
Sind Sie von Quarantäneempfehlungen für Risikogruppen, die auf-

grund Ihrer persönlichen Situation nicht mehr ihre Unterkunft ver-

lassen sollen betroffen?  

In diesem Fall übernehmen Freiwillige für Sie das Einkaufen sowie 

weitere notwendige Erledigungen im Rahmen der Möglichkeiten.  

Nutzen Sie das Hilfsangebot der freiwilligen Helfer*innen zu Ihrem 

eigenen Schutz und zum Schutz Ihrer Mitmenschen und melden 

Sie sich bei der von der Gemeinde Linsengericht eingerichteten 

zentralen Anlauf- und Koordinationsstelle:  

Tel. 06051-709171 oder Mail hilfe@linsengericht.de  

Sie gehören nicht zu den Risikogruppen und haben Interesse, 

„Freiwillige Helfer*in“ zu werden? Melden Sie sich sehr gerne hier-

für bei der gleichen Koordinationsstelle!  

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.linsengericht.de 

www.evkl.de  

 

 

Natürlich sind wir auch in den Pfarrämtern und im Gemeindebüro 

für Sie erreichbar: 

Pfarramt I/Altenhaßlau 

Pfarrer Hans Joachim Imhof  

Tel. 06051-71116          E-Mail: Pfarramt1.Linsengericht@ekkw.de 
 

Pfarramt II/Großenhausen-Lützelhausen-Waldrode 

Pfarrerin Gerda Köhler-Pencz                               

Tel. 06051-68914          E-Mail: Pfarramt2.Linsengericht@ekkw.de 
 

Pfarramt III/Eidengesäß-Geislitz-Hof Eich 

Pfarrerin Manuela vom Brocke                

Tel. 06051-73174          E-Mail: Pfarramt3.Linsengericht@ekkw.de 
  

Gemeindebüro, Schwesternhaus Altenhaßlau, Hauptstraße 32 

Gemeindesekretärin Sybille Habenstein 

Di + Fr 10.00 - 12.00 Uhr                

Tel. 06051-73112         E-Mail: gemeindebuero@evkl.de 
 

Titelbild: Auferstehung, Altarbild von Conrad von Soest, 1403 

Stadtkirche Bad Wildungen © medio.tv/Jost 

Evangel ische Kirchengemeinde L insenger icht  
 

 Ostergruß  



 Liebe Gemeindeglieder,  

liebe Linsengerichter, 

 

 

die Soldaten sind sichtlich erstaunt. Ein steinernes Grab tut sich 

auf. Ein Toter wird wieder lebendig. Fast scheint es, als springe der 

Auferstandene aus dem Sarkophag zurück ins Leben mit Leichtig-

keit, fast tänzelnd, das Siegesfähnlein in der Hand. „Der Tod ist 

verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist 

dein Stachel?“ (1. Korintherbrief 15,54-55) 

Conrad von Soest, ein Maler aus Dortmund, stellte so im Jahre 

1403 die Auferstehung Jesu auf der Mitteltafel seines Altarbildes 

für die Stadtkirche in Bad Wildungen dar.  

Wir feiern Ostern! Auch in diesem Jahr feiern wir Ostern! Ganz an-

ders zwar, als wir es gewohnt sind. Ganz anders sicher auch, als 

wir es uns wünschen. Nach Leichtigkeit und Tanz mag in diesen 

Tagen und Wochen nur wenigen von uns zumute sein. Zu sehr be-

einflusst das Coronavirus unser aller Leben. Angefangen von den 

Kindern, die weder KiTa noch Schule besuchen können, über die 

Berufstätigen unter uns, die nur eingeschränkt arbeiten können 

oder Angst um ihren Arbeitsplatz haben, bis hin zu den Seniorin-

nen und Senioren, die vielleicht auf Unterstützung und Hilfe ange-

wiesen sind. 

Wir feiern Ostern! Auch in diesem Jahr feiern wir Ostern! Dabei 

müssen wir auf die sonst üblichen Besuche zu den Feiertagen ver-

zichten. Und wir spüren vielleicht sehr deutlich, dass auch ein Tele-

fonat oder die digitalen Grüße über SMS und WhatsApp eine wirkli-

che Umarmung und menschliche Nähe nicht ersetzen können. 

Andererseits gibt es aber auch viele - vielleicht österliche, weil le-

bendig machende - Ideen, die unser Miteinander bereichern, hof-

fentlich nicht nur in dieser Zeit.  

Als ein Beispiel sei die ‚Nachbarschaftshilfe‘ genannt, die wir ge-

meinsam mit der Gemeinde Linsengericht und mit freiwilligen Hel-

ferinnen und Helfern aus der Ökumene in unserem Kooperations-

raum ‘Kinzigaue‘ ins Leben gerufen haben. (Siehe Rückseite!) Viele 

Initiativen sind entstanden und viel geschieht an oft nicht genann-

ter Solidarität. 

 

 

 

 

Aber es ist sicher für viele auch schmerzlich, dass wir gerade zu 

den Feiertagen nicht zu den Gottesdiensten zusammenkommen 

können. Gründonnerstag, Karfreitag, Osternacht… Es gibt zwar ei-

ne Fülle von gottesdienstlichen Angeboten in den Medien, im Rund-

funk und Fernsehen, im Internet und sogar auf dem Smartphone, 

aber sie können kaum das Gefühl der Gemeinschaft ersetzen, das 

wir haben, wenn wir miteinander feiern. Dennoch bringen all diese 

Angebote zum Ausdruck: Keiner ist allein. Wir denken aneinander 

und wir beten füreinander. So bleiben wir verbunden, auch in die-

ser Zeit. 

Gestern, am Karfreitag haben überall in Deutschland um 15.00 Uhr 

die Sterbeglocken zur Todesstunde Jesu geläutet. Morgen, am 1. 

Ostertag, werden die Glocken überall in Deutschland um 12.00 Uhr 

wieder läuten. Dann verkündigen sie die Osterbotschaft: „Der Tod 

ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo 

ist dein Stachel?“ Vielleicht erstaunt uns das - gerade in dieser 

Zeit?! Vielleicht lassen wir uns aber auch anstecken - ganz im posi-

tiven Sinne ‚anstecken‘ - von der Leichtigkeit des Auferstandenen, 

gerade in unseren Tagen. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen, auch im Namen des 

gesamten Kirchenvorstandes ein belebendes und gesegnetes     

Osterfest! - Bleiben Sie behütet! 

Ihre 

 

 

    Gerda Köhler-Pencz      Manuela vom Brocke 

 

 

 

     Hans Joachim Imhof                   Klaus Balzer 


