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Die Corona-Pandemie stellt für uns 

alle eine große Herausforderung dar. 

Unser Kirchenpräsident Dr. Volker 

Jung hat sich darum mit Handlungs-

empfehlungen und unter anderem 

mit folgenden Worten an die Kir-

chengemeinden gewendet: 

„Die Corona-Pandemie ist eine große 

Belastung für viele Menschen, für die 

Wirtschaft und die Gesellschaft insge-

samt. Die große Infektionsgefahr 

zwingt uns zu sehr schmerzlichen 

Maßnahmen.  Uns liegt daran, Men-

schen so zusammenzubringen, dass 

sie miteinander gestärkt werden – 

durch das Hören auf Gottes Wort, 

durch Gesang, Gebet, Gespräch und 

darin, dass sie aneinander Anteil neh-

men und sich gegenseitig unterstüt-

zen. Jetzt ist es geboten, vielfach Ab-

stand voneinander zu halten, wo es 

doch gerade in solchen Zeiten auch 

schützende und anteilnehmende Ge-

meinschaft braucht. Es geht deshalb 

auch darum, die Notwendigkeit, dass 

wir einander schützen, als gemein-

schaftliches Handeln zu begreifen, 

mit dem wir uns umeinander sorgen. 

Und es geht darum, auch in den Zei-

ten des Abstands voneinander, For-

men zu suchen und zu pflegen, in 

denen wir miteinander Halt und 

Kraft im Evangelium finden. Nächs-

tenliebe ist und bleibt unser Maß-

stab.“  

Vor diesem Hintergrund sind wir lei-

der gezwungen, unser kirchenge-

meindliches Angebot stark einzu-

schränken. Bis auf weiteres gelten 

folgende Regelungen: 

Es finden keine kirchengemeindli-

chen Veranstaltungen und Gruppen-

treffen statt. Hiervon sind auch die 

Gottesdienste betroffen. 

Trauerfeiern werden im engsten Fa-

Liebe Gemeindeglieder, 

liebe Lautertalerinnen und Lautertaler! 

 
„Bewahre mich, Gott,   

denn ich traue auf dich!“ 

Psalm 16, 1 
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milienkreis - unter Einhaltung der 

behördlichen Auflagen - durchge-

führt. Bitte beachten Sie hierzu die 

gesonderten Bekanntmachungen in 

den Schaukästen. 

Die Gemeindebüros sind für den öf-

fentlichen Publikumsverkehr ge-

schlossen. Unsere Sekretärinnen sind 

für Sie zu den gewohnten Bürozeiten 

telefonisch und per E-Mail erreich-

bar. Bei dringender persönlicher Vor-

sprache bitten wir um vorherige tele-

fonische Terminvereinbarung. 

Wir Pfarrer stehen für Ihre Anfragen 

und insbesondere auch für seelsorger-

liche Anliegen ebenfalls telefonisch 

und per E-Mail zur Verfügung. Bitte 

haben Sie dafür Verständnis, dass 

Hausbesuche nur auf Anfrage und in 

Notfällen gemacht werden. 

Natürlich wollen wir dennoch als 

Kirchengemeinde für Sie da sein. Wir 

werden daher verstärkt andere Kom-

munikationswege nutzen, um mit 

Ihnen in Kontakt zu bleiben.  

Wir haben uns entschieden in dieser 

besonderen Zeit einen lautertalweiten 

Sonder-Gemeindebrief mit allen ak-

tuellen Informationen zu verfassen. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude 

beim Lesen.  

Bleiben Sie gesund und  

seien Sie behütet! 

Ihre Pfarrerin Marion Mühlmeier 

pfarrerinmuehlmeier@kirchspiel-lautertal.de 

 

 

Ihr Pfarrer Jan Scheunemann 

pfarrerscheunemann@kirchspiel-lautertal.de 

 

 

Ihr Pfarrer Reinald Engelbrecht 

pfarrerengelbrecht@kirchspiel-lautertal.de 
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„Ich hebe meine Augen auf zu den Ber-

gen. Woher kommt mir Hilfe?  Meine 

Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel 

und Erde gemacht hat.“ 

Psalm 121, 1+2 

Liebe Lautertalerinnen und Lautertaler, 

vor ein paar Tagen stand ich mit meinen 

Kindern im Hof und habe den Bibelvers 

mit Kreide auf den Hof gemalt. Unser 

Ältester wollte natürlich gleich wissen, 

was ich da mache. Ich habe es ihm vorge-

lesen und dabei habe ich gemerkt, wie 

sich unser beider Blick nach oben ausge-

richtet hat.  

Der Spruch sorgt für einen Blickwechsel. 

Weg von den Ängsten - hin zur Hoff-

nung. Hoffnung darauf, dass Gott auch 

jetzt mit uns ist, dass wir nicht alleine 

sind, dass wir in ein paar Monaten wie-

der in vollen Cafés unseren Milchkaffee 

genießen können und dass ich meine 

Verwandten und Freundinnen wieder 

fest in die Arme schließen kann.  

Lasst uns auf unser Ziel schauen. Das 

gibt mir Trost in diesen Tagen, wenn ich 

bewusst auf die Hoffnung schaue. Im 

Internet wird das übrigens auch 

„Hoffnungshamstern“ genannt. Hoff-

nung statt Klopapier sammeln! Da wer-

den Steine bunt bemalt, Hoffnung darauf 

geschrieben und im Ort verteilt, die Kin-

der malen Regenbögen als Hoffnungszei-

chen und hängen sie an die Fenster.  

Wir werden Banner mit Hoffnungssprü-

chen in unseren Orten aufhängen. Die 

Aktion „Licht der Hoffnung“, an der wir 

uns beteiligen, ist für mich auch ein ganz 

tolles Hoffnungszeichen. Mir tut es gut, 

zum Läuten der 

Glocken mit so vie-

len Menschen im 

Gebet verbunden 

zu sein. Wenn ich 

dann im Internet 

die Bilder, mit den 

Kerzen im Fenster, 

sehe, dann freue ich 

mich sehr.  

Ein großes Hoffnungsfest steht übrigens 

gerade kurz bevor: Das ist Ostern. Auch 

wenn wir es in diesem Jahr nicht so fei-

ern können wie in den letzten Jahren, 

verliert es doch kein bisschen an der gro-

ßen Hoffnungsbotschaft, die Ostern mit 

sich bringt. 

Jesus Christus hat dem Tod die Macht 

genommen. Erinnern Sie sich an Maria 

von Magdala und wie beschrieben wird, 

wie sie am Ostermorgen zum Grab geht? 

Sie ist voller Trauer. Erst musste sie mit-

erleben, wie Jesus gekreuzigt wurde und 

starb, wie all ihre Hoffnung vernichtet 

wurde und dann ist auch noch der Stein 

vor dem Grab weg. Sie weint. Sie sucht 

verzweifelt nach Halt. Dann begegnet ihr 

der auferstandene Jesus. Erst erkennt sie 

ihn nicht, aber dann wird ihre Hoffnung 

wieder ganz lebendig. 

Plötzlich ist Hoffnung da, obwohl man 

nicht damit gerechnet hat. Plötzlich ge-

lingt es mir die Perspektive zu wechseln 

und ich fasse wieder neuen Mut, um wei-

terzumachen. Lassen Sie uns Hoffnung 

sammeln: Ich hebe meine Augen auf zu 

den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?  

Meine Hilfe kommt vom HERRN, der 

Himmel und Erde gemacht hat. 

Andacht - Pfrin. Mühlmeier 
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Liebe Gemeinde, 

die Schutzmaßnahmen haben uns kurz 

stolpern lassen. Derzeit klopfen wir uns 

den Staub aus dem Mantel und überle-

gen, welchen Weg wir jetzt nehmen kön-

nen: In Richtung Osterfest und in dieses 

Frühjahr, das so ganz anders wird. Es 

hilft, sich zu sagen: Diese Maßnahmen 

sind alle nur auf  Zeit. Wir nehmen das 

Osterfest, das ja für Hoffnung steht wie 

nichts Zweites, als Anlass, auf eine baldi-

ge Rückkehr zur Normalität zu hoffen. 

Aber: Wie wird es sein, nach Corona? 

Wird es genau so sein wie vorher? 

Matthias Horx, ein Zukunftsforscher, hat 

Mitte März einen Artikel veröffentlicht, 

in dem er anmerkt: Es gibt immer wieder 

historische Momente, in denen die Zu-

kunft ihre Richtung ändert. Er lässt sich 

zu einer Prognose hinreißen, die sehr 

außergewöhnlich ist und sehr optimis-

tisch. Sehr anders. 

Er beginnt: „Stellen wir uns eine Situati-

on im Herbst vor, sagen wir im Septem-

ber 2020. Wir sitzen in einem Straßenca-

fé in einer Großstadt. Es ist warm, und 

auf der Straße bewegen sich wieder Men-

schen. Bewegen sie sich anders? Ist alles 

so wie früher? Schmeckt der Wein, der 

Cocktail, der Kaffee, wieder wie früher? 

Wie damals vor Corona? Oder sogar bes-

ser? Worüber werden wir uns rückbli-

ckend wundern?“ 

Horx schreibt davon, dass unsere sozia-

len Verzichte nicht zu Vereinsamung 

führen müssen. Der Verzicht kann auch 

eine reinigende Wirkung haben und 

neue Möglichkeiten 

eröffnen – da zieht 

er den treffenden 

Vergleich zum In-

tervallfasten. 

Und in der Tat ist 

es lohnenswert, sich 

vorzustellen: Wird 

es bei den Fußballspielen, die vielleicht 

im Herbst 2020 wieder stattfinden kön-

nen, weiter die Wut, die Pöbeleien, die 

Beleidigungen geben? Werden sich die 

Menschen, die vor lauter Hektik nicht 

zur Ruhe kamen und jetzt die Möglich-

keit haben, ausgiebige Spaziergänge zu 

machen, wieder in die Hektik zurückbe-

geben? 

Wie wird das Familienleben nach 

Corona aussehen, wenn Teile der Ge-

sellschaft ein halbes Jahr die Erfahrung 

gemacht haben, ohne Ganztagsbetreu-

ung trotzdem zu funktionieren? 

Wie werden wir die Beziehung zu unse-

ren Alten in unserer Gesellschaft leben? 

Wie wird das Verhältnis zwischen den 

Generationen sein? 

Liebe Gemeinde: So ganz im Ostersinn 

der Hoffnung: Welches Bild haben Sie 

von der Zukunft nach Corona? Was 

würden Sie gern anders machen als bis-

her, wenn Sie wieder alle Möglichkeiten 

dazu haben? 

Gott segne und behüte Sie! 

Andacht - Pfr. Scheunemann 
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Liebe Lautertaler Mitbürgerinnen  

und Mitbürger, 

es ist nicht von ungefähr, dass uns die 

momentane Krise gerade in der diesjäh-

rigen Passionszeit  trifft und so stark be-

schäftigt. „Passion“ stammt aus dem La-

teinischen und bedeutet „erdulden, lei-

den“. Auch unser Wort „passiv“ stammt 

da her und beschreibt unsere derzeitige 

Situation, da viele der sonst üblichen 

Aktivitäten im Alltags- und Freizeitleben 

nicht mehr möglich sind. Wir sprechen 

vom „Shutdown“.  

Für die meisten von uns ist diese Erfah-

rung etwas Unglaubliches, Noch-Nie-

Dagewesenes und auch bedrohlich. Und 

natürlich hören und lesen wir mit Sorge 

und mehr oder weniger Angst auch von 

der täglich zunehmenden Anzahl von 

Covid19-Infizierten und der steigenden 

Sterberate. Das alles bedrückt uns stark.  

Und dennoch meine ich, dass jede Krise 

auch eine große Chance bedeutet. Wir 

haben jetzt  in der erzwungenen Ruhe 

die einmalige Gelegenheit, uns zu be-

sinnen und uns allen Ernstes zu fragen: 

Befand ich mich beruflich vielleicht in 

einem Hamsterrad und habe es vor lau-

ter Konventionen und Gepflogenheiten 

nicht gemerkt? Sind meine bisherigen 

Gewohnheiten im  eigenen Leben und 

dem der  Gemeinschaft wirklich notwen-

dig und nützlich gewesen?   

Eine Frau aus Beedenkirchen sagte z.B.: 

„Es ist doch eigentlich gar nicht normal, 

dass wir in einem Supermarkt über 200 

Sorten Käse kaufen können!“ Jemand 

anderes meinte: 

„Die Luft, die wir 

jetzt atmen, ist viel 

frischer als noch vor 

vier Wochen, der 

Himmel ist klarer 

ohne den milchig-grauen Dunstschleier 

der vielen Kondensstreifen, die wir sonst 

unter der Abflugschneise des Frankfurter 

Flughafens gewohnt sind.“  

Jetzt im Passivsein - im Shutdown -  fal-

len uns sicher weitere Bereiche auf, die 

sich in den letzten Wochen verändert 

haben.   

In wenigen Tagen ist Karfreitag. Dieser 

geheimnisvolle Tag, an dem Gott stirbt 

und einen regelrechten dreitägigen 

Selbst-Shutdown zulässt und auf sich 

nimmt.  In dieser besonderen Zeit vor 

Ostern haben wir die Chance, das loszu-

lassen, was wir als schädlich und falsch 

erkennen, und unsere Prioritäten neu zu 

ordnen. Und wir haben die Chance, Ver-

bindung mit dem Schöpfer unseres und 

allen Lebens aufzunehmen und Frieden 

mit ihm zu schließen.   

„Gehört jemand zu Christus, dann ist 

er ein neuer Mensch.                                                                                

Was vorher war, ist vergangen,  

etwas Neues hat begonnen.“  

2. Korinther 5, 17 

Die Glocken der drei Lautertaler Kir-

chen werden am Karfreitag um 15.00 

Uhr zur Sterbestunde Christi läuten. 

Möge uns die ungewohnte Passivität in 

dieser Passionszeit zur Ruhe und Besin-

nung kommen lassen!     

Andacht Pfr. Engelbrecht 
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Wo zwei oder drei versammelt sind, da 

ist Jesus Christus mitten unter ihnen. 

Gott sei Dank. Das heißt: Auch, wenn 

derzeit keine regulären Gottesdienste 

stattfinden, wird überall auf der Welt 

weiter gebetet, gesungen, hört Gott zu 

und ist nah. Wir möchten Ihnen hier ein 

paar Anregungen geben, wie Sie diese 

Zeit im Familienkreis gestalten können.  

 

Was man braucht: Mindestens eine Person. 

Eine Kerze. Eine Bibel. Mehr eigentlich 

nicht. Ein kleiner Tipp: Es fällt leichter, 

wenn man sich einen festen Zeitpunkt 

setzt. Zum Beispiel am Sonntagmorgen 

um zehn oder elf. Die Glocken in unseren 

Kirchen läuten wie jeden Sonntag auch. 

Da weiß man: Andere tun dasselbe wie 

wir, an verschiedenen Orten zur selben 

Zeit. Wir bleiben Teil einer Gemeinschaft 

– das, was uns verbindet, ist größer als das, 

was wir sehen.  

 

Es hilft auch, wenn vorher kurz geklärt 

wird, wer was vorliest. Das sorgt für einen 

Fluss im Ablauf und vermeidet unnötige 

Pausen. Wenn Sie Anregungen brauchen: 

Die Bibeltexte, die jeweils am Sonntag 

dran sind, findet man leicht unter  

www.kirchenjahr-evangelisch.de.  

Oder hinten im Gesangbuch.   

 

Wir wünschen Ihnen  

einen gesegneten Gottesdienst!  

Gottesdienst  

am Küchentisch 
auf der Couch oder sonstwo 

 
Gemeinsam unterwegs  

in besonderen Zeiten 

http://www.kirchenjahr-evangelisch.de
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Zu Beginn: Kerze anzünden  

 

Eine*r:  

[Die Glocken läuten und laden ein 

zum Gebet. Jesus sagt: „Wo zwei 

oder drei in meinem Namen ver-

sammelt sind, da bin ich mitten un-

ter ihnen.“ – Wir sind versammelt. 

An unterschiedlichen Orten, unter-

schiedlichen Zeiten. Aber im Bei-

sein des Einen. Mehr geht nicht. 

Mehr muss nicht.] 

 

Im Namen Gottes, des Vaters und 

des Sohnes und des Heiligen Geis-

tes. 

 

Alle: 

Amen. 

 

Eine*r:  

Lasst uns beten.  

 

Alle: 

Gott. 

Wir sind da. Und Du auch. 

Wir sind verbunden. 

Mit Dir. 

Mit anderen, die zu Dir beten. 

Lass uns zur Ruhe kommen.  

Wir sind hier mit allem, was uns 

gerade bewegt.  

 

 

Stille 

 

Höre auf unser Gebet. 

Amen 

 

 

An dieser Stelle kann man gut ge-

meinsam einen Psalm beten, z. B. den 

berühmten Psalm 23:  

 

Der HERR ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen 

Aue und führet mich zum frischen 

Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße 

um seines Namens willen. Und ob 

ich schon wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; denn du 

bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten 

mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch im 

Angesicht meiner Feinde. Du sal-

best mein Haupt mit Öl und schen-

kest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit 

werden mir folgen mein Leben 

lang, und ich werde bleiben 

im Hause des HERRN immerdar. 

 

Amen. 

Vielleicht gibt es ein Lied, das alle 

zusammen singen können?  

 

Eine*r liest den Bibeltext für den 

Tag.  

Gottesdienst am Küchentisch 
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Eine Möglichkeit zum Vertiefen 

und zum Gespräch miteinander: 

Bibelteilen 

 

Wenn der Text vorgelesen ist, sagt 

jede*r daraus ein Wort oder einen 

Satz, der ihm oder ihr wichtig gewor-

den ist oder der hängen geblieben ist. 

Ohne Kommentar dazu. Es darf auch 

Wiederholungen geben. Danach wird 

der Text noch einmal ganz gelesen.  

 

Anregungen für das Gespräch über 

den Text – einfacher Tipp: Jede*r 

spricht von sich selbst, in der ersten 

Person.  

 

- Was hat mich angesprochen, was 

finde ich gut? Und warum? 

 

- Was verstehe ich nicht? Was ärgert 

mich? Kann ich sagen, was mich 

stört?  

 

- Kann ich etwas greifen, was der 

Text für mein Leben ganz konkret 

bedeuten könnte? Gibt es etwas, das 

ich ändern möchte, gibt es einen Im-

puls, den ich gebrauchen kann?  

 

Bevor es weitergeht, kann jemand in 

die Runde fragen: „Hat jeder, der 

etwas sagen wollte, das sagen kön-

nen?“  

 

 

Eine andere Möglichkeit: Kreativ 

werden!  

 

Stifte und Papier liegen bereit, wer 

mag, malt etwas: Eine Szene aus dem 

Bibeltext, ein Bild, das ihm/ihr in den 

Kopf gekommen ist. Danach kann 

man sich darüber austauschen: Was 

habe ich gemalt? Was bedeutet das 

für mich?  

 

 

 

Oder auch: Schweigediskussion 

 

Auf dem Tisch liegen ein großes Blatt 

Papier und Stifte. Wer mag, schreibt 

einen Gedanken zum Bibeltext auf. 

Vielleicht hat jemand anderes einen 

anderen Gedanken genau dazu oder 

eine Frage – dann schreibt er oder sie 

das daneben. Mit der Zeit kann sich so 

ein stummes Schreibgespräch entwi-

ckeln. Wenn alle etwas geschrieben 

haben und niemandem mehr etwas 

einfällt, kann eine*r ein einfaches 

Gebet sprechen:  

 

Gottesdienst am Küchentisch 
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Gott, sei bei uns in unseren Gedan-

ken, unserem Suchen und Fragen, 

unserem Gespräch miteinander. 

Amen.  

 

Oder:  

 

Der Friede Gottes, der höher ist als 

alle Vernunft, bewahre unsere Her-

zen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen.  

 

 

Fürbitten 

 

Eine*r 

Gott, wie unzählige andere Men-

schen wenden wir uns an dich. Wir 

bringen Dir, was uns bewegt. Das 

Schöne und das Schwere.  

 

Stille 

 

Wir denken an alle, die wir lieben. 

Was tun sie gerade?  

 

Stille. 

Wir denken an alle, die in diesen 

Zeiten noch einsamer sind. 

 

Stille. 

 

Wir denken an alle Kranken. 

Gerade an die in den Krankenhäu-

sern, die im Moment keinen  

Besuch haben können. 

Stille. 

 

Wir denken an alle, die helfen. 

Sie setzen sich und ihre Kraft und 

ihre Gaben ein füreinander. 

 

Stille. 

 

Gott, wir alle sind deine Men-

schen. Wir sind miteinander ver-

bunden, atmen die Luft deiner 

Schöpfung. 

Wir beten zu Dir mit den Worten, 

die uns im Herzen wohnen: 

 

 

Unser Vater 

 

Alle:  

Unser Vater im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute 

Und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unsern 

Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versu-

chung, sondern erlöse uns von dem 

Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die 

Kraft und die Herrlichkeit 

In Ewigkeit. 

Amen. 

 

Gottesdienst am Küchentisch 
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Übrigens: Wenn nach dem Gespräch 

über den Bibeltext eine Frage offen 

geblieben ist, können Sie die gerne per 

Mail oder Telefon Ihrem Pfarrer oder 

Ihrer Pfarrerin stellen!  

 

Segen 

Alle öffnen die Hände. Eine*r  

oder alle gemeinsam sagen:  

 

Gott, segne uns und behüte uns. 

Lass dein Angesicht leuchten über 

uns und sei uns gnädig. 

Erhebe dein Angesicht auf uns und 

schenke uns Frieden. 

Amen.  

 

Hier wäre könnte man gut noch ein 

Lied singen.  

 

Kerze auspusten.  

 

Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit 

nach dem Gottesdienst. Widerstehen 

Sie der Versuchung, sofort zur Tages-

ordnung überzugehen. Atmen Sie ein 

und aus. Vielleicht ist jetzt gerade eine 

gute Gelegenheit, weiter über das zu 

sprechen, was Sie bewegt.  

Quelle: 
 

Evangelische Kirchengemeinde 
Uellendahl-Ostersbaum 2020. 

Texte: Holger Pyka  
nach Ideen von  

Gottesdienst am Küchentisch 



12 

 

Karfreitag, 10.  April: Johannes 19, 16–30 

 

Sie nahmen ihn aber, und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die 

da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit 

ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine 

Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; und es war geschrieben: Jesus von Naza-

reth, der Juden König. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus 

gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, 

lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu 

Pilatus: Schreibe nicht: Der Juden König, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der 

Juden König. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrie-

ben. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und 

machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber 

war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: 

Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte 

die Schrift erfüllt werden, die sagt (Psalm ,): »Sie haben meine Kleider unter sich 

geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen.« Das taten die Soldaten. Es 

standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, 

die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei 

ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist 

dein Sohn! Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! Und von 

der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon 

alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da 

stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten 

ihn um einen Ysop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig 

genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied.  

Bibeltexte für Karfreitag und Ostern 
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Ostersonntag, 12.  April: Johannes 20, 11–18 

 

Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie 

sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen 

zu Häupten und den andern zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. 

Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben mei-

nen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als 

sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Je-

sus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei 

der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir: Wo 

hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da 

wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meister! 

Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren 

zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu mei-

nem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena 

geht und verkündigt den Jüngern: »Ich habe den Herrn gesehen«, und was er zu ihr 

gesagt habe.  

 

Bei diesen Texten handelt es sich um Vorschläge. Sie können natürlich auch andere  

Texte aussuchen. 

 

Für die Ostertage werden Sie zu gegebener Zeit weitere Gestaltungsvorschläge auf unse-

rer Homepage finden: www.ev-uo.de  

 

Copyright der Bibeltexte: Deutsche Bibelgesellschaft, www.die-bibel.de 
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Das Versammlungsverbot wird über Ostern hinaus bestehen. Deswegen 

wird es in diesem Jahr kein Feierabendmahl am Gründonnerstag geben, 

keine Gottesdienste an Karfreitag, keine Ostergottesdienste und Osterfrüh-

stücke, bei denen wir uns als Gemeinde in unseren Gebäuden versam-

meln. 

Das bedeutet aber nicht, dass Ostern in diesem Jahr ausfällt. Ostern findet 

statt, wenn auch anders. 

So wie wir bereits täglich um 19 Uhr das gemeinsame Gebet „Licht der 

Hoffnung“ anbieten, so planen wir auch zum Osterfest mehrere gemeinsa-

me Aktionen:  

• Im Vorfeld die Osterkerze als Hoffnungssymbol stärken: Vor den Kir-

chen bieten wir Kerzen zum Mitnehmen an, zusammen mit einer kleinen 

Andacht auf Papier. Gerne bringen wir Ihnen die Kerzen auch vor die 

Haustür. Sagen Sie uns einfach Bescheid. 

• Für Gründonnerstag und Karfreitag gibt es Gottesdienstblätter mit Ge-

beten und Texten zum Zuhause feiern. 

 An Gründonnerstag werden wir in Reichenbach einen Gottesdienst mit 

Abendmahl feiern, den Sie über das Internet mitfeiern können. Sie kön-

nen sich dazu Brot und Wein oder Saft bereitstellen. Wenn Sie nicht die 

Möglichkeit dazu haben, dann bringen wir Ihnen auch gerne im An-

schluss an den Gottesdienst  in den darauffolgenden Tagen ein kleines 

Päckchen mit einer Hostie und Saft vorbei. 

• Am Karfreitag werden wir um 15 Uhr zur Sterbestunde Jesu unsere  

Glocken läuten lassen. Danach schweigen die Glocken bis zum Oster-

morgen. 

• Auch Ostergottesdienst wollen wir gemeinsam feiern: In Reichenbach 

und in Gadernheim werden wir um 6.00 Uhr morgens einen kleinen Os-

ternachtsgottesdienst bzw. eine Andacht feiern. In Reichenbach können 

Sie virtuell um 6.00 Uhr morgens daran teilnehmen. In Gadernheim 

können Sie sich im Anschluss ein kleines Video dazu anschauen.  

In Beedenkirchen wird um 10.00 Uhr morgens ein Ostergottesdienst ge-

feiert. 

Wissenswertes 
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o Dabei werden wir unsere neuen Osterkerzen entzünden – und wer 

möchte, kann die Kerze, die wir an den Kirchen bereitstellen, während 

dieser Feier zu Hause anzünden. 

o Die Osternacht wird in diesem Jahr live aus der Kirche in Reichenbach 

ins Internet übertragen werden  – auf Instagram und Facebook.  

o Auch eine Teilnahme für bis zu 100 Personen ist über die Videokonfe-

renzsoftware Zoom möglich.  

o Aber auch diejenigen, die die Übertragung nicht sehen, werden durch 

das Geläut auf das Osterereignis und das Anzünden aufmerksam ge-

macht. 

o Fürbitten aus der Gemeinde für die Ostergottesdienste nehmen wir in 

unseren Gebetsbriefkästen an den Kirchen entgegen. 

• Auch für die ganz jungen Gemeindeglieder planen wir eine Alternative 

zu den ausgefallenen Kindergottesdienstangeboten. Beispielsweise ist da 

der Osterhasen-Legobauwettbewerb zu nennen, den unsere Pädagogin 

Heide Dahl ins Leben gerufen hat. Viele Familien haben sich bereits da-

ran beteiligt und Osterhasen aus Lego gestaltet. Die Bilder der Hasen 

werden wir zum Osterfest noch einmal besonders veröffentlichen.  

• Statt Kindergottesdienst: Oster-Benjamin-Hefte für zuhause.  
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Natürlich wollen wir dennoch als Kirchengemeinde für Sie da sein.  

Wir werden daher verstärkt folgende Kommunikationswege nutzen, um mit 

Ihnen in Kontakt zu bleiben:  

 die Homepage unseres Kirchspiels, auf der wir auch geistliche Ange-

bote unterbreiten, finden Sie unter www.kirchspiel-lautertal.de  

 unsere Schaukästen   

 das Telefon und die altmodische Brief-Post,  

um Ihnen z.B. zum Geburtstag oder Jubelhochzeiten zu gratulieren  

 der Regionalteil der örtlichen Presse  

 Licht der Hoffnung - jeden Abend um 19.00 Uhr (mehr Infos auf un-

serer Homepage)  

 Glockengeläut sonntags um 10.15 Uhr  

als Aufruf zum häuslichen Gebet und zur Fürbitte  

 Dekanatsweite Angebote über Youtube, Facebook  

und andere soziale Medien:  

Schauen Sie unter: https://dekanat-bergstrasse.ekhn.de/aktuell.html  

  Gebets- und Fürbittbriefkästen (siehe Rückseite) 

  Digitaler anonymer Briefkasten: 

  https://tellonym.me/kirchspiellautertal 

  Einkaufshilfe für Angehörige von Risikogruppen: 0157/33954610  

 Andere Hilfe nötig? In unseren Gemeinden gibt es viele hilfsbereite Men-

schen  melden Sie sich in den Gemeindebüros - telefonisch oder per Email,  

wenn Sie etwas brauchen. 

Trotz Krise für Sie da - manchmal etwas anders ... 

Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinden in Lautertal 

Kontakte: siehe Rückseite 

v. i. S. d. P.: die Vorsitzenden der Kirchenvorstände 
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OSTERN 

Ostern ist die Zeit, in der man sich  

mit dem Leben entzünden kann. 

Lebe mit neuer Hoffnung 

und mit frischem Licht! 



So sind wir zu erreichen 

Beedenkirchen, Reichenbacher Str. 33   Tel. 7178 

Gemeindebüro - tel. Sprechzeit Di 15-17 h / Do 9-11 h (sonst Mailbox) 

Email: beedenkirchen@kirchspiel-lautertal.de 

Pfarrer Engelbrecht - mobil 0160/94958157 (WhatsApp) 

Email: pfarrerengelbrecht@kirchspiel-lautertal.de 

Gebets- und Fürbitt-Briefkasten rechts neben der Kirchentür 

Reichenbach, Nibelungenstr. 261   Tel. 38125 

Gemeindebüro - tel. Sprechzeit Mo+Mi 9-11 h  Do 15-18 h (sonst Mailbox) 

 https://www.facebook.com/EvKgmReichenbach/    

         @kirchengemeinde_reichenbach  

Email: reichenbach@kirchspiel-lautertal.de 

Pfarrer Scheunemann - mobil 0151/40809779 (WhatsApp, Signal, Tele-

gramm, Threema) 

Email: pfarrerscheunemann@kirchspiel-lautertal.de 

Pfarrer Engelbrecht - mobil 0160/94958157 (WhatsApp) 

Email: pfarrerengelbrecht@kirchspiel-lautertal.de 

Gebets- und Fürbitt-Briefkasten neben dem Eingang zur Kirche 

 

Gadernheim, Am Kirchberg 2   Tel. 942330 

Gemeindebüro - tel. Sprechzeit Di 10-12 h / Do 17-18 h  

 Evangelische Kirchengemeinde Gadernheim 

Email: gadernheim@kirchspiel-lautertal.de 

Pfarrerin Mühlmeier - Tel. 942330 

Email: pfarrerinmuehlmeier@kirchspiel-lautertal.de 

        @pfarrerinmm 

Gebets- und Fürbitt-Briefkasten am Parkplatz unterhalb der Kirche 

Gemeindepädagogin Lautertal 

Heidi Dahl  mobil 0157/815216353 (WhatsApp) 

tel. Sprechzeit Fr 16.30 - 18 h 

Email: heididahl@kirchspiel-lautertal.de 

www.kirchspiel-lautertal.de 

https://www.facebook.com/EvKgmReichenbach/

