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Liebe Schwestern und Brüder, 
 
es tut sich viel in unserer Gemeinde, und das nicht nur zu den Kar- und Ostertagen, wie Sie aus einem 
Flyer mit den Gottesdienstzeiten und -gestaltungen in der Heiligen Woche und zu Ostern erfahren 
haben. In diesem Jahr stehen äußerliche Veränderungen wie die Innensanierung der St.-Amandus-
Kirche, die Profanierung der St.-Antonius-Kirche und der Spatenstich für den Neubau unseres 
Pfarrheims an. Alles das sollen nicht nur äußere Maßnahmen sein, sondern welche, die wir als 
Gemeinde mit geistlichem Leben füllen. Ein Abschnitt aus dem 1. Petrusbrief der Bibel mag dazu 
Hilfestellung geben. Dort heißt es: „Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, 
zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. 
Denn es heißt in der Schrift: Seht her, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich 
in Ehren halte; wer an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde. Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene 
aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden, 
zum Stein, an den man anstößt, und zum Felsen, an dem man zu Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, 
weil sie dem Wort nicht gehorchen; doch dazu sind sie bestimmt. Ihr aber seid ein auserwähltes 
Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum 
wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares 
Licht gerufen hat.“ (1. Petr 2, 5-9).  
 
Entsprechend der Symbolik des Ecksteins, welcher Christus ist, zierten während der Fastenzeit große 
Quaderblöcke aus Holz die Altarräume unserer vier Kirchen. An jedem Fastensonntag wurde eine 
Strophe des Liedes: „Eines Tages kam einer.“, auf eine Seite dieses Würfels geklebt. Das Lied besingt 
sozusagen Christus, den Eckstein. Nun sind diese Steine aus den einzelnen Kirchen unserer Gemeinde 
zu Ostern in der Pfarrkirche zusammengesetzt worden, wie wir dort zur Liturgie der drei österlichen 
Tage zusammengeführt wurden. Von Gründonnerstag bis zur Osternacht hat sich die Formation dieser 
Bausteine immer wieder verändert, über Getsemani, über Kreuz und Grab, bis hin zur Auferstehung. 
Die Steine deuten so zugleich an, was wir in unserer jungen Gemeinde bei der Zusammenführung 
erfahren haben: Ängste und Sorgen (Getsemani), Leiden und Abschied (Golgota) – vielleicht Rückzug 
(Grabesruhe) und neues Leben (Ostern). Die diesjährige österliche Symbolik nimmt unsere Situation 
ernst und baut darauf auf. Lassen Sie sich überraschen von dem, was sich tut in unserer Gemeinde, 
damit es nicht nur äußerliches Machwerk bleibt, sondern innerlich auferbaut in Christus!  
 
Ich wünsche uns allen, auch im Namen des Seelsorgeteams, die Erfahrung des Auferstandenen, der 
uns zusammenführt und zusammenhält, auf dass man von uns sagen kann: „Ihr seid ein Volk, das sein 
besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen  Taten dessen verkündet, der euch aus der 
Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat!“ (vgl. 1. Petr. 2,9) 
 
Ihr Pastor Martin Limberg 
 


