
Ostern – es hat sich was verändert….. 
Es hat sich einiges getan im Zwischenmenschlichen seit dem Ausbruch 
des Coronavirus. Nach einer ersten Schockstarre durch die massiven 
Lebensbeschränkungen führten sich viele Menschen sogar erleichtert, 
dass das viele Rennen, Reden, Kommunizieren auf Multikanälen 
plötzlich zu einem Halt kam.  
Und viele machten auch die Erfahrung: Verzichte müssen nicht 
unbedingt Verlust bedeuten, sondern können sogar neue 
Möglichkeitsräume eröffnen - wie wenn z.B. nach einer Zeit des Fastens 
das Essen wieder viel besser schmeckte.  
Interessanterweise hat die Tatsache, dass wir uns seit der Kontaktsperre 
nicht mehr so nahe sein konnten, bei vielen genau das Gegenteil erzeugt: 
Es gab eine ganz neue Nähe zwischen Menschen: Es wurden alte 
Freunde wieder häufiger kontaktiert, Bindungen verstärkt, die lose und 
locker geworden waren. Familien, Nachbarn, Freunde, sind näher 
gerückt – via Skype, WhatsApp und dem guten alten Telefon.  Auch 
gesellschaftliche Höflichkeit, die wir vorher zunehmend vermissten, 
stieg an: „Bleiben Sie gesund“ – wie oft habe ich das gehört und gelesen 
in den letzten Wochen… 
Und: Menschen, die vor lauter Hektik nie zur Ruhe kamen, 
auch junge Menschen, machten plötzlich ausgiebige Spaziergänge – 
etwas, das gerade für die junge Generation vorher eher etwas Exotisches 
war. 
Es scheint sich also tatsächlich etwas zu verändern in unserer 
Lebenswelt. Und ich bin gespannt, ob und wie sich das bis in die Zeit 
nach Corona hält. 
Man kann das Ganze, was ich eben beschrieben habe auch so 
ausdrücken: Wir Menschen haben gelernt, dass es letztlich dann doch 
nicht so sehr die Technik ist, die uns hilft im Leben. Es ist vor allem die 
Tatsache, dass wir Menschen uns gegenseitig zuwenden, wenn Not ist 
und auf uns achten. Und: dass wir trotz – oder soll ich sagen gerade 
wegen - aller Einschränkungen solidarisch und positiv geworden sind.  
Für mich ist das ein sehr mutmachendes Signal für die Zukunft – und 
damit auch ein schönes Zeichen für Ostern. Denn das Leben geht weiter! 
Herzlichst Ihr Pfarrer Armin Hammes 
 


