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Da trat er selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit 

euch! Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen 

einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken, und 

warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände 

und meine Füße, ich bin's selber. Lukas 24:36ff 

Was ist das für eine wunderbare Fortsetzung unserer kleinen Bildge-
schichte auf unserem Gemeindebrief? – Beim vorigen Brief war ein Foto 
unseres Erzähltisches in der Kapelle Braunfels zu sehen, wo Jesus 
schmerzhaft das Kreuz trug. Nun aber in der Fortsetzung ist das Grab 
offen und Jesus ist auferstanden! Vorbei mit dem Schmerz, vorbei mit 
allem Hinfallen, vorbei mit dem Spuk von Angst, Leiden – und Tod.  
 
Das wünschen wir uns bestimmt derzeit auch alle: Dass es bald VORBEI 
sein möge mit der Pandemie. - Dieses Ostergeschehen macht uns Hoff-
nung, dass eines Tages nicht nur solche bedrohlichen Plagen vorbei sein 
werden, sondern dass Gottes neue Welt anbricht – dass Gott „einen 
neuen Himmel und eine neue Erde“ schafft – und eine neue Welt 
„aufersteht“. Dafür ist Jesus der Vorbote und zeigt, wie es bei Gott ge-
hen kann und wird.  
 
Unser Bibeltext oben trägt noch einen wichtigen Gedanken zum Oster-
geschehen bei: Jesus zeigt seine Wunden; und damit zeigt er deutlich: 
Ich bin derselbe, der diese Erde durchlaufen hat und vieles hier durch-
machen musste. Ich war nicht nur damals ein „Geistwesen“, das keine 
Schmerzen gespürt hat und bin es auch jetzt nicht.-  Nein, Jesus macht 
damit deutlich: Ich bin bodenständig bei Euch gewesen und habe die-
selben Gerichte durchlebt, die die Menschen auf dieser Erde erleben 
müssen.   
 
Und derselbe Auferstandene durchlebt nun mit uns diese Corona-Zeit, 
die auf absehbare Zeit einiges Schwere mit sich bringen wird. Da er als 
Lebendiger auch mit uns auch kommunizieren möchte, hat er vielleicht 
an uns dieselbe Bitte wie damals an seiner Hörer: Jesus rief die Menge 
hinzu und sagte: „Hört zu und versteht“ (Mt 15,10)! Wer „mithören“ möch-
te, was Gott uns auch durch die derzeitige Krise sagen möchte und mit 
anderen teilen möchte, was er/sie in dieser Frage empfindet, kann auf 
unserer Homepage unter „Was hören wir?“ seine Gedanken mit ande-
ren teilen (oder einfach anrufen, dann trage ich es mit in diesen Gedan-
kenaustausch ein)! Vielleicht ist es dann so, als ob ein Stein von unse-
rem geistlichen Ohr durch das gemeinschaftliche Hören weggerollt wird 
– und dass wir den Gruß „Friede sei mit euch“ ganz neu hören können. 
Die Dimension des Auferstandenen in unserer Welt des Endlichen. 
 

Pastor Steffen Klug  

-mit Dank an alle Frauen, die den „Erzähltisch“ aufgebaut haben! 
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Das Osterlachen 

Es ist einige Jahre her. Ich hielt zu 

Ostern im ERF eine Andacht über das 

Osterlachen in der orthodoxen Kirche 

Russlands. Man praktiziert es dort aus 
Freude über den Sieg von Jesus Chris-

tus über die Macht des Teufels, der 

Sünde und des Todes: „Christus ist 
auferstanden - er ist wahrhaftig auf-

erstanden!“ (Lukas 24,34). Dabei äu-
ßerte ich unter anderem, dass, wenn 

überhaupt jemand etwas zu lachen 

habe im Angesicht des Todes, wir 

Christen es einen. Denn wir haben 

durch den Glauben Anteil am ewigen 
Leben durch die Auferstehung von 

Jesus Christus von den Toten 

(1.Kor,15). 

Tage später bekam ich den Brief eines 

Hörers, der mich für sieben Jahre 

nach Sibirien schickte, damit mir das 

Lachen vergehe. Ich war betroffen. 

Ich verfasste ein Antwortschreiben, 

schickte es aber nicht gleich weg, 

sondern legte es  in meinen Schreib-
tisch. Beim nochmaligen Lesen des-

sen, was ich geschrieben hatte, wur-

de mir klar, dass der Inhalt meines 

Briefes aggressiv war. Mehrmals habe 

ich daraufhin den Inhalt verändert, 

bis ich den Brief abschickte. Sinnge-

mäß schrieb ich, dass mich der Inhalt 

des Briefes doch sehr verwundert 

habe. Ich hätte mich anfangs auch 

darüber geärgert. Doch beim Nach- 
denken und Beten über seinen Aus-

führungen habe sich bei mir der Ge-

danke eingestellt, dass er ja Gründe 

haben müsse, warum er mich für 
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sieben Jahre nach Sibirien schicke, 

damit mir das Lachen vergehe. Ich bat 

ihn, mir doch mitzuteilen, warum er 

dies geschrieben habe. 

Tage später kam die Antwort. Beim 

Lesen staunte ich immer wieder dar-

über, was meine Andacht  im Denken 

und in den Gefühlen dieses Mannes 

ausgelöst hatte. Er teilte mir mit, dass 

er als junger Mann ein fröhlicher 

Christ gewesen sei, stets zum Lachen 

bereit. Doch der Krieg habe ihn völlig 

verändert. Er habe an vorderster 

Front in Russland kämpfen müssen, 
habe viel Elend, Not und Tod miter-

lebt und sei dann in russische Gefan-

genschaft gekommen. Viele Jahre 

habe er sich in Sibirien im Untertage-

bau abquälen  müssen bei Hunger, 

Kälte und vielen anderen Schikanen. 

Erst spät wurde er aus der Gefangen-

schaft entlassen. Als er wieder in sei-

ner Heimat ankam, dachten die  älte-

ren Gemeindeglieder, der fröhliche 
Mann von damals komme wieder zu-

rück. Doch es kam ein völlig verän-

derter Mensch, dessen Lebenskraft 

gebrochen war, der Gott und die 

Welt wieder neu verstehen lernen 

musste.  

Die Gemeinde hatte ihre Not, diesen 

veränderten Menschen in ihrer Mitte 

so anzunehmen und zu lieben, wie 

das Leben ihn verändert hatte. Immer 

wieder bekam er zu hören: „Wo ist 
denn  dein Lachen von früher geblie-

ben ?“  
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Gut gemeint, dieses Fragen. Doch 

völlig daneben! Unbedacht!  

Er konnte diese Fragen nicht mehr 

hören. So zog er sich aus der Ge-
meinschaft immer mehr zurück. 

„Lachen „ wurde für ihn zu einem 
Reizwort. 

Als ich das und manches mehr ge-

lesen hatte, konnte ich verstehen, 

warum mich dieser Mann aus sei-

ner Betroffenheit heraus für sieben 

Jahre nach Sibirien schickte, damit 

mir das Lachen vergehe. 

Wir sind uns Wochen später be-
gegnet, konnten uns in die Augen 

sehen, uns gegenseitig vergeben 

und eine brüderliche Beziehung 

aufbauen. 

Mir wurde ganz neu wichtig: 

 

 

Wem sage (schreibe) ich was, wann, 

wie, warum, wozu!  Nachdenken, 

Bedenken, Um- denken, Neudenken 

könnten in mancherlei Hinsicht ge-

fragt sein! 

Jesus sagt: 

„Ich bin die Auferstehung, und ich 
bin das Leben. Wer an mich glaubt, 

der wird leben, selbst wenn er 

stirbt. Und wer lebt und   an mich 

glaubt, wird niemals sterben. 

Glaubst du das?“ 

„Ja, Herr, antwortete Martha. Ich 
glaube, dass du der Christus bist, 

der Sohn Gottes, auf den wir so lan-

ge gewartet haben“  

(Johannes 11,25-27). 

Frohes Osterlachen! 

Ihr Kurt  Scherer  

Liebe Geschwister, 

zur Zeit haben wir eine besondere Situation, die für die meisten von uns nicht einfach 

ist. Und zu allen schlechten Nachrichten, die täglich zu hören sind, kommt noch dazu, 

dass wir sonntags keine Einnahmen mehr durch die Kollekte haben. 

Unsere Reserven sind fast aufgebraucht und wann 

wir wieder zusammen einen Gottesdienst feiern 

können, so wie wir es kennen, ist noch ungewiss. 

Traditionell wurde zu Ostern ein Osterdankopfer 

gesammelt. Daher meine Bitte an euch - an alle die 

es können, trotz Kurzarbeit oder sogar Arbeitslosig-

keit -  bitte spendet. In der Gewissheit, dass Gott 

alles in der Hand hält und er über uns wacht, in ich 

zuversichtlich, dass wir gemeinsam auch finanziell 

diese Zeit durchstehen. 

Liebe Grüße 

Maik Peter 
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Liebes Team der EMK, 

> vielen Dank für den zweiten Teil der Braunfelser Schatzsucher, wir hatten 
wieder viel Spaß dabei. Anbei ein Foto, bei dem unsere Namen gerade auf den 
Teerweg geschrieben werden und eines von Schnucki. ... Wir sind schon auf 
die weiteren Teile gespannt.  Liebe Grüße von ... und dem Rest der Familie 

> Vielen Dank für die Schatzsuche! Sie hat uns sehr viel Spaß gemacht. 

> Unsere zwei Kleinen, ...  haben alle Schäfchen gefunden, auch die Nieten. 
Und wir haben ganz besondere Plätze für unseren Schnucki gefunden! 

> Wir haben heute unseren „Gewinn“ im Briefkasten gefunden und möchten 
uns herzlich dafür bedanken! Eine tolle Aktion habt ihr da gestartet.  

> Darf man davon ausgehen, dass es weitere Teile der Schatzsuche geben 
wird? Und falls ja, würde ich gerne den Gewinn mit dem Hinweis auf weitere 
Teile gerne in den sozialen Medien teilen, vorausgesetzt, dass ist für Sie/Euch 
okay. 

> ...  haben heute Nachmittag die Schatzsuche auf dem Eulenweg gemacht, 
wir sind Familie ....  begegnet   und hatten danach auch zu zweit viel Freude 
daran. Das haben wir entdeckt ...  DANKE , es hat Spaß gemacht und den Kopf 
mal wieder ein bisschen frei gepustet   

> Hallo liebes Emk-Schatzsucher-Team, vielen Dank für das Angebot auf der 
Homepage mit David auf Entdeckungsreise zu gehen.... Wir sind eine Familie 
aus Oberndorf und hatten den Flyer der Schatzsucher beim Metzger ausliegen 
sehen. Wir würden uns über den Preis im Briefkasten freuen ... 

> Hallooo! Wir haben den Lösungssatz herausgefunden: Gott sagt: „Du bist 
einzigartig und wertvoll!“ Wir schicken auch Fotos von Schnucki mit. 
> Was für eine tolle Idee! Wir haben direkt das schöne Wetter 
genutzt und einen Ausflug mit unserem Schaf zur geheimen 
Waldbude von ...  gemacht. 

> Danach ging es weiter nach Braunfels. Dort mussten wir ganz 
schön suchen, bis wir alle Buchstaben gefunden hatten. Aber mit 
Hampelmann und Co. wurde uns dabei nicht langweilig. Vielen 
Dank für diese tollen Aktionen und ein bisschen Abwechslung in 
der sozialen Isolation. 

> Es wurde schon ein ganzer Sack Steine bemalt und verteilt. Danke nochmal! 

> Hallo liebes Emk Team, stellt euch vor: wir waren heute im Park und haben 
Schnucki gesehen ...Wir hatten viel Spaß mit Schnucki 

Aus den Rückmeldungen zu den Entdeckerzielen von HöhenblickAktiv: „... hat 
uns heute wieder auf diesen schönen Rundweg geschickt. Diesmal sind wir 
schön den Angaben gefolgt und so konnten wir dank der zielführenden Fotos 
zuerst das Osternest finden. Es sah aber noch so unberührt aus und so haben 
wir uns entschlossen etwas Österliches hineinzulegen. ...  Sehr schön die mut-
machende Verschönerung von unseren „Vorfindern“. ...  Mit neuer Kraft 
machten wir uns dann auf den Weg zur Kängurubuche. Was uns dort erwarte-
te könnt ihr im Kommentar zu dem entsprechenden Fundort lesen.“ 

Einige Rückmeldungen zu den „Schatzsuchern“  
und „HöhenblickAktiv“ in der Coronapause 
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Liebe Geschwister, 

es wird für uns schon ein Ostern mit einem kleinen Seufzer werden: ohne Gottes-
dienst mit unserem Gruß „Der Herr ist auferstanden - er ist wahrhaftig auferstan-
den“ und all das persönliche Händedrücken und den Blick in die Augen unseres 
Gegenüber. Aber wir wissen, warum wir bis mindestens 19.4. „treffen abstinent“ 
sind – dass letztlich der Verzicht der ganzen Gesellschaft hilft. Ein biblisches Prin-
zip, das Segen bringen wird.  

So ein geistliches Prinzip ist aber auch das Suchen der Gemeinschaft, denn wir 
müssen nicht „gemeinschaftsabstinent“ sein. So ist das Telefon eine gute Mög-
lichkeit, fünf bis zehn Leute von unserer Telefonliste am Ostersonntag vor dem 
Gottesdienst zuzurufen: „Der Herr ist auferstanden“.     
             
Im Gottesdienst dann im Internet werden wir mit Dankrit das alte Lied 241 singen: 

1. Auferstanden, / auferstanden ist der Herr |: und in ewgen Lichtgewan-
den der Verklärung wandelt er. :| 

2. Keiner bebe! / Der Erhöhte ruft uns zu: |: Ich war tot und sieh, ich lebe; 
leben, leben sollst auch du. :| 

3. O ihr Gräber, / nein, vor euch erbeb ich nicht, |: weil des höhern Le-
bens Gabe euch erhellt mit seinem Licht. :| 

4. Auferstehen, / auferstehen werd auch ich |: und den Auferstandnen 
sehen, denn er kommt und wecket mich. :| 

Wir hoffen sehr, dass dieser Ostergottesdienst auch Menschen, die sonst keine 
„Kirchgänger“ sind, lockt, an der Osterhoffnung teilzuhaben. Wir wollen die neu 
erwachende Natur als Symbol für die Kraft der Auferstehung den Menschen plas-
tisch vor Augen malen. So, wie es am Karfreitag etwa durch die „Schatzsucher“-
Geschichte passiert, wo ein Baum mit Kreuz über dem Silbersee angesteuert wird. 
Am Ostermontag gibt es eine Extra-Ausgabe der Schatzsucher, die Felix mit Jutta 
vorbereitet. Nebenbei locken auch unsere Tourenvorschläge von HöhenblickAktiv 
in die Natur. 

Am  wichtigsten  ist  aber das  Gebet.  Eine „Gebetsabstinenz“ wäre  ein echtes 
Fiasko, gerade, wo das Gebet dringend gebraucht wird.                                                                 
  
So  wird  es  auch  am  Mittwoch 8.4. um 17.00  deutlich,  wenn  bei  der  Gebets-
bewegung   www.deutschlandbetetgemeinsam.de ein überkonfessionelles Gebet  
um Heilung für das Volk gesprochen wird.  

Auch unsere Gebetszeiten am Telefon laufen weiter: Di + Do um 9.30 Uhr; Fr um 
18.00 (ökumenisch) und 18.30 – jeder kann seine Anliegen einbringen. Sonntags 
gibt es das „Kirchenkaffee“ von 11.15-11.45 Uhr. Wenn Ihr es noch nicht probiert 
habt, dann versucht es einmal: Nummer 030/232531170 wählen, dann bitte 
nach Aufforderung die PIN 276713# eingeben. 

Herzliche Grüße 

 

Eure    Steffen Klug (9380430) und          

 Jutta Göttsche (937319) 
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