--- Teil 1 --Seniorenbrief in anderen Zeiten
von ihren Evangelischen
Kirchengemeinden in der Region
1 des Kirchenkreises ZossenFläming (10-21)

zum Palmsonntag und für
die Karwoche
Liebe Menschen in der Nähe und Ferne,
(Foto: Hartmann)

ein Brief zu zwei Anlässen. Eine kleine Herausforderung für Sie – ganz bestimmt nicht. Die
zeitlichen Ressourcen sind Grund für diesen dickeren und zweigeteilten Brief. Teil 2 lassen Sie
bitte noch bis zum Ostermorgen ca. 6.34 Uhr verschlossen. Dann ist (laut meinem Kalender)
Sonnenaufgang und wir feiern das Osterfest .
Am Ende des Weges kommen Pflanzen zum Einsatz. Wir kennen das von Beerdigungen.
Blumenschmuck, Kränze, Gestecke mit Schleifen zieren den Abschied und letzten Weg unserer
Lieben. Als Jesus am Ende nach Jerusalem kommt, kommen auch Pflanzen zum Einsatz. Das Volk
begrüßt ihn mit Palmwedeln und zum Teppich gelegten Tüchern um ihn wie einen König zu
begrüßen. Sie jubeln ihm zu und rufen ihr „Hosianna, gelobt sei der da kommt in dem Namen des
Herrn.“ Von Palmsonntag (die Palmenwedel geben dem Sonntag den Namen) bis Karfreitag sind
es wenige Tage in denen die Stimmung komplett kippt. Die biblische Erzählung füllt die Zeit mit
Berichten, die den Weg vom „Hosianna“ zum „Kreuzigt ihn“ widerspiegeln. Am Ende dann, am
Karfreitag, sind es keine Palmenwedel mehr, die den Weg des „Königs“ zieren, sondern eine
Dornenkrone, die Jesus als Zeichen des Spottes tragen muss.
Die Woche von Palmarum bis zum darauf folgenden
Sonntag ist vollgestopft mit Ereignissen, die die Welt auf
den Kopf stellen. Es ist nicht richtig immer nur
Überschriften zu lesen. Überschriften sind „nur“ die
„Aufmacher“ zu den Geschichten. So ist es auch in der
Bibel. Es gehört dazu, dass wir die Geschichte dazu
lesen und ins Nachdenken kommen, was das
Beschriebene mit mir zu tun hat. Mit den Konfirmanden
haben wir in der Passionszeit und zum Gründonnerstag
manchmal eine Gesprächsszene der Jünger*innen Jesu
verwendet, in die ich Sie gerne mit hineinnehmen möchte.
Es ist eine Gesprächsszene, in der Gesprächsteilnehmer
mit Namen benannt sind. Allerdings lassen sich die
Namen durch unsere Namen ersetzen. So wird aus
(Christusdorn - Foto: Hartmann)
Salome – Anneliese, aus
Petrus – Werner und aus Jakobus – Dieter. Es sind eben Menschen wie DU und ICH die mit Jesus
gingen, Es sind Menschen wie DU und ICH mit denen Jesus seinen Weg gegangen ist.

Gespräch über Gethsemane
Jakobus: Es schüttelt mich noch heute, wenn ich daran denke.
Petrus: Wenn du woran denkst?
Jakobus: An diese Geschichte damals in Gethsemane.
Matthäus schüttelt sich: Ja, das war ja nun auch wirklich gruselig.

Simon: Ich war so kaputt. Denkt mal, wie lange wir da schon auf den Beinen waren. Und was alles
los war: erst dieser merkwürdige Einzug in Jerusalem, dann diese Geschichte im Tempel.
Philippus: Damit hat der Ärger ja dann angefangen.
Petrus: Nee, ich meine, das ging schon viel früher los. Die Priester und Schriftgelehrten hatten
schon lange etwas vor gegen Jesus.
Jakobus: Jedenfalls fühle ich noch heute, wie ich da wankend hinter Jesus her in den Garten
gegangen bin. Stockdunkel war es. Und Judas war auch nicht mehr dabei. Es war alles so
unheimlich, so unwirklich.
Petrus: Judas, dieser Judas, so ein Verräter!
Salome: Ich hatte immer gedacht, er wäre der größte Kämpfer für Jesus.
Er wollte so unbedingt, dass Jesus am Ende siegt.
Petrus: Wir wollten doch alle, dass er sich durchsetzt mit seinen Gedanken.
Salome: Aber Judas wollte mehr. Er wollte, dass Jesus die verhassten Römer besiegt und uns
befreit. Er wollte einen mächtigen König. Es hat ihm schon nicht gepasst, dass Jesus auf so einem
Eselchen geritten ist. Er sollte doch auf Schlacht-Pferden nach Jerusalem hinein reiten, hat Judas
gewollt.
Jakobus: Jedenfalls war Judas ja im Garten Gethsemane nicht mehr bei uns. Und ich sehe uns
heute noch in der Dunkelheit hinter Jesus her stolpern. Wir wollten ihn beschützen. Wir haben ihm
versprochen, immer bei ihm zu bleiben.
Petrus: Immer werde ich dir treu bleiben, habe ich versprochen. Aber Jesus hat gar nicht darauf
reagiert
Thomas: Doch, du hast es nicht gesehen. Aber er hat heftig den Kopf geschüttelt, und er hat
gesagt: Ihr alle werdet mich in dieser Nacht verraten.
Petrus: Erinnere mich nicht daran. Dreimal wirst du mich verraten, bevor der Hahn in der Frühe
kräht, hat er gesagt. Und ich war zutiefst überzeugt davon, dass das nicht stimmt. Nie wollte ich
ihn verraten!
Jakobus: Wir wollten ihn doch alle beschützen. Niemand von uns wollte Jesus etwas Böses.
Thomas: Und Judas?
Salome: Ich glaube nicht, dass er Jesus etwas böses wollte. Er hatte sich das alles ganz anders
vorgestellt.
Petrus: Ich auch. Wir hatten uns doch alle alles anders er hofft, oder?
Matthäus: Ich erinnere mich noch an Jesu zittrige Stimme, als er sagte: Setzt euch hier hin, hier
bei diesem Gebüsch. Und da habe ich mich einfach fallen lassen. Und nur ihr drei, Petrus, Jakobus
und Johannes, ihr solltet weiter mit ihm gehen.
Andreas: Aber wir hätten wach bleiben sollen. Wir hätten einfach wach bleiben sollen, wenn er mit
Gott redete. Er hatte doch gesagt, dass er uns Freunde in dieser Nacht so sehr brauchte.
Matthäus: ich konnte einfach nicht mehr.
Thomas: Ich auch nicht: ich war völlig k.o.
Petrus: Er ist auch mit uns nur noch ein kleines Stück gegangen. Dann ist er alleine weiter. Wir
haben ihn' schreien gehört Abba, Vater. Er warf sich auf den Boden und schrie so voller Angst.
Jakobus: Und dann bin ich eingeschlafen. Ich glaube wir sind alle eingeschlafen.
Johannes: Und ich habe mich so geschämt, als er zurück kam und mich wach gerüttelt hat: Könnt
ihr nicht eine einzige Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt mit mir wach und betet!
Petrus: Und als er wieder weg ist, habe ich ihn wieder rufen gehört: Vater, willst du das wirklich

von mir? Und, obwohl ich so angespannt war, ich war auch zu erschöpft, um wach zu bleiben. ist
er noch einmal zu uns gekommen? Wir haben ihn
da schon im Stich gelassen.
(Quelle: KU Praxis)

Lied: 1. Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, /
flehen um Hilfe, / bitten um Glück und Brot, / um
Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. / So tun sie
alle, alle, Christen und Heiden.
2. Menschen gehen zu Gott in seiner Not, / finden ihn
arm, geschmäht, / ohne Obdach und Brot, / sehn ihn
verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod, /
Christen stehen bei Gott / in seinen Leiden.
3. Gott geht zu allen Menschen / in ihrer Not, / sättigt
den Leib und die Seele mit seinem Brot, / stirbt für
Christen und Heiden den Kreuzestod / und vergibt
ihnen beiden.
Text: Dietrich Bonhoeffer (1944) 1951; Melodie: Dieter Schnebel (1993) /
Aus. „Durch Hohes und Tiefes“

Fürbittengebet:
Unter deinem Kreuz stehen wir,
Jesus Christus.
Unter deinem Kreuz suchen wir
nach Antworten.
Unter deinem Kreuz rufen wir:
Jesus Christus, erbarme dich.

(Foto: H. Behrendt)

(nach velkd.de) Du stirbst am Kreuz

Du stirbst am Kreuz
für die Stolzen, die Gleichgültigen,
für die Rücksichtslosen, die Egoisten,
für uns alle.
Jesus Christus, erbarme dich.
Du stirbst am Kreuz
für die Schwachen, die Hungrigen,
für die Mutlosen, die Verzweifelten.
Jesus Christus, erbarme dich.
Du stirbst am Kreuz
für die Klugen, die Einfältigen,
für die Angesehenen, die Hoffnungslosen.
Jesus Christus, erbarme dich.

und rettest
die Schöpfung, die Liebe, das Leben.
Jesus Christus, erbarme dich.
Du stirbst am Kreuz.
Überlass uns nicht dem Tod.
Rette unsere Freunde vor dem Tod.
Rette unsere Feinde vor dem Tod.
Rette deine Schöpfung.
Jesus Christus, erbarme dich.
Unter deinem Kreuz stehen wir,
Jesus Christus.
Unter deinem Kreuz rufen wir:
Wir glauben,
hilf unserem Unglauben.
Jesus Christus, erbarme dich.
Heute. Jetzt. Immer und überall.
Amen.
Vater unser im Himmel …

Segen
Gehen wir nun in die kommende Zeit im Frieden unseres Herrn Jesus Christus. Gott sei vor dir um dir den Weg der Befreiung zu zeigen. Gott sei hinter dir – um dir den Rücken zu stärken für
den aufrechten Gang. Gott sei neben dir – eine gute Freundin, ein guter Freund an deiner Seite.
Gott sei um dich – wie ein schönes Kleid und eine wärmende Decke. Gott sei in dir – und weite
dein Herz, zu lieben und zu kämpfen. So segne uns Gott. Amen

(Segen aus dem Brevier Diakoniekonvent Lutherstift in Falkenburg)

Informationen aus unseren Gemeinden zu den Gottesdiensten an den Feiertagen entnehmen Sie
bitte den Gemeindebriefen oder fragen Sie bitte in den Büros oder den Mitarbeitern nach.
Auf Grund der neuen Regelungen zur Eindämmung der Pandemie werden einige Veranstaltungen
und Gottesdienste sicher überdacht und evtl. ins Freie verlegt.

Pfr. Friedemann Düring,
Öffentlichkeitsarbeit im
Kirchenkreis Zossen-Fläming

Hören, Schweigen, Beten - Klagezeit in der Pandemie
Am Mittwoch, 31.3. um 18 Uhr, mitten in der Karwoche, laden wir Sie herzlich
zu einer ökumenischen Andacht in die Dreifaltigkeitskirche Zossen ein. An
diesem besonderen Gedenken in Pandemiezeiten wirken mit:
Superintendentin Katrin Rudolph, die Äbtissin und weitere Ordensschwestern
der Abtei St. Gertrud Kloster Alexanderdorf, Pfarrer*innen und Mitarbeitende
des Kirchenkreises.
Wir wollen innehalten und Schicksale von Menschen vor Gott bringen, die
unter der Pandemie besonders leiden: Die Trauer um Verstorbene, die
Erlebnisse von Mitarbeitenden in Pflegeeinrichtungen, die
Herausforderungen von Familien und Jugendlichen, fehlende wirtschaftliche
Perspektiven. Wir möchten auch Ihnen die Möglichkeit geben, eigene
Belastungen abzulegen.
Wer an dieser Andacht vor Ort teilnehmen möchte, melde sich bitte vorher
per E-Mail unter info@kkzf.de mit Angabe der Kontaktdaten an. Die Platzzahl
ist begrenzt. Für diejenigen, die den Weg nach Zossen nicht auf sich nehmen
wollen oder können, wird der Gottesdienst per Livestream auf dem YoutubeKanal des Kirchenkreises übertragen.

„Dies und Das“ - und knappe erklärt
Der Gründonnerstag hat seinen Namen nicht der Farbe zu verdanken, sondern dem altmittelhochdeutschen Begriff „greinen“. Das bedeutet so viel wie trauern, winseln oder klagen. Die
Klageweiber in anderen Kulturen kommen mir in den Sinn.
In unseren Gemeinden ist z.B. die Tradition des Tischabendmahls bekannt. Wir erinnern uns an die
Einsetzung des Abendmahls, und an Verrat und Gefangennahme Jesu.
Der Name Karfreitag leitet sich vom althochdeutschen Wort "kara" ab, was Trauer oder Wehklage
bedeutet. Er ist ein Tag des Fastens und der Stille. Am Karfreitag wird Fisch gegessen. Daraus
ergab sich wohl, dass es mancherorts Tradition ist, generell am Freitag Fisch zu essen. Der Fisch
ist ein ganz frühes Erkennungszeichen der Christen. Das Wort Fisch heißt auf griechisch Ichthys.
Das sind die Anfangsbuchstaben von Iesus Christos Theos Yios Soter. Auf deutsch: Jesus Christus,
Gottes Sohn, Retter.
Zum Brauchtum gehört es mancherorts, dass der Altar mit dunklen Tüchern verhangen wird und
die Kerzen bei der Verlesung des Evangeliums ausgelöscht werden
Die Stille Zeit / Stille Woche endet nicht am Karfreitag.
Erst am Ostermorgen beginnt das große Fest. Der erste Tag der Woche ist der Sonntag. „Früh am
ersten Wochentag war Jesus auferstanden und zeigte sich Maria aus Magdala, ...“ (BasisBibel /
Markusevangelium)
воскресенье (voskresen'ye) bedeutet im russischen Auferstehung. Im russischen trägt der
Sonntag den gleichen Namen.
Weltweit feiern Christen zu Ostern das Fest aller Feste.
Hier endet nun Teil 1 des Briefes. Es ist der Teil für die letzten Tage der Passionszeit. Das Osterfest
liegt vor uns, ist aber noch verhüllt von Gedanken des Leides und der Trauer. Es ist wie von einem
Tuch verdeckt. Das Tütchen Backhefe ist ihnen sicher schon in die Hände gefallen. „Was können
wir IHNEN mit diesem Brief mitgeben?“ Das war unsere Frage beim Falten der letzten Briefe. Die
Hefe lässt den Teig aufgehen. Gut vermengt, mit einem Tuch abgedeckt und warm gestellt wird der
Teig mehr und mehr. Nach gegebener Zeit ist er die Grundlage eines feinen Gebäcks. Wenn das
man nicht auch ein Bild für die kommende Zeit ist. Verborgen im Dunklen entwickelt sich etwas,
das am Ende Freude bereitet. Nach der Stille der Passionszeit macht sich am Ostermorgen Jubel
breit und wir hören den Ruf:
„Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.“
Für manche Menschen gehört das Osterbrot zu ihren Osterbräuchen dazu. Die Hefe haben Sie nun.
Jetzt müssen Sie nur noch backen und das dürfen Sie schon am Sonnabend vor Ostern tun.

