Meine liebste Ostergeschichte aus der Bibel
Johannes-Evangelium, Kapitel 20, Verse 11-18
Inzwischen war auch Maria aus Magdala zum Grab
zurückgekehrt und blieb voller Trauer davor stehen. Weinend
schaute sie in die Kammer
und sah zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo
der Leichnam von Jesus gelegen hatte; einen am Kopfende,
den anderen am Fußende.
»Warum weinst du?«, fragten die Engel. »Sie haben meinen
Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn
hingebracht haben«, antwortete Maria.
Als sie sich umblickte, sah sie Jesus dastehen. Aber sie
erkannte ihn nicht.
Er fragte sie: »Warum weinst du? Wen suchst du?« Maria
hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb: »Hast du ihn
weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wohin du ihn
gebracht hast. Ich will ihn holen.«
»Maria!«, sagte Jesus nun. Sie wandte sich ihm zu und rief:
»Rabbuni!« Das ist Hebräisch und heißt: »Mein Lehrer.«
Jesus sagte: »Halte mich nicht fest! Denn ich bin noch nicht zu
meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh aber zu
meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe zurück zu meinem
Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem
Gott!«
Maria aus Magdala lief nun zu den Jüngern und berichtete
ihnen: »Ich habe den Herrn gesehen!« Und sie erzählte alles,
was Jesus ihr gesagt hatte.
Aus der Übersetzung „Hoffnung für alle“

Meine liebste Ostergeschichte aus der Bibel
Iris Tentscher
72 Jahre
Studienrätin i.R.
aus Nieder Neuendorf
stellv. Vorsitzende des GKR der
Kirchengemeinde Nieder Neuendorf
Meine liebste Geschichte rund um die Auferstehung Jesu ist…
0die der Frauen und Petrus am leeren Grab aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24,
1Verse 1-12.

Was mir diese Geschichte bedeutet:
Als ich 1975 das erste Mal in Israel war und nach meiner Zeit im Kibbuz mich
aufmachte, das gelobte Land zu erkunden, habe ich auch das sogenannte
Gartengrab in Jerusalem besucht. Mir war klar, dass es nicht das Orginalgrab Jesu
war, aber dieser Ort berührte mich zutiefst. Ich hatte jetzt eine konkrete
Vorstellung davon, welches Erstaunen Maria und Maria Magdala und Petrus
erfasst hatte, als sie das leere Grab vorfanden.
Auch die Rinne für den riesigen Mahlstein, der den Eingang verschlossen hatte, war
gut am Gartengrab erkennbar. Es muss eine
göttliche Kraft gewesen sein, die diesen Stein
bewegt hatte.
Besonders zum Osterfest denke ich an mein
Gefühl beim Betreten des leeren Grabes.
Und trotz oftmals vieler Zweifel glaube ich seit
damals, dass Jesus den Tod besiegt hat und
wahrhaftig auferstanden ist.

Auch wenn wir an Ostern nicht gemeinsam
Gottesdienst feiern können wollen wir trotzdem das, was unsere Gemeindemitglieder
bewegt, auf diesem Weg mit Ihnen teilen!

Bleiben Sie behütet, Ihre

Meine liebste Ostergeschichte aus der Bibel
Brigitte Schwartz
85 Jahre alt
Wohnhaft in Hennigsdorf
Engagiert im
„Offenen Gemeindehaus“
der Martin-Luther-Gemeinde
Meine liebste Geschichte rund um die Auferstehung Jesu ist…
… die Begegnung von Jesus mit Maria Magdalena aus dem JohannesEvangelium, Kapitel 20, 11-18.
Was mir diese Geschichte bedeutet:
Diese Begenungen mit den Engeln und Jesus machen mich immer wieder
sehr nachdenklich. Für mich sind die Worte dieser Ostergeschichte und das
Gedicht von Tine Willms Mutmacher, und das auch xgerade in diesen
besonderen Zeiten:

Fazit: der Engel spricht mich an, der Engel weist ins Weite!

Auch wenn wir an Ostern nicht gemeinsam
Gottesdienst feiern können wollen wir trotzdem das, was unsere Gemeindemitglieder
bewegt, auf diesem Weg mit Ihnen teilen!

Bleiben Sie behütet, Ihre

Meine liebste Ostergeschichte aus der Bibel
Christin Kulling und Familie
46 Jahre
Dipl. Medizinpädagogin,
Hennigsdorf
Älteste im Gemeindekirchenrat
Hennigsdorf seit 2016
Meine liebste Geschichte rund um die Auferstehung Jesu ist…
Die Begegnung von Jesus und Maria Magdalena aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 20, Verse 11-18

0Was mir diese Geschichte bedeutet:
„Wie glücklich Maria Magdalena und die Jünger wohl waren, als sie vom auferstandenen Jesus erfuhren! Nach der

1unendlichen Trauer eine solche Freude! Jesus schenkt uns ein neues Leben. Für Christen in aller Welt ist Ostern das
höchste Fest. Es erinnert uns an die Auferstehung Jesu von den Toten. Wir glauben, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende
ist. Durch Jesus haben wir die Zusage: Gott schenkt uns nach dem Tod ein neues Leben. Und dieses Leben kann keine
Macht der Welt töten. Es ist stärker als alle Gräber, Mauern und Hindernisse der Welt. Was wir an Ostern feiern, der
Glaube an die Auferstehung Jesu, macht uns stark. Wir glauben, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist. Und wir hoffen,
dass wir einmal alle wiedersehen werden, die wir liebhaben und die vor uns gestorben sind.“ In welcher Art und Weise
oder in welcher Form, real oder im Geiste, glauben wir ganz individuell und das ist auch gut so! Das alles feiern wir an
Ostern. Zudem verbinden Christen wie Nicht-Christen mit Ostern die Freude auf den Frühling, Licht und Wärme.“ So auch
meine Familie und ich.
Auch die Eier, die wir uns zu Ostern schenken, deuten auf unser Leben nach dem Tod hin. Denn sie sind Zeichen der
Freude und des neuen Lebens. Aus Eiern kommen kleine Küken hervor. Hinter der kalten Schale steckt also etwas
Warmes, Lebendiges. Die Schale ist für das Küken wie eine Mauer, die es durchbrechen muss, um ans Licht zu gelangen.
Das Osterei soll deshalb Zeichen für das neue Leben sein, das Jesus uns geschenkt hat. Und es soll ein Symbol für die
Mauern sein, in denen wir oft gefangen sind: Mauern des Hasses, der Lieblosigkeit, des Neids oder der Unzufriedenheit.
Mauern, die wir wie das Küken im Ei durchbrechen können.“
„Wir werden uns wiedersehen“ sagte Jesus vor der Kreuzigung
Hoffnung bringende und tröstende Worte, für mich und meine Familie, da wir im Dezember 2015 unsere geliebte Tochter,
Schwester und Enkelin Karla, im Alter von 6 Jahren, gehen lassen mussten. Wir werden Karla wiedersehen, an Ostern
glauben wir dies besonders stark und wir „sehen“ Sie auch sonst in unserem täglichen Leben ständig „wieder“.
„Jesus lebt! Er ist auferstanden! rief Maria Magdalena
Alle Angst und Trauer waren verschwunden. Schon von Weitem rief sie ihren Freunden zu: "Jesus lebt! Ich habe ihn
gesehen. Und er hat mit mir gesprochen." Die Freunde umarmten sich. Sie lachten und weinten gleichzeitig. Es war
Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu. Daran glauben wir!

Auch wenn wir an Ostern nicht gemeinsam
Gottesdienst feiern können wollen wir trotzdem das, was unsere Gemeindemitglieder
bewegt, auf diesem Weg mit Ihnen teilen!

Bleiben Sie behütet, Ihre

Meine liebste Ostergeschichte aus der Bibel
Barbara Eger
48 Jahre
Pfarrerin der Evangelischen
Kirchengemeinde Nieder Neuendorf,
Gehörlosenseelsorgerin für
Hennigsdorf und Neuruppin
Meine liebste Geschichte rund um die Auferstehung Jesu ist…
…die Geschichte der Emmaus-Jünger aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24,
Verse 13-35.
Was mir diese Geschichte bedeutet:
Für mich ist die Geschichte der Emmaus-Jünger das Seelsorgegespräch par
excellence.
Jesus stößt die Jünger nicht mit Gewalt auf das „richtige Ergebnis“, sondern
lässt sie selbst entdecken, wie sie mit dem Geschehenen umgehen werden.
Ich verbinde mit der Geschichte auch das Bild von Karl Schmidt-Rottluff, das
im Pfarrhaus meiner Großeltern hing.
Mein künstlerisch begabter Onkel hat später einige Werke in diesem Stil
geschaffen.
Und wenn wir an so manchem Abend „Herr, bleibe bei uns, denn es will
Abend werden“ singen, dann geht mir das Herz auf.

Auch wenn wir an Ostern nicht gemeinsam
Gottesdienst feiern können wollen wir trotzdem das, was unsere Gemeindemitglieder
bewegt, auf diesem Weg mit Ihnen teilen!

Bleiben Sie behütet, Ihre

Meine liebste Ostergeschichte aus der Bibel
Dirk Thomas
52 Jahre alt
Gemeindepädagoge aus
Hermsdorf
Zuständig für die Arbeit mit
Kindern und Familien in der
Martin-Luther-Gemeinde
Meine liebste Geschichte rund um die Auferstehung Jesu ist…
…die Geschichte von der Begegnung von Jesus und Thomas, dem Zweifler, aus dem
Johannes-Evangelium, Kapitel 20, 24-29.

Was mir diese Geschichte bedeutet:
Ostern ist eine unglaubliche Geschichte – damals wie heute! Und mir ist – nicht nur
wegen meines Nachnamens – der Jünger Thomas, auch „der Zweifler“ genannt,
sehr nah.
Oft wird er auch als „der ungläubige Thomas“ bezeichnet, aber ich lese die
Geschichte anders: Thomas zweifelt an der Auferstehung, weil sie seinen bisherigen
Erfahrungen und aller Logik widerspricht.
Und das Tolle: Jesus weiß das! Er verurteilt Thomas nicht wegen seines Zweifelns,
er geht auf ihn zu, kommt ihm entgegen. Und als Thomas das erkennt: Jesus liebt
mich und nimmt mich an, so, wie ich bin. Und dann braucht Thomas auch keine
Beweise mehr, sondern kann glauben. Er erkennt Jesus als das, was er ist:
„Mein Herr und mein Gott!“

Auch wenn wir an Ostern nicht gemeinsam
Gottesdienst feiern können wollen wir trotzdem das, was unsere Gemeindemitglieder
bewegt, auf diesem Weg mit Ihnen teilen!

Bleiben Sie behütet, Ihre

Meine liebste Ostergeschichte aus der Bibel
Gisela Tanke
77 Jahre
Krankenschwester,
Bötzow
Seniorenkreis, offenes
Gemeindehaus,

Sylvia & Michael Wieczorek
72 / 75 Jahre alt
M.: „Foto-Beauftragter“
S.: Vorsitzende des
Gemeindekirchenrats der
Martin-Luther-Gemeinde

Unsere liebste Geschichte rund um die Auferstehung Jesu ist…
…die vom „neuen Gebot der Liebe“ aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 13, Verse
34 und 35:

Was uns diese Geschichte bedeutet:
Jesus wurde gefangen genommen, verhört, verleumdet, gegeißelt, verspottet, mit
einem Dornenkranz „gekrönt“, gekreuzigt, mit Essig getränkt, bis „es vollbracht“ war.
Am Ostertag trat Jesus unter die Jünger: „Friede sei mit Euch!“ Er zeigte ihnen seine
Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herren sahen. Jesus
sprach: „Nehmt hin den heiligen Geist…“
Das ist unser Glaube, durch den wir das Leben haben und es lieben dürfen. Die Osterbotschaft ist nicht die Dominanz des Todes, sondern der Liebe, ist Einladung für
einen neuen Anfang gegen alle Missstände, Ängste und Krankheit.
Gott geht mit uns, gibt uns Hoffnung, verlässt uns nicht und hilft uns, auf unserem
Lebensweg zu bestehen. Dafür sind wir dankbar.

Auch wenn wir an Ostern nicht gemeinsam
Gottesdienst feiern können wollen wir trotzdem das, was unsere Gemeindemitglieder
bewegt, auf diesem Weg mit Ihnen teilen!

Bleiben Sie behütet, Ihre

Meine liebste Ostergeschichte aus der Bibel
Gisela Tanke Gisela Tanke
77 Jahre
77 Jahre
Krankenschwester aus Bötzow
Krankensch
Teilnehmerin im Seniorenkreis,
wester,
Offenen Gemeindehaus und Sportgruppe
Bötzow
der Martin-Luther-Kirchengemeinde
Seniorenkrei
s, offenes
Meine
liebste Geschichte rund um die Auferstehung Jesu ist…
…die Geschichte von der Begegnung von Jesus und Thomas, dem Zweifler,
aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 20, 24-29.
Was mir diese Geschichte bedeutet:
Thomas wollte nicht an die Auferstehung nicht glauben, er wollte sehen. Erst
als Jesus ihm seine Wunden an den Händen und an der Seite zeigte war er
überzeugt und konnte glauben. Jesus sagte zu ihm: „Weil du mich gesehen
hast darum glaubst du. Selig sind die , die nicht sehen und doch glauben.
Ich glaube, dass der Tod auch ein neuer Anfang ist, von dem wir nichts wissen,
nichts kennen, aber im Traum im Inneren fühlen. Ich glaube, das wir einen
neuen Anfang finden. Dieser Glaube gibt mir Hoffnung und Zuversicht und
das Wissen, dass wir nach der Corona-Pandemie wieder alle gemeinsam
unsere Veranstaltungen innerhalb unserer Kirchengemeinde wahrnehmen
können.
Ich möchte auf diesem Wege allen in unserer Glaubensgemeinschaft und
unserer Stadt ein schönes Osterfest wünschen.

Auch wenn wir an Ostern nicht gemeinsam
Gottesdienst feiern können wollen wir trotzdem das, was unsere Gemeindemitglieder
bewegt, auf diesem Weg mit Ihnen teilen!

Bleiben Sie behütet, Ihre

Meine liebste Ostergeschichte aus der Bibel
Helga Rönnecke
71 Jahre
Rentnerin aus Hennigsdorf
Aktiv im Seniorenkreis der
Martin-Luther-Kirchengemeinde
Meine liebste Geschichte rund um die Auferstehung Jesu ist…
…vor allem die Geschichte von Maria Magdalena und Maria aus dem
Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, 1-10.
Was mir diese Geschichte bedeutet:
Ostern ist das Fest der Freude und des Lebens, der Auferstehung. „Der Herr
ist auferstanden.“ Das rufen sich seit fast 2000 Jahren Christen überall auf
der Welt zu Ostern zu. Wir feiern es zu allen Zeiten, auch in der anhaltenden
Pandemie.
Am Ostermorgen finden Maria und Maria Magdalena Jesu Grab leer, hören
vom Auferstandenen und „gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und
großer Freude“. Da steht es: „Freude“. Freude über die Auferstehung nach
dem Tod. Und deshalb: „Fürchtet euch nicht“.
Schon im Kindergottesdienst entstanden dazu Bilder im Kopf. Beim Besuch in
Israel und Jerusalem haben die sich relativiert. Es verursacht immer noch ein
freudiges Schauern, wenn ich daran denke, im Land von Jesu Leben und
Sterben und Auferstehen seine Wege ab und zu gekreuzt zu haben.

Auch wenn wir an Ostern nicht gemeinsam
Gottesdienst feiern können wollen wir trotzdem das, was unsere Gemeindemitglieder
bewegt, auf diesem Weg mit Ihnen teilen!

Bleiben Sie behütet, Ihre

Was Jesu Auferstehung an Ostern mir bedeutet
Karin Scharke
Wohnhaft in Hennigsdorf
Mitglied im
Gemeindekirchenrat
der Martin-Luther-Gemeinde
Rund um die Auferstehung Jesu ist mir besonders wichtig…
…Jesu Zusage, allen Menschen, die auf Ihn vertrauen und seine Auferstehung
drei Tage nach seinem Tod am Kreuz glauben, Lebenskraft und Lebensfreude
zukommen lassen will.

Für mein Leben bedeutet das:
Ich denke daran, wenn ich in meinem Garten sitze: alles blüht, Blumen entfalten
ihre Pracht; es summt, Bienen, Hummeln und leider nur noch wenige
Schmetterlinge fliegen; es zwitschert, Vögel singen vor Freude.
Trotz aller Abgeschiedenheit und Stille:
es herrscht reges Leben in meiner
kleinen Welt – wie schön sie doch ist!
Alles ist Gottes Werk, wir alle gehören
dazu, dürfen uns erfreuen an allem,
was lebt!
Das macht mein Herz froh und dankbar,
auch an diesen Ostertagen.

Auch wenn wir an Ostern nicht gemeinsam
Gottesdienst feiern können wollen wir trotzdem das, was unsere Gemeindemitglieder
bewegt, auf diesem Weg mit Ihnen teilen!

Bleiben Sie behütet, Ihre

Meine liebste Ostergeschichte aus der Bibel
Kerstin Jage-Bowler
56 Jahre alt
Pfarrerin aus
Wilhelmsruh
Pfarrerin und Seelsorgerin in
der Martin-Luther-Gemeinde
und der Klinik Hennigsdorf
Meine liebste Geschichte rund um die Auferstehung Jesu ist…
…die der Emmaus-Jünger aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Verse 13-35.

Was mir diese Geschichte bedeutet:
Ich liebe die Geschichte von den Emmaus-Jüngern! Der Vers 32 berührt mich
immer wieder ganz besonders: "Brannte nicht unser Herz in uns, wie er (Jesus)
auf dem Wege mit uns redete, wie er uns die Schriften erschloss?"
Es ist ein Vers, der beschreibt, wie es auch uns manchmal geht, wenn wir ein
Gefühl haben, eine Ahnung - diese aber (noch) nicht in Worte fassen können... –
manchmal auch eine Sehnsucht, eine Hoffnung, die wir tief in unseren Herzen
spüren... Und oft verstehen wir unser Leben und das, was/ wer uns begegnete,
erst im Rückblick.
Aus dem Lukasevangelium kommen auch die Zeilen des wunderbaren Kanons
(1935 komponiert), den ich schon als Kind liebte ... Wir sangen ihn im
Kirchenchor in Erkner, immer am Ende der Chorprobe und gingen dann hinaus in
die Dunkelheit, umhüllt von der schönen Melodie und den Worten, sozusagen:
"Herr bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneiget."

Auch wenn wir an Ostern nicht gemeinsam
Gottesdienst feiern können wollen wir trotzdem das, was unsere Gemeindemitglieder
bewegt, auf diesem Weg mit Ihnen teilen!

Bleiben Sie behütet, Ihre

Mein liebstes Osterlied aus dem Gesangbuch
Christiane Hünerbein
48 Jahre alt
Kantorin aus Berlin
Zuständig für die Kirchenmusik und Chorarbeit der
Martin-Luther-Gemeinde
Mein liebstes Osterlied ist…
„Auf, auf, mein Herz, mit Freuden“, Nr. 112 aus dem evangelischen Gesangbuch:
1. Auf, auf, mein Herz, mit Freuden, nimm wahr, was heut' geschieht!
Wie kommt nach großem Leiden nun ein so großes Licht!
Mein Heiland war gelegt da, wo man uns hinträgt,
wenn von uns unser Geist gen Himmel ist gereist.
3. Das ist mir anzuschauen ein rechtes Freudenspiel;
nun soll mir nicht mehr grauen vor allem, was mir will
entnehmen meinen Mut zusamt dem edlen Gut,
so mir durch Jesum Christ aus Lieb' erworben ist.
5. Die Welt ist mir ein Lachen mit ihrem großen Zorn,
sie zürnt und kann nichts machen, all' Arbeit ist verlor'n.
Die Trübsal trübt mir nicht mein Herz und Angesicht,
das Unglück ist mein Glück, die Nacht mein Sonnenblick.

Was mir dieses Lied bedeutet:
Während des Singens dieses Liedes stellt sich bei mir wahre Osterfreude ein.
Die Melodie lädt zum Tanzen ein und kriegt sich gar nicht mehr ein vor immer höher
kletternden Freudenrufen. Und man kann das auch in diesen Zeiten getrost singen. Paul
Gerhardt , der sich den Text ausgedacht hat erlebte den 30jährigen Krieg und musste
sehr viele Verlusterfahrungen in seinem Leben machen, er war 12 als sein Vater starb
und 14 als seine Mutter starb. In seinem weiteren Leben ging er durch einige tiefe Täler.
Manchmal ist es gut die innere Freude nicht vom Außen abhängig zu machen. Ich darf
mich freuen über die Auferstehung Jesu und diese Freude an die Welt weitergeben.
Das ist gerade in diesen Zeiten bitter nötig!

Auch wenn wir an Ostern nicht gemeinsam
Gottesdienst feiern können wollen wir trotzdem das, was unsere Gemeindemitglieder
bewegt, auf diesem Weg mit Ihnen teilen!

Bleiben Sie behütet, Ihre

Mein liebstes Osterlied aus dem Gesangbuch
Christa Töffling
Wohnhaft in Hennigsdorf
Mitarbeiterin im Seniorenkreis und
dem „Offenen Gemeindehaus“ der
Martin-Luther-Gemeinde
Mein liebstes Osterlied ist…
„Das Grab ist leer“ von Matthias Claudius, Nr. 139 aus Deutschen Gesangbuch:

Was mir dieses Lied bedeutet:
Ostern 2021
- das zweite Mal ohne Gottesdienst in unserer Kirche.
Ich werde den Ostergottesdienst zu Hause vor dem Fernseher erleben – aber allein.
- wieder kein Treffen danach zum liebgewordenen „Osterbrunch“ zusammen mit vielen
Gemeindemitgliedern. Mit einen werde ich wenigstens durch das Telefon sprechen
können.
Das alles ist nur ein Ersatz – für den ich trotzdem dankbar bin. Aber: die Gemeinschaft
werde ich vermissen!
Trotzdem will ich nicht traurig sein, denn die Botschaft von Ostern, die für mich ganz
wichtig ist, gibt Anlass zur Freude:

Auch wenn wir an Ostern nicht gemeinsam
Gottesdienst feiern können wollen wir trotzdem das, was unsere Gemeindemitglieder
bewegt, auf diesem Weg mit Ihnen teilen!

Bleiben Sie behütet, Ihre

Mein liebstes Osterlied aus dem Gesangbuch
Name: Hiltrud Bold
Wohnort: Hennigsdorf

Alter: 88 Jahre

Teilnehmerin im „Offenen Gemeindehaus“
der Martin-Luther-Kirchengemeinde
Mein liebstes Osterlied ist…
„Christ ist erstanden“, Nr. 99 aus dem evangelischen Gesangbuch:

Was mir dieses Lied bedeutet:
Ostern ist für uns Christen das Fest der Freude. So heißt es auch im Lied: „des solln
wir alle froh sein!“. Deshalb wollen wir auch alle, trotz Corona, dieses Fest fröhlich
feiern und uns an der wieder aufblühenden Natur erfreuen, denn:
Zum Freuen findet sich immer ein Grund!

Auch wenn wir an Ostern nicht gemeinsam
Gottesdienst feiern können wollen wir trotzdem das, was unsere Gemeindemitglieder
bewegt, auf diesem Weg mit Ihnen teilen!

Bleiben Sie behütet, Ihre

Meine liebste Ostergeschichte aus der Bibel
Brigitte Stottko
Wohnhaft in Hennigsdorf
Mitarbeiterin in Seniorengruppen
und dem „Offenen Gemeindehaus“
der Martin-Luther-Gemeinde
Meine liebste Geschichte rund um die Auferstehung Jesu ist…
…die Geschichte von der Verleugnung des Petrus aus dem LukasEvangelium, Kapitel 22, Verse 54-62.
Was mir diese Geschichte bedeutet:
Vor uns tut sich der Abgrund auf: Karfreitag – Tag des Gedenkens, des
Verzagens, des Sterbens. Aber er ist vom Tod erlöst worden, für immer - in
der Auferstehung.
Das bedeutet: wacht auf aus der Angst, aus aller Zerstörung und allem Hass.
Verzagt sind nicht nur die anderen, es ist gut, wenn mal ein Hahn kräht.
Ostern ist Begegnung, aber in der Corona-Pandemie nicht möglich.
Wir müssen neue, sichere Wege finden, in der Nächstenliebe. Telefonanrufe
können helfen oder der Osterbrief unseres Bischofs. Dort wird zu Stille,
Beten und Singen angeregt, eine Kerze aufzustellen und den Fernsehgottesdienst verfolgen.
Und in unserer Kirchengemeinde können wir präsent sein – die Zauntexte
machen es möglich.
Hoffen wir auf die friedensstillende Macht der Religion und auf das ein oder
andere Wachrütteln durch den ein oder anderen Hahn.

Auch wenn wir an Ostern nicht gemeinsam
Gottesdienst feiern können wollen wir trotzdem das, was unsere Gemeindemitglieder
bewegt, auf diesem Weg mit Ihnen teilen!

Bleiben Sie behütet, Ihre

Meine liebste Ostergeschichte aus der Bibel
Name:
Sven Stoltmann
Alter:
42 Jahre
Wohnort: Berlin-Reinickendorf
Funktion in der Gemeinde:
vorübergehende Vertretung von Pfarrer
Clemens Liepe und somit die pfarramtliche
Leitung in der Martin-Luther-Kirchengemeinde
Hennigsdorf in Zusammenarbeit mit dem GKR
Meine liebste Geschichte rund um die Auferstehung Jesu ist die…

vom zweifelnden Thomas aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 20, Verse 24–29.
Was mir diese Geschichte bedeutet:

Ich denke, diese Geschichte ist nur alt zu menschlich. Zweifel kennen wir alle. Jeder
Mensch zweifelt irgendwann in seinem*ihrem Leben. Es gibt vieles, woran Menschen zweifeln können. Auch Pfarrer*innen sind Menschen und sie zweifeln genauso viel oder wenig
0 andere Menschen im Leben. Und manchmal zweifeln sie auch im Glauben an Gott und
wie
an der Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt. Ohne Zweifeln hätten wir vermut1 nicht so viele Glaubenszeugnisse in der Bibel oder durch andere Menschen im Leben.
lich
Persönlich darf ich für mich sagen, hätte ich nicht gezweifelt und nicht „mehr wissen“
wollen von Gott und Glauben, so wäre ich heute kein Pfarrer. Ich habe mich erst vor 12
Jahren taufen lassen. Meine Taufe und der Weg zur Theologie standen am Ende einer
längeren Krisenzeit. Die Begegnungen mit Menschen und mit Gott haben mir in dieser Zeit
sehr geholfen und für mich einen neuen Weg finden und gehen lassen. Ich weiß aber auch,
dass das nicht für jede*n gelten kann. Manchmal ist der Glaube eine große Hilfe. Es gibt
jedoch auch Momente, in denen Menschen am Glauben und an Gott zweifeln, wenn nicht
vielleicht sogar verzweifeln. So wie andere mir damals geholfen haben, so möchte ich
heute anderen beistehen und helfen – mit Gottes Hilfe und auch mit Fragen und mit Zweifeln.
Mein persönlicher Bezug zu dieser Geschichte ist das Johannesevangelium im Ganzen und
das wissenschaftliche Buch „Kein Knochen soll gebrochen werden“ von Pfarrerin Dr. Christine Schlund. In diesem Buch fand ich fünf Sprachen vor, von denen ich nur zwei lesen
konnte. Und weil ich wissen wollte, was da genau steht, habe ich mich sodann an der
Humboldt-Universität zu Berlin eingeschrieben und das Theologiestudium mit dem Erlernen dieser drei weiteren Sprachen: Latein, (Alt)Griechisch und (Alt)Hebräisch begonnen.

Auch wenn wir an Ostern nicht gemeinsam
Gottesdienst feiern können wollen wir trotzdem das, was unsere Gemeindemitglieder
bewegt, auf diesem Weg mit Ihnen teilen!
Bleiben Sie behütet, Ihre

Meine liebste Ostergeschichte aus der Bibel
Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, Verse 1-10
Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche
anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um
nach dem Grab zu sehen.
Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des
Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein
weg und setzte sich darauf.
Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie
der Schnee.
Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als
wären sie tot.
Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich
weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht.
Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt
und seht die Stätte, wo er gelegen hat;
und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist
auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin
nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch
gesagt.
Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer
Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen.
Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt!
Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor
ihm nieder.
Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht hin und
verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen: Dort
werden sie mich sehen.
Aus der Übersetzung „Lutherbibel 2017“

Meine liebste Ostergeschichte aus der Bibel
Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Verse 13-35
Und siehe, zwei Jünger gingen an ersten Tag der Woche in ein Dorf, das war von
Jerusalem etwa sechzig Stadien entfernt; dessen Name ist Emmaus. Und sie
redeten miteinander von allen diesen Geschichten.
Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus
selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht
erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander
verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine, mit Namen
Kleopas, antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden
in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er
sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von
Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem
Volk; wie ihn unsre Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet
und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und
über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns
erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab
gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine
Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die
mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden's so, wie die Frauen sagten;
aber ihn sahen sie nicht.
Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was
die Propheten geredet haben! Musste nicht der Christus dies erleiden und in
seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und
legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war.
Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte
er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns; denn es will
Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu
bleiben.
Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's
und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er
verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser
Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete?
Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und
fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren; die sprachen: Der Herr ist
wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen,
was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er
das Brot brach.
Aus der Übersetzung „Lutherbibel 2017“

Meine liebste Ostergeschichte aus der Bibel
Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Verse 54-62
Die Männer verhafteten Jesus und führten ihn zum Palast
des Hohenpriesters. Petrus folgte ihnen in sicherem Abstand.
Im Hof des Palastes zündeten sie ein Feuer an, um sich zu
wärmen. Petrus setzte sich zu ihnen.
Im Schein des Feuers bemerkte ihn eine Dienerin und sah ihn
prüfend an. »Der Mann da war auch mit Jesus zusammen!«,
rief sie.
Doch Petrus widersprach: »Das ist unmöglich! Ich kenne ihn
überhaupt nicht!«
Kurz darauf sah ihn ein anderer und meinte: »Du bist doch
einer von seinen Freunden!« »Ausgeschlossen! Ich doch
nicht!«, wehrte Petrus ab.
Nach etwa einer Stunde behauptete wieder einer: »Natürlich
gehörte der hier zu Jesus; er kommt doch auch aus Galiläa!«
Aber Petrus stieß aufgebracht hervor: »Ich weiß nicht,
wovon du redest.« In diesem Augenblick – noch während er
das sagte – krähte ein Hahn.
Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Da fielen Petrus die
Worte ein, die der Herr zu ihm gesagt hatte: »Ehe der Hahn
heute Nacht kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich
zu kennen.«
Er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung.
Übersetzung „Hoffnung für alle“

Meine liebste Ostergeschichte aus der Bibel
Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Verse 1-12
Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den
wohlriechen-den Salben, die sie zubereitet hatten, in aller
Frühe zum Grab.
Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war; sie
gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie
nicht.
Und es geschah, während sie darüber ratlos waren, siehe, da
traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen.
Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber
sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?
Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an
das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war:
Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen.
Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten vom
Grab zurück und berichteten das alles den Elf und allen
Übrigen.
Es waren Maria von Magdala, Johanna und Maria, die Mutter
des Jakobus, und die übrigen Frauen mit ihnen. Sie erzählten es
den Aposteln.
Doch die Apostel hielten diese Reden für Geschwätz und
glaubten ihnen nicht.
Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah
aber nur die Leinenbinden. Dann ging er nach Hause, voll
Verwunderung über das, was geschehen war.
Aus der „Einheitsübersetzung“

Meine liebste Ostergeschichte aus der Bibel
Johannes-Evangelium, Kapitel 20, Verse 24-29
Thomas, einer der zwölf Jünger, der auch Zwilling genannt
wurde, war nicht dabei, als Jesus am Abend des Ostertages
mitten unter die Jünger trat, die sich versteckt und
eingeschlossen hatten.
Deshalb erzählten die Jünger ihm später: »Wir haben den
Herrn gesehen!« Doch Thomas zweifelte: »Das glaube ich
nicht! Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten
Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie
fühlen, und meine Hand will ich in die Wunde an seiner
Seite legen.«
Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt.
Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen
wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in
ihrer Mitte und grüßte sie: »Friede sei mit euch!«
Dann wandte er sich an Thomas: »Leg deinen Finger auf
meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an! Gib mir
deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite!
Zweifle nicht länger, sondern glaube!«
Thomas antwortete: »Mein Herr und mein Gott!«
Da sagte Jesus: »Du glaubst, weil du mich gesehen hast.
Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht
sehen und trotzdem glauben!«

Übersetzung „Hoffnung für alle“

