
 

Liebe Gemeinde, 

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja! 

Diesen fröhlichen Gruß möchte ich Ihnen 

zum Osterfest 2020 zurufen. Ostern – es 

ist das Fest der Freude, des Lebens und 

Neubeginns, das Dunkle und der Tod 

werden ein für allemal besiegt. In der 

Natur spiegelt sich diese Botschaft im 

frischen Grün, in bunten Blüten, in 

unserem Alltagsleben im Färben der 

Eier, im Backen, Basteln und Schmücken 

für Ostern wider.  Was für eine 

wunderbare, wunderliche und schöne 

Botschaft. Der Stein ist weg, das Grab 

ist leer. Und Jesus, der Christus, ist 

wahrhaft für uns auferstanden und 

begegnet uns wie den Jüngern und Jüngerinnen damals in unterschiedlicher 

Gestalt. Er begegnet uns durch Mitmenschen, in der Gemeinschaft, im Beten, 

Handeln und Helfen, er begegnet uns persönlich. 

 

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! Sagen oder rufen 

Sie diesen Freudenruf mal laut heraus, diese frohe Botschaft, die wir 2020 

alle brauchen. Denn wir sind in großer Sorge, wir haben Angst und wir sind 

verunsichert. 

Unsere selbstgestaltete Osterkerze werden wir im ersten möglichen 

gemeinsamen Gottesdienst nach der Corona-Krise in der Kreuzkapelle als 

Dank- und Lebenskerze entzünden! Darauf freue ich mich sehr! 

 

Ich wünsche uns allen, dass wir  vom österlichen Licht erfasst  werden, dass  

wir uns über schöne Lichtblicke freuen, über Hilfsangebote, Anrufe und Briefe,  



über unser Bienenhaus, in das letzte Woche Bienen eingezogen sind, darüber, 

dass wir dieses Jahr eigenen Honig ernten werden.  Oder über ein Lächeln, ein 

Gebet, ein Lied oder über kleine Überraschungen. In allem was wir tun, 

denken oder fühlen sind wir geborgen in Jesus Christus, gestern und heute 

und morgen:   

Denn der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! 

 

Christus, 

du bist die Auferstehung und das Leben, 

du bist das Licht in der Dunkelheit, 

du bist unsere Kraft in der Schwachheit, 

du bist unsere Freude in der Traurigkeit. 

Wir bitten dich: 

Erneuere uns durch den österlichen Glauben 

Und lass uns deine Herrlichkeit bezeugen. 

Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. 

Frohe Ostern! 

Christine Schönwälder 

 


