
 
 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Auf, auf, mein Herz, mir Freuden EG 112                 
1. Auf, auf mein Herz mit Freuden, nimm 
wahr, was heut geschicht;  wie kommt nach 
großem Leiden nun ein so großes Licht.                               
Mein Heiland ward gelegt, da wo man uns 
hinträgt, wenn von uns unser Geist                            
gen Himmel ist gereist.       

2. Er war ins Grab gesenket, der Feind trieb 
groß Geschrei, eh er’s vermeint und denket 
ist Christus wieder frei und ruft Viktoria, 
schwenkt fröhlich hier und da sein Fähnlein 
als ein Held, der Feld und Mut behält.        

Text: Paul Gerhard, 1647  

Manchmal stehen wir auf                 
Stehen wir zur Auferstehung auf              
Mitten am Tag                                                 
Mit unserem lebendigen Haar                    
Mit unserer atmenden Haut. 

Nur das Gewohnte ist um uns.                  
Keine Fata Morgana von Palmen                         
Mit weidenden Löwen                                 
Und sanften Wölfen. 

Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken 
Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. 

Und dennoch leicht                                       
Und dennoch unverwundbar             
Geordnet in geheimnisvoller Ordnung 
Vorweggenommen in ein Haus aus Licht. 

Marie Luise Kaschnitz, (1901-1974)  EG Seite 262  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Wegen der Corona-Pandemie sind alle Gottesdienste, 
Veranstaltungen und Gruppen bis 19. April 2020 
abgesagt.  

Die Glocken läuten wie gewohnt zur 
Gottesdienstzeit und laden ein, zuhause Gott um 
seine Hilfe zu bitten.  

Diese Leseandacht steht auch im Internet. 
www.gemeinde.fachsenfeld.elk-wue.de.  

Bitte nutzen Sie als Alternative auch die Radio- 
und Fernsehgottesdienste. 

Geburtstagsbesuche: derzeit nur per Telefon. 

Die Konfirmation wird verschoben.                
Taufen und Trauungen finden erst nach 
Beendigung der Epidemie statt.  

Beerdigungen finden mit maximal 10 Personen im 
Freien statt. 

Das Pfarrbüro ist besetzt, wir sind als 
Ansprechpartner für Sie jederzeit da, per Brief, 
per email, oder per Telefon.  

Ich wünsche Ihnen allen Gottes Schutz und Geleit 
auch in diesen so ungewöhnlichen Zeiten. 

Herzlich grüßt Sie Ihr 

Pfarrer Wolfgang Gokenbach

Wolfgang Fridrich von Woellwarth                         
(Roth/bei Nürnberg, + 1609) 

Maria von Gundelsheim          
(Fachsenfeld, + 1604)             



Gedanken zu Ostern 2020 

Es war am Abend von Ostern, als die Jünger 
von Jesus redeten, da trat er selbst mitten 
unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit 
euch! Sie erschraken aber und fürchteten sich 
und meinten, sie sähen einen Geist. Und er 
sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken, 
und warum kommen solche Gedanken in euer 
Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich 
bin's selber. Fasst mich an und seht; denn ein 
Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr 
seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt 
hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Als 
sie aber noch nicht glaubten vor Freude und 
sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt 
ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm 
ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's 
und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Das 
sind meine Worte, die ich zu euch gesagt 
habe, als ich noch bei euch war: Es muss alles 
erfüllt werden, was von mir geschrieben steht 
im Gesetz des Mose, in den Propheten und in 
den Psalmen. Da öffnete er ihnen das 
Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden, 
und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, 
dass Christus leiden wird und auferstehen von 
den Toten am dritten Tage.     (Lukas 24,36-45) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Alles nur ein böser Traum? Aufwachen, und alles 
ist wieder so wie vorher, so unbeschwert, so 
fröhlich und leicht! Das wäre es doch! Wie viele 
wünschen sich dies. Doch am nächsten Morgen 
lesen wir in der Zeitung die Zahlen der 
Neuinfizierten, der Toten. Das Virus ist da, ist real, 
auch wenn es keiner sieht, sondern nur das, was 
es anrichtet: Dass es Menschen hinwegrafft, 
mitten aus dem Leben. Deshalb müssen wir uns 
einschränken und hoffen, dass die Ärzte, die 
Krankenschwestern und alle Hilfskräfte auch unser 
Leben schützen, wenn das Virus uns angreift, in 
uns eindringt und Besitz von uns nimmt.  Corona: 
Kein Traum, sondern Realität. Deshalb: um der 
Liebe zum Nächsten willen sollen wir alles tun, 
dass das Virus nicht so schnell vordringen kann.  

Die Tage nach Karfreitag: Die Jünger fragten 
sich auch: War das alles nur ein böser Traum? 
Aufwachen, und alles ist wieder wie vorher? 
Das wäre es doch! Aber nein: Jesus ist ja tot, 
am Kreuz gestorben, begraben in der Höhle.  

Doch dann erzählen die Frauen, was sie da am 
Morgen draußen Unglaubliches erlebt haben. 
Nichts ist mehr so, wie es vorher war. Alles ist 
nochmal ganz anders. Und jetzt? Kommt alles 
noch viel schlimmer? Keiner versteht richtig.  

Auferstehen? Aus dem Grab herauskommen? 
Die Siegesfahne schwenken? So, dass die 
Wachen aus Furcht davonlaufen? So mag man 
vor 400 Jahren gedacht haben, zu den Zeiten, 
als die Epitaphe in den evangelischen Kirchen 
entstanden, und die Lieder von Paul Gerhard 
mit dazu. Doch heute tun wir uns schwer 
damit. Das Grab war leer, heißt es.  Aber: Was 
beweist das schon?  Auferstanden? Wie denn?  

Lukas erzählt: Nicht als Geist, nicht als Idee. 
Sondern handgreiflich, real. Zum Anfassen, so 
dass man es spürt. Gebratenen Fisch isst 
Jesus. Das ist, wie bei der Speisung der 5000. 
Als mit 5 Broten und 2 Fischen auch alle satt 
wurden, das ist wie beim Fischzug am See 
Genezareth, als 153 große Fische im Netz sind 
und es doch nicht zerreißt. Wundersam, 
wunderbar. Und alle spüren, damals wie jetzt: 
Er ist wirklich da! Mit Händen zu greifen.  

Auch heute. Manchmal, mitten am Tag, kann 
es sein, ganz unvermutet, wenn wir mal 
innehalten und plötzlich wissen, wir sind nicht 
allein. Diese Erfahrung gibt Kraft, ganz neu. 
Und dann spüren wir: Gottes Liebe begleitet 
uns, auch in diesen so unsäglichen Corona-
Zeiten. Er ist da. Wegen uns ist er in den Tod 
gegangen, wegen uns er hat er die Sünden der 
Welt auf sich genommen und sie am Kreuz zu 
einem Ende gebracht. Das heißt doch, dass wir 
uns jetzt darauf einlassen, dass wir uns von 
Christi Liebe anstecken lassen und selber mit 
Liebe den Nächsten begegnen. Dass wir so 
mithelfen, dass die Liebe endlich Sieger bleibt. 


