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„Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten alles
den elf Jüngern und allen anderen.“
(Lukas 24,9)

März/April 2020
Begleitschreiben
Ostern kommt in jedes Dorf

Ihr Lieben,
unser Glaube lebt von der Gemeinschaft mit Gott und von der Gemeinschaft untereinander.
Im Moment müssen wir Menschen untereinander aber auf Distanz bleiben. In der CoronaKrise besteht die Herausforderung darin, die physische Distanz untereinander zu wahren
und zugleich die emotionale Verbindung zueinander und die solidarische Verbundenheit
miteinander zu erhalten, sie warmherzig und fürsorglich zu gestalten.
Dabei bitte ich Sie nun um Ihre Hilfe. Bitte beteiligen Sie sich an unserer Ketten-Oster-RundGruß-Aktion „Ostern kommt in jedes Dorf!“
Wie das geht? Ganz einfach!
Ich lade Sie ein, einen Ostergruß an (mindestens) eine Person Ihrer Wahl aus Ihrem Dorf zu
schicken. Wie Sie diesen Ostergruß konkret gestalten, ist ganz Ihnen überlassen. Es kann
eine Postkarte sein, ein formloser Brief. Vielleicht beziehen Sie Kinder ein, die eine Karte
basteln ... Ihrer Phantasie und Vorliebe sind keine Grenzen gesetzt. Ich habe nur drei kleine
Bitten:
1. Halten Sie diesen Gruß bitte kurz, aber persönlich.
2. Wenn es Ihnen möglich ist, beziehen Sie doch bitte eine christliche Hoffnungsperspektive
in den Gruß ein, die Ihnen wichtig geworden ist.
3. Packen Sie alles in einen Briefumschlag und fügen Sie unbedingt mein Begleitschreiben
(diesen Brief) bei, damit Ihr Adressat ebenfalls eine weitere Person mit einem Ostergruß
erfreuen kann ... und immer so weiter ...

Denn das Ziel besteht darin, dass Ostern in jedes Dorf kommt und Eingang in möglichst
viele Häuser und Menschenherzen findet. Wir können zwar keine Ostergottesdienste feiern
– in diesem Jahr – aber die Osterfreude teilen, das können wir dennoch miteinander tun. Ein
bisschen so wie damals, nachdem die Frauen auf dem Friedhof das leere Grab entdeckt und
die Osterbotschaft des Engels gehört hatten. Der Evangelist Lukas erzählt in seiner Ostergeschichte: „Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten alles den elf Jüngern
und allen anderen.“ (Lukas 24,9) So können wir es auch tun. Die Osterbotschaft kreisen lassen: Der Herr ist auferstanden!
Für Ihr Mitmachen danke ich ganz herzlich und wünsche Ihnen den Segen des auferstandenen Christus!
Wenn Sie gerne mehreren Menschen einen Ostergruß zukommen lassen möchten, können
Sie sich mein Begleitschreiben auch von unserer Homepage herunterladen und ausdrucken:
www.oberholzklau.kirchenkreis-siegen.de (Update vom 28.03.2020).
Ich grüße Sie mit dem alten Osterruf:
Der Herr ist auferstanden!
Er ist wahrhaftig auferstanden!
Gott befohlen!
Oliver Günther

