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Während ich diese Zeilen schreibe scheint draußen die Frühlingssonne am wolkenlosen 
Himmel über Minden. In wenigen Tagen ist Ostern. Aber die Vorfreude auf Osterfest und 
Osterzeit hält sich in Grenzen. Es wird das zweite Osterfest im Lockdown sein. 
Und heute hat das Gesundheitsamt mich und meine Frau in Quarantäne geschickt -
unsere Schwiegertochter, die am Wochenende zu Besuch war, wurde positiv auf Covid-19 
getestet. Ihr und uns geht es gut- aber nun müssen wir bis zum Ende der Osterferien 
zuhause bleiben. Was nützt mir da das schöne Wetter draußen? Die geplante Paddeltour 
mit unseren Kajaks auf der Weser müssen wir verschieben. 
Ostern muss mehr sein als Frühlingserwachen oder Kurzurlaub - ansonsten fällt es in 
diesem Jahr für uns aus. Es ist nun schon das zweite Osterfest im Lockdown. Die Geduld 
wird überstrapaziert - nicht nur bei mir. Gleichzeitig ahne ich in dieser Situation ganz neu, 
worum es Ostern eigentlich geht. Das wird mir jetzt bewusst, da ich nicht raus in die 
wieder erwachende Natur kann, und jetzt, da ich auch verzichten muss auf die Gottes
dienste mit anderen gemeinsam am selben Ort: das gemeinsame Singen, Beten und 
Feiern. Wie gut, dass Ostern mehr ist und dass da mehr gefeiert werden kann, als nur das, 
was ich jetzt vermisse: Jesus Christus ist von den Toten auferstanden in ein ganz 
neuartiges Leben - ein Leben, das Leid, Krankheit und Tod hinter sich gelassen hat. 
Das zu feiern ist nicht gebunden an Frühlingswetter, Urlaubszeit und nicht mal an 
gemeinsame Gottesdienste am selben Ort. Durch diese elende Pandemie und den durch 
sie bedingten nicht enden wollenden Lockdown erschließt sich mir der eigentliche Sinn 
des Osterfestes neu in seiner Tiefe und Tragweite: Da wird mir neues Leben verheißen, 
während ich an der Begrenztheit des alten Lebens schwer zu tragen habe. Vor Jesu Aufer
stehung standen für ihn ja Leid und sogar der Tod. 
Die Passionszeit geht der Osterzeit voran - das eine wird nur durch das andere verständ
lich und relevant. Ostern weist auf ein Leben, das nicht mit den Feiertagen oder den Ferien 
endet. Theologisch klar ist mir das schon lange - in diesem Jahr aber erfahre ich diese 
Wahrheit so intensiv wie selten zuvor in meinem Leben. Worin aber wird das, was Christen 
und Christinnen zu Ostern eigentlich feiern, denn spürbar mitten im Lockdown? Woran 
wird etwas sichtbar von der Auferstehung und dem neuen Leben? Oder bleibt das eine 
Sache nur für den Glauben, den der eine eben hat, und die andere halt nicht? Bleibt das 
neue Leben im alten Leben unsichtbar? Bleibt es im Diesseits nur jenseitig? 
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Wenn es mehr zu feiern gibt als nur die Frühlingssonne am blauen Himmel über Minden, 
mehr als nur den erholsamen Urlaub, mehr als nur den Ausflug in die aufblühende Natur 
oder nur die Familienfeier mit Festmahl und Kaffeetafel, auch mehr als nur die vertrauten 
Gottesdienstformen - wenn da noch mehr zu feiern ist als das, worauf viele von uns 
gerade verzichten müssen - was ist es denn dann? Wo scheint denn das neue Leben 
schon auf im Hier und Jetzt? 
Ich nehme dieses neue Leben schon wahr in der Kraft der Hoffnung, die Menschen gerade 
in dieser Krise einander schenken. Wenn sie sich nicht an den gesellschaftlichen Neid
debatten beteiligen; wenn sie stattdessen ihre Sorge, in der Krise zu kurz zu kommen, 
überwinden in der Sorge um andere. Das neue Leben nehme ich wahr als Hoffnungskraft 
und Lebensmut bei den vielen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern/innen: sie halten 
den Kontakt zu Menschen, die in dieser Pandemie zu vereinsamen drohen. 
In dieser Krisenzeit kann man ja nicht nur an Covid-19 erkranken. Viele befällt auch die 
Vereinsamung, übrigens nicht nur bei den Alten sondern zunehmend gerade auch bei 
Kindern und Jugendlichen. Und da sehe ich bei vielen in Kirche und Diakonie diese Zeichen 
des neuen Lebens: Trotz aller gebotenen Abstands- und Hygieneregeln gelingt es diesen 
Zeugen der Osterbotschaft, den Kontakt zu denen zu halten, die unter den Maßnahmen 
besonders leiden und schwer zu tragen haben. Dazu werden ungeahnte Wege beschritten 
und große kreative Kraft entwickelt. Natürlich vermissen auch sie selbst die persönliche 
Nähe, die Gemeinschaft und Begegnung mit den anderen. Und dies tut ihnen besonders in 
der österlichen Zeit weh. Und dennoch entfalten sie in ihrem eigenen Erdulden und 
Ertragen kreative Ideen und entwickeln Projekte, um im Kontakt zu sein mit denen, die 
ihre Hoffnung jetzt besonders dringend brauchen. Dazu entwickeln sie neue Formate zur 
pandemiegerechten Kontaktpflege und beschreiten dazu neue Wege der Kommunikation: 
da werden digitale Medien genutzt und weiterentwickelt, die vorher unbekannt oder 
zumindest ungenutzt waren. ,,Zoom" hätte ich vor der Pandemie noch für einen Ausdruck 
aus einem Science-fiction wie der Fernsehserie „Raumschiff Enterprise" gehalten. 
Inzwischen werden damit Gottesdienste mit anschließendem „Kirchcafe" abgehalten. Und 
da wird YouTube genutzt, WhatsApp, Streaming, Podcasts, Predigten oder Andachten 
werden auf USB-Sticks verteilt, wichtige Gespräche mit „Teams" geführt oder 
Gruppensitzungen in Breakout-Session-Rooms abgehalten - und was es nicht sonst noch 
alles im Bereich der digitalen Kontaktpflege gibt. Aber in diesen Krisenzeiten werden auch 
technisch ganz einfache Mittel verstärkt und mit viel Geduld und Ausdauer eingesetzt, 
einfache Kommunikationsmittel, die aber die Herzen erreichen: Geschenke zum 
Mitnehmen werden an Kirchentüren gehängt, Gebackenes und Gekochtes wird vor Türen 
abgestellt, Bildergeschichten werden auf Fenster von Gemeindehäusern gemalt, Kirchen 
werden aufwendig beleuchtet, Anleitungen für Andachten zur eigenen Anwendung im 
Wohnzimmer werden ausgearbeitet, kopiert und ausgelegt; da werden Kirchen geöffnet 
zum Beten, zum Einkehren, mit Live-Musik und Gesprächsangeboten. Am wirksamsten 
aber scheint mir die Kraft des neuen Lebens in der Haltung spürbar zu werden, mit der 
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen sich dabei den Menschen zuwenden: in ihrem 
Nachfragen und Zuhören, bei ihrer Aufmerksamkeit und der Zeit, die sie verschenken. 
Hier sehe ich viele Keime des neuen Lebens, das Christen/innen an Ostern feiern. 
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Und dafür möchte ich mich an dieser Stelle bei Ihnen ganz herzlich im Namen des 
Kirchenkreises Minden bedanken. Und ich möchte Sie bitten diesen Dank an die Menschen 
weiterzuleiten, die in Ihren zusammenhängen vor Ort diese wichtige Arbeit leisten. 
Ich merke aber auch, dass eben diese zarten Knospen des neuen Lebens schnell 
übersehen werden - nicht nur in den zunehmend von Neid und Missgunst geprägten 
Debatten der Gesellschaft, sondern auch innerhalb von Kirche selbst. Auch wir sehen oft 
nur die Defizite, das was jetzt gerade alles nicht geht und was wir ja alle so schmerzlich 
vermissen. Die Coronakrise wirft einen schon ganz schön aus der Bahn, der Lockdown 
bremst uns aus und die persönlichen Pläne gehen spätestens in der Quarantäne über 
Bord. Aber ich erlebe diese schwere Zeit auch als eine Chance zur Besinnung auf das, 
worauf es wirklich ankommt. Und ich spüre eine neue Relevanz dessen, was ich glaube, 
wenn ich Ostern feiere. 
Zusammengefasst wird das für mich in einem Text, der mir seit meinem Theologiestudium 
zu einem der wichtigsten Äußerungen des christlichen Glaubens geworden ist und der sich 
gerade mal wieder bewährt. Dieser Text stammt aus der Feder von Dietrich Bonhoeffer, 
dem ev. Theologen, der für seinen aktiven Widerstand gegen das Naziregime inhaftiert 
und ermordet wurde. Aus dieser dunkelsten Zeit der deutschen Geschichte schreibt er 
dieses mich immer wieder neu beeindruckende Bekenntnis des österlichen Glaubens: 

,Jch glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott 
uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht 
im voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem 
Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Feh
ler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu 
werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, 
sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet." 

Hiermit wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und Freunden/innen, Ihren Gemeinden und 
Synodalen Diensten ganz persönlich ein frohes und gesegnetes Osterfest und die 
Erfahrung dieser Kraft des neuen Lebens, das wir auch in diesem Jahr wieder feiern 
können! 

Ihr 


