
Gedanken zu Ostern 2020 
 

 
Dieses Ostern ist anders.  
Still. Vor allem still! Die Orgel verhalten. Wo sind die Chöre, die schon vor der Zeit sich 
zum Intonieren trafen? Wo der Klang der Posaunen? Wo die Kinder, die den Gemeinde- 
saal fröhlich füllten? Und die Gesichter mit dem müden Glanz nach einer durchwachten 
Osternacht? 
 
Ich stehe mit wenigen anderen in unserer Kirche, getrennt von unserer sonntäglichen 
Gemeinde und die Gemeinde getrennt von uns. Das schmerzt, gerade in der Osterzeit. 
Leer, befremdend leer ist der Kirchenraum, ganz ohne Resonanz. 
 
Da fällt mein Blick auf das Christusbild im Fenster im nördlichen 
Seitenschiff. Er lächelt mir zu. Sein Angesicht leuchtet über mir, 
wie es im Schlusssegen der Gottesdienste heißt. Seine Hände 
segnen.  
 
Nachdenklich trete ich ins Freie. Draußen läuten die Glocken ihr 
Ostergeläut: „Wach auf, der du schläfst, steh auf von den Toten,  
so wird dich Christus erleuchten“  (Epheser 5,14)  
 
Tief atme ich aus. Und atme den warmen Frühlingswind ein.  
Sein Lächeln hat bei mir Einzug genommen und spiegelt sich  
auch in den Gesichtern derer, die mit mir ins Freie getreten sind.  
 
Irgendwie gehalten, irgendwie froh halten wir das Osterlicht in Händen, noch entzündet  
am Licht der letztjährigen Osterkerze und grüßen uns in zwei Meter Abstand mit dem 
Ostergruß: „Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja!“ (Osterruf 
nach Lukas 24, 34) 

 
Und weit über die Häuser der verstörten Stadt bläst der einsame Trompeter vom 
Stiftskirchenturm sein Credo: „Christ ist erstanden / von der Marter alle. / Des solln wir  
alle froh sein, / Christ will unser Trost sein. Kyrieleis.“   (Ev. Gesangbuch Nr. 99) 

 
 

Dieses Ostern ist anders. 
Trotz der verstörenden und bestürzenden Nachrichten und Bilder, die uns die Folgen  
der Corona-Pandemie erstmals aus dem Nachbarland Italien in eine unvorstellbare 
Nähe gebracht haben: an jenem Freitag, dem 20. März, der für mich und viele andere 
zum Karfreitag geworden ist; trotz der quälenden Ängste und Sorgen um nahe Angehö-
rige ebenso wie um die Elenden und Ärmsten, v.a. Kinder, in überfüllten unzähligen 
Flüchtlingscamps, allein durch den Bildschirm von uns getrennt. Trotzdem: Dieses 
Ostern spüren wir mehr denn je, dass eine andere Wirklichkeit unter uns Raum greift. 

 
Überall hören und sehen wir ermutigende und hoffnungsvolle Zeichen der Verbunden-
heit nachbarschaftlicher Hilfe. Wie viele Nähmaschinen werden wieder ausgepackt. 
Pflegeheime, Krankenhäuser mit Schutzmasken versorgt.  
 



Wir halten uns auf Abstand beim Einkaufen in der Schlange auf dem Markt  
und in Einkaufszentren und finden überraschend neue Formen gelebter Nähe.  
Landau hilft Landau. Pfarrer*innen geben den Zehnten. Ein neues WIR wird spürbar - 
und ist auch nicht in nationalen Grenzen zu halten.  
 
Offene Ideen für eine neue Wirtschaftsgemeinschaft in Europa werden diskutiert.  
Und wir in Europa werden uns bewusst - nicht zuletzt durch die entsetzliche Not  
der Millionen Kinder dieser Erde, die mit Hunger und Krieg aufwachsen müssen,  
dass wir das Leben auf dieser Erde mit allen Ressourcen mit vier Fünftel der 
Weltgemeinschaft zu teilen haben.  
 
Wir sollten es tun.  
Als Menschen. Als Christen, die wir Botschafterinnen und Botschafter für das LEBEN 
sind, das Jesus gelebt hat. Dafür hat er das Kreuz auf sich genommen: für das WIR! 
Damit alle das Leben haben.  
An jenem ersten Ostern ist eine weltumfassende Dimension neuen Lebens erwacht.  

 
 
Mich begleitet in diesen Tagen ein Bild, ein Linoldruck von Claudia Nietsch-Ochs, 
einer Theologin und Kunstschaffenden. Es versinnbildlicht Enge und Öffnung.  
Eine Frau erlebt auf engsten Raum etwas Überwältigendes. (www.berufe-der-kirche-
freiburg-shop.de/gebet/meditationskarten/340/sich-einstimmen) 

 
Ja, so fühle ich mich in diesen Wochen, zu oft zurückgezogen und auf die eigenen  
vier Wände begrenzt. Besorgt, die eigenen Eltern im Krankenhaus und Pflegeheim 
nicht besuchen zu dürfen. So ohne Gottesdienste und Gemeindebesuche. 
Zurückgeworfen auf Videokonferenz und digitale Botschaften. Und doch und gerade 
jetzt spüre ich die Kraft der anderen Dimension LEBEN.  
Und bin dankbar für die vielen Zeichen der Verbundenheit, die ich erfahre und  
weitergeben darf. Sie bringen Licht in den eng gewordenen Alltag. Durchbrechen  
die eigene Isolation. 
 
In dem Bild, das ich vor Augen habe, strömt Licht von oben ein, direkt auf das  
Herzzentrum der Frau. Ihre Hände greifen ins Licht wie in die Saiten einer Harfe.  
Sie ist bereit, sich auf das Licht und das Leben einzulassen. Das Bild hat den Titel  
„Sich einstimmen“, „Sich öffnen“. 
 
Dieses Ostern ist anders.  
Und birgt so viel neue Erfahrungen. Zum Staunen. Zur Freude.  

                                                                                   (Gerlinde Wnuck-Schad)    

Gebet: 

Es ist dein Licht, Gott, das Leben bewirkt. 
Es ist deine Liebe, Gott, die in die Auferstehung ruft. 
Es ist uns gesagt: Christus ist auferstanden. 
Seine Kraft durchströme uns zu einem Leben in neuer Gemeinschaft. 
Zu einem Leben - für das WIR.  
Amen. 
 


