
Karfreitag und Ostern in unseren Gemeinden 

Liebe Gemeinde,  auch wenn erst einmal  bis Ende April keine Gottesdienste stattfinden: 

die Kirchen in Zerpenschleuse, Klandorf und Groß Schönebeck sind tagsüber offen. Wir 

läuten die Glocken an Karfreitag um 10 Uhr am Ostersonntag um 10 Uhr, um Sie 

einzuladen, die Fernsehgottesdienste im RBB zu schauen. In den Kirchen können Sie sich 

auch am Ostersonntag kleine Osterkerzen für Zuhause abholen. 

Die Älteren in unseren Gemeinden, die nicht am PC sind, erhalten in diesen Tagen einen 

kleinen Osterbrief mit Samenkörnern zum Aussäen. 

Diesen Brief können Sie auch hier unten lesen. Das Foto zeigt, statt Samenkörnern, den 

aufgegangenen Weizen, den wir am Sonntag Lätare noch ausgesät haben. 

 

Osterbrief für den Pfarrsprengel Groß Schönebeck-Eichhorst/ Zerpenschleuse 

Mit der Ostergeschichte grüße ich Sie ganz herzlich zum Osterfest 2020. Vielleicht nehmen 

Sie sich einen Moment Zeit zum Lesen, zünden eine Kerze an, suchen sich einen ruhigen 

Platz dafür. 

Ostererzählung , Lukas 24 

„1 Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie 

zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. 2 Da sahen sie, dass der Stein vom Grab 

weggewälzt war; 3 sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie nicht. 

4 Und es geschah, während sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zwei Männer in 

leuchtenden Gewändern zu ihnen. 5 Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die 

Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 6 Er ist nicht hier, 

sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in 

Galiläa war: 7 Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und 

gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. 8 Da erinnerten sie sich an seine Worte. 

9 Und sie kehrten vom Grab zurück und berichteten das alles den Elf und allen Übrigen. 10 Es 

waren Maria von Magdala, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und die übrigen 

Frauen mit ihnen. Sie erzählten es den Aposteln. 11 Doch die Apostel hielten diese Reden für 

Geschwätz und glaubten ihnen nicht. 12 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.“ 

Liebe Gemeinde! 

 „Was soll bloss daraus werden…? „ Eine bange Frage der letzten Wochen. Was soll werden? 

Niemand weiß es. Das Land steht still für eine Zeit. 

Wir feiern Ostern: die Karwoche, Karfreitag, Ostersonntag. Wie merkwürdig: keine 

Abendmahlsandachten in Eichhorst und in der Kommunität. Auch der erstmals regionale 

Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl  in Groß Schönebeck darf nicht stattfinden. Ganz zu 

schweigen von den frohen Ostersonntagsgottesdiensten! Wir wollten 3 Kinder taufen in 

Groß Schönebeck und an Ostermontag in Klandorf einen Erwachsenen. Alles verschoben, 



wie schade. Das Ostereiersuchen rund um die Groß Schönebecker Kirche, das Singen mit 

dem Chor im Gottesdienst, das Kreuzschmücken. Es wird uns fehlen. 

Die Coronakrise hält uns in Atem und beim Schreiben merke ich, welch schöne Traditionen 

wir in unsrem Pfarrsprengel gerade zu Ostern haben, wie lebendig und frühlingshaft und 

schön dieses höchste Fest der Christen auch bei uns gefeiert wird.  All das wird nun in 

anderer Form geschehen müssen. Im RBB gibt es an Karfreitag und Ostersonntag um 10.15 

Uhr gute Gottesdienste zum Mitfeiern und zum Verbundenbleiben und zum Kraftschöpfen. 

Die Glocken unserer Kirchen werden läuten um Sie einzuladen, den Fernseher einzuschalten. 

Was soll nur daraus werden…das haben sich die Frauen am Grab gefragt und auch die Jünger 

in ihrem Versteck, in das sie sich aus Angst vor Verhaftung geflüchtet hatten.  

Es ist schwer Hoffnung zu behalten angesichts von Tod und Schmerz und Verlassenheit. Der 

Stein vor dem Grab ist das Symbol für die Schwere und Lähmung, die auch wir kennen 

angesichts von Leid und Verlust. Und meine liebste „Figur“ in dieser Ostergeschichte ist in 

diesen Tagen der Engel, der leise, aber hell und bestimmt  den trauernden Frauen sagt: Was 

sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Jesus lebt, er ist auferstanden, er ist da, auch wenn 

ihr ihn nicht sehen könnt im Moment. Er wird sich euch zeigen. Die Frauen können nicht so 

schnell „umschalten.“ Die Freude über das leere Grab müssen sie erst in ihr Herz lassen. Es 

ist oft leichter am Schmerz festzuhalten, an Mutlosigkeit und Pessimismus, als der Hoffnung 

Raum zu geben. Ostern lädt uns aber ein, genau dies zu tun. Dem Engel zuzuhören, den 

leisen Worten zu trauen. Die Hoffnung nicht aufzugeben, „dass es schon werden wird…“ 

Ich bin gespannt wie es weitergehen wird und hoffe darauf dass die Menschen unseres 

Landes, dass Europa zusammenrückt und gemeinsam gute Lösungen findet für die Zukunft. 

Dass es ein Umdenken geben wird und wir vieles von dem, was wir in unserem Leben als 

Selbstverständlichkeit ansehen, in einem neuen Licht sehen. 

Was soll bloss daraus werden…?  Den Osterbriefen die in der Kirchengemeinde in diesen 

Tagen in Papierform verteilt werden, liegen kleine Samenkörner bei. Zeichen neuen Lebens, 

Zeichen der österlichen Hoffnung dass es schon werden wird. Sie wissen noch nicht, was aus 

diesen Körnchen wachsen wird. Es braucht Zeit und Geduld und ein bisschen Pflege. Säen Sie 

sie aus, seien Sie gespannt, was daraus wachsen wird. Aber wachsen werden sie!  

In diesen Tagen gedenken wir des Lebens und Sterbens Dietrich Bonhoeffers. Auch die 

gemeinsame Gedenkwoche mit den Nachbarkirchengemeinden muss nun ausfallen. Aber wir 

holen Sie nach. Bonhoeffer ist ein großer Hoffender gewesen und wurde dadurch für andere 

zum Vorbild. Sein bekanntestes Lied heißt: „Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und 

ganz gewiss an jedem neuen Tag.“   

Aber bekannt und tröstlich ist für mich sein Glaubensbekenntnis, dass ich Ihnen einfüge: Ich 

glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. 

Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass 

Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt 

sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In 

solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch 



unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und dass es Gott nicht schwerer ist, mit 

ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein 

zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten 

wartet und antwortet. (Dietrich Bonhoeffer, 1934)  

Ich wünsche Ihnen von Herzen frohe Ostern! Bleiben Sie gesund und falls Sie krank sind: 

werden Sie gesund. Lassen Sie die Osterhoffnung in ihr Herz und tragen Sie sie weiter. 

Kommen Sie in die offenen Kirchen in diesen Tagen. Osterlichte liegen bereit zum 

Mitnehmen. Und vielleicht  schauen wir ja jede/r bei sich und doch verbunden, die 

Fernsehgottesdienste im RBB. 

Herzlichst grüßt Sie Pfarrerin Sabine Müller 

Ostersegen: 

„Geht hin wie die ersten Zeuginnen an diesem Ostermorgen. Seht das leere Grab und 

wendet euch zum Licht. Schöpft Mut und Hoffnung. Vertraut auf den Segen, der in Gottes 

Liebe begründet ist. In dieser Kraft wollen wir nach Versöhnung und Gerechtigkeit suchen. 

So segne uns Gott und sei ein Licht auf unserem Weg.“ 

 

 


