
Ostermeditation 

Mitten am Tag trifft mich dein Wort 

Nicht in Mark und Bein 

Nicht verletzend wie ein Messer 

Ohne böse Hintergedanken 

Schafft Raum 

Sprengt Fesseln 

Richtet auf 

Auferstehung mitten am Tage 

Siehe, alles wird neu 

Es wird Abend und Morgen 

Alles bleibt 

Doch alles ist anders 

(Christof Messerschmidt)

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula 
suspendisse nulla pretium, rhoncus 
tempor fermentum, enim integer 

ad vestibulum volutpat nisl 
rhoncus turpis est.

OSTERBRIEF 2020 

SUSANNE ROWEHL   
„Wir freuen uns auf unseren Sohn, der nach Hause 
kommt. Wir wollen spazieren gehen und lecker essen! 

BEATE UHLHORN   
„Ich freue mich auf das gemeinsame Osterfrühstück 
mit meiner Familie.“
ASTRID STÜHRMANN   
„Ich freue mich, dass ich nicht allein bin und mit 
vielen anderen Menschen gedanklich verbunden die 
Auferstehung feiern kann!“

PETRA KIENAST   
„Auf meinem Schreibtisch ist Ostern schon 
angekommen!“
FAM. FROESE-BROCKMANN   
„Wir wollen Eier suchen und singen!“

der ev.-luth. Kirchengemeinden Altenesch- 

Lemwerder und Bardewisch 

„Christ ist erstanden.“  

 „Er ist wahrhaftig auferstanden!“ 

Der Stein ist weg. Das Grab ist leer. 

Erschrecken - und dann: Unbändige 

Freude! Der Tod ist überwunden! 

Dank und Ehre sei unserem lebendig 

machenden Gott! 

hier  lassen vorspielen 

https://www.youtube.com/watch?v=vvPXAH7xHnM


Liebe Gemeinde! 

Ostern. Trotzdem. Erst recht! Ohne Trotz. Mit Dankbarkeit. Einem wachen Blick für alles Neue. 

Mit Hoffnung auf eine gute Zukunft. Mit Geduld. Gemeinsam, auch wenn wir uns viel einsamer 

und manche vielleicht auch beengter fühlen in diesem Jahr.   

Wir können die Gottesdienste nicht in den Kirchräumen erleben. Doch Kirche, das sind nicht 

nur Räume, sondern v.a. Menschen, die gemeinsam beten und unsere christliche Gemeinschaft 

gestalten! Hier sind Ostergrüße für Sie, stellvertretend für alle Akteure in unseren Gemeinden:  

CHRISTIANE HALF   
„Wir sind ein super Team. Wir machen mit Freude alles schön 
für Ostern in dieser schweren Zeit!

PETER ARNDT  
„Wir wünschen uns, dass das füreinander einstehen 
weitergetragen wird!“

ANNE STÖVER 
„Wir arbeiten mit Abstand zusammen, damit unsere 
Kirchen österlich sind!“

HILLE ROWEHL 
„Draußen erlebe ich meine persönlichen Gottesdienste und 
was Ostern für mich bedeutet. “

FABIAN DARGEL  
„Ich freue mich Ostern auf neue Zuversicht und Kraft!“

ELKE DÖHLE 
„Ich freue mich dieses Jahr auf Ostern in der Hoffnung, dass 
wir zum ersten Mal das Storchenpaar in unserem Nest haben 
und sie auch bleiben. “

TRAUTE UHLHORN   
„Wir arbeiten in unserem Garten und genießen das 
herrliche Wetter. Ostern feiern wir die Auferstehung 
Jesu!“

KARIN UHLHORN  
„Gerade jetzt, in der Zeit vor Ostern, ist mir bewusst 
geworden, wie wichtig Dankbarkeit ist!“

FAM. DALLAS   
„Wir freuen uns auf Ostern, 
weil die Feier der 
Auferstehung und des 
Lebens in unseren Breiten so 
schön mit dem Neuaufbruch 
in der Natur einhergeht. Wir 
feiern die Kraft des Lebens!“ 

HEIKO SUDBRINK & 
BERND DÖHLE   
„Wir haben unseren 
Gottesdienst draußen 
gefeiert! Der Friedhof ist 
für Ostern gerüstet.“

GABI SZEMEITZKE   
„Wir feiern zusammen. 
Weltlich und kirchlich 
vereint.“ (Bild neben Fam. 
Froese-Brockmann)


