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Liebe Leserinnen und Leser, 
das nebenstehende Bild zeigt das Motto der diesjährigen Fastenaktion 
der Ev. Kirche. Die Idee ist wohl auch in diesem Jahr uns alle, ob jung, 
ob alt, zum Nachdenken zu bringen und uns einzuladen, ausgetretene 
Pfade in den Blick zu nehmen und sie möglichst zu verlassen und neue 
Wege zu entdecken und sie auch zu gehen. Am besten natürlich nicht 
alleine, sondern gemeinsam. Da stoßen wir schon an Grenzen und das 
Motto reizt zur Klage. Wie sollen wir denn seit einem Jahr unter der 
Knute von Corona, Spielräume entdecken und „ohne Blockade“ leben? 
Unsere Spielräume sind radikal eingeengt und wir sind immer noch 
rundum blockiert! 
Halt, hier erhebe ich Einspruch! Neben den harten Einschränkungen 
sehe ich auch Freiräume und wenn ich so in mich gehe, dann habe ich 
seit einem Jahr auch viel geschenkte Zeit erhalten, verbunden mit den 
Möglichkeiten, diese auch zu gestalten und selbstbestimmter zu füllen. 
Ich konnte mich mit mehr Aufmerksamkeit auch anderen Dingen 
widmen. Dazu gehört unser neuer Monitor, für den ich Präsentationen 
erstellen kann, was mich einerseits viel Arbeit und Mühe gekostet hat, 
nämlich das Erlernen der dafür erforderlichen Programme zum Beispiel. 
Andererseits bereitet es mir aber auch viel Vergnügen, „Verkündigung“ 
bunter und unterhaltsamer gestalten zu können. Es hat sich auch 
gezeigt, dass wir unsere Gottesdienste unter den uns auferlegten 
Einschränkungen und Hygieneregeln dadurch auch lebendiger 
miteinander feiern können. 
Wie ich finde, passt das Motto der Fastenaktion auch ganz gut zu den 
kommenden Gottesdiensten und Passionsandachten. Ihr, Sie alle sind 
an dieser Stelle herzlich eingeladen, sie mit uns zu feiern. Am 28.03., 
Palmsonntag wird Jochen Schneider im Gottesdienst als Lektor 
eingeführt. In der Karwoche laden wir alle ein, zwischen 15:00h und 
19:00h in der Auferstehungskirche vorbeizuschauen. Wie im letzten 
Jahr wird in dieser Zeit mittels einer Präsentation zur persönlichen 
Andacht eingeladen. In der Karwoche laden wir zu zwei Gottesdiensten 
ein, am Gründonnerstag zu einem Abendmahlsgottesdienst um 19:00h 
und am Karfreitag um 15:00h zu einer Andacht zur Sterbestunde Jesu. 
Am Karfreitag laden wir noch zu einem besonderen Gottesdienst um 
20:00h ein, während dem wir gemeinsam auf unserem Monitor eine 
besondere Inszenierung der Passionsgeschichte anschauen werden 
(Dauer ca. 50min), die als Multimedia Inszenierung eigentlich im 
Füssener Festspielhaus aufgeführt werden sollte. Als Passion 20:22 
sollen diese Aufführungen nun im kommenden Jahr zu sehen sein.  
Und natürlich freuen wir uns auf Ostersonntag, 04.April. Feiern Sie mit 
uns die Auferstehung und damit die Zuversicht, dass alles gut wird! 
Entweder um 06:00h an oder vor unserer Auferstehungskapelle am 
Friedhof, oder um 09:30h in unserer Auferstehungskirche in der Rudolf-
Wetzer-Straße. Wir wollen weiter auf uns und unsere Lieben gut 
aufpassen und uns an unserer Frohen Botschaft orientieren und uns 
nicht entmutigen lassen, „wie die, die ohne Hoffnung sind.“ (1. Thess. 
4,13). Herzlich grüßt, Ihr und euer Pfarrer Andreas Liedtke 

Link Tipp: https://www.sonntagsblatt.de/themenseite-ostern 
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