
 

 

Ostern 2020 – im Jahr der Pandemie 
 

 

Ostern macht mich sprachlos! Deshalb lasse ich zuerst Lothar Zenetti zu Wort kommen: 

 

Gefährliche Saat  oder  Auferstehung 

 

Sie zählten dich unter die Missetäter. 

Sie beschlossen deinen Tod. 

Sie gruben dich ein. 

 

Doch es ging auf die gefährliche Saat, 

das unzerstörbare Leben, 

das brachte den Stein ins Rollen. 

 

Sie wollten dich unter die Erde bringen 

aber 

sie brachten dich unter die Leute. 

 

 

Sie – also die Henker, die Vollstrecker – haben dich nicht klein gekriegt.  

Dein Siegeszug begann und erreichte auch unser Dorf,  

erfüllt uns mit Hoffnung - Hoffnung auf Leben, auf ewiges Leben!  

 

Und dann doch – dieser Stein!  

Als die Frauen früh am Morgen des Ostertages zum Grab gingen, um Jesus zu salben,  

haben sie sich unterwegs gefragt: „Wer wird uns den Stein vom Grab wegrollen?“  

denn er war sehr schwer! 

   

Auch in unserem Leben ist er noch da, der Stein, versperrt uns den Weg zum Nächsten,  

hält uns in Ängsten gefangen! Wer rollt ihn weg, den Stein, der uns auf dem Herzen liegt? 

Wer bringt den Stein ins Rollen? 

 

Als die Frauen zum Grab kamen, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war! 

Das mussten sie also nicht selbst tun, jemand – ein Engel? – hatte es für sie getan.  

Solch einen Engel brauchen wir dringend. Jemand, der uns die Steine aus dem Weg räumt, 

damit wir endlich mutig und tapfer werden und es in alle Welt hinaus rufen: 

„Der Stein ist weg! Jesus lebt! Schaut doch genau hin! Er ist da! 

 

Das ist mein Wunsch für dieses besondere Osterfest: 

Mögen wir erfahren, dass es wahr ist: Jesus ist auferstanden! Halleluja! 

 

 

Unsere evangelischen Mitchristen haben eine schöne Idee entwickelt,  

wie man ‚den Stein ins Rollen’ bringen kann! 

Auch auf unserer Friedhofmauer lag ein bemalter Stein mit einem guten Wort! 

Solche Zeichen können uns wieder neue Lebensfreude geben. 

 



 
 

 
 

 

 

Ostergrüße von Father Josief 
 

Father Josief berichtet aus Eritrea:  

 

Corona ist angekommen und der Staat hat alle Städte durch Militär gesperrt. Als er zu Fuß 

(Autofahren ist jetzt auch verboten) zur Post wollte, wurde er zurück geschickt. 

 

Wir können es uns sicher kaum vorstellen, was der Ausbruch des Virus für ein so armes Land 

wir Eritrea bedeutet.  

 

Father Josief möchte alle Houverather grüßen, sich bei uns bedanken und allen in diesen 

schweren Zeiten gesegnete Ostern und gute Gesundheit wünschen. 

 

 

Osterlicht 
 

Obwohl wir in diesem Jahr nicht gemeinsam die Osternacht feiern können, besteht am 

Ostersonntag in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr die Möglichkeit, das Osterlicht in 

unserer Kirche abzuholen. 


