
Osterbrief 2020

wir feiern Ostern – auch in die-
sem so „anderen“ Jahr. Wir fei-
ern, dass Jesus Christus aufer-
standen ist von den Toten!
Auch wenn wir uns nicht zu Os-
tergottesdiensten versammeln
können, die Frohe Botschaft
vom Sieg des Lebens über den
Tod wird trotzdem verkündet
und ist wahr: „Christus ist auf-
erstanden, er ist wahrhaftig
auferstanden!“
Viele haben Angst, machen sich
Sorgen, was die Zukunft bringt,
wie sich unser Leben und un-
sere Welt, auch unsere Kirche,
verändert durch diese Krise.
Andere sorgen sich um ihre er-
krankten Angehörigen oder be-
trauern ihre Verstorbenen, von
denen sie vielleicht kaum Ab-
schied nehmen konnten.

Andere sind in hohem Maße
gefordert in diesen Tagen: Pfle-
gende, Ärzte, Menschen, die
Lebensmittel für uns bereit-
stellen in Geschäften, in der
Landwirtschaft, in Transport-
unternehmen, Polizisten, Ver-
antwortungsträger in der Poli-
tik und in den Behörden. Herz-
lichen Dank!
Wir erleben auch viel Solidari-
tät, viel Hoffnungsvolles, viel
Zusammenhalt! Das ist schön.
Wir feiern Ostern - in diesem
so anderen Jahr! Hoffnung,
Freude und Zuversicht werden
uns geschenkt – von Gott, der
ein Gott des Lebens ist und uns
dieses Leben in Fülle schenkt.

Ihnen allen ein frohes und ge-
segnetes Osterfest!

Gisela Bornowski

Liebe Leserinnen
und Leser!
Wir leben in besonderen Zei-
ten. Nicht jeder will oder kann
sich über das Internet infor-
mieren und teilhaben. Darum
haben wir uns entschlossen,
diesen Osterbrief zu verteilen.
Weil wir Ostern nicht in der Kir-
che zusammenkommen kön-
nen, wollen wir Ihnen anbie-
ten, gemeinsam zuhause eine
Hausandacht zu feiern. Dazu
finden Sie einen Vorschlag auf
der nächsten Seite.
Nicht wenige unter uns fühlen
sich einsam und wünschen
sich ein Gespräch. Gerne rufen
wir Sie an. Melden Sie sich bei
uns! Tel. 09823 260
Unsere Kirche ist offen. Aufge-
schlagene Bibeln, gedruckte
Andachten laden zur stillen An-
dacht ein. Am Taufstein können
Sie auch eine Kerze anzünden.

Ihr Dekan Rainer Horn

Liebe Gemeindeglieder,
liebe Schwestern und Brüder,

Ostergruß der Regionalbischöfin



Wir beten für Sie!
Es sind schwierige Zeiten. Menschen
müssen in Quarantäne alleine sein. Äl-
tere Mitbürger sollen nicht mehr be-
sucht werden. Manche warten auf das
Testergebnis. Oder sie fühlen sich
elend. Da kann einem schon bange
werden. Gerne beten wir auch für Sie!

Gebete für Krankheit und
Corona-Sorgen, Ängste, Trauer

Sie suchen nach Gebeten für diese Zeit und für jeden Tag.
Hier finden Sie eine Auswahl an Gebeten zum Mitbeten und
als Anregungen: www.dekanat-leutershausen.de/gebet
Immer wenn die Kirchenglocken läuten, laden sie zum Mit-
beten ein.

QR-Code
Sparen Sie sich den
Link einzutippen.
Scannen Sie den
Code mit dem Smart-
phone und einer ge-
eigneten App.

Ostern gilt als das erste und älteste Fest der Christen. Darum ist es besonders schade, dass wir es in diesem
Jahr nicht in Gemeinschaft begehen können. Vielleicht schauen Sie dieses Jahr ganz bewusst einen Ostergot-
tesdienst im Fernsehen. Oder Sie nutzen die Osterandacht aus St.Peter aus dem Internet oder per Telefon (sie-
he letzte Seite). Hier finden Sie eine kleine Osterfeier, die Sie selbst bei sich zuhause feiern können - alleine, zu
zweit oder auch als Familie. Ihre Form bezieht Sie mit ein, regt zum Nachdenken oder zum Austausch in der
Familie an.

Hausandacht zu Ostern

Beginn

[Einer liest vor:] Es ist Ostern. Os-
tern ist ein altes christliches Fest.
Wir Christen feiern es jedes Jahr
am Beginn des Frühlings. Aber es
hat eigentlich nichts mit dem
Frühling zu tun, sondern mit Je-
sus Christus.
(Wenn Kinder bis 10 Jahre dabei
sind, fragen Sie:) Wer mag sagen,
worum es an Ostern geht?
Jesus ist von den Toten aufer-
standen. Wenn wir Ostern feiern,
freuen wir uns, dass Jesus lebt -
auch heute. Wegen Ostern sind
wir gewiss, dass Gott stärker ist
als der Tod. Wegen Ostern glau-
ben wir, dass uns nichts von der
Liebe Gottes trennen kann.

Erinnerung / Austausch

Mein schönstes Ostererlebnis...
Wenn ich an Ostern denke, fällt
mir ein...
Denken Sie für sich darüber nach
oder erzählen Sie im Kreis der Fa-
milie miteinander. Achten Sie dar-
auf, dass es nicht zu ausschwei-
fend wird. Jeder der mag, sagt ein
paar Sätze.

Lied

Das Lied „Laudato si“ (italienisch:
„Gelobt sei Gott“) ist bekannt,
auch vielen Kindern und Jugendli-
chen aus Schulgottesdiensten. Es
steht im ev. Gesangbuch bei Nr.
515. Folgende Strophen passen
gut:

Kehrvers
Laudato si, o mi signore, laudato
si, o mi signore, laudato si, o mi
signore, laudato si, o mi signor.

1. Sei gepriesen, du hast die Welt
geschaffen, sei gepriesen für
Sonne, Mond und Sterne, sei ge-
priesen für Meer und Kontinente,
sei gepriesen, denn du bist wun-
derbar, Herr! (Kehrvers)
7. Sei gepriesen, du selbst bist
Mensch geworden! Sei gepriesen
für Jesus, unsern Bruder! Sei ge-
priesen, wir tragen seinen Na-
men! Sei gepriesen, denn du bist
wunderbar, Herr! (Kehrvers)
8. Sei gepriesen, er hat zu uns ge-
sprochen! Sei gepriesen, er ist für
uns gestorben! Sei gepriesen, er
ist vom Tod erstanden! Sei ge-
priesen, denn du bist wunderbar,
Herr! (Kehrvers)

Erinnerung an die
Osterkerze

Die Osterkerze steht für das Licht,
das das Dunkel erhellt und uns
Mut und Hoffnung schenkt. Jesus
Christus ist für uns dieses Licht. Er
sagt von sich:

Ich bin das Licht der Welt, wer mir
nachfolgt, der wird nicht in der
Finsternis wandeln, sondern das
Licht des Lebens haben. (Joh.
8,12)
Zur Erinnerung können Sie zuhau-
se eine Kerze anzünden. Vielleicht
haben Sie sogar eine Trau- oder
Taufkerze, die auf die Osterkerze
und das Licht von Jesus hinwei-
sen.

Dank und Hoffnung

Überlegen Sie bzw. tauschen Sie
sich darüber aus, wofür Sie Gott
danken können:

• Was ist gut in meinem Leben?
• Worüber freue ich mich in der

Schöpfung?

• Was ist mir wirklich wertvoll
und wichtig?

• Was bedeutet mir der Glaube
bzw. Gott?

• Was möchte ich noch besser
verstehen?

• Worauf hoffe ich für die Zu-
kunft?

Biblische Geschichte zu
Ostern

Suchen Sie in Ihrer Bibel das
Evangelium zu Ostern: Matthäus
28, 1-10. Lesen Sie es laut, auch
wenn Sie allein sind. Denken Sie
darüber nach bzw. sprechen Sie
darüber:

• Gläubige Frauen trauten sich
als Erste zum Grab Jesu. Was
wollten sie? Was trafen sie
dort an? Wie reagierten sie?

•

Römische Wachen standen
vor dem Grab: Was war ihre
Aufgabe? Was stellte sich als
ihr Irrtum heraus?

• Ein Engel Gottes erscheint.
Wie erklärt er, was passiert
ist? Für wen ist diese Bot-
schaft bestimmt / für wen
nicht?

• Jesus zeigt sich den Frauen:
Was ist ihm wichtig?

Ostergruß

Grüßen Sie sich gegenseitig mit
dem alten Ostergruß (oder spre-
chen Sie ihn, wenn Sie allein sind,
laut aus):

„Der Herr ist auferstanden!“
„Er ist wahrhaftig auferstanden!“

Betrachtung eines
Osterliedes

Friedrich Hofmann hat 1985 ein
Ostergedicht geschrieben, das -
auch für die jetzigen Krise - die
Osterbotschaft gut mit unserem
Leben zusammenbringt (EG 558).
Sie können über diese Zeilen still
meditieren oder sie im Familien-
kreis laut vorlesen. Es ist zugleich
ein Gebet.

Ich hör die Botschaft: Jesus lebt!
Doch seh ich nur: Die Welt erbebt,
weil Krankheit herrscht und Tod
und Krieg. Wo find ich Jesu Oster-
sieg? Herr, steh mir bei!
Ich hör die Botschaft: Jesus lebt!
Herr, hilf, dass sich mein Herz er-
hebt aus Kummer, Zweifel, Angst
und Leid! Mach es für deinen
Trost bereit! Herr steh mir bei!
Ich hör die Botschaft: Jesus lebt!
Ihr Boten, die ihr Hoffnung gebt,
führt mich zum Auferstandenen
hin, dass ich bei ihm geborgen
bin! Herr, steh mir bei!

Gebet

Herr, unser Gott, wir danken dir,
dass du Jesus von den Toten auf-
erweckt hast. Lass die Osterfreu-
de bei uns einziehen und stärke
unsere Hoffnung.
Wir bitten dich für die ange-
spannte Situation in unserem
Land und in der ganzen Welt:
Stärke alle Politiker, Ärzte, Kran-
kenschwestern und Forscher!
Wir bitten dich, dass die Ausbrei-
tung des Virus gestoppt wird.
Lass alle, die sich mit dem Virus
infiziert haben, gut versorgt und
wieder gesund werden!
Wir bitten dich für uns alle: Hilf
uns, aufeinander zu achten und

einander zu helfen. Gib uns Ruhe
und Besonnenheit!
Wir bitten dich für uns alle: Stär-
ke uns im Glauben, in der Liebe
und in der Hoffnung durch Jesus
Christus, der den Tod besiegt hat
und der unser Leben ist.

Vater Unser

Vater unser im Himmel...

Segen

Das Licht des Ostermorgens wird
auch dein Dunkel erhellen.
Die Kraft, die Jesus auferstehen
ließ, wird auch in deiner
Schwachheit wirksam werden.
Die Hoffnung auf neues Leben
wird auch deine Sorge in Zuver-
sicht verwandeln.
Der Trost des Auferstandenen
wird auch deinen Schmerz heilen.
Die Erfahrung, dass Jesus lebt,
wird auch deinen Weg zu einem
guten Ziel führen.

Es segne und behüte uns
der allmächtige

und barmherzige Gott,
der Vater, der Sohn

und der Heilige Geist.
Amen!

Der Auferstandene tritt aus dem Grab.
Früheres Altarbild St.Peter Leutershausen



Aktuelle Informationen erhalten Sie auch über
Telefon: 09823 3479831
Webseite
https://www.dekanat-leutershausen.de/
Facebook-Seite
https://www.facebook.com/St.Peter.Leutershausen/
https://www.facebook.com/dekanat.leutershausen/
Youtube für die Andachten
https://bit.ly/2JKPn1w
Youtube für den Kindergottesdienst „Freddy, Wilma und …“
https://bit.ly/39HCyzq
Instagram für die Jugend
https://www.instagram.com/ej_leutershausen/

Andachten per Telefon
Unter der Telefonnummer 09823 3479831
Wenn Sie während der Ansage die >1< drücken, hören Sie die aktu-
elle Andacht, bei >2< die von der vergangenen Woche. Je nach An-
gebot können Sie weitere Andachten bzw. Informationen abrufen.

Die Osterandacht im Internet
Lassen Sie sich einladen, die Osterandacht auf Youtube anzusehen.
Unter: https://www.dekanat-leutershausen.de/ostern-2020 wer-
den Sie direkt zur aktuellen Predigt aus St.Peter oder St.Mauritius
weitergeleitet.
Die bisherigen Sonntags- und Passions-Andachten
finden Sie auch hier:

Als Dekan, Kirchenvorstand und
ehrenamtliche Mitarbeiter sind
wir gerne für Sie da und an-
sprechbar. Persönlich, per Telefon
(09823 260) oder Email.
Dekan: rainer.horn@elkb.de
Büro:
buero@leutershausen-evangelisch.de

Evang.-Luth. Pfarramt
Badgasse 2
91578 Leutershausen
Weitere Kontaktdaten finden Sie im Ge-
meindebrief und im Internet.

Einander helfen!
Wenn Sie Gesprächsbedarf haben,
Hilfe zum Einkauf oder ähnliches
brauchen, melden Sie sich ruhig
bei uns! Wir haben ausreichend
Helfer.
Geben Sie uns aber auch gerne
Bescheid, wenn Sie anderen hel-
fen wollen.

Wir sind für Sie da!

Seid allezeit fröhlich,
betet ohne Unterlass,

seid dankbar in allen Dingen;
denn das ist der Wille Gottes

in Christus Jesus für euch.
1 Thessalonicher 5:16-18

https://www.dekanat-leutershausen.de/start/
https://www.facebook.com/St.Peter.Leutershausen/
https://www.facebook.com/dekanat.leutershausen/
https://www.instagram.com/ej_leutershausen/?hl=de

