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 Gott ist unsre 

Zuversicht und Stärke, 

eine Hilfe

in den großen Nöten, 

die uns 

getroffen haben.

                                    Psalm 46,2      
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 Weil ich von 

Christus am Kreuz 

umarmt bin,

umarme ich in mir:

 das Starke   das Schwache

 das Gesunde   das Kranke 

das Heile   das Zerbrochene

das Gelungene    das Misslungene

das Geliebte   das Ungeliebte

die Ruhe   die Unruhe

den Glauben   den Unglauben

das Vertrauen    die Angst 

das Helle   das Dunkle

Ich berge mich mit allem, 

was mein Leben ausmacht, 

in Deiner Liebe, Christus, die mich zum 

Leben ruft und begleitet. 

Segne meinen Weg und lass mich auch 

für andere zum Segen werden. Amen.

                                   Nach einem Segensgebet aus dem 4. Jahrhundert

Mit Christus leben 
heißt: 

miteinander glauben 
füreinander beten
einander helfen.



Gott hat uns 
mit Christus vom Tod auferweckt, 

und durch die Verbindung mit Christus 
haben wir schon jetzt 

unseren Platz
 in der himmlischen Welt erhalten.

                                                                               Epheser 2,6  

Nutzen Sie doch die veränderten Umstände, in 

denen wir gerade leben müssen. Pflegen Sie 

Beziehungen mit Telefon und Brief, und beten 

Sie zum Vater im Himmel. Nutzen Sie die Zeit 

zum Lesen eines guten Buches und des ein oder 

anderen Bibeltextes oder einer Andacht. 

Gerne lassen wir Ihnen das zukommen, was 

Sie jetzt brauchen. Gerade in Zeiten wie diesen 

möchten wir für Sie da sein. Bitte melden Sie 

sich bei mir, wenn Sie Hilfe brauchen. Ganz 

egal ob beim Einkauf, dem Ausdrucken einer 

Predigt, für ein Gebet am Telefon oder in einer 

anderen Situation. 

Im Namen des Kirchengemeinderates wünsche 
ich Ihnen ein gesegnetes Osterfest und 

viel Hoffnung für die kommenden Wochen 
bis wir uns wieder sehen können.

Ihr Pfarrer
Bernhard Körner 

Jesus Christus ist tatsächlich 
als Erster 

von den Toten auferstanden. 
So können wir sicher sein, 

dass auch die übrigen Toten 
auferweckt werden. 

1. Korinther 15, 20

In der Taufe wird unser Name mit dem Namen 

des dreieinigen Gottes verbunden. „Mit wem 

Gott redet, der ist gewiß unsterblich,“ meint 

Martin Luther „Die Person Gottes, die da 

redet und das Wort zeigen an, dass wir solche 

Kreaturen sind, mit denen Gott bis in Ewigkeit 

und in unsterblicher Weise reden will.“ Unsere 

Namen sind im Himmel geschrieben. Wir sind 

nicht für den Untergang bestimmt. Wir sind 

Gott als eine Person wichtig, mit der er auf 

immer und ewig in Beziehung bleiben will.

Mit der Taufe begann unsere Auferstehung, 

unser Leben in Christus. Mit und in unserem 

Glauben dürfen wir die Worte schon heute 

leben, die der Auferstandene zu uns spricht: 

„Ich lebe und ihr sollt auch leben.“

Die christliche Hoffnung kann und soll jetzt 

schon - heute - unsere Gegenwart bestimmen. 

Es ist die Hoffnung 
auf ein ewiges, 

von keiner Sünde beschmutztes 
und unzerstörbares Erbe, 

das Gott im Himmel 
für euch bereit hält.

1. Petrus 1,4

Liebe Gemeindeglieder,

ich grüße Sie in dieser Osterzeit, in der sich 

viele von uns Sorgen machen, Unsicherheit 

spüren oder Angst haben.

Als Christen stehen wir mitten in dieser 

Welt und doch wissen wir, dass es noch 

mehr gibt als das, was wir sehen. Im Licht 

von Ostern dürfen wir Menschen der Hoff-

nung sein. Gott hat uns neues Leben ge-

schenkt, weil Jesus Christus von den Toten 

auferstanden ist. Wir sind erfüllt mit einer 

lebendigen Hoffnung. Wir sollen weder

Vertröster, noch Gutmenschen sein, bei 

denen alles immer gut ist. Wegen Ostern 

sollen und dürfen wir in Hoffnung leben! 

Jesus Christus ist auferstanden!

Der Tod trägt nicht den Sieg davon. Und 

das gilt auch für alles, was sich heute dem 

Leben in den Weg stellt.  

Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.
Römer 15,13


