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Lied: Er ist erstanden, Halleluja                       EG 116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evangelium: Lukas 24, 13 - 35 
 

Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von 
Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt; dessen Name ist Emmaus. Und 
sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie 
so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und 
ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht 
erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr 
miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der 



eine, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige 
unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort 
geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: 
Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und 
Worten vor Gott und allem Volk; wie ihn unsre Hohenpriester und Oberen zur 
Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, 
der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies 
geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, 
die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, 
kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die 
sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden’s so, wie 
die Frauen sagten; aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr 
Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet 
haben! Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? 
Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der 
ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie 
hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn 
und sprachen: Bleibe bei uns; denn es will Abend werden und der Tag hat sich 
geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit 
ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach’s und gab’s ihnen. Da 
wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor 
ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er 
mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen 
auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf 
versammelt und die bei ihnen waren; die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig 
auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem 
Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot 
brach.                                                                                                                  Amen. 



Predigt zu 2. Mose 14, 8-14.19-23.28-30a; 15, 20-21  
        (Predigttext vom Ostersonntag) 
  

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn 
Jesus Christus. Amen. 

Als die Geschichte beginnt, ist die Furcht riesig. Angst bestimmt alles. Hören 
wir aus dem zweiten Buch Mose im vierzehnten Kapitel. Das Volk Israel hat 
die Flucht aus Ägypten gewagt. Unter Moses Führung sind sie aus der 
Sklaverei aufgebrochen, mitten in der Nacht. Nun aber steht das Volk am 
Schilfmeer. Vorn: Wasser. Und von hinten rückt der Pharao mit seinem Heer 
immer näher. 

Und der HERR verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, 
dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren mit 
erhobener Hand ausgezogen. Und die Ägypter jagten ihnen nach, alle 
Rosse und Wagen des Pharao und seine Reiter und das ganze Heer des 
Pharao, und holten sie ein, als sie am Meer bei Pi-Hahirot vor Baal-Zefon 
lagerten. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre 
Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie 
fürchteten sich sehr und schrien zu dem HERRN und sprachen zu Mose: 
Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit 
wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns 
aus Ägypten geführt hast? Haben wir’s dir nicht schon in Ägypten 
gesagt: Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen? Es wäre 
besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da 
sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was 
für ein Heil der HERR heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter 
heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der HERR wird für euch 
streiten, und ihr werdet stille sein.    (2. Mose 14, 8-14) 

Ein Volk in Angst. In der Angst muss man irgendetwas tun – Und sei es, wie 
vor einem Jahr, so viel Klopapier wie irgend möglich einzukaufen. Dosen mit 
haltbaren Lebensmitteln, Mehl, Reis und Nudeln. Bis zu 700% mehr wurde im 
März 2020 von alledem gekauft – in den Wochen, als die Corona-Pandemie 
über Deutschland hereinbrach. Heute wissen wir, dass das nicht nötig 
gewesen wäre. Aber wer wusste das schon und wer hätte damals gedacht, 
dass wir auch ein Jahr später Ostern unter Pandemie-Bedingungen feiern 



werden. In der Angst brauche ich das Gefühl, etwas halbwegs Sinnvolles für 
mich und die Meinen zu unternehmen. Oder jedenfalls nicht untätig zu 
bleiben.  

In der Angst am Schilfmeer, als das Volk Israel den Pharao herankommen sah, 
konnten keine Vorräte angelegt und keine Besorgungen unternommen 
werden. Das Volk schreit zu Gott – aber viel ausführlicher sucht es nach 
Schuldigen und weiß schnell, wer die Schuld trägt an dieser Misere: Mose. 
Man hätte den Ägyptern doch auch weiterhin dienen und ein schweres, aber 
immerhin ruhiges Leben führen können.  

In der Angst sind die Schuldigen schnell gefunden. Damals war es Mose.  
2020 waren es wahlweise die Chinesen, die Europäer, die Italiener, das 
zögerliche Handeln der Regierenden oder noch grundlegender das irgendwie 
falsche Leben der modernen Menschen. 2021 sind es korrupte oder unfähige 
Politikerinnen und Politiker und vor allem die Regierenden, die einfach nicht 
einsehen, dass man nicht ewig Lockdown machen kann. Ich frage, wer von 
denen, die so reden, hätte die Aufgabe des Mose denn gern übernommen? 
Wer von uns würde den Job der Politikerinnen und Politiker gern und besser 
machen? In jeder Krise gibt es die, die ihre Deutungen präsentieren, die 
Bescheid wissen und alles einordnen und erklären. Statt sich der Angst zu 
stellen, Gott die Not zu klagen, auf Antworten zu verzichten, auch auf 
Deutungen – und schlicht das Notwendige zu tun: zu klagen, zu beten, denen 
zu helfen, die Hilfe brauchen, an einem Strang mit denen zu ziehen, die sich 
bereitwillig einschränken, um einem Ende der Pandemie näher zu kommen.  

In der Angst bin ich immer wieder zurückgeworfen auf die eine, die große 
Angst: Die Angst vor dem Tod. Vor gut einem Jahr tauchte ein Virus auf, das 
sich als heimtückischer und tödlicher erwies, als viele zunächst dachten – ich 
auch. -Es brachte hoch entwickelte Gesellschaften, globale vernetzte 
Wirtschaften fast zum Stillstand. Eine RNA-Sequenz, mit dem bloßen Auge 
nicht zu sehen, verhinderte, dass Flugzeuge starteten, Geschäfte öffneten, 
Urlaube angetreten, Museen, Konzerte und Gottesdienste besucht werden 
konnten, das normale Leben weiterging. Zuerst schien das nicht so schlimm, 
noch war der Sommerurlaub in Sicht und wir dachten, für ein paar Monate 
könne man das durchhalten und dann sei es ja bestimmt vorbei. Aber es kam 
anders. Das Virus brachte Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte zur 



Verzweiflung, weil sie wussten, dass sie nicht allen helfen können, die Hilfe 
brauchten. In Pflegeheimen starben in kurzer Zeit viele Menschen.  

Mitten in der Angst sagt Mose: „Fürchtet euch nicht!“ (V. 13) Das muss man 
sich mal auf der Zunge zergehen lassen! Da sieht das Volk, dass der Pharao 
mit seinem Heer heranreitet – und Mose sagt: „Fürchtet euch nicht!“ Im 
Angesicht des Todes: „Fürchtet euch nicht!“ „Der Herr wird für euch streiten, 
und ihr werdet stille sein.“ (V. 14) – Das ist einer der erstaunlichsten Sätze der 
Bibel. Stille sein – während der Feind sich nähert. Stille sein, wenn nichts 
mehr ist wie vorher, wenn die letzten Gewissheiten zerbrechen.  

Angesichts der Angst am Schilfmeer geht es um Gelassenheit, die sich 
einstellt, wenn ich weiß, dass ein anderer kämpft und für mich handelt. 
Gegen den letzten Feind, gegen den Tod, kann ich nichts tun. Aber als nichts 
mehr zu machen war, als nach menschlichem Ermessen alles zu Ende war, als 
die Ägypter näher kamen, handelte Gott.  

Auch damals in Jerusalem: Als nach menschlichem Ermessen alles zu Ende 
war, als das Grab verschlossen und der Stein vor das Grab gewälzt war, 
handelte Gott. Am Morgen des dritten Tages kamen die drei Frauen zum 
Grab, fanden den Stein weggewälzt und das Grab leer. Kein Wunder, dass 
auch sie Entsetzen ergriff, erst recht, als sie einen Jüngling dort sitzen sahen 
mit einem langen, weißen Gewand (Mk 16, 5). Dieser aber redete wie Mose: 
„Entsetzt euch nicht!“ (Mk 16, 6) 

Auf vielen Todesanzeigen ist zu lesen, Frau Müller oder Herr Schneider hätten 
tapfer gekämpft. Das ist ganz bestimmt wahr. Aber vielleicht wäre es gut, viel 
öfter auch zu lesen: „Frau Müller war gelassen, und Herr Schneider starb 
voller Vertrauen.“ Sie waren still, weil sie wussten, dass ein anderer für sie 
kämpft und streitet.  

Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und 
stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat 
hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. 
Und dort war die Wolke finster und hier erleuchtete sie die Nacht, und 
so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Als nun Mose 
seine Hand über das Meer reckte, ließ es der HERR zurückweichen durch 
einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, 
und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins 



Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur 
Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein 
ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Reiter, mitten ins 
Meer. (…) Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und 
Reiter, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war ins Meer, 
sodass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen 
trocken mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur 
Rechten und zur Linken. So errettete der HERR an jenem Tage Israel aus 
der Ägypter Hand.                            (2. Mose 14, 19.23.28-30a) 

Am Samstag vor einer reichlichen Woche begann für Jüdinnen und Juden auf 
der ganzen Welt das Passa-Fest. Sie erinnerten sich – wie jedes Jahr – an den 
Auszug aus Ägypten und an das Wunder vom Schilfmeer. Saßen zu Hause in 
Tel Aviv oder Jerusalem, in Berlin oder Budapest und erinnerten sich: „Denn 
wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen“ (V. 13), 
hatte Mose verheißen. „Der Herr wird für euch streiten …“ (V. 14)  
Und so war es gekommen. 

Und heute feiern wir Ostern. Mitten in dieser Welt mit ihren Nachrichten, 
mitten in die dritte Welle der Pandemie, mitten in unser Leben fällt die 
Osterbotschaft – und ist wie ein Wort aus einer andern Welt. Und wenn es 
gut geht, dann ist dieses Wort heute ein Riss im Gewebe meiner Sorgen und 
Ängste. 

Der Sieg ist errungen! Der Tod ist besiegt. Wir Ihr den Tod noch wahrnehmt 
auf dieser Welt und in Eurem Leben, so werdet Ihr ihn niemals wieder 
wahrnehmen. Kein Grund, ihn zu verharmlosen, aber ein Grund, ihn nicht 
ernst zu nehmen. Jesus „ist auferstanden, er ist nicht hier“ (Mk 16, 6) Und ihr 
werdet ihn sehen, ihm begegnen – mitten in Eurem Leben. Er wird da sein als 
der Lebendige, bei Euch und mit Euch – nicht als die Antwort auf alle Fragen. 
Aber als der, der mit Euch die Klage aushält, wie er selbst klagte auf Golgatha: 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Mt 27,46 und Mk 
15,34 in Aufnahme von Ps 22,2) Er wird da sein – und Euch beharrlich immer 
wieder an den Sieg erinnern, der errungen ist.  

Ostern – das ist viel mehr als Frühlingserwachen, Schokohasen und bunte Eier 
(so sehr das alles dazugehört!). Ostern, das ist Kampf und Sieg. Der Gegner, 
der besiegt werden musste, ist der Tod. Ohne den Tod des Todes ist der Sieg 
des Lebens, ist Ostern nicht zu haben.  



Wie damals am Schilfmeer, als der Pharao und seine Soldaten im Meer 
umkamen. In einer jüdischen Auslegung wird erzählt, dass die Engel im 
Himmel nach der Rettung Israels am Schilfmeer ein Loblied anstimmen 
wollten. Gott aber verbot ihnen den Gesang. Er sagte: „Das Werk meiner 
Hände, die Ägypter, ertrinkt im Meer – und ihr wollt mir ein Loblied 
anstimmen?“ Das ist paradox, denn der Tod der Ägypter war Gottes Werk – 
und dennoch jubelt Gott nicht. Die Geschichte am Schilfmeer bleibt eine 
Geschichte der Gewalt, die nicht einfach „gut“ ausgeht wie ein romantischer 
Liebesfilm. Es liegt ein Schatten auf dem Wunder am Schilfmeer.  

Und auch zu Ostern macht das Licht des Ostermorgens das Kreuz nicht 
vergessen. Nichts wird einfach so gut. Und es ist nicht „alles gut“! Der 
Auferstandene ist verwundet und bleibt verwundet. Aber so – mit den 
Wunden an Händen und Füßen, mit dem von der Dornenkrone gezeichneten 
Haupt ist er bei uns und steht neben uns – und hält die Fahne in der Hand, auf 
der „Victoria“ steht: „Sieg“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (EG 112) 

Hören wir das Ende der Geschichte aus dem 2. Buch Mose:  

Da nahm Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre 
Hand, und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. [21] Und 
Mirjam sang ihnen vor: Lasst uns dem HERRN singen, denn er ist hoch 
erhaben; Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. (2. Mose 15, 20-21) 

Wenn schon die Engel im Himmel, kein Loblied singen, Mirjam tut es – und 
mit ihr alle Frauen. Pauken ertönen, und die Frauen tanzen, so erzählt die 
Bibel. Sie loben Gott, der das Unmögliche möglich gemacht hat. 

Stille sein, weil Gott verspricht zu handeln – und dann auf die Pauke hauen, 
weil Gott gehandelt hat – beides gehört zusammen. Und irgendwo zwischen 
beidem befinde auch ich mich an diesem Osterfest.  

Die drei Frauen damals in Jerusalem haben am Ostermorgen nicht gesungen 
und nicht getanzt. Die drei sahen das leere Grab, hörten die Stimme des 
Engels – und es erfasste sie „Zittern und Entsetzen“: „Und sie sagten 
niemand etwas; denn sie fürchteten sich.“ (Mk 16, 8) Bis der Osterjubel auch 
bei ihnen ausbricht, braucht es Zeit. Vielleicht brauche ich die auch, weil sich 
vor mir kein Meer teilt, kein Pfad sichtbar wird. 

Oft, viel zu oft haben Jüdinnen und Juden auch in dunklen Zeiten Passa 
gefeiert. Im Mittelalter, in Zeiten der Pest, als sie angeklagt wurden, weil man 



mal wieder einen Schuldigen brauchte in der Angst und weil die Juden 
angeblich die Brunnen vergiftet hatten. Sie haben Passa gefeiert – auch im 
Ghetto von Warschau. Manche sogar in den Baracken von Auschwitz. Sie 
haben die alte Geschichte neu gehört. Haben von Ägypten geträumt und vom 
Meer, das sich teilt, und haben auf Gott gehofft. „Wie unterscheidet sich 
diese Nacht von allen anderen Nächten?“ So fragt das jüngste Kinde in der 
Passa-Liturgie – und der Hausvater beginnt zu erzählen und sagt: „In jeder, 
jeder Generation muss sich der einzelne so sehen, als sei er selbst aus 
Ägypten ausgezogen.“  

Mag sein, dass sich diese Geschichte nicht mit der Erfahrung deckt. Wie 
könnte sie auch! Sie ist ein paar Nummern zu groß: „Nie mehr werdet ihr die 
Ägypter sehen, wie ihr sie gesehen habt! Gott wird handeln – und es wird 
einen Weg durch das Meer hindurch geben.“  

Und Ostern? Warum ist dieser Tag anders als alle anderen? Ganz sicher ist 
auch die Oster-Geschichte ein paar Nummern zu groß. Aber wir erzählen sie. 
Und auch zu Ostern gilt: Jede und jeder muss sich so sehen, als sei er, als sei 
sie selbst mit den drei Frauen zum Grab gelaufen und habe die Stimme 
gehört: „Fürchte dich nicht!“  

Als die Geschichte begann, war die Furcht riesig. Hoffentlich erfahre ich 
heute, wie Gott mir den Weg zeigt durch das Meer, mich selbst in Bewegung 
bringt, mich gewiss macht, gelassen und frei – und vielleicht sogar von 
Herzen fröhlich.  

Und der Friede Gott, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen 
und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

 

 

Die Predigt ist von Alexander Deeg (Leipzig) verfasst worden. Ich habe sie an 
wenigen Stellen geändert, gekürzt oder ergänzt. Sie ist abgedruckt in: 
Lesepredigten, Er ist unser Friede, Textreihe III, Band I, Leipzig 2020, S. 188 ff 

 

Die Fürbitte habe ich bei Klaus von Mering gefunden und etwas erweitert. 



Lied: Wir wollen alle fröhlich sein    EG 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Des freu sich alle Christenheit/ und lobe die Dreifaltigkeit/ 
von nun an bis in Ewigkeit. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja,/ gelobt sei Christus,/ 
Marien Sohn. 

 

 



Fürbitten 
 
Das Kraut, dem kein Tod gewachsen ist – wir wollen es pflücken an diesem 
Tag und es zu allen bringen, die noch im Dunkeln sind und im Schatten des 
Todes frieren. 
 
Wir verbinden uns in Gedanken mit denen, die eine große Enttäuschung zu 
verwinden haben und noch nicht sehen können, woher die Kraft zu neuer  
Entschlossenheit kommen soll. – 
 
Wir denken vor dir, Gott des Lebens, an die Menschen, die einen vertrauten 
Ort verlassen mussten und nun in der kühlen Unfreundlichkeit der Fremde 
stehen. – 
 
Wir denken an die, die einen Menschen verloren haben, der über lange Zeit 
einen wesentlichen Teil ihres Lebens bildete. – 
 
Das Kraut, dem kein Tod gewachsen ist – wir wollen es pflücken mit den 
Frauen, die der Engel vom Grab in den neuen Tag geschickt hat.  
Das Kraut der Auferstehung kann Wunden heilen und Ängste zerstreuen.  
 
Wir erinnern uns vor deinem Angesicht, Gott, an alle, die auf einen Engel 
warten, der ihnen den Weg weist: die sich verirrt haben in ihrer Sehnsucht 
nach Glück; die kein Ziel mehr sehen, für das sich zu arbeiten lohnt; denen der 
Kompass des Glaubens zerbrochen ist. – 
 
Wir bitten für die, zu denen der Tod ins Haus gekommen ist: Die Todkranken 
und die Sterbenden, die Menschen, die wissen, dass ein Angehöriger oder 
Freund dem Tod entgegen geht; für alle, die selber von der Angst vor dem 
Tod umgetrieben werden. – 
 
Das Kraut, dem kein Tod gewachsen ist – wir wollen es pflücken mit den 
Frauen, die der Engel vom Grab in den neuen Tag geschickt hat, damit 
Wunden geheilt und Ängste zerstreut werden. 
 
Stille 



 
Das Kraut, dem kein Tod gewachsen ist – Gott, lass heute überall aus Kirchen 
und Häusern Menschen ins Freie treten, die du zu Zeugen gegen den Tod 
berufen hast.  
 
Gott, weil du mitten unter uns bist, bringen wir jetzt in der Stille vor dich, was 
jede und jeden von uns persönlich am meisten bewegt. 
 
Stille 
 
Wir bitten dich schließlich für die Fröhlichen, für die Kinder und Jugendlichen, 
für die Liebenden, für die Kinder, die in diesen Tagen das Licht der Welt 
erblicken.  
Öffne unseren Blick für alles Glück und alles Gelingende in unserer Welt, 
damit wir Hoffnung finden und ausbreiten für alles, was im Dunkel liegt.  
 
Gemeinsam beten wir:  
 
Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.    
                              Amen. 

 

 



Segen 

 

Gottes Segen leuchte euch wie das Licht am Ostermorgen. 

Gottes Friede begleite euch. 
Gottes Liebe beflügle euch. 

Gottes Freude rühre euch an. 

Christus ist auferstanden. 

In diesem Glauben segne euch Gott,  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 

 

 

Gottesdienste 

Informationen zu den Gottesdiensten entnehmen Sie im Moment bitte dem 
Schaukasten und unserer Internetseite.  

Für die Gottesdienste gilt das Hygienekonzept der Gemeinde. Wir werden 
noch nicht wieder singen. Es ist ein Mund-Nasen-Schutz (FFP2 oder OP-
Maske) während des Gottesdienstes zu tragen. Bitte bringen Sie Ihre 
Kontaktdaten (Name, Vorname + Emailadresse oder Telefonnummer) zum 
Gottesdienst mit. Zwischen Besuchern, die nicht zu einem Haushalt gehören, 
wird ein Abstand von 1,5 m eingehalten.  

 

 

Predigten per Email  

Die Präsenzgottesdienste beginnen auch in unserer Gemeinde wieder. Aber 
viele Menschen werden sie noch nicht besuchen wollen. Wenn Sie Predigten 
in dieser Zeit gern per Email zugeschickt haben möchten, schreiben Sie mir 
bitte an: wolfgang.guertler@klosterkirchengemeinde.de 
Predigten verschicke ich in unregelmäßiger Folge auch weiterhin. 



Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben, melden Sie sich bitte bei mir. 
Dann versuchen wir, Ihnen eine Predigt in Papierform zukommen zu lassen. 
Es ist aber möglich, dass diese dann erst am Anfang der Woche in Ihrem 
Briefkasten ist. 

 

 

Kollekten 

Die amtliche Kollekte am Ostermontag ist für die Ehrenamtsarbeit im 
ländlichen Raum unserer Landeskirche bestimmt.  

„Ehrenamtliche sind der Schatz der Kirche, ohne den unsere vielfältige und 
gabenreiche Gemeinde nicht lebendig wäre. Dieser Schatz braucht gute 
Rahmenbedingungen, Anerkennung und ein Miteinander auf Augenhöhe.  
Mit Ihrer Kollekte unterstützen Sie heute die gezielte Förderung der 
Ehrenamtsarbeit in ländlichen Gebieten der EKBO. Die Servicestelle Ehrenamt 
im AKD möchte mit diesen Mitteln ein Beratungsnetzwerk für den ländlichen 
Raum aufbauen. Die Beraterinnen und Berater unterstützen und begleiten 
Gemeinden und Kirchenkreise beim Aufbau von neuen, ehrenamtlich 
getragenen Projekten, wie z. B. einem Besuchsdienst oder einer Offenen 
Kirche. Unter dem Motto „Bildung, Beratung, Vernetzung – Ehrenamt vor der 
eigenen Kirchentür“ können Ehrenamtliche aus dem ländlichen Raum zudem 
unkompliziert Mittel beantragen, um ihre eigenen Vorhaben umzusetzen, 
sich fortzubilden und Ehrenamt auf dem Land sichtbar zu machen und weiter 
zu gestalten. All das ist ohne Ihre Gabe nicht möglich.  

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.akd-ekbo.de/ehrenamt 

Auch unsere eigene Gemeinde ist natürlich weiterhin auf Kollekten 
angewiesen. Wenn Sie möchten, überweisen Sie Ihre Kollekte an:  

Ev. Klosterkirchengemeinde Cottbus 
IBAN lesefreundlich:  DE 40 180 500 00 3112 1030 91    
IBAN zum Kopieren:  DE40180500003112103091 
BIC: WELADED1CBN; Sparkasse Spree-Neiße;  
Verwendungszweck: „Ehrenamt“ / oder: „eigene Gemeinde“/ oder:  
„Hälfte Hälfte 5.4.“ 



 


