Liebe Gemeindemitglieder,
Ostern, unser höchstes christliches Fest kommt näher, aber auch in diesem Jahr
werden wir es nicht in gewohnter Weise gemeinsam begehen können.
Die Corona-Pandemie hält uns immer noch im Griff und so möchten wir Ihnen und Euch
noch einmal auf diesem Wege einen Gruß, einige Texte und Anregungen senden.
Die Karwoche beginnt mit Palmsonntag– das Fest des Einzugs Jesu in Jerusalem, an dem alle
Menschen ihm zujubeln und mit Palmzweigen ihre Ehrerbietung ausdrücken.
Am Gründonnerstag, den wir Christen als den Tag des letzten Abendmahles bezeichnen, traf
Jesus sich mit seinen Jüngern, um den Sederabend, die zeremonielle Mahlzeit am Beginn des
jüdischen Passafestes, gemeinsam zu begehen. Der Tisch ist reich gedeckt mit symbolischen
Speisen, die an den Exodus, den Auszug aus Ägypten erinnern: wie zum Beispiel bittere
Kräuter (Maror, Karpas,), als Symbol für die bittere Zeit der Sklaverei in Ägypten
ebenso wie ein Krug mit Salzwasser (vergossenen Tränen). Das Mazzenbrot,
das ungesäuert ist, verdeutlicht die Hast des Aufbruchs und das Charosset, ein
bräunliches Fruchtmus erinnert an die Lehmziegel, die die Israeliten herstellen
mussten. Aber auch ein Lammknochen als Erinnerung an den Tempel, ein Ei
(Festopfer im Tempel) und Wein gehören dazu.
Jesus hat an diesem Abend den Wein und das Brot in den Mittelpunkt gestellt und mit ihm
verbunden: „Das ist mein Leib und mein Blut“. Den damit verbundenen Auftrag, dieses Mahl
zu seinem Gedächtnis zu feiern, begehen wir in jedem Gottesdienst und wir
denken besonders an diesem Donnerstag daran.
Am Karfreitag gedenken wir des Leidens und Sterbens unseres Herrn
Jesus Christus, der mit seinem Kreuzweg und seinem Tod auch unser
Leid und unserer Verfehlungen auf sich genommen hat.
Doch Gott hat seinen Sohn nicht in der Dunkelheit des Todes gelassen,
er hat ihn auferweckt – und gibt uns durch die Auferstehung Jesu Christi den
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Weg ins Licht frei – den Aufbruch ins Leben. Das ist Ostern – die frohe Botschaft, die uns
gerade in unserer heutigen Zeit, in der wir kaum ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen
glauben, mit Hoffnung und Freude erfüllen soll!
In diesem Sinne wünschen wir ein frohes Osterfest und hoffentlich ein baldiges gesundes
Wiedersehen.
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Aufstehen
aufspringen
neu beginnen
wieder entdecken
sich anstecken lassen
neu sich freuen
wieder lachen
ausstrahlen
handeln
auf-er-stehen
Ihn leben lassen
heute
und
für immer
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Gegen allen Anschein

Glaubensbekenntnis

gegen besseres Wissen,
gegen alle Tod-sicherheiten,
ist Er auferstanden, steht Er auf.

Wir glauben an Gott, den Schöpfer der Welt
und an Jesus Christus, der Erlöser alles
Erschaffenen und an den Heiligen Geist,
durch den wir Gottes Gabe erkennen.
Wir bekennen diese Gaben oft missbraucht
zu haben, und bereuen unsere Schuld.
Wir bezeugen, dass die natürliche Welt
Gottes Schöpfungswerk ist. Wir wollen sie
schützen und verantwortungsbewusst
nutzen.
Wir nehmen dankbar die Möglichkeiten
menschlicher Gemeinschaft an.
Wir setzen uns ein für das Recht jedes
Einzelnen auf sinnvolle Entfaltung in der
Gesellschaft.
Wir stehen ein für das Recht und die Pflicht
aller Menschen zum Wohl des Einzelnen und
der Gesellschaft beizutragen.
Wir stehen ein für die Überwindung von
Ungerechtigkeit und Not.
Wir verpflichten uns zur Mitarbeit am
weltweiten Frieden und treten für Recht und
Gerechtigkeit unter den Nationen.
Wir sind bereit mit den Benachteiligten
unsere Lebensmöglichkeiten zu teilen.
Wir sehen darin eine Antwort auf Gottes
Liebe.
Wir anerkennen Gottes Wort als Maßstab in
allen menschlichen Belangen jetzt und in
Zukunft.
Wir glauben an den gegenwärtigen und
endgültigen Sieg Gottes.
Wir nehmen seinen Auftrag an, das
Evangelium in unserer Welt zu leben.
Amen.

Für Grübler und Zweifler,
für Suchende und Sehnsüchtige
für Unbeholfene und Ängstliche
ist Er auferstanden, steht Er ein.
Gegen felsenfeste Behauptungen,
gegen Gesetze und Verordnungen,
gegen Mauern und Grenzen,
ist Er auferstanden, steht Er auf.
Für Trauernde und Enttäuschte,
für Hoffnungs-müde,
für Glaubens-halbstarke,
ist Er auferstanden, steht Er ein.
Für dich und mich
Ist Er auferstanden, steht Er ein.

Osterwünsche
In allem Werden und Vergehen,
in allem, was auch kommen mag,
begleite uns die tröstliche Zusage
der Treue des Auferstandenen.
In allen Höhen und Tiefen,
in allen Licht – und Schattenseiten,
beseele uns der schöpferische
Atem des Auferstandenen.
In allem Gewinnen und Verlusten,
in Gesundheit und Krankheit

berühre uns die heilende Kraft
der Nähe des Auferstandenen
In allen Anfängen und Abschieden,
im Glück und Unglück
erfülle uns die verwandelnde
Hoffnung des Auferstandenen.
In allem, was geschieht,
begegne und segne uns
ein Zeichen jenen wahren Lebens,
das der Auferstandene uns verheißt.

