
Liebe Gemeindeglieder, 

ganz herzlich grüße ich Sie in dieser letzten Woche der vorösterlichen 

Passionszeit. Es ist die sog. „Stille Woche“, die Karwoche, in der wir auf 

das Heilige Osterfest zugehen. So wie wir in den vergangenen sieben 

Wochen den vorösterlichen Kreuzweg Jesu bedacht haben, so gehen wir 

nun der siebenwöchigen österlichen Freudenzeit (Ostern bis Pfingsten)  

entgegen. 

Wer hätte vor einem Jahr, an Ostern 2020, gedacht, dass wir auch in diesem Jahr Ostern noch 

einmal unter besonderen Umständen feiern werden (mit all den z. Zt. geltenden 

Einschränkungen)? Aber gerade, wenn wir den vorösterlichen Kreuzweg Jesu bedenken und 

zugleich das Ziel vor Augen haben, dem Jesus entgegengeht – nämlich Heimkehr zu Gott, 

unserem Vater! – darf und soll unser Herz auch im Blick auf unser eigenes Leben ruhig und 

gewiss werden: „Dein Heiland ist Dir nah – in all Deinen Sorgen, Nöten und Ängsten! Was auch 

immer kommen mag, es gilt Dir: Gottes Liebe ist stärker als alle Not. Durch Jesus hat er dem 

Tod die Macht genommen und das Licht und das Leben gebracht.“ (Vgl. 2.Tim. 1, Vers 10). 

                                                                                                                                                            

Liebe Gemeindeglieder, auch im Namen von Pastor Dr. Reller und Pastor Stahlhut grüße ich Sie 

alle ganz herzlich mit Segenswünschen zum diesjährigen Osterfest 2021! 

Ostern ist das wichtigste aller christlichen Feste. An Ostern feiern wir das Geheimnis unseres 

Lebens und unserer Erlösung. In Jesus Christus begegnet uns der auferstandene Herr, der uns 

vorausgegangen ist in ein Leben, das keinen Tod mehr kennt. Das ist wahrlich Grund zu großer 

und tiefer innerer Freude! So grüße ich Sie alle mit dem schönen alten Osterruf aus der östlichen 

Tradition unserer Kirche: „Der HERR ist auferstanden! ER ist wahrhaftig auferstanden! 

Halleluja!“ (Vgl. Lukas 24, 34)  

Sie alle von Herzen der Güte und Treue unseres HERRN anbefohlen in diesen österlichen Tagen, 

die nun wieder vor uns liegen – als Einladung zum Leben!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Herzlichst, Ihr   

Pastor Yves Töllner 


