
OSTERN 2021   GEMEINDEBRIEF # 25

  Bönningstedt

Ev.-Luth. Simon-Petrus Kirchengemeinde 

Ellerbeker Straße 12 | 25474 Bönningstedt
Tel. 040 55 66 090 
www.Kirche-Boenningstedt.de 
Buero@Kirche-Boenningstedt.de

Pastor Christopher Fock
Tel. 040 55 50 44 28 
Pastor.Fock@Kirche-Boenningstedt.de

 Ellerbek
Ev.-Luth. Dietrich- Bonhoeffer-Kirchengemeinde
 Verbindungsweg 5 | 25474 Ellerbek 
Tel.: 04101 323 71
www.Kirche-Ellerbek.de 
Buero@Kirche-Ellerbek.de

Pastorin Dr. Birgit Vočka 
Tel. 04101 37 25 86   
Pastorin.Vocka@Kirche-Ellerbek.de

EV.-LUTH.  
SIMON-PETRUS  
KIRCHENGEMEINDE  
BÖNNINGSTEDT

EV.-LUTH.  
DIETRICH- BONHOEFFER 
KIRCHENGEMEINDE 
ELLERBEK

OSTERN 2021

Wir sind für Sie da ! 
Selbstverständlich sind wir weiterhin für Sie da. 
Wenn Sie ein Kind taufen oder(wieder)in die Kir-
che eintreten wollen oder wenn Sie von einem 
Menschen Abschied nehmen müssen.  
Sie können uns auch bei kleinen Problemen des   
Alltags anrufen - wir suchen gemeinsam nach Lö-
sungen. 
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Erstens kommt es anders,
 und zweitens als man denkt.
Dieser Gemeindebrief sah bis vor einigen Ta-
gen anders aus. Hier sollten alle Gottesdienste  
stehen, die wir Ostern feiern wollten – mit un-
seren Gemeinden, mit Ihnen. 
Nun ist nun das passiert, was einige befürch-
tet– und noch viel mehr erwartet hatten: Es 
gibt einen weiteren Lockdown. 
Schweren Herzens haben sich daher die Kir-
chenvorstände entschlossen, bis auf weiteres 
doch keine Gottesdienste zu feiern. 
Vor einem Jahr hatten wir uns gefragt, ob das 
noch Ostern sei: ohne Familientreffen, ohne 
Osterfeuer, ohne Feierabendmahl am Grün-
donnerstag, ohne Osternacht, ohne das Ent-
zünden der neuen Osterkerze. Aber wir haben 
gemerkt: Ja, so ist Ostern während dieser Pan-
demie. 
Bei aller berechtigten Kritik; bei allem was an-
ders sein könnte und sollte – der Verzicht auf 
die gemeinsamen Gottesdienste ist aus unse-
rer Sicht ein notwendiger Baustein auf dem 
Weg aus dieser Krise. 
Auch, wenn wir keine Gottesdienste feiern kön-
nen: Frühling, Fantasie und  Freundlichkeit sind 
nicht abgesagt; genau so wenig wie Zuwen-
dung und Gespräche.  
Und es gibt Gottesdienste: Im Radio, im Fern-
sehen, zu Hause im Kreise der Familie. 
Und ab sofort finden Sie kleine Andachten aus 
unseren Kirchen im Internet. 
Klicken Sie auf unsere homepage: 
 www.kirche-boenningstedt.de oder 
 www.kirche-ellerbek.de. 

Bleiben Sie behütet und gesund! 
Ihre Pastorin Vočka und Pastor Fock 
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Wir feiern Gottesdienste !
Die Corona-Pandemie macht unsere Planungen 
weiterhin schwierig, manchmal auch unmöglich. 
Es gibt erste Lockerungen für private Treffen und 
auch beim Einkaufen, vieles ist aber weiterhin 
noch nicht möglich. 
Was aber möglich ist, sind die Gottesdienste in 
unseren Kirchen. Daher werden wir in Bönnings-
tedt und in Ellerbek ab Ostern wieder feiern.  
Natürlich „coronakonform“, also mit viel Abstand 
und mit Masken, mit den „Gästebüchern“, kürzer 
als gewohnt - und ohne gemeinsames Singen. 

Zu unseren Gottesdiensten laden wir herzlich ein:

 Bönningstedt 
Simon-Petrus Kirche Bönningstedt, 
jeden Sonntag um 11:15
 

 Ellerbek

Dietrich-Bonhoeffer Kirche Ellerbek,
jeden Sonntag um 10:00. 

In den Schulferien feiern wir gemeinsame Got-
tesdienste, achten Sie bitte auf die Aushänge. 

Alle anderen Veranstaltungen, Gruppen und Krei-
se können leider noch nicht stattfinden. 

An der Seite von Maria Magdalena 
Ganz früh am Morgen läuft sie los. Zum Grab. Wo-
hin auch sonst mit all ihrer Trauer? Immer noch 
aufgewühlt von den letzten Tagen. Doch jetzt ist 
alles vorbei. Das Leiden hat ein Ende. Der Schmerz 
hat ein Ende. Auch alles Bangen und Hoffen. 
Als Jesus starb – das war auch eine Erlösung. Es 
war vollbracht.
„Maria, du musst loslassen“, hört sie sich selber 
sagen. Aber so einfach ist das nicht. Er hat ihr so 
viel bedeutet. Er hat ihrem Leben eine neue Rich-
tung gegeben, einen Sinn. Am liebsten hätte sie 
das alles wieder zurück. Sie will ihr altes Leben 
wieder zurück, so, wie es war.   
Nun steht sie da am Ziel ihres Weges, am Grab. 
Aber das Grab ist leer!
Und wir stehen neben Maria Magdalena. Die Os-
tergeschichten der Bibel holen uns an die Seite 
derer, die sich am Ostermorgen auf den Weg ma-
chen.
Sie lassen uns mit ihnen gehen, mit ihnen fühlen, 
mit ihnen hineinblicken in die Leere des Grabes, 
bis auch uns schwarz vor Augen wird. 
So geht es zu, wo immer wir Abschied nehmen 
müssen von einem geliebten Leben, das wir teilen 
durften. 
Lassen wir uns darauf ein und bleiben an Marias 
Seite. So lange, bis das Dunkel sich lichtet, bis das 
Unmögliche geschieht und das Leben sich wieder 
erhebt, bis es aufsteht, ruft!
„Maria!“ – ruft eine Stimme hinter ihr. Maria 
dreht sich um, weg vom Grab, hin zum aufgehen-
den Licht des Ostermorgens, aus dem die Stimme 
kommt. 
So nah liegt (steht) manchmal der Trost, nach 
dem wir suchen. Er wartet längst. Es braucht nur 
eine Wendung. Und es wird Ostern.
Maria bekommt ihr altes Leben nicht zurück. Aber 
sie wendet sich einem neuen zu. „Maria!“, ruft 
der Auferstandene ihr zu – und meint auch uns: 
„Ich lebe! Und du sollst auch leben!“
Frohe Ostern! 

Ihre Pastorin Birgit Vočka

Corona, Ostern - und dann ?!
Seit über einem Jahr bestimmt Corona unser Le-
ben. Ja, wir haben auch vieles gelernt: Dass ho-
meoffice funktioniert, dass YouTube gar nicht so 
schlecht ist und Radfahren Spaß macht. 
Aber etwas Wesentliches fehlt: Der direkte Kon-
takt zu den Menschen, in der Familie, mit Freun-
den, im Konfirmandenunterricht oder im Gottes-
dienst. Denn unser Miteinander lebt vom Fühlen, 
Riechen, Schmecken; von Untertönen und vom 
Lesen zwischen den Zeilen. 
Alles das fehlt, und das schmerzt (ganz abgese-
hen von den Verlusten und Veränderungen in 
Kultur und Wirtschaft, Schule und Politik).
Und nun feiern wir wieder Ostern - immer noch 
mit Corona. 
Und hoffen, dass es Auferstehung gibt, dass das  
Leben endlich wieder normal weitergeht, dass al-
les gut wird. 
Aber der Glaube hat keine Patentrezepte gegen 
Corona. Doch er kann helfen, mit all dem Uner-
klärlichen, mit Leid und Trauer zu leben, ohne 
mich damit abzufinden. 
Der Glaube kann uns die Hoffnung geben, dass 
Gott bei uns ist, dass er stärker ist als das, was 
unser Leben zur Zeit so schwer macht. 
Der Prophet Jesaja hat vor vielen Generationen 
Menschen, die viel länger unter viel schlimmeren  
Einschränkungen lebten, ein Wort Gottes mit auf 
den Weg gegeben: 

„Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen. 
Aber mein Erbarmen mit dir ist groß. Ich habe 
mein Angesicht eine Weile vor dir verborgen, 
aber meine Liebe hört niemals auf. Zu Noahs 
Zeiten habe ich geschworen: Die Flut soll die 
Erde nicht noch einmal überschwemmen.
Berge können von der Stelle weichen und  Hügel 
ins Wanken geraten. Aber meine Liebe weicht 
nicht von dir!“

Auf diese Zusage dürfen wir uns auch heute noch 
verlassen. Zu Ostern und auch noch lange danach. 
Darum: Gesegnete Ostern ! 

Ihr Pastor Christopher Fock 

Wir sind online
Wenn Sie etwas von uns und aus Ih-
rer Kirche sehen und hören wollen -   
dann besuchen Sie uns doch einmal 
im Internet. 
Bei Youtube und instagram  gibt 
es feine kleine Filme aus unseren 

Gemeinden. 
Am Einfachsten finden Sie uns über unsere 
homepages: 
www.Kirche-Ellerbek.de bzw.  
www.Kirche-Boenningstedt.de
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