
  

 

Mutmachende  
Gedanken  
 
Ausgabe 3 (Kar- und Osterwoche) 
 
für gottesdienstlose Zeiten  
der Ev.-luth. Kirchenge-
meinde Oberdieten   
 

von Pfr. Henning Briesemeister -  
Karwoche & Osterfest 2020 

 
Wenn in diesen Zeiten im ganzen Deka-
nat sonntags die Glocken der Kirchen 
um 10 Uhr läuten, erinnern sie uns:  
Wir sind nicht allein. Gott ist bei uns.  
Auch auf Abstand bleiben wir im Glau-
ben verbunden. 

Am Ostersonntag sind die Kirchen in 
Achenbach, Nieder- und Oberdieten in  
der Zeit von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr für  
Augenblicke der Besinnung und zum  
stillen Gebet geöffnet. 

 
 

 

 

„In der Welt habt ihr Angst; aber 
seid getrost ...!“ 
Was für verrückte Zeiten: Die einen ge-
nießen ihren zwangs-entschleunigten 
Alltag, die anderen bangen nicht nur um 
ihre Gesundheit, sondern auch um ihre 
berufliche oder wirtschaftliche Existenz; 
die einen sprühen vor Kreativität, die sie 
per YouTube oder WhatsApp (teilweise 
auf äußerst lustige Weise) verbreiten, an-
dere stricken Verschwörungstheorien o-
der wittern den Duft der Endzeit…  
Währenddessen ist „Otto Normalver-
braucher“ (zu dem auch ich mich zähle) 
froh, genug Klopapier zu haben - und 
Spazierwege in der Nähe gegen den La-
gerkoller. Wann wird dieser leicht gruse-
lige Spuk wohl vorbei sein? 
Wie auch immer wir uns einordnen - wir 
alle gehen in diesen Tagen dem höchs-
ten christlichen Fest entgegen: Muss OS-
TERN in diesem Jahr etwa ausfallen?  
 
Nun, wir werden – und das tut uns im 
Herzen weh – keine gemeinsamen Got-
tesdienste an Karfreitag und Ostern fei-
ern können! Glauben, hoffen, lieben auf 
Abstand – wie soll das aber gehen?! Zum 
Glück reichen Gottes Möglichkeiten über 
die unsrigen hinaus... 
Immerhin soll es am Ostersonntag um 10 
Uhr (auch im Hinterland) einen musikali-
schen „Auferstehungs-Flashmob“ durch 
Bläser vom Balkon geben, bei dem der 
Oster-Choral „Christ ist erstanden“ er-
klingt und so die Osterbotschaft nicht un-
gehört bleibt.   
 
Karfreitag und Ostern, das Kreuz von 
Golgatha und das leere Grab – zwei 
Seiten der einen Medaille: Ausdruck der 
Liebe Gottes zu uns Menschen und 
seiner Rettungsaktion für alle Welt. 
 

Am Kreuz überbrückt Christus die Kluft 
zwischen Gott und Mensch; Heilmittel 
gegen den Virus der Trennung von Gott.  
An Ostern gibt er uns durch seine Aufer-
stehung eine lebendige Hoffnung über 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf die Vi-
deo-Andachten „Ein paar Minuten Zuversicht“ unseres 
Dekanats bei YouTube!   
https://dekanat-big.de/ein-paar-minuten-zuversicht/  
 
Telefonseelsorge: 0800-1110-111 oder 0800-1110-222 
 



den Tod hinaus - und schon hier und jetzt 
Anteil am neuen Leben mit Gott. 
Seinen ängstlichen und zweifelnden Jün-
gern sagt Jesus einmal: „In der Welt 
habt ihr Angst; aber seid getrost, ich 
habe die Welt überwunden!“ (Johan-
nes 16,33) 
 
Das ist Tatsache: Angst und Sorge gehö-
ren zur Bestandsaufnahme unseres Le-
bens; aber der Gekreuzigte und Aufer-
standene nimmt uns mit hinein in seinen 
Sieg. Selbst die „apokalyptischen Reiter“ 
können uns letztendlich nichts anhaben 
– weil der, der auf dem weißen Pferd sitzt 
(Offenbarung, Kap.19) am Ende der Sie-
ger ist über Sünde, Tod und Teufel! 
 

Was kann OSTERN für uns bedeuten? 
Wichtig ist, dass wir überhaupt noch da-
mit rechnen, dem Auferstandenen auch 
heute begegnen zu können. Dass wir ihn 
nicht nur auf dem Friedhof glauben, nicht 
nur in der Ahnengalerie der Großen und 
Weisen, sondern als Realität, die hinein-
reichen kann in unser heutiges Leben 
und in die aktuelle Situation unserer Welt 
– mit all ihren Nöten und Kämpfen. Er ist 
nur ein Gebet weit entfernt … 
 

Am Ostersonntag werden die Kirchen 
in Achenbach, Nieder- und Oberdieten in 
der Zeit von 10 - 18 Uhr geöffnet sein, 
um auch an diesen Orten Gelegenheiten 
zum stillen Gebet zu geben. Als Aus-
druck unserer Gebetsanliegen, die wir 
vor Gott bringen, können Kerzen entzün-
det und vor den Altar gestellt werden. Zu-
sätzlich sind Schriften mit guten Impul-
sen zum Mitnehmen und Weitergeben 
ausgelegt.  
(Bitte beachtet, dass sich außer Familienmit-
gliedern nicht gleichzeitig mehr als zwei Per-
sonen im Gottesdienstraum aufhalten dürfen. 
Der Mindestabstand soll eingehalten wer-
den!)  
 

In diesem Sinne: „Bleibt gesund und 
behütet! Haltet durch!  
Und allen Erkrankten wünschen wir 
„Gute Genesung!“  
Eine gesegnete Osterzeit Euch allen! 

Wir grüßen Euch alle mit 
einem Osterlied der  
Kommunität Gnadenthal: 
 
1. Jesus, der auferstandene Herr,  
ist in eurer Mitte.  
Jesus, der auferstandene Herr,  
er ist unter euch. 

Refrain: Seid nicht bekümmert,  
seid nicht bekümmert, denn die 
Freude am Herrn ist eure Stärke!  
Seid nicht bekümmert, seid nicht  
bekümmert, denn die Freude am 
Herrn ist eure Kraft! 

2. Jesus, der auferstandene Herr, 
führt euch seine Wege.  
Jesus, der auferstandene Herr,  
geht euch stets voran.  
Refrain 

3. Jesus, der auferstandene Herr, 
sendet seine Engel.  
Jesus, der auferstandene Herr, 
kämpft und siegt in euch. 
Refrain 

Gebet: 
Herr Jesus Christus,  
danke, dass Du den Weg bis ans Kreuz  
gegangen bist, um uns mit Gott zu ver-
söhnen.  
 
Wir bekennen und preisen Dich als den 
Auferstandenen, der die Macht des  
Todes besiegt und uns damit eine  
lebendige Hoffnung gegeben hat.  
 
Erweise Dich auch in schwierigen Zeiten 
als guter Hirte, der uns ans gute Ziel 
bringt - und uns schon hier und jetzt  
seine tröstende Nähe spüren lässt.  
Steh uns bei, behüte und beschütze 
uns. Lass Deine Engel um uns sein.  
Amen 

Segenswort:  
Einen Engel wünsch ich Dir, der Dir un-
terwegs begegnet.  
Einen Engel wünsch ich Dir, der Dir hilft 
und der Dich segnet.  
Einen Engel wünsch ich Dir, der Dich 
anschaut und Dir zulacht. 
Einen Engel wünsch ich Dir, der Dich 
tröstet und Dir Mut macht.     
Amen 


