
1 

 

PALMSONNTAG 

Ein Projekt der Kirchengemeinde Jherings– Boekzetelerfehn 

und der St. Nikolai-Kirchengemeinde Stiekelkamperfehn 
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VORWORT 

Vorwort 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
für die letzte Woche vor Ostern und für das Osterfest haben wir, die 
Kirchengemeinde Jherings– und Boekzetelerfehn und die St.-Nikolai-
Kirchengemeinde Stiekelkamperfehn, eine kleine Überraschung für Sie 
vorbereitet. Freuen Sie sich - anstelle der gewohnten Predigten - auf 
unterschiedliche Impulse samt liturgischen Rahmen für die eigene Andacht. 
Verfasst von Diakonin Marietta Meffert und Pastorin Imke Metz aus Jherings– 
und Boekzetelerfehn und Pastor Steffen von Blumröder aus 
Stiekelkamperfehn.  
Möge das Heft Sie durch die Karwoche zum Osterfest hin begleiten! 
Bleiben Sie behütet! 
 
Ihre Diakonin Marietta Meffert und Pastorin Imke Metz und  Ihr Pastor Steffen 
von Blumröder 
 
PS: Sie können die Impulse auch täglich online lesen unter jheboe.wir-e.de 
und kirche-stiekelkamperfehn.wir-e.de. 
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PALMSONNTAG 

 

Gedanken zum Einzug nach Jerusalem (Joh 12,12-19) 
 

Er ist auf dem Weg nach Jerusalem. 
Um das Passahfest mit ihnen zu feiern, glauben die Jünger. 

Jesus weiß es besser. 
 

Er reitet auf einem Esel in Jerusalem ein. 
Mit einem Esel hatte er schon einmal Bekanntschaft gemacht. 

Damals war er noch ein Säugling. 
Der Esel rettete sein Leben. 

Er floh auf dem Esel vor denen, 
die ihm nach dem Leben trachteten, 

vor den Kindermördern in Bethlehem. 
Bis in die Fremde trug der Esel ihn und seine Mutter,  

bis nach Ägypten. 
 

Nun trägt ihn wieder ein Esel. 
Doch diesmal ist es anders: 

Nicht im Schutz der Dunkelheit,  
sondern am hellen, lichten Tag. 
Nicht heimlich und verborgen, 

sondern vor allen Augen,  
gefeiert wie ein König.  

„Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, 
der König von Israel! Hosianna!“ 

Nicht auf der Flucht, 
nicht, um das eigene Leben zu retten 

sondern auf dem Weg bis zum Tod am Kreuz, 
für uns. 

 
 

Der Menschensohn muss erhöht werden, 
damit alle die an ihn glauben, 

das ewige Leben haben.  
    Johannes 3,14b+15 

 
Metz 
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LITURGIE PASSION  

Ankommen  
 
Nimm dir Zeit, zur Ruhe zu kommen. 
Wenn du magst, zünde eine Kerze an. 
Gott ist hier bei dir. Auch wenn wir 
nicht zusammenkommen können, sind 
wir mit ihm verbunden durch den 
Glauben und das Gebet. 
 
Beten mit Worten des 130. 
Psalms  
 
Aus der Tiefe rufe ich, HERR, zu dir. 
Herr, höre meine Stimme!  
Lass deine Ohren merken auf die 
Stimme meines Flehens!  
Wenn du, HERR, Sünden anrechnen 
willst Herr, wer wird bestehen?  
Denn bei dir ist die Vergebung,  
dass man dich fürchte.  
Ich harre des HERRN, meine Seele 
harret,  
und ich hoffe auf sein Wort.  
Meine Seele wartet auf den Herrn 
mehr als die Wächter auf den 
Morgen;  
mehr als die Wächter auf den 
Morgen hoffe Israel auf den HERRN!  
Denn bei dem HERRN ist die Gnade 
und viel Erlösung bei ihm.  
Und er wird Israel erlösen aus allen 
seinen Sünden.  

 Amen. 

Liturgie für die Passionszeit 

Impuls lesen 
 
Innehalten 
Nimm dir eine Zeit der Stille, um den 
Impuls in dir nachklingen zu lassen. 
 
Gebet  
 
Jesus, du Bruder aller Menschen, 
du hast unser Schicksal geteilt, 
du Freund aller Menschen,  
die Stöhnen unter der Last des  
Lebens. 
Wende dich allen zu, 
die Lasten zu tragen haben. 
 
Jesus, du Heiland der Verwundeten 
an Seele und Leib;  
du Zuflucht aller, die keine Hoffnung 
sehen 
du gehst den Verlorenen nach, 
du bist der Verirrten Heimat und 
Schutz. 
Wende du dich allen zu, 
die hilflos und hoffnungslos sind. 
 
Jesus, du weißt um Tränen, Trauer 
und Schmerz, 
du kennst Verzweiflung und Angst, 
du bist die Kraft auf dem Weg, 
du gehst an unserer Seite mit. 
Wende dich allen zu, 
die kraftlos und mutlos sind. 
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LITURGIE PASSION 

Jesus, du Friede Gottes für unsere 
friedlose Welt, 
du Menschenfreundlichkeit für alles, 
was lebt; 
du Hoffnung der ganzen Welt 
Wende dich uns zu, 
mach uns zu Zeugen deiner Liebe. 
Amen 
 
Vaterunser 
 
„Vater, in deine Hände befehle ich 
meinen Geist“ (Lk 24,46) 
hat Jesus am Kreuz gebetet.  
 
Auch wir vertrauen uns Gott, 
unserem Vater, an und beten 
miteinander das Gebet, das Jesus uns 
zu beten gelehrt 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. Amen. 
 

Segensbitte 
 
Ausgespannt hat Gott am Kreuz 
seine Hände, 
um die Grenzen des Erdkreises zu 
umarmen. 
So segne uns der Gott, der 
gekreuzigten Liebe, 
der Vater, der Sohn und der Heilige 
Geist.    

Nach Cyrill von Jerusalem 
 
Kerze löschen 
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LITURGIE OSTERN 

Ankommen  
 
Wenn du magst, stell drei Kerzen für 
die Eröffnung bereit. Nimm dir Zeit, 
zur Ruhe zu kommen. Gott ist hier bei 
dir. Auch wenn wir nicht zusammen-
kommen können, sind wir mit ihm 
verbunden. Und miteinander, auch 
wenn wir an verschiedenen Orten 
sind, durch den Glauben und das Ge-
bet. 
 
Eröffnung 
 
Ich zünde ein Licht an im Namen 
Gottes. 
Gott hat die Welt erleuchtet  
und mir den Atem des Lebens einge-
haucht. 
(Kerze entzünden) 
 
Ich zünde ein Licht an im Namen  
Jesu Christi. 
Jesus hat die Welt errettet 
und seine Hand nach mir ausge-
streckt. 
(Kerze entzünden) 
 
Ich zünde ein Licht an im Namen des 
Heiligen Geistes. 
Gottes Geist umfasst die Welt und 
segnet uns. 
(Kerze anzünden) 
 
Impuls lesen 
 
Innehalten 

Liturgie für die Osterandachten 

 
Nimm dir eine Zeit der Stille, um den 
Impuls in dir nachklingen zu lassen. 
 
Gebet & Vaterunser 
 
Gott, du hast deinen Sohn Jesus 
Christus vom Tod auferweckt 
und allen Christinnen und Christen in 
der Taufe das neue Leben geschenkt. 
Dafür danke ich dir. 
 
Ich bete für alle Christinnen und 
Christen in den unterschiedlichen 
Konfessionen,  
die alle verbunden sind durch den 
Glauben  
an unsren auferstandenen Herrn Jesus 
Christus. 
Und für alle Menschen, die auf die 
Auferstehung der Toten hoffen. 
 
Wir beten für alle Menschen, die mit 
dem Glauben an Gott ringen. 
Und für diejenigen, die in unseren 
Gemeinden  
die Botschaft der Auferweckung ver-
kündigen. 
 
 
 
 
Wir beten für alle,  
die in Angst und Sorge sind,  
weil sich das Corona-Virus weiter 
ausbreitet. 
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LITURGIE OSTERN 

Und für die Menschen, die in  
Krankenhäusern, Praxen und Laboren 
gegen das Virus kämpfen. 
  
Wir beten für alle, die nicht wissen, 
wie ihre Zukunft aussieht. 
Und für die Menschen, die andere 
begleiten und ihnen Sicherheit geben. 
 
 
Gemeinsam mit Christen überall auf 
der Welt beten wir 
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 Schul-
digern. 
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. 
 
 
 
 
 
 
Segensbitte 
 
Christus spricht: Ich war tot, 
und siehe, ich bin lebendig von Ewig-
keit zu Ewigkeit 
und habe die Schlüssel des Todes und 
der Hölle. (Offb. 1,18) 

 
Der lebendige Gott erfülle uns mit 
Freude und Hoffnung. 
So segne uns Gott, der Vater, der 
Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Kerzen löschen 
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MONTAG 

Judas Iskariot 
Bis heute stehe ich fassungslos vor 
diesem Mann, der Judas Iskariot 
heißt. Was treibt einen, der Jesus 
hautnah erlebte, zu solch einem 
Verrat?  
 
Ich schaue auf die Antworten der 
Evangelisten in der Bibel, die die 
Person Judas unterschiedlich 
bewertet haben. Das Judasbild bei 
Matthäus ist geprägt von der 
Warnung vor Habgier (Mt 26.15) und 
Heuchelei (Mt 26.50), die Judas 
angetrieben haben soll. Für Lukas 
war Judas das Werkzeug des Teufels 
(Lk 22,3). Johannes nennt Judas 
geldgierig und einen Dieb (Joh 12,6). 
Markus hingegen berichtet nüchtern 
(Mk 14,10-11) über die Geschehnisse 
Judas´.   
Die Evangelisten schildern die 
Beweggründe von Judas 
unterschiedlich. Sie berichten von 
seiner Tat, geben aber keine 
vollständige Antwort auf unsere 
Frage. 
 
In der Geschichte wurde Judas 
deshalb oft dämonisiert. Neuere 
Auslegungen hingegen möchten 
versuchen in ihm einen Menschen zu 
sehen, der sich schuldig gemacht 
hat. Matthäus berichtet davon wie 
Judas seine Tat bereut und sich 
erhängt (Mt 27, 3-6). Kann einem 
Judas leidtun? Ist er nicht vielmehr  

eine tragische Gestalt als das perso-
nifizierte Böse?  
Wenn ich auf Judas als tragische Ge-
stalt blicke, ist er derjenige, der die 
zugedachte Rolle im Heilsplan Gottes 
spielen muss. Er kann also gar nicht 
anders, als so zu handeln. Er gehört 
zum Heilsplan Gottes. Zum Heilsplan 
Gottes, die Welt mit sich zu versöh-
nen.   

Ich lerne von der tragischen Person 
des Judas. Wir haben uns selbst und 
das Geschehen um uns herum nicht 
immer in der Hand. Es entlastet 
mich zu wissen, dass die Frohe Bot-
schaft nicht auf Menschen begrün-
det ist. Jeder Mensch kann fallen, 
doch Gottes Liebe und Barmherzig-
keit setzen sich am Ende durch. 
Durch sie leben wir. Das wird mir 
durch die Verratsgeschichte ins 
Herz geschrieben. 

von Blumröder 
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DIENSTAG  

Ich war dabei! 
Shalom! Ich heiße Petrus. Ihr wisst 
schon, der Petrus, der mit Jesus  
unterwegs ist. Eigentlich bin ich ja 
Feuer und Flamme - also total begeis-
tert vom Glauben…und dann  
kommen sie doch immer wieder …
die Zweifel! 
Aber heute will ich erzählen, was ich 
am letzten Abend mit Jesus erlebt 
habe. Es war Donnerstagabend. Wir – 
also die 12 Jünger und Jesus – haben 
uns in einem großen Raum ver-
sammelt. Irgendwie war die  
Stimmung angespannt. Viele Men-
schen waren inzwischen gegen Jesus. 
Manche wollten ihn sogar töten. Ihr 
könnt euch sicher vorstellen: wir 
hatten ANGST! Das Essen stand 
schon auf dem Tisch.  Jesus steht 
auf! Wir waren ganz überrascht. Wir  
hatten Hunger und wollten gemein-
sam essen. Doch Jesus zieht erst mal 
sein oberstes Kleidungsstück aus, so, 
als wenn du deinen Lieblingspulli 
ausziehen würdest, weil du ihn beim 
Spülen oder putzen nicht dreckig 
machen möchtest. Was hatte Jesus 
vor? Wir schauten uns verdutzt an. 
Jesus nahm eine Schüssel und band 
sich eine Art Schürze um. Wir waren 
empört! Jesus wollte uns tatsächlich 
die Füße waschen! Stellt euch das 
vor: unser HERR wäscht uns die  
Füße! Das geht doch nicht. Füße  
waschen, das ist Arbeit eines Knech-
tes, nicht des Herrn. Irgendwie 

schämten wir uns auch. WIR wären 
nie auf die Idee gekommen, Jesus die 
Füße zu waschen, geschweige denn 
irgendwem anders. 
Es wurde mucksmäuschenstill im 
Raum. Jesus kommt auf mich zu  
…er will mir, mir Petrus die Füße  
waschen. „Niemals!“, rief ich laut. 
Niemals, Jesus wirst du mir die Füße 
waschen. Wisst ihr, Jesus schaute 
mich mit diesem ganz gewissen Blick 
an. Ich wusste sofort: Petrus, du hast 
mal wieder etwas missverstanden. 
Ganz ruhig sagte Jesus zu mir: 
„Petrus, wenn ich dir nicht die 
Füße wasche, dann gehörst du 
nicht richtig zu mir.“ Ich wollte 
aber unbedingt zu ihm gehören, also 
sprudelte es nur so aus mir heraus: 
„Dann wasch mich ganz! Auch meine 
Hände und meinen Kopf. Ich möchte 
ganz zu dir gehören!“ Jesus lachte. 
Stellt euch vor: Jesus lachte und sag-
te: „Wenn ich deine Füße wasche, 
dann ist das genug!“ Ja und so kam es 
dann auch. Jesus wusch mir die Füße 
und allen anderen Jüngern auch. 
„Ich bin euer Herr. Und doch habe 
ich getan, was sonst nur ein Diener 
tut. So sollt ihr auch Diener sein und 
einander dienen!“ Wir schwiegen. 
Das mussten wir erst mal auf uns 
wirken lassen. Seid füreinander da! 
Dient euch gegenseitig! Seid euch 
nicht zu schade dafür! Tut dem 
anderen wohl! Liebt einander! 
Dann gehört ihr zu Jesus! 
Euer Petrus   Meffert 
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MITTWOCH 

Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, 
der hieß Gethsemane, und sprach zu den 
Jüngern: Setzt euch hierher, solange ich 
dorthin gehe und bete. Und er nahm mit 
s i c h  
Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus 
und fing an zu trauern und zu zagen. Da 
sprach Jesus zu ihnen:  Meine Seele ist 
betrübt bis an den Tod; bleibt hier und 
wachet mit mir! (Mt. 26) 
Jesus ist im Garten Gethsemane ganz 
Mensch. Ihn befällt Angst und 
Furcht, er bittet seine Freunde bei 
ihm zu bleiben, mit ihm diese  
schwere Stunde zu durchwachen. 
Wenn mich Angst befällt, mit wem 
teile ich sie? Wem kann ich von  
meiner Furcht erzählen? Kann ich  
jemanden um Beistand bitten? 
 
Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder 
auf sein Angesicht und betete und 
sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe 
dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht, 
wie ich will, sondern wie du willst! Und er 
kam zu seinen Jüngern und fand sie 
schlafend und sprach zu Petrus: Konntet 
ihr denn nicht eine Stunde mit mir wa-
chen? (Mt. 26) 
Die Jünger schlafen. Sie sind müde, 
sie sind traurig, sie können die  
Augen nicht offenhalten.  
Ich kenne das Gefühl der Ohnmacht, 
wenn ich einen Menschen leiden se-
he. Ich kenne das Gefühl der Sprach-
losigkeit. Ich habe keine Antwort, 

kann nicht sagen, warum. Ich 
schweige, weiß nichts zu sagen auf 
die Frage, wie Gott das zulassen kann. 
Ohnmacht, Zweifel, Hilflosigkeit. 
Manchmal würde ich am liebsten 
weglaufen. Manchmal würde ich am 
liebsten wegschauen, würde am 
liebsten die Augen verschließen, wie 
die Jünger es getan haben.  
Aber ich habe selbst erlebt, wie  
wichtig es ist, jemanden in seiner 
Angst, in seiner Furcht, in seinem 
Leid nicht allein zu lassen. Da-sein, 
Zuhören, Mit-Aushalten und Mit-
tragen - das ist es, was der andere 
braucht. Und genau das können wir 
tun. Nicht immer vielleicht, aber öf-
ter als wir glauben. Zur Not geht das 
auch am Telefon - diese Erfahrung 
habe ich in den letzten Wochen ge-
macht.  
 
Du, Gott, hilf uns,  
wach zu bleiben für das Leid ande-
rer in unseren Familien, in unsrem 
Ort, in unserem Land, auf unserer 
Erde. Hilf uns, nicht wegzuschau-
en.  Hilf uns, standzuhalten und 
die eigene Ohnmacht auszuhalten.  
Lass uns da bleiben, zuhören, aus-
halten, mittragen im Vertrauen 
darauf, dass du gerade im Leid bei 
uns und anderen bleibst. Amen.  

Metz 

Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet.  
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GRÜNDONNERSTAG 

In diesem Jahr können wir das Tisch-
abendmahl nicht gemeinsam in unse-
rer Kirche feiern. Zum ersten Mal 
wollten unsere zwei Gemeinden  
gemeinsam den Gründonnerstag  
begehen. Nun müssen wir auf diese 
gemeinsame Erfahrung verzichten. 
Sie wird mir fehlen.  
Daher habe ich beschlossen, das 
Abendessen mit einer Andacht zu 
verbinden. Machen Sie doch mit! 
Auch wenn Sie allein sind – können 
wir uns auf diese Art und Weise im 
Geiste verbunden wissen und uns 
gewiss sein, dass Jesus uns an diesem 
Abend nahe ist. 
Für den Abend treffe ich einige 
Vorbereitung. Ich decke den Tisch 
mit einer Tischdecke. Ich suche eine 
große Kerze und stelle sie mitten auf 
den Tisch. Dazu lege oder stelle ich 
ein Kreuz in die Mitte. Wenn ich 
keins habe, gehe ich in den Garten 
und suche zwei Stöcker, die ich zu 
einem Kreuz zusammenlege.  
An diesem Abend hole ich das schöne 
Geschirr aus dem Schrank. Schneide 
mir eine Scheibe frisches Brot ab, 
lege Salz, Käse und Gemüse dazu. Ich 
stelle mir die Frage, wie ich an die-
sem Abend gekleidet sein  

Ich entzünde die Kerze und spre-
che dabei ein Gebet:  
Jesus Christus, du bist jetzt für mich da. 
Du bringst Gottes Güte  
von Himmel zu mir.  Ich denke an alle 
Menschen, mit denen ich heute gerne 
beisammen gewesen wäre und fühle 
mich jetzt mit Ihnen verbunden. Dafür 
danke ich dir! So bitte ich dich: Komm 
Herr Jesus, sei du unser Gast und segne 
was du uns aus Gnaden bescheret hast. 
 
Ich esse zu Abend, rieche das fri-
sche Brot und lasse mir richtig 
Zeit. Esse langsam und bewusst. 
Genieße die Speisen, die ich zu mir 
nehme. Ich fühle mich verbunden 
mit allen Christ*innen auf der Welt. 
Mit allen, die heute in Gedenken an 
das letzte Abendmahl Jesu ein beson-
deres Abendessen zu sich nehmen. 
Zum Abschluss spreche ich ein Ge-
bet: Gott, ich danke dir für diesen 
Abend. Ich danke dir, dass du täglich 
für mich sorgst. All meine Gedanken. 
Sorgen, Ängste und Wünsche lege ich 
in das Gebet, dass du uns gelehrt 
hast. Vaterunser im Himmel… 
Ich atme ein. Ich atme aus. Ich lösche 
die Kerze. 

von Blumröder 

Schmecket und sehet, wie freundlich 
der HERR ist. Wohl dem, der auf ihn 
trauet!     – Psalm 34,9 
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KARFREITAG 

„Ibis ad crucem – du gehst 
ans Kreuz!“ 
So lautet der Urteilsspruch mit dem 
Jesus zum Tod am Kreuz verdammt 
wurde. Wahrscheinlich waren dies 
die gefürchteten Worte zu seiner 
Zeit. Die Kreuzigung hatten die 
Römer von den Katharern 
übernommen. Sie war die 
grausamste Strafe, die die Römer 
anwenden konnten. Der Philosoph 
und Dichter Seneca (4-65 n.Chr.) 
schreibt über die Kreuzigung: „Der 
Gekreuzigte stirbt Glied für Glied 
und haucht seine Seele tropfenweise 
aus.“ Der Todeskampf konnte 
tagelang andauern. Die Sterbenden 
konnten nicht in Frieden von der 
Welt gehen, sondern quälten sich, 
wurden völlig entblößt und zur 
Schau gestellt. Der Kreuzigung 
folgte ein grausamer Tod! 
Das Kreuz. Wieso wurde dieses 
Folterinstrument zu dem 
Erkennungszeichen der Christen? 
Weil es der Dreh- und Angelpunkt 
des christlichen Glaubens ist. Das 
Kreuz gibt uns einen tiefen Einblick 
in das Wesen unseres Gottes!  
Am Kreuz wird deutlich, dass alles 
was Menschen jemals von Gott 
dachten, an sein Ende gekommen 
ist. Das ist bis heute eine 
Herausforderung. („Wir aber predigen 
Christus, den Gekreuzigten, den Juden 

ein Ärgernis und den Heiden eine 
Torheit.“ - 1. Korinther 1,23). 
 
Jesus, der Sohn Gottes stirbt am 
Kreuz - allein, verspottet, erniedrigt 
und entehrt. Gottes Sohn schreit: Er 
schreit: „Mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen?“ - Mk 15,33f.). 
Seine Peiniger wollen sehen, ob es 
ein übernatürliches Eingreifen 
Gottes gibt. Es bleibt aus. Das passt 
nicht in das Schema, was wir von 
unserem mächtigen Gott erwarten. 
Aber es hat einen Grund. Am Kreuz 
begibt Gott sich in die Schwachheit, 
in das Leiden und in die Ohnmacht. 
Auf diese Art und Weise wendet Gott 
sich im Kreuz der ganzen Welt zu. 
Nicht nur zu den Starken kommt er – 
nein - ganz besonders zu den 
Leidenden kommt Gott. Er wendet 
sich den Menschen zu, die keiner 
mehr haben will. Er steht auf der 
Seite der Menschen, die am Rand 
stehen. Die krank und ausgestoßen 
sind. Die sich verletzt und einsam 
fühlen. Denn seine Kraft vollendet sich 
in der Schwachheit (2. Kor 12,9). Das 
erkennen wir im Kreuz.  

von Blumröder 
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KARSAMSTAG 

 
 
Schweigen 
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OSTERSONNTAG 

Wie feiern Sie Ostern? Was verbin-
den Sie mit Ostern? Gottesdienst? 
Den gibt es dieses Jahr ja leider nur 
übers Radio oder Fernsehen. Corona 
macht es nötig andere Wege zu ge-
hen, als die gewohnten!  Vielleicht 
stehen eh Ostereiersuchen und  Fest-
tagsbraten in vorderster Front Ihrer 
Osteraktivitäten? Ferien? Ja, die blei-
ben, aber in Urlaub fahren? Fällt die-
ses Jahr wohl auch aus. Auch hier: 
Corona lässt es nicht zu. Aber Früh-
ling, den verbinden wir doch alle mit 
Ostern…die Natur wird aus ihrem 
Winterschlaf wachgeküsst. Ach ja, 
da war ja auch noch was anderes, 
diese Sache mit Jesus.  
 
Was feiern wir eigentlich an Ostern? 
Die Kreuzigung oder die Auferste-
hung? An Ostern liegen Tod und 
Leben, Begraben werden und Auf-
erstehen eng beieinander.  
 
Keine Frage: Ostereier und Schokola-
denhase gehören unbedingt zu Os-
tern dazu. Aber Ostern ist für mich 
noch mehr. Ostern ist das Evangeli-
um unseres Lebens, die gute Bot-
schaft für und in meinem Leben. Os-
tern, das sind vor allem 4 entschei-
dende Worte: Der Herr ist auferstan-
den! 4 schlichte Worte – der traditio-
nelle Ostergruß, der an Ostern  über-
all unter uns Christen zu hören ist. 

4 schlichte Worte und doch ein Satz, 
der die ganze Welt, ja unser aller 
Leben verändert. Der Herr ist aufer-
standen! Diese Botschaft verstummt 
nicht mehr, sie hat sich ausgebreitet 
und breitet sich weiter aus. Nur 4 
Worte und alles ist gesagt: Kein Grab 
der Welt kann Jesus begraben. 
 Jesus lebt! Das Herz wird leicht und 
der Mensch ist frei. Zum Leben be-
freit! So will es Gott!  
 
Als Christin glaube ich an die Aufer-
stehung, auch wenn sie geheimnis-
voll bleibt und ich sie nicht ganz 
verstehen kann. Für mich gehört die 
Auferstehung zu Jesu Leben dazu. In 
der Bibel kann ich Augenzeugenbe-
richte lesen. Ostern ist für mich ein 
„Frühlings – Hasen – Ostereierfest“ 
aber vor allem ein Fest des Lebens, 
ein Freudenfest! Jesus hat den Tod 
besiegt. Wenn ich daran glaube, ha-
be ich auch für mich selbst Hoffnung 
und für die, die mir am Herzen lie-
gen, Hoffnung auf ein ewiges Leben 
bei Gott. 
 
Der Herr ist auferstanden! Halle-
luja! Er ist wahrhaftig auferstan-
den! Halleluja! 
 
 
 

Meffert 

Ostern – ein „Frühlings –,Hasen -,  Ostereierfest?“ 
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OSTERMONTAG 

Das Osterfest ist schon in der frühen 
Christenheit ein klassischer Tauf-
termin.  
Warum? Weil ein neues Leben  
anfängt mit der Taufe und an Ostern 
eben auch. Der Herr ist auferstanden – 
er ist wahrhaftig auferstanden. 
 
In unseren Gemeinden feiern wir am 
Ostermontag einen Gottesdienst mit 
Tauferinnerung.  
Dabei lassen wir uns am Taufbecken 
neu zusprechen, was Gott uns in der 
Taufe zugesagt hat: „Du bist getauft. 
Du bist mein liebes Kind. Ich halte 
meine schützende Hand über dir.“  

Jedes Jahr wieder ist das ein bewe-
gender Gottesdienst. Die Tauferinne-
rung und der persönliche Segen sind 
für viele ein  Höhepunkt des Oster-
festes geworden.  
In diesem Jahr werden wir nicht am 
Taufbecken stehen, uns nicht gegen-
seitig mit dem Taufwasser ein Kreuz 
in die Handfläche zeichnen können. 
Aber uns erinnern an das große Ver-
sprechen der Taufe, das können wir 
trotzdem. Zum Beispiel, wenn wir 
den unten abgedruckten Text laut 
lesen und ihn uns einprägen - in 
Hand, Herz und Sinn. 

Metz 

Erinnern an Gottes Zusage 
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VORWORT Besuchen Sie uns im Internet: 
 
https://jheboe.wir-e.de 

https://kirche-stiekelkamperfehn.wir-e.de 

 
„Denn also hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen eingeborenen 
Sohn gab, auf dass alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben.“ 
 

 - Evangelium des Johannes 3,16 


