
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

wir hoffen, Sie sind wohlauf, wenn Sie 

dieser Ostergruß erreicht. Die Corona-

Pandemie breitet sich rasant in dieser 

Welt aus. Dort wo sie wütet, sind die 

Auswirkungen gravierend.  

Darunter leidet die ganze Menschheit.  

Wenn Sie dieser Brief rechtzeitig 

erreicht, steht das diesjährige 

Osterfest noch bevor.  

In der Zeit vor Ostern bedenkt die 

Christenheit den Leidensweg des 

Menschensohns.  

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Jahr kommt die Corona-

Krise dazu.  

Doch wir gehen auf Ostern zu.  

Ostern ist das Fest der Auferstehung. 

Im Glauben dürfen wir daran 

festhalten, dass Gott nicht den Tod 

will, sondern das Leben.  

 

Darum bitten wir um Gottes Hilfe! 
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Der Regenbogen als Hoffnungszeichen  
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Viele nachdenkliche, lustige, mutmachende 

Nachrichten und Aufforderungen werden im 

Moment über WhatsApp verschickt.  

Auch die von der Arche Noah rechts oben. Der 

Regenbogen als Zeichen der Hoffnung und 

des unauflösbaren Bundes zwischen Gott und 

den Menschen wurde schnell auch zum 

Zeichen der Kinder in der Corona-Zeit, die uns 

mit Regenbögen auf Papier, auf ihren 

Fenstern oder auf der Straße sagen: Wir 

bleiben daheim, wir halten zusammen und 

wir haben die Hoffnung, dass alles gut wird.  

                                 Danke an 

Jakob, Mia, Hanna, Emma, Paul, Lea, Emil, 

Jonas, Samuel, Jakob, Lisa, Marie, Charlotte, 

Levi, Josua, Frederike, Anna, Angelina, Rosa, 

Sebastian, Jonas, Ludwig und Luise  

für eure Regenbögen! 



 

Aufruf zum gemeinsamen Gebet  
 

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen 

viele Aufrufe zum gemeinsamen Gebet zu ganz 

unterschiedlichen Zeiten. Wir laden Sie ein, weiterhin   

zu unseren vertrauten Läutzeiten (morgens, mittags   

und abends) innezuhalten und zu beten.  

Eine Ausnahme machen wir am Ostersonntag, wenn um 10.15 Uhr in allen vier Gemein-

den die Glocken geläutet werden, um den Sieg des Lebens über den Tod zu feiern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Balkonsingen: Der Mond ist aufgegangen 

Soziale Kontakte meiden, Abstand halten – das ist gerade wichtig. 

Wir können trotzdem miteinander verbunden sein. Zum Beispiel 

durch Singen und Musizieren: Jeden Abend um 19.00 Uhr lädt die 

Evangelische Kirche alle Menschen ein, gemeinsam „Der Mond 

ist aufgegangen“ zu singen oder zu musizieren – jeder und jede 

auf seinem Balkon oder im Garten. Weitere Informationen finden Sie unter:  

https://www.ekd.de/aufruf-balkonsingen-der-mond-ist-aufgegangen-54077.htm 

 

 

 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. 

Es ist ja doch kein andrer nicht, der für uns könnte streiten, denn du unser Gott alleine. 

Martin Luther 

 

Gebet am Abend  
 

Gott, am Ende dieses Tages breite ich vor dir aus, was heute gewesen ist. 

… 

Manchmal zittert mein Herz, Gott, in diesen Tagen der Unruhe, Unsicherheit und Unplanbarkeit,  

und manchmal bin ich überrascht, was das alles verändert und ermöglicht. 

Gott, ich bitte für all die, die jetzt in Angst und Schrecken leben, 

die erkrankt sind und um ihr Leben ringen, die um ihre Existenz fürchten. 

Stärke alle, die sich für andere einsetzen, 

die forschen, pflegen, heilen, dienen und Entscheidungen treffen.  

Zeige Wege und Möglichkeiten, du Gott des Lebens. 

Geleite uns zur Ruhe der Nacht.  

Schenke Frieden den Herzen und deiner Erde. Amen. 

 

In Schambach gibt es schon jeden Abend dieses und andere Lieder 

zum Zuhören und Mitsingen. Vielen Dank dafür! 
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Bibelstellen angeben!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedanken zum Karfreitag    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gottesdienste im Radio und Fernsehen  
 

Karfreitag, 10.04.2020 
 

Bayern 1, 10.00 Uhr  

Evangelischer Gottesdienst zum Karfreitag 
 

ARD und andere, 10.00 Uhr:  

Evangelischer Gottesdienst zum Karfreitag aus der Unterkirche der Dresdner Frauenkirche  
  

Karsamstag, 11.04.2020 
 

BR Fernsehen, 22.00 Uhr:  

Evangelischer Gottesdienst zur Osternacht aus der Himmelfahrtskirche München-Sendling 
 

Ostersonntag, 12.04.2020 
 

ZDF, 09.30 Uhr:  

Evangelischer Ostergottesdienst aus Saalkirche Ingelheim: Ostern berührt dich   
 

Ostermontag, 13.04.2020 
 

ARD, 10.00 Uhr:  

Evangelischer Gottesdienst zum Ostermontag aus der St. Nicolai-Kirche in Lemgo   

 

Jeden Sonntag um 10.35 Uhr auf Bayern 1: Evangelische Morgenfeier  

Jeden Sonntag um 09.30 Uhr im ZDF: Gottesdienst  

Karfreitag handelt von einem 

Dem wird die Schuld aufgeladen. 

Der nimmt sie auf sich.  

Der weicht nicht aus.  

Der weicht nicht ab vom Weg,  

auch wenn der  

ihn in den Tod führt.  

Karfreitag erinnert uns an einen 

Der wird verhöhnt.  

Dem wird die blutige Krone aufgesetzt.  

Der wird verurteilt. 

Der schweigt.  

Karfreitag erzählt uns von einem 

Der trägt sein Kreuz. 

Der trägt sein Kreuz wie ein Zeichen,  

das himmelwärts weist.  

Der weicht nicht ab vom Weg.  

Der trägt den Tod, unser Leid,  

uns wie einen Bruder.   

 
(Gottesdienstinstitut Nordkirche)   
 

  

Karfreitag erzählt uns von uns 

Vom dunklen Teil unseres Lebens.  

Von Leid und Angst.                          

Von Not und Ausweglosigkeit.         

Von Schuld und Sprachlosigkeit.  

Karfreitag erzählt von dem,              

der diesen dunklen Teil               

unseres Lebens aufnimmt.  

Der ihn trägt, liebend.  

Er trägt ihn hinauf nach Golgatha,      

er nimmt ihn, unseren dunklen Teil,  

mit hinein in seinen Tod.  

Und er führt ihn zu neuem Leben.  

Er hilft uns wandeln.                           

Er hilft uns auferstehen.  

An ihn wollen wir uns heute erinnern 

und an das,                                       

was er von unserem Leben trägt.  
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Ostern 2020 

Wie wir diesmal feiern wollen 

 

Ostern ist das wichtigste Fest der Christenheit. 

Wir feiern die Auferstehung Jesu Christi zum 

ewigen Leben. Doch vorher führt der Weg durch 

ein tiefes Tal, durch Leiden und Tod. In diesem 

Jahr ist die Passionszeit geprägt von der Virus-

Pandemie, die das gesellschaftliche Leben in 

großen Teilen lahmgelegt hat. Die Ungewissheit 

über das Kommende lähmt viele Menschen. Sorge und Angst breiten sich aus. Wie wird 

es weitergehen? Was wird aus uns werden? Das sind berechtigte Sorgen und Fragen. 

Und trotzdem: Wir haben die Zusage Gottes, dass er bei uns ist alle Tage bis an der 

Welt Ende. Zu Ostern feiern wir das wunderbare Ereignis, dass selbst der Tod diese 

Zusage Gottes nicht zerstört. Das Osterfest feiert den Sieg des Lebens über den Tod.   

So werden die Kirchenglocken am Ostersonntag um 10.15 Uhr in allen vier Kirchen 

unserer Pfarrei laut läuten. Wir laden alle Gemeindemitglieder ein, ihre Fenster zu 

öffnen, um das Glockengeläut gemeinsam zu hören. Es wäre schön, wenn Sie danach 

ein Osterlied singen oder musizieren. Am offenen Fenster, damit es auch die Nachbarn 

hören. Ein Vorschlag: das Gesangbuchlied 116,1-5 „Er ist erstanden, Halleluja“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

Er ist erstanden, Halleluja! 

Freut euch und singet, Halleluja! 

Denn unser Heiland hat triumphiert, 

all' seine Feind' gefangen er führt. 
 

Refrain: 

Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, 

der uns erlöst hat vom ewigen Tod. 

Sünd' ist vergeben, Halleluja! 

Jesus bringt Leben. Halleluja! 
 

 

2.  

Er war begraben drei Tage lang. 

Ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank; 

denn die Gewalt des Tods ist zerstört; 

selig ist, wer zu Jesus gehört. 

 

 

3.  

Der Engel sagte: "Fürchtet euch nicht! 

Ihr suchet Jesus, hier ist er nicht. 

Sehet, das Grab ist leer, wo er lag: 

er ist erstanden, wie er gesagt." 
 

 

4.  

"Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, 

darüber freu' sich alles, was lebt. 

Was Gott geboten, ist nun vollbracht: 

Christ hat das Leben wiedergebracht." 
 
 

5.  

Er ist erstanden, hat uns befreit; 

dafür sei Dank und Lob allezeit. 

Uns kann nicht schaden Sünd oder Tod, 

Christus versöhnt uns mit unserm Gott. 
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Jule und ein Wunder  

 

 „Ich bin vielleicht sauer heute!“ 

Jule knallt schwungvoll die 

Büchertasche in die Ecke.  

„Warum müssen wir immer 

diese alten Lieder singen… das 

nervt, echt!“  

„Jetzt beruhige dich doch erstmal“, sagt der 

Opa. Jeden Mittwoch ist Jule zum Essen bei 

Opa eingeladen. Da freut sie sich immer total 

drauf. Aber heute, da ist irgendwas. So 

grantig ist sie doch sonst nicht.  

„Ich will mich aber nicht beruhigen!“ Opa 

sieht Jule ruhig an, als sie sich, immer noch 

sauer, an den Tisch setzt.  

„Weißt du, Opa, heute in Reli, da haben wir 

so ein uraltes Lied gesungen, irgendwas mit 

…er ist erstanden… oder so. Ganz alte 

Wörter und echt schwierig und Spaß hat es 

mir keinen gemacht. Und außerdem glaub 

ich da ja eh nicht dran!“ 

„Woran glaubst du nicht?“, fragt der Opa 

vorsichtig nach. „Na, an Ostern. Also, daran, 

dass Jesus tot war und dann auferstanden 

ist. Wie soll das denn gehen?“ 

Jule schlägt mit der Faust auf den Tisch.  

„Natürlich hab´ ich das die Frau Wiese auch 

gefragt. Und dann war die sauer und ich 

muss das Lied jetzt einmal abschreiben.“ 

„Ah“, denkt der Opa, „jetzt kommen wir der 

Sache schon näher… Jule ist also sauer, weil 

sie etwas schreiben muss.“ 

Doch bevor der Opa dazu etwas sagen kann, 

redet Jule schon weiter:  

„Sag mal, Opa, du glaubst doch da auch 

dran, dass Jesus auferstanden ist. Warum 

eigentlich? Kannst du das richtig echt 

beweisen, dass es so war? Dass er wieder 

aus dem Grab gekommen ist? Also, wenn du 

es mir richtig echt beweisen kannst, dann 

glaube ich es auch. Dann schreib´ ich auch           

das alte Lied ab. Also?“ 

Der Opa stützt den Kopf in die Hände. Das 

macht er oft, wenn er nachdenkt.  

Dann schüttelt er den Kopf: „Es tut mir leid, 

Jule, aber das, was da an Ostern passiert ist, 

das ist für uns Menschen eigentlich 

unbegreiflich. Da können wir nur dran 

glauben. Es ist ein Wunder. Das kann 

niemand beweisen.“ 

„Dann ist es Quatsch!“, ruft Jule.  

„Nein“, sagt Opa. „Quatsch ist es ganz 

bestimmt nicht. Und Gott schickt uns auch 

heute manchmal noch Wunder – so dass wir 

sehen können, welche Kraft er hat.“ 

Jule sagt nichts. Aber man kann sehen, dass 

sie mit Opas Antwort nicht einverstanden ist. 

Sie hat noch nie ein Wunder erlebt. 

Nachdenklich isst sie ihre Spaghetti. Auch 

Opa ist nachdenklich.  
 

Nachmittags gehen sie wie oft miteinander in 

den Garten. Die Sonne scheint hell und warm 

heute. Jule streckt ihr Gesicht in die Sonne 

und genießt die warmen Strahlen auf der 

Haut. Sie fühlt sich gleich viel lebendiger 

irgendwie.  

Eine Raupe krabbelt im Gras. Jule 

beobachtet sie. Langsam und schwerfällig 

bewegt sich die Raupe. Jule würde sie am 

liebsten ein bisschen anschieben.  

Plötzlich ruft Opa Jule zu einem Busch: „Jule, 

komm, jetzt kannst du ein Wunder 

miterleben!“ Schnell läuft Jule zu Opa. Ein 

Wunder – vielleicht eins mit Feuerwerk und 

Blitz und so? Das würde sie schon mal gerne 

sehen. Aber da ist gar nichts Besonderes bei 

Opa. Der Busch sieht auch aus wie immer. 

Ratlos schaut Jule zu Opa.  

Der zeigt mit seinem Finger auf ein kleines, 

längliches, braunes Etwas, das mitten im 

Busch hängt. Nicht mal so groß wie Jules 

kleiner Finger. Ein bisschen pelzig sieht es 

aus. Oder wie ein verdorrtes Blatt. 
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Nichts Besonderes. Und ziemlich tot, 

abgestorben.  

Aber als Jule es vom Zweig pflücken will, hält 

der Opa schnell ihre Hand fest.   

Stumm betrachten Jule und Opa dieses 

braune Ding. Auf einmal bewegt es sich ein 

kleines bisschen – und dann, dann erlebt 

Jule etwas, was sie noch nie gesehen hat.  

Ein Riss geht durch das braune Ding. Immer 

größer wird er und zwei schwarze Punkte 

sind zuerst zu sehen. Dann zwei dünne 

Fühler. Lange Beine schieben sich durch die 

Öffnung und ein Tier zwängt sich hindurch 

nach oben. Es hält sich mit seinen Beinen am 

Zweig fest.  

Jule schaut genauer hin. Das schmale Tier 

mit den langen Beinen klettert ein Stück am 

Zweig entlang und für Jule sieht es aus, als 

ob es sich ein bisschen schütteln würde. Jule 

hält den Atem an. Lange steht sie einfach nur 

da. Dann entfalten sich endlich zwei bunte 

Flügel. Ein Schmetterling!  

Er bewegt die Flügel vorsichtig auf und ab, 

seine langen Fühler bewegen sich sacht im 

Wind. Wie fein seine Flügel gemustert sind!  

Wie schön die Farben! Jule staunt.  

Der Schmetterling fliegt davon – leicht und 

elegant.   

„Das war wunderbar, Opa!“, sagt sie dann. 

„Ja, das ist ein Wunder“, sagt auch der Opa. 

„Eigentlich unglaublich, dass aus einer 

Raupe ein Schmetterling entsteht. Solche 

Wunder tut Gott.“ 

Jule schaut dem Schmetterling lange 

hinterher. Auf einmal hat sie das Gefühl, dass 

das mit Ostern und der Auferstehung doch 

wahr sein könnte.  
 

Ja, auch wenn es viele Zweifel gibt, wenn es 

uns oft einfach nur unglaublich erscheint – 

unsere christliche Kirche hält an der 

Auferstehung als einem der wichtigsten 

Glaubensinhalte fest.  

 
 

Wir bezeugen damit ein tiefes Wissen darum, 

dass es mehr gibt zwischen Himmel und 

Erde und über sie hinaus, als unser Auge 

sehen und unser Verstand begreifen kann. 

Dass wir Gott etwas zutrauen können, was 

unser menschliches Dasein bei Weitem 

übersteigt.  
 

Wie die Raupe nach einer Zeit der 

Verpuppung  -  in der kein Leben in diesem 

Kokon wahrnehmbar ist -  wie also die 

verwandelte Raupe als Schmetterling die 

Flügel entfaltet, so war es bei Jesus, und, so 

sagt die Bibel, so werden auch wir einmal  in 

verwandelter Gestalt in neuer Freiheit 

auferstehen. 
 

Vielleicht kann uns der Schmetterling immer 

wieder davon erzählen und uns Mut machen, 

die Osterbotschaft wirklich zu glauben und 

sie weiterzugeben.  
 

Dazu schenke uns der auferstandene 

Christus seinen Segen. Amen.  

 Wir halten an der Auferstehung als Grund 

und Hoffnung unseres Glaubens fest.  
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Kirche mit Kindern in Bayern  

Bilder von Kindern aus den Gemeinden  

Nicole Heinrichmeyer  

Aktionen und Internetadressen, die für Sie interessant sein könnten:   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Unter https://gebet.bayern-evangelisch.de/count-gebete.php gibt es eine interaktive 

Gebetswand, auf die auch Gebete geschrieben werden können.  
 

 Unter https://coronagebet.evangelisch.de wird rund um die Uhr online gebetet.  
 

 Unter corona.bayern-evangelisch und https://www.ekd.de/kirche-von-zu-hause-53952.htm 

können Interessierte zahlreiche Empfehlungen für das kirchliche Leben unter den 

Einschränkungen des Corona-Kontaktverbots finden. 
 

 Auf youtube können unter https://www.youtube.com/user/bayernevangelisch Gottesdienste, 

Andachten, ein täglicher Morgengruß von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, ein 

täglicher Abendsegen und mehr angesehen werden.  
 

 Die Mediatheken der Fernsehsender halten ein großes Angebot an verschiedenen 

Sendungen zu den Themen „Orientierung und Glaube“ sowie Aufzeichnungen von 

Gottesdiensten bereit; ebenso: www.evangelisch-im-br.de 
 

 Schauen Sie doch auch einmal auf unsere Homepages (www.dettenheim-evangelisch.de; 

www.diefurt-evangelisch.de; www.graben-evangelisch.de; www.schambach-evangelisch.de) 

und auf die unseres Dekanats: https://dekanat-pappenheim.de 
 

 Empfehlenswert für Kinder: www.kirche-entdecken.de und http://www.hallo-benjamin.de 

Wir haben auch und gerade in dieser Zeit ein 

offenes Ohr für Sie. Gemeinsam können wir 

überlegen, was uns möglich ist, um Ihnen 

helfend zur Seite zu stehen! 

Pfarrer Günther Gagesch 

Telefon: 09142/8516 

Email: pfarramt.dietfurt@elkb.de 
 

 

Religionspädagogin Nicole Heinrichmeyer 

Telefon: 09142/807306 

Email: nicole.heinrichmeyer@elkb.de 


