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Liebe Gemeindefamilie vom Christlichen Zentrum, liebe Freunde, 
mit dem aktuellen Infobrief möchte wir euch informieren über kommende Veranstaltungen. Recht herzlich 
möchten wir euch zu unserem Gottesdienst am Ostersonntag einladen. Seid mit dabei. 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
Ostern 
Die Auferstehung Jesus Christus ist ein Grund  zur Freude für jeden Christen. Nicht nur weil Jesus unsere 
Sünden getragen, den Weg zum Vater frei gemacht und den Hl. Geist ausgegossen hat. 
Die Bibel zeigt uns auch, dass die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns wohnt. Denn 
es ist die Kraft des Hl. Geistes.  
„Mehr noch: Der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Dann wird 
derselbe Gott, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, auch euren todverfallenen Leib lebendig machen. 
Das bewirkt er durch seinen Geist, der schon jetzt in euch lebt“.  
(Röm 8,11 Gute Nachricht) 
Eine lebensverändernde Wahrheit, die uns hier vor Augen geführt wird, denn die Auferstehungskraft die uns 
wohnt hat klare Auswirkungen in unserem Leben. Entscheidend ist, dass wir uns dieser Kraft bewusst 
werden und diese in uns wirken lassen. Ein weiterer Segen der Osterbotschaft lesen wir in Römer 5, 5.  
Durch unseren Glauben an Jesus ist die Liebe Gottes durch den Hl. Geist in unserem Leben wirksam. 
Dadurch ist es uns möglich den Menschen in unserm Umfeld Hoffnung zu vermitteln. Dies ist gerade in der 
momentanen Corona – Krise sehr wichtig und wertvoll. Denn wir sind in einer gewaltigen Krise  
die unsere Kräfte und Möglichkeiten übersteigt. Wo keiner weiß wann und wie sie enden wird. Viele 
Stimmen werden laut ob unter Christen oder Nichtchristen. Die Einen verharmlosen, die Anderen 
dramatisieren. Die Einen sind für, die Anderen gegen das Impfen, für oder gegen den Lock Down usw. Wir 
erleben, dass durch diese Krise immer mehr Spannungen und verschiedene Lager unter uns Menschen 
entstehen. Anstatt einem miteinander, sehen wir uns oft mit einem Gegeneinander konfrontiert. Wir 
erleben Proteste auf Grund von Corona. Aber wo sind die Demonstrationen von Einheit, Liebe, 
Wertschätzung, von Miteinander und gegenseitiger Achtung.  
Wir Christen dürfen  hier einen Unterschied machen, wir erleben und wissen Jesus ist mit uns, mitten in 
unseren  Lebenssituationen. Er ist es der uns hilft die Stürme des Lebens zu bewältigen, auch Covid 19. Er 
stillt den inneren Sturm der Entrüstung, Furcht, Ungeduld und des Zweifels in uns. Er ist es der uns Frieden 
Kraft, und Einheit schenkt diese Krise gemeinsam zu meistern. 
Ein Anliegen von uns ist, dass wir als Gemeinde diese Liebe und Hoffnung der Osterbotschaft in unserem  
persönliches Umfeld weiter geben. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 



Gebet 
Herzlich möchten wir auch zu unseren Gebetstreffen am Donnerstagmorgen von 9:00 -10:00 und am 
Sonntag vor dem Gottesdienst von 9:15 – 9:45 einladen.  
Auch möchte ich euch ermutigen das Gebetsheft „21 Tage des Gebets“ für eure persönliche Stille Zeit zu 
nutzen, um so die Anliegen gemeinsam vor Gott zu bringen. Im gemeinsamen Gebet liegt viel Segen. 
Gebetsanliegen:   
• Kranke in unserer Gemeinde 
• Unsere älteren Geschwister 
• Ehen und Familien  
• Gottesdienste 
• Schutz und Bewahrung 
• aktuelle Situation, Corona-Virus, Erkrankte, Gesundheitssystem, Arbeitssituation 
• Dank für die finanzielle Unterstützung der Gemeinde 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
Aktuelle Predigtserie 

 
Aktuell ist das unsere neue Predigtserie. Sei mit dabei, höre rein. 
Ab Ende April starten wir dann mit der Predigtserie: Ohne Kompromiss 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
Kindergottesdienste 
Vergessen wir unsere Kinder nicht. Denn sie sind auf persönliche Kontakte und Freundschaften besonders 
angewiesen. Darum unsere Bitte und Ermutigung helft euren Kindern ihren Glauben zu stärken und kommt 
wenn immer möglich, mit euren Kindern in die Gottesdienste. Danke, liebe Eltern, dass ihr selbst am 
Sonntag kommt oder es euren Kindern möglich macht, in den Kigo zu kommen. 
Die Kindermitarbeiter freuen sich auf euch. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
So  wünschen wir euch ein gesegnetes Osterfest und ein mächtiges Wirken der Auferstehungskraft Jesu in 
eurem persönlichen Leben! 
 
Mit herzlichen Segensgrüßen  
Euer Pastor Thomas 


