
 
OOsstteerrnn  iimm  FFeerrnnsseehheenn::  
Freitag, 10. April 2020 
10.00 Uhr Ev. Gottesdienst zum Karfreitag  Das Erste 

rbb Fernsehen 
hr Fernsehen 

         mdr Fernsehen 
 
Samstag, 11. April 2020 
22.00 Uhr Ev. Gottesdienst zur Osternacht  BR Fernsehen 
 
Sonntag, 12. April 2020 
09.30 Uhr Ostern berührt Dich    ZDF 
10.00 Uhr Gottesdienst     hr Fernsehen 
 
Montag, 13. April 2020 
10.00 Uhr  Gottesdienst zum Ostermontag  Das Erste 
 
 
KKiirrcchhee  iimm  IInntteerrnneett::  
UUnnsseerree  HHoommeeppaaggee::  wwwwww..eekkbbnn..ddee  ((mmiitt  VViiddeeoocclliippss))  
Homepage der Kirchenkreises Leverkusen: www.kirchenkreis-leverkusen.de 
Homepage der Landeskirche: www.ekir.de/ideenbörse 
 
         
AAuuffrruuff  zzuurr  KKoolllleekkttee::  
50.000 bis 70.000 Euro gehen an einem gewöhnlichen Sonntag in den 
Gottesdiensten an Kollekten ein – Gelder, die die Projekte, für die 
gesammelt wird, fest eingeplant haben. Nun, da die Gottesdienste in 
unseren Kirchen abgesagt sind, bleiben auch die Klingelbeutel im Schrank. 
Mit verheerenden Folgen für die Projekte: Ihnen brechen die Finanzmittel, 
die sie durch die Kollekten erwarten konnten, weg. 
Deswegen ist die Online-Kollekte so wichtig. Mit dem digitalen 
Klingelbeutel ist sie ganz einfach möglich. Und sie geht zudem zu jeder 
Zeit. In Kooperation mit der KD-Bank hat die Landeskirche jetzt auch die 
Möglichkeit geschaffen, per PayPal oder Kreditkarte zu zahlen.   
HHeellffeenn  aauucchh  SSiiee  uunntteerr::    
wwwwww..kkdd--oonnlliinneessppeennddee..ddee//oorrggaanniissaattiioonn//eevv--kkiirrcchhee--iimm--
rrhheeiinnllaanndd//ddiissppllaayy//ffrraammee..hhttmm  
 
 

EEiinn  OOsstteerrggrruußß  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIhhrree  
EEvv..  KKiirrcchheennggeemmeeiinnddee  
BBeerrggiisscchh  NNeeuukkiirrcchheenn  

    



Ihr Lieben, 
  
das hat es ja noch nie gegeben: Ein Osterfest ohne Osterfeuer, ohne 
Gottesdienste (nur online), ohne gemeinsames Hallelujah, ohne ein Singen 
von „Christ ist erstanden“ auf dem Friedhof. Ein Osterfest kommt, an dem 
sich noch nicht einmal die Verwandtschaft treffen soll, an dem nicht 
einmal die Enkel Oma und Opa besuchen sollen. Das alles wegen der 
Coronavirusepidemie. Wie kann da etwas von Osterfreude aufkommen? 
Wie soll da erkennbar werden, dass mit Jesu Auferstehung neue Hoffnung 
in die Welt gekommen ist, eine Hoffnung, die vom Leben erzählt, das den 
Tod besiegt? 
  
Wenn wir die Geschichte vom Ostermorgen beim Evangelisten Markus 
lesen, dann fällt auf, dass dort von Freude über das Geschehene keine Rede 
ist, sondern eher Zurückhaltung und Pessimismus. Wir hören dort (Kapitel 
16, 1-8) von den Frauen, die morgens ganz früh zum Grab Jesu gehen und 
dort auf einen Jüngling treffen, der ihnen mitteilt, dass das Grab leer ist, 
Jesus auferstanden sei und den Jüngern erscheinen wird in Galiläa, da wo 
alles begonnen hat. Die Frauen sind verwirrt, fürchten sich und sagen es 
keinem Menschen. Damit endet ursprünglich das Evangelium bei Markus. 
Das ist so krass und so hallelujahfern, dass spätere Generationen einen 
neuen Schluss schreiben mit weiteren Begegnungen zwischen Jüngern und 
dem Auferstandenen.  
  
Die Frauen haben den Auftrag bekommen, zu reden und es den Jüngern zu 
sagen. Das klingt einfach. Vielleicht ist es das aber auch gar nicht. Sie 
sollen es sagen, nicht plaudern, nicht ausposaunen, nicht zerreden. Doch sie 
schweigen. Ihnen fehlen die Worte oder sie finden nicht die richtigen. Sie 
malen nichts aus in leuchtenden Farben. Sie übertreiben nichts oder 
schmücken etwas aus. Ganz schlicht wird das alles erzählt.   
  
Wir tun in der Kirche meist so, als müsse der Jubel am Ostermorgen sofort 
in unseren Herzen sein. Wir wünschen „Frohe Ostern“ und singen „Er ist 
erstanden, hallelujah“. Dabei gibt es diesen schnellen Gefühlsumschwung oft 
gar nicht, denn diese ungeheuerliche Botschaft, dass ein hingerichteter 
Jesus nun dem Tod entkommt und uns allen Leben verheißt, muss erst mal 
gefühlsmäßig und gedanklich bei uns ankommen. Da legt sich nicht einfach 
ein Schalter um, der mich nun fröhlich tanzen lässt. Da sperren sich 
Vernunft und Verstand. Selbst Paulus konnte beim Philosophieren mit den 
Athenern nur in dem Gehör finden, dass Jesus ein besonderer Mensch war, 

der eine neue Ethik brachte. Spätestens beim Reden von seiner 
Auferstehung lachten die Athener und liefen weg. 
  
In diesem Jahr ergeht es uns wie den Frauen aus dem Markusevangelium. 
Wir hören die Hinweise auf Gottes Erweckungstat - ob vom Jüngling, Engel, 
Nachbarn, Nachrichtensprecher, den Kirchenglocken um 9.30 Uhr – doch 
verstehen wir es noch nicht. Denn niemand um uns bekundet Gottes große 
Tat mit Kerzenanzünden oder Hallelujah singen. Und doch ist in dieser 
heiligen Nacht etwas geschehen, das die Welt und mich verändert. Ein 
Geheimnis, ein Mysterium. Ich ahne nur davon. Aber wenn ich dann die 
anderen höre, so nach und nach, dann wird es mir langsam zur Gewissheit: 
Jesus rollt Grabsteine hinweg, Neues entsteht, Jesus bringt Leben. Auch für 
mich. Amen. 
  
Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen, haltet noch etwas durch… 
  
Herzlich grüßt Sie 
Ihr Pfarrer Gernold Sommer  
  
  

GGeebbeett  
  

Gott, 
was wir vor Augen haben, sind Friedhöfe voller Gräber – 

frische Gräber, voller Blumen, und längst vergessene. 
Was wir kennen, sind Todesanzeigen und Beerdigungen – 

oft von Menschen, die wir gut kannten. 
Wir ahnen, dass auch wir eines Tages 

irgendwo begraben sein werden. 
Wir spüren, dass gegen den Tod 

kein Kraut gewachsen ist. 
Darum können wir es kaum glauben, 

was Ostern geschehen ist: 
Der Stein ist vom Grab gewälzt, 

der Tod hat seine Macht verloren, 
Jesus ist auferstanden. 
Wir bitten Dich, Gott: 

Lass es auch bei uns Ostern werden, 
damit auch über unserem Dunkel dein Licht aufgeht, 

so wie das Licht und der helle Tag heute Morgen 
über allen Gräbern dieser Welt aufgegangen sind. 

Amen. 
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