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Jesu Auferstehung bedeutet, dass einer gekommen ist, der
aus dem Finale des Todes ein Zwischenstadium gemacht
hat.
(Paul Deitenbeck)

Monatsspruch April:
Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der
ganzen Schöpfung. Kolosser 1,15a
Liebe Gemeinde!
Dieser Satz mag zuerst abstrakt klingen. Was können wir damit anfangen?
Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Das meint, er ist gleich im
Wesen mit dem Vater. „Wer mich sieht, sieht den Vater“, so sagt es Jesus
selbst im Johannesevangelium Kap. 14.
Wenn Jesus als Erstgeborener bezeichnet wird, dann meint es keine zeitliche
Bezeichnung. Sondern es ist seine Hervorhebung und seine überlegene
Stellung. Es ist ein Hoheitstitel, der Jesus als Gott erweist. Wir kennen
verschiedenste Titel für Jesus. Petrus bezeichnet ihn als „Christus, Sohn des
lebendigen Gottes“. Jesus selbst bezeichnet sich manchmal als
Menschensohn. Damit weist er darauf hin, dass er der erwartete und
angekündigte Messias ist. Als der Blinde in Jericho, Bartimäus, hörte, dass
Jesus vorbeikam, schrie er aus Leibeskräften: „Du Sohn Davids, erbarm dich
über mich!“ (Markus 10, 48). Auch das ist ein Hoheitstitel. Die Juden
erwarteten und erwarten bis heute den Messias, den Heilsbringer hier auf
Erden, der aus dem Geschlecht Davids kommt. Die Menschen damals
erkannten in Jesus den erhofften Messias. Wir Christen sahen damals und
heute in Christus die Hoffnung auf den messianischen Heilsbringer erfüllt.
Es gibt viele Titel für Jesus Christus. Der Herr, griechisch: Kyrios. Der Heiland.
Der Retter. Viele Titel stellen seine Überlegenheit gegenüber der gesamten
Schöpfung heraus. Sie bezeugen, dass Jesus stärker ist als alles, was uns
von Gott trennt. Er ist Sieger über den Satan. Es gibt andere Bezeichnungen.
Jesus als unser Arzt. Unser Tröster. Unser Lehrer und Rabbi. Unser Bruder.
Unser Freund.
Welcher dieser Namen für Jesus spricht uns an? Wie würden wir Jesus für
uns in unserer persönlichen Situation bezeichnen?
Nehmen wir uns doch ein wenig Zeit, um über diese Frage nachzudenken.
Wie wir ihn gerade bezeichnen sagt etwas aus über unsere eigene
persönliche Beziehung zu ihm. Oder habe ich gar keine? Es sagt auch etwas
aus über meine Situation, in der ich mich befinde. Bin ich krank, dann sehe
ich ihn wohl eher als Arzt. Bin ich traurig, ist er mein Tröster. Bin ich einsam,
ist er mein Freund. Jesus möchte mit uns in einer persönlichen Beziehung
sein. Wir dürfen ihm die Tür öffnen.
Herzliche Grüße Pfarrerin Ulrike Lange

Kindergottesdienst to go
Leider ist es noch nicht absehbar, wann es wieder „normale“ Gottesdienste
geben wird. Davon sind auch die Kinder betroffen, denn seit einem Jahr gibt
es keinen Kindergottesdienst mehr. Um diesem Missstand etwas Abhilfe zu
schaffen, gibt es seit Ende Februar in unserer Gemeinde alle zwei Wochen
einen „Kindergottesdienst to go“, in dem die Kinder eine kurze Andacht und
etwas zum Rätseln und/ oder zum Basteln finden. Die KindergottesdienstKiste steht auf dem Pfarrhof in Niederlungwitz. In Lobsdorf und
Reinholdshain werden die Kindergottesdienste direkt verteilt.
Für die kommenden Monate sind folgende Termine geplant:
17./18.04.21 / 01./02.05.21 / 15./16.05.21 / 29./30.05.21

Christenlehre
Die Christenlehre wird als zoom Konferenz
jeweils Mittwochs von 15:30 Uhr bis 16:10 und
von 16:30 Uhr bis 17:10 Uhr angeboten.
Der nötige link kommt von Ulf Aehlig. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei
ihm.

Ein großes Dankeschön für folgende Spenden im Feb. / März
Extra Spende für die eigene
Gemeinde
Kirchennachrichten
Außenanlage Kirche Reinholdshain
Kirche Lobsdorf Sakristeitür

250,00 €
171,00 €
50,00 €
107,00 €

Auf weitere Spenden und Hilfen sind wir angewiesen und dafür sehr
dankbar.
Bankverbindung
Kto: Kirchkasse LO-NL-RH
IBAN: DE 68 3506 0190 1617 3400 18
BIC: GENODED1DKD

Neue Vakanzvertretung

--------------------------------------------------------------------------------------------

Landeskirchliche Gemeinschaft
Lobsdorf
Bibelgespräch 19:30 Uhr
jeden 2. Donnerstag

Niederlungwitz
Bibelgespräch
mittwochs 19:30 Uhr

Mein Name ist Ulrike Lange. Ich bin vom
Superintendenten beauftragt, die
Vertretung von der Gemeinde
Niederlungwitz/Reinholdshain/Lobsdorf
während der Vakanzzeit durch den
Weggang von Pfarrer Matthias Große bis
Ende Juni zu übernehmen.
Ich bin verheiratet und habe vier Kinder. Wir
wohnen im Pfarrhaus Dennheritz. Zu uns
gehört auch noch unsere Katze Lisa. Ich bin
für das Gebiet der Gemeinden von
Schlunzig bis nach Remse zuständig.
In meiner Freizeit wandere ich gern oder fahre mit dem Fahrrad. Auch auf die
Gartenarbeit im hoffentlich baldigen Frühling freue ich mich.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Monatsspruch
April
Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen
Schöpfung. Kol. 1,15
Mai
Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht aller Schwachen!
Spr. 31,8
.
-------------------------------------------------------------------------------------------Hausabendmahl und Seelsorge
Gern steht unsere Vakanzvertreterin Pfarrerin Lange, für ein
Hausabendmahl oder seelsorgerliche Gespräche zur Verfügung. Ein
Hinweis an das Pfarramt oder auch ein Anruf bei Pfarrerin Lange selbst
ermöglichen eine Terminabsprache. Das Hausabendmahl wird
momentan noch unter Pandemie-Hygienebedingungen gefeiert.

Bei Fragen, Kasualwünschen (Hochzeit, Taufe, Beerdigung) oder auch für
seelsorgerliche Belange wenden Sie sich einfach an mich unter der Nummer
03764 3169. Auch wenn ich nicht da bin, können Sie auf den Anrufbeantworter
sprechen.
Herzliche Grüße Pfarrerin Ulrike Lange
Die für Mai geplante „Nachholkonfirmation“ vom letzten Jahr wurde aufgrund
steigender Infektionszahlen nach Absprache zwischen Pfarrerin Lange und
den Konfirmandeneltern auf September verschoben.

Informationen vom
Kirchenvorstand (KV)
Der Kirchenvorstand hat folgende Ausschüsse berufen:
Ortsausschuss Lobsdorf:

Thomas Drauschke (Lo)
Dr. Janine Fritzsche (Lo)
Conny Oehler (Lo)
Sylvia Veit (Lo)

Ortsausschuss Niederlungwitz:

Markus Engel (Nl)
Anna-Maria Kirsch (Nl)
Udo Kirchner (Nl)
Bruni Kraska (Nl)
Kathrin Michaelis (Nl)
Christine Pöschmann (Nl)

Ortsausschuss Reinholdshain:

Thomas Kühnel (Rh)
Günther Lebelt (Rh)
Andrea Lohse (Rh)
Doreen Schmidt (Rh)
Werner Ulbrich (Rh)
Birgit Undeutsch (Rh)
Brigitte Weise (Rh)

Finanzausschuss:

Helga Kraska (Nl)
Thomas Kühnel (Rh)
Kathrin Michaelis (Nl)
Conny Oehler (Lo)
Brigitte Weise (Rh)

Bauausschuss:

Dr. Lothar Engel (Nl)
Michael Harlaß (Nl)
Andreas Nagel (Nl)
Michael Oehler (Lo)
Monika Schweikart (Nl)
Werner Ulbrich (Rh)

Die Ausschüsse leisten in ihren Sitzungen wertvolle Vorarbeit für die
Beschlüsse des Kirchenvorstandes.
Wir wünschen den berufenen Mitgliedern Gottes Segen, Einsatzfreude und
Durchhaltevermögen für Ihren Dienst.

Aktuelle Corona-Bestimmungen (Stand: 12.03.2021)
Im Moment dürfen wir unter Berücksichtigung von Abstandsregelungen und
Personenreduzierungen und -Nachverfolgungen Gottesdienste feiern.
Die Gemeindeskreise können im Moment leider nicht stattfinden.
Christenlehre erfolgt via Zoom-Konferenz.

D A N K E!
Vielen Dank für alle guten
Wünsche, Aufmerksamkeiten und
Danksagungen anlässlich meiner
Verabschiedung aus dem Dienst
in der Kirchgemeinde Glauchau
und im Schwesterkirchverband!
Trotz aller coronabedingten
Einschränkungen, unter denen
der Gottesdienst am 28.02.
stattfand, war es für mich ein
besonderes Ereignis. Und auch
wenn manch einer, der gern
gewollt hätte, nicht am
Gottesdienst teilnehmen konnte,
so haben mich doch viele Grüße
erreicht – per Telefon, Brief,
Karte, Whatsapp, Facebook und
E-Mail. Auch manche kleine
Aufmerksamkeit war dabei.
Vielen, vielen Dank!
Inzwischen habe ich die ersten
Arbeitstage in Dresden erlebt. Ich
fühle mich in der Welt der Polizei
willkommen und habe das Gefühl,
dass mir mit großer Offenheit
begegnet wird. Ich bin sehr
gespannt.
Herzliche Grüße
Ihr Matthias Große und Familie

Eine Osterandacht zu Matthäus 28,1-10 von Detlef Albrecht
Thema der Predigt: Geschichten vom Auferstehen
Er ist 87 und quicklebendig. Beim Seminar über biografisches Schreiben ist er dabei
und arbeitet dort mit Menschen, die halb so alt sind wie er. Er hat den Ehrgeiz, seine
Texte so zuverlässig abzuliefern wie die anderen Kursteilnehmer. Er sitzt bis in die
Nacht, um zu schreiben. Ist aber am nächsten Morgen wieder da, frisch und munter.
Seinen Laptop hat er dabei – damit kann er besser schreiben, denn der Füller liegt
nicht mehr so gut in der Hand. „Vor zwei Jahren ist meine Frau gestorben“, sagt er,
und seine Augen werden feucht. „Bis dahin habe ich mich jeden Tag um sie
gekümmert. Als sie nicht mehr war, bin ich selber krank geworden. Ein Jahr war ich
im Krankenhaus. Ich bin so unglaublich froh, dass es mir wieder gut geht. Ich genieße
jeden Tag.“
Er hat viel zu erzählen aus seinem langen Leben. Sein Vater hat Bonhoeffer gekannt.
Musste sich vor den Nazis in Acht nehmen. Auch seine Mutter hat eine besondere
Biografie. Er selber sprudelt über vor Geschichten, die sein Leben schrieb. Dabei hat
er eine Botschaft: Aus der Geschichte können wir lernen. Das, was schlecht war,
vermeiden, und das Gute weitergeben. Deshalb schreibt er seine Lebensgeschichte
auf. Damit sie erhalten bleibt und die Nachwelt erfährt, wie das Leben so spielen kann.

So war es nach Ostern: Es wird erzählt. Und erzählt. Und erzählt. Am Ende
aufgeschrieben. Wer immer diese Geschichten rund um das Grab gehört hatte, war
auf einmal selber zu einem geworden, der mit dabei gewesen war. Was die
Menschen, die Jesus damals kannten, erlebt hatten, musste erzählt werden. Solche
unglaublichen Geschichten, die das Leben schrieb, dürfen nicht verloren gehen.
Deshalb werden sie erzählt, bis heute.
Wie würden Sie selber so eine besondere Geschichte des Lebens erzählen?
Vielleicht so: „Also, mein Freund, der Klaus, der hatte schon viel erlebt im Leben. Das
meiste war nicht gut. Blöde Sachen sind da gewesen, an manchen war er selber
schuld. Dann war er endlich auf einer guten Spur. Viel hatte er schon versucht, nichts
war so recht gelungen. Dann hat er diesen Menschen getroffen, der alle begeistert
hat. Ein Wahnsinnstyp. Er konnte die Menschen aufbauen. Er hat allen neue Hoffnung
gegeben, auch solchen Leuten wie Klaus. Das war eine richtig gute Zeit. Dann der
Schock: Dieser Mensch stirbt. Ganz plötzlich. Alle Hoffnung ist dahin. Auch für Klaus.
Grauenhaft. Aber dann gab es diese Begegnung an seinem Grab, die neue Hoffnung
gemacht hat. Fragt mich nicht, was genau da passiert ist, aber Klaus war wie
ausgewechselt. Und ist es bis heute. Das ist unglaublich. Ich bin so froh!“
So könnte diese Geschichte auch erzählt werden. Oder noch ganz anders. Eins ist
wichtig: Sie muss zu Ihrer eigenen Geschichte werden. Anders nützt sie nichts.

Die Erzählung von der Auferstehung des Jesus von Nazaret ist eine der bekanntesten
Geschichten der Bibel. Für viele ist sie die wichtigste überhaupt. Es gibt sie gleich vier
Mal im Neuen Testament. Davon dreimal in ähnlicher Gestalt. Aber eben nur ähnlich.
Wichtige Details sind unterschiedlich. Der Evangelist Matthäus, dessen Fassung
dieser Predigt zugrunde liegt, erzählt sie auf seine Weise.
Bei ihm ist das Ganze größer und gewaltiger dargestellt als bei den anderen beiden
Evangelisten. Da kommt der Engel des Herrn direkt vom Himmel und wälzt den Stein
weg. Bei Markus und Lukas ist das Grab dagegen schon offen, als die Frauen dort
ankommen. Dort gibt es auch keinen Engel, sondern bei Lukas zwei Männer mit
glänzenden Kleidern und bei Markus einen jungen Mann im weißen Gewand. Nur bei
Matthäus treffen die Frauen auf dem Rückweg vom Grab Jesus selbst. Er spricht mit
ihnen, sie fallen vor ihm nieder. Bei Lukas glauben die Jünger den Frauen nicht. Er
erzählt, dass Petrus selber noch mal zum Grab läuft, um es dann leer zu finden. Bei
Markus endet die Geschichte damit, dass die Frauen mit Furcht und Zittern vom Grab
zurückkehren. Von einer Freude über die Auferstehung ist nicht die Rede. Die hat
aber wiederum Matthäus.
Eine Geschichte, drei Erzähler. Gibt es eine richtige Version und zwei falsche? Oder
will man in mühevoller Arbeit die Widersprüche entkräften? Hinter allem steht die
Frage: Wie war es denn nun wirklich? Der Grundsatz heißt: Es wird erzählt. Jeder
erzählt so, wie er es vernommen hat. Und wie es ihn erreicht hat. So, wie drei
Menschen, die Zeugen desselben Vorgangs werden, den gleichen Inhalt drei Mal
unterschiedlich weitererzählen. So ist es hier auch passiert. Das bedeutet: Wir
kommen an die Antwort auf die Frage: „Wie war es denn nun wirklich?“ nicht mehr
heran. Die Augenzeugen der Auferstehung sind lange tot. Diejenigen, denen sie
davon erzählt haben, ebenfalls. Was uns seit etwa 1.900 Jahren bleibt, ist das
zunächst erzählte und dann geschriebene Wort der Bibel.
Finden Sie das unbefriedigend? Man könnte diesen Eindruck bekommen. Trotzdem
ist es ja nicht so, dass durch die verschiedenen Arten, etwas zu erzählen, die Sache
selber unglaubwürdig wird. Das kennt man: Je schillernder und vielfältiger eine
Person ist, umso mehr unterschiedliche Wahrnehmungen gibt es zu ihr. Jesus war
eine sehr vielfältige Person. Ein leeres Grab, das man nicht erwartet, verbunden mit
dem Kontakt zu einem Menschen, den man eben noch für tot gehalten hat, das ist
schon eine sehr ungewöhnliche Geschichte – die auf verschiedene Weise erzählt
werden kann. Was mir wichtig ist:
Jede Erzählung hat unmittelbar mit
der Hörerin und dem Hörer zu tun.
Sie macht etwas mit den
Menschen. Sie bewegt sie. Es gibt
Geschichten, die rühren Sie zu
Tränen, auch wenn Sie keine der
beteiligten Personen kennen. So ist
es hier: Die Geschichte von der
Auferstehung hat mit Ihnen zu tun.
Auch dann, wenn Sie sie nicht
verstehen können.

Denn das ist der Dreh- und Angelpunkt der Ostergeschichte: Da passiert etwas, was
der Verstand nicht fassen kann. Wir verstehen nicht, wie das gehen soll. Dann könnte
man sagen: Wenn man es nicht versteht, dann ist es nicht passiert. Aber umgekehrt
lautet der Satz dann ja: Wenn man es denn verstehen könnte – dann bräuchten wir

Gott nicht mehr. Dann gäbe es eine naturwissenschaftliche Erklärung dafür, wie es
sein kann, dass Tote ihr Grab verlassen und sich unter den Lebenden zeigen.
Liebe Gemeinde, ein Geständnis von mir am Ostermorgen: Ich weiß auch nicht, wie
das geht mit der Auferstehung! Aber ich glaube den Erzählungen der Menschen, die
in der Bibel aufgezeichnet sind. Die damals etwas so Wichtiges erlebt haben, dass
sie gar nicht anders konnten, als dieses weiterzuerzählen. Diese Ehrlichkeit brauche
ich. Auch Ihnen gegenüber. Denn ich bin es ja nicht, der die Auferstehung garantiert.
Auch wenn ich heute hier stehe und Ihnen davon erzähle. Ich kann für nichts
garantieren! Aber ich spreche gerne von dem, was damals aufgeschrieben wurde.
Und was Menschen seitdem bewegt und berührt hat.
Auferstehung heißt für mich: Momente eines neuen Lebens spüren. Schon jetzt.
Jedes Aufstehen am Morgen ist eine kleine Auferstehung. Jede Krankheit, die
überwunden ist, ist eben das. Jede Versöhnung auch. Natürlich: Das, was die Frauen
am leeren Grab und danach erlebt haben, war noch etwas anderes. Aber bevor dieses
andere kommt, am Ende der Zeit, gibt es tausend Gelegenheiten, Auferstehung zu
spüren. Immer nur als Vorgeschmack. Der aber neugierig macht auf das, was dann
einmal kommen wird. So ist der Gedanke an die Auferstehung schon jetzt in der
Gegenwart da.
(Jetzt müssten wir uns austauschen über die vielen Geschichten von Auferstehung,
die Sie am eigenen Leib mit sich herumtragen. Ich möchte hören vom Gesundwerden
nach einer Krankheit. Vom Versöhnen nach einem langen Streit. Vom Glück des
Alters nach einem schweren Leben. Teilen Sie Ihre Geschichten mit anderen.
Erzählen Sie davon. Seien Sie selber neugierig auf das, was andere schon erlebt
haben. Denn mit den Erfahrungen von Auferstehung ist es wie mit der Freude: Wenn
man sie teilt, vermehren sie sich.)
Am Ende des Gottesdienstes werden wir übrigens alle die Auferstehung erfahren.
Wie, jetzt schon? Na klar! Wir stehen auf und gehen in unseren Tag und unser Leben.
Wir sind gestärkt durch das, was wir hier im Gottesdienst gehört und erlebt haben.
Die Mächte des Todes werden zurückgedrängt, die Kraft des Lebens kommt neu zu
uns. Das ist Gottesdienst. Und ist in diesem Sinne auch Auferstehen. Und ich, ich
gehe los wie der 87-Jährige im Schreibseminar, der sich über das Ende seiner langen
Krankheit freut und hungrig ist auf die Geschichten des Lebens, die erzählt werden.
Neugierig blicke ich auf die Geschichten von Auferstehung und Neuanfang und bin
gespannt, wo sie auch mein Leben erreichen werden. Und für Sie: Hören Sie die
Geschichten. Lesen Sie die Geschichten. Bei Lukas, Markus und Matthäus. Lesen
Sie sie und hören Sie in sich hinein, was in Ihnen dabei angeregt wird. Und gehen
dann los und erzählen anderen davon.

