
Betreff:Go esdienste zum Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern
Datum:Thu, 9 Apr 2020 18:19:01 +0200

Von:Selk Scharnebeck <scharnebeck@selk.de>

Ihr Lieben,

hier sende ich Euch Go esdienste zu Gründonnerstag und Karfreitag und zum Osterfest als
Anlagen bzw. die Hinweise darauf, wo und ab wann sie zu finden sind.

Bi e leitet sie gerne weiter oder gebt sie ausgedruckt diejenigen, die kein Internet / whatsapp
haben. Herzlichen Dank dafür!

Eine große Vielfalt zeigt sich; ein Segen in der Zeit der erzwungenen Vereinzelung! Bi e nutzt
diese Vielfalt, um Eure persönliche Andacht zu pflegen!

- Ohne Begleitung der Gemeinde, nur im engsten Familienkreis wurde gestern unser Gemeindeglied
Christel Brügmann, geb. Klug in Lüneburg auf dem Waldfriedhof christlich besta et. Unser Vater
nehme sie in die unendliche Feier der Freude in die ewige Herrlichkeit auf und tröste die
Hinterbliebenen mit seiner Nähe.

- Frau Erika Fricke hat eine Bi e weitergegeben, beim Nähen von Gesichtsschutzmasken
mitzuhelfen. Wer in Scharnebeck nähen kann und helfen mag, bi e bei Frau Fricke melden: 04136-
8742

.....

Er ist wirklich auferstanden!

Die Jünger hören das von den Frauen, die von Jesu Grab kommen, und verstehn es doch nicht. Sie
wollen ihr altes, gewohntes Leben mit ihrem Meister wiederhaben, verharren im Schock und
können sich auf das Unerhörte Neue nur schwer oder gar nicht einlassen. Ein Toter - wieder
lebendig? Geht nicht und gibts nicht. Quatsch.

Ostern kommt unverho  zu uns durch Go es Eingreifen. Weil Ostern geschah, ist nichts mehr wie
vorher. Während wir noch im Alten festhängen, geht etwas ganz Neues los.

Folgen wir dem Auferstandenen Herrn, gehen wir seinen neuen Weg mit uns Menschen mit - hin
zum liebenden Vater. Folgen wir dem Todesüberwinder auf dem Weg in ein neues Leben, das den
Tod endgül g hinter sich lässt. Er, das Leben selbst, geht uns voran.

Wie sich unsere Zeiten auch entwickeln werden, trotz aller Ungewißheit und Ängstlichkeit dieser
Tage: nichts darf uns mehr ängs gen und bedrücken.  Christus ist wirklich auferstanden und hat uns
neues Leben geschenkt.

Bleibt gesegnet, Euer Ma hias Forchheim, P.
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GRÜNDONNERSTAG
In diesem Jahr am 9. April ist der 75. Todestag des größten evangelischen Theologen des 20.
Jahrhunderts, Dietrich Bonhoeffer. Aus diesem Anlass schickt P. em. Dress einen Go esdienst

.............................................

Einen besondern Go esdienst zu Gründonnerstag kommt aus Schwartau: Die Nacht der
verlöschenden Lichter:

ursprünglich sollte das Lesestück „Die Nacht der verlöschenden Lichter“ bei einem schlichten
Abendmahlsgo esdienst am Gründonnerstag in unserer Mar n-Luther-Kirche vorgetragen werden.
Nun ist daraus ein Hörstück geworden.

11 Sprecherinnen und Sprecher geben den Jüngerinnen und Jüngern ihre S mme. Sie äußern ihre
Gedanken nach der Verha ung Jesu. Zweifel, Schuld und Hoffnung kommen zum Ausdruck.

Ich habe die einzelnen S mmen zusammen mit einem Improvisa onsstück von Nathanael (Adi) Kläs
und Musikstuden n Yasmin Piwko zu einem eindrucksvollen Hörstück zusammengeschni en.

Die Audiodatei (35 min) steht auf unserer Homepage zur Verfügung.
Ihr könnt sie hier direkt hören:
h p://www.selk-schwartau.de/images/stories/mp3/Hoerstueck200409.mp3

................................................

Von P. Nietzke kommt ein Gründonnerstaghausgo esdienst zum Thema Abendmahl ohne heiliges
Abendmahl.

.......................................

Für die kommenden Feiertage hat die Stu garter Gemeinde Kindergo esdienste eingestellt auf der
Homepage der Stu garter SELK-Gemeinde unter h ps://www.selk-stu gart.de/videokanal
/videokanal.de.htm Kindergo esdienste als Video bereitgestellt - für Gründonnerstag, Karfreitag
und Ostersonntag. Sie werden jeweils an dem entsprechenden Tag veröffentlicht.

........................................

KARFREITAG
Eine Predigt zu unserer Reihenpredigt zu den Marterwerkzeugen kommt zum Karfreitag von P.
Alberto Kaas: die Nägel
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...............................................................................

Pator Bergmann schreibt zum Karfreitagsgo esdienst der Schwartauer: Dem Anlass entsprechend
haben wir einen schlichten Go esdienst eingespielt. Die Instrumente schweigen. Die Choräle
werden a capella gesungen. Geprägt ist dieser Karfreitagsgo esdienst von der Passionsgeschichte
unseres Herrn nach dem Evangelisten Markus (Kapitel 14 + 15). Zwischen den einzelnen
Abschni en erklingen Strophen des Liedes "O Haupt voll Blut und Wunden".

Die Audiodatei steht ab sofort im Downloadbereich auf unserer Homepage zur Verfügung.
Ihr könnt sie hier direkt hören:
h p://www.selk-schwartau.de/images/stories/mp3/Hausgo esdienst200410.mp3
Die Textdatei gibt es im Anhang und hier:
h p://www.selk-schwartau.de/images/stories/Predigten/hausgo esdienst200410.pdf

.................................................................

Einen Karfreitags-Hausgottesdienst von P. Triebe findet ihr im Anhang

.............................................................

Einen Kreuzweg zum Lesen und Medi eren schickt P. Brückmann aus Berlin

..........................................................................

Eine letzte Reihenpredigt zu den Marterwerkzeugen schickt P. Marc Struckmann zur
Kreuzüberschri : INRI

...............................................................................

OSTERFEST
Am Ostersonntag wird die Kirche in Scharnebeck von 10:00 bis 10:30 für alle Glieder des
Pfarrbezirks offen sein, um dort in der S lle und mit dem nö gen Abstand zu
beten.                                             Go esdienste dürfen nicht sta inden.   

Um 9:50 wird es ein Osterläuten geben, um etwa 10:15 eine kurze Bläserkurrende , beginnend mit
dem Osterchoral:" Christ ist erstanden" mit angemessenem Abstand voneinander vor der
Kirche              und währendessen und anschließend eine Zeit des s llen Gebets in angemessenem
Abstand in unserer Kirche.  P. Forchheim bläst und betet mit. 

...........................................................................

Zu Ostern kommen aus Hermannsburg ein Blütenlese- Go esdienst von Sup. Nietzke : 
www.bluetenlese-gottesdienste.de
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................................................................

Ein Hausgottesdienst von Johannes Heicke zu Ostern zu 2. Mose 14

..................................................................

Eine Osterpredigt von P. Bergmann zu 1. Kor. 15 und eine weitere von P.
Triebe

............................................................

Ein gesamtkirchlicher Video-Gottesdienst zu Ostern:

Drei Pröpste und ein stellvertretender Propst der vier Kirchenregionen der Selbständigen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) und einige Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker haben 
unter Leitung von SELK-Bischof Hans-Jörg Voigt D.D. (Hannover) in den vergangenen Tagen einen 
gemeinsamen Video-Gottesdienst zum Osterfest zusammengestellt. Das Ergebnis wird ab Samstag, 11. 
April, auf der SELK-Homepage www.selk.de (Rubrik "Videos": auf der Frontseite unten links 
unterhalb von SELK-Aktuell) angeboten.
.................................................................................................

Rechtliches:

- Kirchen können zum stillen Gebet an Ostern geöffnet werden

Kirchengebäude in Niedersachsen können während der Corona-Krise künftig zur
persönlichen Andacht geöffnet werden. Einzelnen Gläubigen könne damit bereits an
Karfreitag und Ostern das stille Gebet in einer Kirche ermöglicht werden, teilte die
Konföderation evangelischer Kirchen am Dienstagabend in Hannover mit.

Das habe der Krisenstab des Landes den Kirchen in einem Brief mitgeteilt. Zu Einsätzen
der Ordnungsbehörden in Kirchen werde es nicht kommen. Gottesdienstliche
Versammlungen sind wegen der Pandemie aber weiterhin verboten. Die Entscheidung,
ob eine Kirche geöffnet wird, treffen die Pastorinnen und Pastoren gemeinsam mit dem
Kirchenvorstand vor Ort. Diese sind laut Meister auch dafür verantwortlich, dass die
Abstandsregeln und Hygienevorschriften eingehalten werden.

(Quelle: https://www.evangelisch.de/inhalte/168476/08-04-2020/kirchen-koennen-zum-
stillen-gebet-ostern-geoeffnet-werden, 8.4.2020)

- Darf ich einen im Sterben liegenden Menschen, dem ich nahestehe, begleiten?

Ja, Abschied nehmen ist erlaubt. Die Begleitung Sterbender ist sowohl zuhause, wie auch
in Einrichtungen möglich. In Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern muss sie
jedoch im Rahmen und in Absprache mit den dort Verantwortlichen erfolgen.

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-
faq-185463.html
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......................................................................................................

Gelesen und weitergegeben:

Am 26. 03. 2020 hat die Wochenzeitung DIE ZEIT (Nr. 14) in der Rubrik "Glauben und Zweifeln"
einen bewegenden Ar kel über den Einsatz katholischer Priester in Norditalien gebracht. Während
der Coronaepidemie sind viele von ihnen an Covid19 gestorben. DIE ZEIT brachte unten stehenden
Bericht eines italienischen Arztes , Iulian Urban ist 38 Jahre alt. Er kümmert sich um
Krankenhauspa enten in der Lombardei.

"Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen
Menschen." schreibt der Apostel Paulus im Predigtwort für das Osterfest (1Kor 15,19). Wie Elend
das Leben ohne den Auferstehungsglauben ist, illustriert m.E. dieser Bericht:

"Niemals, auch nicht in dunkelsten Albträumen, hä e ich mir vorgestellt, zu erleben, was hier in
unserem Krankenhaus seit drei Wochen vor sich geht. Der Fluss dieses Albtraums wird immer nur
größer. Zuerst kamen einige Infizierte, dann Dutzende, dann Hunderte, und jetzt sind wir nicht mehr
zuerst Ärzte, nein, wir sind zu Sor erern am Band geworden. Wir entscheiden, wer leben und wer
nach Hause geschickt werden soll, um zu sterben.

Bis vor zwei Wochen waren meine Kollegen und ich Atheisten. Es war völlig normal, dass wir es
waren, die Wissenscha  schloss für mich die Existenz Go es aus. Ich habe immer darüber gelächelt,
dass meine Eltern in die Kirche gingen.

Vor neun Tagen kam ein 75 Jahre alter Priester zu uns. Er war ein freundlicher Mann, ha e
ernstha e Atemprobleme, brachte aber eine Bibel mit. Es beeindruckte uns, dass er sie den
anderen vorlas und den Sterbenden die Hand hielt.

Wir waren alle zu müde, entmu gt, psychisch und physisch fer g, um ihm zuzuhören. Jetzt aber
müssen wir es zugeben: Wir Menschen sind an unsere Grenzen gekommen. Wir sind erschöp , wir
haben zwei Kollegen, die gestorben sind, andere von uns wurden infiziert. Wir müssen erkennen,
dass wir Go  brauchen. Wir bi en ihn nun um Hilfe, wenn wir ein paar freie Minuten haben. Wir
reden miteinander und können es noch nicht glauben, dass wir als Atheisten jetzt jeden Tag auf der
Suche nach Frieden sind. Dass wir den Herrn bi en, uns zu helfen, uns Kra  zu schenken, damit wir
uns um die Kranken kümmern.

Gestern ist der 75-jährige Priester gestorben. Obwohl es in unserem Krankenhaus innerhalb von
drei Wochen über 120 Todesfälle gab und wir alle erschöp  und verstört sind, hat es dieser Priester
trotzdem gescha , uns einen FRIEDEN zu bringen, den wir nicht mehr zu finden ho en.

Der Hirte ging zum Herrn, und bald werden wir ihm auch folgen, wenn das hier so weitergeht. Ich
war seit sechs Tagen nicht mehr zu Hause, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gegessen habe.
Ich erkenne meine Wertlosigkeit auf dieser Erde an und möchte meinen letzten Atemzug erst
machen, nachdem ich anderen geholfen habe. Ich bin froh, zu Go  zurückgekehrt zu sein, während
ich vom Leiden und Tod meiner Mitmenschen umgeben bin."  Iulian Urban

.........................................................
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Zuletzt soll ich Euch ein Schreiben der Kirchenleitung weiterreichen.

.........................

--

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt (SELK)
St. Thomas Lüneburg und 
St. Johannis Scharnebeck

Pfarrer Matthias Forchheim
Bardowicker Straße 12
21379 Scharnebeck

Telefon: 04136-237
E-Mail: scharnebeck@selk.de
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