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Das leere Grab – die leere Kirche, 
verborgenes Ostern 
 
Liebe Pfarrangehörige, 
was ist das für ein Ostern in diesem Jahr? Manche hatten zwar gehofft, 
dass es bald  vorbei sein wird, aber nein, noch lange nicht.  
 

 
 
Die Kirchen stehen leer, und wir üben uns weiter in „Hauskirche“, 
verrichten unsere Gebete am Küchentisch, auf dem Sofa oder auf der 
Bettkante.  
Die außergewöhnliche Stille der letzten Tage, nicht zuletzt der 
Karwoche war  in diesem Jahr ohrenbetäubend und prägte unsere 
Stimmung. Und manche fragten: Hält auch Gott Abstand von seiner 
Welt? Ist Er gegenwärtig in den leeren Kirchen? Bleibt Er dieser Welt 
treu, die so aus den Fugen gerät? Werden wir dem Auferstandenen 



 
 

ganz neu begegnen müssen? Auf keine dieser Fragen, kann ich ihnen 
heute eine patente Antwort geben. Das weiß sicher nur er allein! 
Eins steht aber fest für mich - Ostern  beginnt  da, wo Menschen zu 
hoffen wagen, wo sie sich gegenseitig ermutigen und in jeder 
Lebenslage  am Ende ihres „Tunnels“ das Licht  sehen.   
Ostern beginnt im Kleinen. Bei Jesu Auferstehung damals, gab es  auch 
keine Zuschauer, die Applaus spendeten oder versteckte „ Eier“ 
suchten; Nein, das erste Ostern war klein und bescheiden! 
Es mögen noch so viele Tage vor uns liegen, Tage voller Sorgen, Tage 
voller Furcht und Angst. Es mögen noch so viele Fragezeichen am 
Horizont stehen - wir sind nicht der Spielball des Schicksals. Gott steht 
an unserer Seite und er geht mit uns. Unsere Zeit liegt in seiner Hand. 
Das ist die Osterbotschaft, die hoffen lässt, auch oder gerade in diesen 
Tagen . 
 

 
 
Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien, uns allen, von ganzem Herzen ein  
segenreiches, mit viel Licht, Hoffnung und Zuversicht erfülltes Osterfest 
und für die Zukunft alles erdenklich Gute, allem voran Gesundheit und  
einen starken, unerschütterlichen Glauben! 
 
Ihr / Euer  D. Niklewicz 



 
 

 

Evangelium in der Osternacht  

Mt 28, 1-10 

1 Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, 

 kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu 

 sehen. 

2 Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn 

 kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte 

 sich darauf. 

3 Sein Aussehen war wie ein Blitz  und sein Gewand weiß wie Schnee.  

4 Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot.  

 

5 Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! 

 Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. 6 Er ist nicht hier; 

 denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort 

 an, wo er lag!  

7 Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten 

 auferstanden und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn 

 sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt.  

8 Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude 

 und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. 

9 Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt! 

 Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. 

10 Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen 

Brüdern,  sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen 

 

 

 

 

  



 
 

Gedanken zu 

Osterkerze 2020 

St. Ludwig  

Dargestellt ist eine Flamme, als Zeichen des 

Lichts, das uns von Gott geschenkt wird. 

Erinnern wir uns an die Kerze von 2019, wissen 

wir „wir sitzen alle im gleichen Boot“; diese 

Erfahrung machen wir Menschen gerade über 

alle Ländergrenzen und Konfessionen hinweg 

– die Welt durchgeschüttelt; Angst und 

Ohnmacht macht sich breit. Die Kerze von 

2019 zeigte auch den Regenbogen – die 7 

Farben als Hoffnungszeichen, dass Gott immer 

für uns da ist. 

ROT steht für die Farbe der Liebe, Gott liebt 

dich! 

ORANGE steht für die Farbe der Hoffnung. Du 

darfst immer Hoffnung haben. 

GELB, die Farbe der Ewigkeit. Durch Jesus 

haben wir eine Zukunft! 

Diese 3 guten Zeichen finden wir auch in der Flamme von diesem Jahr. Es wird 

uns helfen nicht ohnmächtig dem Geschehen um uns herum zuzuschauen; wir 

sind nicht „ohne Macht“! Als Gläubige kennen wir viele Situationen aus der Bibel, 

in denen Menschen betend und auf Gott vertrauend die Situation gemeistert 

haben. Im Moment ist es eine Zeit des Verzichtes auf große Teile unseres Alltags. 

Selbstverständlich sollen wir alle Schutzmaßnahmen beachten, doch eines wird 

schon nach kurzer Zeit sichtbar. . Ein freundlicher Gruß mit Blickkontakt bedeutet 

auch den Menschen gegenüber wieder mal anzublicken du wirklich wahr zu 

nehmen. Die Welt wächst auf anderen Ebenen: an Menschlichkeit, 

Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Wärme 

Das erinnert mich an ein Lied, an  dessen Text ich sehr gerne erinnern möchte: 

1. Ein Funke aus Stein geschlagen, wird Feuer in kalter Nacht. 

Ein Stern, vom Himmel gefallen, zieht Spuren von Gottes Macht. 

 



 
 

KV: So wie die Nacht flieht vor dem Morgen, so zieht die Angst aus dem Sinn. 

So wächst ein Licht geborgen, die Kraft zum neuen Beginn 

2. Glut, in Wassern gesunken, wird Ganz in spiegelnder Flut. 

Ein Strahl, durch Wolken gesunken, wird Quell von neuem Mut. 

3. Ein Lachen, in deinen Augen, vertreibt die blinde Wut. 

Ein Licht in dir geborgen, wird Kraft in tiefer Not. 

Das rot-goldene Kreuz steht für Gottes Liebe – Gott liebt uns und sorgt für uns!  

Möge uns die Flamme an die Weitergabe der Herzenswärme und das Licht des 

Lächelns erinnern um unsere Gedanken positiv zu stimmen! 

Möge das Licht in uns wachsen und uns die Kraft zum neuen Beginn schenken.  

Kommen Sie von Gott getragen gut durch die turbulente Zeit, auf dass wir 

gemeinsam und dankbar wieder in ein großes Halleluja einstimmen können. 

 
Wir sagen auch dieses Jahr ein ganz herzliches Dankeschön und ein 

Vergelt´s  Gott an Sabine Härtl für die Gestaltung der Osterkerze 2020 

in unserer Pfarrkirche  St. Ludwig – Aeschach. 

Deine Pfarrgemeinde St. Ludwig. 

Brief an die Gemeinde/an dich 

 
 

Hallo, schön dass du da bist.  
 

Gehen wir aus dieser Krise gestärkt heraus? Das höre ich die letzten Tage 

immer wieder. Und die Antwort ist: Es liegt an dir! Was nimmst du aus 

dieser Zeit mit?  

 

Eigentlich versuche ich immer im Moment zu leben, nicht in der 

Vergangenheit oder Zukunft zu sein. Aber ich gebe zu, dass es gerade jetzt 

auch mir schwer fällt nicht an morgen und gestern zu denken. Die 



 
 

Nachrichten malen uns die übelsten Szenarien aus, Freunde und Nachbarn 

geben auch noch ihren Senf dazu und schon zieht es uns runter: Wir sind 

mittendrin in dieser Weltuntergangsstimmung. Vielleicht bist du aber auch 

persönlich betroffen: durch die Erkrankung oder den Tod eines geliebten 

Menschen oder du bist alleinerziehend und kommst an deine Grenzen. 

Viele wünschen sich die Zeit vor dem Virus zurück.  

 

Aber ich frage dich: Warst du davor wirklich glücklich? Warst du dankbar 

für alles was sich bereits in deinem Leben befand? Oder hat es dich schon 

da fertig gemacht, dass gefühlt so viele Menschen mehr gesegnet sind als 

du? (größeres Auto, größere Wohnung/Haus, tollere Partner, besserer Job, 

bessere Gesundheit?) Wir können aus jeder Situation das beste machen. 

Der Mensch ist unheimlich anpassungsfähig. Wie wäre es, wenn wir alle 

jeden Morgen, direkt nach dem Aufstehen, einen Zettel (oder ein 

Notizbuch/Tagebuch) und einen Stift zur Hand nehmen und aufschreiben 

wofür wir dankbar sind. Ich bin heute Morgen dankbar dafür, dass wir 

gesund sind, für meinen Becher Kaffee, dafür dass die Vögel singen und 

die Sonne scheint! (Ja ich weiß - aber ich mag gutes Wetter - da bin ich 

direkt gut drauf - egal was der Tag noch bringt!). Und ich verrate dir etwas: 

Je besser es dir mental geht, umso besser schützt du dich gegen 

Krankheiten, denn dann unterstützt du dein Immunsystem im Kampf 

gegen Stress und schlechten Nachrichten. Doch nun zur Ausgangsfrage: 

Gehen wir aus dieser Krise gestärkt heraus? Gedanken werden war. Wenn 

du an einen guten Ausgang glaubst, wenn du die Hoffnung nicht verlierst, 

wenn du sagst Gott liebt mich so sehr! Er lässt mich nicht allein. Er steht 

das mit mir durch. Dann gehst du, dann gehen wir alle gestärkt aus dieser 

Krise heraus. Gemeinsam sind wir stark!  

 

Bis bald, Deine Ruth 

 
PS. Vielleicht hast du Lust deine Gebets- und/oder Dankesanliegen mit uns/der Gemeinde 

zu teilen. Schreibe sie uns gerne per eMail (pg.lindau-aeschach@bistum-augsburg.de oder 

pfarrbrief.pg-lindau-aeschach@gmx.net), dann können wir alle gemeinsam beten bzw. 

Danke sagen. Schreibe bitte dazu, ob du anonym bleiben möchtest oder ob wir deinen 

Namen dazu schreiben dürfen. 
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Bedarfst du meiner Hände, Herr 

 
Bedarfst du meiner Hände, Herr, 
damit sie an diesem Tag den Kranken              
und Armen helfen, die sie brauchen?  
Herr, dir gebe ich heute meine Hände. 
 
 
Bedarfst du meiner Füße, Herr, 
damit sie an diesem Tag 
mich zu jenen tragen, 
die einen Freund brauchen? 
Herr, dir gebe ich heute meine Füße. 
 
Bedarfst du meiner Stimme, Herr, 
damit ich an diesem Tag zu allen 
spreche, 
die dein Wort der Liebe brauchen? 
Herr, dir gebe ich heute meine Stimme. 
 
Bedarfst du meines Herzens, Herr, 
damit ich an diesem Tag 
einen jeden, ohne Ausnahme, liebe? 
Herr, dir gebe ich heute mein Herz. 
 
Text: Mutter Teresa 
In: Pfarrbriefservice.de 
 
 

Osterwitz 
 

Die Religionslehrerin fragt: „Na, wer war denn Ostern in der Kirche – und 

wie hat es Euch gefallen?“ Darauf Fritz: „O, stinklangweilig, der Pfarrer 

hat so lang gepredigt“. Theo: „Die Musik ist echt nicht meine.“. Dann 

Julia: „Ich fand es ganz toll. Die Leute haben ständig gesungen: Hallo 

Julia, Hallo Julia, Hallo Julia.“ 
 
 

 



 
 

 

 
 

Osterkerze 2020 
in St. Pelagius und St. 

Urban und Silvester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wissenswertes zum „Osterlicht“ 
Der Brauch, eine besondere Kerze am Osterfest zu entzünden, ist 
sehr alt. Die ältesten schriftlichen Zeugnisse stammen aus dem 
vierten Jahrhundert (Brief 18 des Heiligen Hieronymus an den 
Diakon Präsidius von Piazenza aus dem Jahr 384). Dieser Brauch 
knüpft an eine alte heidnische Tradition an.  

Im Rom zur Zeit der Christen war es üblich, in der Osternacht zwei 
große Kerzen mit jeweils zwei Metern Höhe aufzustellen. Aus 
diesem alten Brauch entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte die 
Osterkerze in ihrer jetzigen Form. Sie steht heute als Symbol für 
Licht und Leben im Mittelpunkt der Feier zur Osternacht. In der 
Osternacht ist die Osterkerze das leuchtende Symbol für die 
Auferstehung von Jesus Christus. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ostern
http://de.wikipedia.org/wiki/Ostern
http://de.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_(Kirchenvater)
http://de.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_(Kirchenvater)
http://de.wikipedia.org/wiki/Diakon
http://de.wikipedia.org/wiki/Diakon


 
 

Liebe Kinder, 
 
wie genau war das mit der Auferstehung bei Jesus? 
Wo können wir Jesus nun finden?  
Wie können wir ihm begegnen?  
 
Diese Fragen stellten sich schon damals die Christen. Die Antwort heißt: Wir 
wissen nicht, wie die Auferstehung war. Aber wir können Jesus eigentlich 
überall finden. Jesus ist nicht tot. Er ist nicht im Grab. Das leere Grab kann 
Menschen erschrecken. Aber Jesus hat seinen Jüngern vor seinem Tod schon 
gesagt, wo sie ihn finden werden. In Galiläa. Das ist da, wo sie zu Hause sind. 
Das ist da, wo die Geschichten geschehen sind, von denen ich erzählt habe. 
Nicht nur für die Jünger damals gilt deshalb: Wenn ihr Jesus finden wollt, dann 
geht los. Sucht ihn dort, wo ihr lebt. Und sucht ihn in den Geschichten des 
Evangeliums. 
 
Den Text des Evangeliums zum Ausmalbild auf der folgenden Seite findet ihr 
auf der Seite 4. 
 
Was bedeutet Evangelium? 
 
Evangelium – das ist ein griechisches Wort, es heißt: Frohe Botschaft, Gute 
Nachricht. Für Christen gibt es eine Nachricht, die besser ist als alle anderen: 
Jesus ist zu uns gekommen. Er ist für uns gestorben und auferstanden. Er 
bleibt immer bei uns. „Evangelium“ heißen auch die Bücher, die in der Bibel 
von Jesus erzählen. Es gibt vier davon: Markus, Matthäus, Lukas und 
Johannes. 
 
nach/aus: Anne Rademacher/Ayline Plachta: Kalender »Sonntagsmaler 2013« www.st-benno.de 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung der St. Benno Buch- und Zeitschriftenverlagsges. mbH 
Leipzig 

 
Bild: Martin Manigatterer In: Pfarrbriefservice.de 
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