
Klaus Grund, KGR-Vorsitzender

Osterfest in Krisenzeit

Auf unser Osterfest  wie wir es von Kin-
desbeinen an kennen, müssen wir in 
diesem Jahr verzichten. Uns allen wur-
de in der vorösterlichen Zeit ein „Kon-
takt-Fasten“ auferlegt. Es ist wirklich 
alles anders! 
Es macht sich ein beklemmendes Ge-
fühl breit, ob wir vor das Haus gehen, 
zur Arbeit oder zum Einkaufen -  das 
Unbehagen ist unsichtbar, heißt Co-
rona und geht mit. Wir verfolgen die 
aktuellen Nachrichten und Prognosen, 
aber niemand weiß, was uns in den 
nächsten Tagen und Wochen konkret 
erwartet. Das wirkt auch auf unser Ge-
meindeleben. Gottesdienste und alle 
Zusammenkünfte unserer Gruppen 
und Kreise müssen bis auf weiteres 
entfallen. Aber die Kirche bleibt täglich 
für einzelne Besucher geöffnet und 
wir bitten Sie dringend beim Besuch 
die Abstandsregelungen zu beachten, 
insbesondere an den bevorstehenden 
Ostertagen. 
Um unserer Gemeinde ein der Situati-
on angemessenes Osterangebot ma-

chen zu können, hat sich Pfarrerin Sme-
tana und der Kirchengemeinderat per 
Videokonferenz besprochen: 
Es wird Andachten geben und auch ein 
Osterfeuer, jedoch ausschließlich über 
die digitalen Medien. 
In der Kirche kann eine Kerze angezün-
det werden. Damit wollen wir allen in 
der Osterzeit Halt und Orientierung an-
bieten. Auf diese Weise können wir ge-
trennt, aber dennoch in  Gemeinschaft 
das Osterfest feiern. 

Im festen Glauben daran, dass es  in 
dieser bisher nicht gekannten Virus-Kri-
se auch wieder Hoffnung geben wird, 
erinnern wir uns an Psalm 23, den die 
meisten bestimmt noch aus dem Kon-
fi-Unterricht kennen: 
Und ob ich schon wanderte im finste-
ren Tal, fürchte ich kein Unglück; denn 
du bist bei mir, dein Stecken und Stab 
trösten mich.
Ihr Kirchengemeinderat wünscht Ihnen 
gesegnete Ostertage und bleiben Sie 
gesund.
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Passions Auszeiten in der Karwoche

Simon von Cyrene hilft Jesus das 
Kreuz tragen
Simon, ein Mann der Tat, kräftig und 
stark von der Arbeit auf dem Feld. Er 
war auf dem Heimweg als sie ihm ent-
gegenkamen: die Soldaten, die Jesus 
antrieben und die vielen Menschen, 
die Ihnen folgten. Es war einfach Zufall, 
dass sie ausgerechnet ihn gezwungen 
haben, mit Jesus das Kreuz zu tragen. 
Oder war es Fügung?
Zwei Männer gehen eng umschlun-
gen, ihre Gesichter und Körper berüh-
ren sich, sie sind sich nahe. 
Es ist die Nähe eines anderen Men-
schen, die uns ohne Worte sagen kann: 
du bist nicht allein, auch nicht auf die-
sem letzten Weg….wir gehen diesen 
Weg gemeinsam….wir tragen die Last 
gemeinsam….

Jesus begegnet seiner Mutter
In den Evangelien werden immer wie-
der Begegnungen zwischen Maria und 
Jesus geschildert, aber keine, die auf 
dem Kreuzweg stattgefunden hätte. 
Dennoch ist es wahrscheinlich das Sie 
da war. Die Mutter, die ihren Sohn un-
ter dem Herzen heranwachsen spürte, 
muss ihn endgültig loslassen, muss 
mitansehen, wie er leidet und stirbt. 
Der Schmerz der Mutter muss ins Un-
endliche gehen da sie nun Abschied 
nehmen muss. Sie kann ihm das Kreuz 
nicht abnehmen, aber sie kann Anteil 
nehmen an seinem Schmerz und sei-
nem Leid.
So geschieht es bis heute auch in un-
serer Welt, oft im Verborgenen, setzen 
sich Menschen für andere ein, spenden 
Trost….Wie sähe die Welt nur ohne die 
vielen Marias aus?
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Da die Passions-Auszeiten nicht in der Kirche stattfinden können, wird 

Friederike Daubenschüz mit den Andachten per Video auf der Home-

page zu sehen sein. 

Das Vaterunser beten die Kirchengemeinderät*innen.

Die passenden Karten mit den Bildern des Künstlers Sieger Köder  fin-

den Sie ab sofort in der Martinskirche. 

Jesus fällt zum dritten Mal vom Kreuz
Nichts geht mehr. Jesus zusammenge-
brochen unter der Last des Kreuzes, das 
er zu tragen hat, liegt er im Staub. Die 
ganze Welt scheint auf ihm zu lasten. Ein-
sam, alleingelassen. Niemand ist da.
Im Antlitz Jesu spiegeln sich die Gesich-
ter vieler Menschen bis heute, so viele 
menschliche Schicksale. Ohnmacht, Ver-
zweiflung.
Der Mensch am Boden ist im Blick Gottes, 
Gott selbst liegt am Boden.
Wir aber dürfen vertrauen: wir können 
nicht tiefer fallen als in Gottes gute Hän-
de, er fängt uns auf. Er sagt: Ich lebe und 
du sollst auch leben.
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Gründonnerstag - Das tut zu meinem Gedächtnis

Manche sagen, ich müsste warten.
Bis das hier vorbei ist.
Sie sagen, das könne doch auch schön 
sein, so ein Warten.
Den Zeiten angemessen.
Damit die Sehnsucht größer wird.

Manche sagen, es ginge eben nicht 
anders.
Zu zweit und zu dritt: ja
In der Familie (in einem Haus mit Gar-
ten): ja
Allein niemals.
Auch nicht per Telefon, Zoom, Skype, 
FaceTime.
Weil das alles nicht echt ist.

Weil man sich so nicht die Hand geben 
kann.
Nicht küssen.
Und eben auch nicht Brot teilen und 
Wein.

Manche sagen, was ich da wolle, das 
sei - mit Verlaub gesagt – Schwachsinn.
Denn wohin solle das führen
Am Ende
Danach
Wenn das hier vorbei ist
Dann käme ich womöglich nicht mehr 
zu ihnen in die Kirche
Sondern würde denken, ich könne das 
auch allein.

Ansprechpartner und weitere Informationen
Pfarramt:
Pfarrerin Magdalena Smetana 
magdalena.smetana@elkw.de
Tel.: 07335 5200
Mobil: 0171-1982 017

KGR Vorsitzender Klaus Grund
Tel.: 5401

Facebook: Ev. Kirchengemeinde Gruibingen
YouTube: Magdalena Smetana
WhatsApp: 0171-1982 017
Homepage: www.gruibingen-evangelisch.de

Nach jetzigem Stand sind alle Gottesdienste bis 15. Juni 
abgesagt. 
 
Wir sind trotzdem für Sie da. Wenn Sie Hilfe brauchen, wenn 
Sie mit jemandem reden wollen, wenn Sie Fragen oder Sor-
gen haben. Rufen Sie mich an. 
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Am Sonntagmorgen dann hab ich 
Kaffee gekocht.Und drei Eier getrennt.
Den Eischnee mit einer Prise Salz steif 
geschlagen.
Das Eigelb mit Mehl und Milch ge-
mischt.
Und mit Backpulver (abgelaufen im 
November 2019).
Mein Handy lag auf dem Küchentisch.
Daraus sprach der Bischof meiner 
Stadt von Lazarus.
Von Wohnungen, die wie Gräber sein 
können.
Und von Jesus.
Der weiß, wie der Tod riecht.
Und wie das Leben.

Ich schmolz Butter in der kleinen 
Pfanne.
Tat den Teig hinein.
Und meine Küche begann zu riechen 
nach heißer Butter und Gebäck.

Der Bischof sagte: Gepriesen bist du, 
der uns aus den Gräbern holt.
Ich wendete die Pancakes.
Der Bischof sagte: Wir bringen dieses 
Brot vor dein Angesicht, damit es uns 
das Brot des Lebens werde.
Ich drehte den Herd zurück auf Stufe 2.
Als die Pancakes fertig waren, tat ich sie 
auf einen Teller mit rosa Blumen.
Stellte sie auf meinen Tisch.
Ich streute Zucker darüber.

Der Bischof sagte: Herr, sprich nur ein 
Wort.
Ich sagte: So wird meine Seele gesund.
Und Jesus sagte: Die zu mir kommt, die 
werde ich nicht hinausstoßen.

Guten Appetit. 

Von Birgit Mattausch 
https://frauauge.blogspot.com/
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Karfreitag für die ganze Familie

ANDACHT zur Sterbestunde (15 Uhr) 

Was ihr braucht: eine Kerze, Streich-
hölzer, Steine in einem Korb so vie-
le, wie Personen anwesend sind. Ein 
Kreuz und eine Dornenkrone(beides 
z.B. aus Zweigen)  liegen in der Mitte 
des Tisches. 

15 Uhr Glocken - Kerze anzünden 

Eine/r: Wir zünden die Kerze an und 
feiern Gott in unserer Mitte, der uns 
das Leben schenkt. Wir feiern Jesus 
Christus in unserer Mitte, der unseren 
Weg mitgeht. Wir feiern den Heiligen 
Geist in unserer Mitte, der uns Freude 
schenkt am Leben.  

Eine/r andere/r:  Gott, du schenkst uns 
das Leben, jeden Tag wieder. Hilf uns, 
zu sehen, was du uns zeigen willst, zu 
hören, was du uns sagen willst und zu 
spüren, dass du bei uns bist. Wir sind 
da – du bist da. Das genügt. Amen 

Lesung aus der Bibel (im Wechsel) 

Matthäus 27,1-50  

KERZE AUSLÖSCHEN 

Matthäus 27,51-66

Gedanken zum KREUZ: 
Das Kreuz ist am Karfreitag das Zei-
chen für Leiden und alles was schief 
läuft zwischen den Menschen und 
zwischen Menschen und GOTT. Ein 

Zeichen für alles, was unsere Seele 
dunkel macht und unser Herz schwer 
und was aussichtslos scheint.  
Der Stein vor dem Grab vervollständigt 
das Gefühl, dass es keine Hoffnung 
mehr zu geben scheint.  
Am Karfreitag werden alle Kerzen und 
Bilder verhängt. Mit schwarzen Tü-
chern. Es ist der Tag der schweren Her-
zen. Für alle schweren Herzen legen 
wir die Steine um das Kreuz. 

AKTION: Steine werden um das Kreuz 
gelegt, dabei könnt ihr euch erzählen, 
was das Herz schwer macht und die 
Seele dunkel.
 

GEBET
Gott, für alle, die da draußen schwer 
tragen - Kranke, Sterbende, Trauernde: 
trag du mit. 
Gott, für alle, die da draußen schwer 
tragen - Ärztinnen, Pfleger, Kassierer: 
trag du mit. 
Gott, für alle, die drinnen schwer zu 
tragen haben - die Ängstlichen, die Ar-
men, die Einsamen: trag du mit. 
Gott, uns, die wir auch manchen Stein 
auf dem Herzen haben: trag du mit. 
Gott, trag du mit, was schwer ist - und 
irgendwann bricht der Stein. 
VATERUNSER
 
EINE/R: Gott segne und behüte uns. 
Gott, als Vater, als Sohn und als Heiliger 
Geist. Amen.  

AKTION – ALLES VERHÜLLEN.  
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OSTERN - Auferstehungsfeier mit Osterfeuer OSTERN - Auferstehungsfeier mit Osterfeuer 

Lied: Bleibet hier und wachet mit mir, 
wachet und betet, wachet und betet. 

Alle: Wir feiern diese Osterfeier im Na-
men Gottes des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen

Das Osterfeuer brennt

Alle: Jesus Christus spricht: „Ich bin das 
Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird 
nicht wandeln in der Finsternis.“ Amen

Die Osterkerze wird am Osterfeuer an-
gezündet.

Alle zünden ihre Osterkerze oder 
eine andere Kerze an. 

Wir rufen uns gegenseitig zu:

Einer: Der Herr ist auferstanden!
Eine: Er ist wahrhaftig auferstanden!
Einer: Jesus Christus spricht:  „Ich lebe 
und ihr sollt auch leben.“
Alle: Amen!

Osterlied: Christus dein Licht, verklärt 
unsre Schatten, lasse nicht zu, dass das 
Dunkel zu uns spricht.
Christus dein Licht, erstrahlt auf der 
Erde, und du sagst uns: auch ihr seid 
das Licht.

Lesung aus der Bibel: 

Evangelium nach Matthäus 28,1-10

Lied: Wir stehen im Morgen

Wir stehen im Morgen. Aus Gott ein 
Schein durchblitzt alle Gräber. Es bricht 
ein Stein. Erstanden ist Christus. Ein 
Tanz setzt ein. 

Halleluja, halleluja, halleluja
Es bricht ein Stein
Halleluja, halleluja, halleluja
Es bricht ein Stein

Ein Tanz, der um Erde und Sonne kreist: 
der Reigen des Christus, voll Kraft und 
Geist. Ein Tanz, der uns alle dem Tod 
entreißt. 

Halleluja...

An Ostern, o Tod, war das Weltgericht. 
Wir lachen dir frei in dein Angstgesicht. 
Wir lachen dich an, du bedrohst uns 
nicht.

Halleluja...

Fürbitte:

Laudates omnes gentes, laudate do-
minum 2x 

Segen: 

Gott segne dich und behüte dich
Gott lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig
Gott erhebe sein Angesicht auf dich 
und gebe dir Frieden. Amen

(Als Video auf der Homepage der Kirchengemeinde am Ostersonntag ab 9.00 Uhr)
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Karwoche und Ostern - was ist das eigentlich?

Palmsonntag: 

Nach der Geschichte aus dem Lukas- 
evangelium ist Jesus mit seinen Jün-
gern nach Jerusalem gezogen, um 
beim jüdischen Passafest teilzuneh-
men. Die Menschen hofften, der König 
kommt und wird sie von der römischen 
Herrschaft befreien. Sie jubeln ihm zu, 
werfen ihm Palmzweige vor die Füße.

Bibeltext: Lukasevangelium 19,28-38

Karwoche:

„Kar“ stammt aus dem Altdeutschen 
und bedeutet: Trauer, Kummer, Klage.
Die Woche vor Ostern ist die Klagewo-
che. Jesus verbringt diese Tage mit sei-
nen Jüngern in Jerusalem.
In diese Zeit werden einige biblische 
Geschichten datiert, z. B. :
Jesus vertreibt die Händler aus dem 
Tempel
Jesus wird von einer Frau gesalbt
Jesus wäscht den Jüngern die Füße

Bibeltext: 
Lukasevangelium 19,45-48
Matthäusevangelium 26,6-13
Johannesevangelium 13, 1-11

Gründonnerstag: 

Am Gründonnerstag feiert Jesus mit 
seinen Jüngern das jüdische Passafest. 
Es ist ein Fest der Befreiung - die Juden 
erinnern sich dabei an die Befreiung
des Volkes Israel aus der Sklaverei in 
Ägypten. 

Nach dem Essen betet Jesus im Garten 
Gethsemane, wird dann verraten und 
verhaftet und dem Pilatus vorgeführt.

Bibeltext: Lukasevangelium 22,14ff

Karfreitag: 

Jesus wird nach einem getürkten Ver-
fahren zum Tod verurteilt, obwohl er 
für nicht schuldig befunden wurde. 
Pilatus ist es klar, er hat aber Angst 
vor dem Volk. Danach wäscht er seine 
„Hände in Unschuld“.
Jesus wird auf dem Berg Golgata ge-
kreuzigt und stirbt. Noch am gleichen 
Tag wird er in eine Grabhöhle gelegt.

Bibeltext: Lukasevangelium 23,1-56

Ostersonntag: 

Die Frauen, die mit Jesus unterwegs 
waren - Maria Magdalena und ande-
re -  möchten noch einmal Abschied 
nehmen und den toten Körper einbal-
samieren, wie es damals üblich war. 
Doch sie finden ein leeres Grab. Jesus 
war auferstanden. Der Tod wurde be-
siegt. 
Alle vier Evangelien berichten über 
dieses Ereignis. 

Bibeltext: 
Matthäusevangelium 28
Markusevangelium 16
Lukasevangelium 24
Johannesevangelium 20


