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Liebe Schwestern, liebe Brüder, 

liebe Freundinnen und Freunde, 

 

in diesem Jahr ist alles ganz anders und doch  

bleiben festgelegte Feier-Tage, die Rhythmen 

unserer Welt im Kalender. Wir haben den Auf-

trag, diese wichtigen Tage mit Leben zu füllen, 

auch wenn wir uns nicht treffen können.  

Die Natur macht es uns vor, immer und immer 

wieder geht sie ihren Weg, ob nach Naturkata-

strophen, nach Kriegsverheerungen – was immer geschieht: 

die Natur sucht sich eigene Wege und lebt ihren Auftrag. Wagt sogar manchmal 

Neues – so sagen die Forscher. Und tröstend klingt in uns das Wort unseres Got-

tes: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und 

Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. (1.Mose 8, 22) 

Unser Fastenkalender geht mit uns den Weg auf Karfreitag und Ostern zu – gibt 

uns Worte – Sätze zum Bedenken, zum Mitnehmen wie: „Und ich habe mich so 

gefreut sagst du vorwurfsvoll, wenn dir eine Hoffnung zerstört wurde. Du hast 

dich gefreut – ist das nichts?“ (Marie von Ebner- Eschenbach).  

Ja, wir freuen uns auf Ostern, und der Weg ist in diesem Jahr mit einer Pande-

mie verbunden, genannt COVID-19. Wir werden wieder etwas bescheidener, es 

gibt etwas, was nicht wir beherrschen, sondern das uns beherrscht. Das sind wir 

gar nicht mehr gewöhnt, sind wir doch die vergangenen Jahrzehnte mit großer 

Freiheit und ja, auch mit Selbstgefälligkeit durch die Zeit gewandert. „das hab‘ 

ich im Griff“ ist so ein Satz, der häufig fällt, gefallen ist, in unterschiedlichsten 

Situationen und nun?....  

Wir sind in unseren Wohnungen, müssen uns bescheiden, müssen abwarten, müs-

sen Geduld üben, müssen … Gut, dass es Telefone, Handys, Smartphones, Tab-

letts, PCs, Fernseher gibt – wir haben viele Möglichkeiten, trotzdem Kontakt zu 

haben, zu halten. Gut, dass wir uns Wärme zukommen lassen können und natürlich 

fallen uns Menschen ein, die das nicht haben. Menschen, die auf engstem Raum 

zusammenleben müssen, keine Wärme bekommen, Menschen, die Hunger haben, 

Menschen, die Hygiene nicht ausreichend halten können, weil das Umfeld es 

nicht erlaubt.  

Von vielen Menschen hören wir, dass es nun Zeit wird, alle Einschränkungen wie-

der aufzuheben – dabei wissen wir inzwischen alle: das Virus treibt sein Unwesen 

und noch ist nicht abzuschätzen, wie lange das dauern wird. In der Passionszeit 

in sich hineinzuhorchen ist uns in diesem Jahr in besonderer Weise gegeben – 

aufgegeben. Den Weg auf Ostern zu intensiver zu gehen und der Osterfreude 

mehr Raum geben zu können, das ist uns in diesem Jahr geschenkt! Die 
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verordneten Ausgehbeschränkungen öffnen Zeit-Räume, die wir vielfältig nutzen 

können. Den Blick für das Gute und Schöne neu zu öffnen, mit mehr Ruhe den 

Frühling wahr zu nehmen. Innere Gelassenheit zu üben, sich auf die Osterbot-

schaft vorzubereiten und sie in uns hinein zu lassen – das ist die Chance in die-

sem Jahr  
 

Was ist Ostern? 
 

Überstandene Not – mit Blick nach vorne? 

Überstandene Angst mit Hoffnung auf Leben? 
 

Vergangene Verletzungen – gesäubert, vernarbt – ohne Eiter 

Vergangene Übergriffe – beendet, geordnet – richtig zugeordnet 
 

Beantwortetes Warum als Tor für das Morgen? 

Beantwortete Fragen für den Weg in die Zukunft? 
 

Was ist Ostern? 
 

Beginn des neuen Tages –  

Neue Freude –  

Neuer Anfang –  

Neues Denken –  
 

Ostern beginnt in mir – 

Ostern beginnt mit der Hoffnung auf das Leben 
 

Hoffnung auf das Leben schenkt der Auferstandene 

Der Auferstandene hofft für uns 
 

Lebendige Hoffnung 

Gibt uns Freude und inneren Frieden! Text: S.L. 
 

Suchen wir uns, wie dieser kleine Bach, unseren Weg, tasten wir uns voller Hoff-

nung auf die Botschaft von Ostern hin:  
 

„Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!“ 
 

So durchwandern wir die Passionszeit und wissen um dieses Wundergeschehen. 

 

Nun noch eine wichtige Nachricht: Die am 16. Mai 2020 geplante Mitgliederver-

sammlung wird auf den 12. September 2020 verschoben. 

 

Gottes Segen gilt immer und er begleitet uns, spricht uns zu: 

Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir; 

hab keine Angst, denn ich bin dein Gott! 

Ich mache dich stark, ich helfe dir, 

mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich!  
Jesaja 41, 10 

 

 
 

Sr. Sabine Langenfaß   Brigitte Weber 

mailto:info@elisabeth-gemeinschaft.de

