
Kalbach, Ostern 2020 
 
Liebe Kalbacher, 
 
dieses Jahr haben wir eine ganz 
andere Fastenzeit erlebt, eine Zeit, die 
wahrscheinlich so niemand in unserer 
heutigen Zeit je erwartet hätte. Es ist 
eine Fastenzeit, in der wir durch die 
äußeren Umstände gezwungen sind, 
vertraute, liebgewonnene Aktivitäten 
und sogar Besuche und Kontakte zu 
Menschen auf ein Minimum zu 
reduzieren. 
An diesem Sonntag feiern wir das 
Osterfest - das Fest der Auferstehung.  
Dieses Fest ist ein Fest der Hoffnung. 
Und ich glaube gerade in einer 
solchen Zeit brauchen wir Menschen 
Hoffnung. 
Die Oster-Liturgie kennt eine Vielzahl 
von Symbolen. Ein Symbol ist die 
Osterkerze. Sie kann uns in diesen 
Tagen besonders Kraft und auch ein 
Gemeinschaftsgefühl – trotz der räumlichen Distanz – schenken, indem wir ihr Licht 
und ihre Botschaft verbreiten. 
Die Osterkerze wird in der dunklen Nacht entzündet. Begleitend dazu heißt es: 
„Christus ist glorreich auferstanden vom Tod. Sein Licht vertreibt das Dunkel der 
Herzen.“ Die Flamme der Osterkerze ist ein Licht der Hoffnung und des Lebens, 
denn dieses Licht ist kein gewöhnliches Licht. Es ist das Licht Christi – das Lumen 
Christi, wie wir es in der Osternacht singen. Dieses Licht will all das vertreiben, was 
uns Angst macht und uns dunkel erscheint. Das Licht des Ostermorgens scheint 
selbst noch über den Tod hinaus. 
Ein zweites wunderbares Symbol ist das Wasser. In jeder Osternacht wird immer 
auch das sogenannte Osterwasser gesegnet. Das Wasser ist ein Zeichen der 
Heilung und vor allem ein Zeichen des Lebens. 
Liebe Gemeinde, ich lade Sie ein, sich diese Hoffnungszeichen in Ihre Häuser und 
Familien zu holen. In unseren Kirchen können Sie sich das Osterlicht und auch das 
Osterwasser nach Hause holen. Dazu stehen in den Gotteshäusern kleine 
Osterkerzen und bereits fertig abgefüllte Osterwasser-Fläschchen bereit. 
Ich bitte Sie, bringen Sie diese Hoffnungszeichen auch jenen, die aus 
verschiedenen Gründen nicht selbst in die Kirche gehen können. Verbreiten wir so 
die Osterbotschaft in diesem Jahr auf eine ganz andere Art. Werden wir so alle zu 
Hoffnungsträgern in dieser Zeit. 

So wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Osterfest! 
Ihr Pfarrer André Viertelhausen 


