
GLAUBEN 
 

 

 „Wer liebt, sieht tiefer. 
Wer hofft, sieht weiter. 
Wer glaubt, sieht alles  

in einem anderen Licht.“ 
                  A. Kner 

 

„Tritt ein in das Kraftfeld 
eines Gottes, der Liebe ist: 

Du wirst so viel Leben und Freude finden, 
dass du in deinem tiefsten Wesen 

den Himmel spürst.“ 
       Phil Bosmans 
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STEH AUF UND LEBE 
 

Wenn dir die Hoffnung vergeht 
das Herz steinschwer 
die Worte versagen 

ob der Macht des Todes - 
 

Wenn dir in der Mitte der Nacht 
die Zeit still steht, der Atem stockt – 

 

Hörst du die Stimme 
gegen das tosende Nichts, 

das dir die Ohren füllt 
am Rande des Abgrunds: 

 

Steh auf! 
Du sollst leben! 

                                                    E. Beck 
 

Bibel: „Noch viele Zeichen hat Jesus vor 
den Augen seiner Jünger getan damit ihr 
glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn 
Gottes, und damit ihr durch den Glauben 
das Leben habt in seinem Namen.“(Joh 20,31) 

 
 

Ostersonntag:  07:30 Morgenlob 
      08.00 Ostergottesdienst 
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