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Keine Angst, es geht auf Ostern zu!
Magdalena Martullo*

zur aktuellen Situation

S

eit Generationen wird in unserer Familie
ein einfacher Trostspruch weiterge
reicht, der auf eine Geschichte einer
Hausangestellten ausserhalb der Familie zu
riickgeht. Aile gingen mit ihren Sorgen zu ihr.
Sie trostete sie imrner mit demselben Satz:
Keine Angst, es geht auf Ostern zu! Und sie
hatte recht- denn es gehtja tatsiichlich im
mer auf Ostern zu. Auf seinem Sterbebett 6ff
nete mein Onkel unvermittelt die Augen und
sagte mit einem Funken Schalk darin noch
mals zu seinem Bruder: Keine Angst, es geht
auf Ostem zu!
In Bern merkt man davon wenig. Fiir den
Bundesrat ist Ostern als Fest der Familie ein
rotes Tuch, das m6glichst beschriinkt werden
soil. An einen Neuanfang, wie Ostem ihn sym
bolisiert, mag er nicht denken und auch den
Weg dorthin nicht vorbereiten. Auftriige des
Parlaments und der Kantone fur eine friiliere
Offnung, klare Vorgehensszenarien oder die
gesetzliche Lockerung fur Kantone mit Flii-

chentests wie Graubiinden, verweigert er
standhaft. Derweil belaufen sich die finanziel
len Auswirkungen der Epidemie mittlerweile
auf 60 bis 70 Milliarden Franken, sie sind
noch von unseren Enkeln abzutragen. Auch
die gesellschaftlichen Folgen wie Depressio
nen und Gewalt nehmen durch das stark
eingeschriinkte Zusammenleben deutlich zu.
Viele Junge verlieren ein Jahr Ausbildung, an
der Lehrstelle, im Studium oder nach ihrem
Stellenantritt. Derweil iindert der Bundesrat
seine «Richtwerte» laufend, sodass niemand
(auch er selber nicht) weiss, was nun relevant
sein soil. Massentests werden (endlich) propa
giert, aber deren Umsetzung funktioniert
nicht. Selbsttests werden streng empfohlen,
aber nicht zugelassen- sowieso nicht vor
Ostem. An einem Impfausweis arbeite man,
Impfdaten werden aber breit gestreut. Daffir
sei man nicht verantwortlich, man habe diese
Auftrage schliesslich extern vergeben. Das
«Impfen von allen, die m6chten» wird uns
imrner wieder als Durchbruch priisentiert,
aber faktischjedes Mal weiter nach hinten
verschoben. Man solle in Zeiten des Versagens
geschlossen zusammenstehen und nicht im
mer nur das Negative sehen, werden wir zu
rechtgewiesen. Was soil man da noch sagen?
Am besten wenden wir uns anderen, er
freulicheren Dingen zu. Das Wetter ist sch6n

und warm, die Natur spriesst, die Bergorte
sind iiber Ostern gut gebucht. In Asien und
Amerika wird konsumiert, iiberall wird nach
Giitem verlangt, Velos sind ausverkauft. Wir
werden bei der Ems Chemie in den niichsten
fiinf Jahren 300 Millionen Franken investie
ren und davon 120 Millionen Franken an
Unternehmen in der Region vergeben. Zahl
reiche neue Arbeitspliitze werden geschaffen.
Wir werden Ostern wieder im Kreis der Fami
lie feiern k6nnen und hoffen, dass Bern sich
durchringt, unsere Osterliimmer und -zick
lein endlich vor W6lfen zu schutzen. Wir ver
zweifeln nicht und halten durch. Denn: Kei
ne Angst, es geht auf Ostern zu! Das Osterfest
ist ein Fest der Hoffnung und gibt neue Per
spektive fur die Zukunft. Christen erkennen
darin die Auferstehung und den Sieg iiber
den Tod, das Paschafest erinnert an die Be
freiung der Israeliten aus der Versklavung in
Agypten. Viele Leute verbinden mit Ostern
wohl einfach den Fruhlingsanfang mit Licht,
Wiirrne und dem Zusammensein. In diesem
Sinne wiinsche ich Ihnen ganz sch6ne Os
tern! Geniessen Sie diese Tage mit Zuversicht,
denn es gilt auch weiterhin: Keine Angst, es
geht auf Ostem zu!
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