
Ostern 2020

Der Herr ist auferstanden,
er ist wahrhaftig auferstanden!

Heilig-Geist-Kirche, 2. April 2020
Liebe Gemeindeglieder im Bezirk der Heilig-Geist-Kirche, 

Gedanken zu Ostern gestern und Ostern heute:
Mitten in der Krise gehen zwei Menschen spazieren. 
Zu zweit ist es ja erlaubt. Aber sie sind tieftraurig. 
Alle ihre Hoffnungen und Pläne sind zerstört. 
Ihre Hoffnung war Jesus. Er hatte Menschen geheilt und ihnen von Gottes Liebe erzählt. Dieser Jesus wurde 
ihnen genommen, am Kreuz hingerichtet, danach begraben und mit ihm alle Hoffnungen seiner Jüngerin-
nen und Jünger.
Von dieser Trauer und Trostlosigkeit erzählen die beiden auf ihrem Weg und fragen sich: „Wie soll unser 
Leben weitergehen?“
Mitten in diese Krisen- und Trauersituation kommt Jesus hinzu. 
Wo zwei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. (Matthäus 18,20) 
Die beiden Trauernden erkennen Jesus, als er für sie das Brot bricht. 
In ihnen keimt wieder Hoffnung. Es ist nicht alles aus. Das Leben ist stärker als der Tod.  
Das Unmögliche wird möglich.
Die beiden Jünger erkennen: das müssen wir weitersagen, denn unsere Herzen brennen voller Hoffnung 
und Gewissheit:
„Der Herr ist auferstanden.“
Und sie kommen zu den anderen Jüngern. Die Frauen, die zuerst am Grab waren, hatten ihnen die Bot-
schaft schon gebracht, und so können sie freudig antworten: „Der Herr ist wahrhaftig auferstanden.“ 
(nachzulesen: Die Bibel, Lukas 24)

Liebe Schwestern und Brüder,
Frauen waren die ersten, die die Osterbotschaft weitererzählten. 
Für die Verbreitung dieser guten Nachricht waren sie systemrelevant (!).
Frauen zu Ostern 2020 tragen die Hauptlast in den systemrelevanten und gleichzeitig schlecht bezahlten 
Berufen! (Plötzlich Elite, Die Zeit vom 2. April 2020) Werden wir aus der Krise lernen?

Lasst uns beten für ein Ende der Krise, für Heilung, Gesundheit, Trost für die Trauernden, für die Hoff-
nung, dass die Erkenntnisse aus dieser Krise zu neuem Leben, zum Umdenken, zu neuer Gerechtigkeit, zu 
neuem Vertrauen, zu neuer Hoffnung und neuer Liebe unter allen Menschen führen.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest!
Seien Sie behütet und gesegnet!
     Auf ein Wiedersehen!
     Mit herzlichen Ostergrüßen 
         
      Ihr Pfarrer Carsten Bierei, Ihre Diakonin Jutta Unterbusch



Infos für dIe ZeIt der KrIse
telefonischer Besuchsdienst:
Da wir momentan keine Besuche machen können, haben wir ihn auf telefo-
nischen Besuchsdienst umgestellt. Wenn  Sie Bedarf haben, weil sie vielleicht 
zur Risikogruppe gehören und nicht mehr viel Kontakte nach draußen haben, 
melden Sie sich im Gemeindebüro unter der Telefonnummer 02202/53146 und sprechen Sie bitte auf den 
Anrufbeantworter Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, falls besetzt ist.  
Wir werden Sie sobald, wie möglich zurückrufen. 
diakonin Jutta Unterbusch und das team vom Besuchsdienst

Da keine öffentlichen Gottesdienste erlaubt sind, verweisen wir auf unser Angebot im Internet unter 
www.heilig-geist-kirche.de.
Dort finden Sie unter HGK virtuell Predigten, Videos, Gebete, Anregungen und Grüße aus der Gemeinde. 
Wir laden zum Mitgestalten ein. Die Seiten werden fortlaufend aktualisiert, es lohnt sich immer wieder rein-
zuschauen. Sie finden dort Impulse zu Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern in Schrift- und Videoform.  
Besuchen Sie auch auf den Youtube-Kanal, zu finden unter: Heilig-Geist-Kirche, Bergisch Gladbach.

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich auch an dieser Aktion beteiligen würden: 
Wir möchten wissen: ostern heißt für mich in diesem Jahr…..
Schicken Sie eine E-mail an c.bierei@heilig-geist-kirche.de oder an gemeindebuero@heilig-geist-kirche.de
oder rufen sie an unter 02202/53146
Wir werden die Antworten auf der Homepage und oder im kommenden Gemeindebrief veröffentlichen.

Wenn Sie einkaufshilfe benötigen, können Sie sich an die Nachbarschaftshilfe 
Hand/Paffrath wenden unter: nachbarschaft20handpaffrath@gmail.com oder 
Tel. 0157/35305777
Wenn Sie Hilfe anbieten wollen, wenden Sie sich an: Pfarrer Thomas Biju, Pfar-
reiengemeinschaft Bergisch Gladbach West, 
unter: bijuthyparambil@outlook.de oder Tel. 02202-9790567

Liebe(r) Leser, aus technischen Gründen konnten wir nur eine Person aus dem Haushalt anschreiben. - na-
türlich sind alle Mitglieder des Haushaltes gemeint.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Gebet:
 Lieber Gott, bis jetzt geht‘s mir gut...
... Ich habe noch nicht getratscht, die Beherrschung verloren, war noch nicht muffelig, gehässig, egoistisch 
oder zügellos. Ich habe noch nicht gejammert, geklagt, geflucht oder Schokolade gegessen. Die Kreditkarte 
habe ich auch noch nicht belastet. Aber in etwa einer Minute werde ich aus dem Bett klettern und dann brau-
che ich wirklich deine Hilfe ...

Was heißt Schalom?
Friede.
Und was heißt El Schalom?
Elfriede.

Welcher ist der älteste Beruf?
Elektriker.
Gott sprach: "Es werde 
Licht." Und es ward Licht!

"Verlangen deine Eltern 
von dir, dass du vor dem 
Essen betest?", erkundigt 
sich der Pfarrer.

"Nö", schüttelt Kalle den 
Kopf "Meine Mutter kocht 
eigentlich recht gut!"


