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2                      Liebe Leserinnen und Leser ! 

Um in diesem Jahr die Passionszeit (=Leidenszeit Jesu) nachzuspüren, müssen 

wir nur täglich die Nachrichten anschalten oder die Zeitung aufschlagen: Lei-

den, das sich weltweit mehr und mehr ausbreitet, Leiden, das wir nicht in den 

Griff bekommen, ja das wir nicht so ganz begreifen können.  

Auch Jesu Leiden können wir manchmal nicht so ganz begreifen. Vielleicht ha-

ben Sie die Worte aus dem Ostergarten noch im Ohr: „Vater, lieber Vater….. 
aber nicht wie ich will, sondern wie Du willst, soll alles geschehen!“ Mit die-

sem flehenden, aber irgendwie auch vertrauensvollen Gebet zeigt uns Jesus, 

wo Gott ist: nicht weit weg, sondern bei dem, der leidet. Dort werden auch 

wir ihn finden auf der Suche nach einer anderen Welt, in der es Trost gibt und 

Liebe, kein Leid und keine Verzweiflung. Noch ist sie nicht da, aber mit unse-

ren guten Gedanken und Gebeten machen wir uns auf den Weg dahin. Wir 

haben hier keine bleibende Statt, sondern die zukünftige suchen wir. Das be-

stärkt mich in der tröstlichen Hoffnung, dass auch das jetzige Leid nicht blei-

bend ist. Die Suche nach dieser anderen Welt wird nicht vergeblich sein, denn 

Gott hält für uns eine andere Zukunft bereit. All unsere guten Gedanken und 

Gebete, die wir in die Welt senden, helfen mit auf dieser Suche. Ja, da bin ich 

ganz zuversichtlich: je mehr wir sie aussenden, umso mehr bricht auch in der 

Passionszeit wahrer Frühling an. 

Genießen Sie ihn, den Frühling! Auch in diesem Jahr! Gehen Sie raus –allein, 

zu zweit, mit der Familie. Entdecken Sie Ihre Umgebung vielleicht mit anderen 

Augen. Bleiben Sie stehen vor einem blühenden Obstbaum, genießen Sie den 

Duft, dann lässt sich auch die nächste Nachrichtensendung ein wenig besser 

ertragen. Und: Passen Sie auf sich auf! 

Liebe Gemeinde, ich finde es ganz schrecklich, dass wir dieses Jahr keine Got-

tesdienste am Gründonnerstag und Karfreitag, keine Auferstehungsfeier um 6 

und keinen österlichen Familiengottesdienst feiern dürfen. Es sind immer ganz 

intensive Gottesdienste, die uns an den Grund unseres christlichen Glaubens 

führen wollen, die unser Herz und unsere Seele berühren wollen…  
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Dieses Jahr ist es mir und uns verwehrt. Aber wir möchten Sie trotzdem in 

dieser Zeit begleiten und auch überraschen! Von Palmsonntag bis 

Ostermontag wird der Schaukasten am Pestalozzihaus täglich ein anderes 

Thema aus unserem Ostergarten aufgreifen (oder sie werfen einen Blick auf 

die Homepage). An Karfreitag und Ostersonntag lohnt es sich, auch mal an der 

Kirche vorbeizulaufen… lassen Sie sich überraschen!  
 

 

             
        

 Liebe Gemeinde!  
 Die durch Abwehrmaßnahmen gegen das Corona-Virus  
 geprägte Lage löscht unsere gesamte Jahresplanung für das  
 erste Halbjahr aus dem Kalender.   
     
Bitte beachten Sie die Aushänge in  den Schaukästen und die  
 Ankündigungen des Amtsblattes bzw. die Hinweise auf unserer   
 Homepage, um sich weiterhin auf dem Laufenden zu halten.  
 Das Gemeindefest, das am 16. Mai geplant war, fällt definitiv    
 aus.  
 Ob wir an Pfingsten Konfirmation feiern, ist auch noch fraglich,  
 aber noch nicht entschieden. 

 
   Ich bin auf jeden Fall telefonisch, per email oder whatsapp  

für Sie und Euch erreichbar! 
Ihre/Eure Pfarrerin 

 

 

 



4                               Stichwort: Karwoche 

Die am Palmsonntag beginnende Kar-
woche vor Ostern ist die wichtigste 
Woche des Kirchenjahres. Der Palm-

sonntag erinnert an den Einzug Jesu 
auf einem Esel als Reittier in Jerusa-
lem. Biblischen Berichten zufolge 
wurde er dabei von vielen Menschen 
mit Palmzweigen als König des Frie-
dens begrüßt. In der Karwoche erin-
nern Christen an das darauf folgende 
Leiden und Sterben Jesu und bereiten 
sich auf Ostern vor, das älteste und 
höchste Fest der Christenheit.  
Am Gründonnerstag, am Vorabend 
des Karfreitags, gedenken die Chris-
ten in Abendmahlsgottesdiensten des 

letzten Mahls Jesu mit seinen Jüngern 
vor seinem Tod am Kreuz. Dem Neuen 
Testament zufolge verbrachte Jesus 
anschließend die Nacht in Todesangst, 
während seine Jünger schliefen. Da-
ran erinnert der Name Gründonners-
tag, der sich nicht von der Farbe Grün 
ableitet, sondern vermutlich vom alt-
hochdeutschen »Grunen«, dem »Grei-
nen« oder Weinen. 
Auch die Bezeichnung der Karwoche 
stammt wohl aus dem Althochdeut-
schen. »Kara« bedeutet Klage, Trauer, 
die am Todestag Jesu, dem Karfrei-

tag, im Mittelpunkt des Gottesdiens-
tes steht. 
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 6                                Gründonnerstag                                 
Der Schatten der Nacht lag über diesem Mahl. 

Was einem Festmahl gleichen sollte wurde zu einem       

 Abschiedsessen. Nur dieses eine Mal sollte er noch mit den 

Seinen zusammen sein, der Verräter hatte schon gehandelt,  

      die Schergen waren schon unterwegs. 

      An diesem Abend feierten sie das Leben. 

      Brot und Wein verband sie mit Jesus auch über seinen      

      Tod hinaus. Aus diesem letzten gemeinsamen Mahl 

       wurde ein Mahl der Erinnerung, nicht an etwas, das    

        längst vorbei ist, sondern zur Erinnerung an Jesus, 

    der auch heute noch und immer wieder unsere 

Einbahnstraßen durchkreuzt, um uns zurückzubringen 

auf den Weg des Lebens, 

auf den Weg der Versöhnung, 

auf den Weg des Vergebens, 

auf den Weg des Friedens.          Blick in die Bibel: Markus 14, 12-26 

 

Gott, Abschiede machen uns Angst. Sie stellen unser Leben in Frage. 

Was bisher war, wird nicht mehr so sein. 

Abschiede stellen unser Leben auf den Kopf:  

Abschied von den Kindern, von alten Gewohnheiten, von Orten, die wir lieb 

gewonnen haben, der endgültige Abschied von Menschen, die sterben. 

Wo finden wir die Balance zwischen nachtrauern und Zugehen auf das Neue? 

Wo lähmt uns die Trauer? 

Wo ist Neues, in das wir uns stürzen, nur ein Ablenkungsmanöver? 

Mit allem, was wir zurücklassen, endet auch ein Abschnitt unseres eigenen Lebens. 

Das Neue macht uns Angst: Werden wir den Aufgaben gewachsen sein? 

Auch wir fragen manchmal wie die Jünger: Ist das jetzt das Ende? War alles sinnlos? 

Auch wir kennen solche Fragen. Du, Gott, kennst die Antwort.  

 

Bleib bei mir, Herr, der Abend bricht herein. 

Es kommt die Nacht, die Finsternis fällt ein. 

Wo fänd ich Trost, wärst du, mein Gott, nicht hier? 

Hilf dem, der hilflos ist: Herr, bleib bei mir!  (EG 488, 1) 
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Was könnte es für eine Überschrift geben für diesen Tag? 

Das ganze Leben Jesu scheint auf diesen einen Tag zuzulaufen. 

In diesem einen Moment scheint sich zu erfüllen, was er zuvor   

          über sich gesagt hat: Sein Leben ist an sein Ziel gekommen.  

Die Seinen konnten nicht verstehen, was er über sein Ende zu ihnen 

gesagt hat. Sie wollten nicht begreifen, dass dieser Tod Ziel der Er-

füllung ist, einen neuen Anfang bedeutet - für sie und alle Men-

schen, die an Jesus glauben. 

Noch begriffen sie nicht, dass die Liebe, mit der er sie geliebt hat, 

nicht zu Ende geht: dass er weiter leben würde und sie mit ihm.  

Die grenzenlose Liebe Gottes hat sich im Tode Jesu gezeigt, sie ist das Geheimnis 

dieses Tages. Und suchen wir nach einer Überschrift, so kann es nur diese sein:  

So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab,  

damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden,  

sondern das ewige Leben haben.  (Joh-Ev 3,16) 

Blick in die Bibel: Markus 15, 6-41 

Gott, unser Vater, 

im Sterben deines Sohnes riss der Vorhang des Tempels, 

der den göttlichen und menschlichen Bereich 

nach jüdischer Vorstellung voneinander trennte. 

Im Moment des Todes Jesu zerreißt alles, 

was trennend zwischen dir und uns steht. 

Im Moment des Todes Jesu wird der Tod zerrissen, 

wirst du als Gott des Lebens offenbar. 

Im Moment des Todes Jesu kommst du uns Menschen unendlich nahe. 

Das Kreuz ist uns Zeichen dafür – heute und in alle Ewigkeit. Amen. 

        Kreuz, auf das ich schaue, steht als Zeichen da;  

        der, dem ich vertraue, ist in dir mir nah. 

         Kreuz, zu dem ich fliehe aus der Dunkelheit;  

         statt der Angst und Mühe ist nun Hoffnungszeit. 

        Kreuz, von dem ich gehe in den neuen Tag,  

         bleib in meiner Nähe, dass ich nicht verzag. (Neues Gesangbuch, Nr. 170) 

 

(Info für die Print-Version: ...und jetzt bitte den Gemeindebrief schließen, 

umdrehen und von vorne beginnen! Denn: Es ist Ostern!) 



Ostern – Jesus ist auferstanden! Er lebt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Freunde von Jesus konnte nichts trauriger sein: Jesus ist am Kreuz 

gestorben. Sie hatten ihn gerade noch ins Grab legen können und nun kommt 

Maria Magdalena zum Grab, um ihren Freund Jesus dort zu besuchen. Wie groß 

ist ihr Erschrecken, als sie sieht, dass das Grab offen steht und der tote Jesus nicht 

mehr da ist. Schnell läuft sie zurück und schlägt Alarm, sofort laufen auch 

Johannes und Petrus zum Grab. Auch sie sehen: Jesus liegt nicht mehr dort, sie 

sind ratlos, verwirrt, noch trauriger. Sie wussten ja noch nicht, dass Jesus 

auferstanden ist.  

Nur von Johannes heißt es: Er sah und glaubte. Er wusste in seinem Herzen: etwas 

Wunderbares ist geschehen, er wusste noch nicht was, aber ihm war klar: mit 

Jesus war etwas Besonderes geschehen. Als Petrus und Johannes wieder 

gegangen sind kommt Jesus und spricht zu Maria Magdalena. Sie ist die erste, die 

von seiner Auferstehung erfährt. So groß wie vorher die Trauer war, ist nun die 

Freude: Jesus lebt, der Tod ist besiegt. Diese Osterfreude bewegt uns bis heute, 

wir dürfen singen und tanzen und lachen und vor Freude jubeln: Halleluja, Jesus 

lebt! (nach JohEv 20,1-9) 

  


