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Einheit des Geistes – ein einundzwanzigster Brief 

Sechster Sonntag der Osterzeit 2020 

Dieses Jahr wird alles anders …        von Schwester Mirjam Fuchs OCD   

Es ist dunkel auf dem großen Hof unserer Gedenkkirche 

Maria Regina Martyrum. Die Umrisse des ökumenischen 

Glockenturms sind zu sehen. Es ist dunkel und still am 

Ostermorgen kurz vor 5 Uhr. Nur die Vögel beginnen in der 

Dämmerung zu singen und das große Feuer in der Mitte 

des Hofes vor der Kirche, gerade entzündet, beginnt zu 

knistern. Die Menschen kommen von allen Enden der 

Stadt, um mitzufeiern, um gemeinsam auf das Licht und 

den neuen Morgen zu warten.  

“Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala 

frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, 

dass der Stein vom Grab weggenommen war.” – So beginnt 

der Auferstehungsbericht des Evangelisten Johannes. Die 

Kirche feiert diesen frühen Morgen und sie beginnt ihn mit 

dem Zeichen des Lichtes.  

Am lodernden Feuer auf dem großen Hof unserer 

Gedenkkirche wird am Beginn der Liturgie die Osterkerze entzündet. Dann wird sie in 

feierlicher Prozession in die dunkle Kirche getragen … 

Ja, so war es viele, viele Jahre. 

Dieses Jahr war alles anders: Der Osterleuchter in der Taufkapelle blieb leer, in der 

Coronapandemie gab es keinen gemeinsamen Ostergottesdienst. Viele einzelne Beter und 

Beterinnen kamen in unsere Kirche. 

Viele Gemeinden bekamen aus unserer Kerzenwerkstatt ihre Osterkerze. "Irgendwann werden 

wir sie ja anzünden." 

Nur für unsere Kirche gab es lange keine Kerze. In der nie da gewesenen Situation kam mir 

keine zündende Idee für die Gestaltung. Bis dann in der Krisenzeit die ersten Lockerungen 

einsetzten … 
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Hoffnung, neues Leben … 

das sollte auch auf der Kerze für 2020 sichtbar werden. 

So ist das Gold im Kreuz breiter, 

wie das dunkle Rot.  

Das Kreuz ist aufgebrochen  

und aus den roten Dornen  

in der Kreuzmitte  

wächst ein zarter, kleiner Zweig … 

aus den Wunden,  

dem Schmerz  

wächst neues Leben … 

 

Beim ersten Gottesdienst an Christi Himmelfahrt wird sie entzündet – unsere besondere 

Osterkerze für 2020. Die Hoffnung und der zarte Zweig mögen weiter wachsen. 

Kerzenwerkstatt 

 

Gottesdienst am Fest Christi Himmelfahrt – Donnerstag, 21. Mai 2020, 10.00 Uhr 

Der 14. März war ein Samstag. Die morgendliche Eucharistiefeier in der Krypta der 

Gedenkkirche war der letzte Gottesdienst vor einer langen Zwangspause. 67 Tage werden es 

am Ende sein, an denen es keine gottesdienstliche Versammlung in der Kirche gibt. Keine 

Heilige Messe, kein Stundengebet.  

„Wir dürfen wieder Gottesdienst feiern.“ – für viele Menschen ist das eine gute Nachricht, auf 

die sie viele Wochen seit dem Osterfest gewartet haben. Juden, Christen, Muslime dürfen 

wieder in Gruppen zu 50 Leuten zusammenkommen, um aus ihren heiligen Büchern zu lesen 

und Gott Dank zu sagen. Ja, sie dürfen Gott auch bedrängen, zum Beispiel mit den Worten des 

118. Psalms: „Ach, HERR, bring doch Rettung! Ach, HERR, gib doch Gelingen!“ (Ps 118,25)  

Das Gebet der Gläubigen ist in diesen Wochen des „Lockdowns“ nicht verstummt. Auf keinen 

Fall. Es hat sich verlagert in die Familien, in die Häuser und Wohnungen, in die Medien. 

Wahrscheinlich haben viel mehr Menschen als sonst mitgebetet und mitgefeiert, haben 

vielleicht ein Wort des Trostes und der Ermutigung bekommen, konnten Hoffnung schöpfen. 

Das ist den Christen doch aufgegeben: Hoffnung teilen, ihre Hoffnung mitteilen. So kann ich es 

in der Bibel, im 1. Petrusbrief lesen: „Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der 

von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt.“ (1Petr 3,15f) 

Wenn nun am kommenden Donnerstag auch in der Gedenkkirche Maria Regina Martyrum 

wieder Gottesdienst gefeiert wird, ist das eine große Freude und ein Aufatmen. Es kann aber 

nur in einem strengen, von Schutzmaßnahmen und Hygienevorschriften abgegrenzten Rahmen 

stattfinden. Die geltenden Regeln hat P. Marco Mohr SJ in einem Schreiben veröffentlicht.  

Bitte beachten Sie diese Regeln für die Anmeldung und Teilnahme.  

Pfarrer Lutz Nehk | redaktion@gedenkkirche-berlin.de  
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