
weiterhin 
Gemeinsam Menschen stärken 

Rundbrief Nr. 5 
 

 

Liebe Weilermer, 
Haben Sie ein Teelicht oder eine Kerze zuhause? Sehr gut! Denn Ostern ist zum Greifen nah! Auch 
wenn das Versammlungsverbot uns weiterhin davon abhält uns zu einem Ostergottesdienst zu 
treffen, so kann doch jeder und jede Ostern feiern, die Auferstehung unseres HERRN. Das Teelicht 
oder die Kerze kann uns verdeutlichen: Jesus ist das Licht der Welt, auch jetzt in der Corona Krise. 
Um Ostern etwas begreifbarer zu machen, sind Sie herzlich eingeladen, sich in Gedanken auf einen 
kleinen Osterweg zu begeben, sozusagen ein Haus-Gottesdienst-Osterweg. Beschreibung anbei. 
Falls es Ihnen ein Anliegen ist an Ostern eine Kirche zu betreten: ev. und kath. Kirche sind 
Ostersonntag und Ostermontag von 7-18 Uhr geöffnet. In der kath. Kirche liegen Osterlichter aus. 
(Bitte beachten Sie aus Infektionsschutzgründen, dass nicht mehr als 5 Personen gleichzeitig und mit 
mindestens 2m Abstand in der Kirche sind). 
 
 
Wie immer läuten am Sonntagmorgen die Kirchenglocken um 10 Uhr und laden zum Feiern der 
Haus-Gottesdienste ein. Um 10:30 Uhr wird im Live-Stream ein katholischer Gottesdienst mit 
Pfarrer Stauß aus der katholischen Kirche in Winterbach übertragen. Dieser ist über die Internetseite 
abrufbar: https://se-rems-mitte.drs.de/gottesdienste. 
 
Auf unseren Internetseiten finden Sie weiterhin aktuelle Informationen, Haus-Gottesdienste und 
Ideen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren.  

Ganz besonders an Herz legen möchte ich allen Familien die Online KiBiWo (Kinderbibelwoche) 
unter www.kircheunterwegs.de von 15.4. bis 17.4., jeweils ab 9:30 Uhr. 

Wenn Sie diesen Rundbrief künftig lieber per E-Mail oder auf unserer Homepage lesen möchten, 
dann teilen Sie uns das bitte mit. Bleiben Sie im Kontakt mit uns!  

Bitte melden Sie sich, wenn Sie 70+ sind, zu einer Risikogruppe gehören oder in Quarantäne sind 
und Hilfe bei Botengängen, Briefe zur Post bringen, Einkäufen usw. benötigen. Die Pfadfinder der 
Evang. Kirchengemeinde helfen gerne – ganz egal, ob Sie einer Kirche zugehören oder nicht. Melden 
Sie sich bitte im Evang. Pfarramt (Tel: 74083). Dort werden die Anfragen gesammelt und an die 
Pfadfinder weitergegeben. Es wird jeweils ein Pfadfinder fest zugeteilt, so dass direkt geklärt werden 
kann, was Sie genau brauchen – auch bei weiteren Besorgungen. Die Hilfe ist kostenlos. 

Evangelische Kirchengemeinde Weiler/Rems, Pfarrerin Eßlinger, Tel. 07181/74083, E-Mail: 
Pfarramt.weiler-rems@elkw.de; Homepage: www.evangelische-kirchengemeinde-weiler.de 

Katholische Kirchengemeinde Winterbach-Weiler, Pfarrer Stauß, Tel. des Pfarrers: 07181/4823470, 
E-Mail: Patrick.Stauss@drs.de; Homepage: https://se-rems-mitte.drs.de  
 
 

Frohes Ostern-Feiern zuhause! 
Wir hoffen, dass Sie (trotz allem) die Botschaft von Ostern dieses Jahr 

ganz neu erleben und ein schönes und gesegnetes Osterfest haben! 

Weiler, Ostern 2020 



Haus-Gottesdienst  als „Osterweg“ 
Vorbereitung: Gesangbuch oder Gotteslob, Bibel, Teelicht und Streichhölzer,  
Wer den „Osterweg“ - Haus-Gottesdienst im Rahmen seines Oster-Frühstücks feiern möchte, kann 
zusätzlich ein (hartgekochtes) Ei und Brot bereitstellen. Wer gerne kreativ ist, benötigt noch folgende 
Dinge: ein Blatt Papier, (Bunt-)Stifte, 2 dürre Zweiglein (davon eines etwas länger als das andere), 15 cm 
Schnur/Bast/dünnen Wickeldraht. Anleitungen und Erklärungen dazu sind im Text in Klammern und kursiv 
gedruckt.  
 
Natürlich können Sie den Osterweg-Haus-Gottesdienst auch einfach als Lese-Text ohne kreative 
Materialien feiern! 
 
Um die Lieder leichter singen zu können, ist es hillfreich, die im Gesangbuch/Gotteslob 
nachzuschlagen, da sie dort mit Noten abgedruckt sind. Falls Ihnen die Melodie nicht bekannt ist, 
können Sie, die Liedtexte einfach als Gebete sprechen. 
 
Beginn des Osterweg-Haus-Gottesdienstes 
Kurze Stille - Eingangsgebet 
An unterschiedlichen Orten und doch im Glauben miteinander verbunden, feiern wir Gottesdienst im 
Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens 
Kraft, vor wem sollte mir grauen? Christus ist das Licht! Christus ist mein Licht! Gott sei ewig Dank! 
Amen 
 
Entzünden des OSTER-TEELICHTS. (Das Licht soll Sie den Tag über begleiten als Zeichen dafür, 
dass Jesus Ihr Licht ist.) 
 
Lied: Meine Hoffnung und meine Freude EG 576 oder GL 365 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus meine Zuversicht, auf dich 
vertrau ich und fürcht’ mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht‘ mich nicht. T: Katalan. Spruch n. Jes 12,2 

 
Matthäus 28,1-10. (Bitte schlagen Sie Ihre Bibel an dieser Stelle auf und lesen Sie die 
Ostergeschichte. Falls Sie die Stelle nicht finden: jede Bibel hat vorne ein Inhaltsverzeichnis. 
Suchen Sie nach „Matthäus“ oder „Evangelium nach Matthäus“, Kapitel 28, Verse 1-10)  
 

Antwort auf den Bibeltext mit dem Osterruf (Man kann diesen Osterruf auch dreimal sagen oder 
im Wechsel, ganz leise oder ganz laut): Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 
Halleluja! Halleluja! 
 
(gerne können Sie diesen Osterruf in Schönschrift auf ein Stück PAPIER mit einem STIFT schreiben 
und beispielsweise am Fenster anbringen, so dass man es von außen sehen kann).  
Dieser Osterruf wird von vielen Christen auf der ganzen Welt in vielen verschiedenen Sprachen 
gesprochen. Auch wenn Sie vielleicht gerade alleine an Ihrem Tisch sitzen, so sind Sie doch mit der 
weltweiten Christenheit im Gebet und im Glauben verbunden.  
 
Seit vielen hundert Jahren gibt es ein Osterlied, dass für uns zwar etwas veraltete Sprache 
verwendet, aber schön ausdrückt um was es bei Ostern geht.  
Lied:  Christ ist erstanden  EG 99 oder GL 318 
Christ ist erstanden von der Marter alle; des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. 
Kyrieleis. - Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen; seit dass er erstanden ist, so lobn wir 
den Vater Jesu Christ. Kyrieleis. - Halleluja, Halleluja, Halleluja! Des solln wir alle froh sein, Christ will 
unser Trost sein. Kyrieleis.      Text: Bayern; Österreich 12. bis 15. Jh. 



 
Das Grab ist leer. Was menschenunmöglich war, hat Gott möglich gemacht. Der Tod, Feind allen 
Lebens, wurde entmachtet. Es gibt Vergebung der Sünden und Auferstehung der Toten, ewige 
Geborgenheit bei Gott.  
Wenn Sie zwei Zweiglein haben, können Sie diesen Vorschlag aktiv mitbasteln. Ansonsten stellen Sie 
sich einfach vor, wie vor Ihrem inneren Auge aus zwei unnütz aussehenden Holzstückchen etwas 
entsteht. Zwei dürre und ungleich lange ZWEIGLEIN. Wir legen sie überkreuz: Ein Kreuz entsteht. 
Das Symbol des Todes und des Friedhofs, des endgültigen Abschieds. Doch wir halten dieses Kreuz 
fest und umwickeln die Schnittstelle der beiden Zweiglein mit SCHNUR/BAST/DRAHT. Die 
horizontale Linie, mein irdisches Leben und meine eigene Begrenztheit, wird nun durchkreuzt von 
Gottes vertikaler Linie vom Himmel bis hinab ins Reich der Toten. Gott selbst greift ein und 
durchbricht mein irdisches Dasein, meine Endlichkeit. Aus dem Symbol des Todes wird durch Jesus 
das Symbol des Lebens. So wie es im 1. Korintherbrief beschrieben wird: Der Tod ist auf der ganzen Linie 
besiegt! »Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel?« Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde […]. Gott 
aber sei Dank! Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg! (1.Kor 15,54-47) 
Jesus besiegt für uns den Tod und vernichtet die Macht der Sünde. Auch wenn wir hier im Leben 
noch spürbar unter der Last des Todes leiden, weil wir geliebte Menschen nicht mehr bei uns haben. 
Oder weil uns unsere eigene Endlichkeit ängstigt. Über allem Schmerz und Abschied, über aller 
Trauer und Leid, die wir erfahren, steht Gottes Zusage an uns – der Tod wird nicht das letzte Wort 
behalten. Gott selbst hat das letzte Wort. Seine Liebe zu uns, seine Hingabe für uns sprechen lauter 
als der Tod. 
 
Das bekennen wir im Apostolischen Glaubensbekenntnis zusammen mit vielen anderen 
Christen auf der Welt (EG 686 oder GL 3):  
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen 
Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und 
begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters; von dort wird er 
kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche/katholische Kirche, Gemeinschaft der 
Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 
 
Lied: Jesus lebt, mit ihm auch ich EG 115,1.5.6 oder GL 336,1.3.4 
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. 
6. Jesus lebt! Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Welchen Trost in Todesnot wird er 
meiner Seele geben, wenn sie gläubig zu ihm spricht: »Herr, Herr, meine Zuversicht!«. 

Text: nach Christian Fürchtegott Gellert 1757 
 
An Ostern hat sich das OSTEREI als Symbol der Auferstehung Jesu durchgesetzt. Nehmen Sie das 
bereitgelegte (hartgekochte) Ei oder stellen Sie sich ein Ei vor. Es hat eine harte Schale. Wer in 
seinem Leben zum ersten Mal ein Ei sieht, weiß nichts von dem, was im Ei verborgen ist. Von außen 
wirkt es nur glatt, kalt und leblos - ganz egal von welcher Seite man es auch betrachtet. Wie gut ist es, 
dass wir wissen: die Hauptsache befindet sich hinter der Schale verborgen. Das leckere Ei, das uns 
am Frühstückstisch oder beim Abendessen erfreut und uns nährt und stärkt, ist zunächst verborgen. 
Auch an Ostern erfreuen wir uns an dem, was zunächst verborgen und nicht sichtbar ist, was hinter 
der leeren Schale und Hülle des Felsengrabs war: Jesus ist nicht tot. Er ist auferstanden. Er ist das 
Leben und er schenkt uns ewiges Leben. Er nährt und stärkt unseren inneren Menschen. Er gibt uns 
Trost und Kraft, Freude und Mut.  



Auch das OSTERBROT, dass bei vielen Menschen zu Ostern gehört, ist eine schöne Tradition. Als 
Jesus den Jüngern begegnet, erkennen sie ihn erst, als er das Brot bricht (nachzulesen in  
Lukas 24,13-35). Gott ist auch heute bei uns, bei Ihnen. Am Esstisch, auf dem Sofa - wo auch immer 
Sie gerade sitzen: auch wir dürfen heute Gemeinschaft mit Gott erleben. Ist Ihnen bewusst: Sie 
frühstücken und Gott ist dabei! Sie sind nicht allein. Jesus, der auferstandene Herr, hat alle Zeit der 
Welt für Sie. Sagen Sie Gott, was Sie auf dem Herzen haben in eigenen Worten oder mit dem 
folgenden Gebet: 

Gebet 
Danke, Vater im Himmel, dass Du nicht auf Abstand bleibst. Dass Du jegliche Distanz überwindest und 
uns in deinem Sohn Jesus unglaublich nah kommst. Hilf uns dieses Wunder von Ostern zu begreifen und 
zu ergreifen. 
Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. Sei den Leidenden nahe, besonders 
den Sterbenden. Bitte tröste jene, die jetzt trauern.  - Herr erbarme dich. 
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie. Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in 
dieser extremen Belastung. Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. - Herr 
erbarme dich. 
Wir beten für alle, die in Panik sind. Alle, die von Angst überwältigt sind. Um Frieden inmitten des Sturms, 
um klare Sicht.  Um deinen Frieden und deine Hoffnung. - Herr erbarme dich. 
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten. Für alle, deren Leben komplett 
auf den Kopf gestellt wird und die nicht wissen, wie es weitergehen kann. - Herr erbarme dich. 
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, niemanden umarmen 
können. Berühre Du ihre Herzen mit Deiner Sanftheit.  - Herr erbarme dich. 
Und wir bitten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass Normalität wieder 
einkehren kann. - Herr erbarme dich. 

Vater unser: 
Vater unser 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 unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 
 
 
Segensgebet:  (eventuell Hände zum “Segenskörbchen“ falten oder Hände öffnen)  
Der Herr, Gott allen Trostes und aller Hoffnung, segne und behüte dich. Er begleite dich mit seiner 
Liebe. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Seine Gegenwart schafft neues 
Leben. Gott wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Geborgenheit. Schutz und Schirm vor allem 
Bösen. Stärke und Hilfe zu allem Guten. Geh in Frieden und geht mit Gott! Amen 
 
Gesegnete Ostern! (und guten Appetit beim Frühstücken, Mittagessen oder Abendessen :-) 

Kerze als Zeichen der Hoffnung brennen lassen (aber nie unbeaufsichtigt!) 

 

 

 

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 


