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»  Angebote »  Titelbild: Plakataktion  
zu Ostern

Worte 
der Hoffnung

»  Hoffnungsworte 



PRIORITY

 

Nur auf  

Gott 
vertraue still meine Seele, 

denn von ihm kommt meine 

Hoffnung.
Psalm 62,6
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Alles anders
Wir bewegen uns wieder – in die klei-
neren Läden, auf die Spielplätze, und 
auch wieder in den Gottesdienst. Wir 
freuen uns über die wieder gewon-
nene Freiheit. Aber da bleibt die Unsi-
cherheit: Ist das, was wir tun, richtig? 
Übertreiben wir´s? Oder tun wir nicht 
genug? Die auseinandergehenden

Meinungen von Politikern, Wirt-
schaftsfachleuten und Virologen hel-
fen da nicht weiter. Zu Anfang war 
es eindeutig: alles zu, bis auf wenige 
Ausnahmen. Jetzt gibt es Diskussio-
nen ohne Ende: Warum die und wir 
nicht? Und wir stehen ratlos daneben 
und wissen nicht weiter. Seit Beginn 
der Corona-Krise hängt bei uns und 
an vielen anderen Kirchen der Vers: 
Gott hat uns nicht gegeben den 
Geist der Furcht, sondern der Kraft 
und der Liebe und der Besonnen-
heit. 

Und besonnen werden wir handeln: 
Uns nicht verrückt machen lassen 
von den vielen, z.T. auch falschen 
Meldungen, die im Moment so kur-

sieren. Und weiterhin den Mund-
Schutz tragen und Abstand halten. 
Aber trotzdem die Nähe zueinander 
beibehalten: durch E-Mails und Tele-
fonate und hoffentlich auch bald wie-
der durch Besuche z.B. in Heimen. 
Denn ein Leben ohne Beziehung ist 
auf lange Sicht nicht möglich. 

Das gilt auch für die Beziehung zu 
Gott. Die Abstandsregel hat Gott 
schon lange durchbrochen: als er in 
seinem Sohn Jesus Christus zur Welt 
kam. Da ist Er, der Allmächtige, uns 
ganz nah gekommen. Er hat die Hand 
ausgestreckt. Wir brauchen sie nur 
noch zu ergreifen. Er hat uns zuerst 
geliebt, und jetzt können wir seine 
Liebe weitergeben – an die Furcht-
samen, an die Verzweifelten, an die 
Ungeliebten. Denn Gott gibt uns den 
Geist der Kraft, der Liebe und der Be-
sonnenheit.

Gott segne Sie!

Pastorin Antje William,  
Versöhnungskirche Hamburg



Hoffnungsworte
Wenn Sie sich in dieser Zeit der Corona-
Pandemie Sorgen um sich selbst oder 
Ihre Familie machen, so sind sie nicht 
allein. Die Medien stellen uns eindrucks-
voll vor Augen wie viele Menschen we-
gen der Corona-Pandemie Leid tragen, 
persönlich und wirtschaftlich. Zukunfts-
ängste sind überaus verständlich. Wohin 
mit den vielen Sorgen? 

In dieser Zeit dürfen Christen Hoffnung 
und Zuversicht haben, denn Gott lässt 
seine Kinder nicht im Stich. Manche Men-
schen sind jetzt offen, neu nach Gott zu 
fragen und Zuflucht bei ihm zu suchen. 
Vielleicht denken Sie: Jetzt kommen die 
Christen mit ihren frommen Sprüchen, 
kann das helfen? Gerade in Schwierigkei-
ten und unter Druck zeigt sich, wie trag-
fähig unsere Weltanschauung ist. Und 
ein bestimmtes Weltbild hat jeder. Men-
schen mit einer rein materialistisch-na-
turalistischen Überzeugung haben keine 
Adresse, an die sie sich mit ihren Sorgen 
wenden können. Glauben sie doch daran, 
dass alles rein zufällig aus dem Nichts 
entstanden ist. 

Die christliche Weltanschauung sieht da 

ganz anders aus. Wir Christen sind über-
zeugt, dass der ewige dreieinige und 
allmächtige Gott diese Welt geschaffen 
hat. Er hat sich der Menschheit in Jesus 
Christus offenbart. In ihm hat er sich mit-
geteilt und verständlich gemacht. Jesus 
sagte, wer ihn sieht, der sieht Gott den 
Vater. Jesus Christus, wahrer Mensch 
und wahrer Gott, kennt alle Höhen und 
Tiefen des Lebens. Er hat selbst tiefs-
tes Leid, Ablehnung und den Kreuzestod 
für uns erlitten. Jesus Christus ist für die 
Schuld aller Menschen gestorben. 

Der Tod konnte ihn aber nicht halten. Er 
ist glorreich auferstanden. Das Grab ist 
leer. Jesus lebt! Voller Glauben und voller 
Hoffnung haben die zuvor zutiefst ver-
ängstigten Jünger seine Botschaft in die 
Welt getragen. Mit ihrem Glauben an den 
Auferstandenen haben sie die Welt zum 
Positiven verändert. 

So wie die Jünger dürfen wir auch heute 
unser Vertrauen auf Jesus Christus set-
zen. Er ist auch heute unsere Adresse 
für alle unsere Ängste und Sorgen. Im 
Gebet können wir alles zu ihm bringen. 
Als Nachfolger Jesu sind Christen be-
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auftragte Hoffnungsträger, die die gute 
Nachricht weitergeben und da, wo sie 
sind, einen positiven Beitrag leisten sol-
len. Zwar haben auch wir als Christen 
nicht die Antwort auf alle Fragen, aber 
wir haben eine bleibende Hoffnung. Der 
Apostel Petrus sagte: „Habt keine Angst 
und seid unbesorgt. Lasst Christus, den 
Herrn, die Mitte eures Lebens sein! Und 
wenn man euch nach eurer Hoffnung 

fragt, seid immer zur Rechenschaft be-
reit.“ (1.Petrus 3,15). 

Wenn Sie neue Hoffnung brauchen, so 
wenden Sie sich doch im Gebet an den 
Gott, von dem alle Hoffnung kommt. 
Oder fragen Sie doch Christen über den 
Grund ihrer Hoffnung mitten in dieser 
Zeit.

Wolfgang Röthgens,  
Christengemeinde Mönchengladbach

Unsere Angebote
Ein offenes Ohr in verunsichernden Zeiten:

Wir sind für Sie ansprechbar. Nicht nur für die großen Sorgen und Probleme, 
sondern ausdrücklich auch für das schlichte Bedürfnis, mit jemanden zu reden, 
um sich nicht so allein zu fühlen. Telefonisch oder per WhatsApp können Sie mit 
unserem Pastor Lukas Schülbe Kontakt aufnehmen:  0178 / 202 90 28

Gottesdienst to go:

Unsere Veranstaltungen finden zur Zeit nicht im Gemeindehaus statt. Wir blei-
ben aber als Gemeinde in dieser Zeit miteinander in Kontakt. Wenn du Infor-
mationen dazu haben möchtest, lass dich in unseren Mailverteiler aufnehmen. 
Schreibe dazu ein Mail an lukas.schuelbe@feg-burscheid.de.

Aktuelle Infos auf unserer Webseite:
www.feg-burscheid.de

Impressum:
Freikirchliche evangelische Gemeinde Burscheid im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden 
KdöR und im Bund Freier evangelischer Gemeinden | Weiherstraße 5, 51399 Burscheid
Kontoverbindung: Kreissparkasse Köln IBAN: DE 1537 0502 9903 6455 0296
Redaktion: Andrea Dörmann, Petra Zech, Jacintha Kirubaharan, Uta Heider
Mail: pur@feg-burscheid.de |Tel. 02196-92703 (Dörmann)
Druck: GemeindebriefDruckerei

Kollekte online:
Girocode mit eigener 
Banking-App scannen 
und online Spenden



Da sind wir nun … sozusagen gestrandet 
… als wäre jeder auf seiner eigenen klei-
nen Insel … isoliert … alleine … heraus-
gerissen … abgeschnitten.

Dabei standen wir doch gerade noch 
mitten im Leben, hatten immer was zu 
tun, planten und organisierten und eilten 
von einem Termin zum anderen.

Dann plötzlich diese Stille. Dieses 
Nichts-mehr-machen-können. Familie 
und Freunde sind uns so nahe und doch 
unerreichbar. Wie gerne würden wir uns 
in den Arm nehmen, gemeinsam essen, 
reden, spielen, lachen.

Jetzt sitzen wir hier, ganz allein, 
mit so viel Zeit. Zeit zum Nach-
denken, Analysieren, Reflektieren. 
In dieser Stille stelle ich mir Fra-
gen, hinterfrage mein Leben, 
meine Prioritäten, meine Ziele. 
Vielleicht habe ich mich verrannt, habe 
falsche Entscheidungen getroffen, mein 
eigentliches Ziel verpasst, wichtige Ge-
legenheiten versäumt, ja sogar Men-

schen verletzt, Gott vernachlässigt. 
Ich bin enttäuscht und entmu-
tigt. Ich wünschte, ich könnte noch 
einmal von Neuem beginnen. 
Ich fange an mit Gott zu reden und schla-
ge die Bibel auf, an irgendeiner Stel-
le. Die Seiten teilen sich und ich lese: 
 
Denn ich weiß wohl, was ich für Gedan-
ken über euch habe, spricht der Herr: 
Gedanken des Friedens und nicht 
des Leides, dass ich euch gebe Zu-
kunft und Hoffnung. Und ihr wer-
det mich anrufen und hingehen und 
mich bitten, und ich will euch erhören. 
Jeremia 29,11-12

Er reicht mir seine Hand. Er tröstet 
mich. Ja, Er liebt mich, so wie ich bin. 
Es ist nie zu spät, zu Ihm zu kommen.

Jetzt weiß ich, warum ich hier gestrandet 
bin.

Alrun Rehr,  
gemeindebriefhelfer.de

Gestrandet
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