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Ostergruß 2020 
 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Eigenartige Zeiten sind es im Moment. Sie bringen viele Menschen an ihre Grenzen. Ich denke zuerst 
an die Erkrankten, an die Pflegenden und die Ärzte, in unseren Altenheimen und Krankenhäuser, an 
alle Verantwortlichen, die immer wieder neu weitreichende Entscheidungen treffen müssen, an die, 
die sich existenziell Sorgen um ihre berufliche und familiäre Zukunft machen. 
 
Was wir vor allem aushalten müssen, ist das Ungewisse der jetzigen Situation. Wir können nichts für 
die kommenden Monate planen, sondern müssen von Woche zu Woche schauen, was ansteht. Das 
verändert unser Lebensgefühl völlig. Das gilt auch für uns und unser Gemeindeleben in unseren 
Kirchengemeinden. Ich werde ständig gefragt, was mit den Palmzweigen wird, mit Ostern, Segnung 
der Osterspeisen, mit den Erstkommunionen und vieles andere mehr. Auch hier gilt: Dazu können 
wir jetzt noch nichts sagen. Wir werden von Tag zu Tag schauen, was gemacht werden kann. 
 
An der Situation ist leider nichts zu ändern, aber wir müssen lernen, unseren Umgang damit zu 
ändern. Ich meine hier bewusst „müssen“, denn auf die Dauer wird eine Änderung unserer inneren 
Haltung lebensnotwendig. Wir müssen einüben, in der Gegenwart zu leben, den heutigen Tag, an 
dem es uns vielleicht einigermaßen gut geht, dankbar anzunehmen, die wenigen Gespräche, die uns 
möglich sind, umso intensiver und aufmerksamer zu führen. 
 
Neben allen äußeren Anordnungen und Auflagen, die wir um der Gesundheit unserer schwächeren 
Mitmenschen willen befolgen müssen, wird es immer wichtiger werden, unsere innere 
Widerstandskraft zu stärken, also den Kräften Raum zu geben, die Gott in uns wecken will. Auch 
wenn es in diesen Wochen keinen „äußeren“, das heißt gemeinschaftlichen Gottesdienst gibt, kann 
unserer innerer Gottesdienst weiter und intensiver stattfinden: Gott lebt in uns, sucht unsere Liebe 
und will uns seine schenken. Wo die äußere Kommunion für unsere Gemeindemitglieder und Gäste 
nicht möglich ist, kann die innere weiter erfolgen, zum Beispiel im Gebet des „Vater unser“: Das ist 
nicht einfach ein Gebet zu Gott, sondern es sind Worte Jesu, die sein innerstes Leben ausdrücken. 
Wenn ich sie bete, bin ich also in intensiver Kommunion, das heißt Gemeinschaft mit Jesus. 
 
In einer Woche ist Karfreitag. Es hat mich die letzten Jahre immer betrübt, wenn an diesem Tag die 
Gottesdienste bei schönem Wetter so wenig mitgefeiert wurden! Beliebter als der Gottesdienst war 
meist der Tagesausflug oder eine Wanderung in die Berge. Die Todesstunde Jesu hat bei vielen 
keinen Platz im Kalender. 
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Die katholische Liturgie des Karfreitags ist herb. Keine Glocken, keine Orgel. Stiller Einzug um 
15.00 Uhr, der „neunten Stunde“, der Todesstunde am Kreuz. Gott ist tot – in diesem Moment wird 
das Nietzsche-Wort Realität. Gott stirbt in seinem Sohn den Tod des Menschen. Kann man sich eine 
größere Nähe Gottes zu den Menschen im Angesicht eigener Leid- und Todeserfahrung vorstellen? 
 
Mir bedeutet der Karfreitag unendlich viel: Der Gottesdienst mit dem langgestreckt auf den Boden 
liegen, dem Hören u.a. der Johannespassion, den Großen Fürbitten, der Kreuzverehrung und – als 
Frucht der Kreuzeshingabe – dem Empfang der Heiligen Kommunion. Stiller Auszug – Ende.  
 
Auch dieser eindrücklich herb-spröde Gottesdienst, der mir so wichtig ist, da er mir die Augen dafür 
öffnet, dass ich keinen reinen „Schönwetterglauben“ habe und dass alles Entscheidende Gott getan 
hat, dieser Gottesdienst am Karfreitag ist in diesem Jahr leider so nicht möglich. Fasten ist angesagt, 
anders und mehr als sonst. Aber ich lade Euch ein: Geht nicht einfach Euren Alltagsdingen nach. 
Nehmt Euch in dieser schwierigen Zeit besonders am diesjährigen Karfreitag Zeit für IHN!  
 
Und mit der kraftvollen Hoffnung der Osternacht, die schon im Karfreitag zu entdecken ist, wollen 
wir in diesem Jahr der Corona-Pandemie besonders trost- und segensvolle Kar- und Ostertage 
erfahren. 
 
So danke ich Euch für Euren Dienst und Eure Seelsorge in den einzelnen Kirchengemeinden unseres 
Dekanats. Im Gebet mit Gott und somit auch untereinander bleiben wir verbunden. Mehr noch: Wir 
kommen damit auch unserer diakonischen Verantwortung nach, Menschen in Not im Blick zu 
behalten und für sie vor Gott einzustehen. 
 
 
Ich wünsche Euch, Euren Familien und Euren Kirchengemeinden von Herzen für die kommende Zeit 
viel Kraft, Zusammenhalt, Gesundheit und alles denkbar Gute. 
 
 

Gotte segne Euch alle! 
 

Euch allen gesegnete Kar- und Ostertage!  
 
 

Euer Dekan Karl-Bert Matthias, Pfarrer 
 
 
 
 
 

 
               Oberstaufen, den 3. April 2020 
 


