Ostergrüße für Euch!

Ihr Lieben,

Gemeinden geben. Auch in unserer
Gemeinde in Braunschweig oder in
unserem Wohnzimmer können wir
uns aus Sicherheitsgründen nicht
treffen.

Ostern 2020 ist bei uns allen
etwas anders als sonst. Der geplante Urlaub fällt aus, die Familie bleibt weitestgehend unter
Desshalb haben wir uns entschieden
sich. Auch hier in Wahle liegt das euch auf diese Weise das Osterfest
gemeinschaftliche Leben auf Eis. etwas näher zu bringen. Ihr findet
Muss es aber nicht! Der Plausch
über die Hecke findet weiter
statt, vielleicht auch mal ein
Spaziergang mit einem Freund
oder der Freundin (und mit ganz
viel Abstand) usw. Die Menschen
gehen sehr kreativ mit der Situation um und wir versuchen das
Beste daraus zu machen.
Doch vieles geht in diesen Tagen
nicht. Zum Beispiel wird es
keine Ostergottesdienste in den

auf diesen Seiten einige Impulse
und Ideen, die wir gerne mit euch
teilen möchten.
Auch auf Musik müsst ihr nicht
verzichten. Scant doch einfach
mit dem Handy die IR-Codes und
genießt das ein oder andere
bekannte Lied.
Wir wünschen euch gesegnete
Ostern,
Euer Familie Liebern

dienst
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»Diesen Bund schließe ich mit euch und allen
Bewohnern der Erde, immer und ewig will ich
dazu stehen. Der Regenbogen soll ein Zeichen
für dieses Versprechen sein. Wenn ich Wolken
am Himmel aufziehen lasse und der Regenbogen darin erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, den ich mit Mensch und
Tier geschlossen habe... (1. Mose 9,12-15)
Immer häufiger sehen wir ihn, in Fenstern, auf
Bildern, gebastelt oder auf die Straße gemalt.
„Alles wird gut“ steht oft neben ihm – dem
Regenbogen. Er ist ein Zeichen der Hoffnung,
dass alles ein gutes Ende nehmen wird.
Und das wünschen wir uns doch alle. Manchmal könnte man es einfach herausschreien:
Wann wird Schluss sein mit dieser Krise, wann
dürfen die Kinder wieder in die Schule, wann
können wir wieder normal einkaufen gehen
mit genug Klopapier, Mehl und Nudeln, wann
dürfen Oma und Opa wieder gefahrlos zu uns
kommen, wann können wir wieder gemeinsam
Gottesdienst feiern und wann wird wieder
mit Zuschauern Fußball gespielt, wann also
werde ich endlich meinen normalen Alltag
wieder haben? Aber vielleicht bist du auch in
einer noch schwereren Krise und kannst über
das nicht vorhandene Klopapier nur müde lächeln?
Ich glaube wir werden diesen Frust nur aushalten können, wenn wir die Hoffnung nicht
verlieren – die Hoffnung, dass alles gut werden wird. Und ich möchte euch Mut machen
zu dieser Hoffnung, denn Gott hat uns gezeigt, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass

er uns auch in den dunkelsten
Stunden nicht im Stich lassen
wird. Dafür steht der Regenbogen!
Die Bedeutung des Regenbogens als Hoffnungszeichen ist schon sehr alt. Ganz am Anfang der Bibel taucht er schon auf: Bei Noah
und der Arche. Und wie viele von euch wissen,
ging es in dieser Geschichte auch um eine globale Krise – nur würde ich sagen, die war noch
etwas heftiger als unsere heute, denn nur vier
Familien überlebten das Desaster. Doch Gott
schloss mit den Menschen einen Bund, einen
Bund der darin bestand, dass Er es trotz unserer Fehler, unseres Unvermögens und unserer
oft gelebten Lieblosigkeit (z.B. das asoziale
Bunkern von Klopapier) mit uns aushalten
will. Und als Zeichen dieses Bundes, als Zeichen, dass auf Regen Sonnenschein folgt,
setzte er den Regenbogen in den Himmel.
Und später, viel später machte Gott es uns
erneut klar: Ich möchte mit euch zusammen
sein! Und das feiern wir an Ostern. Gott gab
uns ein neues Hoffnungszeichen – das Kreuz.
Und dieses Kreuz steht wie kein anderes Zeichen für Hoffnung. Ein Todeswerkzeug bekommt eine neue Bedeutung. Aus Tod wird Leben. Aus Hoffnungslosigkeit wird Hoffnung.
Gott entschied sich dafür unsere Leiden mit
uns zu teilen indem er seinen Sohn in die
menschlichen Abgründe blicken ließ. Aber er
entschied sich auch uns zu zeigen, dass nicht
das Leid und der Tod siegen wird, sondern das
Leben.
Wir werden das Ganze wohl noch eine Zeit
lang aushalten, werden uns weiterhin einschränken und auf viele schöne Dinge unseres
Lebens verzichten müssen. Doch Gott kennt
unseren Schmerz, unser Leid und unsere Sorgen. Und genau dort hinein geht er mit uns.

Er bleibt an unserer Seite
und wird uns durchtragen.
Vielleicht erinnert ihr
euch noch an ein Lied,
das wir im Wohnzimmergottesdienst
öfters gesungen haben:
My Lighthouse von Rend
Collective. Da heißt es:
I won’t fear what tomorrow
brings. With each morning
I’ll rise and sing
My God’s love will lead me
through, You are the peace
in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea.
(Ich fürchte mich nicht davor,
was morgen kommt, mit jedem Morgen stehe ich auf und
singe: Die Liebe meines Gottes
wird mich führen. Du bist der
Frieden in meinem aufgewühlten Meer, du bist der Frieden in meinem aufgewühlten Meer.)

Das wünsche ich euch, dass ihr euch
nicht vor dem fürchten müsst, was
morgen kommt, sondern, dass ihr
erfahren dürft, dass euch die Liebe Gottes und sein Friede durch
die aufgewühlten Wogen des Lebens trägt.
Frohe Ostern euch allen!
Euer Pastor Dirk Liebern
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Wusstet ihr ...
Schmeckt
auch mit
Rhabarber
sehr gut

... dass 76 % der Menschen bei Schokohasen immer
zuerst die Ohren abknabbern?
... dass Hühner in Peru häufig blaue Eier legen?
... dass Ostern das wichtigste christliche Fest ist,
sogar noch vor Weihnachten?
... dass in manchen Regionen der Schweiz der Kuckuck
die Ostereier versteckt?
... dass die Auferstehung Jesu eines der am besten
belegten historischen Ereignisse ist?

Und noch eine Idee:
Wir wollen uns gegenseitig von unserem Ostern 2020 erzählen. Dazu druckt euch gerne den angehängten Fragebogen aus, füllt ihn gemeinsam als Familie oder alleine aus
und werft ihn bei uns (Familie Liebern) in den Briefkasten,
schickt ihn uns per Post oder scant ihn ausgefüllt ein und
schickt ihn uns per Mail. Wir werden alle Fragebögen zusammenfassen und euch zur Verfügung stellen. Vielleicht
entsteht ein kleines Büchlein, in dem wir demnächst blättern und uns an diese verrückte Zeit erinnern können.

Kontakt:

Fam. Liebern
Elisabeth-Selbert-Str. 16a
38159 Vechelde
dirk.liebern@emk.de

