
 Gruß zur Karwoche und zu Ostern 
 
 
Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, 
 
die Corona-Pandemie lässt das gesamte 
öffentliche Leben stillstehen und stellt unsere 
ganze selbstverständliche Welterfahrung vor 
bisher ungeahnte Herausforderungen, sowohl im 
familiären Bereich, wie auch in der Arbeitswelt und 
im gesellschaftlichen und kulturellen Leben.  
Die Zeit noch vor einigen Wochen erscheint vielen 
schon jetzt als die „gute alte Zeit“. Ängste keimen 
auf und die bange Frage, wie lange diese 
Ausnahmezeit wohl noch dauert und wie es dann 
weitergehen soll. 
In diesem Jahr feiern wir die Kar- und Ostertage in 

einer noch nie dagewesenen Form:  
Ohne öffentliche Gottesdienste, ohne gemeinsam feiernde Gemeinde, ohne feierliche Liturgien mit 
Chor und erhebender Orgelmusik.  
Sehr viele Christinnen und Christen werden die gemeinschaftliche Feier unseres höchsten christlichen 
Festes schmerzlich vermissen.  
Auch die im Anschluss an das Osterfest kommenden Sonntage werden in diesem Jahr nicht von 
Erstkommunionfeiern geprägt sein. In diesem Jahr wird es keinen Weißen Sonntag in der bisherigen 
Art und Weise geben.  
Die Einschnitte betreffen auch weitere wichtige Vollzüge des kirchlichen Lebens:  
Tauffeiern und Hochzeiten mussten abgesagt werden und Beerdigungen können nur noch in sehr 
eingeschränkter Form gefeiert werden.  
All diese Veränderungen tun weh und verunsichern.  
Dennoch sind wir eingeladen, gerade die Karwoche und die Ostertage geistlich mitzufeiern. Das 
Leiden und die Auferstehung Christi gewinnen in diesen schweren Zeiten eine ganz besondere 
Bedeutung. Auch wenn wir in diesem Jahr die Kar- und Ostertage nicht mit gemeinschaftlichem Feiern 
vollziehen können, wollen wir doch besonders für die Kranken und Sterbenden beten, die ohne den 
Trost der Angehörigen in der Anonymität der Krankenhäuser einsam leiden und versterben.  
Das Leiden der Menschen bezieht auch die hingebungsvolle Arbeit der Pflegekräfte und Ärzte mit ein, 
die am Dienst für die Erkrankten oft bis zur Erschöpfung sich mühen sowie alle, die in den Praxen in 
engen Kontakt mit den Menschen kommen.  
Wir beten für die Angehörigen, die sich um einen lieben Mitmenschen sorgen und ihm doch nicht am 
Krankenbett beistehen können.  
Und wir wollen auch für die immer zahlreicher werdenden Toten beten.  
Jesus, der Gekreuzigte leidet mit all diesen Menschen mit.  
Auf diesem Hintergrund gewinnt das Osterfest eine ganz neue Bedeutung. Die Osternacht führt uns 
aus der Finsternis in das Licht des Auferstehungsmorgens. So steht in diesem Jahr 2020 die Hoffnung 
im Vordergrund, Hoffnung gegen Mutlosigkeit und Verzweiflung. Der auferstandene Christus hat den 
Tod besiegt, er will auch uns mitnehmen hinein in den Auferstehungsmorgen, er will uns die Angst 
nehmen und unsere Zuversicht stärken. 
Deshalb lade ich Sie ganz besonders ein, in diesem Ausnahmejahr Ostern geistlich Zuhause 
mitzufeiern. Auch wenn sich die Gemeinde nicht versammeln kann, sind wir alle doch in Jesus Christus 
als Kirche miteinander verbunden. Er stehe unserer Welt und unserer Zeit bei durch sein Leiden und 
seine Auferstehung.  
 
 
Gott segne Sie alle und Ihre Familien. 
Gott segne Ihre Gesundheit und Ihre Wege. 
Gott segne uns in diesen schweren Zeiten.  
 
Herzlich 
Ihr Pfarrer Stefan Ziellenbach   
  


