
	
	

Osterbrief	St.	Philippus	
	

	 	



	
Osterlied		
Österreich,	Salzburg	1160/1433	
	
Christ	ist	erstanden		
von	der	Marter	alle;	
Des	soll‘n	wir	alle	froh	sein,	
Christ	will	unser	Trost	sein.		
	
Kyrieleis	
	
Wär	er	nicht	erstanden,	
so	wär	die	Welt	vergangen;	
seit	dass	er	erstanden	ist,	
so	lob‘n	wir	den	Vater	Jesu	Christ‘.	
	
Kyrieleis	
	
Halleluja,		
Halleluja!	
Des	soll‘n	wir	alle	froh	sein,		
Christ	will	unser	Trost	sein.		
	
Kyrieleis	
	
	
Psalm	118,	15.17.24:	
	
Man	singt	mit	Freuden	vom	Sieg	in	den	Hütten	der	Gerechten:		
Die	Rechte	des	Herrn	behält	den	Sieg!		
Ich	werde	nicht	sterben,	sondern	leben	
Und	des	Herrn	Werke	verkündigen.	
Dies	ist	der	Tag,	den	der	Herr	macht,	
lasst	uns	freuen	und	fröhlich	darinnen	sein.	
	 	



	

	
	
	

	
	
Liebe	Mitglieder	und	Freunde	der	St.	Philippusgemeinde,	
	
in	der	Zeit	der	Corona-Pandemie	möchten	wir	 Ihnen	mit	diesem	
Ostergruß	ein	Zeichen	der	herzlichen	Verbundenheit	senden.	Seit	
mehr	als	zwei	Wochen	leben	wir	nun	auf	Abstand,	um	gerade	so	
aufeinander	zu	achten	und	einander	zu	schützen.	Wir	müssen	auf	
direkte	 soziale	 Kontakte	 verzichten,	 doch	 Gott	 sei	 Dank	 gibt	 es	
das	gute,	alte	Telefon	oder	eben	das	Internet.	Manche	beginnen	
auch	 wieder	 Karten	 und	 Briefe	 zu	 schreiben.	 Und	 andere,	 die	
allein	 zuhause	 sind	 und	 dort	 bleiben	 müssen,	 erfahren	
Unterstützung	durch	Nachbarn,	die	für	sie	einkaufen.		
	
Auch	als	Gemeinde	sind	wir	in	dieser	Zeit	für	Sie	da.	Über	Telefon	
und	 E-Mail	 können	 Sie	 uns	weiterhin	 erreichen,	 auch	wenn	 das	
Gemeindehaus	 und	 die	 Kirche	 geschlossen	 bleiben	 müssen.	
Gerne	 sorgen	wir	 für	Hilfe	 und	Unterstützung.	 Bitte	melden	 Sie	
sich,	wenn	Sie	diese	brauchen	oder	auch	wenn	Sie	einfach	einen	
Kontakt	oder	ein	Gespräch	am	Telefon	möchten.		
	
In	 unsicheren,	 in	 Not-Zeiten	 waren	 Kirchen	 immer	 Orte	 der	
Zuflucht.	In	diesen	Wochen	müssen	sie	geschlossen	sein.	Das	gilt	
leider	 auch	 für	 die	 Philippuskirche.	 Für	 uns	 als	 Kirchenvorstand	



war	 das	 eine	 schwere	 und	 schmerzliche	 Entscheidung.	 Denn	 in	
der	Karwoche	und	Ostern	werden	wir	nun	keine	Gottesdienste	in	
St.	Philippus	feiern	können:	
nicht	 das	 traditionelle	
Tischabendmahl,	 nicht	
den	 Gottesdienst	 zur	
Sterbestunde	 Jesu	 am	
Karfreitag	und	auch	nicht	
den	Familiengottesdienst	
am	 Ostersonntag,	 auf	
den	 sich	 nicht	 nur	 die	
Kinder	 gefreut	 	 haben	 –	
auch	 wegen	 des	
Ostereiersuchens	 des	
Freundeskreises	
hinterher.		
	
Vieles	 ist	 anders	 in	
diesem	 Jahr.	 Karfreitag	
und	 Ostern	 lösen	
einander	 nicht	 ab,	
sondern	 bleiben	
nebeneinander	 stehen	 –	 so	 wie	 die	 beiden	 Altarbilder	 aus	 St.	
Philippus	nebeneinander	stehen.	Beides	bleibt	und	wird	bleiben:	
Schrecken	 und	 Hoffnung,	 Unruhe	 und	 Vertrauen,	 Trauer	 und	
Trost,	 das	 verhängte	 Kreuz	 und	 die	 blühenden	 Osterglocken,	
Karfreitag	und	Ostern,	Tod	und	Leben.		
	
Wie	 vieles	unverfügbar	 ist,	 spüren	wir	 in	diesen	Tagen	deutlich.	
Und	wie	 fragil	unser	Leben	doch	eigentlich	 ist.	Der	Karfreitag	 ist	
uns	auf	einmal	näher	gerückt	als	 in	den	Jahren	zuvor,	ganz	nah.	
Und	damit	auch	die	Frage,	was	unser	Leben	eigentlich	trägt	und	



was	 wir	 von	 der	 Zukunft	 erwarten	 können.	 Wie	 so	 viele	
Generationen	 vor	 uns	 haben	 wir	 keine	 Sicherheiten,	 aber	 doch	
eine	Zuversicht.	Die	Hoffnung	nämlich,	dass	wir	 tiefer	 verankert	

sind	 als	 in	 dem,	 was	 wir	
vor	 Augen	 haben	 und	
sehen.	 Und	 dass	 Ostern	
sich	im	Karfreitag	verbirgt.	
Davon	 singen	 unsere	
Osterlieder,	 oft	 fröhlich	
und	 leicht,	 manchmal	
aber	 auch	 trotzig	 und	
kämpferisch.	 So	 wandern	
unsere	 Blicke	 von	
Karfreitag	 zu	 Ostern	 und	
von	 Ostern	 zum	
Karfreitag,	 vom	 schwarz	
verhängten	 Kreuz	 zu	 den	
blühenden	 Osterglocken	
und	 zurück,	 um	 eben	 aus	
beidem	Kraft	 zu	 schöpfen	
für	das,	was	vor	uns	liegt.			
	

Wir	wünschen	Ihnen	in	diesen	Tagen	der	Heiligen	Woche	Gottes	
Segen	und	Gottes	Nähe	in	ihren	Häusern.	Bleiben	Sie	behütet!	
	
Ihr	Kirchenvorstand	und	Pfarramt	sowie	Gemeindebeirat	
	
„Was	euch	auch	niederwirft,	/	Schuld,	Krankheit,	Flut	und	Beben,	
/	er	den	ihr	lieben	dürft,	/	trug	euer	Kreuz	ins	Leben.	/Läg	er	noch	
immer,	 wo	 die	 Frauen	 ihn	 nicht	 fanden,	 /	 so	 kämpften	 wir	
umsonst.	/Doch	nun	ist	er	erstanden,	erstanden,	erstanden	…		
(Der	schöne	Ostertag,	EG	117,2)	



	
	 	

Ein	Gruß	von	Pastorin	Katharina	Busse	aus	der	Elternzeit:	

Viele	haben	mit	uns	gewartet	und	sich	mit	uns	gefreut.	Mitte	Januar	war	
es	schließlich	soweit	und	Lukas	ist	auf	die	Welt	gekommen	–	
überschüttet	von	Glück-	und	Segenswünschen.	Ein	wunderbares	
Marschgepäck	für	den	Start	ins	Leben.	Herzlichen	Dank	dafür!	

Nun	gerade	ist	nicht	nur	unser	Leben	durch	diesen	neuen	Erdenbürger	
auf	den	Kopf	gestellt,	sondern	das	Leben	unzähliger	Gesellschaften	auf	
diesem	Globus	durch	das	neue	Virus.	Wir	alle	sind	auf	unterschiedliche	
Weise	von	ihm	betroffen,	müssen	unser	alltägliches	Leben	gänzlich	
umstellen,	vieles	einstellen.	Dabei	geht	einiges	trotzdem	weiter:	Kinder	
werden	geboren,	Menschen	werden	krank	oder	sterben	–	am	Corona-
Virus	aber	auch	an	anderem.	Wir	sorgen	uns	um	uns	und	um	andere,	die	
uns	lieb	sind	und	vermissen	die	leibhaftige	Nähe.	

Mein	Mann	und	ich	haben	gerade	das	große	Geschenk,	dass	uns	in	
allem,	was	uns	erschrecken	lässt	und	Sorgen	bereitet,	jeden	Tag	aus	
vollem	Herzen	ein	Kind	anlacht,	das	von	alldem	noch	keine	Ahnung	hat	
und	uns	mit	seiner	Freude	ansteckt.		

Wenn	wir	auch	in	diesem	Jahr	weder	die	Passionszeit	gemeinsam	
begehen,	noch	Ostern	in	Gemeinschaft	feiern	können,	so	ändert	das	
doch	nichts	daran,	dass	es	Ostern	werden	wird.	Und	so	wünsche	ich	
Ihnen	und	euch	allen	von	Herzen,	dass	uns	die	Strahlen	der	Ostersonne	
trotzdem	erreichen	und	Mut	machen:	Gottes	Liebe	siegt	und	gibt	Grund	
zur	Hoffnung.	

Bleiben	Sie	und	bleibt	ihr	behütet!	

Pastorin	Katharina	Busse	



Aktuelle	Hinweise	
	
	
Wer	braucht	in	St.	Philippus	Hilfe?	
Auch	in	der	St.	Philippus-Gemeinde	gibt	es	Menschen,	die	in	dieser	Zeit	
Unterstützung	brauchen,	aber	niemanden	haben,	der	regelmäßig	zu	
ihnen	kommt.	Alle,	die	Hilfe,	z.B.	beim	Einkaufen	von	Lebensmitteln	
u.a.,	benötigen,	bitten	wir,	sich	unter	der	Nr.	0511/650754	im	
Gemeindebüro	zu	melden.	Sollten	Sie	uns	nicht	direkt	erreichen:	Der	
Anrufbeantworter	wird	täglich	abgehört.		
Bitte	wenden	Sie	sich	auch	an	uns,	wenn	Sie	einen	„Telefonbesuch“	
oder	ein	seelsorgerliches	Gespräch	wünschen.	Wenn	Sie	uns	Ihre	
Telefon-Nummer	hinterlassen,	wird	sich	einer	der	Pastoren	oder	ein	
anderer	Helfer	unserer	Gemeinde	telefonisch	bei	Ihnen	melden.	
Bitte	achten	auch	Sie	aufeinander	in	der	Nachbarschaft!	
	
	
Nachbarschaftshilfe	des	Diakonischen	Werkes	
Benötigen	 Sie	 Hilfe,	 beim	 Einkaufen,	 bei	 Apothekengängen,	 oder	
wollen	Sie	Hilfe	anbieten,	so	können	Sie	sich	auch	an	das	Diakonische	
Werk	 wenden:	Unter	 folgender	 Hotline	 0511	 /3687-108	 und	 e-Mail	
Adresse	hilfe@dw-h.de	können	sich	Hilfesuchende	und	Menschen,	die	
Hilfe	anbieten,	beim	Diakonischen	Werk	melden.	
	
	
Häusliche	Andachten	im	wöchentlichen	Wechsel	
Die	Kirche	muss	zur	Zeit	geschlossen	bleiben.	Bis	auf	weiteres	sind	
daher	keine	Gottesdienste	und	Treffen	in	Kirche	und	Gemeindehaus	
möglich.	Ein	Kreis	aus	unserer	Gemeinde	hat	sich	nun	mit	der	
Erstellung	von	Hausandachten	befasst	und	wird	für	jeden	Sonntag	der	
kommenden	Zeit	eine	solche	Andacht	vorbereiten.		
Die	Hausandachten	finden	Sie	jeweils	ab	Samstagabend	auf	unserer	
Internetseite.	
Für	alle,	die	nicht	auf	das	Internet	zugreifen	können,	gibt	es	die	
Möglichkeit,	ein	ausgedrucktes	Exemplar	der	Andacht	zu	erhalten.	



Bitte	melden	Sie	sich,	wenn	Sie	daran	Interesse	haben,	telefonisch	im	
Gemeindebüro	(Tel.	0511/650754)	
	
	
Gottesdienste	nach	dem	19.	April	
Nach	den	Richtlinien	von	Bund	und	Ländern	können	Gottesdienste	bis	
zum	 19.	 April	 nicht	 stattfinden.	 Wir	 gehen	 davon	 aus,	 dass	 dieser	
Zeitraum	 verlängert	 werden	 wird.	 Wir	 werden	 auf	 unserer	
Internetseite	 und	 im	 Schaukasten	 ankündigen,	 wenn	 Gottesdienste	
wieder	möglich	 sind.	Die	 für	 den	 25./26.4.	 geplanten	Konfirmationen	
wurden	 daher	 vom	 KV	 bereits	 vorsorglich	 auf	 den	 3./4.	 Oktober	
(Erntedank)	 verschoben.	 Die	 Konfirmandenfamilien	 wurden	 darüber	
informiert.	 Sobald	 sich	 abzeichnet,	 dass	 der	 Konfirmandenunterricht	
wieder	 stattfinden	 kann,	 werden	 alle	 Konfirmandinnen	 und	
Konfirmanden	frühzeitig	angeschrieben.		
	


