
25.04.2021 „Jubilate“ ??? 09.00 Uhr ???  Pfarrer Martin Theobald  

 bitte über Internet oder beim Pfarramt informieren, ob der Gottesdienst stattfin-

den kann! 

 

Protestantische Kirche Einselthum 
02.04.2021 Karfreitag 10.10  Karfreitagsgottesdienst -  

Pfarrer M. Theobald 

04.04.  Ostersonntag 14 - 17 Uhr  „Ostergarten der Hoffnung“ 

 

05.04.2021 Ostermontag 10.10 Uhr Ostergottesdienst - Pfarrer Martin 

Theobald  

 

11.04.2021 „Quasimodogeniti“   ??? 10.10 Uhr ??? Lektor Hans-Peter Bürcky  

 bitte über Internet oder beim Pfarramt informieren, ob der Gottesdienst stattfin-

den kann! 

 

25.04.2021 „Jubilate“ ??? 10.10 Uhr ???  Pfarrer Martin Theobald  

 bitte über Internet oder beim Pfarramt informieren, ob der Gottesdienst stattfin-

den kann! 
 
Wichtig: Infos zu den Gottesdiensten unter Einhaltung der Corona-
Richtlinien 

 Bitte beachten Sie, dass wir in Einselthum, bedingt durch die Corona-Richtli-
nien, derzeit in der Kirche nur 18 Plätze anbieten können 

 In Albisheim stehen etwa 60 Plätze (im 2-Meterr-Abstand) in der Peterskirche 
zur Verfügung 

 Wir sind verpflichtet, Namen, Adressen und Tel.Nummern der Gottesdienst-be-
sucher*innen 4 Wochen zu archivieren. Danach werden die Anmeldedaten ver-
nichtet (Datenschutz) 

 

 

 

 

 

 

Osterpost Ihrer Kirchengemeinde 
Gemeindebrief der Protestantischen Kirchengemeinden  

Albisheim-Immesheim und Einselthum 
- Ostern 2021 - 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
„Erstens kommt es anders - und zweitens als man denkt“ - so lautet 
ein bekanntes Sprichwort. In diesen Tagen von Corona erleben wir 
das tagtäglich, dass alles anders ist und nichts berechenbar und wir 
uns alle nach Verlässlichkeit, Kontinuität und Planbarkeit sehnen.  
Da tut es gut, dass wir spüren, wenigstens der Frühling lässt sich nicht 

aufhalten! Das kann das Virus nicht! Langsam wird es wieder wärmer, die Sonne 
scheint, die Krokusse und Osterglocken blühen, wie alle Jahre wieder im Frühjahr 
und die Mandelbäume mit ihren herrlichen Blüten bezaubern uns.  
Und Ostern lässt sich auch durch Corona nicht aufhalten! Die Hoffnung lässt sich 
nicht aufhalten!  
Ja, die 7-wöchige Passionszeit mit dem Finale an Gründonnerstag und Karfreitag 
ist ernst und stellt das Leiden Christi - und auch unser Leiden in den Blick.  
Ja, Karfreitag als Tag der Kreuzigung und des Todes Jesu ist ein Tag der Trauer 
und zwingt uns, dem Thema „Tod“ nicht auszuweichen. Aber wir wissen: Jesu Tod 
und seine Auferstehung gehören zusammen. Jesus wird leben! Leiden und dessen 
Überwindung gehören zusammen. Karfreitag und Ostern gehören zusammen. 
Und auch in unserer konkreten Situation der Pandemie: Angst, Genervtheit, Zwang, 
Vorsicht - und die Hoffnung auf Gelöstheit, Freiheit, Planbarkeit gehören auch hier 
zusammen.  
Wir ahnen es - und manchmal müssen wir es uns trotzdem sagen lassen: es werden 
auch wieder andere, bessere Tage kommen! Wann genau: wissen wir nicht. Das 
schmerzt. Aber es wird so sein!  
So ist diese Corona-Pandemie wie ein Synonym unseres ganzen Lebens: in Trauer 
können wir oft nicht über den Horizont schauen und sehen meist nur das Dunkel. 
Wir ahnen nur, dass die Sonne trotzdem scheint - für die anderen. In Krankheit sind 
wir mit unseren eigenen Sorgen, Ängsten und Nöten beschäftigt und überlassen die 
Gesundheit den Gesunden. In Depression spüren wir nur das Dunkel im Keller un-
serer Seele und lassen das Licht draußen scheinen.  
Ostern ist anders! Ostern holt das Licht in unser Dunkel! Ostern lässt uns über den 
Horizont hinausblicken. Ostern lässt uns in Krankheit auf(er)stehen, selbst, wenn 
wir das körperlich oder seelisch gar nicht mehr oder nicht mehr richtig können.  
Denn Ostern ist Leben! Ostern ist Hoffnung! Und so wenig uns Corona den Frühling 
stehlen kann, so wenig kann uns Corona auch Ostern stehlen! Wir feiern die Aufer-
stehung Christi! Wir feiern das Leben! Wir feiern die Hoffnung! Wir feiern das Licht! 
Und wir lassen Christus in unser Herz.  
„Siehe ich lebe und ihr sollt auch leben!“ - so sagt es uns Jesus voller Liebe und 
Hoffnung. Gott will, dass wir leben! Er will, dass wir uns von seinem Licht erleuchten 



lassen! Ja, die Zeiten sind schwer! Ja, wir müssen verantwortlich und bedacht 
handeln. Aber wir haben eine Hoffnung, die weit über das hinausgeht, was uns der-
zeit mit Corona be-
schäftigt! 
 
Ich wünsche Ihnen und 
uns allen  
Frohe Ostern!  
 
Bleiben Sie behütet! 
 
 
Ihr Pfarrer  
Martin Theobald 
 
 
 
 

Ostersonntag: Herzliche Einladung nach Einselthum!  
Zu unserem „Ostergarten der Hoffnung“!  
Herzliche Einladung, unseren „Ostergarten der Hoffnung“ zu besuchen! Am Oster-
sonntag in der Zeit von 14 - 17 Uhr dürfen Sie ganz sinnlich zu unserer Einselthu-
mer Kirche kommen, erfahren, staunen und Ostern mit einem Ostersegen - ganz 
persönlich - wirken lassen. Auf der kleinen Wiese bei der Kirche ist der Ostergarten 
in fünf Stationen zu begehen und zu erfahren. Klar, mit Maske und mit Abstand! 
Aber sonst ganz frei und österlich hoffnungsspendend!  
Und wer eine kleine Osterkerze als Licht der Hoffnung samt Segensspruch mit nach 
Hause nehmen möchte, kann dies gerne tun! Sogar Osterlämmer - zum Mitnehmen 
sollen unsere Seele, Gaumen und Sinne verwöhnen wollen….  
Auch die Kirche ist zum Innehalten und Gebet geöffnet.  

 
 

Ostersonntag: Herzliche Einladung zur Auferstehungs-
feier nach Albisheim: „Vom Tod zum Leben“! 
Herzliche Einladung zu einer Auferstehungsfeier nach Albisheim! Am frühen Os-
termorgen um 6.30 Uhr treffen wir uns an der Friedhofshalle und gehen ganz 
sinnlich der Botschaft von Ostern nach: vom Ort der Gräber an den Ort des Lebens: 
unserer Peterskirche (vor dem Haupteingang)! Mit Texten und Gebeten öffnen wir 
uns für die Botschaft von Ostern: der Hoffnung und dem Leben! Wir bleiben drau-
ßen: alles vor der Kirche im Freien - mit Maske und Abstand. Aber voller Hoffnung!  
Herzliche Einladung! Für alle gibt es eine kleine Osterkerze als Licht der Hoffnung! 
Danach ist die Kirche ist zum Innehalten und Gebet geöffnet.  

 Hinweis zu den Gottesdiensten in Coronazeiten 
Unsere Presbyterien in Albisheim und Einselthum beschlossen, aufgrund 
der derzeitigen Infektionslage über die Feiertage Karfreitag und Ostern keine 
Gottesdienste in den Kirchen und in Präsenz zu feiern. Diese Entscheidung 
ist uns nicht leichtgefallen! Wir sind verantwortlich für unser Tun!  
In Albisheim wird nach Ostern zukünftig in der Kirche Gottesdienst gefeiert, 
wenn der Inzidenzwert der Kreisverwaltung Donnersberg Freitagnachmittag 
unter „100“ liegt. Es gilt dann der 2-Meter-Abstand (die Plätze in der Kirche 
sind markiert). In Einselthum werden wir verantwortlich im Presbyterium die 
zukünftige Regelung besprechen und entscheiden (unsere Einselthumer Kir-
che ist klein - wir geben die Regelung zeitnah bekannt). 
Pfr. Theobald wird sich aktuell dem Youtube-Kanal der Kirchengemeinde 
Göllheim anschließen und lädt dazu ein, die Videogottesdienste mitzufeiern! 
Es ist geplant, für unsere beiden Kirchengemeinden einen eigenen Video-
kanal zu eröffnen und für Einselthum und Albisheim Gottesdienste auch auf 
Youtube anzubieten.  
Karfreitag: Gottesdienstvideoaufzeichnung etwa ab 13 Uhr  
Ostersonntag: Live-Streaming ab 10.15 Uhr 
 https://www.youtube.com/results?search_query=pfarrer+rummer 
(bei google: youtube - „pfarrer rummer)  
 

Gottesdienste im April 2021 
Peterskirche Albisheim 
02.04.2021 Karfreitag 15.00  Karfreitagsgottesdienst zur Sterbe- 

stunde Jesu  - Pfarrer M. Theobald 

 

04.04.2021 Ostersonntag 06.30 Uhr Auferstehungsfeier „Vom Tod zum  

Leben“ - Treffpunkt Friedhofshalle  

Albisheim 

 

4.04.2021 Ostersonntag 10.00 Uhr Ostergottesdienst - Pfarrer Martin 

Theobald  

11.04.2021 „Quasimodogeniti“   ??? 09.00 Uhr ??? Lektor Hans-Peter Bürcky  

 bitte über Internet oder beim Pfarramt informieren, ob der Gottesdienst stattfin-

den kann! 

 

18.04.  „Miserikordias Domini“  ???10.00 Uhr??? Pfarrer Martin Theobald  

 bitte über Internet oder beim Pfarramt informieren, ob der Gottesdienst stattfin-

den kann!  


