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An alle Gemeindeglieder 
 
 
 
 

Erfenbach, im April 2020 
 

Ostern fällt nicht aus 
Ostern ist im Werden 

Weil Ostern bedeutet 
Den Riss in der Mauer 
Den Lichtstrahl 
Der Das Dunkel durchbricht 
Das zarte Grün 
Auf braunem Grund 
Das leere Grab 
Weil das Leben siegt 

Ostern fällt nicht aus 
Ostern ist im Werden 

In mir und in dir 
Ostern kommt 
Ganz gewiss 

 
 

Liebe Gemeindeglieder, 

wer hätte sich Ostern wohl so vorgestellt? Ich glaube, die Wenigsten hätten damit ge-
rechnet, dass wir Ostern im Kontaktverbot verbringen, mit eingeschränkten Möglichkei-
ten des Besuchs und unter erhöhten Vorsichtsmaßnahmen. Für mich persönlich wiegt es 
besonders schwer, dass ich nicht wie gewohnt die Gottesdienste zu Karfreitag und Os-
tern feiern kann. Die Dramatik des Kreuzes und die Freude des Ostermorgens; das Lö-
schen der Osterkerze am Karfreitag, wenn es heißt: Vater, in deine Hände befehle ich mei-
nen Geist (Lk 23, 46), und das Entzünden der neuen Osterkerze in der Osternacht zu dem 
Ruf: „Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden“, all das gehört für mich 
zu den Höhepunkten des Kirchenjahres. Umso schwerer fällt es mir, auf all das zu ver-
zichten. 

Die Corona-Krise führt mir mit Macht vor Augen, wie verletzlich mein Leben ist und wie 
schnell es vorbei sein kann. Immer mehr Menschen erkranken an dem Virus, auch wenn 
die Infektionsrate nicht so steil verläuft, wie befürchtet. Dennoch schockiert mich die 
Zahl der Toten bei uns und in der ganzen Welt. Das Virus zwingt uns eine Pause auf. Es 
verlangsamt unseren Alltag und schränkt uns in unserer Aktivität ein. Es bringt mich 
auch dazu, darüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist in meinem Leben und was 
zählt. Das Virus stellt die Frage nach dem Sinn in meinem Leben mit seiner eigenen 
Dringlichkeit. 
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Insofern glaube ich, dass in dem Virus auch eine Chance liegt. Die Chance, dass wir uns 
als Gesellschaft darüber neu austauschen, was erstrebenswert ist. Und wie wir leben 
wollen Ist es wirklich sinnvoll, immer mehr in immer kürzerer Zeit haben zu wollen? 
Sind die Ausmaße der Globalisierung und ihre Geschwindigkeit gut? Welche Menschen 
sind mir wichtig und für wen bin ich in meinem Leben dankbar? 

Der Karfreitag spiegelt die Erfahrung der menschlichen Verwundbarkeit in ihrer ganzen 
Tiefe wider. Tod und Trauer, Angst und Sorge, sind Dimensionen des menschlichen Le-
bens. Und in dem, der da am Kreuz stirbt, macht sich Gott genau diese Erfahrungen zu 
eigen. Karfreitag bedeutet, dass Gott meine Not kennt. Und dass sie ihm nicht egal ist. 
Das anzunehmen und zu akzeptieren verändert meinen Blick auf die Welt und auf die 
Gegenwart. Weil ich mit meiner Not und Sorge nicht alleingelassen bin. 

Karfreitag wäre aber kaum zu ertragen, ohne den Ostermorgen. Denn es ist gut, dass 
Gott in das Leiden der Welt eingeht. Es ist aber umso bedeutsamer, dass er es überwin-
det. Gott lässt seinen Sohn nicht im Tod. Sondern führt ihn heraus. 

Und das hat Konsequenzen für mein Leben schon im Hier und Jetzt. Ostern bedeutet für 
mich, dass das Leben siegt. Entgegen dem Augenschein. Dass auch dieses schreckliche 
Virus nicht die Oberhand behalten wird. Sondern dass es ein Leben danach gibt. Wie die-
ses Leben aussieht, vermag auch ich im Moment noch nicht zu sagen. Aber vielleicht 
bricht es sich schon jetzt an der ein oder anderen Stelle Bahn. Etwa in einem neuen Mit-
einander und einer neuen Aufmerksamkeit für meine Mitmenschen. In der Dankbarkeit 
für die Zeit, die mir mit einem lieben Menschen geschenkt ist. Oder im konkret helfen-
den Handeln für einen Menschen, der meine Hilfe braucht. Ostern ist im Werden. Auch 
in diesem Jahr. 

Sie alle sind herzlich eingeladen, daran mitzuwirken, dass es Ostern wird. Am Oster-
sonntag werden um 10:00 Uhr zur gewohnten Gottesdienstzeit die Glocken für zehn 
Minuten läuten. Sie laden uns dazu ein, zum Abschluss des ZDF-Fernsehgottesdienstes in 
das alte Osterlied Christ ist erstanden (EG 99) einzustimmen. Machen Sie mit. Auf dem 
Balkon, am offenen Fenster, auf der Terrasse. Und verleihen Sie Ihrer Osterfreude damit 
hörbaren Ausdruck. Vielleicht auch für die Menschen, denen es gerade nicht zum Singen 
zumute ist. 

Außerdem ist die Kirche an den beiden Ostertagen für kurze Zeit geöffnet. Am Oster-
sonntag von 8:00 bis 10:00 Uhr und am Ostermontag von 14:00 bis 16:00 Uhr. Zu diesen 
Zeiten können Sie gerne in die Kirche kommen für ein paar stille Minuten, um ein Gebet 
zu sprechen oder einfach nur zur Ruhe zu kommen. Gerne dürfen Sie sich auch ein Os-
terlicht mitnehmen. 

Und auch weiterhin sind Sie jeden Abend um 19:00 Uhr zum Abendgebet eingeladen. 
Ein kurzes Gebet, ein Lied und ein Segen. Interaktiv von Ihnen gesprochen und zugleich 
verbunden mit vielen anderen Menschen, die mitbeten. Ab Ostern wird uns die Gebets-
glocke an dieses Abendgebet erinnern. Wenn auch Sie in den WhatsApp-Verteiler aufge-
nommen werden wollen, melden Sie sich bitte im Pfarramt. 

Ich wünsche Ihnen im Namen der Kirchengemeinde, dass Sie gut durch diese Zeit kom-
men und behütet bleiben. Haben Sie ein gesegnetes Osterfest unter dem Zuspruch des 
Auferstandenen:  

Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage, 
bis an der Welt Ende. (Mt 28, 20) 

Ihr 

 


