
Liebe Pfarreimitglieder und Pfarreimitgliederinnen 

Wir befinden uns gerade in der Karwoche. In der Zeit des Todes und der Auferstehung unseres 

Erlösers Jesus Christus. 

Diese Zeit in diesem Jahr müssen wir ganz ungewöhnlich erleben…wir dürfen nicht gemeinsam in der 

Kirche feiern, wir dürfen uns nicht im Freundes- und Familienkreis treffen um die österliche Freude 

zu teilen…. 

Es ist für viele von uns sicher eine schwierige Zeit. Vielleicht aber können wir diese Zeit anders 

anschauen und versuchen, trotz der Umstände und  Schwierigkeiten unser christliches Leben in 

Freude und Verbindung mit dem auferstandenen Christus zu erleben…im Gebet, mit der Hilfe, die wir 

den bedürftigen Menschen anbieten, im friedliches Leben in der Familie. Einfach mit unseren Gaben, 

die wir als Kinder Gottes bekommen haben und weiter geben können, unabhängig von der Situation 

und Schwierigkeiten im Leben. 

Wir sind von Jesus Christus befreit worden, er hat uns ein neues Leben geschenkt. Ein Leben mit ihm 

für die Ewigkeit. 

Vergessen wir das alles nicht und bleiben fröhlich in dieser schönen Osterzeit! 

Mit diesen Ostergedanken und dieser Stimmung voller Hoffnung und Zuversicht möchte ich mit Euch 

ein Gedicht teilen, welches ich im Buch „Gott, ich wünsch dir frohe Ostern“ von L. Mayer- Skumanz 

gelesen habe: 

UNTER DEM KREUZ 

Und konnten nichts für ihn tun 

Ausser da sein und beten 

Und weinen und mit ihm leiden; 

Die Mutter Maria mit Schwester und Schwägerin, 

die Lieblingsschülerin Magdalena 

und der junge Johannes, der liebste Freund, 

der Einzige, der seine Angst überwand 

und nicht auf und davon lief 

wie alle übrigen Männer. 

Es heisst, dass in dieser bitteren Stunde 

Der Himmel finster geworden ist, 

und keine und keiner unter dem Kreuz 

konnte Gottes Wege verstehen, 

und niemand dachte an neue Freunde 

oder ein Wiedersehen am dritten Tag 

oder an einem Morgen am See, 

da sie gebratenen Fisch und Honig 

teilen würden mit ihm, dem Lebendigen. 

So haben wir Heutige ihnen etwas voraus: 

Den Glauben an seine Auferstehung, 

den Trost und die Hoffnung, dass mitten im Tod 

der lebendige Jesus an unserer Seite steht. 



Ich wünsche Euch schöne, gesegnete Osterzeit! 

 

Agnieszka Wrobel 

Religionspädagogin 

 

 

 


