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Janica
Bortloff,
21 Jahre

Ostern ist das
Fest der
Auferstehung
von Jesus

Christus.Dadurch, dass er für
jeden vonuns gestorben ist, hat
er das Schlimmste erlitten und
kannuns so in jedemunserer
schwerenMomente imLeben
nahe sein. Dochdabei bleibt es
nicht: Jesus ist auferstanden
undbesiegte denTod!Das
bedeutet für uns das ewige
Leben.Wenndasmal nicht ein
Grund zumFeiern ist!

Matthias
Draheim,
37 Jahre

Jesus ist von
denToten
auferstanden.
Er lebt und

handelt auch heute.Durch das
Ostergeschehen lädt Jesus alle
Menschen ein, Friedenund
FreundschaftmitGott zu
finden.Diese persönliche
Beziehung schenktmir
Gelassenheit,Orientierung
undHoffnung.

Kathi
Gronenberg,
31 Jahre

Ostern ist für
mich das
Wunder der
Transformati-

on. Ich kann jedenTag aus Jesus‘
Auferstehungskraft leben,
indem ich IHMmeineVerlet-
zungen, Ängste, Einsamkeit und
meineVerfehlungenbringe -
und sie bei ihmamKreuz
(sterben) lasse.Dafür empfange
ich immer und immerwieder
seine Liebe, Freiheit, Frieden
undHoffnung!

Umfrage: vs/cse

Warum istdasOsterfest fürSieein
GrundzumFeiern?

Ostern feiern?

Umfrage

Ostern 2020 wird den Men-
schen wohl lange in Erinne-
rung bleiben. In Zeiten der Co-
rona-Pandemie fallen die
Gottesdienste vor Ort aus. Viele
christliche Kirchengemeinden
aller Konfessionen sind kreativ
geworden, um trotzdem Ostern
zu feiern: Sie bieten teils Lives-
tream-Gottesdienste oder Pre-
digt-Videos auf ihren Internet-
seiten oder bei Youtube an
(siehe unten auf dieser Seite).
Auch an Ostern. Das ist neu.
Die Botschaft der Bibel ist aber
unverändert und kann in die-
sen Krisenzeiten vielleicht ge-
rade jetzt Hoffnung spenden.
Da ist sich Volker Seyfried, Pas-
tor der evangelisch-methodisti-
schen Kirche Konstanz, sicher:
„Letztlich ist die Auferstehung
das große Hoffnungssignal Got-
tes an uns. Es zeigt in aller
Deutlichkeit: Krankheit und
Leid, Hilflosigkeit und Tod, das
ist nur vorläufig. Letztlich wird
uns Gott aus alldem wieder he-
raus führen! Jesus ist das Licht
der Welt – mit seiner Auferste-
hung hat er alle Dunkelheit
überwunden. So bekommt das
Osterfest in unserer aktuellen
Krise eine ganz besondere Be-
deutung: Das, was wir gerade
erleben, ist nicht das Ende, es
ist nur ein Weg – durch die
Nacht zum Licht!“ (cse)

Online-
Gottesdienste

die Geschichte der Menschheit
eingegriffen hat, um Gutes zu
bewirken!“ Damals, wie heute.
Das feiern Christen gemeinsam
an Ostern – auch in Krisenzei-
ten.

C. Salzmann-Eltermann

was doch nicht trägt. Nur der,
der bewiesen hat, ‚ich bin stär-
ker als der Tod‘ kennt sich mit
meiner Hoffnung auf Leben
aus – und schenkt mir neues
Leben über den Tod hinaus.“

Das letzte Wort
Dunkle Stunden gehören zu Je-
sus Lebensweg und Sterben.
Wie bei jedem Menschen.
Dann geschieht es. „An Ostern
wird Jesus vom Tod aufer-
weckt. Hier demonstriert Gott
seine Macht: Nicht das Leid,
nicht die Angst, nicht die
Schuld, noch nicht mal der Tod
hat das letzte Wort. Das letzte
Wort hat er selbst. Gott hat
nicht das Leid beendet, aber er
hat die Machtfrage geklärt“,
betont Daniel Lächele, Diakon
der evangelischen Kirchenge-
meinde Wollmatingen.
Und dabei bleibt es nicht. Frei-
mut Haverkamp, Pastor der
Hillsong Church Konstanz, er-
gänzt: „Die Auferstehung ist
ein Wunder und sie ist überna-
türlich. Sie zeigt uns, dass es
einen Gott gibt, der übernatür-
liche Dinge bewirkt hat und in

Das gibt Hoffnung. Michael
Hüttel, Pastor der evange-
lisch-freikirchlichen Gemeinde
Konstanz, beschreibt das so:
„Jesus ist auferstanden und
möchte nun auch uns neues
Leben schenken. Deswegen ist
Ostern ist für mich das wich-
tigste Fest der Christen, denn
Jesus ist nicht im Tod geblie-
ben. Er ist auferstanden und
lebt in Ewigkeit.“ Jesus lädt die
Schuld aller Menschen auf sich
– und ermöglicht Vergebung.
Für Michael Hüttel hat dieser
Liebesbeweis Gottes die Kraft,
Menschen zu verändern.
Aber warum ist die Botschaft
der Auferstehung Jesu für den
christlichen Glauben so wich-
tig? Ein schwieriges Thema,
schwer zu begreifen für die
menschliche Vorstellungskraft.
Würde nicht auch der „lieben-
de Gott“ und „Jesus als Lehrer“
reichen?
Karsten Beekmann, Pfarrer der
evangelischen Kirchengemein-
de Wollmatingen, erklärt:
„Ohne Auferstehung wäre
mein Glaube eine leere Hülle,
eine billige Vertröstung auf das,

Das Fest aller Feste, der
Hoffnung und Zuver-
sicht – das bedeutet Os-

tern für Christen. Auch in Zei-
ten der Coronakrise gilt die
Botschaft der Bibel für sie un-
verändert. Gelebte Gemein-
schaft gibt es dieses Jahr eben
in Online-Gottesdiensten. Die
Gebäude mögen geschlossen
sein, aber die „Kirche“ ist es
nicht.
Der Moment, als Jesus am
Kreuz stirbt, ist auch düster.
Laut Bibel zerreißt der Vorhang
im Tempel, gibt den Weg ins
Allerheiligste frei. Nicht mehr
nur der Hohepriester, nein, je-
der kann vor Gott treten.

Ostern ist das größte

Fest imKirchenjahres-

kreis. Christen feiern

die Auferstehung Jesu

– dieses Jahr inOn-

line-Gottesdiensten.

AnOstern feiern Christen Jesu Auferstehung, die sie gerade in Zeiten der Krise ermutigen kann. Bild: Konstantin Yuganov – stock.adobe.com
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FeG Konstanz
„Meine Kirche am See“

Zoomchat-Gottesdienste
an Karfreitag und Ostersonntag

Links unter www.feg-konstanz.de

Aktion: Gemeinsam/einsam
www.pluskonstanz.de

Hochschulgruppe SMD
https://www.facebook.com/

smd.konstanz/

Mail: kontakt@smd-konstanz.de
www.smd-konstanz.de

Ev. freikirchliche
Gemeinde (Baptisten)

Konstanz-Allmannsdorf
www.baptisten-konstanz.de

Video-Gottesdienste
des Gemeindebundes

https://www.baptisten.de

Alle Gemeinden und Gruppen der Evangelischen Allianz Konstanz verbindet, dass sie Jesus lieben und die Mensche
ihrer Stadt. Die Pastoren und Leiter treffen sich regelmäßig zu Begegnung und Austausch. Jedes Jahr im Janua
veranstalten sie gemeinsam einen Allianz-Gottesdienst und die 24/7-Gebetswoche. Info: www.ev-allianz-konstanz.d

Evangelische Allianz Konstanz

Ev. Christuskirche
www.ek-wollmatingen.de

Video-Predikten und

Livestream-Gottesdienste
Karfreitag 10 Uhr mit Abendmahl
Ostersonntag 10 Uhr, parallel

Kinder-Gottesdienst ab 10.15 Uhr

https://www.ek-wollmatingen.de

Evangelisch-
methodistische Kirche

78467 Konstanz
www.emk.de/konstanz

Video-Predigten unter
www.emk.de/Konstanz

Lighthouse Bodensee
78467 Konstanz

Audio-Predigten unter
www.lighthouse-bodensee.de
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v. Stadtmission Konstanz
78462 Konstanz

www.evangelische-stadtmission-
konstanz.de

Audio-Predigten unter
http://evangelische-stadtmission-

konstanz.de/predigten/

Ev

Josua-Gemeinde
78467 Konstanz

Livestream-Gottesdienste
Karfreitag 11 Uhr, mit Abendmahl

Ostersonntag 11 Uhr

https://jgk12.de/

Hillsong Church
Germany

78467 Konstanz

Video-Predigten und

Livestream-Gottesdienste
an Karfreitag und Ostersonntag

Extra: Kinderangebot

www.hillsong.de/online

www.hillsong.de/online
https://jgk12.de/
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