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Als die ganze Sache Mitte März losging, rechnete ich noch damit, dass es kaum länger als zwei 

bis drei Wochen dauern würde, weil die Inkubationszeit der Krankheit maximal zwei Wochen 

beträgt. Ich rechnete damit, dass wir die Ostergottesdienste wieder gemeinsam feiern könnten. 

Ich war zu optimistisch. Nun muss ich mich darauf einstellen, dass es keine Ostergottesdienste 

geben wird. Ostern ist das höchste Fest der Christenheit. Mit der Verwunderung darüber, dass 

Gott Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, begann alles. Das Leben ist stärker als der 

Tod, das ist das Wunder aller Wunder, das Urwunder.  

Für mich ist es seit knapp 40 Jahren das erste Ostern ohne Gottesdienst. Für manche Kirche, 

die den Krieg ohne Zerstörung überstanden hat, mag es das erste Ostern in ihrer mitunter jahr-

hundertelangen Geschichte sein, an dem in ihr kein Osterjubel erklingt. Was entsetzliche 

Kriege, was Hungersnöte, Pest und schreckliche Naturkatastrophen nicht geschafft haben, ein 

winziges Protein-Fettkügelchen (Durchmesser 0,000120 mm) hat es geschafft. Das gibt mir zu 

denken. Zumindest symbolisch ist es ein ungeheurerer Einschnitt. Manchmal aber fährt man 

mit schlichter Pragmatik besser, als mit aufgeladener Symbolik: Die Welt geht davon nicht 

unter, wenn Christen einmal keinen Ostergottesdienst feiern! Im Gegenteil: Damit nicht allzu 

viele Menschen an Covid-19 sterben müssen, leisten auch Christen ihren Beitrag, indem sie in 

diesem Jahr auf Ostergottesdienste verzichten. Das hat dann doch wieder etwas mit Ostern zu 

tun, denn es geht ja um den Sieg des Lebens über den Tod – in diesem Jahr ganz pragmatisch.  

Ich selbst muss gestehen, dass ich mir mit einer häuslichen Spiritualität schwertue, die über das 

stille Beten, Bibel- und Losungslesen und das gemeinsame Tischgebet hinausgeht. Einen fami-

liären Hausgottesdienst zu Ostern wird es also vermutlich bei uns nicht geben. Für alle, denen 

es ähnlich geht, die aber doch das höchste Fest der Christenheit nicht ganz ungeistlich verstrei-

chen lassen wollen, gibt es eine Möglichkeit. Die Matthäuskirche, in der wir seit Februar zu 

Gast sind, bietet eine individuelle Osternacht an. Pfarrer Langbein lädt dazu ein und schreibt: 

„Wir wollen die Osternacht mit Ihnen in unserer St. Matthäus-Kirche feiern: Unter dem Motto 

‚Mein Ostern‘ laden wir Sie ein, am Samstagabend zwischen 20 Uhr und 1 Uhr einen Text nach 

St. Matthäus zu bringen und dort zu lesen, der für Sie ganz persönlich in dieser besonderen Zeit 

Ostern und Zuversicht bedeutet. Es muss nicht zwingend ein biblischer Text sein. Jede Form 

von Text ist willkommen, solange er 15 Minuten Lesezeit nicht überschreitet. Wenn Sie einen 

solchen Ostertext, „Ihren Ostertext“, haben und ihn zur Oster(Lese)nacht in St. Matthäus lesen 

wollen, dann schreiben Sie uns bis Gründonnerstag 12 Uhr unter info@stiftung-stmatthaeus.de 

- möglichst unter Angabe Ihres Textes, der ungefähren Lesedauer und einem Zeitwunsch für 

Samstagabend zwischen 20 und 1 Uhr. Wir senden Ihnen dann bis Karfreitag „Ihre“ Lesezeit. 

Denn jeder liest, entsprechend den aktuellen Regularien und gesundheitlichen Bedingungen, 

nacheinander und ganz für sich – im dunklen Kirchenraum beim Schein der Osterkerze und 

einer Leselampe. Wir feiern je für uns und doch gemeinsam in einem ununterbrochenen Lese-

band von Sonnenuntergang bis in die Osternacht hinein.“ Eine schöne Idee - machen Sie mit! 

Ihr 

Jürgen Kaiser 

Wir können miteinander sprechen.  

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.  

Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de 
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