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Ostern in Zeiten von Corona 

Sonderausgabe Ostern

In unseren Kirchen finden keine Gottesdienste statt. Wir sitzen in den Häusern, 
gehten nicht raus. Ja, wir haben mehr oder weniger Angst. Kein fröhliches Hallelu-
jasingen in der Kirche. Kein zugerufenes „Der Herr ist auferstanden.“ Keine Begeg-
nungen mit Menschen, die von Osterfreude erfasst sind. Das ist traurig. Das ist ja 
eine Stimmung wie am ersten Ostermorgen damals in Jerusalem! Ja, so hat es an 
Ostern angefangen.
Was war geschehen in den Tagen vor Ostern? Jesus war seit zwei Tagen tot. Der 
Jesus, dem Sse vertraut haben, dem sie nachgefolgt waren, an den sie ihr Leben 
gehängt hatten. Der war tot. Alles aus. Alle Hoffnungen dahin. Drei Jahre ihres 
Lebens hatten sie verschenkt. Und sie selber waren bedroht. Was mit Jesus gesche-
hen ist, kann auch mit ihnen geschehen. So sitzen die Jünger hinter verschlossenen 
Türen. Jesus war ihr Freund und Herr und Bruder. Sie trauern um ihren Freund. 
Nicht mal Zeit für ein ordentliches Begräbnis hat es gegeben. Keine Trauerfeier. 
Nicht das Gefühl, wenigstens noch das für ihn getan haben zu können. So wie in 
unseren Tagen, wo manche die Trauerfeier verschieben müssen. Der Tod hat gesiegt. 
Wieder mal! Wie letztendlich bei jedem Menschen, irgendwann. Todsicher eben.
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den Hamsterkäufen. Ich fand es tröstlich, während des 
Glockengeläutes mit anderen zu beten, jeder für sich zu 
Hause.
Aber es ist doch auch eine Chance, mal innezuhal-
ten. Mal nicht von Termin zu Termin hetzen, Freizeit 
im Minutentakt verplanen mit Besuchen und Events. 
Da ist plötzlich Zeit für die Familie, für gemeinsame 
Spiele, Gespräche und immer wieder Aufgeschobenes. 
Auch die Natur hat Gelegenheit zum Durchatmen. Nur 
wenige Autos unterwegs, sehr viel weniger Flugzeuge 
am Himmel. Wir werden uns plötzlich bewusst, was 
Krankenpfleger/innen und Verkäufer/innen leisten. Es 
wird Nachbarschaftshilfe gelebt und Leute nähen für 
Krankenhäuser im großen Stil fehlenden Mundschutz.
Da ist er doch schon, der Geist der Liebe. Daraus lässt 
sich Kraft schöpfen und Zuversicht. Das alles auszuhal-
ten und durchzustehen. Besinnen wir uns doch auf das 
Wesentliche

In wenigen Tagen ist Ostern. In diesem Jahr vermutlich 
ohne Mega-Staus, da es keine Reisewelle geben wird, 
und vermutlich auch mit sehr viel weniger Kommerz. 
Aber dafür steht Ostern auch nicht.
Ostern ist u.a. ein Frühlingsfest. Das allein sollte uns 
schon Auftrieb geben.
Aber für uns Christen ist Ostern ja noch mal was Beson-
deres. An Karfreitag ist Jesus unschuldig am Kreuz 
gestorben. ABER: Er ist an Ostern auferstanden! Das 
sollte uns allen Mut geben.

Frohe Ostern
jn

Wie viele Dinge passieren, 
die uns fürchten lassen. 
Oft sind das Dinge, die wir 
nicht verstehen können, 
die einfach passieren. Diese 

schweren Stürme, sowohl in 
der Natur wie auch im pri-
vaten Leben. Das macht uns 

fassungslos und wir wissen gar 
nicht, was wir tun können oder 

sollen.

Vor ein paar Tagen hat eine Freundin eine Bibelstelle zum Auf-
muntern geschickt: 2.Timotheus 1,7.
Ich möchte sie gerne mit Ihnen teilen, denn sie passt perfekt: 
„Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, son-
dern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“

Gerade erfahren wir eine ganz neue Situation. Zu all den ande-
ren Schwierigkeiten hat sich nun auch noch ein Virus gesellt, 
der uns massiv bedroht und unser Leben radikal verändert hat. 
Wir dürfen nicht raus, nicht reisen, nicht shoppen, nicht Men-
schen treffen. Nicht mal Gottesdienste feiern. Geschäfte muss-
ten schließen, ebenso Restaurants, FitnessStudios und andere 
Stätten des öffentlichen Lebens. Viele Menschen sind in Heim-
arbeit, Kurzarbeit, oder ihre Jobs brechen komplett weg. Keiner 
weiß, wie lange das anhält und wie es weiter geht. Medizinisch, 
wirtschaftlich, privat. Dazu die Angst, ob es es mich auch treffen 
wird, das Virus, und wenn ja, wie schlimm wird es sein?
Jeder geht vermutlich anders mit seinen Ängsten um. Manche 
werden ganz still, andere verfallen dem Desinfektionswahn oder 

In Zeiten wie diesen
Und dann wird es noch schlimmer. Drei Frauen 
kommen vom Grab zurück, in das man ihn in 
aller Eile gelegt hat, und berichten, dass seine 
Leiche weg ist. Da bricht kein Osterjubel an. Im 
Gegenteil, noch mehr Verzweiflung breitet sich 
aus. „Können die nicht mal seinen Leichnam in 
Frieden lassen?“ Das waren keine leichtgläubigen 
Menschen, die sofort denken konnten: „Ah, er 
ist auferstanden, Halleluja!“ Nein, tot ist tot, da 
kann man nichts machen.
Es brauchte schon mehr, dass sie begreifen konn-
ten: Er ist wirklich auferstanden. Es brauchte 
schon mehr, bis sich Osterfreude ausbreitete. Und 
es brauchte noch viel mehr, viel mehr Zeit zum 
Nachdenken und verstehen, dass jetzt mit dem 
Tod nichts mehr so ist wie vorher.
Er musste Ihnen erscheinen, sie mussten es sehen 
und erleben: Ja, er lebt, er redet mit ihnen, er ist 
es.
Eigentlich haben wir es leichter als die 
Jünger damals. Wir haben bestens überlie-
ferte Augenzeugenberichte über das Gesche-
hene. Wir haben die Erfahrungen von 
unzähligen Glaubenden durch die Geschichte, 
die ihn als den Auferstandenen erfahren haben. 

Es braucht die  
vertrauensvolle Hinwendung

Aber es braucht auch für uns mehr. Es braucht 
die vertrauensvolle Hinwendung unseres Her-
zens zu ihm und die Gewissheit seiner Gegen-
wart, die er durch seinen Geist denen schenkt, 
die ihm begegnen wollen.

Wenn er tot war und jetzt in 
anderer Weise wieder lebt, 
dann sind ja seine früheren 
Worte über die Zukunft kein 
leeres Geschwätz gewesen. Er 
hat gesagt, er wird zu Gott 
gehen und uns Wohnungen 
bereiten, er wird mit seinen 
Jüngern im Reich Gottes 
wieder Wein trinken, d.h. 
Gemeinschaft haben und sie 
werden fröhlich sein.
Wenn er auferstanden ist, 
dann gibt es ein Leben nach 
dem Tod. Dann gibt es dort 
Gemeinschaft mit ihm, für 
alle die diese Gemeinschaft 
wollen. Dann ist das Leben 
nicht eine zeitlich begrenzte 
Belebung, die man irgend-
wann aushaucht, die sich 
unweigerlich irgendwann auf-

löst. Dann ist das Leben die Vorstufe eines neuen 
ewigen besseren Lebens.
Je mehr sie das verstanden, umso mehr brach 
sich Freude Bahn, umso mehr konnten sie, nein, 
mussten sie nach draußen gehen und diese Nach-
richt in die Welt tragen.
Seit Ostern sind unseren normalen Umgangswei-
sen mit dem Tod nicht mehr angemessen. Viele 
Menschen verdrängen die bittere Wahrheit: „Wir 
werden sterben.“ Bloß nicht daran denken, ist die 
Maxime. Meist hilft die Statistik. Und die Lebens-
erwartung steigt ja. Wird schon nichts passieren!
Dieses Verdrängen muss nicht mehr sein. Ja, 
Abschiednehmen müssen von Menschen, die 
man liebt, ist traurig, daran ändert sich nichts. 
Aber wenn man weiß, dass der Verstorbene nicht 
ins Nichts geht, muss man selber auch nicht ins 
Bodenlose fallen.
Ja, wir hängen am Leben: Das ist gut. Es ist ein 
Zeichen, dass es uns gut geht und dass Menschen 
um uns sind, mit denen wir gern unterwegs 
sind. Aber wir wissen, wir können dieses Leben 
nicht festhalten. Seit Ostern können wir wissen, 
ein anderer hält dieses Leben in der Hand, auch 
wenn es hier auf der Erde zu Ende geht.
In der Corona-Krise wird vielen von uns bewusst, 
dass bei allem medizinischen Fortschritt der Tod 
immer noch gegenwärtig ist. Wir wissen aber 
auch und dürfen uns darauf verlassen, dass Jesus, 
der Auferstandene, bei uns ist.

vg
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Der Duden sagt:
Held, Substantiv, maskulin [der]
1a. Mythologie: durch große und kühne Taten 
besonders in Kampf und Krieg sich auszeich-
nender Mann edler Abkunft (um den Mythen 
und Sagen entstanden sind)
1b. jemand, der sich mit Unerschrockenheit und 
Mut einer schweren Aufgabe stellt, eine unge-
wöhnliche Tat vollbringt, die ihm Bewunderung 
einträgt.

Hätten Sie Anfang März gedacht, dass die Helden 
unserer Zeit einmal diese sein würden? Polizisten, 
Feuerwehrleute, Lehrkräfte und Erzieherinnen, 
Beschäftigte im Gesundheits- und Justizwesen, 
beim Elektrizitäts- und Wasserversorger, in der 
Lebensmittelproduktion und der Lebensmittel-
versorgung. Am wenigsten hätten wir es wohl 
von Lehrpersonal und Kita-Teams oder von den 
Angestellten im Supermarkt erwartet. Und doch 
sind sie es, die in Zeiten von Corona helfen, das 
öffentliche Leben aufrechterhalten und das ange-
ordnete heimische „Intensiv-Familienglück“ vor 
dem Zusammenbruch bewahren. 

Was ist ein Held?
Gedanken zum Karfreitag

Den Menschen in den sogenannten systemrele-
vanten Berufen gilt in diesen Tagen unser aller 
Bewunderung – meine inklusive. Mit Unerschro-
ckenheit und Mut gehen sie vor die Tür, machen 
ihre Arbeit. Stellen sich Menschen, die auf ihre 
eigene und die Sicherheit anderer bedacht sind. 
Und den anderen auch. Es brauchte leider erst 
eine Krise, um die wahren Helden zu identifi-
zieren. Aber auch das ist, wenn man in frühere 
Zeiten blickt, nicht ungewöhnlich. In guten 
Zeiten wurden und werden die Helden oft nicht 
wahrgenommen.

Das erinnert mich, und die Kombination wird 
Sie jetzt vielleicht überraschen, einerseits an Jesus 
Christus und andererseits an die Figur des Gus 
aus dem Buch „Das Schicksal ist ein mieser Ver-
räter“ von John Greene, einem Jugendbuch aus 
dem Jahr 2012. Warum? Das möchte ich Ihnen 
gerne erläutern: Augustus Walters, genannt 
Gus, will ein Held sein. Leidenschaftlich spielt 
der Siebzehnjährige ein Computerspiel, in dem 
es darum geht, die Bösen umzubringen und die 

Guten zu retten. Gus kann aber kein Held sein. 
Jedenfalls nicht jenseits seiner virtuellen Com-
puterspielwelt. Denn Gus hat Knochenkrebs. Ein 
Bein wurde ihm schon amputiert. Nun bleibt ihm 
die Hoffnung, dass er zu den 20 Prozent gehört, 
die eine Überlebenschance haben. 

Wofür Gus absolut nicht als Held bezeichnet 
werden will, ist sein Krebsleiden. Er will nicht 
dafür gelobt werden, dass er Tag für Tag gegen 
seine Krankheit kämpft. „An etwas sterben, ist 
kein ehrenhafter Tod“, erklärt er seiner sechs-
zehnjährigen Freundin Hazel, die ebenfalls an 
Krebs erkrankt ist. „Im Museum hängen jede 
Menge Bilder toter Leute, die niedergestochen 
werden, während sie einen anderen zu retten ver-
suchen, Märtyrer, Menschen, die im Krieg ster-
ben, Jesus am Kreuz. Aber du siehst niemanden, 
der an Pest oder Pocken stirbt. Du siehst kein ein-
ziges Bild von einem Kind mit Krebs.“

Gus möchte leben. Er möchte die Chance haben, 
Spuren in der Welt zu hinterlassen. Doch er stirbt, 
als er 18 Jahre alt ist. An seinem Krebs. In einem 
ruhmlosen Krieg gegen seine Krankheit ist er der 
Unterlegene. Gus stirbt, wie er es nicht wollte: 
In einem Krankenhausbett, zerstört von seiner 
Krankheit, seinen Tumoren, seinen Schmerzen 
hilflos ausgeliefert. Am Ende ist er in seiner kör-
perlichen Gestalt kaum noch wiederzuerkennen.

Hat der Tod die Rede von Gottes 
Güte Lügen gestraft?

Die Geschichte von Gus, sie erinnert mich an 
Jesus Christus. Ebenfalls ein junger Mann, der 
viel leiden und früh sterben musste. Und ich frage 
mich: War Jesus ein Held? Einiges spricht dafür. 
Er ist einer der berühmtesten Menschen der Welt. 
Sein Bild hängt in fast jedem Museum. Insbeson-
dere Bilder von seinem Sterben. Seine Lebensge-
schichte gehört zu den meistverkauften Büchern 
überhaupt. Die Ersten, die das Leben und Sterben 
Jesu in Worte gekleidet haben, sind die Evange-
listen Markus, Matthäus und Lukas und etwas 
später auch Johannes. Diese Vier wollen aller-
dings keinen Heldenroman schreiben. Sie treibt 
vielmehr die Frage um: Wie ist Jesu gewaltsamer 
Tod am Kreuz zu verstehen? Können wir ihn 
überhaupt begreifen? Hat sein Tod alles zunichte 
gemacht, was er gelebt und verkündet hat? Hat 
der Tod seine Rede von Gottes Liebe und Güte 
Lügen gestraft?

In der religiösen Tradition ihres Volkes, zum 
Beispiel in den Schriften des Propheten Jesaja, 
fanden die Evangelisten einen Deutungsrah-
men, mit dem sie sich einer Antwort auf ihre 

Frage annähern konnten. Sie fanden dort unter 
anderem in Jesaja 53, 1-12 die Beschreibung des 
leidenden Gottesknechts, in der es heißt: „… Er 
hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, 
aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. 
Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, 
voller Schmerzen und Krankheit. Er war so ver-
achtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg; 
darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für-
wahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich 
unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, 
der geplagt und von Gott geschlagen und gemar-
tert wäre. Aber er ist um unsrer Missetat willen 
verwundet und um unsrer Sünde willen zerschla-
gen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frie-
den hätten, und durch seine Wunden sind wir 
geheilt.“

Da wird einer beschrieben, der von der Gemein-
schaft, in der er lebt, ausgestoßen, verachtet, 
gedemütigt wird. Sein äußeres Erscheinungsbild 
ist abstoßend. Er ist gezeichnet von seiner Krank-
heit und seinen Schmerzen. Daher glauben alle, 
dass er von Gott geschlagen und bestraft wurde. 
Darum meiden sie ihn nicht nur, sondern zeigen 
ihm auch Geringschätzung und Verachtung. Er 
wird misshandelt, inhaftiert und stirbt. Selbst im 
Tod bleibt er aus der Gemeinschaft ausgeschlos-
sen. Unter Verbrechern findet er sein Grab.

Dann kommt 
die späte Ein-
sicht: Die Men-
schen haben 
sich geirrt. Es 
verhält sich 
anders, als sie 
geglaubt haben. 
Dieser eine, 
der den Mund 
gegenüber 
seinen Anklä-
gern nicht auftat, der Gewalt nicht mit Gegenge-
walt beantwortete, ist von Gott auserwählt. Nicht 
er ist der Schuldige und Geschlagene, sondern 
sie. Sie haben sich an ihm versündigt; er hat sie 
ertragen. Er war ein Gerechter, aus seinem Mund 
kam kein böses Wort. Daher ist er von Gott aus-
erwählt und gesegnet.

Das Erstaunliche daran ist: Der Segen Gottes gilt 
trotzdem nicht nur diesem einen Gerechten, son-
dern der ganzen Gemeinschaft, allen Menschen, 
ob gut oder böse. Die Evangelisten sahen das 
Schicksal dieses Gottesknechts in Jesus Christus 
erfüllt: Nachdem Jesus von den Mächtigen und 
ihren Handlangern zum Opfer erklärt wurde, ist 
er ihnen wehrlos ausgeliefert und erleidet Ernied-
rigung und Folter. Die Täter fühlen sich im Recht, 

Gus und Hazel im Film
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weil sie Jesus angeblich als Gotteslästerer über-
führt haben. Doch seine Jüngerinnen und Jünger 
erkennen nach seinem grausamen Tod: Auch hier 
haben die Vollstrecker nicht Recht behalten. Der 
Tod ist nicht das Ende. Gott, in dessen Liebe sich 
Jesus stets geborgen wusste, bleibt bei ihm und 
hält ihn – auch in Sterben und Tod. Gott lässt ihn, 
der die Gewalt seiner Peiniger nicht mit Gegenge-
walt beantwortete, das neue Leben erblicken und 
rettet ihn.

Die Erfahrung mit Gott, die in Jesaja 53 festge-
halten ist, ermöglicht es den Evangelisten wie 
auch den ersten Christen, das, was an Karfreitag 
geschehen ist, nüchtern wahrzunehmen. Ohne 
es zu verbrämen oder Gott in seinem Handeln 
verstehbar zu machen. Sie halten fest: Gott steht 
zu Jesus, im Tod und über den Tod hinaus. Das, 
was Jesus zu Lebzeiten gepredigt hat, bewahrhei-
tet sich an seinem Kreuz: Gottes Liebe ist stärker 
als menschlicher Hass und alle Taten, die diesem 
Hass entspringen, auch stärker als der Tod. 
Darum ist der Karfreitag für uns ein besonderer 
Tag. 

Die wahren Helden  
sind Leute, die lieben.

Ob Jesus Christus aufgrund seines Leidens und 
Sterbens zum Helden wurde? Das dürfen Sie für 
sich selbst entscheiden. Auf jeden Fall wächst 
auch der junge Gus im Buch von John Greene am 
Ende seines Lebens über sich selbst hinaus: Im 
Kirchenkeller seiner Selbsthilfegruppe feiert er 
„Vorbeerdigung“, damit er die Reden hören kann, 
die bei seiner Beerdigung erklingen sollen. Und 
durch die Rede seiner Freundin Hazel erkennt er: 
Hazel liebt ihn so, wie er ist. Ohne dass er irgend-
welche Heldentaten vollbracht hätte. Sie liebt ihn 
mit seinem Krebs, mit seinen Niederlagen, auch 
mit seinen Schmerzen und seiner erbärmlichen 
Gestalt am Ende seines Lebens. 

Gus will am Ende gar kein Held mehr sein, jeden-
falls nicht so einer, wie er sich immer vorgestellt 
hatte. „Die wahren Helden sind nicht die Leute, 
die etwas tun, sondern die, die etwas bemerken, 
die aufmerksam sind“, schreibt er in seinen letz-
ten Lebenstagen an Hazel. „Die wahren Helden 
sind Leute, die lieben.“ 

Mögen wir alle in unserem Leben solche Hel-
dinnen und Helden werden. Heldinnen und 
Helden der Liebe. Dann ist Jesus Christus an 
Karfreitag nicht umsonst für uns gestorben. 

bb

GEBET
Gott, wir suchen nach Zeichen deiner Gegen-
wart in unserem Leben – manchmal auch 
vergeblich. 
An Karfreitag, wenn wir an das Sterben von 
Jesus Christus denken, wird unser Blick 
dorthin gelenkt, wo wir nicht gerne hinsehen: 
Ans Kreuz.
Aber auch dort warst du mit deiner Liebe Jesus 
Christus ganz nahe.
Und du bist auch heute bei Menschen, denen 
Unrecht geschieht, 
denen Gewalt angetan wird, die ihrer Rechte 
beraubt werden, die Krankheit und Tod 
erleiden. 
Du bist auf ihrer, auf unserer Seite, auch wenn 
es nicht so scheint.
Vergib uns, wo wir nicht hingeschaut haben, 
wo wir Menschen aufgegeben haben. 
Lass uns hinsehen, lass uns dich erkennen und 
uns von dir in die Verantwortung nehmen,
damit deine Liebe den Sieg davonträgt.
Amen.

Jetzt endlich sollte es in die Freiheit gehen! Viele 
Jahrzehnte lang wurden die Menschen unterdrü-
ckt, geschunden, geschlagen und ausgebeutet. 
Zum Schluss sollten sogar die Kinder ertränkt 
werden, damit das Volk nicht zu groß würde. 
Aber Gott hat Hilfe gesandt! Seit geraumer Zeit 
war Mose da, gemeinsam mit seinem Bruder 
Aaron spricht er als Abgesandter Gottes zu dem 
Pharao, dem Machthaber von Ägypten. Lass 
mein Volk los – das war die einfache und klare 
Botschaft Gottes an diesen Mann. Der aber wollte 
nicht. Zu schade um die billigen Arbeitskräfte, 
zu groß der Verlust. Den Israeliten, diesem Volk 
in Gefangenschaft, sank der Mut. Kann es noch 
Hoffnung geben?
Dann der Auftrag an alle Menschen in den 
Hütten dieses Volkes. Macht Euch bereit! Die 
Befreiung naht. Der Würgeengel, so berichtet die 
Bibel, wird in Ägypten umgehen und alle Erst-
geburt schlagen. Vor dem sicheren Tod schützt 
das Blut eines Lammes, das an diesem Tage 
geschlachtet wird. Dessen Blut sollen die Men-
schen an die Türpfosten streichen.
Gott hält Wort. Keiner der Israeliten erleidet 
Schaden, das Blut an den Türpfosten rettet vor 
dem Tod und bereitet den Aufbruch in die Frei-
heit vor.

Diese biblische Geschichte hat Mathias Grü-
newald vor Augen, als er um 1515 n.Chr. einen 
Flügelaltar für die Krankenstation eines Klo-
sters bemalte. Viele Todkranke, vergiftet durch 
das Mutterkorn, suchten Linderung und wür-
devollen Tod in den Mauern dieses Klosters im 
Elsass. Die erste Schauseite des Flügelaltars ist 
mit 2,70 x 3,00 Meter das damals größte Werk in 

Europa. Das Kreuz mit Jesus steht zentral. Auf 
Jesus zu schauen war für Grünewald das Wich-
tigste, das wollte er den Kranken in ihrem Leid 
sagen: Schaut auf Jesus! Dieser Impuls wird ver-
stärkt durch Johannes den Täufer, den er neben 
das Kreuz malt und mit einem überlangen Zeige-
finger auf Jesus deuten lässt: „Siehe, das ist Gottes 
Lamm, das der Welt Sünde trägt.“ Das sagt eben 
dieser Johannes, als Jesus ihn einmal zur Taufe 
am Jordan aufsucht.
Die Israeliten verstehen diesen Satz sehr gut, 
ist doch das Blut des Lammes, das zur Rettung 
wird, in ihrem kollektiven Gedächtnis tief veran-
kert, wird doch jedes Jahr am Passahfest mit dem 
Schlachten eines Lammes und dem anschlie-
ßenden gemeinsamen Essen an diese Begeben-
heit erinnert. Wo das Blut des Lammes fließt, da 
ist die Freiheit nicht fern – dessen sind sich die 
Gläubigen sicher.

Auch für Matthias Grünewald und seine Zeitge-
nossen im Elsass ist das die gewisse Hoffnung. So 
wundert es nicht, dass er als bildliche Botschaft 
ein Lamm in seinem Altarbild Platz finden lässt. 
Direkt bei Johannes steht es, blutet aus dem Hals, 
das Blut rinnt direkt in einen Abendmahlskelch. 
Heute würde sich mancher Maler einer Sprech-
blase bedienen, Grünewald nutzt dieses Bild, das 
damals alle verstanden haben: Wo das Blut des 
Lammes fließt, ist die Freiheit. Dieses Lamm 
schaut auf Jesus am Kreuz, zeigt in die gleiche 
Richtung wie der überlange Finger des Johannes. 
Durch die Jahrhunderte hindurch ist die Bot-
schaft dieselbe geblieben. Siehe: hier ist das 
Lamm Gottes – hier ist die Freiheit.

bü

Freiheit!
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NachrichteN aus DuDeNhofeN NachrichteN aus DuDeNhofeN

Liebe Gemeindeglieder,

Ihnen fehlt der Ostergottesdienst?
Machen Sie doch einen Osterspaziergang, bei 
dem Sie im Wohnzimmer sitzen bleiben können. 
Vielleicht wollen Sie als Familie gemeinsam spa-
zieren und diesen Osterspaziergang machen? 
Und vielleicht wollen Sie danach mit anderen aus 
der Gemeinde darüber sprechen? Telefonieren Sie 
miteinander. Reden Sie darüber, was sie gesehen 
und gehört haben

Osterspaziergang im Internet

Machen sie den Osterspaziergang im Internet:
Sie können mit dem Smartphone nacheinander 
die QR Codes nutzen oder umständlicher mit 
den Suchbegriffen oder Links die Internetseiten 
aufrufen. Wenn Sie selbst dazu keine Möglich-
keiten haben, vielleicht kann jemand aus Ihrer 
Familie helfen?
(Unvermeidlich (wie im normalen Leben!) ist es, 
dass an der einen oder anderen Stelle Ihnen etwas 
Werbung entgegenkommt. Nach ein paar Sekun-
den können Sie die überspringen)

Den Osterspaziergang finden Sie auch mit allen Links auf unserer Homepage:

Gestalten Sie erst mal Ihren gottesdienstlichen Raum, indem Sie die Bilder auf Ihrem Gerät 
in den Hintergrund stellen

Vorspiel:
https://www.youtube.com/watch?v=EmtcUG-dChc

Worum geht es an Ostern? Die Antwort In 2:25 Minuten
katholisch für Anfänger,  Auferstehung https://www.google.de/search?sxsrf=ALeKk00
Qfu63aG7s6yIWpveFcLVvdBER_Q%3A1585233546957&ei=ir58XoSEOpSj1fAPkI6sgA4&q=
katholisch+f%C3%BCr+anf%C3%A4nger+auferstehung&oq=katholisch+f%C3%BCr+anf%
C3%A4nger+Auf&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i22i30.12128.14018..17382...0.2..0.101.386.3j1......0....1..
gws-wiz.......0i71j0i20i263j0i67.CEJzfUeA3R4

Auf auf mein Herz mit Freuden
https://www.youtube.com/watch?v=JPcFyk6CVfw

Gebet

Lied: In Christus ist mein ganzer Halt
https://www.youtube.com/watch?v=6oi-EBHMa_Y
und dasselbe in Englisch 
https://www.youtube.com/watch?v=WQCpxt0XRoc

und zum Nachdenken: Vortrag über die Auferstehung
https://www.begruendet-glauben.org/geschichte/spiess-fakt-oder-fiktion-ein-historiker-
uber-die-auferstehung-von-jesus-christus/

Lied: Er ist erstanden halleluja
https://www.youtube.com/watch?v=8yQCDNl6CM0

Osterimpuls von Roland Werner
https://www.erf.de/erf-mediathek/sendungen-a-z/erf-wortgut/
erf-wortgut-der-osterjubel/20594-24

Gemeinde online
Wie wir in Kontakt bleiben
Auf unserer Homepage haben wir einige Seiten bereit gestellt, die Sie zum Mitbeten und -denken 
einladen. Dann gibt es weiterführende Links z.B. zum Evangeliumsrundfunk, der ein breit gefä-
chertes Angebot bereithält: vom Kinderfernsehen bis zur Reportage, vom Lebensbericht bis zum 
Fernsehgottesdienst. Das Radioprogramm des ERF bietet 24 Stunden am Tag Musik, Information 
und Unterhaltung rund um den christlichen Glauben. Gemeindediakon Werner Bücklein spricht 
dort regelmäßig das "Wort zum Tag", eine Reihe dieser vierminütigen Radioandachten haben wir auf 
einer unserer Seite verlinkt. kostenlose Onlineseminare und Workshops runden das Programm ab.
Hier stellen wir Ihnen unser Angebot vor:

Lied: Jesus lebt mit ihm auch ich
https://www.youtube.com/
watch?v=mNwFqid0uZ0

Gebet

Lied: The greatest day in history 
(mit Untertiteln)
https://www.youtube.com/
watch?v=oey5ppGAGqg

Orgelnachspiel Er ist erstanden
https://www.youtube.com/
watch?v=DEznHp0MUhY

Das Projekt „Jugend Hilft!“ ist eine gemeinsame Aktion der Hanhofener Messdiener und der 
Evangelischen Jugend aus Dudenhofen. 

Wir setzen uns gemeinsam für diejenigen in unseren Dörfern ein, die ihren Einkauf momentan 
nicht selbständig bewältigen können — aus welchen Gründen auch immer. 
Ab sofort erledigen wir gerne Ihren Einkauf!
Kontaktieren Sie uns bitte per Email oder Telefon.

Email:  kontakt.jugendhilft@gmail.com
Telefon: Protestantisches Pfarramt Dudenhofen 06232 94644
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Ein VATERUNSER 
zum FEIERABEND 

 

Das Vaterunser verbindet uns mit Menschen 
auf der ganzen Welt zu einer  
christlichen Gemeinschaft. 

Warum nicht einmal das Feierabendgeläut 
um 18 Uhr für ein Vaterunser nutzen? 

Beten verbindet – auch in Zeiten  
von notwendiger sozialer Distanz. 

 

Protestantische Kirchengemeinde Römerberg 
 

 
 

 

Wir sind für Sie da! 
Auch in schwierigen Zeiten  

und bei eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten  
möchten wir in der Kirchengemeinde  

füreinander da sein und füreinander einstehen. 
 

Wenden Sie sich bitte telefonisch  
oder per E-Mail an uns, wenn: 

 Sie einen dringenden Bedarfsfall haben 
 Sie Seelsorge benötigen 
 Sie einfach mal jemanden zum Reden brauchen 
 Sie jemanden brauchen, der sich regelmäßig  

nach Ihnen erkundigt 
 Sie jemanden brauchen, der Ihnen hilft  

(für Sie einkauft etc.) 
 
Wir versuchen dann gerne im Rahmen unserer Möglichkeiten, 

Ihnen zur Seite zu stehen. 
 
Protestantisches Pfarramt Römerberg 
Telefon: (06232) 83775 
E-Mail:   pfarramt.roemerberg@evkirchepfalz.de 
 

 STATUS
statt 

Stelldichein 
Auch in Zeiten von Corona möchten 
wir mit Ihnen verbunden bleiben.  

Über den Whatsapp-Status  
von Pfarrerin Beyerle erhalten Sie  
täglich Impulse zum Nachdenken  
sowie die neuesten Infos über das 

kirchliche Leben in Ihrer Gemeinde.  

Wer den Status einsehen möchte:  
Einfach eine Whatsapp  

an die Nummer oben schicken. 
 

(Zum Abmelden Nummer einfach wieder löschen.) 
 

Ihre Prot. Kirchengemeinde Römerberg 

Diese und andere Informationen finden 
Sie auf der Seite der Prot. Kirchengemeidne 
Römerberg;

In diesem Jahr wird unser Osterfest ein bisschen anders verlaufen: Normalerweise wird gerade schon fleißig geba-
stelt in unseren Kindergärten. Die Vorbereitungen für unsere Osterfeiern würden in die Endphase gehen. All das 
gibt es in diesem Jahr leider nicht - dafür ist die aktuelle Situation einfach zu ernst.. 
An dieser Stelle möchten wir allen Eltern ein großes DANKESCHÖN aussprechen: Sie und Ihre Kinder meistern 
die Situation sehr gut und organisieren ihr Familienleben weitgehend ohne Unterstützung des Kindergartens oder 
der Schule. Das ist nicht selbstverständlich und verdient unsere Anerkennung.

Wir Leitungen der drei protestantischen Kindertagesstätten LautStark, Spatzennest und Kastanienland möchten 
an dieser Stelle allen Familien ein frohes Osterfest wünschen!

Wir und auch die Kita-Teams freuen uns schon auf den ersten Tag, wenn wir alle wieder ganz normal arbeiten 
gehen können und die Kinder wieder in unsere Kindergärten kommen dürfen. Auf ein hoffentlich baldiges Wie-
dersehen mit unseren Familien!

Ihre Michaela Unselt (Kita LautStark), 
Bianca Archut-Schiele (Kita Spatzennest) und 
Sabine Wetzel (Kita Kastanienland)

Ostergrüße
aus den drei protestantischen Kindertagesstätten in Römerberg
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Waagrecht:
1. Bekleidung eines jungen Mannes, der geflohen ist 
 (Mark. 14,51)
2. Jünger der Jesus verraten hat (Joh. 18,2)
3. Judas Lohn für den Verrat - dreißig ... (Matt. 27,3)
4. Kopfbedeckung, die Jesus von den spottenden  
 Soldaten erhielt (Matt. 27,29)
5. Jünger der Jesus verleugnete (Luk. 22,61)

6. Heimatort des Simon, der Jesus das Kreuz  
 trug (Matt.27,33)
7. Krampflösende Substanz, die Jesus am   
 Kreuz angeboten wurde (Mark. 15,23)
8. Tier das in der Passionsgeschichte 
 vorkommt (Mark. 14,72)
9. Ursprüngliche Name des Jüngers, der Jesus  
 mit dem Schwert  vereidigen wollte 
 (Joh. 18,10)
10.  Jesu Heimatort (Matt. 26,71)

Senkrecht:
3. Eine der Frauen, die der Kreuzigung  
 beiwohnten (Markus 15,40)
5. "Ehrenkleid" Jesu bei seiner Geißelung 
 (Joh. 19,2)
6. Einer der beiden Hohenpriester  
 zur Zeit Jesu (Matt. 26,57)
7. Bei der Gefangennahme Jesu verletzter         
 Knecht (Joh. 18,10)
11. Garten in dem Jesus betete (Mark. 14,32)
13. Römischer Statthalter zur Zeit Jesu  
 (Luk. 23,1)
14. Jüdischer Vasallenkönig zur Zeit Jesu  
 (Mark. 23,7)
15. Pharisäer der bei der Grablegung Jesu half 
 (Joh.3,1 / 19,39)
16. Verbrecher der im Austausch für Jesus  
 freigelassen wurde (Luk. 23,18)
17. Hinrichtungsort Jesu (Mark. 15, 22)

KREUZ-Wort-Rätsel
Finden Sie Namen und Begriffe im Zusammenhang mit der Kreuzigung Jesu!
(Die Bibelstellen und Schreibweise beziehen sich auf die Lutherbibel 2017.)
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KREUZ-Wort-Rätsel
Finden Sie Namen und Begriffe im Zusammenhang mit der Kreuzigung Jesu! 
(Die Bibelstellen und Schreibweise beziehen sich auf die Lutherbibel 2017.)

Ökumenisches Geläut zum Gebet
Normalerweise rufen die Glocken die Gläubigen zum Gottesdienst, in der Corona-Krise rufen sie ab Donnerstag 
und bis auf Weiteres jeden Abend zum gemeinsamen Gebet und laden Christen dazu ein, einen Moment innezu-
halten und sich im Gebet mit den Erkrankten und Besorgten, den Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegenden, aber 
auch mit allen zu verbinden, die für Sicherheit und Versorgung da sind.

Die Gemeindeglieder können beispielsweise ein „Vater unser“ beten. Möglich ist auch, einfach einen Moment still 
zu werden und an die Menschen zu denken, die einem lieb sind oder die sich in ihrer Existenz gefährdet sehen. 
Darüber hinaus sind alle eingeladen, in dieser Zeit eine Kerze ins Fenster zu stellen.

In Römerberg und Dudenhofen läuten die Glocken um 19.30 Uhr.


