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Schlaft kurz!
Ach, die Frühjahrsmüdigkeit! 
Hilft der Mittagsschlaf? Er 
verlängere das Leben, glauben 
Schlafforscher. Dem wider-
sprechen Forscher aus Cam-
bridge, die jetzt herausgefun-
den haben: Je länger man mit-
tags schlafe, umso früher 
sterbe man. Bei Tieren ist das 
auch so: Die Taschenmaus 
schläft 20,1 Stunden und wird 
6 Jahre alt, die Giraffe schläft 
1,9 und wird 25. Mensch, sei 
keine Maus!   GRN. 
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K risen machen es manchmal 
möglich, Politikern beim 
Umdenken zuzusehen. Je-
denfalls den Klügeren unter 
ihnen. Dies ist hier der Fall: 
So scharf wie im Interview 

mit der ZEIT (Seite 4) hat Frank-Walter 
Steinmeier noch nie über Russlands Vor-
gehen in der Ukraine geredet. Dabei ist er 
der glühendste Verfechter von Kooperation 
und »Wandel durch Verflechtung«.

Der deutsche Außenminister Steinmei-
er ist konsterniert, enttäuscht und wütend 
– mehr als der Diplomat Steinmeier zeigen 
darf. Seit Wochen versucht er zu vermit-
teln, nur um immer wieder durch neue 
russische Provokationen düpiert zu wer-
den. Wie auch jetzt wieder, da die gleichen 
angeblich »prorussischen Kräfte«, die 
schon die Annexion der Krim absicherten, 
Rathäuser und Polizeistationen im Osten 
der Ukraine stürmen – und das Land an 
den Rand eines Bürgerkriegs bringen. 

Russlands Politik, gewaltsam Grenzen 
zu verändern, sei »inakzeptabel und völker-
rechtswidrig«, sagt Steinmeier und fordert 
Russland auf, sich von dem »widerrechtli-
chen Vorgehen« der prorussischen De-
monstranten zu distanzieren. Niemand 
solle glauben, man könne »ohne Weiteres 
zur Tagesordnung übergehen« (auch nicht 
die deutsche Wirtschaft). Starke Worte: 
Steinmeier warnt, die »Aushöhlung des 
Prinzips der territorialen Unversehrtheit« 
zugunsten eines »behaupteten Selbstbe-
stimmungsrechts der Völker« könnte für 
den Vielvölkerstaat Russland selbst am ge-
fährlichsten werden. Russland hätte durch 
einen Zusammenbruch der Ukraine am 
meisten zu verlieren.

Ob das auch die Logik Putins ist? Im 
Moment sieht es so aus, als wäre ihm eine 
kaputte Ukraine lieber als eine Europa zu-
gewandte. Niemand, auch nicht Steinmei-
er, weiß, wie weit Putin noch zu gehen be-
reit ist. Der aber weiß genau, was der Wes-
ten nicht tun wird: militärisch eingreifen. 
Das bleibt richtig. Aber es schafft auch eine 
gefährliche Asymmetrie. Die einzige Mög-
lichkeit, sie ein wenig auszugleichen, sind 
schmerzhafte Sanktionen. Sie wären jetzt 
an der Zeit.

Putins Politik, die Ukraine zu destabili-
sieren, hat Steinmeiers dialogische Ostpoli-
tik ad absurdum geführt. Eine neue ist 
noch nicht in Sicht. Aber die nüchterne 
Bestandsaufnahme hat begonnen.

Enttäuscht 
und wütend
Putin düpiert Steinmeiers 
Ostpolitik VON JÖRG LAU

D er Jesuitenpater Frans van 
der Lugt ist am Montag 
vergangener Woche im 
syrischen Homs erschos-
sen worden. Er wollte die 
letzten Zivilisten in der 

von Kämpfern belagerten Altstadt nicht 
alleinlassen. Er war dort der letzte Pfarrer. 
Er ließ sein Leben für seinen Auftrag und 
für andere Menschen. Aber warum?

Die Gefängnisdirektorin Katharina 
Bennefeld-Kersten lässt sich gegen die Gei-
sel eintauschen, die ein Frauenmörder in 
ihrer Justizvollzugsanstalt in seine Gewalt 
gebracht hat, um seine Freilassung zu er-
pressen. Die Direktorin wird vergewaltigt 
und schwebt in höchster Gefahr. Weshalb 
geht sie das Risiko ein?

Der alte Herr Brummer besucht seit 
sechs Jahren Tag für Tag seine Frau im Pfle-
geheim und trinkt stundenlang mit ihr 
Kaffee. Dabei erkennt sie ihn nicht einmal 
mehr. Warum macht er sich nicht unbe-
schwerte Tage, sondern zehrt sich auf für 
eine geistig Abwesende?

Der fränkische Lehrer Josef Heeg über-
lässt wildfremden Rumänen, die er am 
Straßenrand aufgelesen hat, sein eigenes 
Auto, damit sie heimfahren können zu ih-
ren Familien in die Karpaten. Vielleicht 
sieht er den Wagen nie wieder – was hat der 
Mann davon?

Im Mittelpunkt dieser Osterausgabe 
stehen Menschen wie diese vier. Menschen, 
die Opfer gebracht haben – kleinere und 
sehr große. Sie haben nicht gefragt: Lohnt 
es sich für mich? Was ist mein Vorteil? Es 
gab keinen Vorteil. Sie haben etwas riskiert, 
damit andere leben oder es besser haben 
oder ein Ziel erreichen, das ohne dieses 
Opfer unerreichbar geblieben wäre. Darum 
geht es am höchsten christlichen Feiertag, 
an Ostern: Es ist die Feier der Zukunft nach 
der Hingabe der eigenen Existenz.

Vielleicht erscheint das Christentum 
vielen deshalb sperrig, ja unangenehm, weil 
in seinem Mittelpunkt das Opfer steht. Ei-
ner stirbt, damit die anderen besser, inner-
lich befreit weiterleben. Sich selbst für je-
mand anderen drangeben – sehr modern 
klingt das nicht in einer Gesellschaft der 
Selbstdarsteller und Selbstoptimierer.

Im Mittelpunkt des Opfers steht stets 
eine bittere Entscheidung: für einen ande-
ren auf etwas zu verzichten – bis hin zum 
eigenen Leben. Das ist kaum begreiflich. 
Viele Mütter wissen um solche Entschei-
dungen und auch viele Väter. Manche 
Menschen auf dem ukrainischen Maidan-

Platz wussten es, als sie ihr Leben riskierten, 
damit ihre Kinder dereinst nicht in Korrup-
tion und Ungerechtigkeit ihr Dasein fristen 
müssen. Jeder, der aufsteht gegen Unge-
rechtigkeit und Gemeinheit, weiß das.

Niemand erkennt vorher, zu welchem 
Opfer er selbst fähig sein könnte. Welcher 
Mut in ihm wachsen wird, wenn es drauf 
ankommt. Das berühmte und hundertfach 
wiederholte psychologisch und soziologisch 
aufschlussreiche Milgram-Experiment, in 
dem Probanden von vermeintlichen Macht-
habern zu unmenschlichen Handlungen 
gegenüber Dritten gezwungen werden, hat 
in all seinen Varianten immer wieder ge-
zeigt, dass es in jeder Gruppe eine winzige 
Minderheit gibt, die sich gegen den Terror 
zur Wehr setzt. Doch wer zu dieser Min-
derheit gehören und den ganzen selbstver-
gessenen Mut zur Auflehnung aufbringen 
wird, ist im Vorhinein nicht zu prognosti-
zieren. Es bleibt eine Überraschung, wohl 
auch für den Mutigen selbst.

Wir alle leben von Opfern, 
die andere für uns bringen

Wer sich opfert, ist für die anderen im 
Nachhinein ein Held. Und fraglos gehört 
Mut dazu, sich der greifbaren Gewalt zu 
widersetzen oder auch der Gewalt der Ge-
wohnheit. Aber für den wahrhaft Über-
zeugten ist sein Opfer alternativlos. Er kann 
nicht anders. Das innere Muss bei einem 
Opferbereiten entsteht, wenn die Liebe, die 
Loyalität, das Pflichtgefühl oder die Empö-
rung größer sind als Scheu und Angst. Ich 
muss bleiben, mag sich der Pater in Homs 
gesagt haben. Ich muss gehen, dachte die 
Gefängnisdirektorin vielleicht, als sie sich 
auf den Weg zum Austausch machte. Der 
Aufstand gegen die Verzweiflung ist die 
Grundfigur der Auferstehung.

Wir alle leben vom Opfer, das andere 
bringen. Familien leben davon, Freund-
schaften (den Extremfall besingt der Dich-
ter Friedrich Schiller in seiner Ballade von 
der Bürgschaft), Unternehmen leben davon, 
ja die ganze Gesellschaft. Und auch die 
Weltgemeinschaft wird jene vor uns liegen-
den Zeiten der Überbevölkerung, der Zer-
rissenheit zwischen Arm und Reich und des 
Klimawandels nur überstehen, wenn die 
einen für die anderen Opfer bringen. Des-
halb sind das Opfer und der Neuanfang 
nicht voneinander zu trennen. 

Und das ist Ostern.

Wichtiger als ich
Zugegeben, die Osterbotschaft erscheint sperrig. Aber sie ist 
auch für Nichtfromme eine Ermunterung VON SABINE RÜCKERT

OSTERNUKRAINE
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... muss sich fragen  
lassen: Was hast  
du davon? Zwölf  
unglaubliche  
Geschichten von  
Menschen, die  
für andere alles  
gegeben haben
DOSSIER UND GESCHICHTE  

Wer heute ein Opfer bringt ...

... muss sich fragen  
lassen: Was hast du  
davon? Zwölf  
unglaubliche  
Geschichten von  
Menschen, die für  
andere alles  
gegeben haben
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