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ICH SPÜRE KRAFT FÜRS LEBEN 
Mitten in die vie-
len bedrücken-
den Nachrichten 
von der Ausbrei-
tung des Corona-
Virus und mitten 
in die von Tag zu 
Tag immer stren-
ger formulierten 
Anordnungen bis 
hin zum Kontakt-
verbot, mitten da 

hinein kam im Fernsehen ein Beitrag, der mich richtig aufleben 
ließ: „… und auch dieses Jahr wird es wieder Frühling“, sagte die 
Moderatorin. Bilder und wunderschöne Kameraeinstellungen von 
bunten Frühlingsblumen mitten im hellen, frischen Grün der Wie-
sen wurden gezeigt unter dem blauen Himmel und der wärmen-
den Sonne.  
 
Ich gehe zurzeit jeden Tag raus 
zum Spazieren. Und da sehe ich 
die erwachende Natur dieses Jahr 
mit ganz anderen Augen. Ich bin 
Gott dankbar für diese vielfältigen 
Grüße von ihm: das Leben ist noch 
da, mit Kraft blüht es auf, auch die-
ses Jahr wieder. Ich genieße das 
Leben. Gerade im Frühling, wenn 
die Tulpen und Osterglocken sich 
ans Licht schieben und Farbe in 
die Beete tupfen. Dann ist es, als 
male einer die Erde neu, viel schö-
ner, als jeder Künstler es könnte. 
Doch: Wenige Tage nur, dann 
trocknet die Blüte der Osterglocke 
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und die farbigen Blätter der Tulpe biegen sich nach außen und 
fallen zu Boden. 

Manchmal ist es, als hielten die wel-
kenden Blumen mir einen Spiegel vor. 
Er zeigt mir mich und mein eigenes 
Leben. Auch ich bin vergänglich. 
Nichts auf der Erde ist für ein Bleiben 
gedacht. Das erleben wir alle dieses 
Jahr ganz besonders schmerzlich. 
Unvorstellbar erscheint mir darum, 
was der Monatsspruch für den April 
verheißt: Dass die verwesliche Saat 
eine unverwesliche Ernte hervorbrin-

gen könnte, die nicht vergeht. Dass einer dem Leben Dauer ver-
leiht. Und das ist ja schon einmal geschehen! An Ostern. Da 
stand einer auf aus dem Grab. Gott malt uns damit ein Dasein 
vor Augen, das bleibt. Und wir sehen, was werden soll: Leben, 
das den Tod überwindet, kein Schmerz mehr, kein Leid, kein Ge-
schrei. Die fröhliche, bunte, neu mit Kraft erwachende Blütenviel-
falt ist für mich hierfür dieses Jahr ein ganz besonderes Zeichen, 
ein Gruß von Gott selbst. 
 
Dass einer aus dem Grab auferstand – Jesus -, vorstellbar ist 
das eigentlich nicht. Doch ich wage es, zu vertrauen. Dann lasse 
ich mich fallen in das Versprechen, das von anderswoher kommt 
- aus einer Welt jenseits meiner Vorstellungskraft. Und Gott 
selbst hilft mir, meinem Vertrauen Kraft zu geben, auch durch 
diesen Gruß von ihm, seinen Wink: ‚Schau auf den erwachenden 
Frühling und die Kraft des Lebens, die ich in all die Blumen und 
Pflanzen hineingelegt habe.‘ 
Ich lehne mich an die Hoffnung, für die sich ein Größerer ver-
bürgt als wir Menschen. Und ich spüre, wie ich Kraft gewinne für 
das zerbrechliche und doch so wunderbare Leben in der verwes-
lichen Welt. Kraft, um es zu lieben, zu hüten und zu bewahren. 
 
Ihr Pfarrer Frank Lutz 
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OSTERTERMIN 
Ostern fällt jedes Jahr auf ein anderes Datum, von dem übrigens 
auch die Zeitpunkte anderer Feiertage abgeleitet werden. Es 
geht stets um den Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. 
So ist der erste mögliche Termin für den Ostersonntag der 22. 
März, das letzte mögliche Datum der 25. April. Ein besonders frü-
her Ostertermin wie am 23. März 2008 tritt sehr selten auf. 1913 
war das der Fall, das nächste Mal wird dies im Jahr 2160 sein. 
Auch ein äußerst später Termin wie der 24. April 2011 ist rar: 
Erst 2038 wird Ostern am letztmöglichen Datum gefeiert, nämlich 
am 25. April.  

Stefan Lotz (Zeitschrift „Gemeindebrief“) 
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OSTERN FEIERN IM JAHR 2020 

 
Wer als Christ „richtig" Ostern feiern will, der geht natürlich in die 
Kirche, und zwar ganze drei Mal: am Gründonnerstag, am Kar-
freitag und an Ostern. – So dachte ich immer.  
Tja, heißt das, dass wir jetzt in der Corona-Krise nicht richtig Os-
tern feiern können? DOCH! Jesus ist auferstanden! Allen Widrig-
keiten zum Trotz, und dem Tod zum Trotz! Deshalb feiern wir 
auch im April 2020 Ostern, den Sieg des Lebens Jesu über den 
Tod. 
 
Versuchen wir doch mal mit ein bisschen Fantasie das, was 
sonst an Ostern in den Kirchen und im Gemeindehäusern ge-
schieht, von dort herauszutragen, hinein in unsere Wohnhäuser! 
Dazu möchte ich am „Triduum Sacrum“ entlang gehen, das ka-
tholische und auch einige evangelische Gemeinden unter „nor-
malen“ Umständen außerhalb der Corona-Krise so feiern: 
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Danach gehören alle drei Kirchgänge zusammen und bilden ei-
nen einzigen Gottesdienst. 
 
Das Fest beginnt am Gründonnerstagabend mit dem Besuch 
eines Abendmahlsgottesdienstes. Das Abendmahl erinnert an 
Jesu letztes Mahl mit den Jüngern. Im Essen und Trinken sym-
bolisieren Christen die Gemeinschaft untereinander und mit ih-
rem Herrn, bezeugen sein Leiden und Sterben und vergewissern 
sich der Vergebung ihrer Sünden. 

Gründonnerstag 2020: Abendmahl im Gemeindehaus kön-
nen wir dieses Jahr nicht feiern. Die ersten christlichen 
Gemeinden haben es auch nicht in der Kirche gefeiert. Es 
gab damals noch keine Kirchen und Gemeindehäuser. Sie 
haben es „hier und dort in den Häusern“ gefeiert. Warum 

nicht auch heute? Es muss keine liturgi-
sche Feier wie im Gottesdienst sein. Je-
sus feierte noch einmal ein festliches 
Abendessen mit seinen Jüngern, bevor 
er ins Leiden ging.  
Mein Vorschlag: Warum nicht – wie Je-
sus damals – ein festliches Essen zu-
hause an Gründonnerstagabend genie-
ßen? Und die Hausgemeinschaft erle-
ben und feiern, in der wir auch im Jahr 
der Coronakrise 2020 beieinander sein 
können? Und die Worte Jesu hören: 
„Mein Leib für euch gegeben; mein Blut 
für euch vergossen“. 
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Am Karfreitag ist Ruhe. 
Manche Christen versuchen 
an diesem Tag zu schwei-
gen, um sich ganz auf Jesu 
Leiden zu konzentrieren. An 
diesem Tag sollte nichts Lus-
tiges unternommen werden, 
man schlägt sich nicht den 
Bauch mit Leckereien voll, 
geht auch nicht tanzen, statt-
dessen – in den Jahren au-
ßerhalb der Coronakrise – 
wieder in die Kirche zum 
zweiten Teil des Triduum Sacrum. Traditionell findet der Gottes-
dienst um 15 Uhr, zu Jesu Todesstunde, statt.  

Karfreitag 2020: Ein Tag der Ruhe, ein Tag des Schwei-
gens – das ist dieses Jahr nicht anders als in anderen 
Jahren. In unseren Häusern können wir zur Todesstunde 
Jesu den Bericht von der Verurteilung und Kreuzigung 
Jesu lesen, alleine für sich oder miteinander: Mätthäus 27, 
mit Kindern in einer Kinderbibel. Und wir können mit den 
Worten Jesu beten: Psalm 22 (Evang. Gesangbuch Nr. 
709 und 710). 

 
Dann kommt der Karsamstag, der Tag der Grabesruhe Christi. 
Hektische Ostervorbereitungen sind an diesem „Zwischentag" 
ebenso unpassend wie lautes Partyfeiern (zumal in der Corona-
Krise). Doch am Abend geht es dann schon langsam auf Ostern 
zu und die Stimmung wird fröhlicher: In vielen Gemeinden wer-
den mit dem Einbruch der Dunkelheit Osterfeuer angezündet: Mit 
der Finsternis ist es bald vorbei, das Licht kommt in die Welt, 
symbolisiert durch das Feuer. 

Karsamstag 2020: In Kaisersbach haben wir nicht die Tra-
dition der Osterfeuer. Aber: Zurzeit läuten im ganzen Land 
um 19.30 Uhr die Kirchenglocken zu einem Moment des 
Innehaltens vor Gott und mit Fürbitte für Menschen, die 
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von Corona betroffen sind. Manche 
stellen um diese Uhrzeit eine Kerze 
ans Fenster: das Licht kommt in die 
Welt. In ihm sind wir miteinander ver-
bunden von Haus zu Haus. 

 
Der dritte Teil des Triduum Sacrum wird am 
späten Abend oder am frühen Morgen gefei-
ert - jedenfalls in der Osternacht. Denn 
schließlich ist Jesus nach den biblischen Be-
richten in der Nacht auferstanden, die Frauen 
fanden am frühen Morgen das leere Grab vor. Wird der Gottes-
dienst am Abend gefeiert, kann die Auferstehung durch Kerzen-
licht symbolisiert werden; feiert man in den Morgen hinein, wird 
es von selbst hell. 
 

Traurigkeit und Stille sind end-
lich vorbei, jetzt wird gefeiert! 
Der Ostergottesdienst ist der 
passende Ort für Taufen, und 
auch das Taufgedächtnis der 
gesamten Gemeinde hat hier 
seinen Platz. Christen bekräfti-
gen, dass sie zu Christus gehö-
ren und durch ihn das Leben 
haben - symbolisiert durch das 
Taufwasser. Die Überwindung 
des Todes ist zentrales Thema 
des Gottesdienstes.  

Ostern 2020: Dieses Jahr können wir keinen Ostergottes-
dienst in der Kirche und keinen Ostermontags-Kindergot-
tesdienst im Gemeindehaus feiern. Aber: 

• Um 10.00 Uhr, wenn die Kirchenglocken ausgeläutet 

haben, laden wir alle Kaisersbacher ein, aus ihren 

Fenstern und von ihren Balkonen das Lied „Christ 

ist erstanden“ (Evang. Gesangbuch Nr. 99) auf die 
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Straße hinaus zu singen und mit Flöten und Gitarren 

zu spielen, vom Kirchplatz aus mit Posaunenklängen. 

• Schriftlesung, Osterpredigt, Gebet und Osterlieder 

kommen aus der Kaisersbacher Kirche als Video zu 

Ihnen nach Hause: Klicken Sie auf unsere Internet-

seite: www.kirche-kaisersbach.de 

Dort können Sie das Video ansehen. 

• Und die Kinderkirche bringt den Kin-

dern einen Ostergruß direkt vor die 

Haustüren! 

• In vielen Häusern gibt es Taufkerzen. 

Ostern ist eine schöne Gelegenheit, 

dass wir uns an unsere Taufe oder die 

Taufe unserer Kinder erinnern: indem 

wir die Taufkerze entzünden in der Ge-

wissheit: Jesus ist das Licht des Le-

bens, und wir sind aus dem Taufwasser 

auferstanden zum neuen Leben, das Jesus Christus 

uns an Ostern geschenkt hat. 

 
  

http://www.kirche-kaisersbach.de/
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KINDERKIRCHE 
 

Liebe Kinderkirchkinder, liebe Kinder 
in Kaisersbach, 
wir Kinderkirchmitarbeiter vermissen 
euch alle sehr und finden es echt 
schade, dass wir uns momentan nicht 
zum Kindergottesdienst sehen kön-
nen. Leider muss auch unser Oster-
montagsfrühstück und der anschlie-
ßende Gottesdienst ausfallen. Das fin-
den wir echt schade, können es aber 
trotzdem gut verstehen. Damit ihr aber 
nicht ganz „leer“ ausgeht schaut doch 
mal in der Woche vor Ostern vor eurer 
Haustüre nach – sicherlich werdet ihr dort was finden. 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen (hoffentlich ganz bald) mit 
euch. 
Eure Kikimitarbeiter 

UNSERE ANGEBOTE IM ÜBERBLICK 
 

Ostersonntag 10.00 Uhr: „Christ ist erstanden-Singen“ (EG 99) aus 
den Fenstern unserer Häuser, Posaunentöne erklingen vom Kirch-
platz aus. 

Geistliches Wort für den Tag: www.kirche-kaisersbach.de/geistliches-
wort-fuer-den-tag/ 

Andacht: www.kirche-kaisersbach.de/gottesdienst/andacht-hier-und-dort-

in-den-haeusern-waehrend-der-corona-krise/ 

Predigt: www.kirche-kaisersbach.de/gottesdienst/predigten/ 

Video-Gottesdienst ab Ostersonntag: www.kirche-kaisersbach.de/gottes-
dienst/ 

Kinderkirche in der Woche vor Ostern: Überraschung vor der Haustür 

IHNEN UND EUCH FROHE UND GESEGNETE OSTERN, 

wünschen Pfarrer Frank Lutz und der Kirchengemeinderat 

http://www.kirche-kaisersbach.de/geistliches-wort-fuer-den-tag/
http://www.kirche-kaisersbach.de/geistliches-wort-fuer-den-tag/
http://www.kirche-kaisersbach.de/gottesdienst/andacht-hier-und-dort-in-den-haeusern-waehrend-der-corona-krise/
http://www.kirche-kaisersbach.de/gottesdienst/andacht-hier-und-dort-in-den-haeusern-waehrend-der-corona-krise/
http://www.kirche-kaisersbach.de/gottesdienst/predigten/
http://www.kirche-kaisersbach.de/gottesdienst/
http://www.kirche-kaisersbach.de/gottesdienst/
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