
Rundbrief
Informationen aus der Diasporaarbeit

Die Lutherische Kirche geht zurück auf die 

Reformationszeit im 16. Jahrhundert. Wir sind ein 

kleiner Verband von Gemeinden – die meisten davon 

in Sachsen und in den neuen Bundesländern. Unsere 

Gottesdienste feiern wir nach liturgischen Formen, 

die zum Teil bis in die erste Christenheit zurück 

reichen. Wir wollen die Botschaft der Bibel hören, 

weil Gottes Wort zeitlose Wahrheiten zeigt. 

Die Diasporaarbeit wendet sich an Menschen in 

Süddeutschland und im Alpenraum, die diese 

kraftvolle Botschaft hören wollen. Da die Mitglieder 

unserer Gemeinde zum Teil weit entfernt wohnen, 

übertragen wir die Gottesdienste per Video. Auf diese 

Weise können auch Sie Gäste sein, ohne sich auf den 

Weg zu begeben. Angebote unter: 

 www.kleineKraft.de

N e b e n  d e n  G o t t e s d i e n s t e n  l a d e n  w i r  z u 

Bibelstunden, Kinderunterricht und Frauen- und 

Männerkreisen ein.

Leben in Balance – die Themenreihe für Frauen 

startet wieder am 30.4. um 8.30 h und um 19.30 h.   

Die Themenreihe ist für Frauen gedacht, die mit Leib 

und Seele leichter und glücklicher leben wollen. 

Informationen bei Claudia Schröter.

 Im Frauengesprächskreis treffen sich Frauen  am 

2. Mittwoch im Monat um bei einer Tasse Kaffee oder 

Tee über Bibeltexte ins Gespräch zu kommen.  

Nächster Termin ist der  8.5. um 9.00 h.
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Liebe Leser, 

  

im Licht der Feuerwehr-Scheinwerfer erstrahlt 

ein goldenes Kreuz inmitten von rußgeschwärzten 

Trümmern. Dieses Bild aus Paris ging in den letzten 

Tagen zusammen mit anderen Bildern um die Welt. 

Durch alle Niederlagen in meinem Leben leuchtet 

das Kreuz. 

An diesem Kreuz verwandelte Jesus seinen Tod in 

eine Tat der Liebe als er betete: „Vater, vergib 

ihnen!“ Vor Gott, der unsere Strafe auf sich nimmt, 

braucht sich niemand zu fürchten. 

Das Kreuz gibt Antworten. Warum gibt es Leiden? 

Weil wir sündigen. Wie muss ich vergeben? – 

vollständig. Wie soll ich lieben? – aufopfernd. Jesus 

lebt. Er gibt die Kraft dazu.

Eine frohe Osterzeit 

wünscht 

 Ihr

Nächste Termine: 

dienstags 19:30 Uhr Leben in Balance (ab 30.4.)

mittwochs 19:30 Uhr Bibelabend

2. Freitag im Monat: 

  19:30 Uhr Man(n) trifft sich (10.5.)

2. Mittwoch im Monat:

  9:00 Uhr Frauengesprächskreis

  (nächster Termin 8. Mai)

1. und 3. Sonntag 

  10:00 Uhr Gottesdienst

  (21. April, 5. Mai, 19. Mai)

Bibel- und Katechismus-Unterricht für Schulkinder 

nach Vereinbarung (per Video-Konferenz)

  Sie sind herzlich eingeladen!

Informationen zu Gottesdiensten an anderen Orten 

und zur Übertragungen im Internet finden sich unter 

www.kleineKraft.de 

Wer die Arbeit der Ev.-Lutherischen Freikirche in 

Süddeutschland mit Spenden unterstützen möchte - 

hier das Spendenkonto: 

 IBAN: De65700100800060323807   



Leere Gräber

5000 Besucher besichtigen eine der bekanntesten 

Sehenswürdigkeiten im Mittelmeerraum – täglich. 

Mit den Pyramiden von Gizeh kann man uralte 

Grabmale noch heute bewundern. Sterbliche 

Überreste großer Könige sollten in diesen riesigen 

Steinblöcken sicher aufbewahrt werden für das 

Leben danach. Doch die Kunst der Baumeister und 

der Schweiß der Sklaven hatten keinen Erfolg. Als 

man im 18. Jahrhundert endlich die Grabkammern 

entdeckte, waren sie längst ausgeraubt von früheren 

Grabräubern. Das riesige Grab war leer. Auch eine 

140 Meter hohe Steinpyramide konnte den Leichnam 

des Königs und seine Schätze nicht bewahren. 

Das Grab des Königs

An Ostern erinnern wir uns an ein anderes Königs-

grab, das ein ähnliches Schicksal ereilte. Soldaten 

sollten dieses Grab sichern und die Siegel der 

Hohenpriester sollten seine Unversehrtheit bezeu-

gen. Doch als Frauen am Ostermorgen zum Grab von 

Jesus kamen, da fanden sie das, was auch die 

Altertumsforscher in Gizeh fanden: ein leeres Grab. 

Dieses Grab war allerdings erst geöffnet worden, 

nachdem Jesus es bereits verlassen hatte. Nur die 

Grabtücher ließ er zurück. Jesus war auferstanden. 

Den Körper der Auferstehung konnten weder der 

Grabstein noch die Soldaten aufhalten. 

Großartig! Auch unsere Gräber werden einmal leer 

sein. Jesus hat es vorgemacht. Wir werden nach-

folgen. Wie ist das möglich? Wer einmal tot daliegt, 

wird nicht mehr lebendig. Das scheint Naturgesetz zu 

sein. Doch die Auferstehung Jesu erinnert uns: der Tod 

hat nicht das letzte Wort. 

Unsere Erfahrung täuscht

Wir können unsere Erfahrungen getrost zurück 

lassen. Ja, unser Körper altert und wird von Krank-

heiten geplagt. Auch junge Menschen finden sich in 

den Sprechstunden der Ärzte. Sorgen begleiten unsere 

Tage und Aufgaben türmen sich vor uns. Woher soll die 

Kraft kommen, sie zu bewältigen? Wir leben mit einem 

vergänglichen Körper voll Niedrigkeit und Schwäche. 

Doch das wird sich ändern. 

Unsere sterblichen Körper werden wie Samen-

körner in das Grab gelegt. Wenn Gott uns aus den 

Gräbern rufen wird, wird er uns einen unver-

weslichen Körper geben. Der natürliche Leib wird 

ins Grab gelegt. Ein geistlicher Leib wird aufer-

stehen. 

Es wird gesät verweslich und wird auferstehen 

unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und 

wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät 

ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein 

geistlicher Leib. (1. Korinther 15,42–44)

Mit diesen Worten beschreibt der Apostel Paulus 

im 1. Korintherbrief das Geheimnis der Aufer-

stehung. 

Körper der Auferstehung

In der christlichen Tradition werden unsere 

Gräber nicht als Festungen gebaut. Wir wissen, die 

Gräber werden uns nicht halten können. Diese 

Nachricht jagt uns zunächst einen Schrecken ein. 

Denn mit der Auferstehung werde ich mich vor 

meinem Schöpfer verantworten müssen für jeden 

bösen Gedanken, für jedes unnütze Wort. Die 

Auferstehung hat aber auch eine tröstliche 

Botschaft. Wir erinnern uns an den Karfreitag. Da 

starb Jesus, um die Sünde der Welt zu büßen. 

Gemeinsam bringen Karfreitag und Ostern 

Hoffnung. Gott wird alle Menschen aus ihren 

Gräbern rufen. Am Jüngsten Gericht wird Jesus für 

die einstehen, die an ihn glauben. Mit dem Körper 

der Auferstehung dürfen sie bei Gott leben. 

An diese wunderbaren Aussichten dürfen wir 

glauben. Diese Hoffnung bringt ungeahnte Freude  

in den Alltag. Sie weitet unseren Horizont über die 

täglichen Sorgen hinaus. Ostern ist das Fest der 

leeren Gräber.
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