Ostergruß 2020
„Was sucht ihr den Lebenden unter
den Toten?
ER ist nicht hier, sondern ist
auferweckt worden!“
Lk.24,6

Schalom, liebe Freunde und Interessierte!
Im tiefen Vertrauen, dass unserem Abba-Vater alles möglich ist, grüßen wir Euch herzlich in
diesen herausfordernden Zeiten!
Die Osterwoche, mit den Tagen der Passion Jesu und dem Auferstehungssonntag, wartet auf
uns. Für mich ist es immer wieder erstaunlich, aber auch tröstlich zugleich,
dass die Jünger den Weg Jesu mit seinen sich überschlagenden Ereignissen in nur einer Woche
– vom Palmsonntag mit dem messianischen Einzug nach Jerusalem und nur ein paar Tage
später mit dem Sterben Jesu am Kreuz - nicht verstanden hatten. Erst im Nachhinein konnten
sie – mit Seiner Hilfe - sehen.
Es mag Vielen in diesen Tagen ähnlich gehen. Unser Leben hier in Deutschland und in der
ganzen Welt hat sich in nur wenigen Tagen komplett verändert.
Es gibt so viele unterschiedliche Wahrnehmungen und Deutungsmuster in dieser vom CoronaVirus überschatteten Zeit.
Wer hätte das für möglich gehalten? Kontaktbeschränkungen, Betriebe, Geschäfte,
Kindergärten, Schulen etc. alles geschlossen...
Keine Gottesdienste, keine Versammlungen (und auch keine Vaterherzveranstaltungen) wie
wir sie kannten...
Wie lange wird das so weiter gehen? Wird alles nach ein paar Wochen wieder so sein wie
vorher? Wie wird sich die Welt verändert haben? Wer hat noch die Kontrolle? Was ist Fake?
Was ist Wahrheit?
An dieser Stelle will ich in zwinkernder Weise auch auf die eine Frage Bezug nehmen, die wir
immer wieder gern in unseren Seminaren stellen: „Was hat die Vaterliebe Gottes in deinem
Herzen bewirkt und hervorgebracht?“
Viele kennen diese Frage und lieber Leser bitte schmunzle ruhig ein wenig!
Zu den häufigen Antworten gehört: „ein neues Lebensgefühl der Geborgenheit und Friedens“
und ein Gebet in Krisenzeiten, etwa so: „Gott, ich verstehe dich gerade gar nicht, aber (Abba)
- Vater, ich vertraue dir“.
Wir möchten so gerne ermutigen, in dieser Zeit, unsere „Augen und Ohren des Herzens“ beim
Vater auf Empfang stellen und horchen: „Vater, was willst du in meinem eigenen Herzen tun,
was willst du in dieser Zeit in unser Welt tun? Was ist dran im Persönlichen, für meine
Umgebung, für unser Land und für die Welt. Wie kann diese Botschaft und Lebensrealität der
Vaterliebe Gottes in diesen Tagen in unsere Welt hineinfließen?“ Was ER uns sagt, das wollen
wir tun...
…

Hier noch einige Neuigkeiten:
Unsere Homepage hat ein neues Erscheinungsbild. Es lohnt sich einen Blick auf
www.vaterherz.org zu werfen!
Es gibt neue Predigten und Bücher zu Thema Gottes Vaterliebe.
Zukünftig möchten wir immer wieder ein neues Highlight auf die Seite stellen.
Die Veranstaltungstermine stehen natürlich unverändert im „Kalender“. Dennoch wissen
derzeit nicht, wie sich alles entwickelt. Wir lernen „Im HEUTE Gottes“ zu leben, auf „IHN zu
WARTEN“ und „VERTRAUEN“ uns den liebevollen weisen Plänen unseres Abba Vaters an, der
Seine Kinder an Sein Herz ruft – Immer, überall, zu jeder Zeit.
Lasst uns gemeinsam das Kreuz und die Auferstehung unseres geliebten Jesus in den
kommenden Tagen feiern und gemeinsam beten: LIEBE DES VATERS KOMM UND FLIESSE...
So bleibt gesund und lebt geliebt an jedem neuen Tag!
Frohe Ostern!
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