
  

 

Adenstedt, Bierbergen,  

Bründeln, Bülten, Clauen,  

Equord, Groß Bülten, Harber,  

Hohenhameln, Mehrum,  

Solschen, Soßmar,  

Stedum-Bekum 

Auferstehung  

ist die härteste Währung  

auf dem Markt,  

wo Hoffnung gehandelt wird. 

Wolf Biermann 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

vor einem Jahr zu Ostern hatten Sie den ersten Sonder-Gemeindebrief im 

Briefkasten. Kurzfristig, von der Pandemie schneller getroffen, als es zu 

begreifen war, wollten wir Sie als Kirche trotz geschlossener Gebäude 

erreichen. Wir hätten damals nicht gedacht, dass es in diesem Jahr zu 

Ostern den nächsten Gemeindebrief dieser Art gibt.  

Nun ist die Situation ganz und gar nicht entspannter, als vor einem Jahr. 

Zwar sind Gottesdienste nicht völlig verboten, aber deren Durchführung 

mit Besuchern vor Ort je nach aktueller Infektionslage mehr oder weni-

ger tragbar, riskant oder praktikabel. Die Einschätzungen der verschiede-

nen Kirchengemeinden dazu variieren und ändern sich von Zeit zu Zeit. 

Selbst wenn Veranstaltungen stattfinden ist das für einige Teilneh-

mer*innen riskanter als für andere. 
 

Wir können derzeit sicher nicht alles richtig machen und es nicht allen 

recht machen. Aber wir können Euch und Ihnen allen gemeinsam als 

Verbundenes Pfarramt diesen Gruß zukommen lassen. Kirchliches Leben 

und Glaube sind nicht an Gebäude und Veranstaltungen vor Ort gebun-

den, auch wenn diese normalerweise unbedingt dazugehören. Spezielle 

Zeiten erfordern spezielle Lösungen oder zumindest den Versuch. Und 

so hoffen wir, dass wir Ihnen durch Andachten und Impulse Zuspruch 

geben können.  

Und wir weisen Sie auf die Gottesdienste und Andachten in Internet und 

Telefon hin.  

Zu den vielen Angeboten, die Sie allgemein in Funk und Fernsehen fin-

den können, sind das Ergänzungen, entstanden hier vor Ort von den 

Kolleg*innen aus Ihren Kirchengemeinden, die Ihnen persönlich bekannt 

sind.   

Ihre Pastorin*en Ronja Hallemann, Burkhard Kugelann, Martin Blasig, 

Tobias Reinke und Diakon Axel Steiner    

Ostern 2021 

Zur teils kurzfristigen Absage der Veranstaltungen vor Ort siehe bitte Seite 22. 
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Glockengeläut  (angehört)  

Auf die Glocken vor Ort hören, oder auf die Glocken im Internet  
 

Kerze entzünden  
 

Einstimmung  

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.  
Wir hören die Worte – gemeinsam und an verschiedenen Orten.  
Geht uns die Osterbotschaft zu Herzen? Können wir uns an ihr freuen? Oder quä-
len uns Fragen und Sorgen?  
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes.  
Er möge das, was uns belastet, wegrollen wie den Stein vor Jesu Grab.      
Amen.  
 

Lied: Er ist erstanden (EG 116; 1,2+5) (gesungen oder angehört oder vorgelesen)              

(T: Ulrich S. Leupold, M: aus Tansania)  
 

Gebet  (eine*r in der Hausgemeinschaft betet, oder alle gemeinsam)  

Du Gott des Lebens , du hast die Dunkelheit unserer Welt durchbrochen an jenem 
Ostermorgen.  
Du hast einen neuen Anfang geschenkt, als alle nur auf das Ende blickten.  
Versteinertes hast du ins Rollen gebracht, Erstarrtes in Bewegung.  
Die Schatten der Angst hast du zur Seite gewischt.  
Lass dein Licht auch unseren Ostermorgen erleuchten.  
Schenke Mut, das Unglaubliche zu glauben,  
damit auch wir das Leben finden.   Amen.  

 Gottesdienst für Zuhause — Ostersonntag 

Auf den kommenden Seiten finden Sie einen Gottesdienst, den Sie zuhau-
se komplett oder in Teilen feiern können, alleine, mit der Familie oder ei-
nem anderen Menschen am Telefon. 
Am besten überfliegen Sie vorher kurz den Ablauf, dann können Sie aus-
suchen, welchen Impuls Sie an der entsprechenden Stelle lesen möchten.    
Die Lieder können Sie lesen. Wenn Sie sie hören wollen oder eine Beglei-
tung zum Mitsingen wünschen, können Sie vorher eine CD, Kassette, 
Schallplatte, MP-3-Player, ihr Handy o.ä. mit Youtube bereitlegen.  
 

(Ablauf und Texte aus „Gottesdienst zeitgleich“ vom Michaeliskloster in Hildesheim.  

Weitere Gottesdienste und Osternachtaktion :  www.michaeliskloster.de   )  

 Gottesdienst für Zuhause — Anleitung 
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 Gottesdienst für Zuhause — Ostersonntag 

 

Hinführung zum Markus 16,1-8  (eine*r in der Hausgemeinschaft liest)  

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.  

Als die Frauen am Ostermorgen zum Grab kommen, sind sie todtraurig. Ihre 

Hoffnungen sind mit Jesus gestorben. Das Einzige, was sie noch für ihn tun kön-

nen, ist seinen Leichnam zu salben. Das denken sie. Doch dann ist alles anders.  

Als sie ans Grab kommen, ist der Stein weggerollt und das Grab leer.  
 

Bibeltext des Tages  (eine*r in der Hausgemeinschaft liest)  

Übersetzung: Basisbibel   Matthäus 16,1-8 
 

Als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von 

Jakobus, und Salome wohlriechende Öle. Sie wollten die Totensalbung vorneh-

men. Ganz früh am ersten Wochentag kamen sie zum Grab. Die Sonne ging ge-

rade auf. Unterwegs fragten sie sich: »Wer kann uns den Stein vom Grabein-

gang wegrollen?«  

Doch als sie zum Grab aufblickten, sahen sie, dass der große, schwere Stein 

schon weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein. Dort sahen sie ei-

nen jungen Mann auf der rechten Seite sitzen, der ein weißes Gewand trug.  

Die Frauen erschraken sehr. Aber er sagte zu ihnen: »Ihr braucht nicht zu er-

schrecken! Ihr sucht Jesus aus Nazaret, der gekreuzigt worden ist. Gott hat ihn 

vom Tod auferweckt, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt 

hatten.  

Macht euch auf! Sagt seinen Jüngern und besonders Petrus: Jesus geht euch 

nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.«  

Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Sie zitterten vor Angst 

und sagten niemandem etwas, so sehr fürchteten sie sich.  
 

Lied: Christ ist erstanden (EG 99) (gesungen oder angehört oder vorgelesen)   
(T: Bayern/Österreich 12. bis 15. Jh., M: Salzburg 1160/1433; Wittenberg 1529)  

 

Verkündigungsimpuls  (Lesen Sie einen der Impulse aus diesem Gemeindebrief 
zu Ostern) 
 

Lied: Anker in der Zeit (freiTöne 112) (gesungen oder angehört oder vorgele-
sen)  
(T + M: Albert Frey 2000)  
 oder Lied: Gelobt sei Gott im höchsten Thron (EG103) 
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 Gottesdienst für Zuhause — Ostersonntag 

Fürbitte und Vaterunser  (eine*r betet, oder alle gemeinsam)  
Jesus Christus,  
du Bruder aller Menschen.  du hast den Tod überwunden  
und den Stein der Trauer zur Seite gestoßen.  
Wir danken dir, dass dein Licht unsere Finsternis vertreibt.  
Hilf uns, dass wir uns nicht an das Vertraute klammern,  
sondern offen sind für die Wege, die du uns führst.  
Für die Menschen, die leiden müssen,  und den Weg des Sterbens gehen, bitten 
wir dich in der Stille.  

Stille  
 

Für alle, die einen geliebten Menschen  verloren haben und um ihn trauern,  
bitten wir dich in der Stille.  

Stille  
 

Für die Einsamen, die besonders unter   
den Einschränkungen des Lockdowns leiden, bitten wir dich in der Stille.  

Stille  
 

Wir beten zu dir mit Worten, die Jesus uns gelehrt hat:  
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wil-
le 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. Amen.  
 

Lied: Vorbei sind die Tränen (freiTöne 191)  (gesungen oder angehört oder vorge-
lesen)  

(T: Lothar Teckemeyer, M: Wolfgang Teichmann) 
  

Abschluss (Segenswort) (eine*r in der Hausgemeinschaft liest)  
 

Hände öffnen, Handflächen nach oben,  
sagen:  
 

Es segne uns der lebendige Gott.  Er verwandle unsere Trauer in Freude.  
Es segne uns Christus.  Er wandle unsere Müdigkeit in Hoffnung.  
Es segne uns Gottes Geist.  Er führe uns aus der Dunkelheit ins Licht.  
Amen.  

 

Kerze löschen  
 

(Text: Stephan Goldschmidt und Michael Held für www.michaeliskloster.de)  
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Impuls zu Gründonnerstag 

Abendmahl — Erinnerung, nicht nur an ein Abendessen  
 

Wenn ich Sie frage, was es bei Ihnen vor 147 Tagen zu Essen gab, so werden 
Sie das vermutlich kaum beantworten können.  
Wenn ich Sie frage, was es bei Ihnen vorletztes Jahr an Heiligabend zu Essen 
gab, so werden Sie das vermutlich schnell beantworten können. 
Wenn ich die Jünger von Jesus damals noch heute fragen könnte, was es am 
Passahfest zu Essen gab, so würden sie wohl noch heute antworten: Brot 
und Wein.  
Üblich ist es beim Passahfest, dass der Gastgeber Brot nimmt und durch-
bricht und dass der Gastgeber einen Kelch oder Becher mit Wein erhebt. An 
jedem Passahfest.  
Erinnern würden sich die Jünger aber bis heute, 
weil die Worte so anders waren als sonst. Und es 
sollte eine bleibende Erinnerung hinterlassen. Eine 
Erinnerung, die im Gedächtnis der gesamten Chris-
tenheit sitzt – bis heute. 
Der Evangelist Matthäus erzählt davon in der Bibel: 
„Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und 
brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, 
esset; das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und 
dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle dar-
aus; das ist mein Blut des Bundes, das vergossen 
wird für viele zur Vergebung der Sün-
den.“ (Evangelium nach Matthäus, Kapitel 26). 
Worte, die bis heute erklingen, wenn in Kirchen das 
Abendmahl gefeiert wird. 
 

Erinnerungswürdig ist auch die illustre Runde, die dort beim ersten Abend-
mahl zusammensitzt. Einer von ihnen, Judas, verabschiedet sich wenige 
Stunden später für immer, als er Jesus an die Soldaten verrät. Dann sitzt in 
der Runde der bisweilen so übereifrige Petrus, der bereit ist, alles zu geben. 
Am Ende dieser Nacht legt er jedoch eine fiese Freundschaftspause mit Je-
sus ein, indem er ihn dreimal verleugnet. Johannes und Jakobus, zwei Jün-
ger, die sich mitunter für besonders fromm halten und um Ehrenplätze im 
Himmel bitten. Thomas, der einige Tage später nicht weiß, ob und wie er 
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Impuls zu Gründonnerstag 

glauben soll und kann.   
Eine Truppe von unheiligen Heiligen. Und genau mit denen feiert Jesus die-
ses erste Abendmahl.  Er macht hier keinen Unterschied, schließt keinen 
der Jünger aus, was aus menschlicher Sicht durchaus verständlich wäre. 
Wenn wir heute zum Abendmahl einladen, gilt das genauso. Wir entschei-
den nicht, wer fromm genug sein könnte oder nicht. Denn wir laden im Na-
men von Jesus zum Abendmahl ein. Wir gehen sogar davon aus, dass Jesus 
selbst einlädt und uns zuspricht, dass Gott uns bedingungslos annimmt. 
Das sagt er nicht nur mit Worten, sondern mit diesem starken Zeichen, das 
viel mehr ist, als die Erinnerung an ein Essen.  
Nach dem ersten allerersten Ostersonntag in der Geschichte ist es nicht das 
lange Gespräch, dass die zwei Jünger auf ihrem Weg in das Dorf Emmaus 
den auferstandenen Jesus erkennen lässt. Es ist das Abendmahl, dass ihnen 
die Augen öffnet und zunächst Trost und Hoffnung spendet und sie dann in 
Bewegung versetzt. 
Das Abendmahl ist ein Zeichen, in dem Gott selbst Glauben stiftet.   
Dieser Zuspruch zeigt sich auch darin, dass sich keiner selbst das Abend-
mahl gibt. Es wird uns gegeben. Und selbst wenn in diesen (Not-)Zeiten zu-
hause Abendmahl gefeiert wird, werden immer die Worte des ersten 
Abendmahles wiederholt, mit denen Jesus einlädt. Dich und mich, sich zu 
der Runde der unheiligen Heiligen dazuzusetzen. 

Ihr Pastor, Tobias Reinke 

Impuls zu Karfreitag 

Tränen 
Tränen sind ein Zeichen der Schwäche, und „Jungs weinen nicht“, so ha-

be ich es oft gehört. Doch in der langen Zeit der Pandemie  hat sich man-

ches verändert. Oft habe ich Tränen in den Augen gesehen, bei Gesprä-

chen auf der Straße, an meiner Haustür. Oder bei Trauergesprächen, 

weil der Vater oder die Mutter in den letzten Lebenstagen nicht im Kran-

kenhaus besucht werden konnte. Und viele Tränen bleiben in diesen Mo-

naten verborgen: Da weint mancher aus Sorge um die berufliche Exis-

tenz, oder weil der Sohn oder die Tochter weit weg wohnt und die Enkel 
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Impuls zu Karfreitag 

nicht besucht werden können. Doch wir brauchen unsere Tränen nicht 

verstecken. „Gott, sammle meine Tränen in deinem Krug“, heißt es im 

56. Psalm. Wenn wir weinen müssen, wenn wir uns verlassen fühlen, 

dann können wir Gott bitten: Sammle unsere Tränen und nimm sie an 

dein Herz, weine du mit uns. Am Karfreitag denken wir an die letzten 

Stunden Jesu, an seinen Weg ans Kreuz: er wurde verhaftet, gefoltert, 

verhöhnt und grausam hingerichtet. Auf dem Weg nach Golgatha sagt er 

zu den Frauen, die über ihn trauern; „Weint nicht über mich, sondern 

über euch und eure Kinder“. Der Tod Jesu wendet den Blick auf  uns zu-

rück, auf unsere Existenz: Wer steht uns bei, wer rettet uns aus dem Un-

heil der Welt? Wer bringt uns Heil in ungewissen Zeiten? Zumal uns in 

diesen Tagen so viel nicht möglich ist: kein gemeinsames Singen im 

Gottesdienst; keine Feier des Abendmahls, keine Matthäuspassion in der 

gut besuchten Jakobi-Kirche. Und das nun schon im zweiten Jahr nachei-

nander.  In diese Zeit der Pandemie kommt der Karfreitag, und wir hören  

seine Botschaft neu, intensiver und ich denke anders als in all den guten 

Jahren, die wir hatten. Über 70.000 Tote gibt es allein in Deutschland zu 

betrauern. Unser Trost: Jesus steht auch jetzt an unserer Seite, er nimmt 

unsere Tränen und unsere Not mit ans Kreuz und somit zu Gott. Jesus 

wird solidarisch mit uns, mit unserem Leid und allem, was uns belastet. 

Er wird wie einer von uns. Damit nimmt er uns mit auf den Weg zu Gott, 

in seine Liebe hinein. Denn bei allem Schmerz und aller Trauer des Kar-

freitags wirft ja schon Ostern den Schatten der Hoffnung voraus: Dass 

Gottes Liebe das letzte Wort hat, das Gott Jesus und in der Folge auch 

uns neues Leben schenkt.  Es bedarf Mut und Vertrauen, sich darauf ein-

zulassen. 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Karfreitag. Bewahren Sie Vertrauen 

und Zuversicht und seinen Sie behütet 

Pastor Martin Blasig 
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Impuls zu Ostern I 

 Ostern – Geschenk einer neuen, anderen Lebensperspektive. 

Es ist Ostern – trotz Corona! Was feiern wir? Na klar, die Auferstehung 
Jesu. Jesus ging voran in ein neues Leben, das auch uns damit verheißen 
ist.     Glauben wir das? Ich meine: so richtig? Halten wir es für wahr und 
also auch auf uns zutreffend? Ist die Auferstehung für uns eine Glaubens-
überzeugung? Vertrauen wir darauf, dass auch wir nach unserem Ster-
ben auferstehen werden? Genauso wie unsere bereits Verstorbenen? 
Können wir Trost empfinden, wenn wir Abschied nehmen müssen? Be-
seelt uns die Zuversicht auf ein neues, besseres Leben danach?                                                               
Und, unabhängig von einem Sterbefall: Spüren wir eine  Ermutigung, 
wenn wir uns gerade in einer Krise befinden? Löst die Zusage neu ge-
schenkten Lebens sogar eine Freude in uns aus, die uns unser Leben 
leichter macht?  
Ja, Ostern ist ein Freudenfest.  Gott hat dem Tod die Macht über unser 
Leben ein für allemal genommen. Schön ist das zu hören. Schön wäre es, 
wenn es tatsächlich so ist. Aber der Tod und das Sterben geschieht doch 
weiter massenhaft um uns herum. Wir alle müssen sterben. Also ist 
Gottes Macht über den Tod nur eine Illusion? 
Nein! Für unseren Glauben nie und nimmer. Sterben gibt es zwar überall, 
wohin wir blicken. Aber es ist auch Auferstehung. Abschiede gehören zu 
unserem Leben. Aber es gibt Wiederkehr. Denken Sie nur an die Osterge-
schichten in der Bibel. 
Frauen, die Jesus wertschätzten, kommen zum Grab, um dem Leichnam 
Jesu noch etwas Gutes zu tun. Sie  finden ihn aber nicht im Grab. Es ist 
leer. Das allein löst einen Schrecken aus. Umso mehr weil im Grab ein 
Jüngling in langem weißen Gewand sitzt (bei Markus) oder ein Engel (bei 
Matthäus). Beide versuchen den Frauen ihren Schreck zu nehmen. Das 
tun die zwei Männer mit glänzenden Kleidern (bei Lukas) nicht. Sie ma-
chen den Frauen sogar geradezu einen Vorwurf: Was sucht ihr den Le-
bendigen bei den Toten? Aber auch sie gehen auf die Frauen zu und sa-
gen zu ihnen: Jesus ist nicht da. Er ist auferstanden und lebt. Im vierten 
Evangelium (Johannes) begegnen die Frauen sogar Jesus und erkennen 
ihn zunächst nicht. Erst als er sie beim Namen ruft, erkennen sie ihn. Das 
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Impuls zu Ostern I 

Erschrecken bleibt, weil sie es sich nicht erklären können.  Aber auf ein-
mal erfüllte sie auch eine große Freude (bei Matthäus) angesichts der 
Tatsache, dass Jesus doch lebt. Das Sterben am Kreuz, der Tod konnte 
Jesus nichts anhaben, weil Gott Macht hat auch über den Tod. Und Jesus 
ist uns nur durch den Tod hindurch in das neue Leben vorausgegangen.  
Also, glauben Sie das? Wir müssen ja nicht mehr erschrecken, wie die 
Frauen damals. Können wir uns denn darüber freuen? Oder haben wir 
auch unsere Anfragen, Zweifel, weil die Auferstehung ja etwas ist, was 
nicht sein kann. Jedenfalls wenn wir die Sache wissenschaftlich betrach-
ten. Wir können es mit unserer Logik nicht erklären, niemals. Aber vor-
stellen können wir es uns schon. 
Es gibt ja so etwas in der Tierwelt. Denken Sie an einen Wasserkäfer auf 
dem Grund eines Teiches. Er klettert an Land und stirbt. In der Sonne 
bricht sein Panzer auf und es kommt eine Libelle zum Vorschein. Auch so 
eine „Auferstehung“ zu einem neuen Leben mit ganz anderen Möglich-
keiten. Eine Wandlung zu neuem Leben, die kein Wasserkäfer begreift.  
Oder stellen Sie sich vor, wie Zwillinge im Mutterleib kurz vor ihrer Ge-
burt miteinander sprechen, ja spekulieren könnten und übertragen Sie 
das auf unsere Vorstellung von dem Leben nach dem Tod: A: Glaubst du 
an ein Leben nach der Geburt? – B: Wie soll das denn aussehen? – A: Das 
weiß ich auch nicht genau, aber es soll viel heller sein als hier, und wir 
werden herumlaufen und mit dem Mund essen – B: So ein Quatsch! Bist 
du jemals herumgelaufen? Und mit dem Mund essen, wozu hast du denn 
die Nabelschnur? – A: Es wird alles anders sein als hier, aber wir werden 
es trotzdem erleben – B: Es ist noch nie jemand von “nach der Geburt” 
zurückgekehrt.  Und dieses Leben hier ist eine einzige Quälerei auf en-
gem Raum und in Dunkelheit. Und wenn wir hier keinen Platz mehr ha-
ben, geht es zu Ende mit uns. – A: Nein, es macht keinen Sinn, dass wir in 
diesen engen Verhältnissen wachsen und nichts danach kommt. Ich bin 
überzeugt, dass wir nach der Geburt unsere Mutter sehen werden. – B: 
Du glaubst an eine Mutter? Wo soll die denn bitte sein? – A: Na überall, 
um dich herum. Wir sind in ihr und leben in ihr und durch sie. Ohne sie 
könnten wir gar nicht sein – B: Das kann ich nicht glauben – A: Psst sei 
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Impuls zu Ostern I 

mal ganz ruhig! Manchmal, wenn wir ganz ruhig sind, dann kannst du sie 
singen hören, oder spüren, wenn sie unsere kleine Welt streichelt. Ich 
glaube wirklich, dass unser eigentliches Leben erst dann beginnt.  
Also, glauben Sie an eine Auferstehung? Dazu ein Text von Kurt Marti:                
Ihr fragt: Wie ist die Auferstehung der Toten? – Ich weiß es nicht.                    
Ihr fragt: Wann ist die Auferstehung der Toten? - Ich weiß es nicht.                           
Ihr fragt: Gibt’s eine Auferstehung der Toten? - Ich weiß es nicht.                                 
Ihr fragt: Gibt’s keine Auferstehung der Toten? - Ich weiß es nicht.                        
Ich weiß nur, wonach ihr nicht fragt: Die Auferstehung derer, die leben.                       
Ich weiß nur, wozu er uns ruft: Zur Auferstehung heute und jetzt. 
Kurt Martis Text legt es nahe: Es gibt eine „Auferstehung“ derer, die le-
ben. Wie das? – Immer dann, wenn sich mir eine neue Lebensperspekti-
ve auftut.  Das kann eine grundlegende Verwandlung von meinen Sicht-
weisen und Einstellungen sein. Eine Umkehr aufgrund einer neuen, sinn-
stiftenden Erkenntnis. Aber auch eine Umorientierung im Beruf, die ei-
nen zufriedener macht. Ein neuer Anfang an einem anderen Ort. Eine 
neue Beziehung nach einem schweren Abschied. Ein Neubeginn nach 
einem ungewollten Verlust. „Auferstehung“ in diesem Sinne ist ein 
Aufbruch zu neuer Hoffnung. Zu einem Leben, das besser gelingt und zu-
friedener macht, weil einem – bildlich gesprochen – ein Stein vom Her-
zen genommen wurde.  
Solche Auferstehungserfahrungen im alltäglichen Leben wünsche ich 
Ihnen und euch immer wieder, wenn der Lebensalltag bedrohlich wird. 
Wenn die Umstände einen runter ziehen und Unzufriedenheit und Ori-
entierungslosigkeit das Leben bestimmen und leicht zu depressiven Ge-
danken führen. Oder wenn aktuell eine zunehmende Corona-Müdigkeit 
spürbar wird. Möge  Ihnen Jesu Auferstehungsbotschaft Trost, Ermuti-
gung und Stärkung sein zu einem Leben, das sie vertrauensvoll und zu-
versichtlich so gestalten können, dass es erfüllt ist und Ihnen gut gelingt. 
Ausgestattet mit einem Durchhaltevermögen und einer Offenheit für 
wieder zunehmende Weite. Ein Leben, das Sie möglichst in jedem Au-
genblick immer noch eine Freude an Ihrem Leben spüren lässt.  Frohe 
Ostern!   

Ihr/euer Pastor Burkhard Kugelann. 
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Impuls zu Ostern II 

Der hat einfach Glück gehabt! 

- Gedanken zu Ostern - 

Keine ganz einfache Aufgabe, finde ich: Ostern bedenken. Wirklich gar 
nicht so einfach, denn das heißt neben Fest und Familie, neben Fru hlings-
gru n und Osterspaziergang, neben Lammbraten und bunten Eiern – oder 
besser noch mittendrin:  

Auferstehung bedenken. 

Ja, das mit Ostern, das fa llt uns schwerer als Weihnachten. Wenn es um 
Ostern geht, sind wir weniger euphorisch. Ostern macht uns nachdenkli-
cher. Wir fragen: Wie ist das mit den Toten? Gibt es Auferstehung? Und: 
Wie ist das mit der Auferstehung wirklich? Und unsere Vorstellungen sind 
so verschieden wie unsere Ga rten und es sind viele… 
 
Walter P., 57 Jahre, Handwerksmeister,  
Er hat finanzielle Sorgen im Betrieb und um den Betrieb (die beiden Töchter 
haben nicht das geringste Interesse an der Firma), die Ehefrau leidet unter 
schweren Depressionen.  
Auferstehung – ganz weit weg.  
 
Emma F., Witwe seit drei Jahren, 77 Jahre,  
sie hat nach dem Tod des Mannes kaum noch Lebensmut, möchte am liebs-
ten sterben, um wieder bei ihrem Mann zu sein.  
»Ich weiß, dass er auf mich wartet«, sagt sie.  
Auferstehung – endlich wieder zusammen sein.  
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Wolfgang K., 44 Jahre, Lehrer,  
früher aktiv in der Jugendarbeit, dann kirchenfern, jetzt genießt er beson-
ders das Angebot „Offene Kirche und Stilles Gebet“. Er lebt getrennt von sei-
ner Frau, hat ein heimliches Verhältnis mit einer verheirateten Kollegin, 
sieht aber keinen Weg für eine gemeinsame Zukunft.  
Auferstehung – der Wunsch, noch einmal ganz von vorne anfangen können.  
 

Friederike W., 38 Jahre, Augenoptikerin,  
Amputation der linken Brust vor zwei Jahren, gelegentlich starke Kopf-
schmerzen und Schwindelgefühle. Derzeit ist sie noch ohne Befund.  
Ihre beiden Töchter werden in diesem Jahr eingeschult, wie das Fest sein 
kann, weiß noch niemand. 
Auferstehung – ich will nicht sterben, ich will leben. 
 

Also:  
Wie ist das mit der Auferstehung wirklich?  
Wie ist das mit den Toten?  
Gibt es Auferstehung? 
Wir fragen so erwachsen und wollen doch eigentlich gerne glauben wie 
Kinder. 
Und vielleicht ist das tatsa chlich am einfachsten.  
 

Morgenrunde im Kindergarten: 
Alle sitzen im Kreis zusammen. Linas Oma ist vor zwei Monaten gestorben. 
Plötzlich war sie nicht mehr da. Und die Eltern haben gesagt, dass sie auch 
nicht wiederkommen würde. Alle waren traurig. Denn Oma war weg. 
Ähnliches hatte ein anderes Kind auch mit seinem Hamster erlebt. Der war 
ganz wichtig gewesen. Und von heute auf morgen war er tot.  
Einfach so, kam auch nicht wieder. Der Hamster war weg. Alle waren trau-
rig. 
Merkwürdig, wie das mit Jesus wohl gewesen ist?!  
Der ist auch tot. Ist auch weg! Und dann ist er wieder da! Wie kann das an-
gehen?  
Die Kinder sitzen im Kreis und grübeln.  
Dann kommt eine Antwort - eingeleitet mit einem Schulterzucken:  
„Der hat halt Glück gehabt!“, sagt ein fünfjähriges Kind, und fasst mit kur-
zen Worten Ostern so zusammen, dass es einem die Sprache verschlägt.  
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Tod und Auferstehung.  
So scho n, so klar, so einfach: Der hat einfach Glu ck gehabt! 
 

Einen weiteren Erkla rungsversuch unternimmt das Lukasevangelium. 
Ostern also nun mit den Ju ngerinnen und Ju ngern bedenken. Die sind ja 
auch wie Kinder nach dem Tod Jesu. So wie wir alle irgendwie wieder zu 
Kindern werden, wenn jemand gestorben ist. 

 
Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, 
mitten unter sie und sprach zu ihnen: „Friede sei 
mit euch!“ 
Sie erschraken aber und fürchteten sich und mein-
ten, sie sähen einen Geist. 
Und er sprach zu ihnen:  
„Was seid ihr so erschrocken, und warum kommen 
solche Gedanken in euer Herz?  
Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber.  
Fasst mich an und seht; denn ein Geist hat nicht 
Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie ha-
be.“ 

Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. 
Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach 
er zu ihnen: „Habt ihr hier etwas zu essen?“ 
Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. 
Und er nahm's und aß vor ihnen.  (Lukasevangelium 24, 36-43) 
 

Es ist bezeichnend, dass es in allen neutestamentlichen Erza hlungen, in 
denen es um Leben und Tod und Auferstehung geht, immer heißt: 
„Friede sei mit euch!“ oder: „Fürchtet euch nicht!“ 
Ko nnte es wirklich sein, dass wir keine Angst zu haben brauchen:  
vor dem Tod, vor dem, was danach kommt, vor der Auferstehung? 
„Friede sei mit euch!“ 
„Fürchtet euch nicht!“ 
So berichten es auch Menschen, die wiederbelebt worden sind. 
Sie erza hlen von einem großen Licht, von einer großen Wa rme,  
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von der Na he zu den Na chsten. Das sind wunderbare Geschichten. 
Sie machen uns Mut, sie deuten das Sterben, den Tod nicht als Ende. 
Sie erza hlen von einem „Hinu bergehen“. Von einem Licht. 
Auch ich mo chte einmal, wenn’s ans Sterben geht, ein Licht sehen 
und auf dieses Licht hin sterben. Und mo chte es doch auch genau wis-
sen, den Zaubertrick durchschauen, das Wunder auflo sen. 
 
Wie ist das mit der Auferstehung? 
So fragen wir erwachsen und wollen doch gerne glauben wie Kinder. 
 

Wenn ich einem Kind die Auferstehung erklären müsste, schreibt Jörg 
Zink, Pfarrer und Schriftsteller,  
würde ich es folgendermaßen tun, und ich wünschte mir, dass diese 
schlichte Sprache auch ein Theologe begreifen könnte:  
Ein Kind fragt: Wo sind die Toten?  
Es hat gesehen, wie man einen Sarg in die Erde gesenkt hat, und darin lag 
der Großvater.  
Wo ist der Großvater nun? Ist es nicht kalt für ihn im Grab? Wird er nicht 
nass, wenn es regnet? Ist es nicht schrecklich eng und dunkel da unten in 
der Erde? 
Und ich erkläre ihm:  
Unseren Körper brauchen wir hier auf dieser Erde. Wenn wir hinüberge-
hen in das andere Leben, brauchen wir ihn nicht mehr. Der Körper ist wie 

ein Kleid. Ein Kleid ist wichtig, wenn es kalt ist und der Wind weht. Es 
macht warm und kann auch schön sein. Aber abends, wenn wir schla-
fen gehen, ziehen wir unser Kleid aus und hängen es über einen Stuhl. 
Wenn jemand stirbt, zieht er seinen Körper aus wie ein Kleid. Das Kleid 
legt man in die Erde. Man braucht es nicht mehr. Der Mensch bekommt 
von Gott ein neues Kleid, und das ist noch schöner als das, das er hier ge-
tragen hat.  
Da unten im Grab liegt also nicht der Großvater. Der ist anderswo, wohin 
wir ihn nicht begleiten können. Aber wir gehen immer wieder zu seinem 
Grab und schmücken es mit Blumen, weil wir ihn noch immer lieben und 
an ihn denken. Und wir danken Gott, dass wir ihn nicht nur in ein Grab, 
sondern vor allem in seine Hände legen durften. 
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So ko nnte man es erkla ren. 
So ist das mit der Auferstehung. 
So ist das am Ende. 
 

Und weil das so ist, wenn wir sterben, -  
Vielleicht morgen schon, oder spa ter, irgendwann, wenn Gott es will -, 
darum ko nnten wir heute schon die Spuren des Lebens suchen, die Sehn-
sucht entdecken und die Funken der Hoffnung. 
Wir ko nnten uns u berraschen lassen, was Gott mit uns vorhat. Heute, 
morgen und an jedem neuen Tag. Wir ko nnten o sterlich leben: 
Glu cklich,  
dankbar,  
dieses einzigartige Leben genießend. 
 

Wir ko nnten ganz werden,  
so, wie Gott uns gemeint hat, 
uns nicht zufriedengeben,  
nicht mehr stillhalten,  
nie und nimmer aufgeben, 
und also das Leben immer wieder 
neu beginnen. 
 

Darum, liebe Ostergemeinde, nehmt 
das mit in diese Tage, 
nehmt das mit fu r heute und fu r 
morgen: 
„Friede sei mit euch!“ 
Und, egal, was auch immer passiert: 
„Fürchtet euch nicht!“ 
AMEN. 

         

 

Ihre Pastorin Ronja Hallemann 
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Aktionen zu Ostern 

Ostern – Auferstehung mitten im Le-

ben feiern 

Der Herr ist auferstanden, das verkünden 

seine Engel heute überall. Jede Pflanze, 

jedes Tier, alle Menschen sind Zeugnisse 

von seinem Sieg über den Tod. Jesus Chris-

tus ist auferstanden direkt in unser Leben 

hinein.  

Er ist nicht hinter verschlossenen Kir-

chentüren, sondern jetzt und für alle Zeit 

mitten unter uns. Davon soll unser Leben erzählen, bei allem, was wir 

heute tun und das wollen wir verkünden bis an die Enden der Erde: Der 

Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Dazu gebe ich Ihnen im Folgenden einige Beispiele, wie Ostern bei uns 

zuhause auch im kleinsten Kreis sichtbar und spürbar werden können. 

Diese Ideen dienen als Anregungen. Schauen Sie, was sich gut anfühlt 

und jetzt gerade zu Ihnen passt. Vielleicht entwickeln Sie darüber hin-

aus ja auch noch eigene Ideen.  

1. Machen Sie einen Osterspaziergang, genießen Sie das Leben, das 

der Fru hling gerade u berall hervorbringt.  

2. Bereiten Sie sich das scho nste Osterfru hstu ck ihres Lebens zu. 

3. Gestalten Sie sich selbst eine Osterkerze. 

4. Zu nden Sie Kerzen an fu r die Menschen, die Sie vermissen und 

schicken Sie Ihnen gute Wu nsche. 

5. Schreiben Sie Briefe oder Postkarten fu r Ihre Lieben. 

6. Stoßen Sie auf das Leben an, feiern, tanzen und lachen Sie! 
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5. Nehmen Sie sich Zeit fu r einen der folgenden Texte. Suchen Sie ein 

Wort/einen Satz heraus, das Ihnen besonders gefa llt! Schreiben Sie es 

auf oder zeichnen/gestalten Sie etwas dazu. 

2 Tim 2,8-13 / Mt 28,1-10 / Joh 20,11-18 / Jona 2,1-11 / Jes 25,6-9 / 

Lk 24,36-45 

8. Teilen Sie das Erlebte und Ihre Gedanken mit Ihren Lieben in nah 

und fern, am Telefon oder auf anderen Kommunikationskana len. 

9. Teilen Sie das Erlebte und Ihre Gedanken mit Gott in Gebeten, Lie-

dern und spu ren Sie seinen Segen auf Ihrem Leben. 

10. Suchen und gestalten Sie Ostersteine. So wie schon im letzten 

Jahr: Einfach nach draußen gehen, Steine sammeln, verzieren und 

dann verteilen. Vor Haustu ren, an zentralen Pla tzen, vor Kirchen, auf 

dem Friedhof und u berall sonst. Und das Wichtigste: selbst Ausschau 

halten nach kleinen Hoffnungszeichen anderer. 

Ich freue mich, wenn Sie mir bei Gelegenheit von Ihren Ostertagen er-

zählen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Herzliche Ostergrüße und bleiben Sie behütet. 

Ihre Pastorin Ronja Hallemann 



19 

Aktion in Bülten: Osterzaun vor der Kirche schmücken 

Im letzten Jahr wurde die Idee geboren, einen Osterzaun als Zeichen der 
Hoffnung vor der Kirche zu schmücken. Damals waren die Kirchen ge-
schlossen, in diesem Jahr hoffen wir zumindest einen kleinen Gottes-
dienst am Ostersonntag um 17.00 Uhr feiern zu können, wozu allerdings 
eine Anmeldung erforderlich ist, Tel. 7101. 

Da der Osterzaum so viel Anklang fand und Alt und Jung mitgemacht ha-
ben, wollen wir auch in diesem Jahr wieder ein Zeichen setzen.  

Manche hatten im Keller die Osterkiste durchstöbert und etwas für den 
Zaun gefunden, Kinder hatten gemalt und gebastelt, Ostergrüße wurden 
geschrieben und der Ideenreichtum war riesig. 

Bitte macht alle wieder mit, damit sich für viele sichtbar die Osterfreude 
ausbreitet. Die Osterbotschaft: „Jesus lebt, er ist auferstanden, er ist an 
unserer Seite, auch in der Zeit der Pandemie wird so auch an Spaziergän-
ger und vorüberfahrende Autos weitergegeben. 

Natürlich gibt es auch wieder eine kleine Osterfreude mit auf den Weg. 

Der Kirchenvorstand 
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Veranstaltungen in Internet und per Telefon 

Für alle Kirchengemeinden im Verbundenen Pfarramt. 

 

Gründonnerstag:18 Uhr,Video-Live-Andacht der Pastores des Verbunde-
nen Pfarramts aus der Hohenhamelner Kirche. 
Alle Online-Angebote sind auf www.kirchengemeinde-hohenhameln.de 
sowie dem youtube-Kanal des Verbundenen Pfarramtes und dem Kanal 
von Pastorin Ronja Hallemann zu finden. 
 

Karfreitag: 10 Uhr, Telefonandacht. 
Daran kann jeder mit seinem Telefon teilnehmen unter einer der drei 
kostenfrei-en Rufnummern: 0211 -49 111 11oder 0211-38 78 1000 oder 
0211 -38 788 788. Dann ist die Konferenznummer: 23564 einzutippen 
plus dem# und schließlich der Konferenz-Pin: 66769. Dann ist noch eine 
kurze Werbung abzuwarten, bis Sie verbunden sind. Dann sollten Sie am 
Besten ihr Telefon stummschalten, wenn das möglich ist; ansonsten ru-
hig bleiben. 
 

Liebe Kirchenbesucher*innen, 

angesichts der aktuellen Lage und der dringenden Bitte unserer 

Bundesregierung, Kontakte zu vermeiden, finden im Verbunde-

nes Pfarramt keine Gottesdienste vor Ort statt.  
 

Dieser klaren Empfehlung sämtlicher Hauptamtlichen unseres 

Verbundenen Pfarramtes folgen nach aktuellem Stand: 

Adenstedt, Bierbergen, Bründeln, Bülten, Clauen, Equord, 

Harber, Groß Bülten, Hohenhameln, Mehrum und Soßmar 

 

Aber Gemeindeleben, Zuspruch, Einladung zum Glauben pausie-

ren nicht. Neben diesem Gemeindebrief finden eine ganze Reihe 

an Andachten und Gottesdiensten im Internet und per Telefon 

statt, zudem Ideen, sich auf den Weg zu machen, Zeichen und 

Grüße zu hinterlassen und es gibt geöffnete Kirchen. 
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Veranstaltungen in Internet und per Telefon 

Karfreitag: 15 Uhr, Video-Andacht zur Sterbestunde. 
Alle Online-Angebote sind auf www.kirchengemeinde-hohenhameln.de 
sowie dem youtube-Kanal des Verbundenen Pfarramtes und dem Kanal 
von Pastorin Ronja Hallemann zu finden. 
 

Ostersonntag: 10 Uhr, Video-Andacht der Pastores des verbundenen 
Pfarramts unter  
https://www.youtube.com/channel/UCv-SfoMEPk1YImjBzLfgRkQ 
 

Ostermontag:10 Uhr, Telefonandacht.                                                                                          
Daran kann jeder mit seinem Telefon teilnehmen unter einer der drei 
kostenfrei-en Rufnummern: 0211 -49 111 11oder 0211-38 78 1000 oder 
0211 -38 788 788. Dann ist die Konferenznummer: 23564 einzutippen 
plus dem# und schließlich der Konferenz-Pin: 66769. Dann ist noch eine 
kurze Werbung abzuwarten, bis Sie verbunden sind. Dann sollten Sie am 
Besten ihr Telefon stummschalten, wenn das möglich ist; ansonsten ru-
hig bleiben. 
 

Außerdem: Telefonandachten zu Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern 
können auch per Telefon angehört werden unter: 05128-2319890. 
 

Geläut zur selben Zeit in allen Kirchen:  

Gründonnerstag. 1.4.  17.45 Uhr bis 18.00 Uhr. 

Karfreitag, 2.4.   15.00 Uhr bis 15.15 Uhr. 

Ostersonntag, 4.4.  12.00 Uhr bis 12.15 Uhr. 
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Alle Online-Angebote sind auf www.kirchengemeinde-hohenhameln.de 

sowie dem youtube-Kanal des Verbundenen Pfarramtes und dem Kanal 

von Pastorin Ronja Hallemann zu finden! 

Gru ndonnerstag, 01. April 2021, 18 Uhr 

Abendmahlsgottesdienst im Live-Stream 
 

 

Karfreitag, 02. April 2021, ab 15 Uhr 

 Online-Andacht zum Karfreitag 
 

Ostersonntag, 04. April 2021, ab 10 Uhr 

 Online-Gottesdienst zu Ostern 

 

Digitale Angebote 
für das Verbundene Pfarramt 

Telefonandachten 

Andachten zu Gru ndonnerstag, Karfreitag und Ostern ko nnen zu 

den oben genannten Uhrzeiten natu rlich auch per Telefon ange-

ho rt werden unter: 05128-2319890. 

Telefonandachten als „live-“Telefonandachten finden an Karfrei-

tag und Ostermontag jeweils um 10 Uhr mit Pastor Kugelann statt. 

Na heres siehe Seite 22 und 23. 

Gottesdienste und Andachten in Internet 

und Telefon 

Geläut zur selben Zeit in allen Kirchen:  
 

Gründonnerstag. 1.4. 17.45 Uhr bis 18.00 Uhr. 
Karfreitag, 2.4.  15.00 Uhr bis 15.15 Uhr. 
Ostersonntag, 4.4.  12.00 Uhr bis 12.15 Uhr. 


