
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geistliche Impulse 
 
 

für die Karwoche und Ostern 2020 
von Ihren Steinhagener Pfarrerinnen und Pfarrer 

Zum gesegneten Gebrauch! 
  



Palmsonntag  05. April 2020 
 
Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, 
dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, 
nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen 
und schrien: 
Hosianna! Gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, 
der König von Israel! 
Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf … 
 

(Johannes 12, 12-14) 
 
Viele Menschen beieinander auf den Straßen – so darf es zur Zeit bei uns nicht 
sein. Zum Schutz vor weiteren Infektionen mit dem Corona-Virus müssen wir 
unsere Kontakte einschränken, sollen Abstand halten, möglichst Zuhause 
bleiben. 
 

Die Sehnsucht nach dem Retter, dem Erlöser verbindet uns mit den Menschen 
damals in Jerusalem.  
Sie erwarteten den Messias, den Friedenskönig, der dem Land Israel eine gute 
Zukunft eröffnet.  
Wir hoffen auf Gottes Beistand, auf Gottes Hilfe, dass wir bald befreit werden von 
der Plage dieser Krankheit mit all ihren Folgen für Gesundheit, Gesellschaft und 
Wirtschaft. 
 

Jesus sagt in der Geschichte vom Einzug in Jerusalem kein Wort. 
Kein großer Auftritt, keine flammende Rede, keine Versprechungen. 
Jesus ist sich bewusst, dass sein Weg ans Kreuz führt. 
Dass Rettung und Erlösung das Übel an der Wurzel packen müssen. 
Jesus nimmt am Kreuz alles auf sich, was im Leben der Menschen und auf der 
Welt nicht in Ordnung ist. Er will die zerstörerische Macht von Schuld und 
Versagen überwinden. 
Jesus teilt die Wege der Menschen. Auch dem Leiden weicht er nicht aus.  
Jesus bleibt an unserer Seite. Im Leben und im Leiden, auch im Sterben.  
Gott überwindet die Macht des Todes. Gott weckt Jesus wieder auf zu neuem 
Leben.  
 

All das will die jubelnde Menschenmenge gar nicht hören.  
Die Menschen hoffen schlicht auf ein gutes Leben, jetzt und gleich. 
Es wird nicht lange dauern, dann schlagen die jubelnden Hosianna-Rufe um in 
die Forderung an Pilatus: „Kreuzige ihn!“ 
 

Auch für uns ist es schwer, Sorgen und Ängste aushalten zu müssen, womöglich 
dem Krankwerden oder Sterben nicht ausweichen zu können.  
Ob wir dennoch auf Jesus vertrauen mögen?  
Er redet das Schlimme nicht schön. Er vertröstet nicht.  
Aber er bleibt bei uns, was immer auch kommt.  
Er bahnt uns den Weg, der über das Kreuz hinaus führt. Er zeigt uns den Weg 
zum Leben. Zu einem Leben, in dem wir mit Gott und der Welt im Frieden sind. 
 
Jesus Christus, du bist unsere Kraft und unsere Hoffnung. 
Bleibe bei uns.  
Überwinde, was uns Angst macht und bedroht. 
Heile die Kranken. Tröste die Trauernden.  
Stärke alle, die für andere da sind und helfen. 
Amen 

Dagmar Schröder 
  



Montag, 6. April 2020 
 
„Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte 
mein Herz bei dem einen, dass es deinen Namen fürchte“  ( Ps 86, 11 ). 
 
Dieser Vers ist mein Konfirmationsspruch. Ich verstehe ihn heute als 
Aufforderung, als Christ(in) konsequent zu leben. Das ist schwer, und vielleicht 
gelingt es kaum einem Menschen. Jesus von Nazareth hat es getan. Er ist 
konsequent seinen Weg gegangen, den Weg, der ihm von Gott gewiesen wurde. 
Von Anfang an hat er sich klar positioniert. Er ist Konflikten nicht ausgewichen. 
Er ist keine Kompromisse eingegangen, wenn es um Gott und seinen Willen für 
uns ging. Er hat Menschen herausgefordert, verstört, er ist mit aller Klarheit 
aufgestanden gegen die, die Gott missverstehen. Er hat die aus dem Tempel 
gejagt, die ihn zu einer Räuberhöhle machten, er hat “randaliert“ gegen die, die 
diesen besonderen Ort für eigene Interessen missbrauchten. 
Jesus ist seinen Weg konsequent gegangen, ohne zu fragen oder zu fürchten, was 
das für ihn bedeuten würde, ohne Angst, verachtet, aus seinem Volk, aus dem 
Volk Gottes, ausgestoßen zu werden, ohne Angst vor dem, was ihn am Ende 
erwarten könnte. 
Wenige Tage vor seinem Tod jubeln die Menschen „Hosianna“. Nur wenig später 
schreien dieselben „Kreuzigt ihn!“ Sie haben nichts verstanden; sie begreifen 
nicht, worum es hier geht.  Jesus ahnt, wohin ihn sein Weg führen wird. Und 
dennoch lässt er sich nicht davon abbringen. Er weicht dem Leiden, dem Tod nicht 
aus. Aber auch er erlebt die Angst und die tiefe Verzweiflung angesichts dessen, 
was da auf ihn zukommt. Und er bittet Gott im Gebet, diese Stunde möge an ihm 
vorübergehen. „Lass diesen Kelch an mir vorübergehen ! Doch nicht, was ich 
will, sondern was du willst.“ - Konsequent leben. Den Weg gehen, den Gott ihm 
gewiesen hat und den er erkennt und annimmt. Er lässt sich nicht verführen von 
denen, die weniger nach Gott und mehr nach sich selbst fragen. Auch, wenn er 
sich am Ende ganz allein und verlassen fühlt, geht er diesen Weg bis zum bitteren 
Ende, gibt er sich Gott ganz hin im Vertrauen auf dessen Liebe. 
 
Konsequent leben. - „Lehre mich, Herr, deinen Weg! Ich möchte nach deiner 
Wahrheit leben. Lass eines in meinem Herzen wichtig sein, dass ich deinem 
Namen mit Ehrfurcht begegne. Herr, mein Gott, ich will dir von Herzen danken 
und deinem Namen für immer Ehre geben. Denn deine Güte ist größer als mein 
Leben. Du wirst mich aus dem Totenreich ziehen, ganz unten aus der Tiefe“  ( 
Psalm 86, 11-13 in der Übersetzung der Basisbibel ). 
 
 
Petra Isringhausen 
 
 
  



Kreuzwegerfahrungen einer Mutter - Für Dienstag 7. April 2020 

Keins der vier Evangelien erzählt von einer Begegnung Jesu mit seiner Mutter 
auf dem Weg nach Golgatha.  

Dabei standen sich Jesus und seine Mutter immer recht nahe. Ihre Gespräche 
waren schon früh offen und ehrlich. Denken Sie an die Antwort des 12-jährigen 
Jesus, den seine beiden Eltern nach langer Suche im Jerusalemer Tempel 
wiederfinden: „Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein 
muss in dem, was meines Vaters ist?“( Lk 2, 49)  

Damals hat Maria ihn schon nicht verstanden – ihren erst 12-jährigen Sohn 
Jeschua. Aber „Maria bewahrte alle seine Worte in ihrem Herzen“ – wie sie es 
schon an seiner Krippe getan hat.  

So oft hatte Maria in diesen Tagen vor der Kreuzigung über seine Worte 
nachgedacht – bis sie sich selbst durchgerungen hatte und zu sich selbst sagte: 
„Er muss diesen, seinen Weg gehen!“ Und Maria konnte mit diesem Satz in 
ihrem Herzen Jesu Weg mitgehen bis unter sein Kreuz: Jesus und seine Mutter 
Maria – beide nehmen sie entschlossen das Kreuz an, in dem Glauben, dass es 
Gottes Wille ist – unbegreiflich und doch ist Gott selbst das „Muss“ 

Beide tragen das Kreuz Jesu bis zur Schädelstätte – schweigend, und doch 
miteinander verbunden. Nach dem Willen Gottes trug Christus mit diesem 
Kreuz ungezählte Ängste, Fragen und Zweifel sovieler stummer Menschen.  

 

Lasst uns beten: 

Christus, Dein Kreuzweg unter uns Menschen geht immer weiter: Das Leiden 
der Menschheit und der Schöpfung erleben wir  in unseren Tagen noch 
intensiver. Die Frage von Maria ist nicht verstummt: Warum musst Du diesen 
Weg gehen? Warum greift Gott da nicht ein?  

Herr, wir glauben, dass Du in Deinem Kreuzweg unsere Welt erlöst und den 
Tod schließlich übernwindest. Danke, Christus, für die Ahnung österlicher 
Hoffnung noch auf dem Weg des Leidens. Amen.  

Ihre 

Pastorin Kirsten Schumann 

  



Mittwoch, 08. April 2020 
 
Ganz anders als gedacht – Gedanken zur Karwoche  
 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
Diesen Moment möchte ich nutzen um mit Ihnen über die Bedeutung der Karwoche 
nachzudenken. Begonnen hatte die Passionszeit am 26. Februar 2020 mit dem 
Aschermittwoch, nun der Abschluss und Höhepunkt in der Karwoche. Der Name sagt, worum 
es geht: ‚Kar‘ ist althochdeutsch und meint Kummer und Trauer. Man stellt sich das Leiden 
Christi vor Augen und geht diesen Weg mit. Die Aktion „7 Wochen ohne“ lud zum Mitmachen 
ein. Jetzt sind es nur noch wenige Tage bis Ostern. Zeit zum Innehalten und Besinnen. Wo 
stehe ich, heute? Was bedeutet mir die Botschaft Jesu?   
In der Woche vor seinem Tod war Jesus in Jerusalem angekommen. Er hatte den Zielort 
erreicht. Hier wollte er zu Ende bringen, was er in Bethlehem und Nazareth begonnen hatte. 
Nämlich die revolutionäre Botschaft vom Reich Gottes vor die Verantwortlichen im Land zu 
bringen: Nachfolge, Vergebung, Heilung und Liebe sollten das Leben verändern. Es war unklar, 
ob er gehört würde. Würde er erreichen, was er sich vorgenommen hatte? 
Wir wissen aus dem Rückblick, was passiert ist. Ganz anders als gedacht haben sich die Dinge 
entwickelt. Nur wenige verstanden ihn. Doch ist es heute anders? Wie gehen wir heute mit 
der Botschaft der Bibel um? 
Ein Gedicht von Lothar Zenetti möchte zum Nachdenken anregen: 
 
ich kenne einen 
der ließ sich von uns die Suppe versalzen 
der ließ sich von uns die Chancen vermasseln 
der ließ sich von uns das Handwerk legen 
der ließ sich für dumm verkaufen 
der ließ sich einen Strick drehen 
der ließ sich an der Nase herumführen 
der ließ sich übers Ohr hauen 
der ließ sich von uns kleinkriegen 
der ließ sich von uns in die Pfanne hauen 
der ließ sich von uns auf Kreuz legen 
der ließ sich von uns Nägel mit Köpfen machen 
der ließ sich zeigen, was ein Hammer ist 
der ließ sich von uns festnageln auf sein Wort 
der ließ sich seine Sache was kosten 
der ließ sich sehen am dritten Tag 
der konnte sich sehen lassen 
 
In der Karwoche möchte ich Sie ermuntern, eine eigene Position zu suchen. Wo stehen Sie im 
Bezug auf das Erzählte? Möchten Sie die Dinge lieber nicht wahrhaben, wie Petrus es bei der 
Gerichtsverhandlung tat, oder leiden Sie im Stillen mit, wie Maria? Nehmen Sie sich Zeit und 
entwickeln Sie eine Antwort! Sie wird ihnen helfen, in Glaubensdingen weiter zu kommen. 
 
Ihr Pastor Christhard Greiling 
 
  



Gründonnerstag 09. April 2020 
 

Jesus kniete nieder, betete und sprach: 
Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir; 
doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. 
Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. 
Und er geriet in Todesangst und betete heftiger. 
Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. 
 

Lukas 22, 42-44 
 

Den Kelch hatte Jesus geteilt beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern. 
Ein Becher Wein, zum Dank an Gott für die Befreiung aus der Sklaverei. Für die 
Bewahrung vor dem Tod, der als 10. Plage in Ägypten wütete, bis der Pharao die 
Israeliten in die Freiheit ziehen ließ. 
 

Den Kelch hatten sie geteilt. Auch Judas, der Jesus verriet war mit dabei. Und 
Petrus, der später leugnen wird, Jesus zu kennen und zu ihm zu gehören. 
Den Wein im Kelch deutete Jesus als Zeichen für das Blut, das er vergießen wird 
am Kreuz auf Golgatha. Zur Vergebung der Sünden und als Hinweis auf die 
Befreiung zum Leben. 
Im Garten Gethsemane ist der Kelch das Sinnbild für Jesu Leiden und Sterben.  
In Todesangst betet er zu Gott. 
 

In diesen Tagen können wir das gut nachvollziehen. Wie das ist, wenn das 
Sterben vor der Tür ist. Wenn die Angst von uns Besitz ergreift.  
Wie gut, dass wir Gott sagen dürfen, wie es in uns aussieht. 
 

Jesus bittet, ob ihm der Weg ans Kreuz erspart bleiben könnte. 
Doch er überlässt es Gott, wie es mit ihm weiter gehen soll. 
Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. 
Jesus ist bereit, sein eigenes Wohlergehen hinter das große Vorhaben Gottes 
zurückzustellen: die Überwindung der Macht der Sünde. 
Jesus bleibt der Tod nicht erspart. Aber nach Gottes Willen sind Leiden und 
Sterben nicht das Ziel. Gott will Leben und nicht Tod. 
 

Gott sendet einen Engel, der Jesus stärkt. Gott lässt Jesus nicht allein in seiner 
Todesangst. Jesus kann dem Weg ans Kreuz nicht ausweichen. Aber Gott gibt 
ihm die Kraft. Damit Jesus uns den Weg bahnen kann, der ins Leben führt. 
 

In diesem Jahr können wir an Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern nicht zum 
Gottesdienst zusammenkommen. Wir können nicht gemeinsam Brot und Kelch 
teilen, um uns an Jesu Abendmahl mit seinen Jüngern zu erinnern, an seinen Tod 
und seine Auferstehung.  
In diesem Jahr finden wir uns mit Jesus im Garten Gethsemane wieder.  
Wir dürfen mit Jesus zu Gott beten. 
Es mag sein, dass es anders kommt, als wir es bitten. Aber wir bleiben in Gottes 
Liebe geborgen, im Leben wie im Tod. Gott hält eine Zukunft für uns bereit: hier 
in der Zeit und einst in der Ewigkeit. 
 

Gott, du kennst unsere Angst. 
Lass uns deine Nähe spüren und deinen Beistand erfahren.  
Stärke uns und alle, die deine Hilfe brauchen. 
Behüte uns und unsere Lieben. 
Dir vertrauen wir uns an. 
Dein Wille geschehe! 
Amen 
 

Dagmar Schröder 



Karfreitag,  10. April 2020 
 
„Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen 
zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch 
seine Wunden sind wir geheilt.“  ( Jesaja 53, 5 ) 
 
Karfreitag ist ein stiller Feiertag. Wir erinnern uns an den Tod Jesu am Kreuz auf 
Golgatha. In den Lesungen und Liedern zu diesem Tag geht es vor allem um eines: 
Jesus ist diesen Tod für uns Menschen gestorben. 
Manche wehren sich im Innersten gegen diese Vorstellung und wollen damit 
nichts zu tun haben. „Das geht mich nichts an. Ich trage doch keine Schuld am 
Tod Jesu ! Was habe ich damit zu tun ?“ 
Wir sind uns fremd geworden, Gott und wir. Und vielleicht wird die Entfremdung 
am deutlichsten darin, dass er für viele Menschen keine Rolle mehr spielt. Sie 
leben ihr Leben ohne Gott und fragen nicht mehr nach ihm. 
Viele leben sehr oberflächlich und nehmen nicht wahr, dass es hinter der schönen 
Fassade oft leer ist und ihrem Lebensgebäude das Fundament fehlt, das ihm Halt 
gibt. Je größer die Entfremdung, umso schwerer ist es, das Verhältnis wieder in 
Ordnung zu bringen. Darum macht sich Gott selbst auf den Weg, den Graben zu 
überwinden, den Bruch zu heilen. 
Es geht am Karfreitag um unser Verhältnis zu Gott, um unser gestörtes Verhältnis 
zu Gott. Allerdings glaube ich, dass es nicht darum geht, dass wir vor Gott klein 
gemacht, gedemütigt werden sollen. Wenn Paulus vom Tod Jesu am Kreuz 
spricht, geht es um Versöhnung. 
 
„Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selbst, indem er ihnen ihre 
Übertretungen nicht anrechnete und in uns  das Wort der Versöhnung legte. 
So sind wir nun Gesandte für Christus, indem Gott durch uns ermahnt. Wir 
bitten für Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott !“  ( 2. Korinther 5, 19f. ) 
 
Wenn Paulus das so schreibt, hat es einen hoffnungsvollen Klang: 
„Das Alte ist vergangen; siehe, Neues ist geworden. ( Vers 17 ) … Lasst euch 
versöhnen mit Gott!“ 
Unter die Vergangenheit wird ein Strich gezogen. Was gewesen ist, ist vergangen. 
Die Akte darf geschlossen werden. Die Rechnung ist beglichen. Alles ist gut. 
„Siehe, Neues ist geworden.“  Gott schafft Zukunft, auch, wenn es am Karfreitag 
nach allem Anderen aussieht. 
Das, was da in Jerusalem geschehen ist, so deutet es Paulus, das ist geschehen, 
weil Gott das Verhältnis zwischen sich und uns heilen wollte, damit Frieden sei 
zwischen Gott und den Menschen. Und Paulus versteht sich als denjenigen, der 
im Namen Gottes darum bittet, dieses Versöhnungsangebot anzunehmen. 
So, wie Jesus mit offenen Armen am Kreuz hängt, so steht Gott mit offenen 
Armen und wartet auf seine verlorenen Söhne und Töchter, damit sie heimkehren 
und Frieden finden. 
 



 
Das Kreuz 
des Jesus Christus 
durchkreuzt, was ist 
und macht alles neu. 
 
Was keiner wagt, das sollt ihr wagen. 
Was keiner sagt, das sagt heraus. 
Was keiner denkt, das wagt zu denken. 
Was keiner anfängt, das führt aus. 
 
Wenn keiner ja sagt, sollt ihr´s sagen. 
Wenn keiner nein sagt, sagt doch nein. 
Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben. 
Wenn alle mittun, steht allein. 
 
Wo alle loben, habt Bedenken. 
Wo alle spotten, spottet nicht. 
Wo alle geizen, wagt zu schenken. 
Wo alles dunkel ist, macht Licht. 
 
Das Kreuz  
des Jesus Christus 
durchkreuzt, was ist 
und macht alles neu.                                     ( Lothar Zenetti ) 
 
 
Petra Isringhausen 
 
 
 
  



Kreuzwegerfahrungen – Liebe ist stärker als der Tod:  

Für Karsamstag 11. April 2020 

Karsamstag – der Tag zwischen Karfreitag und Ostern. Der stille Feiertag. 
Vielleicht noch stiller als der Karfreitag: Kein Schrei am Kreuz – keine 
Vergebung für den Schächer der von Christus am Kreuz hörte: „Wahrlich, 
wahrlich, ich sage Dir: Noch heute wirst Du mit mir im Paradiese sein.“ (Lk 23, 
43)  

In der Kirchengeschichte entwickelte sich daraus die Auffassung, Christus sei ins 
Totenreich hinabgestiegen – an jenem zweiten Tag – um die Toten zu 
versammeln – so wie Christus es im Leben auf Erden tat. Christi Weg war Zeit 
seines Lebens der Weg der Liebe! Und in dieser Liebe erreicht er auch noch die 
Menschen und Geschöpfe, die schon ins Totenreich gegangen sind.  

In apostolischen Glaubensbekenntnis, das wir sonntags in der Kirche 
miteinander sprechen heißt es: „.. gekreuzigt – gestorben – und begraben. 
Hinabgestiegen in das Reich des Todes …“: Hier bekennen wir mit den Christen 
aller Zeiten und aller Orten, dass Christi Weg nicht vor dem Tod halt gemacht 
hat. Jesu Grab war der Ort, um die Verstorbenen mit sich zu führen in das 
Paradies, das der sterbende Jesus dem Schächer versprochen hatte.  

Soweit geht der Weg der Liebe! Christus vergißt niemanden – nicht die 
Lebenden und nicht die Toten. Und am dritten Tag werden es alle sehen: Die 
Liebe ist stärker als der Tod. 

 

Lasst uns beten: 

Christus, es gibt keine Antwort auf die Berge von Leid und die Flut von Tränen.  
An Dein Grab stellen wir uns heute und fragen immernoch: Warum? Und wie 
soll das geschehen? Christus, lehre uns Vertrauen auf Dein Wort: „Ihr werdet 
die Kraft des Heiligen Geistes empfangen.“ Stärke unseren Glauben, wenn der 
Zweifel wächst. Herr, erbarme Dich. Amen.  

Ihre 

Pastorin Kirsten Schumann 

 

  



Ostersonntag, 12. April 2020 
 
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!  
 
Mit diesem österlichen Jubel grüße ich Sie sehr herzlich zu einem ungewöhnlichen Osterfest. 
Alle Welt spricht vom Corona-Virus. Die Auswirkungen sind gravierend: Es ist nicht erlaubt, 
miteinander Ostern zu feiern. Keine Osternacht, kein Osterfrühstück, kein festlicher 
Gottesdienst. So etwas hat es noch nicht gegeben. Dennoch soll es ein fröhliches Osterfest 
werden. Wie kann das gelingen? 
Diese Andacht möchte Sie trotz allem österlich einstimmen. Als Anleitung gegen die Angst und 
Trauer. Der Abschied von Karfreitag liegt nur wenige Tage zurück. Der Evangelist Johannes 
erzählt von Maria Magdalena, wie sie zum leeren Grab von Jesus gegangen war und weinend 
davor saß. Sie spürte, wie endgültig und unwiderruflich dieser Abschied war. Sie erinnerte sich 
noch daran, wie Jesus sie selber geheilt hatte und sie eine treue Nachfolgerin Jesu geworden 
war. Weinend sieht sie zwei Engel am Grab. Sie erzählt ihnen, warum sie weint: „Sie haben 
meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.“ Dann dreht 
sie sich um und entdeckt eine vermeintlich fremde Person. Wer ist das? Sie hält ihn für den 
Gärtner. Doch als die Person sie mit ihrem Namen anspricht: „Maria!“ erkennt sie ihn. Es ist 
Jesus, der Auferstandene. Ihre Trauer verwandelt sich. Und ohne zu zögern antwortet sie: 
„Rabbuni! Lehrer!“ Der Verlorengeglaubte ist da. Die alte Nähe stellt sich ein. Angst fällt ab. 
Sie fühlt sich wieder aufgehoben und geborgen. So beginnt Ostern. 
Aufatmen zu Ostern. Trauer und Enttäuschung haben nicht das letzte Wort. Noch heute 
begegnet uns der Auferstandene mit seiner frohmachenden Botschaft: „Fürchte dich nicht.“ 
– „Ich lebe, und ihr sollt auch leben!“ Als Maria hinging, um Jesus zu berühren und sich selber 
zu überzeugen, wurde sie von ihm zurückgewiesen: „Halte mich nicht fest!“ Stattdessen sagte 
er zu ihr: „Aber geh zu meinen Brüdern und richte ihnen von mir aus: ›Ich gehe hinauf zu 
meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.‹“ 
Auch wir können den Glauben nicht festhalten. Aber Ostern heißt, die österliche Kraft zu 
spüren und sich daran zu erfreuen. Noch sehen wir die Bilder des Todes, aber mit Ostern wird 
Neues geschaffen. Ostern heißt auch: Gott schenkt uns neues Leben. Menschlich und nah, 
unmittelbar und spürbar. In Jesus begegnet uns Gott als einer von uns, der mitgeht und 
mitleidet. Aber nicht im Tod bleibt! Es ist der Anfang von einer Hoffnung, die über den Tod 
hinaus geht. Dass Liebe stärker ist als der Tod. Damit wir auch in Coronazeiten uns über das 
Leben freuen können. Ostern als Fest! Freuen Sie sich am Frühling, an der Familie, an den 
kleinen Geschenken zu Ostern. Zeigen Sie sich, dass Ostern ein mitreißendes Fest sein kann 
und stimmen sie in österlichen Jubel ein: „Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig 
auferstanden!“  
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen ‚Frohe Ostern!‘.  

Ihr Pastor Christhard Greiling 
 
Wochenspruch: Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu 
Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. (Offenbarung 1,18) 
Evangelium: Markus 16, 1-8 
Andachtstext: Johannes 20, 11-18 
Osterlieder: eg 100, 1-5 Wir wollen alle fröhlich sein; 
112, 1,2,6  Auf, auf mein Herz mit Freuden;  99 Christ ist erstanden 
 
PS.: Ostersonntag spielen um 10:15 Uhr Bläser der Kirchengemeinde bei sich zuhause ‚Christ 
ist erstanden‘ zum Abschluss des ZDF-Gottesdienstes. Bitte gerne einmal die Fenster 
aufmachen, die Lieder und den Frühling begrüßen! Ostern will einziehen! 


