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Liebe Gemeinde, 
jetzt ist unser Glaube gefragt  -  ob wir glauben, dass das  
Ewige ins Irdische gekommen ist, dass die Gabe des Lebens 
siegt,  dass die Hoffnung und die Liebe uns bewegen. Das hat 
Jesus uns vermittelt. Das ist seine Bedeutung für die Welt. 
 

Das Osterfest ist das Urfest der Christen. Es ist das Fest, 
das genau das feiert: Das Ewige, das Leben, die Hoff-
nung, den Glauben und die Liebe.  
Es sind die geistigen Gaben, die uns in der Krise helfen. Und 
natürlich auch das, was daraus für die Praxis von Gläubigen 
folgt: Das Beten und das Handeln für andere  -  und wenn es 
noch so kleine Wohl-Taten sind. 
 

Lasst uns Ostern feiern -  zu Hause mit der Familie oder der 
Hausgemeinschaft. Lasst uns den Osterruf „Christ ist erstan-
den, Halleluja...“ einander zusagen. Lasst uns die Freude der 
Osterbotschaft spüren! 
 

Der Apostel Paulus sagt es aus der Perspektive des Glau-
bens: 
„Was in die Erde gelegt wird, ist vergänglich; aber was zum 
neuen Leben erweckt wird, ist unvergänglich.“(Gute Nach-
richt ) 
 

Ostern gilt uns. Ostern ist das große „Ja“. Ostern ist der Sieg 
über den Tod. Das feiern wir. Das glauben wir. 
 
Euer Pastor Rausch 
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Aus dem Evangelischen Gesangbuch:  
(1) Alles ist an Gottes Segen und an seiner Gnad gelegen über al-
les Geld und Gut. Wer auf Gott sein Hoffnung setzt, der behält 
ganz unverletzet einen freien Heldenmut. 
(2) Der mich bisher hat ernähret und mir manches Glück bescheret, 
ist und bleibet ewig mein. Der mich wunderbar geführet und noch 
leitet und regieret, wird forthin mein Helfer sein. (EG 352,1+2, 
17.Jhd.) 
 

Aus dem Beiheft zum Gesangbuch: 
(1) Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu 
sehn, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach 
Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst.  
Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, im 
Schmerz, sei da, sei uns nahe, Gott. 
(2) Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu 
sehn, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach 
Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst.  
Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in 
Furcht, sei da, sei uns nahe. Gott. 
(3) Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu 
sehn, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach 
Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst.  
Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. In Krankheit, im 
Tod, sei da, sei uns nahe, Gott. (Himmel, Erde, Luft und Meer 142, 
1-3, 1994) 
 

Aus dem Monatslied der Nordkirche für Juni 2020:  
(2) Dass du unsere Nähe suchst, an den Rändern nach uns rufst, 
dass du Scherben wieder klebst, selbst im Tod noch weitergehst, 
stehst in unserm Leben auf, gibst ihm einen neuen Lauf: Darauf 
vertrau ich, das glaub ich. Da drauf, da bau ich. Darauf vertrau 
ich, das glaub ich. Da drauf, da bau ich: Ich brauche dich. 
(3) Dass dein Geist die Lage dreht, jedes Kind die Welt bewegt, 
dass du groß von Liebe träumst, keinen Tag mit uns versäumst, wir 
sind dann nicht mehr allein, werden Wahlverwandte sein: 
Darauf vertrau ich, das glaub ich. Da drauf, da bau ich. Darauf 
vertrau ich, das glaub ich. Da drauf, da bau ich: Ich brauche 
dich. (www.monatslied.de, Strofe 2+3, Juni 2020, ) 
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Andachten aus der Andreaskirche 
 

Liebe Gemeinde, 
mit unserem Kirchenmusiker Markus Schell werde ich, je nach un-
seren Möglichkeiten, weiterhin sonntags regelmäßig Andachten 
aus der Andreaskirche zum Download bereit stellen. Damit wir in 
Verbindung bleiben, bitte ich Sie/Euch, mir eure Gebetsanliegen 
schriftlich zukommen zu lassen (per Postkarte oder E-Mail). Infos 
findet Ihr auf der  Homepage der Kirchengemeinde oder in den 
kirchlichen Nachrichten der Zeitung.  
  
„LICHT DER HOFFNUNG!“ täglich 19.00 Uhr  
Seit einiger Zeit nehmen wir an dieser bundesweiten Aktion teil. Ich 
lade dazu ein, täglich um 19.00 Uhr eine Kerze als Licht der Hoff-
nung ins Fenster zu stellen. Zur gleichen Zeit werde ich die Oster-
kerze in unserer Andreaskirche entzünden, das Vaterunser beten 
und die Glocken läuten. Beim gemeinsamen Beten wissen wir uns 
mit allen verbunden und von Gott gehalten.  
Euer Pastor Rausch 
 
Angebote aus der Region  
 

• Die Nachbar-Kirchengemeinde Basthorst hat unter 

www.marienkirche-basthorst.blog Lesungen, Mutworte und 
Gottesdienste als Podcast zusammen gestellt. 

• Die Kirchengemeinde Büchen hat unter www.kirche-in-
büchen.de Videogottesdienste ins Netz gestellt. 

 
Gottesdienste aus dem Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg  
Jeden Sonntag um 10 Uhr gibt es unter dem Titel „#liveline“ einen 
Gottesdienst des Kirchenkreises auf YouTube. Zu finden über die 

Homepage www.kirche-ll.de. Auch auf www.nordkirche.de gibt 
es weitere Hinweise zu YouTubeGottesdiensten. 
 
Sonntags-Gottesdienste im Fernsehen und Radio 
Fernsehen: 09.30 Uhr, ZDF und 10.00 Uhr, ARD  
Radio: 10.00 Uhr, NDR Info und 10.05 Uhr Deutschlandfunk 
 
Taizé-Gebete direkt aus Taizé in Frankreich  
Täglich um 20.30 Uhr wird das Abendgebet einer Gruppe von Brü-
dern direkt übertragen unter www.taize.fr/de_article27536  oder 
www.facebook.com/taize   

http://www.taize.fr/de_article27536.html
http://www.facebook.com/taize
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GOTTESDIENST ZU HAUSE selber feiern! 
 

Hier erhaltet Ihr einen Vorschlag, um am Ostersonntag (oder an 
den folgenden Sonntagen) in eurer Hausgemeinschaft Gottesdienst 
zu  feiern: 
 

Wenn möglich ein neues Licht entzünden. 
Die entzündete Kerze wird weitergereicht.  
 

Dabei den Osterruf sich zusprechen: 
„Christ ist erstanden — Halleluja,  
er ist wahrhaftig auferstanden — Halleluja!“  
 

Gemeinsam ein Lied singen: „Du verwandelst meine Trauer in 
Freude.“ So oft Ihr wollt. Begleithilfe findet Ihr im Internet.  
 

Die Biblische(n) Ostergeschichte(n) lesen,   
z.B. Lukas 24,1-12 oder Lukas 24,13ff,  
Unterhaltet Euch über den Bibeltext, eventuell mit den Fragen:  
Was spricht mich an? Wo spüre ich Widerstände?  
 

Danach ein Lied singen: „Der Herr ist auferstanden“ 
(Ev. Gesangbuch 118) Begleithilfe  s. Internet. 
 

Gebet sprechen: Ihr könnt folgende Worte verwenden:  
„Gott, deine Liebe ist so groß. Sie überwindet sogar den Tod für 
uns. Deine Liebe ist so groß. Sie lässt uns zu einer Gemeinschaft 
zusammenwachsen, sogar über alle Grenzen hinaus. Dafür danken 
wir dir. Wir bitten dich für die, die nicht der Osterbotschaft glauben 
können. Komme ihnen nahe, dass sie Vertrauen fassen. Wir bitten 
dich für die, die keine Hoffnung haben, die traurig sind, die mutlos 
sind. Schenke ihnen wieder Hoffnung. Wir bitten dich auch für uns. 
Sei bei uns heute und die kommenden Tage.“  
Zum Abschluss das Vaterunser beten.  
 

Lied singen: „Alles ist an Gottes Segen“ 
(Ev. Gesangbuch 352), Text s. S. 2, Begleithilfe s. Internet 
 

Segen sich selbst oder anderen zusprechen:  
„Du bist gesegnet. Gott geht mit Dir.  
Gott schenkt Dir immer einen Neuanfang.  
Gott kommt zu Dir, um Dich zu stärken  
in den schweren Stunden des Lebens.  
Gott schenkt Dir Freude und Frieden für deine Seele“.  
Amen.“  (Die Kerze bitte verlöschen)  
 
Anleitungen für die Feier des heiligen Abendmahls am Gründonnerstag und für die 
Feier der Todesstunde am Karfreitag findet Ihr zum Download auf unserer Website 
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Unser Friedhof ein schöner Ort im Billetal 
 

Wer in den letzten Tagen einen Gang über unseren Friedhof ge-
macht hat, wird vielleicht entdeckt haben, dass vor der Kirche 
rechts,  an zentraler Stelle eine neu 
angepflanzte Blut-Zierpflaume ins 
Blühen kommt. Sie wurde ge-
meinsam mit Sommerflieder, Zau-
berhaselnuss und Kirsche im letz-
ten Herbst angepflanzt und soll den 
Menschen zur Freude und den In-
sekten und Vögeln zur Nahrung 
dienen.  
 
 

Wie die Anpflanzungen hat sich 
auch unser Bestattungsangebot auf 
dem Friedhof erweitert. Im Mittel-
feld hinter der Kirche finden Sie 
erste Wahlgräber in Vollrasenla-
ge ganz ohne Pflege, mit einer 
Fundamentplatte auf der die An-
gehörigen Grabschmuck dauerhaft 
niederlegen können. Einige schöne 
Beispiele sind dort bereits zu sehen.  

Aktion „Osterbilder“ 
Malt für euch selbst oder für 
andere ein Bild von Ostern.  
Seid kreativ und findet einen 
Weg, um von der 
„Auferstehung zum Leben“ zu 
erzählen.  
 
Sendet mir dieses Bild per  
E-Mail (pastor.rausch@kirche
-kuddewoerde.de) oder steckt 
es mir in den Briefkasten.  
 
Vielleicht werden wir die Bil-
der im Kirchenbrief oder spä-
ter in der Andreaskirche aus-
stellen. 
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Regelung für Amtshandlungen ( Stand 19.03.2020 ) 
 
 

Für Taufen und Trauungen gilt:  
Die Feiern sollen verschoben werden.  
Der Pastor soll im Einzelfall ent-
scheiden, ob die Amtshandlung 
zu Hause durchgeführt werden 
kann. Aus seelsorgerlichen Grün-
den kann es geboten sein.  
Was verschoben werden kann, 
soll aber verschoben werden. 
 

Für Konfirmation gilt: 
Der Termin der Konfirmation wird 
verschoben und ist weiterhin of-
fen. 
 

Für Trauerfeiern gilt: 
Verstorbene und deren engste 
Angehörige (weniger als 10 Per-
sonen) werden von dem Pastor  
mit Gebet und Segen begleitet. 
Am Grab kann eine Ansprache 
gehalten werden. 
Das Gespräch mit den Angehöri-
gen erfolgt per Telefon. 

 

„Dankeschön“ 
 

• Wir sagen herzlichen Dank an die FFW Kuddewörde, die uns 
beim Monatsliedkonzert am 22.2.2020 mit dem Ausleihen von 
Punschbechern unterstützt hat. 

•  Wir sagen herzlichen Dank an Frau Okka Jansen & Jan  
 Becker, unsere Fachleute für Baumarbeiten. Beide haben be
 schlossen der Kirchengemeinde vier Apfelbäume (alten Sor
 ten) für den hinteren Pastoratsgarten zu stiften. Sie werden 
 auch die Bäume fachgerecht pflanzen. Die Apfelbäume sind 
 uns ein Hoffnungszeichen! 
 

•  Wir sagen herzlichen Dank dem Kuddewörder Adventszauber 
 für die Spende von 200.-€., die wir für die Gemeindearbeit 
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 Rosenpracht der Kirchenge-
meinde 
 
Schaut euch im Mai, Juni und 
Juli die Rosen an, die an der An-
dreaskirche blühen.  
Es sind die Zeichen der Schöp-
fung Gottes, die uns durch ihre 
Schönheit berühren und erfreuen 
wollen. 
Wer für die Pflege und Erhaltung 
etwas stiften möchte, wende sich 
an Dörte Rausch, Friedhofswar-
tin 

Frühlingsglaube 
 
Die linden Lüfte sind erwacht, 
sie säuseln und weben Tag und 
Nach, sie schaffen an allen En-
den. O frischer Duft, o neuer 
Klang! 
Nun, armes Herze, sei nicht 
bang! 
Nun muß sich alles, alles wen-
den. 
 
Die Welt wird schöner mit jedem 
Tag, man weiß nicht, was noch 
werden mag, das Blühen will 
nicht enden. Es blüht das ferns-
te, tiefste Tal: 
Nun, armes Herz, vergiß der 
Qual! 
Nun muß sich alles, alles wen-
den. 
 
Ludwig Uhland  ( Dichter 1787  -  
1862 ) 
 


