
Es ist Ostern! 
 
In diese Wirklichkeit dürfen wir eintreten, auch wenn uns vielleicht (noch) nicht 
nach „HALLELUJA“ zumute ist. 

 
Liebe Pfarrgemeinde! 
 
„Im Leben sind die Fragen wichtiger als die Antworten, denn Antworten 
machen zufrieden und stellen uns ruhig; die Fragen aber zwingen uns, nach 
vorne zu blicken und weiterzugehen“ . 
(Pier Luigi Ricci) 
 
Nicht mehr fragen, sondern sich fragen lassen. Fragen durchleben, die den 
Glauben Leben werden lassen. Nicht mehr den Herrn infrage stellen, sondern 
sich von ihm infrage stellen lassen. 
 Jesus’ erste Frage: 
  Für wen halten mich die Leute? 
 Jesus verändert die Frage, er wird ganz direkt: 
  Ihr aber, für wen haltet ihr mich? 
 Ihr aber: Mit diesem Einstieg setzt er die Jünger bewusst von „den 
 Leuten“ ab. Sie sollen sich nicht mit dem begnügen, „was man so sagt“. 
  Und du? Für wen hältst du mich? 
Jesus will nicht Worte, er sucht Menschen; nicht Definitionen, sondern 
Ergriffene.  Er möchte wissen: Wie ist es dir ergangen, als du mir begegnet bist? 
Jesus, der Meister des Herzens, bringt uns keine Antworten bei, die wir zu 
lernen hätten, sondern er leitet uns behutsam an im eigenen Herzen auf die 
Suche zu gehen.  
 Wenn ich in mich gehe, kommt mir die Antwort:  
  Dir zu begegnen, Jesus, war das Schönste und Beste, was mir in 
  meinem Leben widerfahren ist. 
 
In diesem Sinne möge die weltweite Corona-Krise uns ganz neu und tief Ostern 
erfahren lassen. 
 

Ich wünsche Ihnen ein frohes, gesegnetes Osterfest! 
Ihr Pfarrer Gregor 



OSTERN das wichtigste Fest im Christentum! 
 
Wir schreiten von der Fastenzeit in die Osterzeit und erinnern uns an das 
Leiden und Sterben unseres Heilands und feiern seine Auferstehung.  

Wie kann die Osterbotschaft unsere Seele bereichern? 
 
Es bereichert unseren Geist wenn wir wissen, dass am Ende unserer Tage das 
Leben über den Tod, die Wahrheit über die Lüge, die Gerechtigkeit über das 
Unrecht, der Glaube über den Zweifel, die Hoffnung über die Verzweiflung und 
die Liebe über den Hass siegen wird. 
 

 

Für den Pfarrgemeinderat und alle an der Pfarre Mitwirkenden 
Ihr Martin Eimer 
 

„Aus der Nüchternheit des Selbstverständlichen hinein in die Welt des 
Bedeutsamen“ - „Gerade jetzt in dieser sorgenvollen Zeit feiern wir die 

Auferstehung Jesu Christus, als die größte Hoffnung der Christen“ 
 

In Christus allein sind wir!  
Frohe Ostern 2020! 


