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Bemerkenswertes und Beden-
kenswertes wurde in diesen 

(vor-)österlichen Tagen gesagt, 
geschrieben, getan – unterlassen 
auch, was schon deshalb für die 
Nachwelt festzuhalten ist, weil 
sich aktuelles Zeitgeschehen als 
Epochenwechsel in der Geschich-
te der Menschheit erweisen und 
Menetekel zur Wirklichkeit wer-
den könnten. Die Zeit rast, und 
darüber könnte Einmaliges ver-
gessen oder übersehen werden. 
Das Wort vom „Hochfahren“ von 
Staat und Wirtschaft etwa, so als 
ob Staat und Wirtschaft ein alt-
backenes Kohlekraftwerk wären. 
Zuvörderst zu notieren ist auch, 
dass nicht die Bürger den Regie-
renden (fürs Kurzarbeitergeld und 
sonstige Subventionen) danken, 
sondern dass die Regierung dem 
Volk für seine Besonnenheit „Dan-
ke“ sagt, wie das Angela Merkel 
(die, angesichts bester Umfragen, 
2021 vielleicht doch noch mal „ran“ 
muss) getan hat, was bestimmt 
nicht damit zu erklären ist, dass 
andernfalls die Staatsgewalt Zu-
widerhandlungen mit Mitteln zu 
bekämpfen hätte, die vor hundert 
Jahren ein sozialdemokratischer 
Innenminister mit „Einer muss der 
Bluthund sein“ umschrieb. Sogar 
die immer schon „traditionellen 
Ostermärsche“ finden laut Mittei-
lung der Friedensfreunde nicht auf 
der Straße, sondern „virtuell“ statt. 
In der Küche etwa.

Auch Friedrich Merz sprang über 
den eigenen Schatten. Er fand gute 
Worte für Merkel, weil die nach-
denke, ehe sie rede. Aus dem Rah-
men fiel auch, dass Horst Seehofer 
seinen Nachfolger Markus Söder 
(beide CSU) mit Lob bedachte 
(immerhin ohne dessen Namen zu 
nennen) und dass Norbert Walter-
Borjans und Olaf Scholz (beide 
SPD) auftraten, als seien sie schon 
immer beste Freunde gewesen (al-
lerdings ohne Saskia Esken, auch 
SPD), was Scholz natürlich nicht 
hindert, seinem neuen Freund die 
Show zu stehlen. Jürgen Trittin 
(Grüne) veröffentlicht derweil via 
Twitter ambitionierte Kochrezepte, 
was er sich gewiss nicht von Gour-
metkritikern abgeschaut hat, die 
sich nicht mehr mit Drei-Sterne-
Restaurants befassen, sondern mit 
Anleitungen für Anfänger: Wie 
entsteht eine Gemüsecremesuppe? 
Im Technikteil von Zeitungen wer-
den hilfsweise Kartoffelschälmes-
ser und Bratpfannen begutachtet. 
An politischer Literatur wurde „Die 
Pest“ von Albert Camus (als Allego-
rie auf den Zweiten Weltkrieg) zum 
Verkaufsschlager. Auch „1984“ von 
George Orwell („Freiheit ist Skla-
verei“) wurde neu entdeckt. Hoffen 
wir, dass in einem Jahr nicht gesagt 
wird: „Ach, wie schön war Ostern 
2020.“
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Kein Solo auf der Bühne des Lebens
Die überraschenden Entdeckungen, die wir zum Osterfest in diesem Jahr machen könnten  |  Von P. Hermann Breulmann SJ

Ignatius von Loyola, der Gründer des 
Ordens, zu dem ich gehöre, schlägt 
vor, sich für die Betrachtungen seines 

Lebens jeweils den Schauplatz, die Bühne 
vorzustellen, auf der wir gerade spielen 
und uns bewegen. Sein Vorschlag kommt 
mir in den Sinn, auch die Ostertage für 
eine solche Meditation der Lebensbühne 
an Ostern 2020 zu nutzen.

In diesem Jahr bewegen wir uns in be-
sonderer Weise auf einer globalen Bühne, 
die Corona heißt. Unser Schauplatz ist ge-
prägt von einer krisenhaften Welt. Jede 
und jeder von uns hat im Drehbuch 2020 
die Stichworte soziale Distanz, Disziplin, 
Solidarität und Mitsorge für andere Men-
schen stehen, Rollen, die wir in dieser Art 
noch nie gespielt haben. Und zugleich hat 
die Lebensbühne an Ostern ein ungleich 
kleineres Ausmaß. Die eigene Wohnung, 
der eingeschränkte Bewegungsradius, die 
Abwesenheit lieber Mitspieler, die wir in 
diesen Tagen gern mit und neben uns hät-
ten. Die Drehbücher werden trotz allem von 
Elementen grundlegender Wiederholungen 

Und dann die Frage: Für wen spielen 
wir? Und mit wem? Leuchten wir nur für 
uns selbst oder gilt dieses Licht auch den 
Mitspielern, für die wir Sorge tragen und 
die für uns sorgen? Als der Komponist Jo-
hannes Brahms gefragt wurde, was er bei 
der Komposition des Requiems empfunden 
habe, lautete seine Antwort: Kein Licht am 
Ende des Tunnels bis ich merkte, dass ich ein 
Licht auf meinem Rücken trage, das ande-
ren leuchtet. Auch diese Erfahrung können 
wir machen auf unserer Osterbühne 2020. 

Und vor wem spiele ich? Coram Deum 
nannten es die alten geistlichen Spiel-
meister – vor dem letzten undefinierbaren 
Geheimnis, das glaubende Menschen Gott 
nennen. Die Ostererfahrung könnte uns an 
diesen unverfügbaren Horizont erinnern, 
vor dem wir auf die Bühne treten. Ernst-
haft spielen, auch das könnten wir neu 
begreifen in diesem Jahr: Ohne wahren 
Einsatz bliebe unser Lebensspiel nur eine 
abstrakte Solonummer, die ohne Antwort 
bliebe auf die Frage, für wen und mit wem 
wir spielen. Das Drehbuch muss aufgeführt 
werden– das geht nicht ohne Zuversicht 
und die Hoffnung auf eine Ermutigung, 
die uns entgegenkommt. Das Licht der Os-
terkerze kommt uns entgegen, relativiert 
unsere Tendenz zum Soloauftritt und zur 
Egonummer, was uns oft vergessen lässt, 
dass es viele Mitspieler braucht, um ernst-
haft das Spiel der Hoffnung zu spielen und 
das Gelingen der gemeinsamen Auffüh-
rung möglich werden lässt.

Und wo bleibt Gott? Er könnte der 
diskrete Souffleur in der Kiste sein, der 

auf überraschende Weise da ist, beson-
ders dann, wenn wir meinen, den Text 
vergessen zu haben oder nicht mehr zu 
wissen, wofür wir eigentlich spielen. 
Dieser österliche Souffleur könnte uns 
immer wieder Stichworte der Hoffnung, 
des Trostes und der Zuversicht zuflüs-
tern, wenn wir abbrechen wollen oder 
nur noch zu stottern meinen. Er würde 
uns ermuntern, ernsthaft und mit Ein-
satz zu spielen und uns die Zuversicht 
schenken, dass wir nicht ängstlich da-
rauf fixiert sein sollen, das Leben nicht 
zu verspielen, sondern dass die Chancen 
viel größer sind, es im Vertrauen auf Ihn 
zu gewinnen.

Und wer spricht das letzte Wort über 
unser Leben auf der Bühne unserer Zeit 
und unseres Lebens? Dieses letzte Wort 
stünde keiner irdischen Instanz, kei-
nem noch so großen Applaus oder auch 
dem Misserfolg zu, nicht einmal unseren 
Selbstzweifeln – sondern dem Gott des 
Lebens, der uns mit Erbarmen und Güte 
entgegenkommt – wie an Ostern.

und Erfahrungen zeitloser Geltung geprägt 
sein. Geborenwerden und Sterben, Verlie-
ren und Finden, Vergessen und Erinnern, 
Schuld und Vergebung, Licht und Dunkel. 

Dabei müssen wir die Drehbücher nicht 
wörtlich wiederholen oder nur auswendig 
lernen, sondern wir könnten sie in besonde-
rer Weise mit unseren eigenen Gedanken, 
Gefühlen und Erfahrungen profilieren und 
ausfüllen. Ostern könnte uns eine überra-
schende Entdeckung lehren, dass wir einen 
Spielraum haben, all das Auferlegte unse-
rer Rollen in einen neuen Spielraum aktiver 
Gestaltungsmöglichkeiten umzuwandeln, 
unsere Drehbücher in einem neuen Licht 
zu sehen. Karl Marx sagte einmal, was auf 
der Bühne gespielt würde, hänge auch von 
den Beleuchtungsverhältnissen ab. In die-
sem Jahr werden die Osterkerzen und deren 
Licht in leeren Kirchen entzündet werden – 
ein besonderes Licht. Nicht das übergrelle 
Licht der Ausleuchtung und der Transpa-
renz, sondern ein diskretes Licht, das uns 
auch unsere eigene geheime Lebenszeit 
spüren und erfahren lässt. 

 
Der Jesuitenpater Hermann Breulmann 
SJ war Hochschulseelsorger in Hamburg, 
Geistlicher Rektor des Cusanuswerks, 
Rektor des Canisius-Kollegs in Berlin bis 
2003, Rektor des Berchmannkollegs in 
München und bis 2010 Kirchenrektor in  
St. Michael in München.
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Der diskrete Charme der Nüchternheit: Kanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Olaf Scholz

M
IC

H
A

E
L 

K
A

P
P

E
L

E
R

/D
P

A

Die Menschen merken in dieser Krise 
hoffentlich, auf welch erbärmlichem Fun-
dament diese AfD aufgebaut ist. 

Die restliche Opposition hat es in dieser 
Situation nicht leicht. Sie muss die kriti-
sche Auseinandersetzung mit der Corona-
Regierungspolitik eher auf die Zeit danach 
verschieben. Die Grünen-Stars Annalena 
Baerbock und Robert Habeck dringen, ge-
nauso wie FDP-Chef Lindner – mit ihren 
ureigenen Themen momentan nicht mehr 
in dem Maße durch wie vor der Coronakri-
se. Dies ist einerseits verständlich – sie sind 
nicht die Handelnden bei der Bekämpfung 
–, andererseits zeigt sich auch, dass der eine 
oder andere Oppositionsführer in der Ver-
gangenheit etwas zu hoch gehandelt wurde, 
wie bei den Grünen, oder auch in der Krise 
kein wirkliches Format entwickelt, wie bei 
der FDP. 

Auf jeden Fall erfreulich ist das hohe 
Maß an Solidarität in diesem Land in den 
vergangenen Wochen. Dazu haben auch die 
Videoansprachen des Bundespräsidenten 
beigetragen. Frank-Walter Steinmeier – 
auch er ein krisenerfahrener Politiker, auch 

er ein Mann der Ruhe, vertrauenswürdig, 
unaufgeregt, aber deutlich in der Sache. 
Seine TV-Ansprache in ARD und ZDF ges-
tern Abend war dafür ein weiterer Beweis. 

Den Dränglern nach einem schnellen 
Ausstieg aus den Maßnahmen muss man 
zurufen: Es kann nur Schritt für Schritt 
gehen, ohne Hektik – medizinischen Rat-
schlägen und Handlungsanleitungen fol-
gend. Dass schon länger mehrere Experten-
runden darüber beraten und der Regierung 
zuarbeiten, sollte die notwendige Diskussi-
on versachlichen. Wir werden uns darauf 
einstellen müssen, dass die Coronakrise 
dieses Land, sein soziales und wirtschaft-
liches Leben noch länger beschäftigt und 
einschränkt. 

Wir müssen – neben unseren nationalen 
Problemen – noch dringender als bislang 
die Gefahr erkennen, dass Europa, seine 
Einheit und Stärke, zerbrechen könnte. Ge-
rade Deutschland – das Land, das von Eu-
ropa bislang am meisten profitierte, sollte 
nicht knauserig sein, wenn es um finanzi-
elle Hilfen für Länder wie Italien, Spanien 
oder auch Griechenland geht. Egal, wie die 
Instrumente heißen, ob Europäischer Sta-
bilitätsmechanismus (ESM) oder Corona-
bonds, wir Deutsche dürfen Europa nicht 
im Stich lassen. Zusammen mit Frankreich 
müssen wir der Motor sein für den Erhalt 
der europäischen Gemeinschaft. Dieses Eu-
ropa ist die Versicherung für unseren wei-
teren Wohlstand, für unsere Sicherheit, für 
unseren Frieden. Wenn der Süden Europas, 
wenn Italien, Spanien und Griechenland am 
Ende wegen eines Streits über Coronabonds 
vom Norden im Sich gelassen werden, dann 
wird Europa scheitern. 

Die Große Koalition hat bis zur kom-
menden Bundestagswahl 2021 noch viele 
Bewährungen und Herausforderungen 
zu bestehen. Wenn die führenden Köpfe 
von Union und SPD ihre momentan sehr 
überlegte und angemessene Krisenpolitik 
beibehalten, dann können sich beide Sei-
ten souverän ab Ende des Jahres auf ihre 
Personalentscheidungen konzentrieren. 
Bei der SPD könnte sie lauten: Olaf Scholz 
wird Kanzlerkandidat. Bei der Union bleibt 
es spannend. Zum Osterfest 2020 gilt bei 
CDU/CSU jedoch: „Merkel muss weg“-For-
derungen wird es nicht mehr geben.

Die Stunde der Krisenmanager

Merkel muss weg“ – diese Mei-
nung, fast muss man sagen: die-
ser Schlachtruf, hatte sich vor 

Monaten bei einigen Spitzenvertretern der 
Wirtschaft, der CDU/CSU, der AfD sowie-
so, aber auch in anderen Teilen der Oppo-
sition, besonders bei der FDP mit dem Ja-
maika-Flüchtling Christian Lindner an der 
Spitze, und bei einigen Journalisten festge-
setzt. Die Bild-Zeitung machte mobil gegen 
die Bundeskanzlerin, mit Friedrich Merz 
wurde ein dem Boulevard-Blatt genehmer 
Unionskanzlerkandidat euphorisch ange-
priesen. Die Welt der Merkel-Gegner war 
wohlgeordnet. Dann kam Corona. 

Nach drei Wochen der Krise ist Angela 
Merkel nun wieder die beliebteste deut-
sche Politikerin. Das ist verständlich. In 
den meisten Fällen haben in der Geschich-
te während großer Krisen und Katastro-
phen und dem Versuch, diese zu bewälti-
gen, die jeweiligen nationale Regierungen 
großen Zuspruch der Wähler erfahren. 
Den rally ‚round the flag effect nennen es 
die Amerikaner. Die Bevölkerung, so die 
Erfahrung, schart sich eher um diejeni-
gen, die ein Land als Regierungschef oder 
Regierungschefin in solch schwierigen 
Zeiten führen. Besonders wenn, wie im 
Falle Merkels, eine ruhige, besonnen agie-
rende, abwägende und vertrauenswürdi-
ge Politikerin an der Spitze eines Staates 
steht. Dieses Phänomen gilt eben auch für 
egozentrische, zynische und selbstherrli-
che Staatschefs wie US-Präsident Donald 
Trump. Noch. 

In Deutschland ist der Schlachtruf 
„Merkel muss weg“ verschwunden. Im Ge-
genteil: In einigen Zirkeln wird schon spe-
kuliert, ob sie nicht in diesen schwierigen 
Zeiten noch eine fünfte Amtsperiode an-
strebt oder anstreben sollte. Das erscheint 
jedoch eher unwahrscheinlich. 

Deutschland profitiert gerade von der 
noch vor einigen Monaten im sogenann-
ten Mainstream verhassten Groko. Sie 
erweist sich in dieser schwierigen natio-
nalen und internationalen Lage als stabil. 
Nicht nur die Kanzlerin und die Union 
sind im Umfrage-Aufwind, sondern auch 
die SPD, trotz ihren neuen Vorsitzen-
den Saskia Esken und Norbert Walter-
Borjans. Beide spielen momentan keine 

In der Coronakrise erweist sich die sachliche Arbeitsweise der Groko wieder als vorteilhaft   |  Von Ulrich Deppendorf

Rolle und fallen nur auf, wenn sie, wie 
Esken, einen durchaus diskussionswür-
digen Vorschlag für eine einmalige Ver-
mögenssteuer zur absoluten Unzeit in die 
politische Diskussion einbringen. Die ei-
gentlichen SPD-Vorsitzenden heißen Olaf 
Scholz, Hubertus Heil und Rolf Mütze-
nich. Von ihrem Zusammenspiel mit An-
gela Merkel, Markus Söder, Jens Spahn, 
Armin Laschet und Kanzleramtschef 
Helge Braun profitiert die bislang so oft 
gescholtene Regierungskoalition. Es zahlt 
sich jetzt aus, dass Merkel und Scholz 
schon während der Finanzkrise 2008 gut 
und vertrauensvoll zusammengearbeitet 
haben. Sie ergänzen sich in ihrer Ruhe. 
Ihr nüchterner Stil kommt an. Merkel traf 
auch in ihren TV-Ansprachen den rich-
tigen, auch den emotional richtigen Ton. 
Zugleich hatte auch die leichte Bräsigkeit 
der Scholz-Auftritte in den Talkshows auf 
eigenartige Art und Weise eine beruhi-
gende Wirkung auf die Menschen. Merkel 
und Scholz nimmt man bislang ab, dass 
die einschneidenden Maßnahmen nur vo-
rübergehend gelten sollen, dass sich beide 

der verfassungsrechtlichen Problematik 
der Einschränkungen sehr klar bewusst 
sind, ja bewusst sein müssen. Das erste 
Ziel der deutschen Politik muss sein, die 
Vorgabe des Grundgesetzes zu erfüllen: 
die Menschenwürde, das menschliche 
Leben zu schützen. Ob die beschlossenen 
Maßnahmen dabei im verfassungsrechtli-
chen Sinn verhältnismäßig sind – darüber 
muss in einer Demokratie natürlich dis-
kutiert werden. Das geschieht, und damit 
zeigt sich, wie gefestigt die Demokratie 
in diesem Land ist – entgegen aller Ver-
schwörungstheorien der rechtsradikalen 
Höcke-Weidel-Gauland-AfD.
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