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Editorial 

Liebe Leser,  
  
alles auf Anfang, zurück auf „Los“, „neues Spiel, neu-
es Glück“. 
Viele Spiele haben mit einem Kreislauf zu tun, bei dem es wieder von vorne 
losgeht.  
 
Mit dem Jahreswechsel ist es auch so: ein neues Kapitel wird aufgeschlagen. 
Man macht im „neuen Jahr“ wieder alles zum ersten Mal. Man nimmt sich 
Neues vor und hofft auf ein gutes (bzw. besseres) Jahr. 
Sichtbar wird das Neue dann besonders mit dem Frühlingserwachen. Die Na-
tur erwacht nach dem Winterschlaf zu neuem Leben, Knospen werden sicht-
bar und entwickeln sich zu Blüten. 
Hörbar wird das Neue durch zunehmendes Vogelgezwitscher und durch Ra-
senmähergeräusche. 
Riechbar durch die herrlichen Frühlingsdüfte. 
 
Der Höhepunkt ist das Osterfest. Für manche ist es nur ein Frühlingsfest mit 
Eiern und Feuer. Aber der tiefere Sinn liegt in der Auferstehung Jesu. Jesus ist 
am Ostermorgen von den Toten auferstanden. Damit ist ein Durchbruch da. 
Es ist unser christlicher Glaube, dass wir im Glauben an Jesus auch einmal 
auferstehen werden, auch wenn wir alle einmal den körperlichen Tod vor uns 
haben. Wir erwarten nach dem „Winterschlaf“ des Todes ein neues Leben. 
Das ist das beste Frühlingserwachen überhaupt. 
 
So gehört die Passionszeit (S. 13) vor Ostern in diese Jahreszeit dazu, die 
dann in die Karwoche (S. 16) gipfelt.  
Und selbstverständlich gehören die KinderBibelWoche in den Osterferien (S. 
17) und die Konfirmation (S. 7) mit in die frühlinghafte Zeit. 
 
Ich freue mich auf die besonderen Gottesdienste in dieser Zeit. Herzliche Ein-
ladung an alle, dies mitzuerleben. 
Sehen wir uns? 

Dein/Ihr Pastor 
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anhört: Jesus Christus  spricht hier        

vom „Frühlingserwachen des Le-
bens“.  

Auch wer den kalten Winter nicht 
mag, weiß, er geht doch dem Frühling 
voraus. Das Durchhalten und Warten 
auf den Frühling lohnt sich. 

Noch weniger mögen wir den Zer-
bruch unserer Träume, Beziehungen, 
Pläne oder unserer Gesundheit. Doch 
auch hier heraus kann ein neues Früh-
lingserwachen folgen: eine neue Per-
spektive, neue Freundschaft(en) und 
weiteres sich ergeben. 

Bei Jesus aber geht es um noch mehr: 
und zwar darum, dein und mein Le-
ben zum Erblühen zu bringen, damit 
die Frucht wächst und reift, die er als 
Schöpfer und Erlöser längst in uns 
angelegt hat (sh. Galater 5,22). 

Letztlich wählt Jesus selbst den harten 
und kalten Todesweg, um uns dann 
mitzuteilen: „Ich bin die Auferstehung 
und das Leben, wer mir vertraut wird 
leben, auch wenn er stirbt. Und, wer 
mir im Leben vertraut, der wird den 
ewigen Tod nicht sehen! Glaubst du 
das?“ Johannes 11, 25 

In diesem Sinne ein rechtes Frühlings-
erwachen. 

 

 

 
 

Dietmar de Vries 

Pastor in Esens u. 
Neudorf 

Wort-Transport 
Beitrag 

Frühlingserwachen. 

Bald ist es wieder soweit. Wir kön-
nen´s kaum erwarten, das baldige 
Frühlingserwachen. 

Keine der 4 Jahreszeiten birgt und 
bietet soviel an Veränderungs-
potenzial als der Frühling.  

Der krasse Übergang vom Winter 
zum Frühling gleicht dem Erwachen 
eines Schlafenden oder gar einer Auf-
erweckung. 

Und natürlich ist es uns bewusst: Der 
Eine (Frühling) ist ohne den Anderen 
(Winter) nicht zu haben.  

Wie in der Natur, so ist´s auch im 
Übernatürlichen: „Wenn das Weizen-
korn nicht in die Erde fällt und er-
stirbt, bleibt es allein, wenn es aber 
erstirbt, trägt es viel Frucht.“ Johan-
nes 12,24 

Das Eine (erfüllte Leben) ist ohne das 
Andere (sterben) nicht zu haben. 

Nicht in der Botanik und Tierwelt, 
nicht in Frank Wedekind´s Drama 
“Frühlingserwachen“ und auch nicht 
unter uns. 

Im direkten Vergleich zur Natur und 
bekräftigt mit einem “Amen, Amen“ , 
lässt Jesus keinen Zweifel daran: 
„Wer sein Leben liebhat, der wird´s 
verlieren; und wer sein Leben auf 
dieser Welt hasst, der wird´s erhalten 
zum ewigen Leben.“ Johannes 12,25 

  

Wenn  es sich auch zunächst nicht so 
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Kleines Kirchenlexikon: Passion 
Serie 

Heute:  Passion 

Passionsblume, Passionsfrucht(saft), 
Passionsfestspiele, passionierter 
Sammler …. 
Das Wort „Passion“ begegnet uns an 
manchen Stellen. Es bedeutet 
schlicht: Leiden. 
In „Leidenschaft“ steckt auch 
„Leiden“. Deshalb spricht man von 
einem „passionierten Samm-
ler“ (oder was auch immer). Da ist 
jemand mit Leidenschaft dabei. Und 
Leidenschaft schafft (manchmal) 
Leiden. 
 
Im Kirchenjahr beginnt die Vorpassi-
onszeit mit dem Sonntag Septu-
agesimae (70 Tage vor Ostern). Die 
eigentliche Passionszeit im engeren 
Sinn, mit dem Sonntag Invokavit (7 
Wochen vor Ostern), dem Sonntag 
nach Aschermittwoch. Im katholi-
schen Glauben ist das mit dem Kar-
neval verknüpft: Während man am 
Rosenmontag und Faschingsdienstag 
ausgelassen feiert (sündigt), hüllt 
man sich am Aschermittwoch „in 
Sack und Asche“ als Zeichen der Bu-
ße. Dieses vorsätzliche Sündigen und 
die programmmäßige Buße ist dem 
evangelischen Glauben fremd. 
 
Die Passionssonntage sind nach dem 
Lernspruch „In rechter Ordnung ler-
ne Jesu Passion“ gut behaltbar: 
Invokavit, Reminiscere, Okuli, Laeta-
re, Judika, Palmarum. 

 
Inhaltlich geht es in der Passionszeit 
um das Leiden Jesu. Angefangen „in 
der Nacht, da er verraten ward“, 
also Gründonnerstag, bis hin zu sei-
nem Tod am Kreuz, am Karfreitag.  
Diese wenigen Stunden lassen sich 
in unterschiedliche Stationen glie-
dern. Die „Stationen des Kreuzwe-
ges“ haben besonders im katholi-
schen und orthodoxen Glauben eine 
besondere Bedeutung, z.B. Kreuz-
wegandachten oder auch die Dar-
stellung der Stationen in den Kir-
chen. 
Bis zu 15 verschiedene Stationen 
kommen dabei in Betracht wie z.B. 
die Verurteilung Jesu, das Tragen 
des Kreuzes, Verteilen der Kleider 
oder das Annageln. 
 
In der evangelischen Tradition ha-
ben bzw. hatten die Passionsan-
dachten an Freitagabenden wäh-
rend der Passionszeit einen eigenen 
Stellenwert. Die Bedeutung ist seit 
Jahren im Schwinden, eine Nachfra-
ge besteht kaum noch.  
 
Das Fasten während dieser Zeit ist 
auf evangelischer, wie katholischer, 
Seite wieder ganz im Kommen, 
meistens in der Form der „7 Wo-
chen ohne“, eine Zeit des bewuss-
ten Fastens auf Lebensmittel oder 
Gewohnheiten. 

Stephan Achtermann 
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Veranstaltungshinweise 
Information 

Passionsabend 
In der Passionszeit bieten wir wieder eine klassische Passionsandacht an. Texte und Lieder 
vermitteln eine besondere Stimmung, die gut in die Passion Jesu einstimmen. 
→  13. März 19:00 Uhr 

 
Karwoche 
Die Karwoche ist immer etwas ganz besonderes, in der wir die letzten Stunden Jesu bis hin zur 
Auferstehung bedenken. 
Am Gründonnerstag laden wir ein zum Tischabendmahl im Gemeindehaus. An einer großen 
Festtafel sitzend feiern wir ein „erweitertes Abendmahl“. Neben Traubensaft und Fladenbrot 
gibt es Weintrauben, Wasser und Salzgebäck (als Sinnbild der Tränen). 
→  09. April 19:30 Uhr 
Am Karfreitag bedenken wir besonders Jesu Sterben am Kreuz. Symbolisch werden die Kerzen 
am Altar ausgepustet und die Osterkerze rausgetragen. Ein ansonsten sehr schlichter und 
ernster Gottesdienst, in dem die Möglichkeit zur Beichte besteht, d.h. nach einem gemeinsa-
men Schuldbekenntnis, wird einzelnen unter Handauflegung die Vergebung („Absolution“) 
zugesprochen. 
→  10. April 10:00 Uhr 
Am Ostersonntag wird es um so heller und fröhlicher. Die Osterkerze, wird als Symbol des 
neuen Lebens, wieder hereingetragen. Die Botschaft der Auferstehung steht im Mittelpunkt 
und endet mit der Feier des Abendmahls. 
→  12. April 10:00 Uhr 
 
Gemeindeversammlung 
Ein- bis zweimal im Jahr wollen wir als Gemeinde zusammenkommen, unabhängig von Alter 
oder Gruppenzugehörigkeit. Zusammen über den Kurs der Gemeinde beraten und manche 
Entscheidung gemeinsam treffen. 
Das Gemütliche soll dieses Mal nicht zu kurz kommen. Wir starten mit einem gemütlichen 
Beisammensein mit Snacks und Getränken. Der Fokus des Abends soll weniger auf Tagesord-
nung, mehr auf Gemeinschaft liegen. Komm und sei dabei! Du bist Gemeinde! 
→  04. Juni 19:30 Uhr 

 
Anmeldung zum Konfi-Unterricht 
Kinder, die nach den Sommerferien regulär in die 7. Schulklasse kommen, sind eingeladen, am 
Konfirmanden-Unterricht teilzunehmen. 
Grundsätzlich können die Kinder jederzeit angemeldet werden. Wir bieten jedoch immer eine 
kleine Info-Veranstaltung an, bei der alles vorgestellt und besprochen wird. Dann kann man 
sein Kind immer noch anmelden. 
→  07. Mai 17:00 Uhr 
 
Konfirmationsjubiläen 
In diesem Jahr gibt es zwei Jubiläumsfeiern.  
Silberne Konfirmation am 28. Juni, alle anderen am 18. Oktober. Damit wir alle Adressen be-
kommen, sind wir bei der Planung wieder auf Ihre Hilfe bei den Jubiläumsjahrgängen ange-
wiesen. Wer uns hier helfen kann, melde sich gerne! 
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Gottesdienste 


