Eine österliche Hoffnung von Huub Oosterhuis
Die Steppe wird blühen, die Steppe wird lachen und jauchzen. Die Felsen, die stehen seit
den Tagen der Schöpfung, stehn voll Wasser, doch dicht, sie werden sich öffnen. Das
Wasser wird strömen, das Wasser wird glitzern und strahlen, Durstige kommen und
trinken. Die Steppe wird trinken, die Steppe wird blühen, die Steppe wird lachen und
jauchzen.
Verbannte, sie kommen mit leuchtenden Garben nach Hause. Die gingen in Trauer bis
zum Ende der Erde, hin auf immer, allein – vereint kehrn sie wieder. Wie Bäche voll
Wasser, wie Bäche voll sprudelndem Wasser, brausend herab von den Bergen. Mit
Lachen und Jauchzen – die säten in Tränen, kehrn wieder mit Lachen und Jauchzen.
Der Tote wird leben. Der Tote wird hören: Nun lebe. Zu Ende gegangen, unter Steinen
begraben: Toter, Tote, steht auf, es leuchtet der Morgen. Da winkt eine Hand uns, uns
ruft eine Stimme: ich öffne Himmel und Erde und Abgrund. Und wir werden hören, und
wir werden aufstehn und lachen und jauchzen und leben.
Übersetzung: Anette Rotherberg-Joerges ©
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à Auf unserer Internetseite www.kirchengemeinde-reinshagen.de sind

Informationen aus dem Kirchengemeinderat
Unser Kirchengemeinderat hat sich wieder digital getroffen.

weitere schöne österliche Ideen für Familien, Kinder und Erwachsene für
zu Hause zu finden.

Für den April und vor allem für Karfreitag und Ostersonntag haben wir

Und auch nach Ostern wollen wir unsere Kirche in Reinshagen

folgendes beschlossen:

an jedem Sonntag von 11 – 16 Uhr offen halten.
In der Kirche liegen jeweils Zettel für eine Andacht bereit. Jede und jeder ist

Am Karfreitag sind alle herzlich nach Lüdershagen eingeladen für etwa

herzlich willkommen, sich kurz oder lang in die Kirche zu setzen, Kerzen zu

eine halbe Stunde einen Stationenweg mit Texten, Meditation und kleinen

entzünden, in Stille oder unter Anleitung der Andachtszettel zu verweilen und

Aktionen vom Friedhof in die Kirche hinein zu gehen.

Gott hinzuhalten, was gerade auf der Seele liegt.

Möglich ist das in der Zeit von 14 – 18 Uhr .

Und es gibt an jedem Sonntagmorgen um 9.30 Uhr auf ZDF sehenswerte
Fernsehgottesdienste. Nutzen Sie auch dieses Angebot.

Am Ostersonntag feiern wir um 11 Uhr eine fröhlich-musikalische

à Alle anderen Veranstaltungen müssen leider auch im April noch ruhen.

Andacht unter freiem Himmel hinter unserer Kirche in Reinshagen.

à Einzig unsere Konfi- und Halbteamergruppe trifft sich wieder am 23. April

Im Anschluss an die Andacht können die Kinder wieder Ostereier suchen J .
è Während der Andacht ist es leider noch immer wichtig, die geltenden
Hygienebestimmungen einzuhalten (Maske, Abstand und eine Liste
zum Eintragen).

draußen am Lagerfeuer von 17 – 20 Uhr.
à Ansonsten hoffen wir auf den Mai, die wärmende Sonne und dann die

Möglichkeit von vielen weiteren Veranstaltungen unter freiem Himmel.
à und noch weiter vorausgeblickt:
Unsere KinderZirkusWoche in der ersten Sommerferienwoche 2021 soll

Wer das so nicht kann und mag, hat die Möglichkeit von 11.30 – 18 Uhr in

stattfinden, denn wir können dann die ganze Zeit unter freiem Himmel sein.

der österlich geschmückten Kirche in Reinshagen selbst in Stille oder

Die Anmeldungsliste ist inzwischen sehr gut gefüllt. Bitte unbedingt zeitnah

mit einer kleinen österlichen Andacht den Ostersonntag zu feiern. Es liegen

anmelden, falls es noch Interesse gibt.

Andachtszettel bereit und das Osterlicht leuchtet – gerne auch zum

Für Seelsorge und Gespräche am Telefon oder an der frischen Luft – über

Mitnehmen und Weitergeben.

den Gartenzaun oder auf einem gemeinsamen Spaziergang – bin ich gerne
ansprechbar! Rufen Sie/ ruft einfach an unter 0172 3971983 oder unter 038452

Den ganzen Tag über können Kinder noch Ostereier rund um die Kirche

20442. Und natürlich steht das Angebot für Fahrgelegenheiten zum Arzt oder zu

suchen (Dabei bitte jeweils nach 10 Fundstücken das Finden einstellen und

Einkäufen. Rufen Sie auch dafür gern im Pfarrhaus an!

sich daran freuen, dass auch noch andere Kinder Erfolg haben können J. Danke!)

Und lassen Sie uns/ lasst uns einander auch weiter in guten Gedanken und Gebeten
verbunden sein! Ihre/Eure Friederike Jaeger

