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Shutdown und Exit-Strategie 

 

● Sie sind in vollem Gange – die Diskussionen, wie man nach dem Shutdown zu 

einer Exit-Strategie finden kann. Also, wie die Gesellschaft nach dem Herunterfahren 

des sozialen und wirtschaftlichen Lebens im Kampf gegen die Coronavirus-Pande-

mie schrittweise wieder zur Normalität zurückkehren kann. Zur Normalität zurück-

kehren – was stellen Sie sich, was stellt ihr euch darunter vor? Irgendwie hoffen wir 

doch, dass es wieder so sein wird wie vorher. Die Wirtschaft fährt wieder hoch, pro-

duziert, macht Gewinne. Die Geschäfte sind geöffnet. Die Kinder gehen wieder in 

den Kindergarten, die Jugendlichen in die Schule, und die Studenten besuchen ihre 

Vorlesungen und Seminare. Wir können uns wieder frei bewegen, einander besu-

chen, uns im Café, im Kino, bei einem Konzert und auf den zahllosen Festen treffen. 

Und wir reisen wieder unbeschwert in fremde Länder. Alles wie früher eben. 

● Szenenwechsel! Der unfaire Prozess und die Kreuzigung haben alles zunichte-

gemacht. Der gemeinsame Weg mit Jesus zu Ende. Ihre Erwartungen enttäuscht, 

ihre Hoffnungen zerplatzt. Die ersten haben sich schon aus dem Staub gemacht, 

andere trauen sich nicht mehr aus dem Haus. Krisenzeit für die Frauen und Männer, 

die Jesus gefolgt sind, mit ihm gelebt und auf ihn gehofft haben. Eins ist sicher: Es 

wird nicht so weitergehen wie früher. Wer schon einmal Abschied nehmen musste 

von einem Menschen, der gestorben ist, weiß das. Aber wie geht es weiter, mit uns, 

mit ihm, mit dem Leben? 

● Nach dem Schrecken des Karfreitags gleich wieder eine Erschütterung: „ein gewal-

tiges Erdbeben“. So erzählt Matthäus vom Ostermorgen. „Denn ein Engel des Herrn 

kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich da-

rauf.“ Und hat eine Botschaft für die beiden Frauen, die in der Morgenfrühe nach 

dem Grab sehen wollten. „Fürchtet euch nicht!“ Jesus, der Gekreuzigte, „ist von den 

Toten auferstanden und … geht euch voraus nach Galiläa.“ Jesus, der Auferstande-

ne, wird ihnen kurz danach nichts Anderes sagen: „Fürchtet euch nicht! Geht und 

sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich 

sehen.“ 

● Alles klar? – Es geht weiter, in Galiläa, dort, wo die meisten von ihnen herstam-

men, wo sie zuhause sind, wo ihr alltägliches Leben sich abspielt. Es geht weiter, mit 

IHM, der sie ansprechen, sich ihnen zeigen, ihnen Mut machen wird. Es geht weiter, 

aber anders, nicht wie bisher, nicht wie früher. Jetzt sind sie dran. Sie werden zu-

sammenkommen und versuchen zu verstehen, was da los war, was die Katastrophe 



der Kreuzigung für eine Bedeutung hat. Sie werden buchstäblich ihre Lehren daraus 

ziehen. Sie werden staunen, dass die Lebenskraft Jesu mit seinem Tod nicht erlo-

schen ist, sondern an so vielen Orten und auf so vielerlei Weise weiterwirkt. Sie 

werden sich neu zusammenfinden, als Menschen, die in der Krise ihr gemeinschaft-

liches Leben heruntergefahren haben, um mit neuer Kraft, aber auch einem verän-

derten Blick auf das Leben aus dieser Krise herauszukommen. Ein österlicher Exit 

nach dem Shutdown des Karfreitags! 

● Was für eine Botschaft für uns in diesen Zeiten! Ich bin voll Zuversicht, dass es 

weitergeht. Dass das Leben, auch das gemeinschaftliche und wirtschaftliche, wieder 

aufblüht. Denn so viele sorgen sich schon jetzt darum, ergreifen und planen Maßnah-

men, die da ganz praktisch nötig sind und helfen. Es wird eine Exit-Strategie geben. 

Darauf dürfen wir vertrauen und – jetzt noch – geduldig warten. Aber es wird nicht so 

weitergehen wie bisher, wie früher. Das vermute ich. Und das hoffe ich sogar. Auch 

wir können aus dieser „Corona-Krise“ mit einem neuen Blick auf unser Leben und 

unsere Gesellschaft herausgehen. Wir erkennen die Schwachstellen unseres Wirt-

schafts- und unseres Gesundheitssystems. Wir gewinnen einen neuen Blick dafür, 

wie wichtig europäische und internationale Solidarität sind und wie schädlich 

nationalistisches Gebaren ist. Wir müssen einsehen, dass manchen Berufsgruppen 

bisher nicht die gebührende Wertschätzung entgegengebracht wurde. Wir nehmen 

wahr, wie die aktuellen Maßnahmen sich positiv auf den Klimaschutz auswirken und 

müssen zugeben: wir können mehr verändern, als wir manches Mal meinen. Aber 

auch der Blick auf das persönliche Leben verändert sich. Viele merken gerade, wie 

die zwangsläufige Entschleunigung ihnen guttut. Viele spüren in diesen Tagen nach, 

was eigentlich wirklich lebensnotwendig ist. Viele erkennen neu, wie kostbar, weil 

zerbrechlich und endlich, unser Leben und unsere Beziehungen sind. Zu all dem 

braucht es keine „Corona-Krise“ mit all dem Leid, das sie tausendfach verursacht. 

Und Glaubensverkünder sollten ihre Zunge hüten und nicht leichtfertig behaupten, 

Gott hätte diese Krankheit geschickt, um die Menschheit auf den rechten Weg zu 

führen. Sie ist da. Sie gehört zur Natur. Zu unserer Geschichte. Zu dieser Wirklich-

keit, die Gott geschaffen hat und die in seinen Händen bleibt. Und mit der er uns 

ansprechen, berühren und zur Umkehr bewegen kann. Das zu sagen und zu glau-

ben, genügt. Und zu hoffen, dass Gottes Geist und sein Wort einen Ausweg aus den 

Krisen der Gesellschaft zeigen und aus den Krisen meines Lebens. Auch der letzten, 

wenn der Tod einmal zum radikalen Shutdown in dieser Zeit führt. Dann weiß ich, 

dass mein Exit am Ostermorgen schon längst begonnen hat. 
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