
Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern: 

Wir feiern angepasst an die Pandemie Gottesdienste auch mit 

Gemeindebeteiligung in der Thomaskirche.  

Den aktuellen Stand erfahren Sie auf unserer Website: 

www.kleinsteinbach-evangelisch.de   

Wir bitten – wem möglich – um Online-Voranmeldung unter folgender 

Adresse: www.ekkleinsteinbach.church-events.de oder unter Tel. 

07240 – 1738.  

Den Videostream unserer Gottesdienste erreichen Sie über: 

www.kleinsteinbach-evangelisch.de   

Außerdem bieten wir die „Offene Thomaskirche“ an:  

Mittwochs von 17:00 – 19:00 und sonntags von 17:00 – 19:00. Sie 

können einfach kommen und sich reinsetzen, den Raum und die Stille 

genießen, eine Kerze anzünden, ein Segenskärtchen mitnehmen … . 

Herzliche Einladung! 

 
Karfreitag    Gottesdienst um 10 Uhr Thomaskirche 

Karsamstag   Jugend-Osternachtsfeier um 21:30 Uhr  

Ostersonntag  7:00 Uhr Auferstehungsfeier (Kirche!) 

Ostermontag   16 Uhr Gottesdienst für Kleine Leute (Online- 

Anmeldung ist Pflicht, da nur begrenzt Plätze) 

 
 
Gott segne Sie! 
 

Ihr Pfarrer Lothar Mößner 
 

 
 
 

Wenn Sie uns bei den Kosten für die laufende Gemeindearbeit 

unterstützen möchten, freuen wir uns über Spenden an 

„Kirchengemeinde Kleinsteinbach“, VR Bank Enz plus eG 

IBAN  DE 98  6669  2300  0005  8350  11 

 

 

 
 

Kleinsteinbach, im April 2021 

Liebe Kleinsteinbacher Gemeindeglieder,  

liebe Kleinsteinbacher/innen, 

 

Die Schlüsselfrage 

Ostern kommt und der Frühling! Wir träumen von Freiheit. 

Aber an Ostern 2021 stellen wir die Schlüsselfrage: 

„Wann ist die Pandemie endlich beherrschbar?“ Als 

Schlüssel zur Lösung gilt der Impfstoff. Genügend 

muss da sein – für alle, nicht nur für die Deutschen. 

Wird Ostern 2021 ein großes Trauerfest, weil wir den 

rettenden Schlüssel noch nicht in Händen halten? 

 

Ostern und die Schlüsselfragen 

Ostern steht von Anfang an für eine gute Nachricht. 

Das Evangelium: Gott hat sich in Jesus ganz auf unsere Seite 

geschlagen, um uns so auf seine Seite zu ziehen. Und obwohl dieses 

„Rettungsunternehmen“ an Karfreitag scheinbar scheitert, leuchtet seit 

dem ersten Ostermorgen das Licht der Auferstehung von Jesus in 

dieser Welt.  

Jesus beantwortet die drei Schlüsselfragen schlechthin:  

1) Habe ich eine Zukunft?  

2) Gib es jetzt ein erfülltes Leben für mich?  

3) Gibt es eine Lösung für meine Vergangenheit, für das, was nicht gut 

war, was ich nicht mehr aus der Welt schaffen kann?  

Gemeindegruß 

http://www.kleinsteinbach-evangelisch.de/
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Johannes, der altgewordene Jünger, darf im betagten Alter noch 

einmal Jesus in einer Vision sehen. Und das haut ihn um – und stellt 

ihn auch wieder auf die Beine: 
 

Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot; 

und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: 

Fürchte dich nicht! 

Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. 

Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit 

und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. 

Offenbarung 1, 18 
 

Wer wie Johannes dem Lebendigen, der Quelle allen Lebens in diesem 

Kosmos, Jesus, begegnet – der kann das Bewusstsein verlieren bei so 

viel Leben. Dem zieht es die Füße weg. 

Jeder Mensch ist – verglichen mit diesem Jesus – „wie tot“. 

Und doch kommt jetzt eine gute Nachricht nach der anderen. Jesus 

berührt Johannes. Er legt ihm seine Hand auf und er spricht zu ihm.  

Kann e s Schöneres geben? Vom Lebensfürsten berührt zu werden, 

persönlich angesprochen zu werden mit den warmen Worten: „Fürchte 

dich nicht!“ 

Das ist wie der Trost der Mutter für das weinende Kind in ihrem Arm, 

das sie wiegt, beschwichtigt und an sich drückt:  Alles gut! Ich bin da! 

Dann geht es weiter:  Jesus ist der Erste – der Verursacher dieser Welt 

und meines Lebens. Er ist der Letzte – das Ziel und der Vollender 

dieser Welt und meines Lebens. Er spricht das letzte, entscheidende 

Wort über mein Leben – und es wird geprägt sein von Liebe für alle, 

die diese Liebe suchen und erwidern. 

Schließlich kennt Jesus den Tod, unseren letzten großen Feind. Aber 

er hat ihn besiegt! Und er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. 

Er schließt auf – oder zu. Deshalb dürfen wir fröhlich Ostern feiern, uns 

grüßen mit dem Ostergruß „Der Herr ist auferstanden!“ Und wenn 

wir selbst Wert darauflegen, einmal nicht im Grab liegen zu bleiben, 

sondern mit ihm auferstehen zu dürfen, dann dürfen wir fröhlich 

antworten: „Er ist wahrhaftig auferstanden!“ – und dann mit ihm schon 

jetzt konsequent durchs Leben gehen. 

O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Osterzeit! 

Welt lag in Banden, Christ ist erstanden:  

Freue, freue dich, o Christenheit! 
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