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Eching an Ostern 2020 
 
OSTERGRUß 
 
Liebe Gemeinde, 
ich möchte Ihnen in dieser schwierigen Zeit einen ganz persönlichen Ostergruß 
senden. 

Ostern ist das Fest des Lebens, wir dürfen uns zurufen: 
"Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden." 

 
Wir feiern auch in diesem Jahr das Osterfest als Fest der Auferstehung. Wir feiern den 
Sieg des Lebens über den Tod. Eine Botschaft, die nicht aktueller und treffender sein 
könnte.  
 
Im Evangelium für das Osterfest (bei Markus im 16. Kapitel, Vers 1-7) hören wir: 
Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des 
Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und den Leichnam Jesu zu 
salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne 
aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes 
Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, daß der Stein weggewälzt war; denn er 
war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten 
Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an und sie entsetzten sich. Er aber 
sprach zu ihnen: Entsetzt Euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. 
Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht 
aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, daß er vor Euch hingeht nach Galiläa; da 
werdet Ihr ihn sehen wie er Euch gesagt hat. 
 
Wir hören es an diesem Osterfest 2020 ganz besonders eindringlich: Nicht der Tod hat 
das letzte Wort, sondern das Leben. Für uns ist Jesus Christus auferstanden. Er 
verheißt das Leben und widerspricht allen Mächten des Todes und der Finsternis. Es 
tut gut in diesen bedrückenden Tagen die Botschaft des Lebens zu hören. Es tut gut, 
wenn wir in uns die Kraft und die Hoffnung spüren, daß wir heute den Kopf erheben 
können, daß wir aufstehen, daß wir uns nicht niederdrücken lassen, sondern, daß wir 
voll Vertrauen leben. Die Botschaft von der Auferstehung will gerade heute gehört und 
gelebt werden. 
 
Ich fragte: Wer wird mir den Stein wegwälzen von dem Grab meiner Hoffnung 
den Stein von meinem Herzen diesen schweren Stein? 
Mir ist ein Stein vom Herzen genommen: meine Hoffnung die ich begrub ist auferstanden 
wie er gesagt hat er lebt er lebt er geht mir voraus! 

Lothar Zenetti (1926-2019) 



 
Gemeinde ist da, wo Menschen glauben, daß 
Gott uns ein neues Leben schenkt und diese 
Botschaft weitergeben. Diese Botschaft soll in 
unserer Gemeinde auch gelebt werden. Sollten 
Sie Hilfe oder Unterstützung benötigen oder ein 
Gespräch suchen, wenden Sie sich gerne an 
mich, Telefon 089- 318 52 298. 
Ich möchte Sie einladen, die Osterkerze als 
Licht der Hoffnung leuchten zu lassen. 
 
Ich wünsche Ihnen auch im Namen des 
gesamten Kirchenvorstandes gerade in diesem 
Jahr ein frohes Osterfest! 
 

 
Ihr Pfarrer Markus Krusche 

 
 


