
Ostern ist Systemrelevant 

Vor einigen Wochen tauchte ein Begriff in der öffentlichen Diskussion auf, der seit der Bankenkrise 
vor 10 Jahren kaum mehr vernommen wurde: es war die Rede von Berufen, die systemrelevant sind, 
also ohne die unser gesellschaftliches System zusammenbrechen würde. Völlig zurecht wurden da 
die Berufe angeführt, die die öffentliche Ordnung aufrecht erhalten wie Feuerwehr und Polizei, aber 
auch alle, die in der Kranken- und Altenpflege, in der medizinischen Versorgung tätig sind, oder auch 
die Versorgung sicherstellen wie Verkäuferinnen und Verkäufer, Lebensmittelhändler, Müllabfuhr, 
LKW-Fahrer. 

Damit rückten Berufsgruppen in den Mittelpunkt, deren Einkommen unterdurchschnittlich ist. Von 
daher: Unserer Wertschätzung sollen Menschen, die solche systemrelevanten Berufe haben, auf 
jeden Fall sicher sein, freilich – sind wir auch bereit, dafür entsprechend mehr zu bezahlen, wenn die 
Corona-Krise wieder vorüber sein wird? Und dafür auf ein paar Urlaubstage verzichten? 

Systemrelevant. In der öffentlichen Diskussion, auch seitens der Bundeskanzlerin, gefehlt haben 
Berufe wie den der Seelsorgerin oder des Seelsorgers, die für viele Menschen in der letzten Phase 
ihres Lebens, bei einer schweren Krankheit, in der Trauer und zahlreicher psychischer Notlagen aber 
eben auch gefragt sind.  Auch in der momentanen Diskussion über Hundertausende von  Millionen 
an Staatshilfe für notleidende Firmen, die völlig zurecht in Gang gesetzt werden, fehlt mir bislang die 
Frage, was denn für unsere Gesellschaft, für die Menschen, sonst noch wichtig ist, um mit der Krise 
umzugehen. 

Denn dazu gehören Kultur und Glaube. Ein Glaube, der unsere Kultur bis hinein in unsere Zeit durch 
Kunstwerke bereichert hat. Denken Sie an Bachs Johannes-Passion, die auch für viele Nichtgläubige 
ein Highlight ist, oder an Michelangelos oder Raffaels Kunst. 

Und sicher gehört da der gelebte Glaube dazu. 

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Das heißt nicht, dass wir Christen meinten, Gott würde das 
Virus wegzaubern. Wir können es nicht wegbeten, wie der Stuttgarter Stadtdekan neulich festgestellt 
hat. Aber es geht darum, dass viele, auch manche, die in „systemrelevanten Berufen“ arbeiten, ihre 
Kraft aus dem Gebet, aus dem Glauben schöpfen. Zu wem bringe ich den Schmerz, den ich Tag für 
Tag erlebe? Zu wem bringe ich das Leid, das Angehörige von Covid19-Patienten erfahren, weil sie 
nicht zu ihren Kranken dürfen? Wohin bringe ich die Trauer deren, die in aller Stille mit 5-10 
Personen am Grab eines lieben Menschen stehen? Wohin bringen die Großeltern den Schmerz, dass 
sie vielleicht nicht einmal Ostern Besuch von ihren sonst so geliebten Enkeln bekommen? 

Wohin, wenn nicht zu Gott? 

Da feiern wir Ostern, ohne gemeinsamen Gottesdienst, ohne größere familiäre Feier. Gerade deshalb 
ist es in diesem Jahr besonders wichtig, Ostern zu feiern: weil wir glauben, dass es für unser Leben 
systemrelevant ist. Dass wir Mut schöpfen, auch schwierige Wege, auch einsame Wege, zu gehen 
und ihnen nicht auszuweichen. Ostern bedeutet nicht die Hoffnung, dass uns solche Wege erspart 
blieben, sondern dass sie uns letztlich ins österliche Leben führen.  

In diesem Sinn: ein gesegnetes, Mut machendes Osterfest! 
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