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Er ist nicht hier. Er ist auferstanden!
Matthäus 28, 6

Frohe Ostern wünschen Ihnen

Pfarrerin Christine Gebert
Stell dir vor, es ist Ostern und das Grab ist leer. Stell dir vor, es ist Ostern und die Kirche
ist leer und dann trifft es dich ganz real: „Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und er
wird dir vorangehen in deinem Alltag.“ Ja dann, dann ist Ostern real. Fällt nicht aus.
Fällt ein neugieriges Suchen nicht aus. Fällt das Erblicken von versteckten, kleinen
Schätzen nicht aus.
Bei aller Sorge über das Morgen wünsche ich Ihnen diese Auferstehungsmomente, in
denen Sie für sich ganz persönlich merken: Gott hat mich nicht vergessen. Er lässt mich
wieder aufstehen. Herzliche Grüße Christine Gebert

Pater Jürgen Knobel
Die wegen der Pandemie weitestgehend geschlossen Kirchen; die völlig neuartige und
natürlich auch leidvolle Situation ausfallender öffentlicher Gottesdienste – gerade zu
Ostern – stellen für uns eine Herausforderung dar, die auch Chancen beinhaltet. Nutzen
sie die Krisenzeit als Möglichkeit zu einer vertieften Innerlichkeit im Glauben durch
Gebet, Schriftlesung und Meditation. Aus meiner Lebenserfahrung als Eremit weiß ich,
dass ein entspannter, gut strukturierter Tagesablauf einen Rhythmus schafft, der trägt
und körperlich wie geistig wohltut. Das Einüben von Verzicht und das Lassen von
kompensatorischen Gewohnheiten, bedürfen einer Übung und der damit verbunden
Anstrengung. Belohnt wird man durch einen Zuwachs an innerer Stärke, Klarheit und
Zunahme der geistigen Seite unseres Lebens. Herzliche Grüße Pater Jürgen Knobel

Pfarrer Holger Baum
Das Losungswort für Ostersonntag steht bei Jesaja im 60. Kapitel: “Siehe Finsternis
bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der Herr, und seine
Herrlichkeit erscheint über dir.“
Finde die Blume mitten im Schnee, finde den Regenbogen nach dem Unwetter, orientiere
dich an den Sternen mitten in der Nacht und erfreue dich am kühlen Wasser mitten in
der Hitze des Tages. In alle Bedrängnis setzt Gott ein Zeichen des Lebens. Liebe Grüße
Holger Baum

Zu Ostern
Das Osternest mit Osterei
Das ist mir gar nicht einerlei
Doch will ich auch noch daran denken
An Ostern geht’s nicht nur ums schenken,
denn Du Herr bist da aufgewacht.
Hast an Dir selbst Wunder verbracht. Amen.
Herzliche Grüße von eurem Bocki!

Gemeindedepädagoge Dirk Bock
Ein Mutmachgebet
Jeden Abend jeden Morgen
mach ich mir so manche Sorgen
Doch du bist bei mir, machst mir Mut.
danke Jesus, Du tust mir gut!
Amen.

Kantorin Karin Baum
Meine Grüße zum Osterfest möchte ich mit dem Lied Nr. 99 aus dem Ev. Gesangbuch
überbringen. „Christ ist erstanden von der Marter alle; des solln wir alle froh sein,
Christ will unser Trost sein. Kyrieleis.“ Ein Lied, in dem das Halleluja und das Kyrieleis
zusammen vorkommen. Das wünsche ich Ihnen, dass sie auch in Zeiten des „Kyrieleis“
(Herr erbarme dich) immer wieder einen Grund zum Halleluja der Freude finden.
Liebe Grüße Karin Baum

Einladung zum Ostermorgen
In der Kirche wird das Osterlicht stellvertretend entzündet am Ostermorgen.
Weil Sie in diesem Jahr leider nicht dabei sein können:
Herzliche Einladung zum gemeinsamen Entzünden unserer Osterkerzen mit
dem Videogottesdienst per YouTube (Kanal: „heuteundmorgen“ und
„Kirchenkreis Oberes Havelland“) oder auch zur Telefonandacht um 8:00 Uhr
am Ostermorgen. In den meisten Orten werden Sie die Glocken zu 8:00 Uhr
läuten hören, in Glambeck wird das Geläut um 10:00 Uhr zu hören sein. Der
Ostermorgen am Telefon findet unter den bekannten Zugangsdaten statt:
Tel.nr. 0211 49 111 11/Konferenznummer: 36514#/Konferenz-PIN: 28186.
Ja, schon um 8:00 Uhr, weil die Leitungen zur klassischen Gottesdienstzeit
mittlerweile überstrapaziert sind und ich die Teilnahme möglichst vielen
ermöglichen möchte. 8:00 Uhr wird als Andachtszeit auch die folgenden
Sonntage beibehalten. Über mögliche Änderungen informieren Sie sich bitte
vor Ort über Ihren Schaukasten und über Ihren Gemeindekirchenrat.
Ein Dankeschön an Fabian Rosenberg für das Erstellen des Ostervideos, mit
dem der Gottesdienst nicht einfach ausfällt, sondern zu Ihnen nach Hause
kommen kann. Ein Dankeschön allen, die mitgeholfen haben, dass Sie diesen
Brief nun in Ihren Händen halten.
Sagen Sie dieses Danke ruhig weiter vor Ort, denn es tut allen gut, die sich in
diesen Tagen einbringen und auf den Weg machen.
An dieser Stelle möchte ich Sie auch auf die Kollekten hinweisen, die zur Zeit in
unseren Kirchengemeinden entfallen und mit denen viele Einrichtungen auch
planen. Sie sind sicher dankbar, wenn der ein oder andere sie besonders in
dieser Zeit unterstützt. Auf der Seite www.kollekten-kk-ohl.de gibt es aktuelle
Informationen zu Projekten und Kollektenzwecken und Bankverbindungen.
Ihnen und Ihren Lieben wünsche ich von Herzen trotz all der Einschränkungen,
dass Sie am Osterfest etwas erleben von der Kraft der Auferstehung,
von der Hoffnung, dass es auch wieder anders werden wird und vor allem
davon, dass Gottes guter Geist Ihnen spürbar nahe sein kann!
Frohe und gesegnete Ostern!
Ihre Pfn. Christine Gebert

