
Zu Ostern 2021 - Plan B 

 

Wer hätte vor einem Jahr gedacht, liebe Gemeinde, dass wir dieses Jahr Ostern erneut 

anders feiern. Weiterhin heißt es oftmals: „bitte warten ... es dauert noch etwas … die 

Impfungen kommen bald…Restaurantbesuche sind bald wieder möglich … !“ Wieder 

erleben wir ein Osterfest ohne Feierabendmahl an Gründonnerstag mit gemeinsamen 

Essen in der Kirche, Karfreitag und können auch als Gemeinde nicht wie vor Corona zum 

Ostergottesdienst zusammenkommen. Selbst die Besuche bei Verwandten sollen 

möglichst unterbleiben. So lauten die neuesten Empfehlungen am Beginn der dritten 

Welle: Bleibt zuhause und meidet soziale Kontakte!  

Dabei hatten wir so schön geplant mit den Gottesdiensten in Präsenz Ostern wieder zu 

beginnen. Doch wenn ich eines in zurückliegenden Monaten unter Corona gelernt habe, 

dann dies: Nichts sicher, für alle Vorhaben und Planungen braucht es immer eine 

Alternative, einen Plan B! Oft musste im privatem wie auch im gemeindlichen Leben von 

dem was uns wichtig ist vieles verschoben, neu geplant oder ganz abgesagt werden. Ein 

wirklich nervenaufreibendes Jahr liegt nun hinter uns. Die nächste Zeit wird sicherlich 

ähnlich sein. Also brauchen wir in diesem Jahr einen Plan B, damit Ostern nicht ausfallen 

muss. Die Publizistin und Autorin Susanne Niemeyer hat ihre Gedanken zum Plan B sehr 

treffend auf den Punkt gebracht. Sie schreibt dazu:  

 

Plan B 

Hoch lebe Plan B! Er führte viel zu lange ein Schattendasein. Plan B, das sind 

Patchworkfamilien. Camping an der Müritz statt Trecking in Mexiko. Balkon statt Garten, 

Andreas statt Martin, Gummistiefel statt Flip-Flops. Schuldnerberater statt 

Wirtschaftsanwalt. Kaiserschmarrn statt Pfannkuchen. Plan B ist die Antwort des Lebens, 

wenn das Leben nicht so spielt, wie ich es geplant hatte. Schokolade ist aus, nehmen Sie 

Maracuja. Muss nicht schlechter sein, ist nur anders.  

Mir waren schon immer diese Coachs suspekt, die fragten, was ich in zehn Jahren machen 

will. Woher soll ich wissen, was das Leben so vorhat?  

Die halbe Bibel ist ein Plan B. Ich weiß, der Satz ist gewagt. Aber nehmen wir das 

Paradies. Das hatte Gott sich wahrscheinlich auch ganz anders vorgestellt.                                  



Alles war just fertig und roch noch nach Farbe, dann kamen die Menschen, plünderten 

den Apfelbaum, und vorbei war’s mit dem schönen Plan. Doch was dann folgte, war gar 

nicht so schlecht. Auch vor der Tür lässt sich’s ganz gut leben. Oder die Sintflut. Die 

ganze Menschheit wollte Gott vernichten. Im größten Zorn versteigt man sich schon mal 

ein bisschen und verliert jedes Maß. Wir können nachlesen, wie selbst Gott seine Meinung 

änderte und versprach: Das mach ich nicht wieder. Hier habt ihr einen Regenbogen, der 

ist das Siegel. 

Und schließlich Jesus: Dessen Laufbahn auf Erden war schnell beendet. Mag sein, dass 

er’s geahnt hat, weil man als Aufwiegler immer gefährlich lebt. Aber geplant hatte er sein 

Ende am Kreuz doch bestimmt nicht. Wer will schon so sterben? 

Manche sagen: doch. Gott habe das alles genau so gewollt und geplant. Glaube ich nicht. 

Ich glaube, all diese Geschichten zeigen, dass Gott ein Meister des Plan Bs ist. Er kann 

aus dem größten Mist Gutes machen. Hoffnung siegt über Resignation. Mit Plan B kommt 

man durchs Leben. Weil es immer weiter geht. Weil es Verwandlung gibt. 

Manche nennen es Auferstehung“  

 

Vielleicht schenkt Ihnen dieser Text ein bisschen Hoffnung und Zuversicht in diesen 

verrückten Zeiten. Es ist wirklich bitter, dass wir zum zweiten Mal ein so ganz anderes 

Ostern erleben. Aber die Botschaft von Ostern bleibt: Gottes Plan B mit uns. Es ist die 

Hoffnung, dass das Leben weitergeht, denn das Leben ist stärker als der Tod. Ich schöpfe 

daraus die Hoffnung, die mich stärkt und geduldig bleiben lässt, bis wir einander wieder 

ohne Masken und Abstand begegnen können, wir wieder unterwegs sein können und uns 

gemeinsam freuen, weil wir gesund sind und leben.  

Auch für dieses Osterfest 2021 gilt: Ostern fällt nicht aus, wir erleben nur ein anderes 

Ostern! Die Hoffnung auf die Auferstehung, die durch unsagbares Leid erwächst, ist ein 

zentraler Teil unseres Glaubens. An Ostern feiern wir dieses Ereignis. Es bleibt auf jeden 

Fall Gottes Zusage und der Sieg des Lebens, die Hoffnung und Zuversicht in wirren 

Zeiten. Jesus ist auferstanden! 

Bleiben Sie zuversichtlich, behütet und gesund! Ich wünsche Ihnen gesegnete Ostertage 

und viele Stunden, in denen wir das Leben schätzen und genießen! 

       Peter Reichelt, P. 


