
Kirchengestaltung zum 6. Ostersonntag 2020 
 

Erzähl mit deine Hoffnungsgeschichte 

Erzähl mir von den kleinen und großen Wundern deines Lebens! 
Erzähl mir die kleinen und großen Hoffnungsgeschichten deines Lebens! 

Dazu lädt die Kirchengestaltung zum 6. Ostersonntag ein. Im 1. Petrusbrief steht der er-
mutigende Satz: „Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen von der Hoffnung, 
die Euch erfüllt“. – Seid stets bereits – ich kenne das gut, dass dieses „stets einem auch zu 
viel sein kann, dass man manchmal das Gefühl, keinen Grund zu haben, dass einem keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Geschichte einfällt, weil der Kopf und 
das Gefühl schon so besetzt sind von 
vielen Gedanken, so dass gar kein 
Raum mehr bleibt für Hoffnungsge-
fühle und –geschichten, für Erinnerun-
gen aus früheren Tagen. 

Hoffnungsgeschichten: ich höre in den 
vergangenen Tagen immer wieder 
Menschen erzählen, was ihnen Hoff-
nung schenkt. Dieses Erzählen ist im-
mer begleitet auch von den Sorgen, 
die vor der Hoffnung da waren – eine 
Krankheit, Arbeitslosigkeit, eine zer-
brochende Beziehung, eine Enttäu-
schung, das Gefühl, am Boden zu lie-
gen und nicht aufstehen zu können. 

Welche Hoffnungsgeschichte kannst 
du, können Sie erzählen? Wir freuen 
uns auf Geschichten unter hofrichter. 
kolping.ergenzingen@gmail.com 

 
Abgesagt und Angesagt 

Die Coronazeit kann manchmal ganz schön nerven. Die vielen Abgesagt-Nachrichten v er-
bergen all unsere Sehnsucht nach Begegnung, all unsere Wünsche, das tun zu können, 
was wir gewohnt sind zu tun, in der Freizeit, im Beruf, in all den persönlichen Bezügen, in 
denen wir stehen. Stattdessen: Abgesagt – die Geburtstagsfeier, das Konzert, der Kinobe-
such, die Begegnungen in der Familie und bei den Großeltern. Geschlossen: Spielplätze, 
Gaststätten, alle Orte öffentlichen Lebens, … 



Wir waren plötzlich verwiesen, 
unsere Grundbedürfnisse auf Ab- 
stand zu stillen: Die Sonne zu ge- 
nießen, den Frühling mehr und mehr 
zu erwarten, Beziehungen und liebe- 
volle Gesten über die sozialen Netz- 
werke zu pflegen, wieder ein Buch zu  
lesen, Musik zu hören, die Fantastie  
spielen zu lassen – und wie viel wir  
davon haben, zeigte sich schier gren- 
zenlos: Kinder malen Bilder für Alten- 
heime, Lokalhelden schließen sich zu- 
sammen, Wettbewerbe über you tube,  
Balkonsingen und musizieren online, …. 
Eine neue Form der Freundlichkeit  
entwickelte sich – auch mancher  
Sarkasmus, eine neue Zuwendung  
und eine tiefere Wahrnehmung des 
Nachbarn und der Nachbarin, 
Tausend Gespräche am Telefon, Hoff- 
nung, Beten online, Beten in unzähli- 
gen Hausgemeinschaften oder Single-Haushalten – zurück zu frühschristlichem Tun. Selbst-
fürsorge pflegen, achten auf sich selber, dass ich das Virus nicht einfange. 

 

Ein neues Gebot sei Euch gegeben: Abstand halten 

Völlig ungewohnt für uns, die wir uns zur Begrüßung mindestens die Hand reichen. Gewöhnt 
habe ich mich nicht daran. Auch die Umarmung mit Freunden vermisse ich. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Zum Schmunzeln:   Die neuen Kirchengebote 

Du sollst nicht sitzen auf dem Platz neben deinem Nächsten 

Du sollst nicht schütteln deines Nächsten Hand 

Du sollst keinen Eingang neben dem Haupttor haben 

Du sollst deine Hände reinigen 

Du sollst tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung  

Du sollst nicht anstimmen lange Lieder 

Du sollst nicht berühren des Geistlichen Hand 

Du sollst deine Spende nur am Ausgang entrichten 

Du sollst keine Gottesdienste jenseits der 60 Minuten feiern 

Liebe deinen Nächsten, aber komme ihm nicht zu nah 

 

 

Wir wünschen Ihnen allen Segen, gute Schritte in dieser ungewohnten Zeit. 


