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Die Karwoche ist angebrochen und an 
deren Ende steht das höchste Fest für 
uns Christen: das Osterfest. Ein Fest, 
das wir mit Gebetsnächten , 
Abendmahlsfeiern, Gottesdiensten, 
Essen, Ostereiersuchen und Familien-
feiern verbinden - also mit 
Gemeinschaft.   

In diesem Jahr bekommt für mich das 
Thema Auferstehung noch einmal 
eine ganz andere Bedeutung: Wie 
werden wir nach dieser Krise, nach 
dieser für uns so außergewöhnlichen 
Erfahrung, auferstehen? 

Bei meinen täglichen Fahrten nach 
München zur Arbeit nehme ich bei 

meinen Mitmenschen Veränderungen wahr, die mich traurig und 
nachdenklich machen, die bei mir auch durchaus manchmal Unverständnis 
hervorrufen. Misstrauische Blicke am Bahnsteig, verschlossene Gesichter, 
das Lächeln wird nicht erwidert, der Gruß wird nicht gedankt, es ist fast 
nicht mehr möglich, aneinander vorüberzugehen, ohne dass einer mit 
einem panischen Satz zur Seite springt. Ist das wirklich nötig? Wir sind –  
Gott sei Dank – keine Katastrophen und Krisen gewöhnt und zum Glück 
auch keinen Krieg. Wir mussten uns mit diesen Themen nicht 
auseinandersetzen. Und nun steht sie plötzlich vor uns – die Epidemie, 
Pandemie oder wie immer wir auch diesen surrealen Zustand bezeichnen 
und sind emotional oftmals überfordert. Die Medien berichten von einer 
Welle der Hilfsbereitschaft und des Miteinanders – stimmt das in der 
breiten Bevölkerung wirklich? Oder ist das nur immer mal wieder ein 
Blitzlicht?  

Der Alltag ist bei zahlreichen Menschen aktuell von Sorge ums Überleben 
geprägt, junge Menschen, die Prüfungen schreiben sollen und ins 
Berufsleben eintreten müssen mit großer Unsicherheit zurechtkommen. 
All diejenigen, die in systemrelevanten Branchen arbeiten setzen sich 
tagtäglich der Ansteckungsgefahr aus, um ihre Arbeit zu erledigen und der 
Gesellschaft zu dienen. Ein Wort, das in unserem heutigen Wortschatz nur 
noch selten Verwendung findet und jetzt so aktuell ist, wie lange nicht 



mehr. Singles jeden Alters müssen mit Einsamkeit zurechtkommen und 
unsere Seniorinnen und Senioren verstehen teilweise die Welt nicht mehr, 
warum kein Besuch kommt und Erinnerungen, die möglicherweise Angst 
machen, kommen wieder hoch . Als Gesellschaft wird uns ganz schön 
etwas abverlangt. Und zu all dem müssen wir lernen, uns mal wieder an 
Regeln zu halten – die ganze Gesellschaft. 

Wie werden wir – wenn unsere Beschränkungen aufgehoben sind – wieder 
auferstehen? Was wird sich in unserem Leben verändern, wie wird sich 
unsere Gesellschaft verändern? Darauf bin ich total gespannt. 

Mir ganz persönlich tut diese Zeit der Entschleunigung, des Herunter-
fahrens unglaublich gut; keine Fremdbestimmung mehr durch zahlreiche 
Abendtermine und Kurse. Wir dürfen quasi mit Genehmigung mal nichts 
tun (Zitat Dekan Hammerbacher).  Eines habe ich mir für nach der Krise 
vorgenommen: Ich für mich möchte mein Leben gern wieder gestalten und 
nicht mehr gestaltet werden.  

Für meinen Mann und mich hat sich persönlich in den „beschränkten“ 
Zeiten nicht allzu viel geändert - und dafür sind wir unglaublich dankbar. 
Wir dürfen in die Natur, wir haben zu essen und zu trinken, eine 
funktionierende Infrastruktur und sind – bis jetzt – gesund;  wir sind 
gesegnet. 

Und ganz ehrlich…wenn wir einmal auf etwas verzichten müssen…tut uns das 

nicht auch mal gut und wir schätzen es hinterher umso mehr? In diesem Sinne 

hoffe ich, dass wir möglichst bald gemeinsam Ostern feiern können und bis 

dahin feiern wir digital. 

 

Gott segne Sie und bleiben Sie gesund 

Ihre Heike Beger 


