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Aus der Feder des Pastors
Viele sagen: „Wer wird uns Gutes sehen lassen?“ HERR, lass
leuchten über uns das Licht deines Antlitzes! Ps 4,7

Das gab es also damals auch schon – die Hoffnungslosigkeit. Das Gefühl,
dass es um uns dunkel geworden ist, dass man in der Dunkelheit leben
muss, dass kein Hoffnungsstrahl mehr eindringt, dass kein Arzt mehr die
Krankheit heilen, keine Regierungsangestellten das Chaosmehr aufhalten,
kein Mensch mehr die Tage erhellen und keine gute Nachricht mehr das
graueGefühl der Sinnlosigkeit vertreibenkann.Damit kämpftenalso schon
die Menschen zur Zeit Davids – d.h. vor über 3.000 Jahren.

Ihr Lieben, wenn uns dieses Gefühl heute überkommt, dann ist das also
nichts Neues. Ob das es für uns leichter macht? Ich glaube nicht. Wenn
Menschen schon so lange die gleichen Probleme habenwie wir, wie sollen
sie denn für uns gelöst werden? Und doch sind die Probleme der Kinder
Gottes vergangener Zeiten alle gelöst worden. Und doch gibt uns dieses
Psalmwort etwas ganz Wunderbares mit. Es steht in der Bibel, nicht, weil
wirMenschen uns doch nur alle im gleichen Sumpf befinden, sondern weil
Gottes Kinder schon seit über 3.000 Jahren erfahren durften, dass Gott der
Herr dieses Gebet erhört, dass er nicht tatenlos herumsitzt, während seine
Kinder leiden, sondern zu ihnen kommt und ihnen beisteht.

Viele fragen in diesen Zeiten der Unsicherheit und des langen Lockdowns:
Wer wird uns Gutes sehen lassen? Wer kann unsere Lage zum Positiven
wenden? Mit der Kirche aller Zeiten wenden wir diese Unsicherheit und
unsere Fragen an den Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, an den
Herrn,derdieseWeltundunsereZeit in seinenHändenhält –unduns jeden
Tag neue Hoffnungsperspektiven gibt. Er wird uns Gutes sehen lassen.
„HERR, lass leuchtenüberunsdasLichtdeinesAntlitzes!“BetediesesGebet,
lieber Christ, wenn deine Lage dir hoffnungslos erscheint. Und freue dich
und tröste dich daran, dass der Herr dieses Gebet schon erhört hat und dir
deine Bitte nicht versagen wird. Denn er hat das Licht seines Antlitzes,
seines Gesichtes, über uns leuchten lassen. Es ist Jesus Christus selbst, der
das Licht der Welt ist. Gott der Herr lässt dir dieses Licht in deine Welt, in
deine dunklen Tage undNächte leuchten.Wo er ist, ist Hoffnung, wo er ist,
ist Licht. Und mit dem Licht seines Sohnes spendet Gott sich selbst mit
seinem Segen.
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MONATSSPRÜCHE
Februar
Freut euch aber, dass eure Namen
im Himmel geschrieben sind.
Lukas 10,20

März
Jesus antwortete: Ich sage euch:
Wenn diese schweigen werden, so
werden die Steine schreien.
Lukas 19, 40

April
Er ist das Ebenbild des
unsichtbaren Gottes, der
Erstgeborene vor aller Schöpfung.
Kolosser 1,15

Jahreslosung
2021

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen.
Ps 37,2

Harre, meine Seele, harre des Herrn!
Alles ihm befehle, hilft er doch so gern.
Wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht;
größer als der Helfer ist die Not ja nicht.
Ewige Treue, Retter in Not,
rett auch unsre Seele, du treuer Gott.

Euer Pastor Böhmer

DER HERR IST UNSERE
ZUVERSICHT!
Psalm 91,9
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WICHTIGE DATEN

Februar
17. Aschermittwoch

Passionsgottesdienste Mittwochabends um 18h30
März

28. Palmarum
April

01. Gründonnerstag
02. Karfreitag
04. Ostersonntag
05. Ostermontag
06. Beginn des Vikariats von

Herrn Werner Straeuli
30-02.05. Ältere Rüstwoche

Mai
13. Christi Himmelfahrt
23. Pfingstsonntag
24. Pfingstmontag

Die sieben Worte Jesu am Kreuz
findet ihr in diesem Blatt verteilt.

Als man ihn zwischen zwei
Übeltätern gekreuzigt hatte,
sagte Jesus: Vater vergib
ihnen, sie wissen nicht,

was sie tun!
Lukas 23,34



5

GEBURTSTAGE
unserer lieben Alten

FEBRUAR

03. - Wiltrud Wiesinger 78
03. - Erika (Eri) Hillermann 90
07. - Ruth Wiesinger 76
22. - Ingla Uhlmann 79

APRIL

06 - Meira Köhne 73
12 - Erika (H) Hillermann 90
22 - Manfred Lucht 84
27 - Reinhold Schulz 77

MÄRZ

01. - Christiane Lucht 74
02. - Rosa Eggers 88
08. - Karl Köhne 83
08. - Myra Knoop 86
13. - Phyllis Eggers 91

Macht euch keine
Sorgen, denn die
Freude am Herrn

umgibt euch wie eine
schützende Mauer.

Neh 8,10

Vergeht auch Jahr und Jahr,
eines ist ganz klar:

das Leben muss man stets genießen,
keine Stunde darf ohne Freud verfließen.

Sonne, Mond und Sterne,
alles ist weit in der Ferne.

Doch was wir dir wünschen, das ist ganz nah:
Ein glückliches, gesegnetes, neues Lebensjahr.

Dies ist de
r Tag,

den der Herr
macht;

lasst uns
freuen und

fröhlich
an ihm sein.

Psalm 118,24



Nachrichten aus der Gemeinde
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03.Januar 2021

GEBUR
T

Taila Mae Eggers

Tochter von
Stephanie und Olaf Eggers

Denn du bist mein Fels
und meine Burg, und
um deines Namens
willen wollest du mich
leiten und führen.

Psalm 31,4

19. Dez
ember 2

021

Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn,
und Leibesfrucht ist ein Geschenk.

Psalm 127,3
Unsere herzlichsten Segenswünsche zur Geburt und Taufe
von Taila und Heinz.
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Heinz Walter Paul
04.Januar 2021

Sohn von
Andrea und Leon Paul

Der Herr behüte dich
vor allem Übel,
er behüte deine

Seele.
Psalm 121,7

17. Januar 2021
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Darum tröstet euch
untereinander und einer

erbaue den anderen, wie ihr
auch tut.

1 Thessalonicher 5,11

♱ Helmut Niebuhr, der am 12. November 2020
plötzlich aus dieser Zeit in die Ewigkeit abgerufen
wurde.

Die Beerdigung fand am 15. November 2020 im
kleinen Kreis auf unserem Friedhof statt.

In christlicher Hoffnung nehmen wir Abschied von

♱ Brink Gräbe, der am 05. Januar 2021 aus
dieser Zeit in die Ewigkeit abgerufen wurde.

Die Beerdigung fand am 10. Januar 2021 im
kleinen Familienkreis auf unserem Friedhof statt.

Den Trauernden wünschen wir viel Trost und Kraft von unserem Herrn
und Heiland. Er stärke ihren Glauben und uns allen helfe er, dass wir
unser Ende bedenken.

Einen herzlichen Dank für alle Liebe, Gebete, Anrufe, Besuche,
Mahlzeiten, Karten und Blumen beim Heimgang meines lieben
Mannes, unseres Vaters und Großvaters. Einen aufrichtigen Dank an
Pastor Karl Böhmer für seinen treuen Dienst und der Gemeinde für
ihren Dienst bei der Bestattung, so wie allen, die zur Aussendung der
Beerdigung beigetragen haben.
Erika Lucht
mit Kindern und ihren Familien
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Johannes Daniel Brink Gräbe
05.02.1929 – 05.01.2021

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen;

Du bist mein!
Jesaja 43, 1

Für alle Liebe, Gebete, Telefonate, Watsapps, Mahlzeiten, Blumen und
vieles mehr nach dem Heimgang unseres lieben Brink, danken wir von
ganzem Herzen.

Auch danken wir Pastor Karl Böhmer, Pastor Christian Straeuli, dem
Kirchenvorstand und Diensttragenden in der Gemeinde Kirchdorf und die
vielen Gemeindeglieder aus Kirchdorf und Our Saviour für das liebe
Unterstützen, vor allem bei der Bestattung. Wir schätzen es sehr.

Einem jeden, der Brink eine Freude gemacht hat durch ein freundlichen
Händedruck undein kurzesGespräch: "Vergelt's euchGott." In seinem fast
blinden Leben hat gerade dieses sein Leben sehr verschönert. Danke
dafür.

Alle eure Liebe hat uns, in diese Zeit, sehr getragen und getröstet.
Ingbert und Elona
Kirsten, Roan, Keegan und Aiden
Rainer, Bianca und Kate
Jens und Nicole.

Ein herzliches Dankeschön für alle erwiesene Anteilnahme bei dem
plötzlichen Heimhang meines lieben Mannes, unseres Vaters und Opas,
Helmut Niebuhr. Dir, lieber Pastor Karl Böhmer, danken wir für deinen
trostreichen Beistand in dieser schweren Zeit, sowie auch an dem Tag der
Beerdigung. Eure Botschaften, Anrufe, Besuche, Blumen und Kartengrüße
und euer Dabeisein bei der Beerdigung schätzen wir sehr. Allen, die in den
Blas- und Sängerchören mitwirkten, für die Orgelbegleitung, die einen
Imbiss zur Halle brachten, vor und nach der Beerdigung, Kuchen und
Mahlzeiten ins Haus brachten, für das Schmücken in der Kirche und Hilfe
bei dem Stecken der Kränze für das Grab, sagen wir einen innigen Dank.
Ein reichliches Vergelt's - Gott.

Rosi
Heinz und Karin
Peter und Angelika
Gerald und Nicolette
Dieter und Ronelie und alle Enkelkinder.

Selig sind, die da hungert
und dürstet nach der
Gerechtigkeit; denn sie
sollen satt werden.

Mt 5,6
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Bei der Jahreshauptversammlung der Jungend wurden
als Jugendleiter,Ralf Köhne;
Jugendleiterin, Michelle Meister;
Sekretärin, Nadia Scharlach;
Kassenführerin, Nadia Scharlach;
Sportleiter, Martin Rencken, und
Geistliche Leiterin, Ruth Rencken
Jugend Scrapbookers, Melanie Niebuhr und
Simone Ringelmann gewählt.

Anja Wenholdt
&

Marc Uhlmann

11.12.2020

Gottes Segen den Verlobten
und viel Freude bei den
Vorbereitungen auf den
gemeinsamen Lebensweg.

Gottes Segen dem neuen Komitee, dazu viel Spaß und
Freude bei den Treffen der Jugend.
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Wir wünschen den neu dazugekommenen
Bläsern im Blaschor viel Freude
und Gottes Segen, dazu fröhlichen
Mut für die Übstunden.

Als einer der beiden Übeltäter, die man mit Jesus gekreuzigt
hatte, ihn bat: `Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich
kommst!´, antwortete Jesus ihm:Wahrlich ich sage dir:
Heute wirst du mit mir im Paradiese sein.
Lukas 23,43.

Walter Köhne

Oskar Ringelmann

Egon Hillermann



Das
Goldene
Tor

Machet die Tore
weit und die Türen
in der Welt hoch,
dass der König der
Ehre einziehe!

Psalm 24,7
Das Goldene Tor ist eines von acht Toren in der Stadtmauer von Jeru-
salem und befindet sich am Tempelberg, im östlichen Teil Jerusalems,
gegenüber dem Ölberg. Es ist das einzige Tor, das direkt auf den
Tempelberg führt und hat somit eine besondere Bedeutung in Bezug auf
Gott selbst, dem der Tempel geweiht war.

Durch den Propheten Hesekiel wurde prophezeit, dass das goldene Tor
einst verschlossen sein würde, nachdem Gott selbst hindurch gezogen
ist:
Und er führte mich wieder zu dem äußeren Tor des Heiligtums im Osten;
es war aber zugeschlossen. Und der HERR sprach zu mir: Dies Tor soll
zugeschlossen bleiben und nicht aufgetan werden, und niemand soll dort
hineingehen. Denn der HERR, der Gott Israels, ist dort eingezogen;
darum soll es zugeschlossen bleiben. Nur der Fürst darf sich, weil er der
Fürst ist, dort niederlassen und das Opfermahl essen vor dem HERRN.
Durch die Vorhalle des Tores soll er hineingehen und durch sie wieder
herausgehen. Hesekiel 44,1-3

Mit Jesus Christus erfüllte sich die Voraussage des Einzugs des Messias
in Jerusalem durch das Tempel-Tor bzw. goldene Tor:
Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage und
Betanien an den Ölberg, … Und die vorangingen und die nachfolgten,
schrien: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn!
Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt! Hosianna in
der Höhe! Und Jesus ging hinein nach Jerusalem in den Tempel …
Markus 11,1+9-11a
Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, … Und er ging in
den Tempel und fing an, die Händler auszutreiben,… Lukas 19,37+45
Gleichfalls erfüllte sich die Schließung des Tores (und das bis auf den
heutigen Tag), wie unschwer auf dem obigen Bild erkennbar ist.
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Der Name des Tores wird zwar in den Evangelien nicht explizit genannt,
jedoch wird in allen Evangelien bezeugt, dass Jesus Christus vom
Ölberg her kam und zum Tempel ging - und das einzige Tor zum Tempel
war das goldene Tor und lag zudem zum Ölberg hin.

Zunächst war ganz Jerusalem 70 nach Christus von den Römern
zerstört worden, jedoch wurde die Stadtmauer incl. dem goldenen
Tor 1537-1541 vom türkischen Herrscher Süleyman dem Prächtigen
wieder aufgebaut. Dieser ließ jedoch schon bald das goldene
Tor zumauern. Man nimmt an, dass dies deshalb geschah, um dem
Messias - von dem er als Moslem gehört hatte - den Zutritt zu
verwehren. Der Messias - Jesus Christus - war bereits schon
eingezogen, aber er wird ein zweites Mal kommen. Voraussichtlich wird
das goldene Tor für diese zweite Wiederkunft wieder geöffnet werden,
denn ein weiterer Prophet sagte voraus, dass der Messias wiederum
vom Ölberg her kommen wird:
Und der HERR wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er
zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Und seine Füße werden
stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt nach Osten
hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum
Westen, sehr weit auseinander, sodass die eine Hälfte des Berges nach
Norden und die andere nach Süden weichen wird.
Und der HERR wird König sein über alle Lande.
Sacharja 14,3-4+9

Als Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabeistehen, den er lieb
hatte, sagte er zu seiner Mutter:Weib, siehe, das ist dein Sohn!

Darnach sprach er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine
Mutter! Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.

Johannes 19,26



George Müller (1805-1898) war ein Glaubensheld, der für das Entstehen
vieler Waisenhäuser verantwortlich war, in denen zu seinen Lebzeiten
20000 Kinder aufwuchsen. Alle Anliegen brachte er intensiv und
vertrauensvoll im Gebet zu Gott, während er niemals einen Menschen um
Geld bat. Einmal hatte er buchstäblich nichts für die Kinder zu essen.
Trotzdem lieserdieTischedecken,währenderGott umHilfeanrief.Dakam
der Bäcker. Er habe nicht schlafen können und deshalb sei er um 2 Uhr
aufgestanden, um für dieWaisenkinderBrot zubacken.Gleich danachhielt
der Milchmann vor der Tür. Weil ihm eine Achse gebrochen war, wollte er
den Kindern die Milch schenken, um so sein gefährt zu erleichtern. Wir
erleben Gottes Durchhilfe vielleicht nicht so spektakulär. Aber wir haben
denGleichenGott, der uns viel bequemer durch dieWelt kommen lässt als
einGeorgeMüller. Leider nehmenwir allesGutewie selbstverständlich hin,
anstatt ihn für seine Wohltaten zu danken. Und auch bei Schwierigkeiten
will er uns helfen, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Treffend steht
in Psalm 65 ”Gott…du erhörst Gebet!”

Als etwa 15 Uhr war (ca. die neunte
Stunde damaliger Zeitrechnung),

schrie Jesus laut: Mein Gott,
mein Gott, warum hast du

mich verlassen?
Matthäus 27,46 und Markus 15,34

Das Halleluja von Händel

Am 20. Juni 1837 starb König William IV. von England. Seine Nichte, Prinzessin
Victoria, wurde dadurch im Alter von 18 Jahren Königin. Ihre Krönung fand ein
Jahr später, am 28. Juni 1838, in der Westminster Abbey statt. Es war ein großes
Ereignis, zudemvieleTausendBesuchernachLondonkamen,umdieneugekrönte
Königin zu sehen.

Die Feierlichkeiten der Krönungswoche endeten mit einer Aufführung von Georg
Friedrich Händels „Messias“, der im Jahr 1743 zum ersten Mal in London
aufgeführt worden war. An dieser Londoner Erstaufführung nahm auch König
George II. (1683 – 1760) teil. Als der majestätische Halleluja-Chorus mit den
Worten „Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth“ (deutsche Fassung:
„Halleluja, denn Gott der Herr regieret allmächtig“) erklang, wird berichtet, dass
König George II sich zu Ehren des Königs der Könige von seinem Platz erhob.

Eli, Eli,

lama

sabachtan
i?
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Natürlich folgte das gesamte Publikum seinem Beispiel. Und so ist es in England
Traditiongeworden,dass sichdieZuhörerderAufführungvonHändels „Messias“
während des Halleluja-Chorus von ihren Plätzen erheben.
Bevor diese Musikpassage nun während der Krönungsfeierlichkeiten 1838
gespielt wurde, kam eine Hofdame in die königlichen Loge und eröffnete König
Victoria: Wenn der Halleluja-Chorus, beginnend mit den Worten: „For the Lord
God omnipotent reigneth“, gespielt wird, würde sich das gesamte Publikum
erheben undmit gesenktenKöpfen stehen bleiben, bis dieser beendet sei. Nur die
Königin solle, entsprechend der königlichen Etikette, sitzen bleiben.
Als dann das „Halleluja“ begann, erhob sich das gesamte Publikum wie
angekündigt und stand in ehrfürchtiger Stillemit gesenktenKöpfen da.Die junge
Königinwar tief bewegt. Sie hatte Tränen in denAugen und zitterte vor Erregung.
AlsaberdieWorteerklangen,„Kingof kingsandLordof lords“(deutscheFassung:
„HerrderHerrn,derGötterGott“),wollte sienicht länger sitzenbleiben.Entgegen
der royalenEtikette erhob sich auchKönigin Victoria von ihremPlatz, faltete ihre
Hände und senkte ihr gekröntes Haupt, um Christus zu ehren.
Daran dürfen wir uns ein Beispiel nehmen. Entgegen dem allgemeinen Trend in
dieserWelt wollen wir Gläubigen Ihm öffentlich und in unseren Herzen die Ehre
geben. „Erhebt den HERRN mit mir, und lasst uns miteinander erhöhen seinen
Namen! (Ps 34,4).

bibelstudium.de

Als Jesus wusste, dass schon alles erfüllt
war, was die Schrift von ihm
berichtete, sagte er:
Mich dürstet!
Johannes 19,28

Denn Gott der Herr, der
Allmächtige, herrscht.

Das Königreich dieser Welt
ist geworden

das Königreich unseres Herrn
und seines Gesalbten;
und er wird herrschen für

immer und ewig:
König der Könige

und Herr der Herren.
Halleluja!

Denn Gott der Herr
regieret allmächtig.

Das Königreich der Welt ist
fortan das Königreich

des Herrn und seines Christ;
und er regiert auf immer

und ewig:
Herr der Herrn, der Welten Gott.

Halleluja!

Deutsche Singfassung



16

Für uns ging mein Herr
in Todesnöten

Passionslied, Melodie:

Eines wünsch ich mir vor allem andern

1. Für uns ging mein Herr in
Todesnöten

in den Garten dort hinein,
wo wir Ihn hör'n weinend für uns

beten,
ach, um unser Seligsein!
Für uns überfiel Ihn
Todesschauer;

unser Heil ward seiner Seele
sauer;

für uns ist Er im Gebet
bald erblasset, bald erröt't.

2. Für uns ward vor Angst sein
Schweiß und Tränen

mit dem heißen Blut gemischt,
bis ein Engel Gott's in Seinem

Stöhnen
sein geängstigt Herz erfrischt;

für uns zitterte sein Leib im Büßen,
und sein Auge schwoll von

Tränengüssen,
ja, sein ganzes Angesicht
ward zu Jammer zugericht't.

3. Für uns litt Er solchen Hohn und
Schläge,

die man nicht beschreiben kann!
Unser Herz wird weich, die Seele

rege,
seht nur seinen Rücken an,

seht die Stirne, die noch nass vom
Büßen,

wird noch erst mit Dornen wund
gerissen,

seines Hauptes Schmerz und Pein
dringet uns durch Mark und Bein.

4. Für uns seh'n wir Ihn sein
Kreuze tragen

so geduldig wie ein Lamm,
das in den dazu bestimmten

Tagen
für uns auf die Schlachtbank kam;
für uns seh'n wir seine Lippen

beben,
für uns sich sein Herz im Leibe

heben;
für uns nahm Er in der Pein,
da Ihn dürstet, Essig ein.

5. Darum Du, o Herze
ohnegleichen,

Du in Deiner Todesschön'
sollst uns nie aus unsern Augen

weichen,
bis wir Dich auf immer seh'n!
An dem Liede: Jesus ist

verschieden!
sollen unsre Stimmen nie

ermüden,
bis sie eingestimmet sein
in die obere Gemein'.

Christian Renatus Graf von Zinzendorf
(1727 - 1752))

 

 

https://www.christliche-gedichte.de/?pg=10200
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Für unsere

Klein
en

5 Hasenkinder haben Spaß,

sie helfen heut dem Osterhas.

Der 1. holt die Pinsel raus.

heut malen wir im Osterhaus.

Der 2. bringt die Farben her,

erst rot, dann gelb, dann immer mehr.

Der 3. sagt; "Jetzt geht es los!"

Ich male Punkte los, los, los.

Der 4. sagt; "So viele Eier,

ob wir das schaffen bis zur Feier?"

Der 5. hat sich einen Korb besorgt

zum Osterfest sind alle gut versorgt.

FINGERSPIEL



Als man Jesus mit Essig getränkt hatte, sprach er:
Es ist vollbracht!
Johannes 19,30

Jesus Christus hat vollbracht

1. Jesus Christus hat vollbracht, was
uns Sünder selig macht.
Dieses Wort aus seinem Mund tut
uns sein Vermächtnis kund.
2. Sieh´ er sprach dies Wort für dich,
sprach´s für alle, sprach´s für mich:
Alles, alles ist vollbracht, was die
Sünder selig macht.
3. Alles hat er ausgesühnt, alles hat
er uns verdient;
alles, was uns Gott verhieß, ist auf
ewig nun gewiss.
4. Alle Sünden, aller Tod, alles, was
die Hölle droht,
alles, was uns schrecken kann, ist
vertilgt und abgetan.
5. Alle Schriften sind erfüllt, des
Gesetzes Fluch gestillt;
alle Gnade waltet hier, allen Frieden
haben wir.

6. Zu dem Vater darf man gehn, in
dem Sohne darf man flehn,
und der Geist versiegelt schon uns
das Erbteil bei dem Sohn.
7. Sprach dies unsers Mittlers Mund,
so hat unser Glaube Grund,
so hat unsre Hoffnung Ruhm: Wir sind
Christi Eigentum.
8. Hier greift meine Seele zu: Du,
vollkomm´ner Heiland, du
hast auch mir zu gut vollbracht, was
mich Sünder selig macht.
9. Was du schenkest, ist auch mein;
was ich habe, sei nun dein;
zu dem Vater komme ich, mein
Erlöser, nur durch dich.
10. Wenn ich einst am Sterben bin,
fahr´ ich mit dem Worte hin:
Jesus hat für mich vollbracht! Ihm sei
Herrlichkeit und Macht!

Philipp Friedrich Hiller, 1699 – 1769
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Wir wünschen dir...
ein Ostern voll Frieden, Harmonie und göttlicher
Gegenwart.
Dass du damit rechnen kannst, dass Jesus auch
dir Engel sendet, dass sie dich behüten auf allen
deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und
du deinen Fuß nicht an einem Stein stoßest.
Eine neue Begegnung mit dem auferstandenen Christus, die in eine tiefere
Beziehung mit ihm führt. Die Freude, welche die Jünger verspürten, als ihnen
aufging: Jesus lebt. Offene Augen, Christus zu erkennen, selbst wenn er in
anderer Gestalt daher kommt. Zu wissen, dass Jesus sich immer wieder auf
den Weg zu uns macht, sogar wenn wir die Türen verriegelt und uns versteckt
haben.
Das Herz, Jesus das zu nennen, was er sein sollte: Mein Herr und mein Gott.
Seine Erklärungen, sofern du einmal seine Wege nicht verstehst. Die Gewiss-
heit, dass Jesus am Kreuz auch für deine Schuld bezahlt hat und du immer bei
ihm Vergebung finden kannst. Feste Zuversicht, dadurch nach diesem Leben
ins himmlische Reich zu dürfen.
Gemeinschaft mit Jesus wie mit unserem Heiland und lieben Bruder bei
gemeinsamem Mahl am Tisch des Herrn. Klare Weisungen Christi für dein
Leben, was du tun sollst.
Den Rückhalt, dass Jesus jetzt auf dem Thron sitzt als König der Könige und
alles an ihm vorbei muss. Und schließlich das Vertrauen darauf, dass Christus
stets bei uns ist alle Tage bis ans Ende der Welt. Sein Segen sei mit dir!
In diesem Sinne:
Frohe Ostern!

Als der Vorhang im Tempel zerrissen
war (der die Menschen vom
Allerheiligsten Raum Gottes getrennt
hatte), rief Jesus laut: Vater, ich
befehle meinen Geist in deine
Hände!
Und als er das gesagt hatte,
verschied er.
Lukas 23,46

Osterwünsche
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Allmächtiger gütiger Gott und
Vater!

Durch die Auferstehung
deines Sohnes Jesus

Christus hast du dem Tod die
Macht genommen und sagst
an allen Enden der Welt das

Leben an.
Dafür danken wir dir
und bitten wir dich:
Mach uns bereit diese

Botschaft mit offenen Ohren
zu hören, nimm allen
Kleinglauben und allen
Zweifel von uns, lass uns

einstimmen in
das Osterlob deiner Zeugen:
Christus ist erstanden.

Auf ihn hoffen wir in Zeit und
Ewigkeit,

Amen!

 


