
Geistliches Wort für die Osterzeit 2020 
 
„Ist Jesus für uns gestorben?“ steht auf dem Titelblatt der letzten Ausgabe der 
Frauenbundzeitschrift „engagiert“ und verweist auf einen Artikel in dem Kin-
dern das Leiden, Sterben und die Auferstehung Jesu erklärt wird. 
Vor dem Hintergrund der Coronakrise und dem Erliegen des gewohnten kirchli-
chen Lebens, kam mir ein ganz anderer Gedanke: 
Ist Jesus für uns gestorben, nicht nur damals auf Golgotha, sondern schon lange 
vor Corona in unserer Gesellschaft? 
Der erste Sonntag ohne öffentliche Eucharistiefeier war beklemmend für alle, 
für die ein Sonntag ohne Messe kein wirklicher Sonntag ist. Andererseits fragte 
ich mich, für wie viele dieser Sonntag einer wie jeder andere war, zumindest 
was die Feier der hl. Messe betrifft. 
Ist Jesus für uns gestorben? Heuer konnten wir die Kartage und Osternacht 
nicht wie gewohnt feiern. Auch wenn so manches Brauchtum fehlte, hat Ostern 
doch stattgefunden bei all denen, die glauben können, dass damals in Jesus 
Gott seine Barmherzigkeit allen Menschen aller Zeiten schenkte. Im Glauben 
spüren wir, dass unser Gott uns liebt, dass er will, dass wir in ihm die Fülle des 
Lebens suchen und finden. Er ist ein Gott, der nicht nur um das Dunkel dieser 
Welt weiß, sondern selber darunter leidet. Er zeigt uns aber auch, dass dieses 
Dunkel von seiner Liebe und seinem Leben überwunden wird. Das beginnt 
schon mit Jesu Geburt an Weihnachten und findet an Ostern seine Vollendung: 
Gottes Licht besiegt das Dunkel der Welt. 
Gott erweist sich als Sieger über all das, was uns Menschen bedrückt. 
Ist Jesus für uns gestorben? Ja, damals am Kreuz. Er ist für uns gestorben, damit 
wir leben. Er ist auferstanden vom Tod, damit wir glauben. Glauben, dass wir in 
ihm das Leben finden, das wir in der Welt vergebens suchen. 
Die Einschränkungen durch Corona haben uns vielleicht durch fehlende Kontak-
te einsam gemacht, aber unser Gott lässt uns nicht allein. Er ist auch dann da, 
wenn wir uns im Dunkel der Welt „gottverlassen“ fühlen.  
Vielleicht gleichen wir dann ein Stück weit den Jüngern, die sich nach Jesu Tod 
eingeschlossen haben. Der Auferstandene öffnet ihre Augen und Herzen für die 
österliche Wirklichkeit, damit sie in dieser Wirklichkeit leben. 
Auch wir sollen uns diesem göttlichen Wirken öffnen, damit Jesus nicht nur für 
uns gestorben, sondern auch auferstanden ist und wir mit ihm leben. 
 
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen trotz oder gerade wegen Corona eine geseg-
nete Osterzeit in der Freude unseres auferstandenen Herrn.  
 

Ihr Pfarrer Franz Remberger 


