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Nichts ist wie sonst auf der Welt – auch nicht bei uns. Alles ist anders. Auch die Karwoche und Os-
tern: keine persönliche Begegnung in den Kirchen, keine Feierabendmahle, keine Gottesdienste 
am Karfreitag und an den beiden Ostertagen. Kein Osterlicht, das von Hand zu Hand weiterge-
reicht werden kann. Keine Besuche bei oder von den Kindern oder Enkeln, keine Gespräche in 
größerer Runde. Nichts ist wie sonst in diesen Ostertagen. Aber Ostern entfällt nicht! Oster findet 
statt – in jedem Jahr wieder, an jedem Tag in unserem Leben.  
Wir feiern das Fest an verschiedenen Orten, allein oder im Kreis derer, die mit uns die Wohnung 
teilen aber wir feiern in großer Verbundenheit.  
Auch wenn Sie sich in diesen Ostertagen vielleicht eher wie am Karfreitag fühlen, weil das Leben 
zum Stillstand gekommen ist und Sie in den Zeitungen und im Fernsehen so viele beunruhigende 
Nachrichten hören; weil Sie sich vielleicht Sorgen machen um die Menschen, die zu Ihnen gehö-
ren; weil es schwer auszuhalten ist, nicht zu wissen was kommt; weil Ihnen körperliche Nähe, Um-
armung und Trost fehlt.  
Dennoch und trotzdem zünden Sie an Ostern eine Kerze an. Schauen Sie in ihr Licht, darin leuchtet 
die Auferstehungshoffnung. Und schauen Sie aus dem Fenster. Die Knospen, die überall aufsprin-
gen, die Blüten, die sich entfalten. Die Natur erwacht – immer wieder ein kleines Wunder. Alles ist 
Wunder. Aber diese Wunder ereignen sich immer wieder. Das verspricht uns Gott mit der Aufer-
stehung Jesu Christi: Jedem Karfreitag, jedem Tod folgt ein neues, ein verwandeltes Leben.  
 

Christ ist erstanden 
von der Marter allen. 

Des sollen wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein. 

Kyrieleis. 
 

Wär er nicht erstanden, 
die Welt, die wär vergangen, 

seit daß er erstanden ist, 
so loben wir den Herrn Jesu Christ. 

Kyrieleis. 
 
Über Generationen haben Menschen an Ostern in diesen Choral, der als das älteste Lied in deut-
scher Sprache gilt, eingestimmt, über Generationen wurde so die Osterhoffnung weitergegeben 
bis heute. Mit der Botschaft dieses alten Osterchorals grüßen wir Sie.  
In herzlicher Verbundenheit 
 
 
 


