
Ein Ostergruß 
der Auferstehungsgemeinde



Liebe Gemeinde!

Es sind seltsame Zeiten. Alle Gottesdienste und 
Veranstaltungen müssen ausfallen. Die Regierung 
appelliert an uns, dass wir soziale Distanz wah-
ren. Abstand halten ist das Gebot der Stunde.
Solch eine Ausnahmesituation wie durch das Co-
ronavirus mit ihren Einschränkungen, Sorgen und 
Herausforderungen hat von uns wohl kaum einer 
erlebt. 

Und nun steht Ostern vor der Tür. „Der Herr ist 
auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden!“ 
Das ist der österliche Jubelruf, der das berühmte 
Osterlachen hervorrufen soll. Osterzeit soll Freu-
denzeit sein!

Freude in Zeiten von Corona. Wie soll das gehen? 
Man mag einwenden, dass der Mensch nicht erst 
jetzt Angst, Leid und Trauer kennenlernt. Das gab 
es schon immer. An der Auseinandersetzung mit 
dem Tod kommt nun mal keiner vorbei, gleich ob 
jung oder alt. Irgendwann wird jeder vom Tod 
ereilt. Keiner kann ihm letztlich davonlaufen – 
mit oder ohne Corona!

Seit Ostern hat sich aber grundlegend etwas ver-
ändert. Unsere diesjährige Osterkerze zeugt da-
von. Das Kreuz als Zeichen des Todes und gleich-
zeitig als Zeichen des Lebens. Denn hinter dem 
Kreuz sehen wir schon die Sonne langsam aufge-
hen. Gott ist ein Gott des Lebens. Er hat Jesus 
von den Toten auferweckt, um uns ein Zeichen 
des Lebens zu geben, ein Zeichen, dass der Tod 
seine Rolle als letzter unbeschränkter Machtha-
ber über das Leben ausgespielt hat. Das ist die 



Mitte der christlichen Verkündigung. Und 
diese Botschaft sagt mir: Egal, wie schwie-
rig dein Weg ist – denke daran, dass du 
noch Zukunft hast, auch wenn es augen-
scheinlich anders aussieht!

Im ersten Brief an die Gemeinde zu Korinth 
(Kap. 15) bemüht sich Paulus, seinen Le-
sern die Wirklichkeit der Auferstehung ein-
leuchtend nahe zu bringen. Er führt so 
ziemlich alles auf, was bliebe, wenn es kei-
ne Auferstehung gäbe: Dann wäre die Pre-
digt Betrug und der Glaube Illusion. Befrei-
ung von der Last menschlichen Versagens 
oder von der Schicksals- und Todesangst 
gäbe es damit nicht. Der Tod wäre dann 
eben doch das Endergebnis. Aber, sagt 
Paulus, Schluss damit! „Nun aber ist Chris-
tus auferstanden von den Toten als Erstling 
unter denen, die entschlafen sind.“ Das ist 
das Ereignis, das uns einen unverlierbaren 
Lebenshorizont eröffnet. 

Gott ist gegen den Tod. Am auferstande-
nen Jesus verliert der Satz, dass der Tod 
allem Leben endgültig ein Ende setzt, sein 
Gewicht. Mit Jesus hat unsere Zukunft be-
gonnen, die über den Tod hinausreicht. 
Daraus erwächst neuer Mut zum Leben. 
In Hoffnungslosigkeit keimt Hoffnung auf, 
aus Misstrauen wird Vertrauen, aus Ver-
feindeten werden Versöhnte – österliche 
Signale.

Aber trotz allem – Freude kann man nicht 
verordnen. Also bleibt die Frage: Freude in 

Zeiten von Corona? Wie soll das gehen?
Alles hat seine Zeit, sagt die Bibel. Freu-
de hat ihre Zeit. Auch die Angst und die 
Sorge. Auch die Panik und der Hamster-
kauf. Unabhängig davon, ob etwas „rich-
tig“ oder „hilfreich“ ist – man muss da-
mit umgehen.

Wie gehen wir damit um? In unseren Kir-
chen wie an vielen Orten sind Initiativen 
entstanden, die helfen wollen. Einkäufe 
für die Nachbarschaft. Andachten und 
gute Worte per Telefon oder Internet. 
Menschen schicken einander Fotos von 
Frühlingsblumen, Segenssprüche und 
Gebete. So geben wir einander kleine 
Zeichen der Freude – österliche Signale!

Ob das hilft? Vielleicht nicht gegen das 
Virus. Da helfen nur Klugheit, Disziplin 
und Wissenschaft. Aber es kann helfen, 
die Zeit gut zu überstehen. Und es kann 
helfen, selbst wieder zur Freude zu fin-
den. Alles hat seine Zeit. Auch die Freude 
wird zurückkehren.

So wünschen wir Ihnen allen 
eine gesegnete Osterzeit – 
bleiben Sie behütet!

Ihre Pfarrer 
Hans-Jörg Dittmann und Harald Marks



Während der Einschränkungen in der Corona-Krise 
ist die Kirche zu Gottesdienstzeiten offen 

für eigene Andacht und Gebet. Bitte auf Abstand achten!

Auch gibt es eine 3-Minuten-Andacht über Telefon 374423, 
die Mittwochs und Samstags gewechselt wird.
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