
Weiden, 01.04.2020

Ostergruß an unsere Schülerinnen und Schüler

Ostern steht vor der Tür!
Ein wunderbares Fest, an dem wir uns wieder bewusst an die größte 
Rettungsaktion der Menschheitsgeschichte erinnern - 
Jesus Christus besiegt das Schlimmste, was es für uns Menschen gibt, den Tod. 

Kannst du dir vorstellen, was Tod alles bedeuten kann? 
Du bist nicht mehr, deine Freundschaften verlaufen ins Leere, deine Gefühle, 
deine Gedanken, deine Zuneigung…nichts existiert mehr. Tod bedeutet doch
ausgelöscht sein, schlimmer als ein geschriebenes Wort, das mit Tintenkiller 
entfernt wurde. 

Wie wundervoll ist dagegen Leben. 
In diesen Wochen lernen wir das Leben von einer anderen Seite kennen. Wir 
leben mit Einschränkungen. Manchmal macht es uns nichts aus, manchmal 
aber wollen wir wenigstens ein bisschen ausbrechen und unseren 
Lebensbereich ausweiten, so wie wir es doch vor einigen Wochen noch 
gewohnt waren: Freunde treffen, miteinander reden, lachen, Pläne 
machen… 
Wenn das nicht geht, wird uns ansatzweise bewusst, was volles Leben 
eigentlich bedeutet. 



Leben ist Vielfalt, bunt, voller Abwechslung, aufregend, manchmal auch ruhig
und manchmal auch hart. Aber in jeder Sekunde berührt es uns, lässt unser 
Herz schneller oder ruhiger schlagen. Wir leben!
Wenn wir jetzt schon unter Einschränkungen leiden, wie schlimm müssten wir 
uns dann erst den Tod vorstellen?

Jesus hat den Tod ausradiert oder anders formuliert: umgewandelt. Der Tod ist
nicht mehr das schwarze Loch, das uns verschwinden lässt, sondern eine Türe,
die ins totale Leben führt. 
Das feiern wir! Ostern ist das Fest des Lebens, des Lebens auch jenseits des 
Sterbens.
Das feiern wir! Ein lebendiges, buntes Fest! Lasst euch die Schokohasen und 
bunten Ostereier schmecken!

Wie wäre es, wenn ihr selber mal euren Eltern ein Osternest richten würdet, ihr 
es für sie verstecken würdet, sie es suchen müssten… Spaß und Freude würde 
das sicher allen machen.

Die Osterfreude über die Auferstehung Jesu möge euch alle anstecken!

Gesegnete Ostern!
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