
Liebe Eltern!
Wir erleben gerade eine sehr schwierige Zeit. Viele Menschen 
sind vor große Herausforderungen gestellt und auch Sie müs-
sen viel stemmen: Die Kitas sind schon lange geschlossen und 
Sie mussten neue Bretreuungsmöglichkeiten fi nden oder vielleicht Ihre berufl iche Täti gkeit einschrän-
ken. 

„Einschränkung“ und „Begrenzung“ sind im Moment Begriff e, die unseren Alltag prägen. Und uns viel-
leicht auch manchen Verdruss bereiten. Vieles geht nicht wie gewohnt und vor allem dürfen wir nicht 
selbst entscheiden, wie es gehen soll. 

Ich musste mich nur für sehr kurze Zeit in Quarantäne begeben, aber es war trotzdem nicht schön zu 
wissen, dass ich nicht einfach die Tür aufmachen und rausgehen darf. Noch nicht mal die Post anneh-
men war erlaubt. Und das hatt en andere für mich entschieden. Auch wenn es nur eine kurze Zeit war: 
das war kein Gefühl von Selbstbesti mmtheit. 

In diesen Tagen lesen wir in der Kirche die Ereignisse von vor 2000 Jahren vor: Jesus wird gefangen-
genommen. Er wird verspott et und bekommt lächerliche Kleidung angezogen. Eine Dornenkrone wird 
ihm aufgezwungen. Und er wird ans Kreuz genagelt. Jegliche Freiheit wird ihm genommen. Er kann sich 
nicht mehr bewegen. Sich nicht mal mehr den Schweiß von der Sti rn wischen. Vollkommene Ohnmacht. 

Gott , der Schöpfer allen Seins, er der entschieden hat, was ist und was nicht ist - er wird von anderen 
besti mmt. Nicht mehr Jesus besti mmt, was passiert, sondern andere haben die Kontrolle. Sie setzen 
ihm Grenzen. Die wohl härteste und krasseste Grenze: den Tod. 

Und das ist das wesentlichste und entscheidende unseres christlichen Glaubens: Gott  gibt alle Selbst-
besti mmtheit auf. Er gibt seine Unbegrenztheit auf. Er gibt die Kontrolle ab. Er gibt sich hin. Und geht 
durch Dunkelheit und Verlorenheit. Einsamer als am Kreuz kann keiner sein. Verlassen von allen. 

Aber es bleibt nicht bei dieser Verlorenheit, bei der Begrenzung, bei der Besti mmung durch andere. 
Gott  durchschreitet die Grenze „Tod“ und es wird Ostern. Jesus lebt. Auferstehung. 

Egal was passiert - Gott  verspricht uns: Es wird Ostern. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Keine Grenze 
ist absolut. Und Gott  schenkt auch uns neues Leben. Ein Leben in Fülle.

Es wird Ostern, weil Jesus nicht einfach so gestorben ist. Nein, er ist uns vorausgegangen.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer ganzen Familie ein frohes und gesegnetes Osterfest!

Christus ist auferstanden! Halleluja!

Ihr 
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