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Ihr Lieben, 

wir sind in der Karwoche. Karfreitag und Ostern werden wir ohne „echte“ Gottesdienste feiern und 

„nur“ zu Hause sein. Es ist überhaupt das erste Mal in der Geschichte der Christenheit, dass so etwas 

passiert! Deshalb kann man schon jetzt mit Fug und Recht sagen, dass die Corona-Krise ein 

weltveränderndes Phänomen ist. Und die Veränderung betrifft nicht nur uns. Viele Dinge passieren 

wegen der aktuellen Pandemie zum ersten Mal: die Fußball-EM und die Olympiade wurden um ein 

ganzes Jahr verschoben, die Bundesliga-Saison kann vermutlich nur mit Geisterspielen zu Ende 

gespielt werden und sogar der Eurovision Songcontest kann nicht stattfinden!  

Das alles gab´s noch nie! Wir sind gewohnt, dass alles einfach immer so weitergeht. Aber genau das 

ist eben nicht der Fall. Alle Dinge haben einen Anfang und auch ein Ende. Das Wesen der Welt ist 

Veränderung. Manche Veränderungen kommen langsam und kaum merklich, andere dagegen stellen 

sich überfallartig und revolutionär ein. Von heute auf morgen ist nichts mehr wie es war.  

Eine solche revolutionäre Veränderung stellen auch die Ereignisse dar, die sich damals im Jahre 30 n. 

Christus in Jerusalem zugetragen haben. Als der Wanderprediger und Prophet Jesus von Nazareth 

wegen Rebellion gegen den Kaiser von der römischen Besatzungsmacht zum Tode am Kreuz verurteilt 

und hingerichtet wurde. Zwei Tage später, also am „dritten Tag“, entdeckten es einige Frauen, die zu 

seinen Anhängern zählten, zuerst: das Höhlengrab, in das man Jesus am Karfreitag ganz ohne 

Zeremonie gelegt hatte, war geöffnet und geplündert worden. Doch Schätze waren keine zu finden 

gewesen nur ein Leichnam, der Leichnam Jesu. Schiere Verzweiflung ergreift die Frauen, nicht einmal 

im Tod ließen sie Jesus in Ruhe! Warum nur? Als ob das alles nicht schon schlimm genug gewesen 

wäre! Der Schauprozess, den sie ihm gemacht hatten und dann die entwürdigende und grausame 

Hinrichtung – wie ein Lamm hatte sich Jesus zur Schlachtbank führen lassen. Und kein Engel vom 

Himmel, kein Wunder, keine plötzliche glückliche Wendung hatten dem Lauf der Dinge Einhalt 

geboten. Es war einfach immer weitergegangen – bis er schließlich, sie konnten es gar nicht glauben, 

tatsächlich starb. Nun war alles aus. So dachten sie. Doch die Entdeckung des leeren Grabes durch die 

Frauen war erst der Anfang. An diesem ersten Tag der Woche begann ein neuer Abschnitt der 

Weltgeschichte. Die Frauen, die Jünger, viele andere begegneten Jesus als dem Auferstandenen. Die 

Auferstehung selbst hat keiner gesehen, nur das Ergebnis: das Grab ist leer, Jesus lebt! Ostern 

verändert alles. Aus dem Häuflein verängstigter und verzweifelter Männer und Frauen wird eine 

Bewegung, die sich zu einer weltweiten Gemeinschaft ausweitet. Christen feiern an Ostern den Sieg 

des Lebens über den Tod. Von jetzt an gibt es Hoffnung, wo bisher nichts zu hoffen war. Das, was 

dieser Jesus gesagt und getan hatte blieb gültig und wahr. Das, was ihm in seinen letzten Tagen in 



Jerusalem widerfahren war, alles hatte plötzlich seinen guten Grund: Fürwahr, er trug unsere Schuld 

und die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten.  

Auch wenn Corona die Welt verändern wird, sie wird 

nicht die Tatsache verändern, dass wir Menschen genau 

diese Hoffnung brauchen! Die Hoffnung auf das Leben 

und die Liebe Gottes, die in Jesus sichtbar und greifbar 

geworden sind. 

 

Ich lade herzlich ein, dass wir Ostern gerade in der 

jetzigen Situation ganz bewusst feiern, mit den 

Möglichkeiten, die wir haben. Wir können dabei auch 

die Medien nutzen. Aber ich bitte euch: seid nicht nur 

Zuschauer! Feiert mit! Zündet eine Kerze an, legt Bibel 

und evtl. Gesangbuch bereit. Trefft euch als Familie. Ihr 

könnt auch selber singen und beten und die 

Geschichten aus der Bibel lesen, die uns von Jesu 

Leiden, Sterben und Auferstehen berichten. 

An Karfreitag wird um 10.00 Uhr ein Gottesdienst aus 

der Frankfurter Christuskirche übertragen, in dem Bischof Harald Rückert predigen wird. Der link zu 

diesem Gottesdienst wird auf www.emk.de zu finden sein. Diesen Gottesdienst kann man auch zu 

einem späteren Zeitpunkt anschauen. Für unseren Mitmachgottesdienst am Ostersonntag braucht 

man ebenfalls einen link, den ich verschicke, sobald wir das Video auf youtube hochgeladen haben. 

Wir, d.h. vor allem Detlef Fehrer, sind am Arbeiten, dass dieses Projekt wirklich gelingt und wir auf 

diese Weise einen „eigenen“ Gottesdienst erleben, bei dem viele Menschen aus Freiburg und Lahr 

mitwirken. Ich bin selber sehr gespannt.  

Die Superintendenten der Süddeutschen Konferenz haben mit ihrem letzten Rundbrief auch die 

Anregung verschickt, zu Hause in der Familie ein „Agapemahl“ zu feiern. Einen liturgischen Entwurf, 

der bei der Gestaltung helfen kann, hänge ich euch an. 

Außerdem erreicht mich ein Brief von unserem Missionssekretär Frank Aichele. Er bedankt sich darin 

für die Spenden, die wir im vergangenen Jahr an die Weltmission weiterleiten konnten. Zugleich 

bittet er aber auch um Unterstützung für die gerade jetzt benötigten Hilfen der EmK-Weltmission an 

verschiedenen Orten der Welt. Ich hänge euch seinen Brief ebenfalls an. 

Da auch die Gottesdienste in der Woche nach Ostern mit Sicherheit nicht stattfinden können, wird es 

auf alle Fälle noch mindestens einen weiteren Rundbrief dieser Art geben. Vielleicht wissen wir dann 

mehr, wie es weitergeht in dieser Krise! Bleibt in allem hoffnungsvoll, bleibt im Gebet verbunden und 

seid ein Segen, wo ihr die Möglichkeit dazu habt! 

 

Herzliche Grüße und Gott befohlen! 

 


