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Monatsspruch März
„Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien.“ 

Lukas 19.40
Wir leben in wirklich merkwürdigen Zeiten, in denen ein kleines Virus uns 
in Atem hält und unser gemeinsames Singen immer noch gefährlich sein 
lässt. 
Dass den Jüngern Jesu, das Lob unmöglich wurde, das gab es zuzeiten 
immer wieder. So z.B. nach dem Einzug Jesu in Jerusalem: Da fingen 
die Jünger an, „mit Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über alle 
Taten, die sie gesehen hatten: ‚Gelobt sei, der da kommt, der König, in 
dem Namen des Herrn! Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe!‘ Und 
einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine 
Jünger zurecht! Jesus antwortete: ‚Ich sage euch: Wenn diese schweigen 
werden, so werden die Steine schreien.‘“
Wir dürfen noch nicht wieder singen. Aber hören wir stattdessen die Steine 
schreien? Die Steine unserer Ansgar-Kirche? Ja, ich höre die Steine: Ich 
höre die Steine singen: Verklungene Choräle und Musiken der Kantorei. 
Ich höre Fragen: Wo ist Gott gegenwärtig? In dieser Kirche, im Abend-
mahlsbrot, in der Gemeinschaft? Ich höre Klagegesänge: Aus Kriegs-
zeiten der ersten Jahre der Ansgar-Kirche; höre stumme Stein-Gesänge 
und Sätze von Hungersnöten und aus der Kirche heraus verteiltem Brot, 
höre ungesungene Gesänge aus jetziger Pandemie-Zeit…
Aber ich höre auch Lobgesänge. Ich höre von den Steinen dieser Kirche 
den Widerhall von Freudenklängen. Gesungen von hier auf vielerlei Arten 
gesegneten Menschen: Von Getauften, Konfirmierten, Brautpaaren, Ge-
trösteten, Glaubensfindern, Vertrauenlernenden…
Und dann höre ich auch noch: Den Klang der Stille. Gebete klingen noch 
nach hier im Raum: Rufe zu Gott aus Einsamkeit und Angst, Bitten für 
Kranke und Sterbende. Und Dank für das, was uns geschenkt ist, für Leib 
und Leben von Gott und in unserem so gut organisierten Land. Dankbar-
keit für Menschen, die uns nahe sind, trotz Abstand, und ich höre das Lob 
Gottes über die Kraft und Schönheit eines trotz und mit allem wunder-
baren Frühlings.
Und zu guter letzt höre ich den Tauf-Stein sagen, zu jede und jedem von 
uns: „Du bist meine geliebte Tochter, Du bist mein geliebter Sohn. So wie 
Du bist, bist Du gut.“ Er sagt das behutsam, Liebesworte kann man nur 
raunen, nicht schreien. 

Pastor Tobias Götting

 Karfreitagsmeditation: 
„Es ist vollbracht“ (Joh 19,30)

Das ist das Ende. Aus. Vorbei. Durchkreuzt alle Pläne. Durchkreuzt alle 
Hoffnung. Durchkreuzt alle Sehnsucht nach Leben.
Durchkreuzt die Hoffnung, es gebe einen Gott, der das Schicksal wende 
und den Tod in seine Schranken wiese, der den Tod hindere zu töten.
Es gibt keinen Gott, der vom Himmel her eingriffe, es gibt keinen Gott, der 
den Tod abschaffte, es gibt nur das große Schweigen, die große Leere, 
das große Nichts. Kein Widder, der aus dem Gebüsch spränge und sich 
als Ersatz anböte wie bei Isaak, als dessen Vater Abraham, dieser ver-
blendete Alles-Mörderisch-Absurde für-Gott-Halter, eigenhändig seinen 
eigenen Sohn schlachten wollte.
Und es würde auch kein Widder und sonst nichts vor dem Tod retten, 
vertagte ihn nur: Wer heute überlebt, stirbt morgen, übermorgen, überü-
bermorgen.......
Es gibt keinen Gott, der vom Himmel her eingriffe, es gibt keinen Gott, der 
den Tod abschaffte, es gibt nur das große Schweigen, die große Leere, 
das große Nichts. 
Und Jesus?
Kein Protest, kein verzweifeltes Aufbegehren, kein wütendes Trommeln 
gegen das große schweigende leere Nichts, kein verzweifelt Klammern 
an dieses Leben, kein Krallen an die kahlen Holzbalken des Kreuzes, kein 
Kämpfen um seine Kleider, um das letzte bisschen Würde also. Hängt da 
nackt, so schutzlos wie er auf die Welt kam, 
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Ostersonntag 
- Kleine Andacht für zuhause
Der Herr ist auferstanden, Halleluja, er ist wahrhaftig auferstan-
den, Halleluja.
Ostern wird auch in diesem Jahr nicht abgesagt. Morgenlicht leuchtet 
im Garten und macht aus jedem Grashalm eine leuchtende Flamme, 
es wärmt die schweigenden Steine und schickt die Amsel mit einem 
Lied in die klare Luft. Ostern. Das Wunder eines neuen Tages. Das 
Warten ist zuende, und ich atme auf in diesem Augenblick. Ostern. 
Das meint: Leben. Sieh doch! Nimm! Fang an! Auf, auf, mein Herz - 
bleib nicht stecken in der Angst, sondern probier’s neu mit Hoffnung 
und Vertrauen. 
Lied: „Auf, auf, mein Herz, mit Freuden“ EG 112 

Gebet des Osterpsalms
Der HERR ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil.
 Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: 

Die Rechte des HERRN behält den Sieg! Die Rechte des HERRN 
ist erhöht; die Rechte des HERRN behält den Sieg! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben 
und des HERRN Werke verkündigen. 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 
ist zum Eckstein geworden. 

Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen.
Dies ist der Tag, den der HERR macht; 

lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

- Psalm 118 in Auswahl 

den Blicken der anderen gnadenlos preisgegeben...
Und sagt nur: „Es ist vollbracht.“
Einstimmung, Zustimmung. Von Anfang an: Er trug sein Kreuz und ging hi-
naus. Nicht: Sie legten ihm sein Kreuz auf und verschleppten ihn hinaus. Viel-
mehr und noch einmal:  Er trug sein Kreuz und ging hinaus.
Am Ende des Lebens kommt der Tod, immer, zu jedem. 
Er hat zugestimmt. Und Zustimmung ist Erlösung. Erlösung von der Illusion, 
man käme am Tod vorbei. 
Und weil Jesus zustimmen konnte, konnte er leben, lieben, heilen, feiern, trau-
te er sich gar übers Wasser zu gehen, sah er auch aus dem kleinsten Senfkorn 
noch die großen Bäume sprießen, die den Vögeln des Himmels, auch den 
schrägen, Heimstatt bieten, weil er einwilligen konnte in Abschiede, weil er 
loslassen konnte, was er nicht halten konnte, sein Leben. 
 Weil er einwilligen konnte in das Sterben, konnte er leben. 
Weil er sich lösen konnte von diesem Leben – Erlösung - konnte er leben. Und 
weil er leben konnte, konnte er sterben – ohne den bitteren Nachgeschmack, 
das Leben sei ihm das Leben schuldig geblieben.
Den Tod nicht erleiden, den Tod vollbringen: Es ist vollbracht: 
Einstimmen, zustimmen, loslassen – unendlich schwer zu lernen, unendlich 
schmerzlich zu lernen, nie am Kreuz vorbei, nur durch das Kreuz hindurch.
Bitter, aber vermutlich wahr. 

H.Martens
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Auf Gottes Worte hören
Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun 
weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei  
Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den  
andern zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte.  
Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu  
ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht,  
wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich 
um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. 
Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie 
meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn 
weggetragen, so sage mir: Wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich 
ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und 
spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meister! Spricht 
Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufge-
fahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen:  
Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott 
und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jün-
gern: »Ich habe den Herrn gesehen«, und was er zu ihr gesagt habe. 
 - Johannes 20,11-18
Ein Impuls zum Nachdenken 
Mich berührt diese Erzählung von Maria in diesem Jahr besonders. 
Sie bleibt nicht bei der Trauerstarre des Karfreitag stehen. Sie geht. 
Im Gehen schon liegt der Anfang von Ostern. Wenn wieder Bewe-
gung ist und etwas ins Fliessen kommt. Und so kommt sie an das 
Grab Jesu, um ihm noch einmal nahe zu sein. Und sie blickt in das 
Grab hinein. Ja, so denke ich in diesen Tagen, wir müssen hinsehen, 
hinsehen wo Not und Elend und Tod ist, wir dürfen nicht wegschau-
en, wir müssen aushalten, was jetzt ist. Das ist schwer – aber es ist 
im wahren Wortsinn auch not-wendig. Es gibt kein Ostern ohne den 
Karfreitag davor…  
Und dann sieht Maria da zwei Gestalten in weißen Gewändern.  
Engel. Und die tun, was Engel so tun: Sie nehmen Anteil, sie trösten, 
sie fragen, warum sie denn weine. Ich denke in diesen Tagen an 
alle, die trösten. Die Anderen treu sind - das ist ein anderes Wort für  
trösten, indem sie helfen und heilen und pflegen. Und nachfragen, 
wie es geht, warum da Tränen sind. 

Schließlich muss Maria sich noch einmal bewegen, sie muss sich 
umdrehen, um endlich den auferstandenen Christus zu sehen. Auch 
das wünsche ich uns. Dass wir nicht bei der Starre dieser Tage ste-
hen bleiben, wo das Leben manchmal wie eingefroren wirkt. Sondern 
dass wir schauen, wo uns das Leben blüht. In der Natur, im Kontakt 
mit unseren Lieben am Telefon, im Gebet für Andere. In einer Ge-
meinschaft, in der wir einander mit lieben Gedanken nahe sind und 
immer beser lernen, uns zu berühren ohne Berührung. Auch so wird 
Ostern.

Gebet 
Räum’ die Felsbrocken von meiner Seele weg, Gott. Lass’ die 
Toten auferstehen. Weck sie und uns alle auf zu einem neuen 
Leben. Schaff’ Du uns Weite und Raum. Überrasch’ uns mit neu-
en Möglichkeiten. Verwandle uns und unsere Beziehungen. Ver-
wandle die ganze Welt. In der Stille bringe ich alles vor Gott, was 
mein Herz heute bewegt. Dankbar. Hoffnungsvoll. Immer noch in 
Sorge. (Stille) Lass uns unsere Furcht verlieren. Lass uns das 
neue Leben entdecken, die Freiheit, die du uns schenkst, heute 
und an jedem neuen Tag. 

Vater unser
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 unsern 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.



Ihr freundlicher Lierferservice für Haus, Büro & Gastronomie

Tel. / Fax: 5 31 12 09
Langenhorner Chaussee 375
www.getraenke-valentiner.de

• Getränke - Valentiner •
Ihr freundlicher Lierferservice für Haus, Büro & Gastronomie
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Segenslied (Melodie „Möge die Straße uns zusammenführen“)

Geh getrost auf deinen Wegen, beschienen und gewärmt vom 
Osterlicht; hab neue Hoffnung und Mut zum Glauben und ein 
großes Herz voll Zuversicht. Und bis wir einst auferstehen, halte 
Gott dich fest in seiner Hand; und bis wir einst auferstehen, halte 
Gott dich fest in seiner Hand.

Lass dir nicht mehr länger grauen vor allem, was dich klein und 
ängstlich hält; traue dem Neuen, lebe dein Leben und trotze allem 
Bösen in der Welt. Und bis wir einst auferstehen, halte Gott dich 
fest in seiner Hand; und bis wir einst auferstehen, halte Gott dich 
fest in seiner Hand.

Hab allezeit ein Halleluja, das dich auch im Dunklen loben 
lässt; sei gewiss, auch in Not und Trauer, am Ende feiert Gott mit 
uns sein Fest. Und bis wir einst auferstehen, halte Gott dich fest 
in seiner Hand; und bis wir einst auferstehen, halte Gott dich fest 
in seiner Hand.

Lass dich tragen von dem Wunder, dass Gott uns einen neu-
en Anfang schenkt; sing, tanz und lach und sag es weiter, mit  
welcher Liebe er uns alle lenkt. Und bis wir einst auferstehen, 
halte Gott dich fest in seiner Hand; und bis wir einst auferstehen, 
halte Gott dich fest in seiner Hand.

Segen
Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. 

Im Licht und in der Stärke dieser Gewissheit gehen wir in die Tage, 
die vor uns liegen. Es segne und behüte uns der allmächtige und 
barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Amen.

Pastor Tobias Götting (Impuls) mit Material aus der EKD.

Rückblick Gottesdienst zum Gedenken 
an die Opfer des Nationalsozialismus

Seit fast 20 Jahren wird anlässlich des Holocaust-Gedenktages der Opfer 
des Nationalsozialismus in einem Gottesdienst inunserer Ansgar-Kirche 
gedacht - inzwischen nicht mehr nur in unserer Kirche. Das besondere: 
Das Gedenken wird von Pastor Götting in unserer Region verortet - das-
Grauen geschah nicht nur weit weg, sondern auch in der Nähe unserer 
Haustür. Diesmal hatte der Gedenk-Gottesdienst Familien-Geschichten-
aus der NS-Zeit zum Thema und deren Nachwirkungen. An der intensiven 
Auseinandersetzung mit der Geschichte der eigenen Familie ließen uns 2 
unmittelbare Nachfahren teilhaben: Bernhard Esser, dessen Familie sich 
politisch gegen die Nazis engagiert hat und Barbara Brix, deren Vater als 
Militär-Arzt tätig gewesen war. Bernhard Essers Vater, seine Tante und 
sein Onkel wurden bereits 1933 verhaftet und in der Gestapo-Zentrale 
an der Stadthausbrücke misshandelt. Noch in der Nacht starb der Onkel. 
Der Vater wurde im Konzentrationslager Fuhlsbüttel inhaftiert. Und später 
erneut im KZ Neuengamme. Er überlebte.
Aber traumatisiert. Barbara Brix erlebte als Kind ihren Vater liebevoll und 
erfuhr erst lange nach seinem Tod, dass er Arzt einer SS-Einsatzgruppe 
in der Ukraine war und später in Frankreich. Auf der Suche nach der 
wahren Geschichte ihres Vaters mußte sie sich mit dem mörderischen 
Vorgehen der Einsatzgruppen konfrontieren.
Dieser engagierte mutige Einsatz von Barbara Brix und Bernhard Esser 
gegen das Vergessen - auch in Schulen - ist wieder besonders wichtig 
heute, in der die Nazi-Zeit von einer Partei als „Vogelschiss der Geschich-
te“ abgetan wird.Die gedenkende Predigt und das Gebet von Pastor Göt-
ting umrahmten: „Wir stehen vor Dir als Nachfahren. …Gib uns die De-
mut, empfinden zu können, dass wir nicht wissen können, was wir getan 
hätten. Gib uns die Kraft, unserer Gewaltgeschichte nicht auszuweichen. 
Gieße Mut und Demut in unsere Herzen, auf dass wir wahre Geschwister 
werden. … Wo warst und bist Du, in all dem Leid, das Menschen erfah-
ren…? Ich sehe Dein Kreuz und ich ahne: Du warst in den Opfern. …Gott
unendlich groß und unbegreiflich, bleib’ du uns nah mit deiner rettenden 
Liebe. Lehre uns recht beten und handeln.“

Barbara Schilinzky
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Weltgebetstag der Frauen
2021 kommt der Weltgebetstag von Frauen des pazifischen Inselstaats 
Vanuatu.
„Worauf bauen wir?“, ist das Motto des Gottesdienstes, in dem es um 
Matthäus 7, 24-27 gehen wird. Denn nur das Haus, das auf festem Grund 
stehe, würden Stürme nicht einreißen, heißt es da.
Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf den Klimawandel bereits verfolgt 
wird. Denn die 83 Inseln im pazifischen Ozean sind vom Klimawandel be-
troffen, wie kein anderes Land. Die steigenden Wassertemperaturen ge-
fährden Fische und Korallen. Durch deren Absterben treffen die Wellen mit 
voller Wucht auf die Inseln und tragen sie Stück für Stück ab. Steigende 
Temperaturen und veränderte Regenmuster lassen Früchte nicht mehr so 
wachsen wie früher und die tropischen Wirbel stürme werden stärker. So 
zerstörte zum Beispiel 2015 der Zyklon Pam einen Großteil der Inseln.
Im Parlament sitzt keine einzige Frau. Frauen sollen sich „lediglich“ um das 
Essen, die Kinder und die Pflege der Senioren kümmern. Auf sogenann-
ten Mammas-Märkten ver kaufen viele Frauen das, was sie erwirtschaften 
können: Gemüse, Obst, gekochtes Essen und einfache Näharbeiten. So 
tragen sie einen Großteil zum Familieneinkommen bei.
Es wird am 5.März einige Online-Gottesdienste geben, zum Beispiel auf 
www.weltgebetstag.de und einen Gottesdienst im Fernsehen auf BibelTV.
Weil in diesem Jahr bei uns kein Gottesdienst gefeiert werden wird, geben 
wir Ihnen als Ersatz für die ausgefallene Kollekte hier die Kontoverbindung 
weiter:
Bankverbindung: 
Weltgebetstag der Frauen e.V., Evangelische Bank EG, Kassel 
IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40 
BIC/SWIFT: GENODEF1EK1

Wir bitten um Ihre Fürbitte 
 

Für die Verstorbenen:
Christus spricht: „Ich lebe und ihr sollt auch leben.“    Johannes 14, 19



28. Februar 10.00 Uhr Predigtgottesdienst Pastor Götting 
Reminiszere  Predigttext: Jesaja 5, 1-7 
  Kollekte: Kirchenmusik

07. März 10.00 Uhr Predigtgottesdienst Pastor Martens 
Okuli  Predigttext: Epheser 5, 1-2 u. 8-9 
  Kollekte: Kollekte der Landeskirche

14. März 10.00 Uhr Predigtgottesdienst Pastor Martens 
Laetare  Predigttext: Johannes12, 20-24 
  Kollekte: Kirchenkreiskollekte

21. März 10.00 Uhr Predigtgottesdienst Pastor Götting 
Judika  Predigttext: Hiob 19, 19-27 
  Kollekte: Altenheimseelsorge

28. März 10.00 Uhr Predigtgottesdienst Pastor Götting 
Palmarum  Predigttext: Hebräer 11,1-2 
  Kollekte: Hospizarbeit

29. bis 31. März 19.00 Uhr Passionsandachten Pastor Martens 
   Pastor Götting

01.April 19.00 Uhr Tischabendmahl Pastor Götting 
Gründonnerstag  in der Kirche Pastor Martens

UNSERE GOTTESDIENSTE 
(soweit nicht anders angegeben in der Ansgar-Kirche) 

 

• Vorsichtsmaßnahmen •
Sie müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

Es liegen Sitzkissen auf den zu nutzenden Plätzen.
Leider darf es noch keinen Gemeindegesang geben. 

Bitte bringen Sie einen vorbereiteten Zettel mit,  
auf dem Ihr Name und Ihre Telefonnummer stehen,  

die Arbeit des Küsters wird dadurch erleichtert, Danke. 
 


