


Liebe Schwestern und Brüder! 

Ein denkwürdiges Osterfest feiern wir in diesem Jahr – wie es noch niemand erlebt hat. Selbst 1945, als die 

Kriegsfront genau in der Karwoche durch unsere Heimat verlief, kamen die Menschen zu den Ostergottesdiensten 

zusammen. Ich möchte nicht aufzählen, was wir alles nicht tun können in diesen Tagen – darunter leiden wir 

ohnehin schon genug. Nein, ich möchte Sie auf das verweisen, was wir alles können und wo wir uns überall 

beteiligen können: 

Sie finden ein vielfältiges Gottesdienstangebot im Fernsehen und vor allem im Internet. Ich möchte alle Jüngeren 

bitten, für die alten Menschen die entsprechende Technik vorzubereiten und ihnen die Bedienung zu 

erklären.Unsere Kirchen sind und bleiben offen. Wir werden sie vom Palmsonntag bis Ostern der Liturgie 

entsprechend gestalten: Am Palmsonntag finden Sie gesegnete Palmzweige zur Mitnahme vor. Am Karfreitag 

können Sie sich ganz der leeren Kirche und dem enthüllten Kreuz aussetzen. An Ostern können Sie das Osterlicht 

und das gesegnete Osterwasser mit nach Hause nehmen. Wer die Osterkommunion an der Haustür empfangen 

möchte, meldet sich bitte im Pfarrbüro. Als Zeichen der Hoffnung, unserer Gemeinschaft und der Osterfreude sind 

alle eingeladen, ein Osterei (ausgeblasen, angemalt, ausgeschnitten ausgesägt…) zu gestalten und mit Namen und 

vielleicht einem Gruß versehen in der Kirche an einen bereitstehenden Osterstrauch zu hängen. 

Wir werden auch Gottesdienstentwürfe für zuhause in der Kirche auslegen und ins Internet stellen, auch Vorschläge 

für Familien mit Kindern. 

Hier einige Anregungen, was Sie ganz persönlich tun können: 

· zuerst und vor allem: regelmäßiges Gebet für alle Menschen, besonders für die alten, kranken und einsamen 

Menschen; telefonische Gebetsketten initiieren; 

· viel telefonieren, auch hier vor allem einsame Menschen, die Sie kennen, in den Blick nehmen; 

· wem könnte ich ein Palmsträußchen oder eine Osterkerze überbringen? 

· Viel Zeit zum Schreiben – Briefe, Postkarten. 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Ich möchte Ihnen allen aber auch ganz persönlich meine Ostergrüße überbringen. Schauen Sie auf das Titelbild. Da 

sehe ich ganz viel, aber auch deutlich erkennbar ein Kreuz. Das Licht kommt aus dem Dunkel, das Leben kommt aus 

dem Tod, Ostern wächst aus dem Karfreitag. Der Betrachter des Bildes steht gleichsam noch auf einem der dunklen 

Hügel im Vordergrund, aber er geht in das Licht.  

Ganz konkret in unserer jetzigen Krise. Wenn wir uns an alle Vorgaben halten, werden wir die Corona-Krise 

einigermaßen unbeschadet überstehen können. Keiner weiß, wie lange das dauern wird. Da ich diese Zeilen 

schreibe, ist die „Krankheitskurve“ noch nicht am Abflachen. Wir müssen einfach durchhalten. Und sind wir dankbar 

für das Gesundheitswesen in unserem Land!!! 

Aber das verpflichtet uns natürlich auch nach allen Kräften mitzuhelfen, dass auch viele andere wieder ins Licht 

kommen. Die Fastenzeit bleibt gerade auch in diesem Jahr eine Zeit des solidarischen Teilens. Vergessen Sie auf 

keinen Fall die Aktion Misereor. Gerade die Ärmsten der Armen brauchen jetzt unsere Unterstützung. 

Auf dem Weg vom Dunkel ins Licht stehen drei „Säulen“ (auf dem Bild vermutlich Pappeln), aber ich nenne sie jetzt 

mal so und gebe ihnen drei Namen: Glaube, Hoffnung und Liebe! 

Glaube: Unbeirrt daran festhalten: Gott ist uns in der Krise nahe, geht unsere Wege mit uns. Das ist nicht so einfach 

dahergesagt, das ist keine fromme Floskel! Das können wir Christen – und in diesem Fall unter allen Gottgläubigen 

dieser Welt nur wir Christen – sagen und behaupten, weil wir an den Gott im und am Kreuz glauben. Der kennt alle 

Nöte und lebt alle Nöte mit uns durch bis hin zum Todesschrei am Kreuz. Wer an die Nähe dieses Gottes glaubt, gibt 

niemals auf, denn für den gibt es immer 

Hoffnung. Diese Hoffnung kommt alleine von Ostern. Ostern ist der „Urknall“ unseres Glaubens. Denn wenn der Tod 

überwunden ist, stirbt die Hoffnung nie – auch nicht zuletzt, wie immer behauptet wird. Die Hoffnung möge Sie in 

diesen Tagen alle erfüllen. Sie ist wirklich unzerstörbar. Und aus Glaube und Hoffnung wächst die 



Liebe, die wir uns zu Ostern zunächst einmal ganz persönlich schenken lassen. Du bist unendlich geliebt. Du bist 

angenommen und erlöst. Das würden wir vor allem in der Tauferneuerung der Osternacht erfahren, die wir vielleicht 

am Fernseher oder im Internet mitsprechen können, in jedem Fall aber für uns zuhause im Stillen erneuern können. 

Und diese Liebe drängt uns, selbst Liebe weiter zu schenken.  Hierzu habe ich Ihnen im ersten Teil ja einige 

Anregungen gegeben. 

Ja, liebe Schwestern und Brüder, da hatte ich mich auf mein letztes Osterfest in Hünfeld so sehr gefreut. Ich wollte es 

noch einmal richtig mit der Gemeinde feiern. Nun ist es auch für mich persönlich ganz anders gekommen. Ich 

verspreche Ihnen: Ich bin mit Ihnen verbunden, bete mit Ihnen, feiere mit ihnen und wünsche Ihnen auf diese Weise 

von ganzem Herzen ein gesegnetes Osterfest! Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Pfarrer 

(Peter Borta) 

Wichtige Internet-Adressen: 

www.bistum-fulda.de 

www.katholische-kirche-huenfeld.de (mit wöchentlichen Predigten von Pfr. Borta!) 

Misereor: IBAN DE75370601930000101010 

 


