Veranstaltungen
Rund um Ostern - analog und digi
tal
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GRÜNDONNERSTAG
18 Uhr Andacht (besonders für Senioren) auf dem Kirchhof Wickerstedt
Schönes Abendessen mit Brot, Wein und Bibel (Mt 26,17-30) Daheim

KARFREITAG
Andacht 10 Uhr Niedertrebra, 14 Uhr Flurstedt
Radiogottesdienst 10 Uhr im mdr KULTUR aus Stotternheim mit Sup.
Heidbrink
Online-Gottesdienst ab 10 Uhr www.kirchenkreis-apolda-buttstaedt.de
Johannespassion auf youtube
Kreuzweg für Kinder & Jugendliche auf www.kirche-mit-familien.
jimdofree.com & www.kirchenkreis-apolda-buttstaedt.de

STILLER SAMSTAG
17 Uhr Osternacht Eberstedt Kirche

OSTERSONNTAG
Schweigeweg & Andacht Ilmwehr Obertrebra
7 Uhr ab Kirche Niedertrebra & Gaststätte
Wickerstedt, 7.30 Uhr ab Kirche Flurstedt &
Obertrebra (bitte FFP2-Masken nutzen)
Online-Gottesdienst mit Osterspiel ab 10 Uhr
www.kirchenkreis-apolda-buttstaedt.de
14-17 Uhr Offene Kirchen überall

OSTERMONTAG
Andacht 14 Uhr Neustedt

Bitte beachten Sie die FFP2-Maskenpflicht
und Regularien vor Ort .

Kontakt
KGV Niedertrebra
Pfarrerin Cornelia Kühne
Tel: 036461-877800
Mail: cornelia.kuehne@ekmd.de
www.kirchenkreis-apoldabuttstaedt.de

Ostergruß

der "Trebra-Stedt'schen"
Kirchengemeinden

Liebe Leserin, lieber Leser,
seit einem Jahr erleben wir größere und kleinere
Erdbeben, ohne dass die Lage spürbar zur Ruhe
kommt. Manche trifft es härter als andere.

Viele Kinder und Erwachsene von uns sind irgendetwas zwischen ratlos, genervt und erschöpft.

Mit einem Erdbeben, heißt es, ging auch der Tod

von Jesus Christus in Jerusalem einher und eine
Finsternis verdunkelte den bis dahin helllichten
Tag. Gewiss ist das Beben eher symbolisch zu

deuten: Das Ereignis hat ungeahnte, aufrüttelnde
Kraft, es erschüttert die Normalität.

Danach vereinzeln sich die Anhänger von Jesus:

genervt und erschöpft, traurig über den verlorenen

Halt. Solche Not fühlt sich zuweilen schwärzer an als
die Nacht und länger, als die eigene Kraft reicht.

Da hinein ist mir, als hörte ich eine Stimme flüstern:
"Ach, Du, mein Mensch, von den Beben der Welt

verschreckt. Traue dieser Welt zu, dass ihre (meine)

Ordnung größer ist als menschliches Verstehen. Dass
das menschliche Leben darin seinen festen (und

gewandelten!) Platz hat. Halte die Hoffnung in Dir

wach - auf ein erfülltes Leben und Frieden. Kraft wird

Dir zufließen von Tag zu Tag und Du wirst Halt finden."
Wenn wir nun Ostern feiern und der Auferweckung

Jesu Christi gedenken, dann verbinde ich damit mein

Gebet, dass Gott auch uns erwecke und verwandle zu
neuem Leben. Sicher nicht ohne Narben, aber im

Lichte seiner göttlichen Kraft. Sie ist Liebe und Freiheit,
die heilt und stärkt und Einklang schenkt.

Frohe Ostern Ihnen und eine heitere, gesegnete Zeit!
Herzlich grüßen Sie die Mitglieder im Kirchenrat mit

Pfarrerin Cornelia Kühne

Offenbarung an Johannes 1,18
Christus spricht: Ich war tot,

und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit
und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.

(Oster)Witze erzählen

Alle mitm(l)achen!

Das Häschen und sein Hasenmädchen sind in eine Treibjagd
geraten. Allen Übels ist das nicht alles, denn außerdem ist

ihnen ein Fuchs auf den Fersen. Geschwind verkriechen sie

sich in ihrem Bau und kuscheln sich in die hinterste Ecke. "Und
nun?", fragt das Hasenmädchen. "Jetzt bleiben wir solange
hier, bis wir in der Überzahl sind."

