
Liebe Mitbrüder, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
sicher geht es Ihnen ähnlich, dass diese 
Fastenzeit ganz anders verlaufen ist, als dies 
normalerweise der Fall ist. Die Vorbereitung auf 
Ostern ist stark in den Hintergrund getreten 
und alles hat sich nur noch um die Corona-
Pandemie gedreht. Unser Leben und das 

Gewohnte wurde ziemlich durcheinander gewirbelt.  

Ich möchte Ihnen danken, dass Sie alle in den ganz unterschiedlichen Positionen und Arbeitsbereichen 
mithelfen, dass es in dieser Krise auch Normalität gibt. Mir ist bewusst, dass gerade die Entscheidung keine 
öffentlichen Gottesdienste mehr zu feiern, viele von uns sehr belastet und bedrückt. Wir tragen mit dieser 
Maßnahme dazu bei, dass die täglichen Zahlen der Neu-Infizierten nur gemäßigt steigen. Ich versichere 
Ihnen, dass wir mit den politischen Entscheidungsträgern in engem Austausch stehen um hier baldmöglichst 
zu gewohnten Feiern zurückzukehren. Bis es soweit ist, helfen Sie bitte alle mit, dass staatliche und kirchliche 
Vorgaben eingehalten werden, denn nur so können wir schnell wieder zur Normalität zurückkehren. 
Erfreulicherweise sind bislang nur zwei Mitarbeitende erkrankt und nur wenige mussten sich in Quarantäne 
begeben. Diese Zahlen werden sicher noch steigen. Im Namen von Ihnen allen wünschen ich den Erkrankten 
einen milden Verlauf von COVID 19 und bitte Sie alle um das Gebet für alle Erkrankten bei uns und weltweit.  

In den letzten Tagen habe ich immer mal wieder in Mails oder Telefonaten den Satz gehört, dass jemand 
noch gar nicht in „Osterstimmung“ sei und ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen. 

Karfreitag ist wohl eher die Stimmung, die sich breit gemacht hat - im Ausnahmezustand dieser Pandemie, 
inmitten der schockierenden Fernsehbilder aus Italien, inmitten unserer Sorgen und Ängste vor der 
Krankheit bei uns und unseren Liebsten. Hoffnungslosigkeit und Angst lähmen uns und rauben uns viel 
Kraft. Da spürt man die Schwere, die auch das Grab des Herrn am Ende verschlossen hat. Aber es muss 
bei diesem Karfreitagsgefühl nicht bleiben. 



Denn ich glaube ganz fest daran, dass die Freude von Ostern in unser Leben einbricht - auch jetzt und 
vielleicht jetzt sogar ganz besonders. Ostern findet statt auch in dieser Corona-Zeit, inmitten von 
Telefonkonferenzen und Krisenstäben, inmitten von Trauergesprächen am Telefon und abgesagten 
Hochzeiten. Ostern findet statt auch ohne große feierliche Gottesdienste in der Gemeinschaft unserer 
Pfarrei und Gemeinde. 
Haben nicht auch die Frauen am Ostermorgen auf dem Weg zum Grab überlegt, wer ihnen den schweren 
Stein wohl wegrollt, der seit Karfreitag das Grab Jesu verschlossen hatte? 
Aber der Stein war schon längst weg. Gott ist soviel größer und der Tod ist nicht die letzte Tatsache, 
sondern das Leben. Diese Zusage des Herrn ist stärker als alle Angst und Verzweiflung. 

Ich wünsche Ihnen, dass auch Sie aus dieser österlichen Zuversicht Hoffnung, Mut und Freude für Ihr 
Leben und Ihre Arbeit schöpfen können. Herzlichen Dank nochmal für Ihre Arbeit, für Ihr Engagement und 
Ihren Einsatz. Es ist großartig zu sehen, wie Sie alle mit viel Kraft und Herzblut sich dafür einsetzen, dass 
wir weiterhin gut und konsequent für die Kirche von Speyer in den ganz unterschiedlichen Bereichen und 
Einsatzfeldern arbeiten können. Herzlichen Dank dafür! 
  
Ich wünschen Ihnen, Ihren Familien und Freunden, auch wenn Sie möglicherweise räumlich getrennt sind, ein 
freudiges Osterfest verbunden mit dem Wunsch, dass die Freude von Ostern – die Freude über die 
Auferstehung des Herrn – in ihren Herzen Einzug hält. Bleiben Sie gesund! 
Halleluja - Jesus lebt - und wir mit ihm! 
Frohe und lebendige Ostern! 
Herzliche Grüße  

Andreas Sturm 
Generalvikar  

 


