
                                 

 

Ausgabe zu Ostern 2020 
 

Liebe Gemeindeglieder, 

das sind unwirkliche Zeiten: Das Wetter an vielen Tagen wie aus dem 

Bilderbuch; in der Feldmark sieht man Spaziergänger, 

Radfahrer und Jogger; der Verkehr ist ruhiger und die 

Vögel umso deutlicher beim Frühlingsgesang zu hören. Ein 

Funke vom Paradies ist uns geschenkt.  

Doch die Sorgen liegen auf uns: Wie sieht die Zukunft für jeden einzelnen 

aus, für den Selbständigen, den Angestellten, den Schülern in den 

Abschlussjahrgängen? Wie schaffen die Familien diese Zerreisprobe und 

wie hält der Einsame die Zeit aus, die sich ins Unendliche zu dehnen 

scheint? Und vor allem: Wann ist wieder Zukunft? Wann geht es weiter? 

Geduld, Ruhe, Rückzug sind die Dinge, die uns geboten sind, um die 

Pandemie so gut wie möglich als Gesellschaft zu überstehen. Auch wir als 

Kirche sind aufgefordert, uns nicht zu versammeln. Und doch kommen die 

hohen Feststage Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern. Dieses Osterfest 

wird anders, geradezu einzigartig sein. So schreibe ich diesen Osterbrief 

an Sie und Euch, damit dennoch und gerade in diesem Jahr, die 

Osterbotschaft Sie und Euch erreicht. Denn Jesus, der HERR und Sohn 

Gottes ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt.  

Ihre Pastorin Katja Zornig   



Was Ostern geschah?  

     Texte und Ideen für die Festtage zuhause 

Gründonnerstag (9. April)  

Jesus war mit seinen Jüngern zum Passafest nach Jerusalem gegangen. 

Sie saßen zusammen bei Kerzenschein und gutem Essen. Zum 

Passafest erzählen sich die Juden, wie Gott ihre Vorfahren aus Ägypten 

aus der Sklaverei befreit hatte. Sie essen ungesäuerte Brote wie ihre 

Vorfahren in der Wüste. Und sie erzählen sich die Befreiungsgeschichte 

als ihre Geschichte. Ihre Vorfahren, ihr Volk wurde befreit und damit 

sie selbst. Sie geben sich die Geschichten von Generation zu 

Generation als ihre Geschichten weiter.  

Und so nimmt Jesus Brot und Wein und teilt es mit seinen Jüngern. 

„Für euch“. Die Geschichte Jesu, sein Tod und seine Auferstehung, die 

wir im Brotbrechen und gemeinsamen Teilen von 

Brot und Wein vergegenwärtigen, wird zu unserer 

eigenen Geschichte. Gott will uns in Jesus aus 

unserer Sklaverei befreien. Die Sklaverei von der 

Jesus uns freisprechen möchte ist umfassend. Wenn wir ihm vertrauen 

und wirklich nachfolgen, dann werden wir frei von der Sklaverei 

unserer Ängste, der Sklaverei der Zeitnot und des Hamsterrades, der 

Sklaverei der Gier und des Leistungsdrucks in unserer Gesellschaft. 

Jesus kann und will uns frei machen von all dem, was uns von Gottes 

Schalom, von seinem Frieden und Heil trennt.  

→ Gründonnerstag zuhause: Ich lade ein: Backen Sie Brot und 

teilen es in der Familie, bringen Sie ein Brot zu den 

Alleinstehenden und Nachbarn mit den Worten: „Von Jesus, für euch 

gegeben.“ Die Geschichte von Jesus wird lebendig, wenn wir sie als 

unsere Geschichte annehmen: „Für uns, für mich, für einen jeden von 

uns.“ 

Im eigenen Haus am Gründonnerstag: Lesen Sie die Geschichte von 



Jesu Abendmahl in der Bibel (Markus 14,12-25). 

Brechen und teilen Sie Brot untereinander mit den Worten:  

Wir teilen das Brot untereinander 

... in Gedanken an Jesus und seine Jünger und Jüngerinnen, die ein 

letztes Mal zusammen waren und gemeinsam aßen. 

… in Gedanken an alle Menschen auf der Welt die unter Krankheit, Not 

und Ängsten leiden.  

… in Gedanken an die, die heute Abend gemeinsam das Brot teilen 

… in Gedanken an Gott, der stärker ist als alle Not und alles Leid dieser 

Welt. ER ist in diesem Moment bei uns und hält uns. Amen 
 

 

Karfreitag (10.April) 

Zu Palmsonntag wurde Jesus wie ein König in Jerusalem empfangen. 

Die Menschen riefen: „Hosianna“, „Gelobt seist du“ und „Du bist unser 

König“. Sie zogen sich ihre Obergewänder aus, legten sie auf den Weg, 

dass ein Teppich entstand, auf dem er mit einem Eselfohlen in die 

Stadt ritt. Palmenblätter wurden von den Bäumen gepflückt und ihm 

zugejubelt.  

In nur wenigen Tagen kippte die Stimmung und die Menschen riefen zu 

Karfreitag: „Kreuzigt ihn.“  

Wie konnte das nur geschehen?  

Viele Menschen verstanden Jesus als einen politischen Aufrührer. So 

hofften die Einen auf einen Aufstand gegen die Mächtigen, die 

Mächtigen selbst fürchteten diesen.  

Doch Jesus kämpft auf seine eigene Art gegen die Macht 

des Bösen an, gegen Gier, Neid, Bequemlichkeit und 

Ängste und Überforderungen. Als die Jerusalemer dieses 

verstanden, waren sie enttäuscht. Einen solchen König 

wollten sie nicht. Sie lehnten ihn ab.  

Am Freitagvormittag wurde er verurteilt, zunächst vor dem jüdischen 

Gericht, dann vor dem weltlich römischen. Er wurde ans Kreuz 



genagelt, zur neunten Stunde des Tages (15 h) starb Jesus.  

Wir selbst sind aufgefordert uns zu entscheiden, ob dieser Mensch am 

Kreuz unser König und Heiland sein soll.  

→ Am Karfreitag wird um 15 Uhr, zur Todesstunde Jesu, die 

Totenglocke für 10 min läuten. Ich werde in der Kirche den 

Altar abräumen und mit einem schwarzen Tuch abdecken. Die Glocken 

schweigen bis zum Ostersonntag. Von da an schweigen die Glocken bis 

zum Sonntag.  

→ Karfreitag zuhause: Lesen Sie für sich die Geschichte von 

Jesu Verurteilung und Kreuzigung ( z. B. nach Markus 14,43-

15,47). Legens Sie sich ein Kreuz in die Wohnung auf einem schwarzen 

Tuch.  
 

 

Ostern (12. April) 

Am frühen Morgen nach dem Sabbat kamen Frauen an 

Jesu Grab. Nach jüdischer Sitte wollten Sie den Leichnam 

Jesu noch einbalsamieren. Doch das Grab war offen. Jesus fort. Ein 

Engel erzählte, was geschehen ist: Ihr sucht Jesus von Nazareth. Sucht 

ihn nicht bei den Toten. Denn er lebt, er ist auferstanden, wahrhaftig.  

Ostern ist das Fest, das nicht zu verstehen, sondern allein geglaubt 

werden kann. Und glauben heißt hier „hoffen, sich sehnen, vertrauen, 

mit einer Wahrheit leben und darauf sein Leben aufbauen, die unseren 

Verstand weit überschreitet.  

→ Entzünden der Osterkerze und Osterlieder:  

Ostersonntag entzünde ich in Sahms um 15h; in Fuhlenhagen 

um 15.45 h vor der Kirche/ Kapelle die Osterkerze. Dazu spielt die 

Trompete die beiden Osterlieder: `Christ ist erstanden´ und `Wir 

wollen alle fröhlich sein´. Kommen Sie gerne in die Gärten, öffnen Sie 

die Fenster und hören die Osterbotschaft musikalisch, so Sie nah genug 

dran sind.  

→Ostern zuhause:  Die Osterbotschaft steht u.a. bei Markus 



16,1-8. Sie könnten unter ihr Kreuz ein weißes oder buntes Tuch legen.  

Vielleicht auch mit Blumen und Symbolen des Lebens schmücken. 

Denn von nun an ist das Kreuz kein Symbol des Todes, sondern das 

Symbol des Lebens und der Liebe Gottes. > eine Osterkerze, auch 

gerne selbst verziert, könnte gut neben dem Kreuz stehen und 

entzündet werden mit den Worten: Jesus ist auferstanden. Er ist 

wahrhaftig auferstanden. Jesus lebt.  

Die Kerze kann Sie durch das ganze Jahr begleiten. An jedem Sonntag, 

Festtag der für Sie bedeutsam ist, könnte Sie angezündet werden, als 

Zeichen, das Gott lebt. 

 

 So wünsche ich Ihnen u. Euch allen: 

 Frohe Ostern.  
 

 

 

Aktionen und Angebote in der Kirchengemeinde 

→ Hoffnungsläuten 

• jeden Tag um 12 Uhr läuten die Gebetsglocken in den Kirchen der 

Nordkirche für 5 min.  

•in Sahms die Hosianna – Glocke (Komm Herr, hilf!)  

• in Fuhlenhagen: sonntags um 12 Uhr, ebenso 5 min  

→ Sie laden uns ein gemeinsam Fürbitte zu halten:  

Gemeinsame Fürbitte (Vorschlag, persönlich zu ergänzen)  

Gott der Barmherzigkeit,  

ich bringe zu dir meine Ängste und Sorgen, nimm dich meiner an.  
 

Ich bringe zu dir, die mir lieb und nahe sind, nimm dich ihrer an.  
 

Ich bringe zu dir, die krank sind und um ihre Gesundheit und ihr Leben 

bangen. Nimm dich ihrer an. 
 



Ich bringe zu dir, die Angehörigen und Trauernden um die 

Verstorbenen der letzten Wochen. Nimm dich ihrer an.  
 

Ich bringe zu dir, die Alten und Schwachen, die Pfleger und alle 

Arbeitskräfte in Pflege – und Altenheimen. Nimm dich ihrer an.  
 

Ich bringe zu dir, die sich sorgen um ihre Existenz und Zukunft. Nimm 

dich ihrer an.  
 

Ich bringe zu dir, die Menschen, die derzeit Verantwortung tragen und 

Entscheidungen treffen müssen. Nimm dich ihrer an.  
 

Ich bringe zu dir, die Menschen, denen die Last des Lebens zu schwer 

wird. Nimm dich ihrer an.  
 

Ich bringe zu dir, die Familien, die unter der Nähe und der Langenweile 

leiden. Nimm dich ihrer an.  
 

Ich bringe zu dir, die Einsamen, die nicht wissen, wie sie Nähe 

bekommen können. Nimm dich ihrer an.  
 

Gott, der Barmherzigkeit, nimm dich deiner Menschheit an und sei uns 

gnädig.  
 

Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel … Amen  
 

 

 

→ offene Kirche mit Gebeten und Andachten:  

Täglich von ca. 9 h – 18 h ist die Kirche in Sahms geöffnet. Hier liegen 

Gebete und eine Andacht zum jeweils letzten Sonntag aus.  
 

 

 

→ Ich bin für Sie da:  

Brauchen Sie Hilfe, ein Gespräch im Garten (Abstandsregelung), ein 

Telefonat, …? 

Melden Sie sich gerne: 04151-899674/ 0157-84574633.  
 

 

 



→ Glaubenssteine 

Die Konfirmanden und Pfadfinder haben bereits begonnen, 

Glaubenssteine zu bemalen und in unseren Dörfern auszulegen. Sie 

sollen Hoffnung geben, an Gott erinnern, ein Lächeln dem Finder 

schenken. Wer Lust am Kreativen hat, mache einfach mit: Steine im 

Garten sammeln, mit Lacken zum Thema Glaube, Hoffnung, Liebe 

bemalen und auslegen.  
 

 

→ Einkaufshilfe 

In unseren 4 Dörfern sind Einkaufshilfen entstanden. Wer Hilfe 

braucht, da er zur Risikogruppe gehört oder erkrankt ist, melde sich 

bitte bei den jeweiligen Ansprechpartner:  

Sahms: Bürgermeister Brüggmann 

Fuhlenhagen: Bürgermeister Krüger 

Elmenhorst und Groß Pampau: Pastorin Katja Zornig 
 

 

Angebote aus der Nachbarschaft  

Empfehlenswerte Andachten und Gottesdienste aus der Region:  

• Sonntagsgottesdienste Kirchengemeinde Büchen: https://kirche-in-

buechen.de/ 

• Andachten und Gottesdiensten aus Basthorst: https://marienkirche-

basthorst.blog 
 

 

 

Aktuelle Bekanntmachungen der Kirchengemeinde :  

Verschiebung der Konfirmation  

Die Konfirmation wurde vom 10. Mai auf den 23. August verschoben.  
 

Richtfest: Auch das Richtfest musste ausfallen. Wir hoffen, dass wir im 

Sommer/ Spätsommer zu einer Baubegehung zu Kaffee und Kuchen 

einladen können.  

https://marienkirche-basthorst.blog/
https://marienkirche-basthorst.blog/


Veränderungen im Bereich Personal  

• Für das kommende Jahr haben wir einen Küster für Sahms gefunden. 

Herr Heymann aus Müssen unterstützt uns. Wenn das Neue Johannes 

Claudius Haus inkl. Außenanlage fertig gestellt ist, überlegt der 

Kirchengemeinderat, ob es Sinn hat alle Stunden im Garten- und 

Hausbereich zu einer kleinen Stelle zusammenzufassen.  

• Ab dem 01. Juni begrüßen wir unsere neue Organistin Frau Schneider 

– Pungs. Sie orgelt in unseren Gottesdiensten und baut einen 

Gemeinschafts- Chor Sahms und Siebeneichen auf.  
 

 

Kirchenbüro  

Das Kirchenbüro ist zunächst bis zum 20. April nicht besetzt. Bei Bedarf 

rufen Sie ich bitte mich, Pastorin Zornig, direkt an.  
 

Urlaub der Pastorin 

Vom 14.04. bis 27.04.20 habe ich offiziell Urlaub. Ich werde mich 

meinem Garten u. privaten Büchern widmen, meine Reise fällt  aus. 

Falls  Sie Bedarf haben, etwas anliegt, rufen Sie gerne an.  

 

 

Wir sind für Sie da: 

 Pastorin Katja Zornig: 04151-899674. 

 Vorsitz des Kirchengemeinderates: H. - U. Born: 04156-257 

 

 

 
Trauer in der Gemeinde   
unter Gottes Wort zur letzten Ruhe geleitet wurden:  
Kathleen Gödecke aus Fuhlenhagen im Alter von 86 
Jahren. 
 


