
Gebet 
Herr, unser Gott! Wenn wir Angst haben, dann 
lass uns nicht verzweifeln. Wenn wir ent-
täuscht sind, dann lass uns nicht bitter werden. 
Wenn wir gefallen sind, dann lass uns nicht lie-
genbleiben. Wenn es mit unseren Kräften zu 
Ende ist, dann lass uns nicht umkommen. Nein, 
dann lass uns deine Nähe und Liebe spüren. 
Amen. 
(Karl Barth) 
 

 

 

Bitte um Segen 
Herr, ich bitte dich: Segne uns! Dein Segen 
schenke allen Menschen Kraft und Mut in 
schweren Wochen! Deinen Segen erbitte ich für 
die Politiker und Verantwortlichen in Staat und 
Gesellschaft. Dein Segen bestärke die Forscher 
und Mediziner. Dein Segen schenke Kraft und 
Ausdauer allen, die sich um die Gesundheit und 
das Wohlergehen der Menschen kümmern, oft 
bis zur Erschöpfung. 
Dein Segen schenke Mut allen Erkrankten, Ge-
duld und Gelassenheit allen, die in Quarantäne 
sind oder zu Hause mit ihren Familien auf 
engstem Raum gut miteinander umgehen müs-
sen! Dein Segen schenke Hoffnung den Ster-
benden und Trost allen, die einen lieben Men-
schen verlieren! Dein Segen gebe uns Geduld, 
einsichtig mit den Einschränkungen umzuge-
hen, die wir in unserem Alltag hinnehmen müs-
sen.  
Segne und begleite uns, gütiger Gott.  
Amen
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Pfarrer Peter Neubert 
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Religionspädagogin Karin Müller 
09372 1209795 
0176 83506567 

karin-mueller1@gmx.de 
 
 
Besuchen Sie auch unsere Homepage unter 
www.evangelisch-miltenberg.de. 
Dort halten wir Sie über Neuigkeiten auf dem 
Laufenden und geben Hinweise zum kirchlichen 
Leben in der Corona-Krise. 
Der nächste „normale“ Gemeindebrief „anstoß“ 
erscheint, sobald wir wieder Veranstaltungen 
und Entwicklungen planen können. 
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Wir feiern 

trotzdem  

Ostern!  

Zuhause! 
 
 

 
Der HERR ist auferstanden. 

ER ist wahrhaftig auferstanden! 
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Wir feiern trotzdem Ostern! 

 
Die Corona-Krise führt zu einem nie dagewese-
nen Stillstand im öffentlichen Leben. Auch un-
sere Gottesdienste, kirchliche Veranstaltungen 
und Konzerte sind bis auf Weiteres abgesagt.  
 
Doch trotz alledem - oder vielleicht erst recht 
in alledem - wird es auch in diesem Jahr wie-
der Ostern werden: Wir feiern die Auferstehung 
Jesu und Gottes Sieg über Leid und Tod in Jesus 
Christus. Denn die Osterbotschaft klingt in die-
sem Jahr aktueller denn je.  
 
Wir sollen und müssen also Ostern feiern, nur 
dieses Mal Zuhause und sicher irgendwie an-
ders. Auf dieser Seite sind einige Ideen, damit 
Ostern auch bei Ihnen Gestalt gewinnen kann. 
Probieren Sie es aus und laden andere auch 
dazu ein. 
 
An Ostern feiern Christen überall auf der Welt, 
dass Gott uns Menschen liebt und hält, selbst 
wenn das Leben einem Leid, Krankheit und Tod 
zumutet. Gott ist immer noch größer – und der 
Glaube daran schafft Verbundenheit, gibt Halt 
und Zuversicht. 
 
So grüße ich Sie alle mit dem alten Ostergruß, 
der seit Jahrhunderten in den Kirchen weltweit 
am Ostermorgen erklingt:  
 

Der HERR ist auferstanden! 

ER ist wahrhaftig auferstanden! 

 
Ihr Pfarrer Peter Neubert 

Gründonnerstag 
„Bleibet hier und wachet 
mit mir! 
An diesem Abend erinnern 
wir uns daran, dass Jesus 
seine Jünger mit in den 
Garten Gethsemane nimmt und sie bittet: 
„Bleibt hier und wacht! Wachet und betet!“ 
 
Hinterlassen Sie ihre Gebete in unserer Kirche, 
indem Sie etwas in das Buch im Kerzenfenster 
schreiben. Oder Sie schicken sie uns per Text-
nachricht, WhatsApp oder Foto (0157 
73720161, pfarramt.miltenberg@elkb.de) 
Pfarrer Neubert wacht und betet mit seiner Fa-
milie für Sie am Gründonnerstag abends in un-
serer Johanneskirche. 
 
 
 
 
 

Karfreitag 
„Es ist vollbracht“ 
Zur Todesstunde am Karfrei-
tag, den 10. April um 15 Uhr 
wird die tiefste unserer drei 
Glocken zehn Minuten lang 

läuten und dann bis zum Ostersonntag ver-
stummen. 
Wenn Sie die Glocken hören, halten Sie doch 
inne, sprechen ein Gebet, vielleicht das Vater-
unser, und singen das schöne alte Lied im Ge-
sangbuch EG 79:  
Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du für uns 

gestorben bist und hast uns durch dein teures 

Blut gemacht vor Gott gerecht und gut. 

Osternacht 
„Es wird hell!“ 
In unserer Johanneskirche 
beginnt Ostern immer 
schon ein bisschen früher, 
nämlich um 21 Uhr am 
Samstag vor Ostern. Pfarrer Neubert wird mit 
Ihnen per Live-Stream einen kleinen Gottes-
dienst feiern: die Osterkerze wird entzündet, 
wir lesen die biblische Ostergeschichte, eine 
kurze Predigt und Fürbitten. Nach dem Osterse-
gen sind Sie dann eingeladen, mit Brot, einem 
Ei und einem Schluck Wein das Osterfest zu 
Hause zu feiern. Den Link zum Gottesdienst 
finden Sie auf www.evangelisch-miltenberg.de.  
Eine kleine Tüte mit Brot, Ei und dem Gottes-

dienstablauf können Sie im Laufe des Samstags 

(ab 10 Uhr) an der Johanneskirche abholen. Ge-

ben Sie uns bitte Bescheid, wie viele Tüten wir 

vorbereiten sollen (09371 3161 oder 

pfarramt.miltenberg@elkb.de), damit wir besser 

planen können. Beim Abholen bitte Abstand 

halten! 

 

Ostersonntag 
„Der HERR ist wahrhaftig 
auferstanden“ 
Um 9:30 Uhr überträgt das 
ZDF einen evangelischen 
Ostergottesdienst. 
Um 12 Uhr läuten dann in Miltenberg und Um-
gebung und in ganz Deutschland alle Kirchen-
glocken für zehn Minuten. Öffnen Sie doch Ihre 
Fenster, schauen Sie nach Nachbarn und Pas-
santen und grüßen Sie sich gegenseitig mit 
dem Ostergruß: „Der HERR ist auferstanden! ER 
ist wahrhaftig auferstanden!“ 

mailto:pfarramt.miltenberg@elkb.de
http://www.evangelisch-miltenberg.de/
mailto:pfarramt.miltenberg@elkb.de

