
Ostergruß der Ev.-Luth. Kirchengemeinden Lindhorst und Heuerßen 

Mit Christus se id ihr  begraben worden in der Taufe;  mit  ihm seid ihr  auch 
auferweckt durch den Glauben aus der Kraft  Gottes,  der ihn auferweckt hat 
von den Toten.  Er  hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und 
über s ie tr iumphiert in  Christus.  (Kolosser 2,12)  

 

Liebe Gemeindeglieder der Gemeinden Lindhorst und Heuerßen! 

 

Zum Osterfest grüßen wir Sie im Namen der Ev.-Luth. Kirchenge-

meinden Lindhorst und Heuerßen ganz herzlich. 

Ostern ist in jedem Jahr ein besonderer Termin, der in vielen Fami-

lien auch besondere Traditionen hat. Wir feiern die Auferstehung 

Jesu und das Wiedererwachen der Natur mit bunten Ostereiern, 

farbigen Sträußen und Blumen. 

Die Auferweckung des gekreuzigten Jesus ist für uns Christen die 

frohe Botschaft, dass selbst Leid und Tod nicht von Gottes Liebe 

trennen. Wenn alle unsere Beziehungen in dieser Welt auch abbre-

chen, bleibt die Beziehung mit Gott auch über den Tod hinaus be-

stehen.  

In diesem Jahr ist Ostern ganz anders. Vieles, was in den Familien Tradition war, ist diesmal nicht mög-

lich. Der Besuch des Gottesdienstes. Ein Osterfrühstück im erweiterten Familienkreis. Ein Besuch bei 

Verwandten oder ein Urlaub am Meer oder im Süden. Eine nie dagewesene Unterbrechung unseres 

Lebens ist zu verarbeiten. Der persönliche Kontakt mit den Menschen, mit denen wir unser Leben in 

unterschiedlichen Bezügen teilen, musste unterbleiben. Wir haben gemerkt, dass der Kontakt über Tele-

fon und Internet das Persönliche nicht ersetzen kann. Dazu kommt die Ungewissheit, wie es eigentlich 

weitergehen wird. Wir ahnen, dass wir noch lange mit den Folgen dieser Situation beschäftigt sein wer-

den. Und keiner kann sagen, welche Veränderungen sich ergeben. 

Dass Ostern kein Gottesdienst gefeiert werden kann, ist traurig. Gerade in dieser beunruhigenden Zeit 

wäre es schön und sicher hilfreich von der großen Hoffnung, die uns durch Christus geschenkt ist, zu 

hören und dies auch in Gemeinschaft zu erleben. Aber die Botschaft gilt ja trotzdem. Und spricht uns 

gerade jetzt besonders an. 

Denn Karfreitag und Ostern gehören zusammen. Das Kreuz steht für alle Lebenssituationen, die unser 

Leben verdunkeln. Leid, Ohnmacht, Einsamkeit erlebt Jesus auf Golgatha. Für seine Freunde bricht eine 

Welt zusammen. Hoffnung wird zerstört. Selbst die Hoffnung auf Gottes Beistand und Hilfe. 

Aber dann erfahren die Jüngerinnen und Jünger in der Begegnung mit dem Auferstandenen, dass Gott 

selbst da Leben und Zukunft schenkt, wo uns nichts mehr möglich scheint. Die Jünger hatten damit nicht 

gerechnet oder es erwartet. Sie konnten es sich auch nicht wirklich vorstellen und es noch nicht einmal 

richtig beschreiben. Und doch haben sie es wirklich erfahren. Und das hat ihrem Leben neuen Mut ge-

schenkt und ungeahnte Kräfte gegeben. Denn sie waren gewiss: Der auferstandene Christus ist mit uns. 

In den Ostergottesdiensten ist das Licht, das in der Dunkelheit entzündet wird, ein Zeichen dafür. Chris-

tus bringt Licht in die Dunkelheit. Gott wird auch uns Leben schenken. In unseren Sorgen und Nöten, 

jetzt und in Ewigkeit. 



Die aktuelle Situation macht ratlos, unsicher und auch Angst im Blick auf die eigene Gesundheit oder 

derer, die wir lieb haben. Viele machen sich berechtigte Sorgen über die wirtschaftliche Zukunft. Viele 

werden vor einschneidenden Folgen nicht bewahrt bleiben.  

Die Osterbotschaft leugnet das nicht. Aber weil es der Gekreuzigte ist, der aufersteht, dürfen wir darauf 

vertrauen, dass Gott Leben schenkt, was auch immer geschieht.  

Wenn wir auch keinen Gottesdienst gemeinsam feiern können, in dem wir uns 

gemeinsam dieser großartigen Zusage Gottes vergewissern können, wollen wir 

doch ein kleines Zeichen setzen.  

An den beiden Ostertagen werden wir im Eingangsbereich der alten Kirche in 

Lindhorst und im Eingang der Kirche in Heuerßen das Osterlicht brennen lassen. 

Wir laden Sie ein, beim Osterspaziergang an der Kirche vorbeizugehen, dort einen 

Moment innezuhalten und eine Kerze mitzunehmen, die dann zuhause das Oster-

licht leuchten lässt. 

Wir wünschen Ihnen die Zuversicht des Osterglaubens in diesen Tagen. Möge Ihnen die Gewissheit der 

grenzenlosen Liebe und Gemeinschaft Gottes die Kraft geben für alles, was die nächste Zukunft für Sie 

an Aufgaben bringen wird.  

An dieser Stelle möchten wir auch allen danken, die in diesen Tagen in besonderer Weise für Menschen 

da sind. Insbesondere alle, die für Gesundheit und Pflege auch mit eigenem Risiko tätig sind. Aber auch 

denen, die in Familie, Freundeskreis und Nachbarschaft kleine Dinge tun, die aber große Bedeutung 

haben. Und damit auch ganz praktisch Boten der Lebensliebe Gottes sind. 

Wenn Sie Unterstützung benötigen wenden Sie sich bitte an das jeweilige Pfarrbüro Lindhorst (05725 

5075) und Heuerßen (05725 7416). Die Anrufbeantworter werden regelmäßig abgehört.  

Die Nachbarschaftshilfe in Heuerßen organisiert Britta Abs unter 0178-813 09 04. 

 

Seien Sie ganz herzlich gegrüßt und bleiben Sie behütet! 

Ihre Pastoren Jan Peter Hoth und Wilfried Vauth und Vikar Matthias Feil 

P.S.: 
Ein Gottesdienst zu Karfreitag ist um 10 Uhr in der ARD zu sehen. Ostersonntag um 9.30 Uhr im ZDF. 
Ostermontag um 10 Uhr wiederum in der ARD.  
Im Radio überträgt z.B. NDR-Info ab 10 Uhr jeden Sonn- und Feiertag einen Gottesdienst. 
Unter anderem die Kirchengemeinden Stadthagen (www.stmartini-stadthagen.de/online-gottesdienste) 
und Vehlen (www.vehlen.de) übertragen Gottesdienste auf YouTube. 
 
Wir Pastoren und Vikar Feil werden an den Sonn- und Feiertagen während der Gottesdienstzeiten in den 
beiden Kirchen sein. Wir lesen dort als Zeichen der gemeindlichen Verbundenheit die biblischen Texte und 
Gebete des Sonntags (siehe auch die Internetseiten der Kirchengemeinden).  
 


