
         Gstaad, 14. April 2020 

Liebe Pfarreiangehörige 

Das Osterfest 2020 wird uns allen auf jeden Fall in Erinnerung bleiben.  

Wir stehen nun in der Osteroktav und die nächsten 50 Tage (bis Pfingsten) 

begleitet uns die österliche Botschaft intensiv.   

Weltweit haben wir miteinander Ostern – zwar auf nie dagewesene Art und 

Weise – gefeiert. Wir haben den Sieg Christi über das Böse, das Übel und den 

Tod gefeiert.   

Und trotzdem ist das Virus samt Ansteckungsgefahr nicht einfach aus der Welt. 

Das, was wir vor Ostern täglich erlebt haben (Social Distancing, Krankheit und 

Tod), ist nicht einfach weg. Auch und besonders jetzt gelten die Massnahmen 

des Bundes (Händehygiene, notwendiges Distanzhalten und nach Möglichkeit 

Daheimbleiben) zu unserer Sicherheit. 

Aber mit dem Osterfest hat unsere Seele ganz etwas ENTSCHEIDENDES NEU 

AUFTANKEN können: FRIEDEN, HOFFNUNG UND MUT!  

Denn, so wie es nach dem Karfreitag den Ostermorgen gab, so wird es auch - und 

darauf dürfen wir alle hoffen: mit und nach dem Coronavirus - eine 

Auferstehung zum Leben geben.  

Die Worte des Auferstandenen an seine Jüngerschar, sind auch uns heute 2000 

Jahre später tröstlich und ermutigend zugleich: „Fürchte(t) dich/Euch nicht!“ Und 

„Friede sei mit Euch!“. Ja, wir sollen uns nicht fürchten, aber eben vorsichtig und 

verantwortungsbewusst mit friederfüllten Herzen durch diese Zeit gehen in der 

österlichen Hoffnung gestärkt, dass der Auferstandene bei uns ist – und auch in 

dieser Krise – nur eines will: unser Heil. 

Um uns herum und in der ganzen Welt erblühen Werte – bedingt durch die 

Corona-Pandemie - die uns Christen ins Herz geschrieben sind: es ist so schön zu 

sehen wie viel Gemeinschaft, Hilfsbereitschaft und Solidarität gelebt wird.  

Schenken auch wir einander im Familien-, Bekannten- und Freundeskreis und in 

der Pfarreigemeinschaft in dieser Zeit – ohne öffentliche Gottesdienste und 

Distanzverordnung - kleine Osterwunder, indem wir im Herzen näherrücken: 

einander anrufen, einen Brief oder eine Mail schreiben und füreinander beten… 

In diesem Sinne grüsse ich Sie und wünsche von Herzen  
eine gesegnete Osterzeit! 

Ihr Pfarrer 


