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Liebe Beterinnen und Beter,
liebe verantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LGV,
Was für ein Ostern 2020!
Ich bin zutiefst berührt und begeistert, was Gott uns dieses Jahr über Ostern
geschenkt hat. Nein, ich meine nicht das schöne Wetter, obwohl ich das
genossen habe.
Nein, ich lamentiere auch nicht über geschlossene Kirchen und Gemeindehäuser, obwohl ich
als Beziehungsmensch die persönliche Begegnung vermisse. Wir leben zu dritt im Haus und
erleben die Verheißung von Jesus „wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“
z. B. bei den Onlinegottesdiensten sehr konkret. Mit meiner Frau beteiligte ich mich bei
„Deutschland betet gemeinsam“. Was mich begeistert ist, dass die Osterbotschaft trotz der
äußeren Beschränkungen eine so große Öffentlichkeit bekommen hat.
Meine Beobachtung: Auch wenn wir nicht gemeinsam Ostergottesdienst, Osterfrühstück
oder Ostergarten erleben konnten, so fand die Botschaft „der Herr ist auferstanden“
trotzdem ihren Weg in eine breite Öffentlichkeit. Vielleicht sogar mehr als sonst. Die Medien
können momentan kaum über Sport, Kunst, Kultur, gesellschaftliche Ereignisse und auch
wenig über Politik berichten. Außer dem Thema Corona bleibt nicht viel. So haben die Kirchen
mit ihren Aktivitäten einen großen Platz bekommen. In unserer Tageszeitung wurde
seitenweise nicht nur über christliche Online-Angebote, sondern auch inhaltlich über die
Bedeutung von Karfreitag und Ostern berichtet. Es wurde z. B. darauf hingewiesen, dass am
Ostersonntag um 10.15 Uhr, direkt im Anschluss an den ZDF-Fernsehgottesdienst in ganz
Deutschland der Choral „Christ ist erstanden“ von Bläsern gespielt wird. Ich habe gleich
mitgemacht. In unserem Ort waren die Posaunenbläser überall zu hören. Unsere EC-Jugend
beteiligte sich an der Aktion, wo mit Straßenmalkreide die Wege mit dem Schriftzug „Der
HERR ist auferstanden“ gestaltet wurden. Kein Spaziergänger kam an der Botschaft vorbei.
Zudem verteilten sie in den Briefkästen des Ortes einen kleinen schriftlichen Ostergruß.
An manchen Orten wurden Ostergärten, die man mit Abstand begehen konnte, geöffnet.
Unser Sohn organsierte ein Online-Chorprojekt mit dem
Lied „Jesus, meine Hoffnung lebt“ für den Ostergottesdienst. Nach zwei Tagen hatte dieser Clip über 3000 Klicks.
Wer gerne reinhören möchte, hier der Link (draufklicken!):
https://www.youtube.com/watch?v=r3jD_0D4kWg&feature=share

Mein Eindruck: Der Heilige Geist selbst inspirierte und ermutigte Christen ihre Möglichkeiten
und Gaben einzubringen, damit das Evangelium von Kreuz und Auferstehung an die Öffentlichkeit kam. Wir erleben eine basisorientierte Gehstruktur zu den Menschen. Deshalb habe
ich keine Angst für das Evangelium. Wenn Gott aus Steinen Kinder erwecken kann (Matthäus
3,9), dann geht seine Gemeinde auch wegen Corona nicht zugrunde.
Für mich ist es eher ein Beweis, dass das Evangelium bis zum Ende der Zeit verkündigt und
geglaubt wird.
Mein Staunen: Ich staune über das Auferstehungsevangelium. In dem Lied von Brian Johnson
& Phil Wickham (deutsche Übersetzung von Arne Kopfermann) wird es so ausgedrückt:

Zu tief der Abgrund, der uns einst trennte,
zu hoch der Gipfel, der vor mir lag.
Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht.
Und in das Dunkel kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir.
Die Nacht bezwungen, der Sieg errungen: Jesus, meine Hoffnung lebt.
So unvorstellbar ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Gunst.
Der Herr der Zeiten verließ den Himmel, nahm auf sich meine Scham und Schuld.
Das Kreuz bezeugt es: Mir ist vergeben. Der König selbst nennt mich sein Kind.
Er ist mein Retter und ich gehöre ihm. Jesus, meine Hoffnung lebt.
Halleluja, preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab.
Alle Ketten sind gesprengt von dem Gott, der Rettung bringt.
Jesus, meine Hoffnung lebt.
Dann kam der Morgen so wie verheißen: Dein toter Körper ist neu erwacht.
Mit lauter Stimme hast du verkündet: Kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich.
Dann kam der Morgen so wie verheißen: Dein toter Körper ist neu erwacht.
Mit lauter Stimme hast du verkündet: Kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich.
Jesus dein Sieg bleibt ewiglich. Halleluja, preist den, der mir Freiheit gab.
Halleluja, er besiegte Tod und Grab.
Alle Ketten sind gesprengt von dem Gott, der Rettung bringt.
Jesus, meine Hoffnung, lebt.
Martin Siehler
(Vorstand, Leiter Personal im LGV)

P.S.

Auf Facebook „Liebenzeller Gemeinschaftsverband“ besuchen oder www.lgv.org

 Gebetsanliegen
 Betet weiter mit für die Regierenden im Bund, in den Ländern und in unseren Städten
und Dörfern, dass sie besonnen bleiben. Betet auch für die Verantwortlichen in anderen
Ländern die stark von Corona betroffen sind: USA, Großbritannien, Spanien, Italien u.a.
 Morgen (Mittwoch) findet ein wichtiges Gespräch der Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Kanzlerin und Krisenstab statt, bei dem es um den „Fahrplan“ zur Lockerung
der „Corona-Beschränkungen“ geht. Betet mit, dass weise Entscheidungen getroffen
werden, die man dann auch gerne umsetzt.
 Betet mit für die großen und kleinen Video-Konferenzen, die an vielen Orten im Verband auch in dieser Woche stattfinden. Es gibt Leitungskreissitzungen, Hauskreise u. a.
Wir können bei der Gelegenheit danken, dass das Internet auch ein Segen ist, wenn man
es für gute Dinge gebraucht.
 Betet mit um Trost für die Trauernden, die von einem geliebten Menschen Abschied
nehmen müssen und zurzeit wenig Gelegenheit haben, sich würdevoll zu verabschieden.
 Betet weiter für die Ärzte und Pflegenden, dass sie weiter Spannkraft haben für ihre
wichtigen Aufgaben, vor allem auch im Umgang mit Corona-Patienten.
Wer nochmals Ostergottesdienste in einigen unserer örtlichen Gemeinden nachschauen will:
HIER anklicken!
Wir wünschen Euch eine gesegnete Woche!
Herzliche Grüße,
Klaus Ehrenfeuchter, Hartmut Schmid, Martin Siehler und Rüdiger Daub
(Vorstand des Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes)
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