April 2020

Blickpunkt

Post aktuell An alle Haushalte

Foto © Gaedigk

Sonderausgabe

Ev.-Luth.
Ev.-Luth.
Kirchengemeinde Rellingen
Kirchengemeinde Rellingen
Evangelisch - Lutherische
Kirche in Norddeutschland

Evangelisch - Lutherische
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Kirche für Rellingen und Tangstedt

Gemeindesekretärin Maike Romahn,
Hauptstraße 27a · Tel. 22 76 0 · Fax 55 25 74
buero@rellingerkirche.de
Öffnungszeiten
Montag 10–12 Uhr · Donnerstag 10–12 Uhr
und 16–18 Uhr · Freitag 9.30–12.30 Uhr

n Pastoren

Iris Finnern Hauptstraße 27
Tel. 22170 oder 53 88 154
finnern@rellingerkirche.de
Thorsten Pachnicke Hauptstraße 27
Tel. 78 06 15 · pachnicke@rellingerkirche.de
Christoph Radtke Hermann-Löns-Weg 62
Tel. 33 10 8 · c.radtke@rellingerkirche.de

n Mitarbeiter

Küster Alexander Voß · Tel. 22 76 0
buero@rellingerkirche.de
Diakon Andreas Scheerbarth
Tel. 31 63 7
scheerbarth@rellingerkirche.de
Kantor Oliver Schmidt · Tel. 29 60 5
kantor@rellingerkirche.de

n Friedhofsbüro

Friedhofsverwalter Arne Meyer-Ebeling
Büro Anke Stöwahse, Raina Klehn
Tel. 20 76 82 · Fax 20 61 62
Hamburger Straße 24 · Mo.–Fr. 9–12 Uhr
friedhof-rellingen@t-online.de

n Gemeindehäuser

Gemeindehaus An der Kirche · Hauptstr. 27a
Gemeindehaus Hauptstr. 36a
Gemeindezentrum Hermann-Löns-Weg 62

n Ev. Kitas

Ev. Kita Johannes Manuela Thurow
An der Rellau 1b · Rellingen · Tel. 22 78 0
Fax 58 71 06 · johannes-kita@wtnet.de
Ev. Kita Lukas Petra Oberrath
Ahornweg 24a · Rellingen · Tel. 32 74 1
Fax 58 87 65 · lukas-kita@wtnet.de
Ev. Kita Markus Petra Sommerfeld-Behrens
Brummerackerweg 7 · Tangstedt · Tel. 51 21 19
Fax 58 71 04 · markus-kita@wtnet.de
Ev. Kita Matthäus Regina Voß
An der Rellau 1a · Rellingen · Tel. 20 71 76
Fax 58 71 02 · matthaeus-kita@wtnet.de
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Liebe Leserinnen und Leser,
dass Sie jetzt schon wieder einen Blickpunkt in den Händen halten, war so nicht
geplant. Doch plötzlich leben wir in einer ungewöhnlichen und unruhigen Zeit, die
besondere Maßnahmen erfordert. Wir alle müssen uns umgewöhnen, wir alle hoffen,
dass der Zustand nicht zu lange anhält.

„

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft
und der Liebe und der Besonnenheit

„

n Kirchenbüro

Titel & Angebote

(2. Tim 1,7)

Unsere Entscheidung alle Veranstaltungen vorerst abzusagen fußt nicht auf Angst,
sondern auf Besonnenheit und Nächstenliebe. Wir möchten alles Mögliche tun, um
die Verbreitung des Virus einzudämmen und die Menschen unserer Gemeinde vor
einer Infektion zu schützen. Im Rundfunk und Fernsehen gibt es die Möglichkeit, von
zu Hause aus Gottesdienste zu verfolgen.

Wir sind ansprechbar – Kirchengemeinde
Rellingen in Corona-Zeiten
Die kirchliche Arbeit kann derzeit nicht so
stattfinden, wie Sie und wir das gewöhnt
sind. Eine Kirchengemeinde lebt natürlich
vom persönlichen Kontakt, vom Miteinander, vom Sich-Treffen. Das alles geht momentan nur sehr eingeschränkt und sehr
indirekt. Trotzdem wollen wir natürlich für
Sie da sein und ansprechbar sein. Folgende Angebote gibt es über diesen SonderBlickpunkt hinaus:
Wir sind am Telefon für Sie da. Unser Besuchsdienst und wir Pastoren haben Zeit
am Telefon Gespräche mit Ihnen zu führen.
Wir melden uns vermehrt bei Gemeindegliedern und können jederzeit angerufen
werden. Sollten Sie Seelsorge benötigen
oder das Bedürfnis nach geistlicher Beglei-

tung haben, wenden Sie sich also gerne
telefonisch an uns: Pastor Thorsten Pachnicke (04101-780 615), Pastor Christoph
Radtke (04101-33108) oder Pastorin Iris
Finnern (04101-22170).
Wenn Sie ganz praktisch Hilfe benötigen,
melden Sie sich ebenfalls gerne bei uns:
Organisation, Einkaufshilfe etc. Wir kümmern uns gerne innerhalb der Gemeinde
darum, oder schauen, wie wir Ihnen anderweitig weiterhelfen können.
Für das geistliche Leben soll auch gesorgt sein. Sie erhalten alle zwei Tage eine
Mini-Andacht von Pastor Christoph Radtke, wenn Sie sich mit Ihrer Mailadresse
bei mir melden (c.radtke@rellingerkirche.
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Titel & Angebote
de). Außerdem können wir uns im Gebet
verbunden fühlen, wenn sonntags und an
Ostern (s. u.) um 10 Uhr die Glocken läuten. Das bedeutet in diesen Tagen nicht,
dass wir zum Gottesdienst rufen, sondern
dass wir aneinander denken und zur gleichen Zeit beten. Auch läuten die Glocken
jeden Tag um 6, 12 & 18 Uhr zum Vaterunser. Gerade in diesen Tagen eine gute Gelegenheit gemeinsam zu beten, ohne sich
zu sehen. Darüberhinaus können wir jeden
Abend um 19 Uhr Der Mond ist aufgegangen (EG 482) singen und anschließend
das Vaterunser beten. Gerne in Verbundenheit am offenen Fenster.

Ankündigung & Absagen
Auf unserer Website (www.rellinger-kirche.
de) gibt es aktuelle Informationen und einen virtuellen 360°-Rundgang durch unsere Kirche. So können Sie unsere Kirche
weiterhin besuchen, ohne das Haus verlassen zu müssen.
Das Gemeindebüro wird zu den Öffnungszeiten telefonisch und via E-Mail erreichbar
sein. Weitere Informationen finden Sie unter
www.aktuell.nordkirche.de. n
Ihre Pastoren Christoph Radtke,
Thorsten Pachnicke & Iris Finnern

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – Konzerte in der
Rellinger Kirche ausgesetzt
Es ist keine einfache Zeit, in der dieser
Blickpunkt entsteht. Um der Ausbreitung
des Corona – Virus Einhalt zu gebieten,
ist es notwendig, auf Zusammenkünfte in
größerer Zahl zu verzichten. Daher habe ich
in Abstimmung mit Pastoren und Kirchengemeinderat bis auf Weiteres auch die musikalischen Angebote und Konzerte in der
Rellinger Kirche ausgesetzt.
Die Konzerte am Karfreitag, 10. April, 15
Uhr und am 19. April, 19 Uhr müssen leider ausfallen, ebenso das Warftsingen am
12. April, 17 Uhr. Wir versuchen, sie nach
Möglichkeit in der zweiten Jahreshälfte,
spätestens aber im nächsten Jahr nachzuholen. Das Mai-Festival findet ebenfalls
nicht wie angekündigt vom 14. bis 17. Mai

statt, wird aber auf jeden Fall in der zweiten
Jahreshälfte nachgeholt. Wir prüfen verschiedene mögliche Termine in den Monaten September bis November. Sobald die
Verfügbarkeit der eingeladenen Solisten
geklärt ist, informiere ich Sie über das neue
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Datum. Bereits erworbene Tickets behalten
selbstverständlich Ihre Gültigkeit.
Der Corona-Virus bestimmt im Moment
in weiten Teilen unseren Alltag. Wir müssen alle unsere sozialen Kontakte auf ein
Minimum beschränken, auf liebgewordene Gewohnheiten verzichten und viel Geduld haben. Doch bietet der Verzicht auch
Möglichkeiten. Wir begegnen unserem
unmittelbaren Umfeld vielleicht wacher
und aufmerksamer als sonst. Es entstehen
freie Zeiträume zum Innehalten und Nachdenken, zum Lesen und nicht zuletzt zum
Gebet. Im zweiten Timotheusbrief 1, Vers
7 steht: Gott hat uns nicht gegeben den
Geist der Furcht, sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit. Mit Kraft, Lie-

be und Besonnenheit werden wir alle diese
Wochen überstehen. Ich wünsche Ihnen
gutes Gelingen und vor allem Gesundheit.
Bleiben Sie behütet. n
Ihr Oliver Schmidt
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Konfirmation

Konfirmation
…und was ist mit den Konfirmationen 2020?

Konfirmation
Anmeldung zur Konfirmandenzeit mal anders…
Noch im letzten Blickpunkt haben wir zu
den Anmeldungen zum neuen Konfirmandenjahrgang für den 21. und 22. April eingeladen.
Auch hier hat uns die aktuelle Entwicklung
einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Um einerseits die Anmeldung zu ermöglichen, andererseits aber körperliche Nähe
zu vermeiden, bieten wir die Anmeldung
jetzt sozusagen „online“ an:
Die Jugendlichen, die schon getauft und
Mitglied unserer Kirchengemeinde sind,
sollten von uns per Post bereits ein Anmeldeformular für den Konfirmandenunterricht
sowie die nötigen Informationen zugeschickt bekommen haben.
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Wer bei Erscheinen dieses Blickpunktes
noch keine Post bekommen hat, sich aber
für den Konfirmandenunterricht anmelden
möchte, schreibt bitte eine kurze E-Mail an:
scheerbarth@rellingerkirche.de
Ich sende dann das Anmeldeformular und
die Infos ebenfalls per E-Mail gerne zu.

Die Konfirmationen gehören nicht nur für
uns Kirchenleute, sondern natürlich erst
recht für die Konfirmandinnen und Konfirmanden, ihre Familien und Angehörigen,
Freundinnen und Freunde zu den echten
Highlights des Jahres.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung für diesen
Blickpunkt wissen wir nicht, ob die Konfirmationstermine im Juni wirklich zu halten
sind. Das macht uns sehr traurig.
Einladungen sind geschrieben, Vorbereitungen getroffen, viele Angehörige und
Freunde haben sich diesen wichtigen Termin freigehalten, vielleicht schon Bahnoder gar Flugtickets gebucht, um bei dieser Feier in unserer Rellinger Kirche dabei
zu sein.
Da unsere Konfirmationstermine in diesem
Jahr spät liegen, haben wir vielleicht eine
Chance sie beizubehalten, aber jetzt Ende
März kann niemand das seriös vorhersagen.

Wir werden alle Betroffenen auf dem Laufenden halten, wenn sich Neues ergibt.
Natürlich stehen wir unseren Konfis, aber
auch besorgten Eltern und Großeltern jederzeit für Gespräche zur Verfügung.
In der Bibel lesen wir, dass Jesus sagt: „In
meines Vaters Haus sind viele Wohnungen“. Und wir wissen, wo immer eine Tür
zugeht, geht eine andere auf.
Und so werden wir ganz sicher schöne
Konfirmationsgottesdienste feiern, wenn
auch vielleicht an einem anderen Datum,
vielleicht auch in einem anderen Rahmen,
als wir uns das bisher gedacht haben.
So grüßen wir Euch und Sie mit Worten
aus dem Psalm 91:
„Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt
und unter dem Schatten des Allmächtigen
bleibt, der spricht zu dem HERRN: Meine
Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf
den ich hoffe.“ n
Diakon Andreas Scheerbarth

Es wäre schön, wenn Sie uns dann das
ausgedruckte und ausgefüllte Anmeldeformular zusammen mit einer Fotokopie
der Geburtsurkunde (und wenn der Konfirmand/die Konfirmandin schon getauft ist)
einer Fotokopie der Taufurkunde per Post
zuschicken. n
Ihr und Euer Diakon Andreas Scheerbarth
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Friedhof

Friedhof
Beerdigungen – ein hohes Gut

Vieles ändert sich, aber nicht alles…
Liebe Leserinnen und Leser,
gerade in der jetzigen Situation kommt es
uns so vor, als würde sich alles ändern.
Wir möchten den Fokus auf die Dinge legen, die sich gerade nicht verändern, jedoch durch die rasante Geschwindigkeit
der Informationen und der Einschnitte in
unser aller Leben schnell übersehen werden.
So sehen wir auf dem Friedhof, wie die Bienen ihrer Arbeit wieder nachgehen, nachdem sie über mehrere Wochen in ihrem
Bienenstock zusammen saßen. Angelockt
von den bunten Farbtupfern und dem frischen Grün starten sie die Suche nach Pollen und Nektar. Die Natur, dank der aktuellen Wetterlage, spielt im Einklang dazu mit.

Es kreucht und fleucht in allen Ecken. Die
Besucher des Friedhofes betreten den Ort
und tragen ihren Teil dazu bei. Wie jedes
Jahr füllen sich die Abfalleimer und Kompostcontainer schneller als im Winter. Die
Rufe, wann das Wasser auf dem Friedhof
angestellt wird, werden lauter. Auch kurze
nächtliche Fröste lauern im Dunklen der
Nacht, während am Tage Sonne, Wolken,
Regen und sonstige Wetterkapriolen die
Stimmung der Menschen beeinflussen.
Kehren wir an den Anfang zurück…
Vielleicht dient der außerplanmäßige Aufenthalt in unserem symbolisch gemeinten
Bienenstock zur Besinnung auf das Wesentliche. n

Wenn eine so schwierige Zeit noch durch
einen persönlichen Verlust schwieriger
wird, ist es wichtig, dass es die Möglichkeit
gibt, Abschied nehmen zu können.
Da fällt es nicht leicht, eine Gemeinschaft
von Menschen zu beschränken – und trotzdem haben wir das für den Rellinger Friedhof getan. Dass die Bundesregierung uns
an dieser Stelle die Möglichkeit gelassen
hat, trotzdem in kleinem Kreis am Grab zusammen zu kommen, zeigt, wie hoch dieses Gut angesehen wird.
Sollten Sie als Familie jetzt einen lieben
Menschen verlieren, dann sind wir als
Kirchengemeinde auf jeden Fall weiter für
Sie da. Sei es im Gespräch mit unserem

Ganz liebe Grüße
Ihr Friedhofsteam Rellingen

Pastorenteam – direkt oder am Telefon –
indem wir für Sie eine Kerze in der Kirche
anzünden oder aber durch konkrete Hilfe
im Haushalt.
Eine Beisetzung kann (momentan noch)
in jedem Fall stattfinden. Und für einen angemessenen Abschied mit allen dazugehörigen Menschen finden wir dann in den
folgenden Monaten einen angemessenen,
gemeinsamen Weg. n
Ihre Kirchengemeinde Rellingen
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J= Gottesdienste für Groß und Klein und Gottesdienste für Familien besonders geeignet.
(A) = Abendmahl: jeden 1. Sonntag mit Wein, jeden 3. Sonntag ohne Alkohol

P. Radtke
P. Radtke
Pn. Finnern
P. Pachnicke
P. Pachnicke
Irene Otto, Matthias Frank und Team
P. Pachnicke
P. Radtke
P. Radtke
P. Radtke, Matthias Frank und Team
P. Radtke, P. Pachnicke, Diakon Scheerbarth

Irene Otto, Matthias Frank und Team
P. Pachnicke, Bischöfin Fehrs
Team

Diakon Scheerbarth
P. Pachnicke

Diakon Scheerbarth
P. Radtke

Team
Team
P. Pachnicke
Team
P. Radtke, P. Pachnicke, Diakon Scheerbarth
P. Pachnicke
Irene Otto, Matthias Frank und Team
P. Radtke
Pn. Finnern
Pn. Finnern
Pn. Finnern
Team
Team
P. Radtke
u. a. P. Pachnicke

Team
Pn. Finnern

Liebe Leserinnen und Leser,
momentan können wir nicht absehen, wann der nächste Blickpunkt erscheinen wird. Deshalb finden Sie in der Mitte
dieser Sonderausgabe alle Gottesdienste bis zum Ende der Sommerferien. Es ist momentan leider nicht möglich, schon
wieder konkrete Veranstaltungen etc. anzukündigen. So wird der nächste Blickpunkt voraussichtlich erst erscheinen,
wenn sich das Gemeindeleben normalisiert hat und wir absehen können, wie es weiter geht. Bis dahin gilt der aktuelle
Blickpunkt (März bis Mai) und diese Sonderausgabe.
Mit der Bitte um Verständnis,

Nächster Blickpunkt

Gottesdienst für die Jüngsten
Offene Kirche
Gottesdienst
Offene Kirche
Taufgottesdienst der Konfirmanden
Gottesdienst mit Kindermusical
Taizé-Andacht
Gottesdienst
Open-Air-Gottesdienst in Tangstedt
Gottesdienst
Taufgottesdienst
Gottesdienst für die Jüngsten
Offene Kirche
Gottesdienst
Open Air Gottesdienst in Hasloh
Offene Kirche
Konfirmation
Konfirmation
Offene Kirche
Konfirmation
Konfirmation
Offene Kirche
Taizé-Andacht
Ordination
Gottesdienst für die Jüngsten
Offene Kirche
Gottesdienst
Taufgottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst
Taufgottesdienst
Taizé-Andacht
Gottesdienst
Gottesdienst
Taufgottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst

23.04.2020 19:00 Offene Kirche
26.04.2020 10:00 Gottesdienst

Miserikordias
Domini
Donnerstag
30.04.2020 17:00
			
19:00
Jubilate
03.05.2020 10:00
Donnerstag
07.05.2020 19:00
Samstag
09.05.2020 17:00
Kantate
10.05.2020 10:00
Freitag
15.05.2020 18:00
Rogate
17.05.2020 10:00
Himmelfahrt
21.05.2020 10:00
Exaudi
24.05.2020 10:00
			
11:30
Donnerstag
28.05.2020 17:00
			
19:00
Pfingstsonntag
31.05.2020 10:00
Pfingstmontag
01.06.2020		
Donnerstag
04.06.2020 19:00
Samstag
06.06.2020 14:00
Trinitatis
07.06.2020 10:00
Donnerstag
11.06.2020 19:00
Samstag
13.06.2020 14:00
1. n. Trinitatis
14.06.2020 10:00
Donnerstag
18.06.2020 19:00
Freitag
19.06.2020 18:00
2. n. Trinitatis
21.06.2020 10:00
Donnerstag
25.06.2020 17:00
			
19:00
3. n. Trinitatis
28.06.2020 10:00
			
11:30
4. n. Trinitatis
05.07.2020 10:00
5. n. Trinitatis
12.07.2020 10:00
			
11:30
Freitag
17.07.2020 18:00
6. n. Trinitatis
19.07.2020 10:00
7. n. Trinitatis
26.07.2020 10:00
			
11:30
8. n. Trinitatis
02.08.2020 10:00
9. n. Trinitatis
09.08.2020 10:00

		
Donnerstag

Sollten die momentanen Vorgaben bestehen bleiben, wie sie sind, können wir nach dem 19.04.
wieder zu Veranstaltungen und Gottesdiensten einladen. Für diesen Fall finden Sie hier
(ohne Gewähr) die Gottesdienste April bis Juli 2020.

Gottesdienste

11

Ordination

Karfreitag

Ordination – geistliche Führerscheinverleihung

Karfreitag & Ostern für Zuhause

Am 21. Juni haben wir eine fünfte Konfirmation in unserer Kirche: nicht junge Menschen am Übergang zur Eigenverantwortung bestätigen, dass sie ihre Taufe richtig
finden, wie in den beiden Wochen davor
– sondern (in der Regel) junge Pastorinnen
und Pastoren bekennen sich zu unserer Art
Kirche zu sein und dementsprechend ihren
Dienst zu tun. Was beide Arten der Konfirmation gemeinsam haben, ist der Segen,
den die Bekennenden in großer Feierlichkeit jeweils zugesprochen bekommen. Hier
bestätigt Gott sein Versprechen, uns durch
Leben oder Pastorenamt zu begleiten.

Die Heilige Woche, von Palmsonntag über
Gründonnerstag und Karfreitag hin zum
Osterfest, ist normalerweise die wichtigste Festwoche im Jahreskreis einer christlichen Gemeinde. Dieses Jahr können wir
uns leider nicht zu Gottesdiensten treffen.
Das nehme ich als großen Verlust wahr.

In unserer Evangelischen Kirche geht es
bei dieser Ordination nicht um eine besondere Weihe. Am Ende ist nach unserem
evangelischen Verständnis jeder getaufte
Christ ein Priester oder eine Priesterin für
andere. Für unsere Kirche gibt es aber eine
Art geistliche Fahrschule, um diese Aufgabe auch als bezahltes Amt wahrnehmen zu
können: Zunächst gab es die Theoriestunden in Form eines Theologiestudiums mit

der Theorieprüfung im 1. Examen. Dann
gab es zwei Jahre lang Fahrstunden, wobei die Ordination der anleitenden Pastoren
die Genehmigung war, sich schon in dieser
Zeit auf die Straße zu begeben: Unterricht in
Schule und bei Konfirmanden, Seelsorge zu
Hause und im Krankenhaus, Gottesdienste,
Abendmahl und Taufen gehören im Vikariat
dazu. Mit dem 2. Examen gab es dann die
praktische Prüfung. Und nun bekommen
die neuen Pastoren unseres Sprengels ihren geistlichen Führerschein in der Rellinger
Kirche verliehen.

Dennoch sollen Karfreitag und Ostern nicht
ganz ausfallen. Wir wollen Ihnen für diese
beiden Feiertage eine kleine Liturgie für
Zuhause mitgeben. Setzen Sie sich gerne
hin und feiern eigene kleine Gottesdienste,
z.B. mit diesen Vorschlägen. n

Der Segen wird durch unsere Sprengelbischöfin Kirsten Fehrs ausgesprochen. Sie
wird auch die Predigt halten. Dazu gibt es
noch das Abendmahl, das durch die frisch
Ordinierten ausgeteilt wird. Das wird kein
kurzer – aber ein sehr festlicher und besonderer Gottesdienst für unsere Rellinger
Kirche.
(Wie bei allen Dingen in diesem Gemeindebrief: wenn es denn die Situation zulässt:)
Herzlich Willkommen! n

Karfreitag für Zuhause
Legen Sie eine Bibel auf ein schwarzes Tuch und stellen Sie eine angezündete
Kerze und, wenn Sie haben, auch ein Kreuz dazu.
Kommen Sie innerlich zur Ruhe.
Die Glocken der Rellinger Kirche läuten um 10 Uhr. Vielleicht hören Sie es...
Eine oder mehrere können (abwechselnd) lesen. n
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Karfreitag

Karfreitag
Eröffnung

Fürbitten

„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 Leben haben.“ Diesen Vers hören
wir zu Weihnachten und hören ihn wieder am Karfreitag. Weihnachten kam Gottes Sohn in
die Welt, Karfreitag hat er das irdische Ziel erreicht. Das Kreuz. Am Ziel und doch verlassen.
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

I: Jesus Christus, gekreuzigter und auferstandener Herr, wir sehen dein Kreuz. Du gehst
den Weg der Hingabe und des Leidens. Du verzichtest auf alle Macht. Du lässt dich hineinziehen in das Elend der Welt. Höre unsere Bitten:
II: Wir sehen dein Kreuz und erkennen die Bosheit und den Unfrieden der Welt. Lass uns
nicht wegschauen, wenn Unrecht geschieht. Hilf uns, eigenes Leid anzunehmen und fremdes Leid mitzutragen. Christus, Herr der Welt, wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.
I: Wir sehen dein Kreuz und erkennen die Willkür der Mächtigen. Lass uns den Weg zu
den Gescheiterten finden, zu denen, die beiseite geschoben werden beim Streben nach
Macht und Erfolg. Hilf uns, für sie einzutreten. Christus, Herr der Welt, wir rufen zu dir: Herr,
erbarme dich.
II: Wir sehen dein Kreuz und erkennen wie hart und gnadenlos Menschen miteinander
umgehen. Hilf uns, barmherzig zueinander zu sein, auch zu Menschen, die uns unbequem sind. Bewahre uns vor Selbstgerechtigkeit. Lass nicht zu, dass wir einander verurteilen. Christus, Herr der Welt, wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.
I: Wir sehen dein Kreuz und erkennen die Krankheit der Welt. In diesen Tagen bitten wir
dich für alle Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind, um Heilung. In diesen
Tagen bitten wir dich für unsere infizierte Welt: Um Gesundung, um Vernunft, um Normalität. Christus, Herr der Welt, wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.

Lied
Singen Sie wenn Sie mögen ein paar Strophen von „Herzliebster Jesu“, (EG 81)

Psalm 22
I: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen. Ich schreie, aber meine Hilfe ist
ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch
finde ich keine Ruhe.
II: Du aber bist heilig. Der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften
auf dich. Und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden.
I: Aber du Herr, sei nicht ferne; meine Stärke, eile mir zu helfen. Rühmet den Herrn, die ihr
ihn fürchtet; denn er hat nicht verachtet das Elend der Armen. Und sein Antlitz vor ihm
nicht verborgen; und als er zu ihm schrie, hörte er‘s. Mein Gott, mein Gott, warum hast du
mich verlassen?

Gebet
Geheimnisvoller Gott, dein Sohn wird uns Menschen gleich und steigt herab in das Dunkel.
Er schreit nach dir in seiner Not. Du verbirgst dich und bist doch gegenwärtig mit deiner
bergenden Nähe. Erbarme dich unser! Amen.

Pusten Sie nun die Kerze aus und verhüllen Sie ggf. das Kreuz mit dem schwarzen Tuch.

Evangelium (Teil 1)

Lied

Lesen Sie aus der Bibel Matthäus 26,69 bis 27,30

Singen Sie, wenn Sie mögen, noch ein Abschlusslied. Z.B. „O Haupt voll Blut und Wunden“
(EG 85, 1.6.9) oder „Korn, das in die Erde (EG 98).

Stille
Evangelium (Teil 2)
Lesen Sie nun Matthäus 27,31–56

Vorschläge anstelle einer Predigt
Meditieren Sie den Text in einer Zeit der Stille. Versuchen Sie 5 Minuten zu schweigen.
Oder/Und tauschen Sie sich untereinander aus: Was bedeutet Jesu Leid für mich
persönlich. Kann und will ich das überhaupt annehmen? Oder/Und hören Sie über
YouTube bzw. aus Ihrem CD-Regal eine Arie aus der Matthäuspassion oder Johannespassion von Bach (z.B. „Es ist vollbracht“).
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Vaterunser
Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere
Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen.

Abschluss
Nun geht in die vor uns liegende Zeit im Frieden des
Herren. Drei Tage war Christus tot, nach dem dritten
Tage wird auch dieser Gottesdienst weitergehen und
erst an Ostern mit dem Segen enden. Wir setzen uns mit
Tränen nieder und rufen dir im Grabe zu: Ruhe sanfte,
sanfte Ruh!
Amen.
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Ostern

Ostern

Am Ostermorgen wäre um 5:30 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche gewesen. Nun dürfen wir dafür nicht zusammenkommen und der Gottesdienst findet in ganz anderer Weise statt als jemals in Rellingen erlebt. Aber wir laden Sie trotzdem ein, gemeinsam zu
feiern! Wenn Sie mögen: Stellen Sie sich einen Wecker. Um 5:30 Uhr werden die Glocken
läuten. Dann wissen Sie, es ist so weit. Wir tragen das Osterlicht in die Rellinger Kirche.
Dann können Sie mit uns gleichzeitig feiern. Ein möglicher Ablauf dafür steht hier unten bereit.
Auf unserer Homepage finden Sie auch links zu den jeweiligen Liedern bei Youtube – falls Sie
nicht selbst Musik machen mögen. Aber singen Sie gerne mit. Sie können selbstverständlich
bei jedem Teil des Gottesdienstes das ganze so gestalten, wie Sie es selbst mögen. Aber dieser Vorschlag führt Sie einmal komplett durch den Ostermorgen.
Sollte 5:30 zu früh für Sie sein – um 10 Uhr läuten wir noch einmal und zünden die Osterkerze
wieder für Sie an. (Aber dann verpassen Sie das Licht der aufgehenden Sonne… ) n

Vorbereitung
Legen Sie – vielleicht schon am Abend vorher – bereit: eine Kerze und Feuer. Vielleicht
eine Bibel, wenn Sie eine haben. Dazu etwas schönes – vielleicht eine Blume. Stellen
Sie einen leeren Tisch in die Mitte. Machen
Sie möglichst alle Lichter aus. Vielleicht in

einem dunklen Raum. Setzen oder stellen
Sie sich mit allen um den Tisch oder gegebenenfalls allein davor – egal, ob allein oder
in ihrer Familie: denken Sie daran, dass Sie
in diesem Moment nicht allein sitzen. n

Beginn
Sagen Sie laut in den Raum hinein, wie es
Ihnen geht – mit diesem Moment, mit dieser
Zeit. An was oder wen denken Sie? Jeder
Gedanke ist richtig. Wenn Sie mit mehreren
sind, freuen Sie sich über alles Gemeinsa-

me oder über die Vielfalt, die da ist; schwierige Gedanken oder Gefühle dürfen hier
genauso sein, wie alles andere. Wenn Sie es
nicht laut sagen mögen, lassen Sie es leise
in Ihrem Kopf und Ihrem Herzen klingen. n

Licht geht auf
Zünden Sie die Kerze an und stellen Sie
sie auf den Tisch. Nun auch alles andere – wenn Sie eine Bibel haben, schlagen

Lesen Sie laut vor:
Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab
und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem andern Jünger, den
Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie
haben den Herrn weggenommen aus dem
Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere
Jünger hinaus, und sie kamen zum Grab. Es
liefen aber die beiden miteinander, und der
andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als Erster zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen; er ging

aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm
nach und ging hinein in das Grab und sieht
die Leinentücher liegen, und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht
bei den Leinentüchern, sondern daneben,
zusammengewickelt an einem besonderen
Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein,
der als Erster zum Grab gekommen war, und
sah und glaubte. Denn sie verstanden die
Schrift noch nicht, dass er von den Toten
auferstehen müsste. Da gingen die Jünger
wieder zu den anderen zurück. n
(Joh 20,1–10)

Gebet
Lesen Sie folgendes Gebet oder
sprechen Sie ein eigenes:
Gott, ich komme zu dir an diesem Morgen
mit all meinen Fragen, meinen Zweifeln und
meiner Sorge. Und ich komme nicht allein,
viele beten mit mir, weil sie deine Welt nicht
verstehen. Diese Zeit, diese Krankheit und
die Probleme unserer Welt beschäftigen
mich. Deswegen sage ich: wir brauchen
dich, Gott. Wir brauchen, dass du unserer
Zeit, unserer Welt und meinem Leben darin
einen Sinn gibst.

Gott ich komme zu dir an diesem Morgen
mit all meinem Stauen, meinem Glauben
und meiner Hoffnung. Und ich komme nicht
allein, viele beten mit mir, weil du dich in deiner Welt zeigst. Dein Versprechen, dein Segen und dein Licht sind in dieser Kerze, in
der Geschichte von Ostern. Deswegen sage
ich: danke, Gott. Danke, dass du unserer
Zeit, unserer Welt und meinem Leben darin
einen Sinn gibst. n
Amen

Die Ostergeschichte nach Johannes
Sie sie doch beim Johannesevangelium
beim 20. Kapitel auf. n

Dann singen oder hören Sie z.B.
Christ ist erstanden / Christus, Dein Licht (Taizé)
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Die Ostergeschichte nach Johannes

Lesen Sie laut vor:
Maria aber stand draußen vor dem Grab und
weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich
in das Grab hinein und sieht zwei Engel in
weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten
und den andern zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen
zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu

ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte
sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß
nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr:
Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie
meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm:
Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir:
17

Ostern
Wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn
holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meister! Spricht
Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich
bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh

Ostern
aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen:
Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria
Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: »Ich habe den Herrn gesehen«, und
was er zu ihr gesagt habe. n
(Joh 20,11–18)

habe den Herrn gesehen.“ Vielleicht gehen
Sie los wie Maria und sagen es mit den Worten, die seit dem ersten Osterfest durch un-

sere Gemeinschaft gehen: „Der Herr ist auferstanden.“ n

Ein Osterlied
Er ist erstanden, Halleluja / Der schöne Ostertag

Gedanken
Diese können Sie nun laut oder leise lesen
oder sie folgen einfach Ihren eigenen Gedanken, die der Text in Ihnen angeschoben hat – die sind mindestens genauso
richtig.
Erinnern Sie sich an Ihre Gedanken ganz
zu Anfang dieses Gottesdienstes? Mit ähnlichen Gedanken ist Maria Magdalena am
Ostermorgen unterwegs gewesen. Sie hat
sich Sorgen darüber gemacht, ob die Nacht
und die Dunkelheit um sie herum nun für
immer bleiben wird. Ihre Hoffnungen für ein
gutes Leben, die in der gemeinsamen Zeit
mit Jesus gewachsen sind, sind an Karfreitag durchkreuzt worden. Sie möchte noch
einmal zu Jesus gehen, diese Gedanken
und Gefühle, die sie beschäftigen, zu dem
bringen, der Leid heilen konnte. Er ist allen
Sorgen mit Liebe begegnet, die er aus seinem Vertrauen auf Gott gezogen hat. Dieses Vertrauen war so ansteckend. Aber jetzt
muss Marias Vertrauen auf Gott allein tragen.
Und dann ist die Welt durcheinandergeraten: der Stein liegt nicht mehr vor dem Grab
und Jesus ist verschwunden. Sie holt andere
und aber auch die wissen sich keinen Rat.
Denn es ist einfach unverständlich, was hier
passiert. Wie sehr beschreibt das doch, was
in diesen Tag in Deutschland und an vielen
anderen Orten auf der Welt passiert. Die
verschlossenen Türen, die uns zu Hause hal18

ten. Aber sie sind gleichzeitig das, was uns
auf der ganzen Welt verbindet. Und welche
Befreiung ist es, wenn sich die Türen wieder
öffnen dürfen – wenn die Welt und wir füreinander keine Gefahr mehr sind. Das ist wie der
Stein, der nicht mehr vor dem Grab liegt und
auf einmal von neuem Leben erzählt. Und
doch ist das unfassbar.
Maria kann es erst dann fassen, als Jesus sie
anspricht. Als er sie bei ihrem Namen nennt.
Er kennt ihre Gedanken und Sorgen und
weiß gleichzeitig, dass es mehr in unserer
Welt gibt. Er hat erfahren, dass wir dem Leben etwas zutrauen können. Damit ist er das
Licht der Welt, wie er es an anderer Stelle im
Johannes-Evangelium gesagt hat. (Joh 8,12)
Deswegen brennt hier auf diesem Tisch eine
Kerze. Ob Sie es nun verstehen können oder
nicht, wie dieses Licht funktioniert: es leuchtet direkt vor Ihnen. Dieser Hoffnungsschimmer ist mal heller, mal schwächer. Und wenn
er jetzt nicht vor Ihnen leuchtet, dann leuchtet
er sicher in einem anderen Haus. Mindestens
in der Kirche. Das gleiche gilt für die Hoffnung: wenn sie nicht in Ihnen leuchtet, dann
leuchtet sie sicher in dem einen oder anderen. Diese werden zu Boten (auf Griechisch:
Engel) und teilen das Licht mit anderen. Sind
Sie Bote? Oder sind Sie Empfänger?
Maria geht los. Wir wissen nicht, wie es ihr
geht. Aber sie sagt die Botschaft weiter: „Ich

Das Gebet
Sprechen Sie nun gemeinsam mit vielen Menschen auf der ganzen Welt das Gebet,
das Jesus selbst den Menschen beigebracht hat.
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Der Segen
Wenn Sie alleine sind, dann sprechen Sie laut die folgenden Worte. Dazu können Sie mit
der rechten Hand ein Kreuzzeichen machen: von der Stirn zur Brust und von der linken zur
rechten Schulter.
Wenn Sie mit mehreren zusammen sind, nehmen Sie sich an dieser Stelle doch einmal an
der Hand und dann sagt einer oder alle zusammen:
Es segne und behüte uns alle Gott, zu allem mächtig und barmherzig, Vater, Sohn und
heiliger Geist. Amen.

Danach…
…rufen Sie bei den ersten drei Personen an, die Ihnen einfallen und sagen Sie:
„Der Herr ist auferstanden!“ Und dann frühstücken Sie fröhlich.
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Bild zum Ausmalen

Dies ist nicht unsere Osterkerze. Aber wir werden sie in der Osternacht entzünden. Sie wird
nach einem Jesuswort gestaltet sein: „Ich bin das Brot des Lebens“ (Joh 6,48) Vielleicht werden Sie oder Ihre Kinder einmal kreativ und gestalten diese Kerze zu dem Thema „Brot des
Lebens“ – und dann bringen Sie uns nach Ostern Ihr Kerzenbild in die Kirche und wir fügen
unsere Ostermomente mit der Kerze zu einer gemeinsamen Osterfeier zusammen.
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