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Liebe Leserinnen und Leser!

Mit diesem Osterbrief grüßen wir Sie sehr herzlich. Wir senden den Gruß in einer Zeit, in der 
der persönliche Kontakt stark eingeschränkt ist. Gottesdienste, Andachten und alle anderen 
Veranstaltungen fallen aus. Aber Ostern fällt nicht aus und die wichtige Botschaft „Christus ist 
wahrhaftig auferstanden“ fällt nicht weg.

In der Ostergeschichte wird erzählt, wie einige Frauen in der Morgendämmerung zu Jesu Grab 
gehen. Es ist leer, aber die Stimme eines Engels ist zu hören: „Fürchtet euch nicht. Jesus ist 
auferstanden. Er wird euch begegnen.“ Voller Schrecken liefen sie davon. Erst später begriffen 
und spürten sie, dass der Engel recht hatte. Es war nicht das Ende, es war der Anfang von etwas 
Neuem.

Unvorstellbares geschieht. Wer hätte sich noch vor wenigen Wochen vorstellen können, dass 
nun fast das ganze öffentliche Leben zum Stillstand gebracht ist? Wir alle haben so etwas noch 
nie erlebt, auch in der Kirche nicht. Unsicherheit und Sorge treiben Viele um. Es ist nicht klar 
wie es weitergeht und wie sich das Ganze entwickelt. Während an der einen Stelle Menschen 
unter Hochdruck arbeiten, um zum Beispiel Erkrankte zu versorgen und Menschenleben zu  
retten, bangen an anderer Stelle Menschen um ihre wirtschaftliche Zukunft. Und auch das ist 
Teil der Krise: Beziehungen und Nähe werden mit einem Mal ganz anders gestaltet. „Berühre 
mich, aber fass mich nicht an“, heißt es jetzt immer wieder.

Zugleich geschehen viele Dinge, die Mut machen: Fantasievoll lassen sich Menschen etwas 
einfallen, um deutlich ein Zeichen zu setzen: Wir sind da, wir ziehen uns nicht zurück. Wir 
können uns erreichen. Wir stehen für Trost und Hoffnung, für die Würde des Menschen und 
für Zuversicht. Menschen musizieren sich auf Balkonen, im Garten und im Internet Tröstliches 
zu. Junge Menschen kaufen für ältere ein. Gebete für einander gehen rund um die Welt. In der 
Politik und in den sozialen Medien sind die Hassreden zurückgegangen. Die Autobahnen sind 
wieder frei, Kreuzfahrtschiffe liegen im Hafen und in den Kanälen von Venedig werden wie-
der Fische gesichtet. Die gesellschaftliche Höflichkeit, die viele Menschen vorher vermissten, 
scheint ein Stück weit anzusteigen.

Niemand kann sagen, wie es etwa in einem halben Jahr sein wird. Mitten in dieser Situation 
lasst uns auf die Osterbotschaft, die Botschaft von der Auferstehung, hören. Sie erzählt von Neu-
werden und Neuanfang, und zwar manchmal auch ganz anders als gedacht. Das erleben wir 
auch jetzt: Zunächst ist die Krise da, das ganze soziale (und wirtschaftliche) Leben ist wie ab-
geschnitten und tot. Und doch ist das nicht alles. Wir sehen auch, wie gerade in diesen Zeiten 
Kräfte, Ideen und Initiativen entstehen, die uns fähig machen, friedvoller und sozialer als bisher 
zusammenzuleben. Auferstehung heißt: Es geht weiter, anders als vorher, und diese Verände-
rung stärkt das Leben.



Die Osterbotschaft lässt uns hinschauen und wahrnehmen, was jetzt schon da ist und wo das 
Neue im Hier und Jetzt schon wächst. Mitmenschlichkeit steht hoch im Kurs, die Helden des 
Alltags sind keine abgehobenen Sternchen, sondern Verkäuferinnen, Pflegerinnen, Kranken-
schwestern und Ärzte. Menschen, die vor lauter Hektik nicht zur Ruhe gekommen waren,  
machen plötzlich ausgiebige Spaziergänge - ein Wort, das vorher eher ein Fremdwort gewesen 
ist. Soziales, mitmenschliches Verhalten bekommt ein neues Gewicht. Dass Menschen trotz ra-
dikaler Einschränkungen solidarisch und konstruktiv bleiben können, ist das tragende Element.

Liebe Leserinnen und Leser, lassen Sie sich mitnehmen von dieser österlichen Hoffnung. Sie ist 
eine Zuversicht, obwohl noch nicht alles ganz deutlich und klar ist. Undeutlich wie eine  
österliche Morgendämmerung. Gewiss aber lässt Gott uns mitarbeiten an der Auferstehung.  
Er umweht uns jeden Tag mit dieser Hoffnung, dass wir anfangen, das Leben zuversichtlich neu 
zu sehen.
Mögen Sie die Zuversicht nicht verlieren, und bis wir uns wiedersehen, bleiben Sie behütet und 
bewahrt.

Mit österlichen Grüßen


