LUDWIGSLUSTER
Dieses Kreuz ist für uns nicht nur ein
KIRCHENBOTE
Zeichen des Leidens und des Todes,
Sonderausgabe
Ostern 2020

sondern durch das, was Gott durch Jesus getan hat, ein Zeichen neuen Lebens und Hoffnung.

Das Kreuz vor der
Weltkugel.
Es passt genau in
diese Zeit.
Mit der Coronavirus-Erkrankung
erleben wir eine
Pandemie, eine
weltweite Ausbreitung. Menschen leiden
überall an dieser
Krankheit, haben
Angst, sind unsicher und fühlen
sich ohnmächtig.
Wir haben es
nicht mehr allein
in unserer Hand.
Ja, wir können
uns an Vorschriften halten, und das
sollten wir auch tun – aber doch spüren wir, dass unsere menschlichen
Grenzen und Möglichkeiten überschritten werden.
Das Kreuz vor der Weltkugel.
Unsere Klagen, unsere Ohnmacht, unsere Trauer finden am Kreuz einen Ort,
finden in Jesus einen, der mitleidet,
finden in Gott einen, der zu uns hält –
jederzeit und überall.

Von Karfreitag
bis Ostern,
vom Tod
zum Leben,
von der Angst
zur Hoffnung.
Das Kreuz auf einem Buch mit goldener Inschrift.
„Die Heilige
Schrift“.
Darin lesen wir,
was Jesus, der
Auferstandene
sagt:
„Ich will leben,
und ihr sollt auch
leben.“ Joh 14,18
Hoffnungsvoll vertrauen – gerade in
dieser Zeit.
Zuversichtlich Neues erwarten – das
ist Ostern.
Wie es sein wird, das Neue – für uns –
legen wir in Gottes Hand.
Ihre Pastorin Katharina Lotz
1

2 GEDANKEN ZUR ZEIT

Gedanken zur Zeit
Herunterfahren.
Ruhemodus, aber im „Stand By“

nicht unbefriedigend träge und einsam fühlt.

Herunterfahren – wie beim Computer, so habe ich die letzte Zeit erlebt.
Das öffentliche Leben fährt herunter in einen Ruhemodus. Auch unser Gemeindeleben fährt herunter.
Das war gar nicht so einfach. Etliche Entscheidungen mussten getroffen
und
Anordnungen
umgesetzt werden in Kirche, Friedhof, Kindergarten und Gemeinde.
Finden tatsächlich keine Gottesdienste und Veranstaltungen mehr
in unseren Kirchen und Gemeindehäusern statt, keine Beerdigungen
mehr in der Trauerhalle? Ja, so ist
es, zunächst bis zum 19.April, d.h.
auch über die großen Feiertage von
Gründonnerstag bis Ostern. Das
gab es noch nie – wie soll das alles
gehen?
Es geht. Alternativen sind gefragt.
So haben wir uns für eine Sonderausgabe unseres Kirchenboten entschieden,
um
Informationen
mitzuteilen und Anregungen für ein
geistliches Leben zu geben.
Nun sind wir im Ruhemodus. Das
klingt zunächst schön, endlich
Ruhe. Aber auch ein Ruhemodus
muss eingeübt und gestaltet werden, damit einem nicht die Decke
auf den Kopf fällt, damit man sich

Ruhemodus –
geschenkte Stille und Gebetszeit
Ich habe einen Fastenkalender mit
guten Texten, die ich jetzt intensiver bedenken und wirken lassen
kann; Gebete werden länger, die
Sorgen und Ängste ja nicht weniger. Allabendlich stellen wir - wie
zunehmend mehr Menschen – eine
Kerze ins Fenster als Licht der
Hoffnung und hören in Ludwigslust
um 19 Uhr die Glocken dazu.
Ruhemodus –
geschenkte Familienzeit
Das klingt schön. Aber die ganze
Zeit zusammen … hm … damit wir
uns nicht gegenseitig nerven, will
auch Familienzeit gestaltet werden.
Gemeinsam kochen, erzählen, spielen … mal eine Familienandacht
zuhause? Schöne Anregungen und
geistliche Impulse für Kinder und
Erwachsene gerade auch für die
Festtage von Gründonnerstag bis
Ostern hat sich unsere Gemeindepädagogin Sara Ziegler ausgedacht,
die auf der Homepage zu finden
sind.
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Ruhemodus –
geschenkte Gesprächszeit
Ja, wie bleibt man in Kontakt mit
den anderen, den Gemeindegliedern, Freunden, der weiteren Familie? Ein Anruf genügt: Ich nehme
mir bei den Anrufen jetzt mehr Zeit
zum Erzählen. Auch so kommt man
sich näher, teilt miteinander Sorgen
und Dankbares. Es sind Anrufe bei
Kranken,
Geburtstagskindern,
Freunden und Familie – und das
Schöne ist, dass die (meisten) Menschen am anderen Ende der Leitung
auch mehr Zeit haben und sich über
den Anruf freuen.
Wir hauptamtlich Mitarbeitende
bleiben für Sie erreichbar durch Telefon oder in Kontakt über E-Mails.
Ruhemodus –
geschenkte Zeit für Gott
Zeit für eine Bibellesung, Zeit für

ein Gebet: Zeiten mit Gott. Anregungen für Andachten, Bibellesungen, Lieder und Gebete finden Sie
diese Sonderausgabe und auf unserer Homepage:
www.stadtkirche-ludwigslust.de.
Einfach mal eine Kerze anzünden,
in der Bibel oder im Gesangbuch
blättern, den Fernseh- oder Radiogottesdienst mitfeiern.
Einen schönen und tröstenden Bibelvers aufschreiben.
Für mich sehr erbauend in dieser
Zeit ist mein Konfirmationsspruch:

Gott hat uns nicht gegeben den
Geist der Furcht, sondern den
Geist der Kraft, der Liebe und
der Besonnenheit.
(2.Tim 1,7)

Seien Sie Gott befohlen!
Ihre Pastorin Katharina Lotz

Herr Jesus Christus,
du hast uns zugesagt, alle Tage bei uns zu bleiben. In einer Zeit, wo viele Menschen unsicher und voller Angst sind, kommen wir zu dir und bitten dich:
- für die Menschen, die erkrankt sind und alle, die Not leiden;
- für alle, die Angst haben und verunsichert sind;
- für alle, die sich um Kranke kümmern;
- für alle Flüchtlinge in ihrer Not;
- für … .
Hilf uns, dass wir trotz allem auf einander achten.
Hilf uns, die Herausforderungen anzunehmen und lass uns, gerade in dieser
Zeit der Angst und Verunsicherung, hoffnungsvolle Zeugen deiner Liebe und
Nähe sein.
Amen
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Anregungen für Andachten zu Hause
Einen ruhigen Platz suchen, Kerze anzünden,
Bibel und Gesangbuch bereitlegen – und dann kann es losgehen:
Allgemeiner Ablauf:
Vorspruch:
Im Namen des Vaters, des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen

Lied
Gebet
Vater Unser

Lied

Segen: Es segne und behüte uns der
allmächtige und barmherzige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige
Geist. Amen.

Psalm
Biblische Lesung
Stille

1. Andacht für die Zeit in Angst und Not:
Lied: EG 171 Bewahre uns Gott
Psalm 42
Biblische Lesung: Mt 26,36-46
Lied: EG 95,1 Seht hin, er ist allein im
Garten
Gebet (von Dietrich Bonhoeffer)
Gott, zu dir rufe ich am frühen Morgen
hilf mir beten und
meine Gedanken sammeln;
ich kann es nicht allein
In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht
ich bin einsam,
aber du verlässt mich nicht
ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe
ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden
in mir ist Bitterkeit,
aber bei dir ist Geduld
ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weißt den rechten Weg für mich.

Vater im Himmel,
Lob und Dank sei dir
für die Ruhe der Nacht
Lob und Dank sei dir
für den neuen Tag
Lob und Dank sei dir
für alle deine Güte und Treue
in meinem vergangenen Leben.
Du hast mir viel Gutes erwiesen,
lass mich nun auch das Schwere
aus deiner Hand hinnehmen.
Du wirst mir nicht mehr auferlegen,
als ich tragen kann.
Du lässt deinen Kindern
alle Dinge zum besten dienen. Amen
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2. Andacht in der Passionszeit
Lied: 88,1 Jesus, deine Passion

Lied: EG 91 Herr, stärke mich

Psalm 69

Gebet: EG Nr. 724

Biblische Lesung: 2.Kor 1,3-7
3. Andacht am Gründonnerstag
Lied: EG 221 Das sollt ihr, Jesu Jünger

Lied: EG 96 Du schöner Lebensbaum

Psalm 111

Gebet: EG S. 1228 unter Nr. 725

Biblische Lesung: Mt 26,26-30
4. Andacht am Karfreitag
Lied: EG 93 Nun gehören unsere Herzen

Lied: EG 85 O Haupt voll Blut und
Wunden

Psalm 22

Gebet: EG S. 1226 unter Nr. 724

Biblische Lesung: Jh 19,25-30
5. Andacht am Karsamstag
Lied: EG 97 Holz auf Jesu Schulter

Lied: 98 Korn, das in die Erde

Psalm 88

Gebet: EG S. 1229 unter Nr. 725

Biblische Lesung: Mt 27,57-61
6. Andacht an Ostern
Vorspruch:
Der Herr ist auferstanden, er ist
wahrhaftig auferstanden. Halleluja
Lied: EG 99 Christ ist erstanden
Psalm 118
Biblische Lesung: Mt 28,1-10
Lied: 116 Er ist erstanden
Gebet: EG S. 233 oder Text S. 227
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Osterlied
(Margret Birkenfeld)
Ostereier ess‘ ich gern,
seh‘ so gern die Häslein springen.
Doch das kann nicht alles sein,
warum wir uns Ostern freu’n
und so fröhlich singen.
Osterglocken blühen schön,
überall die Knospen springen.
Doch das kann nicht alles sein,
warum wir uns Ostern freu’n
und so fröhlich singen.

Die Kinderkirche / Christenlehre
findet bis zum 19.4. nicht statt.
Schöne Anregungen für Euch und Eure
Familie für die Passions- und Osterzeit
findet Ihr auf unserer Homepage:
www.stadtkirche-ludwigslust.de
Schaut doch mal nach!

Jesus auferstanden ist!
Darum wir vor Freude springen.
Jesus lebt! Ja, das ist wahr.
Jesus lebt! Halleluja!
Lasst uns fröhlich singen!

Dieses fröhliche Lied mit seiner tollen
Botschaft gibt Anlass, sich trotz der aktuellen Situation auf das Osterfest zu
freuen. Leider können wir Ostern nicht
in großem Rahmen feiern, trotzdem soll
es bunt werden, und zwar so:
Alle Kinder sind eingeladen, ein Bild
(A4-Größe) zum Thema „Ostern“ zu
gestalten und, wer will, mit Namen
zu versehen. Dieses Bild kann per
Post oder direkt in den Briefkasten
der Stadtkirchengemeinde Ludwigslust (Clara-Zetkin-Str. 12) eingereicht
werden.
Die Bilder werden laminiert und von
außen an die Stadtkirche (unterm
Portikus) angebracht, sodass sie
jeder bei einem Spaziergang an der
frischen Luft entdeckt.
Zum Osterfest könnte dann ein großes farbenfrohes Panorama aus

vielen kleinen Osterbildern an der
Stadtkirche zu sehen sein.
Herzliche Einladung also an alle Kinder zu dieser Aktion.
Bleibt behütet und gesund!
Herzliche Grüße!
Eure Sara Ziegler (Gemeindepädagogin)
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Licht der Hoffnung –Aktion auch in Ludwigslust

„Wir halten uns fern und sind füreinander da – Licht der Hoffnung!“ das ist das Motto, zu dem die Nordkirche zu einer Kerzenaktion und zu
häuslichen Gebeten einladen.
Alle Menschen können dabei sein
und allabendlich um 19 Uhr zu
Hause eine Kerze oder ein Licht ins
(offene) Fenster stellen und ein Gebet, beispielsweise das Vaterunser,
sprechen. Sie laden damit ein, gemeinsam für den Ort, das Land, die
Welt zu beten. So betet jeder Haushalt für sich, doch beim gemeinsamen Gebet wissen sich dabei alle mit
allen verbunden.

In Ludwigslust läuten täglich um 19
Uhr die Glocken für 5 Minuten und laden zu Gebet und häuslicher Andacht ein.
Die Botschaft lautet: Wir sind uns
nahe, trotz des Abstands, den wir
derzeit zum Schutz unserer Mitmenschen wahren müssen. Die Kirchenkreise rufen damit zur gedanklichen
Zusammenkunft auf und möchten
mit dem Licht der Kerzen ein Zeichen
des Zusammenhalts und der Verbundenheit in ungewisser Zeit senden.

Kirchenmusik und Konzerte
Chöre, Instrumentalkreis und Unterricht finden bis 20.4. nicht statt.
Das Baustellenkonzert (20.4.) „Frischer Wind“ ist abgesagt.
Das Konzert mit Giora Feidman wird verschoben (evtl. 26.8.).
Das Konzert am Pfingstmontag (1.6.) ist abgesagt.
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Gottesdienste
An den kommenden Sonn- und Feiertagen finden in der Stadtkirchengemeinde keine Gottesdienste statt; wir wissen nicht, wie lange noch.
Die Kirche wird jedoch an Sonn- und kirchlichen Feiertagen von 9:30 11:00 Uhr (Gründonnerstag: 18:50 - 19:30 Uhr) für persönliches Gebet oder
das Entzünden von Kerzen geöffnet sein.
Auch die Glocken werden - wie gewohnt - sonntags um 9:50 Uhr läuten
als Einladung zu Gebet oder persönlicher Andacht zu Hause oder in der Kirche.
Jeden Sonntag werden Gottesdienste (ev. oder kath.) im Fernsehen (ARD
oder ZDF) übertragen.
Konfirmanden
Unser Konfirmandenwochenende 17.-19.4. wurde abgesagt.
Leider dürfen wir uns alle bis einschließlich 19.4. nicht treffen.
Wir überlegen uns Alternativen.
Alle weiteren Konfitreffen nach dem 20.4. sind noch offen.
Ob die Konfirmation wie geplant am 31. Mai stattfinden wird, können
wir derzeit nicht sagen. Der KGR überlegt Alternativen.
Gemeindebüro und Pastoren
Das Gemeindebüro ist zu den normalen Öffnungszeiten telefonisch und per
E-Mail erreichbar. Auch die Pastoren Katharina und Albrecht Lotz stehen
Ihnen per Telefon oder E-Mail sehr gerne zur Verfügung.
Informationsmöglichkeiten
Aufgrund der täglich neuen Informationen und Vorschriften können sich
auch die Angaben dieser Sonderausgabe des Kirchenboten schnell ändern.
Daher beachten Sie bitte die Aushänge und vor allem die Informationen auf
unserer Homepage:
www.stadtkirche-ludwigslust.de
Dort finden Sie unter „Adressen und Öffnungszeiten“ auch unsere facebookund Instagram-Seiten.

