
Liebe Gemeindeglieder von Netphen,                         Netphen, den 

15.4.2020 

 

Alle Gedanken kreisen um das Grab. Bei den Frauen des Ostermorgens 

vor fast 2.000 Jahren – und heute in der Zeit, in der das Corona-Virus 

unser Fühlen und Denken bestimmt. Trauer und Sorge bestimmen das 

Denken und Fragen der drei Frauen – Trauer und Sorge bestimmen 

heute auch unser Denken und Fragen. 

Der Weg der drei Frauen zum Grab Jesu vor fast 2.000 Jahren und die 

Erlebnisse am Grab werden für sie existenziell und lebenswendend. Das, 

was die Frauen am Grab erleben und von dem der Evangelist Markus 

berichtet, kann auch für uns existenziell und lebenswendend sein. Doch 

nicht Freude bricht sich bei den Frauen Bahn, sondern Furcht und 

Entsetzen. Furcht und Entsetzen, wie wir es in diesen Tagen erleben. Wie 

angesichts des Virus Ostern feiern? Wann werden die 

Ausgehbeschränkungen denn endlich gelockert.  

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Das gilt auch 

im Jahr 2020 in besonderer Weise. Nach einer Zeit des Fastens und der 

Entbehrung feiern wir als Kirche nun weiter Ostern!  Wo immer Sie auch 

diese Worte hören oder lesen, noch einmal möchte ich Ihnen sagen: Der 

Herr ist auferstanden! Wir feiern Ostern! Ostern – das Fest der 

Auferstehung Jesu und Quelle unserer Hoffnung auf nicht endendes 

Leben. Wie es im Wochenspruch aus der Offenbarung des Johannes 

(1,18) heißt: „Christus spricht: „Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig 

von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der 

Hölle.“ 

Ein Ort der Auferstehung in unserer Gemeinde ist der Kirchfriedhof, wie 

ich finde ein ganz besonderer Ort hier in Netphen. Als mich mein 

Cousin, Dompastor Nils Petrat aus Paderborn besuchte sprach er voller 

Freude aus, als wir nach einer Kirchbesichtigung auf den Vorplatz 

traten: 

„Was für ein toller Rasen, was für eine schöne Sicht auf Netphen“! und 

er hat Recht: man „thront“ geradezu über der Stadt; unsere Verstorbenen 

haben den ewigen Siegeskranz erreicht, sie thronen nun im Himmel.  

Jetzt in der wunderbaren Frühlingszeit, füllen sich nicht nur die Bänke 

mit Menschen die ein Eis bei Dolomiti holen, sondern auch unsere Bänke 

auf dem Friedhof füllen sich mit Menschen und es gibt das ein oder 



andere schöne Gespräch. Unserem Presbyterium, unserem 

Friedhofsgärtner Herr Riecher und mir als Pfarrer liegt dieser Ort am 

Herzen. Schauen sie doch mal wieder vorbei und schauen auf die 

Grabinschriften, die Jahreszahlen… 

Unser Friedhofsgärtner Herr Riecher bietet auch an ihr Grab zu pflegen, 

sollten sie verhindert oder krank sein! Ihm ist es ein Anliegen den 

Friedhof gepflegt und gesund zu halten, auch wenn es bei der großen 

Fläche manchmal schwierig ist jede Stelle im Blick zu behalten. Lassen 

wir uns auch da einen nachsichtigen Blick auf die Dinge haben.  

(In Fällen , in denen sie Einkaufshilfe benötigen, können Sie sich an 

unser Gemeindebüro unter der 02738/6632 wenden und wir versuchen 

eine Hilfe für sie zu suchen.)  

Auf dass unser Kirchfriedhof ein Ort der Hoffnung und des Trostes 

bleibe inmitten aller Trauer und Trostlosigkeit ! 

Der Karfreitag bleibt uns nicht erspart nicht in dieser besonderen Krise, 

noch in unserem eigenen Leben mit den eigenen kleinen Toden. 

In Psalm 110 heißt es aber auch: „Der letzte Feind, der vernichtet wird, 

ist der Tod.“ Glauben wir den Worten der Bibel. Ich wünsche uns als 

Gemeinde, dass wir der Botschaft der Frauen trauen können und sie 

immer mehr in unser Leben lassen, dass die Hoffnung über 

Verzweiflung und alles Gute, was sich jetzt an Solidarität und 

Mitmenschlichkeit in dieser Zeit zeigt, über Egoismus siegen wird, auf 

dass sich die Welt nach dem Coronavirus auch ein wenig verwandeln 

wird 

Bleiben Sie gesund und behütet in dieser schwierigen Zeit, wir sind für 

Sie da und jederzeit ansprechbar. Kommen Sie nicht erst wenn Sorgen 

und Nöte zu groß geworden sind.  

Die Glocken läuten täglich um 19.30 für alle Verstorbenen und 

Helferinnen und Helfer in der Coronakrise und laden uns ein zum 

privaten Gebet. Meine Sprechstunde für ihre Sorgen und Nöte ist ab 

kommender Woche an jedem Montag von 15 bis 17 Uhr offen. Kommen 

sie einfach zum Pfarrhaus und klingeln sie an in diesem Zeitraum, oder 

melden sich unter 01590/6376256  

Sie sind nicht alleine, wir sitzen alle in einem Boot und werden am Ende 

gerettet                              Ihr Pfarrer Daniel Schwarzmann  
 


