Rückblick auf die Festgottesdienste
Besondere Gottesdienste feierten wir
an den Osterfeiertagen.
Von Palmsonntag bis Ostern wurde der
Weg Jesu aus dem Blickwinkel eines
Jüngers erzählt.
So war die Kirche vorbereitet zum
Gottesdienst am Gründonnerstag, in
dem ein langer Tisch mit weißer
Tischdecke und 12 Kelchen an das
letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern
erinnerte.
Das Gemälde von Leonardo da Vinci,
das Abendmahl, kam sogleich in den Sinn bei dem Blick auf den
gedeckten Tisch.
Die Gottesdienstteilnehmenden waren somit
eingetaucht in das biblische Geschehen und wieder einmal mehr zeigte
sich, dass Bilder eine enorme Aussagekraft haben.
An Karfreitag waren es die Dornenkrone und die beiden Lanzen, die an
den Kreuzestod Jesu erinnerten. Als dann die Bibel geschlossen wurde
und die Kerzen ausgepustet wurden,
war der Tod Jesu auf besondere Weise
spürbar.
In Dunkelheit und Stille war die Kirche
eingetaucht in der Osternacht, wo
viele zusammen gekommen waren, um
die Auferstehung zu feiern.
Zu jedem Gottesdienst an den
Feiertagen sorgten unsere Küsterinnen
Anna-Lea und Marie für den
Blumenschmuck auf dem Altar.

Seniorengruß im Mai 2022
Liebe Senioren,
wunderbare biblische Worte sind es, die über den Monat Mai stehen:
„Ich wünsche dir in jeder Hinsicht
Wohlergehen und Gesundheit,
so wie es deiner Seele wohlergeht“. (3. Joh 2)

Wer diese Worte aus dem 3. Johannesbrief tatsächlich geschrieben
hat, ist nicht bekannt; doch wird vermutet, dass der Adressat nicht
eine Gemeinde, sondern eine einzelne Person ist.
Der Vers bringt den Wunsch des Wohlbefindens zum Ausdruck:
Wer diese Zeilen empfängt, dem soll es gut gehen!
Mehr noch: es ist beschrieben, auf welche Weise es dem anderen
ergehen soll. Nicht überschwänglich, doch so, wie es für den
Menschen, dem das Wohlergehen zugesprochen wird, angemessen
ist.
Ein realistischer Wunsch wird damit formuliert, mehr noch, ein
Wunsch, der den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit wahrnimmt.
Wer einen solch formulierten Wunsch ausspricht, sieht und hört, wie
es dem anderen und der anderen ergeht.
Das Innerste des Menschen ist angesprochen, dessen Seele, also
dessen Gemüt, wohl auch dessen Herz und Empfinden.
Wie gut, wenn da jemand ist, der einen so in Augenschein nimmt,
dem kein oberflächliches „alles Gute“ über die Lippen kommt.
Und wenn Sie nun diese Zeilen lesen, so sind Sie es, denen diese
Worte zugesprochen werden:
„Ich wünsche dir in jeder Hinsicht
Wohlergehen und Gesundheit,
so wie es deiner Seele wohlergeht“.

Pfarrerin Annette Stegmann
und das Team der Senioren

Aufgaben und Fragen zum Mai (Lösungen s. unten)


Überlegen Sie sich 10 Wörter, in denen der Mai enthalten ist!



Welche Frühlingsblumen blühen im Mai?



In welchem Frühlingsgedicht heißt es „Horch, von fern ein leiser
Harfenton…“?



Auf welchem Instrument spielt der Hirte „es tönen die Lieder“?



Ergänzen Sie die fehlenden Wörter: Der ____ ist gekommen, die
Bäume ____ aus. Da bleibe, wer ____ hat, mit ____ zu Haus.
Wie die Wolken dort ____ am himmlischen ____, so steht auch
mir der ____in die weite, weite Welt.



Aus welchem Lied stammt die Zeile „Wie möcht´ ich doch so
gerne, ein Veilchen wieder sehn“?

Lösungen und Vorschläge

z.B.: Maifest, Maitanz, Maibaum,
Maibowle, Maiennacht, Maitanz,
Maiblüte, Maiglöckchen, Maikäfer,
Maibuche, Maiensonne, Maienduft,
Maienhimmel

Hahnenfuß, Maiglöckchen, WiesenMargeriten, Vergissmeinnicht

„Er ist`s“ von Eduard Möricke

Auf einer Schalmei

Mai, schlagen, Lust, Sorgen,
wandern, Zelt, Sinn

Komm, lieber Mai, und mache

Wie lieblich ist der Maien, Martin Behm/Johann Steuerlein
Wie lieblich ist der Maien aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen, weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen, die loben Gott mit Freud.
Herr, dir sei Lohn und Ehre für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre, lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen, dein macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden Mehltau, Frost, Reif und Schloß`.
Herr, lass die Sonne blicken ins finstre Herze mein,
damit sich´s möge schicken, fröhlich im Geist zu sein,
die größte Lust zu haben allein an deinem Wort,
das mich im Kreuz kann laben und weist des Himmels Pfort.
Mein Arbeit hilf vollbringen zu Lob dem Namen dein
und lass mir wohl gelingen, im Geist fruchtbar zu sein;
die Blümlein lass aufgehen von Tugend mancherlei,
damit ich mög bestehen und nicht verwerflich sei.
aus EG 501

