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Ostern ist nicht abgesagt 

Liebe Wendelsteinerinnen, liebe Wendelsteiner in den verschiedenen Ortsteilen,  

Ostern ist in diesem Jahr ganz anders als sonst. So ein Osterfest wie heuer haben wir noch nie erlebt. Aber natürlich: 

Ostern fällt nicht aus. Ostern ist nicht abgesagt. Wie sollte das auch sein. Wir dürfen zwar keine Ostergottesdienste 

feiern, aber die Glocken werden ihr Festtagsgeläute anstimmen, die Osterkerzen werden in unseren Kirchen entzün-

det, mit Gedanken, guten Wünschen und Gebeten werden wir verbunden sein, die Hoffnung auf Licht und Leben 

mitten durch schwere Zeiten hindurch werden wir nicht aufgeben.  

Wir erleben in diesen düsteren Tagen viel Zusammenhalt und Solidarität. Die Menschen sind bereit, für den Schutz 

und das Leben der Schwächsten harte Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Viele Menschen machen freiwillig mit, 

betagten Nachbarn zu helfen. Unsere Ärztinnen und Ärzte und unsere Pflegekräfte und alle anderen, die den Laden 

am Laufen halten, leisten großartige Arbeit. Das ist Licht mitten durch graue Wolken hindurch.  

Es ist immer wieder ein erstaunliches und berührendes Erleb-

nis, wenn nach einem Gewittersturm die Sonne durch die 

Wolken bricht und ihr Licht einen Regenbogen an den Him-

mel zaubert. So viele Farben hat das Licht. So viele Farben hat 

auch das Leben. Die österliche Botschaft ist, dass diese Far-

bigkeit des Lebens nie zu Ende sein wird. Auch wenn die 

Sonne von Wolken verdeckt ist, ist ihr Licht doch da. Auch 

wenn wir die vielfältigen Farben des Lichtes nicht immer so 

wunderbar sehen wie im Regenbogen, so sind sie doch in je-

dem Sonnenstrahl enthalten.  

Im Duden wird die Herkunft des Wortes Ostern von dem altgermanischen Wort „Austro“ hergeleitet. „Austro“ be-

deutet Morgenröte. Als Christen feiern wir, dass am Ostermorgen ein neues Licht des Lebens aufgegangen ist. Wir 

feiern den Sieg des Lebens über die Mächte des Todes. Wir sagen einander zu: Christus ist auferstanden. Er ist wahr-

haftig auferstanden. Selbst wenn wir das Licht noch nicht sehen, sind wir gewiss, dass es aufleuchten wird.  

Ostern bedeutet für unsere Tage: Auch wenn es uns jetzt nicht möglich ist, wir werden wieder gemeinsam fröhliche 

Familienfeste erleben, wir werden wieder schöne Gottesdienste miteinander feiern, wir werden uns wieder auf Wie-

sen und in Cafés am Frühling erfreuen, wir werden wieder lachende Kinder auf den Spielplätzen erleben, wird wer-

den wieder unsere Wirtschaft in Gang bringen, wir werden wieder… Sie können das selber weiterspinnen.  

Ein alter Sinnspruch besagt: „Immer, wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her.“ 

Wir haben diesem Brief eine kleine Kerze beigelegt. Am Ostersonntagmorgen werden diese viele hunderte Mal in 

den Häusern und Wohnungen Wendelsteins entzündet werden. So sind wir alle in Zuversicht und Hoffnung mitei-

nander verbunden. Ostern ist nicht abgesagt.  

Wir wünschen Ihnen im Namen der Kirchenvorstände und des Pfarrgemeinderats gesegnete Ostern 
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