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Donnerstag, 15. Oktober 2020
Durch Zufall4 – Zufall? – fällt mir Das Streiflicht der SZ vom 13. X.
(←) ein. Ich erinnere, wofür ich beim Morgensegen betete.
Ich koppele meine Bitten mit Erfüllungs-Bewertungen: + = Erhörung; ± = indifferent/weiß nicht; − = abgelehnt/unerhört: Dass der
Tag gut gelinge (+); ich mich nicht anstecke/gesund bleibe (+); negatives Testergebnis von B. (+); es P. besser gehe (+); Chr. Kraft
findet (+); ich nicht im Murren versinke (±); das Wetter zur Fahrradtour passt (−); das Gespräch mit … (±); dass …; dass …; dass …!
Der Großteil meiner alltäglichen Bitten wird täglich erhört. Ich realisiere es erst gar nicht: Selbstverständlich, nicht bemerkenswert
erscheint es mir. Entsprechend sparsam fällt abends mein Danken
aus – wofür auch? Das ist meine Leistung, es ist eben „jeder seines Glückes Schmied“. Und dass mir nichts passiert ist, ich „einen
Schutzengel hatte“ – geschenkt! Das ist doch der Job der Engel.
Selbstanspruch und Selbstzweifel verstellen mir den Blick.
Was dann doch noch offen bleibt, dafür kann ich vielleicht mit Augustinus den Satz wagen: „Gut ist G´TT, auch wenn er nicht gibt,
was wir wollen; stattdessen das, was wir lieber wollen sollten“.
(←) Um die Geschichte von Lilli, Til Schweigers Tochter, weiter zu
denken: Den Finderlohn von 500 € auszuzahlen5 ist angemessen:
denn G´TT ist treu; ER (er)hört uns trotz unserer Schwerhörigkeit.
Freilich: Dies in Corona-Tagen zu sagen, ist mühsam; dazu gehört
Mut: ER könnte uns beim Wort nehmen – und da sei G´TT vor.
Status-Meldung: 6.600 Corona-Neuansteckungen.

Viele sprechen undifferenziert von „Zufall“ oder „Schicksal“, wo Christen/Juden/Moslime stattdessen andere – bewusstere, personalere
Worte wählen würden, z. B. „Vorsehung“, „G´TTes Wille“, oder …
5 G´TTes Treuhandkonto ist leicht zu erfragen.
4
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Freitag, 16. Oktober 2020
Einige Fachbegriffe tauchen immer häufiger auf. Sie sind mir fremd; ich will sie einigermaßen verstehen und
deshalb ihnen in den nächsten Tagen nachgehen. Da ist einmal das Exponentielle Wachstum, von dem im Zusammenhang mit den täglichen Neuansteckungen immer mehr die Rede ist.
EXPONENTIELLES WACHSTUM
Angela Merkels entschiedene Botschaft in der Pressekonferenz am 14. Oktober richtet sich nicht nur an die Politiker, sondern an die 80 Millionen Menschen, die in Deutschland leben:
"Was mich beunruhigt, ist der exponentielle Anstieg, den müssen wir stoppen, sonst wird es in kein gutes Ende
führen. Das sehen wir an allen Ecken und Enden." Da brauche man nur in die Nachbarländer gucken. "Diesen
exponentiellen Anstieg müssen wir stoppen: je schneller, desto besser."
Viele Menschen werden sich mit dem Corona-Virus infizieren, das steht außer Frage. Es geht jetzt um den Zeitraum, in dem das passiert – es geht darum, exponentielles Wachstum zu verlangsamen. Für den Mathematiker
Albrecht Beutelspacher ist genau das eines der Probleme im Umgang mit dem Virus.
Exponentielles Wachstum starte oft harmlos, sagt Albrecht Beutelspacher, langjähriger Mathematikprofessor in
Gießen, über die Ausbreitung des Coronavirus. Der Mensch neige dazu, es zu unterschätzen. Doch
„wenn die Dynamik losgeht, dann ist sie kaum mehr zu stoppen. Das ist ein Wachstum, das wir Menschen überhaupt nicht verstehen“.
Exponentielles Wachstum entsteht, wenn sich etwas pro Zeiteinheit um einen gewissen Faktor erhöht: eine
konstante prozentuale Zunahme in gleichen Zeitspannen. Beim Corona-Virus verdoppelt sich die Anzahl der
Infizierten etwa alle drei Tage: Nach drei Tagen gibt es doppelt so viele Infizierte, nach sechs Tagen viermal so
viele und nach neun Tagen achtmal so viele ….
„Exponentielles Wachstum sehe am Anfang häufig erstmal harmlos aus, explodiere dann aber regelrecht: Das
heißt, dieses Wachstum ist gemeinerweise so, dass man am Anfang überhaupt nichts merkt und man in Versuchung ist, das alles zu unterschätzen. Und wenn die Dynamik losgeht, dann ist sie kaum mehr zu stoppen.
Immer noch will ich dieses irritierende Phänomen E. W. nicht ganz ernst nehmen, tue es eher als mathematisches Rätselspiel ab. Manfred Spitzer6 lädt deshalb den Leser zu einer Selbst-Erkundung ein:
Auf einem See wachsen Seerosen, die sich täglich um das Doppelte
vermehren: am Ersten Tag eine, am zweiten Tag zwei, … Am 30. Tag
ist der ganze See bedeckt mit Seerosen. Wie bedeckt war der See einen
Tag zuvor?
A: 99%

B: 95%

C: 90%

D: 75%

E: 50%

Die meisten Menschen vermuten eine Lösung irgendwo im mittleren
Bereich (also B bis D), richtig ist jedoch E: Am Tag, bevor der See
voller Seerosen ist, war er erst halbvoll.
Mit diesem Text-Beispiel führt Spitzer zusätzlich eine wichtige Position für die Berechnung des E. W. ein: mit
„täglich“ den Zeitfaktor. Und er erzählt dazu die alte asiatische Geschichte vom Schachspiel7:
Der indische Herrscher Shihram tyrannisierte seine Untertanen und stürzte sein Land in Not und Elend. Um die
Aufmerksamkeit des Königs auf seine Fehler zu lenken, ohne seinen Zorn zu entfachen, schuf Dahirs Sohn, der
weise Brahmane Sissa, ein Spiel, in dem der König als wichtigste Figur ohne Hilfe anderer Figuren und Bauern
nichts ausrichten kann.
Der Unterricht im Schachspiel beeindruckte Shihram stark. Er wurde milder und ließ das Schachspiel verbreiten,
damit alle davon Kenntnis nähmen. Um sich für die anschauliche Lehre von Lebensweisheit und zugleich Unterhaltung zu bedanken, gewährte er dem Brahmanen einen freien Wunsch. Dieser wünschte sich Weizenkörner:
Auf das erste Feld eines Schachbretts wollte er ein Korn, auf das zweite Feld das Doppelte, also zwei, auf das
dritte wiederum die doppelte Menge, also vier und so weiter. Der König lachte und war gleichzeitig erbost über
die vermeintliche Bescheidenheit des Brahmanen.
6
7

Manfred Spitzer, Pandemie, S 62ff, mvg Verlag München 2020, ISBN 978-3-7474-0257-3.
Text und Bild zit. nach wikipedia.org, Sissa ibn Dahir.
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Als sich Shihram einige Tage später erkundigte, ob Sissa seine Belohnung in Empfang genommen habe, musste
er hören, dass die Rechenmeister die Menge der Weizenkörner noch nicht berechnet hätten. Der Vorsteher der
Kornkammer meldete nach mehreren Tagen ununterbrochener Arbeit, dass
er diese Menge Getreidekörner im ganzen Reich nicht aufbringen könne.
Auf allen Feldern eines Schachbretts zusammen wären es 264-1 oder
18.446.744.073.709.551.615 (≈ 18,45 Trillionen) Weizenkörner.
Nun stellte er sich die Frage, wie das Versprechen eingelöst werden könne.
Der Rechenmeister half dem Herrscher aus der Verlegenheit, indem er ihm
empfahl, er solle Sissa ibn Dahir ganz einfach das Getreide Korn für Korn
nachzählen lassen.
Die gesamte Menge Weizen, die sich auf dem Schachbrett befände (ca. 922 Mrd. t), entspricht
etwa der 1500-fachen weltweiten Weizenernte des Jahres 2004 (624 Mio. t).

Nun stellte er sich die Frage, wie das Versprechen eingelöst werden könne.
Der Rechenmeister half dem Herrscher aus der Verlegenheit, indem er ihm
empfahl, er solle Sissa ibn Dahir ganz einfach das Getreide Korn für Korn
nachzählen lassen.
Ich verstehe das Geheimnis des Exponentiellen Wachstums nach wie vor nicht: schon allein die Zahlen sind mir
(wörtlich!) ungeheuer – 18.446.744.073.709.551.615 (≈ 18,45 Trillionen). Aber eines habe ich verstanden: Es ist
eine Wirklichkeit, die nicht danach fragt, ob wir sie anerkennen. Hier wirkt etwas, das größer ist, als unser allzu
bemühtes Verstehen.
Wer dies mathematisch nachrechnen will8:
Die Wachstumsfunktion für exponentielles Wachstum lautet:
N(t) = N0 ⋅ at
N0 = Anfangsbestand | t = Zeit | a = Änderungsrate
Die Wachstumsfunktion beschreibt wie sich der Bestand einer Menge (z.B. Bevölkerung, Zinsen, Bakterien,
instabile Atomkerne) im Laufe der Zeit verändert. Exponentiell bedeutet, dass die Veränderung pro Zeiteinheit
nicht konstant ist, sondern prozentual zum vorherigen Wert des Bestandes.
WACHSTUMSKURVE
Es geht also darum, die Wachstumskurve möglichst flach zu halten, indem man an der Stellschraube Zeit dreht:
Verdoppelt sich die Anzahl der Infizierten nach drei Tagen oder nach vier Tagen oder schon nach zwei Tagen?
Je nachdem wird die Kurve schon am Anfang viel steiler und die Dynamik beginnt schon viel früher.
ERSTE RÜCKMELDUNGEN
Lieber Peter!
Ich wünsche Dir stabile Gesundheit und gute Gedanken für den zweiten Teil des Corona- Tagebuches,
der hoffentlich nicht umfangreich werden muss.
Alles Gute!
Elisabeth D.
Wie geht es Euch, in Deutschland, auf der Insel der Seligen? Ich wäre gerne bei euch. Was bei uns los ist, wie
heftig die Beschränkungen sind, wie uns Corona im Griff hat! Das Gesundheitssystem schafft das kaum noch.
Ringsum ist Angst.
Sybille S. (Telefonanruf aus der Bretagne)

Kommentar einer Landärztin zu den Protesten gegen die Einschränkung der Freiheitsrechte:
Unsere Freiheit endet spätestens am Beatmungsgerät.
15. X. 2020, jetzt.de

8

aus: https://www.onlinemathe.de/mathe/inhalt/Exponentielles-Wachstum
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KAIROS-FREITAG
Wir haben uns endlich wieder getroffen: Mit Abstand, Maske, ausreichend
guter Lüftung, … es hat gut getan, endlich wieder …! Wir haben sehr an alle
gedacht, die uns grüßen ließen, doch
nicht kommen konnten.
Investigativer Journalismus steht hoch
im Kurs: Aufdecken, enthüllen, so den
Verschwörungsmythen das Wasser abgraben. Apokalypse ist aktuell das Modewort. Die biblischen Tagestexte sind
hoch aktuell:

N
A

ichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird.
Deshalb wird man alles, was ihr im Dunkeln redet, am hellen Tag hören,
und was ihr einander hinter verschlossenen Türen ins Ohr flüstert,
das wird man auf den Dächern verkünden. (Lk 12, 2f)
n jenem Tag verschlingt der JHWH … die Hülle,
die alle Völker verhüllt,
und die Decke, die alle Nationen bedeckt. (Jes 25,7)

Die apokalyptischen Texte haben uns überrascht. Was fällt Dir/Ihnen dazu ein, und zu diesem Bild?

Fürbitte – Krankheit: Paul (Schlaganfall) und Christiane; Beate K. (mögliche Operation); Menschen in Angst.
Status-Meldung: 7.334 Corona-Neuansteckungen. Todesfälle: 9.773.
Samstag, 17. Oktober 2020
Apokalypse: „5 vor 12“ oder „es ist 12“
Alarmismus? Exakte Zeitangabe oder prophetische Rede?
Spätestens seit dieser Woche wissen wir. Wir sind jetzt in einer sehr
ernsten Phase der Corona-Pandemie. … Wie der Winter wird, wie unser Weihnachten wird, das entscheidet sich in diesen kommenden Tagen und Wochen. Das entscheiden wir alle durch unser Handeln. Treffen Sie sich mit deutlich weniger Menschen, ob außerhalb oder zu
Hause. Ich bitte Sie: Verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich
zwingend notwendig ist, auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend
notwendig ist. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause, an
Ihrem Wohnort. … Ich weiß, das klingt nicht nur hart, das ist im Einzelfall auch ein schwerer Verzicht. Dabei zählt jetzt jeder Tag.
Angela Merkel
Status-Meldung: 7.830 Corona-Neuansteckungen.

