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Gründonnerstag 
  
 Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, 
        flehen um Hilfe, bitten Gott um Glück und Brot, 
       um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. 
       So tun sie alle, alle Christen und Heiden. 

       Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, 
        sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, 
        stirbt für Christus und Heiden den Kreuzestod, 
        und vergibt ihnen beiden.1

Gebet
Gott, wir bitten dich, 
daß wir einander als Nächste verbunden bleiben 
und nicht die Geduld verlieren. 

Gib weiterhin Phantasie für die vielen 
neuen Möglichkeiten durch Jesus Christus. 

Stärke unseren Glauben an dich, 
und schenke Kraft, Liebe und Besonnenheit. 

Schenke allen einen langen gesunden Atem, 
verbunden untereinander durch deinen Geist. Amen. 

Foto: Maria Offers, Altdorf aus: Kirche zwischen Rhein und Saar, Speyer 1979
(Auslegung und Auswahl des Liedes: Eveline Hauck)

Alte Bilder. Aktueller Inhalt. 
Ein Lamm schlachten. Die Türpfo-
sten mit Blut bestreichen, damit Gott 
vorübergeht, weiterzieht und nicht 
ins Haus einzieht und diese Häuser 
mit ihren Menschendarin verschont 
vor dem Tod der Erstgeburt Hoffnung 
und Schrecken in einem Bild. Diejeni-
gen, die im Hause bleiben, werden ge-
schützt. Gott erkennt am Türpfosten 
das Zeichen und geht vorüber. Alle 
sollen wir zum Überlebensschutz zu 
Hause bleiben. Was für eine Aktualität 
in diesem alten Bild! In Zeiten des Co-
ronavirus sind wir alle, weltweit, aufge-
rufen, daheim zu bleiben. Zum Schutz 
des Nächsten und uns selbst.          
Marc Chagall hat dazu im Jahre 1931 
ein wunderschönes Bild in herrlichen 

Farben gemalt. Ein Haus mit einem 
Tisch mit dem Passahlamm. Die Men-
schen gestikulieren und reden aufge-
regt. „Draußen“ ein tiefblauer Himmel 
mit einem weißen Engel mit einem 
Schwert. Hoffnung und Schrecken 
in einem Bild. Ist Gott doch nicht so 
harmlos wie manche glauben? 
„Passah“ heißt „vorübergehen“. 

Jesus bittet im Garten Gethsemane, 
Gott möge diesen Kelch an ihm „vor-
übergehen“ lassen.  Jesus geht in den 
Tod und dennoch sagt er seinen Jün-
gern, uns allen: „Ich bin und bleibe mit 
euch verbunden.“ In der aktuellen Si-
tuation bleibt Gott bei uns, mit uns ver-
bunden. Mit den Mitteln, die wir haben 
und uns zur Zeit bleiben. Amen.                         

Bibelwort
Der Herr sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: „Jeder Hausvater nehme ein 
Lamm ... und schlachte es und bestreiche die Pfosten an der Tür mit seinem Blut. 
… Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll an euch 
nicht widerfahren.“               aus 2. Mose 12

1 EG Württemberg 547, Str. 1+3; Text: Dietrich Bonhoeffer 1941,  
Musik: Dieter Schnebel 1993. 
Tipp: https://vimeo.com/263884977
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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 höchst schimpfieret:
 Gegrüßet seist du mir! 1

Bibelwort
Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen 
ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöh-
nung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; 
so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott! Denn er hat den, 
der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die 
Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.               2. Kor. 5, 19ff

1 EG 85 (Paul Gerhardt; Melodie Hans Leo Haßler), z. B. Bach BWV 244-63 
https://www.youtube.com/watch?v=fJihMSWwUE4 
oder https://www.youtube.com/watch?v=1gb3cL6cyO8

Versöhnung mit den Nachbarn lautete 
das große Programm der Kirchen nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Dafür stehen 
in der Pfalz der deutsch-französische 
Bruderrat und die Partnerschaft mit ei-
ner Kirche in England und Wales, der 
United Reformed Church. 1958 kam es 
zur Partnerschaft des Hilfswerks unse-
rer Kirche mit der Kirche im heutigen 
Kroatien und der Wojwodina. Noch 
nicht abgeschlossen ist die Partner-
schaft mit der Ev. Kirche der Böhmi-
schen Brüder; das Gustav-Adolf-Werk 
Pfalz ist inzwischen mit der Bratnia 

Pomoc in Polen freundschaftlich ver-
partnert.

Wir betrachten hier kein „schönes“ Kir-
chenbild. Ein abgebrochener Schorn-
stein und durch das Dach scheint das 
Tageslicht. Die evangelische Kirchen-
gemeinde Zagreb gehört zur Ev. Kirche 
in Kroatien, partnerschaftlich mit der 
Pfälzischen Landeskirche verbunden. 
Das Erdbeben vom 22. März 2020 hat 
Kirche, Pfarrhaus und Kindergarten 
stark beschädigt. Dass es nicht auf Dau-
er beim Blick in den offenen Himmel 
bleibt, dafür sammelt das GAW Spenden  

Bankverbindung: VR-Bank Rhein-
Neckar, IBAN: DE48 6709 0000 0002 
0264 30); die Pfarrämter nehmen Spen-
den ebenfalls entgegen und leiten sie 
weiter.

Versöhnung unter den Menschen hat 
ihren stärksten Rückhalt in der Versöh-
nung, die von Gott ausgeht. Seit dem 
Karfreitag weiß die christliche Welt 
von Gottes Versöhnungstat, vollendet 
am Kreuz von Golgatha. Als Christen 
sind wir Botschafter und Verkünder 
dieser Nachricht, ein Wendepunkt der 
Geschichte. Wir rechnen seither die 
Jahre vor oder nach Christus. 
    
Wir brauchen das Versöhnungshandeln 
Gottes nur persönlich für uns anneh-
men. Darum wirbt Christus, mehr ist 
nicht nötig: Lasst euch versöhnen mit 
Gott. Als mit Gott Versöhnte können 
und sollen wir leben. Diese Gewissheit 
lässt uns mit den Herausforderungen 
unserer Zeit völlig anders umgehen. 
Wir leben aus der Zuversicht.

Gebet
Herr, unser Gott, 
es ist gut, wenn wir still und sprachlos werden.
Dann kannst du zu uns reden.
Wir haben viel zu vergessen von dem, 
was uns großartig und wichtig vorkommt.
Wir werden die Ohnmacht und Verlassenheit spüren,
um dich im Dunkel des Lebens zu finden, im Leiden und Sterben.

Wir danken dir, dass das Kreuz aufgerichtet ist als Zeichen deiner Gegenwart.
Es hilft, die leidende Menschheit und Kreatur nicht zu vergessen.
Das Kreuz spricht die Sprache der Versöhnung und ist ein Wahrzeichen der Lie-
be Gottes, die allen ohne Ausnahme gilt. Wer deine Liebe annimmt, ändert sein 
Leben von Grund auf. Amen.

Im Leben der Person, deren Name auf 
dem hier abgebildeten Grabstein ge-
schrieben ist, war wohl viel Versöh-
nung. Einen derart befreiten und getra-
genen Blick auf das Leben erlebt man 
nicht alle Tage: Ankunft und Weiter-
reise - die Geburt ist keine Last wie in 
einer fremden Religion, sondern eine 
Atempause auf dem Weg zum Weiter-
leben. Der Tod ist keine Endstation. 
Wir sind von Anfang an gehalten von 
Christus und gehen auf einen großen 
Empfang in seinem Festsaal zu. Amen.
 Friedhelm Hans 
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Karsamstag und Osternacht
  

J.S. Bach – O Lamm Gottes, unschuldig, BWV 1085 - altkirchlich (EG 190)
Anzuhören z. B. https://www.youtube.com/watch?v=OALAWqyQzQA

Gebet
Herr Jesus Christus,
wir wollen uns öffnen wie eine Blume.
Wir wollen auf dein Licht warten.
Wie die Blüten am Baum auf die Sonne.
Wir wollen leben wie jedes deiner Geschöpfe.
Wir freuen uns darüber, dass du auferstanden bist.
Der harte und schwere Stein ist weg.
Liebe regiert die Welt.
Dafür danken wir dir. Amen.

Die letzten Zeilen zitieren ein urchrist-
liches Lied. Hier bekennt und glaubt die 
Gemeinde. Wie oft haben Gemeinden 
am vertrauten Liedschatz festgehalten, 
an dem eine moderne Pfarrergenerati-
on verächtlich vorbeigegangen ist.

Mit seinem Zitat überliefert der Brief 
ein altes Stück Gemeindetheologie. Wir 
gewinnen Einblick in den frühchristli-
chen Gottesdienst. Meist war es finster, 
wenn sich die kleine, verfolgte Gemein-
de im Versteck versammelt hat. Umso 
größer fiel der Jubel bei Sonnenaufgang 
aus: Christus ist auferstanden!

Noch ist es Nacht. Noch bestehen Un-
sicherheit, Not, Trauer. Wir existieren 

im Unsicheren. Wir brauchen die Er-
innerung: „Halt im Gedächtnis Jesus 
Christ!“ Wie dringend nötig erscheint 
die immer wiederkehrende Konfirma-
tion, die Bestärkung im Glauben. Wie 
wichtig ist der regelmäßige Gang in die 
Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, 
wie das Bekenntnis sagt. Wie erbauend 
ist der gemeinsame Gesang, am besten 
im Chor. Wir haben die Kirchenchöre 
vielerorts einschlafen lassen. Jetzt fehlt 
etwas, wie die Diakonissen, die aus dem 
Straßenbild verschwunden sind.

Das Gemeindebekenntnis weiß, dass 
Christus seine Liebe zu uns Menschen 
nicht verleugnet. Er wird sich unser 
erinnern, wenn wir vor Gottes Rich-

terstuhl stehen. Wir brauchen den 
Anwalt-Christus, der uns auf Gnade 
hoffen lässt.

Am Schluss kehren wir an den Anfang 
zurück: „Gedenkt Jesus Christus!“. 
Mnemotechnik ist angesagt. Viel will 
uns Tag für Tag an Christus erinnern – 
die Glocken, die gerade an Trauertagen 
läuten sollen, ein Lied, ein Bibelwort 
oder Konfirmandenspruch. An Chri-
stus denken stimmt barmherzig und 
rücksichtsvoll, schärft den Verstand 
und die Freude an der Tat. Ohne Chri-
stus kein Glaube, ohne Christus keine 
Kirche. Mit Christus alles. Amen.

Bibelwort
Der Apostel schreibt: 
Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, aus dem 
Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium,
für welches ich leide bis dahin, dass ich gebunden bin wie ein Übeltäter; aber 
Gottes Wort ist nicht gebunden.
Darum dulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Seligkeit 
erlangen in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit.
Das ist gewisslich wahr: 

Sterben wir mit, so werden wir mit leben;
dulden wir, so werden wir mit herrschen; 
verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen;
sind wir untreu, so bleibt er doch treu; 
denn er kann sich selbst nicht verleugnen. 

2. Timotheus 2, 8-13

Was ist menschliches Leben? 
Antwort von Michael Pogorzelski, Ortelsburg: 
1) Quid est vita humana? Was ist menschlich Lebben? – Menschlich Lebben ist 
Wind – zu Puhr! Consumatum est (es ist vorbei).
2) Quid est vita humana? Was ist menschlich Lebben? – Menschlich Lebben ist 
Theerpaudel am kaschubschen Wagen: schlicker und schlacker, schlicker und 
schlacker, bis sich reißt ab Schnuhrke - bums! – liegt auf de Erde. 
3) Item quid est vita humana? Was ist menschlich Lebben ist baufällig Strohdach; 
kommt Wind, pardauz! – fällt um.

Musik Johann Sebastian Bach O du Liebe meine Liebe BWV 491 
nach einem Lied der Elisabeth von Senitz, enthalten in: 
https://www.youtube.com/watch?v=19hEpwmZQHU (2. Stück)

Der gekreuzigte und auferstandene Christus 
überwindet das Kreuz. Denkwürdige Szene 

auf dem Friedhof von Knutingen  
bei Diedenhofen/Lothringen

Andacht und Bild: Friedhelm Hans
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Ostersonntag 
  

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 lobn wir den Vater Jesu Christ’. Kyrieleis.
Halleluja! Des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Kyrieleis.

EG 99 (hochmittelalterlich/reformatorisch)

Gebet
Herr, führe uns durch die Tage dieses Auferstehungsfestes und stärke unseren 
Glauben der Rettung für Zeit und Ewigkeit. Steh uns bei in diesen Tagen unserer 
Wanderschaft und führe uns zu Dir: Über grüne Auen und durch finstere Täler. 
Erwecke und erhalte in uns das Heimweh nach der oberen Heimat, die Du uns ge-
schaffen hast. Führe Du uns durch die Zeit und einst in die Ewigkeit. Da schauen 
wir, was wir auf Erden geglaubt haben. 

Hab Dank für Dein Heilswerk, mit dem Du uns gerettet hast für Zeit und Ewig-
keit. Lass uns auf den Heilsweg vertrauen, den Du gegangen bist und auf dem wir 
Dir folgen, wenn Du uns die Tür aufmachst. 

Stärke uns den Glauben durch Wort und Sakrament und verlass die Deinen nicht. 
Dir allein befehlen wir uns an und vertrauen auf den Sieg, den Du für uns errun-
gen hast. Amen.

Die wunderbare Osterbotschaft weist 
auf den Grund unseres Glaubens: Sie 
weist über die engen Grenzen unserer 
schnell enteilenden Lebenszeit hinaus 
in die Ewigkeit. Das in Adam ergange-
ne Todesurteil, das wir wieder zu Erde 
werden, von der wir genommen sind, 
ist durch die Tatsache der Auferste-
hung aufgehoben. Die Osterbotschaft 
ist Rettungsbotschaft, denn sie rettet 
uns durch den Tod in das himmlische 
Jerusalem, in das bessere Vaterland 
(Hebr. 11,16) hinein. Dort haben wir 

das das himmlische Bürgerrecht (Phil. 
3,20) und im Gegensatz zur irdischen 
Herberge eine bleibende Heimat, die 
Christus uns durch sein Heilswerk in 
Leiden, Kreuz und Auferstehung ge-
schaffen hat. Unser christlicher Glaube 
greift zu kurz, wenn er sich auf dieses 
Leben hier auf Erden beschränkt: Der 
neuzeitliche Betrug, der dieses Leben 
hier überhöht und das ewige Leben als 
das Entscheidende ausblendet, hat auch 
auf die kirchliche Botschaft übergegrif-
fen wie ein sich verbreitender Virus. 

Gerade am Auferstehungsfest 2020 in 
der Krise, die Vieles bisher Selbstver-
ständliche infrage stellt, haben wir 
Christen die entscheidende Hoffnung 
und die beste Botschaft der Welt: Das 
Wort der Rettung. Wie am Christfest 
gesungen haben „Christ der Retter ist 
da“, sollen wir am Auferstehungsfest 
bezeugen und fröhlich bejubeln, dass 
Jesus Christus uns das ewige Leben 
durch sein teures Gottesblut errun-
gen hat und dass wir dies in Taufe und 
Glauben (Mk 16,16) als unsere persön-
liche Heilszusage der Rettung anneh-
men dürfen. Nach dem endgültigen 
Sieg am Karfreitag über den schlimm-
sten Feind, die Sünde und den Tod, 
wissen wir um die entscheidende Ret-
tung. Diese Perspektive weist uns auf 
die obere Heimat, wie die Altvorderen 
gesagt haben und wie es in unseren Ta-
gen viel zu wenig gelobt wird. Im Wort 
Jesu, dass er die Auferstehung und das 
Leben ist (Joh. 11,25), wird diese Heils-
gewissheit jedem Christenmenschen 

zugesagt. In diesem Vertrauen dürfen 
wir das ganze Jahr Ostern feiern und im 
Heimweh nach dem besseren Vaterland 
unsere Straße ziehen: Die Tür ist offen 
und hat einen Namen (Joh 10,9): Jesus 
Christus heute – morgen und derselbe 
in Ewigkeit, wenn wir vom Glauben 
zum Schauen gekommen sein werden. 

Ulrich Kronenberg

Bibelwort
Der Apostel Paulus schreibt: Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so 
sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstan-
den von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch 
einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die 
Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Chri-
stus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung: als Erstling 
Christus; danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören; danach 
das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle 
Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, 
bis Gott ihm »alle Feinde unter seine Füße legt«. Der letzte Feind, der vernichtet 
wird, ist der Tod. Denn »alles hat er unter seine Füße getan«. Wenn es aber heißt, 
alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles 
unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der 
Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles 
in allem.                 1. Korinther 15,19–28

Zugang zur Protestantischen Kirche 
Landau-Wollmesheim – eines der ältesten 

Gotteshäuser der Pfalz (um 991)
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Ostermontag 
  
 Große Leute, kleine Leute feiern fröhlich Ostern heute, 
 weil vom Tode Jesus Christ, 
 auferstanden, auferstanden, wirklich auferstanden ist. 

 An das Kreuz ward er geschlagen, er war tot, 
 doch nach drei Tagen wissen wird, daß Jesus Christ, 
 auferstanden, auferstanden, wirklich auferstanden ist. 

 Das konnt‘ einem nur gelingen, einer konnt‘ den Tod bezwingen. 
 Singt mit uns, daß Jesus Christ 
 auferstanden, auferstanden, wirklich auferstanden ist.

EG 565

Gebet
Lebendiger Gott, 
du begleitest uns. 
Wie damals mit Jüngern von Emmaus gehst du neben uns. 
Oft erkennen wir dich nicht. 
Ermutige uns im veränderten, neuen Alltag 2020 
durch die Zeichen deiner Auferstehung. 

Gelobt sei Gott, 
der uns wiedergeboren hat zur lebendigen Hoffnung 
durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen.

Auferstehung? 
Die Jünger erschrecken sehr, als Jesus, 
der Gekreuzigte und Auferstandene 
plötzlich mitten unter ihnen steht. Sie 
sind fassungslos, erzählen einander 
immer wieder, was auf dem Weg nach 
Emmaus geschah.   
„Das kann nicht sein. So etwas gibt es 
doch nicht!“ – denken sie. Sie hören die 
Worte der Emmausjünger, aber ihre 
Herzen erreichen sie nicht. –

Unbemerkt tritt jemand leise in ihre 
Mitte: Jesus. Er grüßt sie: „Schalom!  
Friede sei mit euch!“ 

Sie erschrecken, halten ihn für einen 
Geist, erkennen: Es ist Jesus selbst. 
Christus ist auferstanden! Auferstan-
den von den Toten! 

Das feiern wir an Ostern. Das ist die 
Osterbotschaft. Jedes Jahr erfreuen wir 
uns daran. Die Osterbotschaft macht 
den Glauben an Gott aus. „Christus ist 
auferstanden von den Toten!" 

Im Jahr 2020, zur Zeit des Coronavi-
rus, hat sie einen ganz anderen Klang. 
Einen neuen Ton.                  Denken wir 
zum Beispiel an die vielen Bilder aus 

den Medien in den USA, Frankreich, 
China, Spanien oder Italien. Dazu noch 
das Erdbeben in Zagreb. Der Anstieg 
der Gewalt bei Menschen in Quarantä-
ne und Flüchtlingscamps. Die Angst in 
den Seniorenheimen und Krankenhäu-
sern. Die Hilf- und Ratlosigkeit in der 
Forschung. Die Not in der Landwirt-
schaft über mangelnde Erntehelfer. Die 
notwendige Trennung der älteren von 
der jungen Generation. - 

Ostern 2020?  „Christus ist auferstan-
den von den Toten!“

Die Osterbotschaft Die Osterbotschaft 
steht wie ein Fels in der Brandung! 
Auch und gerade in diesem Jahr ist sie 
allen zugesagt. Christus ist auferstan-
den und mitten unter uns. Es ist ein 
anderes, neues Osterfest. In Abstand 
mit den Nächsten der Familie. Gott 
ist da. Gott lässt niemanden allein. Im 
Tod und darüber hinaus hält er seine 
Geschöpfe fest. „Christus ist auferstan-
den! Er ist von den Toten auferstanden! 
Christus ist wahrhaftig auferstanden.“ 
Amen.

Eveline Hauck

Bibelwort
Als die Jünger untereinander redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und 
sprach: „Friede sei mit euch!“ Sie erschraken aber und fürchteten sich und mein-
ten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: 
„Was seid ihr so erschrocken, und warum kommen solche Gedanken in euer 
Herz?  Seht meine Hände und meine Füße, ich bin' s selber ... Ein Geist hat nicht 
Fleisch und Knochen, wie ihr seht, daß ich sie habe." 

Lukas 24, 36-39

Ausblick auf das neue Leben.
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Sprüche vom Apfel und seinem Baum

Es kommt nicht darauf an, was man glaubt, sondern dass man glaubt -  
das ist das Credo des postmodernen Menschen. Schön und gut, aber wenn 
 jemand eine Straßenlaterne für einen Apfelbaum hält, wird er von der Ernte  
sehr enttäuscht sein.  
Detlev Fleischhammel

Ich lese die Bibel, wie ich meinen Apfelbaum ernte:  
Ich schüttle ihn, und was runterkommt und reif ist, das nehme ich.  
Das andere lasse ich noch hängen. Wenn ich eine Stelle der Bibel nicht  
verstehe, ziehe ich den Hut und geh vorüber.  
Martin Luther

Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge,  
würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.  
Martin Luther nachgesagt

So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen – Es ist soweit.  
Hoimar von Ditfurth

Kinder der Auferstehung hat uns Christus genannt.  
Kinder, die Heimweh haben, das sind wir,wenn es recht mit uns steht.  
Dietrich Bonhoeffer

Titelbild: Gipfelkreuz bei Bodenmais im Bayerischen Wald, errichtet 2008;  
und alle anderen Fotos, soweit nicht anders angegeben: Friedhelm Hans 
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