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So feiern Rostocks Christen Ostern
Die Coronakrise trifft auch die Kirchen im Land: Gottesdienste und Abendmahl fallen aus,
Veranstaltungen sind abgesagt. Damit die Christen dennoch Ostern feiern können, haben sich
viele Kirchengemeinden digitale Angebote überlegt.

„Go

tt hat die Welt so gescha�en, dass sie sich

verändert. Nichts muss so bleiben, wie es

ist“, sagt Uta Möhr. Die Pastorin der

evangelisch-lutherischen

Kirchengemeinde Lütten Klein steht in

der Dorfkirche Lichtenhagen-

Elmenhorst, die beiden Gemeinden als

Gotteshaus dient, und hält ihre Predigt

zum Osterfest. Anders als sonst blickt sie

jedoch nicht zu den

Gemeindemitgliedern: Die Bänke, auf

denen für gewöhnlich durchschnittlich

70 Christen Platz nehmen, sind

größtenteils verwaist.

Stattdessen spricht die Frau in eine der

beiden Kameras, die vor dem Altar

aufgestellt sind. „Meine große Ho�nung

ist, dass wir uns mehr darauf besinnen,

was wirklich zählt im Leben, was jetzt

wirklich wichtig ist. Dass wir uns selbst

verändern“, fährt die Pastorin fort. „Über viele Ansätze dieser

Veränderung freue ich mich jetzt schon. Dass viele junge Leute älteren

Hilfe anbieten, dass Musiker von ihren Balkonen aus ein kleines

Konzert geben.“
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Video-Gottesdienst online
Die Coronakrise hat auch die Kirchen im Land getro�en – reguläre

Gottesdienste fallen auch zum Osterfest aus. Pastorin Möhr tri�t sich

am Gründonnerstag mit wenigen Mitstreitern, um gemeinsam – mit

großem Abstand – ein Video zu drehen. Die Kirchengemeinden haben

beschlossen, ihren Gemeindemitgliedern zum wichtigen christlichen

Feiertag dennoch einen Gottesdienst zu bieten – ab Sonnabend zum

Abruf im Internet. „Wir wollten was eigenes aus unserer Kirche

machen, zusätzlich zu den zentralen Andachten“, erklärt Möhr und

lacht. „Ich war mindestens so aufgeregt wie vor meinem allerersten

Gottesdienst.“

Detailliert sprechen Kantor, Kirchenmusiker, Pastorin und

Kirchengemeinderat die Abläufe und Sequenzen ab: Die Position der

Kameras, die Tonqualität sowie der Hintergrund müssen stimmen. „Ich

habe sonst immer mit Lampen�eber zu tun. Vor der Kamera fällt es mir

leichter. Gerade, weil ich jetzt erst einmal ein Jahr pausiert hatte“, sagt

Sängerin Antonia Wul�. Auch Kirchengemeinderat Hans-Peter Stuhr

freut sich über de Video-Idee. „Das ist jetzt der dritte Sonntag in Folge,

an dem wir keinen Gottesdienst abhalten dürfen. Wenn die Menschen

schon nicht herkommen können, dann bieten wir ihnen eine

Alternative“, sagt er. „Ich hätte normalerweise meine Tochter zu

Besuch gehabt, aber das wird dieses Osterfest nichts.“

Ungewöhnliches Fest
Auch Pastorin Möhr ist traurig. „Ostern ist für mich immer mit viel

Arbeit verbunden. Das liegt an den vielen Themenwechseln.

Gründonnerstag feiern wir das letzte Abendmahl, Karfreitag haben wir

eine traurige Geschichte, an die wir erinnern. Der Ostergottesdienst ist

ein großer Festgottesdienst und am Montag haben wir noch einmal ein

anderes Thema.“ Nun sei alles anderes.

Ostersonntag wird Möhr ein paar Kerzen in der Kirche entzünden. Auch

am Karfreitag dürfen die Gemeindemitglieder in der Kirche eine Kerze
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aufstellen – zur stillen Andacht an die Sterbestunde Jesus Christus. „Da

sind alle für sich und sehr diszipliniert“, lobt die Protestantin. „Zur

Sterbestunde Jesu still gedenken zu können, ist vielen Menschen

wichtig.“ Die Pastorin sieht in der Krise auch eine Chance. „Wir haben

nun viele Predigten als Hördatei hochgeladen. Das kommt gut an, was

mich selbst sehr überrascht“, sagt sie. „Es ist auf jeden Fall schnell

gemacht.“

Katholiken feiern Ostern
Auch die Katholiken in Rostock greifen auf digitale Angebote zurück,

um den Gläubigen am Feiertag nahe zu sein und gemeinsam der

Sterbestunde Jesus Christus zu gedenken. Wie jeden Abend bietet die

Pfarrei „Herz Jesu Rostock“ auch am Karfreitag wieder einen

Gottesdienst im Livestream über die Videoplattform Youtube an – von

der Christuskirche in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt auf den heimischen

Computer.

Die Pfarrei Herz Jesu Rostock streamt den Gottesdienst bei youtube Quelle: Ahlers KatharinaAhlers Katharina

„Wir gedenken heute des Sterbens, Leidens, des Todes Jesu Christi,

unserer Erlösers. Das ganze Kreuz der Menschheit hat er auf seinen

Schultern getragen und damit Leben geschenkt“, begrüßt Pfarrer

Dietmar Wellenbrock seine knapp 200 Zuschauer. „Wir sind

hineingenommen in diese Umarmung des Kreuzes, das uns Trost sein

möchte – in diesen Stunden, in diesen Tagen, wo wir auf soziale

Kontakte weitestgehend direkt verzichten sollen, aber auch jetzt wieder

verbunden sind, im Schauen, im Hören, in diesem Vertrauen, das Gott

uns mitgibt.“

Gelesen wird während der Übertragung unter anderem aus dem

Evangelium nach Johannes, Kapitel 18. Der Pfarrer spricht direkt in die

Kamera und motiviert die Zuschauer zum Mitsingen. „Wir singen aus
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dem Gotteslob Nummer 289 die erste und vierte Strophe“, sagt er. Am

Karsamstag werden die Katholiken wieder vor der Kamera stehen – um

21 Uhr beginnt die Osternachtfeier.

Das Angebot der Katholischen Pfarrei „Herz Jesu“ gibt es unter www.herz-
jesu-rostock.de

Die Dorfkirche Lichtenhagen ist unter

www.kirche-mv.de/lichtenhagen-dorf.lichtenhagen-dorf.0.html zu
erreichen

Für die Rostocker Innenstadtgemeinde hat Pastor Scholl eine für
Erwachsene ausgelegte Agende eingerichtet, Pastorin Lange eine für
Familien. www.innenstadtgemeinde.de

Die Kirchengemeinde Warnemünde gibt für alle Senioren ihrer Gemeinde
ein Gemeindeblatt-Extra heraus.

Auf Initiative der Landesbischö�n wird am Ostersonntag auf
www.nordkirche.de ein Video mit Ostergrüßen veröffentlicht.
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