
Die Ostergeschichte kurz erzählt!!
Nachdem Jesus gestorben war, 
legten sie ihn in ein Felsengrab 
und verschlossen es mit einem 
großen Stein.!
An Ostersonntag, drei Tage 
nach Jesu Tod, kamen einige 
Frauen zum Grab, um ihn mit duftenden Ölen 

einzureiben, so wie es damals üblich war. Aber sie erschraken: Der schwere 
Stein war weggerollt. Und das Grab war leer! Wo war Jesus?!
!

Maria aber entdeckte den Mann. Zuerst dachte sie, es 
sei der Gärtner. Doch als Jesus sie ansprach: „Maria!“ -!
da erkannte sie Jesus. !
Engel am Grab sprachen zu den Frauen: “Jesus war tot, 
aber Gott hat ihn wieder lebendig gemacht! Seid nicht 
traurig, geht zu allen Menschen und erzählt ihnen, was 
passiert ist!“!
Die Frauen liefen los und erzählten allen: “Jesus ist 
nicht tot. Er lebt! Er wird immer bei uns sein!“!!

Die Kinder aus der Kita Langstraße haben die tollen Bilder zu dieser Geschichte 
gemalt. Ein Bild fehlt hier, wo sich die !
Frauen und Jünger so richtig freuen! !
Und das ist doch das Wichtigste an 
Ostern!!!
Die Ostergeschichte ist übrigens 
noch nicht zu Ende, wie es 
weitergeht, findest du in der Bibel 
im Neuen Testament.!

Vielleicht hast 
DU ja Lust ein „Oster-Freude-Bild“ 
zu malen und im Pfarrhaus in den Briefkasten zu werfen.!

Osterbrief 2020
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Wie Sie uns erreichen können: !
Pfarrerin Gerlinde Wnuck-Schad, Tel. 620808, wnuckschad@gmx.de!
Dekan Volker Janke, Tel. 922292, volker.janke@evkirchelandau.de!
Pfarrer Jürgen Leonhard, Tel. 2671124, juergen.leonhard@evkirchelandau.de!
Gemeindediakonin Nadja Lackner, Tel. 620806, nadjalackner@gmx.de!
Gemeindediakonin Constanze Harant, 620806, constanze.Harant@evkirchepfalz.de!
Stiftskantorin Anna Linß, Tel. 897645, bezirkskantorat.landau@gmail.com!
Gemeindebüro, Gerhard Hilpert, Tel. 620806, stiftskirche.landau@evkirchepfalz.de!
Hilfe für Menschen in Not: Sozial- und Lebensberatungsstelle, Tel. 4826!
„Landau hilft Landau“, Einkaufshilfe u.a., Tel.: 015734392317 , landauhilftlandau.de
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Liebe Leserin, lieber Leser,!!
ein Ostergruß aus der Stiftskirchengemeinde kommt zu Ihnen ins 
Haus - ausgetragen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
unseren Kindertagesstätten. !!
Diese Orte, in denen sonst Kinder spielen, müssen jetzt ebenso 
pausieren wie das schöne Spiel der Kirchenmusiken und Gottes-
dienste, die wir insbesondere zu den höchsten Feiertagen 
vermissen. Dieses Ostern ist anders.!!
                          Wir haben die Hoffnung. !
             Unsere häuslichen Zellen werden             !
         bald sich wieder öffnen können. 

Menschen werden wieder 
miteinander trauern und weinen, 
lachen und sich freuen können. !

Mit diesem Ostergruß möchten 
wir ein Hoffnungszeichen der 

Verbundenheit und Gemeinschaft setzen. !!
Ein ermutigendes und hoffnungsvolles Osterfest 

wünscht!!
Ihr Team an der Stiftskirche Landau

                            6 Impulse zu Ostern  
    von unserem Stiftskirchenteam:!! !

Der Frühling hält mit Kraft seinen Einzug. Ostern und 
Jesu Auferstehung sind nicht mehr weit. Wir feiern hiermit zugleich die 
wiederkehrende Auferstehung der Natur. „Schläft ein Lied in allen 
Dingen, die da träumen fort und fort. Und die Welt hebt an zu singen, 
triffst du nur das Zauberwort.“ (J.F. v. Eichendorff)  Constanze Harant !
Es ist im Plan Gottes angelegt, dass die Knospen der Magnolie im 
Frühling aufblühen, ein Neuanfang nach dem Winter! Ostern ist das 
Versprechen Gottes an uns, dass es gut weitergeht, mit uns, mit 
unserem Leben und dieser Welt!          Nadja Lackner !
"Liebe lebt auf, die längst erstorben schien" - Diese Zeile aus dem Lied 
"Korn, das ist die Erde“ (Ev. Gesangbuch Nr. 98) beschreibt das 
Österliche in diesen schwierigen Zeiten sehr treffend. Gott lebt schon 
unter uns, Ostern ist nah.          Anna Linß !
Mich beeindruckt sehr das Fenster von Kurt Kölbel in der Stiftskirche. 
Jesus segnet die Welt. Wie ein Fenster lässt das Fest der Auferstehung 
Licht fallen auf unser Leben und unsere Mitwelt. Am intensivsten 
empfinde ich Jesus als Licht der Welt, wenn er mir in Nöten und Ängsten 
unerwartet auf- und einleuchtet.    Gerlinde Wnuck-Schad !
„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“ 
(Psalm 139,5). Verlassen an Karfreitag, hat Jesus das an Ostern erlebt. 
Uns auch so gehalten wissen von Gott, nicht alleine sein bei allen 
Belastungen, Unsicherheiten, Ängsten und der Einsamkeit dieser 
„Corona-Tage“. Diese Osterhoffnung kann uns niemand nehmen, auch 
wenn wir Ostern zu Hause feiern. Bleiben wir miteinander verbunden 
und vergessen wir niemanden. Und nächstes Jahr sehen wir uns Ostern 
in der Stiftskirche. Wär‘ doch gelacht, wenn’s anders wär. Volker Janke !
In drei Tagen änderte sich alles. Die absolute Katastrophe am Freitag, 
der zum Karfreitag geworden ist, dem Freitag des Weinens oder 
Greinens (davon leitet sich der Name „Karfreitag“ ab). Und dann der 
Ostersonntag, Tag der Auferstehung, Tag des Lebens, Tag der 
Hoffnung, die trägt. Frohe Ostern!    Jürgen Leonhard 

„Der schöne Ostertag,!

ihr M
enschen kommt ins Helle! 

Christ, d
er begraben lag,!

brach heut aus seiner Zelle.“ !

(Ev. G
esangbuch Nr. 11

7)

Hinweise auf Gottesdienste aus unserer Region finden Sie auf den 
Internetseiten der Stiftskirche und des Kirchenbezirks Landau: 
www.stiftskirche-landau.de und www.evkirchelandau.de!!
Dort finden Sie unter anderen:!

•	 Jeden Sonn- und Feiertag ein kurzes Video „Pray at Home“,  
gestaltet von Stiftskantorin Anna Linß und einer Pfarrerin/
einem Pfarrer aus Landau oder dem Kirchenbezirk.!

•	 Jeden Samstagabend, 18 Uhr, eine live-Andacht aus dem  
Butenschoenhaus Landau.!

•	 Ökumenische Gottesdienste aus der Stifts- und Marienkirche im  
Offenen Kanal Landau.!

•	 Andachten zum Predigttext des Sonntags.! 

•	 Links zur Facebook-Seite der Stiftskirche und zum Twitter- 
Account des Dekanats.
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