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1. Ostern 2020 fühlt sich wie Karfreitag an 

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche 

Durch des Frühlings holden, belebenden Blick; 

Im Tale grünet Hoffnungsglück; 

Der alte Winter, in seiner Schwäche, 

Zog sich in rauhe Berge zurück. 

 

So beginnt der Osterspaziergang in Goethes Faust. Nachdem sich die kalte Zeit lange hinge-

zogen hat, freuen sich die Menschen über die erwachende Natur. Sie wird zum Sinnbild für 

Ostern. Die Auferstehung des Herrn und die Auferstehung aus der Dunkelheit des Winters 

fallen zusammen:  

 

Jeder sonnt sich heute so gern. 

Sie feiern die Auferstehung des Herrn, 

Denn sie sind selber auferstanden, 

Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, 

Aus Handwerks- und Gewerbesbanden, 

Aus dem Druck von Giebeln und Dächern, 

Aus der Straßen quetschender Enge, 

Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht 

Sind sie alle ans Licht gebracht. 

 

Doch Ostern 2020 ist anders. Es fehlen die Gottesdienste. Das Getümmel auf den Straßen und 

in den Parks muss unterbleiben. Wir sollen einander möglichst meide, obwohl gerade Ostern 

für Familientreffen wie geschaffen ist.  

 

Faust hingegen freut sich an den bunten Kleidern der Menschen, die sich an Ostern vor dem 

Dorf versammeln. Er genießt das Treiben, das wir uns in diesem Jahr versagen müssen:  

 

Ich höre schon des Dorfs Getümmel, 

Hier ist des Volkes wahrer Himmel, 

Zufrieden jauchzet groß und klein: 

Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein! 

 

Ostern 2020 ist anders. Gerade an Ostern schmerzen die Auflagen der letzte Wochen beson-

ders. Das Menschsein wird eingeschränkt. Nur noch an bestimmten Orten dürfen wir uns auf-

halten. Ostern fühlt sich eher wie Karfreitag an in diesem Jahr – obwohl Strom und Bäche 

längst vom Eise befreit sind. 

 



2. Und doch ist Ostern 

Und doch ist Ostern. Denn Ostern lebt nicht von unserer guten Laune und der Kraft der Früh-

lingssonne. Ostern gründet tiefer und reicht weiter. Der Tod Jesu am Kreuz lässt am Sinn der 

Welt zweifeln. Wie kann es sein, dass sich Moral und Recht, Religion, Bildung und Regie-

rung, alle Institutionen und Mächte, die ein gelingendes Leben ermöglichen sollen, gegen das 

Gute verschwören? Der Sieg des Bösen an Karfreitag scheint keinen Ausweg zu lassen. Die 

Jüngerinnen und Jünger Jesu ziehen sich zurück: entsetzt, gelähmt, verzweifelt. Die Welt hat 

für sie ihren Sinn verloren. 

 

Ostern markiert die Wende. Von Gott her, so berichten die Osterzeugen, öffnet sich ein Aus-

weg. Der im Tod versunkene Heiland ersteht zu neuer Kraft. Der Gekreuzigte erscheint als 

Auferstandener. Seine Lebendigkeit verströmt bezwingende Energie. „Ich habe den Herrn ge-

sehen“, erzählen die Frauen am Ostermorgen. Aus Verzweiflung wird Zuversicht, aus Läh-

mung Aufbruch. Jahre später noch erlebt der Apostel Paulus vor Damaskus sein Ostern: Auch 

ihm erscheint der Auferstandene und der schickt ihn auf den Weg sein Apostel zu sein. Für 

die Frauen am Grab, für Paulus, den Apostel, ist Ostern die Wende ihres Lebens. Die Welt hat 

ihren Sinn zurück. Gottes Leben überwindet den Tod. Stärker als alles Böse ist Gottes Liebe. 

Sie bringt das Leben neu hervor. 

 

3. Ostern trotz Corona 

Die Corona-Krise belastet die Menschen sehr unterschiedlich. Wer gut abgesichert und ge-

sund ist, muss mit ein paar Unannehmlichkeiten leben, weiter nichts. Wer aber selbständig ist, 

ein Unternehmen leitet, wessen Arbeitsplatz gefährdet ist, der gerät durch die Pandemie in 

eine ziemlich bedrohliche Lage. Und dann gibt es noch die, die ernsthaft krank sind, an 

Corona erkrankt oder an all den vielen anderen Krankheiten, die es neben Corona ja auch 

noch gibt. 

 

Ostern heißt, dass uns auch die schwerste Krise nicht von Gott trennen kann. Auch dort, wo 

das Böse und wo die Krankheit die Lage beherrschen, ist Gott da. Paulus sagt: „Ich bin ge-

wiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel, noch Mächte noch Gewalten, […] weder Ho-

hes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes […]“. Auf 

Gottes Liebe zu den Menschen ist Verlass. Der Sinn der Welt und des Lebens geht nicht ver-

loren. Es bleibt richtig das Gute zu tun. Es bleibt wichtig zu helfen. Es bleibt unsere Aufgabe, 

dem Leben und Gottes Kraft zu vertrauen. Das fällt manchmal schwer. Aber der Frühling und 

die Sonne helfen dem schwachen Glauben ein wenig auf. Denn immerhin:  

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche 

Durch des Frühlings holden, belebenden Blick; 

Im Tale grünet Hoffnungsglück … 

 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 

und gebe dir Frieden. – Amen 


