Pfarrbezirk Hoyer/Lügumkloster
Gruß zu Ostern 2021

Bild: Molly Kapela

”Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit´.
Halleluja, gelobet sei Christus, Marien Sohn.“

Auch wenn wir uns nun zum zweiten Mal nicht zum Osterfrühstück treffen
können, haben wir, wie es in dem bekannten Osterlied steht, allen Grund zur
Freude!
Und in der Freude über Ostern entstand die Idee, sich nach dem
Ostergottesdienst in der Frühe im Gemeindehaus zum Osterfrühstück zu
treffen, um in Gemeinschaft zusammen zu sein und die Freude zu teilen:
Großeltern, Eltern,
Kinder,
Konfirmanden und
deren Geschwister.
Das erste Treffen war
2005. Wir Kirchenvertreter, die mit der
praktischen
Vorbereitung betraut
waren, hatten schon
einige Bedenken: Würde um 8.15 Uhr überhaupt jemand so früh zum
Ostergottesdienst in die Kirche Lügumkloster kommen? Es kamen viele!
Und die Plätze im Gemeindehaus waren alle besetzt. In all den Jahren
herrschte beim Osterfrühstück immer eine sehr fröhliche Stimmung: (Bild
oben und Rückseite aus dem Jahre 2019) Es wurde gesungen, gefrühstückt,
miteinander geredet, bis es endlich in den Garten ging, um Ostereier zu
suchen – meist wurden diese auch alle gefunden. Beim Auf WiedersehenSagen hieß es oft: Wir freuen uns auf das nächste Mal!
Schade, dass wir uns in diesem Jahr wieder nicht treffen können. Aber wir
hoffen auf das nächste Jahr.
Wir Kirchenvertreter/innen wünschen Euch allen ein gesegnetes, frohes
Osterfest und ich grüße herzlich in ihrem Namen.
Eure Ellen Blume

Ostern 2021 oder „Eine Kuh und lachende Schafe zu Ostern?!“
Liebe Gemeinde in Hoyer und Lügumkloster,
„Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.“ In einem uralten
christlichen Brauch erklingt der Osterjubel in der Osternacht mit diesem Satz.
Nachdem es im letzten Jahr nicht möglich war, die Gottesdienste der
Osterzeit in den Kirchen zu feiern, ist es in diesem Jahr (wieder) möglich,
wenn auch in bestimmter eingeschränkter Form. Und trotzdem: Unter den
Bedingungen der Pandemie ist so viel anders. Ellen Blume hat die
Gemeinschaft beschrieben, die wir zu unserem Osterfrühstück durch viele
Jahre erfahren haben, junge und ältere Menschen gesammelt und das zu
früher Stunde. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr daran anknüpfen können.
Ostern ist - so nehme ich es wahr - in Nordschleswig auch ein ganz
besonderes Fest in den Familien. Die freien Tage, das oft schon gute Wetter
ermöglichen es, dass wir uns treffen. Die Sommerhäuser, die nach langem
Winter auf ihren „Einsatz“ warten. Wir verbinden ganz verschiedene
Erlebnisse mit dem Osterfest. Um es kirchlich auszudrücken: Das Osterfest
ist die Mitte unseres christlichen Glaubens. Viele kirchliche Bräuche sind
damit verbunden, auch das sog. „Osterlachen“. Kollegin Cornelia Simon hat
das tierisch ins Bild gesetzt: Sie nennt ihr Schaf „Osterlachen“.

Wir haben Konfirmanden und Kirchenvertreter gefragt: Was verbindet ihr
mit dem Osterfest? Und so haben wir uns auf Spurensuche in Nordschleswig
gemacht, und dabei sind viele schöne Inspirationen, Einsichten und
Erlebnisse beschrieben worden.
Herausgekommen ist eine kleine Ausstellung im Internet, die als Ganzes auf
der Seite www.kirche.dk zu sehen ist. Ich habe durch die Bilder neu gelernt:
Das Osterfest ist auch ein Frühlingsfest, denn in der Natur beginnt das
Leben wieder neu.
In der Ausstellung hat eine Konfirmandin eine Kuh fotografiert. Sie
beschreibt ihr Bild: „Jetzt kommen die Kühe endlich raus. Und dazu: „ “
Nach einem harten Winter wird die Natur wieder grün. Sinnbild dafür, dass
das Leben über den Tod gewinnt.
In dem Lied Evangelisches Gesangbuch 98: „Korn, das in die Erde, in den Tod
versinkt, Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt - Liebe lebt auf, die längst
erstorben schien: Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.“
Der Tod, der nicht das letzte Wort hat. Gott möchte, dass wir als fröhliche
Menschen ins Leben gehen, denn Christus ist auferstanden.
Euer Pastor Matthias Alpen
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