
Dieses Osterfest wird mit Sicherheit in die Geschichte eingehen als ein Fest, das in ganz anderer 

Weise stattgefunden hat. Angesichts der Corona-Pandemie haben wir auf Besuche bei Verwandten 

verzichtet, die Osterfeuer fanden nicht statt, die Gottesdienste der österlichen Tage waren nicht 

öffentlich. 

Und trotzdem: Ostern findet statt! – Auch, wenn es in diesem Jahr leider kaum auffällt; denn auf 

öffentliche Feiern bzw. Gottesdienste und Osterfeuer mussten wir verzichten – stattdessen mussten 

wir uns in diesem Jahr mit einem Livestream und einem flächendeckenden Osterläuten begnügen. … 

Vielen von uns sind Christus Darstellungen als dem Auferstandenen bekannt, die Jesus mit weit 

ausgebreiteten Armen zeigen. Vielleicht können wir in der Christusfigur noch eine andere Haltung 

erkennen: es scheint mir, als wolle Christus die Welt und uns Menschen umarmen: mit all den 

Herausforderungen, mit all ihren Krisen, mit dem Leid, aber auch mit den vielen Zeichen der 

Hoffnung und der Solidarität. Und solche Zeichen – mögen sie noch so unscheinbar sein – sind 

Zeichen von Auferstehung auch in unserer Zeit! 

Ostern findet statt – auch heute, auch in diesem Jahr! 

Wir dürfen uns zusprechen lassen, dass Jesus lebt. Wir müssen zwar damit zurechtkommen, dass mit 

Ostern Leiden und Tod nicht einfach weg sind. Aber wir dürfen uns zusprechen lassen, dass mit der 

Auferstehung Jesu diese Herausforderungen in einem anderen Licht stehen – in dem Licht der 

Solidarität Jesu, in dem Licht der bedingungslosen Liebe Gottes, die uns vor aller Leistung 

zugesprochen ist. Leiden und Tod haben in Christus nicht das letzte Wort, sondern die Botschaft der 

Auferstehung und des Lebens in Fülle. Daran wollen die Osterkerzen erinnern, die in den Kirchen 

unserer Gemeinden aufgestellt werden. Sie sind ein Zeichen der Sehnsucht nach Leben und der 

Hoffnung gerade in dieser krisenhaften Zeit.  

So wünschen wir Ihnen und Euch eine frohe, gesegnete und eine die Hoffnung auf Leben 

bestärkende Osterzeit! 
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