
  

aus der Pfarrgemeinde Einöde 

Wir, die Gemeindevertreter der evangelischen Tochtergemeinde Einöde, 
möchten uns auf diesem Wege mit einem kleinen Ostergruß bei Ihnen mel-
den. Ostern können wir heuer leider nicht gemeinsam in den Gottesdiensten 
feiern.  
Jetzt geht die Fastenzeit zu Ende, von der immer gepredigt wurde: Wir soll-
ten doch dankbar und demütig für alles Lebensnotwendige sein, womit uns 
die Natur so reich beschenkt. Wir haben genug und auch genug um zu tei-
len. Dennoch lebten viele Menschen so als ob es kein Morgen mehr gäbe. 
Wer die März - Gottesdienste der letzten Jahre besuchte, weiß, wie oft uns 
bewussteres reduzierteres Leben ans Herz gelegt wurde. Und immer nach 
einem solchen Gottesdienst gingen viele mit guten Vorsätzen nach Hause. 
Einiges davon wurde  sicher umgesetzt, um wieder mehr Dankbarkeit, Demut 
und Zufriedenheit zu spüren.  
Sintflutartig hat uns die Fastenzeit 2020 zurück gedrängt und uns Menschen 
bedingungslos gezwungen unsere Alltagsgewohnheiten zu ändern. 
Viele von uns erleben gerade jetzt die sooft ersehnte Entschleunigung, weil 
viele oberflächliche Dinge keine Zeit mehr rauben. Dafür sind ganz andere 
Herausforderungen zu bewältigen. Diese schärfen unser Bewusstsein für das 
Wesentliche.  
Der Glaube an Ostern schenkt uns Hoffnung! Erinnern wir uns nur an unsere 
wunderbaren Auferstehungsgottesdienste. 
Es wird  gut, nicht so wie 2019, aber gut – vielleicht besser! Und in dieser Ge-
wissheit dürfen wir leben. 
Corona wird vorbeigehen und wir werden wieder schneller leben. Vielleicht 
schaffen wir es in Zukunft langsamer zu gehen und allem Leben achtsamer 
zu begegnen. 
Es ist faszinierend, wie sehr die Natur aufatmet, wenn der Mensch den Atem 
anhält. Können wir daraus lernen?! Vielleicht verhalten wir uns wieder fairer 
mitten in dieser wunderbaren Schöpfung und erkennen, was wir Menschen 
wirklich sind:  
 Nur ein Teil des großen Ganzen. 
Ich wünsche Ihnen ein schönes Osterfest im Kreise ihrer Familien! 
Wir freuen uns, wenn wir uns wieder begegnen und gemeinsam im Bethaus 
einen Gottesdienst feiern können. 
 
 
 

           Bis dahin bleiben wir trotz Distanz in Verbundenheit. 
     
   

    Bleiben sie gesund! 

    (Kuratorin)  

 

Unser Bethaus in der Einöde ist zum persönlichen Gebet immer tagsüber geöffnet. 



  

Der Herr ist auferstanden! 

Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Halleluja, halleluja! 

Ostern begann mit drei Frauen die Angst hatten. Sie hatten so Unfassbares 

erlebt, dass sie es nicht in ihr Weltbild einordnen konnten. Ein bisschen 

geht es mir und vielleicht auch Ihnen ähnlich.  
 

Doch bei aller Verunsicherung durch die Corona "Seuche" leuchtet der Mut 

der Frauen und Männer, die bezeugt haben, dass Christus lebt, dass er den 

Tod besiegt hat, bis zu uns.  
 

Auch das Bethaus erzählt vom Mut derer, die in schweren Zeiten auf Gott 

vertraut haben.  
 

So wünsche ich Ihnen, dass der Auferstandene auch Ihr Herz mit Mut und 

Zuversicht füllt. Oder wie Luther es sagte: "Dieses Leben ist keine Frömmig-

keit, sondern ein Fromm-Werden. Keine Gesundheit, sondern ein Gesund-

Werden. Wir sind es noch nicht; werden es aber. Es ist nicht das Ende, es ist 

aber der Weg."  
 

Mögen Sie Christi Gegenwart spüren und von dieser Zuversicht in Ihrer Um-

gebung weitergeben können:  

Der Herr ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja! 
 
 

Mit herzlichen Segensgrüßen 

 

„Wer nicht hören will, muss fühlen.“ Was aus der schwarzen Pädagogik 

stammt, wo Kinder geschlagen und misshandelt wurden, bekommt 

plötzlich eine andere Bedeutung. Ein paar Beispiele: 
  

 Nummer 1: 

Wir hören nicht immer auf die Bibel. Jetzt spüren wir plötzlich an der 

eigenen Seele, wie dringend wir eine frohe Botschaft brauchen. Stellen 

Sie sich vor, es kommt heute noch die Nachricht von unserer Regierung: 

es ist geschafft, es ist vorbei, jeder kann wieder so leben, wie er will. Da-

rauf warten Millionen Menschen in unserem Land. So war es damals in 

Jerusalem, als endlich die Botschaft auftauchte: der Erlöser ist da, die 

Zeit des Wartens vorbei. Das können wir jetzt nachfühlen. 
  

 Nummer 2: 

Wir hören nicht immer auf unseren Nächsten. Jetzt spüren wir an der 

eigenen Seele, wie unerträglich es ist, wenn jeder jeden verdächtigt. Je-

der ist potentiell lebensgefährlich. Jeder, der an mir vorübergeht, kann 

mich quasi überfallen. Als Christen können wir nicht so existieren, dass 

jeder jeden verdächtigt. (Wir sind nicht in der ehemaligen DDR aufge-

wachsen, wir kennen die Nazi-Herrschaft mit den Denunzianten nur aus 

Erzählungen.) Jetzt spürt unsere Seele, wie schlimm das ist. 
  

 Nummer 3: 

Wir gehen nicht immer in den Gottesdienst. Jetzt spüren wir an der ei-

genen Seele, wie schädlich es ist, wenn Gemeinschaft verboten wird. Wir 

wären unsolidarisch und noch schlimmer: wir wären Kriminelle, die von 

der Polizei angehalten, angezeigt und von den Behörden in weiterer Fol-

ge bestraft werden - würden wir uns doch zum Gebet treffen. 
  

Deshalb gilt in dieser Zeit besonders für lebendige und mündige Chris-

ten: Wachsam sein, wenn die Seele Schaden nimmt. Unverhältnismäßi-

ges beim Namen nennen und nach Auswegen suchen. Christliche Ge-

meinschaft über das Verdächtigen und Kriminalisieren stellen. Das gilt 

für die ganze Welt und ganz besonders in der Einöde. Denn „unsere“ 

Vorfahren haben schlimmere Sanktionen in Kauf genommen, wenn sie 

mutig dagegen protestiert haben, dass die „Lutherischen“ eine Seuche 

seien, die das Land verpesten (siehe Martin Luther). 
 

 


