
Wir können´s ja nicht lassen von Ostern zu erzählen 
 

Wir können´s ja nicht lassen, 
obwohl eigentlich alles dagegen spricht, 
obwohl hinter jeder Ecke Bedenken lauern, 
obwohl uns geraten wurde, den Ball flach zu halten, 
obwohl der Zeitgeist das alles zunehmend anders sieht, 
obwohl Gesetze und Verordnungen immer weniger Spielräume lassen, 
obwohl die Säkularisierung und Pluralisierung ein immer größeres 
Stimmengewirr erzeugt, 
obwohl die Dominanz ökonomischer Zwänge wenig Luft lässt, 
obwohl wir angewiesen wurden, lieber zu schweigen, 
obwohl unsere eigenen Zweifel den Atem stocken lassen, 
können wir´s nicht lassen. 
  

Weil wir angestiftet sind,  
Freundschaft zu schließen mit uns selbst und aller Welt, 
weil wir ermutigt sind, uns selbst und andere zu lieben, 
weil wir Achtung und Liebe erfahren, ohne dafür etwas leisten zu müssen, 
weil wir befreit von Schuld und Versagen sind, 
weil wir Gott mehr gehorchen als den Menschen, 
können wir´s nicht lassen 
von dem zu reden, 
was wir gesehen und gehört haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Der Herr ist auferstanden. 
Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. 

Halleluja. 

Wir sind für Sie da: 
 

Gemeinsames Pfarramt  
für die Ev.-luth. Kirchengemeinden Lastrup und Lindern: 
Pfarrer Jürgen Schwartz,  
Tel.: 0 44 35 – 97 16 751 o. 0157 333 69 192  
 

Kirchenbüro: 
Britta Hendricks,  
zur Zeit: Kösliner Str. 11, 49632 Essen i.Oldbg.,  
Tel.: 0 44 72 – 273. 
Kirchenbuero.lastrup-lindern@kirche-oldenburg.de 
Öffnungszeiten: 

mittwochs, 09.00 – 11.00 Uhr. 
Frau Hendricks ist telefonisch erreichbar: 

dien.,  09.00 – 11.30 Uhr, Tel.: 0 54 34 – 930 23. 
mitt.,  09.00 – 11.00 Uhr, Tel.: 0 44 72 – 273. 
don.,  09.00 – 11.00 Uhr, Tel.: 0 54 34 – 930 23. 

 

Lindern 
Gemeindekirchenrat:   J. Schwartz (Vorsitzender);  
 A. Douwes (Stellver. Vorsitz.). 
Küster:  Heino Bochinski 
Organist:  Dr. Dirk Beyer 
Hausmeisterin: Irena Scharapov 
Kircheneintritt: Pastor Jürgen Schwartz (s.o.) 
Bankverbindung: Kontoinhaber: Ev.-luth. Kirchengemeinde Lindern 
(z.B. für Spenden) Bank: LzO – Landessparkasse zu Oldenburg 

IBAN: DE21 2805 0100 0085 3147 63            
BIC: SLZODE22 

Kirche:   Friedenskirche, In de Garte 15, 49699 Lindern. 
Kirchenbüro:  siehe oben – Kösliner Str. 11, Essen in Oldenburg. 

 

Für Ihre Spende(n) nutzen Sie die oben genannte Bankverbindung. Vermerken 
Sie auf der Überweisung auch Ihren Namen und Ihre Anschrift, damit wir uns 
später bei Ihnen bedanken können. Vielen Dank. 
 

Informationen zur aktuellen Situation, zu Gottesdiensten und kirchlichen 
Angeboten finden Sie u.a. auf den folgenden Internetseiten: 
www.kirche-oldenburg.de       und      ev-kirchenkreis-om.de 
 

mailto:Kirchenbuero.lastrup-lindern@kirche-oldenburg.de
http://www.kirche-oldenburg.de/


 
Herr unseres Lebens.  
Es gibt Tage, an denen die Last, die wir zu tragen haben, tief in unsere 
Schultern schneidet und uns niederdrückt.  
Es gibt Tage, an denen die Straße unseres Lebens uns trostlos und 
unendlich erscheint und der Himmel über uns grau und bedrückend ist. 
Es gibt Tage, an denen in unserem Leben keine Musik mehr ist, an denen 
unsere Herzen einsam sind, und die Seelen ihre Zuversicht verloren 
haben.  
Lass, Herr, unseren Weg in deinem Licht erstrahlen. Lass unsere Augen 
einen Himmel erblicken, der deine Verheißungen spiegelt. 
Erfülle unsere Herzen mit deiner Musik; erfülle uns mit Gedanken an die 
großen Menschen und Heiligen aller Zeiten;  erfrische unsere Sinne, 
damit wir fähig werden, die Seelen all derer zu ermutigen, die mit uns 
auf der Straße des Lebens unterwegs sind – hin zu dir. 
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Druck: GemeindebriefDruckerei, 29393 Groß Oesingen. 

 

 
Ein Gruß 

von Ihrer Ev.-luth. 
Kirchengemeinde 

Lindern. 
 
 
 

Das Leben spüren 
 
Wie ein Vogel  
auf dem Baum 
möchte ich singen  
nach so viel Mühe. 

Wie ein Fisch im Meer 
möchte ich schwimmen  

nach so viel Enge. 
Wie die Wolken  
am Himmel 
möchte ich ziehen  
nach so viel  
Angebundensein. 

Wie die Katze 
am warmen Ofen 
möchte ich liegen  
nach so viel Hast. 

Gott, 
Du willst, dass wir das Leben spüren. 
So lass uns Vogel und Fisch sein, Wolke und Katze 
und aufleben an jedem Tag. 
 

Bleiben Sie behütet. 



Eine mehrfache win-win-Situation – 
Handeln zum Wohle aller 

 

„Ein erfolgreicher Gärtner und Landwirt, 
der für seine Erzeugnisse oft prämiert 
wurde, verwunderte seine Nachbarn 
immer wieder. Er teilte nämlich seine 
besten Samen mit ihnen. - Anfangs 
nahmen sie den Samen dankbar an; 
doch dann fragten sie ihn, warum er so 
großzügig sei. Der Mann antwortete: 
„Nun, ich habe ein Interesse daran, dass 
auch Ihr die besten Samen benutzt. 
Denn der Wind trägt die Pollen der 
anderen Felder auch auf meine. Wenn 
Ihr also einen weniger guten Samen 
benutzt, dann schadet das auch der 
Qualität meiner Ernte. Deshalb liegt mir 
daran, dass wir - gemeinsam – nur den 
besten Samen aussäen. Es nützt uns 
allen.“ 
 

Eine Geschichte sicherlich nicht nur für 
Gärtner, sondern auch für unser 
Zusammenleben insgesamt – im Kleinen 
wie im Großen. Einander beistehen und 
helfen, füreinander sorgen und abgeben 
… nicht nur Samen, sondern auch 
Wissen, Atemschutzmasken, Geld, um 
Schulden zu tilgen …  
Jeder kann etwas dazu beitragen, dass 
sich die Situation für alle verbessert; 
und damit auch das eigene Leben.  
 
Im Neuen Testament gibt es folgenden 
Tipp: „Darum lasst uns aufeinander Acht 
haben und einander anspornen zur 
Liebe und zu guten Werken.“ (Brief an 
die Hebräer 10,24). 

 

 
 
 
 
Gott, wir brauchen die anderen,  
die wachen, wenn wir schlafen,  
die beten, wenn wir nur noch 
schweigen.  
 

Wir brauchen die anderen,  
die mit uns gehen,  
die mit uns hoffen und bangen,  
die müde sind und nicht verzagen,  
die wir beanspruchen können und die 
wir mit unseren Sorgen und Nöten 
beladen.  
 

Wir brauchen die anderen,  
die mit uns vor dir stehen,  
die dich bitten und fragen,  
die dir danken und dir zur Verfügung 
stehen. 
Danke, dass es sie gibt.  
Amen. 

 

Immer daran erinnern … 
 

Mögest du dich immer daran 
erinnern,  
dass du die Dinge vergisst, die dich 
traurig gemacht haben. 
 

Mögest du niemals vergessen,  
dich an die Dinge zu erinnern, die 
dich glücklich gemacht haben. 
 

Mögest du dir immer vornehmen,  
diejenigen Freunde zu vergessen,  
die sich als untreu erwiesen haben;  
doch mögest du niemals jene 
vergessen,  
die zu dir gestanden haben. 
 

Mögest du dir immer bewusst 
machen,  
dass du die überstandenen Sorgen 
vergessen sollst,  
aber niemals die Segensworte,  
die jeden Tag über dich gesprochen 
werden.  
 

Mögen sich deine Wünsche erfüllen 
außer einem,  
so dass du immer etwas hast,  
wofür du ringen,  
wonach du streben kannst.  
 

Mögen Frieden und Überfluss die 
Ersten sein,  
die die Klinke deines Hauses 
niederdrücken. 
 

Mögen Zufriedenheit und Glück 
stete Untermieter bei dir sein. 
 

Möge Gott mit dir sein und dich 
segnen. Amen. 

Noch ist er verborgen, 
dein Weg in die Zukunft – 

geh ihn getrost. 
 

Ich wünsche dir 
ehrliche Weggefährten 

und erfüllte Augenblicke. 
 

Der treue Gott, 
in dessen Händen Zeit und 

Ewigkeit liegen, 
möge dich behüten 

und dein Tun segnen. 
 

 
 

„Möge die Straße uns 
zusammenführen 

und der Wind in deinem Rücken 
sein.  

Sanft falle Regen auf deine Felder  
und warm auf dein Gesicht  

der Sonnenschein.  
Führe die Straße, die du gehst,  

immer nur zu deinem Ziel bergab.  
Hab', wenn es kühl wird,  

warme Gedanken  
und den vollen Mond in dunkler 

Nacht.  
Und bis wir uns wiedersehen, 

halte Gott dich fest in seiner Hand.“  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nur für heute -   
Zehn Tipps zur Gelassenheit 
 

1. Nur für heute werde ich mich 
bemühen, den Tag zu erleben, ohne 
das Problem meines Lebens auf 
einmal lösen zu wollen. 
 

2. Nur für heute werde ich große 
Sorgfalt in mein Auftreten legen: 
vornehm in meinem Verhalten; ich 
werde niemand kritisieren, ja ich 
werde nicht danach streben, die 
anderen zu korrigieren oder zu 
verbessern - nur mich selbst. 
 

3. Nur für heute werde ich in der 
Gewissheit glücklich sein, dass ich 
für das Glück geschaffen bin - nicht 
für die andere, sondern auch für 
diese Welt. 

 

4. Nur für heute werde ich mich an 
die Umstände anpassen, ohne zu 
verlangen, dass die Umstände sich 
an meine Wünsche anpassen. 
 

5. Nur für heute werde ich zehn 
Minuten meiner Zeit einer guten 
Lektüre widmen; wie die Nahrung 
für das Leben des Leibes notwendig 
ist, ist eine gute Lektüre notwendig 
für das Leben der Seele. 
 

6. Nur für heute werde ich eine gute 
Tat vollbringen, und ich werde es 
niemandem erzählen. 

 

7. Nur für heute werde ich etwas 
tun, für das ich keine Lust habe zu 
tun: sollte ich mich in meinen 
Gedanken beleidigt fühlen, werde 
ich dafür sorgen, dass es niemand 
merkt. 
 

8. Nur für heute werde ich fest 
glauben - selbst wenn die Umstände 
das Gegenteil zeigen sollten - , dass 
die gütige Vorsehung Gottes sich 
um mich kümmert, als gäbe es sonst 
niemanden auf der Welt. 

 

9. Nur für heute werde ich keine 
Angst haben. Ganz besonders werde 
ich keine Angst haben, mich an 
allem zu freuen, was schön ist - und 
ich werde an die Güte glauben. 

 

10. Nur für heute werde ich ein 
genaues Programm aufstellen. 
Vielleicht halte ich mich nicht genau 
daran, aber ich werde es aufsetzen - 
und ich werde mich vor zwei Übeln 
hüten: der Hetze und der 
Unentschlossenheit.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


