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- Impulse für die Feiertage - 

 

Liebes Gemeindeglied, 

wieder Ostern und wieder keine Gottes-

dienste. Ostern fällt trotzdem nicht aus. Ob 

die Orgel spielt oder der Pfarrer predigt, ob 

Glocken läuten oder der Posaunenchor bläst – oder ob all das nicht: Das Wunder der 

Auferstehung bleibt! 

In dieser Broschüre finden Sie Anregungen, wie Sie diese Tage zu besonderen Tagen 

machen können. Für sich allein oder als Familie. Nehmen Sie dieses Heft gerne als 

Begleiter durch die Kar- und Ostertage. Und wenn Sie sich nach Begegnung sehnen: 

Rufen Sie gerne auch über die Feiertage im Pfarramt an! 

Außerdem weisen wir schon jetzt darauf hin: Am Kirchplatz und vor der Gemein-

schaft wartet eine kleine Ostertüte mit weiteren Denkanstößen auf Sie. Kommen Sie 

zwischen Freitag und Sonntag jeweils zwischen 18:00 und 19:00 Uhr vorbei und ho-

len Sie sich Ihre eigene Portion „Ostern mal anders“ ab!  

Alles Gute und Gottes Segen wünschen alle Mitarbeitenden der Kirchengemeinde 

und der evangelischen Gemeinschaft Ihringen! 

 

 

Kann Gott wohl einen Tisch bereiten in der Wüste? 

 – Psalm 78,19 

Die Corona-Zeit ist Wüstenzeit. Kaum Freunde und 

Familie treffen, kein Einkaufsbummel, keine Veran-

staltungen, keine Gottesdienste. Das alles fühlt sich 

staubtrocken an. Auch Jesus hat in der Karwoche 

eine Wüstenzeit erlebt. Er hat unvorstellbare Ein-

samkeit und Leiden ertragen. Und doch: Am Abend 

dieses Tages hat er seine Jünger geladen, das 

- Gründonnerstag - 

Der Herr Jesus, in der Nacht, da er 

verraten ward, nahm er das Brot, 

dankte und brach’s und sprach: 

Das ist mein Leib für euch; das tut 

zu meinem Gedächtnis. Desglei-

chen nahm er auch den Kelch 

nach dem Mahl und sprach: Dieser 

Kelch ist der neue Bund in meinem 

Blut; das tut, sooft ihr daraus 

trinkt, zu meinem Gedächtnis. 

 – aus 1. Kor 11 

Ostern 
Mal anders 
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Passafest gefeiert und ein Ende der Wüstenzeit versprochen. „Das ist 

mein Leib“ – „das ist der neue Bund in meinem Blut“. Ein Abendmahl in 

großer Gemeinschaft ist dieses Jahr nicht möglich. Es gibt aber die Mög-

lichkeit, Abendmahl zu Hause zu feiern! Auf dem Kirchplatz finden Sie 

heute einen Ablauf für ein Hausabendmahl. Kommen Sie doch im Laufe 

des Tages vorbei. „Kommt und schmecket, wie freundlich der Herr ist!“  

 

 

Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf 

seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf 

ihn.           – Jesaja 53,6 

Sünde – ein schweres Wort. Vor allem schwer zu schlu-

cken, dass es auf mich zutreffen soll. Die Bibel spricht 

trotzdem davon. Immer wieder. Die Bibel verschweigt 

nicht, dass der Mensch aus krummem Holz geschnitzt 

ist. So ganz gerade wird er nie – auch nicht mit aller 

Mühe. 

Darum Karfreitag – darum das Kreuz. Gott kennt unsere Schuld und 

weiß, wo wir versagt haben. Aber er selbst ist es, der den Schaden 

wiedergutmacht. 

Gibt es Dinge, die Sie belasten? Gibt es Bitten, die Sie vor Gott brin-

gen möchten? Kommen Sie heute an den Kirchplatz, um Ihre Last abzule-

gen: Auf einen kleinen Zettel schreiben (gerne auch schon zu Hause) und 

ans Kreuz heften. Alle Anliegen werden (falls gefaltet, ungelesen) im Os-

terfeuer verbrannt. 

 

Auf der Homepage unserer Kirchengemeinde finden Sie einen Gottesdienst, den 

wir zusammen mit den Nachbarn aus Bischoffingen-Bickensohl und Bötzingen auf-

gezeichnet haben. Wir freuen uns über Ihren virtuellen Gottesdienstbesuch! 

www.kirche-ihringen.de 

Ihnen fehlt der Zugang zum Internet? Dann finden Sie auch Gottesdienste in Funk 

und Fernsehen – allerdings von weiter entfernten Orten.  

- Karfreitag - 

O Haupt voll Blut und Wunden, 

voll Schmerz und voller Hohn, 

o Haupt, zum Spott gebunden 

mit einer Dornenkron, 

o Haupt, sonst schön gezieret 

mit höchster Ehr und Zier, 

jetzt aber hoch schimpfieret: 

gegrüßet seist du mir! 

-Paul Gerhardt (EG 85) 
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Von 21:00 bis 23:00 Uhr brennt auf dem Kirchplatz das Osterfeuer. Holen Sie sich 

gerne ein Osterlicht ab! Bitte achten Sie auf Mindestabstand zueinander. 

 

 

2Ganz früh am ersten Wochentag ka-

men die Frauen zum Grab. Die Sonne 

ging gerade auf. 3Unterwegs fragten 

sie sich: »Wer kann uns den Stein vom 

Grabeingang wegrollen?« 4Doch als sie 

zum Grab aufblickten, sahen sie, dass 

der große, schwere Stein schon wegge-

rollt war. 5Sie gingen in die Grabkam-

mer hinein. Dort sahen sie einen jungen 

Mann. Er saß auf der rechten Seite und 

trug ein weißes Gewand. Die Frauen er-

schraken sehr. 6Aber er sagte zu ihnen: »Ihr braucht nicht zu erschrecken! Ihr sucht 

Jesus aus Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. 

       - aus Markus 16 

Was ist das für eine gute Tradition, den Ostermorgen auf dem Friedhof zu begin-

nen! Umgeben von Gräbern und Steinen, die vom Vergangenen zeugen. Und wie 

diese ersten drei Zeuginnen der Auferstehung wirft auch uns diese Botschaft Got-

tes aus der Bahn: Er ist auferstanden! Der Tod ist nicht mehr unüberwindlich. Zum 

Staunen, vielleicht auch, wie die drei Frauen, zum Erschrecken. Weil die Auferste-

hung auch uns gilt, vor allem aber tröstlich. 

- Karsamstag - 

- Ostersonntag - 

Still ist es geworden, 

kein Ton ist mehr zu hörn. 

Alle Glocken schweigen, 

das Grab ist zugesperrt. 

Der Herr ist 
auferstanden! 

Er ist wahrhaftig 
auferstanden! 

Halleluja! 
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Auch für diesen Tag finden Sie auf der Homepage unserer 

Kirchengemeinde einen aufgezeichneten Gottesdienst.  

Die evangelische Gemeinschaft bietet einen Live-Gottes-

dienst an – schauen Sie gern vorbei! 

Alle Kinder und Fami-

lien dürfen auch heute 

schon lesen, was erst 

unter „Ostermontag“ 

geschrieben ist! 

 

Liebe Kinder! Heute geht 

es um Euch! An Oster-

sonntag und -montag öffnet von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

ausnahmsweise der Pfarrgarten seine Türen. Auf drei 

Ebenen ist für jedes Kind eine kleine Osterüberraschung 

versteckt. Einfach auf die Suche gehen, finden und Freude 

haben! 

 

 

Eine kleine Zwischen-

beschäftigung: Das 

Bild ist viel zu langwei-

lig! Buntstifte raus 

und los geht’s! 

- Ostermontag - 

Denn du machst alles neu 

Schönheit fällt wie der Regen 

In dir blüht alles auf 

Du bist pulsierendes Leben 

Denn du machst alles neu 

Alles neu 

-Florence Joy www.lgv-ihringen.de 

www.kirche-ihringen.de 

 

 

 

Wir können doch nicht ver-

schweigen, was wir gese-

hen und gehört haben. 
- Apostelgeschichte 4,20 

Evangelische Kirchengemeinde Ihringen 
Kirchstraße 4 

79241 Ihringen 


