
Ostergruß
ihrer evangelischen Kirchengemeinde

Christus ist auferstanden von den Toten. Er hat den Tod

überwunden und denen, d ie im Grabe sind, das Leben geschenkt.

Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!

Hal lelu ja!

Christ ist erstanden von derMarteralle;

des solln wiralle froh sein,

Christwill unserTrost sein.

Kyrieleis.

(Evangel isches Gesangbuch, Nr. 99)
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Liebe Leserinnen und l iebe Leser des Ostergrußes!

Das Osterfest ist bei vielen von uns mit Erinnerungen verbunden – zunächst

einmal d ie nahel iegende Erinnerung: Wie war es eigentl ich im letzten Jahr?

Damals bestimmte schon die Corona�Pandemie unser Erleben. Gottesdienste

fielen aus und Verunsicherung war spürbar – aber im nächsten Jahr, a l so 2021 ,

wird a l les wieder normal und vertraut sein .

So dachten viele und so dachte auch ich. Jetzt wissen wir, dass wir noch eine

Wei le mit d iesem Virus leben müssen.

Aber da ist auch die Erinnerung an frühere Zeiten. Erinnerung an die eigene

Kindheit. Der Osterspaziergang mit der Fami l ie, das Eiersuchen im Garten und

das reich gefü l l te Osternest mit den gel iebten Gelee�Osterhasen. Ostern erfü l l t

uns mit vielen Erinnerungen, wei l es ein Fest nach langer Dunkelheit ist und

dessen Licht Inbegriff unserer Sehnsucht ist.

Ostern macht uns gewiss: Das Leben ist stärker a ls der Tod.

Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich

glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. (Johannes 11 ,25)

Jesus Christus hat die Dunkelheit d ieser Welt besiegt. Er ist aus dem Leiden und

Sterben für uns als Sieger hervorgegangen.

Gott wi l l das Leben – er ist ein Lebensl iebhaber. Diese Osterbotschaft schal l t

uns laut entgegen und macht al les neu . Der Auferstehungsglaube ist höher a ls

a l le Vernunft und geradezu revolutionär. Der Tod hat nicht das letzte Wort, er

hat seine Macht verloren. In ein igen Gemeinden beginnt der Ostergottesdienst

auf dem Friedhof – bei unseren Verstorbenen. Das ist, wie ich finde, eine

schöne Tradition, wei l das Licht der Auferstehungshoffnung gerade auch in

unseren eigenen Tod hineingetragen sein wi l l .

Gott wi l l das Leben. Diese Gewissheit kann uns stärken auch in der Dunkelheit

unseres eigenen Lebens. Diese Hoffnung kann uns durch schwere Tage tragen.

Diese Hoffnung brennt in uns. An diese Hoffnung erinnert uns die Osterkerze,

d ie wir jeden Sonntag in der Kirche entzünden. An dieser Osterkerze entzünden

wir auch die Taufkerze für unsere Täufl inge, wei l Gott sie durch die Taufe in die

Auferstehungshoffnung mit hineinnimmt.

Gott wi l l das Leben. Diese Gewissheit bleibt auch über die Ostertage hinaus.

Wir feiern sie jeden Sonntag.



Auch wenn es Ihnen im Moment nicht gut geht, wenn Sorgen Sie umtreiben,

wünsche ich Ihnen, dass die Osterbotschaft Sie verändert, dass Sie aus ihr

Hoffnung und Kraft schöpfen können.

In diesem Vertrauen auf Ostern wol len wir leben. Wir dürfen dieses großartige

Geschenk der Hoffnung mit a l len Sinnen wahrnehmen: singend, schmeckend,

hörend.

Und genau diese Osterfreude wünsche ich Ihnen.

Gott wi l l das Leben – er ist ein Lebensl iebhaber.

Es grüßt Sie in österl icher Erwartung und Freude

Ihr Pfarrer Thi lo Neuhaus

Liebe Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesucher!
Wir freuen uns sehr, wenn Sie zum Gottesdienst kommen wol len .

Wir möchten Sie in diesem Jahr bitten, sich anzumelden, da wir

aufgrund der strengen Hygieneregeln nur wenige Plätze zur Verfügung

haben.

Deshalb bitten wir Sie, den bei l iegend Anmeldezettel auszufü l len und in

die Postkästen der Kirchenvorstände oder des Pfarramtes zu werfen. Sie

können sich auch gerne telefonisch im Pfarramt 09206�226 AB oder im

Internet anmelden.

Anmeldeschluss ist der 31 .03.21 um 1 7.00 Uhr.

Die Platzkapazitäten werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Fami l ien ein gesegnetes Osterfest, bleiben

Sie bitte gesund.

Ihr Pfarrer Thi lo Neuhaus



Wir haben einen Videogottesdienst für Sie aufgenommen.

�> Ostergottesdienst ab Ostersonntag
unter www.obernsees�mengersdorf�evangel isch.de

Die Obernseeser Kirchengemeinde lädt Fami l ien dazu ein , sich eine

Ostertüte beim Bücherschrank abzuholen. Dort warten viele spannende

Sachen auf euch, um euch durch die Kar� und Ostertage zu begleiten.

Der CVJM baut einen Ostergarten im Kirchgarten Mengersdorf auf. Ab dem

Karfreitag gibt es dort einen Impuls und ein kleines Give�away zum Mit�

nach�Hause�nehmen.

Ferner wird es aus der Reihe Gedanken tanken am Karfreitag und am

Ostersonntag jewei l s ein Video geben. Wer noch nicht im Vertei ler ist, darf

sich gerne bei Daniela Stief (Handynummer: 01 73�5782881 ) melden.

Die Evangel ische Jugend Bayreuth�Bad Berneck hat einen

interaktiven Osterspaziergang erstel l t. Ab Ostersonntag

beginnt der Spaziergang in Obernsees ab dem Friedhof und in

Mengersdorf am Kinder�Erlebnisweg.

Die Kerngbänkrocker haben für Sie von Gründonnerstag bis Ostersonntag

Videoimpulse vorbereitet � mit Musik und mehr. Sie finden die Impulse auf
unserer Internetseite. Seien Sie gespannt!

Das Osterlicht kann am Ostersonntag nach den Gottesdiensten

bis 1 3:00 Uhr aus St. Otto und St. Jakob nach Hause geholt

werden.

Der Kindergottesdienst am Karfreitag muss leider ausfa l len .

Dafür bieten wir eine Familien-Oster-Rallye von
Gründonnerstag bis Karfreitag an. Nähere Informationen bei

Helga Gi l l ich 09206�746 oder auf unserer Homepage.

Osteraktionen 2021




