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AUS DER  GEMEINDE 

Gemeinsam Ostern feiern trotz Corona 

Corona hat vieles verändert und es wird dieses Jahr ein ganz anderes, besonderes 
Osterfest: ohne Kirchenbesuch, ohne Feier mit Freunden und Verwandten und 
ganz gewiss ohne Osterurlaub. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass die 
Menschen Mittel und Wege gefunden haben, um mit den Herausforderungen um-
zugehen. Ja, wir werden Ostern dieses Jahr anders feiern, aber wir werden es fei-
ern! 
 
Oberlin goes YouTube 
Für unsere Kinder hat sich der Oberlin-Kindergarten etwas einfallen lassen und 
seinen eigenen YouTube-Kanal eingerichtet, in dem die Mitarbeiter*Innen vorle-
sen, Bastelanleitungen veröffentlichen und noch einiges andere mehr. Schauen Sie 
doch mal rein in den Kanal „OberlinGoesOnline“. 
 
Gemeinsames Abendgebet, täglich 19:30 
Seit einiger Zeit schon läuten in vielen badischen Kirchen - und auch in Reilingen - 
abends um 19:30 Uhr die Glocken. Sie laden uns ein, während des Glockenläutens 
unser persönliches Gebet zu formulieren oder das jeweils tagesaktuelle Gebet mit-
zusprechen. Die Anleitung zum Hausgebet und einen Vorschlag zum Ablauf eines 
gemeinsamen Hausgebets finden Sie auf unserer Homepage: www.ev-kirche-
reilingen.de. 
 
Osternacht 
Die gemeinsame Übernachtung in der Kirche, die traditionellerweise vom CVJM in 
der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag organisiert wird, findet dieses Jahr in 
anderer Form statt: die Osternacht kommt zu Ihnen nach Hause! Hinter den Kulis-
sen wurde fleissig gewerkelt, damit Sie die stündlichen Osterandachten im Inter-
net verfolgen können. Alle weiteren Informationen finden Sie unter www.cvjm-
reilingen.de 
 
#OSTERNVOMBALKON//Ostersonntag, 12.04., 10:15 Uhr  
Ob singend oder mit dem Instrument: Sänger*Innen, Bläser*Innen, wer immer ein 
Instrument oder seine Stimme zur Verfügung hat, spielt oder singt „Christ ist er-
standen“ (Evangelisches Gesangbuch Nr. 99). Zuhause am Fenster, auf dem Bal-
kon, im Garten, im Wald, … - Auf dass die Osterbotschaft an vielen verschiedenen 
Orten durch viele verschiedene Menschen- doch gefühlt wie ein Chor- viele Men-
schen erreicht. Und wer mag, spielt natürlich gerne noch ein paar weitere Lieder 
oder Musikstücke.   
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Liebe Leserin, lieber Leser,  

 
besondere Zeiten bedürfen be-
sonderer Maßnahmen. Deshalb 
wollen wir uns als Kirchenge-
meinde mit dieser Oster-
Ausgabe des Gemeindebriefes 
an Sie und euch wenden, um 
wenigstens so in Kontakt bleiben 
zu können und ein Zeichen der 
Verbundenheit zu senden. 

 
Wir sind jetzt durch die Corona-
Krise gezwungen auf Kontakte 
zu verzichten, wir stehen sozu-
sagen unter Quarantäne. Qua-
rantäne ist ein Begriff aus dem 
Mittelalter. Schiffe, von denen 
man befürchtete, sie hätten die 
Pest an Bord, durften nicht in 
den Hafen einfahren, sondern 
mussten 40 Tage vor dem Hafen 
warten.  
 
Quarantäne kommt vom lateini-
schen „quadraginta” für die Zahl 

40. Jesus hielt es 40 Tage lang in 
der Wüste aus. Die Arche Noah 
trieb 40 Tage auf den Fluten, bis 
der Regen nachließ. 40 Jahre 
brauchte die Wüstenwanderung 
des Volkes Israel nach dem Aus-
zug aus Ägypten. Auch die Passi-
onszeit dauert 40 Werktage. 
Zeiten, in denen wenig normal 
erschien. Es sind Zeiten, die aus-
gehalten werden wollen. Nach 
der Wüstenwanderung kommt 
ein neues Land, nach der Passi-
onszeit kommt Ostern. 

 
Ostern, das Fest der Auferste-
hung, weitet unseren Blick. Las-
sen Sie uns die Zeit des Wartens 
nicht nur abwarten, sondern sie 
gestalten.  
 
Statt eines Abendmahlgottes-
dienstes können wir am Grün-
donnerstag Brot und Trauben 
auch zu zweit am Küchentisch 
teilen. Und am Ostermorgen 
können wir das Osterteelicht, 
das dieser Ausgabe beiliegt, an-
zünden. 

 

Verbunden bleiben in schwierigen 
Zeiten 

Foto:  Lee Santiva 
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Neben drei Andachtsimpulsen 
für Gründonnerstag, Karfreitag 
und Ostersonntag finden Sie in 
dieser Ausgabe auch Informati-
onen zu Aktionen rund um Os-
tern und wie wir als Kirchenge-
meinde und als Pfarrerin trotz-
dem für Sie erreichbar sind.  

 
Hinweisen möchte ich beson-
ders auf unsere Homepage, auf 
der wir versuchen werden, mit 
den aktuellen Entwicklungen 
zeitnah Schritt zu halten. Die 
Homepage erreichen Sie unter 
www.ev-kirche-reilingen.de. 

 
Weil wir in diesem Jahr kein Os-
terlicht im Gottesdienst vertei-
len können, liegt diesem 
„Osterblättel“ eine Osterkerze 
in Miniaturform bei. Zünden Sie 
sie am Ostermorgen an und 
stellen Sie sie ans Fenster. Sie 
soll uns ein Zeichen sein: Jesus 
lebt und hat den Tod überwun-
den! 
 
Bleiben Sie gesund und möge 
Gottes Segen uns alle durch die-
se Zeiten begleiten. 

Ihre / eure Pfarrerin  
Eva Leonhardt 
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Gebet 
Ich will mein Herz ausschütten. 
Gott, es tut gut, wenn wir erzählen können, was uns bewegt.  
Es tut gut, wenn jemand zuhört. Du weißt noch mehr.  
Du weißt das, was wir nicht erzählen mögen.  
Wir schütten unser Herz bei dir aus.  
Hilf uns, ruhig und leer zu werden  
und erwartungsvoll auf das, was du uns schenkst.  
 
Das bitten wir durch Jesus Christus. Amen 

 

Lesung 
Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des 
Blutes Christi? Das Brot, das wir bre-
chen, ist das nicht die Gemeinschaft 
des Leibes Christi? Denn ein Brot 
ist's. So sind wir, die vielen, ein Leib, 
weil wir alle an einem Brot teilhaben.  
1. Korinther 10,16.17 
 

Impuls 
Abend ist es geworden. Vorabend des 
Karfreitags. Die dunklen Schatten ra-
gen schon in diese Zeit hinein. Und doch ist hier noch Licht und Leben. 
Hier ist noch Kraft und Zusammenhalt. 
 
Wir spüren unseren Körper. Er ist vielleicht träge geworden in den ver-
gangenen Wochen. Heruntergefahren wie das Leben selbst. Mitten in un-
serem Körper aber schlägt ein lebendiges Herz. Fest und rhythmisch. Im-
mer wieder. Noch ist Ruhe. Auch das Herz merkt es. Es schlägt und 
schlägt. Kein Leben ohne das Herz. Kein Ende des Lebens, solange es 
schlägt. 
 

Gründonnerstag: Pochendes Herz 
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Unser Leib, er lebt. Fühlen Sie einfach einmal dieses Leben, das in Ihrem 
Körper steckt. Ist das nicht etwas Wunderbares?  
„Wir sind ein Leib!“, sagt der Apostel Paulus. 
Wir liebkosen und ermahnen einander. Wir tasten uns vorwärts und ge-
hen aufeinander zu. Wir sind Glieder eines Leibes und brauchen einander. 
 
Daraus hat schon die Gemeinschaft der Jünger gelebt. Auch an diesem 
Abend vor den heraufziehenden Katastrophen des Lebens. Wie lange 
schon haben sie sich zusammengefunden. Wie lange schon sind sie mitei-
nander durch das Leben gegangen, haben miteinander gelacht und ge-
weint, haben manche gefährliche Situation überstanden und alles mitei-
nander geteilt. Wie groß waren die Wunder, wie heftig der Streit mit den 
Gegnern. Wie tief waren die Geheimnisse, die das Leben umgaben und 
wie weit sind sie doch gekommen. Gestärkt durch die Gegenwart und die 
Kraft Jesu, der sie geführt und geleitet hat. Er nämlich war ihr Herz, das 
die Gemeinschaft am Leben erhielt. 
Nun aber ist es Abend geworden. Jesus Christus spürt die Anspannung, 
die über der Runde der Jünger liegt. Er spürt sie in sich selbst. So stiftet er 
ihnen das Mahl, dessen Einsetzung wir heute feiern. 
 
„Ihr sollt leben“, spricht Jesus Christus zu seinen Jüngern. „Ich werde eure 
Gemeinschaft am Leben erhalten. Das Herz wird weiter schlagen. Immer 
dann, wenn ihr dieses Brot miteinander teilt, immer dann, wenn ihr ge-
meinsam aus diesem Kelch trinkt, bin ich mitten unter euch und gebe 
euch die Kraft für das Leben. So haltet zusammen, wie der Leib zusam-
menhält, dass ihr gemeinsam an mir bleiben könnt.“ 
 
Schmecken wir gemeinsam und sehen wir, wie gut uns der Herr tut und 

wie wohl er es mit uns in Leben, Sterben und Auferstehen meint. 
 
Liedvorschlag 
Evangelisches Gesangbuch 789.2 : Bleibet hier und wachet mit mir 
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Gebet 
 
Auf dich, Christus, schauen wir und bringen vor dich:  
Unsere Familien und alle, die uns am Herzen liegen.  
Unsere Welt, die von Krankheiten und Krisen getrieben wird.  
Alle Menschen, die in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen arbei-
ten;  
die bei Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz im Einsatz sind.  
Die Politiker und Politikerinnen, die Menschen in Forschung und Wirtschaft  
Unsere Kirche, die Diakonie und alle, die dein Wort und deinen Trost wei-
tergeben.  
Die Heimatlosen und alle, die Ruhe suchen und einen Ort zum Leben.  
Die Sterbenden, dass du ihnen Ruhe und Frieden bei dir schenkst.  
Christus, erbarme dich. Amen 
 
Lesung 

 

Karfreitag: Offenes Herz 

Jesus wurde abgeführt. Er 
trug sein Kreuz selbst aus 
der Stadt hinaus zu dem so-
genannten Schädelplatz. Auf 
Hebräisch heißt der Ort Gol-
gota. Dort wurde Jesus ge-
kreuzigt und mit ihm noch 
zwei andere – auf jeder Sei-
te einer. Jesus hing in der 
Mitte. 

In der Nähe stand ein Gefäß voll Essig. Die Soldaten tauchten einen 
Schwamm hinein. Dann steckten sie ihn auf einen Ysopstängel und hiel-
ten ihn Jesus an den Mund. Nachdem Jesus etwas von dem Essig genom-
men hatte, sagte er: »Jetzt ist alles vollendet.« Er ließ den Kopf sinken 
und starb.  
Aber einer der Soldaten stach ihm mit der Lanze in die Seite. Da flossen 
Blut und Wasser heraus. Johannes 19, 17-34 
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Impuls 
„Der Glaube ist ein unverwandter Blick auf Christus“ (Martin Luther)  
 
Mehr hinschauen geht nicht als an diesem Karfreitag. Nichts lenkt ab. 
Kein schönes Orgelvorspiel; kein voller Gemeindegesang zu „O Haupt voll 
Blut und Wunden“. Nur ich und das Kreuz, nur ich und der Gekreuzigte. 
„Es ist vollbracht“, sagt Jesus kurz bevor er stirbt. Und dann ist Ruhe.  
 
Für einen Moment lasse ich mich von dieser Ruhe einhüllen, lasse hinter 
mir, was mich unruhig macht. 
 
Aber ein Stich holt mich wieder zurück in den Karfreitag. Jesus wird auch 
im Tod keine Ruhe zugebilligt, seine Seite wird ihm bis ins Herz von einer 
Lanze durchbohrt. Blut und Wasser fließen heraus. Gerade spüre ich es 
selbst wie ein fieses Stechen in der Seite: Alles, was meinem Herzen lieb 
und teuer war, droht zu zerrinnen: meine Gesundheit, meine Familie und 
Freunde, ja auch mein Einkommen, meine finanziellen Sicherheiten; all das 
scheinbar Normale zerfließt gerade vor unseren Augen. 
 
Der Kirchenvater Augustinus deutete den Stich in das Herz den Ursprung 
der Kirche. Im Wasser die Taufe und im Blut das Abendmahl. Er sah auch 
kein Durchbohren, sondern ein Öffnen. Wie eine Tür, die sich öffnet, da-
mit wir ins wahre Leben eintreten können. 
 
Ich schaue auf das Kreuz, auf Christus, auf sein Herz, das offen ist für 
mich, seine ganze Liebe über mir ausströmt. Hier bin ich richtig. Ich gehe 
nicht verloren. Auch wenn sich alles um mich herum auflöst. Denn hier, 
ganz nah bei Christus, berge ich mich in Gottes Versprechen, dass „alle, 
die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben ha-
ben“. 
 

Liedvorschlag 
Evangelisches Gesangbuch 85: O Haupt voll Blut und Wunden  
Neue Lieder 164: In einer fernen Zeit  
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 Gebet  
Großer Gott, heute ist Ostern.  
Du hast Jesus auferweckt. Was für ein Wunder!  
Du bist und willst das Leben. 
Dafür preisen wir dich, und bitten: 
Leite uns mit deiner Lebenskraft durch die dunkeln Zeiten.  
Entzünde in unseren Herzen ein Feuer der Hoffnung.  
Stärke unser Vertrauen und unsere Liebe,  
unser Mitgefühl und unsere Geduld. 
Bleibe bei uns - heute und an jedem neuen Tag. 
Amen 

 
Lesung 
 
Zwei von den Jüngern gingen an 
demselben Tage in ein Dorf, das 
war von Jerusalem etwa zwei 
Wegstunden entfernt; dessen 
Name ist Emmaus. Und sie rede-
ten miteinander von allen diesen 
Erlebnissen. Und es geschah, als 
sie so redeten und sich mitei-
nander besprachen, da nahte 
sich Jesus selbst und ging mit 
ihnen. Aber ihre Augen wurden 
gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Lukas 24,13-16 

  
Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, 
brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten 
ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brann-
te nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die 
Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, liefen zurück 
nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren; 
die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Lukas 24,30-34 

Ostern: Brennendes Herz 
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Impuls 
 
Der Evangelist Lukas hat die Ostergeschichte für Zeiten der Kon-
taktsperre aufgeschrieben: Keine 11, die in einem geschlossenen 
Raum dicht gedrängt zusammenkauern, sondern zwei, die draußen 
auf einsamer Straße unterwegs sind. Lange Zeit laufen sie allein, 
erst dann gesellt sich ein Wanderer zu ihnen: Es ist Jesus. Die bei-
den erkennen ihn nicht. Aber sie spüren die Wärme, die sich in ih-
ren Herzen ausbreitet. 
 
Der Weg nach Emmaus und die Begegnung mit Jesus, dem Aufer-
standenen, verändert die beiden: aus Hoffnungslosigkeit wächst 
neuer Glaube an das Leben. Sie sind nicht länger am Boden zerstört 
und ausgebrannt. Sondern, so beschreibt es Lukas: 
Ihr Herz brannte, als Jesus ihnen die Schrift auslegte. Ein Funken 
Hoffnung nach tiefer Ausweglosigkeit und Verzweiflung beginnt zu 
glimmen. Kein verzehrendes Feuer, sondern wärmende Kraft. Un-
stillbare Lust am Leben, die wieder aufflackert nach der Zeit des 
Leidens und Sterbens. Der Auferstandene hat diese Erfahrung am 
eigenen Leibe gemacht: Not und Verzweiflung sind ihm nicht 
fremd, denn er hat den stärksten Bruch, der durch unser Leben 
geht, überwunden. Er ging durch den Tod ins Leben.  
 
Das kleine Herz-Teelicht – jetzt darf es angezündet und ins Fenster 
gestellt werden. Als Zeichen: Wir sind miteinander auch auf Distanz 
verbunden. Die gewaltige Kraft, die von dem Auferstandenen aus-
geht, erfasst nicht nur die Jünger auf ihrem Weg nach Emmaus. Auf 
dem Weg durch das Leben ist keiner allein. 
 
Liedvorschlag 
Evangelisches Gesangbuch 99: Christ ist erstanden  
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Pfarrerin  Eva Leonhardt  (0 6205) 4418 
eva.leonhardt@kbz.ekiba.de 

Pfarrbüro 
Dienstags—Freitags 

 Ilona Zimmermann 
 09.00 - 12.00 Uhr 

 (0 6205) 4418 
 info@ev-kirche-reilingen.de 

Internet  www.ev-kirche-reilingen.de  

 
Kirchendiener  

 

 Karl-Heinz Hocker 
 

  (0 6205) 104377  

  

Organist  Wolfgang Müller  

Kindergarten  Cornelia Görres                 kiga.oberlin.reilingen@web.de    

CVJM  Till Pepperkok (1. Vors.)/  info@cvjm-reilingen.de    
     Melanie Veit (2. Vors.) 

Telefonseelsorge  Täglich  (08 00) 1 11 01 11 / gebührenfrei 

Redaktion  
Gemeindebrief 

Korina Dielschneider   gemeindebrief-reilingen@web.de  

 
So bleiben wir in Kontakt 

Hausmeister  Frank Powik                       (0 6205) 2558355 
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