
 

 

Ostern 2020, in der Zeit der Corona-Pandemie 
 

 

 

Liebe Angehörige der Gemeinden Königswinter-Tal, liebe Freunde, 

Osternacht – die Nacht der Schrecken und der Wunder. Da hören wir von Erdbeben, von 

einem Engel, der wie ein Blitz ist und einen umwirft und von jenen Frauen, die sich in aller 

Früh auf den Weg gemacht haben, um einem Toten, den man in aller Hast und Eile begraben 

hatte, noch die letzte Ehre zu erweisen. Sie wollen von ihm wohl noch einmal ordentlich 

Abschied nehmen, damit sie ihn dann in Frieden ruhen lassen können. Aber dazu kommt es 

nicht. Gott ist ein „Frühaufsteher“. Noch bevor die Frauen sich auf den Weg zum Grab 

machen können, da war er schon da – und er hat den auferweckt, den ins Leben 

zurückgerufen, der das Leben ist; das Leben für uns Menschen, das Leben für alle, die an ihn 

glauben und auf ihn ihre Hoffnung setzen.  

Liebe Schwestern und Brüder, Ostern will sagen: - Keine Angst vor dem, was uns in diesen 

Tagen so gewaltig überrascht und existenziell überfordert hat. Ostern will uns, unserer 

Gemeinden und Gemeinschaften - und uns als Kirche sagen: - Keine Angst vor neuen 

Gedanken und Visionen. Derzeit sind aufgrund der Corona-Pandemie öffentliche 

Gottesdienste nicht möglich. Dennoch sind Sie eingeladen, den Sonntag zu heiligen, indem 

sie über die Medien an einer konkreten Eucharistiefeier teilnehmen und diese intentional 

mitfeiern. Da Sie dann nicht zur Kommunion gehen können, ist dennoch die geistliche 

Kommunion möglich, d.h. Sie können sich im Gebet mit Christus verbinden. 
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- Keine Angst vor neuen Aufbrüchen. Das Corona-Virus sperrt uns in unseren Häusern ein, 

schließt Kindergärten und Schulen, cancelt Urlaubsreisen und Großevents, ältere und kranke 

Menschen sollten so wenig wie möglich in Kontakt mit anderen Menschen treten. Dennoch 

entstehen viele neue Ideen, Initiativen und Solidargemeinschaften. Unsere St. Sebastianus 

Junggesellen sind dafür ein gutes Beispiel. Wie in der Zeit der Pest helfen sie heute denen, 

die jetzt eine Hilfe benötigen. Danke für Euer Zeugnis, für Euren Glauben, für Eure Liebe! 

Ostern will sagen: Habt keine Angst, denn vielleicht ist es ja kein Erdbeben, wenn heute in 

unserer Kirche die alten Wände mal richtig wackeln, sondern vielleicht ist es ja ein Engel, der 

uns den schweren Stein weg wälzt, der uns schon zu lange gefangen, gehalten hat - und der 

uns in neues Leben hineinruft. Ein Engel, der uns den Blick in die richtige Richtung lenken 

will, damit wir vor lauter Festhalten am Alten, vor lauter Traditionen, das Neue nicht 

verpassen, in dem Gott lebendig mitten unter uns ist. 

Wenn wir im neuen Jahrzehnt alles so gemeinschaftlich anpacken, wie die Bekämpfung der 

Corona-Krise, sieht es gut aus für die 2020er-Jahre. Dann ist die frisch angebrochene Dekade 

vielleicht nicht ganz so düster, wie oftmals prognostiziert.  

Ostern ist nicht kuschelig und zweimal nicht „nett“, sondern  Ostern hat wirklich mit 

Schrecken und mit Beben zu tun - Schrecken und Beben, das auch uns erfassen will, damit 

auch unsere Grabsteine ins Rollen geraten - und der Zugang für den Herrn auch in unser 

Leben hinein wieder frei wird. Damit auch in uns Ostern wird - und in unserer Kirche.  

Das wünsche ich Ihnen und Euch vom Herzen, das wünsche ich unserer Kirche. 

Ihr Pfarrer 

Dariusz Glowacki 

 


