
Palmsonntag – Karwoche - Ostern 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis Schwäbisch Hall hat nun an 3 Tagen hin-

tereinander die kritische Marke von 300 / 100.000 Einwohnern überschritten. 

Angesichts dieser Entwicklung dürfen nach den landeskirchlichen Regelungen  

keine Präsenzgottesdienste mehr stattfinden – weder in Kirchenräumen noch 

im Freien. Dies betrifft alle Kirchengemeinden im Bezirk Schwäbisch Hall. 

Nach der Mitteilung des Dekanats sind Präsenzgottesdienste erst dann wieder 

möglich, wenn die Inzidenz-Zahlen im Landkreis zwei Wochen lang wieder unter 

300 liegen. Dies hat zur Folge, dass auch in der Karwoche und an Ostern 

keine Präsenzgottesdienste gefeiert werden können. 

Dass wir nun durch dieses Virus zu solchen Einschränkungen gezwungen sind, 

trifft mich und sicher uns alle bis ins Mark. Passion und Ostern ohne Gottesdienst 

– da fehlt nicht nur etwas, sondern etwas, dass uns viel bedeutet. 

Gleichzeitig bleiben wir als Kirchengemeinde dabei nicht stehen. Wir haben 

uns folgende Möglichkeiten für die Ostertage überlegt, damit wir als Kir-

chengemeinde doch im Kleinen Ostern aufleben und aufstrahlen lassen kön-

nen: 

▪ Ein selbständig begehbarer Osterweg für Groß und Klein vom 20. 

März bis 05. April in Reinsberg. Zwischen Peterskirche und Gemeinde-

haus startet der Weg (ca. 3 km), auf dem Sie neu erleben, was an Os-

tern geschah.  

 

▪ Ein Osterpäckchen für alle Mitglieder der Kirchengemeinde über 70 

Jahre.  

 



▪ Ein Eierkarton voller Überraschungen der Kinderkirche für alle 4 bis 10-

Jährigen. 

 

▪ Ein Konfi-Oster-Schokopaket mit guten Impulsen. 

 

▪ Die Peterskirche in Reinsberg ist geöffnet von Palmsonntag bis Os-

termontag, täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr, zur persönlichen Stille. Es 

liegen Kurzandachten zum Mitnehmen aus. Ab Karfreitag erwartet Sie 

eine kreative Überraschung im Chorraum. Bitte achten Sie auf die Hygi-

enebestimmungen am Eingang. 

 

▪ Die Glocken läuten an Karfreitag, Ostersonntag und - montag um je-

weils 10.30 Uhr. Sie erinnern an die Osterhoffnung und stoßen an, einen 

Moment im Gebet innezuhalten. 

 

▪ Auf unserer Homepage finden Sie Andachten zu den Feiertagen, Im-

pulse und weitere Informationen. 

 Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die ausgetragenen Ostergrüßen zu einem früheren Zeit-

punkt vorbereitet wurden und daher die oben genannten Veränderungen noch nicht enthalten.  

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  

Nun wünschen wir Ihnen – trotz allem – ein schönes Ostern und komme, was 

wolle, bleibt diese Zeit unser Hoffnungsfest. Denn: Christus ist auferstanden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Pfarrerin Annemarie Schirrschmidt 

Ihr Pfarrer Stefan Schirrschmidt 

 



Kurzandacht zu Ostern: 

„ 1 Nach dem Sabbat, in der Mor-

gendämmerung des ersten Ta-

ges der neuen Woche, kamen 

Maria aus Magdala und die an-

dere Maria, um nach dem Grab 

zu sehen. 2 Plötzlich fing die 

Erde an, heftig zu beben. Ein En-

gel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und 

zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. (…) 

5 Der Engel sagte zu den Frauen: »Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich 

weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. 6 Er ist nicht hier; er ist aufer-

standen (…).“                                                                   Matthäus 28, 1-6  

Der Weg der Frauen zum Grab. Ungewiss. Losgehen im Dunkeln. Be-

drückt. Ohne Illusionen. Alles vorbei. Nicht die Spur einer Ahnung, was 

jetzt noch geschehen soll. Da: eine alles erschütternde Begegnung am 

Ziel ihres Weges. Gotteskräfte sprengen Grenzen. Setzen Leben frei. Ein 

Engel am Ort des Todes spricht Gottesworte. Unmissverständlich seine 

Botschaft: Fürchtet euch nicht! Er ist nicht hier! Christus ist auferstanden! 

Vertraut darauf. Jetzt. Und immer: Das Leben gewinnt! 

Gebet:  

Herr,  

mir fehlen die Menschen um mich herum, 

die Tage bedrücken mich. 

Herr, lass mich sehen die Strahlen der Hoffnung. 

Du sprichst zu mir Dein: 

Fürchte dich nicht. 

Amen. 


