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„So sehr hat Gott die 

Welt geliebt, dass er 

seinen eingeborenen 

Sohn gab, damit alle, 

die an ihn glauben, 

nicht verloren werden, 

sondern das ewige Le-

ben haben.“ 

(Johannes 3,16) 

 

 

Liebe Interessierte! 

Aufregende Zeiten sind das! Viel Diskussionsbedarf. Viel Kritik, aber auch vertrauensvolle Zu-
stimmung. Worüber wir uns heute aufregen oder freuen, kann morgen schon ganz anders 
sein. Wann gilt was? Was hat Beständigkeit in der ganzen Dynamik? Und vor allem: Was ist 
richtig, was ist falsch? Wer kann das schon mit Sicherheit sagen? Niemand, fürchte ich. Ich 
jedenfalls nicht. 

Es wird mir wieder einmal bewusst, wie fragil alles ist, wie zerbrechlich und fragmentarisch. 
Und, dass ich immer auch angewiesen bin: auf gute Beratung durch Menschen, denen ich 
vertraue, auf Beistand und Begleitung, und auf die Kraft, die von Gott ausgeht – die uns nach 
Gottes Verheißungen zuversichtlich und hoffnungsvoll sein lässt. 

Kurz vor der Karwoche schicken wir Ihnen unseren Newsletter – nicht als normales E-Mail, 
sondern in einer neuen Form, die über unsere Homepage versendet wird. Ab sofort besteht 
damit auch die Möglichkeit, sich über die Homepage für den Newsletter an- und abzumelden. 

Ich wünsche Ihnen und allen, die zu Ihnen gehören, nach der Karwoche ein frohes Osterfest! 

Seien Sie behütet! 

Ihr 
Pfarrer Sven Gallas 



Hier die Informationen zu unseren Gottesdiensten in der Karwoche und an Ostern: 

Unsere Landeskirche hat zum verantwortlichen Umgang mit Präsenzgottesdiensten an Ostern 

folgendes aktuelle Statement herausgegeben: 

„Nachdem die angekündigte ‚Osterruhe‘ zurückgenommen wurde, hat das Staatsministerium 

mitgeteilt, dass damit auch nicht mehr die dezidierte Forderung nach ausschließlich virtuellen 

Gottesdienstformaten besteht. Somit gilt angesichts der schwieriger werdenden Pandemiesitua-

tion weiterhin, verantwortlich im Rahmen der bestehenden Regelungen abzuschätzen, ob Got-

tesdienste präsentisch oder in digitalen Formaten gefeiert werden können.“ 

Für uns in der Neuen Marienkirchengemeinde bedeutet das, dass wir nach den guten Erfahrun-

gen mit einem vergleichbaren Angebot an Weihnachten auch an diesem Osterfest an unserem 

vielfältigen Angebot von Ostergottesdiensten festhalten wollen: 

Lassen Sie uns miteinander Ostern feiern! 
Wir laden Sie herzlich ein: 

(1) Präsenzgottesdienste in der Marienkirche an den Sonn- und Feiertagen um 10 Uhr sowie 
Passionsandachten in der Karwoche Montag bis Donnerstagabend (jeweils 19.30 Uhr). Zu allen 
Präsenzgottesdiensten ist eine Anmeldung erforderlich über unsere Homepage: 
https://www.nmk-reutlingen.de/ostern-2021 

(2) Internetgottesdienste aus der Marienkirche: 
Die Präsenzgottesdienste am Gründonnerstagabend, 19.30 Uhr und an Karfreitag um 10 Uhr 
werden per Live-Stream aus der Marienkirche übertragen. 
Ein Oster-Kantatengottesdienst, der mit der Kantorei in der Marienkirche aufgenommen 
wurde, ist am Ostersonntag ab 8 Uhr im Internet auf unserer Homepage zum Mitfeiern verfüg-
bar. 

(3) Ostern im Freien 
Ob die beiden geplanten Gottesdienste im Freien stattfinden können, wird derzeit noch mit dem 
Ordnungsamt geklärt. Falls die Genehmigung für diese Art von „Versammlungen im öffentlichen 
Raum“ erteilt wird, feiern wir am Ostersonntag um 10.30 Uhr im Garten des Heimatmuseums 
und um 11.15 Uhr in der Planie (bei der Matthäus-Beger-Schule) je einen Ostergottesdienst un-
ter freiem Himmel. Auch zu diesen Gottesdiensten ist eine Anmeldung erforderlich. 

Außerdem haben wir Anregungen für selbst organisierte liturgische Osterspaziergänge vorbe-
reitet: ein „Osterspaziergang mit allen Sinnen“, den Sie allein, zu zweit oder mit der Familie ge-
hen können, sowie ein Angebot für Familien mit Kindergartenkindern. Die Liturgie „Osterspa-
ziergang mit allen Sinnen“ liegt in der Marienkirche zum Mitnehmen aus. Familien mit kleineren 
Kindern, die am Ostersonntag einen Osterstationenweg gehen wollen, senden bitte ein E-Mail 
an Pfarramt.Reutlingen.Marienkirche@elkw.de und erhalten dann alle dazu nötigen Informatio-
nen ebenfalls per Mail. 

Auch Osterlichter (-kerzen) können am Ostersonntag von 7.00 bis 14.00 Uhr in der Marienkir-
che abgeholt werden. 

(4) Ostern zuhause 
Eine Osterliturgie für Zuhause, die ebenfalls in der Marienkirche ausliegt, finden Sie hier zum 
Download: 
https://www.elk-wue.de/fileadmin/News/2021/WEB_Liturgie_Ostern_zu_Hause_A5.pdf 

(Eine Karfreitagsliturgie für Zuhause finden Sie hier: 
htts://www.elk-wue.de/fileadmin/News/2021/WEB_Liturgie_Karfreitag.pdf ) 

Auf unserer Homepage www.nmk-reutlingen.de finden Sie alle Informationen und die Anmelde-

möglichkeiten für alle Gottesdienste. Bjoern Viering im Gemeindebüro ist Ihnen bei Fragen dazu 

gerne behilflich: 3124-61. 

https://www.nmk-reutlingen.de/ostern-2021
mailto:Pfarramt.Reutlingen.Marienkirche@elkw.de
https://www.elk-wue.de/fileadmin/News/2021/WEB_Liturgie_Ostern_zu_Hause_A5.pdf
https://www.elk-wue.de/fileadmin/News/2021/WEB_Liturgie_Karfreitag.pdf


(5) Glockengeläut an Ostersonntag 

Am Ostersonntag läuten um 12 Uhr alle Glocken in Reutlingen als ökumenisches Hoffnungsläu-

ten sämtlicher christlichen Kirchen. 

Informationen aus dem Kirchengemeinderat 

Als Nachfolger von Achim Großmann im Kirchengemeinde-
rat wurde Klaus Stipalkowsky (Foto links) nachgewählt. 

Außerdem wurde Martin Dege (Foto rechts) als Experte für 
Öffentlichkeitsarbeit in das Gremium zugewählt. 

Beide Personen waren in der vergangenen Legislaturperi-
ode bereits Mitglieder des Kirchengemeinderats.  

Die beiden neuen Mitglieder im Kirchengemeinderat 
werden im Marienkirchen-Gottesdienst an Palmsonntag, 28. März, 10 Uhr auf ihr kirchli-
ches Leitungsehrenamt verpflichtet. 

In diesem Gottesdienst wird Achim Großmann als Vorsitzender verabschiedet und gibt das 
Vorsitzendenamt an Katja Otter (Vorsitzende) und Antonia Bader (Co-Vorsitzende) weiter. 

 

Weiterführende Links 

☞ Der Schauspieler Rufus Beck liest die Ostertexte auf der Webseite der deutschen Bibelge-

sellschaft: https://www.die-bibel.de/bibeln/bibel-in-der-praxis/bibel-im-kirchenjahr/ostern/oster-

texte-gelesen-von-rufus-beck/ 

☞ Auf der landeskirchlichen Website zu Ostern https://www.elk-wue.de/leben/ostern-feiern-

2021 finden Sie weitere Informationen und Impulse rund um die Passions- und Osterzeit. Mitte 

der Karwoche entsteht hier eine wachsende Liste mit Links zu digitalen Gottesdienstangeboten 

aus landeskirchlichen Gemeinden, sowohl aufgezeichneten als auch live gestreamten. 

☞ Unter https://www.elk-wue.de/news/2020/11122020-das-digitale-familienfest-so-gehts  

finden Sie ausführliche Tipps, wie Familien und Freundeskreise auch rein digital miteinander ein 

Fest feiern können. 

☞ https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/hoffnungswege.php 

 

PS: „Wer die Osterbotschaft gehört hat, kann nicht mehr mit tragischem Gesicht umherlaufen 

und die humorlose Existenz eines Menschen führen, der keine Hoffnung hat.“ (KARL BARTH) 
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