
 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!     Ostern 2020 

Diese Woche vor den Osterfesttagen wird Karwoche genannt. In der Bibel sind es die letzten 
Lebenstage von Jesus und wir erinnern uns seines Leidens und Sterbens am Kreuz. In diesen Tagen 
geht uns vieles an Fragen, Sorgen und Ängsten durch Kopf und Herz, was in die Grundstimmung der 
Passionszeit, der Karwoche und den Karfreitag passt, aber kaum passen will in die sich anschließende 
Osterfreude über den auferstandenen Herrn Christus. 

Und doch ist es gerade in dieser Zeit der Unsicherheit, der Anspannung und der Angst und Sorge um 
anvertraute Menschen und Familien so wichtig, sich daran zu erinnern und darin bestärken zu lassen, 
dass die frohmachende Botschaft gerade auch an allen Orten, an denen Sie, liebe Mitarbeitende, 
beruflich und privat tätig sind und leben, auch zu uns allen gesagt ist. Heute und hier und wo auch 
immer Sie jetzt diese Zeilen lesen: Christus spricht: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Kein Tod, keine 
Angst, keine Einsamkeit, kein Leid kann daran etwas ändern, denn hinter dem Kreuz leuchtet schon 
das Licht der Ostersonne und des Lebens. 

Heute noch und die Tage bis zum Samstag erinnern wir uns daran: Jesus ist gestorben, getötet von 
Menschen und am Ostersonntag jubeln wir voll Freude: Der Herr ist auferstanden. Er ist am Leben 
und wir auch. Das Kreuz ist leer! 

Ja, das Kreuz ist leer.  

Lasst uns diese Gewissheit, dass Christus auferstanden ist, mit in diese schwierige und belastende Zeit 
nehmen, wenn die Osterfreude abklingen will, bevor sie sich noch entfalten konnte, wenn uns die 
Probleme in Wirtschaft und Gesellschaft einholen, wenn uns Sorgen und Nöte, Krankheit und Leiden 
niederdrücken wollen und so oft mutlos werden lassen:  
Gegen die Resignation und Mutlosigkeit, gegen Angst und Leid, gegen Krankheit und Schmerz und 
Tod, gegen Ungerechtigkeit und Hass ist der Herr auferstanden. 
Für die Liebe unter uns, für Zärtlichkeit und Freundlichkeit, für den anderen neben uns, der wie wir 
das Antlitz Gottes trägt, lasst uns aufstehen und losgehen und sicher sein:  
Wir werden Christus begegnen. 
Wir danken Ihnen allen für Ihren Einsatz an allen Plätzen und in allen Aufgabenbereichen für die 
Menschen, die uns anvertraut sind. Sie tragen damit auch die Botschaft von der Liebe Gottes und vom 
Leben weiter zu den Menschen. 
 
Herzlich, österlich 
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