Liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Mitglieder von missionarisch unterwegs e.V.!
Vor uns liegen die großen Festtage - Karfreitag und Ostern. In dieser besonderen und schweren Zeit, die wir zur Zeit
in unserem Land und weltweit erleben, wollen wir euch herzlich grüßen und ermutigen!
Leider mussten wir unsere Reisen und Freizeiten bis Ende April absagen und uns in die Zweisamkeit zurück ziehen.
Wie es darnach mit unseren Planungen weitergeht, müssen wir geduldig abwarten.
Mit vielen Freunden haben wir in den letzten Wochen telefoniert und in schweren persönlichen und im beruflichen
Situationen gebetet und durch konkrete Hilfe ermutigt. Unser Bildwerk Team von „missionarisch unterwegs e.V“
leistet gerade einen wichtigen Dienst für viele Gemeinden in unserem Land. Die erfahrenen Techniker produzieren
und übertragen ehrenamtlich in ihrer professionellen Art an jedem Sonntag und an den Feiertagen Gottesdienste
für örtliche Gemeinden in die Wohnstuben. Wir freuen uns sehr darüber, dass sie mithelfen, das Evangelium von Jesus Christus in unseren Tagen des Corona-Virus weiter zu tragen. Auf der Homepage von missionarisch unterwegs
und bei Bildwerk könnt ihr einige der Gottesdienste für euch herunterladen und miterleben.
https://www.missionarisch-unterwegs.de/online-gottesdienste/
Dies ist ein besonderes Angebot gerade auch für Karfreitag und Ostern. In diesen Tagen, in denen so viele Einschränkungen, Ängste und Leid erleben, stellen viele Menschen tiefere Fragen nach dem Sinn des Lebens und auch
nach der Hilfe Gottes. Deshalb haben wir gerade als Christen eine große Chance, unseren Glauben zu bekennen
und auf Jesus Christus hinzuweisen. Wir haben mehr Zeit zum konkreten Beten und wollen uns dabei auch zusammenschließen und unsere Kraft und Hilfe bei dem Herrn suchen der „alle Macht hat im Himmel und auf Erden“.
Herzlich danken möchte ich allen, die uns in diesen Tagen durch Telefonate, E-Mails und Briefe ermutigen.
Besonders sind wir auch denen dankbar, die durch ihre persönlichen Spenden mithelfen, dass wir unseren Auftrag
auch in diesen schweren Zeiten bewältigen können. Vielen Dank!
Mit einem Ostertext in Ergänzung zu den bekannten Osterlied: „Seid nicht bekümmert…“ möchten wir euch alle
herzlich grüßen und wünschen gesegnete Festtage - einen besonderen Karfreitag, an dem wir staunen über den
Sieg unseres Herrn Jesus Christus über alle Todesmächte. An Ostern wollen wir dann voller Freude danken über
den Durchbruch zum Leben. Diese Botschaft ist gerade in unseren Tagen so ungeheuer wichtig.
Wenn Sie besondere Hilfe brauchen, wollen wir gerne für Sie da sein. Bleiben Sie behütet und gesegnet!
Herzliche Grüße vom Vorstand und den Mitarbeitern von „missionarisch unterwegs“.
Shalom, Ihre/Eure

Renate und Hans-Martin Stäbler
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Ein Osterlied

mit Mutmachtexten von Hans-Martin Stäbler

O

stern
das Fest der Freude
Sorgen und Ängste müssen verschwinden

Jesus tritt in unsere Mitte
Er spricht nur ein Wort:
Shalom
Sein Friede gilt dir!

Jesus, der auferstandene Herr, ist in eurer Mitte
Jesus, der auferstandene Herr, er ist unter euch.

O

stern
das Fest des Glaubens
Misstrauen und Zweifel werden überwunden

Jesus schenkt uns Gewissheit
er spricht nur ein Wort:
Vertraue mir
Seine Hand hält dich fest!

Jesus, der auferstandene Herr, führt euch seine Wege.
Jesus, der auferstandene Herr, geht euch stets voran.

O

stern
das Fest des Sieges
Hölle und Teufel sind entmachtet

Jesus zerbricht unsere Todesmauern
er spricht nur ein Wort:
Steh‘ auf
Seine Auferstehungsmacht gilt dir!

Jesus, der auferstandene Herr, sendet seine Engel.
Jesus, der auferstandene Herr, kämpft und siegt in euch.

O

stern
das Fest der Zukunft
das Fenster der Hoffnung steht offen

Jesus kommt bald zurück
er spricht das letzte Wort:
Ich lebe
und du sollst auch leben!

Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert,
denn die Freude am Herrn ist eure Stärke!
Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert,
denn die Freude am Herrn ist eure Kraft.
Meditation und Zusammenstellung: Hans-Martin Stäbler
Liedtext »Seid nicht bekümmert«: Jesus-Bruderschaft
Rechte: Präsenz-Verlag, Gnadenthal, Hünfelden

