
Bitte machen Sie mit!                                      

Gestalten Sie (mit ihren Kindern) einen Schmetterling und hängen 

Sie ihn am Abend des Karsamstags für andere gut sichtbar am Tor/ 

im Fenster auf. 

Der Schmetterling ist ein Osterzeichen, ein Symbol der Hoffnung, 

der Verwandlung und des neuen Lebens. Deshalb sollen möglichst 

viele Schmetterlinge am Ostersonntag grüßen.                    

 

 

 

 
Ansprechpartner bei Fragen und Nöten 

 
Pfarramt Otterwisch, Pfarrerin Donner – Tel.: 034345/22008 
Ökumenisches Corona- Seelsorgetelefon (zu den normalen 
Telefongebühren) Mo-Fr 9.00-18.00 Uhr: Tel.: 0351 / 89692890 

Chatseelsorge der EKD: 
http://chatseelsorge.evlka.de/v2/index.php 

 

Die Seelsorge ist unabhängig von der Kirchenzugehörigkeit, anonym und 
unterliegt der Schweigepflicht. 
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Liebe Gemeinde, 

wir gehen auf Ostern zu. In diesem Jahr wird 

es ganz anders sein als sonst. Noch vor 

kurzem hätte sich niemand vorstellen können, 

dass das überhaupt geht, dass wir zum 

Osterfest keine Gottesdienste feiern und keine 

Familienfeiern möglich sind. 

 

 

Doch auch wenn unsere Rahmenbedingungen sich geändert haben 

und unsere Möglichkeiten weniger geworden sind, wird trotzdem 

Ostern. Ostern – Gott siegt über den Tod. Jesus lebt. Wir feiern 

Auferstehung. 

Unser Feiern wird anders aussehen als in vorangegangenen Jahren. 

Unser Feiern wird angesichts vieler Ängste und Sorgen und trotz 

Ungewissheit stattfinden müssen. Und möglicherweise wird es 

schwerfallen, in das Osterlachen einzustimmen. Doch es ist gut, 

dass Ostern jetzt ist. Die Botschaft von Ostern brauchen wir genau 

jetzt in dieser Zeit besonders dringlich. Mögen auch viele 

Familienfeste und Partys ins Wasser fallen und sogar unsere 

Kirchen leer bleiben, die frohe Botschaft von Ostern wird trotzdem 

verkündet und sie will unser Herz erreichen. 

Deshalb machen Sie sich mit mir und diesem Heft auf den Weg zur 

Osterfreude. Seien Sie herzlich gegrüßt und bleiben sie in diesen 

Tagen behütet. 

Ihre Pfarrerin Susann Donner 

 

Die Karwoche und Ostern in unseren Gemeinden 
 

Steinkreuzweg für Kinder und Erwachsene mit Chorälen (ein 
Gemeinschaftsprojekt von Pfn. S. Donner, Pfn. B. Reichelt, Kantor 
R. Peldszus) unter https://cncloud.evlks.de/rest/share/56762e79-
2a92-405b-be4b-13472b65a5c6 
 

Gründonnerstag, 09.04.2020 
17.00 Uhr Agapemahl mit dem Landesbischof über www.evlks.de 

(Livestream) 
19.30 Uhr Großbuch, Geläut zum Gebet, Pfarrerin Donner vor Ort 
 

Karfreitag, 10.04.2020 
10.00 Uhr Gottesdienst aus der Frauenkirche Dresden (ARD, 

MDR-Kultur) 
15.00 Uhr Läuten zur Sterbestunde Jesu in der gesamten 

Landeskirche (soweit sich Verantwortliche im Ort bei 
uns finden) Pfarrerin Donner ist in Großbardau zu 
Gebet und Gespräch 

Eine  Textandacht  zum  Karfreitag  zum  Mitnehmen  finden  Sie   an   
den jeweiligen  Kirchhofs-/ Friedhofstoren. 
 

Ostersonntag, 12.04.2020 
6.00 Uhr Osterläuten in der gesamten Landeskirche (soweit sich 

Verantwortliche im Ort finden), Pfarrerin Donner ist in 
Otterwisch zu Gebet und Gespräch 

10.00 Uhr Ostergeläut in der gesamten Landeskirche (soweit sich 
Verantwortliche im Ort bei uns finden) 

Schmetterlingsaktion 
An  den  Kirchentüren  erwartet  Sie eine Schmetterlingsandacht (zur  
Mitmachaktion) und Osterkerzen zum Anzünden und Mitnehmen 
10.00 Uhr Ostergottesdienst mit Landesbischof Bilz aus der 

Leipziger Nikolaikirche über www.evlks.de  
 

Ostersonntag/ Ostermontag 12./13.04.2020 
Läuten   der Glocken zu den jeweilig vorgesehenen Gottesdienstzei- 
ten  im Ort  (Gemeindebrief 03-05/2020),  Pfarrerin  Donner  ist zum  
Gebet und Gespräch vor Ort 
 
(Weitere Gottesdienste entnehmen Sie dem Fernseh- und Radioprogramm) 



Zum Ostermontag – 13. April 

Drei kleine Schlüsselszenen  

I) Haushaltsauflösung. Alles muss ausgeräumt werden. Nichts kann 

bleiben, wo es ist. 

In der hintersten Ecke des Dachbodens finden wir sie. Verstaubt und 

mit allerlei Gerümpel bedeckt – Eine wunderschöne, alte Holztruhe. 

Ein Baum als Intarsienarbeit im Deckel. Die Seitenkanten mit wun-

derschönen Blumenschnitzereien verziert. So etwas sieht man nicht 

alle Tage. Sicher ist sie sehr wertvoll. Die Spannung wächst. - „Nun 

mach doch endlich auf!“ – „Geht nicht. Ich habe keinen Schlüssel.“ 

II) „Bitte hier noch unterschreiben. Und da. Danke. Das Exemplar ist 

für Sie und das nehmen wir zu unseren Unterlagen.- Und nun noch 

die Schlüssel: 2 fürs Haus, 2 für die Wohnung, 2 für den Briefkasten. 

Bitte noch mal quittieren. Danke!“ Die Tür fällt hinter ihm ins Schloss. 

„Endlich“, denke ich. „Endlich ist es meine Wohnung. Hier kann ich 

tun, was ich will. Keiner kann mir reinreden. Ich habe die Schlüssel.“ 

III) „Im Namen des Gesetzes. Sie sind verhaftet.“ Die Handschellen 

klicken. Der Beamte wischt sich den Schweiß von der Stirn. Der Weg 

führt hinter Schloss und Riegel. „Fluchtversuch zwecklos. Die 

Schlüssel habe ich.“ 

Jesus Christus spricht: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von 

Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Höl-

le. (Offb 1,18) – Wer die Schlüssel hat, hat Macht. Wer die Schlüssel 

hat, hat Befugnis. Wer die Schlüssel hat, hat Zugang. Jesus Christus 

hat die Schlüssel. 

Zum Gründonnerstag – 09. April 

Als es Abend geworden war, ließ sich Jesus mit 

den zwölf Jüngern zum Essen nieder. (Mt 26,20) 
 

Ein leerer Stuhl mitten in einer fröhlichen Tischgemeinschaft. Ich 

weiß nicht mehr, wann und wo er mir damals zuerst begegnete. Aber 

seitdem trage ich ihn in Gedanken immer bei mir, besonders beim 

Tisch decken und beim Essen. 

Damals also war ich zu einer Feier eingeladen. Der Tisch war wun-

derbar gedeckt mit köstlichen Speisen. Als alle Gäste Platz nehmen 

wollten, stellte sich heraus, dass es einen Platz zu viel am Tisch gab. 

Auf unsere Frage an den Gastgeber hin, ob er sich denn wohl bei 

den Plätzen verzählt habe, meinte dieser: „Der Platz ist für Jesus.“ 

Ich weiß nicht, ob dieser Platz von vornherein so geplant gewesen 

war oder ob sich doch jemand verzählt hatte. Doch den Gedanken 

finde ich wunderbar: Jesus sitzt mit mir am Tisch, auch wenn ich ihn 

nicht sehe. Er ist dabei, weil ich ihm einen Platz bei mir einräume 

und ihn dabeihaben will. Er kommt, wenn ich ihn einlade. 

An diesem Gründonnerstag nun können wir miteinander nicht das 

Tischabendmahl in der Kirche Großbuch feiern. Ich werde die 

fröhliche Feiergemeinschaft vermissen. Aber ich bin mir sicher: Sie 

müssen auch zu Hause nicht allein bleiben. Holen Sie noch einen 

Stuhl herbei, zünden Sie eine Kerze an und bitten Sie Jesus bei 

Ihrem Mahl dabei zu sein. Ich bin sicher, er kommt gern zu Besuch – 

egal, was auf ihrem Tisch steht. Und vielleicht wird es ja noch ein 

ganz langes Gespräch zwischen Ihnen… 



Zum Karfreitag – 10. April 

Jesus sprach zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der 

verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. (Mt 16, 

24) Immer wieder wird unser Leben durchkreuzt. So sehr wir es auch 

möchten, unser Leben verläuft nicht immer nur unbeschwert und in 

geraden Bahnen. Gut, wenn man darauf vorbereitet ist. 

So schwer die Stille und der Gedanke an das Leid am Karfreitag 

auszuhalten ist, brauchen wir doch diesen Tag, um uns 

vorzubereiten. Um uns zu wappnen gegen die falsche Sicherheit, in 

der wir leben. Um Kraft zu sammeln, das Leid zu tragen, nicht zu 

schleppen. „Das Leid muss getragen werden, damit es 

vorübergeht.“, sagt der Theologe Dietrich Bonhoeffer, der vor 75 

Jahren im Konzentrationslager Flossenbürg starb. 

 Gott, zu dir rufe ich am frühen Morgen 
hilf mir beten und meine Gedanken 
sammeln; ich kann es nicht allein 
In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht 
ich bin einsam, aber du verlässt mich 
nicht 
ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe 
ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden 
in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld 
ich verstehe deine Wege nicht, 
aber du weißt den rechten Weg für mich. 
Vater im Himmel, 
Lob und Dank sei dir für die Ruhe der 
Nacht 
Lob und Dank sei dir für den neuen Tag 
Lob und Dank sei dir für alle deine Güte 
und Treue in meinem vergangenen Leben. 
Du hast mir viel Gutes erwiesen, 
lass mich nun auch das Schwere aus 
deiner Hand hinnehmen. 
Du wirst mir nicht mehr auferlegen, als 
ich tragen kann. 
Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum 
Besten dienen.               (D. Bonhoeffer) 

Zum Ostersonntag – 12. April 

Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben 

wir, dass wir auch mit ihm leben werden. (Röm 8, 6) 

Und es wird sein, dass wir alle unsere Wohnungen und Häuser 

wieder verlassen – ohne Angst. Wir werden einander die Hände 

schütteln und umarmen. Wir werden frei sein, zu gehen und zu tun. 

Wir werden miteinander essen und Feste feiern. Und wir werden 

Gott loben. – 

Ist das Auferstehung? 

Es ist ein großer Irrtum, zu meinen „Auferstehung und ewiges 

Leben“ würden ausschließlich ein Leben nach dem Tod bezeichnen. 

Die Bilder von denen die Bibel spricht – dass Tote auferstehen, dass 

die Steppe blühen wird, dass das Krumme gerade wird und vieles 

mehr – das alles sind Dinge, die auch schon hier auf dieser Welt als 

Möglichkeiten in uns Menschen gelegt sind. Weil Menschen in ihrem 

Leben genau solche Erfahrungen mit Gott gemacht haben, erzählt 

uns die Bibel davon. Der Tod wurde besiegt, nach Trauer kam 

Fröhlichkeit, aus Angst wurde unbeschwertes Leben. 

Gott liebt das Leben. Und genau aus diesem Grund können wir als 

Christen nicht glauben, dass sein liebevolles Um-uns-sein jemals 

enden wird. Der Tod ist nicht die Grenze für Gottes Liebe zu uns. 

So ist nun unser Leben hier an unser Leben jenseits des Todes 

gebunden und unsere Hoffnungen für diese Welt untrennbar an 

unsere Hoffnungen für das Ende der Zeit. Das Osterfest ruft uns zu: 

Christus ist auferstanden und auch du wirst auferstehen! 


