
 

 

 

 

8. April 2020  

Ostern ist etwas für Aufmüpfige  
 

Meditation zu Ostern von Dr. Horst Gorski,  

Leiter des Amtsbereichs der VELKD und Vizepräsident im Kirchenamt der EKD  

Im Treppenviertel des Hamburger 

Stadtteils Blankenese, mit Blick vom 

Geestrücken über den Elbstrom, die 

Schiffe und das Alte Land auf der 

anderen Uferseite, steht auf einer Tafel 

ein kleines Gedicht von Dorothee Sölle. 

Meines Wissens ist es sonst unver-

öffentlicht: 

 

Und ich sah den Himmel über Blankenese. 

Weit aufgerissen und golden am Westrand. 

Vor mir die wüste Drängelei der Wolken. 

 

Und ich dachte, das ist meine Welt. 

Von diesem Planeten lasse ich mich nicht 

vertreiben. 

Hier geht mir die Sonne noch unter und auf.  

 Dorothee Sölle (1929-2003) 

 

Ostern ist etwas für Aufmüpfige. Ostern 

ist ein einziger großer „Aufmupf“ Gottes 

gegen die Mächte dieser Welt.  

„Christ lag in Todesbanden“ 

singen Christen am Oster-

morgen. An diesem Oster-

fest 2020 liegt die Welt im 

Banne einer Pandemie, 

eines Virus, gefangen in 

den Banden eines weit-

gehenden „Shutdown“ 

nahezu überall auf der Welt. 

Das alltägliche Leben, wie wir 

es kennen, ruht. Keine Kitas, keine 

Schulen, keine Restaurants, die meisten 

Läden und Geschäfte geschlossen, keine 

Sportveranstaltungen, nicht einmal 

Fußball-Bundesliga, keine Konzerte, 

kein Theater, keine Museen, weltweit 

fast kein Flugverkehr mehr. Und keine 

Gottesdienste. Zum ersten Mal, nicht 

seit Ende des 2. Weltkrieges, sondern 

wohl seit Entstehung des Christentums, 

sind in den meisten Kirchen weltweit 

Gottesdienste untersagt.  

 

Die Maßnahmen sind vernünftig und 

vermutlich notwendig, keine Frage. Aber 

neben den vielen wirtschaftlichen und 

kulturellen Folgen, die der Zustand 

hervorruft, geht er an die Seele der 

Menschen. „Hinabgestiegen in das Reich 

des Todes…“. Es liegt etwas Unwirk-

liches wie Totenstille über dem Land, 

viele empfinden einen dumpfen Druck 

auf der Seele; es liegt etwas wie eine 

Decke über dem Kopf und dem Blick. In 

anderen Ländern ist die 

Konfrontation mit dem Tod 

heftig, Gesundheitssysteme 

sind überfordert. Bei uns 

zum Glück (noch) nicht. 

Ein Virologe sagte: Wenn 

er sich aussuchen könne, 

in welchem Land er eine 

Pandemie verbringen 

wolle, dann Deutschland. Gut, 

ich träume mich irgendwo an 

einen einsamen Strand in fernen 
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Landen, wo ich mit der Pandemie nichts 

zu tun hätte. Aber wenn das nur ein 

Traum bleibt: Dann in Deutschland, ja.  

 

„Christ ist erstanden von der Marter alle, 

des solln wir alle fröhlich sein, Christ 

will unser Trost sein. Kyrieleis.“ Auch 

dies singen Christen am Ostermorgen. 

Die zeitliche Synchronisation stimmt in 

diesem Jahr nicht ganz. Ein Auferstehen 

der Welt aus den Banden der Pandemie 

wird es erst später geben, auch wenn 

Hoffnungsschimmer sich jetzt andeuten. 

Auferstehung ist der Aufstand Gottes 

gegen den Tod, ist die Verwandlung des 

alten Lebens in neues Leben, ist 

der „Aufmupf“ gegen die 

Mächte dieser Welt.  

 

Alles hat seine Zeit. Regeln 

befolgen hat seine Zeit. Sich 

zurückziehen hat seine Zeit. 

Nach draußen gehen hat seine 

Zeit. Aufmüpfig sein hat seine 

Zeit.  

 

„Und ich dachte, das ist meine Welt. Von 

diesem Planeten lasse ich mich nicht 

vertreiben. Hier geht mir die Sonne noch 

unter und auf.“ Das ist unser Planet. Wir 

lassen uns nicht vertreiben. Dazu 

braucht es den Aufmupf Gottes – und 

unsere Aufmüpfigkeit auch. Eine 

liberale, aufgeklärte Gesellschaft wird, 

wenn sie es klug anstellt, nicht durch 

Schweigen und Hinnehmen zusammen-

gehalten, sondern durch kritische 

Beobachtung und lebendige Debatten. 

Wenn die Zeit gekommen ist – wenn die 

Synchronisation wieder stimmt und 

Ostern da und die Welt aus dem 

Shutdown befreit ist – dann werden 

Fragen zu stellen sein: Woher kommen 

neue Viren, und warum springen sie 

neuerdings immer häufiger vom Tier auf 

den Menschen über? Warum werden 

Krankenhausbetten nur (in Deutschland 

zum Glück nicht nur) nach wirt-

schaftlichen Gesichtspunkten vorge-

halten und nicht am Bedarf der 

Schutzbedürftigen ausgerichtet? Warum 

werden Pflegekräfte so schlecht bezahlt? 

Was gehört zur lebensnotwendigen 

Infrastruktur? Sind Gottesdienste keine 

notwendigen Güter des 

Lebens? Warum werden 

andere lebensnotwen-

dige Güter nur noch dort 

produziert, wo es am 

billigsten ist? Und auch: 

Warum werden jetzt 

täglich Zahlen von Toten 

veröffentlicht, und warum 

gibt es den täglichen Börsen-

bericht, aber nicht den täglichen Bericht 

über Hungertote? Bei jährlich etwa 

9 Millionen Menschen sind das ca. 

24.600 Menschen täglich. Was wäre, 

wenn wir ebenso gebannt wie jetzt 

verfolgen würden, wie diese Zahl täglich 

sinkt, weil unsere Maßnahmen dagegen 

Erfolg haben? Und einmal in der Woche 

abends auf unseren Balkonen stehen 

und klatschen, dass es wieder weniger 

geworden sind?  

 

Die Pandemie ist nicht von Gott 

geschickt. Gott will das Leben der 
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Menschen, nicht ihren Tod. Davon zeugt 

die Bibel von der ersten bis zur letzten 

Seite. Die Pandemie ist auch kein 

naturgegebenes Schicksal. Zumindest in 

ihren Erscheinungsformen und Folgen 

hat sie viel zu tun mit der Art, wie wir 

leben, wie wir reisen, wie wir kommu-

nizieren, wie wir wirtschaften, was wir 

beanspruchen. 

 

Es wird einen Weg in den Alltag geben, 

aber es wird nicht der Alltag von vorher 

sein. Wenn es gut geht, haben wir Teil an 

einer Verwandlung, die ein Aufscheinen 

der Auferstehung von den Toten ist. 

Natürlich wird es auch die geben, die 

ihren persönlichen Gewinn aus der Krise 

ziehen. Das hat es immer gegeben und 

wird es auch diesmal geben. Das wird 

aber nicht alles sein.  

 

Wir werden andere sein als vorher, 

verwandelt, werden einen offeneren 

Blick für andere und ihre Nöte haben, 

werden uns Ansprüche sorgsamer 

überlegen, nicht alles optimieren 

wollen, mehr Vertrauen entwickeln, dass 

uns die wesentlichen Dinge des Lebens 

geschenkt werden. Auf Nordfriesisch 

gibt es den schönen Spruch „Rüüm hart, 

klaar kimming“ – auf deutsch: Großes 

Herz, klarer Blick. Wenn das dumpfe 

Gefühl von unserer Seele ablässt und die 

Decke vom Kopf sich langsam lichtet, 

dann bleiben wir verwandelt zurück mit 

großem Herzen und klarem Blick. Dann 

hat der Aufstand gegen den Tod, hat der 

Aufmupf gegen die Mächte dieser Welt 

gesiegt. Und wer es noch nicht am 

Ostermorgen gesungen hat, stimmt 

vielleicht im Sommer ein in den Choral: 

„Christ ist erstanden!“ 

 

 


