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Auf dem Bild sind die Zeichen und Symbole zu sehen, die diese Zeit 
der Karwoche prägen. Die Gaben von Brot und Wein, mit denen Je-
sus zum seinem Erinnerungsmahl einlädt: „Tut dies zu meinem Ge-
dächtnis.“ Das violette Tuch der Fastenzeit, das die Trauer des Kar-
freitags symbolisiert und den Blick nach oben eröffnet: „Mein Gott wa-
rum hast du mich verlassen? - Vater, in deine Hände lege ich meinen 
Geist.“ Die Osterkerze als Zeichen der Hoffnung: „Brannte uns nicht 
das Herz in der Brust, als er mit uns redete und uns den Sinn der 
Schrift erschloss?



Liebe Gemeinde, 

wir alle vermissen gegenwärtig die Begegnungen, die bisher so 
selbstverständlich waren und auf die nun zu verzichten sind. So 
grüße ich Sie auf diese Weise herzlich mit einem Foto der dies-
jährigen Osterkerze in dieser Zeit der weltweiten Quarantäne. 
Vieles, was für uns bisher selbstverständlich war, ist nun unter-
brochen. Die alltäglichen Begegnungen können momentan nur 
ersatzweise am Telefon, per Mail oder durch andere soziale 
Medien erfolgen. Wir erfahren unsere Ohnmacht angesichts der 
gegenwärtigen Entwicklungen und es bleibt in diesen Tagen 
nichts Anderes übrig, als möglichst zu Hause zu bleiben. 

Es hat mich, wie viele andere, schmerzlich betroffen, als ange-
kündigt wurde, dass sämtliche Gottesdienste und Veranstaltun-
gen in den nächsten Wochen entfallen und abzusagen sind. 
Mein erster Gedanke dazu war, „Ostern wird abgesagt7“ 

Gegenwärtig erleben wir durch den erforderlichen Verzicht, wie 
wichtig Begegnung und Gemeinschaft für unser Leben ist, dass 
wir menschliche Nähe und Begegnung zum Leben benötigen 
wie die Luft zum Atmen – und nun ein „kleines“ Virus die Men-
schen bedroht und die Luft zum Atmen nehmen kann. Wir 
scheinen ohnmächtig dieser Situation ausgeliefert zu sein. Eine 
Erfahrung wie sie die Jüngerinnen und Jünger Jesu am Karfrei-
tag machen. Alle Hoffnung, alle Zuversicht ist dahin. Es bleibt 
am Karfreitag nichts Anderes übrig als am Kreuz zu stehen mit 
unseren Fragen und Gedanken, mit unserem Gebet und unserer 
Hoffnung. 

Für die Jünger ist es am Karfreitag ungewiss, wie es weitergeht. 
Die Jünger ziehen sich zurück hinter verschlossene Türen. So 
erleben wir gegenwärtig ohne die Feier der Eucharistie einen 
Karfreitag und Karsamstag der mehrere Wochen andauert. Es 
ist eine existentielle Erfahrung und Herausforderung für unseren 
Glauben. Für die Jünger stellte sich die Frage nach ihrem Glau-
ben, ihrer Hoffnung in radikaler Weise. Für sie war mit dem Tod 
Jesu zunächst alles vorbei. Aus-Amen-Ende? 



So wäre es wohl auch gewesen und Jesus wäre in Vergessen-
heit geraten, wenn er ihnen nicht erneut begegnet wäre: „Am 
Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht 
hinter verschlossenen Türen versammelt waren, kam Jesus, trat 
in ihre Mitte und sprach zu ihnen. Friede sei mit euch!“ (Joh 
20,19). Hinter verschlossenen Türen erfahren die Jünger die 
Gegenwart Jesu. Dies wird zum neuen Anfang für sie!  

Hinter verschlossenen Türen im kleinen Kreis die Gegenwart 
Jesu zu erfahren, dies wird nun zu unserer Ostererfahrung 
2020. So feiern wir Ostern in diesem Jahr in unserer häuslichen 
Umgebung, jedoch mit der Gewissheit der Gemeinschaft und 
der gegenseitigen Verbundenheit als Gemeinde, als Teil von ihr, 
in ihr und mit ihr.  

Ostern ist somit nicht abgesagt:  
- Ostern findet statt in der Osternacht, wenn die Osterkerze in 

der Kirche entzündet wird und das „Lumen Christi“ erklingt 
und die Kerze am Ostersonntag in der Kirche brennt.  

- Ostern findet statt in uns, wenn wir das Osterläuten der 
Kirchenglocken hören und zu Hause singen „Christ ist er-
standen!“.  

- Ostern findet statt, wenn wir in einer ökumenischen Initiative 
privat, einzeln, zu zweit oder als Familie den Osterweg als 
„Emmausweg“ gehen.  

- Ostern findet statt, wenn wir uns wie die Jünger zum Gebet 
versammeln. Denn sein Wort gilt: „Wo zwei oder drei in mei-
nem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 

 

So wünsche ich Ihnen in der gegenseitigen Verbundenheit als 
Gemeinde von Herzen frohe Ostern! 

Ihr Pfarrer 

  



Impulse zum Gebet aus dem Gotteslob: 

Gründonnerstag:   „Ölbergandacht“ – GL 925 bzw. GL 675, 6 

Karfreitag:               Kreuzwegandacht – GL 683 bzw. GL 675, 3 

Karsamstag:   Andacht „Trauer und Klage“ – GL 680, 7-8 

Osternacht (21 Uhr)  Lesungen aus der Bibel: Buch Genesis 1,1- 
                                             2,2 / Buch Exodus 14,15-15,1 / Prophet  
                                             Jesaja 55,1-11 / Römerbrief 6,3-11  
                                             Evangelium: Mt 28,1-10 

Ostersonntag (10 Uhr) Ökumenisches Osterläuten in Schorndorf,  
                                             Andacht GL 675,4 bzw. GL 802-808 

Ostermontag:  Emmausweg (Impulsheft liegt in der Kirche  
                                             aus bzw. über die Homepage abrufbar) 
 
Segensgebet für die Osterspeisen zu Hause: 

Herr Jesus Christus, du bist nach deiner Auferstehung deinen 
Jüngern erschienen und hast mit ihnen gegessen. Wir bitten 
dich, segne diese Osterspeisen und sei auch beim österlichen 
Mahl in unseren Häusern unter uns gegenwärtig und erfülle uns 
mit der österlichen Freude. Amen. 

 

Hilfe beim Einkauf: 

Wenn Sie Hilfe beim Einkauf benötigen, können Sie sich gerne an das 
Pfarrbüro wenden (Tel: 07181/978430). Einige Personen aus der Ge-
meinde haben sich bereit erklärt, diesen Dienst für Sie zu überneh-
men. Zögern Sie nicht und rufen Sie an, wenn Sie Unterstützung be-
nötigen. 

 

Hinweis: 

Im April erscheinen keine Kirchlichen Mitteilungen (KM), da gegenwär-
tig alle Gottesdienste und Veranstaltungen entfallen. Aktuelle Informa-
tionen und Hinweise (z.B. zu Gottesdienstübertragungen) finden Sie 
auf der Homepage der Seelsorgeeinheit: www.se-rems-mitte.drs.de 

Texte, Impulse und Gebete zum Mitnehmen liegen in der Kirche  
Heilig - Geist aus, die weiterhin täglich zum Gebet geöffnet ist. 


