
 

DIE SEELE AUS DEM LEIB SINGEN 

(OSTERSONNTAG) 

Liebe Schwestern und Brüder, 

sicher waren Sie ebenso beeindruckt wie ich, als Sie zum ersten Mal in den Nachrichten ein Vi-

deo von den ItalienerInnen gesehen haben, die abends zu hunderten oder tausenden auf ihren Bal-

konen oder an offenen Fenstern gegen die Krise ansingen. Ausgerechnet in Italien, wo die Infekti-

ons- und Sterberate durch Covid-19 eine der höchsten der Welt ist, singen die Menschen unermüd-

lich und mit großer Begeisterung. Manche in Deutschland und Österreich haben es nachgeahmt. 

Aber insgesamt sind wir in der deutschsprachigen Welt eher zurückhaltend, schüchtern und verfü-

gen vielleicht auch gar nicht mehr über einen gemeinsamen Liedschatz, den alle kennen und singen 

können. Die Pluralisierung und Zersplitterung der Musikstile macht sich bemerkbar. Dass alle uni-

sono dasselbe Lied singen, geht bei uns nur noch in Fußballstadien oder bei den Demonstrationen 

der Fridays for future. 

1) Der Verlust der österlichen Freudengesänge  

Und doch bin ich mir sicher, dass wir am heutigen Ostertag den Gesang am meisten vermissen. 

Die fröhlichen Osterlieder, die zu den schönsten und emotionalsten des kirchlichen Liedguts gehö-

ren, das feierliche Exsultet, das Lob der Osterkerze, und natürlich allen voran das österliche Halle-

luja, dreimal hintereinander immer einen Ton höher gesungen. Wie kann es Ostern werden ohne 

diesen Jubelruf? Ostern, da wollen wir aus voller Kehle singen, da müssen die Wände der Kirchen 

wackeln, da soll die Musik unseren ganzen Körper erbeben lassen. 

Selbstverständlich können wir einen Teil durch die Medien kompensieren – durch Gottesdienste 

im Fernsehen, Radio oder Internet, durch CDs mit österlichen Klängen, durch Musikvideos auf 

Youtube. Aber die Wände unserer Wohnungen werden nicht wackeln, und vor allem unsere eige-

nen Körper kommen viel weniger in Schwingung. Selbst wenn wir die Lieder der Gottesdienste 

mitsingen, fehlen die kräftigen Stimmen vor, neben und hinter uns, die erst zusammen den ganzen 

Raum ausfüllen und in Schwingung versetzen.  

2) Ostern – das Fest des Unsichtbaren 

Vielleicht können wir aber gerade so die eigentliche österliche Erfahrung besser machen: Die 

Erfahrung der Leere. Bedenken wir: Am Ostermorgen gehen die Frauen zum Grab, um den Leich-

nam Jesu zu salben – und finden es leer. Kein machtvolles Donnern. Keine Erscheinung des Aufer-

standenen. Ostern ist ein leeres Grab – mehr nicht. Offenbar war das schon damals so unerträglich, 

dass die späteren Evangelien Geschichten hinzukomponierten. Geschichten von der Begegnung der 

JüngerInnen mit dem Auferstandenen, von der österlichen Wanderung der Emmausjünger, vom 



 

reichen Fischfang am See Genesaret. Das älteste Evangelium, das Markusevangelium, etwa vier 

Jahrzehnte nach der Auferstehung Jesu geschrieben, kennt solche Geschichten nicht. Es mutet uns 

sehr bewusst und gezielt die volle Härte der Osterbotschaft zu: Du siehst nichts – und sollst doch 

glauben!  

Liebe Schwestern und Brüder, es ist eine unerhörte, provokante Botschaft: Das Nichtvorhanden-

sein von etwas ist der Grund unseres Glaubens. Ein leeres Grab ist das Fundament unserer Hoff-

nung. Das ist ein starkes Zeichen – und eine große Zumutung. Womöglich können wir sie mitten in 

der Corona-Krise besser verstehen und akzeptieren als sonst. Denn den angekündigten Lockerun-

gen der österreichischen Bundesregierung zum Trotz sehen wir heute noch keinen Exit aus der Kri-

se. Solange wir kein Medikament und keine Impfung haben, kann das Virus jederzeit wiederkom-

men und eine zweite Infektionswelle auslösen. Das Licht am Ende des Tunnels ist nicht in Sicht, 

und das stellt uns auf eine harte Probe. 

Der holländische Dichter Huub Oosterhuis, dem wir eine Reihe von Liedtexten im Gotteslob 

verdanken, beschreibt den christlichen Glauben einmal so: „Leben mit einem nie gesehenen, 

schweigenden Geliebten.“ (in seiner Übertragung von Psalm 42) Was das bedeutet, verstehen wir 

gegenwärtig gut. Enkel dürfen ihre Großeltern nicht sehen und Freunde nicht zusammenkommen. 

Kranke können im Spital nicht besucht werden und Tote werden im engsten Kreis begraben. Es 

zerreißt uns fast das Herz, wenn wir von solchen Beschränkungen betroffen sind, und auch dann, 

wenn wir nur Betroffene kennen.  

Das Nichtsehen ist schwer auszuhalten. Das macht das letzte der vier Evangelien, das Johannes-

evangelium, etwa sieben Jahrzehnte nach der Auferstehung Jesu geschrieben, an der Gestalt des 

Apostels Thomas deutlich. Thomas weigert sich zu glauben, ehe er den Auferstandenen nicht gese-

hen und berührt hat. Aber die Erzählung endet mit dem Satz Jesu: „Selig sind, die nicht sehen und 

doch glauben.“ (Joh 20,29) Ostern ist das Fest des Unsichtbaren. 

3) Die Seele aus dem Leib singen 

Eines aber bleibt uns am Osterfest: Wie die ItalienerInnen gegen das Sichtbare anzusingen, das 

uns bedrückt: Gegen die Pandemie. Gegen die Barrieren, die derzeit zwischen uns gelten. Gegen 

Resignation und Depression. Gegen das Steigen der häuslichen Gewalt. Gegen die Überforderung 

der Krankenhäuser. Gegen die vielen Toten. Singen ist heilsam, Singen verwandelt unsere Seele, 

Singen befreit. Singen wir in unseren Wohnungen gegen die Krise an, ohne Hemmungen und bei 

geöffnetem Fenster. Es wäre ein starkes Zeichen, wenn man heute in der ganzen Welt aus den 

Wohnungen Osterlieder hört; wenn wir uns sprichwörtlich die Seele aus dem Leib singen. Denn wir 

haben allen Grund dazu: Halleluja, Jesus lebt! 
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