Liebe Leserinnen und Leser,
es gibt eine Initiative aus der Schweiz, die für 2033 ein weltumspannendes
Osterfest organisieren will - zum 2000-jährigen Jubiläum der Auferstehung
Jesu. Spontan hat mich erst einmal gewundert, dass man so etwas erst
erfinden muss. Denn das gibt es ja schon. Ostern ist doch jetzt schon überall.
Das Fest der Auferstehung Jesu wird von Christen in der ganzen Welt
gefeiert. Neugierig geworden, habe ich mich auf eine virtuelle
Osterrundreise gemacht und dabei Bekanntes und Fremdes gefunden: Wir
verbinden Ostern ja gewöhnlich mit Frühling: Länger werdende Tage,
blühende Zweige, Blumen usw. Auf der Südhalbkugel ist jedoch gerade
Herbst; da wird der Altar teilweise mit Früchten geschmückt; und überhaupt
gibt es völlig verschiedene Klimazonen, unterschiedliche Flora und Fauna.
Auch gefühlsmäßig sind Karwoche und Ostern unterschiedlich besetzt. In
manchen Ländern – z.B. Nigeria – identifizieren die Menschen sich stark mit
dem leidenden Jesus. Besonders der Karsamstag ist dort ein sehr stiller
Trauertag, der sich erst in der Osternacht in laute Freude auflöst. Für
südafrikanische Christen hingegen ist schon Karfreitag ein Freudentag, weil
er – so begründen sie dies - der Tag ist, an dem sie gerettet wurden. Freitag
geht es für sie um Dankbarkeit, Sonntag dann um Freude. Überall auf der
Welt vermischen sich – man könnte auch sagen: „Versöhnen sich“ christliche mit lokalen und regionalen vorchristlichen Traditionen: Da gibt es
Osterhasen, Osterküken, Osterhexen, Osterfeuer, Osterblumenteppiche mit
Maja-Symbolen und Vieles mehr. Auch die Rätschen der katholischen
Kinder, die am Karfreitag und Karsamstag durch die Straßen ziehen, haben
vorchristliche Wurzeln.
Dasselbe Fest und doch so vielfältig erlebt und gefeiert. Eigentlich eine
schöne Idee, dass nicht nur Angst vor einem weltweiten Virus, sondern ein
gemeinsames Fest, eine gemeinsame Hoffnung die Menschen weltweit
verbinden kann.
Ein gesegnetes Osterfest wünscht Ihnen und Euch
Heike Krebs, Pfarrerin in Jockgrim

Ostereier-Spiele:
Eierrollen:
Eier einen kleinen Hügel hinabrollen lassen. Gewonnen hat,
wessen Ei - ohne zu zerbrechen – am schnellsten unten angekommen ist.
Seit über 100 Jahren lädt der amerikanische Präsident ein paar Kinder und
Erwachsene zum Eierrollen ein.
Eierwerfen (aus Frankreich):
Kinder werfen Ostereier in die Luft. Wessen Ei auf den Boden fällt, scheidet
aus. Gewonnen hat, wer sein Ei am längsten werfen und fangen kann.
Eierlaufen:
Wettlauf, bei dem Eier auf einem Löffel balanciert werden müssen.
Varianten des Remlinger Eierlaufs:
Läufer*in und Sammler*in treten gegeneinander an. Eine zuvor festgelegte
Anzahl von Eiern (im Original 75 Eier) liegen in einer Reihe (im Original im
Abstand von ca. 62 cm). Die/der Läufer*in läuft eine vorher festgelegte
Strecke (im Original 2,1 km). Gleichzeit sammelt die/der Sammler*in die Eier
ein – beginnend beim am weitesten entfernten Ei. Jedes Ei muss einzeln in
einen am Ausgangspunkt stehenden Korb gelegt bzw. geworfen werden.
Gewonnen hat, wer seine Aufgabe zuerst erledigt hat. Vorschlag: Man kann
das Spiel auch mit Mannschaften spielen (Staffelläufer*innen und
Sammler*innen, die sich abwechseln).

In der Reihe „Angedacht zwischen Rhein und Reben – Impulse aus dem
Kirchenbezirk Germersheim“ finden Sie (über unsere Webseite
www.protjockgrim.de ) Videos mit geistlichen Impulsen zu allen Sonn- und
Feiertagen (aktuell Gründonnerstag, Karfreitag, Ostern).
Kontakt Prot. Kirchengemeinde Jockgrim:
pfarramt.jockgrim@evkirchepfalz.de

Osterbrief 2021
Aber der Engel sprach zu den Frauen:
Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den
Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier; er ist

Hoffnungswege
Stationen-Gottesdienst für Familien
Ostermontag, 5. April zwischen 14.30 und 17.30 Uhr
Prot. Kirche Jockgrim, Ludowici-Kapelle, Parkring 10
Seit mehr als einem Jahr ist unser Leben geprägt durch die
Corona-Pandemie. Wie kann da Hoffnung wachsen und
gedeihen? Es braucht viele Menschen, die Gott in dieser Welt
ein Gesicht geben und die Kraft aufblühen lassen,
auf
„Hoffnungswegen“
weiterzugehen!
Das Team Familiengottesdienst der Protestantischen
Kirchengemeinde möchte in einem Stationen-Gottesdienst
großen und kleinen Besucher*innen Zeichen der Hoffnung
zeigen und alle zu „Hoffnungsträger*innen“ werden lassen.
Der Hoffnungsweg in der und um die Ludowici-Kapelle kann
zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr gegangen werden.
Bitte medizinische Maske mitbringen
und allgemeine Corona-Regeln beachten.

auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht
die Stätte, wo er gelegen hat; und geht eilends hin
und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von
den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach
Galiläa; da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe
es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom
Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um
es seinen Jüngern zu verkündigen.
Matthäus 28,5-8

