Liebe Leserinnen und Leser,
Ostern ist eines der wich gsten und schönsten Feste der Christen, für die evangelische Kirche
sogar das bedeutendste Ereignis im Kirchenjahr.
Für mich persönlich ist Ostern auch das Versprechen, dass alles gut wird – im Himmel und auf
Erden. Und gerade jetzt ist der Glaube an dieses Versprechen im Scha en der Corona-Krise so
wich g.
Das wird sicherlich vielen Menschen so gehen; zumindest allen, die wie ich durch die Gnade
der späten Geburt nie haben Krieg erleiden müssen.
Fast die ganze Welt beﬁndet sich aufgrund des Corona-Virus im Krisenmodus. Wir alle müssen
mit massiven Einschränkungen leben. Abstand zu geliebten Menschen zu halten, ist derzeit die
beste Form der Fürsorge. Aber gerade das ist für uns alle eine harte und leidvolle Prüfung. Die
Sehnsucht nach einer Umarmung, einem Händedruck und nach Nähe wächst mit jedem Tag.
Meine Gebete und Wünsche sind an diesen Ostertagen bei all denen, die in dieser schlimmen
Zeit besonders betroﬀen sind:

bei den Menschen in Pﬂegeheimen und Krankenhäusern, die schon seit Wochen keinen
Besuch mehr empfangen dürfen,

bei den Menschen, die alleine leben und diese Situa on, in der wir uns doch nach
menschlicher Nähe und Geborgenheit der Familie sehnen, alleine durchstehen müssen,

bei den Menschen, die das Osterfest nicht mit ihren Familien, Kindern und/oder
Enkelkindern feiern können,

bei den Menschen, die an COVID-19 erkrankt sind, und Angst um sich, aber auch um
ihre Liebsten haben,

bei den Menschen, die in Quarantäne zu Hause ausharren müssen,

bei den Menschen, die um ihre Existenz bangen und große Sorgen um ihre beruﬂiche
Zukun haben
Ostern steht wie kein anderes Fest für die Hoﬀnung und die Zuversicht: Alles wird gut, denn
Christus, der Herr, hat den Tod besiegt und ist auferstanden. Lassen wir unsere Herzen in
diesem Jahr von dieser frohen Osterbotscha erfüllen! Lassen Sie uns nicht nur in Gedanken,
sondern auch in Worten und Wohltaten, denen beistehen, die in Not sind, die derzeit von
großen Sorgen, von Einsamkeit und Angst geplagt werden. Geben wir die Hoﬀnung weiter, an
die Menschen, die in der schwierigen Situa on die Zuversicht verloren haben.
Wir sind eine starke Gesellscha , eine feste Gemeinscha von Menschen, die auf allen Ebenen
anpackt und die sich jeder Herausforderung stellt. Wir werden diese schwierige Situa on
meistern und wir werden gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Diese Gewissheit habe ich
aufgrund des beispiellosen Einsatzes der Menschen in diesen Tagen füreinander. Wir müssen
zwar räumlichen Abstand halten, gleichzei g sind wir uns nah und stehen einander bei wie
selten zuvor.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Osterfest.
Bleiben Sie zuversichtlich und gesund!
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