
Gewöhnungsbedürftig - oder doch nicht? 

In den letzten Tagen habe ich zahlreichen Menschen medial oder persönlich (natürlich mit dem gebotenen 

Abstand) „Frohe Ostern!“ gewünscht. Gelegentlich habe ich noch hinzugefügt: „…wenn auch unter 

gewöhnungsbedürftigen Umständen in diesem Jahr.“ Darauf antwortete eine Frau aus unserer Gemeinde: 

„Nein, daran will ich mich überhaupt nicht gewöhnen!“ - Verständlich! Ostern ohne die gemeinsame Feier 

der Gottesdienste, ohne den Besuch der Familie und mit vielen anderen Einschränkungen, daran will sich 

natürlich niemand gewöhnen. 

Andererseits gibt es in der momentanen Situation doch so Einiges, an das man sich sehr wohl gewöhnen 

könnte: Beispielsweise die allgemeine Entschleunigung. Unter den Corona-Bedingungen stelle ich fest, 

dass viel vom Stress des Alltags „hausgemacht“ ist. Die Welt bricht nicht zusammen, wenn Sitzungen 

verschoben werden müssen oder ausfallen. Für kurzfristige Anfragen, egal ob dienstlich oder privat, muss 

ich nicht noch die letzte Lücke im Kalender suchen. Die Entschleunigung ist für unsere Gesellschaft, die 

doch eigentlich immer nur „mehr“, „schneller“ und „besser“ kennt, heilsam und wohltuend. 

Und noch mehr gibt es, an das man sich gewöhnen kann: Vielfach erlebe ich in diesen Tagen ein Klima der 

Mitmenschlichkeit, das im „Normalzustand“ manchmal auf der Strecke bleibt: Leute erkundigen sich 

gegenseitig nach dem Wohlergehen und bieten Hilfe an; profitorientierte Supermarktketten senden 

Werbespots mit Dank für den Einsatz ihrer Mitarbeiter*innen; große Teile der Bevölkerung sehen plötzlich 

mit neuen Augen und großer Wertschätzung, was in Altenheimen, Krankenhäusern, Kitas und anderen 

Einrichtungen für die Allgemeinheit geleistet wird. 

Außerdem gibt es mit einem Mal eine gewaltige Kreativität, mit der Einzelpersonen und Institutionen auf 

die aktuellen Beschränkungen reagieren. Auch wir als Kirchengemeinde probieren mit unserem YouTube-

Kanal neue Formate von Seelsorge und Verkündigung aus, wenn auch hier und da vielleicht noch etwas 

unbeholfen. 

Ja, wir hoffen alle, dass sich das öffentliche Leben nach und nach wieder normalisieren wird! Aber 

bewahren wir uns die guten Errungenschaften auch über diese Krise hinaus! 

Munter bleiben! 

Ihr Bernd Egger 


