
Machen wir das Beste draus – in Zeiten von Corona 
Immer noch ist alles anders als wir es gerne hätten. Aber „hätte“ und „wäre“ 
ist abgesagt wegen „ist nicht“. 

Es nützt uns nichts, wenn wir über die augenblickliche Situation jammern. 
Wir müssen geduldig sein und versuchen das Beste daraus zu machen. Genau 
darüber hat Silbermond vor ein Lied geschrieben, das hier verlinkt ist 

https://www.youtube.com/watch?v=q62vWAmBPrg 

 

Manche Worte und Aussagen aus diesem Lied erinnern mich an das 
Geschehen in Jerusalem vor 2000 Jahren: 

„Ich denk an letztes Jahr…“ – die Freunde von Jesus erinnern sich, wie die 
Menschen ihm beim Einzug in Jerusalem zugejubelt haben 

„Auch wenn um uns grad‘ alles wackelt …“ – das Land Israel war besetzt von 
den Römern. Die Menschen lebten unter Beobachtung und schweren 
Auflagen und in Angst 

„Ich vermiss meine Freunde …“ – Am Gründonnerstag erinnern wir uns daran, 
dass Jesus und seine Freunde zum letzten Mal gemeinsam 
zusammengesessen sind. Sie haben gegessen, getrunken und gefeiert. Ein 
paar Stunden später wurde Jesus verhaftet und war allein.  

„Auch wenn die Zeit uns grad' fordert, gibt's Hoffnung noch, dass der Tag 
kommt, an dem all das vorbei ist und die Welt macht wieder auf!“ –  

• Ostern ist für mich das Fest der Hoffnung und des Neuanfangs 
• Ostern sagt mir zu: Fürchte dich nicht - es ist nicht alles vorbei 
• Ostern heißt für mich: es strahlt ein Licht für uns – die Welt macht 

wieder auf! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Machen wir das Beste draus“ von Silbermond 
Seh' vor meinem Fenster 
Den März durch Geisterstraßen zieh'n 
Was soll man machen? 
Der Frühling muss halt ohne uns blüh'n 

Und ich denk' grad' an letztes Jahr 
Du und ich auf der Bank im Park 
Bier kalt, der Kuss war warm 

Auch wenn um uns grad' alles wackelt 
Und es Abstand braucht 
Rücken wir die Herzen eng zusammen 
Machen wir das Beste draus 

Ein Danke an alle 
Die grad' schuften gegen den Tod 
Und ich vermiss' meine Freunde 
Schicke euch allen meine Liebe durchs Telefon 

Auch wenn um uns grad' alles wackelt 
Und es Abstand braucht 
Rücken wir die Herzen eng zusammen 
Machen wir das Beste draus 

Auch wenn die Zeit uns grad' fordert 
Gibt's Hoffnung noch 
Dass der Tag kommt, an dem all das vorbei ist 
Und die Welt macht wieder auf 

Und wir seh'n uns alle wieder 
(Ohh-oh-oh-oh, Ohh-oh-oh-oh) 

Auch wenn um uns grade alles wackelt 
Und die Welt schnauf 
Rücken wir die Herzen eng zusammen 
Machen wir das Beste draus 

	


