
Osterbrief der Kirchengemeinde Oberaspach  

Oberaspach, den 4.4.2020 
 

Jesus Christus spricht: „Ich bin die Auferstehung und das Leben!“ 

(Joh. 11, 25) 

 

Liebe Einwohner von Oberaspach,                   

Eckartshausen, Unteraspach,   

Gaugshausen und Steinbächle! 

 

im Namen der Kirchengemeinde Oberaspach schreibe ich Ihnen zu 

Ostern. Wir 

möchten gerade in 

diesem Jahr, so gut 

es unter diesen 

Umständen möglich 

ist, mit dem 

Osterfest im 

öffentlichen Raum 

präsent sein und 

Sie darüber auf der 

nächsten Seite 

informieren. 

Die Passionszeit 

erinnert daran, wie 

sich die Jünger, als 

es gefährlich wird, 

in Sicherheit 

bringen und Jesus 

in seiner Not nicht 

beistehen. Petrus 

verleugnet ihn. Das 

können wir in 

diesem Jahr 

besonders gut 

verstehen. Jeder will zuerst sich selbst schützen und das ist auch 

nicht falsch. Jesu Leben für ein solidarisches Miteinander 

verschiedenster Menschen ist verloren. Was an Ostern geschieht 

können wir nicht erfassen. Maria von Magdala geht ans Grab und 

begegnet Jesus und fasst großen neuen Mut für Jesu Leben, für 

seine Art zu leben. Viele einfache, in ihrer Würde verletzte Menschen 

im römischen Reich spricht das an. Darin lebt auch der jüdische 

Glaube, dass jeder Mensch ein Bild Gottes ist. Manche Aspekte von 

Ostern können wir in diesem Jahr gut verstehen und feiern. Unser 

gemeinsames Leben gelingt nur, wenn wir nicht nur an unsere eigene 

Sicherheit denken, sondern für einander Risiken eingehen, wie wir 

das jetzt besonders bei Pflegekräften, Ärzten oder Verkäuferinnen 

sehen. Wir spüren auch wie wichtig es ist international solidarisch zu 

sein, Patienten hierher zu holen oder Schutzausrüstung zu teilen. 

Überall da siegt das Leben über den Tod. Es gibt gute Gründe dieses 

Jahr Ostern zu feiern. Nach unserer langen Geschichte mit dem 

Christentum gibt es sehr unterschiedliche Erfahrungen. In unserer 

pluralen Situation wollen wir im Sinne Jesu neu so lernen zu feiern, 

dass es uns in aller Unterschiedlichkeit verbinden kann. Ich habe in 

Oberaspach und Eckartshausen schon solche beeindruckenden 

Feste erlebt und freue mich schon sehr auf das erste Fest nach 

Corona! Jetzt bieten in unserem Ort viele ihre Hilfe an, z.B. fürs 

Einkaufen. Ich wünsche Ihnen in dieser Zeit Erfahrungen von 

gelungenem Miteinander. Erfahrungen vom Sieg des Lebens – trotz 

des Todes.  

 

 

Mit herzlichen Grüßen auch von Kollege 

Pfarrer Werner Funk und Segenswünschen, 

Ihr  

Pfarrer Johannes Albrecht 

 

 

 

 

 



So wollen wir gemeinsam Ostern feiern: 

Statt der Auferstehungsfeier auf dem Friedhof mit den Bläsern 

verteilen sich in diesem Jahr die Bläser einzeln in den Teilorten und 

spielen um 8.00 Uhr nach dem Läuten Osterlieder. 

In Eckartshausen steht ein Kreuz mit einem österlichen Banner auf 

dem Feld. 

Die Kirche wird beflaggt und die neue Osterkerze wird angezündet.  

Die Kirche ist an Karfreitag und an Ostern von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

geöffnet. Die Kinderkirchen in Eckartshausen und Oberaspach 

werden ihre Osterhasen zu den Häusern bringen. 

Weitere Hinweise: 

In der kommenden Zeit erklingen von allen Kirchtürmen der 

evangelischen und katholischen Kirchengemeinden auf der Ilshofener 

Ebene täglich um 19.30 Uhr, in Oberaspach um 18.00 Uhr, die 

Vaterunser-Glocken. Sie laden uns ein, einen Moment vor Gott 

innezuhalten. In Oberaspach spielt nach dem Läuten ein Bläser auf 

dem Turm. 

Wenn Sie möchten, können Sie auf dem Tisch oder am Fenster eine 

Kerze anzünden und im Gebet ihre Sorge, ihre Bitte für andere und 

für unsere Welt vor Gott bringen. 

 

Eine ausführliche Liste von unterschiedlichen Angeboten, die man 

über das Internet abrufen kann, finden Sie auf der Homepage unserer 

Landeskirche: https://www.elk-wue.de/gemeindeleben-online.  

Täglich um 19:45 Uhr gibt es einen Livestream mit Andachten, 

Interviews und Impulsen. Der Livestream findet auf Instagram statt 

bei: @maiko.borchardt und @jesushouseilshofen  bzw. auf  

YouTube: „Mehr Resonanz". Ein neues Angebot des Evangelischen 

Jugendwerks für Kinder und Eltern ist die Eltern-Kind-Challenge - 

unser Podcast für dich! Jeweils montags und freitags gibt es einen 

neuen Podcast.  www.ejw-hall.de/oa. Unter dem Stichwort: „Gute 

Gedanken“ – gibt es jeden Sonntag bei SHA-TV einen geistlichen 

Impuls aus unserem Kirchenbezirk.  

Sie dürfen mich gerne jederzeit anrufen (07904/287), wenn Sie 

Gesprächsbedarf haben oder Unterstützung z.B. beim Einkaufen 

brauchen. 

Ablauf-Vorschlag für ein Gebet zuhause  

 

Vorbereiten 

Die Glocken läuten. 
Überall, wo man sie hören kann, unterbrechen Menschen für 
einen Augenblick das, was sie gerade tun. Auch ich lege 
beiseite, was mich gerade beschäftigt, und höre auf das 
Läuten. 
In der Kirche brennt die Osterkerze, die Kerze der Auferstehung. 
Auch ich entzünde eine Kerze, ein Licht der Hoffnung. 
Wir sind hier – räumlich getrennt und doch miteinander verbunden. Und 
Gott ist hier. Das genügt. 

Anfangen 

In deinen Händen, Herr, steht unsere Zeit. 
Denke an uns in deiner Gnade. 

   Erhöre uns und hilf uns.                          Amen. 
Psalm 121 (oder ein anderer Psalm) 
Freies / Persönliches Gebet  

Ich will dir danken, Gott … 
Ich denke an … 
Das beschäftigt mich …                                                                  Amen. 

Fürbitte 
Hilf mir, Gott, dass ich in aller Ungewissheit und Angst nicht das 
Vertrauen verliere. 
Lass mich und die anderen besonnen bleiben. 
Bewahre die Schwachen. Sorge für 
die Kranken. 
Sei bei allen, die sterben. Beschütze alle, 
die in Krankenhäusern und Laboren arbeiten, 
die Kranke pflegen, Eingeschlossene versorgen und 
sich darum bemühen, dass wir haben, was wir zum 
Leben brauchen. 

Vaterunser 
Segen 

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, + 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben.  

Amen. 

https://www.elk-wue.de/gemeindeleben-online
http://www.ejw-hall.de/oa

