
In „unsicheren“ Zeiten … – Nr. 4 
 

Liebe ehrenamtlich Engagierte im Dekanat Hohenlohe, 
liebe ehrenamtlich Engagierte im Dekanat Mergentheim, 
liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, liebe Kollegen und Kolleginnen, 
 

die Kar- und Ostertage liegen vor Ihnen – mit den Ausgangsbeschränkungen und den abgesagten Gottes-
diensten in diesem Jahr ganz anders als sonst. 
 

Sie nehmen in diese Tage mit hinein, was Sie aktuell beschäftigt: die Ängste etwa um die eigene Firma 
oder den Arbeitsplatz, Ihre eigene starke Belastung durch Ihre Arbeit im Altenheim, im Krankenhaus oder 
im Lebensmittelhandel, die Sorge um alte und kranke Menschen in Ihrem Verwandten- und Freundes-
kreis … und vermutlich noch vieles andere mehr … 
 

In der Karwoche senden wir Ihnen diese Ausgabe von „In ‚unsicheren‘ Zeiten“ zu. Sie ist ausführlicher als 
in den letzten Wochen. Auf den beiden zusätzlichen Seiten stehen für die Kar- und Ostertage Impulse und 
Verweise. Sie geben Ihnen Anregung, wie Sie die kommende Zeit gestalten können. 
 

Wir wollen Sie damit einladen: Nehmen Sie dieses Jahr besonders in die Kar- und Ostertage mit hinein, 
was Sie aktuell beschäftigt und „umtreibt“ … 
 

Wir wünschen Ihnen alles Gute und Gottes Segen – gerade auch für Ihren ganz persönlichen „Weg auf 
Ostern hin“.  
 

Dekanatsleitung und Dekanatsgeschäftsstelle 
Dekanat Hohenlohe / Dekanat Mergentheim 
 

 

Er ist bei uns alle Tage 
 
Sicher kennen Sie alle das nebenstehende Bild des 
lichterfüllten Auferstandenen, wie ihn Matthias Grü-
newald auf den Isenheimer Altar gebannt hat.  
Dieser Altar steht heute nicht mehr an seinem ur-
sprünglichen Ort, sondern im ehemaligen Dominika-
nerinnenkloster in Colmar, das in der Mitte des 19. 
Jahrhunderts zum bekannten Unterlinden-Museum 
wurde. 
Der Altar entstand ab 1512 für die Klosterkirche der 
Antoniter im gut 20 Kilometer entfernten Isenheim. 
Die Antoniter kümmerten sich dort in ihrem Kloster 
um schwer erkrankte Menschen. Es heißt, dass die 
Kranken regelmäßig vor den Altar gebracht worden 
seien, um dort zu beten. 
Der Auferstandene hier ist bis auf seine fünf Wunden 
makellos strahlend dargestellt. Zu diesem Altar gehört 
auch eines der ausdrucksstärksten Kreuzigungsbilder, 
die wir kennen. (Sie haben es sicher auch im Kopf: die-
sen entstellten Körper, übersät mit Wunden und den 
noch steckenden Stacheln der Geißelung.) 
Das Kreuzigungsbild war auf der Vorderseite des Alta-
res zu sehen, erst beim Aufklappen und damit Weg-
klappen der Kreuzigungsszene kam das Auferste-
hungsbild zum Vorschein. So führt der Blick bei der 
Öffnung des Altars vom Schmerz und vom Tod ins 
Licht. 



Den Kranken, die damals von den Antonitern gepflegt worden sind, sollten diese Bilder Zuversicht zu-
sprechen: Auch wenn ihr euch gerade verlassen fühlt, euch vor Schmerzen kaum regen könnt, von Gott 
im Stich gelassen fühlt: In seinem Sohn Jesus Christus trägt er eure Schmerzen, eure Leiden mit, stellt er 
sich selbst an eure Seite. Und ihr dürft und sollt wissen: Egal wie es ausgeht, der Weg von uns Christen 
führt ins Licht, auch wenn er durch das Dunkle hindurch muss. 
Von diesem Vertrauen spricht für mich sehr eindrucksvoll Psalm 23, so wie er als Umdichtung Eingang 
gefunden hat in die so genannten „Konstanzer Psalmen“ von Ignaz Heinrich von Wessenberg. Dieser 
Geistliche, der unter anderem Generalvikar des damaligen Bistums Konstanz war, hat zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts etliche Psalmen nachgedichtet und eindeutig auf Christus hin bezogen. Unter der Nummer 
804,2 ist dieser Gebetstext im „Gotteslob“ bei der Vesper in der Osterzeit abgedruckt. Dort heißt es: 
 

Der von den Toten auferstanden, der ist mein Hirt und mein Ernährer. 
Er weidet mich auf reichen Fluren; Er leitet mich an lautre Bäche.  

Bei seiner Hut wird mir nichts mangeln, mir strömet Überfluss an allem.  
Und gehe ich auch im Todestale, ich wandre freudig ohne Beben. 

Denn du mein Hirt gehst mir zur Seite, du bist mein Stab und meine Stütze.  
An deiner Hand kann ich nicht irren, du bist der wahre Weg zum Leben. 

Dein Trost wird sich auf mich ergießen, wenn Leiden meiner Wohnung nahen. 
Ich freue mich Herr an Deiner Güte und denke an dich solange ich atme. 

Einst werd ich ewig bei dir wohnen und ewig deinen Namen preisen. 
 

Dieses Jahr ist Ostern anders wie sonst. Deshalb wünsche ich Ihnen von Herzen, dass Sie in dem Vertrauen 
Ostern feiern können, von dem der Konstanzer Psalm 23 spricht und das der Maler Grünewald so ein-
drücklich ins Bild zu fassen vermochte. 
Denn durch Seine Heiligen Wunden, die leuchten in Herrlichkeit, behütet und bewahrt uns alle Christus, 
der Herr. Auch wenn wir es oft nicht recht verstehen oder spüren: Er ist bei uns alle Tage, bis ans Ende 
der Welt. – Das gilt in Corona Zeiten nicht weniger wie in anderen. Aber ich meine, dass in Corona Zeiten 
für diese Zusage die Herzen offener sind. 
 
Diese offenen Herzen wünsche ich Ihnen auf Ihrem persönlichem Weg durch die kommenden Kartage 
und auf Ostern hin. 
 
Ihr 
 
Ingo Kuhbach, Dekan 
Dekanat Hohenlohe 
 

Was kann ich tun? 
 
Wenn Sie wollen, können Sie sich durch die Bilder des Isenheimer Altars durch die kommenden Tage 
führen lassen. Die Kreuzigung finden Sie hier, die Auferstehung hier.  
 
Eine Möglichkeit, sich musikalisch durch die Kar- und Ostertage begleiten zu lassen, ist das Oratorium 
„Der Messias“ von Georg Friedrich Händel, das es auch in einer von Wolfgang Amadeus Mozart bearbei-
teten Fassung gibt. Der zweite und dritte Teil dieses Oratoriums greifen in Bibelversen den Dreischritt 
„Tod – Auferstehung – Erlösung“ auf.  
Wenn Ihnen die gesamten beiden Teile zu lang sind oder Sie den bekannten „Halluluja-Chor“ aus diesem 
Oratorium schon oft genug gehört haben, so können Sie auch ausgewählt zum Beispiel am Karfreitag die 
Sopran-Arie „Er ward verschmähet und verachtet“ (Jes 53,3) und an Ostern die Sopran-Arie „Ich weiß, 
dass mein Erlöser lebet“ (Hiob 19,25)oder das wunderschöne Sopran-Tenor-Duett „O Tod, wo ist dein 
Pfeil“ (1 Kor 15,55–56), das in den Chor „Doch Dank sei Dir Gott“ übergeht, anhören. 
 
Weitere praktische Impulse und Hinweise finden Sie auf den folgenden Seiten. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Isenheimer_Altar_%28Colmar%29_jm01221_%28retouched%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Grunewald_-_christ.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=7VSFQKXDVuo
http://www.youtube.com/watch?v=7VSFQKXDVuo
https://www.youtube.com/watch?v=7VSFQKXDVuo&t=3176s
https://www.youtube.com/watch?v=7VSFQKXDVuo&t=6096s
https://www.youtube.com/watch?v=7VSFQKXDVuo&t=5902s
https://www.youtube.com/watch?v=7VSFQKXDVuo&t=3350s
https://www.bibleserver.com/EU/Jesaja53%2C3
https://www.youtube.com/watch?v=7VSFQKXDVuo&t=6096s
https://www.youtube.com/watch?v=7VSFQKXDVuo&t=6096s
https://www.bibleserver.com/EU/Hiob19%2C25
https://www.youtube.com/watch?v=7VSFQKXDVuo&t=6778s
https://www.youtube.com/watch?v=7VSFQKXDVuo&t=6778s
https://www.bibleserver.com/EU/1.Korinther15%2C55-56


Ostergarten anlegen 

 
Das schrittweise Anlegen eines Ostergartens 
kann anschaulich machen, worum es in der Kar- 
und Osterwoche geht. Eine gute und übersichtli-
che Anleitung findet man hier.  
Der Ostergarten hat auch auf jedem Balkon 
Platz. Die Idee ist nicht nur für Familien mit Kin-
dern geeignet. 
 

Orgelmeditationen  

 
Neben dem Angebot eines Morgen- und Abend-
lobs in der Fastenzeit – also auch noch bis vor 
Ostern verwendbar – finden hier nicht nur 
Freunde und Freundinnen der Orgelmusik Orgel-
meditationen zu Gotteslobliedern.  
Und das Schöne daran: Der Orgelsatz des Liedes 
kann dann mitgesungen werden. 
 

Die Kar- und Ostertage  
zu Hause feiern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine umfangreiche und ansprechende Arbeits-
hilfe, wie man die Kar- und Ostertage zu Hause 
feiern kann, bietet die Gesamtkirchengemeinde 
St. Urban in Stuttgart an.  

Hier sind wieder vor allem Familien mit Kinder 
im Blick. Aber auch jeder andere kann sich inspi-
rieren lassen und für sich entscheiden, welche 
Ideen und Texte er aufgreifen mag.  
 

Impulskarten 

 
 

Unter dem Titel „In diesen Tagen“ stehen bei 
pfarrbriefservice.de fünf Impulskarten zu den 
Kar- und Ostertagen zur Verfügung, die auch gut 
ausgedruckt und aufgehängt werden können. 
 

Gottesdienst und Gebet:  
Wie immer. Nur ganz anders. 

 
 
Das Deutsche Liturgische Institut veröffentlicht 
hier sehr gut sortiert eine Vielzahl von Texten, 
Ideen und Modellen an.  
 

Einen Vorschlag für eine Speisesegnung an den 
Ostertagen von Dekan Ingo Kuhbach finden Sie 
auf der nachfolgenden Seite.  

 
 
Vorlagen und Impulse zum Feiern der Kar- und Ostertage 
bietet natürlich auch die Diözese Rottenburg-Stuttgart an. 
Sie finden diese hier. 

 

https://wir-sind-da.online/wp-content/uploads/2020/04/Ostergarten.pdf
https://www.bistum-passau.de/artikel/mitbeten-und-mitsingen
https://www.sankturban.de/wp-content/uploads/2020/03/Ostern-daheim-mit-der-Familie_1.pdf
https://www.sankturban.de/wp-content/uploads/2020/03/Ostern-daheim-mit-der-Familie_1.pdf
https://www.pfarrbriefservice.de/sites/default/files/atoms/files/aktion_in-diesen-tagen_einzelseiten_gesamt_niedrige-aufloesung.pdf
https://dli.institute/wp/praxis/praxis-aktuell
https://www.drs.de/dateisammlung/zuhause-gottesdienst-feiern.html


Segnung der Osterspeisen für Zuhause 

 
Auch wenn wir es gewohnt sind zu „normalen“ Zeiten, die Osterspeisen in der Kirche segnen zu lassen, eigentlich 
kann das jeder Christ. Dieser Vorschlag will einladen, das dieses Jahr so zu machen! 
 

 
Auch wenn es heute an Ostern anders ist wie sonst, 
wir wollen jetzt kurz miteinander beten und Gott um 
seinen Segen für die Osterspeisen bitten, die wir 
jetzt zum Frühstück / Mittagessen / Abendessen vor-
bereitet haben: 
 
Kreuzzeichen 
Im Namen des Vaters  
und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Gebet 
Jesus Christus, 
du bist das Licht der Welt. 
An Ostern bist du von den Toten auferstanden. 
Du hast den Tod besiegt. 
Das wollen wir feiern. 
In unserer Familie  
und mit allen Christen auf der ganzen Welt! 
Danke, dass du mitten bei uns bist. Amen. 
 
Schriftlesung 
Das Johannesevangelium erzählt uns: 

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als 
die Jünger aus Furcht vor den Juden bei ver-
schlossenen Türen beisammen waren, kam Je-
sus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: 
Friede sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte 
er ihnen seine Hände und seine Seite.  
(Joh 20,19–20) 

Wir sind mehr oder weniger gerade auch alle hinter 

verschlossenen Türen. Aber wir wollen daran glau-

ben, dass Jesus kein Kontaktverbot daran hindert, 

mitten unter uns zu sein, um mit uns zu essen und zu 

trinken.  

Dass er selber das getan hat am Ostertag, daran er-

innert uns der Evangelist Lukas: 

Als sie es aber vor Freude immer noch nicht 
glauben konnten und sich verwunderten, sagte 
er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie 
gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch; er nahm 
es und aß es vor ihren Augen. Dann sagte er zu 

ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch 
gesprochen habe, als ich noch bei euch war:  
Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz 
des Mose, bei den Propheten und in den Psal-
men über mich geschrieben steht ... und so 
steht es geschrieben: Der Christus wird leiden 
und am dritten Tag von den Toten auferstehen.  
(Lk 24,41–46) 

 
Evtl. ein Osterlied 
z.B. 797 Christus ist erstanden oder 

328 Gelobt sei Gott im höchsten Thron oder 
329 Das ist der Tag den Gott gemacht 

 
Segensgebet 
Bitten wir um Gottes Segen für unsere Osterspeisen: 

Gott unser Vater,  
segne Eier und Osterlämmchen,  
und alle Speisen,  
die wir für unser Ostermahl vorbereitet haben.  
Lass uns Deine Liebe spüren  
und uns jetzt in Freude Ostern feiern.  
Erfülle uns mit Deiner Kraft,  
dass wir jetzt mit Christus leben  
und einst mit ihm auferstehen,  
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Amen. 

 

Wenn Weihwasser zur Hand, können jetzt die Oster-
speisen mit Weihwasser besprengt werden. 
 
Zum Abschluss  
Entweder das Vater Unser 
oder die Umdichtung von Psalm 23 (s. Seite 2)  
im Wechsel  
(mit abschließendem „Ehre sei dem Vater …“): 
 
Wer will, kann nochmals eines der schönen Osterlie-
der singen, 
z.B. 331 Ist das der Leib Herr Jesus Christ oder  

533 Lasst uns erfreuen herzlich sehr 

Ingo Kuhbach 
 

 

Bildnachweise: 
Isenheimer Altar: hanneswave, commons.wikimedia.org/wiki/File:Himmelfahrt-Christi-Isenheimer-Altar.jpg 
Weitere Bilder: Jeweiliges verlinktes Angebot 
 

 Geschäftsstelle 
Amrichshäuser Straße 36 
74653 Künzelsau 
Tel.  07940 9351-80 
Fax   07940 9351-82 
Mail: kathdekanat.hohenlohe@drs.de 

 Geschäftsstelle 
Bahnhofplatz 3 
97980 Bad Mergentheim 
Tel.: 07931 9892-0 
Fax: 07931 9892-20 
Mail: info@kathdekanat-mgh.de 
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