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Liebe Gemeindemitglieder, liebe Leserinnen und Leser,

es ist Frühling. Die sonne scheint hell und warm, die Bäume schlagen aus

und die Tulpen fangen an zu blühen. wie jedes Jahr setzt der Frühling um
die osterzeit herum mit seiner ganzen Pracht ein. Aber vieles ist in

diesem Jahr anders. Auch die Türen unserer Kirchen müssen geschlossen

bleiben.

wo ist Gott in dieser Zeit? Mit dieser Frage stehen wir nicht allein. sie
stellten sich bereits die Frauen, die Jesus nach dessen Tod die letzte Ehre

erweisen wollten. lndes finden sie am Ostermorgen ein leeres Grab.
Jesus ist verschwunden. ln die ungewissheit und die sorgen der ersten
christinnen hinein spricht die österliche Botschaft ihr Halleluja: Er ist
auferstanden! Und sie wirkt. Diese Frauen machten sich beherzt auf den
Weg, um nach den Spuren Jesu zu suchen. Wir wissen, sie finden ihn. ln
diesem Sinne verdient es die Osterbotschaft auch und gerade in

schwierigen Zeiten gefeiert zu werden.

Wir haben nach Möglichkeiten gesucht, lhnen auch in diesem Jahr die
frohe Botschaft von Ostern zuzurufen und gehen mit lhnen neue,

ungewohnte Wege.

Wenigen von uns wird wahrscheinlich in diesem Jahr zum Feiern zumute
sein. Zu schwer liegt die Last der Sorgen, der vielen Gedanken und Fragen

auf uns. Vielleicht stehen uns die Frauen am leeren Grab innerlich näher
als in anderen Jahren. Auch sie sahen sich mit Kummer und Zweifeln
konfrontiert, aber sie blieben dort nicht stehen, sondern wagten einen
Aufbruch.

Auch wir ahnen, dass nach dieser Krise sich manches verändern wird.
Vielleicht kann uns die Botschaft dieses Osterfestes Halt und Sicherheit
geben, wenn wir andere Wege in unserem Leben und unserer
Gesellschaft gehen müssen. Rufen wir uns auch zu diesem Osterfest ein

,,Halleluja" zu, weil wir wissen und vertrauen - Gott hat den Tod besiegt.

Der Wochenspruch findet sich in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 11,

Vers 18:

Christus spricht: lch war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit

und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.

Die Osterbotschaft des leeren Grabes steht im Evangelium nach Markus,

Kapitel 15, Verse 1-8:

1 Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die

Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu

salben.

2 Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne

aufging.

3 Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes

Tür?

4 Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn

er war sehr groß.

5 Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen JÜngling zur rechten Hand

sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich.

5 Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! lhr sucht Jesus von Nazareth,

den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo

sie ihn hinlegten.

7 Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht

nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat.

8 Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen

hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas; denn sie fürchteten sich.

Hallelujavers
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstandenl Holleluio.

Es grüßen Sie herzlich lhre Pfarrerin Susanne Graap und Vikarin lnes Jäger



Der Ostermorgen und das leere Grab

Früh am Morgen machten wir uns auf den weg zum Grab. Zum Grab sage ich als
wäre das etwas Selbstverständliches. Dabei war es einfach nur unbegreiflich: Jesus
ist tot. lmmer wieder sprach ich mir diesen satz vor, auch laut - und trotzdem
konnte ich es nicht begreifen. Eben noch war meine Welt hell und strahlend
gewesen, voller Verheißung auf ein ganz anderes Leben, und plötzlich war das alles
vorbei, war da nur noch Dunkelheit und Schmerz und Angst. Wie froh war ich,
meine Freundinnen an meiner Seite zu haben. Wir hatten keine Worte an diesem
Morgen für das, was in uns vorging, aber es tat gut, die Nähe der anderen zu
spüren, nicht allein zu sein.

Diese Geschichte von damals ist weit weg - dachte ich noch vor ein paar wochen
und freute mich auf das Osterfest mit allem, was dazu gehör! einem fröhlichen
Gottesdienst, der das Leben feiert und bunt gefärbte Ostereier. Seit Januar hörte
ich immer wieder einmal in den Nachrichten, wie Menschen sich in China mit
einem neuartigen Virus ansteckten. Aber China ist weit weg. Es hat mich berührt,
aber mein Leben hat es nicht verändert. Auf einmal überschlugen sich die
Ereignisse und schon bald gab es auch in Deutschland infizierte Menschen. Ein
Bild hat sich mir unauslöschlich ins Gedächtnis geschrieben - 700 Tote an einem
Tag in Norditalien. ln Militärautos werden sie abtransportiert. ln diesem Moment
kam für mich das Unbegreifbare so nah. Inzwischen sind die Straßen und Plätze
auch in Deutschland leergefegt, überhaupt in allen Ländern auf der ganzen Welt
ist das so. lch kann die Angst spüren, die Schwere, die sich über unser Leben legt.

Alles, wofür ich in den letzten Jahren gelebt hatte, war nun in Frage gestellt, war
vorbei. Nichts war mehr wie vorher. Mein Vertrauen ins Leben, ja, auch in Gott
waren komplett erschüttert. Wie konnte er so etwas geschehen lassen? Wo war
Gott, als Jesus so furchtbar leiden musste? Der Schock über Jesu grausamen Tod
am Kreuz und die Trauer lagen wie ein riesiger Stein auf meiner Brust; das Atmen
fiel mir schwer. Und während ich das fühlte, schoss mir plötzlich ein Gedanke durch
den Kopf: Wer wird uns eigentlich den großen Stein wegwälzen, der das Grab
verschließt? Diese Schranke zwischen den Lebenden und dem Toten. Daran hatten
wir überhaupt nicht gedacht!

Kinder dürfen ihre Eltern in den Pflegeheimen nicht mehr besuchen. Männer und
Frauen sind ohne Arbeit und haben Angst, dass ihr Geld nicht zum Leben reicht.
Schwer wie Steine legen sich diese Nachrichten auf meine Seele. Sie nehmen mir
die Luft zum Atmen. Gibt es eine Kraft in dieser Welt, die den schweren Stein von
den Dunkelheiten unserer Beschränkungen und unserer Angste wälzt?

lch hatte die Frage noch nicht einmal ausgesprochen, da packte mich Salome fest
am Arm: Sieh doch! Und ich sah: Der Stein war weggewälzt. Vorsichtig näherten wir

uns dem Grab; kalt war es und dunkel. Nein, nicht dunkel. Ein Engel war da und von
ihm ging ein Leuchten aus, das das Dunkel erhellte. lch war so gebannt von diesem
Gottesboten, dass ich seine Worte kaum verstehen konnte. ,,Erschreckt nicht. lhr
sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten
auferweckt worden."

lch klammere mich an deine Erfahrung Maria. Da hat einer den Stein schon
weggewälzt da ist ein Engel, ein Leuchten, das die Dunkelheit heller macht -
einfach so. Das würde bedeuten, dass ich durch die Dunkelheit mit all meinen
Angsten und Traurigkeiten hindurchgehen kann, und darauf vertrauen darf, dass
da irgendwann wieder Licht ist.

lch konnte nicht begreifen, was da passierte. Jesus - nicht hier? Auferweckt von
den Toten? Und wir sollten Botinnen sein, um das all seinen Freunden
weiterzusagen - dass und wo wir Jesus wiedersehen würden? lch kann mich nicht
erinnern, wie wir vom Ort des Todes zurück ins Leben gegangen sind. Aber ich
weiß, wie ich dort saß, in der warmen Sonne vor meinem Haus. ln mir war da noch
keine Freude, noch kein Osterjubel, noch keine Erlösung. Meine Lippen waren wie
zugenäht - kein Wort kam darüber. Wie sollte ich denn von dem erzählen, was ich
erlebt hatte? Von dem, was ich selbst noch nicht verstand?

Was meinst du Maria? Ob uns das heute auch helfen könnte? Nach dem zu sehen,
das sich gerade vor uns auftut und uns gut tut? Dass wir an einer Stelle in uns
spüren - das Leben ist da? Dass wir uns dem Leben in die Arme werfen, ohne
genau zu wissen, wie das gehen soll? Dass wir den Moment aushalten, wenn uns

ietzt die Worte fehlen und die Traurigkeit gerade größer ist als alles andere?
Maria, woher hast du deine Hoffnung genommen?

Weißt Du, es war ja nicht auf einmal alles gut, mit diesem Ostermorgen. Mein
Leben war nicht plötzlich paradiesisch. Aber es war, als erschiene alles in einem
anderen Licht. lrgendwann habe ich begriffen, so ganz tief aus mir heraus: Gott hat
das getan! Gott kann so viel mehr, als ich ihm zutraue! Er holt mich heraus aus
meiner Versteinerung, er will das Leben! Nicht nur für Jesus - für uns alle! Und als

ich das verstanden hatte, da wurde mir immer leichter ums Herz. Da konnte mein
Mund wieder lachen und da konnte ich plötzlich erzählen: Der Herr ist
a uferstanden ! Er ist wahrhaftig aufersta nden I

Darauf will ich auch vertrauen, dass Gott uns aus der gegenwärtigen Enge in die
Weite führt. lch halte an dieser Hoffnung fest weil ich weiß, Ostern berührt das
Leben und wage schon heute das Leben von morgen. Überall, wo in diesen Tag
ein wenig Licht in die Dunkelheit der Menschen und diese Welt fällt, wo ich eine
Lebendigkeit spüre, beginnt es Ostern zu werden. Amen.



lnformationen aus lhrer Gemeinde

An Gründonnerstag, Karfreitag und bis auf weiteres

Kirchenjahres finden Sie im Burghof des Doms

handbeschriebenen Grußkarten (Segen to go) und

Gottesdienst zum Mitnehmen (Gottesdienst to go)'

an den Sonntagen des

eine Wäscheleine mit
Papiertüten mit einem

ln diesen schweren Zeiten bringen wir gerne lhre Fürbitten vor Gott. Hierfür steht

in der St. Petri Kapelle eine Sammelschale bereit. Sie können uns lhre Gebete auch

per E-Mailzusenden oder in den Gemeindebriefkasten einwerfen'

Für den Ostersonntag haben die lnnenstadtgemeinden gemeinsam einen

geistlichen Osterspaziergang ausgearbeitet. Es gibt keine festgelegte Route, aber

lmpulse zur Ostergeschichte, die wir für sie vorbereitet haben. Details hängen ab

Donnerstag im Burghof aus. Zudem wird es für Sie vor dem Dom Osterglocken mit

einem Segenswort zum Mitnehmen geben.

Am Ostersonntag und Ostermontag finden Sie in der St. Petri Kapelle einen

Osterstrauß. Vielleicht haben Sie Lust und Freude daran, ihn mit selbstgebastelten

Ostereiern oder Segenssprüchen zu schmücken.

Bitte achten Sie darauf, ausreichend Abstand zu ihren Mitmenschen einzuhalten!

Gründonnerstag ,,Gottesdienst to go", vor dem Dom

Ka rf reitag ,,Gottesdienst to go", vor dem Dom

Ostersonntag Geistlicher Osterspaziergang in der lnnenstadt

Osterglocken mit Segenssprüchen vor dem Dom

Osterstrauß in der St. Petri Kapelle

Ostermontag Osterstrauß in der St. Petri Kapelle

Der RBB strahlt am Karfreitag um 10 Uhr einen Radio- und Fernsehgottesdienst aus

der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche a us.

Am Ostersonntag überträgt der RBB um 9.30 Uhr einen evangelischen Gottesdienst

aus der Saalkirche in lngelheim.

Um lhre persönlichen Gedanken vor Gott zu bringen, ist die St. Petri Kapelle bis auf

weiteres täglich von L0:00-l-8:00 aufgeschlossen.

Die abgedruckte Predigt ist Bestandteil einer Osterandacht
Medienproduktion Stadtfernsehen Stadt Brandenburg an der Havel. Sie

Ostersonntag bis kommenden Dienstag jeweils um 18:00 ausgestrahlt.

wurde sie von den Pfarrerinnen Ulrike Mosch und Susanne Graap.

Ostergebet

Es ist Ostern, der Aufstand des Lebens gegen den Tod.

Es ist Ostern, der Aufstand der Freude gegen das Leid.

Gott, du Schöpfer und Heiland allen Lebens,

du hast die Macht des Todes gebrochen;

nur ahnend erfassen wir das Neue.

Gott, Du hast alles verwandelt,

du hast dein Osterlicht in die Welt leuchten lassen.

Gestärkt gehen wir in den Alltag unserer Welt

und freuen uns über die geschenkte Freiheit vom Tod.

Das bitten wir dich im Namen Jesu Christi,

der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt.

Halleluja !

Dies ist der Tag, den der Herr macht;

lasst uns freuen und fröhlich sein!

Ostersegen

Geht in diese Osterzeit im Namen des lebendigen, fürsorgenden Gottes,

der uns seinen Geist schenkt.

Geht hin, um euch daran zu erfreuen, dass wir einander haben.

Geht hin, um das neue Leben aus Gottes Geist zu feiern.

der SKB

wird von

Gestaltet



Am Ostermorgen schwang die Lerche

sich auf aus irdischem Gebiet
und, schwebend überm stillen Pferche

der Hirten, sang sie dieses Lied:

Erwachtl Die Nacht entflieht.
Das Licht zerbricht

die Macht der Nacht;

erwacht ihr Lämmer all, erwacht,
auf feuchtem Rasen kniet!

Es ward von einem Osterlamme
getan für alle Welt genug,

das blutend an dem Kreuzesstamme

die Schuld der ganzen Herde trug.
Des Sieges Stunde schlugl

Das Grab, es gab

den Raub vom Staub

zurück; nun weidet grünes Laub,

ihr Lämmer fromm und klug!

Der Baum des Lebens, fluchbeladen,
stand abgestorben, dürr und tot.

Des Lammes Blut ihn mußte baden;

nun wird es blühend rosenrot.
Gewendet ist die Not!

O seht, her geht

der Hirt, der wird
die Herde weiden unverirrt

im neuen Morgenrot

F ri e d ri ch R ü cke rt ( 1.7 88-1 86 6 )

lmpressum

Text & Gestaltung: Pfarrerin Susanne Graap und Vikarin lnes Jäger

E-Mail unter

Gemeindebüro mit Briefkasten in St. Petri 6, t4776 Brandenburg

Auf lnstagram, Twitter oder Facebook informiert unsere Vikarin über
Gemeindeaktionen und ihr oersönliches Leben unter @vikarini.

_I



Geistlicher Osterspaziergang

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig
auferstanden I Halleluja I

Liebe Spaziergänger*innen !

Das feiern wir (auch) an diesem Ostersonntag
und auch unter den sehr besonderen
Umständen. Zum Glück ist es 'erlaubt, sich

draußen in der Natur zu bewegen, und so laden
wir Sie ein zu einem geistlichen
Osterspaziergang. Auf welchen Wegen Sie

gehen, können Sie selbst entscheiden: ob von
l(irche zu Kirche, am Wasser entlang oder durch
den Wald - finden Sie lhren Ort. Und verstehen
Sie die Stationen als Anregungen. Sie können,
müssen aber nicht alle Stationen ,,absolvieren".
Wir wünschen lhnen und lhren Lieben ein
gesegnetes Osterfest - bleiben Sie behütetl

lhre Mitarbeiter*innen der lnnenstadt-
gemeinden Donr, St. Gotthardt- und Christus
und 5t. Katharinen.

I

Voll Sorgen gehen die Frauen am Ostermorgen
zum Grab, um Jesus mit wohlriechenden ölen zu

salben. Die Frauen sind traurig, sie spüren Angst
und Verzweiflung. Sie wissen nicht, wer ihnen
den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen
wird. Allein können sie das nicht bewältigen.

Suche auf dem Weg einen Stein. Wie fühlst Du

Dich gerade? Was macht Dich traurig und
beschwert dich? Was macht Dir Sorgen? Worum
möchtest Du Gott bitten?

Trag den Stein ein Stück mit Dir. Spüre sein
Gewicht, seine Kühle. Leg ihn an einer
Wegkreuzung ab.

il

Die Frauen kommen zum Grab und finden den
Stein weggewälzt. Aber auch ,Jesus ist nicht
mehr da. Darüber sind die Frauen erschrocken
und aufgeregt. Doch ein Engel erwartet sie. Er

sagt den Frauen, dass Jesus auferweckt wurde
und dass er ihnen und den Jüngern wieder
begegnen wird in Galiläa.

Hier ist von einem Engel die Rede, einem Boten
Gottes. Wann hast Du schon einmal eine
Nachricht erhalten, die Dich (in gutem Sinne)
fassungslos gemacht hat, freudig überrascht
oder in großes Erstaunen versetzt?

Schreibe ein Stichwort dazu mit einem Stock auf
den Weg oder male ein Symbol.

ilt

Das leere Grab, der Engel mit seinem
Versprechen, hat sie völlig
durcheinandergebracht. Schnell laufen die
Frauen wieder zurück. Sie hoffen inständig
darauf, dass der Engel recht behalten möge; und
vertrauen darauf, dass Jesus ihnen begegnen
wird. Die Frauen machen sich auf die Suche nach
den Spuren, die Jesus unauslöschlich in diese
Welt gezeichnet hat. Kannst du Spuren von
Jesus in deinem eigenen Leben entdecken?
Nimm Dir hierfür einen Moment Zeit. Vielleicht
helfen dir dabei die Wärme und das Licht einer
Kerze,

Dafür liegen kleine Osterkerzen in der
Taufkapelle der St. Katharinenkirche, im Raum
der Stille in der St. Gotthardtkirche und in der St.

Petrika pelle.

Wenn Du magst, nimmt Dir eine Kerze mit nach

Hause. Möge das Licht von Ostern Dich in diesen
Zeiten begleiten und das ganze Jahr an daran
erinnern: Das Leben ist stärker als der Tod I

IV

Nach den Ereignissen am Karfreitag gingen zwei
Freunde Jesu zurück in ihr Heimatdorf Emmaus.
Sie waren traurig. Sie vermissten Jesus und das

Leben mit ihm und all seinen Freunden. Denke
auch an die, die Du gerade vermisst. Eltern,
Kinder, Enkel, Familie und Freunde. Denke auch



an die, die uns schon für immer vorausgegangen

sind. Vielleicht mit einem Gebet wie diesem:

Gott ich vermisse so viele. Besonders
(hier kannst Du die Namen nennen). lch

denke an so viel Schönes, das wlr gemeinsam

erlebt und erfahren haben. Gott ich danke dir
dafür und bitte dich: Lass uns verbunden bleiben
in deiner Liebe, die stärker ist als der Tod. Amen.

V

Als dle Freunde Jesus erfahren haben, wie
lebendig Jesus bei ihnen ist, in ihren
Erinnerungen und Begegnungen, in ihren

Herzen, da kehrten sie wieder um nach

Jerusalem zu den anderen und ein neues Leben

begann für sie.

Mit wem möchtest du feiern, wenn es wieder
möglich ist, gemeinsam in größerer Rund

zusammen zu sein? Lass es sie wissen - per

Anruf oder SMS, per Brief oder Postkarte.

Wie stellst du dir den ersten Gottesdienst vor,
den wir wieder gemeinsam feiern können? Ganz

traditionell, wie du es gewohnt bist? Als

Familiengottesdienst mit allen Generationen?
Lass es uns wissen - per Brief oder Email. Eine

kurze Nachricht reicht.

VI

Suche dir einen Weg am Wasser oder auf einem
Hügel und zitiere halblaut den Osterspaziergang
von J.W. von Goethe. Falls du sich nicht mehr
erinnern kannst oder dieses Gedicht noch gar

nicht kennst, dann höre rein unter der
Telefonnummer 03381 - 3207034 (ca. 2 min)
und vergleiche dies ggf. mit deiner Erinnerung.

Vll. Auf dem Heimweg kannst du hüpfen und
beschwingt den Kanon pfeifen oder singen: Der
Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig
auferstanden. Halleluja, Halleluja !

Wenn du diesen Kanon noch nicht kennst, dann
singe ich dir den Kanon vor und du kannst
mitsingen. Höre hinein unter der
Telefonnummer 03381-033816198170 (ca. 30
sek. ).


