
Ostergruß aus Ihrer Gemeinde



Wir sind erreichbar! Geistliches WortWir sind erreichbar! Geistliches Wort

Liebe Gemeinde,

wie ergeht es Ihnen zurzeit?

In unseren drei Gemeinden wurden alle
Veranstaltungen abgesagt. So können wir
nur noch telefonisch oder im Internet mit
Ihnen in Kontakt bleiben. Unser Leben hat
sich schlagartig geändert. Und doch ist es
noch unser Leben. So fragen wir Sie nun
durch diesen Brief: Wie geht es Ihnen?

Ich lade Sie ein, sich das Bild auf der Titel-
seite noch einmal genauer anzuschauen:

Auf welcher Seite des Bildes würden Sie
sich einordnen? Auf der linken dunklen
Seite, die von Angst und Leid geprägt ist,
oder auf der rechten Seite mit ihren hellen
Farben und dem Licht? Vielleicht stehen
Sie auch dazwischen?

Das Bild hat die Künstlerin Elke
Frommhold gemalt und mit dem Titel
„Der zerrissene Vorhang“ versehen.

Der Titel spielt darauf an, dass zu Jesu
Todesstunde an Karfreitag der Vorhang im
Tempel zerriss. Ein Symbol dafür, dass
Gott in diese Welt hineinbricht. Denn hinter
diesem Vorhang vermutet man traditionel-
lerweise das Heiligste, nämlich Gott. Durch
den Riss des Vorhanges soll gezeigt
werden, dass Gott mitten unter uns in
dieser Welt ist und nicht mehr abge-
schirmt hinter einem Vorhang verweilt.
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Aber wo ist der Vorhang in diesem Bild?
Wo ist Gott?

Der zerrissene Vorhang, durch den Gott in
unsere Welt kommt, ist nicht auf der rech-
ten hellen Seite des Bildes zu finden. Das
Licht bricht durch das Kreuz hindurch.
Dort, fast mittig, hat die Künstlerin einen
Schnitt mit einem Messer in das Bild ge-
macht, so dass das Sonnenlicht durch-
scheinen kann. Dort am Kreuz ist der Ort,
an dem Gott in die Welt hineinbricht.

Es ist doch ein tolles Symbol für unsere
Zeit.

Denn Gott bricht in diesem Bild am dun-
kelsten Ort in unsere Welt. Hier im Dun-
keln soll sich Gottes Gegenwart zeigen?

Auf dem Bild ist das der Fall, dennoch aber
lässt das Licht die dunklen Seiten des Bil-
des nicht verschwinden. Das Bild kennt
noch die Dornenkrone, es kennt das Leid
und die Angst, die Unsicherheit und die
Einsamkeit.

Aber mitten in dieser Angst gibt dieses
Licht Hoffnung. Hoffnung darauf, dass
wieder hellere Zeiten erstehen werden.
Hoffnung, dass wir diese schwere Zeit ge-
meinsam überstehen können. Und dass
wir anders aus dieser Zeit gehen als wir
hineingegangen sind. Dass wir die Solida-
rität und Fürsorge dieser Zeit mitnehmen.
Dann können wir aufstehen und Ostern
feiern.

Und dennoch wird unser Leben immer
wieder aus diesen beiden Farbseiten des
Bildes bestehen. Gott aber ist es, der in der
Mitte unseres Lebensbildes hindurch-
scheint und uns Hoffnung und Zuversicht
spendet.

Lassen Sie uns gemeinsam in diesen Ta-
gen von Hoffnung sprechen und dabei das
Leid und die Angst nicht vergessen.

Gott sei bei Ihnen allen!

Ihre Pfarrer
Sonja Löytynoja, Johannes Lohscheidt und
Gabriel Brand
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Gottesdienst am Ostersonntag
mit Sonja Löytynoja, Gabriel Brand und Johannes Lohscheidt

Musikalisch begleitet durch Cordula Poos, Norbert Kissel,
Franziska Kissel, Mirjam Sauer und Lisanne Teuchert

Mitfeiern ab 10.00 Uhr auf
www.giessen-ost.de
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Und Gott? Vielleicht wartet er darauf,
dass wir das sagen. Gott selber – und
das ist das Heilsame an Karfreitag –
spricht es aus, spricht es in die
Abgründe unseres Lebens hinein: Nein,
das darf nicht wahr sein. Und es wird
nicht wahr bleiben. Gott kommt, wird
solidarisch mit uns und macht es
anders. Der Tod soll nicht die letzte
Macht über uns behalten. Alle
Karfreitage, die wir erleben und
begehen, sind nicht mehr so wie dieser
erste Karfreitag: Jesus war allein, von
Gott verlassen, so schreit er am Kreuz.
Wir nicht. Wir wissen: Christus ist da,
mitten im Tod, mitten in der
Machtlosigkeit – mitten unter uns. Wir
haben uns gegenseitig, wir bleiben
verbunden – auch wenn wir uns nicht
sehen. Wir denken an die, die direkt
betroffen sind. Wir verlassen uns
darauf: Dass Christus da ist, wird es
ändern: dem Leben zugute.

Pfarrerin Lisanne Teuchert und
Pfarrer Johannes Lohscheidt

„Das darf doch nicht wahr sein!“ -
Haben Sie das in den letzten Wochen
auch manchmal gedacht? Plötzlich
finden wir uns in einer ganz anderen
Welt vor: Das Leben steht still, wir sind
eingeschlossen, isoliert,
Todesmeldungen erreichen uns täglich.
Was uns tröstet und die Stimmung
hebt, fehlt uns: der Besuch der
Enkelkinder, der Gottesdienst, das
Treffen mit Freunden im Biergarten. Ein
Virus hat Deutschland, hat die ganze
Welt lahmgelegt. Das darf doch nicht
wahr sein: ein Zustand, wie er noch vor
wenigen Wochen undenkbar gewesen
wäre. Unwirklich irgendwie. Der Tod hat
an Macht über uns gewonnen, über
unseren Alltag, unsere Wirtschaft,
unsere Politik. Eindrücklich steht uns
vor Augen, was Karfreitag meint –
eindrücklicher als in anderen Jahren
womöglich.

Auch die Jünger Jesu konnten es nicht
fassen: Jesus ist gekreuzigt. Der Tod hat
die Macht übernommen. Wo vorher
Gemeinschaft war, ist nun Isolation. Sie
fliehen von Golgatha, um nicht selbst
verhaftet zu werden. Vereinzelt sitzen
sie in ihren Häusern. Ihr Leben hat sich
mit einem Schlag radikal verändert. Das
darf doch nicht wahr sein. War denn
nichts dran an Jesus, seinen Worten
und seinemWirken? Hat unser Glaube

so wenig Kraft? Umgestoßen hat sie
das. Umgestoßen legen
Kirchengemeinden bis heute den
Abendmahlskelch auf den Altar, wenn
Karfreitag ist. Die Kerzen bleiben aus.
Keine Bibel liegt auf dem Tisch – die
Worte fehlen. Die ganze Bedeutung
dieses Tages kommt hier zum
Ausdruck: Der Tod hat gesiegt. Jesus,
der Sohn Gottes, ist tot. Er schweigt
und redet nicht mehr.

Das darf doch nicht wahr sein. Die
Jünger haben diesen Satz vielleicht
gesagt, alleine, leise, weil sie bedroht
waren. Das darf doch nicht wahr sein.
Wir sagen diesen Satz heute
manchmal, ob wir dabei den Kopf
schütteln, weinen oder auf den Tisch
schlagen. Wir können ihn sagen, auch
laut. Vielleicht liegt darin eine erste,
befreiende Kraft von Karfreitag: sagen,
wie es ist. Dem Skandal des Todes nicht
ausweichen. Unser Leid Gott klagen.
Wissen, dass andere ihn auch sagen.
Verbunden sein durch diesen Satz.
Dieser Satz: Das ist das Mindeste. Das
zerstörte Leben sehen, nicht
vorbeisehen können, nichts tun können,
aber sagen, rufen, flüstern: Das darf
doch nicht wahr sein. Wer diesen Satz
sagt, der weiß zumindest: Leben ist
anders, muss anders sein.

„Das darf doch nicht wahr sein!“
Gedanken zum Karfreitag 2020

Foto: BillionPhotos.com / Adobe Stock
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Gerade jetzt täte es gut, andere zu treffen. Gemeinsam singen. Beten. Schweigen.
Hier finden Sie eine kleine Osterandacht, die Sie zu Hause allein oder mit Familien-
angehörigen feiern können. Sie richtet sich nach dem „Gebet aus der Stille“, das
sonst in der Wicherngemeinde angeboten wird:

Kerze anzünden

Ich bin da. (Wir sind da.)
Gott ist da.
Amen.

Musik hören oder Evangelisches Gesangbuch Nummer 99

Gebet (nach: Liturgischer Wegweiser):

Sag es uns, Gott, lass es uns fühlen: Dass dein Frieden ohne Gewalt
kommt, dass deine Gerechtigkeit sich sanft in den Herzen ausbreitet,
dass deine Liebe nicht tot zu kriegen ist.
Denn:
Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt und geht
uns voraus. In der Welt. In unserem Leben. Jetzt und immer.
Amen.

Lesung: Markusevangelium 16,1 – 8

Stille

Musik hören oder Lied: Evangelisches Gesangbuch Nummer 107

Segen:

Gott, sei uns Schutz und Schirm vor allem Argen.
Gott, sei uns Stärke und Hilfe zu allem Guten.
Gott begleite uns auf allen Wegen.
Amen.

Sie brauchen Hilfe um den Alltag zur Zeit von Corona zu bewältigen? Bitte wenden
Sie sich an Ihre Kirchengemeinde und bringen dort Ihre Anliegen vor. Wir vermitteln
Ihnen vertrauenswürdige Menschen, die Ihnen zur Hand gehen. Neben alltäglichen
Erledigungen (Einkauf, Gang zur Apotheke) sorgen wir auch für Ihr geistiges Wohl.
Nehmen Sie daher die Möglichkeit war Ihre*n Pfarrer*in anzurufen und Ihre Sorgen
auszusprechen.

Bitte achten Sie auf Ihre Sicherheit. Kein Dienst unserer Gemeinde verlangt im
Voraus Geld oder möchte eine Unterschrift. Gehen Sie betrügerischen Machen-
schaften aus demWeg und informieren Sie die Polizei, wenn Sie unsicher sind.

Osterandacht für zu Hause Hilfe in Krisenzeiten
Feiern Sie allein in Gemeinschaft Wie wir Ihnen jetzt helfen

Gießen Ost hilft beim Einkauf

Einige Personen haben in dieser schwierigen Lage Probleme, sich alleine
zu versorgen. Die drei evangelischen Kirchengemeinden in Gießen Ost
möchten Sie unterstützen und bieten einen Einkaufsservice an.

Bitte melden Sie sich bei Brigitte Scholz:
0 64 04/6 36 98 | brigitte_scholz@yahoo.de

Die Einkaufshelden der JU Gießen sind unter 01 52 52 61 79 08 erreichbar.

Alle Aktivitäten der Gemeinden in Gießen Ost finden Sie unter giessen-ost.de!




