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Andacht
„Danach begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, was Gott mit ihm
vorhatte.
Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden
Priester und die Schriftgelehrten werden ihn wie einen Verbrecher
behandeln.
Sie werden ihn hinrichten lassen, aber nach drei Tagen wird er vom Tod
auferstehen. Das sagte er ihnen ganz offen.“
Markus 8,31
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Liebe Gemeinde.
Ostern kündet sich lange vor dem Ereignis an und gibt uns vierzig Tage Zeit,
um anzukommen. Selbst Jesus sprach bereits dreimal im Vorfeld davon, dass
seine Leidenszeit, sein Tod, aber auch seine Auferstehung bevorstehen
würden.
Jesus bezwang den ärgsten Feind des Menschen, den Tod. Er ist auferstanden.
Ostern besitzt eine besondere Strahlkraft. Nach der Dunkelheit und dem
Schatten des Leidens, Sterbens und des Todes bringt das Morgenlicht nun
wieder das Leben zurück.
Es nährt die Hoffnung, die wie regungslos erstarrt vor Kummer und Sorge,
vom frischen Puls des Lebens wieder erweckt wird.
Die Ereignisse von Ostern stellen uns vor Herausforderungen, mit denen wir
uns auseinandersetzen müssen und auf die wir uns vorbereiten können.
In der Fastenzeit können wir uns auf den Weg nach Ostern machen.
So soll auch dieser Gemeindebrief ein Begleiter durch die Oster –und
Fastenzeit sein.
Auch wenn die Fastenzeit normaler Weise eine Zeit der Entbehrung und des
Verzichtes ist, möchte ich sie in diesem Jahr anders begehen.
„Ich verzichte auf den Verzicht!“
Denn seit einem Jahr üben wir Verzicht. Wir verzichten auf Konsum, denn
die Geschäfte haben geschlossen. Wir verzichten auf Reisen, Partys,
Familientreffen, denn wir halten uns an die Eindämmungsverordnungen.
Ich möchte in diesem Jahr etwas dazu tun, ich möchte die Fülle, die Fülle
mit Gott. Der Gemeindebrief lädt Sie ein, auf dem Weg nach Ostern an
verschiedenen Stationen Halt zu machen. Um mit anderen ins Gespräch zu
kommen, Passions-Spaziergänge meditativ zu gestalten, sich in Andachten
auf Gott einzulassen, Kummer und Hoffnungslosigkeit loszulassen und um
unsere Wohnungen und Herzen darauf vorzubereiten, dass sich unser Leben
mit Jesu Auferstehung von Grund auf ändern kann. Lassen Sie sich
einstimmen auf dem Weg nach Ostern, zu Jesu „Ja“ zu uns Menschen.
Ihre Pfarrerin Yvonne Maßors
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Informationen aus der Kirchengemeinde
Wir feiern ein Dienstjubiläum! 40 Jahre im Dienst der Templiner
Kirchengemeinde.
Was haben auf unserem Kirchengelände folgende Dinge und Arbeiten
gemeinsam?: Weihnachtsbaum, Glühbirnen, Chorpodeste, der Rasen vor der
Kirche, der viele Schnee, renovierte Räume, Sperrmüllabfuhren,
Möbelreparaturen, die vielen Herrnhuter Sterne, die sauberen Gehwege, unser
gepflegter Friedhof und viele weitere einmalige oder wiederkehrende
Ereignisse.
Sie passieren, werden erledigt und in manchem besten Fall eigentlich gar
nicht wahrgenommen. Das verdanken wir unserem langjährigen Hausmeister
Günter Liesener. Seit nunmehr 40 Jahren ist er „dran“, die Dinge in Ordnung
zu halten oder zu organisieren. Und wenn er denn mal Pause macht, zeigt er
mir gerne lustige Clips auf seinem Handy und wir lachen gemeinsam. Günter
ist ein Mann der Tat. Beispielsweise hätte ich die Chorbühne in diesem Jahr
gerne so und so; dann guckt er erst, das war ja noch nie so - nach einem VorOrt-Termin mit Zeichnung holt er seine Assistenten und ich bekomme eine
wunderbare Bühne für meine oratorische Aufführung. Und wenn etwas nicht
passt, wird es passend gemacht. Wenn aber etwas nicht geht, dann geht es
nicht. Punkt. Keine lange Bank, keine langen Diskussionen. Wer bitte hat
auch so einen tollen Hausmeister?
Ohne ihn läuft fast gar nichts. Wenn sich irgendwo im Gemeindebereich eine
„Baustelle“ ankündigt…
Wenn irgendwo im Gemeindebereich eine Hilfe erforderlich ist…
Ob auf dem Friedhof, in der Kirche, im Gemeindebüro oder im
Gemeindehaus…Herr Liesener steht bereit.
Er hat sich an alle Eigenheiten, auch der GKR-Vorsitzenden gewöhnt. Ihn
überrascht nichts mehr. Manch einer würde bei dem vielen Auf und Ab
knurrig werden, Herr Liesener nicht: offen, sympathisch, immer für eine gute
Geschichte zu haben, gut, ehrlich, bescheiden, ruhig und besonnen. Wir sind
froh und sehr dankbar, dass wir Herrn Liesener in unseren Reihen haben.
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Ein Mann der guten Eigenschaften.
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Als wir 1992 nach Templin kamen, wohnte Günter Liesener mit seiner
Familie im Gemeindehaus. In seiner ehemaligen Wohnung befinden sich jetzt
die Räume für die Christenlehre.
Unsere Kinder hatten bald Kontakt zu seiner Tochter Maria. Sie spielten
gerne gemeinsam auf dem Hof oder in unserer Pfarrwohnung, vor allem,
wenn ihre Eltern am Wochenende beruflich eingebunden waren.
In all den Jahren, in denen ich Günter Liesener als Hausmeister der Gemeinde
erlebte, kann ich nur lobend seine große Einsatzbereitschaft hervorheben. Ob
es Probleme auf dem Grundstück, in der Kirche oder in den gemeindeeigenen
Häusern gab, zu früher oder später Stunde, Günter Liesener war immer
schnell zur Stelle und half, wo er konnte oder bestellte Spezial- Handwerker.
Als er 1981 zu unserer Gemeinde kam, wurden die Häuser und die Kirche
noch mit Kohle geheizt! Das war ein Knochenjob.
Eine große Herausforderung war in jedem Jahr die Advents- und
Weihnachtszeit. Die vielfältigen Gemeinde- und Chor-Veranstaltungen und
Familiengottesdienste übers Jahr verteilt wären ohne seine technischen
Vorbereitungen nicht möglich gewesen. Oft galt es z.B. eine Bühne
aufzubauen. Lange war es eine schwere Holzbühne. Mit Adventskranz,
Weihnachtsbaum (lange waren es zwei Bäume) und Kerzen war die Kirche zu
schmücken. Besonders stressig wurde es, wenn es an den Advents- und
Weihnachtstagen geschneit hatte. Anfangs ohne große Technik musste
Schnee geschoben werden. Er half in all den Jahren mit, wenn es in den
Büros oder Wohnungen Umbauten oder Renovierungsarbeiten zu erledigen
gab.
Eine besondere Herausforderung war es dann, als er 2006 - nach dem Tod des
alten Friedhofgärtners - zur Hälfte seiner Arbeitszeit auf dem Friedhof tätig
werden musste. Das war kein leichter Schritt, aber Günter Liesener stellte
sich dieser Herausforderung. Auf ihn war immer Verlass. Günter Liesener,
der auf den ersten Blick ruhig wirkt, erzählt sehr gerne. Denn er kennt viele
Geschichten aus der Gemeinde, in der er unter Pfarrer Steffen-Rainer Schultz
1981 seine Arbeit anfing. Ein großes Dankeschön sagen wir im Namen der
Gemeinde, für Ihre große Einsatzbereitschaft und Ihr stetes Engagement! Gott
schenke Ihnen Gesundheit und Kraft.
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Informationen aus dem GKR
Bericht aus dem Gemeindekirchenrat
Die vordringliche Frage: wann öffnen wir wieder die Kirche, wann finden
wieder Gottesdienste statt? Bei jeder GKR-Sitzung steht dies im
Vordergrund.
Dabei ist die besondere Corona-Lage in Templin zu berücksichtigen; denn
hierin unterscheidet sich Templin von allen Nachbargemeinden. Derzeit
haben wir hier noch wöchentlich mehr als 9 Neuinfektionen. Stellt man diese
in Relation zu den geforderten höchstens 35 Neuinfektionen, dürfen
nachhaltig in Templin nicht mehr als 5 Personen wöchentlich als infiziert
gemeldet werden. Dies ist absehbar. Deshalb sind wir schon dabei, die
Karwoche und Ostern zu planen. Ihr dürft Euch freuen. Wir freuen uns auch:
auf Euch, auf die Gottesdienste, auf die Kirche und überhaupt auf eine
gewisse Normalität. Wer aber glaubt, dass hier im Übrigen alles ruht, liegt
falsch. Frau Maßors und die Mitarbeiter des Jugendkella haben mit vielen
beteiligten Pfarrer*innen aus den Nachbargemeinden wunderbare Aufnahmen
gemacht (mukkefukk) und die Erreichbarkeit aller Beteiligten über die
Telefon-Hotline geschaffen. Hier stehen viele attraktive Angebote zur
Verfügung. Die Kirche soll mit ihren Einrichtungen allen, vor allem auch
älteren Gemeindemitgliedern zur Verfügung stehen, also auch den Vielen, die
keine Internetverbindung haben.
Auch
die
Veräußerung
von
Grundstücken
im
Wege
von
Erbbaurechtsverträgen schreitet voran. Die Einkommenssituation der
Gemeinde soll so mittelfristig verbessert werden. Wir haben noch Bauplätze
zu vergeben.
Nach 12 Jahren wird nun eine neue Friedhofsgebührensatzung erstellt. Es
haben sich Kosten entwickelt (neue Pumpen für die Bewässerung,
Fremdkosten z.B. für Baumarbeiten, neue Urnengrabanlagen), auch solche
die vor 12 Jahren nicht absehbar waren (Trennung und Entsorgung von
Plastikgestecken).
Jan Lahusen, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates
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1. Woche – Passions - Spaziergang

Gott?
Im Raum dazwischen!
Die Idee ist ganz einfach: Jede und jeder sucht sich bei sich um die Ecke ein
für sich gut zu meisterndes Wegstück, vielleicht noch eine Wegbegleiter*in
und geht am Sonntagvormittag los.
Gehen, Schweigen, Beten, – das sind die Elemente des Sonntagspilgerns.
Dabei ist jede*r zwar für sich allein unterwegs, aber zugleich verbunden mit
allen anderen, die jetzt auch auf die eine oder andere Weise den Sonntag
begehen.
Wer Resonanz geben möchte zu dem, was er/sie unterwegs erlebt und
gedacht hat, kann eine Mail schreiben an
yvonne.massors@gemeinsam.ekbo.de.
Anfangsimpuls beim Aufbruch
Ich bin da.

Gott ist da.

Das genügt.

Einstieg:
Frisch und neu ist dieser Morgen des neuen Tages, der von mir begangen
werden will. Ich mache mich also auf dem Weg. Das Schweigen wird meinen
Weg vertiefen. Gedanken werden kommen und gehen. Manches wird mich
freuen. Anderes wird mir in den Sinn kommen, was mir auf der Seele liegt.
Ich kann beides in den Blick nehmen, ohne mich weder von dem einen noch
von dem anderen allzu sehr einnehmen zu lassen.
Ich nehme mir eine Auszeit von meinem Alltag.
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Dadurch habe ich die Chance, diesen Tag mal etwas Anderes wahrzunehmen
als sonst zum Beispiel den Himmel, die Farben, die Freude, die Schmerzen,
den Geschmack meines Butterbrots, das Gesicht eines Menschen, der mir
begegnet. Was auch immer…
Und ich habe die Chance, heute auch mal etwas Anderes zu denken als sonst.
Den gedanklichen Erledigungsmodus mal hinter mir zu lassen und stattdessen
kreative Gedanken zuzulassen. Die sorgenvolle Gedanken loszulassen und
Zuversicht kommen zu lassen. Oder etwas, was schon lange geklärt oder
gehört werden möchte, mal ausführlich zu bedenken.
Oder auch mal gar nichts zu denken und einfach nur da sein.
Auch die Natur um mich herum ist ja gerade „frisch und neu“ wie dieser
Morgen. Alles um mich herum ist gerade jetzt im Aufbruch begriffen. Die
Krokusse beginnen zu blühen, dazu auch schon ein paar Narzissen. Auch bei
den Tulpen ist es nicht mehr lange hin.
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Mein heutiger Pilgertag steht ganz im Zeichen dieses Aufbruchs, der zum
Frühling gehört. Dabei will ich diesen Tag unter das Motto „Gott? Im Raum
dazwischen!“ stellen. Ein Vertrauen, dass Gott da ist, auch jetzt. Eine
Zuversicht und Glaubensgewissheit, die ich in diesen Tagen gut gebrauchen
kann.
Ich wünsche Ihnen einen herrlichen Spaziergang und tolle Entdeckungen.
Wenn Sie mögen, können sie zu Hause ihre Erlebnisse intensivieren.
Es gibt im Folgenden eine Anleitung zu Alltagsexerzitien
Vertiefung für zu Hause - Anleitung Alltagsexerzitien

Gott? Im Raum dazwischen!
Was benötigen Sie:
1 kleines Heft für Notizen, eine Kerze und den Gemeindebrief
Suchen Sie sich ein ruhiges Plätzchen zu Hause, einen Ort, an dem Sie zur
Ruhe kommen und sich zurückziehen können. Um mit sich selbst und mit
Gott ins Gespräch zu kommen.
Hinführung
Auch Jesus besetzt immer wieder Zwischenräume. Er geht wirklich
dazwischen. Er bricht dunkle Wände auf. Es schimmert golden in seinen
Worten. Und Weite wird möglich.
Gebet:
DU bist da, wo Menschen leben.
DU bist da, wo Menschen lieben.
DU bist da, wo Menschen hoffen.
DU bist da. Hier und jetzt. Amen.
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Schriftwort: Johannes 8, 2 - 9
„Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu
ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und
die Pharisäer eine Frau, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die
Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim
Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen
zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf
dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und
schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten,
richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der
werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die
Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem andern, die
Ältesten zuerst; und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand“.
Vertiefung
Welche Gefühle und Gedanken kommen Ihnen in dieser Erzählung entgegen
und was löst das wiederum bei Ihnen an Gefühlen und Gedanken aus? Wer
mag, kann seine Gedanken gern in ein kleines Heft schreiben.
Besinnung
Grau

liegt sie da
die Wand aus Widerstand und Hass

steinigen

gold

schimmert der Spalt zum Zwischenraum sich öffnend
wer von euch

blau

verheißt den Durchbruch ins Weite
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gingen sie hinaus

Aktion
Schauen Sie auf das Bild. Schreiben Sie in ihr Heft, was Sie jetzt beschäftigt,
was Sie bewegt, was in Ihnen wirkt.
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Wie Sie die kommende Woche gestalten können:
In der ersten Woche der Alltagsexerzitien geht es darum, dass Sie für sich
eine Form finden, wie Sie diese Gebetszeiten für sich gestalten möchten.
Es geht ums Ankommen und ums Hineinkommen. Die Themen dieser Woche
sollen Sie darin unterstützen.
1.
2.
3.
4.
5.

Tag: Zwischen Esstisch und Sofa – Raum für Gott
Tag: Zwischen allem, was war und kommen wird – Zeit für Gott
Tag: Zwischen den Atemzügen – Pause
Tag: Zwischen Gott und mir – das wünsch ich sehr
Tag: Zwischen Selbstvertrauen und Zweifel – meine Gaben

Beginnen Sie Ihre Gebetszeit immer mit dem Wochengebet. Beschließen Sie
diese mit dem Vaterunser. Das ist meine Empfehlung für einen Rahmen, der
Rhythmus und Struktur gibt.
Vaterunser
Segensgebet
Großer und geheimnisvoller Gott,
durchdringe uns,
mische dich dazwischen.
Segne unseren Alltag,
segne unsere Gebetszeiten,
segne uns und
segne die Menschen um uns.
Denn du alleine bist verlässlich in Zeit und Ewigkeit.
Du, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
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Fastenzeit

Die Fastenzeit wurde am Aschermittwoch eingeläutet. In der katholischen
Tradition gibt es an diesem Tag einen Gottesdienst und der Priester lässt
jedem Gläubigen ein Aschekreuz auf die Haut rieseln. Während dessen
spricht er: „Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub
zurückkehren wirst:“ Das klingt vielleicht eine Ermahnung, dennoch finde
ich, sich darauf zu besinnen, woher wir kommen und wohin wir gehen, kann
gut tun. Wir werden mit unserer Endlichkeit konfrontiert. Und es kann uns
zum Nachdenken anregen. Was bedeutet für mich die Endlichkeit?
Wenn ich heute bedenke, was ich bislang getan und erlebt habe, wie geht es
mir dabei?
Was habe ich unterlassen, kann ich es nachholen?
Die Schrift im Buch Prediger 3,1 sagt: „Alles hat seine Stunde, für jedes
Geschehen im Himmel gibt es eine bestimmte Zeit“.
So lädt uns die Fastenzeit ein, Wahrzunehmen und Antworten zu finden.
Warum fasten wir?
Indem wir Liebgewonnenes oder Zeitfressendes zurückhalten, können wir
diese Minuten oder Stunden anders nutzen. Es kann die Kommunikation mit
dem Partner sein, die Chance, statt auf dem Sofa zu liegen nun einen
Spaziergang in der Natur zu unternehmen, um dabei auf ganz neue Gedanken
zu kommen. Fasten, um auf eine Weise sensibel für sich selbst zu werden und
damit die Möglichkeit zur Reflektion und zum Nachdenken eröffnet wird.
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Gebet zur Fastenzeit
Herr, vor uns liegen vierzig Tage, die uns auf Ostern hinführen werden.
Wir alle gehen unsere täglichen Wege und sind eingespannt in unseren
Alltag und in dieser besonderen Situation, der viel Aufmerksamkeit und
Energie abfordert.
Lass uns immer wieder inne halten und zum Nachdenken kommen.
Du holst uns auf den Pfaden ab, auf denen wir gerade gehen.
Gib uns Pausen, die wir benötigen, um zu uns selbst zu kommen, damit
wir mit offenen und freien Herzen die Ostertage empfangen können.
Gehe du uns voran, dass wir uns nicht verirren.
Wir danken dir, dass du das Licht der Welt bist.
Amen
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2. Woche – Passions-Spaziergang „Weiter Raum“

Weiter Raum
Einführung
Heute beim Spaziergang und in der kommenden Woche soll es darum gehen,
den weiten Raum, der sich im „Dazwischen“ verbirgt, wahrzunehmen.
„Dazwischen“ bedeutet nicht automatisch Enge und begrenzter Platz.
Im Dazwischen können sich viele Möglichkeiten und neue Chancen
verbergen. Es gilt diesen Zwischenraum in seiner Weite für sich zu entdecken
und erste Schritte hinein zu wagen.
Körperübung
Sie beginnen ihren Spaziergang mit einer Körperübung.
Stellen Sie sich aufrecht hin. Die Beine stehen hüftbreit auseinander.
Die Knie sind locker und nicht durchgedrückt.
Spüren Sie ihren Atem, wie er kommt und geht.
Machen Sie sich klein und beugen Sie sich Richtung Boden. Wer möchte,
kann auch ganz in die Hocke gehen. Verschränken Sie die Arme und neigen
den Kopf und machen Sie sich möglichst klein.
Verharren Sie eine Weile in dieser Position und spüren sie, wie es sich
anfühlt.
Öffnen Sie die geschlossenen Arme in einem weiten Bogen. Spüren Sie in
ihrem Körper nach, wie es sich anfühlt aufgerichtet und geöffnet zu sein.
Nehmen Sie ihren Atem wahr und spüren Sie, wie sich Brustkorb und
Bauchraum beim Einatmen weiten. Nun können Sie zum Spaziergang
aufbrechen und ihre Wahrnehmung nachklingen lassen.
Die Erfahrung von Weite bringt ein Psalmvers zum Ausdruck:
Schriftwort: Psalm 139, 9 „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“.
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Beim Spaziergang versuchen Sie die Weite zu spüren, den Blick schweifen zu
lassen, über die sich immer weiter öffnende Natur.
Vertiefung für zu Hause - Anleitung Alltagsexerzitien
Kerze anzünden
Gebet:
DU bist da, wo Menschen leben.
DU bist da, wo Menschen lieben.
DU bist da, wo Menschen hoffen.
DU bist da.
Hier und jetzt. Amen.
Schriftwort: Psalm 139, 9 „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“.
Bitte stellen Sie sich erneut hin. Spüren Sie den Kontakt der Füße zum
Boden. Versuchen Sie ganz bei sich sein und über das Folgende
nachzudenken:
Ich mache mir bewusst, dass ich mich nicht nur in einem Raum und einem
Haus befinde, sondern auch an einem Ort / in einer Stadt.
Ich denke über die Ortsgrenzen hinaus in die Weite der Landschaft.
Ich stehe sicher und stabil und strecke mich nach oben. Dann breite ich die
Arme weit aus. Für mich ist viel Platz zwischen Himmel und Erde.
Du stellst meine Füße auf weiten Raum – ein großer Freiraum umgibt mich.
Gott stellt mich in eine große Weite – nicht in enge Ängstlichkeit und kurze
Sicht.
Ich bin eingeladen diese Weite zu bewohnen. Mein eigenes Leben mit allem,
was es ausmacht, hat in dieser Weite Platz. Ich bleibe eine Weile in dieser
Haltung, dann nehme ich die Arme wieder zum Körper hin und setze mich
18

auf den Stuhl. Ich verweile in der Stille und spüre nach, was mich jetzt
bewegt.
Das, was jeden und jede bewegt – sei es eine Bitte, ein Dank oder eine Frage
können Sie nun vor Gott tragen entweder im Stillen oder als gesprochenes
Gebet. Sie können es auch in ihr Heft schreiben, gern mit den Worten von
Psalm: „Du stellst meine Füße auf weiten Raum.“
Vaterunser
Wie Sie die kommende Woche gestalten können:
In der zweiten Woche geht es darum, der Weite nachzuspüren.
Weiter Raum erstreckt sich in alle vier Himmelsrichtungen: Osten, Süden,
Westen und Norden. Die Himmelsrichtungen werden Thema der einzelnen
Tage sein und machen aufmerksam auf verschiedene Aspekte des Lebens.
1. Tag: Raum für Neues
2. Tag: Raum zum Danken
3. Tag: Raum zum Loslassen
4. Tag: Raum im Dunkeln
5. Tag: Raum für Geborgenheit
Segen
So segne uns in der kommenden Woche der treue und der barmherzige Gott –
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
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Vorboten des Frühlings
Überall können wir in diesen Tagen und Wochen die Vorboten des Frühlings
wahrnehmen. Das Alte und Farblose wird ersetzt durch neue Knospen, Blüten
und junge Triebe an Bäumen und Sträuchern. Die Natur bietet uns ein
wunderbares lebendiges Farbenspiel. Die Magnolien entpuppen sich, die
ersten zart grünen Blätter zeigen sich vorsichtig, die Forsythien leuchten und
die Bienen beginnen zu fliegen. Auch wir wollen diese Lebendigkeit spüren,
sie um uns haben. So werden gerne die Obstzweige oder Forsythien ins Haus,
in die Wohnungen gestellt und mit bunten Ostereiern jeglicher Art behängt.

Gedanken zum Frühling
Wie würde ich mein Leben beschreiben, wenn ich es mit einem
anbrechenden, aufblühenden Frühling gleichsetzen wollte?
Freue dich über jeden noch so kleinen Funken von Leben. Picke dir
diejenigen raus, die dich neugierig machen. Vielleicht für etwas Neues und
nie geahnt Großartiges, was sich daraus entwickeln kann.

20

Unterwegs nach Ostern

Ostern
fühlt sich an wie Frühling
wie eine Zeit des Erwachens.
Die Monate der verloren geglaubten Farben
gehen vorüber.
All das, was als Tot galt, wird nun von neuem Leben beseelt.
Modrige Gerüche steigen ein letztes Mal auf.
Frische Triebe und Blüten versprühen ihren betörenden Duft von Leben.
Bienen werden angezogen.
Leben zeigt sich wieder.
Gottes Schöpfung wird millionenfach sichtbar.
Unbekannt
21

3. Woche – Passions - Spaziergang „Zwischen allen Stühlen“

Zwischen allen Stühlen
Einführung
Beim heutigen Spaziergang und in der kommenden Woche geht es darum,
sich bewusst zu werden, wo stehe ich (vielleicht) dazwischen. Gibt es wunde
Punkte, die schmerzen?
Mit diesen Gedanken können Sie sich in die Natur aufmachen. Vielleicht gibt
es ja Momente im Freien oder Gedanken, die es Ihnen ermöglichen, Schweres
loszulassen. Suchen Sie sich einen schönen Weg, auf dem Sie sich all den
Dingen widmen können, die schwer fallen, die gern im Dunkeln bleiben
möchten. Denen wir uns im Leben dennoch stellen sollten. Auch sie wollen
angeschaut und liebevoll berücksichtigt werden.

Vertiefung für zu Hause - Anleitung Alltagsexerzitien
Kerze anzünden

22

Gebet:
DU bist da, wo Menschen leben.
DU bist da, wo Menschen lieben.
DU bist da, wo Menschen hoffen.
DU bist da.
Hier und jetzt. Amen.

Hinführung zum Schriftwort
In dieses oft unangenehme Empfinden, zwischen allen Stühlen zu sitzen,
hören wir in dieser Woche Worte aus dem Korintherbrief. Paulus spricht
darin von Erwartungen und Anforderungen, denen er sich ausgesetzt sieht,
und von der eigenen Zerbrechlichkeit, zugleich aber auch vom Glanz des
Evangeliums: „Du trägst einen Schatz in zerbrechlichem Gefäß!“
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Schriftwort: 2. Korinther 4, 1 – 10
„Daher erlahmt unser Eifer nicht in dem Dienst, der uns durch Gottes
Erbarmen übertragen wurde. Wir haben uns von aller schimpflichen Arglist
losgesagt; wir verhalten uns nicht hinterhältig und verfälschen das Wort
Gottes nicht, sondern machen die Wahrheit offenbar. So empfehlen wir uns
vor dem Angesicht Gottes jedem menschlichen Gewissen. Wenn unser
Evangelium dennoch verhüllt ist, ist es nur denen verhüllt, die verloren
gehen; denn der Gott dieser Weltzeit hat das Denken der Ungläubigen
verblendet. So strahlt ihnen der Glanz des Evangeliums von der Herrlichkeit
Christi, der Gottes Bild ist, nicht auf. Wir verkünden nämlich nicht uns selbst,
sondern Jesus Christus als den Herrn, uns aber als eure Knechte um Jesu
willen. Denn Gott, der sprach: Aus Finsternis soll Licht aufleuchten!, er ist in
unseren Herzen aufgeleuchtet, damit aufstrahlt die Erkenntnis des göttlichen
Glanzes auf dem Antlitz Christi.
Diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen; so wird deutlich, dass
das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Von allen Seiten
werden wir in die Enge getrieben und finden doch noch Raum; wir wissen
weder aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht; wir werden gehetzt und
sind doch nicht verlassen; wir werden niedergestreckt und doch nicht
vernichtet. Immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit
auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird“.

Bibelteilen
Welches Wort, welcher Satzteil berührt Sie heute?
Welches Wort spricht Sie an?
Sie können nun ein Wort oder einen Satzteil in Ihr Heft schreiben. Nach einer
Atempause gibt es vielleicht noch ein Wort, dass Sie berührt, oder
verärgert…..
So füllt sich ihre Heftseite allmählich mit den Worten aus dem
2. Korintherbrief.
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Danach können Sie sich ihre Worte selbst vorlesen und dem Klangteppich
lauschen, den dieser Text im Raum erzeugt. Sie können darauf achten, was
zwischen diesen Klängen und Ihnen selbst entsteht.
Nehmen Sie sich Zeit, dem Eindruck der Worte nachspüren.
2 Minuten Stille
Gibt es Worte, die auf Ihren Seelenboden fallen, die dort wurzeln wollen –
Notieren Sie gern ihre Gedanken und Gefühle.

Wie Sie die kommende Woche gestalten können:
In dieser Woche geht es durchgängig um den Text aus dem 2. Korintherbrief,
der uns heute schon berührt hat. Nehmen Sie die Gedanken der Bibel auf, um
darauf zu schauen, was ihr Leben bestimmt, welchen Erwartungen Sie zu
genügen versuchen, und wo es ‚zu-viel‘ oder ‚zu-schwer‘ wird. Achten Sie
darauf, was Funken schlägt und wie es denn wäre, wenn Sie sich selbst im
Spiegel mit dem liebenden Blick Gottes ansähen. Und wer weiß: Vielleicht
lassen sich so die Bruchstücke, die Sie voller Liebe betrachten auch
vergolden.
1. Tag: Erwartungen
2. Tag: zu viel / zu schwer
3. Tag: Funkenschlag
4. Tag: Spiegel
5. Tag: vergoldete Bruchstücke
Für die Übungen brauchen Sie am zweiten Tag zwei Stifte: einen dicken
schwarzen Stift und einen Goldstift oder hellen Buntstift (gelb/orange).
Für den fünften Tag benötigen Sie einen Stein mit Rissen und Kanten, den
Sie sich im Lauf der Woche suchen. Günstig wäre es, wenn Sie dazu auch
etwas goldene Farbe hätten, mit der Sie den Stein gestalten können.

Vaterunser
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Segen
Guter Gott,
segne den Boden auf dem wir stehen,
segne die Zeit, in der wir leben
und segne die Räume,
die sich auftun durch unser Handeln, Denken und Fühlen.
Segne uns und alle Menschen,
denn Du bist verlässlich in Zeit und Ewigkeit.

Warum wir Eier färben
Wir kennen es heute nicht mehr anders. An Ostern kochen wir Eier, färben sie
und wir können Eier in jeglicher Art von Schokolade, Marzipan oder
Zuckerschaum kaufen. Eier selbst zu färben ist eine schöne Familientradition.
Gerade Kinder können sich kreativ austoben und ihrer Malfantasie freien
Lauflassen.
Das Eierfärben kam in unserem Kulturkreis im Mittelalter auf. Da in der
Fastenzeit das Essen von Eiern untersagt war, aber die Hennen natürlich
weiter Eier gelegt haben und es keine Kühlmöglichkeit gab, mussten die Eier
haltbar gemacht werden. Die Eier wurden gekocht. Um sie besser von den
rohen Eiern zu unterscheiden, färbte man sie kurzerhand mit Zwiebelschalen
ein. Heute haben wir eine Fülle an Farben und so spiegeln die vielen bunten
Eier das mannigfache frische Leben wider.
Anleitung zum Eier färben:
Für Rottöne können Sie effektvoll den Saft von roten Zwiebelschalen oder
auch von Roter Bete verwenden, wenn Sie Ostereier färben möchten. Am
intensivsten wird die Farbe von Eiern aufgenommen, wenn sie vorher mit
Essig abgerieben werden. Nach dem Färben mit dem Rote-Bete-Sud sind die
Eier ca. 4 Wochen haltbar (wenn die Schale keinerlei Risse bekommen hat).
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1.

2.

3.
4.

Geben Sie 250g Rote Bete in einen Topf
mit einem halben Liter Wasser und lassen
Sie das mit geschlossenem Deckel etwa
30-45 Minuten lang kochen.
Dann drehen Sie die Hitze herunter, geben
die rohen Eier in den Rote-Bete-Sud und
lassen diese bei schwacher Hitze etwa
zehn Minuten lang köcheln.
Die Eier herausnehmen und auf ein Blatt
Küchenpapier legen.
Die abgekühlten Eier mit etwas Speiseöl
abreiben. Dies sorgt für einen schönen
Glanz.

Das Ei als Symbol des Lebens
Was für uns heute las selbstverständlicher Brauch gilt, war bereits im alten
Ägypten weit verbreitet. So nahm man das Ei als Sinnbild für Leben und
sogar als Ursprung der Welt an.
Es lässt sich ja schließlich sehr gut nachweisen. Im Schutz der harten Schale
reift langsam neues Leben heran und zerstößt im Entwicklungsstadium
letztlich die umschließende Kalkhülle. Das neue Leben geht hervor und lässt
Altes, Abgestorbenes hinter sich.
So entdeckte die Kirche mit der Zeit diese Symbolik auch für sich. Somit
wurde das Bild des Eies unzertrennlich mit unserem Osterfest verknüpft.
Das Alte ist vergangen und wir haften dem Vergangenen noch an, weil wir es
lieb gewonnen haben. Doch wir wissen auch, dass alles auf der Erde dem
ständigen Prozess aus Entstehen, Leben und Vergehen folgt. Die Qualität an
Ostern ist jedoch von einer ganz anderen Dimension. Einer Dimension, die
das Vergehen und das Sterben nicht mehr kennt. Es ist der Aufbruch in die
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Ewigkeit, der Beginn eines komplett neuen Lebens, an dem wir dank Jesu
teilhaben werden.
Diese Freude dürfen wir
verspüren, wenn wir so ein
kleine, buntes, gekochtes Ei in
unserer Hand betrachten,
bevor wir die Schale davon
entfernen………

Klassischer Osterkranz
Zutaten: Für 24 Scheiben
1 Würfel
(42 g) Hefe
50 g
Zucker
75 g
Butter oder Margarine
¼l
+ 1 EL Milch
500 g
Mehl
100 g
gemahlene Mandeln
4
Eier (Größe M)
½ TL
Salz
1
Eigelb
Mehl, Eierfarbe
Backpapier
Zubereitung:
1. Hefe und 20 g Zucker in einer Tasse verrühren. Fett schmelzen und ¼ Liter
kalte Milch zugießen. Mehl, Mandeln, 1 Ei, Salz und 30 g Zucker in eine
Schüssel geben. Hefe und lauwarme Fett-Milchmischung zufügen und mit
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dem Knethaken des Handrührgerätes ca. 3 Minuten verkneten. Dann auf einer
leicht bemehlten Arbeitsfläche kurz weiterkneten und zu einer Kugel formen.
Zurück in die Schüssel geben und zugedeckt an einen warmen Ort ca. 30
Minuten gehen lassen.
2. In der Zwischenzeit 3 Eier kochen und nach Packungsanleitung färben.
Teig nochmals kurz verkneten und dritteln. Zu 3 Strängen (à ca. 60 cm
Länge) formen. Zopf flechten und auf einen Bogen Backpapier zu einem
Kranz legen. Enden zusammendrücken und den Kranz mit dem Backpapier
auf das Blech heben. An einem warmen Ort ca. 20 Minuten gehen lassen.
3. Eigelb und 1 EL Milch verrühren. Osterkranz im vorgeheizten Backofen
(E-Herd: 200 °C/ Umluft: 175 °C/ Gas: Stufe 3) auf unterer Schiene 20-25
Minuten backen. Nach ca. 15 Minuten zudecken. Kranz auskühlen lassen und
über Nacht luftdicht verpackt lagern. Kurz vor dem Servieren Kranz bei
100 °C im Backofen ca. 10 Minuten aufbacken.
Liebe Kinder,
hier gibt es die Geschichte von der Heilung des Gelähmten
Es gab einmal einen Mann, der lag da und konnte keine Hand mehr rühren. Er
stand auch nicht mehr auf. Es ging ihm vieles durch den Kopf, das konnte
man sehen. Es ging ihm nicht gut. Zum Glück hatte er Freunde, gute Freunde.
Sie kannten ihn anders, als er noch umher ging, so wie sie selbst. Jetzt waren
sie traurig und es tat ihnen weh, ihren Freund so zu sehen. Es muss wieder
anders werden mit ihm, sagten sie.
Da war in ihrer Stadt ein Fremder erschienen, der mit ein paar Freunden in
einem Haus wohnte. Er war Zimmermann und kam aus Nazareth, oben in den
Bergen. Er hieß Jesus.
Dieser Mann, Jesus, war gekommen, weil er mit den Leuten in der Stadt
reden wollte, weil er sie gewinnen wollte für etwas Neues. Er redete sie auf
den Straßen an und immer mehr kamen zu ihm in sein Haus. Ihr müsst
wissen, den Leuten in der Stadt ging es nicht gut. Die meisten von ihnen
waren arm, viele von ihnen so arm, dass sie kaum genug zu essen hatten. Die
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meisten glaubten nicht mehr daran, dass noch irgendetwas anders wird. Nach
den Armen fragt sowie so keiner. Mit uns können sie machen was sie wollen.
Es ist ganz egal, wer regiert, unser Elend sieht niemand, wir sind doch immer
die Betrogenen! Gott hat uns längst vergessen.
Aber jetzt ist dieser Fremde zu ihnen gekommen, der Mann aus Nazareth. Er
ist arm wie sie und lebt wie sie, aber er denkt und redet ganz anders. Was er
sagt, lässt die Menschen aufhorchen: Glaubt mir, sagt er, alles wird ganz
anders. Dann werdet ihr nicht mehr weinen, sondern lachen, dann werdet ihr
nicht mehr hungern, sondern satt sein. Das sagt er den Leuten auf der Straße
auf dem Markt und wenn sie zu ihm ins Haus kommen. Die Menschen
können es sich gar nicht vorstellen, doch wenn sie Jesus so zuhören, spüren
sie etwas. Und da bei ihm im Haus, wo alle zusammen sind, da ist es ganz
anders, da hat keiner mehr Angst, die Menschen fühlen sich wie erlöst und
fassen wieder neuen Mut.
Die Freunde des Mannes, der gelähmt war und keine Hand mehr rühren
konnte und nicht mehr aufstehen konnte, die hörten davon. Sie sagten, da
müssen wir ihn hinbringen, das muss er selbst hören und selbst sehen. Und
dann nahmen sie ihn, die vier Freunde legten ihn auf eine Matte und trugen
ihn mit viel Mühe und Kraft zu dem Haus, in dem Jesus war. Das Haus war
sehr klein, es hatte nur ein Zimmer und vor der Tür standen schon ganz viele
Leute, die wollten auch sehen, was Jesus macht und hören, was er sagt. Alles
war voller Menschen.
Da waren die vier Freunde ratlos….so viele Menschen….
Doch dann hatten sie eine Idee! An der Seite des Hauses war eine Art Treppe,
auf der man auf das Dach steigen konnte. Es war ein flaches Dach und oben
gab es eine kleine Luke, da konnte man hinunter schauen in das Haus, direkt
in das Zimmer, in dem Jesus war. Als die vier Freunde unter viel Mühen
ihren kranken Freund auf das Dach gehoben hatten, legten sie ihn ganz dicht
an die Luke, damit er hören konnte was Jesus den Menschen unten im Haus
erzählte. Aber er lag nur da und was unten geredet wurde, das kam gar nicht
bei ihm an. War jetzt alles umsonst? Auf einmal hatten sie einen
abenteuerlichen Einfall: Sie fingen an, die Luke weiter aufzureißen, sie so
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groß zu machen, das ihr Freund durch passen würde. Sie schafften es, das
Loch
war so groß, dass sie ihren Freund auf
seiner Matte an Seilen hinunterlassen
konnten.
Und plötzlich lag er genau vor Jesus
Füßen.
Jesus
betrachtete
den
gelähmten Mann. Dann schaute er
zum Dach hinauf, wo die vier Männer
erwartungsvoll auf ihn hinab blickten.
Er sah, was sie für ihren Freund getan
hatten. Er sah in das Gesicht des kranken Mannes und sah, wie es ihm ging.
Dann sagte er zu ihm:“ Kind, all deine Sünden zählen nicht, alles, was du
falsch gemacht hast. jetzt ist dir alles vergeben. Deshalb bleib nicht liegen,
steh auf, nimm deine Matte und geh! Und wirklich, der Gelähmte stand auf,
stand auf seinen eigenen Füßen, atmete auf, sah Jesus an, nickte ihm zu und
ging. Da wussten die Leute im Haus: es ist wahr, hier bei uns hat etwas Neues
angefangen.
Die Freunde
stiegen vom
Dach
und
folgten Ihrem
Freund
jubelnd. Und
alle, die das
Wunder
gesehen
hatten,
staunten und
jubelten.
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Liebe Kinder, was für eine Geschichte. Sagt mal, was ist für euch ein Wunder
in dieser Geschichte?
In der Geschichte wird ja erzählt, dass Jesus zu den Menschen spricht, dass er
sie gewinnen will für etwas Neues. Was denkt ihr, was Jesus mit dem Neuen
meint? Er spricht von einer neuen Welt, von Gottes neuer Welt, vom Reich
Gottes. Jesus spricht vom Reich Gottes und er lebt dieses Gottesreich auch
schon. Denn er wendet sich den Menschen zu, die Hilfe brauchen und er gibt
Hoffnung. Hoffnung für all die armen Menschen, die bisher dachten, „in
unserem Leben ändert sich sowieso nichts mehr“, denen schenkt er Hoffnung
und den Glauben, dass, wenn sie auch aktiv etwas dafür tun, wird sich ihre
Welt verändern.
Was kann das für unsere Welt für unser Leben heißen?
Wir können die Hoffnung haben und fest daran glauben, dass sich etwas
verändert. Und wir müssen selbst aktiv sein, so wie die vier Freunde müssen
wir uns aufmachen und versuchen, die Welt schöner zu machen. Menschen,
die uns brauchen, zu helfen, zu unterstützen, liebevolle Worte für Freunde,
die sie brauchen …..

Wenn ihr mögt, schreibt
oder malt doch einen
kleinen Brief für einen
lieben Freund oder eine
liebe Freundin.
Ich glaube, es gibt viele
Menschen die sich über
nette Post freuen.
Eure Pfarrerin
Maßors
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Yvonne

4. Woche – Passions – Spaziergang

Zwischen Gott und mir – sich Nähe gefallen lassen
Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? So fragt der Psalmist. Gott
scheint angesichts der Weiten des Universums in weite Ferne gerückt. Und
der Beter staunt, dass sich dieser Gott dennoch um den Menschen, um jeden
einzelnen, kümmert.
Ähnlich wie auf dem Bild von Michelangelo: Gott fliegt förmlich auf den
Menschen zu. Denn dieser Gott will nicht ohne uns sein. Anders als die
schlaffe Hand Adams ist Gottes Zeigefinger zielgerichtet. Gleich wird die
Kraft übertragen, von Gott auf den Menschen. Die beiden Hände kommen
einander näher, aber sie berühren einander nicht. Es bleibt eine Lücke
zwischen Gott und Mensch. Gott will uns seine Kraft nicht einfach
überstülpen. Er wirbt um uns. Ersehne ich Gottes Hand? Und noch etwas sagt
dieser Zwischenraum zwischen den Fingern aus: Gott und Mensch liegen
nicht einfach auf derselben Ebene. Der Mensch mag wenig niedriger sein, wie
es in Psalm 8 heißt, aber er steht mit Gott nicht auf der gleichen Stufe. Als
Ebenbild Gottes lebt der Mensch im Gegenüber zu Gott. Gott sagt „Du“ zu
mir. Er sagt: „Ich habe dich geschaffen!“, „Ich habe dich bei deinem Namen
gerufen, du bist mein!“, „Ich habe dich gewollt!“, „Für dich will ich da sein!“
Mit diesen Gedanken können Sie sich auf den Weg machen. Was sagt die
Natur, diese wundervolle Schöpfung Gottes zu Ihnen? Was empfinden Sie bei
den Gedanken, dass Gott ihre Nähe sucht?
Vertiefung für zu Hause - Anleitung Alltagsexerzitien
Wie Sie die kommende Woche gestalten können:
Anzünden der Kerze
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Gebet:
DU bist da, wo Menschen leben.
DU bist da, wo Menschen lieben.
DU bist da, wo Menschen hoffen.
DU bist da.
Hier und jetzt. Amen.
Bildbetrachtung: Die Erschaffung Adams von Michelangelo Buonarotti
Lassen Sie in einem ersten Schritt das Bild in Stille auf sich wirken.

Quelle: mons.wikimedia.org/windex.php

Die „Erschaffung Adams“ von Michelangelo zählt zu den bekanntesten
Bildern der Kunstgeschichte. Das Fresco ist Teil des Bilderzyklus an der
Decke der Sixtinischen Kapelle in Rom, entstanden zu Beginn des
16. Jahrhunderts. In dem Bild ist dargestellt, wie Gott Adam zum Leben
erweckt. Michelangelo zeigt, was sich zwischen Gott und dem Menschen
abspielt, es geht um ein Beziehungsgeschehen.
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Schauen wir das Bild nun in Stille genauer an:
Was sehen Sie? Welche Farben und Formen nehmen Sie wahr?
Welche Körperhaltungen, Gesten, Mimik?
Wie sind die Gestalt Gottes und die Gestalt Adams aufeinander bezogen?
Nun können Sie ihre Gedanken in ihr Heft schreiben, all das, was Sie
wahrgenommen haben.

Hinführung zum Schriftwort
Psalm 8 greift den Schöpfungsbericht im 1. Kapitel des 1. Buches Mose / des
Buches Genesis auf. Dort wird betont, dass der Mensch Ebenbild Gottes ist.
Schriftwort: Psalm 8, 2.4 - 6.10
„HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen,
der du zeigst deine Hoheit am Himmel!
Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk,
den Mond und die Sterne, die du bereitet hast:
was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst,
und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?
Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott,
mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.
HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen“!
Überlegungen:
Wie sieht der Psalm die Beziehung zwischen Gott und Mensch?
Sie können Ihre Gedanken dazu in ihr Heft schreiben.
Ausblick auf die kommende Woche
In der kommenden Woche betrachten wir, wie Gott auf uns zukommt und uns
nah sein will: Er hat Gefallen an mir. Ich darf mir seine Nähe gefallen lassen.
1. Tag: Gott ist nah in seinem Wort
2. Tag: Gott ist nah in meiner Angst
3. Tag: Jesus berühren
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4. Tag: Christus anziehen als Kleid
5. Tag: Noch näher: Gott in mir – ich in Gott

Vaterunser
Irischer Segenswunsch
Der Herr sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir,
um dich in die Arme zu schließen,
um dich zu schützen vor Gefahren.
Der Herr sei hinter dir,
um dich zu bewahren vor der Heimtücke des Bösen.
Der Herr sei unter dir,
um dich aufzufangen, wenn du fällst.
Der Herr sei mit dir,
um dich zu trösten, wenn du traurig bist.
Der Herr sei um dich herum,
um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen.
Der Herr sei über dir,
um dich zu segnen.

36

Verhüllung von Kreuzen
Dieser Brauch kam auf, um sich von den bunt geschmückten und reich
verzierten Kreuzen und Bilder nicht ablenken zu lassen. Mit einer Verhüllung
sollten sich die Gläubigen wieder darauf besinnen, dass zunächst das Leiden
und Sterben Jesu im Vordergrund steht, bevor das siegreiche Leben über den
Tod feiert.

In der Verhüllung können wir symbolisch erkennen, dass sich das Tuch
flächenmäßig nur noch ganz gering mit dem Boden, der Erde verbindet. Der
irdische Weg Jesu neigt sich dem Ende entgegen. In der großen Fläche die
sich über den Querbalken spannt, können wir hingegen schon die Weite
erkennen.
Und damit die neue Dimension, die Jesus als Bindeglied zu seinem Vater in
die Weiten des Himmels aufzeigen will. So bietet jede Verhüllung eines
Kreuzes neben der ursprünglichen Symbolik auch ein weites Feld für die
persönliche Gedankenwelt. Angeknüpft an das eigene Leben kann darüber
nachgedacht werden:
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Wo befinde ich mich derzeit auf meinem Weg?
In welchen Bereichen möchte ich wachsen?
Wie möchte ich meine eigene weiße Leinwand bemalen?
Hat Gott für mich eine bestimmte Rolle vorgesehen, die ich in meinem
Leben aufgreifen und erfüllen soll?
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5. Woche – Passions - Spaziergang „Zwischen Himmel und Erde“

Zwischen Himmel und Erde
Der heutige Spaziergang dient dazu, den Blick in den Himmel zu öffnen. In
der Offenbarung des Johannes lesen wir von einem neuen Himmel und einer
neuen Erde. Wir treten ein in den Raum zwischen Himmel und Erde. Gott
zeigt uns schon inmitten dieser Welt seine zukünftige Welt.
Suchen Sie sich ein ruhiges Plätzchen, gern auch eins zum Hinsetzen.
Nehmen Sie sich einige Minuten, um alles wahrzunehmen.
Die Geräusche um Sie herum, ihren Körper und ihren Atem in Ruhe.
Sie sind allein oder zu zweit und sitzen nun an einem geschützten Ort.
Sie nehmen wahr, wie sie sitzen, Sie spüren ihr Becken, die Oberschenkel,
die Unterschenke und die Füße im Kontakt zum Boden.
Dann spüren Sie vom Becken an aufwärts ihre Wirbelsäule, beginnend bei
den Lendenwirbeln über die Brustwirbel bis hinauf zu den Halswirbeln…
Sie spüren ihr Gesicht. Sie nehmen Ihren Atem wahr … wie er kommt und
geht in seinem eigenen Rhythmus. Sie schauen ihm zu, wie er fließt: Ein und
aus und ein und aus … Verweilen Sie einige Minuten in dieser Meditation
und dann gehen Sie schweigend ihre gewohnte Runde.
Schauen Sie ganz aufmerksam, was hat sich verändert. Vor 5 Wochen sind
Sie zum ersten Mal diesen Weg gegangen. Was nehmen Sie wahr, was
beeindruckt Sie, was lohnt sich in ihr Heft zu schreiben? Wie sieht die Natur
heute aus, hat sie sich verändert?
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Gehen Sie ganz in Ruhe ihre Runde und genießen Sie den neuen Frühling und
die immer währende Schöpfung in vollen Zügen.

Ausblick auf die neue Woche
Wir schauen und hören in der kommenden Woche auf diesen Zwischenraum,
den Gott für uns schafft: Wir werfen einen Blick auf seine Zukunft, die jetzt
schon beginnt. Und wir versuchen den Trost und die Gewissheit zu erspüren,
damit wir uns bei Christus festmachen. Das geschieht in fünf Schritten:
1. Tag: Den neuen Himmel sehen
2. Tag: Gottes Stimme hören
3. Tag: Gott will bei uns wohnen
4. Tag: Getröstet werden
5. Tag: Sich auf Gott verlassen können.
Vaterunser
Segen
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Palmsonntag
Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche. In den Evangelien erfahren wir,
dass die Menschen ihre
Kleider und Palmenzweige auf den Weg
legten, Damit wollten sie
Jesus der auf einem Esel
reitend nach Jerusalem
einzog,
quasi
einen
Ehrenteppich auslegen.

Diesem Brauch folgend, können Sie kleine Zweige aus Grünzeug binden, die
mit ihrer Farbe bereits Vorboten des Lebens sein wollen. Beliebt sind auch
Weidenkätzchen. Sie können die bunten Sträuße auch mit ihren Kindern
basteln. Aus Krepppapier kann man Streifen schneiden mit „ Hosianna, dem
Sohn Davids“ beschreiben und an die Sträuße binden. Bereits an Palmsonntag
hoffen wir auf die Auferstehung Jesu, den Sieg des Lebens über den Tod.

Diese gute Stimmung soll
sich überall im Haus
verbreiten und uns froh
stimmen.
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Die Vorbereitungen fürs Osterfest
Hier noch eine Bastelidee:
Was braucht ihr: buntes Papier, Schere, Kleber, Schnur, Osterei-Vorlage
Schneidet für ein 3D Osterei ca. 4-5 Ostereier aus buntem Papier aus.
Mehrere gehen natürlich auch.
Hier eine Eiervorlage :

Die ausgeschnitten Papier-Ostereier werden mittig zusammengefaltet.
Wiederholt das mit all euren
Papier-Eiern.
Nun kann das Osterei
zusammengeklebt werden.
Hierfür streichen wir auf eine
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Hälfte etwas Kleber und verbinden das Ganze mit einem weiteren Ei.
Und dann wird wieder eine Hälfte mit Kleber bestreichen und ein Ei
hinzufügen.
Bevor das Osterei fertig verklebet wird, legt ein Stück Schnur dazwischen
und klebt alles gut fest.

Fertig ist das Papier Osterei Basteln.
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Musik

In jedem Jahr haben die Kirchenmusiker/innen im März einen Anlass zu
feiern. Am 21. März 1685 wurde der in den meisten Augen beliebteste
Komponist geboren: Johann Sebastian Bach. Er würde also 336 Jahre alt
werden. Gerade im „Jahr der Orgel“ - wir feiern es hoffentlich noch ausgiebig
– lohnt sich ein besonderer Blick auf seine Orgelwerke, und das umfasst nicht
nur Toccaten und Fugen. Fast alle damals gängigen Kompositionformen
finden sich im Gesamtorgelwerk: Praeludien, Fantasien, Passacaglia, Fugen,
Doppelfugen, Trios, Duos, Soli (auch für Pedal!), Kanons, Choräle,
Choralvorspiele und -fantasien, Allabreves, Transkriptionen, Concerti. Die
Vielfalt macht Bachs Orgelschaffen für angehende und konzertierende
Organisten immer wieder spannend und facettenreich, wenn es z. B. um ein
Konzertprogramm oder nur um einen Gottesdiensteinzug geht.
Was fasziniert uns so an Bach? Ich habe mir vor langer Zeit eine Hypothese
aufgestellt: Ein Fluss (oder eben ein Bach...) fließt immer in die gleiche
Richtung und wird dabei oft auch größer – Nebenflüsse und Niederschläge
geben ihr Wasser dazu. Betrachten wir ein Orgelwerk von Bach, so fällt
Kennern auf, dass zunächst ein Thema vorherrscht und weitere im Verlauf
hinzutreten. Alles bleibt in einem gleichmäßigen rhythmischen Fluss und wir
Zuhörer haben ein quasi ungestörtes harmonisches Erlebnis, bis zum Ende
hin ein grandioser Schluss wie ein Flussdelta das Stück beendet. In meinen
Augen findet sich dieses hypothetische Schema in fast allen Orgelwerken
Bachs. Es gibt einige Ausnahmen, die ich jedoch nennen muss: Da ist z. B.
die berühmte Toccata und Fuge d-moll. Wie im Frühbarock üblich (Bach
kannte es von Dietrich Buxtehude, den er besuchte), ist die Toccata stark
unterteilt: ständig wechseln sich Pausen, Kaskaden, schiefe Akkorde und
große Spannungsmomente ab. Harmonisch ist anders. Und doch ist das Werk
so populär und entzieht sich meiner Hypothese. Tja, sage ich mir: c'est la vie!
Die Fuge hingegen passt genau. Und womöglich entsetze ich jetzt einige
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Leser, wenn ich mitteile, dass die Musikforschung sich keineswegs 100%ig
sicher ist, dass das Stück überhaupt von Bach ist.
Doch es gibt so viele schöne andere Werke von Bach und natürlich anderen
Komponisten, die es zu entdecken gilt in diesem Jahr.
Ich kann Ihnen schon so viel verraten: die beliebten Orgelmatinéen Dienstags
um 12 Uhr sind geplant für Juni, Juli und September. Es sind vier großartige
Orgeltage vom 20. bis 23. Juli mit Filmmusik, Orchester und für Kinder
geplant. Der Uckermärkische Orgelfühling macht bei uns Station am 24. und
28. Mai.
Konzerte mit Chor und Orgel, Bläser und Orgel, Requiem mit Orgel sind
vorgesehen, aufgrund der unsicheren Lage (Stand Mitte Februar) jedoch noch
nicht fertig geplant.
Ebenso verhält es sich leider auch immer noch mit unserer regulären
Kantoreiarbeit: alle Ensembles pausieren gezwungenermaßen.
So wie es möglich ist, biete ich auch immer gerne Orgelführungen für
Familien, Gruppen und Gäste aus Nah & Fern an. Rufen Sie mich an oder
schreiben Sie (Kontakte hinten im Heft)
Nun wollen wir das Frühjahr mit Optimismus, einer besinnlichen Passionszeit
und einer hoffentlich großartig gefeierten Osterzeit genießen. Bitte bleiben
Sie gesund oder genesen nach einer Krankheit in Ruhe.
Mit gesungenen Grüßen
Ihr Kantor Helge Pfläging
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Weltgebetstag von Frauen des pazifischen Inselstaats:

Weltgebetstag 2021 findet statt! „Worauf bauen wir?“
Felsenfester Grund für alles Handeln sollen Jesu Worte sein. Dazu ermutigen
die Frauen aus Vanuatu im Südpazifik. Im Mittelpunkt steht Matthäus 7, 2427. Nur das Haus, das auf festem Grund stehe, würden Stürme nicht
einreißen. Dabei gilt es Hören und Handeln in Einklang zu bringen: „Wo wir
Gottes Wort hören und danach handeln, wird das Reich Gottes Wirklichkeit.
Wo wir uns daran orientieren, haben wir ein festes Fundament – wie der
kluge Mensch im biblischen Text. Unser Handeln ist entscheidend“, sagen die
Frauen in ihrem Gottesdienst.
Die ca. 300.000 Einwohner der 83 Inseln mit nahezu 200 verschiedenen
Sprachen sind die glücklichsten Menschen dieser Erde. Dabei leiden sie stark
unter dem Klimawandel. Die Inseln im pazifischen Ozean sind betroffen wie
kein anderes Land. Die steigenden Wassertemperaturen gefährden Fische und
Korallen. Durch deren Absterben treffen die Wellen mit voller Wucht auf die
Inseln und tragen sie Stück für Stück ab. Steigende Temperaturen und
veränderte Regenmuster lassen Früchte nicht mehr so wachsen wie früher.
Zudem steigt nicht nur der Meeresspiegel, sondern auch die tropischen
Wirbelstürme werden stärker. So zerstörte zum Beispiel 2015 der Zyklon
Pam einen Großteil der Inseln, 24 Menschen starben. Allein dieser
Wirbelsturm hatte das Land über 60 Prozent seines jährlichen
Bruttoinlandproduktes gekostet. Doch die Menschen sind vorbereitet. Bevor
es in die Wirbelsturmsaison mit typischerweise bis zu 7 Wirbelstürmen geht,
vergraben die Nivanuatu sogenannte Disaster-Pakets. Davon leben sie nach
einem zerstörerischen Wirbelsturm.
Vanuatu ist aktiv und droht der fossilen Brennstoffindustrie und den Ländern,
die diese fördern, mit einer Klage und erwägt rechtliche Schritte. Seit zwei
Jahren hat Vanuatu ein rigoroses Plastikverbot, die Nutzung von
Einwegplastiktüten, Trinkhalmen und Styropor ist verboten. Auch den
Wegwerfwindeln soll es in den nächsten Jahren so ergehen. Strafen sind
hoch. Wir können davon lernen und müssen unser Verhalten ändern.
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Frauen sorgen für Familie und Einkommen und 60 Prozent gaben bei einer
Befragung an, dass ihr Mann schon einmal gewalttätig geworden sei.
Der Weltgebetstag gibt auch ihnen eine Stimme.
Es gibt viele Möglichkeit, am Weltgebetstaggottesdienst teilzunehmen,
z.B. am 5. März um 19.00 Uhr auf Bibel TV.
Oder Sie feiern mit per Telefonkonferenz am 5. März um 15.00 Uhr.
Die Teilnahme ist einfach: Sie wählen (03987) 73 78 037,
danach werden Sie um das Passwort gebeten: 1020 und anschließend um Ihre
Namensnennung und die Raute-Taste: z.B. Benndorf (sagen) und # (drücken)
Ich bringe Ihnen vorher das Gottesdienstheft zum Mitfeiern vorbei, bitte rufen
Sie direkt bei mir (209589) oder im Kirchenbüro (7142) an.
Außerdem gibt es am 5. März um 18.00 Uhr einen Gottesdienst in der HerzJesu-Kirche in der katholischen Gemeinde.
Mit Ihrer Spende
unterstützen Sie Projekte des
Weltgebetstages und damit
Frauen und Mädchen weltweit,
auch in Vanuatu. Gerne direkt
Weltgebetstag der Frauen e.V.,
Evangelische Bank EG, Kassel
IBAN: DE60 5206 0410 0004
0045 40
BIC/SWIFT: GENODEF1EK1
oder mit Ihrer Kollekte, wenn
Sie das Gottesdienstheft
erhalten.
Sabine Benndorf
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Rezepte aus Vanuatu
Süßkartoffel und Ananasauflauf (vegetarisch) – 4 Portionen schmecken
lecker
4 mittelgroße Süßkartoffeln
1 frische Ananas
1 EL Kokosraspeln (ich habe Mandeln verwendet, auch lecker)
2 EL gehackte Frühlingszwiebeln
2 EL Butter
Salz
Käsesoße
2 EL Butter
2 EL Mehl
ca. 300 ml Wasser
200 g Sahneschmelzkäse
Süßkartoffeln schälen, würfeln und weichkochen.
Ananas schälen, Strunk entfernen und würfeln.
Für die Käsesoße Butter zerlassen und das Mehl hinzugeben. Gut verrühren.
Nach und nach das Wasser angießen, so dass eine glatte Soße entsteht.
Den Schmelzkäse hinzugeben und langsam erhitzen.
Auflaufform einfetten.
Die Hälfte der Süßkartoffeln, Ananas, Kokosraspeln und Frühlingszwiebeln
hineingeben und mit der Hälfte der Soße überziehen. Darauf den Rest der
Zutaten verteilen und mit Käsesoße überziehen.
Bei 180° Umluft 30 Minuten backen.
IngwerKuchen (für 1 Blech) – süß und lecker
200 g Butter
350 g Zuckerrübensirup
400 g brauner Zucker
500 g Mehl
1 EL Backpulver
1 Messerspitze Natron
1 Tl Zimt
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½ TL Salz
3-4 EL geriebener Ingwer
1 EL geriebene Zitronenschale
200 ml warme Milch
2 Beutel Schlagcremepulver (z.B. von RUF)
400 ml Kokosmilch
Butter, Zuckerrübensirup und Zucker schmelzen und abkühlen. Mehl mit
Backpulver, Natron, Zimt, Salz, Ingwer und Zitronenschale vermischen. Die
Butter-Zuckermischung dazugeben und gut verrühren. Den Teig auf ein
hohes Backblech geben und bei 180° ca. 40 Minuten backen.
Schlagcremepulver mit der Kokosmilch aufschlagen und auf dem
abgekühlten Kuchen verteilen.
Den Nachbarn ein großes Stück vorbeibringen.

Wir gedenken der Menschen, die gestorben sind. Wir denken an ihre
Angehörigen. Gott, Du Schöpfer und Erhalter allen Lebens, Wir erinnern uns
an sie. Wie sie waren. Wie sie gestorben sind. Wie wir Abschied nehmen
mussten. Gott, du kennst unseren Schmerz vor Dich bringen wir die Namen
der Menschen, um die wir trauern.
Verstorbene Gemeindemitglieder:
Marlies Horn
Elsbeth Kowski
Gisela Kuberka
Helga Marschall
Hermann Rathjen
Heike Scholz
Thomas Senftleben
Peter Steger
Waldtraut Thiefs
Günter Wolff

84 Jahre
80 Jahre
86 Jahre
91 Jahre
92 Jahre
56 Jahre
60 Jahre
75 Jahre
88 Jahre
82 Jahre
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achten

Eine-Welt-Laden
Dienstag
Freitag

Öffnungszeiten:
16:00 – 18:00 Uhr
10:00 – 12:00 Uhr

Weltgebetstag 2021
Gerne bringe ich Ihnen die Gottesdienstordnung für 2021 aus Vanuatu
nach Hause, zum Mitfeiern.
Bitte rufen Sie mich an, danke.
Sabine Benndorf, Telefon 03987/209589
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Kontakte und Adressen
Pfarrerin:

Yvonne Maßors Tel.: 03987-7203
Email: yvonne.massors@gemeinsam.ekbo.de

Kantor:

Helge Pfläging, Martin-Luther-Str. 24, Tel.: 03987-201551
Email: kantor-pflaeging@kkobereshavelland.de
Website Kantorei: www.kantorei-templin.de

Jugendmitarbeiter:

Lutz Böning, Tel.: 03987-7029977 oder 0174-3158549
Lukas Böning , Tel.: 0174-6421050
Facebook: Jugendkella;
Email: mail@jugend-kella.de

Leitung /
GKR:

Vors. Jan Lahusen, Tel.: 0177-3919127
Email: jan.lahusen@web.de

Kirchenbüro:
Website:
Email:
Öffnungszeiten:
UhrUhr
Friedhof:
Eine-Welt-Laden:

Sandra Friedrich, Martin-Luther-Str. 24,
Tel.: 03987-7142, Fax: 03987-53429
www.kk-ohl.de
gemeinde@kirche-templin.de
Montag und Donnerstag von 09:00 – 12:30 Uhr
Dienstag von 10:00 – 12:30 und 13:00 – 17:00 Uhr
St. Georgenkirchhof, Gundula Wandrey
Bahnhofstr. 3
Tel.: 01523-7880031
Martin-Luther-Str. 7

Tel.: 03987-202752

Bankverbindungen:
Einzahlungen für „St. Georgenkirchhof“, Volksbank Uckermark
IBAN: DE62 1509 1704 0320 0188 97
BIC: GENODEF 1PZ1
Spenden bitte an „RKVA Eberswalde“
IBAN: DE74 5206 0410 0503 9017 42
BIC: GENODEF1EK1
Bei Verwendungszweck bitte >Spende für KG Templin< angeben.
Kirchgeld bitte an „RKVA Eberswalde“
IBAN: DE83 5206 0410 0303 9017 42
BIC: GENODEF1EK1
Bei Verwendungszweck bitte >Kirchgeld für KG Templin< angeben.
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GOTT IST DA !!! Wir Auch!
Sie können uns telefonisch erreichen!!
03987/ 73 78 030
Es gibt die Möglichkeit, sich Impulse,
Denkanstöße oder Predigten anzuhören.
Wenn Sie wollen, können Sie aber auch ein
Gespräch mit Menschen aus unseren
Gemeinden führen. Wir sind für Sie da.
Jeden Sonntag: eine neue Predigt
Jeden Montag: Die Gedanken zum aktuellen Wochenspruch
Immer Mittwochs: verschiedene Überlegungen zum Thema Paradies
Immer Freitags: Hoch die Hände Wochenende
Sie werden bei Ihrem Anruf von einer Stimme durch das Programm
geführt. Über Ihre Telefontasten können Sie sich aussuchen, was Sie
hören möchten oder ob Sie mit uns Sprechen wollen.
Wenn Sie direkt mit Menschen aus der Gemeinde sprechen wollen
wählen sie die 03987/ 73 78 035
Zusätzlich sind wir auch im Internet unter dem Namen Mukkefukk zu
finden: Wir heißen Mukkefukk: „Mukkefukk steht für Ersatz, der beste
Ersatz den man in diesen Zeiten kriegen kann. Mukkefukk ist
Multikonfessionell, Katholische Kirche, evangelisch, freikirchlich,
undogmatisch, ist locker und doch ganz klar Kirche.“
Mitwirkende sind: Pfarrerin Yvonne Maßors, Pfarrerin Christin Rosin,
Pfarrer Gernot Fleischer, Pfarrer Manfred Frank, Pfarrer Ralf Schwieger,
Pfarrer Thomas Höhle, Pfarrer Dieter Rohde und Pfarrer Martin Zobel.
Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
Instagram:
www.instagram.com/mukke_fukk
Facebook:
www.facebook.com/mukkefukkmukkefukk
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC_Uf1lYKm3TZe6oyoqTwK-Q
Ihre Kirchgemeinde in Templin, Röddelin, Beutel und Gandenitz
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