
… wenn sich die Hoffnung nicht 

klein kriegen lässt: Ostern! 

 

 

Liebe Mitglieder und Freund*innen der 

KAB Trier! 

 

Nun leben wir bereits über ein Jahr mit 

der Covid-19-Pandemie und ihren 

Auswirkungen. Niemand von uns hätte 

sich wohl je vorstellen können, dass unser 

Leben und das Leben aller Menschen 

weltweit jemals so eingeschränkt wird. 

Niemals hätten wir geglaubt, dass wir alle 

so viel aufgeben müssen, um uns und die Menschen um uns herum zu schützen.  

Wir vermissen so viel: ungezwungene und spontane Treffen, Familienfeiern, Feiern 

mit Freunden, Karneval, Kirmes, Vereins- und Volksfeste, Kino, Konzerte, Kneipe, 

Theater, Restaurantbesuche oder einfach nur ein Handschlag oder eine vertraute 

Umarmung. Viele unter uns leiden unter den Regelungen und Auswirkungen – 

seelisch, körperlich oder wirtschaftlich – sie sorgen sich um ihre Zukunft! 

Gleichzeitig haben wir viel erlebt: widersprüchliche Positionen, hitzige Debatten, 

statistische Zahlen und bewegende Schlagzeilen, Nachrichten über Infizierte, 

Erkrankte und Tote, über die Situationen in Krankenhäusern und Pflegeheimen, und 

leider auch Gewalt, Hass und Falschinformationen – manche Dinge machen uns 

einfach nur sprachlos.  

In all der Zeit gab es aber auch kreative Aufbrüche, neue Begegnungen in der 

„echten“ und in der digitalen Welt, immer wieder Versuche den Kontakt in 

verschiedensten Formen nicht abreißen zu lassen. 

 

Das Osterfest zeigt uns auf ganz besondere Weise, dass wir bei allem Unglück, die 

Hoffnung nicht aufgeben dürfen. Denn am Ende des Lebens Jesu – im Tod – steht 

seine Auferstehung: Ostern! Damit werden wir Christ*innen herausgefordert uns 

und unsere Hoffnung nicht klein kriegen zu lassen, denn wir tragen in uns eine 

Hoffnung, die über den Tod hinaus geht! 

Wir müssen für die Menschen um uns herum diese Hoffnung ausstrahlen. Vielleicht 

indem wir ihnen einen kurzen handgeschriebenen Gruß zum Osterfest per Post 



schicken oder in den Briefkasten der Nachbarn legen. Nachbarskindern oder 

Freund*innen vielleicht ein Osternest vor die Tür stellen!  

Ich glaube, dass es solche Zeichen des Lebens und der Hoffnung gerade jetzt 

braucht. Besonders für diejenigen, denen die Situation zunehmend schwerer fällt. 

Dadurch ergibt sich vielleicht in der Osterzeit eine neue Kommunikation 

miteinander, entstehen neue Gesprächsfäden und somit – auf Abstand – vielleicht 

eine neue Form von Gemeinschaft, die uns und unsere Gesellschaft wieder neu 

beleben! 

 

Wir wünschen ein frohes, gesegnetes und hoffnungsvolles Osterfest. Es wäre schön, 

wenn wir uns bald wieder persönlich begegnen können! 

In der Hoffnung auf eine Zukunft, die uns wieder mehr Möglichkeiten bietet, grüßen 

wir Sie und Euch von Herzen. 

 

Der Diözesanvorstand der KAB Trier – Nicola Rosendahl, Markus Krastl und Ruth 

Mareien de Bueno 


