
Ansprache zu Ostern 2020 

„Corona hat alles verändert.“  

Tatsächlich hat die Pandemie und die Maßnahmen gegen die Verbreitung des 

Virus unser alltägliches, routiniertes Leben total verändert. Mittlerweile warten 

viele Branchen auf einen schnellen  „shut down“ und den Beginn ihrer 

Geschäfte. Andere warnen, jetzt nicht zu früh eine Lockerung zu signalisieren. 

Das sind schwere Entscheidungen und noch schwieriger wird die Umsetzung in 

die Praxis für jeden von uns. Wie gehen wir damit um? 

„Krisen bringen keine neuen Mentalitäten hervor, sondern beschleunigen 

aktuelle Trends.“ schreibt die Verfassungsrichterin und Autorin Juli Zeh  
(im FOCUS 15 /2020 S 38) 

Unsere eingefahrenen Denkspuren und Verhaltensmuster möchten so schnell 

wie möglich wieder zum gewohnten Rhythmus zurückkehren. In vielem ist das ja 

richtig, denn Gewohnheiten und Routine vereinfachen den Alltag. Aber wenn wir 

ehrlich sind, ist manche unserer „Mentalitäten“ doch auch zu hinterfragen: 

Brauche ich das alles in diesem Maß und in dieser Auswahl zu essen, zu trinken, 

anzuziehen? Was von meiner Freizeitbeschäftigung ist sinnvoll und was ist 

wirklich nur „Beschäftigung“? 

Wie lange halte ich es mit mir selbst aus und mit meinen Lieben?  

Was bedeuten uns denn die Feiertage und das Zusammensein zwischen den 

Generationen? 

Wir sehr Corona uns verändert, und zum Besseren oder zum Schlechteren, 

können wir noch nicht sagen. Im Moment müssen einfach noch alle aushalten. 

„Einfach aushalten“, das ist ja genau die Stimmung vom Karsamstag. Noch ist die 

Krise nicht überwunden.  

Ich halte mich in diesen schwierigen Tagen an meine Überzeugung:  

„Ostern hat alles verändert.“ 

Für mich heißt das:  

Wenn ich auch sterben muss, der Tod ist nicht das Letzte im Leben, sondern die 

Auferweckung. 

Wenn ich auch Angst habe und mich sorge um alles Mögliche, mein Leben ist 

gerettet. 



Wenn ich mich manchmal eingezwängt und abhängig fühle, Christus hat mich 

zur Freiheit berufen. 

Wenn ich manchmal mutlos und kraftlos bin, Christus schenkt mir seinen Geist, 

der mich antreibt, tröstet und führt. 

 

Diese Osterbotschaft lege ich Ihnen ans Herz. Buchstabieren Sie das mal für Ihr 

eigenes Leben. Was verändert ihr Glaube an Ostern und die Auferstehung in 

Ihrem täglichen Leben? 

Das Gedicht eines Schülers bringt es auf den Punkt:  

„Gott ist cool und Gott ist nett, 

drum geh ich mit ‘nem Gebet ins Bett. 

Wenn ich Gott brauch, dann ist er da; 

schneller als der Pfarrer war. 

Gott ist mal da und auch mal dort, 

aber er ist niemals fort. 

Ich kann sterben und er nicht,  

deshalb überlebt er mein Gedicht.“  * 

 

... Gott hat auch schon viele meiner Predigten überlebt. 

 

Ihnen und Ihren Lieben   

frohe Ostern 

Zuversicht und einen hellen Glauben. 

 

Ihr Pfarrer  Joachim Fey 

 

 

*Gefunden in Christ in der Gegenwart Nr. 15 /2020  S.164 „Wir Säulensteher“ von Johannes Röser 


