
Würzburg, Gründonnerstag 09.04.2020 

Ostern feiern in ver-rückter Zeit, das ist dieses Jahr die Herausforderung für Viele. 

Alles fällt der momentan grassierenden Coronavirus-Pandemie zum Opfer. Viele schließen sich ein, 
koppeln sich von der Außenwelt ab und harren der Dinge was die Zeit mit sich bringt. 
Doch da gibt es auch Jene, die sich einsetzen für die Nächsten und mutig Hand anlegen, damit Leben 
möglich ist.  

Alles ist ver-rückt. Was wir Weihnachten begonnen haben zu feiern, das findet jetzt durch die Feier der 
Kar- und Ostertage seine bleibende Gegenwart in unserer Welt. Ja, es ist ver-rückt!  

Für die Jünger damals war es fast nicht zum Aushalten, Todesangst lähmte sie, nur einige trauten 
sich. – Und diese kamen mit der ver-rückten Botschaft des Lebens: Jesus, der Gekreuzigte lebt! –  
Der Stein ver-rückt, das Grab leer… Es dauerte, diese Worte des ver-rückten Lebens zu erfassen.  

Bis heute dürfen wir als Christen darauf vertrauen dass Gott uns nicht allein lässt, sondern mitten in 
der Welt gegenwärtig ist. Er drängt sich nicht auf, sondern lässt uns die Freiheit des Glaubens und 
Handelns zum Wohl des Lebens. Die Jünger damals erkannten im Nachhinein und das ver-rückte ihr 
Leben. 

Haben auch wir den Mut und Gottvertrauen in dieser ver-rückten Zeit, dass alles Heil wird!     

 

Feiern wir Ostern als Fest des Lebens im Rahmen unserer Möglichkeiten miteinander, zuhause über 
Livestream, über FERNseher oder wie auch immer – aber miteinander verbunden in der Gewissheit  

HALLELUJA JESUS LEBT! 
Ja, er ist wahrhaft auferstanden! 



So wie es die Jünger erfahren durften. 

Und doch auch sie anfangs ihre Zweifel hatten, diese unbegreifliche Wirklichkeit anzunehmen. 

Ja, die Jünger und seine nächsten Freunde zweifelten anfangs und erkannten ihn nicht sofort – 

wie sollen dann wir ihn erkennen? 

Die Bibel berichtet uns davon wie seine Freunde und Jünger IHN nach einer gewissen Dauer 

erkannten. 

Sie erkannten ihn  

am Verhalten 

am Gespräch 

an der Zuwendung 

und Liebe die von ihrem Gegenüber ausging. 

Gerade in den ver-rückten Zeiten unseres Lebens ist Gott uns nahe. 

ER hilft uns in den ver-rückten Situationen und Herausforderungen unseres Lebens, damit mir wir 

mutig in die Zukunft blicken. 

Gott! Danke dass du mich immer wieder in meinem Leben zurecht-rückst, damit mein Leben gelingt.  

HALLELUJA, JESUS LEBT! 

Es grüßt euch in herzlicher Verbundenheit 

TREU KOLPING! 

 

Jens Johanni 

Diözesanpräses 

 

Unser Landespräses Msgr. Christoph Huber lädt ein zur Mitfeier der heiligen Tage auf dem   

Kolping-Youtube-Kanal des DV München und Freising am: 

• Gründonnerstag um 18 Uhr 
• Karfreitag um 15 Uhr 
• Karsamstag um 21 Uhr 

 

Unsere Diözese Würzburg stellt folgende LINK zur Hilfe:  
https://www.bistum-wuerzburg.de/service/coronavirus/uebertragungen/ 

https://www.bistum-wuerzburg.de/service/coronavirus/material/ 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCmmotNfx3iNdFRlvNlgD0qw
https://www.bistum-wuerzburg.de/service/coronavirus/uebertragungen/
https://www.bistum-wuerzburg.de/service/coronavirus/material/

