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Liebe Mitglieder unserer Kirchgemeinde, 

liebe Leserinnen und Leser 

 

Besondere Zeiten erfordern besondere Zeichen. Deshalb bekommen 

Sie dieses Jahr zu Karfreitag und Ostern von uns diesen Brief. Er zeigt: 

Wir sind da, für euch und für Sie! Zuerst daher nochmals der Hinweis: 

Meldet euch, rufen Sie an – wenn ein Gespräch in Einsamkeit, Stress, 

Trauer… hilfreich sein könnte!  

Und wir wünschen Ihnen und euch allen, Familien und Alleinstehenden, 

Jung und Alt, eine gute Lektüre, kreatives Gestalten und eine gesegnete 

gemeinsame Zeit. Vielleicht mögen Sie Karfreitag und / oder Ostern, 

unsere hohen christlichen Feiertage, mit unseren Worten und 

Vorschlägen daheim mit einer kurzen Andacht im kleinen Kreis feiern. 

Mit herzlichen Grüssen!  

Dorothea Fulda Bordt, Matthias Bordt, Milva Weikert 
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Wort zum Karfreitag 2020 

Leiden und Mitleiden 

 

Liebe Gemeinde,  

Wir leiden unter dem Corona-Virus, auch wenn – gottlob – nur die 

wenigsten von uns damit angesteckt sind. Doch leiden tun wir 

trotzdem:   

Wir haben Mitleid, speziell mit jenen, die am Virus – vielleicht schwer – 

erkrankt sind, ja gar um ihr Leben kämpfen. Das Virus ist ja nicht 

wählerisch, es befällt, wen es erreichen kann. Es fragt nicht nach Gut 

und Böse, nach Jung oder Alt, nach gläubig oder nicht. Niemand wird 

sich vermutlich extra mit dem Virus anstecken lassen oder jemanden 

anstecken. Wir können aber mit unserem eigenen Verhalten die 

Wahrscheinlichkeit einer Übertragung erhöhen oder vermindern. Und: Es 

beeindruckt mich, wie viele Menschen sich schon (bei uns) gemeldet 

haben, um anderen zu helfen.  

Wir leiden aber auch unter den Massnahmen, die die Behörden 

ergriffen haben, um die Verbreitung möglichst einzudämmen. Und je 

nach Betroffenheit und Einschätzung der eigenen Lage befolgen wir die 

Massnahmen mehr oder weniger – und regen uns je nachdem über die 

«Corona-Hysteriker» auf oder über jene, die weiterhin völlig sorglos 

unterwegs sind. Dazu kommt die Unsicherheit über die Dauer der 

Massnahmen – und diese Unsicherheit ist nur schwer zu ertragen, auch 

für mich. So haben wieder einmal Prognostiker Hochkonjunktur, vor 

allem jene, die die extremsten Zeitpunkte angeben («nach Ostern 

vorbei», «sicher noch ein ganzes Jahr»). 

Die Corona, die Krone, unter der Jesus am Karfreitag litt, war kein Virus, 

sondern eine Dornenkrone. Sie sollte Schmerzen verursachen, Leiden, 

aber nicht nur körperliche. Sie sollte Jesus demütigen, ihren Träger zum 

Spott machen, ihn – wie später am Kreuz angeschlagen – als «König der 

Juden» verhöhnen. Dies zumindest war ihr Zweck, und vordergründig 
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hat sie ihn erreicht. Doch Jesus blieb nicht bei den Toten, er überwand 

die Schmach, ja noch viel mehr, er überwand den Tod. An Ostern.  

 

Doch vorher starb Jesus am Kreuz. Dabei war er zum Glück nicht allein. 

Einige Jünger waren geflohen, doch andere waren bei ihm. Sie teilten 

seinen Schmerz und ihren – gemeinsam ist Leid besser zu ertragen als 

allein.  

Litt auch Gott selber mit seinem Sohn? Ich glaube schon, denn für mich 

ist Gott nicht der «unbewegte Beweger» (Aristoteles), der die Erde 

zwar einst geschaffen hat, sie von da an aber ihrem Lauf überlässt. Ich 

glaube, Gott begleitete seinen Sohn – und begleitet uns auch heute. 

Und es war und ist ihm nicht egal, wie es uns Menschen, wie es dir und 

mir geht. Er will nicht, dass wir leiden – und leidet mit uns mit. Oder 

wie es Dietrich Bonhoeffer einst formulierte:  
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Ich glaube, 

dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 

Gutes entstehen lassen kann und will. 

Dafür braucht er Menschen, 

die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

Ich glaube, 

dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben will, 

wie wir brauchen. 

Aber er gibt sie nicht im Voraus, 

damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. 

In solchem Glauben 

müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. 

Ich glaube, 

dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, 

und dass es Gott nicht schwerer ist, 

mit ihnen fertig zu werden,  

als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 

Ich glaube, 

dass Gott kein zeitloses Schicksal ist,  

sondern dass er auf 

aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten 

wartet und antwortet. 

 

Ich wünsche Ihnen und euch einen gesegneten Karfreitag und erinnere 

gerne daran, dass zwischen 15.00 und 15.30 Uhr anlässlich der 

Todesstunde Jesu unsere tiefste Kirchenglocke läuten wird. 

Matthias Bordt 

 

 

Quellenangaben: 

- Foto: Karfreitags-Szene, dargestellt vom Figurenteam anlässlich des 

Osterwegs 2019, derzeit zur Meditation aufgebaut in unserer Kirche, 

fotografiert von Barbara Rutschmann. 

- Text: Dietrich Bonhoeffer, Einige Glaubenssätze über das Walten 

Gottes in der Geschichte, in: Widerstand und Ergebung, Prolog. 
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Einen Ostergarten für daheim gestalten 

 

Mit diesem Beitrag lade ich euch herzlich dazu ein, daheim einen 

kleinen Ostergarten zu gestalten – mit Materialien, die im oder rund 

ums Haus zu finden sind. Die Idee ist besonders für Familien und Kinder 

sowie Jugendliche gedacht, kann aber ebenso für Erwachsene eine 

Form sein, Ostern nochmals auf eine neue Art sichtbar zu machen und 

zu erleben.  

Vertiefende Texte und Vorschläge für Andachten mit nach Alter 

abgestuften Varianten sowie Ideen für die Gestaltung von 

Gründonnerstag und Karsamstag sind auf der Homepage www.ref-

andelfingen.ch unter "Feiern mit Kindern daheim" zu finden. Gerne 

könnt ihr mir (milva.weikert@ref-andelfingen.ch) ein Foto eures 

Ostergartens schicken, das wir anonym auf der Homepage oder im 

Chileinfo veröffentlichen. 

 

Vorbereitungen  

• Füllt einen etwas grösseren Blumentopf, eine Holz- oder Kartonkiste 

mit etwas Erde, Sand oder Kies und Materialien, die ihr in der Natur 

sammeln könnt: Moos, Tannzapfen, Blätter, Steine etc. Auslegen mit 

bunten Tüchern geht auch gut. 

• Pflanzt weiter in einen Eierkarton oder in eine Eierschale in wenig 

Erde etwas Kresse und giesst regelmässig.  

• Vor oder an den Ostertagen bastelt ihr vielleicht Osterdekorationen. 

Häsli, Bibeli oder auch Blumen aus Papier sowie Ostereier können für 

den Ostergarten verwendet werden.  

• Falls ihr Knetmasse oder Ton daheim habt, könnt ihr daraus drei 

Figuren formen und bunt anmalen: Maria, die Mutter Jesu, und die 

Jünger Petrus und Johannes. Sie können auch aus Lego gebaut 

werden; Playmobilfiguren eignen sich ebenfalls. 
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Karfreitag 

• Am heutigen Tag wurde Jesus 

gekreuzigt und ist gestorben. Er 

wurde ins Grab gelegt, das mit 

einem grossen Stein verschlossen 

wurde. 

• Heute könnt ihr aus zwei 

Stecklein ein Kreuz basteln und 

aufstellen; das Grab kann mit 

einem kleinen liegenden Topf 

oder Becher mit einem Stein 

davor dargestellt werden. Die 

Figuren könnt ihr dazustellen. 

Feiert dazu eine kleine Andacht 

(siehe Homepage). 

 

Ostersonntag 

• Jesus ist auferstanden!  Er ist wahrhaftig auferstanden!  

• Rollt den Stein vom Grab und stellt die Figuren dazu. Verziert das 

Kreuz mit bunten Bändern, einem Blüten- oder Efeuzweig. Schmückt 

den Garten mit (Papier-)Blumen, gefärbten Eiern und dem 

spriessenden Kresse.   

• Feiert eine kleine Andacht mit einer Kerze oder draussen am Feuer 

(siehe Homepage). Feiert, soweit es in dieser Zeit geht, das Leben 

und dass die Liebe und die Hoffnung nicht sterben. Vielleicht könnt 

ihr am Feuer zusammen bräteln. 
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Das Leben feiern – auch in der Frühlingsferienzeit nach Ostern können 

wir damit weiterfahren. Eine Bastelidee und einen Entwurf für eine 

Andacht im Familienkreis zum Thema Tiere und Schöpfung findet ihr 

ebenfalls auf der Homepage. 

Ich wünsche euch viel Freude beim Gestalten und – gerade in diesem 

Jahr besonders – frohe und gesegnete Ostern!  

Milva Weikert 

  

 

Gebet 
 

Grosse Gott, 

Jesus isch nid im Tod bliebe, er isch uferstande. 

Bi dir hend Leid und Tod nid s letzti Wort, 

sondern s Läbe, d Liebi und d Hoffnig. 

Du chasch alles neu mache.  

Au jetzt zeigsch du eus das wieder i de Natur,  

mit allem Läbe, wo ufblühet. 

Schänk du au eus hüt und immer wieder das neui Läbe, 

schänk Läbesfreud jede Tag, es Liecht i jedere Dunkelheit 

und en Neuafang, wo öppis nid guet isch. 

I dem Jahr bitted mir dich bsunders für alli Kranke und Truurende: 

Bis und bliib du bi ihne und schänk ihne dis Liecht,  

wo nie verlöscht. 

Mir danked dir und hallelujah – mir lobed dich vo ganzem Herze! 

Amen. 
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Wort zu Ostern 2020  

Liebe Leserinnen und Leser 

 

Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben!  (Johannes 11, 25) 

 

Der fröhliche Osterjubel mit dem triumphierenden Halleluja-Gesang will 

uns dieses Jahr nicht recht über die Lippen kommen. Denn es ist ein 

trauriger Ostermorgen: keine Ostergemeinschaft, kein Osterfeuer, kein 

Ostergottesdienst, … Ja, traurig, dieser Morgen: für uns und erst recht 

für alle Kranken, Verzagten, Geängstigten! Schade! Doch: Ist dieser 

Ostermorgen damit nicht ein wenig so, wie der allererste Ostermorgen 

auch war? Eben traurig: Jesus war tot, seine Jüngerinnen und Jünger 

weinen. Ostern beginnt unter Tränen und wird deshalb nicht nur für die 

immer Fröhlichen, sondern ganz besonders für die Beladenen zum Fest.  

Wir lesen davon im Johannesevangelium (20, 11-18):  

Maria aber stand draussen vor dem Grab und 

weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in das 

Grab hinein. Und sie sieht zwei Engel sitzen in 

weissen Gewändern, einen zu Häupten und einen 

zu Füssen, dort, wo der Leib Jesu gelegen hatte. 

Sie sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie sagt zu 

ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, 

und ich weiss nicht, wo sie ihn hingelegt haben. 

Das sagte sie und wandte sich um, und sie sieht 

Jesus dastehen, weiss aber nicht, dass es Jesus ist. Jesus sagt zu ihr: 

Frau, was weinst du? Wen suchst du? Da sie meint, es sei der Gärtner, 

sagt sie zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, sag mir, wo du 

ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus sagt zu ihr: Maria! Da 

wendet sie sich um und sagt auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni! Das heisst 

‹Meister›. Jesus sagt zu ihr: Fass mich nicht an! Denn noch bin ich nicht 

hinaufgegangen zum Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: 

Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott 

und zu eurem Gott. Maria aus Magdala geht und sagt zu den Jüngern: 

Ich habe den Herrn gesehen, und berichtet ihnen, was er ihr gesagt hat. 
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Marias Ostermorgen beginnt mutig, weil sie sich auf den Weg macht, 

aber traurig: Unter Tränen geht Maria von Magdala, eine enge Vertraute 

Jesu, zum Grab Jesu. Gleich viermal wird das im Text erwähnt, zweimal 

wird sie auf ihre Tränen angesprochen. Das zeigt, sie versteckt ihre 

Trauer nicht. Sie lässt ihren Tränen freien Lauf. Diese sind Ausdruck ihrer 

auf den Tod fixierten Sicht, aufgrund derer sie sogar weniger den 

lebendigen Menschen Jesus als den toten Leichnam Jesu vermisst. “Sie 

haben meinen Herrn weggenommen und ich weiss nicht, wo sie ihn 

hingelegt haben”, sagt sie zu den Engeln und auch zum vermeintlichen 

Gärtner. Ja, sie starrt an diesem traurigen Morgen vor sich hin und sinnt 

nur über den Tod und den toten Jesus nach.  

Doch plötzlich… wird und wirkt Maria verändert. Es geschieht eine 

Richtungsänderung. Auf eigentümliche Art wird dies im Text deutlich: 

Zweimal wird erwähnt, Maria wende sich zu Jesus um. Das ist so gar 

nicht möglich. Wer sich einmal umwendet und dann den Gärtner sieht, 

kann sich nicht nochmals umwenden, um im Gärtner Jesus zu erkennen. 

Das Verb “sich umwenden” wird, so scheint es, nicht in wörtlichem Sinn 

verwendet, sondern um Marias radikal neue Blickrichtung anzuzeigen. 

Ihr wird an Ostern eine neue Perspektive geschenkt: weg vom Tod, hin 

zum Leben. Ostern, so lehrt die alte Geschichte bis heute, ist die 

Kehrtwendung vom Tod zum Leben. Das gilt für den Auferstandenen 

selbst, der den Tod überwand. Das gilt – dank ihm – für Maria und alle, 

die sich vom Auferstandenen selbst rufen lassen. “Maria!”, ruft er sie. Da 

erkennt sie ihn, nicht als Toten, sondern als den Lebendigen. 

Menschlich nachvollziehbar, dass Maria, die ganz neu in Bewegung 

gerät, sich spontan sehnsüchtig weiter auf den Mann, den sie nun 

erkennt, zubewegt. Diese Bewegung und also die Berührung verbietet 

der nicht mehr leiblich fassbare Christus jedoch. Schroff tönt sein “Fass 

mich nicht an!” Trotzdem stoppt er damit Marias neue Bewegung nicht, 

er lenkt sie nur vollends in die richtige, dem Leben dienende Richtung. 

Er, der Auferstandene, gehört schon zur neuen Welt Gottes, er ist auf 

dem Weg zu seinem und unserem Vater im Himmel. Dorthin zielt Marias 

und unser aller Leben zwar auch. Ihr und unser Weg dorthin führt aber 

zuerst einmal oder weiterhin über das irdische Leben hier und heute. 

“Geh zu meinen Brüdern!”, fordert der Auferstandene, und er sendet 
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sie damit gewiss auch zu seinen Schwestern. Weil das Leben und auch 

die Botschaft vom Sieg des Lebens keine Privatsache ist und nicht nur 

ihr selbst dienen soll, wird Maria zu den Menschen geschickt. Dorthin 

führt die österliche Bewegung, in die Maria versetzt wird, woraufhin sie 

geht und verkündigt, was sie gesehen und gehört hat. 

Ihr Weinen wird sie nicht vergessen, es flackert unterwegs wohl wieder 

auf. Auch wird sie weiterhin auf Weinende treffen. Die Trauer um den 

Tod, der Tod selbst und alles Tödliche sind ja nicht aus der Welt. Wir 

wissen es und erfahren es derzeit ganz neu. Aber der Tod ist, anders 

als sie am Morgen noch meinte, nicht alles, nicht das Letzte: 

Das Leben ist stärker. Diese Osterbotschaft wird sie, da sie selbst von 

ihr bewegt ist, in die Welt tragen: einmal im feurigen Bekenntnis: „Ja, ich 

glaube: Christus lebt!“; einmal stiller, indem sie fragt, wie sie selbst 

gefragt wurde: „Warum weinst du?“; in jedem Fall so, dass sie trotz des 

Todes aufs Leben hofft und von ihm zeugt. So erwacht bei ihr und 

anderen immer neu Osterfreude. Sie äussert sich nicht nur in Halleluja-

Rufen, sondern eben vor allem in einer engagierten, dem Leben 

zugewandten Haltung, die erfüllt ist von der österlichen Hoffnung auf 

Leben. Diese Hoffnung kann auch unseren traurigen Ostermorgen froh 

machen. Denn sie schenkt Perspektive – heute und immer! – Amen. 

 

Oster-Bekenntnis 

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke mein Licht, 

Christus, meine Zuversicht,  

auf dich vertrau‘ ich und fürcht‘ mich nicht! 

 

Oster-Lied – unser neues Quartalslied: Gesangbuch 480: 

O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit, da Jesus lebt ohn‘ alles Leid… 

 

Oster-Segen  

Christus, das Osterlicht, leuchte und umstrahle dich, 

seine Osterfreude erfülle und erwecke dich. 

Der Auferstandene sei mit dir auf deinem Weg zum Leben. – Amen. 

 

 

Dorothea Fulda Bordt 



Infos und Einladungen 

Wir machen mit bei der schweizweiten ökumenischen Aktion «Lichtblick 

Ostern», die für Hoffnung und Unterstützung in diesen besonderen 

Zeiten steht. Sie gliedert sich in vier Schwerpunkte: 

 

1. Kerze und Gebet / Aktion Lichtermeer  

Wir laden täglich dazu ein, am Gründonnerstag, 9. April, soll es als 

Aktion Lichtermeer nun schweizweit so sein: Abends um 20 h mögen 

alle bei sich zu Hause draussen sichtbar eine Kerze anzünden und 

beten – für Erkrankte, Pflegende, Einsame, Überforderte… 

 

2. Osterlicht 

Am Karsamstag ab 20 h brennt zusätzlich auch vor unserer Kirche ein 

Licht, mancherorts ein Osterfeuer. Auch wenn sich niemand dort 

versammeln darf, soll es ein Zeichen der Gemeinschaft sein rund um 

das Licht, das die Auferstehung Jesu Christi symbolisiert. 

 

3. Glockengeläut 

Schweizweit werden alle Kirchenglocken am Gründonnerstag, 9. April, 

um 20 Uhr sowie am Ostersonntag, 12. April, um 10 Uhr läuten. Sie 

rufen zur geistigen Verbundenheit und gegenseitiger Sorge auf. 

 

4. Osterhilfe 

Als Zeichen der Nächstenliebe bitten wir um Beteiligung an der 

offiziellen Osterkollekte für zwei konkrete Flüchtlingsprojekte: Auf der 

griechischen Insel Lesbos sollen im Blick auf Corona dringend 

medizinische Hilfsgüter beschafft werden. In Syrien soll für Vertriebene 

und Flüchtlinge Nothilfe geleistet werden. Wir danken für Beiträge auf 

folgendes Spendenkonto: 

IBAN: CH40 0079 0016 5902 3311 1 // SWIFT: KBBECH22XXX 

Bank/Bank: Berner Kantonalbank BEKB, Bundesplatz 8, 3001 Bern 

Begünstigter/Empfänger: Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz EKS, 

Osterkollekte 2020-Nothilfe, Sulgenauweg 26, Postfach, 3001 Bern 

 

Wir wünschen Ihnen – gerade in diesen besonderen Zeiten – 

gesegnete Festtage! 


