
 

 Ostern 2021 

Ostern im Jahr 2021 - das ist 

ein bisschen wie Hängen und 

Würgen. 

Immer noch sind wir in der 

Tretmühle der Pandemie. 

Vieles, was mir als Pfarrer 

lieb ist, vom Konfi bis zum 

Krabbelgottesdienst, vom Geburtstagsbesuch 

bis zum Seniorennachmittag ist schon so lange 

nicht mehr normal, dass man sich fast schon 

damit abfindet. 

Nichts wäre schlimmer als das. 

Ostern ist das Fest, das die Herrschaft des 

Todes bricht. Was Gott in Jesus Christus an-

gefangen hat, wird nicht annulliert oder aus-

gelöscht. Es geht weiter. Es darf gefeiert und 

gelacht, gearbeitet und gelebt werden. Und es 

dürfen auch Gottesdienste gefeiert werden, 

die ein wenig anders sind als gewohnt. 

Auch auf diese Weise gewinnt die zunächst 

einmal "nur" theologische Aussage über den 

besiegten Tod in diesem Jahr und unter 

Pandemiebedingungen Gestalt: Osterkerze, 

Blumenkreuz, Kinderaktionen sind Ausdruck 

unseres Glaubens, dass Gott uns nicht vergisst 

und Vorgeschmack auf bessere und fröhlichere 

Zeiten. 

Diese Zeiten werden kommen, das ist so sicher 

wie das Amen, das wir demnächst des Öfteren 

in oder vor der Kirche sprechen werden. 

In diesem Sinne: Frohe Ostern! 

Ihr Pfarrer Stefan Kammerer 

 

 Gottesdienste 

Unsere Gottesdienste in der Karwoche und an 

Ostern 

01.04.2021 - Gründonnerstag 

18:00 
Gondelsheim 
evang. Kirche 

Gottesdienst m. 
Abendmahl 
(Kammerer) 

02.04.2021 - Karfreitag 

11:00 
Neibsheim 
Adlersberg 

Gang des Kreuz-
weges zur 
Adelsbergkapelle 
(Kammerer) 

15:00 
Neibsheim 
kath. Kirche 

Karfreitagsliturgie 
(Streicher/Kammerer) 

03.04.2021 - Karsamstag 

20:00 
Gondelsheim 
evang. Kirche 

Gottesdienst am 
Osterfeuer vor der 
Kirche (Kammerer) 

04.04.2021 - Ostersonntag 

06:00 
Gondelsheim 
Friedhof 

Auferstehungsfeier 
(Kammerer)  

11:00 
Gondelsheim, 
evang. Kirche 

Gottesdienst am 
Blumenkreuz vor der 
Kirche (Kammerer) 
12:00 Ostereiersuche 
im Garten des 
Kindergartens 

05.04.2021 - Ostermontag 

10:00 
Neibsheim 
kath. Kirche 

Ökumen. Gottes-
dienst (Ökum. Forum) 

11:00 
Büchig 
kath. Kirche 

Ökumen. Gottes-
dienst vor der Kirche 
(NN / Kammerer) 

Bitte die Hygieneschutzregeln beachten! 

Änderungen möglich! 

Immer aktuell: www.dreidabei.de 
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 Ostern für Kleine und Große 

Unser Familienkirchenteam hat sich überlegt, wie 

wir dieses Osterfest zumindest ein bisschen so 

gestalten können, dass Sie als Familie Ostern 

erleben können, auch ohne unsere geliebten 

Familiengottesdienste). 

Herausgekommen ist dabei ein Heft zu Ostern, das 

Texte für Erwachsene enthält, aber vor allem auch 

leere Seiten - und zwar für die Kinder. Zu jedem 

wichtigen Feiertag gibt es etwas abzuholen, zu 

erledigen und einzukleben. Verteilt ist das Ganze an 

mehreren Stationen in Gondelsheim. Also lassen sich 

virenfreie Spaziergänge an der frischen Luft mit 

österlichem Erkenntnisgewinn verbinden. 

Das Heft liegt ab 

Gründonnerstag 

an der Kirche 

aus. Begeben Sie 

sich einfach mal 

auf die österliche 

Spurensuche. 

An der Kirche 

liegt noch mehr: 

Wir haben uns 

einige Mitgebsel 

für die Kinder 

überlegt, die sie 

an der Kirche 

abholen können 

(oder in Büchig bei Familie Kernwein, Über der 

Höhe 2). 

Und in Neibsheim gibt es einen 

schönen Osterweg, den die 

katholische Kinderkirche vorbereitet 

hat. Infos finden Sie hier:  

 

 Blumenkreuz und Osterlandschaft 

An bzw. vor unserer Kirche steht das Kreuz, das wir 

normalerweise in den Ostergottesdiensten mit 

Blumen schmücken. Wir würden uns freuen, wenn Sie 

bis zum Ostersonntag die ein oder andere Blume oder 

ein bunt bemaltes Osterei mitbringen und damit das 

Kreuz schmücken würden. 

Wenn Sie kommen, dürfen Sie da lassen, was Sie 

beschwert und mitnehmen, was Sie erbaut. Dafür 

haben wir Steine und Sprüche vorbereitet. 

Und mit dem, was sich am und um das Kreuz von 

Gründonnerstag bis Ostersonntag angesammelt hat, 

werden wir am Sonntag vor der Kirche Gottesdienst 

feiern. Und auch das traditionelle Ostereiersuchen 

wird dieses Jahr nicht in der Kirche stattfinden, 

sondern im Freien, im Garten unseres Kindergartens. 

*** 

Da das Osterfest nur komplett ist auf dem 

Hintergrund der Passion, und da es Auferstehung nur 

da gibt, wo es auch den Tod gibt, haben wir uns auch 

etwas für den Friedhof, unseren Ort der Trauer, 

überlegt: 

Auf dem Friedhof (von der Brettener Straße aus 

gesehen auf der rechten Seite oberhalb der 

Urnengräber) gibt es eine Osterlandschaft, die durch 

Sie, die Sie diese Stelle besuchen, entstehen und 

gestaltet werden soll. Wir haben einen kleinen 

Bereich abgegrenzt. Sie dürfen einfach dahin 

kommen und mit dem, was da ist (Naturmateralien, 

Äste, Zweige, Erde) oder dem, was Sie mitbringen 

(was auch immer) Ihren "Ostergedanken" legen. Wir 

werden sehen, was daraus entsteht (ich denke, es 

wird interessant sein, mehrmals zu kommen und zu 

schauen, wie sich die Landschaft entwickelt). 

 

 Osterlicht, Impressum 

Im Gottesdienst am Karsamstag entzünden wir 

die Osterkerze am Osterfeuer und geben dieses 

Licht weiter. 

Für alle, die nicht am Gottesdienst teilnehmen 

können, stellen wir das Osterlicht zum Abholen 

bereit. 

Es wird an der Kirche brennen, ebenso aber 

auch bei unseren Kirchengemeinderäten vor 

dem Haus (Herr Vollmer, An der Sommerhälde 

29; Frau Pittinger, Kurpfalzstr. 8a; Frau Huber, 

An der Sägmühle 14; Herr Mohr, Rössener 

Grund 7; Frau Knauer, Friedenstr. 4), in 

Neibsheim bei Frau Hartfelder (Am Schloss-

buckel 12) und Herrn Dittes (Junkerstr. 16/1) 

und in Büchig bei Familie Kernwein (Über der 

Höhe 2). 

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich das 

österliche Licht nach Hause holen. 

 

_________________________________________ 
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