
Ostern 

Nach dem Sabbat, 
beim Anbruch des 
ersten Tages der 
Woche, kamen 
Maria aus 
Magdala und die 
andere Maria, um 
nach dem Grab zu 
sehen. Und siehe, 
es geschah ein 
gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel 
des Herrn kam vom Himmel herab, 
trat an das Grab, wälzte den Stein 
weg und setzte sich darauf. Sein 
Aussehen war wie ein Blitz und sein 
Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht 
vor ihm erbebten die Wächter und 
waren wie tot. Der Engel aber sagte 
zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! 
Ich weiß, ihr sucht Jesus, den 
Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn 
er ist auferstanden, wie er gesagt 
hat. Kommt her und seht euch den 
Ort an, wo er lag. Dann geht schnell 
zu seinen Jüngern und sagt ihnen: ER 
IST VON DEN TOTEN 
AUFERSTANDEN! 
(Mt 28, 1-7) 
 

Meditation 

Alle Offenbarung Gottes läuft 

darauf hinaus, dass Gott ein Gott 

des Lebens ist, erkennbar schon seit 

den Tagen der Schöpfung. 

Gott ist ein befreiender Gott. Das 

durften die Israeliten nach der 

Knechtschaft in Ägypten erfahren. 

Und Gott ist ein Gott, der die 

Menschen bejaht, und der sie darum 

nicht im Tode lässt. Gott hat ja 

gesagt zu Christus, seinem Sohn. 

Gott sagt ja zu uns. Nach einer 

Beerdigung hört man oft sagen: 

„Das Leben geht weiter“! Es mag ein 

wenig Hilflosigkeit sein oder auch 

Rückkehr zur Realität. So ist es 

halt. Jetzt müssen wir ohne den 

Verstorbenen zurechtkommen, auch 

wenn es schwer fällt. „Das Leben 

geht weiter“. Auf jeden Fall: „Das 

Leben geht weiter“, aber in einer 

ganz anderen Weise. Das ist die 

frohe Botschaft, die Gott für alle an 

Ostern bereithält. Das Leben, das 

von Gott kommt, kann nicht einfach 

ausgelöscht und begraben werden. Es 

ist stärker als der Tod. 

 
Das ist Ostern – wenn im Dunkel plötzlich ein Funke aufglimmt, wenn sich 

Menschen frierend und ein wenig verloren an einem Feuer in der Nacht treffen, 

wenn Worte erinnern und berühren, wenn man sich hineinnehmen lässt in das 

Geheimnis von Verwandlung. Ostern geschieht immer dann und dort, wo ein 

Mensch es wagt, dem Leben mehr zu trauen als dem Tod, den entscheidenden 

Schritt zu tun, die Grenze zu überschreiten, aus dem Grab herauszukommen, den 

Stein wegzuwälzen, der Versuchung zu widerstehen, liegen zu bleiben. Und das 

geschieht oft mitten in der Nacht, ganz alleine, mit viel Mut. Und es geschieht oft 

genug ohne öffentliches Halleluja, ohne Kirchenchor und ohne Festpredigt. 

Kar- und Osterbrief 2020 
 

Liebe Schwestern und Brüder,  

unser gesellschaftliches und kirchliches Leben ist zum Stillstand gekommen. Jeden Tag 

hören wir neue Schreckensmeldungen über Infizierte und Tote. Wann wird dieser Spuk 

ein Ende haben? In diesen Zeiten der Not wollen wir Sie nicht allein lassen. Auch wenn 

es uns nicht möglich ist gemeinsam Gottesdienste in der Kirche zu feiern und uns vom 

Brot des Lebens und unserer Gemeinschaft stärken zu lassen, so sind wir nicht allein: 

Ich habe ja Christus bei mir – in mir – jeden Tag, Stunde um Stunde. ER trägt mich durch 

diese Zeit, ER stärkt mich, ER gibt mir Hoffnung. ER ist das Leben, das den Tod besiegt 

hat. Wie können wir die Kar- und Ostertage als Christinnen und Christen feiern? Da 

geht uns zweierlei durch den Kopf: Jesus sagt: „Wenn du beten willst, geh in deine 

Kammer“ (Mt 6,6). Jeden Abend um 19 Uhr wollen wir 

eine Kerze ins Fenster stellen und das Vaterunser 

beten, dazu läuten die Glocken. Weiterhin wollen wir 

mit diesem Kar- und Osterbrief ihnen ein paar 

Anregungen für Ihren Gottesdienst Zuhause an die 

Hand geben. Wie können wir noch Gottesdienst 

feiern? Wir feiern Gottesdienst, indem wir uns nicht 

mehr zum Gottesdienst in der Kirche versammeln, das klingt erstmal verrückt. Doch 

der Liebesdienst dieser Zeit heißt: körperlichen Abstand halten, um uns nicht 

gegenseitig anzustecken! In den letzten Tagen ist uns etwas aufgefallen: Wir 

telefonieren und „WhatsAppen“ nun viel mehr als vorher; auch mit Menschen, mit 

denen wir schon länger keinen Kontakt mehr hatten. Das stärkt die Gemeinschaft. So 

können wir einander beistehen und es zeigt sich, dass wir wirklich Schwestern und 

Brüder sind, verbunden im Geiste Jesu. Wir danken Ihnen für Ihr Gebet und Ihr 

Engagement in den unterschiedlichsten Formen.  

Liebe Schwestern und Brüder, feiern wir also gemeinsam Gottesdienst indem wir 

Zuhause füreinander beten und indem wir nach unseren Brüdern und Schwestern, die 

unsere Hilfe, besonders unser Gespräch und unser Beistand brauchen ausschauhalten. 

Seid gewiss unser Gott verlässt uns nicht. Das Leben in IHM geht weiter.  

Es grüßt und segnet Sie alle Ihr Seelsorgeteam:  

Jens Henning, Stefan Pappon, Frank Klaproth und Michael Becker 

 



Palmsonntag 

Am Tag darauf hörte 
die Volksmenge, die 
sich zum Fest 
eingefunden hatte, 
Jesus komme nach 
Jerusalem. Da 
nahmen sie 
Palmzweige, zogen hinaus, um ihn 
zu empfangen, und riefen: 
Hosanna! Gesegnet sei er, der 
kommt im Namen des Herrn, der 
König Israels. (Joh 12, 12f) 

Meditation 

Jesus Christus 

mit dir will ich aufstehen 

gegen Not und Tod 

gegen Folter und Leiden 

gegen Armut und Elend 

gegen Hass und Terror 

gegen Zweifel und Resignation 

gegen Unterdrückung und Zwang 

Mit dir will ich aufstehen 

gegen alles, was das Leben behindert 

Mit dir will ich einstehen 

für alles, was das Leben fördert 

Es genügt nicht 

Hosanna, Hosanna zu rufen 

Darum sei du meine Kraft 

dass ich aufstehe mit dir 

 

Gründonnerstag 

Als es Abend wurde, 
begab er sich mit den 
zwölf Jüngern zu Tisch. 
Während des Mahls 
nahm Jesus das Brot 
und sprach den 
Lobpreis; dann brach er 
das Brot, reichte es 
seinen Jüngern und 
sagte: Nehmt und esst; 
das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, 
sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern 
und sagte: Trinkt alle daraus; das ist mein 
Blut des Bundes, das für viele vergossen 
wird zur Vergebung der Sünden. 
(Mt 26, 20 und 26-28) 
 

Meditation 

Am Ende deines öffentlichen Wirkens 

und am Beginn deines Leidens 

hast du, Jesus, mit den Männern und 

Frauen, die dir nachgefolgt sind, Mahl 

gehalten 

Du hast Brot und Wein mit ihnen geteilt, 

so wie du dein ganzes Leben geteilt hast, 

dich hingegeben hast für die Menschen 

Du hast uns gezeigt, dass dein Handeln 

Zeichen ist für den Wein des Lebens, dass 

deine Worte Zeichen sind für das Brot, das 

wahres Leben ermöglicht 

Du hast dich an die Menschen ausgeteilt in 

Brot und Wein und gesagt: ich bin bei euch 

So wurdest Du für uns Menschen 

Brot und Wein und Leben in Fülle 

 

Karfreitag 

Von der 
sechsten 
Stunde an 
war 
Finsternis 
über dem 
ganzen 
Land bis zur neunten Stunde. Um die 
neunte Stunde schrie Jesus mit lauter 
Stimme: Eli, Eli, lema sabachtani? Das 
heißt: Mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen? Einige von 
denen, die dabeistanden und es 
hörten, sagten: Er ruft nach Elija. 
Sogleich lief einer von ihnen hin, 
tauchte einen Schwamm in Essig, 
steckte ihn auf ein Rohr und gab 
Jesus zu trinken. Die anderen aber 
sagten: Lass, wir wollen sehen, ob 
Elija kommt und ihm hilft. Jesus aber 
schrie noch einmal mit lauter 
Stimme. Dann hauchte er den Geist 
aus. (Mt 27, 45-50) 
 
 
 

Meditation 

Was keiner wagt, das sollt ihr wagen 

Was keiner denkt, das wagt zu 

denken 

Was keiner anfängt, das führt aus 

Wenn keiner ja sagt, sagt doch ja 

Wenn keiner nein sagt, sagt doch nein 

Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben 

Wenn alle mittun, steht allein 

Wo alle loben, habt Bedenken 

Wo alle spotten, spottet nicht 

Wo alle geizen, wagt zu schenken 

Wo alles dunkel ist, macht Licht 

Das Kreuz des Jesus Christus 

Durchkreuzt was ist – und macht 

alles neu. 

 

DAS KREUZ 

Das Kreuz ist die Einladung, anders zu leben, 
weil es Gott in unserem Leben gibt. 
Wenn wir das Kreuzzeichen machen, 
dann sagen wir „Ja“ zu dieser Einladung – 
mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft – 
mit Kopf, Herz und Hand. 
Wir öffnen uns diesem Gott, werden selbst zum Tor, zur Tür. 
 
 
Texte: zur Verfügung gestellt von Fam. Montenarh und Frau Glowczynski 


