
 

 

 

 

 

 

 

         Ostern 2022 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Die eine Krise ist noch nicht vorbei, da fällt die andere schon ins Haus. Was ist nur los, mit 

dieser Welt? 

Diese Frage bewegt sicherlich viele von uns. 

Normalerweise verbinden wir mit Ostern das Gefühl der Freude, wenn die Natur erblüht und 

die Kinder fröhlich und gespannt nach Eiern suchen. Schließlich steht Ostern als höchster 

christlicher Feiertag auch für den Sieg des Lebens über den Tod. Doch in diesem Jahr trüben 

die Bilder vom Krieg in der Ukraine und das damit einhergehende Leid unsere Stimmung. Es 

fällt schwer, munter und zuversichtlich das Osterfest zu begehen. 

 

Viele Menschen suchen inzwischen Schutz im Westen vor der Gewalt in ihrem Heimatland. 

Auch in Ellerstadt sind Geflüchtete aus der Ukraine angekommen und herzlich 

aufgenommen worden. Sie als Bürgerinnen und Bürger von Ellerstadt zeigen in diesen Tagen 

eine überragende Hilfsbereitschaft. Innerhalb kurzer Zeit haben die meisten Flüchtlinge bei 

Privatleuten Unterkunft gefunden. Dank einer Vielzahl an Sach- und Geldspenden mangelt es 

diesen Menschen nicht an Dingen des täglichen Bedarfs. Angesichts der großen 

Herausforderung sage ich allen meinen herzlichen Dank, die Geflüchtete bei sich 

aufgenommen und mit Spenden geholfen haben. Dank auch für die eigens gegründeten 

Initiativen, die sich um verschiedene Belange kümmern und diese organisieren. 

Unser Mitgefühl gilt auch in unserer Gemeinde allen, denen gerade so unfassbares Leid 

geschieht, den flüchtenden Frauen mit ihren Kindern, den Getöteten in ihren zerbombten 

Häuserblocks und den zum Kanonenfutter entwürdigten getöteten Soldaten. Wir leiden und 

fühlen mit den Opfern – ob wir wollen oder nicht. Ein solches unmenschliches Ausmaß von 

Verbrechen, nicht wirklich weit entfernt von unserer Haustür, hätten wir nach 1945 nie 

wieder für möglich gehalten. Und deshalb ist so wichtig, dass wir gemeinsam auch in unserer 

Dorfgemeinschaft, immer wieder Zeichen der Hoffnung setzen, indem wir helfen, wo es uns 

möglich ist, jeder nach seinen Fähigkeiten. Und dann ergeben sich vielleicht Ereignisse und 

Situationen, die wir nicht erwarten konnten, die aber Zeichen der Hoffnung werden. Die 

Erwartung des Unerwarteten ist das, was wir Hoffnung nennen. Und wenn das Unerwartete 

eintritt, feiern wir die Auferstehung. Ostern ist halt mehr als nur „wird schon wieder 

werden“. 

 

 

 


