
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! 
  

 
Liebe Gemeinde, 
liebe Besucher auf unserer Homepage, 
 

nach den Osterfeiertagen haben viele gehofft, bald normalen Zeiten entgegen zu 
gehen: Gottesdienste wieder „in echt“ zu feiern, die Gemeinschaft in der 
Gemeinde wieder direkt erleben zu können.  

Seit Mittwoch wissen wir, dass unsere Geduld weiterhin auf die Probe gestellt 
wird. Nach den Beschlüssen von Bund und Ländern werden Gottesdienste in 
unserer Kirche nach wie vor nicht möglich sein. Auch die weiteren 
Einschränkungen des gemeindlichen Lebens bleiben zunächst bis Anfang Mai 
bestehen. Wie so viele hoffen auch wir auf eine Lockerung der staatlichen 
Vorgaben, die uns Spielräume für das Gemeindeleben gibt. Zugleich wissen wir 
um unsere Verantwortung, das Leben zu schützen und auf manches zu 
verzichten, was uns wichtig und lieb ist.  
 
Trotz des äußerlichen Abstands bleiben wir im Geist Jesu verbunden - in der Stille, 
in unseren Gebeten und Andachten. Miteinander und füreinander können wir 
beten. Gott alles ans Herz legen, was uns bewegt und in Atem hält. 
 
Ein Mut machendes Wort aus dem für den morgigen Sonntag vorgeschlagenen 
Predigttext möchte ich Ihnen, Euch und mir sagen:  
 
Alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. 

Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. 
Sie gehen und werden nicht müde. 

Sie laufen und brechen nicht zusammen. 

(Jesaja 40,31 in der Übersetzung der “Guten Nachricht“ ) 
 

Mit diesem Vertrauen gehe ich in die neue Woche. Und dazu lade ich auch Sie 
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und Euch ein. Im Vertrauen auf Gott, unserem Vater im Himmel, den Weg gehen, 
der vor uns liegt. Auf die Kraft vertrauen, die uns zufließen wird, um die 
momentane Situation durchzustehen - auf dass wir nicht müde werden und nicht 
zusammenbrechen.  
 
In schweren Zeiten, in Notzeiten, in Bombennächten und Konzentrationslagern 
haben Menschen vertraut, Gott vertraut, dass ER sie nicht verlässt, auch nicht in 
Bedrohung und Angst. Sie haben sich darauf verlassen: Gott lässt mich nicht im 
Stich. ER hilft mir zu tragen, was kommt. Gott steht mir bei. 
 
Solches Gottvertrauen ist kein Impfstoff gegen diese Krise und Krankheit, die wir 
gerade erleben. Aber es sagt mir: Gott fängt mich auf. Er hält mich fest. Gottes 
Hände sind da, die mich halten. ER weiß den Weg für mich und für die ganze 
Welt. „Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht“, heißt 
es in einem Lied. 
 
Wir kommen von Ostern. Wir haben den Osterwind im Rücken und den 
lebendigen auferstandenen Jesus Christus an unserer Seite. 
 

Es segne und behüte Euch der allmächtige Gott,  
der Vater, der Sohn und der heilige Geist. 

 
 
Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen und Euch 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) 

 
 

 
 

 
Mit diesem Vertrauen gehe ich in die neue Woche. Und dazu lade ich auch Sie und Euch ein. Im 
Vertrauen auf Gott, unserem Vater im Himmel, den Weg gehen, der vor uns liegt. Auf die Kraft 
vertrauen, die uns zufließen wird, um die momentane Situation durchzustehen - auf dass wir nicht müde 
werden und nicht zusammenbrechen.  
 
In schweren Zeiten, in Notzeiten, in Bombennächten und Konzentrationslagern haben Menschen 
vertraut, Gott vertraut, dass ER sie nicht verlässt, auch nicht in Bedrohung und Angst. Sie haben sich 
darauf verlassen: Gott lässt mich nicht im Stich. ER hilft mir zu tragen, was kommt. Gott steht mir bei. 
 
Solches Gottvertrauen ist kein Impfstoff gegen diese Krise und Krankheit, die wir gerade erleben. Aber 
es sagt mir: Gott fängt mich auf. Er hält mich fest. Gottes Hände sind da, die mich halten. ER weiß den 
Weg für mich und für die ganze Welt. „Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er 
nicht“, heißt es in einem Lied. 
 
Wir kommen von Ostern. Wir haben den Osterwind im Rücken und den lebendigen auferstandenen 
Jesus Christus an unserer Seite. 
 

Es segne und behüte Euch der allmächtige Gott,  

der Vater, der Sohn und der heilige Geist. 

 

 
Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen und Euch mit einem herzlichen Gruß, 
Ihre und Eure 
  
 

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) 
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