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So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachre-

de. Seid begierig nach der vernünftigen lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein 

[lateinisch: quasimodo geniti], auf dass ihr durch sie wachset zum Heil, da ihr schon ge-

schmeckt habt, dass der Herr freundlich ist.   

Dieser Vers aus 1. Petrus 2 hat dem Sonntag nach Ostern seinen Namen gegeben. Alles ist 

neu nach Ostern. Die Blüten an den Obstbäumen, weiß wie ein frisch bezogenes Himmel-

bett. Die blühenden Bäume spiegeln uns diese Reinheit, Frische und Neuheit wider. Die 

Botschaft vom überwundenen Tod, die gute Nachricht, dass Jesus lebt: verwandelt, er-

löst, befreit, für immer.  

- Das war neu. Und das ist neu - und ist auch für uns heute kaum zu fassen. 

 

Der Autor des Petrusbriefs nennt das Osterevangelium lauter - also rein, klar, unver-

fälscht - wie die Quellen unserer Albbäche. Überraschend ist, er nennt Ostern auch ver-

nünftig. Paulus dagegen in 1. Korinther 1,18 nennt das Evangelium von Kreuz und Aufer-

stehung Jesu eine Torheit, eine Verrücktheit - und hat er nicht recht: wird doch durch Os-

tern alles ver-rückt. Nicht mehr der Tod hat das letzte Wort. Leben ist das Erste und das 

Letzte. Nicht die Gewalt siegt. Gottes verzeihende Liebe bleibt bestehen! Nicht Schmerz 

und Tränen zuletzt, nein, die Tränen werden getrocknet, die Trauer wendet sich zu neuer 

Freude. Psalm 30:12: Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen, du hast mir 

den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, dass ich dir lobsinge und 

nicht stille werde. HERR, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit.  

 

Alles anders jetzt auch durch Corona. Alles Böse ablegen, wie der 1. Petrusbrief emp-

fiehlt, ist ganz sicher gerade für jetzt eine gute Empfehlung. Keine üble Nachrede: kein 

Lästern, Abwerten, Verachten, Dissen, Mobben. Nach Ostern gibt es dafür keinen Platz 

mehr. - Stattdessen das Evangelium in uns aufnehmen - mit Gier, wie ein Baby nach 

Muttermilch verlangt und giert. Für mich kann ich das ganz bejahen: in der ganzen Beun-

ruhigung und Unruhe unter unserem gut funktionierenden Alltag sind Bibel und Ge-

sangbuch die beste Nahrung und Medizin für mich. Wobei Gesangbuch auch die CD mit 

Bachs Matthäuspassion sein kann oder ein Video im Netz mit einem neuen geistlichen 

Lied (z.B. https://vimeo.com/406348847 - Wir stehen im Morgen - aus: Wo wir dich loben

-plus 219).  

Kennen Sie das, diesen Hunger nach Gottes Wort? - Jetzt, wo so vieles andere abgeschal-

tet oder eingeschränkt ist, spüre ich ihn noch deutlicher als sonst. 

Wir sollen wachsen und stark werden durch die geistliche Milch der Osterbotschaft: dass 

Gott freundlich ist!  Ja, Gott ist freundlich - auch jetzt, und wir sollen einander auch 

freundlich sein.  

- Gespeist aus Gottes Wort, vernünftig und lauter, gestärkt zu freundlicher innerer Kraft, 

werden wir die Krise verstehen und durchhalten - und werden wachsen zu unserm Heil. 

 

Seien Sie behütet und gesegnet 

Ihr 

 

 

Pfr. Frieder Dehlinger 

https://vimeo.com/406348847
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Konkrete Hilfen in Eislingen: 

Wenn  Sie alltägliche Hilfe brauchen, können sich bei Frau Schnitzler melden. 

Rufen oder schreiben Sie uns gerne an! 

Gemeinschaft im Geiste — Gottesdienst Angebote: 

Jeden Abend 19:30 Uhr läutet die Betglocke zu einem Abendgebet.  

Am Mittwoch um 19:30 Uhr laden wir zur ökumenischen Hausandacht „Hoffnungszeiten“ ein. 

Liturgie: www.christuskirche-eislingen.de/aktuell/ 

für Familien: www.christuskirche-eislingen.de/gottesdienst/kirche-fuer-kinder/ostern-in-familien/ 

Gottesdienst im Fernsehen und Radio: 
Sonntag:  ZDF, 9:30 Uhr Kath. Hospitalkirche St. Joseph, Bensheim  
 - Dazu läuten die Glocken der Christuskirche von  9:22  - 9:30 Uhr! 

 regio tv 11 Uhr: Evang, Gottesdienst „Du bist nicht allein“ 

Aktuelle evangelische Gottesdienste und Andachten aus Württemberg im Internet:  
www.elk-wue.de/corona/geistliches 

Sorgentelefon Diakonie- und Krankenpflegeverein :  

Annemarie Schmid 07161/ 88235 

Hannelore Schnitzler 07161/920 190 26 

Auch die Pfarrämter sind weiter erreichbar: 

Pfarrer Dehlinger 07161/92019020  

Pfarrer Guillet 07161/92019022 

Gemeinschaft der Landeskirche: 

Es wird immer klarer, dass wir uns auf einen Zeitraum von etwa 

einem Jahr einrichten müssen, bis ein Impfstoff da ist. Wie soll das 

gehen? - Aber es muss sein.  

Versammlungen zu Gottesdiensten sind weiterhin nicht gestattet. 

Wir hoffen, dass die Vertreter der Kirchen doch noch eine Rege-

lung erreichen, dass bei einem klaren Infektionsschutzkonzept 

kleine Gottesdienste in großen Kirchen stattfinden können. 

  

Bestattungen finden als Beisetzungen am Grab statt. Zugelassen 

sind die Kinder, Enkel, Urenkel der oder des Verstorbenen sowie 

deren (Ehe-)Partner; darüber hinaus fünf weitere Personen. Pfar-

rer und evtl. ein Musiker werden nicht mitgezählt.  

- Die Mitarbeiter der Eislinger Friedhöfe bemühen sich sehr, den-

noch würdige Bestattungen zu ermöglichen. 

Unsere Gemeinde- und Pfarrhäuser sind geschlossen.  Die Pfarrer, 

das Gemeindebüro und die Kirchenpflege sind per Telefon und 

Mail erreichbar. 

Was an Stelle der Konfirmationen im Mai treten kann, ist noch 

unklar. Auch hier - wie bei Taufen und Trauungen - erwarten wir Vorgaben der Landeskirche.   

Für den 3. Mai war die Verabschiedung von Pfarrer Dehlinger geplant. Dies muss jetzt neu bedacht 

und geplant werden. Dazu schreiben wir nächste Woche. 

Im Kinder- und Familienzentrum bieten wir Notgruppen an für Kinder, deren Eltern in  Berufen 

arbeiten, die jetzt in der Krise als besonders wichtig erkannt werden: z.B. Kranken- und Altenpfle-

gerinnen.  

Frau Schnitzler und ihr Sozial-Diakonie-Team halten per Telefon den Kontakt zu vielen älteren Ge-

meindegliedern.  Auch wir Pfarrer telefonieren viel.  

Wir sind sehr dankbar, wenn Sie uns Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ideen mitteilen. 

Neue Osterkerze  
in der Christuskirche 


