Osterbrief aus den Gemeinden

Liebe Gemeinde,
in Jesus Christus hat Gott ein Hoffnungszeichen in die
Welt gesandt. Ein Licht, das erst verlöschen musste,
bevor es seine ganze Strahlkraft entfalten kann.
Ein Jahr der Ungewissheit und des Verzichts liegt hinter uns. Sängerinnen und Sänger konnten nicht mehr
gemeinsam singen, Kinder durften nicht mehr uneingeschränkt mit ihren Freundinnen und Freunden spielen, Familien durften sich nicht mehr einfach so untereinander besuchen. Unser kirchliches und gesellschaftliches Leben unterliegt weiterhin strengen Regeln und
Auflagen. Mit welchen Einschränkungen wir in den
nächsten Wochen noch zu rechnen haben, ist derzeit
nicht abzusehen.
Vielleicht gibt es auch unabhängig von Covid-19 Dinge,
die Sie im vergangenen Jahr belastet haben, die Ihnen
auf dem Herzen liegen. Vor den Kirchen gibt es ein
Stoffband zu Jesu Tod. In den Gemeinden können Sie
es am Zaun vor der Jakobuskirche oder an dem Kreuz
vor der Timotheuskirche festknoten und das, was Sie belastet und bedrückt, Gott anvertrauen. An Karfreitag erhalten
Sie im Rahmen der geöffneten
Kirche ebenfalls Gelegenheit
für persönliches Gebet und die
Möglichkeit, ihre Klage vor
Gott zu bringen.

Im vergangenen Jahr durften wir aber auch merken,
wie gerade kleine Zeichen und Gesten wieder Bedeutung erhalten haben: ein herzliches „Danke“, ein
freundliches Lächeln oder das Angebot, für jemand anderen einzukaufen. Wir haben auch neue Wege gesucht, um miteinander in Kontakt zu treten und um
Gottes Botschaft hörbar und sichtbar werden zu lassen.
Die Passionsgeschichten konnten jede Woche gehört
und auch als Szenen vor der Timotheuskirche betrachtet werden. Bilder dieser Szenen finden Sie auf den
weiteren Seiten dieses Briefes ebenso wie die Termine
zu unseren Ostergottesdiensten und ein Gedicht zum
Osterfunkeln.
Landesbischof Ralf Meister hat unseren Kirchengemeinden 100 Kerzen im Rahmen der Aktion
#Osterfunken geschenkt. An Ostern feiern wir, wie ein
verloschenes Licht wieder entzündet wird. Am Anfang
war es nur ein Funken. Er brachte aber andere zum
Leuchten. Dieses Licht ist der Grund für unsere Verbundenheit untereinander als Christinnen und Christen in der Welt. An Ostern feiern wir Gottes Licht, das
selbst den Tod erhellt hat.
Im Namen der Jakobus- und der Timotheuskirchengemeinde wünschen wir Ihnen ein gesegnetes Osterfest.
Ihr Pfarrteam

Termine an Ostern 2021
Auch unter den aktuellen Einschränkungen
wollen wir Ostern feiern. Bitte melden Sie sich
zu den Gottesdiensten an im Kirchenbüro oder
auf der Homepage:
www.gottesdienst-besuchen.de

Gründonnerstag
19 Uhr Zoom-Gottesdienst mit Abendmahl
Link auf www.jakobus-os.de
Karfreitag
10-12 Uhr in Timotheus Kurzandacht mit anschließender geöffneter Kirche — „Klage vor Gott bringen“
15-16.30 Uhr in Jakobus Kurzandacht mit anschließender geöffneter Kirche — „Klage vor Gott bringen“

Ostersonntag
6-8 Uhr in Timotheus Osternachtskerzen anzünden
in der Timotheuskirche
Danach Ostergruß zum mitnehmen
10 Uhr in Jakobus Zoom-Gottesdienst
Link auf www.jakobus-os.de
Danach Sonnenstrahl und Ostergruß zum mitnehmen

Osterfunkeln
(Mirjam und Sören Engler)
Wenn süß die Glocken "Ostern" läuten,

und alles Halleluja singt.
Wenn Gold die Glockenblumen leuchten,
von fern und nah der Jubel klingt,
dann sind vorbei Schmerz und Verzicht,
entzündet ist das Osterlicht.

Wir preisen Gott hoch oben,
die Leiden sind vorbei.
Christus lasst uns loben,
in ihm macht Gott uns neu.
Grüne Halme lockt das Osterlicht,
aus Dunkelheit nun Hoffnung bricht.

Christ ist erstanden,

das Grab nun offen liegt.
Man hört in allen Landen,
Gott hat den Tod besiegt.
So zerreißt er alle Banden,
er ist wahrhaftig auferstanden.

Aus Gottes Gnade lasst uns leben,
durch Hiebe straft er nicht.
Gott hat uns seinen Sohn gegeben,
und sagt: „Ich liebe Dich!“
Nun glänzt in einem strahlend Kleid,
ein Osterfunken Ewigkeit.

