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Der Umgang mit den erhobenen Zah-
len der Corona-Pandemie in den Me-
dien war Thema des Interviews mit 
dem Münchner Kommunikationspro-
fessor Michael Meyen in Ausgabe 41, 
Seite 2. Den ersten Teil der daraus 
entstandenen Leserdebatte haben 
wir in der vorigen Ausgabe 43 auf der 
Seite 2 veröffentlicht, nun folgt der 
zweite. Ein Interview mit dem Chef 
des Robert-Koch-Instituts, Lothar 
Wieler, finden Sie auf Seite 6.

Abhängigkeit zur  
„Querdenkerszene“
Verwundert und verärgert frage ich, 
warum die Kirchenzeitung der Nord-
kirche ausgerechnet dem Münchner 
Professor Michael Meyen eine breite 
Bühne auf der Meinungsseite bietet. 
Meyen verbreitet seine kruden Theori-
en und die seiner geistigen Gesellen 
regelmäßig in seinem Blog „Medienre-
alitäten“, von dem sich im Mai dieses 
Jahres seine Institutsleitung ausdrück-
lich distanziert hat. 

Mit Plazierung auf der Meinungs-
seite verleiht ihm nun die Kirchenzei-
tung das Siegel seriös-diskutabler In-
tegrität. In einem Interview, das von 
Unterstellungen und Faktenverzer-
rungen nur so wimmelt, darf er dort 
die Mär von der „regierungstreuen 
Presse“ (die rechte Szene nennt das 
„Systempresse“) wiederkäuen und 
eine neue Verschwörungstheorie 
(„Verantwortungsverschwörung“) 
verbreiten. 

Er darf – fern seiner Kernkompe-
tenzen – die längst widerlegte Gleich-
setzung der Sterberaten von Corona 
und Grippe wiederholen. Er weist die 
gestiegenen Infektionszahlen der in-
tensiveren Testung zu, obwohl diese 
Relation mit eingerechnet wird. Er be-
zichtigt die Medien des Verschweigens 
von Krankheits- und Todesraten im 
Verhältnis zu den Infektionszahlen, 
was leicht an vielen Beispielen wider-
legbar ist. Alles in allem zeigt der In-
halt eine starke Abhängigkeit zur 
„Querdenkerszene“. 

Und spätestens mit Meyens Aussa-
ge, dass „nur die AfD mal Kritik“ 
streut, aber dies ja (liest man da nicht 
ein „leider“ zwischen den Zeilen?) 
„nicht zitierbar“ sei, hätte auch die 
Kirchenzeitungs-Redaktion merken 
können, wohin der Hase läuft. (…)

Pastor i.R. Thomas Brandes, Hamburg

Ein Beitrag zum  
Austausch
Ihnen und Professor Meyen ist es zu 
verdanken, dass es einen guten Ver-
such gibt, das dicke Brett der fast ein-
heitlichen Berichterstattung in den 
Medien zu bohren! Fast nicht zu er-
tragen sind die sogenannten Nach-
richten tatsächlich. Ein kaum zu 
überbietendes Beispiel war die Be-
richterstattung zu den Demonstratio-
nen im Berlin. Uns wurde der „Sturm 
des Reichstages durch die Rechten“ 
als Teil der Demonstration hundert-
tausend Menschen angeboten, über 
die dann leider kaum, schon gar nicht 
sachlich, berichtet wurde. In Wahr-
heit war diese Extra veranstaltung am 
Reichstag vom Innensenator unab-
hängig und vor der großen Demo ge-
nehmigt worden. 

„Die Berichterstattung ist einseitig, 
regierungstreu und angstschürend“ 
und „Angst verkauft sich besser, als 
Entwarnung“ zitiere ich Herrn 
Meyen. Es ist das Gegenteil von Wahr-
heit, wenn in Berichten Richtiges be-
schrieben wird, genaue Zusammen-
hänge aber so unterlassen werden, 
dass falsche Schlussfolgerungen nahe 
liegen. Man muss schon ziemlich viel 
recherchieren, wenn man den Zusam-
menhängen „auf die Schliche“ kom-
men will. Aber wer hat in der Zeit der 
Berufstätigkeit die Zeit dazu? Das 
schein ein Kalkül zu sein. Danke für 
diesen Beitrag der Kirchenzeitung, 
auf den Weg zu einer konkreten Be-
richterstattung und zu sachgerechtem 
Argumentenaustausch zu kommen.  

Gerd Vogt, Rostock

Interview mit  
Professor Drosten?
Der Artikel hat mich maßlos geärgert. 
(…) Aussagen wie die, dass die Sterbe-
rate etwa so hoch wie bei Grippe sei, 
dass das Virus viel harmloser sei als 
gedacht, sind schlicht falsch. Sind 
denn die Verantwortlichen im Ro-
bert-Koch-Institut alles Deppen, ist 
denn „Drosten“ , wie Herr Meyen den 
weltweit anerkannten Virologen ein-
fach (und meines Erachtens despek-
tierlich) nennt, ein dahergelaufener 
Stimmungsmacher? Und dass sich je-
der Sozialwissenschaftler an den Kopf 
fasst, wenn über Neuinfizierungen 
berichtet wird, ist ebenso falsch.

Hat Herr Professor Meyen die Bil-
der aus den USA, aus Bergamo nicht 
gesehen – ich könnte noch manch an-
deres Bild dazu stellen, zum Beispiel 
aus Guayaquil/Ecuador, wo in der 
schlimmsten Phase an Covid-19 er-
krankte und gestorbene Menschen auf 
den Bürgersteigen lagen... Alles nur 
Fake News?  Dass Herr Meyen dann 
auch noch die Afd als positive Kraft 
erwähnt, weil sie Kritik gestreut habe, 
macht meines Erachtens deutlich, aus 
welcher Ecke das alles kommt.

Es ist eben doch so, dass, wer gegen 
die Corona-Auflagen protestiert, wis-
sen muss, dass er gemeinsam mit 
rechtsextremen Kräften unterwegs ist. 
Und ich weiß nicht, ob irgendwo 
Christen verungimpflicht wurden. 
Ich habe davon nichts gelesen. Finde 
aber die Kritik an diesen falschen und 
irreführenden Demonstrationen sehr 
berechtigt und wichtig. Die Kirche  tut 
gut daran, sich von solchen Demons-
trationen zu distanzieren. (…) Und, 
liebe Kirchenzeitung, wo bleibt   
das Interview mit Professor Drosten 
oder ... Konstanze Schiedeck, Göttingen

Für eine breite  
Debatte stark machen
Vielen Dank für dieses Interview. Un-
ser ganzes öffentliches und teilweise 
auch das private Leben ist von Angst 
und Panik bestimmt. Politik und Me-
dien treiben sich wechselseitig vor sich 
her Und mit schlechten Nachrichten 
kommt man eher in die Schlagzeilen, 
als mit guten. Letztere, wie die Aussa-
gen von Professor Streeck bei Maisch-
berger („20 000 Neuinfektionen soll-
ten uns keine Angst machen“), werden 
kaum noch wahrgenommen. Eine 
breite Debatte findet nicht statt. Inter-
national hochanerkannte Epidemiolo-
gen, die eine kritische Meinung zur 
Politik der Bundesregierung haben, 
werden nicht gehört. 

Aber wie wollen wir lernen mit 
Krankheit, Leid und Tod zu leben? Das 
ist doch als Kirche eines unserer urei-
gensten Gebiete! Völlig zurecht fordert 
Professor Meyen die Stimme der Kir-
che ein. Es wäre sehr wünschenswert, 
dass sie endlich aus ihrem Schatten-
dasein heraustritt, sich für eine breite 
Debatte stark und Mut zum Leben 
macht.  Pfarrer Thomas Dietz, 

Schönfeld /Uckermark

Die Zahlenangaben  
klären auf 
Sehr geehrter Professor Meyen, Sie 
bemängeln, die Berichterstattung 
über Corona sei „einseitig, regie-
rungstreu und angstschürend“. Dass 
sie oft einseitig ist, dazu stimme ich 
zu. Doch angstschürend? In Gegen-
teil! Es würde mir Ängste bereiten, 
wenn keine Zahlen genannt würden. 
Über einzelne Krankheitsverläufe 
wurde in den Medien durchaus be-
richtet.  Ein Großteil unserer Bevölke-
rung  (etwa 70 Prozent) ist an den 
Ursachen für die Zunahme der Infek-
tionen interessiert. Wenn also Famili-
enfeiern und Urlaubsrückkehrer ge-
nannt werden, so ist das meines 

Erachtens nicht diskriminierend, son-
dern klärt auf. Was wäre, wenn die 
Corona-Zahlen und die Ursachen 
nicht genannt würden?

Direkt arrogant finde ich Ihre Aus-
sage: „Ich versuche das gar nicht mehr 
zu lesen. Ich höre jeden Morgen fünf 
Minuten B5 aktuell. Und wenn ich 
dann merke, dass die Art der Bericht-
erstattung noch dieselbe ist, lasse ich 
es bleiben.“ Diese Verhaltensweise  
ähnelt Menschen, die sagen, Gottes-
dienste seien langweilig, dabei haben 
sie nur an Weihnachten die Kirche 
besucht.
Pastor i.R. Friedrich.-Wilhelm Levin, Kiel

Diese Stimme war  
wohltuend
Da ich vermute, dass Sie sicher auch 
Widerspruch „geerntet“ haben für das 
Interview mit Professor Meyen in der 
Kirchenzeitung, möchte ich meiner 
Hoffnung Ausdruck verleihen, dass Sie 
ebenso viel Zustimmung erhalten.

Ich habe die Redaktion bewun-
dert, weil es in unserer Zeit bereits 
mutig ist, Fakten (die Professor 
Meyen an etlichen Stellen genannt 
hat) zu nennen. Ich erlebe immer öf-
ter, dass die Menschen nicht mehr 
Fakten anschauen, sondern Stim-
mungen aufnehmen und von ihnen 
her ihr Leben zu gestalten. Deshalb 
war diese Stimme eines Fachmannes 
zum Gesamtthema außerordentlich 
wohltuend. Hier wurde einmal nicht 
Panik „geschoben“, sondern sachlich 
eine öffentliche Debatte angemahnt, 
die in den letzten Monaten sträflich 
vernachlässigt worden ist. 

Wer sich mit den ganz offiziellen 
Zahlen des RKI beschäftigt, die ja die 
Grundlage des Regierungshandelns 
bilden sollte, der wird feststellen, dass 
es weder eine Übersterblichkeit noch 
besonders viele Kranke gibt. Da ist es 
gut, wenn ein Medien-Fachmann 
Sachlichkeit und Debatte im Blick auf 
alle Maßnahmen einfordert. Bleibt zu 
hoffen, dass es diese Debatte auch in 
der Kirchenzeitung weiterhin und 
noch viel intensiver gibt. (…)

Pastor Johannes Holmer, Bülow

Ungefilterte Hetze  
gegen „Leitmedien“
Wie konnte denn das passieren? In 
meiner zu DDR-Zeiten doch so tapfer 
für echten Journalismus stehenden 
Kirchenzeitung diese ungefilterte Het-
ze gegen „die“ „Leitmedien“ (…) von 
einem zumindest umstrittenen Mei-
nungsmacher? Eine Interviewerin, die 
diesem Herrn nicht eine einzige kriti-
sche Frage stellt, sich nur als Stichwort-
geberin für seine pauschalen Ausfälle 
gegen „die“ Medien und seine abwegi-
gen Thesen zur gegenwärtigen Epide-
mie betätigt? (...) 

Ein Blick auf die Homepage des 
NDR mit umfangreichstem und ausge-
wogenstem Material zu Covid-19 (zum 
Beispiel auch mit deutlicher Kritik an 
der ungeschickten Informationspolitik 
des Robert-Koch-Instituts) sollte doch 
reichen, um diese absurde pauschale 
Journalistenschelte zu entzaubern. 

Bei Ihnen kommt Herr Meyen un-
hinterfragt als „Medienprofessor“ und 
Experte zu Wort, dabei reicht schon 
ein bisschen Internet-Recherche, ihn 
als populistische Randfigur im Umfeld 
von Ken Jebsen und Co. zu entzau-
bern. Der Geburtsort Bergen auf Rü-
gen reicht da als Qualifikation auch 
nicht. Pfarrer i.R. Reinhard Lampe, 

Stralsund 

Es geht nicht nur um die 
Corona-Pandemie 
Sehr geehrter Herr Professor Meyen, 
vielen, vielen Dank für das Interview 
mit Ihnen in der Evangelischen Zei-
tung. Seit Langem sehne ich mich 

nach solchen kritischen, klärenden 
und ordnenden Worten, wie Sie sie 
geäußert haben. Ich erlebe in der Kir-
che eine große Verunsicherung, die 
nun zusätzlich zu der ohnehin schon 
existierenden Krisenstimmung inner-
halb der Kirche wirkt. Das Verhältnis 
von Staat und Kirche scheint mir be-
sonders momentan sehr schwierig 
und zu verwoben, als dass es genug 
Distanz für kritische Worte z.B. zum 
erschreckenden Umgang mit dem 
Grundgesetz gibt. Sehr schade.

Gerade Ihre letzten Worte zu den 
Demos und dass dort auch Christen 
mitgehen, die sich von der Regierung 
nicht mehr wahrgenommen und re-
präsentiert fühlen, sind wichtig. Für 
diese Menschen war doch auch Jesus 
schon da. (…) Wer sich wirklich ein-
mal mit den zahlreichen Anliegen 
der vielen großen Demos momentan 
beschäftigt, merkt schnell, dass es 
nicht nur um die Corona-Maßnah-
men geht, sondern um alle angehäuf-
ten Krisenthemen unserer Gesell-
schaft sowie der Weltgesellschaft. Und 
mit diesen Themen beschäftigt sich 
Kirche ja durchaus bereits und könn-
te nun die Chance nutzen, noch lau-
ter zu mahnen. Der Angstverbreitung 
in der Gesellschaft kann der christli-
che Glaube doch eigentlich so einiges 
entgegensetzen. (…)

Julia Henningsen, Religionspädagogin, 
Schleswig

Verharmlosung ist  
verantwortungslos
Ich war über diesen Beitrag entsetzt. 
Prof. Meyens Ansichten gehen meiner 
Meinung nach schon in Richtung Ver-
schwörungstheorien und ich weiß 
nicht, was dieser Artikel in der Kirch-
enzeitung soll. Sicher wurden von Sei-
ten der Politiker und der Journalisten 
Fehler gemacht, aber wir alle kannten 
eine solche Pandemie nicht. Gerade 
jetzt, wo in ganz Europa die Fallzahlen 
in die Höhe schnellen, ist eine Ver-
harmlosung von Corona verantwor-
tungslos. Wie möchte dieser Professor 
denn eigentlich über die Pandemie 
berichten? Seine Ansichten sind ein 
Schlag ins Gesicht vieler Pastoren, Kan-
toren, Kirchenmitarbeiter, die alles da-
für tun, in Zeiten der Pandemie ein 
aktives Kirchenleben zu organisieren.

Friederike Schimke, Wackerow

Schutz der Kinder ist 
nun Schutz vor Kindern
Vielen Dank für die Veröffentli-
chung des Interviews mit Professor 
Meyen! Auf eine kritische Einschät-
zung von Seiten der Kirche warte ich 
seit dem Frühjahr! Seit dieser Zeit 
werden in Deutschland die UN-Kin-
derrechtslinien missachtet, wurde 
Kinder „wie Objekte behandelt“. Das 
sei an sich bereits eine „schwere 
Form der Kindeswohlgefährdung“. 
Der Schutz der Kinder ist zu einem 
Schutz vor Kindern geworden. In 
diesem Wortlaut äußerte sich auch 
ein Expertenteam der Kinderkom-
mission unter Dr. Michael Klundt 
am 9. September vor dem Bundestag. 
Müssten wir als Kirche so ein Verge-
hen nicht als Erste bemerken und 
die Rechte einfordern? (...)

   Claudia Seitz, Gemeindepädagogin

Die ungekürzten Leserbriefe finden 
Sie auf www.evangelische-zeitung.de. 

Weitere Leserbriefe zum Interview mit Michael Meyen über den Umgang der Medien mit den Pandemie-Zahlen

Harte Kritik und begeisterte Zustimmung

Wir in der Redaktion freuen uns über 
Leserbriefe zu Beiträgen in unserer 
Zeitung, auch wenn sie nicht der Mei-
nung der Redaktionsmitglieder ent-
sprechen. Wir behalten uns aber bei 
Abdruck sinnwahrende Kürzungen 
vor. 
Per E-Mail an: 
leserbriefe@kirchenzeitung-mv.de

www.evangelische-zeitung.de


