
 

12.04.2020 

Ostersonntag: Ev: Mt 28,1-10 

Wir feiern die Auferstehung Jesu und begehen das wichtigste Fest unseres Glaubens. 

Aber mal ehrlich: sind wir wirklich in Osterstimmung oder fühlen wir uns nicht immer 

noch wie in der Fastenzeit. Abgesehen davon, dass die Feier in der Kirche fehlt, das Hin-

einbringen des Lichts der Osterkerze in die dunkle Kirche und wie sich das Licht dann 

verteilt. Die ganze Welt erscheint im Karfreitag stehen zu bleiben. Viele von uns haben 

Angst, Angst um ihre Lieben, um Ältere oder Kranke und materielle Angst wegen der 

unsicheren finanziellen Zukunft und möglicher Arbeitslosigkeit. Können wir in dieser 

Situation einfach Ostern feiern, als wenn es diese Pandemie nicht gäbe?  
 

Ja und nein.  

Nein, weil wir trotz der österlichen Freude nicht einfach unsere derzeitige Situation 

verdrängen oder ignorieren können. 

Ja, weil gerade Ostern uns Christen die Gewissheit gibt, dass es Hoffnung gibt. Egal, wie 

schwer unser Herz auch ist, wir dürfen darauf vertrauen, dass es weiter geht.  

Zu wissen, dass nach dem Gewitter immer die Sonne wieder scheint, wie ein alter iri-

scher Segensspruch so treffend sagt, diese Gewissheit, dieser Trost und diese Hoffnung 

strahlen vom Osterfest aus. Und genauso, wie die Osterkerze in der Osternacht lang-

sam den ganzen Kirchenraum erhellt, weil das Licht unter uns Gläubigen weiter gege-

ben wird, so kann uns der Glaube durch diese schwere Zeit führen, besonders dann, 

wenn es uns gelingt, zusammen zu stehen und unsere Hoffnung weiterzureichen, wie 

das Licht in der Osternacht. 

Und wenn wir Ostern als das Fest der Hoffnung begreifen, ja, dann können wir es gera-

de heute feiern. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben in den nächsten Wochen viel Kraft und  

Gottes Segen.                                   Ihr Diakon Klaus Pöppel 



Die Mitteilungen aus den Gemeinden entnehmen  

Sie bitte den ausliegenden gedruckten Exemplaren. 

 

 



Liebe Schwestern und Brüder, das Osterfest kommt in diesem Jahr dem biblischen 

Original sehr nahe. 

Wir müssen auf festliche Gottesdienste verzichten. 

Die gut gemeinten Fernsehübertragungen – das spüren Sie vielleicht, können die life 

mitgefeierten Messen in gewohnter Umgebung und mit bekannten Menschen 

nur zum Teil ersetzen. Das festliche intonierte Halleluja bleibt in diesem Jahr ohne 

Echo aus der vielstimmigen Gemeinde. 

Ja, wir sind in der gleichen Situation wie die Freunde Jesu am Ostersonntag. 

Der Herr ist auferstanden, aber die Seinen merken es nicht. „Sie waren wie mit 

Blindheit geschlagen.“, berichtet das Evangelium von den Emmausjüngern. (Lk 

24,16) 

Der Herr ist auferstanden, aber die Seinen können es nicht fassen. „Wenn ich nicht 

die Male der Nägel an seinen Händen sehe …, glaube ich nicht.“, erzählt das Evange-

lium vom Apostel Thomas. (Joh 20,25) 

Der Herr ist auferstanden, und die Seinen „staunen konnten es aber vor Freude 

immer noch nicht glauben“, so fasst der heilige Lukas die Stimmung zusammen.  

So brauchen auch wir in diesem Jahr unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie 

Hilfestellung, dass wir es merken, dass wir es glauben: „Der Herr ist wahrhaft aufer-

standen“. 

Ein ganz altes Osterlied spricht mich in da besonders an. 

„Tod und Leben“ im Original „Mors et vita“ – „duello“ – „kämpften einen unbe-

greiflichen Zweikampf. Der Fürst des Lebens, der starb, herrscht nun – lebend.“ (GL 

320) 

Tod und Leben kämpfen - auch in unseren Tagen, sozusagen vor unseren Augen. 

Die vielen Blumen hier in unserem Schlosspark, das frische Grün an immer mehr 

Bäumen, immer längere, hellere, wärmere, freundlichere Tage und Vieles mehr 

deuten an, wie der Kampf auch in diesem Jahr ausgeht: 

Der evangelische Theologe und Kirchenlieddichter Paul Gerhard bringt es wunder-

bar auf den Punkt: „Des Lebens Leben lebet noch.“ (GL 756) 

Es ist(!) wieder Frühling! Es gibt(!) eine Zeit nach Corona! 

Ihnen allen trotz aller aktuellen Einschränkungen ein frohes und gesegnetes Oster-

fest. 

Ihr Pastor Peter Scheiwe 

(Wenn Sie das Bild zu diesem Text sehen wollen: www.hl-martin-schlossneuhaus.de) 

 

Osterkerzen zum Mitnehmen finden Sie in den Eingangsbereichen der Kirchen! 



 

 

„Wir lassen dich nicht allein“ Hilfe beim Einkauf : Wer Bedarf hat, kann sich unter der Tele-

fonnummer 05254/4433 melden, seine Kontaktdaten durchgeben und eine Einkaufsliste be-

sprechen. Aus dem Initiativkreis wird dann jemand die Ware einkaufen und dem Bestellenden 

an die Tür bringen. Dieser sollte dann das Geld in einem Umschlag bereit halten bei der Über-

gabe. Bei fehlendem Bargeld kann ggf. auch vorher die Übergabe der Bankkarte des Bestellen-

den vereinbart werden.  

 

Wichtige Nachricht: Ostern fällt nicht aus 

Wie können Familien mit Kindern in diesem Jahr gemeinsam das Osterfest und die Heilige 

Woche bewusst erleben? Die Pfarrei Heiliger Martin lädt alle Familien ein, in besonderer Wei-

se an Jesus, seinen Leidensweg und seine Auferstehung zu denken. Wie soll das gehen? Für 

Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern werden auf unserer Homepage www.hl-martin-

schlossneuhaus.de im Bereich „Auf dem Weg zu Ostern 2020 mit der Familie“ phantasievolle  

Materialien und Anregungen zu finden sein.   

Für die Kreativen 

· Materialen zum „Ostergarten im Schuhkarton“, mit Hinweisen zu den entsprechenden 

kindgerechten Bibelstellen, Gebeten und Trickfilmen. Darüber hinaus wird dort eine 

Bastelanleitung zu finden sein, die sich zu einem Ostergarten im Schuhkarton zusam-

mensetzten. Mit diesem Angebot können Familien sich Zeit nehmen, diese besonderen 

Feiertage zu gedenken. 

Gottesdienste zum Mitfeiern in der Familie 

· ein Video zum Gründonnerstag (Tipp: gemeinsam ansehen: am Donnerstag, 09.04.) 

· ein Video zum Kreuzweg in einfacher Sprache (Tipp: gemeinsam ansehen: am Karfrei-

tag, 10.04.) 

· ein Video Lichterfeier zum Osterfest (Tipp: gemeinsam ansehen: am Abend des Kar-

samstag, 11.04. ab 17 Uhr oder am Ostersonntag, 12.04. anschauen)  

(Hinweis: Aus rechtlichen Gründen müssen wir diese Videogottesdienste nach drei 

Tagen von der Homepage nehmen.) 

 

Der Trauertreff bietet Menschen, die um einen lieben Verstorbenen trauern, eine telefoni-

sche Begleitung an. Zu erreichen sind wir immer donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr unter der 

Telefonnummer 05254 13110. Wenn Sie einen anderen Telefontermin möchten, können Sie 

diesen unter der E-Mail Adresse schulte@hl-martin-schlossneuhaus.de vereinbaren. Bitte 

geben Sie dann auch eine Telefonnummer an, unter der wie sie erreichen können. 

Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros in Sande: 
Das Büro ist für Publikumsverkehr geschlossen, bitte rufen Sie uns an oder schreiben uns eine 
Mail / Post. 
Montag bis Freitag von 8.30 – 12 Uhr  - Telefon 05254 2531 

 Infos 


