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Vor MerrnlesCvnus

ern wir fünfzig Tage lang Osterzeit,feiern ftinfzig Tagelang dieses deue und verwandelte Leben. Dabei schauenwir es auf
unterschiedlicheWeise an. Der
dritte Sonntagnach Osternträgt
den Namen ,,]ubilate",,,Jubelt",
,,Freuteuch". Das kann eine Erinnerung sein, wenn ich es seit
Ostem vielleicht schon wieder
vergessenhabe und doch den
Kopf hängen lasse,weil mich
das Alte doch wieder eingeholt
hat. Das erlebeich auch immer
wieder. Es ist mit Ostern nicht
allesauf einmdlftir immer gut.
Als Mensch erlebe ich die
Schwierigkeiten und die Verzweiflungenauch weiter in meinem Alltag. Ich lebeja weiter in
dieserWelt.Und dochistmit Os'
tern etwasandersgeworden.Ich
kann und soll mich daran erinnern, dass.Gottan meiner Seite
steht,dasser mich in allenLagen
begleitet,dasser aucheinenWeg
durch die Starrein ein neuesLeben kenntund ihn mir zeigt.
Der Wochenspruch, der uns
als eine Art Motto durch die
kommendeWochebegleitet,der
erinnert mich immer wieder daran: Ist jemandin Christus,soist
er eineneueKreatur;dasAlte ist
vergangen,siehe, Neues ist geworden.Wer estief in sich spüd,
dass die Verbindung zu Gott
ihm oder ihr Iftaft schenk:t,der
ist wie neu, wie ein ganz neuer
Mensch, der spürt diesesneue
Leben. Das kann ich in dieser
Osterzeitimmervon Neuementdecken,aucham Bild der aufblühenden Natur. Ich wünscheIhnen,liebeLeserinnenund Leser,
solche Erfahrungen,besonders
- abernichtnur- in derOsterzeit.

rr Tenn ich ausmeinemFensW t"t schaue.dann seheich
immer mehr Grün. Die Sonne
strahlt, die Natur bricht auf zu
neuemLeben.Alles wächstund
strecktsich dem Licht entgegen.
Auch ich selberlebe jedes Mal
wieder auf, wenn diesefahreszeit kommt. Es wird heller und
auch mich macht' das lebendiger. Es scheint so, als würde
überall die Starre überwunden
und das neue Lebenbräche mit
aller Kraft hervor.
In unserenKirchen hören wir
in diesenWochen auch immer
wieder davon.wie die Starredes
Todes überwunden wird und
neuesLeben mit aller Kraft hervorbricht. Wir haben Ostern gefeiert,dasgroßeFestdesLebens.
fedes fahr aufs Neue sagt uns
diesesFest:Auch in deinemLeben kann das Harte aufgebrochen werden, auch flir dich beginnt ein ganzneuesLeben.Das
Neuedaran:Ichkann auf meine
Möglichkeiten schauen und
nicht nur auf die Unmöglichkeiten, die inich umgeben.Es gibt
Momente, da kann ich fast verzweifelndaran,wasrhirnichtgelingt, was anderennicht gelingt
oder was gar in unsererWelt in
die Irre geht. Mir setzt es zu,
wenn ich dann nur denken
kann: Esist halt so,da kann man
doch nichts dran ändern.
Die Zeit des Osterfesteszeigt
mir eine andere,tiefere Wahrheit. Ich kann entdecken,welche MöglichkeitenGottin mein
Leben hineingelegthat. Ostem
zeigt mir, dassnichts so bleiben
muss.wie esist.
Das zu hören und zu feiern,
dafär reichenein oder zwei Fest- Matthias Cyrusist Pfarrer
tage nicht aus.Als Christen fei- in Großengottern

