
 

Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz EKS 

Sulgenauweg 26, Postfach, 3001 Bern, Schweiz, T +41 31 370 25 25, www.evref.ch  

An die Mitgliedkirchen  
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Bern, 24. März 2020 

 

 

«Lichtblick Ostern»: Vier gemeinsame Osteraktionen in Zeiten des Corona-Virus 

 

 

Sehr geehrte Verantwortungsträgerinnen und -träger in den Kirchen und Kirchgemeinden, 

liebe Schwestern und Brüder 

 

Jesus Christus spricht: «Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der Finsternis 

umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben» (Joh 8,12). Ohne Licht gibt es kein Le-

ben, ohne seine Wärme würde alles in klirrender Kälte erstarren. Ostern ist mit der Verheis-

sung an alle Menschen verbunden: Wie der gekreuzigte und auferstandene Christus das 

«wahre Licht» (Joh 1,9) ist, sind wir Menschen dazu berufen, «Licht der Welt» zu sein (Mt 

5,14).  

Die diesjährigen Osterfeiern stehen unter dem Eindruck des Corona-Virus. Die Sorgen der 

Menschen werfen dunkle Schatten auf die Osterzeit. Mit Blick auf die Geschichte Jesu drohen 

wir in der Unsicherheit von Karfreitag stecken zu bleiben. Wir wissen nicht, wie unsere eigene 

Geschichte mit der Pandemie weitergeht. Die Zukunft liegt hinter einem geschlossenen, un-

durchsichtigen Vorhang. In ungewohnter Weise wird uns die Schicksalshaftigkeit unserer Zeit 

bewusst. Wie damals im Jerusalemer Tempel braucht es eine andere Kraft, die den Vorhang 

zerreisst und das Licht hineinlässt. Wir können die Schatten nicht selbst vertreiben. Aber wir 

können Kerzen anzünden und unsere Räume erhellen, um unsere österliche Hoffnung leuch-

ten zu lassen. So können wir allein oder als Familien gemeinsam mit allen anderen die Wärme 

und Geborgenheit des österlichen Lichts hautnah fühlen.  

Ebenso vertraut ist uns das Glockengeläut. Es markiert nicht nur das Vergehen der Zeit, son-

dern hebt bestimmte Zeiten hervor, die einen besonderen Charakter haben: den Sonntag und 

die Festtage, die Zeit des Gottesdiensts sowie besondere Momente während des Gottes-

dienstes. 

Wir schlagen deshalb den Kirchen und Kirchgemeinden vier miteinander verbundene  

Aktionen vor, um in der Passions- und Osterzeit mit den Lichtsymbolen und dem Glockenge-

läut die Verbundenheit der Gemeindeglieder in Christus und untereinander zu erleben. 

 

 



 

In der Passionszeit…  

1. Aktion «Passionslicht» 

 

Bereits ökumenisch lanciert wurde die Aktion «Passionslicht»: Um ein Zeichen der Hoffnung 

und der Verbundenheit zu setzen, rufen wir alle Menschen auf, jeweils donnerstags um 20 

Uhr eine Kerze anzuzünden, sie sichtbar vor dem Fenster zu platzieren und zu beten, z.B. 

ein Unservater: für die am Virus Erkrankten und ihre Angehörigen, für die im Gesund-

heitswesen Tätigen, für alle Menschen, die angesichts der aktuellen Lage zu vereinsa-

men drohen und für all diejenigen, die an anderen Orten unter Not leiden. Alle Beteiligten 

setzen damit ein sichtbares Zeichen, in dieser Zeit der Bedrohung füreinander sorgen zu wol-

len. Die Aktion dauert vorläufig bis Gründonnerstag.  

 

… und in der Osterzeit: 

2. Aktion «Osterläuten» 

 

Ein schweizweites und ökumenisches Osterläuten soll trotz der räumlichen Distanz unterei-

nander Gemeinschaft erfahrbar machen und die wechselseitige Sorge füreinander bestätigen. 

Die Kirchgemeinden werden eingeladen,  

- am Gründonnerstagabend, 9. April 2020, um 20.00 Uhr (d.h. zeitgleich mit dem 

Passionslicht) sowie  

- am Ostersonntag, 12. April 2020, 10.00 Uhr (d.h. zu Beginn des Fernseh-Gottes-

diensts)  

die Kirchenglocken läuten zu lassen.  

 

3. Aktion «Osterlicht» 

 

Auf die Dunkelheit des Todes an Karfreitag folgt das Licht der Auferstehung, an das mit dem 

Lebensfeuer in der Osternacht erinnert wird. Nach der Tradition des Osterfeuers wird am Kar-

samstag bei Sonnenuntergang ein Feuer angezündet, das das Licht der Auferstehung Christi 

symbolisiert, das seine Kirche in die Welt trägt. 

Die Kirchgemeinden sind eingeladen, am Karsamstag um 20 Uhr an einem geeigneten Platz 

vor der Kirche Osterlichter oder ein Osterfeuer (unter strikter Beachtung des Versammlungs-

verbots) anzuzünden. Gleichzeitig sollen die Gemeindemitglieder eingeladen werden, erneut 

Kerzen vor ihren Fenstern anzuzünden. Sie bilden so eine Gemeinschaft, die das Auferste-

hungslicht in die Welt leuchten lässt, in Verbundenheit mit den anderen Kirchgemeinden und 

anderen Konfessionen. 

Die genauen Umsetzungsformen sind der Kreativität der einzelnen Gemeinden überlassen; 

verschiedene Hinweise finden Sie auf unserer Webseite (siehe unten; bitte beachten Sie 

hierzu die jeweiligen feuerpolizeilichen Bestimmungen). 

  



 

4. Aktion «Osterhilfe» 

 

Ebenfalls bereits lanciert wurde die Aktion «Osterhilfe»: Die Schwierigkeiten und Einschrän-

kungen, die das Corona-Virus unseren Lebensgewohnheiten und unserem Gemeinschaftsle-

ben auferlegt, dürfen nicht dazu führen, dass wir darüber die Leiden an anderen Orten der 

Welt aus dem Blick verlieren. Die Sorge füreinander macht uns aufmerksam für die Leiden 

der anderen. Wir teilen das österliche Licht der Hoffnung mit allen Menschen, deren Leib und 

Leben bedroht sind. 

Wir ermutigen daher Kirchen, Gemeinden und Kirchenmitglieder zur Nächstenliebe gegen-

über den Zehntausenden von Flüchtlingen aus dem Krieg in Syrien, die entweder an der grie-

chisch-türkischen Grenze (Lesbos) oder bereits an der syrisch-türkischen Grenze (im Norden 

Syriens) aufgehalten werden und unter entsetzlichen humanitären Bedingungen ausharren 

müssen, die sich durch das Auftreten des Corona-Virus in der Region nochmals verschärft 

haben. Es werden zwei komplementäre Projekte vorgeschlagen (Genaueres siehe unten; eine 

Projektbeschreibung findet sich auf der Webseite). 

 

Wir empfehlen allen Kirchen und Gemeinden, die Projekte zu unterstützen bzw. ihren 

Gemeindegliedern die Projekte in geeigneter Form zur Unterstützung zu empfehlen . 

Lasst uns so grossherzig sein wie das Osterlicht! 

 

Für weitere Hinweise, Anregungen und vertiefende Informationen zu den vier Aktionen ver-

weisen wir gerne auf unsere Webseite www.evref.ch. 

 

Die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz EKS freut sich, dass verschiedene Aktionen zu 

«Lichtblick Ostern» von den Schwesterkirchen aus der Ökumene, namentlich der Schweizer 

Bischofskonferenz SBK, der Christkatholischen Kirche sowie der Schweizerischen Evangeli-

schen Allianz SEA, mitgetragen werden. Die an den Aktionen zu «Lichtblick Ostern» beteilig-

ten Schwesterkirchen kommunizieren gegenüber ihren Gemeinden und Gemeindegliedern in 

separater Form. 

 

Wir freuen uns über das aktive Mitwirken von Ihnen allen – Kirchen, Kirchgemeinden und 

Gemeindemitgliedern – an den Passions- und Osteraktionen und danken für Ihren Beitrag, in 

diesen Zeiten der Bedrängnis ein Zeichen der Verbundenheit, der Sorge und der Hoffnung zu 

setzen! 

 

Mit den besten Segenwünschen namens des Rates EKS 

 

 

 

 

Gottfried Locher 

Präsident 

http://www.evref.ch/


 

Angaben zur Aktion «Osterhilfe» (weitere Informationen siehe www.evref.ch) 

 

Unterstützte Projekte auf Lesbos und im Norden Syriens: 

 

- Ökumenisch getragenes Projekt: Auf Lesbos läuft eine medizinische Notfallmassnahme 

der Guido Fluri Stiftung zugunsten des Stadtspitals von Mytilene: Medizinische Notfallaus-

rüstung, Instrumente, Medikamente und adäquate Ausrüstung zur Bewältigung von Covid -19 

werden transportiert. 

 

- Zusätzliches EKS-Projekt: Im Norden Syriens setzt HEKS die im November 2019 begon-

nene humanitäre Hilfe für Flüchtlinge und Vertriebene aus dem Konflikt zwischen der Türkei 

und Syrien fort und baut sie im Moment sogar auf. Ca. 20‘000 Menschen erhalten u.a. Hygi-

eneartikel, die Kinder werden weiterhin in kleinen Gruppen geschult und erhalten eine Mahl-

zeit. Kirchen sind oft eine der wenigen Orte, um etwas zur Ruhe zu kommen und Trost/Er-

mutigung zu finden. 

 

Spendenkonto 

 

IBAN: CH40 0079 0016 5902 3311 1 // SWIFT: KBBECH22XXX 

 

Bank/Bank: Berner Kantonalbank BEKB, Bundesplatz 8, 3001 Bern 

 

Begünstigter/Empfänger: Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz EKS,  

Osterkollekte 2020-Nothilfe, Sulgenauweg 26, 3001 Bern 

 

http://www.evref.ch/
https://www.evref.ch/bedrohung-corona-hilfsgueter-fuer-spital-auf-der-insel-lesbos/
https://www.evref.ch/glaube-leben/glaube/lichtblick-ostern/osterhilfe/

