Seine Dornenkrone nahmen sie ihm ab, legten ihn ohne die Würde ins Grab.
Als sie gehetzt und müde andern Abends wizu feiern und Bastian Baumgart wäre getauft wordeneder
zum Grab kamen, siehe, da blühte aus dem Hügel jenes Dornes Samen.
Und in den Blüten, abendgrau verhüllt, sang wunderleise eine Drossel süß und milde eine helle Weise.
Da fühlten sie kaum mehr den Tod am Ort,
sahen über Zeit und Raum, lächelten im hellen Traum, gingen träument fort.
Bertolt Brecht

Es ist alle zum Osterfest bereit!
Christus ist auferstanden … Er ist wahrhaftig auferstanden!
Anstelle des Guten Morgen ist das der Gruß für den Ostermorgen.
Eigentlich war geplant, in unserer Kirche einen Themengottesdienst zum Thema NEUBEGINN und
Bastian Baumgart wäre getauft worden, wenn , ja wenn…
Es kam alles anders, wir wurden in unsere Granzen gewiesen, weil wir eben nicht alles in der Hand
haben und voraus planen könnnen.
Der israelische Botschafter in Berlin hat ein Grußwort geschrieben, das mit folgenden Worten endet:
Während wir, das jüdische Volk, Pessach feiern, begehen Christen in aller Welt das Osterfest. Und
auch sie werden dieses Fest nicht wie gewohnt feiern können. Dennoch- ich wünsche Ihnen allen,
welches Fest Sie auch feiern, dass Sie aus der Erinnerung an den Ursprung der Feiertage Kraft und
Hoffnung schöpfen, und die Zuversicht, dass wir gemeinsam gestärkt daraus hervorgehen werden.
Die Aussicht auf Freiheit und NEUBEGINN, die hoffentlich auch am Ende dieser Krise stehen, kann
Impulsgeber für die Stärkung des menschlichen Geistes sein, dafür, menschlicher zu werden, über
uns hinaus zu wachsen, kreativ und innovativ neue Wege zu gehen. Hierzu wünsche ich uns allen das
nötige Durchhaltevermögen und Vertrauen.....
Chang sameach vePessach kasher-Frohe Ostern!
Dieser Neubeginn wird aber nur gelingen, wenn wir die Zeichen der Zeit erkennen und mit viel
Gottvertrauen neue Wege gehen und nicht in den alten Trott verfallen.
Andacht um 10.00 Uhr in der Kirche und für zu Hause:
EG 98
Psalm 118 EG 751.1
EG 105,1-3
Markus 16, 1-8
Glaubensbekenntnis D. Bonhoeffer EG 813
EG 105, 4-17 mit verteilten Rollen
Wir werden die Osterkerzen für Gemeindeglieder, Freunde und Familie anzünden. Außerdem für alle,
die unter unmenschlichen Bedingungen in den Flüchtlingslagern eingesperrt sind und keine Hilfe in
dieser Krise bekommen.
Die Osterkerzen werden im Laufe der Zeit verteilt
oder können in der Kirche abgeholt werden.
EG 115 Jesus lebt mit ihm auch ich......

Gebet, Vater unser, Segen
EG 100 Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit.........

Ein gesegnetes und frohes Osterfest!
Ich grüße Euch alle mit dem Ostergruß: Der Herr ist auferstanden!
Er ist wahrhaftig auferstanden!
Christine Treichel für die Kirchengemeinde Malmedy/ St.Vith

