
Bis auf weiteres finden in unserer Gemeinde keine 
Gottesdienste und gemeindlichen Veranstaltungen statt. 

 

Unsere Glocken läuten sonntags von 10.00 – 10.15 Uhr                     
zur Stille… zum Gebet… zur Andacht in den Häusern. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Der HERR ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 
  

Jesus Christus spricht:  
Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige.  

Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit  
und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.  

Offenbarung 1,17-18 
 

 
 
Liebe Gemeinde, 
liebe Besucher auf unserer Homepage, 
 
 
zum Osterfest grüße ich Sie und Euch mit dieser wunderbaren Botschaft. Jesus 
lebt! Er ist auferstanden! Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Gott schenkt 
aus dem Tod neues Leben, aus der Dunkelheit neues Licht. 
  
Gerne würde ich die Freude mit Ihnen und Euch und der versammelten Gemeinde 
im Gottesdienst erleben und die fröhlichen Osterlieder aus unserem Gesangbuch 
anstimmen; aber auf den gemeinsamen Gottesdienst müssen wir leider auch zu 
Ostern verzichten.  
  
Nicht verzichten müssen wir auf die Botschaft, auf die Hoffnung und den Trost 
von Ostern. Jesus lebt und ist als der auferstandene Herr gegenwärtig - auch in 
der aktuellen Krise. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. In 
seinen Händen sind wir gehalten. Im Leben und im Sterben. Immer und ewig. 
  
  

Christ, der Herr, ist heut erstanden. Halleluja! 
Mensch und Engel jubilieren. Halleluja! 
Singt von Herzen unserm Gott! Halleluja! 
Himmel, Erde sollen schallen. Halleluja! 



Christi Werk ist nun vollendet. Halleluja! 
Aus der Kampf, der Sieg errungen. Halleluja! 
Seht, die Schatten lichten sich. Halleluja! 
Strahlend geht uns auf die Sonne. Halleluja! 
  
Stein und Wache sind vergebens. Halleluja! 
Und das Siegel ist zerbrochen. Halleluja! 
Auch der Tod hält ihn nicht fest. Halleluja! 
Offen steht das Tor zum Leben. Halleluja! 
 
Auferstanden, lebt er heute. Halleluja! 
Tod, du hast dein Spiel verloren. Halleluja! 
Jesus holt uns aus der Angst. Halleluja! 
Singt mit uns das Lied der Freude! Halleluja! 

(Evangelisches Gesangbuch Nr. 564,1-4) 

  
  
Gott schenke uns, dass wir von dieser Freude infiziert werden. 
  
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen und Euch ein frohes, gesegnetes Osterfest! 
  
  
Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 
der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
  
  
Mit einem herzlichen Gruß, 
Ihre und Eure Edith Lammering 
  

 

Ostern 

Für uns Christen ist das Ende nicht das Ende. 
Für uns ist das Sterben nicht tödlich. 
Für uns ist der Tod nicht ewig. 
Für uns ist das Grab nicht die Endstation. 
 
Wenn andere sagen: Jetzt ist Schluss, 
 sagen wir: Es geht weiter. 
Wenn andere sagen: Das war’s, 
 sagen wir: Jetzt fängst erst richtig an. 
Wenn andere vor dem Grab resignieren, 
 leben wir von einer großen Hoffnung jenseits des Grabes 
Wenn andere den Blick enttäuscht auf die Erde richten, 
 schauen wir auf zum Himmel. 



Es gibt den Morgen nach der Nacht. 
Es gibt das Licht nach der Dunkelheit. 
Es gibt den Frühling nach dem Winter. 
Es gibt die Freude nach der Trauer. 
Es gibt die Erlösung nach dem Leid. 
 
Es gibt Ostern nach Karfreitag. 
Es gibt das Leben nach dem Tod. 
Wir glauben an die Auferstehung Jesu. 
Wir glauben an unsere eigene Auferstehung. 
 
(aus: Bardeler Fastenmeditationen) 

 
 

  


