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Liebe Gemeindeglieder,  

liebe Leser*innen 

 

dieser Gemeindebrief ist als persönli-

cher Begleiter für Sie und Euch für 

die Zeit von Gründonnerstag bis Os-

termontag gedacht. Ebenso laden wir 

in diesem Jahr zu Karfreitag und Os-

tersonntag wieder zu Gottesdiensten 

ein, siehe auf der nächsten Seite. 

 

Da es aufgrund von Wetterverhält-

nissen und der leider noch immer 

bestehenden Pandemie zu kurzfristi-

gen Änderungen kommen kann, bit-

ten wir Sie und Euch, aktuelle Infor-

mationen auf unserer Homepage, in 

den Schaukästen oder dem Göttinger 

Tageblatt im Blick zu halten. 

Es wäre schön, wenn wir uns zu die-

sen Gottesdiensten, mit Abstand und 

Voranmeldung natürlich, wieder se-

hen könnten. 

Wir freuen uns über frühzeitige An-

meldungen im Kirchenbüro oder bei 

mir, da dies die Planung der Gottes-

dienste erleichtert. Ich weise darauf 

hin, dass wir auch bei den geplanten 

Freiluftgottesdiensten darauf beste-

hen müssen, dass alle Teilnehmenden 

auf unserem Gelände eine medizini-

sche Maske oder eine FFP2-Maske 

tragen.  

 

Das Kirchenbüro ist weiterhin don-

nerstags telefonisch (Tel. 05594-213) 

und per Mail: 

eddigehausen@reformiert.de in der 

Zeit von 9.00 bis 15 Uhr für Sie da. 

Ich bin telefonisch (05594-2279043) 

und per Mail: 

christina.klasink@reformiert.de für 

Sie da. 

 

Wer unter Ihnen und Euch das Be-

dürfnis nach einem persönlichen Ge-

spräch hat, kann sich gerne bei mir 

melden und wir verabreden uns zum 

Telefonieren oder zum Abstandsspa-

ziergang. Ebenso wäre es hilfreich, 

wenn man mich auf Menschen auf-

merksam macht, die sich über seel-

sorgliche Begleitung freuen würden. 

Mit diesen Informationen werde ich 

als Seelsorgerin selbstverständlich 

vertraulich umgehen. 

 

Ich wünsche Ihnen und Euch ein 

gesegnetes Osterfest und Gottes Se-

gen für die kommende Zeit.  

 

Ihre/Eure Pastorin  
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2. April 2021 
Karfreitag 

Reyershausen 
10:00 Uhr - Pastorin Klasink  
 
Eddigehausen 
11:00 Uhr - Pastorin Klasink 

4. April 2021 
Ostersonntag 

Reyershausen 
6:30 Uhr Andacht auf dem Friedhof 
Pastorin Klasink  

(Bitte bringen Sie sich selbst ein Heißge-

tränk und ein kleines Frühstück mit, das 

wir im Anschluss mit Abstand genießen 

können) 
 
Eddigehausen 
11:00 Uhr - Pastorin Klasink 

Freiluftgottesdienst mit Taufe im Pfarr-

garten oder bei schlechtem Wetter: 

Gottesdienst mit Taufe in der Kirche 

sowie bei (bei Bedarf) um 12.00 Uhr in 

der Kirche 

Impressum: 
Herausgegeben im Auftrag der Kirchenräte der  
Ev. Kirchengemeinden Eddigehausen und Reyershausen 
 
Texte: Pastorin Christina Klasink 
Layout: Heike Reddehase 

     Druck: Gemeindebriefdruckerei Groß Oesingen 
 
Bilder: Gemeindebrief.evangelisch 

Geplante Klangandachten - jeweils um 18.00 Uhr 

11.04.2021 - in der Eddigehäuser Kirche 

09.06.2021 - auf der Wiese vor der Spanbecker Kirche oder in der Kirche 

13.06.2021 - im Eddigehäuser Pfarrgarten 

11.07.2021 - auf der Wiese vor der Spanbecker Kirche 
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Mit diesem Osterbrief kann man für 

sich oder in der Familie an jedem Tag 
von Gründonnerstag bis Ostermon-
tag einen Moment zur Andacht inne-
halten: am Küchentisch, im Wohn-
zimmer oder auf einem Spaziergang 
im Wald. So wie es in die eigene Le-
benssituation passt. 
Für jeden dieser Tage gibt es einen 
biblischen Text, ein paar anregende 
Gedanken zum Nachdenken und ein 
Gebet oder ein Gedicht. Die persön-
liche Andacht kann mit dem Unser-

Vater-Gebet und der Bitte um Gottes 
Segen abgeschlossen werden. Der 
Text dazu befindet sich auf Seite 11. 
Auch wenn wir es als Christinnen 
und Christen gewohnt sind, den Kar-
freitag im aufscheinenden Licht von 
Ostern zu betrachten, lohnt es sich, 
einmal dem nachzuspüren, was die 
Dunkelheit des Karfreitags ausmacht, 
und worin dann das Hoffnungsvolle 
und die verwandelnde Kraft des 
Lichtes von Ostern liegt. 

Gründonnerstag - Jesus betet im Garten Getsemani 

Traditionell erinnern wir uns heute 

an das letzte Abendmahl von Jesus 
und seinen Jüngern am Vorabend des 
Passafestes. 
Dieser Text erzählt davon, was da-
nach geschah, bevor Jesus verhaftet 
wurde. 
Markus 14 (Basisbibel) 

32Jesus und seine Jünger kamen zu 
einem Garten, der Getsemani hieß. 
Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern: 
»Bleibt hier sitzen, während ich be-
te.«33Er nahm Petrus, Jakobus und 
Johannes mit sich. Plötzlich überfie-
len ihn Angst und Schrecken,34und er 
sagte zu ihnen: »Ich bin verzweifelt 

Dahinten wird es schon hell 
Wie oft standest du als Kind unter 
diesem einen Vordach des Lampen-
geschäfts, an der Bushaltestelle, im 
Schultor und lauschtest dem plad-
dernden, rauschenden Regen und 
suchtest den Himmel ab: 
Wo ist eine Lücke in den Wolken? 
Wo wird es schon hell? Wie lange 
muss ich hier noch stehen? 
„Dahinten wird es schon hell!“ – der 
Zuspruch der Eltern und Großmüt-

ter an ungeduldige Kinder klingt uns 
im Ohr. Darin steckt der Trost, dass 
die dunklen Wolken sich verziehen 
werden, dass es endlich weiter geht, 
dass da ein Zuhause und ein Abend-
essen warten. 
Wo stehst du gerade und wartest? 
Was oder wo ist Ihr Standpunkt? 
Pandemiemüde und alltagsgeplagt. 
Zwischen Frühlingsfreude und Früh-
jahrsmüdigkeit. 
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und voller Todesangst. Wartet hier 
und bleibt wach.«35Er selbst ging 
noch ein paar Schritte weiter. Dort 
warf er sich zu Boden. Er bat Gott 
darum, ihm diese schwere Stunde zu 
ersparen, wenn es möglich wäre.36Er 
sagte: »Abba, mein Vater, für dich ist 
alles möglich. Nimm doch diesen 
Becher fort, damit ich ihn nicht trin-
ken muss! Aber nicht das, was ich 
will, soll geschehen – sondern das, 
was du willst!« 
37Jesus kam zu den drei Jüngern zu-
rück und sah, dass sie eingeschlafen 
waren. Da sagte er zu Petrus: »Simon, 
du schläfst? Konntest du nicht diese 
eine Stunde wach bleiben?38Bleibt 
wach und betet, damit ihr die kom-
mende Prüfung besteht! Der Geist ist 
willig, aber die menschliche Natur ist 
schwach.« 
39Dann ging er ein zweites Mal weg 
und betete mit den gleichen Worten 
wie vorher.40Als er zurückkam, sah 
er, dass seine Jünger wieder einge-
schlafen waren. Denn die Augen wa-
ren ihnen zugefallen – so müde wa-
ren sie. Und sie wussten nicht, was 
sie antworten sollten.41Als Jesus das 
dritte Mal zurückkam, sagte er zu 
ihnen: »Schlaft ihr immer noch und 
ruht euch aus? Es ist so weit. Die 
Stunde ist da! Seht doch: Jetzt wird 
der Menschensohn ausgeliefert in die 
Hände der Sünder.42Steht auf, wir 

wollen gehen. Seht: der mich verrät, 
ist schon da.« 
Könnt ihr nicht einmal für mich wach 
bleiben? Jesus sehnt sich in seiner 
dunkelsten Stunde selbst nach dem 
Trost und der Rettung, die er sonst 
den Menschen in seiner Nähe gege-
ben hat. 
Seine Jünger flüchten sich in den 
Schlaf der Ahnungslosigkeit, und er 
selbst würde am liebsten weglaufen. 
Macht er aber nicht. Er sieht sich 
seinem Schicksal ausgeliefert, spürt 
die Angst und Panik und sein Be-
dürfnis nach Schutz. Und ordnet sich 
dann ganz bewusst in seinem eigenen 
Bedürfnis nach Schutz unter. Statt-
dessen stellt er sich stellvertretend an 
die Position derer, die wie er in die-
sem Moment völlig schutz- und ret-
tungslos sind.  
Er wird sich mit ihnen solidarisieren, 
in einem Akt der absoluten Hingabe. 
Aber noch ist er nicht soweit. Noch 
ist er in Verhandlung: Warum kannst 
du mir das nicht ersparen, Gott? 
In diesem allzu menschlichen Verhal-
ten liegt auch schon die Antwort. Es 
gibt leidvolle Kelche und Becher vol-
ler bitterer Tränke, die wir im Leben 
nicht umgehen können.  
Und indem Jesus diese brutale Erfah-
rung der absoluten Einsamkeit 
macht, begibt er sich stellvertretend 
in die Lage von allen Menschen, de-
nen es auch so ergeht.   
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 Gebet 
Heute vertraue ich dir alles an, Gott, vor dem ich am liebsten weglaufen 
würde. 
Unangenehme Aufgaben, leidvolle Begegnungen, meine Sorgen und Ängste, 
alles Unerledigte, wo ich nicht weiterkomme, alles Unvermeidliche, dem ich 
mich eigentlich mutiger und erwachsener stellen müsste. 
Ich sehne mich nach Glück und denke, dass es mir einfach zustünde, 
und mache dann die Erfahrung, dass Lebensglück ein Geschenk ist und ich 
nicht einfach ein Anrecht darauf habe. 
Ich bitte dich, wenn ich diesen Kelch mit dem bitteren Trank schon austrin-
ken muss, dann zeig mir wenigstens, wie ich danach weiterkomme und wo 
es wieder hell wird. 
Amen. 

Karfreitag - Jesus stirbt 
Lukas 23, 44-45 (Basisbibel) 
44Es war schon um die sechste Stun-
de, da breitete sich im ganzen Land 
Finsternis aus. Das dauerte bis zur 
neunten Stunde –45so lange hatte die 
Sonne aufgehört zu scheinen. Dann 
zerriss der Vorhang im Tempel mit-
ten durch. 46Und Jesus schrie laut: 
»Vater, ich lege mein Leben in deine 
Hand.« Nach diesen Worten starb er. 
 

In dem Moment, als Jesus stirbt, er-

scheint es, als ob etwas unwieder-
bringlich kaputtgegangen sei. 
Gott verlässt den Tempel. Er wohnt 
nicht mehr bei seinen Menschen. So 
erscheint es zumindest an diesem 
Tag. 
Wenn wir aus heutiger Sicht auf die-
sen dunklen Tag blicken, dann wis-
sen wir, dass jenseits dieser großen 
Finsternis das Licht der aufgehenden 
Sonne des Ostermorgens auf uns  
 

wartet.  
Heute besteht die Gelegenheit, die 
Risse und Brüche unseres Lebens 
Gott anzuvertrauen und vor Gott 
einzugestehen, wo wir selbst etwas 
falsch gemacht haben. 
Wir können dies im Vertrauen darauf 
tun, dass Gott jenseits dieser Finster-
nis und der Zerrissenheit immer 
noch da ist, auch wenn er uns fern 
und verborgen erscheint.  
Als der Vorhang im Tempel zerreißt, 
sieht es so aus, als ob Gott seine 
Wohnung bei den Menschen verlässt 
und sie alleine lässt. Stattdessen zeigt 
sich, dass Gott nur nicht mehr aus-
schließlich für die Menschen aus dem 
Volk Israel da sein möchte, deren 
höchstes Heiligtum der Tempel in 
Jerusalem ist, sondern dass er für alle 
Menschen da sein möchte, aus allen 
Ländern und Kulturen, verbunden 
durch den Glauben an Jesus. 
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Gebet 
Die Risse und Brüche meines Lebens bringe ich heute vor dich, Gott, 
meine Trauer um Menschen, die nicht mehr bei mir sein können, 
meine Hilflosigkeit, angesichts von Krankheit und Tod, 
meine Wut und Enttäuschung über zerbrochene Beziehungen, 
meine Sehnsucht nach Frieden und Heilung; heute bringe ich auch das Ver-
drängte vor dich, Gott, da wo ich Fehler oder Verletzungen begangen habe, 
wo ich unachtsam war, wo ich mich an Strukturen beteilige, die Menschen 
an den Rand drängen oder ausnutzen. 
Ich bitte dich um Vergebung Gott, wo ich mich in Schuld verstrickt habe. 
Ich bitte dich um neue Anfänge, Gott, neue Sichtweisen und die Möglich-
keit der Versöhnung; bleibe bei mir und führe mich, wie du Jesus leitest, 
zum Licht des neuen Lebens und des Hoffens. 
Amen. 
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Was am Karsamstag geschah, dar-

über schweigen die vier Evangelisten. 
Alle, die Jesus verbunden waren, hal-
ten sich an die vorgeschriebene Sab-
batruhe.  
Heute ist der Tag, um etwas, was ei-
nen beschäftigt, was die Seele in Un-
ruhe versetzt, ruhen zu lassen. 
Heute ist der Tag, etwas Heilsames 
zu tun, die Gemeinschaft in der Fa-
milie zu genießen, ein Bad zu neh-

men, die Natur zu genießen, eine 
langjährige Freundschaft zu pflegen. 
Nicht alle Probleme werden sich so-
fort lösen lassen, nicht alle Risse un-
seres Lebens sind heilbar. Aber wenn 
wir es ruhen lassen und Abstand ge-
winnen, können sich neue Wege auf-
tun. 
Der Wandel ist schon im Gange; in 
der Ruhe dieses Tages und in der 
Stille dieser Nacht kündigt er sich 
langsam an. 

Karsamstag - Etwas ruhen lassen 

Seine Dornenkrone 
Nahmen sie ab 
Legten ihn ohne 
Die Würde ins Grab. 
 
Als sie gehetzt und müde 
Andern Abends wieder zum Grabe kamen 
Siehe, da blühte 
Aus dem Hügel jenes Dornes Samen. 
 

Und in den Blüten, abendgrau verhüllt 
Sang wunderleise 
Eine Drossel süß und mild 
Eine helle Weise. 
 
Da fühlten sie kaum 
Mehr den Tod am Ort 
Sahen über Zeit und Raum 
Lächelten im hellen Traum 
Gingen träumend fort. 

Karsamstagslegende - Bertolt Brecht (1898-1956) - Den Verwaisten gewidmet 



 9 

Rubrik 

OSTERN 2021 

 

Am Ostermorgen geht die Sonne auf, 

alles scheint wie immer, doch das 
Licht der aufgehenden Ostersonne 
lässt uns alles im Neuen Licht be-
trachten. Jesus zeigt sich Maria aus 
Magdala, Johannes 20 (Basisbibel) 
18 Maria aus Magdala ging zu den 
Jüngern. Sie verkündete ihnen: »Ich 
habe den Herrn gesehen!« Und sie 
erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. 
 
Auferstehung heißt Wandel. Wir kön-
nen etwas in neuem Licht betrachten, 
im Licht der Auferstehung. 
Jesus ist auferstanden. Gott hat mit 
ihm den Wandel vom Tod zum Le-
ben vollzogen. 
Der Wandel zeigt sich darin, dass Je-
sus von seinen Jüngern und den 
Frauen, die ihm nahestanden, nach 
der Auferstehung nicht an seinem 

Aussehen, sondern an seiner Art zu 
sprechen oder an seiner Art zu han-
deln erkannt wird. 
Die Macht der Auferstehung zeigt 
sich im Wandel unserer Lebenssitua-
tionen. Gott führt uns zum Leben, 
zur Kraft seiner Liebe. Wir erleben 
Neuanfänge und Heilung. 
Aber nicht alles wird so, wie wir es 
uns denken, nicht alle Wünsche und 
Sehnsüchte werden erfüllt. Jedenfalls 
nicht in der Form, wie wir es uns aus-
gemalt haben. 
Die Auferstehung ist das Machtvolls-
te und das Geheimnisvollste an unse-
rem Glauben. 
In ihr liegt die Kraft, die Dunkelhei-
ten unseres Lebens zu überwinden; 
sie ist aber auch gleichzeitig die größ-
te Herausforderung, weil das, was da 
geschieht, eigentlich unbegreiflich ist. 

Ostersonntag - Alles im neuen Licht betrachten 

Gebet 
Heute bitte ich dich um Vertrauen, Gott; 
ich bitte dich um Mut, dass ich mich darauf einlasse, was Auferstehung für 
mich bedeutet. 
Lass mich dir vertrauen, Gott, dass du mein Leben wandeln kannst, dass du 
dich in diesem Wandel zeigst, 
und zwar nicht, wie ich mir das denke, sondern wie du das willst. 
Lass mich die Geschichten hören und die Spuren finden, die von deiner 
Macht des Lebens erzählen. 
Lass mich meine eigenen Geschichten des Wandels mit dir erleben und gib 
mir die Kraft, den Menschen davon zu erzählen, die das gerade brauchen. 
Heute verbinde ich mich mit allen, die an Christus, den Auferstandenen 
glauben. 
Gemeinsam rufen wir: 
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! 
Amen. 
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Ostermontag - an der Liebe festhalten 

Im Johannesevangelium bereitet Je-

sus die Menschen, die ihm verbun-
den sind, mit mehreren Abschiedsre-
den auf die Zeit nach seiner Aufer-
stehung vor: 
Johannes 15, 9-17 (Basisbibel) 
9»Wie der Vater mich liebt, so liebe 
ich euch. Haltet an meiner Liebe fest!
10 Ihr haltet an meiner Liebe fest, 
wenn ihr meine Gebote befolgt. Ich 

befolge ja auch die Gebote meines 
Vaters und halte so an seiner Liebe 
fest.11Das habe ich zu euch gesagt, 
damit meine Freude euch ansteckt. 
Die Freude wird euch ganz und gar 
erfüllen! 
12Das ist mein Gebot: Ihr sollt einan-
der lieben – so wie ich euch geliebt 
habe.13Niemand liebt mehr als einer, 
der sein Leben für seine Freunde ein-
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setzt.14Ihr seid meine Freunde, wenn 
ihr mein Gebot befolgt. 
 
Fürbitte 
Gott, die Kraft der Auferstehung und 
die Macht deiner Liebe sind über die-
se Ostertage hinaus in meinem Leben 
wirksam; hilf mir, in Verbindung zu 
bleiben mit Christus, dem Auferstan-
den, der mir gezeigt hat, was Hingabe 
bedeutet, für mich und alle Men-
schen, die an ihn glauben. 
Hilf mir, am Gebot deiner Liebe fest-
zuhalten und Mitgefühl zu zeigen mit 
meinen Mitmenschen, mit all deinen 
Geschöpfen und der Natur, die sich 
gerade im Aufblühen zeigt. 

Zeige mir immer wieder Wege und 
Möglichkeiten, auf die Zeichen dei-
ner Liebe aufmerksam zu machen, 
und verleihe mir die Kraft, im Sinne 
deines Gebots der Liebe zu handeln 
und zu helfen. 
Vor dich bringe ich alle, die erschöpft 
und entmutigt sind in diesen Tagen, 
alle, die sich um ihre Gesundheit sor-
gen oder krank sind,  
alle, die um ihre berufliche Existenz 
fürchten, 
alle, die in Flucht, Verfolgung und 
Gewalt leben müssen, 
alle, die jetzt ein Zeichen deiner 
Hoffnung brauchen.  
Amen. 

Abschluss jeder Andacht: 
In der Stille vertraue ich dir an, was mich gerade bewegt: ... 
 
Alles, das ich nicht eigene Worte fassen kann, lege ich in diese vertrauten 
Worte: 
Unser Vater 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. 
 
Herr, unser Gott, segne uns und behüte uns. 
Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.  
Amen 



 

OSTERN 2021 

12 

 


