realitäts-
nahe Frage vor Augen: 
 
Gibt der PCR-Test ein adäquates Bild 
der mit dem SARS-CoV-2 Virus infizier-
ten Menschen in der Bundesrepublik 
Deutschland?  
 
Eine sehr realitätsnahe Form der Wahr-
heitsfindung findet man in den Inge-
nieursberufen, wo es letztlich immer 
darum geht, etwas zu konstruieren und 
sich anschließend zu fragen, ob die 
Erfindung gut genug ist. Man hat also 
auf der einen Seite ein Objekt, bezie-
hungsweise ein Herstellungsverfahren 
und auf der anderen Seite eine Auswer-
tung dessen Funktion. Die Auswertung 
erfolgt, indem man Fragen über das Ob-
jekt und seine Konstruktion stellt. 
Etwa: Erfüllt es seinen Zweck? Könnte 
man es noch verbessern? Gibt es nega-
tive Seiteneffekte? Mit diesen Gedan-
ken gerüstet, hat man also zwei 
Punkte, bei obiger Frage anzusetzen. 
 
I. Das Testverfahren selbst 
II. Die Auswirkung seiner Anwendung 
 
I. Das Testverfahren muss seiner Kon-
struktion nach geeignet sein, eine 
Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus 

 
 



 
 
 
nachzuweisen. Die Gegenwart von 
SARS-CoV-2 Viren in einer Probe muss 
zuverlässig, also  
1) mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 
nachgewiesen werden 
2) unter Ausschluss eines positiven 
Tests aufgrund anderer Viren 
3) unter Ausschluss eines positiven 
Tests bei nicht vorhandener Infek-
tion mit SARS-CoV-2. 
 
So gewappnet, kann man die Recherche 
beginnen und findet. 
a) PCR-Tests in der Diagnostik wer-
den aufgrund der Möglichkeit fal-
scher Positivergebnisse grundsätz-
lich nur zusammen mit einer sympto-
matischen Diagnose empfohlen [4]. 
b) Der SARS-CoV-2 Test der Firma Ro-
che testet grundsätzlich auf zwei 
Gene, orf1 und e-gen, wobei nur das 
orf1 spezifisch für SARS-CoV-2 ist, 
das e-gen auch in anderen Coronavi-
ren vorkommt [5]. 
c) Aufgrund von a) allein gilt be-
reits, dass je mehr Menschen getes-
tet werden, desto mehr fälschlich 
positiv getestet werden. 
 
Man könnte diese Liste sehr lang ma-
chen. Aber das ist nicht nötig, ins-
besondere nicht, wenn man kein Ex-
perte auf dem Gebiet ist. Was man 
aber auch als Nicht-Experte bereits 
verzeichnen kann und muss, ist, dass 
konkrete und begründete Zweifel an 
der Eignung des aktuellen PCR-ba-
sierten Testverfahrens bestehen. Die 
konkreten Forderungen, denen Verant-
wortungsträger gegenüberzutreten 
haben, lauten: 
a) PCR-Tests nur im Zusammenhang mit 
symptomatischer Diagnose 
b) Es darf nur auf SARS-CoV-2 spezi-
fische Gene getestet werden 
c) Die Infektionszahlen müssen ins 
Verhältnis zur Anzahl vorgenommener 
Tests gesetzt werden, um ein akkura-
tes Bild des Fortschreitens der In-
fektion in der Bevölkerung zu geben. 

 II. Dis Auswirkung des Tests ist sta-
tistisch zu erfragen. Konkret möchte 
man erfahren, 
a) wie viele Menschen getestet wurden 
b) wie viele davon positiv/negativ 
c) wie viele von den positiv geteste-
ten tatsächlich mit SARS-CoV-2 infi-
ziert sind/waren 
d) wie viele von den negativ geteste-
ten trotz negativen Tests mit SARS-
CoV-2 infiziert sind/waren 
e) ob die verhältnismäßige Zahl von 
tatsächlich Infizierten im Verhältnis 
zu den, sagen wir wöchentlich getes-
teten Menschen, im Moment wesentlich 
höher ist, als sie es im März/April 
2020 war. 
f) ob die Zahl von tatsächlich Infi-
zierten im Verhältnis zu den wöchent-
lich getesteten Menschen höher ist 
als die der Grippeinfizierten der je-
weiligen Wochen im Jahr 2019. 
 
Bei der nachfolgenden Recherche wird 
man feststellen, dass die notwendigen 
Zahlen nicht zur Verfügung stehen, ge-
nau genommen, dass keine einzige der 
Zahlen a), b), c), d) e) und f) bekannt 
ist. Mit diesem Befund kann man 
schlecht zufrieden sein und die Ver-
antwortlichen, sprich das RKI, die 
Bundesregierung und die Medien als 
Mitwisser und Mittäter werden sich den 
Vorwurf gefallen lassen müssen, ihrer 
Aufgabe in diesem Punkt mitnichten ge-
recht zu werden. 
 
Behelfsweise, nur um eine erste Idee 
zu bekommen, was tatsächlich vor sich 
geht, kann man aber einen Blick auf 
die vom Statistischen Bundesamt ver-
öffentlichten Sterbefallzahlen [6] 
werfen und dabei die monatsweisen 
Sterbefälle der letzten Jahre verglei-
chen. In Ermangelung besserer Infor-
mation kann man so zumindest etwas 
Klarheit schaffen. Betrachtet werden 
die Jahre 2018, 2019, 2020. 
 

 
 
 



 
 
 
           2018    2019    2020 
Januar     84973   85105   85376 
Februar    85799   81009   80003 
März       107104  86739   87432 
April      79539   77410   83825 
Mai        74648   75669   75742 
Juni       69328   73483   72107 
Juli       75605   76926   73711 
August     78370   73444   78569 
September  69708   71022   73888 
Oktober    74039   77066   79207 
November   74762   78378   84480 
Dezember   80999   83329   - 
Gesamt     954874  939529  - 
 
Beim Vergleich 2019 und 2020 fallen 
zunächst die Monate April, August 
und November auf, in denen die Ster-
bezahlen 2020 höher sind. Dezember 
2020 liegt leider noch nicht vor. 
Der höchste monatliche Differenzwert 
beim Vergleich 2019 und 2020 fällt 
auf den Monat November und ergibt 
einen Unterschied von 6102 Toten.  
 
Diese Beobachtung nennen wir a). 
 
Um diesen Wert einzuordnen verglei-
chen wir ihn mit anderen Differenz-
werten.  
b) Dem vom März 2018 und 2019, wel-
cher sich zu 20365 ergibt. Man muss 
wissen, dass in diesem Monat die 
Grippewelle 2018 besonders hart zu-
schlug. 
c) Dem vom Juli 2019 und 2020, wel-
cher sich zu 3125 ergibt. 
d) Dem vom August 2018 und 2019, 
welcher sich zu 4926 ergibt. 
e) Dem vom April 2019 und 2020, wel-
cher sich zu 6415 ergibt. 
Es fehlen noch die Sterbefälle für 
den Monat Dezember 2020. Um eine 
Idee der absoluten Sterbefälle 2020 
zu bekommen, wird der in a) beobach-
teten Differenzwert von 6102 Toten 
noch einmal um 50% erhöht. Damit 
hätte man im Dezember 92482 Tote. 
Der hypothetische Differenzwert  
f) für Dezember 2019 und 2020 ergäbe 
sich so zu 9153. Addiert man e), a)  

 und f), also genau die Monate in denen 
Covid-19 angeblich zuschlug, kommen 
wir auf ein Plus von 21670 gegenüber 
2019. Vergleicht man diesen Wert nun 
mit b), der die Härte der Grippewelle 
2018 ausdrückt und bei 20365 steht, 
muss man konstatieren, dass in abso-
luten Sterbezahlen gesprochen die 
Corona-Pandemie 2020 in Deutschland 
wohl etwa so viele Tote hervorbrachte, 
wie die Grippewelle 2018. Hinterher 
ist man immer schlauer, aber es ist 
klar zu sagen: Vor dem genannten Hin-
tergrund erscheinen die aktuellen 
Schutzmaßnahmen vollkommen verhält-
nislos.  
 
Eine Frage der Wissenschaftlichen Ge-
sellschaft wurde beantwortet. Eine 
Frage der Menschlichen Gesellschaft 
und damit auch der Religiösen bleibt 
bestehen. Man wird sich in den kommen-
den Jahren wohl einmal mehr überlegen 
müssen, wie man den Wissenschaftlichen 
Weltherrschaftsanspruch mit dem Grund-
bedürfnis religiöser Weltanschauung 
vereinen kann. Der Autor des Textes, 
die Sphäre seiner eigenen religiösen 
Empfindung ganz nach Innen verlagernd, 
in hoffnungsvoller, oft trauriger Su-
che vor der Tür, hofft inständig, 
diese Stellungnahme werde wissen-
schaftlich aufgefasst, denn ihm ist 
bewusst, dass Propheten im eigenen 
Land nicht verehrt, sondern gesteinigt 
werden. 
 
Zuletzt ein Appell: In diesem Artikel 
wurden weder Corona geleugnet, Tote o-
der Hinterbliebene geschmäht, noch 
Verschwörungstheorien aufgestellt. 
Darin ist die Wahrheitsfindung von Re-
ligion und Wissenschaft gleich: Man 
muss in aller Demut und Hingabe vor 
Allem bei der Sache bleiben. 
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