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3 Über den Zaun geschaut 3 Gruß des Pastors 
Liebe Leserinnen und Leser,  
wir halten den schmalen Gemeindebrief für den Monat April in der Hand und  
wissen, dass wir in diesem Monat Ostern feiern: Fest der Auferstehung Jesu Christi! 
 

Aber nicht nur das Osterfest feiern wir, sondern auch Karfreitag – den höchsten  
Feiertag der Christenheit.  
 

Ich denke: Das eine geht nicht ohne das andere. 
Ostern ohne Karfreitag wäre ein Auferstehungsfest ohne „Fundament“, ohne Gekreu-
zigten. Wir würden irgendwie „jubeln“ – aber doch über das Leiden Jesu hinwegsehen 
und hinweggehen. Und Karfreitag ohne Ostern wäre zwar eine Erinnerung an eine 
Trauerfeier für den wichtigsten Menschen der Welt, nämlich Gottes Sohn, aber es  
bliebe doch ohne jegliche Hoffnung. Karfreitag und Ostern gehören zusammen!  
Diese beiden Ereignisse zeigen uns, wie sehr Gott diese Welt liebt, in ihr eingetaucht 
ist und sie bzw. uns durch sich selbst erlöst hat. 
 

Das Apostolische Glaubensbekenntnis, das in allen christlichen Kirchen gesprochen 
wird und die Glaubensessenz auf den Punkt bringen soll, sagt es so: 
Er – der auferstandene Herr – sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. 
Zuvor aber lesen wir die Zeilen, dass genau dieser Herr es war, der gelitten hat unter 
Pontius Pilatus, gekreuzigt wurde, gestorben ist und begraben wurde und hinab-
gestiegen ist in das Reich des Todes. 
 

Unserem Herrn und Gott ist also kein Leid der Welt fremd. Es gibt nichts, was er nicht 
mit uns teilen oder verstehen würde. Zugleich ist er es, der diese Welt überwunden 
und besiegt hat – und nicht einmal der Tod kann ihn noch schrecken. 
Diesem Herrn, der eben nicht nur eine (Sonnen-)Seite des Lebens abbildet, möchte 
ich gern Vertrauen schenken und durch ihn hoffen, dass es dann auch stimmt, was 
ebenfalls im Glaubensbekenntnis formuliert wird. Dass durch seinen Karfreitag und 
durch sein Ostern uns allen die „Auferstehung der Toten und das ewige Leben“  
geschenkt wird. Dann ist Ostern nicht mehr nur ein Fest der Auferstehung Jesu Christi, 
sondern mein und unser Fest der Auferstehung – gegen jeglichen Tod! 
Und das zu feiern ist doch gerade in diesen Tagen und Wochen mehr als nötig. 
 

„Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja!“ 
Mit diesem Auferstehungs-Gruß der ersten Christenheit grüße ich herzlich  
und wünsche uns allen eine gesegnete Kar- und Osterzeit! 
                                                                                                                                                                                                                                                       Ihr und Euer Pastor  
 
 



Was bedeutet Ostern für Dich? 4 

Unsere Nachbargemeinde, die Ev. Gethsemanekirche hat einmal nachgefragt,  
was Ostern ganz persönlich bedeutet. Das fand ich spannend! 

Daher habe ich die Erlaubnis bekommen, diesen schönen Artikel hier abzudrucken.  
Viel Freude beim Lesen!  

 
In diesem Frühling gibt es zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses Hoffnung, dass  
manches an Ostern gehen wird: In unserer Gemeinde planen wir das gemeinschaftliche 
Abendmahl am Gründonnerstag und denken über mögliche Formen nach (digital – oder 
eventuell doch auch vor Ort?!).  
Auch machen wir uns Gedanken über einen Impuls zum Karfreitag: Wir wollen Menschen 
einladen, in die Kirche zu kommen und am Kreuz Steine abzulegen für alles, was ihnen 
das Herz schwer macht. Dazu wird es eine Videoandacht geben mit viel Musik. 
Für den Ostersonntag schmieden wir fröhliche Gottesdienst-Ideen für die ganze Familie. 
Dennoch wird auch dieses Jahr an Ostern manches wieder nicht gehen, noch nicht  
möglich sein... 
 

Was ist selbstverständlich, was ist normal, was hat Bedeutung – das alles wird zur Zeit 
noch mehr als sonst und recht unbarmherzig in Frage gestellt. 
Vielleicht führt das dazu, dass uns Wichtiges ganz neu bewusst wird... Zum Beispiel, was 
Ostern eigentlich bedeutet, ganz persönlich, für mich oder für Sie. Was würden Sie sagen?  
 

Hier sind ein paar Antworten, ganz persönliche Momentaufnahmen – als Anfang und  
Inspiration. 

„Was bedeutet Ostern in diesem Jahr für dich?“ 
 

OSTERN bedeutet für mich in diesem – wie in jedem – Jahr: Auf(er)stehen, Leben teilen 
und Mut machen zur Begegnung – mit Gott und den Menschen!  
UND: Gott sei Dank ist der Grabstein, der die Tür zum Leben versperrte, bereits wegge-
räumt! Meine Osterhoffnung ist, dass auch unsere verrammelten Türen wieder gesprengt 
werden und wir einen überraschenden Besuch erhalten, der uns "Frieden und Freude" ins 
Haus trägt…                         Andreas Güthling, Pastor der Zoar-Kirche in der Cantianstraße  
 
Ostern... das bedeutet für mich... hoffentlich Urlaub! Und zwar hoffentlich auch woanders, 
am liebsten auf dem Land – endlich mal wieder raus.                         Mario Gugeler, Küster 
 
Ich finde es spannend, Wege und Mittel zu finden, um zu zeigen, dass das Leben sich 
durchsetzt – trotz allem. Das ist für mich Ostern!                         Georg Schubert, Prädikant                                           

 



5 Über den Zaun geschaut 5 Was bedeutet Ostern für Dich? 
Nach einem Jahr Corona denke ich bei der Bedeutung von Ostern vor allem an das Leben 
all der Menschen, die wir tagtäglich durch den Virus verlieren. In den Nachrichten wirken 
die vielen Todesfälle wie kalte Zahlen. Mir ist wichtig, dass für all diese Einzelnen neues 
Leben kommen wird. Ich denke an eine der für mich eindrucksvollsten biblischen Szenen: 
Jesus vor dem geöffneten Grab des Lazarus, wenn er mit lauter Stimme ruft: „Lazarus, 
komm heraus!“ (Joh 11,43).                                  
                                            Ferdinand Brenner, Theologiestudent und Gemeindepraktikant 
 

In diesem Jahr bedeutet Ostern für mich eine große Sehnsucht in einen kirchlichen Raum 
zu gehen und mit anderen Menschen gemeinsam die Auferstehung feiern zu dürfen.  
Die Emmausgeschichte ist mir eine der liebsten Geschichten in der Bibel. Das Oster-
erlebnis ist da so schön beschrieben und das Zeichen mit dem Brotbrechen.  
Und den beiden wird klar: Er ist da und ist bei uns.                                                   Ingrid V. 
 

Für mich bedeutet Ostern Hoffnung:  
Hoffnung auf Licht nach dunkler Zeit 
Hoffnung auf Wärme und Nähe nach Kälte und Distanz 
Hoffnung auf Gemeinschaft  
Ostern schenkt grünende Hoffnung.       Antje Erdmann, Diakonin für die Arbeit mit Kindern 
 

Ostern bedeutet für mich viele offene Fragen – die gab es auch schon in biblischer Zeit: 
War das Grab wirklich leer? Wie ist „leibliche Auferstehung“ zu verstehen? Was genau 
haben die Menschen erlebt, von denen erzählt wird, dass sie dem Auferstandenen  
begegneten? – Die biblischen Bücher finden ganz unterschiedliche Antworten darauf. 
 

Auch jetzt gibt es an Ostern viele offene Fragen. Manche sind kaum auszuhalten. Wie  
lange noch? Wann sehen wir uns wieder? Was wird aus dem Reisen? Wie überstehen wir 
diese Zeit, wir Einzelnen und wir als Gesellschaft? Wie geht es den Menschen wirklich, zu 
denen Kontakt zu halten mir jetzt oft so schwerfällt? 
 

Die großen offenen Fragen über die Auferstehung hielten die christliche Gemeinschaft 
nicht davon ab zu feiern. Davon will ich lernen und genau das in diesem Jahr an Ostern 
tun. Und ich hoffe, das kann von Ostern her auch in meinen Alltag einziehen: Die geteilte 
Trauer spüren und ihr Bedeutung, Gemeinschaft und Trost abringen. Aus den wertvollen 
Erinnerungen Kraft schöpfen. Das Leben feiern.  – Auch wenn vieles noch offen und voller 
Sehnsucht ist.                                                                                  Pfarrerin Almut Bellmann 
 

Wie lautet eure/ Ihre Antwort? Wenn Sie mögen, schreiben Sie mir und ich trage sie ein in 
eine Gedankencollage zu Ostern auf unserer Webseite und auf instagram und facebook – 
namentlich oder ohne Namen, wie es Ihnen lieb ist. 
                                                   Ihre Pfarrerin Almut Bellmann (Mail: a.bellmann@ekpn.de) 

mailto:a.bellmann@ekpn.de
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  Veranstaltungen 

Fr 2. 10:00 Gottesdienst am Karfreitag mit Abendmahl 

So 4. 10:00 Oster-Gottesdienst   
Informationsdienst: St. Schaarschmidt 

Mi 7. 12:00 Mittagsgebet 

Do 8.   

Sa 10.   

So 11. 10:00 Gottesdienst / Informationsdienst: G. Lauktien 

Di 13. 17:00 
19:00 

Gemeinde-Bibel-Unterricht 
Jahres-Gemeinde-Versammlung - Teil 1  
(Für Gemeindemitglieder) 

Mi 14. 12:00 Mittagsgebet 

Fr 16. 19:30 FREIday mit dem Pastor 

So 18. 10:00 Gottesdienst / Informationsdienst: E. Schulz 

Mo 19. 18:30 Gemeindeleitungssitzung 

Di 20. 17:00 Gemeinde-Bibel-Unterricht 

Mi 21. 12:00 Mittagsgebet 

Do 22.   

Sa 24.   

So 25.  Gottesdienst - Predigt: G. Lauktien 
Informationsdienst: T. Rauchhaus 

Di 27. 17:00 
19:00 

Gemeinde-Bibel-Unterricht 
Jahres-Gemeinde-Versammlung - Teil 2 
(Offene Gemeindeversammlung) 

Mi 28. 12:00 Mittagsgebet 

Ab sofort: 
 

Herzliche Einladung zum  
Mittagsgebet am Mittwoch für ca. 20 - 30 Minuten um 12 Uhr in der Zoar-Kirche! 

 

Anschließend besteht die Möglichkeit zum persönlichen Fürbitte- oder Segensgebet. 



7 500 Jahre  Täuferbewegung 

 
„Gewagt!  

500 Jahre Täuferbewegung!“  
Themenjahr 21 

gewagt! gemeinsam leben 

 
„Ecclesia semper reformanda est –  
die Kirche muss immer reformiert werden.“  
So steht es im Grußwort vom Bundestags-
präsidenten Wolfgang Schäuble zum zweiten 
Band. Ein Satz, der in unserem Denken und 
gemeindlichen Miteinander immer präsent sein 
müsste, der aber allzu leicht in Vergessenheit 
gerät. Denn Kirchen und Gemeinden haben sich in der Vergangenheit allzu oft 
auf Erreichtem ausgeruht, sich gemütlich eingerichtet und dabei die Zeichen der 
Zeit verkannt, mitunter sogar verschlafen.  
Doch die „Kirche wird nur gehört, gesucht und gefunden, wenn sie in Bewegung 
bleibt, denn schließlich sind auch die Menschen beständig tiefgreifenden  
Veränderungen ausgesetzt“ schreibt Schäuble. Recht hat er!  
Es lohnt also, sich diesen zweiten Band vorzunehmen, nicht nur darin zu  
blättern, sondern durchzulesen, ja, durchzuarbeiten. Denn mit den einzelnen 
Beiträgen wird ein großer Bogen geschlagen von der Vergangenheit bis in die 
Gegenwart, von Glaubensgrundsätzen bis hin zu ganz praktischem Tun, von 
Konflikten und Erfolgen, von persönlichen Einzelschicksalen und von der  
ökumenischen Weite. Aber immer geht es um „gemeinsam leben“, also das, was 
unser Christsein, unser gemeindliches Miteinander, ja unser Menschsein über-
haupt ausmacht. Diese zweite Ausgabe ist eine Einladung und Herausforderung 
zugleich für alle Bereiche in unserer Gemeinde, Impulse für die inhaltliche  
Gestaltung und für die zukünftige Arbeit zu entdecken. 
 

Für eine Spende kann man dieses Themenheft bei unserem Pastor erwerben, 
oder man leiht es in unserer Gemeindebibliothek aus! 

G. Lauktien        



Regelmäßige Veranstaltungen 
 

 

Sonntag 

 9:40 Gebet für den Gottesdienst im Büro 
10:00 Gottesdienst  
 

Mittwoch 

12:00: Mittagsgebet 
 

 

Wir bitten unsere Leserinnen und Leser, 
sich wegen der aktuellen Situation  

über mögliche kurzfristige Änderungen  

auch über unsere Internetseite unter 
www.efg-zoar.de zu informieren. 
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