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GOTT UND DIE WELT

Wer ist systemrelevant? Ärzte, medizini-
sches Personal, Pflegekräfte und Verkäu-
ferinnen sind es. Mehl und Klopapier
sind begehrte Waren und oft ausverkauft.
Ist Kirche auch systemrelevant?
Jesus war nicht systemrelevant. Im
Gegenteil: Er störte das System. Er setzte
sich einfach über Regeln hinweg. Und er
zog damit Unmut auf sich. Das System
kreuzigte ihn kurzerhand neben Mördern
und Schwerverbrechern, die auch nicht
ins System passten.
Zwei Tage später war die Grabkammer
leer. Engel berichten den Frauen, die ihn
einbalsamieren möchten, dass er aufer-
standen ist. Und dann sehen sie ihn: als
Auferstandener ist er mitten unter ihnen.
Er zeigt sich und er redet mit denen, die
ihn vermissen. Ein Affront gegen das Sys-
tem: Er wird getötet und steht einfach
vom Totenlager wieder auf. Das Kreuz
wird zum Symbol für ihn und die, die an
ihn glauben. Und das Kreuz wird zum
Zeichen des Systems. Das christliche
Abendland entwickelt sich unter dem
Zeichen des Kreuzes. Nicht immer rühm-
lich: anders Denkende, anders Glaubende
werden ausgegrenzt und bekämpft. Eine
jahrhundertlange Schuldgeschichte derer,
die das Kreuz dabei in ihren Insignien
mitführten.
Es gibt aber auch eine andere Geschichte.
Die Geschichte der Menschen, die nicht

ohne das Kreuz leben konnten. Es hing in
jedem Haus. Und in der Not kamen die
Menschen unter diesem Symbol zusam-
men, um zu beten, um auf Gott zu hören.
Immer wieder. Sie fühlten sich in der Ge-
meinschaft gestärkt und fanden Hoffnung
in dem, der das Kreuz hinter sich gelas-
sen hatte.
Wir haben in den vergangenen Jahren ge-
glaubt, dass uns nichts erschüttern kann,
wir auf alle möglichen Katastrophen gut
vorbereitet sind. Wir haben an unser Sys-
tem geglaubt und dabei auch mehr und
mehr unseren Glauben an Gott ins Priva-
te verlagert. Und damit haben wir auch
die Relevanz des Glaubens in Frage ge-
stellt. Worum geht es, wenn wir taufen,
konfirmieren, trauen und beerdigen? –
Um ein großes Ganzes, um unseren Glau-
ben, oder um die Tradition und die indi-
viduelle Ausgestaltung einer solchen
Feier?
Der Gottesdienstbesuch an Ostern führt
uns diesen Relevanzverlust deutlich vor
Augen. Ostereiersuchen, Familienfeier
und Osterfeuer waren für viele relevanter
als ein Gottesdienst, in dem uns zugesagt
wird: „Christ ist erstanden. Er ist wahr-
haftig auferstanden!“ Haben diese Worte
noch Relevanz für uns?
Ich hoffe es sehr. Wir brauchen persönli-
che Zusagen. Wir brauchen Hoffnung in
diesen Tagen, in denen niemand weiß,
was kommt. Wir brauchen sie genauso
wie Toilettenpapier, Mehl und die medi-
zinische Infrastruktur. „Ich bin bei euch
alle Tage!“, sagt Jesus als er sich nach Os-
tern von seinen Jüngern verabschiedet.
Egal, was  kommt, er ist bei uns: Im Le-
ben, im Sterben und in der Ewigkeit. 

Ihr

Thomas Casper

Liebe Leserinnen und Leser!



„Wir helfen“
Ostern steht vor der Tür und wir müssen in einer komplett anderen Welt leben. Ein-
schränkungen und Verbote bestimmen zurzeit unser Leben. Aber nach 2 Wochen „Wir
helfen“ ist bisher noch alles ziemlich ruhig, was hoffentlich ein gutes Zeichen ist.
Hilfe bei Verwaltungsdingen mit der Gemeindeverwaltung, Unterstützung eines Er-
krankten und die Verteilung von „Behelfsmasken“  waren die Schwerpunkte in den
letzten Tagen.
Diese sogenannten „Behelfsmasken“ werden vom Nähcafé im Familienzentrum und
durch die Landfrauen hergestellt. Es sind keine perfekten Masken, aber in der Zeit,
wo der medizinische Mundschutz in den Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegehei-
men wichtiger ist, helfen sie uns über die Runden. Diese Behelfsmasken sind übrigens
bei 60 Grad waschbar und können uns somit über einen langen Zeitraum dienen.
Die Versorgung mit Lebensmitteln ist zur Zeit durch unseren Lebensmittelmarkt „Nah
und Gut“ sowie unserer Bäckerei gewährleistet. 
Auch in unserem Seniorenheim „Mein Zuhause“ ist alles im sogenannten „Grünen
Bereich“. 
Ein Hinweis: Alle öffentlichen Veranstaltungen wie Osterfeuer, Ostereier suchen bei
der Sporthalle und kirchliche Veranstaltungen, bei der Menschen zusammen kommen,
sind leider abgesagt und auch verboten worden!
Wir müssen mindestens bis zum 20. April „durchhalten“ bevor wir wieder über ein
„normales“ Leben nachdenken können. 
Während dieser Zeit helfen wir bei Einkäufen und Bankgeschäften, Überweisungsträ-
ger der „Volksbank“ und der „Wespa“ sind bei Jutta Hoyer (Tel. 04744-1496) erhält-
lich. Bei allgemeinen Problemen, die zum Beispiel von der Gemeindeverwaltung ge-
klärt werden müssen, sind wir ebenfalls behilflich.
Bitte scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen! Durch diese schwierige Zeit kommen wir
nur, wenn wir rücksichtsvoll und gemeinsam hilfsorientiert handeln!

Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf!
Frohe Ostern wünscht Ihnen

Ortsvorsteher Fritz Grieger

Koordination: Fritz Grieger, Tel. 04744-1646.

UNSERE GEMEINDEN

Telefonnummern unserer Kirchengemeinden:
Pastor Thomas Casper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04744 -730853 
gut erreichbar täglich 9 - 11 Uhr
Kirchenbüro (Meike Runge-Kofent)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 04744 -5594
u.a. Friedhofsverwaltung
montags, dienstags, freitags, 10 - 12 Uhr, donnerstags, 15 - 17 Uhr
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Gottesdienstübertragung aus der Stoteler Kirche
Am Karfreitag und am Ostersonntag werden wir jeweils um 10.00 Uhr mit Beginn des
Glockenläutens einen Gottesdienst aus der Stoteler St. Margarethenkirche übertragen.
Sie können diese beiden Gottesdienste aus der St. Margarethenkirche live auf Ihrem
Handy oder an Ihrem Computer verfolgen. Dazu geben Sie bitte in ihrem Browser fol-
genden Link ein: twitch.tv/kgstotel 

Gottesdienste

10.04.  Karfreitag
10.00 Uhr, Pastor Casper (Übertragung über: twitch.tv/kgstotel)
12.04.  Ostersonntag
10.10 Uhr, Pastor Casper (Übertragung über:  twitch.tv/kgstotel)

Gottesdienste in der Stoteler und Bütteler Kirche
Aufgrund der geltenden Kontaktregeln finden bis einschließlich Sonntag, den 19. April
2020, keine Gottesdienste unter Beteiligung der Gemeinde in unseren Kirchen statt.
Sollten die bestehenden Versammlungsverbote sich lockern, werden wir Sie über die
stattfindenden Gottesdienste zeitnah informieren. Aus diesem Grund geben wir zur
Zeit auch keine Informationen über geplante Gottesdienst- und Veranstaltungstermine
bekannt.

Osterkerzenaktion für den Ostergottesdienst zu
Hause am Bildschirm

Am Samstag, 11.04. zwischen 10.00 und 19.00 Uhr sowie am Ostersonntag ab 8.00
Uhr können Sie sich an der Stoteler St. Margarethenkirche eine Osterkerze abho-
len, die zuvor an der Osterkirche in der Kirche angezündet worden sein wird.
Die Osterkerze können Sie bei der Übertragung des Gottesdienstes in ihrem Haus
leuchten lassen.
Falls Sie aus gesundheitlichen Gründen sich nicht selbst ein Licht abholen können,
schicken Sie doch jemand aus Ihrer Familie oder aus der Nahbarschaft vorbei, der die
Kerze für Sie abholt. Sollte dies nicht möglich sein, kann die Kerze auch zu Ihnen ge-
bracht werden. Rufen Sie dafür bis Ostersamstag folgende Nummer an: 04744-730853
oder 04744-5594.
Beim Abholen der Kerze achten Sie bitte auf die geltenden Kontaktregeln!!!



Gottesdienst – zeitgleich und zu Hause (ZZ)
Der Kirchenkreis Wesermünde bietet auf seiner Homepage einen Ablauf für den „Got-
tesdienst – zeitgleich und zu Haus“. Da die Kirchen geschlossen bleiben müssen, fin-
den Sie hier einen Ablauf für zu Hause, um den Gottesdienst für sich, aber zeitglich
mit vielen anderen, zu feiern. Sie finden den Ablauf immer aktualisiert unter:
www.kirche-wesermuende.de/aktuelles/nachrichten/Gottesdienst-ZZ

Geplant sind „Gottesdienste – zeitgleich und zu Hause“ für:

09.04.    19.10 Uhr   Gründonnerstag (Glockenläuten von 19.00 bis 19.10 Uhr)
10.04.    15.00 Uhr   Karfreitag

Alternativ: Gottesdienst mit Bildübertragung aus der Stoteler Kirche um 10.10 Uhr

12.04.    10.10 Uhr   Ostersonntag (Glockenläuten von 10.00 bis 10.10 Uhr)

Alternativ: Gottesdienst mit Bildübertragung aus der Stoteler Kirche

13.04.    10.10 Uhr   Ostermontag (Glockenläuten von 10.00 bis 10.10 Uhr)
19.04.    10.10 Uhr   Sonntag nach Ostern (Glockenläuten von 10.00 bis 10.10)

Wir gratulieren allen, die im April Ihren Geburtstag gefeiert 
haben und noch feiern werden,  ganz herzlich zum Geburtstag! 

Namentlich gratulieren wir folgenden Gemeindegliedern:

Herzlichen Glückwunsch! Gott segne und behüte Sie!

5.  Luise Bode, Stotel                     83 J.
6.  Werner Weiher, Lanhausen       88 J.
6.  Paul Ohlmann, Stotel               86 J.
11.  Egon Gerken, Büttel                  86 J.

13.  Margrit Tack, Stotel                  77 J.
18.  Johanne Wiesner, Stotel            84 J.
19.  Erika Gehrke, Stotel                  82 J.
30.  Ingeburg Herbst, Hahnenknoop85 J.

Wir wünschen allen frohe Ostern!



RÜCKBLICK

Weltgebetstag am 6. März

Sie sind arm. Sie leiden unter Hunger.
Viele Frauen und Kinder in Simbabwe
sind ganz unten. „Steh auf! Nimm deine
Matte und geh.“ Das Bibelzitat aus Jo-
hannes 5 hat in dieser Situation eine be-
sondere Bedeutung, so dass die Frauen es
an „ihrem“ Weltgebetstag 2020 obenan
stellten. Jene Worte sagt Jesus zu einem
Kranken und heilt ihn im selben Augen-
blick. 
Das Licht in der St. Margarethen-Kirche
in Stotel wird schwächer. Im Dämmer-
licht baut der Chor „Joyful Voices“ laut-
malerisch die Kulisse auf. Die Sängerin-
nen und Sänger ahmen die Schreie von
Affen und anderen Tiere nach, die in der
afrikanischen Dämmerung zu hören sind.
Trommeln stimmen in den Chor der tieri-
schen Nachtschwärmer ein. Der Klang-
teppich ist ausgerollt, um aus Briefen der
Simbabwerinnen vorzulesen und afrika-
nische Weisen anzustimmen. 
Simbabwe hieß in der Kolonialzeit Südr-
hodesien, stand unter britischer Herr-
schaft und leidet bis heute unter den Fol-
gen der Kolonialisierung. „Es gibt kaum

feste Arbeitsstellen“, berichtet Marion
Schumacher den Gottesdienstbesucher*
Innen. Viele Männer sind auf der Suche
nach Arbeit in die Stadt oder in die Berg-
werke gezogen. Junge Leute wandern aus
und bekommen die weltweite Stimmung
gegen Migranten zu spüren. Sorge und
Verantwortung für die Familien und die
Kinder lasten meist auf den Schultern der
Frauen. Es gibt Gesetze gegen häusliche
Gewalt. Trotzdem sind Frauen und Kin-
der ihr ausgesetzt. Die Immunschwäche
Aids hat viele Kinder zu Waisen gemacht.
Im Wechsel lesen Ulrike Ahrens-Dornis,
Elisabeth Blanken, Christa Lange, Reina
Braun und Marion Schumacher aus den
Briefen vor. Dabei wird deutlich, wie sehr
die Frauen in ihrem Wunsch nach Verän-
derung auf Gottes Hilfe vertrauen. 90 bis
95%der Simbabwer*Innen sind Christen.
Die ersehnte Verbesserung der Lebensbe-
dingungen dauere länger als erwartet.
Die „Joyful Voices“ unter Leitung von
Svenja Heuwinkel erzeugen eine weitge-
hend afrikanische Atmosphäre. Lieder
wie Kama Tai oder Sanna Sananina ver-



SENIOREN

Unsere Grünkohlfahrt 
Wieder einmal war es soweit: Grünkohl-
saison. Vielleich der einzige Lichtblick
am winterlichen Horizont, der die meiste
Zeit grau bis dunkel blieb. Gut 45 Senio-
ren trafen sich am frühen Vormittag des
29. Februars mit viel guter Laune und
machten sich auf den Weg nach Kirch-
wistedt. Das Gasthaus Örding war unser
Ziel. 

Aber, bevor wir in den Gasthof gelangten,
machten wir Halt in der Johannes-der-
Täufer-Kirche. Herr Örding, der seine
Heimatkirche bestens kennt, informierte
uns dort ausführlich und mit großer
Sachkenntnis. 
Nach der Kirchenführung in der winter-
lich ungeheizten Kirche gingen wir
schnell in das warme Restaurant und
konnten dort zum Tagesschwerpunkt
übergehen: Grünkohl satt. Dazu wurden
Salz- oder Bratkartoffeln, sowie Unmen-
gen von Kassler, Bauchspeck, Kochwurst
und Pinkel als Beilage serviert. Etwas
„Süßes“ zum Abrunden gab es auch. Ge-
sättigt und gestärkt konnte nun der Nach-
mittag seinen Lauf nehmen.

Vorhang auf für das plattdeutsche Lust-
spiel „Roodlücht för een ollen Schinken“.
Dazu gab es Kaffee und Butterkuchen.

Nach dem Tod seiner Tante erbt ihr Neffe
Jan-Ole  die heruntergekommene Gast-
stube „To’n ollen Schinken“, die seit Jah-
ren geschlossen ist. Die Versuche, wie
Jan-Ole den „ollen Schinken“ wieder
zum Laufen bringt, haben uns herrlich
amüsiert und zum Lachen gebracht. 
Die gute Stimmung hielt auch noch auf
der Heimfahrt an - ein gelungener Aus-
flug mit gutem Essen und viel Spaß.

Karin Baltsch

mitteln einen möglichst authentischen
Eindruck von afrikanischem Lebensge-
fühl. Gegen Ende des Gottesdienstes löst
Chorleiterin Heuwinkel das Rätsel des
Korbes, der im Mittelgang der Kirche vor
dem Altarraum gut sichtbar auf einer
Trommel ruht. „In Afrika wird die Kollek-
te nicht wie bei uns in den Kirchenbän-
ken eingesammelt, sondern die Christen
erheben sich und geben tanzend ihren
Obolus selbst ab“, verrät Heuwinkel. Ge-

sagt, getan. Nach dem Kollektentanz wird
ausgezählt und das Ergebnis unter dem
Jubel der Gemeinde bekanntgegeben:
152,35 Euro für die Verbesserung der Le-
bensverhältnisse in Simbabwe.  
Im Anschluss an den Gottesdienst wird
das Afrika-Erlebnis im Gemeindehaus ku-
linarisch abgerundet. Es gibt zum Bei-
spiel Cheddartaler, Salate und ein Gebäck
namens Koeksisters.

Barbara Fixy



„Licht der Hoffnung“ in allen Fenstern 
Seit Freitag, dem 20. März, läuten die Glocken 

unserer Kirchen in Büttel und Stotel um 19.00 Uhr für drei Minuten.

Die Glocken laden dazu ein, zu Hause für eine Viertelstunde ein
Licht ins Fenster zu stellen. „Licht der Hoffnung“, heißt diese Ak-
tion, die in vielen Orten Deutschlands ein solidarisches Zeichen
setzt: Wir denken an euch! Wir schließen Gesunde und Kranke
in unsere Gebete ein. Wir denken an die, die jetzt arbeiten müs-
sen: in Krankenhäusern, in Seniorenheimen, in den Supermärk-
ten oder bei der Polizei und der Feuerwehr. Und wir können alle,
die wir jetzt gerade nicht treffen und besuchen können, in unsere Gebete mit ein-
schließen. Die Glocken laden uns ein, auch in den Dörfern, wo sie nicht gehört wer-
den, für 15 Minuten still zu werden und unsere Hände zu falten.

Wenn Ihnen langweilig ist und Sie gerne mal nur Klönen oder Schnacken
möchten, dann greifen Sie zum Telefon. Scheuen Sie sich nicht, 

einfach eine der nachstehenden Ehrenamtlichen anzurufen, um zu 
reden und ein wenig Abwechslung zu finden.


