
Ostern ohne Go� esdienste - das ist ungewohnt und schmerzvoll. Dennoch können wir Ostern ge-
meinsam feiern. Es gibt die Fernseh- und Radio Go� esdienste, die uns verbinden können.  
Gemeinsamkeit kann auch das Internet herstellen, und selbst Gebete und Andachten funk� onieren  
online. Auf unserer homepage fi nden Sie dazu einige Angebote.  

Aber auch ganz analog, ohne Internet können wir verbunden bleiben. 
Denn an allen Ostertagen läuten die Glocken die Glocken zu den Go� esdienstzeiten. Zünden sie 
dann zu Hause eine Kerze an, singen sie ein Lied, lesen sie die Texte von Ostern und beten sie das 
Vaterunser. 
Gründonnerstag,  09.4.  Markusevangelium Kapitel 14 
Karfreitag,   10.4.  Markusevangelium Kapitel 15
Ostersonntag, 12.4.  Markusevangelium Kapitel 16
Ostermontag,  13.4.   Lukasevangelium Kapitel 24,13-35

Stell dir vor, es ist Ostern - und niemand kommt.

Vor ein paar Wochen hä� e ich so einen Satz als 
schlechten Witz abgetan. Aber nun hat sich so 
vieles geändert und alles ist anders. 

Die Welt – auch in Bönningstedt – steht zwar 
nicht s� ll, aber sie ist langsamer geworden und 
an vielen Stellen ins Stolpern geraten, und sie   
verändert sich. 

Die letzten Wochen haben uns jedenfalls gezeigt, 
wie gut und wich� g so vieles ist, was wir bisher 
als selbstverständlich angenommen haben. 

Denn jetzt fehlt es uns: die Besuche der Familie, 
der Klönschnack bei Rewe und Aldi, gemeinsa-
mer Unterricht in der Schule, Training im Verein, 
Singen im Chor und das Essen bei Massimo. Alles 
das fi ndet auf einmal nicht mehr sta� . 

Und sonntags läuten wie immer die Glocken un-
serer Kirche. Aber mit ein, zwei Menschen in der 
Kirche zu sitzen – ist das noch Go� esdienst? 

Und jetzt wird es Ostern. 
Dieses Jahr ohne Familientreff en, ohne Oster-
feuer, ohne Feierabendmahl am Gründonners-
tag, ohne Osternacht, ohne das Entzünden der 
neuen Osterkerze, ohne Tauferinnerung am Os-
termontag. Ist das noch Ostern?

Ja, alles ist anders. 
Dennoch lasse ich mir die Hoff nung nicht neh-
men: 
Dass wir wieder vor die Türen dürfen, einander 
umarmen dürfen, uns treff en, tanzen und feiern, 
uns wiedersehen. 
Ich lasse mir die Hoff nung nicht nehmen, dass 
das Leben stärker ist.

Irgendwann wird es so sein wie Ostern: 
Da wurde es dunkel in der Welt, da war nur noch 
Schweigen – aber dann war der Stein vom Grab 
gerollt, da erfuhren die Menschen: 
Go�  ist stärker als der Tod, es wird wieder hell – 
das Leben siegt. 

Und genau darum können wir Ostern feiern - 
trotz allem !

Denn auch wenn vieles abgesagt ist: 
Sonne und Frühling sind nicht abgesagt, Fantasie 
und Freundlichkeit sind nicht abgesagt. 
Lesen und Musik, Zuwendung und Gespräche 
sind nicht abgesagt. 

Denn Go�  hat uns den Geist der Kra� , der Liebe 
und der Besonnenheit gegeben. 

Ich wünsche uns gesegnete Ostern! 
Ihr und Euer Pastor Christopher Fock 
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