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Liebe Leserinnen und Leser, Die ersten Primeln wagen sich ans Licht, die Sonne lässt sie leuchten. 
Lassen Sie sich anstecken von der Freude auf Neues! 

 
 ❖ Osterbräuche ❖ Osterkerze ❖ Der Weg…  
 

 

  

 

 Zum Beispiel: Hasen 
 
...und die Eier, die sie angeblich 
legen. Kluge Menschen haben 
sich mit dieser Frage befasst, 
und wohl auch Gründe dafür 
gefunden, warum Hasen und 
deren mythologischen 
Vorfahren eine besondere 
Bedeutung haben sollen.  
Zeigen Sie Oster-Wissen  
beim Quiz, und gewinnen Sie 
einen Schokohasen! 

Wofür sie steht 

Die Osterkerze hat ihren 
großen Auftritt in der 
Osternacht, wo sie am 
Osterfeuer entzündet wird. Sie 
ist die erste, die am 
Ostermorgen in die Kirche 
getragen wird.  
Sie ist nicht weiß, wie die 
Altarkerzen, sondern aufwändig 
verziert. 
Lesen Sie weiter auf Seite 2 

…zum Kreuz 
 
Die Passionszeit ist eine Zeit der 
Vorbereitung. Erwartung von 
Ostern, Freude auf das neue 
Leben. Zeit, den Weg Jesu mit 
zu gehen, der sich unseren 
Tiefen und Dunkelheiten 
aussetzt. Jeden Mittwoch wird 
Gelegenheit sein, eine Station 
dieses Weges in der Kirche zu 
betrachten und vielleicht auch 
ins Gespräch zu kommen.  

 

 ❖ Woher kommt nun der Osterhase?   
 Das ist tatsächlich ein bisher ungeklärtes Rätsel. Ganz eindeutig lässt sich die Herkunft, trotz einiger 

Spuren, nicht klären.  
Ein schönes Argument ist das "hasen" der Feldhasen im Frühjahr, eine Verrücktheit, die sie an den 
Tag legen. Dass ein solch verrückter Hase farbige Eier legt, scheint ja fast vernünftig. 
Möglicherweise ist er nur Ergebnis einer - nicht belegten - spöttischen Bemerkung: Bevor einer aus 
dem Grab aufsteht legen die Hasen bunte Eier. Vielleicht braucht es diese Geschichten aber auch, 
weil die Natur, und auch die Menschen mit Leere nicht gut zurechtkommen. Was tun mit einem 
leeren Grab? Diese Geschichte ist schwer zu verstehen. Nicht einmal den Augenzeuginnen wurde 
sofort geglaubt. Kein Wunder also, wenn andere Geschichten diesen Platz einnehmen.  
Ich wünsche Ihnen: Mut zum leeren Grab!  

 

https://www.bibleserver.com/LUT/Lukas24%2C9-12
https://www.bibleserver.com/LUT/Lukas24%2C9-12
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 ❖ Frühlingserwachen  
  

Ich mag Joachim Ringelnatz. Er ist ein etwas schräger Dichter des 20. 
Jahrhunderts. Er beginnt ein Gedicht mit vergnügt tanzenden Wörtern, die 
sich scheinbar nicht um einen tiefen Sinn bemühen. Und dann zeichnet er 
mit wenigen Worten ein ergreifendes Bild. Wie dieses vom Mut, zu lieben, 
was kommt. Nicht was ist oder war. Ein Frühlingsgedicht schreibt er, 
geschrieben im kältesten Februar.  
Darin erschließt sich für mich das Wesen der Passionszeit, ja eigentlich das 
Wesen des Glaubens. Die ganze Zuversicht auf das werfen, was kommen 

wird. Nicht an dem hängen, was jetzt ist, auch wenn ich selbstverständlich nur im Augenblick leben kann. 
Loslassen von dem was war, bedeutet ja keinesfalls alles vergessen, was mich in meinem Leben je getragen 
hat. Woher sollte mein Grund zu leben kommen? 

Die Hoffnung auf den Frühling wärmt mir die Kälte des Februars. Die Freude, auf kommende 
Grillabende im Sommer, auf Begegnung mit Freunden, Familie und Menschen, die ich jetzt noch 
nicht kenne, lässt ein helles Licht scheinen auf eine trübe Zeit.  
Immer wieder müssen wir durch die Passionszeit gehen, uns das Leiden Jesu, das Leiden der Welt zu 
Herzen gehen lassen. Nur so können wir das Licht von Ostern und die Freude über das Leben aus 
unsern Herzen strömen lassen.  
Einen schönen Frühling wünscht Ihnen Ihre Pfarrerin Heidrun Stocker 

 

 

 ❖ Weltgebetstag  
 

Worauf bauen wir? Was trägt unser Leben, wenn alles ins Wanken 
gerät?  

Dazu laden uns die Frauen aus Vanuatu, einem Südseeparadies 
mit blauem Meer, exotischen Korallenriffen und Traumstränden 
ein. Im tropischen Regenwald wächst ein Überfluss an Früchten - 
kein Wunder, dass die Bevölkerung der Ni-Vanuatu mehrere Jahre 
an erster Stelle des weltweiten Glücksindex lag.  
Auf der Kehrseite ist Vanuatu am stärksten der Gefährdung durch 
Naturgewalten und den Folgen des Klimawandels ausgesetzt. Der 
Meeresspiegel steigt, sieben aktive Vulkane und regelmäßige 
Erdbeben bedrohen die Menschen. Gewalt gegen Frauen ist an der 
Tagesordnung. 
Feiern Sie diesen herausfordernden Gottesdienst mit uns in der 
Nikolauskirche in Scheer oder bei sich zu Hause.  
Die Liturgie kann in den Pfarrämtern abgeholt werden.  
 
Freitag 5. März, 18:30 Uhr St. Nikolauskirche, Scheer. 

 

 

 ❖ Osterkerze  
  

Traditionell ist eine Osterkerze mit 4 Elementen verziert.  
1. Das Kreuz: Symbol des Sterbens jes. Beweis dafür, dass Jesus wahrer Mensch gewesen ist. Am 
Kreuz haben sich schon immer die Gemüter erhitzt. Wie kann Gott leiden? Die Kirche hatte heftige 
Diskussionen darüber. Da war die Meinung, Jesus wäre nur ein adoptierter Sohn Gottes. Gott hätte 
ihn erst in der Taufe angenommen. Da war die Meinung, Gott wäre sozusagen aus der Verkleidung 
"Jesus" am Kreuz ausgestiegen, nur der Mensch wäre gestorben. Erst im 4. Jahrhundert konnte die 
Kirche zu einem Glaubensbekenntnis finden, das diese Lehren ausgeschlossen hat. Es ist das 
Bekenntnis der Synode von Nizäa (321) - Konstantinopel (381):  

 

https://penwithlit.com/tag/im-kaltesten-februar/
https://penwithlit.com/tag/im-kaltesten-februar/
https://www.google.com/maps/place/Vanuatu/@-14.8542492,166.078157,6.25z/data=!4m5!3m4!1s0x6e89605ec8926013:0x348339cfbed0266a!8m2!3d-15.376706!4d166.959158
https://www.google.com/maps/place/Vanuatu/@-14.8542492,166.078157,6.25z/data=!4m5!3m4!1s0x6e89605ec8926013:0x348339cfbed0266a!8m2!3d-15.376706!4d166.959158
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Gott von Gott, Licht vom Licht... hat Fleisch angenommen durch ... die Jungfrau Maria und ist 
Mensch geworden.  
2. Die Buchstaben A und O: Die ersten und letzten Buchstaben des griechischen Alphabets. Sie sind 
ein Symbol für die Gottheit Jesu. 
3. Die 4 Nägel des Kreuzes: Sie sind das Symbol der Menschheit Jesu 
4. Die Jahreszahl: Sie steht für die menschliche Vergänglichkeit und für den Segen, der auf diesem 
Jahr liegen soll.  
Wir weichen von dieser Tradition ab und greifen auf eine wichtige, wenn auch nicht sehr alte 
evangelische Tradition zurück: Die Losungen, die von der Herrnhuter Brüdergemeine seit 1731 
herausgegeben werden.  
Neben den Tageslosungen gibt es auch die Monatssprüche und Jahreslosungen. 2021 stammt diese 
aus dem Lukasevangelium. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.  
So erinnert die Osterkerze nicht nur in jedem Gottesdienst an die Auferstehung Jesu, sondern führt 
uns auch die Jahreslosung immer wieder vor Augen.  
 
❖  ❖ Kirchengemeinderat  

❖   
Am ersten Advent 2019 wählten wir das neue Kirchengemeinderatsgremium. Am 12. Januar 2020 
konnte die Amtseinsetzung im Gottesdienst stattfinden. Im März war die erste Klausur geplant: 
Geistliche Gemeindeleitung war das Thema. Genau an diesem Wochenende begann der erste 
Lockdown, wir konnten nicht zur Tagung wegfahren. Unsere Referentin erklärte sich bereit, zu 
einem Studientag nach Mengen zu kommen. Dort erlebten wir Gemeindeleitung praktisch: Wir 
waren mit einer völlig neuen und unerwarteten Situation konfrontiert. Der Gottesdienst am 
Sonntag sollte der letzte sein, der auf absehbare Zeit stattfinden konnte. Das neue Gremium musste 
nun also überlegen, wie man mit einem nicht stattfindenden Gemeindeleben ohne Gottesdienst und 
mit geschlossenem Pfarramt 
umgehen konnte. Das war 
"geistliche Gemeindeleitung 
praktisch".  
Es hat sich gezeigt, dass wir ein gut 
funktionierendes und standfestes 
Gremium gewählt haben, das in der 
Lage ist, schwierige Entscheidungen 
zu diskutieren und gemeinsam zu 
entscheiden.  
Das erste Jubiläum sollte mit einem 
festlichen Essen begangen werden, 
da stand der zweite Lockdown an, 
der uns seither beschäftigt.  
Ich möchte mich an dieser Stelle 
von Herzen bei diesem Gremium bedanken für einen guten Zusammenhalt, große Flexibilität und 
Treue zu der Arbeit, für die es sich hat wählen lassen.  
In der vergangenen digitalen Sitzung habe ich drei Fragen gestellt, die einmütig so beantwortet 
wurden: Die Motivation für die Arbeit im Kirchengemeinderat ist die Chance, etwas in der Gemeinde 
zu bewegen. Ein wunder Punkt ist der immer noch stillstehende Kindergarten. Hier ist aber auch 
Hoffnung, das Gebäude zu retten und neue Felder der Gemeindearbeit darin Heimat finden zu 
lassen. Gottes Segen für das kommende Jahr! 
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❖  ❖ Gottesdienste im März  

❖  Sonntag, 07.03.2021 „Okuli“ (3. Sonntag der Passionszeit) 
Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. 
Lukas 9,62 
10:00 Pauluskirche; Pfarrerin Stocker und Pfarrer Schwaiger (Bad Saulgau) 
Sonntag, 14.03.2021 „Lätare“ (4. Sonntag der Passionszeit) 
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, 
bringt es viel Frucht. 
Johannes 12,24 
10:00 Pauluskirche; Pfarrerin Stocker 
Sonntag, 21.03.2021 „Judika“ (5. Sonntag der Passionszeit) 
Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe 
sein Leben als Lösegeld für viele. 
Matthäus 20,28 
10:00 Pauluskirche; Pfarrerin Stocker,  
Sonntag, 28.03.2021 „Palmarum“ (6. Sonntag der Passionszeit) 
Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. 
Johannes 3,14b.15 
10:00 Pauluskirche, Pfarrerin Stocker 
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❖ Quizfragen des 

Monats 

Monatsspruch März 

Senden Sie die richtige Lösung 
ein und gewinnen Sie als Oster-
Kenner*in einen 
Schokoladenhasen! 

• Frage: Für wen hielt 
Maria den 
Auferstandenen, als sie 
ihn sah? 

• Frage: Wie heißt der 
Abend an dem Jesus das 
Abendmahl einsetzte im 
jüdischen Kontext? 

• Frage: Wer kam frei, als 
Jesus starb? 

Den Fastenwegweiser im 
Februar haben Gerhard und 
Martha Lichtenberger 
gewonnen. 
 

 

Ich sage euch: 

Wenn meine 

Jünger  

schweigen 

werden, so 

werden die Steine 

schreien! 

 

Jesus antwortet so auf 

einen Vorwurf der 

Pharisäer.  
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