
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Ostern 2020 

Grußwort  

von Pfr. Norman D’Souza 
 

 

 Der Auferstandene ist  

 uns am nächsten! 
 

 

 



                 Grüß Gott liebe Schwestern und Brüder, 

die heutige Zeit hat vielerorts das Leben der Menschen auf den 

Kopf gestellt und ihre Mobilität massiv beeinträchtigt. Auch wir 

als gläubige Christen erfahren dies in besonderer Weise an un-

serem Glaubensleben. Genau in der Fastenzeit, die uns stets 

eine Zeit intensiver geistiger Vorbereitung ist, müssen wir als 

Gemeinde und Gemeinschaft der Glaubenden auf die gewohnte 

„physikalische Präsenz in unseren eigenen Gotteshäusern“ ver-

zichten und uns auf eine ganz andere, virtuelle, aber trotzdem 

aktive Teilnahme über den Bildschirm begeben. 

 

Ich bin sicher, viele von Ihnen machen Gebrauch von den tägli-

chen Heiligen Messen im Internet mit unserem ernannten Bi-

schof Bertram Meier. Die Verbundenheit mit unserem Bischof - 

sogar tagtäglich - wenn er mit und für uns die Eucharistie feiert, 

ist für uns alle ein großes Geschenk in Zeiten der Not und des 

Abstands, auch wenn diese nur in übertragener medialer Form 

geschehen kann. 

 

Ja, wir vermissen alle in unseren Pfarr- und Filialkirchen unsere 

gemeinsamen Gottesdienste, Andachten, Kreuzwege, die Ro-

senkränze und Gebete. Auch die Bräuche und Traditionen, wie 

das Binden von Palmbuschen, das gemeinsame Gestalten der 

Osterkerze usw., die mit der Heiligen Woche und dem Osterfest 

verbunden sind, fehlen uns in dieser Zeit der Distanz. Vor allem 

aber vermissen wir die Gemeinschaft und die Begegnung mit 

und um Jesus Christus an seinem Altar, sowie die Gemeinschaft 

untereinander.  

 



 

Es ist wahr, dass wir in diesem Jahr die kommenden  

Kar- und Ostertage ohne die physikalische Anwesenheit der  

Gemeindemitglieder, streng unter Ausschluss der Öffentlichkeit, 

begehen müssen. Aber trotz der sozialen Distanz, die uns un-

sere heutige Lage auferlegt hat, wissen wir uns im Geist und im 

Gebet miteinander eng verbunden. 

 

Ich denke an die Älteren und an alle treuen Seelen, an Kinder, 

Jugendliche und Familien, die die Feiern der Liturgie in unseren 

Kirchen besonders vermissen. Für sie ist Kirche Heimat und Ort 

der Geborgenheit. Aber die jetzige Lage fordert entschiedene 

und strikte Maßnahmen, um die Gesundheit eines jeden zu 

schützen und zu bewahren. Dazu muss auch die Kirche beitra-

gen. Die Kirche – das sind wir, jede und jeder von uns – dort 

wo wir uns im Namen des Herrn versammeln, dort ist die Kirche 

Jesu präsent. Vielleicht entdecken wir wie nie zuvor aufs Neue 

dieses Element des „Kirche seins“, das in der Urkirche Gang und 

Gäbe war. Nicht in schön geschmückten, toll gebauten Kirchen-

gebäuden wurden damals - in der Zeit der Verfolgung - Gottes-

dienste gefeiert. In den Hauskirchen (Apg 12,12; Apg 17,5; Apg 

20,7f) versammelte sich die verfolgte „Kirche“ und feierte ihren 

bescheidenen Anfang – einander zugewandt in der Liebe, stark 

im Glauben, unermüdlich im Zusammenhalt! 

 

 

 

 



                Ähnlich ist unsere momentane Situation - mit einem 

           Unterschied. Keiner ist hier Verfolger, und keiner der 

     Verfolgte. Nein. Um Worte aus der Ansprache unseres Paps-

tes Franziskus am 27. März zu entnehmen, als er den Segen 

„Urbi et Orbi“ spendete: „Wir sitzen alle im selben Boot. Aber 

nicht allein. Jesus sitzt mitten unter uns.“ (Mk 4, 35-41) 

 

Und genau das ist Ostern. Jesus ist mitten unter uns. Keinen 

Raum und keine Zeit kann ihn festhalten (Joh 20,19). Keine Ge-

walt oder Verfolgung kann ihn zerstören (Mt 27, 51-54). Nicht 

mal der Tod hat Macht über ihn (Mt 28,6; Lk 24,6). Er hat am 

Karfreitag Leiden und Tod an sich geschehen lassen. Daraus 

kam er letztlich triumphierend heraus. Jesus lebt! Halleluja, es 

wird Ostern für uns und für die ganze Welt. Die Hoffnung wird 

uns tragen und zusammenhalten. Jesu Auferstehung wird uns 

all unsere Ängste nehmen. Der Herr wird alles zum Guten füh-

ren. Vertrauen wir darauf, dass auch und gerade in der Distanz 

der auferstandene Christus uns am Nächsten ist.  

Gott segne und behüte Sie und Ihre Lieben! 

„Jesus lebt, mit ihm auch ich“ (GL 336) Halleluja! 

 

 

 

Ihnen allen ein frohes  

und gesegnetes Osterfest! 
Ihr Pfr. Norman 

im Namen aller Hauptamtlichen und des Büroteams 

 


