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Gemeindemitglieder,
liebe Schwestern und Brüder,

auf diesem Wege grüße ich
Sie/Euch alle recht herzlich
zum
diesjährigen
Osterfest!
Auch wenn das gottesdienstliche
Ostern in unserer Kirche ausfallen
muss und wir alle auf Abstand
gehen müssen, so sind und bleiben
wir verbunden im Bewusstsein,
dass das Leben, was in diesen Tagen
in der Schöpfung so wunderbar
sichtbar neu aufbricht und viele
genießen, ein großes Geschenk
und nicht selbstverständlich ist.
Jedes Jahr an Ostern geht es um das
Leben, und das ist in diesem Jahr
nicht anders. Vielleicht ist dieser
Gedanke sogar intensiver in uns
und in der Gesellschaft lebendig,
angesichts der vielen kranken
Menschen (und damit meine ich
nicht nur die am Corona-Virus
Infizierten) und auch angesichts
der toten Menschen bei uns und
weltweit (und auch da meine ich
nicht nur die Corona-Toten, sondern
alle, die wir persönlich vermissen…
und die vielen Toten weltweit durch
Hunger oder auf der Flucht…).

Dass wir als Christinnen und
Christen einen besonderen Auftrag
haben für das Leben einzustehen,
daran erinnern die Worte Jesu:
„Was sucht Ihr den Lebendigen
bei den Toten. Ich bin der Weg,
die Wahrheit und das Leben.“
Auch ohne das liturgische Ostern
in der Kirche, das viele von uns
schmerzlich
vermissen,
feiern
wir das Ostern des Lebens.
Unsere Kirchen müssen geschlossen
bleiben, zum Schutz dieses
Lebens. Das ist richtig so und
wir haben, wie alle anderen in
der Gesellschaft, unseren Auftrag
zu leisten und Verantwortung
wahrzunehmen. Viele
unserer
Gemeindemitglieder sind in so
genannten systemrelevanten Berufen

Nun wünsche ich Ihnen/Euch,
den Kindern, den Jugendlichen,
den Familien und Alleinlebenden,
den alten Menschen - auch im
Namen des Kirchenvorstandes und
meiner Frau -, ein Osterfest, das
Manche fragen, ob die Kirchen zwar so ganz anders ist als sonst,
nicht auch systemrelevant sind; ob aber auch in diesem Jahr das Leben
die Kirchen nicht auch etwas zur feiert und vom Leben erzählt!
(spirituellen)
Grundversorgung
der Menschen beitragen müssen, Ihr/Euer
statt ihre Räume verschlossen zu Ralf Staymann
halten. Ich denke, dass wir in der
Weise systemrelevant sind, dass
wir dazugehören und unseren
Anteil einbringen am Aufbau
einer gemeinsamen Solidarität
in diesen schwierigen Wochen.
beschäftigt; viele arbeiten mit in der
Grundversorgung der Menschen.
Ich habe große Hochachtung
vor diesen Menschen und vor
deren aufopferungsvoller Arbeit.

Durch unser gemeindliches Netzwerk
stärken wir einander und ich danke
allen, die in unserer Gemeinde
auch ohne körperliche sichtbare
Nähe füreinander da sind: einfach
mal miteinander telefonieren, eine
Email schreiben oder etwas Nettes
mit der guten alten Post versenden,
etwas vor die Tür stellen oder
einfach mal auf Entfernung einen
Besuch (siehe Bild rechts) machen.
Trotz
aller
Einschränkungen
geht noch vieles in unserem
Miteinander! Gott sei Dank!

Unsere Osterkerze
Liebe Gemeinde St. Jakobus,
in diesem Jahr ist alles anders.
Vor zwei Wochen holten Pfarrer
Ralf Staymann und seine Frau
mich in Wiesbaden ab. Wie immer wurde ich dort von Franziska Knörr liebevoll gestaltet.
Auch in diesem Jahr seht Ihr das
Alpha und das Omega – Christus gestern und heute – und
die Jahreszahl „2020“ – sein ist
die Zeit und die Ewigkeit. Ein
goldenes Kreuz zieht sich über
allem. Und in der Mitte dargestellt die Schöpfung Gottes
in der wunderbaren Vielfalt
der Natur im oberen Teil und
der gefährdeten und zerstörten Schöpfung im unteren Teil.
In jeder Osternacht hört Ihr die
Schöpfungsgeschichte aus dem
Ersten Testament, dem Buch
Genesis. Das Schöpfungsbild
auf dieser Kerze soll die Freude
an der Schöpfung neu inspirieren. Wie viele Menschen sind
in diesen Krisenwochen in der
Natur unterwegs, genießen die
wunderbare Schöpfung Gottes,
gehen dabei auf Abstand, aber
rücken trotzdem zusammen.
Für die Menschen ist das Virus eine große Gefahr, aber für
die Schöpfung ist diese Zeit
eine Atempause und für Euch
alle eine Mahnung auch nach
der Krise der Schöpfung Got-

tes solche Atempausen zu gönnen. Sie nicht ohne Ende auszubeuten und zu zerstören.
Die Bilder im unteren Teil
mahnen dazu in diesem Jahr
sehr eindrücklich. Ja, in diesem
Jahr ist alles anders. Ich stehe
hier nun auf dem Osterleuchter in der Jakobuskirche und
warte auf meine Gemeinde…
Man hat mich angezündet, weil
Ihr trotzdem Ostern feiert – in
Euren Herzen, in Euren Familien, mit Euren Liebsten. Ostern
fällt nicht aus, weil die Kirche
geschlossen ist. Ich bin hier und
warte auf Euch und ich bin gewiss, dass das Licht von hier
aus auch Eure Herzen erreicht.
Ostern feiert Ihr die Auferstehung Jesu! Mein Licht symbolisiert den auferweckten Jesus
von Nazareth, die Neuschöpfung
Gottes; mein Licht leuchtet für
jede und jeden von Euch: Ich
leuchte, bis der Morgenstern
erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht: dein Sohn, unser Herr
Jesus Christus, der von den Toten erstand, der den Menschen
erstrahlt im österlichen Licht.
Ich freue mich auf Euch!
Bleibt gesund und freut
Euch
auch
auf
mich!
Eure Osterkerze

