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Liebe Schwestern und Brüder, 
das Leben ist nicht aufzuhalten. Selten wird diese 
Botschaft so deutlich wie im Frühling. Obwohl es 
draußen noch frostig kalt ist, kämpfen sich die 
Frühblüher aus dem Boden, die Blüten aus den 
Knospen an den Zweigen, manchmal auch an Stellen, 
die dafür von der Natur gar nicht vorgesehen waren, 
wie an dem Stämmchen auf dem Foto.  
Das Leben bahnt sich unaufhaltsam seinen Weg. Das 

ist auch die Botschaft, die wir an Ostern feiern. Jesus ist auferstanden. Der 
Tod konnte ihn nicht festhalten. Jesus hat sich und uns den Weg zum 
Leben gebahnt.  
Das Licht des Ostermorgens scheint schon durch die Karwoche hindurch. 
Denn wir wissen, wie die Geschichte ausgehen wird. In diesem Wissen 
können wir Jesus auf den Stationen seines Weges begleiten: zum 
Abendmahlstisch am Gründonnerstag, in seinen inneren Kampf im Garten 
Getsemane, durch die Verhöre, das Leiden und schließlich das Sterben am 
Kreuz.  
Das Licht des Ostermorgens zeigt auch uns den Weg zum Leben. Seit 
Ostern wissen wir: Trauer und Schmerz sind nicht das Letzte. Nicht für uns 
und nicht für die Welt. Seit Ostern stehen wir auf der Seite des Lebens. 
Deswegen ist es auch unsere Aufgabe, die Kräfte des Lebens 
weiterzugeben, wo Menschen Angst haben und leiden. Es ist unser 
Auftrag, unseren Glauben an das Leben in Wort und Tat zu bezeugen, 
Hoffnung zu wecken, in Liebe tätig zu werden, wo wir gebraucht werden. 
Dann kann das ganze Jahr über Ostern sein, meint Ihre Pfarrerin 

 

Aktionen an Ostern 
Ostern fällt nicht aus. Wir müssen auf viele lieb gewordene Traditionen 
verzichten: das Abendmahl am Gründonnerstag, die Andacht zur 
Todesstunde am Karfreitag, die Osternacht, die Auferstehungsandacht auf 
dem Friedhof und die Gottesdienste an den Vormittagen. Zum Glück gibt 
es in Radio, Fernsehen und Internet gute Alternativen. Außerdem liegen in 
der Kirche weiterhin Andachten für die Sonn- und Feiertage aus, die Sie 
auch auf unserer Homepage finden: www.abtswind-evangelisch.de. 
Am Ostersonntag gibt es noch zusätzliche Angebote: 

 Für Familien liegt wieder ein Gottesdienstentwurf bereit. 

 Um 10.15 Uhr direkt nach dem Glockenläuten werden wir uns am 
bundesweiten Oster-Flashmob beteiligen: Alle Instrumentalisten, 
Sängerinnen und Sänger sind eingeladen, zu Hause auf dem Balkon 
oder am Fenster das Osterlied: „Christ ist erstanden“ (Gesangbuch 
Nr. 99) anzustimmen.  

 Im Lauf des Vormittags wird die Osterkerze angezündet. An der 
Kerze stehen kleine Osterlichter bereit, die Sie gerne an der 
Osterkerze entzünden und mit nach Hause nehmen können. 

 An vier Stationen (Tafel im Friedhof, Schaukasten, Kirche und 
Ausgangstür der Kirche) finden Sie kleine Gedankenanstöße zum 
Osterfest, die sich gut in den Osterspaziergang einbauen lassen. 

 Livestream-Gottesdienste auf YouTube (Suche Dekanat Castell) an 
den Sonn- und Feiertagen um 9.30 Uhr sowie an Gründonnerstag 
um 19 Uhr, Karfreitag um 15 Uhr, Karsamstag um 21 Uhr  

 

EG 115: Jesus lebt, mit ihm auch ich 
1. Jesus lebt, mit ihm auch ich! Tod, wo sind nun deine Schrecken? 
Er, er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. 
Er verklärt mich in sein Licht, dies ist meine Zuversicht. 
5. Jesus lebt! Ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden, 
keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden. 
Seine Treue wanket nicht; dies ist meine Zuversicht. 
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