
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ostern	2020	
	
Liebe	Gemeinde,	
	
OSTERN	FINDET	STATT!	OSTERN	FÄLLT	NICHT	AUS!		
	
Euch	(und	mir	selbst)	das	immer	wieder	zu	sagen,	liegt	mir	am	
Herzen.	Wir	erleben	eine	Karwoche	und	ein	Osterfest	wie	noch	
nie	 zuvor:	 Keine	 Gottesdienste	 in	 unseren	 Kirchen,	 kein	
Osterfrühstück,	keine	Besuche.	Nichts	ist	wie	immer.	Trotzdem:		



OSTERN	FINDET	STATT!	OSTERN	FÄLLT	NICHT	AUS!		
	
Ja,	 ich	 sehne	mich	 nach	 der	 Gemeinschaft	mit	 Jesus	 Christus	
am	Gründonnerstag,	wenn	er	uns	zu	sich	einlädt.		
Ja,	 ich	 brauche	 die	 betroffen	 machende	 Botschaft	 des	
Karfreitags.		
Ja,	mir	wird	die	Stille	des	Karsamstags	fehlen!		
Ja,	 mir	 fehlt	 etwas	 Großes	 und	 Wichtiges,	 wenn	 wir	 Ostern	
nicht	gemeinsam	singen	können:	„Christ	ist	erstanden	von	der	
Marter	alle!“	Trotzdem:	
	
OSTERN	FINDET	STATT!	OSTERN	FÄLLT	NICHT	AUS!		
	
Es	tut	mir	gut,	zu	wissen	und	zu	spüren,	dass	die	Auferstehung	
Jesu	von	den	Toten	nicht	davon	abhängt,	was	wir	hier	auf	der	
Welt	treiben,	was	uns	in	Atem	hält,	was	uns	Sorgen	macht	und	
auch	nicht	davon,	was	uns	voneinander	trennt,	uns	auf	Abstand	
hält.	
Mitten	 in	 unseren	 eigenen	 Verunsicherungen,	 Sorgen	 und	
Ängsten	dürfen	wir	getrost	sein,	denn	Ostern	 findet	nicht	nur	
statt,	wenn	alles	normal	ist,	alles	so	wie	immer.	Dass	Gott	in	das	
Werden	und	Vergehen	allen	Lebens	eingreift	und	dem	Tod,	der	
sich	 seiner	 Sache	 immer	 so	 sicher	 ist,	 einen	 Strich	 durch	 die	
Rechnung	 macht,	 ist	 meine	 innere	 Hoffnung	 und	 gibt	 mir	
immer	 wieder	 Halt.	 Darauf	 vertraue	 ich	 –	 nicht	 nur	 in	 diesen	
unsicheren	Corona-Zeiten	 -,	 sondern	 gerade	 auch	 im	Blick	 auf	
den	Tod,	den	ich	erleben	und	ertragen	muss.	Ich	trauere	immer	
wieder	und	immer	noch	um	Menschen.	Um	manche	trauere	ich	
ganz	intensiv,	weil	sie	mir	wichtig	waren	und	immer	noch	sind	
und	weil	sie	mir	viel	bedeutet	haben.	Sie	fehlen	mir	so	sehr.	Der	
Schmerz,	 dass	 es	 sie	 für	 mich	 und	 bei	 mir	 nicht	 mehr	 gibt,	
bleibt.	Trotzdem:		



OSTERN	FINDET	STATT!	OSTERN	FÄLLT	NICHT	AUS!		
	
Das	 ist	 eine	 Freuden-	 und	Hoffnungsbotschaft.	Nein,	 Jesus	 ist	
nicht	da,	wo	die	 Frauen	 (und	wir)	 ihn	nach	 seiner	Kreuzigung	
erwarten:	 Nicht	 bei	 den	 Toten,	 nicht	 im	 Grab!	 Er	 ist	 nicht	 für	
immer	 weg	 und	 für	 uns	 verloren.	 Die	 Worte	 des	 Boten	
erreichen	 auch	 uns:	 „ER	 IST	 NICHT	 HIER!	 ER	 IST	
AUFERSTANDEN!	ER	LEBT!“	
Auch	 ohne	 Gottesdienste	 erreichen	 mich	 diese	 alles	
verändernden	Worte.	 Sie	 erreichen	mich	 trotz	 Kontaktsperre,	
trotz	 ausbleibender	 Besuche,	 trotz	 fehlender	 und	 von	 mir	
schmerzlich	vermisster	Gottesdienste.	Diese	Worte	dringen	zu	
mir	 vor	 in	 diesen	 Tagen,	mitten	 hinein	 in	 diese	 Tage.	 Und	 so	
etwas	 wie	 Freude	 macht	 sich	 in	 mir	 breit	 und	 Hoffnung	 und	
Zuversicht!	Denn:		
	
OSTERN	FINDET	STATT!	OSTERN	FÄLLT	NICHT	AUS!		
	
Auch	 im	Namen	 des	 ganzen	 Presbyteriums	wünsche	 ich	 allen	
gesegnete	Tage	in	der	Karwoche	und	zum	Osterfest.		
	
Ihre		

	

Pfarrerin	Kristina	Ziemssen		

	
	
	



Kollekte	in	der	Osterzeit	
Durch	 die	 ausfallenden	 Gottesdienste	 entfällt	 auch	 die	 Möglichkeit,	
Kollekte	zu	geben	und	damit	wichtige	Projekte	zu	unterstützen.	
	
Unter	„www.kollekte-online.de“	 kann	man	 ab	 sofort	 „Für	 besonders	
schutzbedürftige	Flüchtlinge“	oder	"Kirchen	helfen	Kirchen"	direkt	und	
online	spenden.	
Wer	 nicht	 online	 spenden	 kann	 oder	möchte,	 dem	 bieten	wir	 an,	 die	
Spende	 auf	 das	Girokonto	unserer	Gemeinde	 zu	 überwiesen	mit	 dem	
Zweck	
-	„Karfreitag":		„Für	besonders	schutzbedürftige	Flüchtlinge“	oder		
-	„Ostersonntag:	„Umweltzertifikat	der	Kindertagesstätten“.	
	
Wie	 sonst	 auch	 werden	 wir	 die	 Spenden	 an	 den	 Kirchenkreis	
weiterleiten,	der	sie	dann	den	Verwendungszwecken	weiter	zuführt.	
	
Diese	 Spendenform	 ermöglicht,	 die	 Spende	 steuerlich	 absetzen	 zu	
können.	Wenn	 Sie	mehr	 als	 200	 Euro	 spenden	möchten,	 erhalten	 Sie	
auch	 eine	 Spendenquittung.	 Bitte	 schreiben	 Sie	 Ihre	 Adresse	 in	 die	
Überweisung.	
	
Ostersonntag	können	Sie	Ihre	Kollekte	auch	in	den	Spendenkasten	bei	
der	Martin-Luther-Kirche	einwerfen,	die	von	9.30	–	 11.30	Uhr	geöffnet	
sein	wird.	
	

	


