
Geburtstage in der Corona-Zeit 

Liebe Gemeinde, viele haben im Frühjahr Geburtstag - so wie in jedem Jahr. 

Sonst freuen sich die Geburtstagskinder auf „ihren“ Ehrentag mit vielen 

Gratulanten, die zu Besuch kommen, um miteinander zu feiern und fröhlich zu 

sein. Da geht es den Erwachsenen genauso wie den Kindern.  

In diesem Jahr ist auch das bedingt durch die Coronakrise ganz anders:                

keine Besuche von Oma und Opa, keine Kindergeburtstage oder Teenie-Parties 

mit den Freunden, keine Familienfeiern, kein gemeinsamer Ausflug, kein 

Restaurantbesuch, keine Gratulanten Schar; nichts davon ist zurzeit möglich. 

Aber der Geburts-Tag ist einfach ein besonderer Tag, den man nicht bis nach 

der Krise verschieben kann und will! 

Was können wir also tun, um unseren Geburtstagskindern und Jubilaren 

trotzdem eine schöne Geburtstagsüberraschung zu machen?  

Eine ganz einfache Möglichkeit ist natürlich das Telefon, um zu gratulieren. 

Oder man schreibt so wie früher eine selbst gestaltete Geburtstagskarte. 

Moderner geht das natürlich über einen Videoanruf oder via Skype. Manche 

Menschen haben aber ganz viel liebevolle Phantasie eingesetzt, um „ihr“ 

Geburtstagskind zu überraschen. So hörte ich von einer Familie, die einem 

alleinstehenden Freund eine Mini-Geburtstagstorte gebacken hat, liebevoll 

verziert und eingepackt. Dann wurde diese kleine Torte früh morgens auf das 

Auto des Freundes gestellt, damit er sie gleich findet, wenn er sich auf den Weg 

zur Arbeit macht. 

Auch im Albertusstift war man kreativ. Eine alte Dame wurde an ihrem 90. 

Geburtstag in den Garten des Seniorenheims geführt. Am Zaun warteten -in 

gebührendem Sicherheitsabstand- ihre Angehörigen zum Gratulieren. Sicher 

wurde auch ein Geburtstagsständchen gesungen. 

Einen Kindergeburtstag ohne kleine Gäste zu feiern oder den 18. Geburtstag 

ohne eine Party mit Freunden ist bestimmt eine noch größere 

Herausforderung. Vielleicht ist ein Ersatz da auch gar nicht wirklich möglich. 

Aber das Wichtigste am Geburtstag ist doch die Bestätigung, dass man geliebt 

und wert geschätzt wird von seinen Familienangehörigen und Freunden. Einem 

Menschen Liebe und Anerkennung zu zeigen, das geht doch auch in diesen 

schwierigen Zeiten! Das tut natürlich zu jeder Zeit gut, aber ganz besonders am 

Geburtstag möchte man darauf nicht verzichten müssen.  

An alle Geburtstagskinder: Herzliche Glück- und Segenswünsche! 


