
 

Ein Überblick über unser kirchliches Angebot in der 
Karwoche und zu Ostern in der Corona-Krise 
 
„Ostern fällt nicht aus –  
nein, es wird aber ausgefallen!“ 
 
so stimmte uns der Gemeindebrief zu Beginn der Corona-Krise auf die aktuelle 
Situation ein. Schließlich braucht es gerade in dieser Situation, in der so viele 
Menschen ihre ureigene „Karfreitagserfahrung“ machen, die österliche Zuversicht, 
das Licht der Osternacht, ein Licht der Hoffnung, ein Licht des Glaubens in der 
Dunkelheit des Lebens.   
 
Wir laden alle ganz herzlich ein, auf andere Weise, aber ganz bewusst dieses Jahr 
die Kartage zu begehen und Ostern zu feiern. Sie finden unsere Angebote auch auf 
der Homepage  http://gesamtkirchengemeinde-stuttgart-vaihingen.de 
 
Als spirituelles Angebot gibt es unter dem    zum jeweiligen Tag ein Video: 
 

• ab 18 Uhr am 9.4. zum Gründonnerstag, 
um 19.00 Uhr laden die Glocken zum Gebet ein. 

• ab 10 Uhr am 10.4. zum Karfreitag eine etwas andere Karfreitagsliturgie 

• ab 18 Uhr am 10.4. eine Mette zum Karfreitag 

• ab 21 Uhr am 11.4. ein Gesicht zur Osternacht; 
die Glocken läuten um 21 Uhr zur Einstimmung in die Osternacht – lassen Sie 
sich hoffnungsvoll anstecken vom Osterfeuer, das langsam aber beständig 
immer mehr Licht in die Dunkelheit bringt 

• ab 10 Uhr am 13.4. zum Ostermontag einen virtuellen Emmausgang durch 
alle unsere vier Kirchen mit Impulsen zum Osterfest 

 
Ferner haben wir folgende Angebote und laden herzlich zum Mitmachen ein: 
 

• Ab Gründonnerstag finden Sie in unseren Kirchen kleine Osterkerzen, die 
Sie gerne mit nach Hause nehmen können, um dann zu Hause Ostern zu 
feiern.  

• Ebenfalls ab Gründonnerstag nachmittags steht ein Strauß mit zunächst 
leeren Zweigen in unseren Kirchen: alle sind eingeladen, dort Ostereier 
aufzuhängen – als Zeichen für unsere lebendige Gemeinschaft. Wir hoffen auf 
viele bunte Ostereier.  

• An Ostern stehen in unseren Kirchen die geweihten Osterkerzen mit dem 
Osterlicht, das Sie gerne abholen können.  

• Unsere Kirchen sind jeden Tag zum persönlichen Gebet geöffnet.  
Am Karfreitag besteht in allen unseren Kirchen die Möglichkeit, das Kreuz 
anzubeten.  
Eine Fürbitt-Wand lädt Sie ein, Ihre persönlichen Fürbitten dort anzubringen.  
 

Ihnen allen wünschen wir ein frohes und gesegnetes Osterfest und viel österliche 
Zuversicht! 
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Thomas Bönisch, Sandra Mercamp, Elisabeth Schick-Ebert und Markus Wiedemann 


