
          Gstaad, 8. April 2020  

  

„Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaft auferstanden! Alleluja!“, so lautet die Osterbotschaft!  

Auch dieses Jahr ertönt – zwar wegen der Coronakrise unter nie dagewesenen Umständen – diese 

Botschaft auf dem ganzen Erdkreis!  

Als Ostergruss sende ich Dir / Euch zu diesem Osterfest Worte von Karoline Hock. Ich habe diesen Text 
auf der Homepage der Redaktion „Andere Zeiten“ gefunden: 
https://www.anderezeiten.de/aktuell/  zu finden dann bei: Unser Blog für andere Zeiten    
 
Sie lehnt sich dabei an Iris Macke‘s Werk „Perspektivwechsel“ an. Dort schreibt Iris Macke in der 

Zeitschrift „Der Andere Advent 2017/18“ - wie die Zeitschrift schon vermuten lässt: über den Advent. 

Karoline Hock ändert nun die Perspektive, indem sie „Advent“ durch das Wort „Frühling“ ersetzt. Ich 

wiederum habe nun ebenfalls einen Perspektivwechsel vorgenommen, indem ich den Fokus - im 

Frühling - aufs Osterfest lenke.  

Ostern heisst Aufbruch  

Nein, die Wahrheit ist  

Dass dieses Osterfest nur beunruhigend und verunsichernd ist  

Ich glaube nicht  

Dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann  

Dass ich den Weg nach Innen finde  

Dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt  

Es ist doch so  

Dass das Virus rast  

Ich weigere mich zu glauben  

Dass etwas Grösseres in meine Welt hineinscheint  

Es ist doch ganz klar  

Dass Vertrauen fehlt  

Ich kann unmöglich glauben  

Nichts wird sich verändern Es 

wäre gelogen, würde ich sagen 

Miteinander schaffen wir das.  

Nun bitte den Text von unten nach oben lesen – österlich eben!  

  

Ich wünsche uns allen – trotz Corona oder gerade in dieser Krise diesen Perspektivwechsel oder 

christlich formuliert: ein tiefes Osterlebnis. Denn Ostern erinnert, dass es nach dem Karfreitag ein 

«danach» gibt! Unser «danach» gipfelt mit Blick auf die Zukunft in die Kraft, Hoffnung und Zuversicht 

schenkende Überzeugung:  

»Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaft auferstanden! Alleluja!»  

  

Frohe und gesegnete Ostern wünscht  

Alexander Pasalidi  
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