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Veranstaltungen (sobald wieder 

möglich)
Ÿ Gottesdienste - jeden 1. und 3. Sonntag im 

Monat - 10:00 Uhr

Ÿ Bibelstunde - mittwochs 20:00 Uhr

Ÿ Frauen-Gesprächskreis - 2. Mittwoch im Monat 

- 9:00 Uhr

Ÿ Bibel & Brezel - Frühstück mit biblischer 

Besinnung - 1. Dienstag im Monat 9:00 Uhr

Ÿ Video-Übertragung - Gottesdienste und 

Bibelstunden werden per Video übertragen

Ÿ Seelsorgeangebote - nach Absprache

Alle Informationen, Podcasts und Termine auf der 

Webseite: 

Ein gesegnetes   Osterfest!

Der HERR ist auferstanden!

Ostern:

das Leben beginnt

nach dem Tod!   



Ostern feiern ohne Osterfeiern 

Das gab es noch nie! Zu Ostern dürfen in diesem 

Jahr keine ö�entlichen Gottesdienste statt�nden – 

nahezu weltweit. Die Glocken werden läuten, aber 

die Kirchen bleiben leer. Das „Halleluja“ des 

Ostermorgens wird nicht aus vielen Kehlen 

erklingen und Orgeln werden schweigen. Wem die 

Ostergottesdienste fremd sind, vermisst in diesem 

Jahr umso mehr den Besuch bei Verwandten und 

Freunden. Kann man trotz Ausgangsbeschrän-

kungen Ostereier für die Kinder verstecken und 

suchen?

Für manchen mag es so erscheinen, als ob 

Ostern dieses Jahr ausfallen muss. Oder wird 

dieses Fest sogar ein Fest der Trauer? Es 

wird nicht mehr lange dauern, bis 

viele Familien Opfer der Corona-

Pandemie zu beklagen haben werden.  

Kaum einer ist in diesen Tagen in der Lage 

abzu-schätzen, wie viele Arbeitsstellen verloren 

gehen werden. 

Es gibt doch Grund zum Feiern. Die äußeren 

Umstände des täglichen Lebens zwingen uns dazu, 

viele Äußerlichkeiten beiseite zu legen. Umso 

besser können wir auf die gute Nachricht hören, 

die von keiner Pandemie getrübt wird: Die Bibel 

berichtet, wie Frauen am Ostermorgen traurig zum 

Grab ihres Meisters gingen. Sie wollten noch 

nachholen, was sie zwei Tage zuvor nicht mehr 

erledigen konnten. Jesus war unschuldig verurteilt 

und grausam am Kreuz hingerichtet worden. Jetzt 

sollte er doch noch ein würdiges Begräbnis 

bekommen. Die Frauen waren in ihrer Trauer und 

Verzwei�ung so verwirrt, dass sie erst im letzten 

Moment daran dachten, dass ein schwerer Stein das 

Grab verschloss. Doch schnell wurde klar, dass der 

Stein  bereits vom Grab entfernt worden war. Und 

was war mit dem Leichnam geschehen? 

Engel brachten die unglaubliche Nachricht. 

„Er ist nicht hier, er ist auferstanden!“ „Das kann 

nicht sein“ meinten alle, die diese Botschaft 

hörten. Es brauchte seine Zeit, bis die Jünger 

wieder Ho�nung fassten und begannen, der 

Botschaft zu glauben. Tatsächlich, Jesus lebt. Er 

hat den Tod überwunden. Bald erschien Jesus 

seinen Jüngern in Person. 

Jesus ist auferstanden! Das ist Grund zum 

Feiern. Wir erinnern uns daran, dass der Tod nicht 

das letzte Wort hat in unserem Leben. Sollte alles 

wegbrechen, was uns in diesem Leben wichtig ist 

– es gibt Ho�nung! Sollten geliebte Menschen aus 

diesem Leben abgerufen werden – es gibt 

Ho�nung! Diese Ho�nung reicht über den Tod 

hinaus. 

Doch wie kann ich es wagen, Jesus dem 

Auferstandenen zu begegnen? Ich weiß doch, wo 

ich ihn verleugnet habe und wie ich nur an mich 

gedacht habe. Unter seinen Augen müsste ich 

doch sofort wieder daran denken, wie ich meine 

Mitmenschen verletzt habe. Doch es gibt eine 

weitere frohe Botschaft zu Ostern: Jesus starb für 

unsere Sünden. Er nahm die Strafe für unsere 

Übertretungen auf seinen Rücken. Mit seinem 

Blut hat er Vergebung erkauft. 

Die Kinder werden ihre Ostereier bald 

gefunden haben. Jesus zu �nden 

erscheint viel schwieriger. Er 

versteckt sich nicht, aber er 

drängt sich auch nicht auf. Sie 

können den Auferstandenen in den 

Worten der Bibel �nden. Die Geschichte der 

Auferstehung �ndet sich vier Mal jeweils am Ende 

der Evangelien.  Die Tage der 

Ausgangsbeschränkungen bieten zudem die  Zeit, 

erneut die Hände zum  persönlichen Gebet zu 

falten. Alle Sorgen können wir ganz ohne Handy 

und App vor Christus unseren Herrn bringen und 

IHM unser Herz ausschütten. 

Gottesdienste zu Ostern

10. April - 15.00 Uhr Andacht zur Sterbestunde

12.  April - 10:00 Uhr  Gottesdienst

13. April  - 10:00 Uhr Gottesdienst

19. April -  10:00 Uhr Gottesdienst

 Bis auf weiteres �nden die Gottesdienste als 

Studio-Gottesdienste statt und können zu Hause per 

Internet auf dem Bildschirm mitgefeiert werden.  
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