
 

 

 
 
 

Apropos  
 Ostern 2020 – sich trotzdem nah´ sein!  

 
 
Physical Distancing ist in Zeiten von Corona die Empfehlung!  Einen Mindestabstand einhalten um 
Ansteckung zu vermeiden und die Infektionszahlen weniger stark steigen zu lassen. Auch das 
Physical Distancing entwickelt manchmal mehr Nähe als wir so denken; 
Mehr Zeit mit Menschen zu kommunizieren, die sowieso weit weg sind und deshalb schnell hinten 
runterfallen. Viele erkundigen sich auch im Alltag viel häufiger, wie es Euch, Dir, Ihnen, uns und 
mir gerade eigentlich geht? Wir haben emotional Teil an der Lage des/ der Einzelnen, der 
Gesellschaft, den Menschen in anderen Ländern und der ganzen Welt.  Und im Kleinen finden z.B. 
viel häufiger Teamkonferenzen per Telefon und Video statt, um sich gegenseitig zu stützen. 
Manchmal ist das virenabwehrende Medium ungewohnt, aber Kommunikation findet trotzdem 
statt. 
 
Und genau jetzt steht Ostern vor der Tür. In all´ den Jahren, die wir alle schon Ostern erlebt haben, 
war es völlig selbstverständlich zu planen, zu verreisen, Freund_innen und/oder Familie zu 
besuchen, ans Meer oder in die Berge zu fahren, das erste Grillen im Park zu veranstalten und 
gemeinsam den Frühling zu genießen. Wenn es Ausnahmen gab, dann waren die individuell.  
 
Jetzt sind wir alle in einem Boot. Ostern 2020 ist anders. Eine wichtige Frage ist, wie wollen wir 
über die aktuelle Situation sprechen, wie unsere Wirklichkeit konstruieren?  Neben all´ dem was 
jetzt gerade auch schwierig ist - hilfreich ist Kommunikation über den Zusammenhalt, die 
Solidarität und das Ziel, möglichst viele Menschen zu schützen. Wir können dahin schauen und 
davon erzählen, wie Menschen Alternativen entwickeln, die wir jetzt auch tagtäglich erleben 
können. Wir wollen einen neugierigen, gespannten Blick darauf werfen, welche Alternativen 
Ostern 2020 zu einem besonderen Ostern werden lassen können.   
 
Stellen wir uns vor, es ist Ostern 2021, alles ist wieder möglich und wir blicken zurück auf Ostern 
2020. Wir erinnern uns an ein schönes Osterfest, welches besonders war und von dem wir auch in 
vielen Jahren noch erzählen werden? Was würden wir uns in 2021 erzählen? Was haben wir getan 
um ein schönes Osterwochenende zu haben, mit unseren Lieben zu sprechen und die neue 
sprießende Natur zu genießen?  
 

• Haben wir eine Ostereierjagd veranstaltet für die Menschen, die nach uns durch das Viertel 
spaziert sind?  

• Und in den Ostereiern kleine, freundliche Botschaften versteckt? 

• Haben wir Osterlämmer gebacken und mit Schokolade verziert, die wir mit besten Grüßen vor 
die Türen des Nachbarn gelegt und als Paket an Oma und Opa, Tante und Onkel verschickt 
haben?  

• Vielleicht sind wir als Familie gemeinsam ganz früh aufgestanden und haben mit den ersten 
Sonnenstrahlen mit den Kindern nach dem Osterhasen am Ufer des Fleets gesucht?  

• Vielleicht haben auch diesmal die großen Kinder alle Ostereier und die Schokolade in der 
Wohnung versteckt und uns Erwachsene bei unseren Suchversuchen lachend beobachtet?  



 

 

• Oder wir haben als Nachbarschaft in Hamburg gemeinsam den Innenhof geschmückt, ohne 
einander körperlich zu begegnen? Und als wir aus dem Fenster schauten, fühlte es sich nach 
Gemeinschaft an!  

• …  
 
Wir sind gespannt, was alle sich einfallen lassen und was wir einander erzählen werden. Wir 
wünschen allen erholsame, sonnige Ostern und natürlich Gesundheit! 
 
 
 
  


