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Aber alle, die ihre Hoffnung
auf den HERRN setzen,
bekommen neue Kraft. Jes 40,31

Andacht
von Pfarrer Martin Meyer
Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben,
so dass ihr an Gott glauben und auf ihn
hoffen könnt. (1. Petrusbrief 1,21)
Manchmal kommen Menschen an den Punkt,
wo sie die Hoffnung aufgeben. Die Probleme
sind ihnen dann zu groß, zu global, einfach
unlösbar. Oft haben Menschen dann auch
ihren Glauben aufgegeben. Das ist schrecklich! „Ich habe alle Hoffnung verloren.“ sagte eine Frau an ihrem
persönlichen Tiefpunkt vor Jahren zu mir. Glücklicherweise hatte sie
noch einen Rest Gottvertrauen. Das hat ihr geholfen. Dadurch wurde sie wieder lebensmutig. Sie wurde mit Glauben und Hoffnung
beschenkt.
Karfreitag war für die Jünger ihr Tiefpunkt gewesen. „Wir hatten
gehofft, ER würde Israel erlösen.“ Und dann hing Jesus am Kreuz.
Er starb. Sie begruben ihn. Und mit ihm auch alle Hoffnung und den
Glauben. Doch dann erlebten sie Ostern: „Gott hat ihn auferweckt.“
So verkündete es der Engel. „Der Herr ist auferstanden.“, riefen die
Frauen. Und seit her klingt es ununterbrochen weiter: „Er ist wahrhaftig auferstanden!“
Mit dieser Botschaft zogen die Apostel durch die Welt. An dieser
Botschaft konnten alle Christenverfolgungen nichts ändern. Keine
weltweite Krise kann sie aufhalten. Auch in der Quarantäne war sie
zu hören, selbst im Krankenhaus, auch bei den Sterbenden.
Diese gute Nachricht kann uns vollkommen umändern. Sie kann aus
uns neue Menschen machen, Menschen, die wieder glauben und
hoffen. Das haben die Frauen am Ostermorgen erlebt. Das haben
die Jünger erfahren. Das gab den Aposteln Zeugenmut. Diese Botschaft beflügelt bis heute. Sogar in Sterben leben Menschen aus ihr.
Diese Botschaft ist kein billiger Trost, so nach dem Motto: „Kopf
hoch, das wird schon wieder!“ Nein, so nicht! Aber so: „Gott hat
Jesus auferweckt, darum darfst Du glauben, darum darfst DU auf
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ihn hoffen. Darum und nur darum!“
Nun haben wir wirklich Grund zum Hoffen, Grund zum Glauben! Die
Auferstehung geschieht jeden Tag und ist immer wieder ein Wendepunkt für die Welt. Sie geschieht, wenn Menschen aus ihrem Glauben zur Hoffnung finden. Wenn wir über den Berg von Sorgen,
Nöten und Krankheiten hinüberblicken können, in die herrliche Welt
Gottes, in die uns Jesus vorangegangen ist, indem ihn Gott von den
Toten auferweckte.
Ich wünsche Ihnen allen viel Glauben und viel Hoffnung für die
kommenden Tage und Wochen,
Ihr Pfr. Martin Meyer

Ostern mal anders…
… Kreuzweg an der Kirche an Karfreitag, Osterlicht abholen in der
Osternacht, Video-Gottesdienst für

zu Hause (Fotos : Kayser, Jakobza)
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Pfadfinder
von H. Meyer (Text, Foto), C. Ernst (Foto)
Passend zu Ostern organisierten
wir Leiter der Pfadfinder für die
Kinder und ihre Familien eine
Schnitzeljagd auf der Schanze in
Luckau. Kleine Filmdosen mit
Hinweisen wurden in Baumstümpfen, an Ge-ländern und hinter
losen Steinen versteckt und führten die Suchenden schließlich zu
einem kleinen Schatz, der die
Botschaft vom Reich Gottes und
etwas zum Säen enthielt. Ein Logbuch, wo sich jeder Schatzsucher
eintragen konnte, verriet uns die
große Teilnehmerzahl (knapp 80
Einträge!) - es hat ganz vielen
Kindern und Familien Spaß gemacht! Darüber freuen wir uns
sehr!!!
Da wir leider auch weiterhin noch
keine
Pfadfindergruppenstunden
halten können, starten wir nun die zweite Runde – eine neue
Schatzsuche beginnt!
Diesmal steht unser Entdeckungsweg unter dem Thema Himmelfahrt/Pfingsten und Vögel.
Wie das alles zusammenpasst, könnt ihr auf der Suche herausfinden.
Wo befindet sich diesmal der Startpunkt?
Biege von der Südpromenade auf den Weg „Goßmarer Fließ“
ein.
An einem Pfahl mit 3 Schildern wirst du den ersten Hinweis
entdecken.
Er ist wieder in einer schwarzen Filmdose versteckt.
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Wichtig ist, dass ihr für diese Schatzsuche mindestens zu zweit sein
müsst. Am besten nehmt ihr eure Mama oder euren Papa also
gleich mit. Bitte haltet euch auch weiterhin an die geltenden Abstands– und Hygieneregeln und geht bitte nur mit euren Familien.
Also, eine herzliche Einladung für alle, die sich auf Schatzsuche
begeben möchten!
Wir wünschen allen viel Spaß!
Gut Pfad!
Henriette Meyer & Tobias Laurisch

Konfirmation
Wir haben uns in der Region Luckau
darauf verständigt, die diesjährigen
Konfirmationen auf nächstes Jahr zu
verschieben. Wir sind selbst traurig
über die Situation des abrupten
Endes des Konfi-Kurses. Wir wünschen uns für die jungen Leute einen
gemeinsamen Abschluss der KonfiZeit und eine schöne Feier in deren Familienkreisen. Im Moment ist
beides nur äußerst eingeschränkt möglich. Wir wünschen uns im
Sinne der Jugendlichen einen schönen festlichen Charakter dieses
wichtigen Ereignisses im Leben von jungen Menschen und hoffen
daher, dass sich dies nächstes Jahr besser bewerkstelligen lässt.

Jubelkonfirmation
Mundschutz im Gottesdienst, Abstandregelungen beim Gruppenfoto...? Das ist machbar, aber für einen so besonderen Anlass wie die
Jubelkonfirmation nicht ideal. Deshalb haben wir uns entschlossen,
auch die Jubelkonfirmation auf das nächste Jahr zu verlegen und
hoffen, dass wir dann entspannt dieses Ereignis feiern können.

Gemeindefest
Auch das diesjährige Gemeindefest, dass für Sonntag, den 21. Juni
geplant war, müssen wir erst einmal absagen.
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Gastpfarrer kommt im Sommer zu uns
Guten Tag!
Ich bin Frank Fichtmüller, Ruhestandspfarrer aus der badischen
Landeskirche, und vom 04.07. bis 26.07. bei Ihnen in den Gemeinden als Vertretung für Ihren Pfarrer, der in dieser Zeit in Urlaub ist.
Ich freue mich auf Sie, auf die Gottesdienste
und auf Begegnungen - viele in diesem
seltsamen Jahr hinter einer Maske. Das
Schöne: Auch das wird vergehen. Aber jetzt
sind wir eben mitten drin.
Sie erreichen mich in den Vertretungswochen bei Ihnen unter der Telefonnummer
0176 444 00 120 und ich bin gespannt, was
wir in den gemeinsamen Wochen miteinander erleben werden.
Sein Sie behütet und bleiben Sie gesund.
Ihr
Frank Fichtmüller

Gottesdienste im Juni
Luckau:

07.06./ 14.06./ 21.06./ 28.06.
10 :00 Uhr Gottesdienst
11 :15 Uhr familienorientierter Gottesdienst

Gießmannsdorf:

21.06. um 9:00 Uhr

Kreblitz:

07.06. um 9:00 Uhr

Kümmritz:

28.06. um 9:00 Uhr

Zieckau:

14.06. um 9:00 Uhr

Gemeindeveranstaltungen fallen bis
auf Weiteres aus.
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