
Bitte hört auf mit der Überdramatisierung! 

Von Christian Lehmann, Pfarrer in Walheim 

"Seit 2000 Jahren zum ersten Mal keine Ostergottesdienste!" - Diese dramatische 
Meldung geistert gerade durch die Medien. Ihr dramatischer Unterton riecht nach 
Weltuntergang. Oder zumindest nach Christentumsuntergang. Manche 
Glaubensgeschwister wittern hinter dem Corona-Virus gar Satans Werk, mit dem er das 
Fest der Auferstehung des Herrn zu verhindern versucht.  

"Keine Ostergottesdienste - das gab es noch nie!" - Etwas in mir sträubt sich gewaltig 
gegen die Dramatik, die in dieser Behauptung liegt. Gab es so etwas wirklich noch nie? 
Oder anders gefragt: Gab es so etwas wirklich noch nirgendwo?  
Wenn wir wenigstens einen groben Blick über unser westlich-kirchliches Christentum 
hinauswagen, stellt sich mir die Situation so dar: 

 
1. Die ersten Christen feierten bestimmt keine hochliturgischen Karfreitags- und Oster-
Gottesdienste in ehrwürdigen Kirchengebäuden, sondern in Häusern oder gar 
Katakomben. Oft genug heimlich, unter Gefahr für Leib und Leben, möglichst unbemerkt 
von der heidnischen Öffentlichkeit. 
2. Millionen, wenn nicht gar Zigmillionen Christen geht es im 3. Jahrtausend genauso. 
Gemeinsame Ostergottesdienste? Wie gerne würden sie das auch einmal erleben! Doch 
allein die Tatsache, dass sie Christen sind, isoliert sie – nicht nur in Zeiten von Corona – 
von den meisten Menschen in ihrem Umfeld, sogar von der eigenen Familie, und kann 
für sie lebensgefährlich sein. – Vom Versuch, sich mit anderen Glaubensgeschwistern zu 
versammeln, ganz zu schweigen! 
3. Als Pfarrer vermisse ich natürlich ganz besonders die Gelegenheit, mich mit 
Schwestern und Brüdern im Glauben zu treffen, um im Gottesdienst die Auferstehung 
unseres Herrn zu feiern und die frohe Botschaft in unser Leben hinein zu verkündigen. 
Aber wenn unsere Osterfreude wirklich echt ist, dann hängt sie an keinem 
gottesdienstlichen Rahmen, keinem kirchlichen Gebäude und keinen studierten 
Predigern. Dann erfasst sie uns zu Hause, auf dem Balkon, beim Spazierengehen, im 
Garten, auf der Straße... und stärkt unser Herz.  
4. Schließlich empfinde ich es alles andere als dramatisch, dass sich unser Glauben an 
Christus in diesen Wochen als ähnlich ununterdrückbar erweist wie Löwenzahn unter 
dem Asphalt: Er bricht sich Bahn! Er findet neue, oftmals digitale Wege nach draußen! Er 
drängt raus - so wie Jesus aus dem Grab! 

Ein guter Freund stellt folgende für mich völlig überzeugende Frage: "Die meisten von 
uns werden das diesjährige Osterfest in einer Art `Ausnahmezustand´ begehen. Vielleicht 
kommen wir damit dem wahren Sinn von Ostern näher als jemals zuvor. Ist die 
Auferstehung Jesu Christi nicht der Ausnahmezustand schlechthin in einer Welt voller 
Leid und Tod? Oder wer von uns hätte jemals sonst gehört, dass einer von den Toten 
aufersteht, um fortan nie mehr zu sterben?" 


