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Ostern trotz(t) Corona! 



 2                                Liebe Leserinnen und Leser! 

 

Haben Sie es bemerkt? Ostern stellt die Welt auf den Kopf! Tonnenschwere Steine 

bewegen sich, machen den Weg frei! Das Leben siegt über den Tod! „Was sucht Ihr 

den Lebendigen bei den Toten?“   
Ostern stellt die Welt auf den Kopf, stellt unsere Realität auf den Kopf! Da passiert 

Unglaubliches, Sachen, die sich gegen die Vernunft sperren – oder unsere Vernunft 

gegen sie. Ostern geht deutlich über unsere Wirklichkeit hinaus – und das ist wohl 

gerade der Grund, warum das Osterfest für unseren Glauben so wichtig ist: dass et-

was hinausgeht über das, was wir erwarten; das Mehr in unserem Leben; die geöff-

nete Grenze im Alltag. Machen Sie sich auf die Suche – nach den Osterspuren! Denn:  

 

Wo einer dem andern neu vertraut und ihm eine Brücke baut, 

um Hass und Feindschaft zu überwinden - da kannst du Osterspuren finden! 

 

Wo einer am Ende nicht verzagt und einen neuen Anfang wagt, 

um Leid und Trauer zu überwinden - da kannst du Osterspuren finden! 

 

Wo einer im Dunkeln nicht verstummt, sondern das Lied der Hoffnung summt, 

um Totenstille zu überwinden - da kannst du Osterspuren finden! 

 

Wo einer das Unrecht beim Namen nennt und sich zu seiner Schuld bekennt, 

um das Vergessen zu überwinden - da kannst du Osterspuren finden! 

 

Wo einer das Unbequeme wagt und offen seine Meinung sagt, 

um Schein und Lüge zu überwinden - da kannst du Osterspuren finden! 

 

Wo einer gegen die Strömung schwimmt und fremde Lasten auf sich nimmt, 

um Not und Leiden zu überwinden - da kannst du Osterspuren finden! 

 

Wo einer dich aus der Trägheit weckt und einen Weg mir dir entdeckt, 

um hohe Mauern zu überwinden - da kannst du Osterspuren finden! 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Osterfest! 

 

Ihre Pfarrerin 
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4                                 Osternacht - Osterlicht 

        Früh am Morgen machen sich die Frauen auf     

        zum Grab Jesu. Am Tag vor dem Sabbat starb   

        Jesus am Kreuz. Der Sabbat war Ruhetag. Nun  

        ist der erste Tag der Woche, der dann zum Tag   

        des Herrn wird, zu unserem Sonntag. 

           Früh am Morgen: Noch ist die Dunkelheit der  

            Nacht nicht ganz gewichen. Aber schon  

           leuchtet ein neues Licht auf. Der Tagesanbruch  

           kann ein Symbol für den Glauben sein: Solange  

wir im irdischen Leben sind, werden wir die Dunkelheiten dieser Welt nie ganz los. 

Aber es leuchtet schon das Licht des kommenden Tages des Herrn herein. Auch an 

diesem Morgen, am Ostermorgen 2020! Gott lässt es Ostern werden – so wollen wir 

gerade jetzt Ostern feiern: feiern wir den Aufstand des Lebens gegen den Tod, den 

Aufstand der Freude gegen das Leid. Auch wenn wir das Neue nur ahnend erfassen 

können: Gott, wir trauen auf dich, dass du alles verwandelst. Lass dein Osterlicht 

heute durch uns leuchten. 

Blick in die Bibel: Markus 16, 1-8 

Herr, unser Gott, hole uns heraus aus der Finsternis, 

die der Schatten des Todes über unser Leben wirft. 

Gib uns die Zuversicht, dass wir nicht untergehen, 

auch wenn die Wellen über uns zusammenschlagen. 

Gott, Vater, du hast uns das Leben gegeben, 

du gibst uns nicht nur unsere begrenzte Zeit auf Erden, 

sondern zugleich Anteil an deinem ewigen Leben. 

Gott, Christus, Sohn, du hast unser Leben angenommen, 

du gehst uns voran, um uns aus den Fesseln des Todes zu befreien. 

Gott, Heiliger Geist, du weckst uns auf, du machst unser Leben weit, 

du lässt die Zuversicht in uns wachsen 

und den Glauben zu einer fröhlichen Kraft werden. 

Gott, wir danken dir, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen 

 

Christus, dein Licht verklärt unsre Schatten,  

lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht. 

Christus, dein Licht erstrahlt auf der Erde,  

und du sagst uns: Auch ihr seid das Licht. (Lied aus Taizé, NG Nr. 11) 
 



                                    Ostern – Jesus lebt! Halleluja!                  5       

Guter Gott, schenke uns heute einen österlichen Blick, 

damit wir das Leben neu entdecken. 

Wenn du an unserer Seite bist, wird es ein Kinderspiel. 

Wir können heute die Hoffnung entdecken. 

Dann sehen wir nicht nur das Niederschmetternde und die Not in der Welt. 

Sondern wir sehen, wie Menschen aus ihrer Einsamkeit ausbrechen  

und den Mut fassen, einander zu stärken. 

Gott, schenke uns diesen österlichen Blick. 

Wir können heute entdecken, dass du da bist, ganz in unserer Nähe. 

Dann sehen wir nicht nur, was wir immer sehen. 

Sondern wir entdecken mitten unter uns deine Spuren, Zeichen deiner Gegenwart. 

Dann bricht das Leben auf und alles wird neu. 

Gott, schenke uns diesen österlichen Blick. 

Wir können die Gemeinschaft neu entdecken. 

Jeder Mensch ist hier willkommen:  

Kinder und Alte, Frauen und Männer, Einheimische und Fremde. 

Willkommen im Namen Jesu Christi, der auferstand und Leben schenkt. 

Gott, schenke uns heute einen österlichen Blick, 

damit wir einander an der Auferstehung teilhaben lassen. Amen. 

 

Er ist erstanden, Halleluja! Freut euch und singet, Halleluja! 
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod.  

Sünd ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja! (aus EG 116) 

 

 

  



6     Wir trauern um unsere verstorbenen Gemeindeglieder 

              

           Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben.  

           Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.“ (Joh11,25) 

 

              Aus Datenschutzgründen  

dürfen hier keine Namen  

abgedruckt werden! 

 

 

           Der Tröster 

           Kein Zaubermittel 

         Keine fromme Droge 

                                            Kein Besserwisser 

                    Kein Ankläger 

               Kein Richter ist der Heilige Geist. 

     Er ist ein Tröster 

    für die, die sich alleine fühlen 

       für die, die an ihre Grenzen stoßen 

      für die, die nicht weiterwissen 

          für die, die einen Halt brauchen 

         für dich und für mich. 

 
  

  

https://www.bibleserver.com/text/LUT/Johannes%2011,25


Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden        7 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden! 

Zum Zeitpunkt des Gemeindebriefschreibens ist noch nicht sicher, ob wir 

an Pfingsten Eure Konfirmation feiern dürfen. Aber auch wenn sie um ei-

nige Wochen verschoben werden muss, möchte ich der Gemeinde nun Eu-

ren Konfirmandenjahrgang namentlich vorstellen:  

 

  Aus Datenschutzgründen 

  dürfen wir die Namen  

  leider in der Online-Version 

  nicht abdrucken! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum:   

   Auflage: 1.100 Stück, erscheint 3-4 Mal im Jahr, online auf unserer Homepage  
   Redaktion: Pfrin. A.Guttzeit     Druck: FLASH-PRINT, O.Behr 
   Prot. Kirchengemeinde Maximiliansau: Pestalozzistr. 12, Tel. 4777 
   Email: pfarramt.maximiliansau@evkirchepfalz.de    HP: www.prot.maximiliansau.de 

   Konto: Sparkasse GER-Kandel  IBAN DE28 5485 1440 0020 0111 10  
(Verwendungszweck: Maximiliansau - ….) 

mailto:pfarramt.maximiliansau@evkirchepfalz.de
http://www.prot.maximiliansau.de/

