
Gottesdienst in unserer Kirche 
an jedem Sonntag um 10.30 Uhr mit Kinderbetreuung 

... und nach dem Gottesdienst gibt es eine Tasse Kaffee oder Tee. 
 

Abendmahlsgottesdienste 
29. März (Zeitumstellung); Karfreitag,10. April; 31. Mai  

 

Gottesdienste im Seniorenheim „ Martha Piter“ 
jeweils samstags um 10.00 Uhr im Seminarraum  

am 7. März; 4. April; 2. Mai  
 
 

 
 

Gottesdienst um 18.00 Uhr im Gemeindesaal  
 

 
 

Simbabwe ist in diesem Jahr das Schwerpunktland des Weltgebetstags. 
Wie leben die Christen dort? Was sind ihre Sorgen und Hoffnungen?  

Im Anschluss an den Gottesdienst essen wir gemeinsam  
landestypische Speisen.  Lassen Sie sich herzlich einladen. 

 

Gruppen & Kreise in unserer Kirche 
Der offene Gesprächskreis 

trifft sich am 4. Montag im Monat um 19.30 h in der Kirche.  
Termine: 23. März; 27. April; 25. Mai 

 
 

Der Seniorenkreis 
trifft sich am 2. Montag im Monat um 14.30 h in der Kirche.  

Termine: 09. März;  20. April; 11. Mai; 08. Juni  
 
 

 

Ganz herzlich sind alle Senioren in unsere Kirche  

zum Seniorennachmittag eingeladen. 

am Mittwoch, 18. März um 15.00 Uhr. 
 

                              

Gottesdienste Karfreitag und Ostern 
 

 Karfreitag 10. April   10.30 Uhr   Abendmahlsgottesdienst 
 

 
 

 Ostersonntag 12. April   6.00 Uhr Licht-Andacht am Ostermorgen 
                                            Wir wollen gemeinsam den Ostermorgen begrüßen! 

              9.00 Uhr   gemeinsames  Osterfrühstück im Gemeindesaal 

                                        10.30 Uhr     Ostergottesdienst  
 

 Ostermontag 13. April     10.30 Uhr  Stadtgottesdienst  
                                                                     in der St. Gotthardtkirche 

 

An diesem Tag ist in der Auferstehungskirche kein Gottesdienst! 
 

 



 

Gottesdienst und Gemeindefest 
zu Christi Himmelfahrt 

Donnerstag, 21. Mai 2020 
um 10.30 Uhr in unserer Auferstehungskirche 

Dazu sind die Kirchengemeinden aus dem Sprengel BRB West  
und Havelsee herzlich eingeladen. Neben dem gemeinsamen Essen wird es 

noch ein kleines Programm für Jung und Alt geben. 
 

 

 

Gottesdienst am Pfingstsonntag 
31. Mai 2020 um 10.30 Uhr in unserer Kirche. 

 

Am Pfingstmontag Stadtgottesdienst 10.30 Uhr in der St. Gotthadtkirche. 
 

 
 

 
 

Der Kreiskirchentag lädt alle Gemeindeglieder unsers Kirchenkreises ganz 
herzlich ein und richtet sich an alle, die auf einen Einblick „in Kirche“ 

neugierig sind. Es ist ein Tag zum gemeinsamen Feiern und Nachdenken, 
ein Treffen für ungezwungene Kommunikation 

zwischen Freunden und Fremden 

Wenn wir das Heilige Abendmahl feiern ist das immer ganzheitlich. 

Verschiedenes geschieht gleichzeitig. 
 

Wenn wir Brot und Kelch miteinander teilen, erinnern wir uns an das letzte 
Mahl, das Jesus mit seinen Jüngern feierte.  
Uns wird bewusst, dass er danach verhaftet, gefoltert und umgebracht 
wurde. Zu seinem Gedächtnis feiern wir Abendmahl. 
 

In der Abendmahlsfeier begegnen wir uns als gleichberechtigte Schwestern 
und Brüder. Obwohl wir alle doch so unterschiedlich sind, alle sind wir in 
Gottes Hand. Keiner von uns, ist vor Gott mehr oder weniger wert!  

Alle sind wir Glieder am Leib Christi. 
  

 
 

In der Feier des Abendmahls erinnern wir uns an den neuen Bund,  
den Gott mit uns geschlossen hat.  
Wir verkündigen darin Jesu Tod am Kreuz.  
Seine Hingabe  an das Leben, kann uns Hoffnung schenken und unsere 
Nachfolge ist die Antwort auf seinen Tod. 
 

In der Art und Weise, wie wir das Heilige Abendmahl feiern,  
wird sichtbar und erfahrbar, wie Gott sich unser Zusammenleben erhofft.  
Alle bekommen ein Stück Brot. Alle trinken aus dem Kelch.  
Keiner von uns geht leer aus. Was wir in unserer Welt noch nicht geschafft 

haben, nämlich, dass alle Menschen genug zum Leben haben,  

dass jedes Menschenleben Achtung erfährt,  

diese Gerechtigkeit Gottes erfahren wir im Abendmahl.  



 
 

Die Fastenaktion der evangelischen Kirche starte 
am Aschermittwoch, 26. Februar 2020. Sie steht unter dem Motto 

„Zuversicht! Sieben Wochen ohne Pessimismus“, 

und widmet sich der ständigen Angst und Sorge, vor allem vor der Zukunft. 
„Zuversicht! Sieben Wochen ohne Pessimismus“ wollen dazu ermutigen, 
Zukunftsängste und Misstrauen zu bezwingen und dabei helfen zu erkennen, 
wie viel Kraft, Mut und Glaube trotz aller Widrigkeiten in uns steckt. 
Die Aktion will zur Zuversicht aufrufen. Seit mehr als 35 Jahren lädt  
7 Wochen Ohne als Fastenaktion der evangelischen Kirche dazu ein, die Zeit 
zwischen Aschermittwoch und Ostern bewusst zu erleben, spirituell 
aufzutanken und neue Lebensorientierung zu finden. Millionen Menschen in 
ganz Deutschland lassen sich darauf ein, den Blick auf den Alltag zu 
verändern: für sich allein, in Familien oder als Fastengruppe in Gemeinden.   

Die Wochenthemen sind: „Sorge dich nicht!“ (Lukas 12, 22–28), 
„Fürchte dich nicht!“ (2. Mose 14, 9–13), 

„Sollte dem HERRN etwas unmöglich sein?“ (1. Mose 18, 9–14), 
„Ich hoffte auf Licht, und es kam Finsternis“ (Hiob 30, 24–31), 

„Meine Zuversicht ist bei Gott“ (Psalm62, 2–8), 
„Klopfet an, so wird euch aufgetan!“ (Matthäus 7, 7–11) und 
„Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin“ (Römer 8,24–28). 

 
Das ist die Jahreslosung 2020  aus dem Markusevangelium 9,24.  
Glauben, was bedeutet das eigentlich? Traue ich mich offen zu sagen: „Ich glaube an Gott!“   
Oder ist es mir eher peinlich davon zu sprechen?  
Wenn wir vom Glauben an Gott sprechen, geht es um mehr, als um  „Vermuten“  
oder „Für wahrscheinlich Halten“. Glauben an Gott heißt, sich Gott anvertrauen. 
Der Glaube umfasst unser ganzes Leben. Ist das zu viel verlangt? Der Glaube an Gott hat mit 
unserem Alltag, unseren Werten und unseren Zielen im Leben zu tun. 
Durch die Bibel erkennen wir, wer und wie Gott ist. Und in Jesus Christus hat sich Gott ganz 
neu erkennbar gemacht.   
Im Gebt können wir mit Gott in Kontakt treten. Wie in einer Beziehung unter Menschen 
kommt es darauf an, miteinander im Gespräch zu bleiben.  
Glaube ist dabei nichts Statisches. Es ist ein Unterwegssein.  
In der Jahreslosung geht es nun um den Glauben und den Unglauben.  
Was ist gemeint mit Unglauben?  
Egal, wie klein oder groß das Vertrauen zu Gott ist, egal ob unser Glaube durch Enttäuschung 
geschwächt wird oder wir vielleicht manche Dinge einfach unlogisch oder wissenschaftlich 
und nicht für möglich halten, es gibt keinen richtigen oder falschen Glauben, keinen 
perfekten und fehlerhaften Glauben, so wie es auch keinen Glauben ohne Zweifel gibt! 
Wir dürfen erleben, dass Gott in unser Leben eingreift und dadurch auch unseren schwachen 
Glauben stärkt. Zweifel sind bei Gott erlaubt.  
Jesus vergleicht den Glauben mit einem kleinen Samenkorn.  
Einer seiner Jünger war Thomas. Er wird auch der ungläubige Thomas genannt. Er hatte alles 
aufgegeben, um Jesus nachzufolgen. Doch als Jesus gekreuzigt und nach drei Tagen 
auferstanden war, konnte Thomas nicht glauben, was die anderen Jünger ihm erzählten:  
sie hatten den auferstandenen Jesus mit ihren eigenen Augen gesehen. Doch Thomas wollte 
selbst Jesus sehen, seine Hände in die Wundmale legen und sicherstellen, dass es sich wirklich 
um Jesus handelte und nicht um eine Einbildung. Jesus ging darauf ein und erschien noch 
einmal seinen Jüngern. Jesus forderte Thomas auf, seine Hände in die Wundmale zu legen, 
um so seine Zweifel zu überwinden. Und dann sagt Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, 
darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben! 
Wir erkennen, dass es im Glauben nicht um Beweise geht, sondern um Vertrauen.  
Wir müssen dabei auch nicht auf unsere Vernunft verzichten und uns alle Zweifel verbieten. 
Doch letztendlich geht es um Vertraue. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben! 
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ Das ist eine Jahreslosung, die uns auf den Suche nach  
Glauben schickt. Wir sind eingeladen, so wie wir sind nach Glauben zu suchen. 
Glauben heißt: Ehrlich sein vor Gott und ihm im Alltag vertrauen. 


