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Zum Osterfest, 12. April 2020
Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von
Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und
der Hölle.
Offenbarung 1,18

Liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinde, liebe Hirschauerinnen und Hirschauer,
der Karfreitag und das Osterfest stehen bevor – auch wenn gerade vieles anders ist
als sonst. Aber vielleicht bedenken wir den Karfreitag und feiern wir das Osterfest in
diesem Jahr sogar bewusster als in anderen Jahren. Weil in dieser Zeit einerseits so
deutlich wird: Unsere Welt und wir Menschen bleiben vom Leiden nicht verschont.
Da bekommt die Botschaft von Jesus, der am Kreuz mit uns und für uns gelitten hat,
eine besondere Kraft. Und weil in diesen Tagen andererseits auch zu sehen ist: Auch
und gerade in schwierigen Zeiten gibt es ganz viele Hoffnungszeichen, kleine Gesten
und große Einsätze für das Leben, die Mut machen. Das Leben feiern – trotz allem,
was schwer bleibt: Darum geht es an Ostern.
In den Kar- und Ostertagen fühlen wir uns einander besonders verbunden. Wir hoffen, dass wir das ein wenig mit unseren Online-Gottesdiensten zeigen können. Auch
wenn Sie bisher noch nie auf unserer Homepage unterwegs waren: Nun gibt es einen Anlass, sie zu öffnen.
Unter www.ev-kirche-weilheim-hirschau.de finden Sie nämlich unsere Gottesdienste:
Am Karfreitag, 10. April, aus der Weilheimer Nikomedeskirche
mit Vikar Alexander Kupsch, musikalisch gestaltet von Christine Müller-Grob (Gesang), Julia Grob (Cello) und
Marlene Fricke (Orgel).
Am Ostersonntag, 12. April, aus der Christuskirche in Hirschau
mit Pfarrerin Karoline Rittberger-Klas, musikalisch gestaltet von einem Quartett des Hirschauer Posaunenchores sowie von Christine Müller-Grob (Gesang), Julia Grob (Cello) und Marlene Fricke (Orgel).
Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie als virtuelle Gottesdienstbesucher begrüßen dürfen und hoffen auf ein gesegnetes gemeinsames Feiern!
Zusätzlich haben wir einige weitere Angebote und Vorschläge, die wir Ihnen weitergeben möchten:
Hausabendmahlsfeier an Gründonnerstag und Karfreitag: Für Gründonnerstag und Karfreitag hat der Oberkirchenrat eine Vorlage für eine Hausabendmahlsfeier erstellt. Diesen Vorschlag
finden Sie als Link auf unserer Homepage und direkt unter https://www.elkwue.de/corona/geistliches . Außerdem senden wir Ihnen den Text der Vorlage
über unseren Mailverteiler zu und werfen ihn Ihnen auch gerne in den Briefkasten ein. Wenn Sie dies wünschen, melden Sie sich bitte schnell telefonisch
im Pfarramt. In der besonderen Situation ermutigt die Landeskirche dazu, nach
urchristlichem Vorbild das Abendmahl selbstständig in den Häusern zu feiern, statt – wie sonst in unserer Lan-

deskirche vorgesehen – nur in Gemeinschaft in der Kirche mit einem Pfarrer/Pfarrerin oder beauftragten Liturgen/Liturgin.
Osterlicht im Fenster und nach Hause: Gerne beteiligen wir uns an der ökumenischen Aktion der Tübinger Kirchen und stellen in der Osternacht um 21.00 Uhr ein
Osterlicht ins Fenster (siehe Ökumene in Hirschau). Wie im letzten Mitteilungsblatt
schon angekündigt, möchten wir Ihnen am Ostersonntag das Osterlicht von der Osterkerze in der Kirche nach Hause bringen und in Form eines Teelichts vor die Tür
zu stellen. Wenn Sie dies wünschen, melden Sie sich bitte telefonisch oder per Mail
im Pfarramt. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
Gemeindebrief: Die Osterausgabe unseres Gemeindebriefs ist schon gedruckt. Allerdings verlangsamt die aktuelle Situation auch den Postverkehr und die Lieferung der Druckerei lässt auf sich warten. Wir hoffen dennoch, dass die meisten von Ihnen den Gemeindebrief noch vor Ostern im Briefkasten finden. Ganz herzlichen
Dank allen Austrägerinnen und Austrägern für ihren Einsatz!
Kindergottesdienst und Kinderbibeltage online: Kindergottesdienste online gibt es weiterhin
unter www.kinderkirche-wuerttemberg.de Und auf www.kircheunterwegs.de findet sich sogar
eine KiBiWo@Home mit spannenden Geschichten und Bastelideen, damit in den Osterferien
keine Langeweile aufkommt.
Ostergarten vor der Nikomedeskirche in Weilheim: Auch in diesem Jahr wird vor der Nikomedeskirche ein Ostergarten aufgebaut, der das Karfreitags- und Ostergeschehen zeigt. Vielleicht möchten Sie bei
einem Spaziergang vorbeischauen. Die Kirche ist tagsüber geöffnet – dort sind auch Mutmachbilder zu Bibelversen von Grundschülern aus Weilheim und Hirschau zu sehen.
Nun wünschen wir Ihnen von Herzen ein gesegnetes Osterfest – und dass trotz allem die Osterfreude bei Ihnen einkehrt. Vielleicht empfinden Sie ja
etwas davon auch in der Natur, wie es der Dichter
Rabindranath Tagore erlebt hat.
Schweig still mein Herz
die Bäume beten.
Ich sprach zum Baum:
erzähl mir von Gott.
Und er blühte.
Ihr Pfarrer Frithjof Rittberger, Ihre Pfarrerin Karoline Rittberger-Klas, Ihr Vikar Alexander Kupsch

Aktuelles auch unter
https://www.ev-kirche-weilheim-hirschau.de und www.evangelischer-kirchenbezirk-tuebingen.de

