
 

3. Corona-Ostern.   

Friedensbotschaft im Zeichen des Krieg’s 

 

17.04.2022.  3. Osterfest in Zeiten der (hoffentlich nun wirklich) ausklingenden Corona-Pandemie.  

Das Statement der niedersächsischen Gesundheitsministerin Daniela Behrens zur neuen Corona-

Verordnung ab 3. April klingt nicht ganz so hoffnungsvoll: 

„Mit der neuen Corona-Verordnung schlagen wir ein neues Kapitel im Umgang mit der Pandemie 

auf. Grundsätzlich ist es richtig, dass die allermeisten Beschränkungen der vergangenen Monate 

nun zurückgefahren werden, weil derzeit trotz hoher Fallzahlen keine Überlastung unseres 

Gesundheitssystems droht. […]   

Wir werden die Lage auch in den kommenden Wochen und Monaten intensiv beobachten und 

ebenso intensiv für die Impfungen werben, um die Impflücken zu schließen und uns bestmöglich auf 

den Herbst vorzubereiten.“ 

Diesem Statement kann man entnehmen, dass im Herbst eine weitere Corona-Welle zu erwarten ist. 

Die Ängste, die bei uns durch Corona ausgelöst wurden und an die wir uns etwas gewöhnt haben, 

lassen sich nicht mit jenen neuen Ängsten vergleichen, die durch den Ukrainekrieg ausgelöst wurden. 

Für die einen ist es die Angst, dass es wieder zu Produktionsausfällen, Arbeitslosigkeit und sinkenden 

Wohlstand kommen könnte, für die anderen ist es die Angst in einen 3. Weltkrieg – womöglich mit 

Atomwaffen- hineingezogen zu werden.  

Und wie sieht die Osterbotschaft aus nach über 50 Tagen Krieg in der Ukraine, mit vielen Toten, 

Verletzten, Geflüchteten, zerstörten Wohnhäusern und zerstörter Infrastruktur und destabilisierten 

Atomanlagen. Russland droht den noch verbliebenen Verteidigern in Mariupol, die das Ultimatum 

sich zu ergeben, haben verstreichen lassen, mit der totalen Vernichtung. 

Ohnehin wird im Osten des Landes in Kürze ein Großoffensive von Russland erwartet. Die Ukraine 

fordert den Westen auf schneller, mehr und größere Waffen zu liefern und endlich keine Energie 

mehr aus Russland zu beziehen. 

Landesbischof Dr. Christian Meyns (Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig) sagte in seiner 

Karfreitagspredigt: „…Für mich ist in diesem Jahr zwischen Corona, Krieg und Inflation wichtig, dass 

wir inmitten aller Bestürzung und aller Lasten umso fester an der Hoffnung auf die versöhnende 

und friedensstiftende Wirkung festhalten, die vom Kreuz Jesu ausgeht, dass wir den Opfern von 

Krieg und Gewalt beistehen, Flüchtlingen helfen und uns bei aller notwendigen Abgrenzung und 

allem Widerstand zugleich unser Mitleid für die Täter bewahren...“  Die Überschrift in der Presse zu 

dieser Karfreitagspredigt: „Logik des Krieges durchbrechen“.  Gleichwohl meint der Landesbischof 

laut der kurzen Meldung, dass Deutschland gefordert sei, den rückwärtsgewandten Sehnsüchten 

nach politischer Größe energisch entgegenzutreten. „Aber wir müssen gleichzeitig alles tun, um die 

Aggression anderer einzudämmen, wenn nicht anders möglich, auch mit Waffengewalt“, so Meyns. 

Bischof Dr. Heiner Wilmer (Bistum Hildesheim) wird in einem anderen Pressebericht aus seiner 

Osterpredigt zitiert. Er sagte mit Blick auf die aktuelle Situation: „Setzt euch zusammen, verhandelt, 

kümmert euch um den Frieden, koste es, was es wolle. Setzt euch an einen Tisch, teilt euer Brot und 

teilt euren Wein. Wenn ihr bei einem solchen Mahl sitzt, schaut euch in die Gesichter. Nicht Auge um 

Auge, sondern Auge in Auge.“  Für Bischof Wilmer ist klar: „Waffen führen zum Krieg. Und große 



Waffen führen zu großen Kriegen. Nur Menschen führen zum Frieden. Und nur großherzige 

Menschen, die das Wort Versöhnung kennen, führen zu einem großherzigen Frieden.“   

Ja, wie recht der Bischof hat – aber im Moment sehe ich in diesem Konflikt (bei den Kriegsparteien) 

weit und breit keinen „großherzigen Menschen“.  

Dr. h.c. Annette Kurschus (Präses [leitende Theologin] der Evangelischen Kirche von Westfalen und 

Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland [EKD]) sagt in ihrer Osterbotschaft: 

„Christ ist erstanden von der Marter alle!“: Der Osterhymnus kommt in diesem Jahr nicht mit 

ungetrübtem Orgelgebraus und Trompetenhall daher. Nur zaghaft bricht er sich Bahn, aus engen 

Kehlen und bedrückten Seelen. […] „Gekreuzigt, gestorben und begraben“. Wie Hammerschläge 

klingen diese Worte des vertrauten Glaubensbekenntnisses, und ihr Echo hallt dieser Tage aus 

Kiew, Mariupol und Odessa klagend zurück. Und es geht noch tiefer hinab: „Hinabgestiegen in das 

Reich des Todes“. Die Bilder aus Butscha lassen ahnen, wie es dort, in der Hölle, aussieht. In diesem 

Jahr wird unser Osterjubel leiser sein, sonst wäre er schamlos, ja, er könnte sich anhören, als sei er 

eine Gotteslästerung. „Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!“ Man darf diese 

Worte nur so in den Mund nehmen, wie man ein Ei in die Hand nehmen würde, aus dem ein Küken 

schlüpfen will. So vorsichtig, so sacht, wissend, wie zerbrechlich es ist, muss es sein. Und: Ja, es 

muss sein! So schwer es mir wird, starke Worte von Auferstehung und Leben zu sagen, so 

unmöglich ist es mir zugleich, sie nicht auszusprechen. Es wäre ein Verrat an den Toten und an den 

Todtraurigen. Es wäre ein Verrat an Gott selbst. Ein Verrat am Leben, zu dem Gott uns bestimmt 

und in das er uns durch Christus mit hineingezogen hat. Für immer. Wer, wenn nicht wir, soll denn 

hoffen für diejenigen, die zum Hoffen zu verzweifelt sind? Und sollen denn die, die morden, das 

letzte Wort über die Zukunft haben? Soll das der letzte Satz sein, den wir bekennen: 

„Hinabgestiegen in das Reich des Todes“? Nein. 

„Am dritten Tage auferstanden von den Toten“: Das gilt, und das muss gesagt werden - und wenn 

der Karfreitag noch so lang ist und der dritte Tag noch so weit entfernt scheint.  

Ich glaube an die Auferstehung aus dem Tod, an das Ende von Gewalt und Krieg. Und ich wünsche 

mir, dass es viele sind und dass es mehr werden, die das mit mir zusammen glauben. Jetzt erst 

recht. Jetzt erst recht!    

Und dann kam da noch ein Ostergruß aus Minsk! Mein Freund Mischa. Mitglied in der Akademie der 

Wissenschaft, der noch im hohen Rentenalter arbeitet, weil er gebraucht wird und weil er bei all 

seiner Kompetenz nie den Oberen nach dem Mund geredet hat und deshalb von Privilegien wie 

„größer Wohnung“, „besser bezahlten Job“ etc. ausgeschlossen wurde. Mischa hat unseren Verein 

„Tschernobyl-Initiative in der Propstei Schöppenstedt e.V.“ mit seinem Wissen über Tschernobyl, 

durch Vorträge und anderen Information über lange Jahre sehr unterstützt. Inzwischen gibt es diesen 

Verein nicht mehr und die persönlichen (Präsenz-) Kontakte sind zunächst durch Corona und dann 

durch die politische Situation in Belarus nach der Wahl 2020 schwierig bis unmöglich geworden. Aber 

wir stehen im E-Mail-Kontakt. Und so kam dann auch der traditionelle Ostergruß von Mischa als E-

Mail Anlage. Ein bunter Blumenstrauß, mit dem üblichen Ostergrüßen. Aber da war auch ein 

merkwürdiger Zusatz, in dem er (seine Aussage an mich und meine Familie gerichtet) meinte „wir 

hätten das Glück, dass wir haben, verdient“. Es ist sicher der allgegenwärtigen Kontrolle des 

belarussischen Staates geschuldet, dass er dies nicht weiter ausführte. Ich konnte das so nicht stehen 

lassen und schrieb ihm zurück: „Vielen Dank für die Ostergrüße. Das Recht, im Leben glücklich zu sein, 

haben alle Menschen. Leider ist dieses Glück sehr ungerecht verteilt.   ...aber manchmal wendet sich 

auch das Blatt...“ 

Seine Antwort: „Lieber Paul! Ich stimme Dir zu! Gleichzeitig bin ich mir sicher, dass Menschen wie 

Du und Irene Glück verdienen. Dass einige Leute wie Du sich mit Problemen konfrontiert sehen, 



bedeutet nur, dass unser Herr uns etwas sagen will und uns Prüfungen schickt. Leider verstehen wir 

nicht, was er sagen will und fühlen uns verlassen.“ 

Ich schrieb ihm: „Ich glaube, derzeit fühlen sich viele von Gott verlassen, auch die mit vermeintlichem 

Glück.“ Und kopierte die oben zitierte Osterbotschaft der EKD-Ratsvorsitzenden in die E-Mail. 

Mischa schrieb daraufhin und drückte seine Verwunderung über die deutlichen und klugen Worte 

der Theologin aus, und bemängelte die Haltung der russisch-orthodoxen Kirche, die den Krieg gegen 

die Ukraine rechtfertigt. 

In einem mdr-TV-Beitrag wird gefragt: Wie positioniert sich der Patriarch Kyrill seit Kriegsbeginn? 

Reinhard Flogaus, Dozent für Kirchengeschichte und Ostkirchenkunde an der theologischen Fakultät 

der Humboldt-Universität Berlin, geht der Frage nach und stellt fest: „Das Oberhaupt der russisch-

orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill I., bleibt Putins Linie treu. Den Krieg gegen die Ukraine sieht er als 

"metaphysischen" Kampf gegen westliche Werte. Als ein Beispiel nennt er Homosexualität.“ 

Ist das wirkliche eine religiöse Argumentation, wegen der Anerkennung der Homosexualität als 

seltenes, aber natürliches, menschliches Phänomen einen Krieg zu beginnen? Kyrill zufolge ist der 

Krieg deswegen nicht nur ein physischer, sondern auch ein metaphysischer Kampf. Dass es Herrn 

Putin um eine neue Weltordnung geht, bei der er möglichst viel Land und noch mehr Macht 

erkämpfen will - koste es was es wolle, scheint dem Patriarchen nicht zu stören. 

Am Ende dieses Beitrages bin ich froh in einer (wenn auch verbesserungswürdigen) Demokratie und 

als Christ frei leben zu können. 

 


