
„WORT ZUM SONNTAG“
… und für den Alltag

der Protestantischen Kirchengemeinden Albisheim-Immesheim und Einselthum
für 10. April (Karfreitag) und 12. /13. April 2020 (Oster-Sonntag/-Montag)

                     

Liebe Leser/innen, liebe Menschen in den Orts- und Kirchengemeinden,

„Kaum zu glauben !“ - Das sagen Menschen manchmal / oft, wenn sie etwas n i c h t begreifen 

können, etwas n i c h t  'fassen' können oder  - auch in einem geistlichen Sinn -  etwas n i c h t  oder nur  

schwer glauben können. Weil es für sie als Menschen  un-begreifbar,  un-fassbar,  un-glaublich ist.

„Kaum zu glauben !“ - Das habe ich gedacht, als ich davon gehört und gelesen habe  - und es 

dann  auch  gesehen  habe  (→ siehe  Bild  oben  !):  Dass  die  Schokoladenfabrik  Wawi  in  Pirmasens  ein 

„Corona-Häschen“  für das bevorstehende Oster-Fest hergestellt hat. --- Recht schnell jedoch wurde die 

Produktion des „Corona-Osterhasen“ eingestellt,  weil es heftige Proteste dagegen gab. Als „humorvollen 

Kommentar“ zur Corona-Krise - so der Wawi-Geschäftsführer – wollte man den „Corona-Hasen“ anbieten ...

Ein „C o r o n a - Osterhase“ mit Mundschutz und Klopapier ?!     

■ Möge sich jede/r seine eigene Meinung dazu bilden: Ob sie / er das als „humorvoll“ oder doch eher 

als  „geschmacklos“,  „verharmlosend“ und  „der  ernsten  Situation  nicht  angemessen“ findet  (wie  es  in  

zahlreichen Kommentaren zu den „Corona-Häschen“ heißt)… ?!?!    

■ Und möge auch jede/r einmal überlegen: Ob sie / er dem zustimmen kann, was zudem auf dem 

Schild  über  den 'Corona-Hasen'  steht:  „Wir sind sicher … mit  Mundschutz und Klopapier  bestens  

vorbereitet“ ?!?!  ---  Ja, ob sie / er tatsächlich „sicher“ ist, dass sie / er vor allem (oder nur) mit Mund-

schutz und mit  Klopapier in der 'Corona-Krise' und auf das 'Corona-Virus' „bestens vorbereitet“ ist ?!?! 

- So  w i c h t i g  und r i c h t i g wie „Mundschutz“ auch derzeit - insbesondere für Ärzt/innen, Pflegende, 

kontakt-nah für und mit Menschen Arbeitende - i s t , so wichtig wäre er auch noch für viel mehr Menschen ! 

- So wichtig wie es für viele Menschen zur Zeit auch zu sein  s c h e i n t, (selbst) möglichst viel Klopapier 

zu haben …, so gibt es noch Vieles, was genauso wichtig ist – oder noch  w i c h t i g e r  ist / wäre ...

(→ Bitte wenden !)



„Kaum zu glauben !“ - Dass Menschen  m e i n e n, dass wegen der „Corona-Krise“ und den 

damit  verbundenen 'Kontakt-Einschränkungen'  das stimmt: „OSTERN wie es immer war FÄLLT 

AUS !  -  Kei  ne  Gottesdienste  +++  Keine  großen  Familienfeiern  +++  Keine  Reisen  +++“   

(so die BILD-Zeitung am 2. April 2020 auf ihrer Titelseite)

■ Ja, in diesem Jahr können leider in den  K i r c h e n  notwendiger-weise und sicherheits-halber keine 

Karfreitags- und Oster-Gottesdienste gemeinsam gefeiert werden, um sich und andere vor dem 'Corona-

Virus' zu schützen → Aber  :   Es wird im Fernsehen oder per Live-Streaming an Karfreitag, in der Osternacht 

und an den Ostertagen  v i e l e  Gottesdienste geben, die man auch von zu Hause aus mitfeiern kann !  

■ Ja, es wird in diesem Jahr an Ostern keine großen  Familienfeiern geben. →  Aber: Menschen 

können auch in diesem Jahr  - auch wenn man sich leider nicht „im Großen“ treffen kann -  im klein(er)en 

Kreis der 'engeren Familie' Ostern feiern. Oder der Familie (und auch anderen Menschen☺) zeigen, dass 

man  - wie hoffentlich nicht nur an Ostern -  an sie denkt:    ▪ Indem man ihnen eine Karte / einen Brief / eine 

Mail / eine whatsApp / eine face-book-Nachricht etc. schreibt - oder ihnen vielleicht ein Oster-Päckchen 

schickt.   ▪ Indem man mit ihnen telefoniert.  ▪ Oder indem man ihnen ein „Osternest“ vor die Tür stellt; oder 

„etwas“ Schönes an die Tür hängt, damit sie es dort als Oster-Überraschung finden.       ▪ Und gerade auch 

Menschen, die alleine leben oder sich allein fühlen, könnten bzw. würden sich (möglicherweise) über eine 

solche Geste menschlicher Zuwendung und des 'Nicht-Vergessen-Seins' freuen. - Nicht nur an Ostern ! 

■ Ja, es wird keine Reisen geben - zumindest keine Reisen „in die weite Welt“. → Aber: Es ist möglich 

und erlaubt, sich  - trotz 'Kontakt-Einschränkungen' -  mit 'gebotenem Abstand' zu anderen Menschen am 

langen Karfreitag- und Oster-Wochenende, das deshalb jedoch nicht  lang-weilig sein oder werden muss, 

bei  (vom Wetterbericht  vorhergesagten) schönem und sonnigem Wetter  nach draußen zu begeben :  ▪ Die 

frühlingshafte Natur und die wunderbare Schöpfung (Gottes),  ▪ die eigenen und fremden Gärten,  ▪ die 

herrliche Landschaft und die schönen Orte unseres Zellertals  (oder wo auch sonst 'man' wohnt und lebt), zu 

erkunden, zu entdecken, zu geniesen - und vielleicht sogar neu wahrzunehmen.  U n d: Auch dankbar dafür 

zu sein, was es ganz in der Nähe an Möglichkeiten gibt, um sich draußen und frei zu bewegen - und das 

nicht nur an Ostern !           ■ Ja, und wem es  - aus welchem Grund auch immer -  nicht möglich /  nicht 

erlaubt ist oder sein sollte, nach draußen zu gehen: Manchmal / oft genügt oder hilft auch ein Blick aus dem 

Fenster, ein schönes Buch oder ein schöner Film, um    - 'in Gedanken' -   auf Reisen zu gehen ... 

„Kaum zu glauben !“ - ►     O S T E R N   F I N D E T   S T A T T !   ◄  
Und zwar überall dort und  immer, wo Menschen tief  i n  sich selbst sowie in Gemeinschaft und Verbunden-

heit  mit  anderen  Menschen  aus  der  Hoffnung,  der Zuversicht,  dem Vertrauen und  dem  Glauben 

- insbesondere auch dem Glauben in geistlichem Sinn ! - leben :    ■ Dass es  n a c h  den „Kar-Freitagen“ 

des Lebens, dass es  n a c h  un-fassbaren, un-begreiflichen, un-glaublich schweren, schlimmen, heraus-

fordernden und über-fordernen Zeiten - so wie jetzt weltweit der 'Corona-Krise' -, wieder neues, anderes, 

besseres, perspektiven-reich(er)es (Weiter)Leben geben kann und wird. --- So wie es auch damals nach 

dem für Menschen erschütternden Kar-Freitag, an dem Jesus Christus gekreuzigt wurde, O s t e r n  gab. 

Und damit nicht nur die Auferstehung Jesu Christi, sondern auch Auferstehung von Menschen 'mitten im 

Leben'  :    Als n e u e s  Leben  n a c h Trauer und 'Nicht-Verstehen-Können' all dessen, was geschah: In der 

Welt, in der sie lebten. Und was sie dabei innerlich zutiefst bewegte. ► Kaum zu glauben ! Aber: Wahr !◄ 

    Ihnen allen:   V i e l e  gesegnete „Oster-Tage“ ! - Und  i m m e r  w i e d e r  Auferstehung   
      und „Wieder-Auf-Stehen“  - mitten in Ihrem Leben ! ● Volker Jacob / Pfarrer 


