
Liebe Mitchristen im Hünfelder Land auf dem Weg des Glaubens! 

Ich möchte Ihnen allen meine persönlichen Osterwünsche übermitteln. Wir befinden uns in 
merkwürdigen Zeiten, die die meisten von uns so noch nie kennengelernt haben. 

Ich weiß nicht, welche Gedanken, Sorgen und Ängsten Sie mit sich herumtragen. Aber ich sehe, dass 
diese Krise unser Menschsein offenbart. 

Wir erleben plötzlich, wie sehr wir als Menschen miteinander verbunden sind. Wir erfahren, wie 
wichtig persönliche Kontakte sind. Wir sehen, wie absolut egoistisch wir Menschen sein können, 
wenn wir hamstern (Kauft mehr Blumen, statt Klopapier – Blumen sind schöner!) oder wenn plötzlich 
medizinisch notwendige Produkte ein Vielfaches dessen kosten wie vor der Corona-Krise, 
beispielsweise medizinische Masken oder Beatmungsgeräte. 

Gleichzeitig erlebe ich, wie Menschen solidarisch miteinander umgehen, wie sich ansonsten fremde 
Nachbarn helfen, Junge für Alte einkaufen, wie Familien zusammenrücken. 

Ich sehe, wie wichtig Berufsgruppen werden, die vorher nicht oder nicht so stark in unserem Blickfeld 
waren: Müllwerker, Einzelhandelskaufleute, Menschen in den Gesundheitsberufen, in der 
Verwaltung, Polizisten etc. Statt Applaus, den sie alle verdienen, haben sie darüber hinaus auch 
schlicht ein höheres Gehalt verdient.  

Ich meine auch, dass wir mehr für unsere wirtschaftliche, kulturelle und politische Infrastruktur tun 
müssen. So brauchen wir mehr Pflegekräfte in den Altenheimen, eine lokalere Wirtschaft mit 
kürzeren Lieferketten, ein gemeinsames Europa, das solidarisch füreinander einsteht. Wir müssen 
uns mehr für unser Land und Miteinander engagieren, wenn wir in Zukunft solchen Krisen 
widerstehen wollen. 

Persönlich sehe ich viele Chancen und Möglichkeiten in diesen Zeiten, trotz allem Leid. 

Im 1. Petrusbrief schreibt der Apostel von Verfolgung und Not bedrängten Christen folgende Sätze: 
„Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in seiner großen 
Barmherzigkeit neu geboren hat, so dass wir nun durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten 
eine lebendige Hoffnung und Aussicht auf ein unzerstörbares, unbeflecktes und unverderbliches Erbe 
haben, das im Himmel aufbewahrt ist für euch.“ (1. Ptr 1,3.4) 

Als Christen haben wir eine lebendige Hoffnung: die hoffende Liebe des Glaubens. 

Ich bin überzeugt, dass Gottes Geist uns kreativ werden lässt, er uns Mut schenkt, um durch diese 
schweren Zeiten gehen zu können. Wir fallen womöglich, wir machen Fehler, aber wir können immer 
wieder aufstehen und weitergehen. Wir können gemeinsam glauben, lieben und hoffen lernen. Wir 
können uns gegenseitig Mut machen und stärken. Wir können anfangen, zu beten und in der Bibel zu 
lesen. (Hier ein Link: https://www.die-bibel.de/bibeln/leitfaden-bibellese/bibelleseplaene/) Auf der 
ekkw.de – Seite gibt es wöchentliche Videoandachten. Auf unserer Homepage finden Sie Predigten 
sowie unter „Kindergarten“ Aktivitäten für Kindergartenkinder. Für ältere Kinder gibt es Material 
unter https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=kindergottesdienst+ekd . Wir können 
diese Zeit des Stillstands trotz allem auch zum Guten nutzen. 

Dank der Auferstehung Jesu ist diese Welt nicht dem Tod überlassen, sondern das Leben hat das 
letzte Wort. Daran glaube ich, an Jesus Christus, den Gekreuzigten, der auferstanden ist von den 
Toten. 

Ich freue mich auf die Zeit, wenn wir wieder gemeinsam physisch Gottesdienste in unserer Gemeinde 
feiern können. 
 

Ihnen und euch allen Gottes Kraft und Segen, 

Pfarrer Stefan Remmert  


