
Wie geht es nach Ostern weiter? 

Viele Einschränkungen des öffentlichen Lebens bis Ostern. Die meisten Geschäfte und Betriebe 

geschlossen bis Ostern, Kitas, Schulen und Universitäten bis zum Ende der Osterferien. 

Keine Gottesdienste in den Kirchen aber Andachten und Video-Gottesdienste im Internet, täglich 

Gedanken der Geistlichen in der Zeitung, ökumenisches Glockenläuten bis Ostern. 

Und nach Ostern? Oder nach dem 19. April? 

Ich schreibe diese Worte am 9. April. Sie lesen sie am Dienstag nach Ostern. Wissen wir alle dann mehr? 

Wie geht es nach Ostern weiter? Wird das Leben wieder erwachen und aufblühen? 

Ich finde es interessant, wie sich Karfreitagsgeschehen und Osterhoffnung in dem wiederspiegeln, was 

wir gerade erleben. Vor Ostern musste vieles zurückgefahren werden. Das Leben kam zum Erliegen. 

Straßen und Innenstädte manchmal wie ausgestorben. Menschen ringen mit dem Tod und sterben am 

neuen Virus. 

Und jetzt hoffen wir alle auf die Zeit, die kommt, die Zeit nach Ostern. Wir hoffen, dass Menschen wieder 

gesund werden und allen geholfen werden kann. Wir wünschen uns, dass die entlastet werden, die einen 

schweren und gefährlichen Job machen in Altenheimen und Krankenhäusern. Wir hoffen, dass Menschen 

wieder aufblühen können, die jetzt in der Einsamkeit zu verkümmern drohen. Wir hoffen, dass das 

öffentliche Leben wieder beginnen kann, vielleicht erst noch zaghaft und langsam aber dann doch auch 

wieder mit voller Kraft. Wir hoffen, dass die Wirtschaft wieder aufblühen kann und den Menschen dient. 

Wir sehnen uns danach, dass dieses Gefühl der Verunsicherung und Angst verschwindet und Vertrauen 

und Freude das Leben erfüllen. 

Und zugleich möchten wir manche gute Erfahrung aus dieser Zeit mitnehmen. Die Erfahrung, dass 

Solidarität und sich kümmern umeinander möglich sind und Freude bereiten. Die Erfahrung, dass 

Solidarität hilft - am Ende auch dem Einzelnen. Die Erfahrung, dass da Menschen waren, die sich voll und 

ganz eingesetzt haben in ihrem Beruf, z.B. im Gesundheitswesen aber auch in Politik und Wissenschaft 

und Kirche. Die Erfahrung, dass diese Menschen Wertschätzung und Unterstützung verdienen. Die 

Erfahrung, dass Entschleunigung guttun kann. 

Wie schön wäre es, wenn das Leben jetzt wieder aufblühen könnte und wir uns etwas von dem Guten aus 

der Krise bewahren könnten. 

Die christliche Osterhoffnung bezieht sich auf das reale sichtbare Leben und zugleich ist es eine Hoffnung 

auf etwas, was man nicht sieht oder erforschen kann. Man kann sich nur darauf einlassen. Aber wenn 

Menschen das tun, dann öffnen sich ihnen die Augen dafür, was schon jetzt möglich ist an Leben, wie Gott 

es sich vorstellt: Lebensfreude, Lebensbejahung, an Solidarität, Liebe, Kreativität. 

Und wenn wir erfahren haben, was alles ging, als eigentlich nichts mehr ging, dann ahnen wir vielleicht 

auch, dass für Gott noch eine Menge an Leben geht, wenn unser Leben hier auf der Erde zu Ende gegangen 

ist. 

Ich wünsche uns allen, dass sich unserer Hoffnungen für die Zeit nach Ostern jetzt erfüllen. Zugleich 

wünsche ich mir eine Hoffnung im Herzen, die über das Sichtbare hinausreicht und weiterträgt, auch wenn 

sie (noch) keine Erfolge sieht. 

Ihr Rainer Schröder 


