Karwoche und Ostern in besonderen Zeiten

Als vor drei Wochen langsam klar wurde, dass auch unsere so reichhaltig gestaltete
Karwoche und das Osterfest nicht in bewährter Weise werden stattfinden können, war es
für viele ein Schreck. „Oh, nein, die Osternacht darf auf gar keinen Fall ausfallen!“ So wie für
meine Tochter ist für viele diese Zeit fest in dem Gefüge des Jahres und tief in den Herzen
verankert. Wir teilen gerade hier Nähe und Gemeinschaft intensiver als irgendwo sonst im
Jahr. Wir üben Stille zu sein und frühstücken fröhlich. Wir besinnen uns bei Dunkelheit oder
sitzen am reich gedeckten Tisch einer umgestalteten Kirche. Wir treffen uns in aller
Herrgottsfrühe oder prozessieren um das Taufbecken. Wir geben das Osterlicht weiter und
wünschen uns herzlich „Frohe Ostern“.
All das wird uns in diesem Jahr sehr fehlen. Aber es hat allen sofort eingeleuchtet, dass
gerade diese enge Form der Gemeinschaft zum Schutze des Lebens unter den besonderen
Umständen nicht möglich sein kann. Dennoch wollen wir Gedanken teilen, füreinander
beten, den Glocken der fernen Kirchtürme lauschen, vielleicht sogar ein bewährtes Lied
anstimmen.
So werdet Ihr auf unseren Webseiten, wie in den letzten Wochen schon begonnen,
Gedanken und Meditationen, Anregungen oder Gebete zu den einzelnen Stationen des
Weges zum Ostermorgen finden. Gebt es gerne an Menschen weiter, denen der Zugang
durch das Internet fehlt.
Herzliche Grüße
im Namen der drei Kirchenvorstände und aller Hauptamtlichen
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Folgende Angebote findet Ihr in den Kar- und Ostertagen auf unseren Webseiten unter dem
Motto #kirchezuhause. Die Texte werden immer am Vorabend des jeweiligen Tages online
geschaltet. So können wir zwar getrennt und doch gemeinsam die Kar- und Ostertage begehen ...

Die Karwoche
Leiden ohne Hoffnung? Strahlende Freude ohne Angst und Sorge? Im menschlichen Leben
kennen wir dies nicht. Und auch in der biblischen Botschaft hängt das eine mit dem
anderen zusammen. Die Auferstehung ist nicht ohne den Leidensweg Jesu zu denken und
umgekehrt. Die frühen Christen haben dies noch als Einheit im Gottesdienst gefeiert.

Erst später kam das Bedürfnis hinzu, die einzelnen Elemente von Tod und Auferstehung
auch historisch zu begreifen. Es kam zur Ausbildung der Karwoche.
Die Karwoche (kara, althochdeutsch Klage, Trauer) beginnt mit dem Palmsonntag, an dem
Jesu Einzug in Jerusalem gedacht wird. Pastor i. R. Hans-Joachim Teevs hat seine geplante
Predigt für den Palmsonntag zur Verfügung gestellt.
Die Frühschichten führen von Montag bis Mittwoch meditativ in die Karwoche hinein.
Unsere Lektoren Jutta Olbricht, Michael Möllenkamp und Andreas Stamm haben
Andachten zu Bildern eines Kreuzweges von Sieger Köder entworfen. Kerzenlicht und
Momente der Stille können diese Andachten wie auch sonst in der Kirche begleiten.
Der Gründonnerstag erinnert an das Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Unsere Diakonin
Marie-Luise Knepper hat eine kleine Liturgie für ein Tischabendmahl zu Hause entworfen.
Zudem steht ein Passions- und Osterweg für Familien auf der Homepage.
An Karfreitag gedenken wir der Kreuzigung Jesu. Der Tag ist still, das fällt in diesem Jahr
vielleicht gar nicht so sehr auf. Üblicherweise sind unsere Kirchen schlicht gehalten. Wir
verzichten auf liturgische Farben, Blumen und Kerzen.
Tut das dem Mann nicht weh? Unter dieser Frage geht Pastor Nils Donadell übersehenen
Perspektiven der biblischen Passionsgeschichte und Gewohnheiten in unserem derzeitigen
Leben im Angesicht von Leid und Sorgen nach.
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Das Osterfest
An Ostern feiern wir Christinnen und Christen die Auferstehung Jesu und das Leben. Die
Osternacht markiert dabei die Wende vom Tod zum Leben. Mit der aufgehenden Sonne
kann die Symbolik der Osterkerze eindrücklich erlebt werden – auch zu Hause, gesetzt,
man steht früh genug auf :-) Christus ist das Licht der Welt!
Am Ostersamstag werden in diesem Jahr um 20:30 Uhr landesweit unsere Kirchenglocken
in ökumenischer Verbundenheit das Osterfest einläuten. Zum Osterfest findet ihr
Gedanken von Pastor Johannes Feisthauer über die frohe Botschaft von der Auferstehung.
Auch unser Kantor Stefan Bruhn versucht die Osterbotschaft auf seine Art, natürlich
musikalisch, auszudrücken und auf die Webseiten zu stellen. Schließlich hoffen wir auf
einen Osterflashmob am Ostersonntag. Um 10:15 Uhr sollen alle Kirchengemeinden, alle
Bläserinnen und Bläser, Sängerinnen und Sänger den Osterchoral „Christ ist erstanden“
aus Fenstern, Türen und Gärten spielen oder singen. Zuhause am Fenster, auf dem Balkon,
im Garten, im Wald oder in einer Kirche, auf dem Hof, auf der Straße, wo auch immer. So
soll die Osterbotschaft an vielen verschiedenen Orten durch viele verschiedene Menschen
– doch gefühlt wie ein Chor – viele Menschen erreichen. In der Stadt genauso wie auf dem
Land, so dass ein akustisches Oster-Band durch die Lande schallt.
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