
Der Umgang mit gleichgeschlechtlichen 

Partnerschaften beherrscht im Moment 

die kirchlichen Nachrichten.

Um dieses Thema geht es auch im Podcast „Ned gelabert“ vom 

Januar. @kira__beer, Influencerin und Theologiestudentin, diskutiert 

mit dem Rottenburger Weihbischof Thomas Maria Renz über LGBTQ. 

Sehenswert! 

Aus aktuellem Anlass

Schon   

gewusst?
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Liebe Jugendliche, 

in diesen Tagen 
beginnen die Ferien, 
die Ihr auch diesmal 
in "Osterruhe" zu 
Hause verbringen 
müsst. Viele von uns 
hatten andere Pläne. 

Das wollen wir nicht schönreden. 

Aber für uns Christen haben die Tage 
von Gründonnerstag bis zum 
Ostersonntag eine ganz besondere 
Bedeutung. Während dieser vier 
Tage wird der längste Gottesdienst 
des Jahres gefeiert. Wir laden Euch 
ein, zum Karfreitag einmal über 
Euren eigenen Fußabdruck in der 
Welt nachzudenken. 

Ostern beginnt am frühen Morgen. 
Dazu, was das bedeutet und wie wir 
feiern können, haben wir einige 
Gedanken formuliert. Verschiedene 
Firmgruppen werden gemeinsam 
Osterkerzen basteln. Auch dazu gibt 
es Tipps und Erklärungen. 

Liebe Jugendliche, Ostern hat schon 
vielen Generationen von Christen 
Hoffnung geschenkt. Kreuz und 
Grab, Auferstehung und Leben 
haben immer wieder unterschiedliche 
Bedeutungen. Aber am Ende bleibt 
die Botschaft: "Christus ist 
auferstanden!" 

Was verbindet Ihr damit. Schreibt uns 
an NeueWegeGehen@KircheAEG.de 

oder wendet Euch direkt an das 
Firmvorbereitungsteam. 

Wir wünschen Euch und Euren 
Familien Gottes Segen und frohe 
Ostertage, 

Christoph Zengerling (Redakteur) 

Karfreitag – noch 

zeitgemäß?
https://youtu.be/8NO93_JQlNA

Die Fantastischen Vier

Name drauf

Wer im Netz nach christlicher Musik sucht, der landet entweder bei 

Lobpreis/Worship-Liedern oder bei christlichen Rappern. Mit beidem 

kann nicht viel anfangen.

Am Ende lande ich immer wieder bei den Texten der Fanta 4. Wer 

verstehen will, was die Vergebung der Sünden bedeutet, der muss 

sich erstmal bewusst machen, was er alles verbockt hat, wo sein 

Name drauf steht.

Wir haben das Lied in der Firmgruppe angehört. Es lohnt sich, in Ruhe  

über den Text nachzudenken.

Mein Musiktipp

https://youtu.be/kyL4bAY2MII

Der längste Gottesdienst des 

(Kirchen-)Jahres

Was wir an Gründonnerstag, 

Karfreitag und am Ostersonntag 

feiern, fügt sich zu einem 

einzigen Gottesdienst 

zusammen.

Am Ende der Abendmahlsfeier 

wird der Altarraum leergeräumt. 

Genau in dieser leeren Kirche, 

ohne Musik und Glocken, geht es 

in der Karfreitagsliturgie weiter. 

Und die Grabesstimmung, mit der 

wir die Kirche verlassen, geht 

über in die dunkle Nacht, in der 

wir die Osterkerze entzünden. 

Karfreitag –

darum geht es
https://youtu.be/RaigwBpXROM

Die längste Messe 

der Welt
katholisch.de

Wer es genau 

wissen will

Wie die Ostergottesdienste 

in unserer Seelsorgeeinheit 

stattfinden können, war bei 

Redaktionsschluss noch 

nicht klar.

Bitte informiert Euch auf unserer 

Homepage www.KircheAEG.de

über den aktuellsten Stand.

!

https://youtu.be/pxh-dbo4YVk

Linktipps

https://youtu.be/8NO93_JQlNA
https://youtu.be/8NO93_JQlNA
https://open.spotify.com/track/7mLIEa39HGBBx5GSlMZb7Z?si=f4e5ee3f759145f5
https://youtu.be/nhl5de8qO1M
https://youtu.be/kyL4bAY2MII
https://youtu.be/kyL4bAY2MII
https://youtu.be/RaigwBpXROM
https://youtu.be/RaigwBpXROM
https://www.katholisch.de/artikel/4827-die-laengste-messe-der-welt
https://www.katholisch.de/artikel/4827-die-laengste-messe-der-welt
http://www.kircheaeg.de/
https://youtu.be/pxh-dbo4YVk
https://www.instagram.com/kira__beer/


Ostern - Fest des Morgens 

Ostern ist ein Fest des Morgens, der Morgensonne, des Erwachens 

nach langer Trauer. „In der Morgendämmerung", heißt es im Oster-

evangelium, „kamen die Frauen, um nach dem Grab zu sehen." Sie 

wollen den Leichnam Jesu salben. Aber sie finden das Grab leer. Der 

Leichnam ihres Meisters, den sie dort bestattet hatten, ist nicht mehr 

da. Ein Engel tritt zu ihnen und sagt: „Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr 

sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier; denn er ist 

auferstanden" (Mt 28,5f). 

Eine geradezu unglaubliche Botschaft! Eine 

Nachricht, die man beim ersten Hören noch 

nicht fassen kann. Eine Zusage, die alles auf 

den Kopf stellt. Die Frauen erfahren: Die Nacht 

der Trauer hat ein Ende! Wie die 

Sonnenstrahlen die Nacht vertreiben, so 

vertreibt die Botschaft „Er ist auferstanden" 

ihren Kummer. Eine Weise, um etwas von dem 

zu spüren und zu begreifen, was an Ostern 

geschehen ist, sind unsere österlichen Bräuche 

und Riten. Unter ihnen ganz besonders die 

Liturgie der Osternacht. Vor allem das Symbol des Lichtes lässt uns 

den neuen Anfang spüren. Da entfachen wir vor der Kirche ein 

Osterfeuer und entzünden daran eine große, geschmückte Osterkerze, 

mit den Worten: „Christus ist glorreich auferstanden vom Tod. Sein 

Licht vertreibe das Dunkel der Herzen". Der Diakon oder auch Priester 

trägt die Kerze in die dunkle Kirche und singt dazu drei Mal feierlich: 

„Christus, das Licht", worauf die Gemeinde antwortet: „Dank sei Gott". 

Die Menschen in der Kirche haben Kerzen mitgebracht. Die ersten 

entzünden sie direkt an der Osterkerze. Und dann geben sie einander 

das Licht von Kerze zu Kerze weiter. So hat schließlich jeder eine 

brennende Kerze, und in der Kirche ist es hell. Jesus Christus ist Licht 

in unserem Dunkel, soll das sagen.  

Wer dieser Botschaft vertrauen kann, darf 

Hoffnung haben. Wer das weiß, wer also 

Ostern kennt, der kann wirklich nicht 

verzweifeln. Stattdessen heißt es: sich 

unbändig freuen, einstimmen in das 

„Halleluja“. 

„Halleluja“ ist ein hebräisches Wort und 

heißt: „Jubelt über Gott!“. Und das nicht nur 

an Ostern, sondern auch darüber hinaus. Denn diese Zeit bietet so viel 

Grund zur Freude. 

Quelle: SWR2 Wort zum Sonntag – 24. 04.2021 
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Gerade hast Du die 

Osterbotschaft gehört: „Christus 

ist auferstanden!“ Und danach 

gehst Du einfach ins Bett? „Ach ja, 

Christus ist auferstanden, Zeit 

zum Schlafengehen“? Ganz 

ehrlich, das geht nicht. 

„Christus ist auferstanden“ – das 

ist ein richtiges „Hallo wach“. Das 

reißt mich aus den Federn, selbst 

wenn ich tief schlafe.

Deshalb suche ich mir Oster-

gottesdienste, die am frühen 

Morgen beginnen. Wenn man 

schlaftrunken am Osterfeuer steht, 

die Lesungen von der Morgen-

dämmerung begleitet werden und 

man nach dem Gottesdienst ins 

Licht tritt, dann passen Natur und 

Liturgie richtig gut zusammen. So 

kommt mit der Auferstehung das 

Licht in die Welt. 

Auferstehungsgottesdienste gibt 

es nicht so viele. St. Martin in 

Herrenberg und St. Klemens in 

Böblingen bieten sie an, dieses 

Jahr natürlich mit Anmeldung, 

ohne Gesang, …

Habt Ihr hat Lust, gemeinsam zum  

Livestream aus St. Eberhard in 

Stuttgart (Ostersonntag, 6.00h) zu 

feiern? Dann können wir parallel 

eine Video-konferenz aufmachen. 

Schreibt mir unter 

NeueWegeGehen@KircheAEG.de, 

wenn Ihr dabei seid.

Bis zum Ostersonntag ☺

Christoph Zengerling

P.S. Die Alternative für 

Nachtmenschen: 

#feiernwir effata[!] um 23.00h und 

danach durchfeiern…

Standpunkt:

Osternacht feiern
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https://kkg-herrenberg.drs.de/gottesdienste/ansicht/event/d/s/eventDetail/2021-04-04/0500/ostersonntag-osternachtfeier-300412.html
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Liebe Firmlinge, 

bald feiern wir Ostern, die Auferstehung Jesu. 

Die Osterkerze ist das wichtigste Symbol des 

Osterfestes. Deshalb laden wir Euch ein, eine 

Osterkerze für euch und eure Familien zu gestalten. 

Als Basis für die Bastelei 

wird eine weiße 

Stumpenkerze benötigt. 

Zur Verzierung verwendet 

man Wachsplatten in 

sämtlichen Farben, die für 

die gewünschten Motive benötigt werden. 

Man kann mit einem Messer Motive, Formen und 

Ornamente herausschneiden, kombinieren und auf 

die Stumpenkerze drücken. 
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Die Osterkerze ist das ursprünglichste Symbol für 

den auferstanden Christus. Sie verdeutlicht: Jesus 

ist das Licht der Welt. Er schenkt den Christen die 

Hoffnung auf neues Leben. Licht gilt als Zeichen 

des Lebens.

Früher war die Osterkerze nur mit drei Symbolen 

verziert:

Unsere Lockdown-Aktion:

Osterkerze gestalten

dem Kreuz

Alpha und Omega – die Anfangs-

und Endbuchstaben des 

griechischen Alphabets – sie 

stehen für Anfang und Ende d.h. 

Gott ist immer da.

fünf Punkten – sie symbolisieren 

die fünf Wundmale Jesu.







Für die Gärtringer Kirche St. 

Michael gestaltet A. Kopp jedes 

Jahr eine kunstvolle Osterkerze. 

Schaut sie Euch ab Ostersonntag 

an!

Bilder und Erklärungen zu den 

Kerzen der vergangenen Jahre 

findet Ihr auf unserer  Homepage.

Osterkerzen in St. Michael

Worship Musik vertrage ich nur 

in kleiner Dosierung. Zu viel 

Schmerz, zu viel Liebe, zu 

wenig Blick auf das wahre 

Leben.

Aber für die Osterfreude ist 

dieses Lied genau das richtige!

Urban Life 

Worship

Jesus, meine 

Hoffnung lebt
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https://www.kircheaeg.de/gaertringen/unsere-gemeinde/unsere-osterkerzen/
https://open.spotify.com/track/6gaXBaw5tGOPCceVR9O0ol?si=c8a63f59c6624e1d
https://youtu.be/uLVxk6rFI5g
https://youtu.be/uLVxk6rFI5g

