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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

ich hoffe, Ihnen, Ihren Familien und Angehörigen geht es gut! 
 

In wenigen Tagen begehen wir das Osterfest - das bedeutendste Fest der Christen. Ostern ist für uns alle ein 
Fest der Freude mit der Familie, mit den Kindern, die noch an den Osterhasen glauben und sich auf die Suche 
nach bunten Ostereiern, Schokohasen und anderen süßen Leckereien freuen. Ostern ist für uns auch ein Fest 
der Begegnungen, wo die ganze Familie mit Oma und Opa, mit Tante und Onkel zusammenkommt. 
Und Ostern ist ein Fest zur Feier der Wiederauferstehung von Jesus Christi, zu dem viele gerne in die Kirche 
gehen und dieses in einem Ostergottesdienst feiern. 
 

All dieses wird in diesem Jahr nicht in gewohnter Art und Weise möglich sein, leider müssen wir in diesem Jahr 
die Ostertage aus den bekannten Gründen ganz anders verbringen. Haben wir schon in den letzten Wochen 
das soziale Leben auf ein notwendiges Minimum einschränken müssen, so wird uns gerade zu Ostern durch 
den auferlegten Verzicht die Bedeutung von Familie und von Geborgenheit im Kreise der Liebsten umso mehr 
deutlich. Besuche zu Familienangehörigen oder zu Freunden sind nicht erlaubt oder sollten zumindest 
unterlassen werden. Ein Besuch zum Osterbrunch o. ä., wie ihn viele Familien traditionell gerne unternehmen, 
ist nicht möglich. Und auch von Tagesausflügen zu touristischen Zielen wird dringendst abgeraten. Selbst 
Kirchen sind geschlossen und es finden keine Gottesdienste vor Ort statt. 
 

Einige von Ihnen werden evtl. auch Sorgen haben, weil Kinder, Eltern, Großeltern, Verwandte oder Bekannte 
erkrankt sind und Besuche im Krankenhaus nicht erlaubt sind. Der ein oder andere hat vielleicht Angst um den 
Arbeitsplatz, weil auf Kurzarbeit umgestellt wurde und man nicht weiß, ob und wann es weitergeht. Ein anderer 
fürchtet um seine Existenz, weil der eigene Betrieb aufgrund von ausbleibenden Aufträgen und fehlenden 
Kunden vor dem Nichts zu stehen droht.  
 

All das wird unter dem Brennglas der Corona-Krise deutlich. Und es wirft uns ein Stück weit zurück auf das 
wirkliche Wesentliche, das wirklich Wichtige, was unser Leben ausmacht und für uns von Bedeutung ist: 
Gesundheit, Liebe, Familie, Gemeinschaft, Freundschaft, Anteilnahme und Hilfsbereitschaft und sicherlich noch 
einiges mehr.  
 

Das Osterfest von Karfreitag bis zum Ostersonntag hat viele traurige Stellen. Vom Verrat an Jesus Christus 
durch den Jünger Judas über den Prozess vor dem Statthalter Roms Pontius Pilatus bis zur Kreuzung Jesu auf 
dem Berg Golgatha. Doch wie wir alle wissen, hat die Geschichte mit der Wiederauferstehung Jesu am 
Ostersonntag ein gutes Ende. Und hier wird die Bedeutung von Ostern ganz klar: Selbst in einer so bitteren und 
schwierigen Lage, in der es scheinbar keinen Ausweg gibt, ist ein Neuanfang möglich. Ostern macht deshalb 
Hoffnung und gibt Zuversicht und Mut für die Zukunft. 
 

In diesem Sinne hoffe ich und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie trotz der massiven 
Einschränkungen und evtl. Sorgnisse ein frohes und gesegnetes Osterfest feiern 
können – im österlich geschmückten Zuhause im Kreis der engsten Familie! 
Erfreuen Sie sich an dem vor Freude angespannten Kinderlachen, wenn Ihre 
Kleinen sich im eigenen Garten auf die Suche nach den Ostereiern machen. 
Erfreuen Sie sich am festlich gedeckten Tisch an einem schönen Festmahl mit 
Ihren Lieben. Erfreuen Sie sich einfach an dem gemütlichen Beisammensein!  
 

Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute. Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf.  
 

Freundliche Grüße 
 
 
 
 

Nils Höfer 
(Bürgermeister) 
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