
Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutterdes Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam
Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg

zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche, und die Sonne ging gerade auf

als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt: »Wer wird uns den

Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen?« Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass

der Stein – ein grosser, schwerer Stein – bereits weggerollt war. Sie betraten

die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen

jungen M
ann in einem

 weißen Gewand sitzen. Die Frauen

erschraken; er aber sagte zu ihnen: »Ihr braucht nicht

zu erschrecken! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den

G
ekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier.

Seht, da ist die Stelle, w
o m

an ihn hingelegt hatte.

Vom ersten Osterfest berichtet Markus im 16. Kapitel, Verse 1-6:

Frohe
Ostern

Aktionen und Angebote unserer Kirchgemeinde und hilfreiche Links und Adressen:

Offene Kirche 8 - 20 Uhr täglich / Möglichkeit Kerzen entzünden / eigene Gebete schreiben
Glockenläuten: Gründonnerstag 20.00 - 20.15 Uhr / Ostersonntag 10.00 - 10.15 Uhr 
Osterfeuer vor der Kirche: Karsamstag 20.00 - 22.00 Uhr 
Kerze im Fenster entzünden: Täglich 20.00 - 21.00 Uhr als Zeichen der Verbundenheit
Freitag-Abendsingen: jeden Freitag um 19 Uhr aus Fenstern, von Balkonen, im Garten … 
Ideen für Ostern in der Familie: www.kindundkirche.ch / https://padlet.com/oliver128/cq31drbmeupu
Aufgrund des Ausfalls von Gottesdiensten, empfehlen wir eine Spende als Kollekte an: 
Bfa-Kampagne Sehen & Handeln, Brot für alle, Bürenstrasse 12, 3007 Bern
PC-Konto 40-984-9 / IBAN CH95 0900 0000 4000 0984 9 
Weltgebetstag Zimbabwe, Weltgebetstag Schweiz, Neumühlestr. 42, 8406 Winterthur, Bitte mit dem Ver-
merk «Zimbabwe», PC-Konto 61-764702-4 / IBAN CH13 0900 0000 6176 4702 4 
HEKS Corona-Pandemie: Hilfe Menschen in Not in der Schweiz und im Ausland, HEKS, Seminar-
strasse 28, 8042 Zürich, Bitte mit dem Vermerk «Corona-Pandemie», PC-Konto 80-1115-1 / IBAN CH37 
0900 0000 8000 1115 1 
Aktuelle Informationen aus der Kirchgemeinde: www.ref-ormalingen-hemmiken.ch
Dort finden Sie „Mutmacher“: kurze Texte, Gebete und hilfreiche Links für Kinderangebote, die unsere Reli-
gionslehrerinnen zusammengestellt haben.
Neu auch Musik! Unsere Organistin, Anastasia Kovbyk, hat eine Auswahl an Orgelmusik zu Karfreitag und 
Ostersonntag eingespielt.  



Osterbrief 2020

Während ich diese Zeilen schreibe, bin ich krank. Aber keine Sorge, nicht das Coronavirus hat mich „erwischt“. 
Eine falsche Bewegung, ein stechender Schmerz im Rücken und nun hilft nur Ruhe und Medikamente. Mit einem 
Mal von 100 auf 0, gezwungenermassen … gezwungenermassen: ist das nicht für uns alle die momentane Situa-
tion? Wie mag es Ihnen allen wohl gehen? Wie kommen Sie zurecht – Sie, die zur Risikogruppe der 65+jährigen 
gehören? Oder die mit einer Vorerkrankung besonders gefährdet sind? Die Familien mit kleinen Kindern, die 
ihren Alltag ganz neu organisieren mussten? Die Selbstständigen eines KMU, die ihr Geschäft auf Kurzarbeit um-
stellen oder gar schliessen mussten und sich nun um die Zukunft sorgen? Wie geht es Ihnen, die im Homeoffice 
beschäftigt sind? Die Singles allein zuhause oder die Angestellten im Gesundheitswesen oder in einem Lebens-
mittelgeschäft … 
So verschieden unsere Situationen auch sein mögen, so unterschiedlich gehen wir wahrscheinlich damit um. 
Während sich für die einen wenig verändert hat und manche der entschleunigten Situation auch etwas Gutes 
abgewinnen können, fällt es anderen schwer, so ganz ohne soziale Kontakte auszukommen. Wieder andere be-
drückt die Vorstellung einer lebensgefährlichen Bedrohung durch einen heimtückischen unsichtbaren Virus. Uns 
allen wird jetzt deutlich, was für ein Segen eine umsichtige Regierung, ein funktionierendes Gesundheitssystem, 
regelmässige Müllabfuhr und eine gesicherte Lebensmittelversorgung sind. Und wie gut es uns selbst in so einer 
Situation geht mit Fernsehen, sozialen Medien und nicht zuletzt auch durch das gute alte Telefon, das uns hilft, – 
trotz Leben auf Distanz – Nähe und Kontakte zu uns lieben Menschen zu halten. 

Die vor uns liegenden Osterfeiertage stehen wir selten zuvor unter dem Eindruck, dass nichts so sein wird, wie 
es immer war. «Ostern fällt dieses Jahr aus», sagte mir eine Frau am Telefon. Und meinte damit auch die unter-
schiedlichen Veranstaltungen in unserer Kirchgemeinde mit dem stimmungsvollen Tischabendmahl am Gründon-
nerstag, der Passionsmusik am Karfreitag und dem Ostersonntags-Gottesdienst. Mir fehlt das sehr, empfinde ich 
doch die Gemeinschaft untereinander gerade in den Ostertagen so wichtig – sich einander zu bestärken, gegen-
seitig Mut zuzusprechen und miteinander zu beten! Es gibt keine grössere Kraft auf der Welt als die des gemein-
samen Gebets …
Und doch brauchen wir Distanz, um einander zu schützen. Für viele bedeutet es der Verzicht auf persönliche 
Freiheiten und liebgewonnene Rituale … so sind diese Wochen wahrhaft eine ungewollte Passions- und Leidens-
zeit geworden. Eine Zeit, die uns deutlich macht, wie verwundbar und gefährdet unser Leben ist! Kann uns diese 
Erkenntnis ein wenig demütiger, bescheidener und dankbarer machen? Wie werden sich die Folgen der Krise auf 
unsere Gesellschaft und wie wir miteinander umgehen in Zukunft auswirken? Das wird wohl heute noch keiner 
sagen können.

Mit dem vorstehenden Osterfest erinnern wir uns an den Tod und die Auferstehung Jesu. Wenn wir das bewusst 
tun, dann kann das auch eine Quelle der Hoffnung sein – für unser Leben genauso wie für unseren Glauben. 
Nicht Angst und Sorgen sollen die Oberhand gewinnen, sondern das Licht der Hoffnung, dass Jesus das Dunkel 
des Todes überwunden hat. 
Ja, es stimmt, Ostern wie es immer war, findet in diesem Jahr nicht statt! Keine Gottesdienste, kein Familienfest, 
keine Besuche und Reisen und keine Staus am Gotthardtunnel … es bedeutet aber nicht, dass Ostern deshalb 
ausfallen muss. Diese besondere Situation bietet auch die Chance, das Fest für einmal ganz anders zu begehen. 
Dazu haben wir uns als Kirchenpflege verschiedene Aktivitäten überlegt (Details siehe Rückseite): 
Am Gründonnerstag und Ostersonntag werden in unserer Kirche die Glocken läuten, so als würde Gottesdienst 
stattfinden. Vielleicht zünden Sie zu dieser Zeit zuhause eine Kerze an, und halten einen Moment bewusst inne. 
Und wer mag: warum nicht die alte Bibel raussuchen und in der Stille in den Evangelien einen Text von Jesu Tod 
und seiner Auferstehung lesen? Oder in ein gemeinsam gesprochenes Unser Vater all unsere Sorgen und Bitten 
einschliessen für die Menschen, die uns am Herzen liegen. Wir können es tun und darauf vertrauen, dass es 
auch andere Menschen tun und wir so mit ihnen verbunden sind. «Kirche zu Hause» sozusagen, und doch „ge-
meinsam mit anderen“.

Als symbolische Aktion werden wir am Ostersamstag in der Zeit von 20 – 22 Uhr vor unserer Kirche ein Osterfeu-
er entzünden in der Gewissheit, die Martin Luther King so ausgedrückt hat:
«Komme, was mag. Gott ist mächtiger. Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finsterer sind als 
tausend Mitternächte, so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt eine grosse segnende Kraft gibt, die 
Gott heisst. Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. Er will das dunkle Gestern in ein helles Morgen 
verwandeln – zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit.» 

Das wünsche ich uns allen: ein frohes und gesegnetes Osterfest,
bleiben oder werden Sie gesund und bleiben Sie zuversichtlich!
          Ihr Detlef Noffke


