
Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder,  

in der Karwoche ist uns das Leiden und Sterben Jesu Christi besonders nah. Sein 
Weg ans Kreuz von Golgatha zum Heil der Welt steht nicht nur m Zentrum der 
Andachten und Gottesdienste, sondern markiert den entscheidenden 
Wendepunkt der Geschichte. Ostern ist frühestes und höchstes Fest der Kirche, 
war Jahrhunderte vor Weihnachten liturgische Mitte des Kirchenjahres und wird 
an jedem Sonntag von der Gottesdienstgemeinde gefeiert. In diesem Jahr 2020 
prägen behördlich vorgeschriebene Beschränkungen der Versammlungsfreiheit 
auch das kirchengemeindliche Leben. Wir teilen Sorgen und Befürchtungen 
unserer Mitmenschen in Gedanken und unseren Gebeten, meiden auf stattliche 
Anordnung hin Handschlag, Berührungen und enge Kontakte, bleiben aber im 
Namen Gottes verbunden.  

Sämtliche Veranstaltungen unserer Kirchengemeinde müssen bis auf weiteres 
abgesagt bleiben. Die Gottesdienste und Andachten aber, die wir bisher in der 
Karwoche und an Osterfest miteinander gefeiert haben, werden auch in diesem 
Jahr keinesfalls ausfallen, sondern für die Gemeinde stellvertretend von mir 
gleichbleibend weiter geführt.  

Wie an den vergangenen Sonntagen werde ich die Predigten für Sie auf der 
Homepage unserer Kirchengemeinde einstellen (www.ekg-winterlingen.de). 

Zum Gebet wird unsere Kirche sonntags von 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr weiterhin im 
Rahmen der geltenden Gesetzesvorgaben geöffnet bleiben. Ebenso auch am 
Karfreitag. Von Montag bis Donnerstag ist jeweils zwischen 18.00 Uhr und 18.30 
Uhr die Kirche gleichfalls offen. Achten Sie bitte im Innenraum auf den 
empfohlenen Mindestabstand. Die Glocken werden bis auf weiteres zu den 
gewohnten Zeiten läuten um die Gemeinde an den Gottesdienst zu erinnern und 
zum häuslichen Mitfeiern einzuladen.  

In der Karwoche und am Fest der Auferstehung Jesu Christi am Ostersonntag 
läuten unsere Kirchenglocken zweimal besonders: Den Todestag des Herrn, den 
Karfreitag beginnen wir - anders als andere Tage - mit dem Morgenläuten um 6.00 
Uhr mit der tiefen Auferstehungsglocke, die gewöhnlich als „Totenglocke“ 
bezeichnet wird, aber nicht nur die Gemeinde an die Bestattung eines 
Gemeindegliedes erinnert, sondern an die Auferstehung von den Toten und 
ewiges Leben wie es uns Jesus Christus mit seinem Leiden und Sterben eröffnet 
hat.  

Nach dem Karfreitagsgottesdienst schweigen die Glocken bis zum Ostermorgen 
völlig. Das Fest der Auferstehung beginnt mit dem 6.00 Uhr Läuten - ebenfalls mit 



der Auferstehungsglocke. Dann folgen alle weiteren Glocken in aufsteigender 
Tonlage, erstmals auch - ökumenisch - ergänzt. Versuchen Sie, den Beginn des 
Liedes: „Wachet auf ruft uns die Stimme“ heraus zu hören. So sind die Glocken 
gestimmt. Stellen Sie dazu an Karfreitag und Ostern einfach den Wecker auf 5.45 
Uhr. Öffnen Sie um 6.00 Uhr das Fenster. Lauschen Sie dem Geläut. Lärm gibt es 
um diese Zeit wenig. Nutzen Sie die Gelegenheit. Eine Wiederholung ist erst am 2. 
April 2021 vorgesehen!  

Zusätzlich läutet die Vater-Unser-Glocke in diesem Jahr 2020 seit 25. März, dem 
Tag der Ankündigung der Geburt des Herrn, täglich um 20.20 Uhr bis 
Gründonnerstag und wieder ab Ostern etwa 2 Minuten lang für die Dauer eines 
kurzen Gebets. Als Zeichen der Verbundenheit im Namen Gottes bitte ich Sie, um 
diese Uhrzeit eine Kerze zu entzünden und ins Fenster zu stellen.  

Über Karfreitag stehen die Worte Jesu Christi: So sehr hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ (Joh 3,16) Dieser Glaube hat in 
diesem Jahr der globalen Ausnahmesituation durch die Sars-Co-V 2- Pandemie zu 
begegnen.  

Dringend braucht eine verunsicherte, vielfach angsterfüllte Welt die Zuversicht 
auf ein Leben, das kein Tod mehr überwindet. Darum erinnern wir beständig: 
Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Gott ist nicht tot. 
Sondern gegenwärtig. Auch mitten unter uns in allen Widrigkeiten und Nöten 
dieser Zeit. Aus der Predigtgrundlage für Karfreitag, die dem 2. Korintherbrief des 
Apostels Paulus entnommen ist, stammen diese Worte:  

„Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen 
ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. 
So sind wir nun Botschafter an Christi statt,  

denn Gott ermahnt durch uns: Lasst euch versöhnen mit Gott!“  

Dazu das Lied auf die Melodie ‚Amazing Grace‘:  

O Wunder der Barmherzigkeit, du Licht in meiner Nacht! Ich war verirrt, dem Tod 
geweiht, du hast mich heimgebracht.  

Die Gnade hat mich aufgeschreckt aus falscher Sicherheit den Glauben dann in mir 
geweckt, aus aller Angst befreit.  

In Nöten, Mühsal und Gefahr hat Gnade mich bewahrt. Ich weiß, sie führt mich 
wunderbar bis hin zur letzten Fahrt.  



Wir werden einst nach dieser Zeit Gott loben immerdar und rühmen die 
Barmherzigkeit, die unsere Rettung war.  

Als weitere Lieder an Karfreitag sind aus dem EG vorgesehen:  

„Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? ... (EG 81) „O Haupt voll Blut und 
Wunden“ (EG 85) und weitere Lieder zur Passion.  

Wünschen Sie den Empfang des Hl. Abendmahls, bitte ich Sie, sich mit mir am 
besten telefonisch in Verbindung zu setzen.  

Das Osterfest mit dem Einzug der Osterkerze beginnt auf dem Friedhof mit einer 
liturgischen Auferstehungsfeier. Im Gottesdienst steht das Evangelium nach 
Lukas, 24,36-45 im Zentrum. Über der neuen Woche stehen die Worte Jesu Christi: 
„Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit, und habe die 
Schlüssel des Todes und der Hölle.“  

In diesen Tagen brauchen wir die Vergewisserung in besonderer Weise: „Größer 
als der Helfer ist die Not ja nicht“. Keine Not, keine Katastrophe, kein Widerstand, 
keine Krankheit, kein Leid, dem Gott nicht gewachsen wäre.  

Daran erinnern besonders auch die Lieder zum heiligen Osterfest: „Christ ist 
erstanden von der Marter alle; des soll‘n wir alle froh sein, Christ will unser Trost 
sein. Kyrieleis.“  

In diesem österlichen Trost mit Ihnen verbunden grüße ich Sie mit herzlicher 
Freude 

 Ihr Pfarrer Ernst Nestele  

 
Als besondere Osterspende bitten wir Sie in diesem Jahr um Unterstützung von 
Corona-Opfern in Nigeria durch die Hilfsaktion Märtyrerkirche (HMK) 
Bankverbindung:  
Ev. Kirchenpflege Winterlingen 
IBAN:  DE82 6536 1898 0035 5520 00  
Stichwort : Coronahilfe HMK Nigeria 


