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Liebe Gemeindemitglieder, liebe Angehörige, liebe Mitarbeitende, Teilnehmende an Gemeindegrup-
pen, liebe Ehemalige … 
 
wir grüßen Sie als Mitglieder des Bezirksausschusses Friedenskirche: Frohe Ostern! 
 
Frohe Ostern? Manchem wird gar nicht froh zu Mute sein. Kein Fest in der Familie oder mit Freunden. 
Kein Osterurlaub. Keine Besuche in St. Lukas oder anderen Einrichtungen. Kein Osterfeuer. Kein 
Gottesdienst in der Kirche. Karfreitag ohne Chor, Ostersonntag ohne Bläserchor. Keine Taufen, kein 
Osterfrühstück am Ostermontag. Eine lange Liste. 
Stattdessen sind Menschen alleine. Oder haben nur zu wenigen direkten Kontakt. Machen sich Sor-
gen wegen der Arbeit. Das macht vielen zu schaffen. „Ostern fällt in diesem Jahr aus“, so titelte 
denn auch vor einigen Tagen eine Tageszeitung. Nein, das stimmt nicht. Auch, wenn vieles unge-
wohnt und anders ist: Ostern findet statt. Das Fest der Hoffnung und der aufkeimenden Zuversicht. 
Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Leid und Tod haben nicht das letzte Wort. Gott bleibt dem 
Leben überraschend treu. Zeichen dieser Hoffnung haben wir gesucht und uns gefragt: Was stimmt 
mich in der Corona-Krise hoffnungsvoll. Hier sieben persönliche Antworten: 
 

Elena Beckmann: Es gibt so viele Ideen, mit anderen in Kontakt zu blei-
ben: Die Möglichkeit gemeinsam ein Gebet zu sprechen, während die Kirch-
englocken erklingen. Zu wissen und mir vorzustellen wie andere Zuhause 
in diesem Moment ebenfalls zu Gott sprechen, beruhigt mich. Es schenkt 
mir den Eindruck von Zusammenhalt und Gemeinschaft.  
Der Mädelsabend per Videokonferenz, bei der jede auf ihrer Couch sitzt und 
per Handy durch die Wohnung der anderen geführt wird, um bei Verände-
rungen auf dem Laufenden zu bleiben. Brettspiele können so auch gelingen, 
vorausgesetzt jeder hat das entsprechende Spiel Zuhause. 
Mit meinen Großeltern tausche ich mich in der Regel über das Telefon aus. 
Allerdings habe ich das Glück in ihrer Nähe zu wohnen und bei einem Spa-
ziergang an ihrer Wohnung vorbeizugehen. Manchmal kann ich der Versu-
chung nicht widerstehen, vor ihrem Fenster auf und ab zu springen, bis sie mich bemerken. Wir 
winken einander zu und wechseln ein paar Worte aus sicherer Entfernung. In diesem Moment kann 
ich nicht anders, als mich zu freuen und zu lächeln über diese ulkige Situation.  
Sich trotz räumlicher Distanz nah zu sein und diese Momente zu genießen, ist wichtig und schön. 
Ich merke, dass Menschen Gemeinschaft schätzen, sich umeinander kümmern und gemeinsam auf 
eine Besserung der momentanen Situation hoffen und daran mitwirken. Das stimmt mich optimis-
tisch und rührt mich immer wieder. 
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Claudia Schlüter: Die Sonne scheint, die ersten Blumen blühen und die 
Vögel zwitschern. Die Natur erwacht zum Frühling. Jeden Tag gehe ich spa-
zieren, gerne Richtung Auesee. Dort genieße ich die Sonnenstrahlen, die fri-
sche Luft und das Farbenspiel am Himmel und auf dem Wasser, wenn die 
Sonne langsam untergeht. Wenn es windig ist, kann man auf dem See rich-
tige Wellen sehen, fast wie an der Nordsee. Die Gänse äsen auf den Feldern, 
Hunde rennen auf dem Hundeauslaufplatz um die Wette. Es freut mich, das 
alles zu sehen und zu fühlen: Es ist wie immer im Frühling, etwas, das auch 
in dieser Corona-Krise nicht anders ist als sonst. Nur ich fühle mich anders. 
Sonst habe ich beim Laufen oft über noch anstehende Termine nachgedacht, 
habe im Kopf Dinge geplant und Listen gemacht. Jetzt habe ich keine Termine 
und muss nichts planen. Ich kann mich auf den Moment konzentrieren und ihn genießen ohne Hek-
tik. Das gibt mir Ruhe und Kraft. Vielleicht kann ich von dieser Erfahrung etwas mitnehmen in die 
Zeit nach Corona. 

 
Heike Luschnat: Ich faste nicht gerne. Mir fällt es wirklich schwer – auch 
wenn es nur für eine begrenzte Zeit ist – auf Süßigkeiten, auf ein Bier an 
einem geselligen Abend oder auf ein leckeres Essen zu verzichten. Zur Fas-
tenzeit erlebe ich jedes Jahr einen Zwiespalt: Zum einen möchte auch ich 
durch persönlichen Verzicht Jesus nahe sein und mich an seinen Leidensweg 
erinnern. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich das kaum schaffen kann. 
In diesem Jahr ist der Verzicht vorgegeben: Ich verzichte auf das Zusam-
mensein mit den meisten Menschen in meiner Umgebung, auf gemeinsames 
Sporttreiben, auf den Urlaub, auf den ich mich so lange gefreut habe, auf 
Theater- und Kneipenbesuche und vor allem auf die Selbstverständlichkeit, 
dass alles so bleibt, wie es ist. 
Was macht das nun mit mir? Tatsächlich kann ich es gut aushalten und 
profitiere sogar davon. Der Wegfall vieler Termine im Kalender eröffnet Zeit-
räume für Dinge, die sonst zu kurz kommen. Mein Alltag wird entschleunigt, was mich entspannter 
und befreiter macht. Nun findet sich Zeit für zum Teil stundenlange Telefonate, in denen ich einigen 
Menschen so nahe wie selten zuvor bin. 
Erstaunt und dankbar nehme ich wahr, wie viele Menschen jetzt anderen ganz selbstverständlich 
ihre Hilfe anbieten und trotz körperlicher Distanz „zusammen-rücken“. Sehr zuversichtlich schaue 
ich auf die Zeit nach dem Verzicht: Ich bin sicher, dass viele andere und auch ich es schaffen werden, 
unsere Mitmenschen aufmerksamer wahrzunehmen, Hilfen anzubieten, wo sie gebraucht werden, 
Zeit für intensive Gespräche zu finden und ein sorgenfreies und bequemes Leben nicht als selbst-
verständlich hinzunehmen. 

 
Wilhelm Itjeshorst: Die Kinder sind gut und heil von ihrer abgebrochenen 
Weltreise zurück, meine Frau und ich können weiter arbeiten gehen, wir und 
die Menschen in unserer Verwandtschaft und in unserem Freundeskreis sind 
anscheinend noch alle gesund. Dass ich in diesem Jahr nicht fasten wollte 
und es nun doch irgendwie muss, stecke ich gut weg. Alle sind gefordert, 
verhalten sich überwiegend verantwortungsvoll. Sogar unsere Politiker ver-
gessen mitunter Parteigrenzen. Länder schotten sich ab, und doch spielen 
Grenzen keine Rolle mehr, wenn medizinische Hilfe konkret gefordert ist. 
Das alles macht mir Mut. So suchen wir neue Wege, in Verbindung zu blei-
ben, auch daran zu erinnern, dass wir stets von Gott gehalten und getragen 
werden. So können wir auch 2020 Ostern feiern und uns zu Jesu Auferste-
hung bekennen, zwar anders als gewohnt, aber doch miteinander. 
Nicht wie, sondern dass wir auch in dieser Zeit in Jesu Namen zusammenkommen können, stärkt 
uns. Trotzdem: Bei aller technologischen Unterstützung... Wieder von Mensch zu Mensch, darauf 
freue ich mich jetzt schon. Und dass wir wieder aufmerksamer werden für das immer noch anhal-
tende Leid und Elend anderer, wie im Krieg und auf der Flucht. Umstände, die Menschen unmittelbar 
herbeigeführt haben, aber auch lösen können. Mit gutem Willen viel rascher als Corona. 



 

Sabine Brinkmann: So viele Menschen helfen. Einzelpersonen, Gruppen, 
Familien, sogar Firmen, Vereine und Betriebe. Viele von ihnen organisieren 
ihre Hilfe um, engagieren sich auf neuen Wegen: Studierende und Schüler 
bieten Einkaufshilfen und Fahrdienste an. Es gibt Nähgruppen für Mund-Na-
sen-Masken und Verpackungshelfer für den Covid-19 Test. Gastronomen ko-
chen und beliefern das Krankenpflegepersonal und Musiker (DJs) unterhalten 
Senioren in Pflegeheimen. Davon inspiriert, habe auch ich angefangen zu 
helfen. Ich habe Osterdekorationen aus Holz hergestellt und im Freundes-
kreis gegen eine freiwillige Spende verschenkt. Diese Spende ging an die 
Aktion „Lichtblicke: Gemeinsam gegen Corona“ und an das Friedensdorf 
Oberhausen. 
Motiviert sein, Hoffnung haben, das Bedürfnis spüren zu helfen, etwas bewirken, für einander da 
sein. Mit den eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten und im eigenen Umkreis. Das erlebe ich überall 
um mich herum. 
Die Kontakte, die ich habe, genieße ich viel bewusster. Sei es ein Telefonat mit einer Freundin, Face-
Time mit meinen Kindern oder den Online-Gottesdienst. Sei es ein Gespräch mit einem Nachbarn, 
eine Begegnung im Wald mit Freunden oder beim Einkauf, natürlich auf Abstand. Ich spüre wie sehr 
ich diese Menschen mag, mit ihnen in Freundschaft oder Liebe verbunden bin und bin dankbar für 
diese Kontakte. 

 
Tom Stephan: Ich befinde mich in der glücklichen Lage, stets mit bestimm-
ten Freunden und Bekannten über einen Online-Chat kommunizieren zu 
können. Als wir mit der Unterhaltung begannen und gegenseitig Neuigkeiten 
und Erfahrungen austauschten sowie über die neuesten Nachrichten aus 
aller Welt diskutierten, erkundigte ich mich aus Neugierde, wie meine 
Freunde ihre Alltagsabläufe gestalteten und bewältigten. 
Jeder Einzelne beeindruckte mich durch eigene, individuelle Ideen, mit de-
nen er seinen persönlichen Alltagsbeschränkungen den Kampf ansagen 
konnte – von Hausfitnessplänen mit improvisierten Trainingsgeräten über 
Fernsehkonferenzen bis hin zu den merkwürdigsten, doch zugleich genials-
ten Amazon-Einkaufslisten, die ich je sah. 
Da schöpfte ich Hoffnung und mir wurde klar: der Generalschlüssel zu allen 
versperrten Möglichkeiten heißt Kreativität. Der eine mag das Fitnessstudio oder den Sportverein 
vermissen, die andere die Besuche bei den Großeltern oder die abendlichen Treffen mit Freunden in 
der Kneipe; wenn wir alle auf die bunteste Weise kreativ werden, wenn die Starken Möglichkeiten 
finden, die Schwachen zu unterstützen, und jeder auf seine Weise – wenn auch nur emotionalen – 
Beistand zu leisten bereit ist, so wird niemand zurückgelassen werden. 
So wie meine Freunde – und da bin ich sicher – werden wir alle mit der Zeit Möglichkeiten und Wege 
finden, die Herausforderungen dieser Zeit zu überwinden. Und falls sich uns etwas in den Weg stellt, 
dann werden wir kreativ – dann bauen wir eine Leiter. 

 
Brigitte Keiner: Neulich fiel mir folgender Satz vor die Füße: „Ich hab 
gehört, dass Gott der Sonne gesagt hat, dass sie aufgehen möge.“ 
Mir gefällt die Vorstellung, dass Gott morgens die Sonne anknipst. Jeden 
Tag aufs Neue. Wie selbstverständlich ich das immer hingenommen habe. 
Doch jetzt erinnere ich mich jeden Morgen daran, wenn ich die Rollläden 
hochziehe. Tatsächlich! Gott hat der Sonne auch heute wieder den Auftrag 
gegeben, Licht in die Welt zu bringen. 
Wie schön, dass es in dieser Zeit, in der so gut wie nichts mehr selbstver-
ständlich ist, doch noch Konstanten gibt. Etwas Unumstößliches, etwas 
Verlässliches. Und gut, dass ich daran erinnert wurde. Ostern ist auch so 
etwas, auf das Verlass ist. Ohne Osterfeiern - und sogar ohne Gottesdienst 
– trotzdem geschieht Ostern. Es ist gegen Corona immun. Und sagt mir: „Jesus lebt!“ Diese Nachricht 
ist nicht totzukriegen. Von dieser Hoffnung lasse ich mich gerne anstecken. 
 



 

Ostern fällt nicht aus, wir feiern es anders: 
 
Am Ostersonntag werden in der Zeit von 9.30 bis 9.45 Uhr an vielen Kirchen in unserem Bundesland 
die Glocken läuten, als Zeichen der österlichen Freude und der Hoffnung. Auch die Glocken der 
Friedenskirche werden zu hören sein. 
 

Auf unserer Homepage und auf anderen Kanälen stellen wir Video-Andachten und andere Impulse 
ein. Hier sind die Links: 
https://www.kirche-wesel.de 
https://www.facebook.com/EvangelischeKirchengemeindeWesel/ 
https://www.youtube.com/channel/UCnE61n68VU1h-b-FsOsJZmw 

Eine Predigt zu Karfreitag und Ostersonntag (legen wir bei) sowie Geschichten der KinderKirche 
finden sich auf dieser Seite der Friedenskirche im Audio- bzw. Videoformat: 
https://kirche-wesel.de/index.php?seite=231 
 

Dem WESELER, der vor Ostern verteilt wird, enthält vier Sonderseiten zu Ostern, die wir zusammen 
mit unseren evangelischen Nachbargemeinden gestaltet haben. Die Evangelische Kirche im Rhein-
land veröffentlicht eine Sonderbeilage in den großen Tageszeitungen am Gründonnerstag, mit einer 
Anleitung für einen Karfreitags- und Ostergottesdienst zu Hause (legen wir bei). 
 
Noch fallen die Veranstaltungen in unserer Gemeinde und die Treffen der Gruppen aus. Aber anderes 
entsteht: 
 
„Einkaufen für andere“: 
Ehrenamtliche bieten an, für ältere Menschen und für Menschen 
mit Vorerkrankungen Einkäufe und Besorgungen zu übernehmen. 
Wenn Sie dieses Angebot annehmen möchten, dann melden Sie 
sich bei Pfarrer Kock. 
 
Gespräche am Telefon: 
Die Vereinzelung, die wenigen Kontakte machen vielen Menschen 
zu schaffen. Wenn Sie mit jemandem sprechen möchten, auch 
über die vorhandenen Kontakte hinaus, so stehen neben der Tele-
fonseelsorge (0800 /111 0 111 oder 0800 / 111 0 222) gerne Pfarrer Kock (0281-61389) und Ge-
meindehelferin Ingrid Tittmann (0281-61646) als Gesprächspartner/in bereit. 
 
 
In Psalm 118, einem der biblischen Texte zum Osterfest, heißt es: 
 

„Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 
ist zum Eckstein geworden. 

Das ist vom HERRN geschehen 
und ist ein Wunder vor unsern Augen. 
Dies ist der Tag, den der HERR macht; 

lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.“ 
 

Was für ein Wunder: Der Gekreuzigte findet sich nicht unter den Toten. Wo Einsamkeit geboten ist, 
finden sich Wege, Kontakt zu halten. Wo das Machbare an Grenzen kommt, finden sich Ideen, an-
deren zu helfen. Was fern ist, rückt nah. Was getrennt ist, wird verbunden. Hoffnung wächst auf ein 
Leben, das bleibt. „Das ist vom HERRN geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen. Dies ist 
der Tag, den der HERR macht; lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.“ Dass Sie in dieses Lied in 
manchen Momenten einstimmen können, wünsche Ihnen von Herzen. 
 
Gebe Gott Ihnen Segen und Geleit. 
Im Namen des Bezirksausschusses Friedenskirche grüßt Sie 
Ihr 
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