
 
München, im April 2020 

Liebe Verantwortliche in der Trägerschaft unserer Mitgliedsschulen,  

liebe Schulleiterinnen und Schulleiter,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

leere Klassenzimmer, nur wenige unmittelbare Kontakte im Schulalltag, der sonst voller „Le-

ben“ ist, Sorgen um Abitur und Abschlussprüfungen, Sorgen von Eltern und Schülerinnen 

und Schülern, von Kolleginnen und Kollegen aus allen Arbeitsbereichen, die es aufzufangen 

gilt, und dazu natürlich noch die Bewegung im eigenen Kopf und Herzen zu Familie, Umfeld 

und eigener Person – es ist eine Zeit, die niemanden unberührt lässt, weil sie sämtliche Ge-

wohnheit geübter Realität auf den Kopf stellt.  

Und jetzt Ostern feiern??  

Wäre es nicht viel passender, zu sagen: „Ostern fällt dieses Jahr aus!“, wie kürzlich eine 

Zeitung titelte? Es gibt ja kein gemeinsames Feiern des österlichen Triduums, kein Erleben 

des Durchgangs vom Dunkel zum Licht, kein Orgelbrausen und Glockenläuten, das einen 

ganz körperlich hineinnimmt in die Osterfreude. Stattdessen sind wir auf einmal aufgefor-

dert, den Kar- und Ostertagen ganz persönlich und individuell Gestalt zu geben. Dabei sind 

Kopf und Herz doch gerade mit ganz anderen Dingen befasst. Bei allen liturgischen Hilfestel-

lungen und Anregungen, die uns dazu angeboten werden, mag das manchen von uns wenn 

schon nicht als Zumutung, dann doch als Überforderung erscheinen.  

Aber vielleicht sind wir alle ja schon mitten-

drin im österlichen Geschehen:  

- in den durchkreuzten Plänen und Vorha-

ben,  

- in der bangen Frage, wie es weitergeht, 

- in der Trauer um einen geliebten Menschen, 

- in der Sprachlosigkeit und Ohnmacht,  

- in der nicht nur liturgischen Leere …  

und zeitgleich-gleichzeitig  

- im Erleben, wie viel wächst und wie viel 

schon da ist an Solidarität, an Kreativität 

und Erfindungsreichtum, 

- im ungewohnt behutsamen und wertschät-

zenden Tonfall, der auch in offizielle Korres-

pondenz Eingang findet,  

- in der neuen Qualität von Beziehungen, 

- in der unverplanten Zeit, 

- in der Verschiebung von Wertigkeiten und 

Prioritäten, 

- in den ungeahnten Möglichkeiten und For-

men, die gefordert sind und sich auftun …  

Baumkreuz am Klausureingang der Klosterkirche der Missions-Benediktinerinnen in Tutzing.  
Statt der Weihwasserschale, die sonst am Fuß des Kreuzes steht, ein Blumenstock, der die Knospen am Kreuzstamm 
neu in den Blick kommen lässt – ein kleines Beispiel dafür, wie wir den Einschränkungen mit Kreativität begegnen 

können und dadurch eine neue Perspektive gewinnen. 



Das kann und mag uns verunsichern, zunächst einmal und wohl auch noch für eine ganze 

Weile. Den Jüngerinnen und Jüngern Jesu ging es genauso.  

Wenn wir aber mit wachem Blick und offenem Herzen auf Ostern zugehen, gerade mit und 

in der aktuellen Situation, dann kommen wir vielleicht zu dem Schluss, den die Schweizer 

Benediktinerin und Lyrikerin Silja Walter für sich ziehen durfte (in: Er pflückte sie vom Le-

bensbaum, Paulusverlag 2008, S. 116):  

„Das Grab hier ist aber mit Sicherheit nicht leer.“ 

Ist Ostern also ausgefallen? Nein, denn:  

„Nirgends ist er … nirgends mehr nicht. … Ist überall hier, um dich und in dir.“ 

Die Erfahrung, dass unser Gott auch in dieser Situation mitgeht, und dass unser auferstan-

dener Herr „nirgends mehr nicht“ ist, wünschen wir Ihnen von Herzen für den Weg der nächs-

ten Tage und Wochen! Bleiben Sie behütet in SEINER Gegenwart als einzelne, als Familien 

und als Schulgemeinschaft! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

    
Dr. Peter Nothaft     Sr. Dr. Hanna Sattler OSB 

Direktor      Stv. Direktorin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


