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Anders gesagt: Ostern
Wir dürfen Wunder erwarten.
Oft kommen sie behutsam und leise daher.
Als entdecke man einen ersten Krokus.
Als stärke einem plötzlich jemand 
den Rücken.

Als habe man in der Zeitung 
von Hoffnung gelesen.
Als halte der Tag ein Lächeln bereit.
Ostern: Wunder erwarten. 
Ja, das dürfen wir.
Gott gibt dem Leben Recht.

Tina Willms

Liebe evangelische Christen in Waldbröl!

Auch wenn alles im Zeichen des SARS-
CoV-2 Virus steht, wollen wir es uns nicht
nehmen lassen, als Hauptamtliche der
Kirchengemeinde und als Ihre Pastoren,
Ihnen eine besinnliche Kar-Woche und 
ein frohes Osterfest zu wünschen. 

In diesen so ganz anderen Zeiten, wo wir
leider keine öffentlichen Gottesdienste
miteinander feiern können, verändert sich
ja dadurch nicht das große und einmalige
Ereignis Gottes:

Der Herr ist auferstanden, er ist wahr-
haftig auferstanden! Halleluja!

Statt auf die Angst, setzen wir auf die Liebe
Gottes, die wir in dieser Kar-Woche mit
dem abschließenden Osterfest gebüh-
rend erinnern und feiern wollen. Dieses 
Mal in anderem, privatem Rahmen, wie
wir von der Obrigkeit angemahnt sind, 
dafür aber nicht mit weniger Gottver-
trauen im Herzen. 

Der Herr ist auferstanden, er ist wahr-
haftig auferstanden! Halleluja!, 
bedeutet in diesen Zeiten der Not und 
Anfechtung, vielleicht auch des Verdrus-
ses, getröstet zu sein in der Gewissheit, 
dass nichts und niemand uns scheiden
kann von der Liebe Gottes. Denn was er
mit Christus gemacht hat, das glauben
wir, wird er auch mit uns machen. Wenn
wir einmal sterben, was ja jeden von uns
früher oder später treffen wird, COVID-19
hin oder her, wird er uns aus den Toten 
auferwecken und in seiner Ewigkeit, in 
seiner neuen Welt, eine neue Zukunft 
schenken. Wir feiern in der Karwoche, 
dass Gott durch Jesus Christus Tod und

Auferstehung uns erschienen ist als 
Zeichen der Hoffnung, als eindeutiges 
Zeichen, dass Gott selbst dem Tod ein
Schnippchen schlagen kann. In diesem
Gottvertrauen lassen Sie uns unserer
und unserer Familien Zukunft entgegen-
gehen.

Um über die Grenzen des Versamm-
lungsverbotes miteinander verbunden zu
sein, haben wir auf unserer Homepage
www.ev-kirche-waldbroel.de vier Kurz-
gottesdienste von jeweils max. 20 Minu-
ten zum Herunterladen in unserer Kirche
zur Kar-Woche aufgenommen. So blei-
ben wir miteinander geistlich verbunden
und können, wenn Sie möchten, mit-
einander Gottesdienst feiern. 

Auch unsere anderen Angebote in die-
sen anderen Zeiten finden Sie auf der 
Homepage. 

Lassen Sie sich nicht unterkriegen und 
im Namen aller hauptamtlichen Mitar-
beitenden und Pastoren wünsche ich 
Ihnen ein Gott befohlen und verbleibe 
bis wir uns wiedersehen 

Ihr Thomas Seibel

(Pastor und Vorsitzender des Presby-
teriums)

P.S.: Wir bleiben für Sie erreichbar! 

Entweder per Telefon über die bekann-
ten Dienstnummern, per E-Mail oder über
das Seelsorge-Handy: 0151/10256788.
Auf ausdrücklichen Wunsch führen wir 
auch weiterhin seelsorgliche Hausbesu-
che durch, mit den sicherheitsrelevanten 
Vorkehrungen. 
Geburtstagsbesuche werden bedauer-
licherweise ausgesetzt. 

Herr, unser Gott, 
wir dürfen immer wieder 
deine Gegenwart erfahren. 
Die Macht des Todes 
hat dich nicht halten können. 
Nach der Auferstehung 
bist du den Jüngern erschienen
und hast ihnen Leben
in deinem Geist geschenkt. 
Ihnen und uns. 
Lass diesen Geist bei uns sein, 
dass wir auf deine Stimme hören
und aus deinem Geist leben. 
Öffne uns Herz und Sinne 
für deine Gegenwart.



In dem Glaubensbekenntnis von Dietrich
Bonhoeffer, der vor 75 Jahren von den 
Nationalsozialisten hingerichtet wurde, 
heißt es: 
Ich glaube, dass Gott aus allem, auch
aus dem Bösesten, Gutes entstehen 
lassen kann und will. Dafür braucht er
Menschen, die sich alle Dinge zum 
Besten dienen lassen. 

Menschen, die sich alle Dinge zum Besten
dienen lassen, gleichen dem Bauern in
der folgenden Erzählung. Seine Haltung
könnte man als Gelassenheit bezeichnen,
die in dem Vertrauen gründet, dass Gott
bei uns ist und geheimnisvoll seine Fäden
spannt. 

Man wird sehen
Ein Bauer hatte ein 
Pferd, aber eines Ta-
ges lief es fort und der
Bauer und sein Sohn
mussten ihre Felder 
selbst pflügen. Die
Nachbarn sagten: »Was für ein Pech, dass
euer Pferd weggelaufen ist!«. Aber der 
Bauer antwortete: »man wird sehen«.

Eine Woche später kam das Pferd zum 
Bauernhof zurück und brachte eine ganze 
Herde wilder Pferde mit. »So viel Glück!
riefen die Nachbarn, aber der Bauer 
sagte: »man wird sehen«.

Kurz danach versuchte der Sohn des 
Bauern, eines der wilden Pferde zu rei-
ten – aber er wurde abgeworfen und 
brach sich ein Bein. »Oh, so ein Pech!« 
Die Nachbarn hatten Mitleid, aber der 
Bauer sagte wieder: »man wird sehen«.

Ein paar Tage später zog der Landes-
herrscher alle jungen Männer in sein 
Heer ein, um in die Schlacht zu ziehen.
Aber den Sohn des Bauern ließen sie 
wegen seines gebrochenen Beins zu 
Hause: »Was für ein Glück, dass dein 
Sohn nicht in die Schlacht ziehen muss!«
freuten sich die Nachbarn. Aber der 
Bauer bemerkte nur: »man wird sehen«.

Unsere schönsten Kirchen-Lieder sind 
oft in Krisenzeiten entstanden. Am Ende
des 30-jährigen Krieges, als alles zer-
brochen war, dichtete Paul Gerhard das
schöne Lied:

Auf, auf, mein Herz, mit Freuden
nimm wahr, was heut geschicht;
wie kommt nach großem Leiden
nun ein so großes Licht! 
Mein Heiland war gelegt, 
da, wo man uns hinträgt, 
wenn von uns unser Geist 
gen Himmel ist gereist. 

Er war ins Grab gesenket, 
der Feind trieb groß Geschrei; 
eh er's vermeint und denket, 
ist Christus wieder frei 
und ruft Viktoria, 
schwingt fröhlich hier und da 
sein Fähnlein als ein Held, 
der Feld und Mut behält. 

Das ist mir anzuschauen 
ein rechtes Freudenspiel; 
nun soll mir nicht mehr grauen
vor allem was mir will 
entnehmen meinen Mut 
zusamt dem edlen Gut, 
so mir durch Jesus Christ 
aus Lieb erworben ist.

Ich hang und bleib auch hangen 
an Christus als ein Glied; 
wo mein Haupt durch ist gangen,
da nimmt er mich auch mit. 
Er reißet durch den Tod, 
durch Welt, durch Sünd, durch Not, 
er reißet durch die Höll, 
ich bin stets sein Gesell.

Er dringt zum Saal der Ehren, 
ich folg ihm immer nach 
und darf mich gar nicht kehren 
an einzig Ungemach. 
Es tobe, was da kann, 
mein Haupt nimmt sich mein an,
mein Heiland ist mein Schild, 
der alles Toben stillt. 

Der Osterwitz – 
nicht nur für Kinder
In unserer Kirche war es 
üblich, an Ostern einen 
Witz im Gottesdienst zu 
erzählen. Er nimmt die
altkirchliche Tradition des Osterlachens 
auf, mit dem aufgrund der Auferstehung
Jesu der Tod verlacht wird. Das Oster-
lachen ist also ein Zeichen der Hoffnung
und kein Zynismus im Blick auf die Opfer.
Darum, Ihr Christenmenschen, vergesst
bitte das Lachen nicht!

Mama und Papa Hase machen sich Sor-
gen, weil ihr Sohn einfach nicht sprechen
will. Doch eines Tages beim Essen sagt
der Sohn: »Mama, an den Möhren ist zu
viel Salz«. Jubelt Mama Hase: »Du kannst
ja doch reden – warum hast du denn 
bisher noch nichts gesagt?« Antwortet 
das Häschen: »Na, bisher war ja auch 
alles in Ordnung«.             Jochen Gran 

»Denn wir wissen nicht, was wir
beten sollen . . .«    Unser Gesang-
buch als Andachts- und Gebetsbuch

Genau 695 Lieder zählt unser Gesang-
buch. Eine unfassbare Sammlung von 
Texten und Melodien, die wir kaum alle
lesen und singen werden. Aber unser Ge-
sangbuch ist mehr. Lassen Sie sich mit-
nehmen auf eine Entdeckungsreise durch 
die nächsten über 300 Nummern. 

Beginnend ab Nummer 700 finden wir 
unsere Psalmen in der Luther-Überset-
zung in einer Auswahl. Es folgen die Psal-
men in einer moderneren Übertragung. 
Den Abschluss bildet der Abschnitt über
das Psalmen-Singen – Unser Gottesdienst
und seine unterschiedlichen Bausteine
finden wir ab Nummer 800. Einen großen
Teil nehmen die Gebete für den Gottes-
dienst ein. Beginnend schon zuhause als
Vorbereitungsgebet über die verschie-
denen Stationen im Gottesdienst bis hin
zum Abschlussgebet wieder zuhause. –
Andachten an jedem erdenklichen Ort, 
Advents- und Passionsandachten begin-
nen ab Nummer 827. – Ausformulierte 
Gottesdienste für die Tagzeiten Morgen
– Abend – Nacht, Gebet nach Taizé aber
auch die Nottaufe und die Beichte 
sind Inhalt ab Nummer 835. Unsere Be-
kenntnisschriften sind ab Nummer 852 
verzeichnet. Dort finden wir unser Credo,
Luthers Katechismus oder die Barmer Er-
klärung. Hinsichtlich der ereignisreichen
Geschichte unserer Kirche eine gute Über-
sicht über die wichtigsten Schriften. – 
Gebete für »fast« alle Lebenssituatio-
nen sind ab Nummer 860 verzeichnet. –
Für den interessierten Liturgiker gibt es 
eine Übersicht über das Kirchenjahr 
ab Nummer 1004 sowie eine ausführli-
che Liedkunde mit Kurzbiographien der
Texter und Komponisten ab Nummer 1006. 

In den aktuellen Zeiten, in der gesell-
schaftliches Leben gemieden werden soll,
scheint es mir wichtig, dass wir etwas in
der Hand haben: Gebete und Texte, An-
dachten und Gottesdienste, trostspenden-
de Worte und Lieder – und Sie nun auch
wissen, was Sie beten sollen oder wollen?!

Eine gesegnete und gute Zeit wünscht 
Ihnen          Ihr Kantor Pascal Salzmann 

Seid fröhlich 
in Hoffnung, 
geduldig in Trübsal, 
beharrlich im Gebet. 

(Römer 12,12)


