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Liebe Leserin, lieber Leser!

Ostern ist schon immer ein herausfordern-
des Fest für uns Christen gewesen. An kei-
ner Stelle der Bibel wird unser Glaube so 
stark gefordert wie in der Geschichte vom 
Leiden Jesu, seiner grausamen Kreuzigung 
und seiner Auferstehung vom Tode.

Ostern ist ein frohes Fest. Wir feiern das 
Osterwunder und gleichzeitig freuen wir 
uns über den Frühling. Wir genießen die 
freien Tage und viele Familientreffen – 
aber auch in diesem Jahr? Nein! Heute ist 

alles anders! In Zeiten einer weltweiten 
Pandemie können wir unser Ostern nicht 
so erleben, wie wir es gewohnt sind. Weder 
im Privaten, noch in der Kirche. Müssen 
die höchsten Festtage der Christenheit – 
Karfreitag und Ostern – in diesem Jahr 
ohne uns stattfinden?

Wir stehen alle miteinander vor vie-
len Fragen: Wie leben wir unseren 
Glauben, unser Gemeindeleben, in die-
sen Zeiten ohne Gottesdienste, ohne Chor, 
ohne Frauen- und Seniorenkreis, ohne 
Konfirmanden-Treffen, und ohne per-
sönliche Begegnungen mit den Pfarrern, 
ohne direkte Ansprache, Austausch, Trost 
und Seelsorge? Viel von dem Gewohnten, 
das uns im Alltag stärkt, scheint gerade 
wegzubrechen. Es drängt uns, in dieser 
Verunsicherung und mit unseren Ängsten 
zusammenzurücken. Und wir dürfen es 
doch nicht. Um andere, aber auch uns 
selbst vor dem Corona-Virus zu schützen.

Gerade in dieser Ausnahmesituation ist 
es wichtig, achtsam miteinander zu blei-
ben. Lassen Sie uns gemeinsam lernen, 
„auf Distanz zusammenzurücken“. „Wir 

sind nicht allein!“, soll die Botschaft die-
ses Osterbriefes sein. Denn wir können 
im Austausch bleiben mit unseren Lieben 
wie mit unserer Gemeinde: via Telefon, 
E-Mail, Briefen oder Postkarten. Auf un-
serer Kottenforst-Webseite finden Sie ak-
tuelle Informationen unserer Pfarrer und 
aus der Gemeinde. Abonnieren Sie den 
Kottenforst-Newsletter, der Ihnen helfen 
möchte, mit persönlichen Ansprachen un-
serer Pfarrer und Presbyter durch diese Zeit 
zu gehen. Sollten Sie keinen Zugang zu 
diesen Medien haben, organisieren wir ger-
ne einen Ausdruck, der Sie dann über Ihren 
Briefkasten erreicht.

Gesegnete Ostern

Ihre  
Christiane Schell

Foto: Privat
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Geistliches Wort

Ostern ist das zentrale Fest der 
Christenheit, liebe Gemeinde, auch wenn 
wir Weihnachten viel größer und prächti-
ger feiern. Vielleicht liegt dies ja daran, dass 
in der Weihnachtsgeschichte dem Engel, 
der die Geburt des Heilandes verkündet, 
gleich ein ganzer Chor von himmlischen 
Heerscharen folgt, die in einem großen 
Lobgesang jubeln: „Ehre sei Gott in der 
Höhe und Frieden auf Erden!“

Der zarte Beginn

Die Geschichte der Auferstehung be-
ginnt da deutlich bescheidener und zar-
ter. Bei dem Evangelisten Markus ist es 
ein einzelner „Jüngling“, der die Frauen 
am Ostermorgen anspricht und verkün-
det, dass Christus auferstanden ist (Markus 
16,2). Lukas hingegen weiß immerhin von 
zwei Männern in zumindest „glänzenden 
Kleidern“, die fast vorwurfsvoll die Frauen 
fragen, warum sie den Lebenden bei den 
Toten suchen (Lukas 24,4). Matthäus wie-
derum kennt auch nur eine Person, die die 
Osterbotschaft verkündet, aber bei ihm ist 
es eindeutig ein Engel, der noch dazu vorab 
den mächtigen Stein vor dem Grab wegrollt 
(Matthäus 28,2). Nirgendwo aber taucht 
ein Chor von mächtigen Heerscharen auf, 
die laut jubelnd verkünden „Fürchtet euch 
nicht, denn für euch ist heute der Heiland 
erstanden!“
Dem entsprechend bescheiden ist dann 
auch die Reaktion der Frauen, von denen 
es bei Markus heißt: 

„Und sie sagten niemand etwas; denn sie 
fürchteten sich. (Markus 16,8)

Die Angst gehört dazu

Nicht dass die Frauen besonders ängstlich 
gewesen wären. Sie waren es, die Jesus bei 
seiner Kreuzigung beistanden und den Mut 
fanden, zum Grab zu gehen, um den als 
Verbrecher Hingerichteten mit kostbarem 
Öl zu salben. Und doch: Trotz ihres Mutes 
fürchten sie sich und gehen laut Markus 
zunächst schweigend vom Grab.
Warum, so habe ich mich gefragt, hat man 
bei der Überlieferung dieser doch eigent-
lich großen und fröhlichen Geschichte 
diese eher bescheidene Übermittlung der 
Osterbotschaft nicht einfach rausgestri-
chen? Vielleicht aus dem Grund, weil 
Einkehr und Furcht immer mit dazu gehö-
ren, wenn sich ein Weltbild verändert.
Und das hat es ohne Zweifel.

Wenn auf einmal alles anders ist

Der von allen verachtete, dieser verspottete 
und unansehnliche Zimmermannssohn aus 
Nazareth ist auferstanden. Dass Gott sich zu 
diesem Menschen in der Auferstehung be-
kennt und ihn zum Eckstein für eine neue 
Heilsgeschichte macht, das musste erst ein-
mal verdaut werden. Das musste erst ein-
mal Angst machen, weil dadurch die bis-
herigen Maßstäbe und Wertvorstellungen 
umgeworfen wurden.

Nun feiern wir in diesen Tagen – wenn 
auch ganz anders als sonst – das Osterfest. 
Wir tun dies in einer Zeit, in der auch un-
sere Welt Kopf steht, in der so vieles, was 
uns sicher schien, plötzlich nicht mehr 
zählt und andere Dinge auf einmal neu 
wichtig werden. Das macht Angst. Und 
auch wenn in den sozialen Medien so viel 
getextet und geschrieben wird wie nie zu-
vor, stehen wir irgendwie sprachlos vor den 
Ereignissen, die uns in den letzten Wochen 
förmlich überrollt haben.
Wenn wir in dieser Zeit durch unseren 
Glauben eingeladen sind, Ostern zu fei-
ern, dann kann uns die alte Überlieferung 
Mut machen, dass dort, wo scheinbar alles 
zu Ende ist, wo so Vieles zusammenbricht 
und chaotisch wirkt, Gott die Macht hat, 
ein Neues zu schaffen. 

Das mag uns ängstigen, das mag uns sprach-
los machen, aber die Geschichte von Ostern 
lässt uns hoffen, dass wir am Ende doch den 
Sieg des Lebens über den Tod feiern werden. 
 
Ich wünsche Ihnen trotz allem ein gesegne-
tes und trostreiches Osterfest.
Bleiben Sie gesund.

Ihr Pfarrer 
Andreas Schneider

Denn sie fürchteten sich
Warum wir vielleicht Ostern anders feiern als Weihnachten 
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„Du bist viel weniger verlassen
und vergessen,
als du es wähnst,
du bist von vielen umgeben,
die deiner warten,
aber du glaubst es nicht
in der Stunde,
welche du Verzweiflung nennst.“
 

Carmen Sylva

Verlassen und einsam

Verlassen, vergessen und verzweifelt – so 
fühlen sich die Jünger am Karfreitag. Als 
Jesus am Kreuz stirbt, stirbt auch etwas in 
ihnen. Es geht ihnen etwas verloren, von 
dem sie es nie für möglich gehalten hätten. 
Mit Jesus verlieren sie neben einem Freund 
auch denjenigen, der ihnen Halt und 
Richtung gegeben hat. Ohne Jesus in ih-
rer Mitte zerbricht am Karfreitag der Kreis 
der Jünger – ihre Gemeinschaft – und die 
Jünger ziehen wieder ihrer Wege.
Von zwei Jüngern auf ihrem Weg nach 
Emmaus berichtet die Geschichte im 
Evangelium nach Lukas im 24. Kapitel. 
Es ist die Geschichte zweier perspektiv-
los Gewordener, die sich einsam füh-
len, obwohl sie nicht allein sind. Es 
ist die Geschichte vom persönlichen 
Karfreitag zweier Jünger Jesu. Aber nicht 
nur. Denn die Geschichte erzählt auch 
von einer unerwarteten Begegnung, 
die den beiden Jüngern widerfährt. 

Begegnung, wo sie weder erwartet 
noch erkannt wird

„Und sie redeten von allen diesen Geschichten. 
Und es geschah, als sie so redeten und einan-
der fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging 
mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, 
dass sie ihn nicht erkannten.“

[Lk 24, 14f.]

Verlassen, vergessen und verzweifelt fühlen 
sich die Jünger. Und sie nehmen gar nicht 
wahr, dass Jesus sich zu ihnen gesellt und 
Anteil an ihrem Schicksal nimmt. Er fragt 
nach und lässt sich von den beiden Jüngern 
berichten, was sie beschäftigt und bewegt, 
und zeigt ihnen neue Perspektiven auf. Und 
sie berichten ihm bereitwillig, ohne jedoch 
zu erkennen, dass sie in ihrem Verlassensein 
und in ihrer Verzweifelung eben doch nicht 
alleine sind.

Und Jesus wendet sich ihnen zu und lässt 
sich von ihnen erzählen – lässt sich ihr Leid 
klagen. Er versteht es – kann es nachfühlen, 
weil er es selbst erlebt hat. Denn am Kreuz 
hat Jesus die tiefsten Tiefen des mensch-
lichen Seins erfahren. Verlassen und ver-
raten von seinen Jüngern, verspottet von 
den Obersten und den Soldaten stirbt 
Jesus umgeben von Verbrechern den qual-
vollen und langsamen Tod am Kreuz. Das 
Volk schaut ihm beim Sterben zu und er-
götzt sich daran. Wer den Jüngern auf ih-
rem Weg nach Emmaus begegnet, das ist 
der Auferstandene, der die tiefsten Tiefen 

des menschlichen Seins überwunden hat. 
Und indem er sie aber überwunden hat, 
hat er sie auch in sich aufgenommen. Der 
Auferstandene kennt das Leid des mensch-
lichen Seins und kann sich so mit allem 
menschlichen Sein solidarisieren. 

Ostern nicht ohne Karfreitag, 
Karfreitag nicht ohne Ostern

„Musste nicht der Christus dies erleiden und 
in seine Herrlichkeit eingehen?“

[Lk 24, 26]

Das ist die Frage, die der Auferstandene 
den Jüngern stellt – mit der er ih-
nen den Zusammenhang von Ostern 
und Karfreitag herstellt. Denn ohne die 
Erfahrung des qualvollen Todes am Kreuz 
– ohne die Finsternis selbst erlebt und in 
sich aufgenommen zu haben, könnte er als 
Auferstandener nicht auf diese Weise mit-
fühlend und nahe sein. Als Auferstandener 
ist Jesus uns in unserem Menschsein nahe.
Und mehr noch. Als Auferstandener ver-
heißt er uns, dass wir alle – wie er – die 
Beschwernisse und all das Leid des mensch-
lichen Seins überwinden werden. Nicht 
ohne – wie auch er – davon gezeichnet zu 
sein. Aber dennoch – genau wie er – darü-
ber triumphierend.

Nähe auf dem Weg nach Emmaus
Das Licht in der Finsternis
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Das Kreuz – Zeichen der Nähe

Die Geschichte endet mit einer tiefen 
Erkenntnis. Die Jünger, die auf dem Weg 
nach Emmaus sind, laden am Ende ih-
res Weges den für sie noch immer un er-
kannten Auferstandenen dazu ein, mit ih-
nen gemeinsam Mahl zu halten. Erst als der 
Auferstandene mit ihnen das Brot bricht 
und den Wein teilt, erkennen sie ihn. Und 
sie erkennen, als er vor ihren Augen ver-
schwunden ist:

„Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit 
uns redete auf dem Wege?“

[Lk 24,32]

Wer seinen Blick auf das Kreuz – das 
Symbol von Tod und Auferstehung – rich-
tet, der erlebt Nähe. Genauso wie es die bei-
den Jünger auf ihrem Weg nach Emmaus 
erlebt haben. Vielleicht genauso wie für sie 
nicht unmittelbar spürbar. Aber Christus 
ist uns nahe.

Und es ist eine Nähe, die Licht in die 
Finsternis bringt. Eine Nähe, derer wir uns 
beim Kreuz gewiss sein dürfen. Denn auch 
in der Stunde der Verzweiflung, in der wir 
vielleicht nicht daran glauben, ist Christus 
uns im Kreuz nahe.

Ihr Pfarrer
Christian Bedarf

Blick auf das Kreuz in  der Thomaskirche
Foto: M. Künster
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Liebe Mitmenschen unserer Gemeinde,

wenn Sie diese Sonderausgabe lesen, in 
welcher Form auch immer, liegen zwei 
oder mehr Wochen hinter uns, in denen 
wir mit der neuen Lebenssituation hoffent-
lich schon etwas besser zurechtkommen 
können, Strukturen gefunden haben, die 
unserem Zusammenleben innerhalb der 
Familien oder Lebensgemeinschaften gut 
tun.
Für uns alle gilt, dass wir einen stark ver-
änderten Alltag erleben, der uns emotional 
fordert.

Wie könnte Gemeinschaft in 
diesen Tagen aussehen?

Das kommende Osterfest werden wir 
Christinnen und Christen Europas in ei-
ner ungewohnten und nicht gekannten Art 
begehen: Die Kirchenräume werden ohne 
Gläubige sein.

Wir möchten Ihnen die Möglichkeit anbie-
ten, unsere gegenseitige Hoffnung, für die 
Ostern steht, sichtbar zu zeigen.

Machen Sie ein Foto von Ihrem ganz per-
sönlichen Osterlicht zu Hause und schi-
cken Sie es uns an folgende Adresse:
Osterlicht@Kottenforstgemeinde.de

Ihre Bilder stellen wir in Form einer Collage 
auf unsere Homepage.
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes 
Osterfest und fühlen uns gedanklich mit-
einander verbunden.

Ihre 
Svea Klotz

Osterlichtaktion
Hoffnung in einer schwierigen Zeit

Foto: S. Klotz
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Ostergedicht

Am Ostermorgen 

Am Ostermorgen schwang  
die Lerche 
sich auf aus irdischem Gebiet 
und, schwebend überm  
stillen Pferche 
der Hirten, sang sie dieses Lied: 
Erwacht! Die Nacht entflieht. 
Das Licht zerbricht 
die Macht der Nacht; 
erwacht ihr Lämmer all, erwacht, 
auf feuchtem Rasen kniet! 
 
Es ward von einem Osterlamme 
getan für alle Welt genug, 
das blutend an dem Kreuzesstamme 
die Schuld der ganzen Herde trug. 
Des Sieges Stunde schlug! 
Das Grab, es gab 
den Raub vom Staub 
zurück; nun weidet grünes Laub, 
ihr Lämmer fromm und klug! 
 
Der Baum des Lebens,  
fluchbeladen, 
stand abgestorben, dürr und tot. 
Des Lammes Blut  
ihn musste baden; 
nun wird es blühend rosenrot. 
Gewendet ist die Not! 
O seht, her geht 
der Hirt, der wird 
die Herde weiden unverirrt 
im neuen Morgenrot.

Friedrich Rückert

Foto: Privat
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Unser Mund voll Lachens
Eine kleine Erinnerung an den alten Ritus des Osterlachens 

Die Witterschlicker Gemeindemitglieder 
kennen es seit vielen Jahren: in der 
Osternacht wird in der Kirche ein Witz er-
zählt, der dann übrigens auch als Grußwort 
in der katholischen Osternacht in 
Oedekoven vorgetragen wird. Dieser Ritus, 
das sogenannte risus paschalis, stammt aus 
dem Mittelalter und ist leider über die Jahre 
hinweg aus den Kirchen verschwunden. 
Zuletzt pflegte man im 19. Jahrhundert 
in Bayern noch diese Tradition. Gehalten 
hat sich dieses „Lachen“ in evangelischen 
Gottesdiensten nur noch verborgen in 
manchen Liturgien, wenn in der Osterzeit 
statt des üblichen Hallelujas das sogenann-
te „lachende Halleluja“ gesungen wird, 
welches sich am Ende des Liedes „Gelobt 
sei Gott im höchsten Thron!“ (EG 103) 
findet. (Wenn man es ein wenig übertrie-
ben singt, spürt man das Lachen.)

Am Ende wird Lachen sein

Wie genau dieser Brauch entstanden ist, 
kann niemand sagen. Eine theologische 
Begründung könnte man aber im 126. 
Psalm sehen, wo es von denen, die durch 
Gott aus der Gefangenschaft befreit sind, 
heißt:

„Dann wird unser Mund voll Lachens und 
unsere Zunge voll Rühmens sein.“

Ein schönes Bild! Ach, wenn wir doch nur 
so glauben könnten, dass unser Mund voll 
Lachen wäre, so wie Kinder sich manchmal 

nicht mehr einkriegen können, wenn etwas 
Lustiges passiert ist, und sie dann lachen, 
bis ihnen die Tränen kommen und sie sich 
nicht mehr auf den Beinen halten können. 
Was wäre das schön, wenn unser Glaube an 
die Auferstehung uns solche Freude schen-
ken könnte. Doch das Gegenteil ist manch-
mal der Fall.
Auch wenn in diesen Tagen Vieles anders 
ist und mancher von ernster Sorge geplagt 
ist, soll doch gerade auch in diesem Jahr, 
wo wir alle Ostern ganz anders feiern wer-
den, gerade an diese alte Tradition ange-
knüpft werden. Denn Humor ist auch ein 
hilfreiches Mittel, dem Schweren im Leben 
seine Macht zu rauben.

Der Kölner ist bekannt dafür, dass er rich-
tig feiern kann: Karneval, aber auch 
Hochzeiten. So kam es, dass ein Pfarrer 
und sein Messner auf einer Hochzeit zu viel 
vom guten Wein angeboten bekamen und 
nach der Feier auf dem Weg nach Hause 
im Straßengraben landeten. Nach eini-
ger Zeit lallt der Messner: „Hochwürden, 
glauben Sie an die Auferstehung?“  
„In de nächste dri Stonde janz sicher nit“, 
tönt es zurück.

Trunken vor Freude

So sehr ich die Erschöpfung des Priesters 
und den Wunsch nach einem erholsamen 
Schlaf verstehen kann, schade wäre es, 
wenn unsere Hoffnung auf Auferstehung 
ausschließlich an unserer momentanen 

Gefühlslage hinge. Die Ostergeschichte 
gründet sich ja auf ein Ereignis, das außer-
halb unserer selbst liegt. Christus ist von 
den Toten auferstanden. Auch wenn da un-
ter den Jüngern noch manche Sorge gewe-
sen sein mag – und sie haben sich ja wohl 
bis zum Pfingstfest kaum aus dem Haus 
getraut – der entscheidende Durchbruch 
ist getan: Die Macht des Todes ist besiegt. 
Es ist dieses Ereignis, das die Situation der 
Menschen verändert, erst unbemerkt und 
dann auch konkret in ihrem Leben. Es ist 
diese Hoffnung, die Menschen zusammen-
führt und die die Jünger schließlich wieder 
aus ihrem Versteck herauskommen und die 
frohe Botschaft verkünden lässt: Gott ist 
treu, er hat Christus auferweckt und wird 
auch uns neues Leben schenken. Diese 
Botschaft hat die Jünger so sehr begeistert 
und jubeln und damals wohl auch lallen 
lassen, dass die Menschen in Jerusalem im 
ersten Moment dachten, dass die Jünger 
betrunken wären. 
Insofern wünsche ich Ihnen, dass die 
Osterbotschaft uns trunken macht vor 
Freude, und diese Trunkenheit uns nicht 
die Gewissheit der Auferstehung raubt, 
sondern im Gegenteil immer wieder neu 
schenkt, gerade in dieser Zeit, in der so 
Vieles uns niederdrücken will.

Ihr Pfarrer  
Andreas Schneider
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Christ ist erstanden
Ein Osterlied

So lautet der uralte Ostergruß, den sich 
griechisch-orthodoxe Christen bis heute 
in der Liturgie ihrer Gottesdienste und als 
Gruß auf den Straßen gegenseitig zurufen.

Das gleichnamige Lied ist das ältes-
te deutschsprachige Kirchenlied, das 
bis heute alljährlich in der Osterzeit in 
den Gottesdiensten aller christlichen 
Konfessionen erklingt. Das Lied reicht 
zurück ins 12. Jahrhundert und ist auf 
die noch ältere lateinische Ostersequenz 
Victimae paschali laudes zurückzuführen, 
nach deren Rezitation der Ostergeschichte 
die Gemeinde am Ende mit dem „Christ 
ist erstanden“ in deutscher Sprache ein-
stimmte. Mit knappen, klaren Worten und 
seiner archaisch kraftvollen Melodie in do-
rischer Kirchentonalität verkündet es den 
lebendigen Christus und die Zusage, dass 
das Leben siegt. 

Licht und Dunkel in der Melodie

Seit fast eintausend Jahren wird die-
ses Lied gesungen – in der Osterliturgie, 
bei Pilgerreisen und Prozessionen, als 
Schlussgesang bei mittelalterlichen 
Passions- und Osterspielen, zum Trost bei 
Trauerfeiern. Auch wenn das Lied den 
Auferstandenen zu Beginn in hohem, tri-
umphierendem Fanfaren-Ruf verkündet, 
vergisst es nicht, was der Auferstehung 
vorausging - Verrat, Leiden und Tod. Bei 
den Worten „Marter alle“ wendet sich die 
Melodie in dunklem Moll abwärts, alles 

Leid auf der Erde mit einschließend. Gleich 
darauf steigen die Töne kurz ins helle Dur 
auf: „des soll‘n wir alle froh sein“, bevor 
mit dem vorherigen Motiv „Christ will un-
ser Trost sein“ und dem abschließenden 
„Kyrieleis“ das ursprünglich einstrophige 
Lied im Grundton zu Ruhe kommt. Viele 
alte Lieder schließen mit „Kyrieleis“, dem 
„Herr erbarme dich“, und wurden deshalb 
„Leisen“ genannt.

Des soll`n wir alle froh sein

Die zweite Strophe und das jubelnde 
Halleluja der dritten Strophe wurden erst 
im 15. Jahrhundert hinzugefügt. Martin 
Luther, der mit seinem Lied „Christ lag 
in Todesbanden“ auch eine komplet-
te Neudichtung der mittelalterlichen 
Ostersequenz vorgelegt hat, sagte voller 
Hochachtung über die Osterleise:

„Aller Lieder singt man sich mit der Zeit 
müde, aber das „Christ ist erstanden“ muss 
man alle Jahre wieder singen. Denn „des 
soll‘n wir alle froh sein“: das gilt uns. Christus 
will uns mit seiner Auferstehung trösten. Das 
sind, recht wohlgesungen, sehr tröstliche geist-
liche Worte.“

Wenn in der Osternacht nach der Stille 
seit Karfreitag die Orgel mit vollem Werk, 
dazu hellem Trompetenklang und kraft-
vollem Gemeindegesang das „Christ ist er-
standen“ anstimmt, ist dies immer ein er-
greifender Moment, der uns die Gewissheit 

schenken kann, dass das Leben siegt. 

Ihre
Anke Lehmann

Osterlied

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 freut sich alles, was da ist. 
Kyrieleis. 
 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
Des solln wir alle froh sein; 
Christ will unser Trost sein. 
Kyrieleis.
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Sich erinnern und ermutigen lassen
Anleitung zu einer Feier der Osternacht in der Familie 

Im jüdischen Glauben ist das zentra-
le Fest das Passafest. Es erinnert an die 
Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei 
in Ägypten. Zwei Dinge sind dabei interes-
sant. Zum einen hat nach Darstellung der 
Evangelien Jesus mit seinen Jüngern beim 
ersten Abendmahl eigentlich ein Passamahl 
gefeiert. Demnach ist die Feier unseres 
Abendmahls aus der Feier des Passamahls 
hervorgegangen. Zum zweiten wird die-
ses große Fest bis heute im Judentum in 
der Familie gefeiert. Vielleicht können 
wir in diesem Jahr bei der Feier unseres 
Osterfestes an diese jüdische Tradition wie-
der ein wenig anknüpfen.
Sie finden im Nachfolgenden eine kleine 
Liturgie zur Feier der Osternacht, die Sie 
gerne im Kreis der Familie feiern können.

Benötigt werden
- Ein gedeckter Tisch mit Brot und 
Getränken, gerne auch Wein. 
- Eine größere (Oster)-Kerze in der Mitte 
des Tischs. 
- Eine kleine Osterkerze für jeden Teil-
nehmer (können Sie vor Ostern im 
Eingangsbereich unserer Kirchen abho-
len). 
- Ggf. ein Mobiltelefon, eine Internetver-
bindung und eine Lautsprecherbox.

Vorbereitungen
Setzen Sie sich an den gedeckten Tisch, ver-
teilen Sie die zu lesenden Texte auf meh-
rere Personen und löschen Sie alle Lichter 
im Raum.

Ablauf der Feier
Sitzen Sie ca. eine Minute gemeinsam schwei-
gend in der Dunkelheit.  Entzünden Sie die 
Kerze in der Mitte auf dem Tisch mit folgen-
den Worten:

Sprecher 1 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und 
es Heiligen Geistes. 
Alle: Amen

Gebet
Sprecher 2
Schöpfer des Lebens, wir versammeln uns 
in dieser Nacht, weil wir alle die Erfahrung 
teilen, dass es dunkel werden kann über 
unserem Leben. Du, ewiger Gott, schufst 
das Licht am Beginn der Welt. Als Mose 
das Volk in die Freiheit führen sollte, 
sprachst Du aus dem Feuer zu ihm. Du 
selbst bist das Licht, das alles Dunkle hell 
macht. So lass das Licht dieser Kerze für 
uns zum Licht werden, das alle Finsternis 
vertreibt. Das bitten wir Dich, der Du lebst 
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Alle: Amen

Entzünden Sie beim Singen des Liedes die 
Lichter der einzelnen Personen, indem Sie ei-
nander das Licht der Osterkerze weitergeben.

Lied: 
Im Dunkel unsrer Nacht,  
entzünde das Feuer, 
das niemals erlöscht,
das niemals erlöscht.

Alternativ können Sie auch das Lied als 
Aufnahme hören. Einen Link finden Sie auf 
unserer Homepage
www.kottenforstgemeinde.de

Lesung aus 1. Mose 1
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 
Und die Erde war wüst und leer, und es war 
finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes 
schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: 
Es werde Licht! Und es ward Licht. Und 
Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied 
Gott das Licht von der Finsternis und nann-
te das Licht Tag und die Finsternis Nacht. 
Da ward aus Abend und Morgen der erste 
Tag. Und also rief Gott durch sein allmäch-
tiges Wort alles, was da ist ins Leben: Licht 
und Finsternis, Tag und Nacht, Wasser und 
Festland, Sonne und Mond, Baum und 
Gras, Pflanze und Tier. Und Gott sprach: 
Lasset uns Menschen machen, ein Bild, 
das uns gleich sei, die da herrschen über 
die Fische im Meer und über die Vögel un-
ter dem Himmel und über das Vieh und 
über alle Tiere des Feldes und über alles 
Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott 
schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum 
Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie 
als Mann und Frau. Und Gott segnete sie 
und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und 
mehret euch und füllet die Erde und ma-
chet sie euch untertan. Und es geschah so. 
Und Gott sah an alles, was er gemacht hat-
te, und siehe, es war sehr gut.
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Lied: Im Dunkel unsrer Nacht …

2. Lesung
Als die Israeliten sahen, wie der Pharao mit 
seinem Heer heranrückte, packte sie die 
Angst und sie schrien zu Gott um Hilfe. 
Und zu Mose sagten sie: Gab es in Ägypten 
keine Gräber, dass du uns von dort weg-
führen musstest und wir in der Wüste ster-
ben? Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet 
euch nicht. Steht fest und seht, wie Gott 
euch heute retten wird. Gott wird für euch 
streiten, und ihr könnt ganz ruhig sein. 
Als Mose seine Hand über das Meer reck-
te, kam ein starker Wind auf. Der weh-
te die ganze Nacht hindurch und mach-
te das Meer trocken und die Wasserfluten 
teilten sich. Und die Israeliten gingen hi-
nein mitten ins Meer mit trockenem Fuß. 
Und die Wasserfluten standen wie eine 
Mauer zur Rechten und zur Linken. Und 
die Ägypter verfolgten sie und zogen ihnen 
hinter her mitten ins Meer. Da reckte Mose 
seine Hand aus über das Meer und die 
Wasserfluten kamen zurück und bedeckten 
Wagen und Männer, das ganze Heer des 
Pharao. Damals sangen Miriam und Mose 
mit den Israeliten Gott ein Lied.

Lied: Im Dunkel unsrer Nacht …

Lesung des Evangeliums
Als aber der Sabbat vorüber war und der 
erste Tag der Woche anbrach, kamen 
Maria von Magdala und die andere Maria, 
um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, 
es geschah ein großes Erdbeben. Denn der 
Engel des Herrn kam vom Himmel her-
ab, trat hinzu und wälzte den Stein weg 
und setzte sich darauf. Seine Gestalt war 

wie der Blitz und sein Gewand weiß wie 
der Schnee. Die Wachen aber erschra-
ken aus Furcht vor ihm und wurden, 
als wären sie tot. Aber der Engel sprach 
zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich 
weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, 
sucht. Er ist nicht hier; er ist auferstan-
den, wie er gesagt hat. Kommt her und 
seht die Stätte, wo er gelegen hat; und 
geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, 
dass er auferstanden ist von den Toten. 
Und siehe, er wird vor euch hingehen 
nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen. 
Siehe, ich habe es euch gesagt. Und 
sie gingen eilends weg vom Grab mit 
Furcht und großer Freude und liefen, 
um es seinen Jüngern zu verkündigen.
Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und 
sprach: Seid gegrüßt! Und sie traten zu 
ihm und umfassten seine Füße und fielen 
vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht! Geht hin und ver-
kündigt es meinen Brüdern, dass sie nach 
Galiläa gehen: dort werden sie mich sehen.
 
Sprecher 3 
Der Herr ist auferstanden. 
Alle: 
Er ist wahrhaftig auferstanden.
(wiederholen Sie dies noch zweimal)

Gebet 
Sprecher 4
Barmherziger Gott,  
wir danken dir für die alten Erzählungen 
in der Bibel, die uns daran erinnern, dass 
du uns Menschen aus Not befreien kannst. 
So lass uns bei aller Sorge fröhlich unser 
Osterfest feiern, weil du in Christus vom 
Tod erstanden bist und uns Hoffnung 

schenkst, die nie zuschanden wird. 
Amen
Alle:
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  
unsern 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.

Essen Sie miteinander und tauschen Sie 
sich über das aus, was Ihnen Hoffnung und 
Freude macht.

Ihre Pfarrer
Andreas Schneider und Christian Bedarf
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Wie Sie sicher schon mitbekommen ha-
ben, kann ich leider momentan keine 
Besuche bei Ihnen zu Hause machen. 
Aber Gott sei Dank ist uns ja das Telefon 
als Kommunikationsmittel geblieben und 
ich habe in den letzten Wochen schon 
zahlreiche, sehr intensive Gespräche füh-
ren können. 
Ich versuche deutlich häufiger anzurufen, 
als ich normalerweise zu Besuch kommen 
kann, damit wir uns als Gemeinde auf 
diesem Wege intensiv miteinander ver-
bunden fühlen können.
Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so ergeht, 
aber momentan ist mir das Kirchengeläut, 
das auch ohne Gottesdienste weiter hör-
bar ist, ein besonderer Moment. Da den-
ke ich besonders intensiv an Sie alle und 
bin in Gedanken bei Ihnen, bei unse-
ren vielen gemeinsamen Aktivitäten und 
Besuchen. Für mich hat Kirchengeläut 
immer etwas Tröstliches und löst ein 
Gefühl der Heimatverbundenheit aus. 
Vielleicht ergeht es Ihnen ja ganz genau-
so.

Bei meinen Telefongesprächen wurde mir 
bisher immer versichert, dass Einkäufe 
und Apothekengänge aus dem Kreis der 
Familie oder von Nachbarn abgesichert 
sind. Falls aber einmal durch Erkrankung 
oder andere Situationen der Fall eintreten 
sollte, dass Sie Unterstützung brauchen, 
scheuen Sie bitte nicht davor zurück, 
mich anzurufen. Ich biete Ihnen gerne 

mit Rat und Tat meine Unterstützung 
an. Aber auch, wenn Ihnen der Sinn nach 
einem Gespräch steht – bitte rufen Sie 
mich gerne an!

Leider ist momentan auch mein Projekt 
„Seniorenmappe“ auf Eis gelegt, da ich 
meine Termine mit den entsprechen-
den Dienststellen nicht wahrnehmen 
kann. Zusätzlich erneuert der Rhein-
Sieg-Kreis gerade einen großen Teil sei-
ner Informationsmaterialien, unter ande-
rem zum Thema Seniorenberatung und 
Pflege. 
Ich gehe davon aus, dass nicht alle 
Neuauflagen für den kommenden 
Sommer wie geplant erscheinen werden. 
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 
Ich bleibe da auf jeden Fall aktiv!

Eine Sache liegt mir persönlich noch am 
Herzen: Eigentlich ist für den 8. Juni un-
sere Ausflugsfahrt nach Remagen zur 
Straußenfarm geplant. Es steht noch in 
den Sternen, ob sich die Situation bis da-
hin schon soweit entspannt hat, dass wir 
die Fahrt antreten können. 
Wie Sie sich denken können, bre-
chen für das Busunternehmen 
(Einzelunternehmer) momentan sämtli-
che Einnahmen weg. Deshalb würde ich 
gerne die Buchung aufrechterhalten. Ich 
freue mich, wenn dies auf Spendenbasis 
gelingen könnte. Falls die Fahrt stattfin-
den kann, würden die Spenden auf das 

Stiftungskonto der Gemeinde weiterge-
leitet werden. Falls wir jedoch nicht fah-
ren können, würde Ihre Spende dazu die-
nen, unser Busunternehmen zu unter-
stützen, das schon seit Jahren sicher und 
zuverlässig unsere Ausflüge durchführt.
Bitte helfen Sie hier und verwenden 
Sie als Spendenzweck das Stichwort 
„Seniorenausflug“. Ich bedanke mich jetzt 
schon herzlich für Ihre Unterstützung, da 
mich das Thema nach einem längeren 
Telefongespräch mit dem Unternehmer 
doch sehr bewegt.

Ich freue mich auf viele schöne Telefonate 
mit Ihnen und freue mich auch auf die 
Zeit, in der Besuche mit persönlichen 
Gesprächen wieder uneingeschränkt 
möglich sind.
Bleiben Sie gesund!

Ihre Gemeindehelferin 
Rosemarie Backhaus

Wir bleiben in Kontakt
Das Ziel meiner Arbeit bleiben Sie 

Telefonische Erreichbarkeit unter
01577/45 77 824
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