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Jesus ist die Antwort; was war nochmal 
die Frage?“. So witzelten wir manchmal 
in der Schule im Fach Religion oder im 
Konfirmandenunterricht. Ich erinnere 
mich an viel Lachen und Albernheiten bis 
dahin, dass wir uns in manchen Schul-
pausen sämtliche Fragen mit „Jesus“ 
beantworteten oder uns etwas fortge-
schrittener Fragen überlegten, auf die 
Jesus dann wirklich die Antwort war. 

Heute höre ich diesen Satz mit etwas 
anderen Ohren. Tiefgründiger und et-
was vorsichtiger. Zum einen habe ich 
eine Freundin im Kopf, die gerade eine 
schwere Zeit durchmacht. Alte Erinne-
rungen und Erlebnisse quälen sie am Tag 
und besonders in der Nacht. Letztens er-
zählte sie mir, dass sie früher dieses Bild 
von „Jesus als mein Freund“ für sich nicht 
annehmen konnte. Gott war für sie etwas 
Großes, Unberührbares, Mächtiges. In der 
letzten Zeit bleibt ihr in ihrer Angst oft 
nichts Anderes übrig, als Psalm 23 zu be-
ten und sich am Kreuz festzuhalten. Ein 
kleines Holzkreuz, das neben ihrem Bett 
liegt und das sie in die Hand nehmen 
kann um es zu drücken und zu fühlen. Sie 
macht die Erfahrung, dass Jesus Christus 
ihr Halt und ihre Antwort wird, mitten im 
Leid, mitten in den Fragen und Ängsten, 
die sie teilweise selbst noch nicht fassen 
kann. 

Zum anderen sehe ich an diesem Punkt 
aus seelsorgerlicher Perspektive auch 
eine Herausforderung. Ja, ein gefestig-
ter Glaube und die Verankerung in Jesus 

Christus als Grund unseres Glaubens sind 
lebensförderlich, manchmal vielleicht 
sogar lebensrettend. Als Christen wissen 
wir um Gottes Liebe und das Ausmaß 
dieser Liebe steht nicht nur an Weih-
nachten, sondern besonders auch in der 
Karwoche und dem Ostermorgen im Mit-
telpunkt. Wir können - selbst in dieser 
Zeit - als Erlöste leben, weil Gott uns den 
Weg freigemacht hat und Vergebung und 
Neuanfang immer wieder möglich sind. 
Die Versicherung „Jesus ist die Antwort“ 
darf aber nicht dazu führen, sich die Fra-
gen nicht mehr anzuhören. Jesus hat in 
den Begegnungen mit Hilfe- und Rat-
suchenden nicht nur gepredigt, sondern 
auch gefragt und zugehört. Nur so ist 
Heilung und Verbundenheit in Tiefe ihrer 
ganzen Fülle möglich.

Den Konfirmandinnen und Konfirmanden 
haben wir die Frage letztens etwas an-
ders gestellt: Woran denkst du bei „Je-
sus“? Aus den Antworten wurden digital 
Wortwolken generiert. Ein Ergebnis ist 
das Titelbild dieses Gemeindebriefs: Got-
tes Sohn, Vergebung, Auferstehung... für 
mich eine wunderbare Einstimmung auf 
die kommenden Feiertage.

In diesem Sinne: Woran denken Sie bei 
„Jesus“ und: Auf welche Ihrer Fragen ist 
Jesus die Antwort?

Ein gesegnetes Osterfest und herzliche 
Grüße, 

Pfarrerin Hanna Stahl
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AUS DER KIRCHENGEMEINDE

Wir brauchen den Zuspruch und die Ver-
gewisserung so dringend in dieser Zeit.

Draußen gibt es wieder die wunderbare 
Quellwanderung im Regental ab Gibacht 
Nr. 5, eine Osternacht im Freien und An-
dachten für die Jüngsten, auf der Freiflä-
che neben der Kirche. 

Bitte beachten sie, dass sie sich zu man-
chen Gottesdiensten anmelden müssen 
(name, personenzahl und telefonnr.) 
Änderungen sind kurzfristig noch mög-
lich! Alle aktuellen Informationen auf 
unserer Homepage.

Foto: Stefan Barte

Foto: aus der Kirchengemeinde

Klagemauer in der Kirche

In der Segenskirche finden Sie neben 
dem Kerzentisch auch die Möglichkeit, 
Gebete und alles was Ihnen auf dem Her-
zen liegt oder das Gemüt schwer macht, 
aufzuschreiben und vor Gott zu bringen. 
Die Zettel in der Gebetswand werden 
nicht gelesen, sondern in größeren Ab-
ständen im Gottesdienst in den Fürbitten 
ins Gebet miteingeschlossen. 

Außerdem liegen Segenskärtchen zum 
Mitnehmen für Sie/Euch bereit.

Blühende Frühlingsboten kündigen an, 
worauf wir uns freuen dürfen… die 
tage werden länger, die Gärten werden 
bunter. Die sonne erfreut uns mit Licht 
und Wärme.

Den Sieg des Lichts über die Dunkelheit. 
Den Sieg des Lebens über den Tod. Den 
Sieg der Hoffnung über die Verzweiflung, 
darauf warten wir in diesen Tagen. 
An Ostern erinnern wir uns daran, dass 
Jesus Christus spricht: „In der Welt habt 
ihr Angst: aber seid getrost ich habe die 
Welt überwunden“ (Joh 16,33). 
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DIE PASSIONSZEIT UND OSTERN

In der Kirchengemeinde schönwalde/
Ostholstein gibt es einen Kreuzweg mit 
15 Bronzereliefs von ulrich Lindow, ori-
entiert an texten des theologen Jörg 
Zink (1922-2016). Der dortige pastor 
Dr. Arnd Heling hat mit seinen Wor-
ten Bild, Bibelstelle und Zinks text ver-
knüpft. Auch wenn uns in unserer evan-

hen. Wie tief unbekannt er dir bleibt. Und 
vielleicht verstehst du auch, wie schwer 
es anderen fallen muss, dich zu verste-
hen. Zu erfassen, was du eigentlich willst. 
Unsere Welt ist voll von alles vergiftenden 
Missverständnissen und Ahnungslosig-
keiten. Von falschem Jubel. Von naivem 
Hass. Von Angriffen hin und her, die zei-
gen, dass keiner den anderen verstanden 
hat. Und was für einen Weg weißt du, dem 
Streit und dem Hass und dem Missverste-
hen im Frieden zu begegnen? Jesus hat 
in seiner Bergpredigt davon gesprochen. 
Erinnere dich. Du schaffst Frieden mit de-
nen, die dich angreifen, nicht, indem du 
dich rechtfertigst. Nicht, indem du sie ins 
Unrecht setzt. Du kannst nur deinen Weg 
gehen, freundlich und ohne Vorwurf. Dem 
vertrauend, der dir deine Art und dein 
Wesen gab und deinen Weg vorzeichnete.

gelischen tradition Kreuzwege vielleicht 
nicht so vertraut sind, laden uns die 
texte zu den stationen um palmsonn-
tag bis zum Ostermorgen ein, die Ge-
schehnisse ganz „persönlich zu nehmen“ 
und uns davon ansprechen zu lassen. 
Mit welchem Bild würden sie den text 
greifbar machen?

palmsonntag

Joh. 12,12-19 
Missverständnisse erleiden 

Ich sehe den »Einzug in Jerusalem«. Auf 
einem normalen Esel reitet Jesus mit vie-
len Festpilgern zusammen auf Jerusalem 
zu, hinab ins Kidrontal und dann hinauf 
zur Südmauer des Tempelplatzes und 
geht zu Fuß über Treppen hinauf zum 
Tempelvorhof. Während er diesen Weg 
zurücklegt, erhebt sich ein Jubelgeschrei: 
Er kommt, der Auserwählte Gottes. Der 
Sohn Davids. Die Menge ruft: »Gott, hilf 
ihm, dem König!« Der da aber gemeint 
ist, weiß: Die Erwartung dieser Menschen 
geht an allem vorbei, was ihm wichtig 
ist. Es ist alles ein einziges Missverste-
hen. Jahrelang hatte er geredet, und was 
ist das Ergebnis? Die völlige Ahnungslo-
sigkeit selbst seiner nächsten Anhänger 
über den Sinn seines Wollens und die 
Absicht seines Werks. Er weiß, das endet 
alles ganz anders. Ohne Jubelgeschrei. In 
einem Untergang. 
Vielleicht geht dir vor diesem Bild auf, wie 
schwer es für dich selbst ist, irgendeinen 
Menschen neben dir wirklich zu verste- Machen Sie sich ein Bild vom Palmsonntag

Konfirmation und Konfi-Zeit

Seit November finden die Treffen mit 
den Konfirmandinnen und Konfirman-
den digital statt. Mit einem weinenden 
und einem lachenden Auge blicke ich als 
Pfarrerin zurück und in die Zukunft. 

Weinend, weil ich Euch/die Jugendlichen 
so gerne besser kennengelernt hätte. 
Ausflüge, Freizeit, Gruppen-Spiele und 
die kleinen Gespräche vor oder nach der 
Konfi-Stunde, irgendwo zwischen Tür 
und Angel, sind digital kaum möglich. 
Lachend, weil ich immer wieder begeis-
tert bin, dass ihr mit dabei seid, mit-
macht, dass ihr von euch erzählt und 
ehrlich auch einfach mal den Bildschirm 
ausschaltet ;) 

Ich hoffe, dass die Konfirmation nicht der 
Haken unter eure Zeit in der Gemeinde 

wird, sondern ein Doppelpunkt: Da geht 
noch was!

Wie, wann und wo wir die Konfirmati-
onsgottesdienste feiern, klären wir in 
diesen Tagen mit den Familien.
Als Kirchengemeinde sind wir stolz auf 
euch und wünschen euch alles Gute und 
Gottes Segen.

Ich fahre nach taizé!

Wer will mitfahren?

___

Ungefährer Zeitraum: 13. - 23. September 21 
(ca. 7 Fahrtage; 70 – 100 km/d)

Kontakt: Rester Willi, Tel: 950085, e-mail: resterurban@arcor.de

Planungstreffen am 7. April 21, 19.00 Uhr (so Corona läßt)
___

Foto: Kirchengemeinde
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keit. Am Nachmittag: Zwei Männer un-
terwegs. Sie erleben ein Mahl und einen 
Gast aus einer anderen Welt. Später: 
Morgendämmer am See. Die Augen ge-
hen auf. Die Welt öffnet sich für einen 
Augenblick. Jesus ist nicht mehr misszu-
verstehen. Sein Werk tut seine Wirkung. 
Sein Wille geschieht. Die Hände sind frei. 
Sein Recht ist gewahrt. Das Bild seines 
Leidens bleibt bei den Menschen als Trost 
auf ihrem Weg.
Ostern ist der wichtigste Gedanke des 
christlichen Glaubens. Der unentbehrli-
che. Nichts, sagt Paulus, ist unser Glaube 
wert, wenn Jesus Christus nicht aufer-
standen ist (1. Kor. 15). Denn auch wir 
werden auferstehen wie er, und was wir 
gelitten haben, wird vergangen sein. 
Nichts mehr ist so endgültig, wie es dir 
scheinen mag. Kein Weg ist so verbaut, 
wie Hiob ihn sah. Bei den Fragen und Pro-
testen wird es nicht bleiben. Die Zukunft 
ist offen. Dein Weg geht weiter, in eine 
Freiheit hinein, die wir Auferstehung nen-
nen. Du wirst dich eines Tages auf einem 
neuen Weg befinden, und das Gepäck, das 
du hier getragen hast, wird hinter dir ab-
gelegt bleiben.
Wir haben von der »goldenen Schnur« 
gesprochen, an der entlang du deinen 
Weg finden kannst. Sie hat dich vielleicht 
längst an jenen Faden erinnert, den die 
altgriechische Sage vom Labyrinth und 
von dem gefährlichen Stiergott, dem 
Minotaurus, erzählt. Durch die verwinkel-
ten dunklen Gänge dieses unterirdischen 
Palastes fand Theseus jene Mitte, in der 
der Todes- und Unterweltgott Minotau-
rus herrschte. Aber selbst, wenn es ihm 
gelungen wäre, ihn zu erschlagen, er hät-
te nie und nimmer wieder von dort ins 

chen Denken oder Reden oder Tun so viel 
Schuld, dass es nicht ganz ungerecht oder 
sinnwidrig ist, wenn uns dann und wann 
eine Schuld aufgeladen wird, die nicht die 
unsere ist. Wie es jenem Mann aus Kyrene 
ging, der zufällig vorbeikam und den einer 
der Soldaten aus der Menge herausgriff: 
»Da! Nimm das Holz! « Er trug es für Je-
sus, der nicht mehr die Kräfte hatte, es zu 
tragen. Und es mag durchaus sein, dass 
dir die Stunde schlägt, in der dich das 
Los trifft: Da! Trag das Kreuz dieses Men-
schen! Wenn du das hörst, dann fasse zu. 
Dann sei ein Stellvertreter für die Schwä-
che und Entstelltheit der Menschen und 
tu das deine.

Das Leben gewinnen: O s t e r n

Mt 28,1-15; Mk 16,1-8; 
Lk 24,1-49; Joh 20 u. 21
Aufstehen!

Zwei Tage später. Am dritten Tag. Frü-
her Morgen. Die Frauen und die Freunde 
schauen, erschrecken und schauen wie-
der. Dann erkennen sie ihn. Hören sein 
Wort von jenseits des Todes. Sie schauen 
eine Gestalt aus einer anderen Wirklich-

Gründonnerstag

Mk 14,12-25; Mt 26,17-30; 
Lk 22,7-23; Joh. 13,21 
sich füttern lassen 

Man begibt sich zu Tisch. Die Wasch-
schüssel ist weggeräumt. Der Gastgeber 
nimmt ein Brot, bricht es und verteilt die 
Stücke an seine Tischgenossen. Er nimmt 
das Brot zum Gleichnis und sagt: So, wie 
dieses Brot zerkaut wird und zermahlen, 
damit ihr leben könnt, so werde ich zer-
schlagen und getötet werden. So, wie ich 
euch den Becher mit Wein reiche, da-
mit ihr trinken könnt, so werde ich mein 
Blut hingeben. Ich will hier nicht von der 
ganzen Tiefe des eucharistischen Mahls 
sprechen, sondern nur von diesem Vor-
gang. Die Gäste können nicht sagen: „Ich 
habe selber ein Brot bei mir“. Sie müssen 
das Stück annehmen, das ihnen geboten 
wird. Sie müssen Empfangende sein. Und 
was sie empfangen, ist nicht nur ein Brot 
oder ein Schluck Wein, sondern eine Le-
benshingabe, die einer darbringt, weil sie 
es nötig haben. 
Ich weiß nicht, wie es dir geht bei einer 
Feier des Abendmahls. Du stehst da und 
bekommst eine unansehnliche Oblate 
oder ein Stückchen Brot und sollst dafür 
dankbar sein, weil sich in diesem Brot ein 
Opfer verbirgt, das einer für dich bringt 
und das du dir gefallen lassen sollst. Als 
Kind hat man dich gefüttert. Vielleicht 
wird man es, wenn du alt bist, wieder tun. 
Inzwischen ist es nicht nur gut, wenn du 
die Hilflosigkeit eines Alten einübst, son-
dern auch begreifst, dass wir unser gan-
zes Leben lang die sind, die von Stunde zu 
Stunde empfangen, was wir zum Leben 

brauchen. Und dass das Heil, das uns zu-
teil werden soll, auf alle Fälle etwas ist, 
das uns nur gereicht, geschenkt, gnaden-
haft verliehen werden kann, und dass un-
ser Stolz dem nur im Wege stehen kann. 
Man sollte das eucharistische Mahl auch 
einmal begreifen als ein Zeichen, das uns 
zum Empfangen, zum einfachen, dankba-
ren Empfangen hinführt.

Karfreitag

Lk 23, 26 u. 27; Mk 15,20-22 
Fremde schuld übernehmen 

Ein Stadttor. Eine Straße führt von dort 
zur Hinrichtungsstätte. Unter Geschrei 
und Spott trägt Jesus das schwere Quer-
holz, das draußen an einem dastehenden 
Pfahl befestigt werden soll und an dem 
er sterben wird. Das Holz ist ein Zeichen 
für den Fluch, den Gott über den Verbre-
cher ausstößt und den das Gericht nach-
spricht. 
Du kannst an dieser Szene lernen, was es 
heißt, etwas zu tragen, das nicht deine ei-
gene Schuld anzeigt, sondern die Schuld 
anderer. »All Sund‘ hast du getragen«, 
sagt das Lied. Die Schuld derer, die sie dir 
aufladen. Nun ist aber in unserem tägli-

Machen Sie sich ein Bild vom Gründonnerstag

Machen Sie sich ein Bild vom Karfreitag

Foto: pixabay.com
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Freie gefunden. Als Theseus den Versuch 
wagen wollte, dort einzudringen und den 
Kampf mit dem Gott des Todes aufzuneh-
men, gab ihm Ariadne, die Tochter des 
Königs von Kreta, das Ende eines Fadens 
in die Hand, den er hinter sich herziehen 
sollte, um mit seiner Hilfe am Ende den 
Ausweg wieder zu finden. Und wirklich: 
Theseus erschlug den Minotaurus und 
fand aus den Höhlengängen wieder ins 
Freie. Ich habe gelegentlich schon da-
von gesprochen: In manchen französi-
schen Kathedralen, so in Chartres oder 
in Sens, wurde in das Mittelschiff, nahe 
dem Westportal ein die ganze Breite des 
Raums einnehmendes Labyrinth in den 
Fußboden eingesetzt. Denn die Geschich-
te von Theseus war im Mittelalter eines 
der Gleichnisse für den Christusweg, und 
an vielen Stellen fanden in der Osterzeit 
Spiele statt, in denen der Kreuzweg Chris-

ti auf den verschlun-
genen Wegen dieser 
Labyrinthe gegangen 
wurde. Man wollte 
sagen: Christus ging 
mitten hinein in den 
Herrschaftsbereich 
des Todes und über-
wand dort den Tod. 
Aus dem Zentrum he-
raus aber geschah die 
Auferstehung. Dabei 
freilich wandelt sich 
das Bild vom Faden 

der Ariadne oder 
von der golde-

nen Schnur: 
Für Theseus 
war der 
Faden die 

entscheidende Hilfe, als er den Rückweg 
und den Ausweg suchte. Für einen Chris-
ten ist die »goldene Schnur« ein Leit-Fa-
den für den Weg, den er Christus nach-
geht bis an die Stelle, an der der Tod sich 
endgültig durchgesetzt hat. Dort aber 
geschieht der Durchbruch. Er findet mit 
Christus die Auferstehung aus der Mitte 
des Labyrinths und von da aus den Weg 
durch das Mittelschiff eines festlich ge-
schmückten Doms und bis zum Altar und 
Kreuz und den Bildern vom triumphieren-
den Christus in den Fenstern oder dem 
Gewölbe des Chors. Dass du dieser Schnur 
nachgehst, auch durch viel Finsternis bis 
an jenen Punkt, an dem das Licht durch-
bricht und dein Weg noch einmal be-
ginnt, ganz anders, das möchte ich dir 
wünschen.

QUELLE

Alle kursiven Texte stammen von Jörg 
Zink. Es sind Auszüge aus dem Buch „Die 
goldene Schnur. Anleitung zu einem in-
neren Weg“, Freiburg 2013, S. 108-135. 
Alle anderen Texte: Pastor Arnd Heling.

Machen Sie sich ein Bild vom Ostersonntag

Wir bitten alle teilnehmenden an 
Gottesdiensten folgendes zu beachten:

1. Alle Teilnehmenden tragen spätestens 
ab Betreten der Kirche bzw. des Gottes-
dienstgeländes (auch draußen) durch-
gehend eine selbst mitgebrachte FFp2 
Maske. Grundsätzlich gilt die Abstand-
spflicht von min. 1,5 Metern, außer zu 
Mitgliedern des eigenen Haushalts.
Beim liturgischen Sprechen und Predigen 
ist um der Verständlichkeit willen das 
Tragen der Bedeckung ggf. aus Gründen 
der Verständlichkeit nicht sinnvoll. Der 
Abstand zur Gemeinde beträgt mindes-
tens 2 Meter (wo lautes Sprechen ohne 
Mikrofon nötig ist, 4 Meter).

2. Für den Gemeindegesang gilt: Aktuell 
ist Gemeindegesang bei gottesdienstli-
chen Veranstaltungen nicht erlaubt. In 
Ausnahmefällen kann von Solisten oder 
dem/der LiturgIn mit ausreichend Ab-
stand (4 Meter) gesungen werden. 

3. Am Eingang steht Desinfektionsmit-
tel für die Hände der TeilnehmerInnen 
bereit. Auf die vorgesehenen Sitzplätze 
wird hingewiesen und ggf. das Einhalten 
der nötigen Abstände überprüft. Vor und 
nach dem Gottesdienst wird die Kirche 
stoßgelüftet. Für die Segenskirche gilt im 
Kirchenschiff eine maximale Besuchszahl 
von 40 Personen.

4. Die Teilnahme an Gottesdiensten drin-
nen wie draußen ist für Personen nicht 
gestattet, die aktuell positiv auf Co-
vid-19 getestet oder unter Quarantäne 
gestellt sind, respiratorische und infek-
tiöse Atemwegsprobleme oder Fieber 
haben oder die in den letzten 14 Tagen 
vor dem Gottesdienst Kontakt zu einer/
einem Infizierten hatten.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis 
und Ihre Rücksichtnahme.

Pfarrerin Hanna Stahl

Foto: pixabay.com

HyGIENE-SCHUTZKONZEPT 
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GOTTESDIENSTKALENDER

täglich von
29. März- 
02. April

15.00 uhr passionsandacht 
Zeit zur persönlichen Einkehr: In der Woche 
vor Ostern können Sie in der Segenskirche täg-
lich eine kleine Andacht mit Stimmen aus der 
Gemeinde hören (20 Min).

01. April Grün-
donnerstag*

19.00 uhr Gottesdienst mit Abendmahl     
in der Segenskirche, Maxhütte-Haidhof
* Teilnahme nur mit Anmeldung!

02. April Karfreitag*
9.30 uhr Gottesdienst 
in der Segenskirche, Maxhütte-Haidhof
* Teilnahme nur mit Anmeldung!

03.-14. 
April

ab Karsamstag

Quellwanderung ins regental
Ab Karsamstag können Sie zur Quelle wandern 
– zu zweit, alleine oder in der Familie – aus-
geschildert ab Gibacht. Die Wanderung dauert 
ca. 45 Minuten (Rückweg ist kürzer) und ist 
für Familien, sowie für ältere Menschen gut 
zu bewältigen. Die Schilder entlang des Weges 
bleiben bis 18. April.

04. April Osternacht*

6.00 uhr Festgottesdienst im Freien
auf dem Sportplatz Rappenbügl (hinter dem 
Montessori-Kindergarten Sonnehaus)
* Teilnahme nur mit Anmeldung!

05. April Ostermontag*
10.30 uhr Gottesdienst 
in der Marienkirche, Saltendorf
* Teilnahme nur mit Anmeldung!

11. April Quasimodo-
geniti

9.30 uhr Gottesdienst 
in der Segenskirche, Maxhütte-Haidhof

18. April Misericordias 
Domini

9.30 uhr Gottesdienst 
in der Segenskirche, Maxhütte-Haidhof

25. April Jubilate 10.30 uhr Gottesdienst 
in der Marienkirche, Saltendorf

2. Mai Kantate 19.00 uhr Gottesdienst 
in der Segenskirche

8. / 9. und 
15./16. Mai

Konfirmation Details entnehmen Sie bitte unserer Website: 
www.maxhuette-evangelisch.de

23. Mai pfingsten 9.30 uhr Gottesdienst 
in der Segenskirche, Maxhütte-Haidhof

30. Mai trinitatis 10.30 uhr Gottesdienst 
in der Marienkirche, Saltendorf

Bitte beachten sie die ggf. ungewöhnlichen Anfangszeiten! Gottesdienste mit * 
teilnahme nur mit Anmeldung (telefon, Mail: name, personenzahl, telefonnr.). 
Änderungen sind kurzfristig noch möglich! Alle aktuellen Informationen finden 
sie in den schaukästen und auf unserer Homepage: „maxhuette-evangelisch.de“.
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KINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE

notbetreuung 

Weil auch in unserem Kindergarten und 
in der Kinderkrippe aktuell nur notbe-
treuung ist, versucht das team auf an-
dere Art und Weise mit den Kindern, 
die gerade nicht kommen dürfen und 
den Eltern den Kontakt zu halten. 

Immer wieder gibt es passend zur Jah-
reszeit die Kinderpost per Mail mit Ideen 
zum Basteln, kleinen Geschichten und 
Liedern zum Hören und Mitsingen. Dazu 
gibt es meistens auch noch etwas zum 
Abholen, wie die Grasköpfe. Die muss-
ten zu Hause natürlich gehegt und ge-
pflegt werden. Bei ausreichend Wasser 
und Sonne war dann auch bald der erste 
Haarschnitt dran. 

Mit den Basteleien, die die Kinder uns 
zubringen, dekorieren wir wiederum die 
Fenster und Räume im Kindergarten und 
der Krippe. Nach den Pinguinen im Win-
ter schmücken nun die buntesten Oster-
eier unsere Fenster und erinnern uns an 

die Kinder zu Hause. So bleibt die gute 
Verbindung auch über die Zeit bestehen 
in der so vieles anders ist. 

Auch für die Eltern war in dieser schwie-
rigen Zeit etwas dabei. In der aktuellen 
Situation mit mehr Anforderungen und 
Sorgen als sonst, wollten die Überra-
schungs-Energiehasen wenigstens ein 
kleines Lächeln ins Gesicht zaubern.

Mini-Andachten 
zum Ostergarten 

Wir laden unsere Kleinen und Allerkleinsten 
herzlich zur Andacht ein!

Draußen auf der Freifläche neben dem Pfarrhaus -  
natürlich auf Abstand, aber zum Mitmachen und -bewegen. 

(Dauer 15-20 Minuten, bitte warm anziehen)

samstag, 27. März, 11.00 uhr Mini-Andacht zum Ostergarten
sonntag, 28. März, 12.00 uhr Mini-Andacht zum palmsonntag

Donnerstag, 01. April, 11.00 uhr Mini-Andacht zu Gründonnerstag
Freitag, 02. April, 11.00 uhr Mini-Andacht zu Karfreitag

sonntag, 04. April, 11.00 uhr Mini-Andacht zum Ostermorgen

Wer sich lieber zu Hause einen eigenen Ostergarten basteln und pflanzen möchte, 
findet hier eine detaillierte Anleitung: https://gottesdienstkultur-nordkirche.de/

liturgien/einen-ostergarten-anlegen/ 
Sehr zu empfehlen!
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WIR GRATULIEREN!

Herzlichen Glückwunsch!

Wir gratulieren Ihnen und allen, die im 
April und Mai Geburtstag haben, ganz 
herzlich und wünschen Ihnen und Euch 
Gottes segen, Begleitung und Beistand 
auf allen Wegen.

In unserer Geburtstagsliste finden Sie die 
Jubilare ab dem 70. Geburtstag. Wenn Ihr 
Geburtstag nicht im Gemeindebrief ver-
öffentlicht werden soll, teilen Sie uns das 
bitte mit per Telefon: 09471-301222 oder 
E-Mail: pfarrbuero.maxhuette@elkb.de.

April

Mai
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Jedes Jahr am ersten Freitag im März 
findet der Weltgebetstag statt. Welt-
weit wurde der Gottesdienst in über 
170 Ländern zum Thema „Worauf 
bauen wir“ gefeiert. Frauen aus Va-
nuatu, einem Inselstaat im Pazifik, 
hatten dieses Jahr den Gottesdienst 
inhaltlich vorbereitet. Die Frauen aus 
Vanuatu wollten ermutigen, das auf 
Stein gebaute Haus mit einem gu-
ten Fundament aus Matthäus 7, 24-
27 zum Vorbild zu nehmen, das Le-
ben auf Jesu Wort aufzubauen. Alles 
menschliche Handeln soll auf dem 
felsenfesten Grund des Glaubens ge-
schehen. 
Die Frauen, die den Weltgebetstag 
intensiv vorbereiten, bekommen so 
die Chance ihre wichtigen Anliegen, 
Nöte und Hoffnungen in die Welt zu 
tragen. Gewalt gegen Frauen und die 
Frage der Gleichberechtigung sind 
Themen, unter denen viele Menschen 
leiden, weltweit und auch in Vanua-
tu. Vanuatu liegt in der Südsee und 
die 83 Inseln (von denen 67 bewohnt 
sind) erinnern uns mit ihren Traum-
stränden, Korallen und exotischen Fi-
schen an paradiesische Verhältnisse. 
Leider ist Vanuatu weltweit das am 
stärksten gefährdetste Land, bedroht 

von Naturgewalten und den Folgen 
der Klimaerwärmung. Wirbelstür-
me, Überschwemmungen und ange-
schwemmtes Plastik setzen dem Idyll 
schwer zu! 
Deswegen stand der Einsatz gegen 
den Klimawandel dieses Jahr im Mit-
telpunkt des gemeinsamen Handelns 
in Zusammenarbeit mit Partnerorga-
nisationen vor Ort.
Seit der Unabhängigkeit 1980 trägt 
das Land seinen Namen, was wörtlich 
übersetzt heißt „Land, das aufsteht“. 
Die Inschrift „In God we stand“ ziert 
die Nationalflagge, zu Deutsch „In 
Gott sind/Mit Gott bestehen wir“. Auf 
Gott wollen auch wir als Christen 
bauen! 
Und im Jahr 2022 freuen wir uns auf 
den ersten Freitag im März, wenn es 
heißt: Zukunftsplan-Hoffnung, Got-
tesdienst zum Weltgebetstag mit 
Frauen aus England, Wales und Nor-
dirland. 

von Barbara Sonnenfeld 
und Hanna Stahl

Feste des

Glaubens

BAYERISCHER  KIRCHENTAG

24. Mai 21
Pfingstmontag

HESSELBERG

Gottesdienst
Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm 
Pfarrer Steve Kennedy Henkel 
Dekanatsposaunenchor Bamberg, Leitung: Kerstin Dikhoff
Gesang und Piano: Andi Weiss
Vokalensemble St. Stephan Bamberg, Leitung: Ingrid Kasper

ag
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10:00 Uhr 
YouTube@bayernevangelisch

10:00 Uhr 
Exklusiv Live im  BR Fernsehen 
und im Hörfunk auf Bayern 1
Gebärden in YouTube@bayernevangelisch

Kindergottesdienst
Kinderkirchentagsband und 
Wassertrüdinger Figurentheater

Exklusiv im
BR Fernsehen
und auf Bayern 1
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Evangelisch werden 

Menschen, die noch nicht getauft sind, sprechen die Pfarrerin/den Pfarrer ihrer Gemeinde 
oder ihres Wohnortes an. Dort vereinbaren Sie ein Taufgespräch und einen Termin für Ihre 
Taufe. Mit der Taufe treten Sie automatisch in die Kirche ein. Menschen, die bereits getauft 
sind, einst aus der Kirche ausgetreten sind und wieder eintreten wollen, müssen sich nicht 
erneut taufen lassen. Sie nehmen ihren Personalausweis, Ihre Taufurkunde und – falls vor-
handen – den Nachweis über Ihren einstigen Kirchenaustritt und vereinbaren einen Termin 
für den Wiedereintritt bei ihrer Gemeinde. 

Wenn es Erfahrungen oder Entwicklungen in Ihrem Leben gibt, die einen Konfessionswechsel 
nahelegen, können Sie evangelisch werden. Ihre Taufe bleibt dabei gültig. Es ist nur nicht 
möglich nahtlos „überzutreten“. Sie müssen zunächst aus der anderen Konfession austreten 
und anschließend in die evangelische eintreten. Der Austritt geschieht über das Standesamt, 
der anschließende Eintritt erfolgt über die evangelische Kirche.

Hilfe finden

In diesen Zeiten läuft vieles anders als gedacht! Die Zeiten im Ausnahmezustand hinterlassen 
ihre Spuren im Alltag und Leben. Wenn Sie ein Anliegen haben, das Sie mit einer Pfarrerin 
besprechen möchten, wenn Ihre Seele Kummer leidet oder Glaubensfragen bohren und Sie 
reden möchten, wenden Sie sich gerne an Pfarrerin Hanna Stahl (hanna.stahl@elkb.de oder 
301222). 

Für viele schwierige Situationen im Leben gibt es professionelle Hilfe und Beratungsmöglich-
keiten. Bitte zögern Sie nicht, sich Hilfe zu holen, wenn Sie einmal nicht weiter wisse... Die 
Entscheidung ein Problem gemeinsam anzugehen ist ein Schritt hin zur Besserung.

telefonseelsorge (kostenlos): 0800 1110111 oder  0800 1110222
www.telefonseelsorge.de

Elterntelefon (kostenlos): 0800 111 0 550
www.nummergegenkummer.de 

Kinder und Jugendtelefon auch online-Beratung möglich: 116 111
www.nummergegenkummer.de, nummer gegen Kummer e.V.

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ (kostenlos): 0800 0 116 016
www.hilfetelefon.de

schwangere in not (kostenlos und mehrsprachig): 0800 404 0 020

taufen „Freut euch, dass eure Namen im Himmel 
aufgeschrieben sind.“ Lukas 10,20

trauungen „Alles, was ihr tut mit Worten und mit Werken, 
das tut alles im Namen Jesu und dankt Gott.“ Kolosser 3,17

Bestattungen „Nun, Herr, wer kann mich trösten? Ich hoffe auf dich.“ 
Psalm 39,8

Eugenie Deinzer
Heide Seitz

Marliese Frank-Baudis
Gabriele Tratnik

Segen von Anfang an 

Gesegnete Liebe

Segen zum Abschied

AUS DEN KIRCHENBÜCHERN
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Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Maxhütte-Haidhof

pfarrbüro 
Sekretärin Katharina Schneidt
Bahnhofstraße 4, 93142 Maxhütte-Haidhof
Telefon: 09471-301222, Fax: 09471-301223
Email: pfarrbuero.maxhuette@elkb.de
Internet: www.maxhuette-evangelisch.de

pfarrerin Hanna stahl
Email: hanna.stahl@elkb.de

Geschäftsführung Friedhof Brigitte schütze
Telefon: 09471-306025, Email: friedhof.maxhuette@elkb.de

Friedhofspfleger Emil Weingärtner
Telefon: 09471-307457

Vertrauensfrau des Kirchenvorstands stephanie Bergmann
J.-Weigl-Str. 6, 93142 Maxhütte-Haidhof
Telefon: 09471-3084363, E-Mail: steffib.ergmann@web.de

Gemeindehaus „Arche“

Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 6, 93142 Maxhütte-Haidhof
Telefon: 09471-200090 (Reservierung über das Pfarrbüro)

Kindergarten und Kinderkrippe regenbogen

Leitung sigrid Ernst
Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 6, 93142 Maxhütte-Haidhof
Email: kita.maxhuette@elkb.de 
Telefon Kindergarten: 09471-2297
Telefon Kinderkrippe: 09471-307657

segenskirche

Die Segenskirche ist tagsüber für Sie geöffnet und lädt zum Ausruhen, still Werden 
und Beten ein. Als Beitrag zum Klimaschutz bezieht die Kirchengemeinde für alle ihre 
Gebäude Ökostrom.

Bankverbindungen

spenden, Gaben              
VR Bank Maxhütte-Haidhof/Teublitz
IBAN: DE58 7509 1400 0000 1112 44
Konto-Nr.: 111 244, BLZ 7509 1400

Kirchgeld, Gebühren  
Sparkasse Maxhütte-Haidhof
IBAN: DE65 7505 1040 0760 0501 53
Konto-Nr.: 760 050 153, BLZ 7505 1040

INFOS UND KONTAKTE
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BrOt Für DIE WELt 
sAGt DAnKE! 

In sierra Leone muss jedes zweite Kind zum Lebensunterhalt der Familien beitragen. Die Organisation 
sIGA in sierra Leone ermöglicht Kindern und Jugendlichen, in die schule zu gehen und unterstützt 
die Familien dabei, ihr Einkommen zu erhöhen. Wegen der Corona-pandemie findet der unterricht 
draußen statt, unterstützt durch ein staatliches radio-Lehrprogramm.

Foto: SIGA/Brot für die Welt

Dieses Weihnachtsfest war von den Folgen der 
Corona-Pandemie überschattet. Im Advent und an 
Weihnachten bittet Brot für die Welt traditionell 
um die Kollekte der Gottesdienstbesucherinnen 
und –besucher. Eine wichtige Gabe, um weltweit 
viele Projekte der Aktion zu ermöglichen. Ein Weg-
fall oder deutlicher Rückgang der Kollekten hat 
erhebliche Auswirkungen – für die Menschen im 
globalen Süden, die jetzt schon ihr Leben unter oft 
schwierigsten Bedingungen meistern müssen. Die 
Kollekte verbindet uns weltweit mit ihnen, ist ein 
Zeichen gelebter Nächstenliebe. 
Umso bestärkender war es zu hören und in Zei-
tungsberichten, im Internet zu lesen, mit wie viel 
Kreativität und überwältigendem Engagement Eh-
ren- und Hauptamtliche in den Gemeinden daran 
gegangen sind, diesen drohenden Rückgang der 

so wichtigen Mittel auszugleichen. Dafür ein ganz 
herzliches Dankeschön! Die Corona-Pandemie ist 
nicht vorüber. Wir können froh und dankbar über 
ein weitgehend gut funktionierendes Gesundheits-
system sein, brauchen nicht um die Versorgung mit 
Lebensmitteln zu bangen. Das sieht in vielen Teilen 
der Welt anders aus: Corona verschärft auf vielfa-
che Weise den täglichen Kampf um das Überleben. 
Hand in Hand mit seinen Partnerorganisationen 
arbeitet Brot für die Welt an Projekten und Hilfen, 
die diese Situation verbessern. Das ist nur möglich, 
weil so viele Menschen und Kirchengemeinden in 
Deutschland sehr engagiert und großzügig waren 
und sind. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit! 

Nochmals, herzlichen Dank dafür und bleiben Sie 
Brot für die Welt verbunden!

Helfen sie helfen. | Brot für die Welt | IBAn: DE10100610060500500500 | Bank für Kirche und Diakonie 
www.brot-fuer-die-welt.de/spenden


