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Liebe Gemeinde!

ist, bricht es auf, das neue Leben zeigt
sich, das Küken schlüpft aus. So bahnte
sich am Ostertag das neue Leben
einen Weg in die Welt. Die Grabhöhle
war im Grunde nicht mehr als eine
kalte Eierschale. Der vom Grabeingang
weggerollte Stein zeigte das Ende der
Todeskälte an. Da war etwas aufgebrochen: Jesus ist auferstanden! Gott, der
himmlische Vater, erweckte ihn aus
dem Tod zu neuem Leben, und seither hat der Tod nicht mehr die letzte
Macht. Von Gott empfängt die ganze
Welt eine neue Hoffnung. Die Zeugen
der Auferstehung haben die gute
Nachricht voller Freude weitergetragen
und sie vergewissern uns: Der allmächtige Gott hält alles Geschehen in seiner
Hand. Er lässt uns nicht allein, er lässt
unser kleines Leben nicht los! So wie
Jesus auferweckt wurde, wird Gott uns
auch nach dem Tode auferwecken.

Die Welt als Ei? Ich dachte, sie sei eine
Kugel! Aber Ostern ohne Ei geht auch
nicht, oder? Die alten Osterbräuche
begleiten uns und sind uns neben
schöner Dekoration auch eine Hilfe,
um das Osterfest zu veranschaulichen.
Das Ei steht für Leben. Was sich im
Innern regt, ist außen an der harten
Schale noch nicht zu sehen.
Irgendwann aber, wenn die Zeit da

Darum ist der Gruß „Frohe Ostern!“ ein
Ausdruck dieser tiefen Gewissheit und
zugleich der Freude. Gott hat wahr
gemacht, was sein Sohn Jesus Christus
den Jüngern mehrmals vorausgesagt
hatte: Man wird den Menschensohn
„verspotten, geißeln und kreuzigen;
und am dritten Tag wird er
auferstehen.“ (Matth.20,19) Brillant
ist die Botschaft und ein Wunder das
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Ereignis, als es tatsächlich eintraf!
Ja, wir können es nicht begreifen, wie
übermächtig Gott, der himmlische
Vater, gehandelt hat – aus Liebe zu uns!
Gott hält die Welt in seiner Hand und
gibt uns allen den Trost des ewigen
Lebens. Der Tod kann uns nicht halten,
weil der lebendige Gott stärker ist!
Freue dich, Welt: Jesus lebt! Und alle
können so in seinen Worten den tiefen
Sinn unseres christlichen Glaubens
vernehmen:

Eierbahn bauen
Hier ein Tipp für ein gemeinsames
Familienvorhaben am
Osternachmittag:

„Ich lebe, und ihr sollt auch leben!“
(Joh. 14,19)
Ich wünsche Ihnen
frohe und gesegnete Ostern!
Pfr. Bernd Münker

Frohe Ostern!

Baut euch - so wie es in früheren
Zeiten im Siegerland oft üblich war
- im Wald eine Eierbahn!
Auf abschüssigem Waldboden
könnt ihr mit Materialien des
Waldes (Laub, Tannennadeln, kleinen Ästchen, Moos, …) eine
kurvenreiche Bahn bauen, auf der
eure Ostereier bergab rollen.
Daraus lässt sich leicht ein kleiner
Wettbewerb entwickeln:
Wessen Ei hat die längste Strecke
geschafft?
Wer hat das schnellere Ei auf die
Strecke geschickt?
Um den z.Zt. verordneten Kontaktverboten zu entsprechen, kann
man das Spiel ggf. auch im eigenen
Garten spielen.
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Ostereier titschen

Als Kinder haben wir dieses Spiel zu
Ostern sehr gerne gespielt.
Entweder im Haus oder draußen auf
der Wiese. Alles, was man
benötigt, sind zwei hartgekochte
Eier, denn man spielt immer zu
zweit gegeneinander.
Dieser Wettbewerb funktioniert so:
Man nimmt das Ei so in die Hand,
dass die Spitze des Eis nach vorne
zeigt. Nun „titscht“ man die Eier
aneinander, also schlägt die Spitzen
der Eier zusammen. Gewonnen hat,
wessen Ei dabei nicht kaputt geht!
Aber Obacht: wenn man zu fest
titscht, gehen beide Eier kaputt.
Dann haben beide verloren. Titscht
man zu leicht, bleiben beide Eier
ganz, auch dann hat keiner gewonnen. Es gehört also ein wenig
Übung dazu.
Allerdings gilt: Erst das kaputte Ei
aufessen, bevor man es mit einem
anderen Ei erneut versucht.
Viel Spaß beim „Titschen“!
Pfrn. Rebecca Schmidt

Ein süßer Osterzopf
mit roten Eiern erinnert
an das Leiden Jesu
Bei uns in der Familie hat sich in den
letzten Jahren ein „Osterzopf“ oder
„Kranz“ als Festtagsbebäck durchgesetzt: Das ist ein süßer Hefekranz,
der an die Dornenkrone Jesu
erinnern will. Die steht für das Leid,
was Jesus für uns auf sich genommen hat am Karfreitag. Darauf sind
5 gekochte, rot gefärbte Eier gelegt.
Die stehen für die 5 Kreuzwunden
Jesu (nach der biblischen Überlieferung 4 Nägel an Händen und Füßen
und eine Speerwunde an der Seite).
Die roten Eier werden nicht
mitgebacken – sondern im Backofen durch ausgeblasene Eierschalen
ersetzt und nach dem Fertigbacken
gegen die gekochten Eier
ausgetauscht. Das Ganze ist an
Ostern dann das Festtagsgebäck.

Familie Otminghaus
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Wichtige Informationen und (digitale) Angebote
Alle wichtigen Informationen bündeln wir derzeit
auf unserer Homepage: www.evkg-roewi.de
Unser Gemeindeleben kann gerade nicht in gewohnter Form stattfinden.
Gruppen und Kreise können sich nicht treffen, der Konfirmandenunterricht fällt aus, Gottesdienste feiern wir nicht mehr in der Kirche. Aber:
Gemeinde findet trotzdem statt. Und wir feiern Gottesdienst! Nur anders:

Gottesdienst feiern trotz „Corona“
Möglichkeit 1: Über das Internet
Seit dem 22. März streamen wir einen Gottesdienst aus der Ev. Johanneskirche auf dem Rödgen, und zwar live jeden Sonntag um 11 Uhr. Man
kann den Gottesdienst sehen, wenn man unsere Homepage besucht oder
indem man direkt unseren Kanal bei Youtube aufruft. Einfach nach der
Kirchengemeinde Rödgen-Wilnsdorf suchen. Der Gottesdienst kann auch
später angeschaut werden. Für etwa eine Woche bleibt er online verfügbar.
Möglichkeit 2: Über das (Festnetz)Telefon
Für alle jene, die kein Internet haben oder sich nicht so richtig damit auskennen, bieten wir ab sofort Folgendes an: Sie können den Gottesdienst
am Telefon mithören. Dazu müssen Sie nichts weiter tun als folgende
Nummer anzurufen: 0345 – 48341 – 2524.
Das heißt, man kann am Gottesdienst von zuhause aus über das Telefon
teilnehmen. Für 200 Anrufer und Anruferinnen gleichzeitig besteht diese
Möglichkeit. Sollte der Bedarf größer sein, können wir auch darauf
reagieren. Nur Mut: Probieren Sie es aus!

Einkaufshilfe
Organisiert von unserer GemeindeSchwester Sonja Sabel kann ein Einkaufsservice angeboten werden. Wer Hilfe benötigt, kann sich direkt bei
ihr melden: 0151 / 68122068.
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Weitere Angebote
Jeden Tag bis Ostern gibt es eine Andacht auf unserer Homepage,
den „Oster-Andachts-Countdown“, an dem sich viele aus der Gemeinde
beteiligen.
Jeden Abend läuten um 19.30 Uhr die Glocken
der ev. und kath. Kirchen. Sie rufen zum Innehalten und Gebet auf. Auf
diese Weise wissen wir uns in der Fürbitte vor Gott vereint.
Weitere Angebote und weiterführende Links unter: www.evkg-roewi.de
Trotz allem ist und bleibt die Situation, wie wir sie jetzt erleben, eine
Ausnahmesituation, die belastend sein kann. Darum sind wir als
Seelsorger telefonisch und per Email für Sie da.
Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:
Pfr. Christoph Otminghaus:
Tel.: 0271 / 399474 oder per Mail: c.otminghaus@evkg-roewi.de
Pfr. Bernd Münker:
Tel: 02739 / 4772828 oder per Mail: b.muenker@evkg-roewi.de
Pfrn. Rebecca Schmidt:
Tel.: 02739 / 2420 oder per Mail: r.schmidt@evkg-roewi.de
Die nächsten Streaming-Gottesdienste, jeweils 11 Uhr
10. April 2020
12. April 2020
19. April 2020

Karfreitag
Ostersonntag
1. Sonntag nach Ostern

Heike Dreisbach
Pfrn. Rebecca Schmidt
Pfr. Christoph Otminghaus

Wir wünschen Ihnen allen Gottes Segen und seine Bewahrung.
Gott befohlen!
Pfrn. Rebecca Schmidt

6

Osterkrippen-Weg - nicht nur für Familien

Osterweg in 7 Stationen
5. – 19. April 2020
2,5 km – Rundweg ab Sportplatz
Wilnsdorf-Obersdorf
Ev.-Ref. Rödgen-Wilnsdorf Kirchengemeinde

Ostern fällt nicht aus!
- Aufruf zum Osterflashmob
Wenn wir dieses Jahr auch keine Gottesdienste in versammelter Gemeinde
im Kirchraum zum höchsten Fest des
Glaubens feiern können, so können wir
doch die frohe Osterbotschaft verkündigen und selbst feiern. Darum läuten
am Ostersonntag um 9.30 Uhr alle
Glocken.
Um 9.30 Uhr startet dann der
ZDF-Gottesdienst, in dem unsere
Präses Annette Kurschus die Predigt
zum Osterfest hält.
Im Anschluss an den Gottesdienst ist
eine Aktion geplant, die eine hörbare
Botschaft erklingen lässt:

Ab Palmsonntag steht ganz in der Tradition des Weihnachtskrippenweges
vom CVJM in Obersdorf ein
Rundweg mit 7 Stationen
der Passions- oder Ostergeschichte
aus der Bibel.
Auf dem Rundweg mit Start beim
Sportplatz in Obersdorf können nicht
nur Familien die Stationen aus Lego
bewundern. Wer will, nimmt sich am
Start eine Apostelkarte und sucht
„seinen“ Apostel in jeder der Darstellungen aus Lego.
Im Internet findet man die ganze
Ostergeschichte mit Lego auf unserer
Homepage: www.evkg-roewi.de. Und
zum Mitmachen wird auch eingeladen: Einfach eine Station nachbauen
aus Lego oder anderen Materialien und
dann ein Foto an die Adresse
redaktion@evkg-roewi.de
schicken. Wir veröffentlichen es auf der
Homepage.
Um 10.15 Uhr – dem Schluss des
Gottesdienstes heißt es:
Das Fenster öffnen, auf den Balkon,
auf die Straße oder in den Garten
gehen und den Osterchoral singen:
„Christ ist erstanden von der Marter
alle (EG Nr. 99)“
Der Posaunenverband hat sich hierfür
zum selben Zeitpunkt zu einem
deutschlandweiten flashmob verabredet, in dem dieser Choral geblasen
wird,
wo auch
immer
man sich
dann
gerade
aufhält.
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Kindergottesdienst - online

Link zum YouTubeKanal:
https://m.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif-4Npgg?view_as=subscriber

Sie finden den Link auch auf unserer Homepage oder suchen Sie auf
youtube.com einfach nach „Online kigo“

Wie geht es weiter?
So fragen sich viele Christliche Werke, die jetzt auf Ihre Kollekte verzichten
müssen, weil die örtlichen Gottesdienste ausfallen.
Ich habe beschlossen, an Ostern einen größeren Geldbetrag an
„Brot für die Welt“ zu überweisen, damit die geplanten Projekte
auch weiter durchgeführt werden können.
Üblicherweise ist die Kollekte an Karfreitag und Ostern nämlich für „Brot
für die Welt“ bestimmt.
Auch Sie können dies tun!
Die Kontonummer von „Brot für die Welt“ bei der Bank für Kirche und
Diakonie ist folgende:
IBAN: DE 10 1006 1006 0500 5005 00.
Mit der Überweisung können Sie eine Spendenbescheinigung anfordern.
Pfr. i.R. Christoph Dasbach

