Ostergruß der Kirchen am Bodden 2021
Liebe Gemeindeglieder und Einwohner!
Vielleicht kennen Sie noch den Brauch des
Osterlachens! Nach den Wochen des Winters und einer sechswöchigen Fastenzeit
war früher das Osterfest der Start in das
alltägliche Tun auf den Feldern und draußen in der Natur. Voller Lebensfreude
sollte der Start gelingen. Doch zwei Tage
vor Ostern wurde zunächst mit dem Karfreitag daran erinnert, wozu menschliche
Gewalt und Egoismus fähig sind. Der Tod
von Jesus von Nazareth, in dem Gottes Liebe so leicht begreifbar und erlebbar wurde, hinterlässt bis heute bei vielen Traurigkeit und große Nachdenklichkeit. Und so war es lange Zeit so, dass die Menschen am Ostermorgen
nicht nur still zur Kirche unterwegs waren, sondern auch Osterfreude nicht
so recht aufkommen wollte. Ganz so, wie bei den Frauen, die einst an das
leere Grab von Jesus kamen. Selbst als ein Engel zu ihnen sagte: Jesus lebt!
Freuet euch!, brauchten die Frauen einige Zeit, um zu begreifen, dass Gott
Jesus zurück ins Leben geholt hat. Niemand brauche mehr Angst zu haben
vor dem Tod oder, dass er allein sei! Gott ist für uns da!
Gegen die Traurigkeit gab es später die Tradition des Osterlachens. Manche Pastoren erzählten in den Ostergottesdiensten Witze oder führten kleine
komische Szenen auf und nicht selten brachen Gottesdienstbesucher in
schallendes Gelächter aus.
Wohl steht in diesen Tagen der Coronapandemie manchem nicht der Sinn
nach großen Freudenausbrüchen und auch Erschöpfung macht sich breit.
Doch Grund zur Freude und zum Lachen haben ganz gewiss auch wir. Es
gibt so viel Schönes und Gutes, das zu unserem Leben gehört. Und ich erlebe, wie viele Menschen um mich herum dieses Schöne und Gute entdecken
und das nicht nur in der Natur. Dafür können wir nur dankbar sein und uns
darüber freuen. Über herzerwärmenden Familienzusammenhalt, über die
innere Verbundenheit mit Freunden, auch wenn wir uns nicht treffen können, über das Kümmern um Hilfebedürftige, über das gegenseitige Zuhören
und Verstehen am Gartenzaun, wenn die Nerven mal blank liegen. Und
auch gemeinsame Freude und Lachen sind erlaubt, erwünscht und sehr gesund, auch in schwierigen Zeiten.
Dazu lädt uns auch das Osterfest ein: Freuet Euch! Wir können mit Freude
leben. Dabei schauen wir mit offenen Augen nicht nur auf die Natur, die
jetzt mit soviel Leben erwacht, sondern ebenso auch auf die Menschen um
uns herum. Nein. Gott hat uns nicht verlassen! Jesus lebt auch für uns!
Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest!
Pastor Kai Steffen Völker

Gesundheit und Wohlergehen geht vor!
Aufgrund der steigenden Coronafallzahlen
in unserem Landkreis und in unserer Region sowie in
Abwägung der Empfehlung der Bischöfe unserer
Nordkirche hat der Kirchengemeinderat entschieden,

Karfreitag und Ostersonntag
keine Gottesdienste zu feiern!

Wir haben lange überlegt, tagtäglich auf die Inzidenzwerte geschaut! Doch der
Schutz der Gesundheit hat Vorrang. Wir bitten um Ihr Verständnis!
Dennoch wollen wir auch am Karfreitag und Ostersonntag für Sie da sein.
So werden unsere Kirchen in Bodstedt, Flemendorf und Kenz auch an diesen
Tagen zum Besuch offen stehen.

Sie sind eingeladen

zu einem Besuch unserer Kirchen
Kirche Bodstedt: täglich geöffnet
Kirche Flemendorf: Karfreitag und Ostersonntag
Kirche Kenz: täglich geöffnet
Vor den Altären haben wir die Möglichkeit geschaffen,
dass Sie ein Kerzenlicht entzünden können.
Wir wollen alle fröhlich sein
in dieser österlichen Zeit;
Denn unser Heil hat Gott bereit‘.
Halleluja, Halleluja,
Halleluja, Halleluja,
Gelobt sei Christus, Marien Sohn.
(aus dem Ev. Gesangbuch, Lied Nummer 100)
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Osteraktion der Kinder

„Freut euch!“, könnte auch das Motto der
Ostermalaktion für die Kinder gewesen
sein, zu der wir in unserer Kirchengemeinde aufgerufen haben.
Ausgehend von der Ostergeschichte der
Bibel haben die Kinder in diesem Jahr
Ostereier gestaltet. Sie sind voller Farben
und ganz bunt, so wie unser Leben!
Eine kleine Auswahl der gemalten Ostereier der Kinder im Alter von 2 bis 12 Jahren haben wir hier für Sie abgedruckt.
Ab Ostern schmücken die kleinen Kunstwerke auch unsere drei Kirchen!
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Tägliches Glockenläuten in Kenz
Gut hörbar läuten die Glocken der Kirchen in diesen Tagen. Sie
lassen uns aufhorchen, einen Moment aufblicken zum nächsten
Kirchturm und in Gedanken kurz innehalten. Der Klang der Glocken ist schon immer ein Zeichen unserer Gemeinschaft.
Oft klingen die Glocken jetzt in eine Stille des Tages und Abends
hinein, wie wir sie gar nicht mehr kannten. Wir haben uns diese
Stille nicht ausgesucht. Doch sie schafft Raum für Andacht,
Besinnung, Dankbarkeit und die Osterfreude.
Möge Gott uns frohe Ostertage schenken,
in seiner Liebe spürbar bei uns sein
und uns wohlbehütet durch diese Zeit führen!

Wir sind für Sie da!

Wenn Sie - ganz gleich, ob Sie nun Mitglied einer Kirchengemeinde sind oder nicht - ein Gespräch wünschen oder ganz praktische
Hilfe benötigen, können Sie sich im Kirchengemeindebüro oder
bei mir melden. Kontakt ist auch per Email und über die Homepage: www.kirchen-am-bodden.de möglich.
Bitte scheuen Sie sich nicht, um Hilfe zu bitten, oder auch Hilfebedürftigkeit Ihrer Mitmenschen konkret mitzuteilen. Unsere Kirchengemeinde wird versuchen, Unterstützung zu organisieren!
Sie erreichen uns
Die Kirchen am Bodden (Bodstedt, Flemendorf und Kenz)
Evangelisches Pfarramt Kenz, Brunnenaue 4, 18314 Kenz
Büro und Friedhofsverwaltung: Dorina Kruse, Tel. 038231 83558
Email: gemeindebuero.kenz@t-online.de
Pastor Kai Steffen Völker, Tel. 038231/2628
Email: ev.pfarramt.kenz@t-online.de oder kenz@pek.de
www.kirchen-am-bodden.de
Konten der Ev. Kirchengemeinde
- Bodstedt: Sparkasse Vorpommern, IBAN:DE321505 0500 0570 0054 50
- Flemendorf/Kenz: Sparkasse Vorpommern, IBAN:DE54 1505 0500 0570 0054 42

4

