
Osterbrief 
von Ihrer Reichenbacher Kirchgemeinde

       

Liebe Geschwister unserer Reichenbacher Kirchgemeinde!

Erinnern Sie sich noch an Ostern 2020? Da war uns Corona ganz neu und 
wir mussten zum ersten Mal überlegen, wie wir Ostern feiern können ohne 
Gottesdienste, ohne Begegnungen als Gemeinde, ohne das Suchen von 
Osterüberraschungen um unsere Kirchen. Wir haben Wege gefunden – und Gott 
lässt es ja auf jeden Fall Ostern werden, auch und gerade in schwierigen Zeiten. 
Nun steht Ostern wieder vor der Tür und es ist immer noch alles sehr anders. 
Weniger Kontakte, Vorsicht und eingeschränkte Möglichkeiten. Aber auch in 



diesem Jahr wird Ostern – darauf dürfen wir vertrauen, das dürfen wir feiern, 
darüber können wir uns freuen!

Können Sie sich vorstellen, wie dieses Kreuz aussah, bevor es mit 
frischem Grün und leuchtend farbigen Ostereiern geschmückt wurde? Traurig – 
ein Zeichen von Leid und Tod. Jesus hatte am Kreuz Schmerz und Spott aushalten
müssen und war qualvoll gestorben. Alle, die mit ihm umhergezogen sind, waren
voller Trauer. Aber dann durften sie zu Ostern erleben: Gott hat Jesus 
auferweckt, er ist nicht im Tod geblieben. Durch den Tod hindurch durfte er ins 
Leben gehen. Und damit veränderte sich ihr Blick auf das Kreuz: Hier hat Gott 
uns gezeigt, dass er auch im tiefsten Schmerz an unserer Seite ist, selbst dann 
noch, wenn wir meinen, er wäre ganz weit weg. Er hat uns gezeigt, dass 
menschliche Schuld seine Liebe nicht zum Erlöschen bringt. Er hat uns gezeigt, 
dass es einen Weg durch das Dunkel ins Licht, durch den Tod ins Leben gibt. Das 
Kreuz wird zum Zeichen von Gottes Liebe und zum Zeichen des Lebens. Es bleibt 
aber als Kreuz erkennbar – denn ohne dieses wäre das alles nicht in dieser Weise
sichtbar geworden. 

Das Wunderbare, das wir mit dem Blick auf das Kreuz erkennen können, 
macht sein Schmuck sichtbar. Unter dem Kreuz wächst Leben, neues Leben, 
Leben voller Hoffnung. Gott sei Dank! 

Ich könnte den Ostereiern Namen geben – sie stehen für das, was mir 
Zuversicht gibt, was mich aufrecht hält, was mich in Bewegung setzt. Vergebung,
die ich erlebe – ein guter Freund trägt es mir nicht nach, dass ich mich ewig nicht
gemeldet habe. Meine Enkel haben mich lieb, obwohl ich manchmal unwirsch 
bin oder keine Zeit für sie habe. Unterstützung, die ich erfahre – Freunde hören 
mir zu, wenn ich nicht weiterweiß. Sie raten mir. Sie kritisieren mich manchmal 
heilsam. Sie sind da und beten für mich. Ein weiter Horizont, den ich vor Augen 
habe – ich weiß, dass Gott mich in der Hand hält und dass er mir einen guten 
Weg zeigt. Das spüre ich manchmal in der Stille oder in der Musik oder in 
Gesprächen über die Bibel. Ich weiß auch, dass Gott die Menschen, die ich 
vermisse, und die, um die ich mich sorge, und die Welt in seiner Hand hält. Das 
tröstet mich und schenkt mir Zuversicht. Sicher fallen Ihnen noch ganz andere 
Dinge ein. Ein Kreuz des Lebens – das dürfen wir zu Ostern bestaunen, voller 
Dankbarkeit und Fröhlichkeit.

Dass diese Botschaft Sie auch in diesem Jahr stärkt und Ihnen Mut macht
– nicht nur zu Ostern – das wünsche ich Ihnen! Und rufe Ihnen deshalb zu:

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!



Wo können Sie über die Feiertage diese Botschaft hören? Wie können Sie 
mitfeiern, wann können Sie Gemeinschaft erleben? 
 Gottesdienste: Seit dem 22. März wissen wir: wir werden vermutlich auch 

dieses Jahr nicht zu Gottesdiensten zusammenkommen können. Aber unsere
Kirchen werden offen sein; Sie können allein oder im Familienverband in die 
Kirche kommen, ein Osterlicht oder auch eine kleine Osterüberraschung mit 
nach Hause nehmen. 

 Wohnzimmergottesdienste: Zu ausgewählten Gottesdienstzeiten wird es 
auch wieder Live-Übertragungen geben. Zu Beginn der Karwoche können Sie 
die genauen Termine in der Zeitung lesen.

 Andachten auf YouTube: Darüber hinaus laden wir Sie ein, auf unseren You-
Tube-Kanälen Andachten zu entdecken. Sie finden diesen über unsere 
Internetseite www.ev-kirche-reichenbach.de. 

 Aktion zu Karfreitag: Von Karfreitag früh bis Karsamstag mittag können Sie 
bei einem kleinen Spaziergang einen Kreuzweg ablaufen. Auf dem Kirchplatz 
sind Bilder und Texte der Passionsgeschichte zu sehen. 

 Hausandacht: Wie schon im vergangenen Jahr laden wir Sie ein, miteinander
oder auch allein eine Andacht zu Ostern zu feiern. Eine Anregung dazu 
finden Sie auf der Rückseite dieses Briefes.

 Straßenkreide und Anrufe: Verbreiten Sie bitte die Osterbotschaft so 
reichlich wie möglich! Werden Sie kreativ, in dem Sie sie auf die Straße 
schreiben oder malen und grüßen Sie sich am Telefon mit dem Osterruf: Der 
Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!

 Vielleicht hilft es Ihnen, einmal herzlich zu lachen? Das Osterlachen hat in 
der Kirche eine lange Tradition. Es wurden Witze erzählt und man lachte den 
Tod aus. Das kann sehr erleichternd sein. Versuchen Sie es einfach:
Nach der Kreuzigung Christi kommt Nikodemus zu Josef von Arimathäa und 
bittet ihn, sein Grab für Jesus zur Verfügung zu stellen. Doch dieser zögert: 
„Ich brauche das Grab für mich und meine Familie.“ Darauf Nikodemus: 
„Stell dich nicht so an – ist doch nur übers Wochenende!“

Gott segne Sie – zu Ostern und immer!
Ihr

http://www.ev-kirche-reichenbach.de/


Vorschlag für eine Hausandacht zum Osterfest
 Machen Sie es sich doch ein bisschen schön: Stellen Sie Blumen auf den Tisch

und eine Kerze, vielleicht haben Sie auch ein Kreuz und eine Bibel.
 Am Anfang einer Andacht ist es gut, zur Ruhe zu kommen, sich auf Gott zu 

konzentrieren. Das geht in der Stille, aber auch mit den Worten: Im Namen 
Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

 Haben Sie ein Gesangbuch? Oder können im Internet nachsehen? Dann 
könnten Sie ein Osterlied singen oder laut lesen – z.B. „Er ist erstanden, 
Halleluja!“ (Evangelisches Gesangbuch, Nr. 116)

 An eine kurze Zeit der Stille kann sich ein Gebet anschließen – ein freies oder
dieses: Jesus Christus, du zeigst uns etwas Wunderbares und Unglaubliches: 
Der Tod kann überwunden werden. Das Dunkel kann vom Licht vertrieben 
werden. Wir müssen nie den Mut verlieren, müssen nie ohne Hoffnung sein. 
Hilf uns, dass wir darauf vertrauen und mit diesem Vertrauen auch schwere 
Zeiten durchstehen können. Hilf uns, anderen davon zu erzählen, ihnen Mut 
zu machen und ihre Hoffnung zu wecken. Amen

 Die Ostergeschichte finden Sie etwa bei Markus im 16. Kapitel (Verse 1-8).
 In der Stille oder im Gespräch mag Ihnen manches dazu in den Sinn 

kommen. Wo verwandelt sich für Sie das Kreuz so farbenfroh wie im Bild?
 Dieses Nachdenken oder dieses Gespräch kann wiederum einmünden in ein 

Gebet: Jesus Christus, hab Dank. An deinem Kreuz sehen wir das Leben – die 
Liebe, die uns umgibt, die Hoffnung, die uns trägt. Öffne uns dafür immer 
neu die Augen. Lass alle Menschen deine Zuwendung spüren – schenke den 
Trauernden Trost, den Verzweifelten Mut, den Erschöpften Kraft, den 
Enttäuschten den Blick für neue Wege. Lass in deiner Welt Frieden wachsen 
und Gerechtigkeit, so dass jeder Mensch in Würde und Sicherheit leben kann.
Hier können nun ganz konkrete Bitten folgen für Menschen, die Ihnen am 
Herzen liegen. Schließen kann das Gebet mit dem Vaterunser.

 Nun kann sich noch ein Lied anschließen – gesungen oder gelesen – zum 
Beispiel „Wir wollen alle fröhlich sein“ (Evangelisches Gesangbuch, Nr. 100).

 Danach können Sie mit dem Osterruf die Osterfreude laut werden lassen: 
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!

 Am Ende steht der Segen für die kommende Zeit: Die Freude über Gottes 
Sieg über den Tod erfülle unser Leben. Die Hoffnung auf Gottes Reich mache 
uns mutig und stark. Der Friede Gottes umgebe uns auf unserem Weg. 
Amen.


