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Per Zoom*
PALMSONNTAG
Nicht sehen, aber spüren
28. März, um 10 Uhr
Gottesdienst mit Musik von Claudia Gentejohann und Olga Tiessen
Pfarrerin Iris Battenfeld und Pfarrer Benjamin von Legat
 
Einfach mitmachen über evangelisch-in-Heepen.de
 

Offene Peter-und-Pauls-Kirche, individuell
GRÜNDONNERSTAG
Zeichen des Abschieds
1. April, 15-17 Uhr
Stationen zum Begehen und Innehalten
Garten Gethsemane - letztes Abendmahl - Fußwaschung
Pfarrerin Almut Begemann
 

Auf dem Friedhof oder in der freien Natur, ganz individuell
KARFREITAG
Sinnen und Beten
2. April, Uhrzeit frei
Ein Kreuzweg mit fünf Stationen zum Selbergehen 
Pfarrerin Iris Battenfeld 

Die Briefe mit Anleitung und Impulsen liegen ab Palmsonntag in der 
Kirche zum Mitnehmen aus. 
 

Offene Peter-und-Pauls-Kirche
KARSAMSTAG
Ein Tag der Stille. Wo ist Gott?
3. April, 15-17 Uhr
Grabesruhe in der Peter-und-Pauls-Kirche. Ohne Kerzen, durchgehend 
Schweigen.
 

Sie, bei sich zu Hause – der Pastor in der Kirche.
OSTERMORGEN
4. April, um 6 Uhr
Aus dem Dunkel ins Licht ...
Feier am Ostermorgen
Pfarrer Benjamin von Legat
 

Per Zoom* oder in Präsenz. Bitte der Tagespresse entnehmen!
OSTERSONNTAG
4. April, um 10 Uhr 
Christ ist erstanden!
Gottesdienst zum Osterfest mit Musik von Sonja Ramsbrock, Ulrich 
Maßner, Claudia Gentejohann und Olga Tiessen
Pfarrer Benjamin von Legat und Pfarrerin Iris Battenfeld
 
Einfach mitmachen über evangelisch-in-Heepen.de
 

ÖFFNUNGSZEITEN DER
PETER-UND-PAULS-KIRCHE:
Palmsonntag bis Ostermontag 
täglich 15-17 Uhr
 

Wir freuen uns auf die ein oder  
andere Weise mit Ihnen „ab-
ständig“, aber trotzdem ge-
meinsam die Karwoche und das 
Osterfest zu feiern!
Das Vorbereitungsteam
 

Danke an Simon Moshage, 
Stephan Kollmeier und 
Thomas Feilbach für die tech-
nische Unterstützung!
 

* Wer das erste Mal auf Zoom 
ist, tritt gern schon eine halbe 
Stunde vor Beginn ein. Dann 
können wir Ihnen bei eventu-
ellen technischen Probleme 
helfen.

 

Kein Gemeindebrief ohne 
Spendenaufruf – sonst wäre 
das Porto mehr als doppelt so 
teuer. Aber wenn Sie es gut 
fi nden, einen Brief zu Ostern zu 
bekommen, freuen wir uns über 
Ihre Spende!

IBAN:   DE42350601902006699068 
Stichwort: Brief

Vielen Dank!



Als ob das so einfach wäre. Wenn ein Mensch einem alles bedeutet hat. Wenn man 
einmal begriffen hat, was Leben heißt. Es gefühlt hat: Das Leben stimmt. Einfach nur, 
weil er da ist. Wenn man spürt: Alles ist bunter, hat Sinn, atmet. Maria hat das kenn-
en gelernt. Sie hat es sogar gelebt: Es gibt etwas Größeres als Sicherheit oder Erfolg. 
Größeres als mich selbst. Nur daran zu denken, lässt es sie warm ums Herz werden.

Wenn Sie das morgens um sechs machen, bete ich mit Ihnen. Nehmen Sie sich drei Kerzen und zünden Sie 
erst nur die Mittlere an. Atmen Sie tief aus und beginnen Sie mit dem

Gebet
Gott, es ist noch dunkel. Es fröstelt.
Noch ist die Sonne nicht aufgegangen, 
schimmert nur als Hoffnung unterm Horizont. 
Ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an 
in einem neuen Tag, blühe in mir. 

Auch in mir lass es dämmern,
eine zarte Morgenröte, 
die den schönen Tag erkennen lässt.
Wie am ersten Tag der Schöpfung.
Am allerersten Ostermorgen.
Und jetzt – heute und hier.
Ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an
in einem neuen Tag, blühe in mir. 
Das bitte ich dich.
Denn du schafft neues Leben von Ewigkeit zu 
Ewigkeit.
Amen

Werden Sie ein wenig still. Lassen Sie die Worte 
in sich wirken. Stellen Sie sich den frühen Morgen 
vor, die Frauen, die traurig zum Grab gehen, ihr Er-
staunen. Ihr Unglaube, dass sie sich nicht trauen zu 
glauben, was sie sich so sehr wünschen, dass Jesus 

nicht tot ist.
- Stille – 
Nehmen Sie jetzt eine der beiden übrigen Kerzen 
und zünden Sie die an der brennenden an. Sagen 
Sie: „Der Herr ist auferstanden!“ Schauen Sie in das 
Licht!
Zünden sie mit dieser Kerze jetzt auch die dritte 
Kerze an: „Er ist wahrhaftig auferstanden“ Sind Sie 
zu mehreren geben Sie das Licht mit diesen Worten 
an den Nächsten weiter.

Genießen Sie diesen Augenblick!

Fürbittengebet
Gott, du bringst Licht ins Dunkel.
Du machst das Leben neu. Du befreist.
Und doch: Viele von uns haben mehr Dunkelheit als 
Licht in ihrem Leben. Viele wissen nicht weiter.
An diesem Ostermorgen legen wir dir ans Herz:
die Sterbenden und ihre Angehörigen.
- Kurze Stille
Wir legen dir ans Herz:
die Menschen in Gefangenschaft.
- Kurze Stille
Wir legen dir ans Herz:
die Menschen, die Gewalt in ihren Familien erleben.
- Kurze Stille
Wir legen dir ans Herz:
die Menschen ohne Hoffnung, die keine Zukunft für sich 
sehen.
- Kurze Stille
Wir legen dir ans Herz:
die Menschen, die ein Licht für andere sind.
- Kurze Stille
In der Stille bringen wir die Menschen vor dich, die uns 
heute besonders am Herzen liegen.
- Stille
Durchbrich unsere Nacht!
Führ uns ins Licht!
An diesem Ostermorgen und an allen Tagen.
Amen

Vater unser 

Sprechen Sie (gemeinsam):
Gott segne uns und behüte uns,
lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns 
gnädig,
heb dein Angesicht auf uns und gib mir Frieden.
Amen.

Ihr Pfarrer Benjamin von Legat

Bibellese aus Matthäus 28
Der Sabbat war vorüber. Da kamen ganz früh am ersten 
Wochentag Maria aus Magdala und die andere Maria, um 
nach dem Grab zu sehen. 2 Und sieh doch: Plötzlich gab es 
ein heftiges Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom 
Himmel herab. Er ging zum Grab, rollte den Stein weg und 
setzte sich darauf. 3 Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz 
und seine Kleider waren weiß wie Schnee. 
4 Die Wachen zitterten vor Angst und fi elen wie tot zu 
Boden. 5 Der Engel sagte zu den Frauen: »Habt keine 
Angst! Ich weiß: Ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. 6 
Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt, wie er 
es vorausgesagt hat. Kommt her und seht: Hier ist die Stel-
le, wo er gelegen hat. 7 Und jetzt geht schnell zu seinen 
Jüngern! Sagt ihnen: ›Jesus wurde vom Tod auferweckt.‹ 
Seht doch: Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet 
ihr ihn sehen. Seht doch: Ich habe es euch gesagt.« 
8 Die Frauen waren erschrocken und doch voller Freude. 
Schnell liefen sie vom Grab weg, um den Jüngern alles 
zu berichten. 9 Und sieh doch: Da stand Jesus vor ihnen 
und sagte: »Seid gegrüßt!« Sie gingen zu ihm, berührten 
seine Füße und warfen sich vor ihm zu Boden. 10 Da sagte 
Jesus zu ihnen: »Habt keine Angst! Geht und sagt meinen 
Brüdern: ›Macht euch auf nach Galiläa. Dort werdet ihr 
mich sehen.‹« 

Und jetzt? Alles weg! - „Finde 
dich doch endlich damit ab!“ Nie-
mand muss ihr das sagen. Sie 
sagt sich das selbst immer wieder. 
Sie kennt die Wahrheit und weiß, 
dass es vorbei ist. Trotzdem tut es 
weh, sich das einzugestehen. Es 
schmerzt tief in der Brust, dort wo 
die Tränen wachsen. Aber es hilft 
ja nichts. Maria hat doch gesehen, 
wie Jesus gestorben ist. Nur wirk-
lich angekommen ist diese Leere 
bei ihr noch nicht. Es dauert, bis 
sie nicht nur verstanden hat: Dieses 
Leben zusammen mit ihm, seinen          
Freundinnen und Freunden, dass 
ewig so weitergehen sollte, ist vor-
bei. Jesus ist tot, aber in ihr stirbt 
er noch.

„Finde dich doch endlich damit ab!“ 
Immer wieder sagt sie sich das. 
Fast wie ein Gebet. Darum geht sie 
zusammen mit ihrer Freundin, der 
anderen Maria, zu seinem Grab. Sie 
will ihn noch einmal sehen, ihm ein-
en letzten Liebesdienst erweisen. 
„Seiner gedenken“, wie sie es seit 
Generationen tun. Für Maria es ist 
auch ein Schritt auf ihrem Weg, sich 
endlich damit abzufi nden und zu se-
hen: Er ist tot und wird nicht wieder 
lebendig.

So gehen die beiden Marias im Mor-
gengrauen zum Grab von Jesus. 
Noch ist es dämmrig. Ich stelle mir 
vor, es ist kühl und die beiden frös-
telt. 

Das Evangelium nach Matthäus 
erzählt, wie sie am Grab ankom-
men: Die Erde bebt. Hell wie ein 
Blitz steigt ein Engel vom Himmel 

herab und schiebt den Stein weg, 
der sein Grab verschließt. Zwei 
Wachen fallen vor Schreck in Ohn-
macht. Ein bisschen Hollywood in 
der Bibel. Fast überstrahlt diese 
Szene die beiden Frauen. 

„Fürchtet euch nicht!“, sagt der En-
gel ihnen. Der Engel hat gut reden. 
Die beiden fürchten sich trotzdem. 
Seit Tagen versuchen sie, sich mit 
dem Unausweichlichen abzufi nden. 
Auf einmal sollen sie darauf ver-
trauen, dass ihre Wünsche wahr 
geworden sind. Es ist so schwer, 
Vertrauen zu fassen, wenn man erst 
einmal losgelassen hat. „Die Frauen 
waren erschrocken und doch voller 
Freude“, schreibt die Bibel. 

Maria hat sich alle Hoffnung ver-
boten: „Finde dich doch endlich 
damit ab!“ Und jetzt geschieht, 
was sie zu hoffen nicht gewagt hat. 
Selbstverständlich hat sie Angst. 
Kann ich dem trauen? Nachdem ich 
so enttäuscht wurde. Nachdem es 
mich so viel Kraft gekostet hat, die 
Hoffnung zu begraben. Wo ich doch 
weiß, dass es nicht sein kann.

Ich mag diese Geschichte, trotz 
Blitz und Erdbeben erzählt sie ganz 
feinfühlig von meinem Leben. Sie 
erzählt von gestorbener Hoffnung 
und davon, wie schwer es mir fällt, 
neue Hoffnung zu schöpfen und zu 
vertrauen. Wie viel leichter es ist, 
den Kopf hängen zu lassen und 
nichts zu riskieren. Wie vernünftig 
es ist, mich zu fürchten oder einfach 
mit dem Traurigen abzufi nden. 
Die Bibel erzählt das ganz ohne 
Tadel. Aber sie wirbt darum, mich 

dem Leben vor mir zu widmen - 
nicht dem Tod hinter mir. So wie 
die beiden Frauen. Sie kehren dem 
Grab den Rücken und wenden sich 
dem Leben zu.

Die Bibel doktert nicht an der Frage 
herum, wie denn ein Toter wieder 
zum Leben auferweckt werden 
kann. Sie erklärt nicht. Sondern 
die Bibel erzählt von drei Auferste-
hungen. Von Jesus – und von den 
beiden Frauen, die den Weg in ihr 
Leben zurückfi nden. Es ist in Ord-
nung, dass auch die beiden Marias 
Schwierigkeiten mit dem Glauben 
haben, dass Jesus auferstanden ist. 
Es ist in Ordnung, dass sie dabei 
Angst haben, erschreckt sind. Denn 
der Weg zurück ins Leben, ins Ver-
trauen ist kein Selbstläufer. Aber es 
ist ein guter Weg, bei aller Angst 
und allem Schrecken trotzdem die 
Freude wiederzufi nden.

Ostern erzählt davon, wie Gott 
diesen Weg bahnt, mir wie Maria 
Kraft zum Vertrauen gibt. Oder mit 
einem alten Wort: Gott schenkt 
Glauben. Und weil ich das erlebt 
habe, vertraue ich auch fest darauf, 
dass Gott die Toten nicht tot sein 
lässt.
 
„Der Herr ist auferstanden! Er ist 
wahrhaftig auferstanden.“, sagen 
wir Ostern. Ich wünsche Ihnen, 
dass Sie das auch spüren. Dass 
sie selbst gepackt werden und Mut 
bekommen. Dass Sie selbst tiefes 
Vertrauen fassen. Und mit vollem 
Herzen sagen können: „Der Herr 
ist auferstanden! Er ist wahrhaftig 
auferstanden.“

BESINNUNG ZUM OSTEREVANGELIUM EIN KLEINER OSTERGOTTESDIENST FÜR ZU HAUSE

FINDE DICH ENDLICH DAMIT AB! 
Pfarrer Benjamin von Legat



Als ob das so einfach wäre. Wenn ein Mensch einem alles bedeutet hat. Wenn man 
einmal begriffen hat, was Leben heißt. Es gefühlt hat: Das Leben stimmt. Einfach nur, 
weil er da ist. Wenn man spürt: Alles ist bunter, hat Sinn, atmet. Maria hat das kenn-
en gelernt. Sie hat es sogar gelebt: Es gibt etwas Größeres als Sicherheit oder Erfolg. 
Größeres als mich selbst. Nur daran zu denken, lässt es sie warm ums Herz werden.

Wenn Sie das morgens um sechs machen, bete ich mit Ihnen. Nehmen Sie sich drei Kerzen und zünden Sie 
erst nur die Mittlere an. Atmen Sie tief aus und beginnen Sie mit dem

Gebet
Gott, es ist noch dunkel. Es fröstelt.
Noch ist die Sonne nicht aufgegangen, 
schimmert nur als Hoffnung unterm Horizont. 
Ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an 
in einem neuen Tag, blühe in mir. 

Auch in mir lass es dämmern,
eine zarte Morgenröte, 
die den schönen Tag erkennen lässt.
Wie am ersten Tag der Schöpfung.
Am allerersten Ostermorgen.
Und jetzt – heute und hier.
Ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an
in einem neuen Tag, blühe in mir. 
Das bitte ich dich.
Denn du schafft neues Leben von Ewigkeit zu 
Ewigkeit.
Amen

Werden Sie ein wenig still. Lassen Sie die Worte 
in sich wirken. Stellen Sie sich den frühen Morgen 
vor, die Frauen, die traurig zum Grab gehen, ihr Er-
staunen. Ihr Unglaube, dass sie sich nicht trauen zu 
glauben, was sie sich so sehr wünschen, dass Jesus 

nicht tot ist.
- Stille – 
Nehmen Sie jetzt eine der beiden übrigen Kerzen 
und zünden Sie die an der brennenden an. Sagen 
Sie: „Der Herr ist auferstanden!“ Schauen Sie in das 
Licht!
Zünden sie mit dieser Kerze jetzt auch die dritte 
Kerze an: „Er ist wahrhaftig auferstanden“ Sind Sie 
zu mehreren geben Sie das Licht mit diesen Worten 
an den Nächsten weiter.

Genießen Sie diesen Augenblick!

Fürbittengebet
Gott, du bringst Licht ins Dunkel.
Du machst das Leben neu. Du befreist.
Und doch: Viele von uns haben mehr Dunkelheit als 
Licht in ihrem Leben. Viele wissen nicht weiter.
An diesem Ostermorgen legen wir dir ans Herz:
die Sterbenden und ihre Angehörigen.
- Kurze Stille
Wir legen dir ans Herz:
die Menschen in Gefangenschaft.
- Kurze Stille
Wir legen dir ans Herz:
die Menschen, die Gewalt in ihren Familien erleben.
- Kurze Stille
Wir legen dir ans Herz:
die Menschen ohne Hoffnung, die keine Zukunft für sich 
sehen.
- Kurze Stille
Wir legen dir ans Herz:
die Menschen, die ein Licht für andere sind.
- Kurze Stille
In der Stille bringen wir die Menschen vor dich, die uns 
heute besonders am Herzen liegen.
- Stille
Durchbrich unsere Nacht!
Führ uns ins Licht!
An diesem Ostermorgen und an allen Tagen.
Amen

Vater unser 

Sprechen Sie (gemeinsam):
Gott segne uns und behüte uns,
lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns 
gnädig,
heb dein Angesicht auf uns und gib mir Frieden.
Amen.

Ihr Pfarrer Benjamin von Legat

Bibellese aus Matthäus 28
Der Sabbat war vorüber. Da kamen ganz früh am ersten 
Wochentag Maria aus Magdala und die andere Maria, um 
nach dem Grab zu sehen. 2 Und sieh doch: Plötzlich gab es 
ein heftiges Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom 
Himmel herab. Er ging zum Grab, rollte den Stein weg und 
setzte sich darauf. 3 Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz 
und seine Kleider waren weiß wie Schnee. 
4 Die Wachen zitterten vor Angst und fi elen wie tot zu 
Boden. 5 Der Engel sagte zu den Frauen: »Habt keine 
Angst! Ich weiß: Ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. 6 
Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt, wie er 
es vorausgesagt hat. Kommt her und seht: Hier ist die Stel-
le, wo er gelegen hat. 7 Und jetzt geht schnell zu seinen 
Jüngern! Sagt ihnen: ›Jesus wurde vom Tod auferweckt.‹ 
Seht doch: Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet 
ihr ihn sehen. Seht doch: Ich habe es euch gesagt.« 
8 Die Frauen waren erschrocken und doch voller Freude. 
Schnell liefen sie vom Grab weg, um den Jüngern alles 
zu berichten. 9 Und sieh doch: Da stand Jesus vor ihnen 
und sagte: »Seid gegrüßt!« Sie gingen zu ihm, berührten 
seine Füße und warfen sich vor ihm zu Boden. 10 Da sagte 
Jesus zu ihnen: »Habt keine Angst! Geht und sagt meinen 
Brüdern: ›Macht euch auf nach Galiläa. Dort werdet ihr 
mich sehen.‹« 

Und jetzt? Alles weg! - „Finde 
dich doch endlich damit ab!“ Nie-
mand muss ihr das sagen. Sie 
sagt sich das selbst immer wieder. 
Sie kennt die Wahrheit und weiß, 
dass es vorbei ist. Trotzdem tut es 
weh, sich das einzugestehen. Es 
schmerzt tief in der Brust, dort wo 
die Tränen wachsen. Aber es hilft 
ja nichts. Maria hat doch gesehen, 
wie Jesus gestorben ist. Nur wirk-
lich angekommen ist diese Leere 
bei ihr noch nicht. Es dauert, bis 
sie nicht nur verstanden hat: Dieses 
Leben zusammen mit ihm, seinen          
Freundinnen und Freunden, dass 
ewig so weitergehen sollte, ist vor-
bei. Jesus ist tot, aber in ihr stirbt 
er noch.

„Finde dich doch endlich damit ab!“ 
Immer wieder sagt sie sich das. 
Fast wie ein Gebet. Darum geht sie 
zusammen mit ihrer Freundin, der 
anderen Maria, zu seinem Grab. Sie 
will ihn noch einmal sehen, ihm ein-
en letzten Liebesdienst erweisen. 
„Seiner gedenken“, wie sie es seit 
Generationen tun. Für Maria es ist 
auch ein Schritt auf ihrem Weg, sich 
endlich damit abzufi nden und zu se-
hen: Er ist tot und wird nicht wieder 
lebendig.

So gehen die beiden Marias im Mor-
gengrauen zum Grab von Jesus. 
Noch ist es dämmrig. Ich stelle mir 
vor, es ist kühl und die beiden frös-
telt. 

Das Evangelium nach Matthäus 
erzählt, wie sie am Grab ankom-
men: Die Erde bebt. Hell wie ein 
Blitz steigt ein Engel vom Himmel 

herab und schiebt den Stein weg, 
der sein Grab verschließt. Zwei 
Wachen fallen vor Schreck in Ohn-
macht. Ein bisschen Hollywood in 
der Bibel. Fast überstrahlt diese 
Szene die beiden Frauen. 

„Fürchtet euch nicht!“, sagt der En-
gel ihnen. Der Engel hat gut reden. 
Die beiden fürchten sich trotzdem. 
Seit Tagen versuchen sie, sich mit 
dem Unausweichlichen abzufi nden. 
Auf einmal sollen sie darauf ver-
trauen, dass ihre Wünsche wahr 
geworden sind. Es ist so schwer, 
Vertrauen zu fassen, wenn man erst 
einmal losgelassen hat. „Die Frauen 
waren erschrocken und doch voller 
Freude“, schreibt die Bibel. 

Maria hat sich alle Hoffnung ver-
boten: „Finde dich doch endlich 
damit ab!“ Und jetzt geschieht, 
was sie zu hoffen nicht gewagt hat. 
Selbstverständlich hat sie Angst. 
Kann ich dem trauen? Nachdem ich 
so enttäuscht wurde. Nachdem es 
mich so viel Kraft gekostet hat, die 
Hoffnung zu begraben. Wo ich doch 
weiß, dass es nicht sein kann.

Ich mag diese Geschichte, trotz 
Blitz und Erdbeben erzählt sie ganz 
feinfühlig von meinem Leben. Sie 
erzählt von gestorbener Hoffnung 
und davon, wie schwer es mir fällt, 
neue Hoffnung zu schöpfen und zu 
vertrauen. Wie viel leichter es ist, 
den Kopf hängen zu lassen und 
nichts zu riskieren. Wie vernünftig 
es ist, mich zu fürchten oder einfach 
mit dem Traurigen abzufi nden. 
Die Bibel erzählt das ganz ohne 
Tadel. Aber sie wirbt darum, mich 

dem Leben vor mir zu widmen - 
nicht dem Tod hinter mir. So wie 
die beiden Frauen. Sie kehren dem 
Grab den Rücken und wenden sich 
dem Leben zu.

Die Bibel doktert nicht an der Frage 
herum, wie denn ein Toter wieder 
zum Leben auferweckt werden 
kann. Sie erklärt nicht. Sondern 
die Bibel erzählt von drei Auferste-
hungen. Von Jesus – und von den 
beiden Frauen, die den Weg in ihr 
Leben zurückfi nden. Es ist in Ord-
nung, dass auch die beiden Marias 
Schwierigkeiten mit dem Glauben 
haben, dass Jesus auferstanden ist. 
Es ist in Ordnung, dass sie dabei 
Angst haben, erschreckt sind. Denn 
der Weg zurück ins Leben, ins Ver-
trauen ist kein Selbstläufer. Aber es 
ist ein guter Weg, bei aller Angst 
und allem Schrecken trotzdem die 
Freude wiederzufi nden.

Ostern erzählt davon, wie Gott 
diesen Weg bahnt, mir wie Maria 
Kraft zum Vertrauen gibt. Oder mit 
einem alten Wort: Gott schenkt 
Glauben. Und weil ich das erlebt 
habe, vertraue ich auch fest darauf, 
dass Gott die Toten nicht tot sein 
lässt.
 
„Der Herr ist auferstanden! Er ist 
wahrhaftig auferstanden.“, sagen 
wir Ostern. Ich wünsche Ihnen, 
dass Sie das auch spüren. Dass 
sie selbst gepackt werden und Mut 
bekommen. Dass Sie selbst tiefes 
Vertrauen fassen. Und mit vollem 
Herzen sagen können: „Der Herr 
ist auferstanden! Er ist wahrhaftig 
auferstanden.“
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FINDE DICH ENDLICH DAMIT AB! 
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Per Zoom*
PALMSONNTAG
Nicht sehen, aber spüren
28. März, um 10 Uhr
Gottesdienst mit Musik von Claudia Gentejohann und Olga Tiessen
Pfarrerin Iris Battenfeld und Pfarrer Benjamin von Legat
 
Einfach mitmachen über evangelisch-in-Heepen.de
 

Auf dem Friedhof oder in der freien Natur, ganz individuell
KARFREITAG
Sinnen und Beten
2. April, Uhrzeit frei
Ein Kreuzweg mit fünf Stationen zum Selbergehen 
Pfarrerin Iris Battenfeld 

Die Briefe mit Anleitung und Impulsen liegen ab Palmsonntag in der 
Kirche zum Mitnehmen aus. 
 

Offene Peter-und-Pauls-Kirche
KARSAMSTAG
Ein Tag der Stille. Wo ist Gott?
3. April, 15-17 Uhr
Grabesruhe in der Peter-und-Pauls-Kirche. Ohne Kerzen, durchgehend 
Schweigen.
 

Sie, bei sich zu Hause – der Pastor in der Kirche.
OSTERMORGEN
4. April, um 6 Uhr
Aus dem Dunkel ins Licht ...
Feier am Ostermorgen
Pfarrer Benjamin von Legat
 

Per Zoom* 
OSTERSONNTAG
4. April, um 10 Uhr 
Christ ist erstanden!
Gottesdienst zum Osterfest mit Musik von Sonja Ramsbrock, Ulrich 
Maßner, Claudia Gentejohann und Olga Tiessen
Pfarrer Benjamin von Legat und Pfarrerin Iris Battenfeld
 
Einfach mitmachen über evangelisch-in-Heepen.de
 

ÖFFNUNGSZEITEN DER
PETER-UND-PAULS-KIRCHE:
Palmsonntag bis Ostermontag 
täglich 15-17 Uhr
 

Wir freuen uns auf die ein oder  
andere Weise mit Ihnen „ab-
ständig“, aber trotzdem ge-
meinsam die Karwoche und das 
Osterfest zu feiern!
Das Vorbereitungsteam
 

Danke an Simon Moshage, 
Stephan Kollmeier und 
Thomas Feilbach für die tech-
nische Unterstützung!
 

* Wer das erste Mal auf Zoom 
ist, tritt gern schon eine halbe 
Stunde vor Beginn ein. Dann 
können wir Ihnen bei eventu-
ellen technischen Probleme 
helfen.

 

Kein Gemeindebrief ohne 
Spendenaufruf – sonst wäre 
das Porto mehr als doppelt so 
teuer. Aber wenn Sie es gut 
fi nden, einen Brief zu Ostern zu 
bekommen, freuen wir uns über 
Ihre Spende!

IBAN:   DE42350601902006699068 
Stichwort: Brief

Vielen Dank!


