
Der kommende Sonntag Judika, ist der 5. Sonntag der Passi-
onszeit. Seinen lateinischen Namen bezieht er aus den An-
fangsworten des Wochenpsalms. Zu den jeweiligen Wochen-
psalmen findet sich auf Seite 2 eine Andacht.  

Auch wenn wir derzeit nicht gemeinsam in der Kirche Gottes-
dienst feiern können, freuen wir uns, wenn Sie mit uns gemein-
sam je für sich am Sonntagvormittag Andacht halten. Zur Got-
tesdienstzeit werden auch die Glocken der St. Marienkirche 
ertönen.  

Die Texte dieses Sonntags kreisen um die Kernaussage: 

Durch seinen Leidensweg dient Jesus Christus den Menschen, indem er ihnen den Weg zu Gott neu er-

öffnet: In diesem Zusammenhang stehen die Texte des Sonntags. Sie erzählen von Hingabe des Liebs-

ten, Hingabe des Lebens an Gott und die Menschen. 

Wochenspruch:  "Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er 

diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele." Mt 20,28 

Wochenlied:  EG  (Evangelisches Gesangbuch) 76 - O Mensch, bewein dein Sünde groß  

    oder EG 97 - Holz auf Jesu Schulter 

Die gottesdienstlichen Lesungen für diesen Sonntag 

Epistel:   Hebr 5,(1–6)7–9(10)   

Evangelium:  Mk 10,35–45   

Wollen Sie mehr wissen, klicken Sie auf https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#860  Dort er-

warten Sie die Lesungen, der Predigttext, das Wochenlied und vieles mehr für den 29. März 2020. 

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Lesende, 

 

dies ist die erste Ausgabe unseres Good News Letters! Good News Letter? Also 

ein Brief mit guten Nachrichten? Jetzt in dieser Zeit? Oh ja! Dieser Newsletter soll 

Sie in dieser ungewissen Zeit begleiten und Ihnen einen neuen Blickwinkel auf Din-

ge geben. Was ist noch so los in Isernhagen? Wie kann ich jetzt meine Zeit verbrin-

gen? Wie machen andere Menschen das? Und wie kann jetzt in dieser vor-

österlichen Zeit eigentlich Gottesdienst funktionieren?  

Ein paar Antworten auf diese Fragen beantworten wir Ihnen in diesem ersten 

Newsletter. Jede Woche neu erscheint der Good News Letter mit einer Andacht, 

Tipps für das Leben in einer von Corona geprägten Zeit und weiteren Dingen, die das Leben in der Ge-

meinde betreffen.  

Herzlich Willkommen beim Good News Letter!                                                     Für Ihre Kirchengemeinde 

Anna Clausnitzer 

https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#860


Ein Gottesdienst zu Hause könnte so aussehen 

Vorbereiten 

Die Glocken von St. Marien läuten am Sonntag 

um 10 Uhr. Ich lege beiseite, was mich gerade 

beschäftigt, und höre auf das Läuten. 

Mein Kopf und mein Herz sind trotzdem voll. 

Einatmen … ausatmen … Alles lassen. 

Ich bin hier. Gott ist hier. Das genügt. 

Anfangen 

In deinen Händen, Herr, steht unsere Zeit. Denke 

an mich in deiner Gnade. Erhöre mich und hilf mir. 

Amen. 

Den Wochenpsalm beten 

Ich leihe mir Worte aus dem Alten Testament, um 

mit ihnen zu danken, zu klagen, zu loben. 

Ein Lied singen 

Singen tut gut. Ganz gleich, ob mehrere es tun, 

oder ich für mich. Manchmal reicht es vielleicht 

schon, den Liedtext zu lesen und dabei die Melo-

die zu summen oder zu hören. 

Auf Gottes Worte hören 

Evangelium, Epistel, Predigttext – jeder Sonntag 

hat seinen Text. Ich lasse die Worte auf mich wir-

ken. Was spricht mich an? Was tröstet mich? 

Beten In der Stille mit Gott reden. 

Und darauf vertrauen: Da ist ein Du, das mich 

sieht und hört. 

 

Still sein 

Ich will dir danken, Gott … 

Still sein 

Ich denke an … 

Still sein 

Das beschäftigt mich … 

Still sein 

 

Fürbittengebet (S. 4) 

Vater unser im Himmel 

Segen 

Es segne und behüte uns der allmächtige und 

barmherzige Gott, + Vater, Sohn und Heiliger 

Geist. Er bewahre uns vor Unheil und führe uns 

zum ewigen Leben. Amen.  

Der Wochenpsalm zu Judika Psalm 43 

Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache 

wider das treulose Volk und errette mich von den 

falschen und bösen Leuten! 

Denn du bist der Gott meiner Stärke: Warum hast 

du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig 

gehen, wenn mein Feind mich drängt? 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie 

mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg 

und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum 

Altar Gottes,  

zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 

und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 

Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so 

unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm 

noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und 

mein Gott ist. 

Liebe lesende Gemeinde, 

der Psalm spricht eine Sehnsucht an, 

die manche in diesen Tagen teilen. 

Wie schön wäre es, wir könnten an 

diesem Sonntag in die Kirche gehen 

zum Altar Gottes. Wie schön wäre es, 

wir könnten uns überhaupt frei bewe-

gen und gehen, wohin wir möchten. 

Manche könnten mit den Worten des Psalms die eigene 

Situation, das eigene Gefühl beklagen: Warum muss ich 

so traurig gehen? Was betrübst du dich, meine Seele, 

und bist so unruhig in mir?  

In den letzten Tagen erlebe ich aber oft das Gegenteil. 

Beim Spazierengehen wird sich freundlich gegrüßt. An 

der Dorfstraße sitzen junge Menschen auf der Mauer 

zum Klönschnack in der Frühlingssonne. (Alles natürlich 

im vorgeschriebenen Abstand und nur zu zweit.) Men-

schen achten aufeinander, viele haben bereits Hilfe an-

geboten, am Telefon hat man sich etwas zu sagen. 

Aus dem Psalm lerne ich: um so klagen, zweifeln und 

fragen zu können, muss man — trotz allem — mit Ge-

hör rechnen. Für den Psalmbeter ist Gottes Gehör nicht 

an den Tempel gebunden. Gott kennt das Leiden in die-

ser Welt. Das bedenken wir besonders in der Passions-

zeit. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus im Leiden 

nicht allein gelassen, er hat sich zu ihm bekannt. Und 

indem er ihn nicht im Reich des Todes gelassen hat, hat 

er uns mit hineingenommen in den Weg zum Leben. Ich 

werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts 

Hilfe und mein Gott ist. 

Bleiben Sie zuversichtlich und gesund, wünscht  

Karsten Henkmann 



 

 

 

 

Benötigen Sie Hilfe, weil Sie die Wohnung nicht ver-

lassen können oder möchten? 

Wünschen Sie einen Telefonanruf oder  

Besuch? 

Benötigen Sie Hilfe beim Einkauf? 

Suchen Sie jemanden, der mit Ihrem Hund  

Gassi geht? 

Dann melden Sie sich unter der Telefonnummer: 

05139-9825901 oder 0174-7616717  

bei Pastor Henkmann und wir werden  

Ihnen gerne behilflich sein. 

Der Kirchenvorstand 

+ AKTUALISIERUNGEN  
Aus den Handlungsempfehlungen der Landeskirche: 

 Nach den Richtlinien von Bundesregierung und 
Bundesländern, die per Erlass umgesetzt werden, 
sind unsere Kirchen, die im Sinne des Gesetzes 
„Versammlungsorte“ sind, geschlossen zu halten. 
Deshalb sind alle Gottesdienste, Andachten und 
Konzerte vorerst bis einschließlich 19. April abzu-
sagen. 

 Die Empfehlung, Kirchen offen zu halten für stilles 
Gebet und Andacht, halten wir nicht weiter auf-
recht. Ein hinreichender hygienischer Schutz ist 
nicht zu gewährleisten. 

 
Für St. Marien gilt: 

 Unser Kirchenbüro bleibt weiterhin zu den üblichen 
Zeiten telefonisch für Sie erreichbar.  

 Der Kirchenvorstand ist ebenfalls weiterhin aktiv: 
per Mail oder telefonisch werden noch immer Be-
schlüsse gefasst oder Ideen gesammelt – so ent-
stand auch unser Good News-Letter.  

 Keine Besuche zu Geburtstagen und Jubiläen we-
der durch Pastoren noch durch den Besuchsdienst 

 Konfirmationen sind bereits verlegt auf den 4. und 
5. Juli bzw. auf den 12.Juli 2020 

Nach unserer Recherche sind unter diesen Adressen Menüs außer Haus erhältlich (ohne Anspruch auf Vollständig-

keit und ohne Gewähr!) Stand: 25.03.20 
Bestellen und Abholen         

La nuova  

Botteghina  

Am Ortfelde 7 30916 Isernhagen NB 17:00 bis 21:00 Uhr 0511 / 866 70918 

Ristorante Leonar-

do da Vinci 

Weizenkamp 4 30916 Isernhagen HB 12:00 bis 14:30 und 

18:00 bis 20:00 Uhr 

0511 / 77 57 64 

Voltmers Hof 

Fam. Siebert 

Burgwedeler  

Str. 143 

30916 Isernhagen HB Mo-Fr.   

17:00 bis 21:00 Uhr 

Sa+So  12:00 bis 14:00   

u. 17:00 bis 21:00 Uhr 

0177 / 283 78 71 

(auch per Whats-App) 

Bringdienst         

Pizza Sunflower   Langenhagen   0511 / 724 88 620 

Taifu China  

Restaurant 

Dorfstr. 70 30916 Isernhagen KB   05139 / 7129 

Pizza Bambino   30916 Altwarmbüchen   0511 / 61 51 526 

Isernhagener Grill Dorfstr. 59 30916 Isernhagen KB Mo -Sa 11:30-21:30,  

So 12:30-21:30  

05139 /958229 

geschlossen haben z. Z.         

Heinrichs   30916 Isernhagen FB     

Seehaus   Am Wietzesee     

                        0800/111 0 111 od. 0800/111 0 222 od.                            

116 123 Ihr Anruf ist kostenfrei.  

                               Tel.: 05139/ 89 28 28  



Verbunden durch Musik – aus der Gemeinde wurden wir auf ein Video hingewiesen: „Herzliche 
Grüße vom Bachfest, von überall in die ganze Welt!“  
Auf https://www.youtube.com/watch?v=4nV8NakYNfs können auch Sie sich ansehen, wie Musi-
ker weltweit gemeinsam ein Stück spielen.  
 
Welche schönen Erfahrungen machen Sie in diesen besonderen Tagen? Teilen Sie ihre Ge-

schichten, Bilder, Tipps und Tricks mit uns und machen Sie anderen eine Freude!  
 
Wo und wie Kirche jetzt digital stattfindet, erfahren Sie unter https://www.evangelisch.de/
inhalte/167178/15-03-2020/corona-wo-digitale-kirche-jetzt-stattfindet-gottesdienste.  
Viele weitere Gebete zur aktuellen Lage finden sich unter https://coronagebet.evangelisch.de.  

Erfreuliches aus dem Netz der weltweiten Verbundenheit: Nicht alles ist abgesagt: 

- Zum Beispiel das Treffen der Jugendlichen Tea-

menden in der Gemeinde. Jeden Dienstag, wie 

sonst auch, treffen wir uns nun online per Video-

Konferenz und tauschen uns aus. Momentan 

setzen wir uns auseinan- der mit dem Klimafas-

ten der Landeskirche. Doch auch ein gemein-

sames Quiz oder gemein- sames Spielen ist kein 

Problem! 

- Gottesdienst geht überall! Aber auch bei WhatsApp? Na Klar! Am 21. März fand der erste WhatsApp Jugendgot-

tesdienst im Kirchenkreis statt. Lieder kamen über YouTube, Begrüßung als Sprachnachrichten und sogar ein An-

spiel war möglich. Auf jeden Fall eine tolle Sache! Wenn es eine Wiederholung gibt, werden Sie das hier erfahren. 

- Ostern für Kinder: Was ist das eigentlich? Und was hat dieser Jesus damit zu tun? Jede Woche gibt es eine neue 

Geschichte mit einer kreativen Idee zum Thema als PDF für Sie nach Hause. Melden Sie sich bei Diakonin Anna 

Clausnitzer. Tel.: 015157897782, anna.clausnitzer@evlka.de 

Und jetzt sind Sie an der Reihe! Was machen Sie gerade so zu Hause? Gibt es einen Tipp, welchen Sie anderen 

Menschen mitteilen möchten?  

Deine grenzenlose Liebe, Gott – 

sie hält uns, 

sie trägt uns. 

Du bist da. 

Bleib bei uns und deiner Gemeinde – 

heute und jeden neuen Tag. 

AMEN 

 

Seit der letzten Fürbitte der Gemeinde im Gottes-

dienst am 9.Feb. sind zwei Gemeindemitglieder 

verstorben.   

Ihre Namen können wir an dieser Stelle nicht veröffentlichen. 

Wir beten für unsere Verstorbenen, ihre Angehöri-

gen und alle, die um sie trauern und sie vermissen. 

Fürbitten  

Grenzenlos die Liebe. Bedrückend die Angst. 

Gott – Quelle der Liebe. Verteidigung in der Angst. 

Du bist da. 

Deine grenzenlose Liebe, Gott, erbitten wir 

für die Infizierten, alle, die eingeschlossen sind und in 

Quarantäne ausharren, die Kranken, die Sterbenden. 

   Wir denken an die, die uns nahestehen. 

Deine grenzenlose Liebe, Gott, erbitten wir 

für alle, die pflegen, für alle, die sich in Gefahr begeben, 

für alle, die forschen und sich nicht schonen. 

   Wir denken an alle, die in den Krankenhäuern für die 

Kranken da sind.    Wir denken an alle, die uns mit Le-

bensmitteln und allem, was wir brauchen, versorgen. 

Deine grenzenlos Liebe, Gott — wir brauchen sie, 

die Alleingelassenen brauchen sie, 

die Verzweifelten brauchen sie. 

Wenn Sie den Good News Letter nicht mehr erhalten wollen, senden Sie uns einfach eine Nachricht, wir nehmen 
Sie dann ganz unkompliziert aus dem Verteiler. 
Wir freuen uns über jede Rückmeldung! Was sagen Sie zum Good News Letter? Was fehlte, was war gut, worauf 
sollten wir noch achten? Abmeldung oder Rückmeldung bitte an: kg.marien.isernhagen@evlka.de  

https://www.youtube.com/watch?v=4nV8NakYNfs
https://www.evangelisch.de/inhalte/167178/15-03-2020/corona-wo-digitale-kirche-jetzt-stattfindet-gottesdienste
https://www.evangelisch.de/inhalte/167178/15-03-2020/corona-wo-digitale-kirche-jetzt-stattfindet-gottesdienste
https://coronagebet.evangelisch.de/

