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Ostersbrief des 1. Vorsitzenden
 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde, liebe Leser, 

 

Ostern 2020
kurz vor den Feiertagen möchte ich Euch noch ein paar Gedanken und Impulse für die vor uns liegende, in diesem 
Jahr von der Coronakrise überschattete Osterzeit senden:

Ostern, eine für uns Christen so fundamental wichtige Zeit, gestaltet sich in diesem Jahr für uns alle völlig 
ungewohnt und komplett anders, als wir das bisher gewohnt sind. Ich denke, niemand von uns hat eine solche 
Situation in seinem bisherigen Leben bereits erlebt. Erstmals wird es keine Ostergottesdienste geben und die, 
wie ich finde, wunderschönen Osternachtfeiern, mit anschließendem Osterfeuer, können dieses Jahr leider 
nicht wie gewohnt stattfinden.

Vielen von uns macht die momentane Entwicklung Angst und niemand weiß so ganz genau wie es weitergehen wird. 
Wir alle haben ganz viele Fragen, auf die wir momentan keine befriedigenden Antworten finden, wie z.B.: Wie 
geht es in den Kindergärten und Schulen weiter, wie lange muss ich kurzarbeiten und was ist zukünftig mit 
meiner Arbeitsstelle, werde ich meinen finanziellen Verpflichtungen auch zukünftig nachkommen können, wie 
entwickelt sich eigentlich die gesamte Weltwirtschaft, wie gestaltet sich das weitere öffentliche Leben, wann 
können wir wieder unsere Verwandten zu Hause und/oder in den Pflegeheimen besuchen, wann endlich wieder 
Freunde treffen, wann ins Kino oder in ein Konzert gehen, etc.? Fragen über Fragen und keine Antworten in 
Sicht!

Zum Glück kommt da genau zur richtigen Zeit die befreiende Osterbotschaft direkt auf uns zu. Sie lädt uns ein, 
unsere negativen Gedanken einfach abzugeben und unser Vertrauen wieder mehr und mehr auf Gott zu richten. 
Ostern zeigt uns, dass das Leben, selbst nach den dunkelsten und finstersten Tagen, wieder hell und strahlend 
weitergeht. Vielleicht sogar schöner, intensiver und lebenswerter als je zuvor.

Und vielleicht steckt in dieser, für uns alle, spannenden Zeit ja auch eine Chance? Denn wenn wir es zulassen, 
kann „Weniger“ plötzlich auch „Mehr“ bedeuten und so mancher von uns wird sein, in den zurückliegenden 
„fetten“ Jahren, aufgebautes Werte- und Konsumverhalten, zwangsläufig überdenken.
So kann aus der Krise auch Heilung entstehen und vielleicht lernen wir dadurch wieder in uns zu spüren, was wir 
wirklich brauchen und was das Wesentliche für ein gelingendes Leben ist.

Mit den Worten des 23. Psalms: „Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du 
bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.“ 

wünsche ich Euch Zuversicht, ganz viel Kraft in herausfordernden Zeiten und natürlich eine frohe, gesegnete 
und gesunde Osterzeit!

Hans Heinlein-Müller (1. Vorsitzender)

PS.: Wenn jemand unter Euch Hilfe oder Unterstützung in der Coronakrise braucht, kann er sich sehr gerne per 
Mail an cvjm-zirndorf@gmx.de, oder telefonisch melden. Gemeinschaftlich werden wir versuchen eine Lösung zu 
finden.
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