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Ausgabe 140
Februar - März - April 2018

Der Herr hat Großes an uns getan: des sind wir fröhlich.
Psalm 126,3



Aus des Pastors Feder

2

Ein Pastor erzählte einmal, was ihm bei einem Hospitalbesuch passiert war. Als er

gerade den einen Krankenhausflur lang ging, sah er einen jungenMann aus einem

der Hospitalzimmer herausplatzen. Dieser Mann lief nicht ruhig und gesittet (wie

normalerweise imHospital üblich), sondern er rannte und schrie dabei! Hinter ihm

versuchten ein Arzt und ein paar Krankenschwestern ihn zu beruhigen. Siewollten

ihn zurückrufen und ihn dazu kriegen, nicht so laut zu schreien. Doch sie konnten

ihn weder einholen noch beschwichtigen.

DerMann kam auf den Pastor zu. Er hatte einenwilden Blick drauf, und der Pastor

bekam kurz Angst. Doch dann sah er amMund desMannes, dass er von einemOhr

zumanderngrinste. Er sahdenPastor anund sagtenur vierWörter: „DasBabywird

leben!“ Und fügte dann hinzu, bevor er weiterlief: „Der Arzt hat gesagt: ‚Das Baby

wird leben!‘“

Bald schon konnte der Pastor denMann nichtmehr sehen. Aber er konnte ihn nun

hören, wie er dieselbe Botschaft allen Menschen zurief, die ihm begegneten. Als

der Arzt beim Pastor vorbeikam, sagt er nur mit einem Lächeln: „Er hat eine gute

Nachricht bekommen!“

Der Pastor hatte insgesamt nur 18Wörter gehört. Er kannte nicht den Namen des

Mannes noch des Babys. Er hat nie erfahren, was das Problem gewesen sei. Er

kannte keines der betroffenen Menschen. Aber er wusste alles, was wichtig zu

wissen war: Für den Mann war eine große Dunkelheit dem Licht gewichen!

HoffnungundLebenhattenAngstundSorgeundTodvertrieben! In jenemMoment

konnte keiner dem Mann seine Freude nehmen!

Ganz kurz und prägnant, in nur wenigen Worten, wird am Ostermorgen die

Auferstehung Jesus Christus von den Toten vom Engel den Frauen am Grab

verkündet: Fürchtet euch nicht! Jesus ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er

gesagt hat.

Der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht!

Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er

ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat.

Kommt her, und seht die Stätte, wo er gelegen hat. –

Matthäus 28, 5-6



MONATSSPRÜCHE
Februar
Es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinemMunde und in
deinemHerzen, dass du es tust.

Dtn 30,14

März
Jesus Christus spricht: Es ist vollbracht!

Joh 19,30

April
Jesus Christus spricht: Friede sei mit euch!
Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.

Joh 20,21

3

NureinpaarWorte sinddas.DochmehrmussandieserStellenichtgesagtwerden.

Nein, diese paarWorte reichen aus, umden Frauenundwenig später den Jüngern

die ganz neue Realität von Ostern zu übermitteln, dass das unglaubliche passiert

war: Jesuswar auferstanden von den Toten. Das hieß, dass alles, was Jesus vorher

verkündigt hatte, wahr war! Die Sünde würde über die Jünger Jesu niemals mehr

das letzte Wort haben, auch nicht der Tod. Stattdessen werden sie leben! Denn

Jesus Christus war für die Sünden der Welt gestorben und am dritten Tage

auferstanden von den Toten.

Ja, das ist die frohe Osterbotschaft, die wir gerne – ähnlich wie der Mann im

Hospital – auch fröhlich anderen bezeugen dürfen: „Wir werden leben! Der

himmlische Vater sagt: ‚Wir werden leben!‘“ Amen.
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Februar

03. Jahreshauptversammlung

06.- 08. Frauenfreizeit -> Fels

14. Ashermittwoch

März

25. Palmarum

29. Gründonnerstag

30. Karfreitag

April

01. Ostersonntag

02. Ostermontag
27.- 29. Ältere Rüstwoche

WICHTIGE DATEN
In deinem Lichte sehen wir das Licht.

Psalm 36,10

O Haupt voll Blut und
Wunden,
voll Schmerz und voller Hohn,
o Haupt, zum Spott gebunden
mit einer Dornenkron, o
Haupt,
sonst schön gezieret
mit höchster Ehr und Zier,
jetzt aber hoch schimpfieret:
gegrüßet seist du mir!t.

Du edles Angesichte,
davor sonst schrickt
und scheut das große
Weltgewichte:
wie bist du so bespeit,
wie bist du so erbleichet!
Wer hat dein Augenlicht,
dem sonst kein Licht nicht
gleichet,
so schändlich zugericht'?
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GEBURTSTAGE
unserer lieben Alten

FEBRUAR

03. - Wiltrud Wiesinger 75
03. - Erika (Eri) Hillermann 87
05. - Brink Gräbe 89
07. - Ruth Wiesinger 73
22. - Werner Köhne 82
22. - Ingla Uhlmann 76
23. - Emmchen Wittig 96

APRIL

12 - Erika (H) Hillermann 87
17 - Erald Kramer 84
22 - Manfred Lucht 81

MÄRZ

01. - Christiane Lucht 71

02. - Rosa Eggers 85

08. - Karl Köhne 80
08. - Myra Knoop 83
13. - Phyllis Eggers 88

Mit Charme durch's Leben das ist richtig.

Du machst das gut und das ist wichtig!

Offen und ehrlich, bleib wie du bist,

ganz gleich wie alles um dich ist!

Vertrau darauf an jedem Tag,

dass man dich liebt,

dass man dich mag.

Viel Freude und Spaß,

viel Lachen und Scherzen,

das wünschen wir dir von ganzem Herzen.

Gottes Segen zum Geburtstag



Luke Heinrich Eggers
08. Januar 2018

Sohn von
Ursula & Heinrich

Eggers

Nachrichten aus der Gemeinde

Mich segne, mich behüte
mein Herz sei deine Hütte,
dein Wort sei meine Speise,
bis ich gen Himmel reise.

Die Farbe deiner Wangen,
der roten Lippen Pracht
ist hin und ganz vergangen,
des blassen Todes Macht,
hat alles hingenommen,
hat alles hingerafft,
und daher bist du kommen
von deines Leibes Kraft

Psalm 23
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts
mangeln. 2 Er weidet mich auf einer
grünen Aue und führet mich zum frischen
Wasser. 3 Er erquicket meine Seele. Er
führet mich auf rechter Straße um seines
Namens willen. 4 Und ob ich schon
wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein
Unglück; denn du bist bei mir, dein
Stecken und Stab trösten mich. 5 Du
bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht
meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit
Öl und schenkest mir voll ein. 6 Gutes und
Barmherzigkeit werden mir folgen mein
Leben lang, und ich werde bleiben im
Hause des HERRN immerdar.

21. Januar 2018
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Bei der Jahrehauptversammlung der Jungend wurden,

als Jugendleiter, Martin Rencken;
Jugendleiterin, Carmen Ortmann;
Sekretär, Ruben Hohls;
Kassenführer, Mark Fortmann;
Sportleiter, Dieter Gevers, und
Geistlicher Leiter, Dirk Eggers gewählt.

Wir wünschen dem neuen Komitee, viel Freude viel
und Spaß unter Gottes Schutz und Segen.

Bei der Jahrehauptversammlung der Frauen wurde Fr. Elona Hillermann
als Hauptleiterin gewählt.

Wir wünschen ihr, in ihrem Amt, frohen Mut, Kraft und Freude unter
Gottes Schutz und Segen.

Gott segne dich wenn du des Morgens aufstehst,
noch bevor es dir gelingt,

dich über den Tag zu sorgen oder dich vor ihm zu fürchten.

Gott segne dich mitten im Trubel des Alltags,
wenn du gar nicht dazu kommst an Ihn zu denken.

Gott segne dich, wenn dir etwas Schweres wiederfährt,
noch bevor es sich in deinem Herzen festsetzen kann.

Gott segne dich am Abend
indem er die Schatten des Tages von dir nimmt,
noch bevor sie sich in deine Träume schleichen.

Gott segne dich in allem was du tust und lässt!
C. Dünner

Nun, was du, Herr, erduldet,
ist alles meine Last;
ich hab es selbst verschuldet,
was du getragen hast.
Schau her, hier steh ich Armer,
der Zorn verdienet hat.
Gib mir, o mein Erbarmer,
den Anblick deiner Gnad.
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Bericht vom Kinderlager Dez. 2017

Bei unserer Ankunft amDonnerstag, wurdenwir
zuerst zu unseren Schlafzimmern geführt. Das
Klingeln eine Glocke, bedeutete, dass wir uns in
der Halle sammeln sollten. Dort wurden Spiele
gespielt, eine Andacht gehalten, Abendbrot
gegessen und jeder bekam einen “Name tag”.
Um 9.00 mussten alle ins Bett.

Am nächsten Morgen, gab es ein leckeres
Frühstück mit Ei und Speck.

Am Samstagmorgen ging das Program mit sehr viel Begeisterung weiter. Es gab eine
Schatzsuche, ein “Slip ‘n Slide” mit harter Dusche vom einem Firefighter und endete im
Schwimmbad. Danach gab es noch den “Survivor” Wettbewerb. Wir von Grad 5, als
Zuschauer, hatten einen Ehrenplatz auf dem Jungle Gym. Um 7.30 gab es Abendbrot und
um 10.00 musste jeder ins Bett.

Am Sonntag, zu Anfang des Gottesdienstes, haben wir gesungen: Danke für diesen guten
Morgen, 'Schau auf Gott' und 'Amazing Grace'. Den Gottesdienst durften wir mit
Flötenbegleitung abschliesßen.

Ein grosßer Dank an die Pastoren, Helfer und Mitarbeiter für alle Mühe und Liebe. Wir
freuen uns schon auf nächstes Jahr in Lüneburg.

Karissa Ringelmann

Dann wurden alle in Gruppen geteilt: die Gruppen waren dann immer zusammen für
Bibelstunde, Sport, Tanzen, Singen, Schwimmen und Basteln.
Mittagessen: WOW, sehr lecker!

Teenagerlager

Am Donnerstag, dem 14.Dezember 2017 fuhr der Bus, gefüllt mit erwartungsvollen
Teenagern, von Kirchdorf los. Endziel: Louis Harms Schülerheim, Vryheid.

Als wir ankamen, kamen wir in unsere Schlafzimmer und machten es uns gemütlich. Mit
dem Thema: “ZEIT- Eine Frage der Liebe” und mit mehreren Sportaktivitäten und
Musizieren wurde der Freitag ausgegefüllt. Abends gingen wir müde ins Bett.

DerSamstagbegannmitSingen,unterderLeitungvonTanteEdeltraut Johannes.Um10:00
fuhren wir, zusammen mit einigen Gemeindegliedern der Gemeinde Vryheid, zum
Grootgewagt Damm. Wir haben den Ausflug sehr genossen. Nachmittags besuchten wir
das Vryheid Altenheim und machten den Alten eine Freude mit unserem Blasen und
Singen. Abends wurde gegessen und danach fertig gemacht für die Party! Wir haben uns
bis in unsere Betten müde getanzt!
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Sonntagmorgenmusstenwirmit schwerenHerzenzusammenpacken.DieReisegingabzur
Vryheid Kirche.Wir haben denGottesdienstmitMusik ausgeschmückt und der Gemeinde
hoffentlich eine Freude gemacht. Nach dem Gottesdienst nahmen wir Abschied
voneinander.

An dieser Stelle bedanken wir uns bei Tante Edeltraut Johannes (für die Musik), den
Pastoren: Roland Johannes, Martin Paul(mit seiner Frau, Anke) und Kurt Böhmer, Tante
Sylvia undOnkelWerner Paul (für diewunderbarenMahlzeiten) und Onkel Ralph& Tante
Liesel Voigts, als Teenagerlager-Eltern, für alle Regelungen.

EinganzherzlicherDankgilt auchunsererGemeinde,die fürunsbezahlt hat, damitwirdies
alles erleben durften.

Nadia Scharlach & Michelle Meister

Die Rüstwoche für 2017 stand unter dem Thema: “Christ
sein in der modernen Welt”. Mit großer Erwartung und
guter Stimmung wurde der Anreisetag getroffen.

Jeden Morgen vor dem Frühstück gab es Blasen. Das
Frühstück wurde von allen sehr genossen. Dieses Jahr
wurde die Morgenandacht wieder in Gruppen gehalten
wo jede Gruppe ihre eigene Andacht hielt und auch alle
miteinander Gesänge sangen. Danach gab es
Bibelgruppenarbeit. Hier bekamen wir die Gelegenheit
selber mit dem Thema umzugehen.

In der Woche gab es viel zu besprechen über verschiedene Aspekte des Themas. Die
Pastoren Michael Ahlers, Tobias Ahlers und Helmut Paul hielten dann eine kurze
Rücksprache über die Bibelarbeit, wo irgend Fragen beantwortet wurden und es die
Gelegenbeit gab um nochmal über eiNzelne Fragen zu reden.

Nach einer kurzen Pause ging es dann mit den Voträgen von den Pastoren weiter. Das
Thema: “Christ sein in der modernen Welt” wurde in verschiedenen Vorträge ausgelegt.
Einzelne Vorträge handelten z.B. über das sogenannte ‘Post-modernism’ und das
‘Narzistic’ denkenderPost-modernenMenschen. Eswurdeauchbesprochen,wiemanmit
diesem Denken umgeht und was wir Lutheraner dazu sagen. Andere Vorträge handelten
über “Glaube vs Wissenschaft” und “Mit dem Kleinen Katechismus unter Christen in der
modernen Welt” und sogar “Christ bleiben, wenn man das Haus verlässt”. Alle Vorträge
waren sehr Informationsreich und sehr relevant, da viele auf der Rüstwoche Studenten
oder zukünftige Studenten waren.

Natürlich gab es auch Freizeit wo es viel gelacht wurde und alle Spaß hatten. Nachmittags
gab es Arbeitsgemeinschaften (AGs), wo verschiedene Kurse angeboten wurden, wie z.B.
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Schweißen, Dirigieren, Backen, Community Service, Photography, Volleyball und

Altenheimbesuch.

Am Samstag gab es einen Ausflug zum Heyshope Dam. Hier gab es mehrere Aktiwitäten
wie: Tuben, Skiien, Kayaken und Schwimmen. Alle kehrten völlig erschöpft zurück. Am
Abend gab es eine Tanzparty.

Der Höhepunkt der Rüstwoche war, als wir im Gottesdienst die Lieder sangen, die wir
wärend der Woche mit Bernard so fleisßig geübt hatten. Leider mussten wir doch
Abschied nehmen. Die Woche wurde sehr genossen. Alte Freundschaften wurden
gestärkt und neue wurden geformt.

Und so kann man sich nur auf das nächste Mal freuen.
Ein herzlicher Dank an die Gemeinde Wittenberg!

Ruben Hohls

Erkenne mich, mein Hüter,
mein Hirte, nimm mich an.
Von dir, Quell aller Güter,
ist mir viel Guts getan;
dein Mund hat mich gelabet
mit Milch und süßer Kost,
dein Geist hat mich begabet
mit mancher Himmelslust.

Ich will hier bei dir stehen,
verachte mich doch nicht;
von dir will ich nicht gehen,
wenn dir dein Herze bricht;
wenn dein Haupt wird erblassen
im letzten Todesstoß,
alsdann will ich dich fassen
in meinem Arm und Schoß.

Ursula Köhne wird 80

Unsere liebe Mama und Oma wurde

am 28.12.2017, 80 Jahre alt. In froher

Runde mit Familie und Freunden

feierten wir diesen besonderen Tag

und danken unserem Himmlischen

Vater, dass er Mama schon 80 Jahre

lang behütet und erhalten hat. Möge er

sie weiterhin segnen und behüten.

Erika Böhmer
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Fleißig hat die Frauenschaft in der Weihnachtsbäckerei ihre Freude gehabt

an dem zusammen Backen, Schnacken und Naschen. Ein herzlicher Dank

gilt allen, die zu dem guten Erfolg vom Adventsverkauf beigetragen haben.



Liebe Gemeinde Kirchdorf

Ein herzliches Dankeschön für die so große Spende von dem 'Spring Ball' die ihr uns
zukommen lassen habt. Uns fehlen einfach die Worte und es bedeutet so viel für
uns. Für euren Einsatz und alle Mühe die damit verbunden war, danken wir euch
und werden eure Unterstützung nie vergessen. Möge der liebe Herr es euch
vergelten und als Gemeinde weiterhin reichlich segnen.
Mit Liebe und Dankbarkeit

Eure Lisa (Hohls)und Jason mit Hunter.

To all our wonderful friends,
On behalf of the Freese family I wish to extend
our heartfelt thanks for your presence and
assistance at Eddie’s Memorial Service and
during this challenging time.
We were humbled and comforted by the love
you extended to our family and we thank you so
much for all your thoughts and prayers.
We appreciate your condolences by telephone,
visits,messagesande-mails afterEddie’spassing
and feel incredibly blessed to be surrounded by
so many caring friends.
A special thank you goes to Pastor Udo Lütge, for
his wonderful words of comfort and to all who
helped in somanyways at theMemorial Service.

Yours sincerely
Carola Redinger

Es dient zu meinen Freuden
und tut mir herzlich wohl,
wenn ich in deinem Leiden,
mein Heil, mich finden soll.
Ach möcht ich, o mein Leben,
an deinem Kreuze hier
mein Leben von mir geben,
wie wohl geschähe mir!

Siehe,

das ist Gottes Lamm,

das der Welt Sünde

trägt!

Joh.1,29



Der neue Bund
Die Haare jedes Menschen hast einzeln du gezählt.
Als Zeichen deiner Liebe ein Volk dir auserwählt.

Die Pflanzen, alle Blumen, in wunderschöner Pracht,
hast du den Kindern Gottes als Gabe dargebracht.

Die Berge und die Täler schufst du mit leichter Hand,
die Meere und die Flüsse, den heißen Wüstensand.
Die Sonne und die Sterne am weiten Himmelszelt
beweisen jedem Menschen, nur du erschufst die Welt.
Du bist der Gott der Treue, liebst jedes Menschenkind,

doch Macht und Gier und Lüste, die machten Menschen blind.
So sandtest du uns Jesus für deinen neuen Bund,

er starb für unsere Sünden und tat die Botschaft kund:
„Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt,
der Weg und auch die Wahrheit, das Wort, das ewig zählt.

Ich bringe euch den Frieden und die Gerechtigkeit,
wer mich ins Leben bittet, der hat die Ewigkeit!“
Am Kreuz ist er gestorben, doch in der Osternacht,
hat er uns Kindern Gottes den neuen Bund gebracht.
Besiegt sind Tod und Teufel, getilgt die Sündenschuld,
wir dürfen auferstehen durch Gottes große Huld.

H. G. Wigge

Ein Rätsel

Fünf inhaltliche Fehler haben sich in den Bericht von Jesu Einzug in
Jerusalem eingeschlichen.
Welche sind es?
(Die Lösung am Ende des Artikels natürlich erst nach dem Rätseln anschauen!)

Da sie nun nahe an Jerusalem kamen, gen Bethphage an den Ölberg,
sandte Jesus zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Gehet hin in
den Flecken, der vor euch liegt, und alsbald werdet ihr eine Eselin
finden angebunden und ihr Füllen bei ihr; löset sie ab und führet sie
zu mir! Und so euch jemand etwas wird sagen, so sprecht: Der Herr
bedarf ihrer; sobald wird er sie euch lassen.
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Das geschah aber alles, auf dass erfüllt würde, was gesagt ist durch
den Propheten, der da spricht: „Saget der Tochter Zion: Siehe, dein
Pharao kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf
einem Füllen der lastbaren Eselin.“
Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte,
und brachten die Eselin und das Füllen und legten einen Sattel
darauf und setzten ihn darauf. Aber viel Volks breitete die Kleider
auf den Weg; die andern hieben Zweige von den Bäumen und
streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das vorging und
nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Moses! Gelobt
sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe!
Und als er zu Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und
sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Jesus, der
Prophet von Nazareth aus Galiläa.
Und Jesus ging zum Tempel Gottes hinein und trieb heraus alle
Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß um der Wechsler Tische
und die Stühle der Taubenkrämer und sprach zu ihnen: Es steht
geschrieben: „Mein Haus soll ein Bethaus heißen“; ihr aber habt
eine Mördergrube daraus gemacht.
Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel, und er gab
ihnen Geld. Da aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten sahen
die Wunder, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrieen und
sagten: Hosianna dem Sohn Davids! wurden sie hoch erfreut und
sprachen zu ihm: Hörst du auch, was diese sagen? Jesus sprach zu
ihnen: Ja! Habt ihr nie gelesen: „Aus dem Munde der Unmündigen
und Säuglinge hast du Lob zugerichtet“? Und er ließ sie da und
ging zur Stadt hinaus gen Bethanien und blieb daselbst.

In Matthäus 21,1-17 nachlesen

Lösung:

1) Nicht: Siehe, dein Pharao kommt zu dir, sondern dein König

2) Die Jünger legten ihre Kleider auf den Esel, nicht einen Sattel

3) Es heißt: Hosianna dem Sohn Davids, nicht Moses!

4) Er gab den Blinden und Lahmen nicht Geld, sondern heilte sie

5) Die Hohenpriester wurden entrüstet, nicht hoch erfreut
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„Tochter Zion“ ist ein alter Begriff für die Stadt Jerusalem.Mit „Tochter Zion, freue
dich“beginntauchdasheutemeist inderWeihnachtszeit gesungeneLied,daes zur
Ankunft, bzw. Geburt Jesu Christi passt. Doch wurde es 1826 zuerst als Lied „am
Palmsonntage“ veröffentlicht. Es besingt den Einzug Jesu in Jerusalem, bei dem er
vom Volk mit Palmzweigen bejubelt wurde. Der deutsche, evangelische Theologe
Dr. Friedrich Heinrich Ranke (1798–1876) schrieb das Lied aus Chorsätzen von
Georg Friedrich Händels Oratorien Judas Maccabäus und Joshua um. Die erste
Strophe greift das Bibelwort des Propheten Sacharja auf, der das Ereignis etwa500
Jahre vor demEintreffen vorhersagte ( Sacharja 9,9): „Aber du, Tochter Zion, freue
dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein
Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel und auf einem jungen
Füllen der Eselin.“
Ursprünglich hatte das Lied vier Strophen. Die dritte Strophe, die den Esel als
Reittier Jesu erwähnt, fehlt allerdings in den Gesangbüchern (Sieh! Er kommt
demütiglich, reitet auf demEselein, Tochter Zion, freue dich! Hol ihn jubelnd zu dir
ein!).

Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem!
Sieh, dein König kommt zu dir, ja, er kommt, der Friedefürst

Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem!
Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk!
Gründe nun dein ewges Reich, Hosianna in der Höh!
Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk!
Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild!

Ewig steht dein Friedensthron, du des ewgen Vaters Kind.

Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild!

Palmarum

Mit dem Palmsonntag treten wir in die Karwoche ein. Sie ist der Höhepunkt des
Kirchenjahres.DennOstern istdashöchsteFestderChristenheit: die jährlicheFeier
des Leidens, Sterbens und der Auferstehung Jesu, die mit dem Palmsonntag
beginnt und mit dem Ostersonntag endet.

Am Anfang und am Ende der Karwoche stehen Freude und Begeisterung.
Dazwischen aber liegen die schmerzlichen Tage des Leidens Jesu: erwird verraten,
gefangengenommen, zum Tod verurteilt, stirbt qualvoll am Kreuz und wird
begraben.



Von all dem ist heute noch nichts zu spüren. Begeistert wird Jesus in Jerusalem
begrüßt. Eine große Menschenmenge jubelt ihm zu. Was erwarten die Leute von
ihm? Das wird erst aus dem Zusammenhang verständlich. Jesus pilgert, wie jedes
Jahr, zumjüdischenOsterfestnach Jerusalemhinauf.Bis zu100.000Pilgerkommen
aus allen jüdischen Gemeinden in die heilige Stadt, um dort Pessach, Ostern, zu
feiern, das große Fest der Befreiung der Juden aus der Sklaverei Ägyptens.

Mit diesem Fest ist aber immer auch die Hoffnung auf eine neue, endgültige
Befreiung verbunden: Alle erwarten, dass einmal zu Ostern in Jerusalem der
Messias sich zeigen und aller Unfreiheit ein Ende bereitenwerde. Viele blickenmit
dieser Hoffnung auf den Mann aus Nazareth, auf Jesus. Hat er nicht schon viele
Wunder gewirkt? Ist er der verheißene Befreier? Hochgespannte Erwartung
begleitet sein Kommen nach Jerusalem.

Und Jesus selber scheint dieseErwartungdurcheineeinfacheGeste anzuheizen: Er
lässt sich einen Esel bringen und setzt sich darauf, um auf diesem bescheidenen
Reittier in Jerusalem einzuziehen. Seine Begleiter verstehen sofort, denn bei den
Propheten ist angekündigt, der Messias werde demütig auf einem Esel, und nicht
stolzhochzuRoss,daherkommen:„Siehe,deinKönigkommtzudir. Er ist friedfertig
und reitet auf einer Eselin.“ Daher rufen ihm seine begeisterten Jünger zu, als
Jerusalem in Sicht ist: „Gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn.“

Jesus wollte offensichtlich ein Zeichen geben, dass er wirklich der erwartete
Messias ist. „Ja, ich bin ein König!“ – wird er in wenigen Tagen zu Pilatus sagen.
„Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt“, stellt er dem Vertreter des Kaisers
gegenüber klar. Auch seine eigenen Anhänger werden das mit bitterer
Enttäuschung erkennenmüssen. Jesus zieht nicht als Eroberer in Jerusalem ein. Er
will ein anderes Reich, das nicht auf der Gewalt der Waffen aufbaut, sondern auf
der Macht der Liebe, der Gerechtigkeit und des Dienens.
Das ist aber vielen zu wenig. Bald wird die Begeisterung in Wut umschlagen. Am
Karfreitag wird die Menge lautstark fordern: Ans Kreuz mit ihm!

Heute wird in allen Kirchen die Leidensgeschichte Jesu vorgelesen. Es tut gut, in
diesen Tagen Jesus Schritt für Schritt zu begleiten. Dennwas Jesus in dieserWoche
durchlebt hat, kommt in der einen oder anderen Form in jedem Leben vor: Zeiten
der Begeisterung, der Anerkennung, des Lobes; Momente voller Hoffnung und
Erwartung. Dann aber Zeiten des Misserfolgs, wo alle sich abwenden; Zeiten des
Leides, der Schmerzen, der Verachtung. Es tut gut zu wissen, dass am Ende des
Weges die Auferstehung steht, nicht nur für Jesus, auch für uns.

C.Schönborn



Gründonnerstag

Lieber Herr,Jesus,

danke, dass wir auch heute noch zu Dir kommen dürfen. Du sitzt im Himmel
zur Rechten des Vaters und hörst uns. Du bist Herrscher über Himmel und
Erde und doch wurdest Du Mensch. Als Sohn Gottes kamst Du in diese Welt
und zeigtest uns, wie wir leben sollen. Deine Worte werden bis zum jetzigen
Zeitpunkt in allen Völkern gelesen und reden zu Leuten aller Art.
Und wir denken heute an Deine letzten Anweisungen, die Du den Jüngern
noch gabst, bevor man Dich gefangen nahm.
Es war in der Nacht, als Dein Jünger Judas Dich bei den missgünstigen
Pharisäern verriet. Da nahmst Du das Brot, danktest und brachst es durch.
Dann gabst Du es den Jüngern und sprachst:

Herr Jesu, dir sei Preis und Dank

1.Herr Jesu, dir sei Preis und Dank
für die Seelenspeis und Trank,

damit du uns begabet;
im Brot und Wein dein Leib und Blut
kommt uns wahrhaftig wohl zu gut

und unsre Herzen labet,
daß wir nun dir in dem allen
wohl gefallen, heilig leben;

solches wollest du uns geben!

2.Du lehrest, o Immanuel,
ja selber ein in unsre Seel,
dir Wohnung da zu machen;

drum uns ein solches Herz verleih,
das von der Weltlieb ledig sei
und allen eitlen Sachen.
Bleibe, treibe unser Sinnen

und Beginnen, daß wir trachten,
alles Irdsche zu verachten.

3. Ach Herr, laß uns doch nehmen
nicht dein wertes Nachtmal zum Gericht;

ein jeder recht bedenke,
daß er mit diesem Lebensbrot
im Glauben stille seine Not;

der Fels des Heils uns tränke, züchtig,
tüchtig dich dort oben stets zu loben,
bis wir werden zu dir kommen von der

Erden.

4. O daß wir solche Seligkeit
erwarten möchten allezeit
in Hoffnung und Vertrauen,

und folgends aus dem Jammertal
gelangen in den Himmelssaal,

da wir Gott werden schauen tröstlich,
köstlich, uns als Gäste auf das beste
bei ihm laben und ganz wolle Gnüge

haben.

5. Das gib du uns von deinem Thron,
o Jesu Christe, Gottes Sohn,
gibs durch dein bitter Leiden!
dasselbe, wie wir leben hier,
laß uns betrachten für und für,
all Böses darum meiden!

Amen, Amen, hilf uns kämpfen,
hilf uns fröhlich überwinden!

(Abendmahlsgedicht, Autor: Vers,1, 3, 4, Bernh. Derschow
(1591 - 1639) Vers 2 und 5 Han. Gesb.1657)
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Wir begehen den Karfreitag, den
Todestag Jesu Christi. Einen Tag der
Erinnerung an das schreckliche Leiden
und Sterben jenes Mannes, dem wir
unseren Glauben verdanken.

Karfreitag

Jesus sprach zu ihm:

Wahrlich ich sage dir:

In dieser Nacht, ehe der Hahn kräht,

wirst du mich dreimal verleugnen.
Matthäus 26, 34

Bis heute halten wir dieses Gedächtnis und denken daran, dass Dein Blut für
uns vergossen, Dein Leib für uns gegeben wurde. Du bezahltest damit für
unsere Schuld. Wir dürfen sie Dir bringen und wissen, Du vergibst gern. Du
hast den Preis dafür schon am Kreuz beglichen. Dein Opfer dient so bis zu
diesem Tag für viele zur Vergebung der Sünden.
So bitten wir auch nun wieder, Kraft dieses Opfers, verzeih, was wir
Ungeschicktes taten und habe herzlichDank dafür. Hilf uns zudem, in Zukunft
besser Deinen Willen zu tun. Denn wir sind von uns aus oft schwach und
menschlich.

Wir wollen auch denen vergeben, die an uns Böses taten. Und wo andere uns
zu vergeben haben, gib ihnen bitte, dass sie es ebenfalls können. Wir sind so
froh, dass Du den Kreislauf der gegenseitigen Rache durchbrochen hast und
uns diesen Weg gewiesen hast.

Wir danken Dir, dass Du für uns gestorben bist und nicht zurücktratest. Wir
dürfen nun mit Zuversicht auf die Ewigkeit zugehen, denn unsere Fehler
wurden von Dir getilgt und wir sind gewiss: Du wirst uns einmal annehmen.
Wir wollen nie vergessen, dass wir Dir so viel bedeutet haben, dass Du uns
so geliebt hast.
Du bist auch unserer Liebe wert.
Danke, Jesus, danke so sehr für alles.

Amen

„Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem
Gedächtnis.“ Desgleichen reichtest Du auch den Kelch nach demAbendmahl
weiter und sagtest: „Das ist der Kelch, das neue Testament in meinem Blut,
das für euch vergossen wird. Solches tut, so oft ihr’s trinket, zu meinem
Gedächtnis.“
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Als Christen glaubenwir, dass wir in Zeiten der
Not und der Bedrohung, in Gewalt und Angst
nicht alleine sind. Gott hat unser Schicksal
geteilt. Er ist ein Mensch wie wir geworden. Er
hat die Finsternis des Lebens bitter erfahren.
Er hat die ausweglose Situation der
Zuspitzung von Gewalt und Ablehnung, von
Abwertung und Angst ertragen. Und inmitten
der Abgründe hat er den Mechanismus von
Rache und Gewalt durchbrochen. „Vergib
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“
Indemwir mit ihm gehen, wächst uns die Kraft
zur Versöhnung zu. In aller Ohnmacht sind wir
nicht mehr allein.

J. Bürgler

Es ist dem Sohn Gottes immer darum
gegangen, dass das ewige Leben nicht nur
ein Traumziel bleibt, sondern fu ̈r jeden
erreichbar ist. Und er hat Zeit seines
Lebens darauf zugelebt – obwohl er
wusste, dass er ans Kreuz genagelt
werden wu ̈rde und die Hoffnung der
Menschen mit seinem Tod bezahlen
musste.

Jesus Christus hat Wort gehalten. Er hat
sich ans Kreuz nageln lassen, hat einen
grau samen Tod erlitten. Damit er durch
sein Sterben jedem Menschen Vergebung
der Schuld, Friedenmit Gott und somit die
Ewigkeit ermo ̈glicht. Größere Liebe gibt es
nicht.

Thomas Meyerhöfer

Als Jesus kurz vor seinem Tod am Kreuz hing, schrie er zum Himmel:

«Es ist vollbracht!»

Dieser Schrei war alles andere als der Seufzer eines Menschen, der
endlich alles u ̈berstanden hatte. Es war ein Siegesruf! Die Liebe
Gottes zu uns Menschen, das Angebot der Begnadigung, Vergebung
von Schuld und Su ̈nde, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, das
ewige Leben – alles wahr! «Es ist vollbracht» – dieser Ruf bedeutet
Sieg u ̈ber die Feinde des Lebens: Angst, Unsicherheit,
Hoffnungslosigkeit und Sorge vor der Zukunft, vor dem Tod.



Erscheine mir zum Schilde,
zum Trost in meinem Tod,
und lass mich sehn dein Bilde
in deiner Kreuzesnot.
Da will ich nach dir blicken,
da will ich glaubensvoll
dich fest an mein Herz drücken.
Wer so stirbt, der stirbt wohl.

Wenn ich einmal soll scheiden,
so scheide nicht von mir,
wenn ich den Tod soll leiden,
so tritt du dann herfür;
wenn mir am allerbängsten
wird um das Herze sein,
so reiß mich aus den Ängsten
kraft deiner Angst und Pein.

Ich danke dir von Herzen,
o Jesu, liebster Freund,
für deines Todes Schmerzen,
da du´s so gut gemeint.
Ach gib, dass ich mich halte
zu dir und deiner Treu
und, wenn ich einst erkalte,
in dir mein Ende sei.

Ostern
Das Kreuz,

das Zeichen des Todes

wird zum Zeichen des

Lebens.

Also hat Gott die
Welt geliebt, dass er

seinen
eingeborenen Sohn
gab, auf dasß alle,
die an ihn glauben,
nicht verloren
werden, sondern
das ewige Leben

haben.
Joh. 3,16
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Die bewegendste Taxifahrt des Lebens

„Ich wurde zu einer Adresse hinbestellt und wie gewöhnlich hupte ich als ich

ankam. Doch kein Fahrgast erschien. Ich hupte erneut. Nichts. …Noch einmal.

Wiederum nichts.“

MeineSchichtwar fast zuEnde, dies solltemeine letzteFahrt sein.Eswäre leicht

gewesen einfach wieder wegzufahren. Ich entschied mich jedoch dagegen,

parkte den Wagen und ging zur Haustür. Kaum hatte ich angeklopft, hörte ich

eine alte gebrechliche Stimme sagen „Bitte, einen Augenblick noch!“Durch die

Tür hörte ich, dass offensichtlich etwas über den Hausboden geschleift wurde.

Es verging eine Weile bis sich endlich die Tür öffnete. Vor mir stand eine kleine

alte Dame, bestimmt 90 Jahre alt.

Die leibliche Auferstehung Christi ist ein Grundstein des christlichen
Glaubens. Man spricht heute gern vonWeltreligionen und zählt auch
das Christentum dazu – als eine Religion unter vielen. Wahres
Christentum jedoch ist die einzige Religion, die keine Religion ist wie
die andern. Das Christentum ist entstanden, weil sein Gründer lebt.
Bei allen Weltreligionen von heute leben die Gründer nicht mehr.
Hätten wir einen toten Jesus, so wäre das Christentum eine Religion
unter andern. Ein toter Jesus nützt uns nichts. Sein Kommen in die
Welt, sein vollkommenes Leben, sein Sterben, alles wäre umsonst,
wenn er nicht auferstandenwäre. Die Bibel sagt: «Daher kann er auch
bis aufs äußerste die retten, welche durch ihn zu Gott kommen, da er
immerdar lebt, um für sie einzutreten!» Hebräer 7,25 «Er kann uns
aufs äusserste retten» bedeutet: Er hat uns erlöst.

Gebundene wurden losgebunden, von ihren Fesseln gelöst und
befreit. DerMensch hat Erlösung nötig, denn er hat gesündigt, und ist
deshalb verloren. Jesus kam um Sünder zu retten. Er will uns von
Todesfurcht befreien und die Erlösung unseres Leibes schenken.
«Denn des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und zu retten,
was verloren ist.» Lukas 19,10 Er allein konnte das tun, denn er führte
ein sündloses Leben, er starb für eine verlorene Welt einen
stellvertretenden Tod, und wurde von den Toten auferweckt.

Leo Janz

Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier,

er ist auferstanden!
Lukas 24



Sie trug ein mit Blümchen bedrucktes Kleid und einen dieser Pillbox-Hüte mit
Schleier, die früher getragen wurden. Ihre gesamte Erscheinung sah so aus, als
wäre sie aus einem Film der 1940er Jahre entsprungen. In ihrer Hand hielt sie
einen kleinen Nylonkoffer.

Da die Tür offen war, konnte ich nun auch in die Wohnung sehen. Die Wohnung
sah aus als hätte hier über Jahre niemand mehr gelebt. Alle Möbel waren mit
Tüchern abgedeckt. DieWändewaren völlig leer – keineUhren hingen dort. Die
Wohnung war fast komplett leer geräumt – kein Nippes, kein Geschirr auf der
Spüle, nur hinten in derEcke sah ich etwas. EinenKarton, derwohlmit Fotos und
irgendwelchen Glas-Skulpturen bepackt war.

„Bitte, junger Mann, tragen sie mir meinen Koffer zum Wagen?“ sagte sie. Ich
nahm den Koffer und packte ihn in den Kofferraum. Ich ging zurück zur alten
Dameum ihr beimGang zumAuto einwenig zu helfen. Sie nahmmeinenArmund
wir gingen gemeinsam in Richtung Bürgersteig zum Auto.
Sie bedankte sich für meine Hilfsbereitschaft. „Nicht der Rede wert“ antwortete
ich ihr, „Ich behandle meine Fahrgäste schlicht genauso, wie ich auch meine
Mutter behandeln würde!“ „Oh, sie sind wirklich ein vorbildlicher junger
Mann“, erwiderte sie.

Ich schaute in den Rückspiegel und schaute mir die Dame noch einmal an.
„Ich hinterlasse keine Familie“, fuhr sie mit sanfter Stimme fort. „Mein Arzt
sagt, ich habe nicht mehr sehr lange.“ Ich schaltete das Taxameter aus.
„Welchen Weg soll ich nehmen?“ fragte ich. Für die nächsten zwei Stunden
fuhrenwir einfach durch die Stadt. Sie zeigtemir dasHotel, indem sie einst an
der Rezeption gearbeitet hatte.

Wir fuhren zu den unterschiedlichsten Orten. Sie zeigte das Haus, in dem sie
und ihr verstorbener Mann gelebt hatten, als sie noch „ein junges, wildes
Paar“ waren. Sie zeigte mir ein modernes neues Möbelhaus, das früher „ein
angesagter Schuppen“ zum Tanzen war. Als junges Mädchen habe sie dort
oft das Tanzbein geschwungen. An manchen Gebäuden und Straßen bat sie
mich besonders langsam zu fahren. Sie sagte dann nichts.

Als dieDame inmeinemTaxi Platz genommen hatte, gab sie mir die Zieladresse,
gefolgt von der Frage, ob wir denn nicht durch die Innenstadt fahren könnten.
„Nun, das ist aber nicht der kürzeste Weg, eigentlich sogar ein erheblicher
Umweg“, gab ich zu bedenken. „Oh, ich habe nichts dagegen“, sagte sie. „Ich
bin nicht in Eile. Ich bin auf dem Weg in ein Hospiz.“ „Ein Hospiz?“ schoss es
mir durch den Kopf. Mann! Dort werden doch sterbenskranke
Menschen versorgt und beim Sterben begleitet.



Sie schaute dann einfachnur aus demFenster und schienmit ihrenGedanken
noch einmal auf eine Reise zu gehen. Hinter dem Horizont kamen die ersten
Sonnenstrahlen.
Waren wir tatsächlich die ganze Nacht durch die Stadt gefahren? „Ich bin
müde“, sagte die alte Dame plötzlich, „Jetzt können wir zu meinem Ziel
fahren.“ Schweigend fuhren wir zur Adresse, die sie mir am Abend gegeben
hatte. Das Hospiz hatte ich mir viel größer vorgestellt.

Mit seiner Mini-Einfahrt wirkte es eher wie ein kleines freundliches
Ferienhaus. Jedoch stürmte kein kaufwütiger Makler aus dem Gebäude
sondern zwei eilende Sanitäter, die, kaum hatte ich den Wagen angehalten,
die Fahrgasttüre öffneten. Sie schienen sehr besorgt. Sie mussten schon sehr
langeauf dieDamegewartet haben.Undwährenddie alteDame imRollstuhl
Platz nahm, trug ich ihren Koffer zum Eingang des Hospiz. „Wie viel
bekommen sie von mir für die Fahrt?“ fragte sie, während sie in ihrer
Handtasche kramte. „Nichts“, sagte ich. „Sie müssen doch ihren
Lebensunterhalt verdienen“, antwortete sie. „Es gibt noch andere
Passagiere“, erwiderte ich mit einem Lächeln. Und ohne lange darüber
nachzudenken, umarmte ich sie. Sie hielt mich ganz fest.

„Sie haben einer alten Frau auf ihren letzten Metern noch ein klein wenig
FreudeundGlückgeschenkt.Danke“sagte siemit glasigenAugenzumir. Ich
drückte ihre Hand, und ging dem trüben Sonnenaufgang entgegen…Hinter
mir schloss sichdieTürdesHospiz.Es klang fürmichwiederAbschluss eines
Lebens.

Meinenächste Schicht hätte jetzt beginnen sollen, doch ichnahmkeine neuen
Fahrgäste an. Ich fuhr einfach ziellos durch die Straßen – völlig versunken
in meinen Gedanken. Ich wollte weder reden, noch jemanden sehen. Was
wäre gewesen, wenn die Frau an einen unfreundlichen und mies gelaunten
Fahrer geraten wäre, der nur schnell seine Schicht hätte beenden wollen?
Was wäre, wenn ich die Fahrt nicht angenommen hätte. Was wäre, wenn ich
nach dem ersten Hupen einfach weggefahren wäre?

Wenn ich an diese Fahrt zurück denke, glaube ich, dass ich noch niemals

etwas Wichtigeres im Leben getan habe. In unserem hektischen Leben legen

wir besonders viel Wert auf die großen, bombastischen Momente. Größer.

Schneller. Weiter. Dabei sind es doch die kleinen Momente, die kleinen

Gesten die im Leben wirklich etwas zählen. Für diese kleinen und schönen

Momente sollten wir uns wieder Zeit nehmen. Wir sollten wieder Geduld

haben – und nicht sofort hupen – dann sehen wir sie auch.“

eingeschickt von Isolde Hillermann
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~ Isolde Hillermann

~ Andrea Eggers

Kleine Arche ~ Karin Niebuhr

Wie wichtig muß Dir Liebe sein,

dass Du das Kreuz getragen hast,

für uns, die Menschen, ganz allein,

mit dieser sündenschweren Last.

Um die Menschheit zu erlösen,

bist Du nach Golgatha gegangen,

dort abzusagen allem Bösen,

um neu mit Liebe anzufangen

Wie wichtig muss der Mensch Dir sein,

dass Du für ihn gestorben bist,

den Weg geebnet hast, für ihn allein,

damit er leben kann – als Christ.

Wie wichtig war doch dieser Anfang,

der einst begann mit Deinem Tod,

und die Auferstehung, Gott hab Dank,

sie begrub der Menschheit Not.

Zu großem Dank sind wir verpflichtet,

ständig, bis in alle Ewigkeit,

zu Ostern wird im Land berichtet,

Jesu Christ, von Deiner Herrlichkeit.

(Horst Rehmann)


