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FROHE OSTERZEIT 
Ich grüße Sie ganz herzlich in dieser 
vertrauten Zeit, die doch so ganz 
anders ist, als gedacht.
Er ist erstanden Halleluja, so fängt 
eines meiner liebsten Osterlieder an. 
Schon weit vor dem Ostergottesdienst 
starten die Proben hierzu im 
Posaunenchor. Doch in diesem Jahr 
ist alles anders. Es finden zurzeit keine 

Proben statt und auch Osterlieder können nicht gespielt 
werden. Unser Chor kommt nicht zusammen und so 
vermisse ich doch das gemeinsame Musizieren und auch 
das gesellige Zusammensein. 
Abrupt ist unser Gemeindeleben aus Vorsicht und zum 
Schutz der Gesundheit zum Erliegen gekommen. Viele 
schwierige Entscheidungen mussten hierzu getroffen 
werden. Gemeindefahrten, Konfirmationen oder auch 
die Sonntagsgottesdienste mussten abgesagt werden. 
In diesem Umfang und mit dieser Wucht hat es so etwas 
noch nie gegeben. Eine Ausnahmesituation, die uns allen 
großen Verzicht abfordert. Alles steht still und der einzig 
engere Kontakt findet nur noch innerhalb der eigenen 
vier Wände statt. 
So harren wir aus und halten Abstand, in der Hoffnung 
den unsichtbaren Virus besiegen zu können. Wir tun 
dies in der Hoffnung, etwas beitragen zu können zum 
Überleben vieler Menschen. So bleibt uns nur zu hoffen 
und zu beten, dass wir es schaffen.
Doch wir werden diese harte Zeit irgendwann überstanden 
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haben und dann freue ich 
mich schon jetzt auf einen 
großen Festgottesdienst 
mit viel Musik und einem 
fröhlichen Wiedersehen 
mit Ihnen allen. Wir feiern 
zusammen und singen:
Geht und verkündigt, 
dass Jesus lebt,
darüber freu‘ sich alles, 
was lebt.
Was Gott geboten, 
ist nun vollbracht:
Christ hat das 
Leben wiedergebracht.
Refrain:
Lasst uns lobsingen vor 
unserem Gott,
der uns erlöst hat vom 
ewigen Tod.
Sünd‘ ist vergeben, Halleluja!
Jesus bringt Leben. Halleluja!

Ich wünsche Ihnen frohe 
Ostern, viel Gesundheit 
und Geduld bis wir uns 
Wiedersehen!

Herzliche Grüße 
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ANGEBOTE FÜR ALLE
Auch wenn unsere Kirchen geschlossen sind, erreichen Sie uns in 
seelsorgerlichen Angelegenheiten wie gehabt: 
Pastor Danckwerts, Tel 57 19 00, Pastor.Danckwerts@gmail.com, 
Diakon Hartung, dhartungd@gmx.de, 01512 2951931, 
Diakon Holthaus, Holthaus@suedstadtkirchengemeinde.de, 
Pastorin Jacob 38 77 70, Jacob@suedstadtkirchengemeinde.de, 
Pastorin Telscher-Bultmann, 7603765, Julia.Telscher-Bultmann@evlka.de, 
Pastorin von Häfen, 0176 56881343, Ina.vonhaefen@evlka.de

Im Internet bieten wir Ihnen Folgendes an:
 
www.suedstadtkirchengemeinde.de
Sonntag und Mittwoch: Geistliche Impulse inklusive alle Andachten 
in diesem Heft als Video.

Sie möchten via Email mit uns im Kontakt bleiben, die aktuellen An-
dachten als Erster sehen und wissen, wann wieder alles „normal“ ist?
Dann schreiben Sie uns eine Email an: 
info@suedstadtkirchengemeinde.de
Wir nehmen Sie in einen Verteiler auf, den wir nach der Krise auch 
gerne wieder löschen.

Auf Facebook haben wir die Seite „Südstadt Kirchengemeinde“ ein-
gerichtet: Schicken Sie uns eine Freundschaftsanfrage und werden 
Sie Teil einer wachsenden Gemeinschaft (Zur Zeit 180 Mitglieder).
 
Informieren Sie sich über Angebote in unserem Kirchenkreis 
www.kirchenkreis-osnabrueck.de/wir-fuer-sie/kirche-zu-hause
 www.facebook.com/KirchenkreisOsnabrueck

Sie möchten am Gründonnerstag zuhause Abendmahl feiern?
Auf unserer Internetseite und bei Facebook finden Sie dazu eine 
Anleitung und einen Anlauf.
 
Ihre Ev.-luth. Südstadtkirchengemeinde Osnabrück
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GRÜNDONNERSTAG

Eröffnung
Wir erinnern uns an den letzten Abend im Leben Jesu, 
an die Einsetzung des Heiligen Abendmahls. So nahe 
wie das Brot, das wir essen und der Traubensaft, der 
Wein, den wir trinken, will Jesus uns für immer sein, in 
unseren Herzen, in unserer Mitte. Deshalb feiern wir 
Gründonnerstag. Schauen wir, was an diesem Abend 
geschah:

Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten 
ward, nahm er das Brot, dankte und brach’s und gab’s 
seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin, das ist mein 
Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem 
Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach 
dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: 
Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist das neue 
Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur 
Vergebung der Sünden. Solches tut, sooft ihr’s trinkt, zu 
meinem Gedächtnis.

Psalm 111
Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im 
Rat der Frommen und in der Gemeinde.
 Groß sind die Werke des Herrn; wer sie er   
forscht, der hat Freude daran.
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AUS DER KIRCHE

Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Ge-
rechtigkeit bleibt ewiglich.
 Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, 
 der gnädige und barmherzige Herr.
Er gibt Speise denen, die ihn fürchten; er gedenkt 
auf ewig an seinen Bund.
 Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten   
seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der    
Völker. 
Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht; alle 
seine Ordnungen sind beständig.
 Sie stehen fest für immer und ewig; sie sind   
 geschaffen wahrhaftig und recht.
Er sandte Erlösung seinem Volk und gebot, dass sein 
Bund bleiben soll. Heilig und hehr ist sein Name.
 Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang.   
Wahrhaft klug sind alle, die danach tun. Sein   
Lob bleibet ewiglich.

Meditation zum Abendmahl 
mit dem Apostolischen Glaubensbekenntnis

Wir glauben an Gott, den Schöpfer.

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den 
Schöpfer des Himmels und der Erde.

GRÜNDONNERSTAG
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AUS DER KIRCHE

Bei der Feier des Abendmahls schenkt Gott sich uns in 
den Elementen des Alltags. Gott ließ das Korn wachsen. 
Menschen, Gottes Geschöpfe, haben es geerntet. Sie 
haben Mehl daraus gemacht. Sie haben Brot davon ge-
backen. Gott ließ die Trauben am Weinstock wachsen. 
Menschen haben sie geerntet und verarbeitet. Sie ha-
ben die Süße des Weins bewahrt. Sie haben mit Geduld 
Wein daraus werden lassen. Gott schenkt uns in seinen 
Gaben das, was wir zum Leben brauchen und das, was 
unser Leben süß und fröhlich macht.

Wir glauben an Jesus Christus, Gottes Sohn, der uns er-
löst hat.

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern 
Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von 
der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreu-
zigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich 
des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des 
allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten 
die Lebenden und die Toten.

Wenn wir das Abendmahl feiern, erinnern wir uns dar-
an, wie Jesus oft mit Menschen gegessen und getrun-
ken hat. Dabei schloss er niemanden aus. Zöllner und 
Sünder waren ihm willkommen. Die Frau, die sich her-

GRÜNDONNERSTAG
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einschlich, um ihm nahe zu sein, schickte er nicht fort. 
Er sprach davon, dass man die Menschen von den He-
cken und Zäunen nicht vor der Tür lassen dürfe. Wenn 
Jesus mit ihnen feierte, praktizierte er Vergebung und 
Großzügigkeit in Gottes Namen. Die Tür zum Festsaal 
steht uns offen, auch wenn wir unvollkommen sind und 
Schuld auf uns geladen haben.

Wir glauben an Gottes Geist, der uns zu einer neuen Ge-
meinschaft verbindet.

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kir-
che, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben.

Wir kommen am Tisch zusammen mit allen, die zur Ge-
meinde gehören. Wir sind verbunden mit anderen, die 
uns fremd sind, aber wie wir mit Jesus Christus verbun-
den sind. Wir sind aufgerufen, uns 
einander zuzuwenden, weil wir am 
gleichen Tisch sitzen. Wir nehmen 
Anteil an dem , was anderen zuge-
fügt wird, und wir helfen einander, 
so gut wir können. So wird unse-
re Feier zum Sinnbild eines neuen 
Himmels und einer neuen Erde.

GRÜNDONNERSTAG
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Gebet
Lasst uns beten:
Gott, wir danken dir, dass du uns sichtbare, fühlbare Zei-
chen der Nähe gibst. Du hast einen Bund mit uns ge-
schlossen; so hast du uns auch miteinander verbunden. 
Wir danken dir für die Zeichen deines Bundes, für Brot 
und Wein. Und wir danken dir, dass dein Bund besteht, 
auch wenn wir die Zeichen heute nicht sehen, nicht 
spüren und schmecken können. Amen

Lied
Ein Lied aus dem Evangelischen Gesangbuch (229)
Kommt mit Gaben und Lobgesang, jubelt laut und sagt 
fröhlich Dank. Er bricht Brot und reicht uns den Wein, 
fühlbar will er uns nahe sein.
Erde, atme auf, Wort, nimm deinen Lauf! Er, der lebt, gebot: 
Teilt das Brot!
Christus eint uns und gibt am Heil seines Mahles uns al-
len teil, lehrt uns leben von Gott bejaht. Wahre Liebe 
schenkt Wort und Tat.
Erde, atme auf, Wort, nimm deinen Lauf! Er, der lebt, gebot: 
Teilt das Brot!
Jesus ruft uns. Wir sind erwählt, Frucht zu bringen, wo 
Zweifel quält. Gott, der überall zu uns hält, gibt uns Wort 
und Brot für die Welt.
Erde, atme auf, Wort, nimm deinen Lauf! Er, der lebt, gebot: 
Teilt das Brot!

GRÜNDONNERSTAG
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Gebet
Lasst uns beten:
Jesus Christus, du hast uns miteinander verbunden, 
doch wir dürfen einander nicht sehen, nicht umarmen, 
nicht miteinander reden und feiern in dieser Zeit.
So legen wir dir alle Menschen ans Herz, mit denen wir 
verbunden sind. Schließe sie in deine Arme und sprich 
tröstend zu ihnen.
Wir beten für alle, die jetzt in großer Not sind. Heile die 
Kranken, gib den Heilenden Kraft an jedem neuen Tag. 
Hilf denen, die in wirtschaftliche Not geraten sind, dass 
sie neue Wege entdecken. 
Wir denken auch an die, die immer schon im Elend wa-
ren und jetzt zusätzliche Lasten tragen müssen. Hab Er-
barmen mit ihnen.
Wir beten für alle, die jetzt Entscheidungen für andere 
treffen müssen. Schenk ihnen Weisheit.
Uns allen gib Vertrauen und Zuversicht. Lass uns Mut 
fassen, weil du unser Verbündeter bist.
Amen

GRÜNDONNERSTAG



11

OSTERGRUSS
Liebe Gemeindemitglieder,
was mir zur Zeit am schwersten fällt, ist, dass ich meine 
Schwester im Pflegeheim nicht besuchen darf. Das wird 
nicht wenigen von Ihnen genauso gehen. Trotzdem ist 
es wichtig, das schützende Besuchsverbot einzuhalten. 
Und es setzt sogar Kreativität frei. Telefonieren geht 
zwar auch nicht, aber eine richtig schöne Osterkarte 
aufwändig gestalten schon, um zu zeigen: Du bist nicht 
vergessen. Und solche Lebens-Zeichen gibt es viele in 
dieser Zeit; das hat für mich etwas mit der österlichen 
Hoffnung zu tun, dass die lebendige Liebe die Todes-
starre überwindet.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gesegnete Ostern! 
Ihre Renate Jacob
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Eröffnung
Gnade und Friede sei mit Dir!
Heute ist Karfreitag, 
Die Christen und Christinnen ,
Sie,
gedenken des Leidens und Sterbens Jesu.
Für viele ist und war der Karfreitag 
ein wichtiger Feiertag im Jahreskreis.
In diesem Jahr ist alles anders .
Verbunden mit vielen anderen aus unserer Gemeinde.  
lesen Sie nun diese Texte.
 
Psalm 22 
Mein Gott, mein Gott,  
warum hast du mich verlassen?  
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 
3 Mein Gott, des Tages rufe ich, 
doch antwortest du nicht, 
und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. 
4 Aber du bist heilig, 
der du thronst über den Lobgesängen Israels. 
5 Unsere Väter hofften auf dich; 
und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. 
6 Zu dir schrien sie und wurden errettet, 
sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden.

KARFREITAG
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KARFREITAG
Bibeltext aus dem Evangelium nach Markus Kapitel 15 

22 Und sie brachten Jesus zu der Stätte Golgatha, das 
heißt übersetzt: Schädelstätte. 
24 Und sie kreuzigten ihn. 
Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los dar-
um, wer was bekommen sollte. 
25 Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. 
26 Und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm 
gab, nämlich: Der König der Juden. 
27-28 Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu 
seiner Rechten und einen zu seiner Linken. 
29 Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttel-
ten ihre Köpfe und sprachen: Ha, der du den Tempel 
abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, 30 hilf dir 
nun selber und steig herab vom Kreuz! 
31 Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohen-
priester untereinander samt den Schriftgelehrten und 
sprachen: Er hat andern geholfen und kann sich selber 
nicht helfen. 
32 Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn 
auch. 
33 Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über 
das ganze Land 
bis zur neunten Stunde. 
34 Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, 
lama asabtani? Das heißt übersetzt: 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlas-
sen? 
37 Aber Jesus schrie laut und verschied. 
39 Der Hauptmann aber, der dabeistand, ihm gegen-
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über, und sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, 
dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen! 
40 Und es waren auch Frauen da, die von ferne zu-
schauten, unter ihnen Maria Magdalena und Maria, die 
Mutter Jakobus und Salome, 
41 und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach 
Jerusalem gegangen waren. 

Andacht 
 

Der gekreuzigte Christus 
(auf der Titelseite unseres 
Andachtsheftes) in der 
leeren Melanchthonkir-
che ist für mich zum Sym-
bol des Karfreitags im 
Jahre 2020 geworden.
Auch in anderen Kirchen 
wird dieses Kreuz am Kar-
freitag ohne die versam-
melte Gemeinde sein. Es 

ist wie am ersten Karfreitag. Jesus wird gekreuzigt.
ER ruft laut:
Mein Gott, mein Gott warum hast Du mich verlassen? 
Seine Freunde haben ihn im Stich gelassen, nur einige 
Frauen von Ferne werden zu Augenzeuginnen. 
Und in diesem Jahr werden auch wir nur von Ferne 

KARFREITAG



15

zu Zeugen und Zeuginnen dessen was auf dem Berg 
Golgatha geschah. Uns fehlt die Gemeinschaft, mit der 
wir sonst in unseren Kirchen diese verstörende Bot-
schaft vom Sterben Gottes bedenken. 
Ja, Jesus stirbt in Einsamkeit im Kreis seiner Spötter 
und Henker. Gott teilt am Karfreitag unsere Einsam-
keit. 
Und wenn wir an diesem Karfreitag allein in unseren 
Wohnungen sitzen, so sind wir doch nicht einsam, 
denn dieser Jesus ist an unserer Seite. ER weiß was 
Alleinsein bedeutet. Wir sind nicht allein! 
Im Gebet wenden wir uns an diesen Gekreuzigten 
und wissen er weiß aus eigener Erfahrung wie es uns 
geht. 
Durch dieses Gebet verbinden wir uns untereinander. 
Wir sind getrennt, aber wir bleiben zusammen in die-
sen Jesus.

Lied 
Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, 
ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. 
Kyrie eleison, sieh wohin wir gehn. 
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 
 
Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt Friede 
unsre Herzen und die Welt bewahrt. Kyrie eleison, sieh, 
wohin wir gehn. 
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

KARFREITAG
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Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht. Doch 
der Himmel sagt uns: Alles ist vollbracht. Kyrie eleison, 
sieh, wohin wir gehn. 
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 
 
Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht. 
Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht. 
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. 
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 
 
Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu. 
Doch der Himmel fragt uns: Warum zweifelst du? 
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. 
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 
 
Hart auf deiner Schulter, lag das Kreuz, o Herr, 
ward zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer. 
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. 
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

Gebet 
 
DU, unser Bruder und Herr; 
da stehe ich unter deinem Kreuz 
und spüre wie fern Gott sein kann. 
Finsternis zieht über das Erdreich; 
Und du am Stamm; 

KARFREITAG
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indem alle Angst der Welt dröhnt. 
Wer bist DU? 
Weit weg ist der Tisch, das Brot und der Wein. 
Weit weg sind die Fischernetze am See, weit weg 
der Sturm über dem Wasser und die Ruhe danach. 
 
Zu DIR komme ich in dieser Stunde. 
Ich komme unter Dein Kreuz; Ich vertraue darauf, 
dass DU Gott in diesem Jesus da bist. 
 
Dein Kreuz ist mein Kreuz. 
Ein für alle Mal. 
Nichts trennt dich von mir. 
 
Da stehe ich, heute allein unter deinem Kreuz und 
staune, wie nah Du zu mir gekommen bist. 
Nichts trennt Dich von mir. 
Es verschlägt mir die Worte: 
Ich schweige unter Deinem geöffneten Himmel … 
und bete: 
 
Vater unser im Himmel 

KARFREITAG



18

OSTERGRUSS

Liebe Gemeinde!
Da sitze ich an meinem Schreibtisch und schreibe weit vor Os-
tern einen Ostergruß an Sie, denn der Druck und der Versandt 
unseres Andachtsheftes hat einen langen Vorlauf. Es verändert 
sich stündliche die Lage. Wie werden wir in diesem Jahr Ostern 
feiern? 
Vielleicht verbindet uns diese Unsicherheit mit den Menschen, 
die das erste Osterfest erlebt haben. Sie hatten den Mittelpunkt 
Ihres Glaubens verloren und nun behaupteten erst die Frauen 
und dann auch andere: Uns ist Jesus erschienen, der Tod hat 
nicht das letzte Wort, das Leben hat gesiegt über allem Leid und 
allem Schmerz. 
Christus ist auferstanden - ER ist wahrhaftig auferstanden.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit allen Christen und Christinnen 
einstimmen können in diesen Jubelruf! 
Bleiben Sie behütet! Ihr Dirk Hartung 
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OSTERNOstern 2020
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OSTERSONNTAG
Eröffnung
Heute morgen gibt es in unserer 
Landeskirche einen Musik-Flashmob: 
„Wir   rufen alle Bläser*innen auf, am 
  Ostersonntag um 10 Uhr am offenen Fens 
   ter, auf der Terrasse, im Garten, wo sie  
    gerade sind, „Christ    
     ist erstanden“ zu spielen, 
alle     Chorsänger*innen und alle, die 
dieses   Osterlied mitsingen wollen, dies auch  
zu gleicher Zeit dort wo sie sind, zu tun. So teilen wir 
den Klang unseres Glaubens in die Welt aus.“

In der Lutherkirche und in Margareten werden die Glo-
cken wie gewohnt um 11 Uhr läuten.

Christ ist erstanden / 
von der Marter alle. 
Des solln wir alle froh sein, / 
Christ will unser Trost sein. 
Kyrieleis.
Wär er nicht erstanden, / so wär die Welt vergangen. 
Seit dass er erstanden ist, / so lobn wir den Vater Jesu  
  Christ. 
   Kyrieleis.
   Halleluja, Halleluja, Halleluja! 
   Des solln wir alle froh sein, / Christ   
  will unser Trost sein.  Kyrieleis.
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OSTERSONNTAG
Lesung
So erzählt uns Matthäus im 28. Kapitel:
Der Shabbat war vorüber. 
Da kamen ganz früh am ersten 
Wochentag Maria aus Magdala 
und die andere Maria, um nach dem 
Grab zu sehen. Und sieh doch: Plötzlich gab es ein hefti-
ges Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Him-
mel herab. Er ging zum Grab, rollte den Stein weg und 
setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz 
und seine Kleider waren weiß wie Schnee. Die Wachen 
zitterten vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der En-
gel sagte zu den Frauen: »Habt keine Angst! Ich weiß: 
Ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Jesus ist nicht 
hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt, wie er es voraus-
gesagt hat. Kommt her und seht: Hier ist die Stelle, wo 
er gelegen hat. Und jetzt geht schnell zu seinen Jün-
gern! Sagt ihnen: ›Jesus wurde vom Tod auferweckt.‹ 
Seht doch: Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort wer-
det ihr ihn sehen. Seht doch: Ich habe es euch gesagt.« 
Die Frauen waren erschrocken und doch voller Freude. 
Schnell liefen sie vom Grab weg, um den 
Jüngern alles zu berichten. Und sieh doch: Da 
stand Jesus vor ihnen und sagte: »Seid gegrüßt!«
Sie gingen zu ihm, berührten seine Füße und 
warfen sich vor ihm zu Boden. Da sagte Jesus: »Habt 
keine Angst! Geht und sagt meinen Brüdern: ›Macht                       
 euch auf nach Galiläa. Dort werdet ihr mich sehen.‹«
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OSTERSONNTAG
Andacht

Weisst DU, wie man ein Schmetterling wird? 
Zuerst musst DU eine Raupe sein.
DU musst alles in Dich aufnehmen, 
was Dir in den Weg kommt. 
Musst es gründlich durchkauen. 
Und dann musst DU das alles erstmal verdauen.

Wir haben so einiges zu schlucken 
in diesen letzten Wochen. 
Vieles liegt uns schwer im Magen 
- die zunehmende Anspannung, 
die schlechten Nachrichten von überallher. 
Die Angst. Die Isolation. 
Die Überarbeitung 
oder die strukturlose Zeit daheim. 
Die Sorge um die, 
die uns am Herzen liegen. 
Das Nicht-Umarmen-dürfen. 
Die Sehnsucht.
Das müssen wir erstmal verdauen. 

Dann muss aus der Raupe eine Puppe werden. 
DU spinnst Dir einen festen Kokon. 
Und wartest. Und wartest. Und träumst.
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Wir warten auf ein Ende 
der Gefahr. Auf erlösende         Nachrichten. Auf den 
Tag, wo wir wieder    sorglos sein dürfen. Auf 
den Tag, wo wir     einander wieder 
nahe sein      dürfen.
Es dauert. 
Die Puppe      sieht aus wie tot.

Aber eines Tages – da geschieht 
es wirklich!
Da bricht die starre Hülle auf, da 
kommt etwas Zartes, Seidiges, 
Kostbares heraus.
Noch ist es zerknittert, verletzlich, 
frischgeboren.

Dann muss der 
Schmetterling 
sich entfalten 
und trocknen. 
DU musst noch einmal 
warten, bis Deine Flügel groß geworden sind 
und Dich tragen.
Und dann – dann ist es soweit:

Du fliegst im warmen Sonnenlicht!
Ganz neu…

OSTERSONNTAG
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Gedicht
Ostern: Wir dürfen Wunder erwarten.
Oft kommen sie behutsam und leise daher.
Als entdecke man einen ersten Krokus im Schnee.
Als stärke einem plötzlich jemand den Rücken.
Als habe man in der Zeitung von Hoffnung gelesen.
Als halte der Tag ein Lächeln bereit.
Ostern: Wunder erwarten. 
Ja, das dürfen wir.
Gott gibt dem Leben recht.           
       (Tina Willms)

Gebet
Du treuer und starker Gott:
Lass die Ostersonne aufgehen in unseren Herzen,
mach die Hoffnung stark
überall dort, wo unsere Trauer und Sorgen liegen.
Wir wissen: Alles ist in deiner Hand.
Neues Leben schenkst du allen, 
die ihre Hoffnung auf dich setzen.
Diese Hoffnung wird uns tragen,
unsere Tage erhellen und unsere Herzen leicht machen.
Gelobt sei dein Name, du Auferstandener
bis wir uns wiedersehen in deiner Herrlichkeit.
Amen

Segen

OSTERSONNTAG

Schon Goethe kannte den Osterspaziergang. Gehen Sie 
doch dieses Jahr einmal an der Lutherkirche oder dem 

Lukasfamilienzentrum vorbei. 
Sie werden dort kleine Osterüberraschungen an der 

Leine finden - für Groß und Klein.
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Full House!!
Normalerweise bin ich ja unter der Woche alleine mit mei-
ner Katze Mona – aber durch die Corona-Krise sind mein 
Mann und mein 19jähriger Sohn plus Kater Shadow, die 
eine „Männer-WG“ in Köln haben für Schule und Arbeit, nun 
auch 24/7 hier in Osnabrück.
Darum ist  jetzt alles anders und ich bin sehr froh darüber!!! 
Dagegen zählen kleinere Reibereien nicht („Was? Wie dre-
ckig ist denn mein Herd?“ - Telefonate meines Sohnes, die 
ich auch durch seine geschlossene Zimmertür noch gut hö-
ren kann – öfter staubsaugen müssen als sonst) – das Wich-
tigste ist: wir stehen das gemeinsam durch. 
Unsere Katzen fressen mittlerweile auch wieder einträchtig 
Seite an Seite. 
Schön sind die vielen Telefonate mit meinen Schwiegerel-
tern und unseren Freunden. Und ich komme viel öfter vor 
die Tür – zu Fuß oder mit dem Fahrrad.
Ich wünsche Ihnen allen ein gutes und gesegnetes Oster-
fest – ob Sie alleine zu Hause sind oder mit Familie!!! 
Ina von Häfen

OSTERGRUSS
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Ich sitze mehr am Computer als sonst: Andachtsheft gestalten, 
Andachtsvideos schneiden, telefonieren...
Und die Kinder sind auch zu Hause und fordern - zu Recht - meine 
Aufmerksamkeit - hier wird gespielt, da achte ich darauf, dass die 
Aufgaben der Schule gemacht werden.
Und dann gehe ich wieder in mein Arbeitszimmer.
„Papa, ich mache ein Teekränzchen, kommst du auch?“ - 
„Ja, gleich.“
„Papa, darf ich mit Fingerfarbe spielen?“ - „Jaaaa....!“
Moment....Wir haben doch gar keine Fingerfarbe! Und schon 
springe ich wieder auf und sehe nach.
Kinder erfordert Aufmerksamkeit und reißen uns aus unserem 
Alltag heraus - ob wir das nun wollen oder nicht.
Ich wünsche Ihnen, liebe Gemeinde, dass auch das diesjährige 
Osterfest Sie aus dem bedrückenden Gefühl, dass das Coronavirus 
verbreitet, herausreißen kann.

Hilko Danckwerts
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OSTERMONTAG

Gebet

Alttestamentliche Lesung zum Ostermontag, 
Jesaja 25, 6-9

Lied EG 116 „Er ist erstanden, Halleluja!“
Kehrvers (wird nach jeder Strophe wiederholt) 
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, 
der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd ist vergeben, Halleluja. 
Jesus bringt Leben. Halleluja!

1. Er ist erstanden, Halleluja! 
Freut euch und singet, Halleluja! 
Denn unser Heiland hat triumphiert, 
all seine Feind gefangen führt. 

2. Er war begraben drei Tage lang.
Ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank;
denn die Gewalt des Tods ist zerstört; 
selig ist, wer zu Jesus gehört. 

Evangelium zum Ostermontag, Lukas 24,36-45
Das Evangelium zum Ostermontag, schließt sich an die 
Erzählung von den Emmausjüngern an und berichtet von 
einer Begegnung aller Jünger mit dem Auferstandenem:
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Als sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie 
und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch! Sie erschraken 
aber und fürchteten sich und meinten, 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 habe. Und als er das gesagt hatte, 
zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie es aber noch 
nicht glauben konnten 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. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine 
Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch 
war: Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben 
steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psal-
men. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift 
verstanden.

Liedstrophe: Er ist erstanden
5. Er ist erstanden, hat uns befreit;
dafür sei Dank und Lob allezeit.
Uns kann nicht schaden Sünd oder Tod, 
Christus versöhnt uns mit unserm Gott.
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, 
der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd ist vergeben, Halleluja. 
Jesus bringt Leben. Halleluja!

OSTERMONTAG
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OSTERMONTAG
Gedanken zum Ostermontag
„Da hast du wohl wirklich den Wald vor lauter Bäumen 
nicht gesehen…“
„… ich hab wie nen Ochs vorm Berge gestanden!“
„Da hattest du wohl Tomaten auf den Augen!“
Es gibt so viele Redewendungen, die beschreiben, dass 
man manchmal Dinge nicht wirklich sieht, die eigentlich 
ganz offensichtlich sind.
Ein wenig so reagiert Jesus als Auferstandener gegenüber 
seinen Jüngern: Ich bin es doch, begreift ihr es denn nicht? 
Geht es nicht noch offensichtlicher?
Nein, sie begreifen erst langsam, erst, als der Auferstande-
ne sogar etwas isst!

Ich verstehe die Jünger gut. Wer kann sich schon vorstel-
len, dass jemand, der gestorben ist, auf einmal vor einem 
steht? Und ob Jesus wirklich so aussah, dass man ihn er-
kennen konnte?
Vielleicht kennen Sie es auch, dass Sie von jemandem, der 
längst verstorben ist, intensiv träumen? Das kann einen 
fürchterlich verwirren, ja, man kann mit Tränen in den Au-
gen morgens aufwachen… 

Ostern führt uns vor Augen: 
Das Leben ist mit dem Tod nicht aus- es geht über in ein 
Leben bei Gott. In ein ewiges Leben, das die Bibel uns als 
Leben beschreibt, in dem es keine Frage, keine Schmerzen 
mehr gibt, sondern wir von Gottes Liebe umfangen sind. 
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Auferstehung: Für mich ist und bleibt sie ein Geheimnis. So-
wohl die Auferstehung Jesu, als auch unser aller Auferste-
hung. 

Vielleicht gibt Gott uns mehr als genug Zeichen für das, was 
die österliche Auferstehung uns sagt? In Form von „Aufer-
stehungserlebnissen mitten im Leben“- Erfahrungen, in de-
nen wir erstaunt dastehen und spüren: Da hat jemand an-
deres seine Hand im Spiel…? 
Vielleicht sogar auch dadurch, dass wir uns manchmal unse-
re Verstorbenen sehr nahe wissen?

Vielleicht begreifen wir einfach manchmal nicht? Es passt 
nicht in unser Denken, das uns umgebende Weltbild? Oder 
wir haben nicht „Tomaten vor den Augen“, sondern eine in-
nere Sperre vor unserer Seele?

Die Osterbotschaft ist grandios, auch wenn sie so schwer zu 
begreifen ist…
Ich wünsche Ihnen, dass Sie der Osterbotschaft spüren. Der 
allein könnte ausreichen, um in schwierigen Momenten 
weiter gehen zu können…

„Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist!“ (David Ben 
Gurion)

In diesem Sinne: Fröhliche Ostern!

OSTERMONTAG
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Lied: EG 317 „Lobe den Herren“
1) Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,
meine geliebete Seele, das ist mein Begehren.
Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf,
lasset den Lobgesang hören!

2) Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret,
der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet,
der dich erhält, wie es dir selber gefällt;
hast du nicht dieses verspüret?
der dir mit Liebe begegnet!

Fürbittengebet
Gott, wir bringen vor dich alles, 
was uns diese Tage bewegt.
Die Bilder, die wir im Fernsehen sehen,
die Worte, die wir in Zeitungen lesen,
Gespräche mit denen, denen wir oft nur per
Telefon oder anderen Medien begegnen.

Gott, wir bringen vor dich alle Menschen,
die Trost und Heilung bedürfen.
Erkrankte, unter Quarantäne Stehende, Einsame. 
Angehörige dieser Menschen.
Menschen, denen die Decke auf den Kopf fällt
Und Menschen, die durch die Einschränkungen 
verstärkt unter Aggression und Gewalt leiden.
Wir bringen vor dich Menschen, die Angst um ihre Existenz 
haben, verzweifelt vor dem stehen, was sie über Jahre ge-
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schaffen haben und nun den Ruin kommen sehen.
Menschen in so vielen Ländern dieser Erde…

Gott, wir bringen vor dich die Politiker, die große Entschei-
dungen treffen müssen.
Mitarbeiter in Gesundheitsämtern, Ärzte, Pflegende, For-
schende.

Lass sie und uns alle spüren, dass du uns durch diese Krisen-
zeit hindurch tragen willst.
Berühre ihre und unsere Herzen mit der Hoffnung, die Os-
tern uns schenkt.

Vater unser

Segen
Der Gott, der euch in Christus neues Leben verheißt,
segne und behüte dich.
Er führe deine Gedanken aus dem Dunkel
und leite dich auf gutem Weg.
Er lasse sein Angesicht leuchten über dich
und sei dir liebend zugewandt,
Er erhebe sein Angesicht auf dich
und schenke dir Zuversicht und Frieden. 
Amen.
Der Familiengottesdienst am Ostermontag in der Margaretenkirche 

fällt aus. Aber man kann trotzdem am Ostermontag auf dem 
Kirchenvorplatz „Osternester“ finden. 

Kommt einfach vorbei und sucht sie!
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Das öffentliche Leben ist fast zum Stillstand gekommen“, 
lesen, hören und erleben wir täglich. Was wir aber auch 
gleichzeitig erleben können ist, dass es in der Natur ge-
nau anders aussieht: Forsythien und Wildkirschen blühen, 
Lämmer springen neben den Muttertieren auf der Weide 
herum- unsere Hühner legen nach der Winterpause wieder 
Eier…! Wie gut, dass Gottes „Ja“ zu unserer Schöpfung auch 
in dieser Krisenzeit mehr als sichtbar vor Augen steht. Es 
macht mir Mut- und ich wünsche Ihnen Gleiches!

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Pastorin Julia 
Telscher-Bultmann
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Liebe Gemeinde, ich grüße SIe mit Worten aus Habakuk 3, 
17-19 in diesen schwierigen Zeiten:
Noch gibt es keine Feigen oder Trauben, noch sind keine 
Oliven zu ernten; noch wächst kein Korn auf unseren Fel-
dern und die Viehställe stehen leer – und doch kann ich ju-
beln, weil der Herr mir hilft; was er zugesagt hat, erfüllt mich 
mit Freude. Der Herr, der mächtige Gott, gibt mir Kraft! Er 
macht mich leichtfüßig wie die Gazelle und lässt mich sicher 
über die Berge schreiten.
Ich habe diese Text gewählt, weil ich mich einsam fühle und 
allein in diese Zeit. Ich habe Schwierigkeiten, alleine hier zu 
sein und frage mich, warum kann ich nicht bei meiner Fami-
lie sein so wie alle anderen? 
Trotzdem will ich Gott loben und preise, in dieser schwieri-
gen Zeitm egal wie ich mich fühle. Denn „Glaube“ ist eine 
Wahl nicht ein Gefühl.
Liebe Gemeinde, seid stark in diese Zeit, gebt Euren Glau-
ben nicht auf und lasst Euch von Gottes Wort ermutigen.
Mit viel Liebe und Grüßen
Sybil Chetty



35

OSTERGRUSS

Morgens, mittags, abends, bei Sonne und bei Regen, Indoor 
und Outdoor, alleine oder zusammen, aus Spaß oder im 
Ernst – Bei uns in der Familie geht momentan eines immer: 
Mit Klemmbausteinen spielen! Unser Sohn baut den Zirkus-
Zug aus dem Dumbo-Film nach, unsere Tochter spielt mit 
der Rassel, meine Frau erstellt einen Wunschgarten (und 
schickt das Foto an ihre Mutter) und ich erstelle schon mal 
die neue Garten-Schrankwand, die der Metallbauer dann 
eins zu eins so übernehmen kann. Diese Steine sind für uns 
eine Möglichkeit die „geschenkte“ Zeit sinnvoll zu gestalten. 

Und zu guter Letzt tröste ich mich in diesen Wochen damit, 
dass 2019, im „Jahr der Freiräume“ keine Zeit für die Freiräu-
me war. Nun ist die Zeit für Freiräume da! Ich wünsche Ihnen, 
dass Sie dieser aktuellen Zeit auch was Positives entnehmen 
können. Apropos Zeit: Es wird Zeit, dass ich die Klemmbau-
steine für die biblische Emmaus-Geschichte herrichte…
Es grüßt Sie ganz herzlich
Andreas Holthaus
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Der H ERR 
ist auferstanden - 
er ist wahrhaft ig 

auferstanden.
H allelu ja!


