
Ihr Lieben in Jena und in der Kirchgemeinde Langenchursdorf -  wir grüßen Euch zum Osterfest 
  2020!

Lasst uns verbunden bleiben im Geist dessen, der gesagt hat: Ihr werdet mich sehen, denn ich 
lebe und ihr sollt auch leben (Joh. 14, 19). Wie wir jetzt leben und in Zukunft leben werden, diese 
Sicht wird zur Zeit von Virologen, Ökonomen und Medienmachern weltweit gesteuert. Aber sie 
zerren auch unsere Befürchtungen und Erwartungen in alle mögliche Richtungen von dreister 
Ignoranz  bis zu Verschwörung, Depression und dann wieder zu schwankenden Zukunftsbildern.  

Für einen Ostergruß gehen uns dagegen zwei kleine Impressionen durch den Kopf, die uns 
aber das Herz berühren und mit denen wir diesen Gruß verknüpfen möchten:

Aktuell: Wenn die blaue Stunde mit dem großen Mond kommt, verlassen Ingrid und ich 
unsere Eremitage und gehen im Parkfriedhof gleich hinter dem Haus spazieren. Da gibt es eine 
riesige Birke, jetzt noch ganz ohne Laub. Auf dem höchsten Ast sitzt ein Star und flötet aus voller 
Kehle. Gegen den Abendhimmel kann man den Vogel gut sehen. Sein Lied hat mehrere Strophen 
und jede klingt überraschend anders. Man muss stehen und hören. „Lieber Bruder Starmatz, du 
singst so wunderbar am Abend im Mondschein und am Morgen im Licht der Ostersonne. Du singst 
für alle, die im Frieden ruhen, Angelika K. und Professor Stech, Ludwig K., Ruth M. und Magdalena 
R., den Bienenpfarrer  Ludwig und so viele mehr.“ Und wir stellen uns vor, wie der helle Mond um 
den Kirchturm von Langenchursdorf wandert und auch dort auf einer Linde ein Star sein Lied singt: 
Für Eberhard, Hilde und Siegfried, für Gudrun und  Werner und viele mehr.

Am Ostermorgen werden wir hier sein, vielleicht nur wenige oder wir allein. Aus sicherer 
Entfernung werden wir einander grüßen und uns die uralten Osterworte zurufen: „Christus ist 
auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden!“ Und dein Lebenslied und Liebeslied, lieber kleiner 
Star, werden wir als Bekräftigung nehmen. So treu, wie du in diesem Frühling singst, so treu bleibt 
uns doch unser Herr - selbst im finsteren Tal der Krankheit und auf dem Weg zur Genesung.

Früher: Es gab Osternächte, da feierten wir Leipziger Theologiestudenten mit den 
Orthodoxen in der Russischen Kirche, draußen bei der Deutschen Bücherei. Auch als Pfarrersleute 
sind wir mit Junger Gemeinde dort gewesen, wenn die Ostkirchen zu einem späteren Ostertermin 
feierten. Die Kirche ist voll, wir stehen dicht gedrängt, haben brennende Kerzen in den Händen. 
„Vorsicht, halt die Kerze gerade und versenge nicht das schöne Haar der Nachbarin!“ Der Chor 
singt ergreifend feierlich. Um Mitternacht wird das „Grab Christi“ (Textilverkleidetes Holzgestell) 
laut und unsanft beiseite  geräumt und wir alle müssen die Kirche verlassen. Auf, zur Prozession 
um die Kirche mit Fahnen, Ikonen, Lampen und allem Volk! „Vater Wassili, renn doch nicht so!“ 
Und dann stehen wir vor der Kirchentür, hören und beten ein langes kirchenslawisches Gebet bis 
der Moment kommt, der mich immer wieder bewegt. Vater Wassili klopft an die Kirchentür und 
bittet um Einlass zum neuen Leben für uns alle. Im prächtigen Ornat und in hoch feierlicher 
Begleitung - ein schlichter Bittender. - So sehe ich uns an diesem Osterfest vor der Tür zum neuen 
Leben stehen. Seit Menschengedenken war keine neue Art zu Leben so kostbar wie heute. Da 
können wir nur laut anklopfen: Gott, Schöpfer, verleih uns Leben in neuer Kraft! Den Kranken, den 
Helfern und den Medizinern, den Ängstlichen und den überforderten Eltern mit ihren Kindern, den 
schmerzlich Vereinsamten, den Trauernden und den Zukunftsplanern in allen Bereichen. Gott, du 
musst mit deinem Geist unserem Geist neue Wege zeigen. Und dass Jesus mit uns lebt, nehmen 
wir als Zeichen, dass du es tun willst. Komm doch, wir klopfen an. Hör doch auch den Gesang all 
der gefiederten Sängerlein! Mit ihnen rufen wir: Halleluja, wecke uns auf! 
So mit unseren Gedanken gehen wir dem Osterfest entgegen.
Und wenn da auf der Bank einer säße und sänge zur Klampfe so ähnlich wie Biermann, 
würden wir uns gar nicht wundern:

Du, lass dich nicht erschrecken Lass dich nicht infizieren
in dieser Schreckenszeit! in dieser kranken Zeit
Lass dir die Hoffnung wecken von Sorgen vor den Viren.
heut und an allen Ecken Du musst noch viel kapieren
von Freunden weit und breit, für eine neue Zeit,
von Freunden weit und breit. für eine neue Zeit .                                                

Ihr Lieben, zu diesem ganz besonderen Osterfest, nehmt die kleinen Zeichen der Hoffnung wahr 
und habt gesunde, zuversichtliche Tage! Es grüßen Euch herzlich Ingrid und Joachim Schröter




