
 
 
Grußwort zum Osterfest 2022 

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeindemitglieder! 

Wie jedes Jahr feiern wir Christen am Sonntag nach dem ersten Vollmond nach 

Frühlingsbeginn das Osterfest als den Höhepunkt des Kirchenjahres. Dabei erinnern 

wir uns dankbar an die Mitte und das Zentrum unseres christlichen Glaubens, nämlich 

daran, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, von den Toten auferstanden ist und 

lebt. Die frohe Osterbotschaft von der Auferstehung Christi trifft in unserer 

Gesellschaft, die mehrheitlich nicht mehr christlich geprägt ist, zunehmend auf 

Unverständnis. Ein Weiterleben nach dem Tod ist für viele Menschen nur noch in der 

Erinnerung an die lieben Verstorbenen möglich.  In dieser Erinnerung an die 

verstorbenen Angehörigen, Freunde und Bekannte werden gerne Kerzen 

angezündet. Auch in unseren Kirchen steht eine zentrale Kerze, die Osterkerze. Sie 

wird in der Osternacht am Osterfeuer als Zeichen für die Auferstehung Jesu 

entzündet. Dabei spricht der Priester: „Christus ist glorreich auferstanden vom Tod. 

Sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen.“  Dann wird die Osterkerze in die dunkle 

Kirche getragen. Ausgehend von ihrer Flamme werden die Kerzen der Gläubigen 

entzündet. Für uns Christen will die brennende Osterkerze aber nicht nur eine 

Erinnerung sein, sondern sie will uns deutlich machen, dass Christus, der 

Auferstandene, in Ewigkeit lebt und wir eingeladen sind, uns an das historische 

Faktum seiner Erweckung vom Tod nicht nur zu erinnern, sondern es als lebendiges 

Glaubensereignis selbst zu bezeugen.  

Frère Alois, der Prior der Ökumenischen Communauté von Taizé, hat die Bedeutung, die Ostern für uns 
Christen hat, in folgende Worte gefasst:  

„An Christus glauben, glauben, dass er da ist, auch wenn wir ihn nicht sehen, glauben, dass er durch den 

Heiligen Geist in der Welt wirkt und in unseren Herzen wohnt, darin liegt das Wagnis, zu dem das Osterfest 

uns einlädt. So gibt die Auferstehung Christi unserem Leben einen neuen Sinn und entzündet eine Hoffnung 

für die Welt.“ (Frère Alois: Glauben wagen. Die christlichen Feste im Jahr. Freiburg i.Br.) 

Hoffnungsvoll ist vor allem die Friedenszusage des Auferstandenen: Am Abend des ersten Tages der Woche 

trat Jesus in die Mitte seiner verängstigten Jünger und sagte zu ihnen: „Friede sei mit euch! … Da freuten 

sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch!“ vgl. Joh 

20,19-21). Dies stellt eine zentrale Botschaft des Auferstandenen dar, denn er weiß, wie wichtig von nun an 

der Friede unter seinen Jüngern und den Menschen ist. Es ist eine wertvolle und kostbare Gabe, die der Herr 

seinen Jüngern anvertraut und aufträgt, denn die Jünger werden nicht nur zu Zeugen der Auferstehung, 

sondern auch Träger und Botschafter des göttlichen Friedens. Wer in seinem Herzen der Friedensbotschaft 

Platz einräumt, ist nicht nur ein wahrhaft österlicher Mensch, sondern glaubwürdiger Zeuge Jesu. Jeder von 

uns, der diesen Frieden in seinem Leben umzusetzen versucht, ist nicht nur Botschafter des Friedens, 

sondern gibt dem Frieden ein Gesicht, Hände und Füße und kann so seine kleine und große Welt zum 

Besseren hin verändern. Beten wir auch weiter beharrlich um den Frieden in der Ukraine und in allen 

Kriegsgebieten der Erde. 

In der Hoffnung, dass wir Christen Friedens- und Hoffnungsboten für die Welt sind, wünscht das 

Pastoralteam Ihnen und Ihren Familien ein frohes, gesegnetes Osterfest.  

 
P. S. So wird die Osterkerze 2022 in Molpertshaus aussehen. Diese wurde auch in diesem Jahr von Sonja und Leonie Lerch aus Engetweiler 
gestaltet. Damit nicht zu viel verraten wird, sind diese Zeilen sehr klein gedruckt…. 


