
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Liebe Kirchenglieder und Freunde der Christuskirche, 
 
zum zweiten Mal werden wir an Karfreitag und Ostern keinen Präsenzgottesdienst in unserer Christuskirche 
feiern. Auch das Lammessen wird wieder nicht stattfinden können. Doch wir begegnen uns in den Online-
Gottesdiensten. Es ist ein kleiner Trost, auch wenn das die persönliche Begegnung nicht ersetzen kann. 
Gerne hätte ich zu Ostern wieder mit Präsenzgottesdiensten begonnen, aber die Vernunft zwingt angesichts der 
Pandemie zu noch mehr Geduld. Ich sehne mich dem Zeitpunkt entgegen, wo es draußen wieder so warm ist, 
dass wir uns im Kirchgarten unseres wunderschönen Grundstückes treffen und Gottesdienst feiern können.  
Unsere Leidenszeit wird verlängert. Wir sind gewiss, dass sich auch hier das Leben durchsetzt. 
Wir gedenken des Leidensweges Jesu in diesen Tagen. Wir erinnern: Er kennt Leid und Zerbruch, Verzweiflung 
und Gottesferne („Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“). Jesus hat unser Leben geteilt und 
kann uns verstehen. 
 
Damit wir die letzten Tage mit ihm zusammen innerlich diesen Weg beschreiten, lassen wir auch denen, die sonst 
„unterwegs“ nicht beziehen, ein Exemplar unserer Kirchenzeitung mit dem Passionskalender zukommen.  
 
Und wir erinnern uns daran, dass Leid und Tod nicht das letzte Wort hatten. 
Wir feiern seine Auferweckung von den Toten. 
Gottes Liebe ist stärker als alle todbringenden Kräfte.  
Einem nach dem anderen begegnet Jesus: den einen in ihrem Zimmer, in das sie sich aus Angst vor der Welt 
verkrochen hatten, den anderen am Grab, den nächsten auf dem Weg nach Hause, wieder anderen bei der Arbeit 
am See Genezareth, einer sieht ein Licht und hört eine Stimme – die Umstehenden haben sie nicht gehört. Gott 
hat viele Wege unser Herz zu berühren, zu erwecken zu einem neuen Leben in der Kraft seiner Liebe. Jede 
Erfahrung sieht so anders aus, wie jeder Mensch anders ist. Berührt, unsicher, dann in der Gemeinschaft derer, 
die die gleiche Erfahrung gemacht haben, stärker geworden, geht Gott mit uns seinen Weg. Sein Leben, sein 
Geist, seine Liebe wird sich durchsetzen! 
Wir feiern das in der Gewissheit von Ostern.  
 
„Wie“ Gott das macht, habe ich aufgehört ergründen zu wollen – ich weiß es nicht! 
„Dass“ Gott das macht, dafür bin ich Zeuge. Der Rest ist Vertrauen, sich einlassen – und immer mehr von dieser 
Wirklichkeit erfahren. Ich wurde süchtig. Süchtig nach dem Leben aus Gott. 
 
Die Christuskirche bleibt an Ostern (bis auf das Team, das den Gottesdienst sendet) leer, aber das irritiert nicht: 
Er ist ja nicht hier – er ist ja auferstanden! 
 
In der Verbundenheit des Glaubens grüßt alle herzlich, 
 
Ihr und euer Pastor Thomas Leßmann 
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