Wegbegleiter
Ein Gruß Ihrer und Eurer Kirchengemeinde
Liebe Leserin, lieber Leser,
das Osterfest – wie anders begehen wir es in diesem Jahr, und wie sehr können wir seine frohe
Botschaft in diesen Tagen gebrauchen: „Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden...“
Die Todesmacht ist besiegt – es lebe auf ewig das Leben!
Was für ein Geschenk! Ein Geschenk des Himmels fürwahr...
Mit diesem Wegbegleiter möchte ich Ihnen und Euch auch etwas schenken: Ein Osterlied, das ich auf
die Melodie „Von guten Mächten...“ (zu singen nach EG 65 oder in der modernen Fassung von
Siegfried Fietz) für Sie und Euch und uns alle geschrieben habe. Hier ist es:

Ein Osterlied in diesen Tagen...
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
lass uns, Gott, auch in diesen Zeiten sein.
Die Welt versinkt in Ängsten, Leid und Sorgen,
lass uns in all dem Schweren nicht allein.

Refrain:
Send uns, oh Gott, in diesen dunklen Tagen
dein helles Osterlicht tief in das Herz.
Hilf uns, nicht zu verzweifeln, zu verzagen bist du doch größer als Not, Tod und Schmerz.
Wie rasend schnell verbreitet sich auf Erden
ein Virus mit erschreckend großer Macht?
Wo soll das hinführen, was wird das noch werden?
Und wer hätt das vor kurzem schon gedacht?
Steh denen bei, Gott, die vor Kummer weinen,
weil sie nicht wissen, wie es weitergeht,
zeig ihnen – auch wenn anders es mag scheinen:
Für neue Hoffnung ist es nie zu spät...

Refrain

Steh denen bei, die an Corona leiden,
die Pandemie am eignen Leibe spürn.
Sei nah den Kranken – und die müssen scheiden,
lass wissen: Du wirst himmelwärts sie führn.
Steh denen bei, die Schmerz und Trauer lähmen,
und schreib in ihre Seelen den Trost ein,
dass du dem Tod die letzte Macht willst nehmen:
Kein Abschied wird dank dir für immer sein...

Refrain

Steh denen bei, die an den Krankenbetten
im Pflegeheim und auch im Krankenhaus
grad alles tun, um Leben doch zu retten:
Lass ihnen nicht die Kräfte gehen aus.

Steh denen bei, die unermüdlich suchen
nach einem Impfstoff, der da helfen kann,
die alles, was nur möglich ist, versuchen,
um zu durchbrechen bald des Virus Bann.

Refrain

Steh denen bei, die Verantwortung tragen
für Politik, Gesellschaft, Wirtschaftskraft...
und hilf auch uns, den unsren Teil zu wagen,
der zum Wohl Aller Gutes wirkt und schafft.
Lass uns in dieser Zeit zusammenhalten,
lass uns gemeinsam durch das Dunkel gehen.
Lass unsre Herzen bitte nicht erkalten.
In Liebe lass uns alles überstehen.

Refrain

Zu Ostern feiern wir den Sieg des Lebens,
die Auferstehung Jesu aus dem Tod.
Sein Leidensweg ans Kreuz war nicht vergebens,
durch ihn führt er auch uns aus aller Not.
In Jesus Christus setztest du ein Zeichen,
wie sehr du, Gott, uns Menschen wirklich liebst.
Angst, Leid und Tod – die müssen einmal weichen,
weil du die Menschheit nicht verlorengibst.

Refrain

Hilf uns, auf deine Güte zu vertrauen
und schenk uns allen dein gutes Geleit.
Mit deiner Hilfe können wir Zukunft bauen –
du hältst sie offen bis in Ewigkeit...

Refrain

(Und zuletzt an und für uns:)

Wie deutlich wird in diesen bösen Zeiten,
was man in guten allzu leicht vergisst –
doch möge diese Einsicht uns begleiten:
Wie wenig selbstverständlich alles ist...
Wie wenig selbstverständlich ist im Leben
Gesundheit, Arbeit, Wohlstand, Glück und Freud
und alles Gute, was uns ist gegeben...
So Manchem wird das richtig klar erst heut.
Drum lasst uns unser Leben viel mehr schätzen,
lasst uns genießen jeden schönen Tag.
Lasst uns nicht einfach nur durchs Leben hetzen was jede schwere Zeit uns lehren mag...
Ein – in und trotz allem – frohes und gesegnetes Osterfest
wünscht Ihnen und Euch Pfarrerin Melanie Mittelstädt
(die unter 05327/4243 auch weiterhin ansprechbar und herzlich gern für Sie und Euch da ist!!!)

Weitere Angebote der Kirche stehen auch unter unter www.landeskirche-braunschweig.de oder
www.kirche-von-zu-hause.de. Darüber hinaus möchten wir auf Gottesdienste im Radio und im
Fernsehen verweisen und auch auf unseren LINK im Internet: http://pfarrverband.muenchehof.de

