
Einladung zu einer Andacht zuhause – statt Gottesdienst 
 

Liebe Menschen unserer Gemeinden! 

 
Erinnert Ihr Euch, was Ihr um diese Zeit vor einem Jahr gemacht habt? 

Ostereier mit den kleinen Kindern angemalt? Das Osteressen mit der 
Familie geplant? Den Garten „auf Frühling getrimmt“?  

Euch überlegt, wann Ihr zu welchem Gottesdienst an Gründonnerstag, 
Karfreitag und Ostersonntag gehen wollt? Und wie oft Ihr am Abendmahl 

teilnehmen wollt? 
Manches davon ist noch möglich, anderes nicht. Vermisst Ihr etwas 

davon?  
Ich vermisse ganz klar die gemeinsam mit Euch gefeierten Gottesdienste! 

Vor meinem inneren Auge sehe ich Euch noch stehen im letzten Jahr beim 
Abendmahl im Kreis in dieser oder jener von unseren Kirchen.  

Ich sehe Eure Gesichter und was sie spiegeln von dem, was Euch gerade 
bewegte. Ich sehe die Kinder beim Familiengottesdienst am Ostermontag 

in St.Nikolaus, wie sie mit ihren Eltern und anderen die schönen Stationen 

des Osterweges nachgehen, die die Kiki-Mitarbeitenden aufgebaut hatten.  
Ich vermisse das, und für mich ist das durch die vielen Angebote, die jetzt 

im Internet auftauchen, nicht ersetzbar.  
Der Osterweg… ja. Diese Woche ist für mich immer eine besondere Woche 

gewesen. Natürlich mit sehr viel Arbeit in nur einer Woche, aber es war 
eben immer auch ein Weg, den ich durch die gefeierten Gottesdienste in 

dieser Woche gegangen bin,- mit Euch, mit der uns umgebenden Welt und 
auch für mich allein.  

Gründonnerstag stand da für die Gemeinschaft, die Brot und Wein teilt 
und gemeinsam auf dem Weg ist. Die sich stärkt für das, was kommt, was 

immer es ist.  
Karfreitag wusste man dann, was es sein würde: das tiefste Leid für den, 

dessen Fußspuren man folgte. Verlassenheit. Einsamkeit. Angst: 
Wird es auch mich treffen?  

Dann Stillstand am Karsamstag. Orientierungslosigkeit. Nur Fragen, keine 

Antworten: was wird werden?  
Und Ostersonntag: plötzlich Licht im Dunkel. Ein Neuanfang. Atemlos kann 

man es kaum glauben.  
Ob Ihr in dieser Zeit diesen Weg noch einmal anders erlebt als bisher? 

Beim Nachdenken über meinen Brief zu Euch in dieser Woche kam mir 
immer wieder der Satz aus unserem Apostolischen Glaubensbekenntnis in 

den Sinn: „hinabgestiegen in das Reich des Todes“:  
Jesus wird auferweckt zu einem neuen Leben in der Gegenwart seines 

Gottes,- und er könnte einfach auffahren und frei sein,- aber er geht erst 
noch einmal in die Tiefe, ganz in die Tiefe, um die mitzunehmen, die im 

Dunkel des Todes gefangen sind. Um ihnen die Hoffnung zu bringen.  
Auch dies ein Weg.  

Wo seht Ihr Euch im Moment auf diesem Weg?  
Noch im Dunkel, in der Tiefe? Verbunden in Gemeinschaft? Bei der 

Orientierungslosigkeit und Unsicherheit des Karsamstags?  



Schon auf dem Hoffnungsweg? 
Wir erleben das sicher sehr unterschiedlich: die Einen haben vielleicht den 

Virus schon durchlebt und überstanden und sind jetzt immun und können 

wieder befreiter atmen; die Anderen machen sich Sorgen um ihre nahen 
alten Menschen; wieder Andere bangen um ihre existentielle Zukunft; 

Manche sind hoffnungsfroh und leicht und vertrauensvoll. 
Und viele sind bereit, alles zu geben, was gerade für sie möglich ist, dort, 

wo sie arbeiten, dort, wo sie leben. Sie sind Hoffnungsträger jetzt.  
Der Osterweg.. der Weg durch diese Woche… 

Das Besondere in diesem Weg durch die Tiefe zur Befreiung und zum 
neuen Leben ist in den Erzählungen der Evangelien durch alles Dunkel 

hindurch spürbar: das Besondere an diesem Weg ist, dass Gott ihn 
mitgeht. Karfreitag ist für viele Menschen nur schwer zu ertragen und 

noch weniger zu verstehen: wie konnte Gott diesen Jesus, der mit ihm so 
verbunden war, so leiden lassen? Warum nur? 

„Warum nur?“ ist eine Frage, die manche von uns sich augenblicklich 
vielleicht auch stellen. Die Bilder aus Italien oder den Favelas in Brasilien 

lassen uns erstarren. Die vielen Toten kommen uns so nah.  

Da lässt sich nicht einfach so Osterhoffnung drübermalen.  
Auch wenn dieser Tage die Sonne wunderbar scheint, warm und hell und 

die Gärten und Bäume und Büsche ihr Blüten wachsen lassen: 
Neben all dieser schönen Umgebung wird die Unsicherheit sichtbar, wenn 

wir einkaufen gehen und Menschen mit Mundschutz und Handschuhen 
sehen und die Plexiglasscheibe, die uns von der Kassiererin trennt.  

Vieles scheint so unwirklich, wie aus einem Sciencefiction-Film.  
Mir scheint, wir müssen dieses Jahr beim Karsamstag lange innehalten.  

Auf den Ostersonntag warten. Und hoffen. Und ja: auch beten.  
Den Kontakt zu unserem Gott, der mitgeht, nicht verlieren. 

Wie werdet Ihr in diesem Jahr Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersamstag 
und Ostersonntag begehen? Überlegt Ihr Euch, ob Ihr in Euren Häusern, 

in Euren Familien etwas macht, das Euch diese besondere Woche vor 
Augen führt? Falls Ihr unsere Gottesdienste vermisst wie ich, dann fragt 

Euch, was genau Euch fehlt und was davon Ihr bei Euch zu Hause leben 

könnt, gestalten könnt. Anders, aber doch. 
Ich lade Euch mit dem nächsten Blatt wieder dazu ein, Texten 

nachzugehen, Lieder zu singen, Gebete zu beten oder selbst zu 
formulieren.  

Was es im Internet alles anzuschauen gibt, das werdet Ihr selbst 
rausfinden. Auf der Homepage unseres Kirchenbezirks findet Ihr dazu 

einiges.  
Ich möchte Euch vor allem dazu einladen, Euch zu überlegen, was für 

Euch diese Woche bedeutet und welche Traditionen und Rituale Ihr jetzt 
wirklich vermisst (selbst wenn Ihr sagt: „Nichts“ und „Keine“,- dann wäre 

auch das jedenfalls einmal ehrlich gesagt).  
Möge es Ostern werden, wann immer das sein mag! 

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

Ina Makowe 



Gründonnerstag, 09.April bis Ostersonntag, 12.April 2020 
 

Wieder findet Ihr unten die geplanten Predigttexte,- aber vielleicht macht 

Ihr mal was Ungewohntes: die Passions- und Auferstehungsgeschichte in 
der Bibel direkt nachlesen. Ihr findet sie bei Markus, Matthäus, Lukas und 

Johannes in den letzten 2-4 Kapiteln.  
 

Gründonnerstag, 09.April 2020 
Tagesspruch: Ps 111,4: „Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, 

der gnädige und barmherzige Herr.“  
Psalm 34/718 

Lieder: EG 587 Ich bin das Brot, lade Euch ein  
EG 604 Im Lande der Knechtschaft 

NLplus 137 Finden wir Verschiedenen zusammen 
Mögliche durchgängige Lieder für diese Zeit:  

EG 576 Meine Hoffnung und meine Freude 
     574 Nichts soll dich ängsten 

Predigttext: 1.Mose 12, 1- 14  

Oder der Text aus dem Fastenkalender der EKD für die 7.Woche: 
Röm 8,24-28: „Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin“ 

Fürbittengebet nach Taizé im EG Nr.787.7      
 

Karfreitag, 10.April 2020 
Tagesspruch: Joh 3,16: „Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 

eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren 
werden, sondern das ewige Leben haben.“ 

Psalm 22 I /709 
Lieder: EG 91 Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken 

EG 548 Kreuz, auf das ich schaue 
NLplus 203 Verraten, verspottet 

Mögliche durchgängige Lieder: s.o. 576, 574 
Predigttext: 2.Kor. 5, 19-21 

Oder ein Gebet aus dem Fastenkalender der EKD für die 7.Woche von  

 
Tina Willms, Theologin und Schriftstellerin: 

(die Worte in den Klammern sind meine aktuellen Ergänzungen) 
 

Gott,  
für alle, die schreien wie Jesus, (für alle, die zittern vor Angst, 

für alle, die sterben und die, die trauern um sie) bitten wir. 
Hilflos halten wir sie dir hin, all diese Menschen, 

für die wir nichts anderes tun können als zu beten. 
Wir klammern uns an die Hoffnung, 

dass du ihre Schreie aufnimmst und ihre Tränen sammelst, 
dass du keinen von ihnen verloren gibst  

und selbst durch den Abgrund  
für sie einen Weg ins Leben findest. Amen 

 



Ostersonntag, 12.April 2020 
 

Wochenspruch: Off.1,18: „Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin 

lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und 
der Hölle.“ 

 
Psalm 118/747 

 
Lieder: EG 106 Erschienen ist der herrlich Tag 

EG 103 Gelobt sei Gott im höchsten Thron 
NLplus 193 Solang wir Atem holen 

NLplus 219 Wir stehen im Morgen 
Mögliche durchgängige Lieder für diese Zeit:  

EG 576 Meine Hoffnung und meine Freude 
     787.1 Laudate omnes gentes  

 
Schriftlesung: Mt.28, 1-8 

Predigttext: 1.Kor. 15,20-28  

Fürbittengebet nach Taizé im EG Nr.787.7      
 

Hier noch 2 Gedichte für Euch: 
 

 
Hilde Domin: 

 
Tunnel – zu dritt – zu viert – ungezählt – einzeln 

Allein – gehen wir diesen Tunnel entlang – zur Tag- und Nachtgleiche 
Drei oder vier von uns – sagen die Worte – dies Wort: 

Fürchte dich nicht – es blüht – hinter uns her  
 

 
 

Marie Luise Kaschnitz:  Auferstehung 

 
Manchmal stehen wir auf 

Stehen wir zur Auferstehung auf mitten am Tage 
Mit unserem lebendigen Haar 

Und unserer atmenden Haut 
Nur das Gewohnte ist um uns. 

Keine Fata Morgana von Palmen  
Mit weidenden Löwen und sanften Wölfen. 

Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken 
Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. 

Und dennoch leicht und dennoch unverwundbar 
Geordnet in geheimnisvoller Ordnung 

Vorweggenommen in ein Haus aus Licht.  
 

 



 
 
 
 
 


