
 



Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, 
 

wir alle sind in diesem Jahr an Ostern zu Hause und nicht in 

den Ostergottesdiensten zusammen in der Kirche. Dennoch 

sind wir miteinander verbunden in der Hoffnung und im 

Glauben an das neue Leben, das Christus uns geschenkt hat 

in seinem Tod und seiner Auferstehung. 

Vielleicht haben es viele von uns noch nie so sehr herbei-

gesehnt, wie in diesen Wochen, dass das Leben aufbrechen 

möge, das Leben, zu dem wir berufen sind als Kinder Gottes.  
 

Sehnsucht haben wir nach Nähe, Gemeinschaft und nach 

Verbundenheit, nach der lebendigen Feier der Gottesdienste 

und nach Begegnung untereinander und mit Gott.  

Vielleicht hatte noch nie für uns persönlich so sehr wie heute 

das Evangelium von den beiden Jüngern, die nach Emmaus 

gingen, existentiellen Bezug und trifft uns heute in unserer 

Lebenswirklichkeit. Wie sehr wünschten wir uns doch, der 

Herr gehe an unserer Seite und wir erkennten ihn am Abend 

des Tages als den, der gerade unsere schweren Wege 

begleitet. „Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden 

und der Tag hat sich schon geneigt!“ Lk 24,29 

Mögen wir alle das erfahren, liebe Schwestern und Brüder, 

dass der Herr es ist, der mit uns geht, der Auferstandene mit 

seinem neuen Leben. 

„Ich bin das Licht der Welt!“ Joh 8,20  

So steht es auf der Osterkerze. Nicht weniger will der Herr 

sein: Licht für die ganze Welt, hin in jeden Winkel, in jede 

Schlucht und jedes Tal, auch in die letzte Kammer des 



Menschen; keine Ritze der Wirklichkeit soll davon 

ausgenommen sein. Dort, wo Menschen leiden und nicht 

weiterwissen, weltweit. Vielleicht galt das noch nie so sehr, 

wie in diesen Tagen.  
 

Mögen wir selbst das neu erfahren. Und möge die ganze 

Welt das erfassen: dass Christus, der Auferstandene und 

Lebendige, Heil und Leben ist für alle Welt, für jeden 

Menschen; für den, der lebt genauso, wie für den, der stirbt 

und für die, die gestorben sind. 

Dann finden wir Hoffnung, gerade auch in unseren Tagen. 
 

Gott, der Herr, lasse neu sein Licht leuchten über Ihnen und 

den Menschen, die für sie da sind, über allen, die Ihnen in 

Liebe verbunden sind. 

Das Licht, das er aufstrahlen ließ in seinem Sohn Jesus 

Christus, der uns Heil und Leben schenkt durch seine 

Auferstehung.  

Mögen wir alle durch IHN Auferstehung erfahren mitten 

unter uns! 
 

Ihnen und Ihren Angehörigen wünschen wir von Herzen 
 

     ein gesegnetes Osterfest 2020! 
 
 
 

Für das Seelsorge-Team unserer Pfarrgruppe 
 

               Ihr Pfarrer 
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