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Die Evangelischen Gesamtkirchengemeinden Ruppin, Prowura und 
Temnitz  und die katholische Kirchengemeinde Neuruppin schließen 
sich der Aktion der Evangelischen Kirchenkreise Mecklenburg und 
Pommern an und werden von nun an täglich zusätzlich um 19.00 Uhr 
die Kirchenglocken läuten. Damit laden wir unter dem Motto „Wir halten 
uns fern und sind füreinander da – Licht der Hoffnung!“ alle Menschen 
dazu ein, allabendlich um 19.00 Uhr zuhause eine Kerze oder ein Licht 
ins Fenster zu stellen und ein Gebet, beispielsweise das Vaterunser, zu 
sprechen. Wir rufen dazu auf, gemeinsam für den Ort, das Land und 
die Welt zu beten. So betet jeder für sich, doch beim gemeinsamen 
Gebet wissen sich dabei alle mit allen verbunden. Die Botschaft lautet: 
Wir sind uns nahe trotz des Abstands, den wir derzeit zum Schutz 
unserer Mitmenschen wahren müssen. Wir rufen damit zur 
gedanklichen Zusammenkunft auf und möchten mit dem Licht der 
Kerzen ein Zeichen des Zusammenhalts und der Verbundenheit in 
ungewisser Zeit senden.  

 

 

Umschlag: Altar in der Bechliner Kirche 
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Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum 
fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer sänken, 
wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll 
die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind.  
Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben; Gott hilft ihr früh am Morgen.  
Psalm 46, 2-6 (Luther 2017) 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Gemeinde!  
Extrablatt, Extrablatt! So schallte es früher auf öffentlichen Plätzen und an Bahnhöfen, wenn die 
Zeitungsverkäufer die neuesten Nachrichten anpriesen. Und in turbulenten Zeiten wurden ihnen die 
Zeitungen geradezu aus der Hand gerissen. Alle wollten so gut wie möglich informiert sein. Heut-
zutage gibt es dafür den ARD-Brennpunkt oder das ZDF-spezial im Fernsehen. Auch wir haben uns 
zu einem Extrablatt, also zu dieser Sonderausgabe des Gemeindebriefes, entschieden. Sie halten 
diese gerade in der Hand oder lesen sie am Bildschirm.  
Während ich diese Zeilen schreibe, geht mir der Spruch durch den Kopf: „Nichts ist so alt wie die 
Zeitung von gestern“. Insofern bin ich mir dessen bewusst, dass alles, was wir heute veröffentlichen, 
morgen schon überholt sein kann. Denn nahezu stündlich gibt es neue Informationen, Erkenntnisse 
und Verordnungen.  Das löst Sorge aus und Angst. Hinzu kommen Gefühle des Alleinseins, der Iso-
lation, denn aufgrund der durch die Corona-Pandemie eingetretenen Situation haben wir es mit ein-
schneidenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens zu tun. Auch in unserer Kirchengemeinde 
haben wir uns (bereits seit Mitte März) zur Absage aller Gottesdienste, Andachten und anderen 
öffentlichen gemeindlichen Veranstaltungen bis Ende April verständigt. Das betrifft alle Gottesdienste, 
auch während der Karwoche und zum Osterfest sowie geplante Taufgottesdienste. Das tut weh!  
Es entsteht eine große Lücke, es ist ein Verzicht, der schmerzvoll, aber notwendig ist – im wahrsten 
Sinn des Wortes! Wir müssen das aushalten. Und wir tun dies gemeinsam.  
Wir sind für Sie da, wir füreinander. Wie? Zum Beispiel so: Alle Beschränkungen und Maßnahmen 
zur Eindämmung der Ausbreitung von Corona hindern uns nicht, gemeinsam zu beten, zu klagen und 
zu hoffen - und uns im Blick zu behalten.  
Enthaltsamkeit, ob freiwillig oder verordnet, hat schon immer zu einem großen Schub an Phantasie 
und Kreativität geführt. So auch jetzt. Es gibt so viele hilfreiche und schöne Ideen, trotz allem Gottes-
dienste und Andachten zu halten, zu Hause, am Telefon oder beim Spazierengehen. Einige Anre-
gungen dazu finden Sie in dieser Ausgabe. Zum Beispiel den „Gottesdienst am Küchentisch“ oder 
auch Hinweise zu Sendungen in Radio, Fernsehen und Internet, die Sie auch in dieser Sonder-
ausgabe finden.   
Schon seit vielen Jahren lädt jeden Sonntag eine Kirchengemeinde irgendwo in Deutschland dazu 
ein, an einem von ihr sehr sorgfältig vorbereiteten Gottesdienst im Fernsehen teilzunehmen. Die 
Gemeinschaft aller Glaubenden ist schließlich nicht darauf zu reduzieren, dass wir alle gemeinsam in 
einem Raum sitzen. Gemeinschaft ist auch dann erlebbar, wenn man vor dem Fernsehbildschirm 
daran teilnimmt. Probieren Sie es aus!  
Wir sind für Sie da! Das heißt auch, alle Seelsorgerinnen und Seelsorger dieser Gemeinde sind 
jederzeit telefonisch für Sie erreichbar und ansprechbar. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn 
Sie das Bedürfnis haben, mit jemandem zu sprechen.  

 Angedacht 
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Manche werden diese Zwangspause zum Lesen nutzen. Bücher, die schon länger darauf warten, 
endlich verschlungen zu werden - oder auch die Bibel. Und auch dazu kann man sich verabreden. 
Ein biblisches Buch oder einen bestimmten Abschnitt kann jeder/jede für sich zu Hause lesen und 
dann könnte man sich am Telefon oder per Videokonferenz mit anderen dazu austauschen. Wie 
wär’s? 
Mir sind dieser Tage besonders die Worte aus Psalm 46 wichtig und hilfreich: Gott ist unsere 
Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir 
uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer sänken, wenngleich das 
Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes 
fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr 
drinnen, darum wird sie fest bleiben; Gott hilft ihr früh am Morgen.  
Von großen Nöten ist die Rede, aber auch davon, dass wir uns im Vertrauen auf Gott, auf seine Stärke 
und Hilfe nicht zu ängstigen brauchen. „Wenngleich die Welt unterginge“ - ja, wer weiß schon, wohin 
uns diese weltweite Krise führt …  
Ich lese ein trotziges und hoffnungsvolles „Dennoch“ aus diesem mehr als 2000 Jahre alten Gebet. 
Dass die Stadt Gottes fein lustig bleibe, heißt allerdings nicht, dass wir alle Warnungen und Vorsichts-
maßnahmen in den Wind schlagen und so tun, als könne das Virus uns nichts anhaben. Das sei ferne! 
Das wäre leichtsinnig und verantwortungslos. Ich verstehe diese Worte als Aufruf zum Trost und zur 
Unverzagtheit in aller Unsicherheit und Sorge dieser Tage und Wochen. Denn Gott ist in ihrer Mitte, 
schon früh am Morgen beschützt er sie …. so setzt sich der Vers fort. Gott ist für uns da, darauf dürfen 
wir vertrauen, gerade auch in schwerer Zeit. Seien wir es auch füreinander - selbstverständlich mit 
dem gebotenen körperlichen Abstand, aber mit der hilfreichen emotionalen Nähe!  
Das ist es, was uns als Kirche, als Gemeinde Jesu Christi ausmacht. Natürlich fällt uns besonders 
schwer, auf „echte“ Begegnung zu verzichten! Aber wir merken, es geht – um so besser, wenn wir an 
die denken, die wir somit schützen und für uns alle etwas tun können. Wir sind nicht zum Nichtstun 
verdammt, wenn wir nichts tun. So paradox das klingt.  
Gott möge uns allen dafür Kraft und Geduld verleihen und seinen Segen nicht von uns abwenden. 
 

Von Herzen wünsche ich Ihnen alles Gute - mögen Sie vor allem behütet und gesund bleiben, an Leib 
und Seele!  
 

Herzlichst 
Ihre Pfarrerin Gabriele Zieme-Diedrich 
 

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Römer 12,12 
 

 
 

Gottesdienstangebote im Internet: https://www.ekbo.de/startseite.html 
 

Fernsehgottesdienste im ZDF: evang./kath. im Wechsel - sonntags 9.30 Uhr  

Fernsehgottesdienste in der ARD: zu verschiedenen Zeiten unter 

https://programm.ard.de/TV/Themenschwerpunkte/Kirche-und-Religion/Fernsehgottesdienste/Startseite 

Radiogottesdienste rbb Kultur: (91,7 od. 92,4 MHz) evang./kath  im Wechsel - sonntags 10.00 Uhr 
 

Worte für den Tag begleiten Sie: auf rbb 88,8 MHz um 5.50 Uhr 
auf rbb Kultur (91,7 od. 92,4 MHz) um 6.45 Uhr 
auf Antenne Brandenburg (99,7 od. 106,6 MHz) um 9.12 Uhr 

 

https://www.rbb888.de/
https://www.rbb-online.de/rbbkultur/
https://www.antennebrandenburg.de/
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Liebe Gemeindeglieder, liebe Leser des Gemeindeblattes, 
 

Sie halten heute eine Sonderausgabe des Gemeindebriefes in der Hand. Auch wenn dieser Gemein-
debrief keine Termine und Einladungen zu Veranstaltungen enthält, so soll er gerade in dieser für uns 
alle schwierigen Zeit eine Möglichkeit sein, um als Gemeinde miteinander in Kontakt zu bleiben.  
  

Aufgrund der aktuellen Situation im Zuge der Corona-Pandemie hat die Leitung der Evangelischen 
Gesamtkirchengemeinde Ruppin beschlossen, alle öffentlichen gemeindlichen Veranstaltungen inkl. 
der Gottesdienste zunächst bis zum 30.04.2020 abzusagen.  
Sollte eine Entspannung der Lage das Feiern von Gottesdiensten und die Durchführung von Gemein-
deveranstaltungen vor dem 30.04.2020 gestatten, werden wir die Gemeinde darüber kurzfristig in 
geeigneter Form informieren. 
 

Es  ist natürlich überhaupt nicht schön, Gottesdienste abzusagen, erst recht lange geplante beson-
dere Gottesdienste unter Beteiligung und mit aufwendiger Vorbereitung von Chören, Konfirmanden- 
oder anderen Gruppen oder lange geplante Veranstaltungen, Konzerte, Gemeindeabende ausfallen 
zu lassen. Daher haben wir uns als verantwortliches Leitungsteam der Gemeinde alle in den letzten 
Tagen diesbezüglich getroffenen Entscheidungen  in keiner Weise leicht gemacht. Vielmehr sehen 
wir es als einen Akt der nun gebotenen Besonnenheit und Rücksichtnahme. Wir möchten damit 
Klarheit schaffen in diesen Wochen großer Unsicherheiten, im Sinne christlicher Verantwortung 
füreinander.  
 

Die Geistlichen der Gemeinde stehen auch in den kommenden Tagen selbstverständlich weiterhin 
telefonisch für Seelsorgegespräche zur Verfügung. Niemand soll sich allein gelassen fühlen, der geist-
lichen Beistand wünscht, die Telefonnummern finden Sie am Ende des Gemeindebriefs.      .  
Zudem hat die Notfallseelsorge/Krisenintervention Berlin gemeinsam mit der Kirchlichen Telefonseel-
sorge und der Krankenhausseelsorge ein Corona-Seelsorgetelefon eingerichtet. Ab sofort sind unter 
der Nummer 030 / 403 665 885 in der Zeit zwischen 8.00 bis 18.00 Uhr professionelle Seelsorgerinnen 
und Seelsorger erreichbar. 
 

Unsere Pfadfinder und auch die Konfirmandinnen und Konfirmanden bieten Hilfe bei Einkäufen, 
Medikamentenversorgung usw. an. Wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an Pfarrerin 
Hamsch  (03391/352984) oder rufen Sie im Gemeindebüro (03391/2597) an.  
 

Gerade in Krisenzeiten kann das gemeinsame Gebet eine Brücke zwischen Menschen und Zeichen 
bleibender Gemeinschaft auch über räumliche Distanz hinweg sein, daher finden Sie auf den fol-
genden Seiten einen Vorschlag für eine „Gottesdienstfeier am Küchentisch“, ergänzt um Andachts-
texte für Karfreitag und die Sonntage im April.  
 

Je nach Entwicklung der Lage wird das nächste Heft für Mai wieder als Sonderheft  oder  in gewohnter 
Form erscheinen. 
 

Unser ansonsten recht aktives Gemeindeleben wird nun eine Ruhephase einlegen müssen, bleiben 
wir einander verbunden in Gedanken und in Fürbitte! 
Bleiben Sie gesund und Sie alle Gott befohlen! 
 
Ihre Annemarie Nippraschk und  Pfarrer Thomas Klemm-Wollny 

 Aus der Gemeinde 



 

6 

 
 

 
 
 
 
 
 

GOTTESDIENST AM KÜCHENTISCH  
- auf der Couch - oder sonstwo  
 
Gemeinsam unterwegs in besonderen Zeiten  
 

Wo zwei oder drei versammelt sind, da ist Jesus 
Christus mitten unter ihnen. Gott sei Dank. Das 
heißt: Auch, wenn derzeit keine regulären Gottes-
dienste stattfinden, wird überall auf der Welt wei-
ter gebetet, gesungen, hört Gott zu und ist nah.  
 

Wir möchten Ihnen eine Anregung geben, wie Sie 
allein, mit ihrer Partnerin, ihrem Partner  oder im 
Familienkreis an den Sonntagen einen Gottes-
dienst daheim zusammen feiern können – in 
Gemeinschaft mit allen, die es ihnen gleichtun 
 

Was man braucht:  
Mindestens eine Person.  
Eine Kerze.  
Die hier abgedruckte  Liturgie und den ebenfalls 
abgedruckten Andachtstext des jeweiligen Tags.  
Mehr eigentlich nicht.  
 

Ein kleiner Tipp: Es fällt leichter, wenn man sich 
einen festen Zeitpunkt setzt. Zum Beispiel am 
Sonntagmorgen um zehn Uhr. 
Die Glocke der Klosterkirche läutet jeden Sonn-
tag zu dieser Zeit  und lädt zum gemeinsamen 
Gebet. 
Da weiß man: Andere tun dasselbe wie wir an 
verschiedenen Orten zur selben Zeit. Wir bleiben 
Teil einer Gemeinschaft – das, was uns verbin-
det, ist größer als das, was wir sehen.  
 
Wenn sie zu mehreren sind, hilft es auch, wenn 
vorher kurz geklärt wird, wer was vorliest.  
 
Wir wünschen Ihnen einen gesegneten 
Gottesdienst!  

LITURGIE 
 

 Kerze anzünden  
 

 Einstimmung 
 

Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem 
Namen versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen.“ 
 

Wir sind versammelt.  
An unterschiedlichen Orten,  
zu unterschiedlichen Zeiten.  
Aber im Beisein des Einen. 
Mehr geht nicht.  
Mehr muss nicht. 
 

Im Namen Gottes, des Vaters  
und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

 

 Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit 
miteinander an verschiedenen Orten  

 

Gott. 
Ich bin  / Wir sind da.  
Und Du auch. 
Ich bin / Wir sind verbunden. 
Mit Dir. 
Mit anderen,  
die zu Dir beten. 
Lass uns zur Ruhe kommen.  
 
Ich bin / Wir sind hier mit allem, 
was mich / uns gerade bewegt.  
 

Höre auf mein / unser Gebet.   
Amen 

 

 Lied  und  Gedanken zur Andacht 
 

05. April - Palmsonntag – Seite 8 
10. April - Karfreitag – Seite 10 
12. April - Ostersonntag – Seite 12 
19. April - Quasimodogeniti – Seite 14 
26. April - Misericordias Domini – Seite 16 
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 Fürbitten  
 

Gott, wie unzählige andere Menschen  
wenden wir uns an dich.  
Wir bringen Dir, was uns bewegt.  
Das Schöne und das Schwere.  
 

Wir denken an alle, die wir lieben. 
Was tun sie gerade?  
 

Wir denken an alle, die in diesen Zeiten  
noch einsamer sind. 
 

Wir denken an alle Kranken. 
Gerade an die in den Krankenhäusern,  
die im Moment keinen Besuch haben können, 
an die Sterbenden und die Trauernden 
 

Wir denken an alle, die helfen. 
Sie setzen sich und ihre Kraft  
und ihre Gaben ein füreinander. 
 

Wir denken an jene, die aus ihrer Heimat 
flüchten müssen, an jene, die unter Gewalt, 
Krieg und Hoffnungslosigkeit leiden. 
 

Gott, wir alle sind deine Menschen. 
Wir sind miteinander verbunden,  
atmen die Luft deiner Schöpfung. 
Du bist mit uns auch im Leid. 
 

Wir beten zu Dir mit den Worten,  
die uns im Herzen wohnen: 

 

 
 

 Vaterunser 
 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute 
und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die  
Kraft und die Herrlichkeit 
In Ewigkeit. 
Amen. 

 

 Segen  
 

Gott, segne uns und behüte uns. 
Lass dein Angesicht leuchten  
über uns und sei uns gnädig. 
Erhebe dein Angesicht auf uns  
und schenke uns Frieden. 
Amen.  

 

 Lied: Komm Herr segne uns 
(Ev. Gesangbuch 170.1) 

 

 Kerze auspusten.  
 

 
 
Nehmen Sie sich ein 
bisschen Zeit nach 
dem Gottesdienst.  
Widerstehen Sie der 
Versuchung, sofort zur 
Tagesordnung 
überzugehen.  
Atmen Sie ein und aus.  
Vielleicht ist jetzt gerade 
eine gute Gelegenheit,  
weiter über das zu 
sprechen, was Sie bewegt. 

 
Nach einer Idee des Michaelisklosters Hildesheim  
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05. APRIL / PALMSONNTAG 
 
Lied: Liebe, die du mich zum Bilde (Ev. Gesangbuch 401.1,3,4) 

 
Liebe, die für mich gelitten und gestorben in der Zeit, 
Liebe, die mir hat erstritten ewge Lust und Seligkeit:  
Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. 
 

Liebe, die du Kraft und Leben, Licht und Wahrheit, Geist und Wort, 
Liebe, die sich ganz ergeben mir zum Heil und Seelenhort:  
Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. 
 
 
 
Es waren nur noch zwei Tage bis zum Passahfest und zum Fest der ungesäuerten Brote.  
Die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer günstigen Gelegenheit,  
bei der sie Jesus heimlich festnehmen und umbringen lassen könnten. 
Jesus war in Betanien zu Gast bei Simon, der früher einmal aussätzig gewesen war. Während der 
Mahlzeit kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit reinem, kostbarem 
Nardenöl. Sie öffnete das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf von Jesus. 
Darüber regten sich einige Gäste auf: „Das ist ja die reinste Verschwendung! Dieses Öl ist mindestens 
300 Silberstücke wert. Man hätte es lieber verkaufen und das Geld den Armen geben sollen!“  
So machten sie der Frau heftige Vorwürfe. 
Aber Jesus sagte: „Lasst sie in Ruhe! Warum macht ihr der Frau Schwierigkeiten? Sie hat etwas 
Gutes für mich getan. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ihnen könnt ihr helfen, 
sooft ihr wollt. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Diese Frau hat getan, was sie konnte:  
Mit diesem Salböl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Ich versichere euch: Überall 
in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, wird man auch von dieser Frau sprechen 
und von dem, was sie getan hat.“    (Markus 14, 3-6 / Übersetzung aus der „Hoffnung für Alle“) 

 

Der Evangelist Markus erzählt uns eine Liebesgeschichte. Sie ereignet sich noch vor dem triumphalen 
Einzug des Jesus aus Nazareth in Jerusalem, bei dem das Volk ihm einen spektakulären Empfang 
mit Palmen und Lobgesängen bereitet. 
Wichtige Männer haben sich zu einem Mahl bei Simon versammelt. Plötzlich stört eine Frau die 
festliche Ordnung. Sie tut etwas, was alle aus dem Konzept bringt, etwas Unerwartetes, Unerhörtes, 
Skandalöses. Es ist eine Demonstration der Wertschätzung, der Hochachtung, der Liebe!  
Die Anwesenden reagieren mit Zurechtweisung und Tadel. Hier geschieht etwas, was sie nicht ver-
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stehen und nicht begreifen. Nie im Leben wäre es ihnen eingefallen, das zu tun. Natürlich haben sie 
Vorschläge, was stattdessen viel besser gewesen wäre.  
So sind wir Menschen oft. Wir beurteilen eine Situation vom eigenen Standpunkt aus und übersehen, 
dass es noch viele andere richtige und segensreiche Standpunkte daneben geben kann.  
Jesus scheint der einzige zu sein, der mit Verständnis und wahrscheinlich einem leisen Lächeln dieser  
Frau beisteht. Er hat in der spontanen Aktion die Liebe, die Zuneigung und den Wunsch, etwas 
wirklich Gutes zu tun, erkannt. Es ist seine grundlegende Haltung anderen Menschen gegenüber: 
gewaltfrei, liebevoll und wertschätzend. Er beurteilt diese Frau nicht! Er sieht ihre Beweggründe, ihr 
liebevolles Handeln, ihre Stärken – so wie er es grundsätzlich bei allen Menschen tut. Darum wird er 
Christus – der Gesalbte – genannt. Es ist die Salbung, die einen Menschen im Volk Israel zum König 
macht, hier zum König des Himmels und der Erde. 
Wie einfach wäre das Leben, wenn uns Menschen das auch gelänge! 
Natürlich ist das Handeln des Jesus aus Nazareth maßgebend für alle Christen und Christinnen. 
Aber heute möchte ich mir ein Beispiel an der Frau nehmen. Ich bin beeindruckt, wie selbstbestimmt, 
eigenverantwortlich und kraftvoll sie sich gegen allgemeingültige Vorstellungen stellt. Es gehört viel 
Mut dazu, etwas zu tun, ohne dabei an die öffentliche Wahrnehmung zu denken. Ihr Beweggrund ist 
die Liebe, die den Wert und das Wohl des anderen im Blick behält, ohne eine Gegenleistung zu er-
warten. Sie tut etwas Ungewöhnliches und das aus vollem Herzen. 
Es wäre schön, wenn wir uns das selbst von Zeit zu Zeit gestatten würden. 
 

So bewahre der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen und Sinne in  
Christus Jesus. Amen.  
 

Ihre Pfarrerin Evelyn Tomaske-Fellenberg 
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10. APRIL / KARFREITAG 
 
Lied: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken (Ev. Gesangbuch 91.1,6) 

 
Es schlägt den Stolz und mein Verdienst darnieder, 
es stürzt mich tief, und es erhebt mich wieder, 
lehrt mich mein Glück, macht mich aus Gottes Feinde 
zu Gottes Freunde. 

 
 
 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? (Markus 15,34) 
 
Die Kirchentür ist geöffnet, das erkenne ich schon von Weitem. Die kleine Winterkirche ist vorbereitet, 
die Heizung läuft, Gesangbücher liegen auf jedem Stuhl. Auf dem Altar stehen direkt neben den 
brennenden Kerzen zwei Vasen mit strahlend gelben Osterglocken. Und daneben auf dem Boden 
eine große Vase mit Birkenzweigen, behängt mit bunten Ostereiern. Mir stockt kurz der Atem. „Es ist 
doch Karfreitag!“, entfährt es mir etwas unwirsch und ich spüre sogleich den Gegenwind meines 
Gegenübers: „Aber ohne Kerzen, ohne Blumen und ohne Glockengeläut ist es sehr traurig. So können 
wir doch keinen Gottesdienst feiern!“  
Es ist ein Kreuz mit dem Kreuz, mit dem Karfreitag. Schwer auszuhalten. Jesus, der Sohn Gottes, 
Gott selber, leidet und stirbt: Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? Das 
heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das 
hörten, sprachen: Der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und 
füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die andern aber sprachen: 
Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe! Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. 
Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. (Matthäus 27, 46-51a) 
Erst der verzweifelte Hilferuf, dann Totenstille. Nichts. Aus und vorbei. Gottverlassenheit. Kein Lob-
gesang. Kein fröhliches Halleluja. Nichts. Nur die verzweifelte Frage: Wo bist du, Gott? Warum hast 
du mich, uns verlassen? Nur zwei Tage, Karfreitag und Karsamstag. Keine Glocken, keine Blumen, 
nicht mal Kerzen, mancherorts schweigt sogar die Orgel oder ist der Altar verhüllt. Alles schwer 
auszuhalten. Die Fastenzeit hat am Karfreitag ihren Höhepunkt erreicht. Wir verzichten. Ganz 
bewusst und mit gesenktem Blick. Einmal im Jahr.  
Warum? Gott ist tot – und wir haben ihn getötet. Die ganze Gottlosigkeit und Lieblosigkeit des 
Menschen steht uns vor Augen: So ist der Mensch, das steckt in ihm. Aber jetzt sind Sünde und 
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Gottlosigkeit festgenagelt. So groß ist die Liebe Gottes, dass er uns zeigt, wie wir sind, und nur, wenn 
uns das klar wird, kann etwas anders werden. Können wir uns, kann die Welt sich ändern. Darum 
Karfreitag. 
Vielen Menschen heutzutage erscheinen solche Gedanken fremd, nahezu absurd. Deshalb können 
sie so wenig anfangen mit der stillen Woche und diesem besonderen Freitag, an dem weder getanzt 
noch laut und ausgelassen gefeiert werden soll. An dem die Welt für einen kleinen Moment still steht.  
Ist es nicht ein Zeichen unserer Zeit, dass Stillstand und Leere nur schwer ertragen werden können? 
Wir merken das aktuell in der Corona-Krise. Zu Hause zu bleiben, nicht das sonst Gewohnte zu tun, 
einmal alles zu unterbrechen, was normalerweise dazu gehört, diese Zwangspause vom Alltag fällt 
vielen Menschen sehr schwer. Die notwenigen Verordnungen dazu werden nur mit Widerstand und 
unter Protest akzeptiert. Alles soll möglichst so laufen wie immer.  
Dabei kann es sehr heilsam sein, sich einmal aus allem rauszunehmen, eine Pause einzulegen vom 
Vertrauten. Ein Fasten der besonderen Art. Das kann helfen, darüber nachzudenken, was wichtig ist 
im Leben. Da tauchen Fragen auf, z.B.: Was bestimmt mein Leben, was treibt mich um, was brauche 
ich wirklich und worauf kann ich eigentlich gut verzichten - nicht nur materiell.  
Als Christen feiern wir zu Ostern die Auferstehung Jesu von den Toten, die uns Hoffnung und 
Zuversicht gibt für unser Leben, jetzt und dereinst.  
Dieses Happy End haben wir auch schon im Blick, wenn wir den Karfreitag begehen. Mehr noch: Die 
Gewissheit der Osterbotschaft hilft uns, das Besondere der stillen Tage zu erfahren, zu spüren. Uns 
hineinzufühlen in das Leiden und Sterben unseres Herrn. Denn der Moment der gefühlten 
Gottesferne, der Leere, der schmerzlichen Lücke ist zugleich der Moment der größten Nähe Gottes. 
So war es bei Jesus am Kreuz, als er mit den Worten des 22. Psalms schrie: „Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe scheint ferne.“. 
Gott war, ist da. Auf Golgatha. Im größten Leiden, im einsamsten Augenblick. So groß ist seine Liebe. 
Himmel und Erde sind wieder verbunden. Nicht einmal durch unsere Gottlosigkeit, nicht einmal durch 
den Tod lässt Gott sich von uns trennen. Dafür steht das Kreuz, mitten in unserer Geschäftigkeit und 
Umtriebigkeit, mitten im Alltag. Gott hat es hineingestellt in diese Welt, weil seine Liebe alles umfängt. 
Um Christi Willen sind wir befreit aus der Macht des Egoismus und der Endlichkeit, befreit dazu, selbst 
liebende Menschen zu werden. Denn die unverdiente und unverfügbare Liebe Gottes befähigt uns, 
einander mit Liebe, mit Respekt und Aufmerksamkeit zu begegnen. Auch und gerade in Zeiten der 
gebotenen physischen Distanz. Die scheinbare Ferne und Abwesenheit kann zum Moment der echten 
Nähe werden. Wir können es wagen und uns darauf einlassen.  
Das Licht am Ende des Tunnels im Blick können wir die Durststrecke, die Zwangspause, die Leere 
aushalten - am Karfreitag und in der Corona-Krise. Halten wir aus, halten wir durch! Gott ist da!  
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. (Johannes 3, 16) 
Amen. 
 
Ihre Pfarrerin Gabriele Zieme-Diedrich 
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12. April / OSTERSONNTAG 
 
Lied: Er ist erstanden, Halleluja (Ev. Gesangbuch 116.3) 

 
 
 
 
Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? (Lukas 24,5)  
 

Kennen Sie das auch: Da sucht man verzweifelt die Lesebrille – und findet sie da, wo man sie am 
allerwenigsten vermutet hätte. Oder die Fernbedienung vom Fernseher oder den Autoschlüssel –  
irgendwas sucht irgendwer doch immer! Die Kinder zum Beispiel, sie suchen zu Ostern versteckte 
Ostereier. Das ist immer ein Riesenspaß, alle Jahre wieder. 
Suchen gehört zum Leben. Erst sind wir auf der Suche nach der richtigen Ausbildung und dem 
passenden Beruf, später suchen wir den Partner/die Partnerin für’s Leben, dann eine Wohnung oder 
ein Haus, die richtige Schule für die Kinder und noch sehr viel später einen geeigneten Ort, um den 
Ruhestand zu verleben. Vielleicht suchen wir auch irgendwann einen schönen Friedhof und eine 
angemessene Grabstelle? Oder überlassen Sie das dem Zufall?  
Ich finde die Wahl des Friedhofs durchaus wichtig. Naja, vielleicht nicht so wichtig, wie die Schule für 
die Kinder oder den Ort für den Lebensabend. Aber immerhin wichtig genug, um sich früh genug 
darüber Gedanken zu machen.  
Ich gehe gerne auf Friedhöfe. Natürlich am liebsten zum Grab meiner Vorfahren: meiner Großeltern 
und meines Vaters. Aber auch unbekannte Friedhöfe ziehen mich an. Erzählen sie doch etwas über 
die Geschichte eines Ortes und der Menschen, die dort lebten. Wenn es noch Gräber und Grabsteine 
darauf gibt, die etwas „erzählen“ können, und nicht nur Urnengemeinschaftsanlagen mit anonymen 
Grabstätten.  
Wir feiern Ostern, den Sieg des Lebens über den Tod. „Endlich“, sagen einige, denn dann wird es 
wirklich Frühling. „Zum Glück“, sagen andere, denn dann ist die Fastenzeit vorbei. „Warum?“, fragen 
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wieder andere, „Was soll das?“ Weil der Tod nicht mehr das Letzte ist. Weil Gott einen neuen Morgen, 
ein neues Leben an den Tag gebracht hat, weil aus dem Ende des einen ein neuer Anfang für alle  
wurde! Deshalb!  
In vielen Kirchengemeinden gibt es die schöne Tradition, den Ostermorgen mit einer Andacht auf dem 
Friedhof zu begehen - so auch bei uns. Aber aufgrund der aktuellen Lage nicht in diesem Jahr, leider.  
Vielleicht feiern Sie aber einen Ostergottesdienst im Radio/Fernsehen mit oder lesen das Evangelium 
von der Auferstehung (z.B. bei Lukas 24) zu Hause. Diese uralte, immer wieder neu faszinierende 
Geschichte, wie die Frauen zum Grab Jesu gehen, um dem Verstorbenen die Ehre zu geben und 
seinen Leichnam zu salben: Ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, 
nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. Dort 
angekommen sahen sie, dass der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. 
Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht. Verwundert 
überlegten sie, was das alles zu bedeuten hatte. Plötzlich traten zwei Männer in glänzend weißen 
Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. »Warum sucht 
ihr den Lebenden bei den Toten?«, fragten die Männer. »Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden! 
Denkt doch daran, was er euch damals in Galiläa gesagt hat: ›Der Menschensohn muss den gottlosen 
Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten 
auferstehen.‹« (Lukas 24, 1-7) 
Die Frauen am Grab. Sie wollten trauern, Abschied nehmen, sich erinnern. Memento mori. Und ihre 
Trauer hatte einen Ort: sein Grab. Stellen Sie sich vor, Jesus wäre anonym beigesetzt worden, 
irgendwo im Niemandsland, verscharrt und vergessen. Was hätten die Frauen gemacht? Wo wären 
sie hingegangen? Und wie hätten sie dann von dieser unglaublichen, alles auf den Kopf stellenden 
Botschaft erfahren?  
Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? So kann nur ein Engel fragen. Denn es ist eigentlich 
gar keine Frage, sondern eine Aussage, die unfassbare, unvorstellbare Botschaft: Jesus lebt!  
Genau, sie mussten ihn doch an seinem Grab, also „bei den Toten“ suchen, um das gesagt zu 
bekommen: Er lebt! Sie mussten ihn dort suchen, um ihn ganz woanders finden zu können, später in 
Emmaus, in Jerusalem und dann überall.  
Die Suche war wichtig und richtig, entscheidend für die Osterbotschaft, die sich dann in Windeseile 
herumsprach: Er lebt! Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und: Wir können ihm 
begegnen! Nicht auf dem Friedhof, nicht im Grab, nicht bei den Toten.  
Das ist wie im richtigen Leben: Manchmal sucht man etwas sehr intensiv – und findet es dann völlig 
unvermutet ganz woanders. Welch ein Glück!  
So ist Ostern. Eben war da noch der Tod, der grausame und in Trauer und Hoffnungslosigkeit 
stürzende Tod. Ins Grab gesenkt, ein Stein davor. Hier ruht er von den Qualen am Kreuz. Totenstille. 
Doch in dieser Stille ist Gott am Werk. Er schenkt dem Leben neue Hoffnung. Das eine Grab, alle 
Gräber werden sich auftun. Das Licht scheint schon und der Weg ist uns gewiesen auf den Friedhof 
und von dort zurück ins Leben.  
Irgendwas suchen wir ja vielleicht immer, aber IHN, der uns das neue Leben schenkt, finden wir 
woanders: Nicht bei den Toten, sondern unter den Lebenden: Halleluja!  
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! 
 
Gesegnete Ostern!  
 
Ihre Pfarrerin Gabriele Zieme-Diedrich 
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19. April / QUASIMODOGENITI – Wie neugeborene Kinder 
 
Lied: Bis hierher hat mich Gott gebracht (Ev. Gesangbuch 329) 

 
Hab Lob und Ehr, hab Preis und Dank für die bisher’ge Treue,  
die du, o Gott, mir lebenslang bewiesen täglich neue.  
In mein Gedächtnis schreib ich an: Der Herr hat Großes mir getan, bis hierher mir geholfen. 
 

Hilf fernerhin, mein treuster Hort, hilf mir zu allen Stunden.  
Hilf mir an all und jedem Ort, hilf mir durch Jesu Wunden.  
Damit sag ich bis in den Tod: Durch Christi Blut hilft mir mein Gott; er hilft, wie er geholfen. 
 
 
 
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit 
wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. 
(1. Petrus 1,3) 
 

Es hat sicher oft Zeiten gegeben, in denen uns das Lob Gottes viel leichter von den Lippen ging als 
heute. Zeiten, in denen unser Lob einfach aus tiefem Herzen kam, in denen viele von uns meist 
unbeschwert und fröhlich waren. Im Moment in das anders. Viele notwendige Maßnahmen schränken 
unseren Alltag massiv ein. Die meisten machen sich große Sorgen. Vieles hat sich sehr verändert, 
viel mehr als wir uns das noch vor wenigen Wochen vorstellen konnten. Dass wir über Wochen nicht 
gemeinsam Gottesdienste feiern dürfen, hat sich kaum einer jemals vorstellen können.  Und doch ist 
es zur Zeit notwendig und vernünftig, so schwer es auch fällt. Wie gut, dass wir andere Formen finden, 
Gemeinschaft zu leben, z. B. durch die Aktion „Licht der Hoffnung“ mit Glockengeläut, Kerzenlicht und 
gemeinsamem Vater Unser jeden Abend um 19 Uhr. Das ist besonders wichtig in so beunruhigenden 
Zeiten: Besonnen bleiben, zusammenhalten und die Hoffnung nicht aufgeben.  
Das fällt schwer, wenn täglich die Nachrichten beunruhigender werden und die Zahlen der Infizierten 
und der Verstorbenen bedrohlich ansteigen. Von der lebendigen Hoffnung spricht der Petrusbrief in 
eine ganz andere Zeit hinein, eine Zeit, in der die Gemeinde bedroht und bedrängt ist. In der aktuellen 
Krise geht es nicht um Glauben, diese Krise betrifft alle. Und doch kann uns der Glaube tragen durch 
harte Zeiten – damals wie heute. Gott ist uns nahe, er gibt uns Kraft und Zuversicht. Er gibt uns den 
Mut, füreinander da zu sein und solidarisch zu handeln. Nachbarschaftshilfe kennt viele Formen und 
hilft ganz unmittelbar. Wer in Quarantäne bleiben muss oder sich nicht selbst versorgen kann, findet 
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Hilfe und Unterstützung von Nachbarn, Familie und Freunden. Egoismus greift zu kurz und hilft 
keinem wirklich weiter. Eine so große Krise können wir nur gemeinsam durchstehen.  
Was hilft, ist die lebendige Hoffnung: Es wird eine Zeit danach geben. Eine Zeit ohne all die 
Vorsichtsmaßnahmen, die jetzt so unverzichtbar sind und die uns so unsagbar schwerfallen. Es wird 
eine Zeit geben, in der ich meine Eltern und unsere Kinder ihre Großeltern wieder besuchen und fest 
in die Arme schließen können. Ich freue mich unbändig darauf und kann es kaum erwarten.  Im 
Petrusbrief heißt es in Vers 6 weiter: „Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn 
es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen.“ Diese Zeit wird kommen. Ganz sicher. 
Bleiben Sie behütet und stimmen Sie mit mir zusammen den Refrain des irischen Segensliedes an: 
Und bis wir uns wiederseh’n und bis wir uns wiederseh’n, möge Gott seine schützende Hand über dir 
halten. Und bis wir uns wiederseh’n und bis wir uns wiederseh’n, möge Gott seine schützende Hand 
über dir halten. 
 

Amen.             
 

Ihre Pfarrerin Ann-Katrin Hamsch 
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26. April / MISERICORDIAS DOMINI  - Die Barmherzigkeit des Herrn 
 
Lied: Der Herr ist mein getreuer Hirt (Ev. Gesangbuch 274.1-3) 

 
Zum reinen Wasser er mich weist, das mich erquickt so gute,  
das ist sein werter Heilger Geist, der mich macht wohlgemute;  
er führet mich auf rechter Straß in seim Gebot ohn Unterlass um seines Namens willen. 
 

Ob ich wandert im finstern Tal, fürcht ich doch kein Unglücke 
in Leid, Verfolgung und Trübsal, in dieser Welte Tücke: 
denn du bist bei mir stetiglich, dein Stab und Stecken trösten mich, auf dein Wort ich mich lasse. 
 
 
 
Jesus spricht: Was meint ihr? Wenn jemand hundert Schafe hat und eines von ihnen sich verirrt, lässt 
er dann nicht die neunundneunzig auf den Bergen zurück, geht hin und sucht das verirrte? Und wenn 
er es findet - Amen, ich sage euch: Er freut sich über dieses eine mehr als über die neunundneunzig, 
die sich nicht verirrt haben.  So will auch euer himmlischer Vater nicht, dass einer von diesen Kleinen 
verloren geht. (Matthäus 18, 12-13) 
 

Nicht wenige verbinden den Beruf des Hirten mit einer Idylle, so wie es die Dichter oft beschrieben 
und die Maler oft gemalt haben. Hirten unter Bäumen, auf ihren Stab gestützt und träumend in die 
Ferne schweifend. Hirten, die ganz in der sie umgebenden Natur aufgehen und lieblich Flöte spielen. 
Der Alltag eines Hirten dagegen ist nicht selten auch rau und hart. 
Dennoch strahlt das Bild des Hirten Geborgenheit und Sicherheit aus. Der Hirte sorgt dafür, dass die 
Herde frisches Wasser und Gras findet und weiden kann – und die Schafe wissen, wo sie hingehören 
und wo sie sicher sind. Da ist jemand, der sich um das ihm anvertraute Leben sorgt und kümmert. 
Das klingt nach Vertrauen haben können – Vertrauen ins Leben.  
Ohne solches Vertrauen hat das Leben keine Basis. Entwicklungsforscher wissen schon lange, wie 
wichtig solches Urvertrauen für die Entwicklung eines Menschen ist. Dem Kind solch Urvertrauen zu 
ermöglichen, ist das wichtigste, was Eltern ihrem Kind fürs Leben mitgeben können. Es ist das Ver-
trauen darin, egal was auch im Leben passiert, ich bin nicht allein, ich bin als Mensch angenommen 
und geborgen in der Liebe der Eltern. Kinder brauchen solches Urvertrauen, das ihnen hilft, auch 
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schwere Erfahrungen, die sie früher oder später machen werden, zu verarbeiten und daran zu                                                                                                            
wachsen. Es tut gut, sich und das Leben so behütet zu wissen.  
Vielleicht war mir als Kind deshalb das Gleichnis von dem kleinen, verlorengegangenen und wieder-
gefunden Schaf eines der liebsten. Und vielleicht darf es deshalb auch in keiner Kinderbibel fehlen. 
Kinder sollen behüten leben und sie sollen unbekümmert glauben und sich in der Liebe und Fürsorge 
Gottes bergen können.  
Zweifel und Infragestellungen kommen in der Regel mit der Pubertät – das Infragestellen der vor-
findbaren Realitäten, der Traditionen und Autoritäten. Auch die Kirche und der Glaube kommen dann 
mitunter auf den Prüfstand.  
Die einfachen Bilder der Kindheit scheinen nicht mehr zu genügen. Da ist es gut, wenn es Menschen 
gibt, die dieses Infragestellen, dieses Zweifeln, dieses Rebellieren der jungen Menschen aushalten 
und sich den Fragen stellen.  
Ich hatte das Glück, in dieser Zeit einen Pfarrer zu haben, der meine Zweifel nicht als Flausen abtat, 
sondern sich ernsthaft mit meinen Fragen auseinandersetzte. Er ließ mich erfahren, dass Glaube und 
Wissenschaft zusammen denkbar sind. Vielleicht rettete er mir damals meinen Glauben, weil er es 
schaffte, die alten Bilder des Glaubens mit den Realitäten unserer Zeit zu verbinden. 
Durch diesen Pfarrer fand mein Glauben neue Geborgenheit.  
So trug auch das Bild von Gott als guter fürsorgender Hirte durch diese Zeit hindurch. Es hat 
durchgetragen bis heute, trotz aller Wandlungen, die es erfahren hat. Es ist nicht mehr das roman-
tische Idyll meiner Kindertage. Sondern Gott als guter Hirte steht für mich heute mitten in den mitunter 
widersprüchlichen Realitäten des Lebens. Er ist ein ehrlicher Hirte, der auch um die Gefährdungen 
des Lebens, der um das Scheitern und Zerbrechen von Lebensentwürfen und Lebenshoffnungen 
weiß. In Jesus Christus ist Gott selbst hineingegangen ins tiefste Leid, selbst bis in den Tod, um uns 
auch darin ganz nah zu sein. Gott steigt hinab ins Reich des Todes, um uns ins Leben zurück zu 
führen.  
Auferstehung – Ostern – vor zwei Wochen haben wir es begangen. 
Der Herr ist mein Hirte – Ich halte fest an diesem Bild.  
Ich halte fest an der Zusage nach geborgenem Leben bei Gott. 
 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 
Jesus Christus. Amen   
 

Ihr Thomas Klemm-Wollny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

18 

 
 
LIEBE KINDER, 
 

hier ist wieder eure Kirchenmaus. 
 
Meine Patentante hat mir einen Brief geschickt. 
Ich hatte ihr eine Frage gestellt: 
 „Liebe Patentante! Der Kantor sprach in der 
letzten Kinderchorprobe davon, dass Jesus uns 
erlöst hat, als er am Kreuz gestorben ist. Das 
verstehe ich nicht. Kannst du mir das erklären?“ 
Lest selbst, was sie mir geantwortet hat: 
 
„Meine liebe Kirchenmaus, 
da hast Du mir aber eine schwierige Frage 
gestellt, die Frage nach einem Geheimnis! Aber 
ich will versuchen, dir ein bisschen weiter zu 
helfen: Kennst du das Spiel „Steh! Geh!“ Ein 
Fänger jagt die Kinder und wenn er dich erwischt, 
tippt er dich an und sagt: „Steh!“ Dann musst du 
stehen bleiben, kannst dich nicht mehr bewegen, 
nicht mehr teilnehmen am Spiel. Es wird 
langweilig und du fängst an, dich zu ärgern, weil 
du erwischt worden bist. Du hast einen Fehler 
gemacht, warst vielleicht nicht schnell genug oder 
hast einen Moment lang nicht aufgepasst. Und 
jetzt hast Du keine Chance mehr mitzuspielen… 
Es sei denn, eins von den gejagten Kindern ist 
gnädig zu Dir und kommt vorbei, tippt dich an und 
sagt: „Geh!“ Dann freust Du Dich, kannst wieder 
mitmachen, kannst diesmal besser aufpassen, 
und versuchen, schneller zu rennen. Das Kind 
hat dich erlöst. Du kannst neu anfangen, wieder 
teilnehmen am Spiel, neue Möglichkeiten aus-
probieren. Dass Du vorhin einen Fehler gemacht 
hast, zählt nicht mehr. 
So ähnlich ist das mit Jesus. Er wollte den Men-
schen zeigen, dass Gott, den Er Vater nannte, ein 
freundlicher Gott ist, der Schuld vergibt, ohne 
dass man dafür bezahlen muss. Deshalb hat er 
die Händler aus dem Tempel geworfen. Die Leute 
sollten dort zu Gott beten, mit ihm über ihr Leben 
und ihre guten und schlechten Seiten reden, aber 
nicht  Gottes  Freundlichkeit  kaufen. Weil  die  

 
Römer fürchteten, dass der Krach im Tempel 
einen Aufstand nach sich zieht, haben sie Jesus 
hingerichtet. Aber das Entscheidende kommt 
jetzt: Gott hat Jesus auferweckt – das feiern wir 
zu Ostern. Obwohl Jesus es nicht geschafft hat, 
zu seinen Lebzeiten alle Menschen von Gottes 
Freundlichkeit zu überzeugen, hat Gott ihm ein 
neues Leben gegeben. Und so hat Jesus am 
Ende doch noch zeigen können, dass Gott sich 
zu uns wendet, auch wenn wir scheitern, nicht 
weiterkommen, Fehler gemacht haben, von 
anderen verachtet werden. Gott sagt immer 
„Geh!“ zu uns, wenn wir einsehen, dass etwas 
schief gelaufen ist. „Ich erlöse Dich. Du hast eine 
neue Chance.“ Also: Durch Jesu Tod und 
Auferstehung (hat Dein Kantor bestimmt auch 
gesagt) sind wir erlöste Menschen.  
Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen mehr 
verstanden. So ganz begreifen können wir 
Menschen das allerdings nicht. Es bleibt ein 
Geheimnis. 
Viele liebe Grüße Deine Patentante“ 

 

Roswitha Döring                                   

Kinder und Familien  
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 Gemeindebüro   Ev. Gesamtkirchengemeinde Ruppin      

Virchowstr. 13, 16816 Neuruppin                        
 03391 2597,   03391 6590283 
ruppin@kirche-wittstock-ruppin.de / www.kirche-wittstock-ruppin.de 

 

     Das Büro arbeitet zur Zeit im Home Office! 
 

Sprechzeiten:  Mo 09.00 - 12.00 Uhr                             
Di    10.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr    
Mi geschlossen 
Do   09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr                             
Fr    09.00 - 12.00 Uhr                          

 
  

 

Pfarramt               Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pfarrdienst bieten Ihnen   
seelsorgerische Begleitung an. Gerne stehen wir Ihnen für Besuche  
und Gespräche zur Verfügung. 

   
Pfarrer Thomas Klemm-Wollny (Geschäftsführender Pfarrer) 
Virchowstr. 13  
 0160 4492039, t.klemm-wollny@kirche-wittstock-ruppin.de  

 

Pfarrerin Gabriele Zieme-Diedrich 
Virchowstr. 13 
 0172 4691402, g.zieme-diedrich@kirche-wittstock-ruppin.de 
Sprechstunde:  
Jeden Dienstag von 16.00 bis 18.00 Uhr in der Virchowstr. 13  

       Ansonsten jederzeit nach vorheriger Vereinbarung.  
   

Pfarrerin Evelyn Tomaske-Fellenberg     
Schinkelstr. 11   
 03391 3221 oder 0176 4193563,  
e.fellenberg@kirche-wittstock-ruppin.de  
 

Pfarrerin Ann-Katrin Hamsch 
Virchowstr. 13 
 03391 400739, a.hamsch@kirche-wittstock-ruppin.de 
 

  

 

 Kaufm. Geschäftsführer Gregor Hamsch  
Virchowstr. 13,  
 03391 2597, g.hamsch@kirche-wittstock-ruppin.de 

        
   

 Kirchenmusik   Kantor Matthias Noack   
Virchowstr. 13   
 03391 405192, m.noack@kirche-wittstock-ruppin.de  

  
 
 

 
 



 

22 

  

 Ev. Jugendzentrum   Jugenddiakon Eckhard Häßler  

Rudolf-Breitscheid-Str. 38   
 03391 3256, e.haessler@kirche-wittstock-ruppin.de   

  
 

 Arbeit mit Kindern und  Gregor Hamsch  
 Jugendlichen (Pfadfinder) Virchowstr. 13,  

 03391 4011450 oder 0179 2020847,  
g.hamsch@kirche-wittstock-ruppin.de 

  

  

  

 Konfirmandenteam  Pfarrerin Evelyn Tomaske-Fellenberg     
Schinkelstr. 11   
 03391 3221 oder 0176 41935763,  
e.fellenberg@kirche-wittstock-ruppin.de  

 

Pfarrerin Ann-Katrin Hamsch 
Virchowstr. 13 
 03391 352984, a.hamsch@kirche-wittstock-ruppin.de 

 

Steve Reichenbach 
Rudolf-Breitscheid-Str. 38   
 03391 3256, s.reichenbach@kirche-wittstock-ruppin.de 

 
 

 Ev. Kindergarten   Karen Häßler,   
August-Bebel-Str. 13 A  
 03391 4007448, kiga-ruppin@kirche-wittstock-ruppin.de 
www.ev-kindertagesstätte-neuruppin.de  

 
 

 Ev. Hort    Birgit Kollat        
Regattastr. 9  
 03391 4049383, hort-ruppin@kirche-wittstock-ruppin.de,  
www.ev-hort-neuruppin.de 

 
  

  Ev. Schule    Schulleiterin Anke Bachmann   

Regattastr. 9      
                                  03391 505784, info@gymnasium-neuruppin.de,  
                                  www.gymnasium-neuruppin.de 
 

                           Schulpfarrerin Ann-Katrin Hamsch 
   Regattastr. 9 
    03391 505784, a.hamsch@kirche-wittstock-ruppin.de 
 
  

      

 Regionalakademie   Roswitha Döring   
Rudolf-Breitscheid-Str. 38  
 03391 7753070, r.doering@kirche-wittstock-ruppin.de 
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 Krankenhausseelsorge  Pfarrer Thomas Hikel, Ruppiner Kliniken  
 03391 394939, thomas.hikel@gemeinsam.ekbo.de 

  
  

 AltenPflegeHeim Pfarrer Thomas Klemm-Wollny  
 Seelsorge   Virchowstr. 13  

 0160 4492039, t.klemm-wollny@kirche-wittstock-ruppin.de  
   

 

 Friedhofsverwaltung  Susann Wernicke                           Sprechzeiten  
Gerhard-Hauptmann-Str. 61    Mo, Do, Fr  08.00 - 12.00 Uhr 
03391 2290            Di  13.00 - 17.00 Uhr 
ev.friedhof-neuruppin@t-online.de      
 

Die Verwaltung ist z.Zt. nur telefonisch zu erreichen!         
  

  

 ESTAruppin e.V.   Pfarrerin Christiane Schulz  
Rudolf-Breitscheid-Str. 38   
 03391 7759911, c.schulz@kirche-wittstock-ruppin.de 

  

  

 Gehörlosenbetreuung   Pfarrerin Barbara Eger  
 03302 507085, eger.barbara@web.de  

  

  

 
 Bankverbindungen: Kirchenkreisverband Prignitz-Havelland-Ruppin  

Evangelische Bank Kiel, IBAN DE44 5206 0410 0303 9099 13  
Bei Zahlungen bitte GKG Ruppin und Verwendungszweck angeben 

 

    Für Gartenpachten und Mieten 
   Evangelische Bank Kiel, IBAN DE35 5206 0410 0503 9099 13  

Bei Zahlungen bitte Name & Parzellen-Nr. angeben  
 
  IMPRESSUM 
  Herausgeber: Ev. Gesamtkirchengemeinde Ruppin, Virchowstraße 13, 16816 Neuruppin  
  Redaktion und Gestaltung: Thomas Klemm-Wollny, Lektorat: Maria Döring, Birgit Rothaut 
  Auflage: 2.000 Stück, Fotonachweis: www.gemeindebrief.evangelisch.de, Ev. Gesamtkirchengemeinde Ruppin,  
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