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Angedacht !
Liebe Leser!
Seit 2000 Jahren feiern wir Ostern.
Das erste und größte christliche Fest.
Wie vielerorts sichtbar kann auch Ostern problemlos
ohne Kirche gefeiert werden:
Als Feier des Frühlings, der aufblühenden Farben,
als Feier der Fruchtbarkeit und des Neubeginns.
Doch Ostern ist mehr als das.
Im Kleinen begann einst die Jesusbewegung. Jesus, der vom
Reich Gottes sprach und damit Gott so nahe brachte,
wie kein anderer zuvor.
Seitdem begleiten unsere christlichen Werte die Geschichte:
Glaube, Hoffnung und Liebe.
Viele Christen haben sich an die Osterbotschaft der
Auferstehung gewöhnt, soweit sie noch bekannt ist. Sie
umgibt uns in Form von Liedern und vertrauten Texten;
kostbarer Kunst und
dem symbolhaften Kreuz.
Anderen ist die Botschaft fremd, vielleicht unbedeutend.
Aber wir alle haben frei.
Es gibt im Neuen Testament verschiedene Ostergeschichten.
Schon damals näherte man sich dem Thema unterschiedlich an.
Die Bibel ist ja kein Geschichtsbuch im herkömmlichen Sinn,
sondern in erster Linie ein Buch,
das Glauben wecken und stärken will.
Die Geschichten sind wie kostbare Bilder zu betrachten.
Bilder, die uns hinter die Oberfläche des Erzählten führen und
eine tiefere Wahrheit mitteilen wollen.
Wir haben diesen großen Schatz unterschiedlicher Geschichten.

Angedacht !
Liebe Leser!
Jesus ist auferstanden. Der Tod ist nicht mehr gewiss.
Der Auferstehungsvorgang ist kein historisch
kontrollierbares Ereignis.
Historisch ist aber der Werdegang der kleinen christlichen
Bewegung weit über Himmelfahrt und Pfingsten hinaus!
Ebenso zugänglich ist, was die Jünger erlebt haben: sie
machten die reale Erfahrung, dass Jesus auferstanden war,
hinein in die christliche Botschaft.
Dabei geht es nicht nur um die Erinnerung an Jesus, so als
würde die „Sache Jesus“ weiter gehen, weil immer noch von
ihm erzählt wird. Es geht um mehr.
Auferstehung ist mehr.
Gemeint ist, dass Jesus dann in besonderer Weise gegenwärtig
ist, wenn Menschen die christliche Botschaft verkünden
und nach ihr leben.
Dann ist Gott ganz nah.
Dann ist der „Himmel“ ein Stück weit Realität auf Erden.
Bis heute ist das die Kraft des christlichen Glaubens.
Verschüttet unter allerlei Sinn und Unsinn. Aber immer
gegenwärtig.
Dazu braucht es ein achtsames Hinschauen, ein genaues
Hinhören
und eine offene Haltung
Antje Rösler

Neuigkeiten

Der zweite Bauabschnitt - Sanierung des Kirchenschiffes - beginnt

Bänke und Stühle wurden ausgeräumt, Inventarien geschützt,
Gerüste innen und außen aufgestellt.

Rossower Störche auf dem Kirchhof
Pünklich zum Osterwochenende liegen im Storchennest Eier
und beide Störche brüten.
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