
Einladung zu einer Andacht zuhause – statt Gottesdienst 
 

Liebe Menschen unserer Gemeinden! 

 
Mein 3.Brief an Euch in Zeiten der „Ausgangsbeschränkungen“… 

Ich weiß ja nicht, wie es Euch gerade so geht,- ich erlebe einen steten 
Wechsel von Hoch und Tief: wenn ich spazieren gehe und die Sonne 

strahlt, scheint mir die Welt in Ordnung; wenn ich Nachrichten sehe oder 
von isolierten Menschen höre, schleicht mich leise die Furcht an.  

Es ist ein anstrengender Wechsel der Gefühle. Vielleicht geht es der Einen 
und dem Anderen unter Euch ähnlich. Und es gibt da ja auch noch andere 

Extreme: die, die kaum noch oder gar keine Arbeit mehr haben und die, 
die zu viel bearbeiten müssen; die, die sich in ihrer Familie ganz geborgen 

und zuhause fühlen und die, bei denen das nicht der Fall ist; 
Die, die die Isolation und den Verzicht gut aushalten und sogar eine 

Chance darin sehen können und die, die schier vor Unruhe vergehen.  
 

Diesen Sonntag begehen wir den „Palmsonntag“ und mit ihm die 

Erinnerung an den Einzug Jesu in Jerusalem. Und mit diesem Palmsonntag 
beginnt die Karwoche, die letzte Woche im Leben Jesu.  

Auch diese Woche war bestimmt von Gegensätzen und Extremen: am 
Palmsonntag noch Jubel, am Karfreitag Verdammung; am Gründonnerstag 

Gemeinschaft, am Karfreitag Verrat; am Karfreitag tiefstes Leid und Tod, 
am Ostersonntag Auferstehung und Hoffnung.  

Im Nachhinein können wir als die, die 2000 Jahre später leben, diese 
Woche mit Gelassenheit durchleben: wir wissen ja, dass die Auferstehung 

kommt. Das hindert uns manchmal daran, auch noch die Tiefe und das 
Dunkel dieser Woche an uns heranzulassen.  

 
Wie werden wir diese „Corona-Zeit“ empfinden, wenn wir sie denn - 

hoffentlich – überwunden haben werden? Sie hat Tiefen und hat Höhen 
und sie hat immerhin erreicht, was lange nicht denkbar war: sie hat 

unsere Werte und Be-Wertungen verändert: was ein Spaziergang an der 

frischen Luft im Sonnenschein, selbst ganz für sich allein, für ein Hoch- 
und Freiheitsgefühl sein kann: haben wir das vorher noch so 

wahrgenommen? Und: was uns Rückzug und Ruhe bedeuten und was das 
in uns freisetzt und wie wir damit umgehen (können): wussten wir das 

wirklich von uns?  
Es ist erstaunlich, wie dieser tatsächliche Verzicht an Begegnung und 

Freiheit in dieser Fasten- und Passionszeit uns mit uns selbst konfrontiert.  
Ich wünsche Euch auch und gerade in dieser kommenden Karwoche guten 

Mut dafür! 
 

 
Ich grüße Euch herzlich! Gottes Lebens-Segen sei mit Euch! 

Eure Pfarrerin  
Ina Makowe 

 



Sonntag, 05.April 2020 
 

Palmsonntag: Tag der Erinnerung an den Einzug Jesu in Jerusalem, 

Beginn der Karwoche 
 

Wochenspruch: Joh 3, 14.15: „Der Menschensohn muss erhöht werden, 
damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben.“ 

 
Psalm 69/731 

 
Wochenlieder:  

EG 87 Du großer Schmerzensmann 
EG 91 Herr, stärke mich, Dein Leiden zu bedenken 

NLplus 168 Kostbar war der Moment 
 

Mögliche durchgängige Lieder für diese Zeit:  
EG 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

     574 Nichts soll dich ängsten 

 
Schriftlesung: Hebr.12, 1-3 

 
Predigttext: Mk 14, 3-9  

 
Oder Text aus dem Fastenkalender der EKD der 5.Woche: 

„Meine Zuversicht ist bei Gott“: 
 

Mt 7, 1-11 „Klopfet an, so wird Euch aufgetan“  
 

Und Worte der Schriftstellerin Carola Moosbach: 
 

Flugblatt  
(für eine Mahnwache) 

 

Ja uns gibt es immer noch 
Auch wenn es nicht in der Zeitung steht 

Ja tatsächlich wir träumen noch 
Größer als Geld und Eigenheim 

Weiter als bis zum nächsten Urlaub 
Ja wir stehen hier immer noch 

Für Gerechtigkeit und Frieden 
Gegen Folter und Waffenhandel 

Ja wir finden das lohnt sich noch 
Auch wenn es sich nicht rechnet 

Ja wir halten immer noch  
Zum Leben das nennen wir Gott 

 
Fürbittengebet nach Taizé im EG Nr.787.7      

 



 
 
 


