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Liebe Geschwister, liebe Freunde,

in dieser Woche liegen Karfreitag und Ostern vor uns. Das sind „Hochfeste“ des christlichen Glaubens. 
Wir feiern die erlösenden und Hoffnung schenkenden  Taten Jesu für uns. Wir feiern die Freiheit der 
Kinder Gottes und das neue ewige Leben, das wir mit und durch Jesus haben. 

Vor einiger Zeit wurde ein Freund von mir beerdigt. Es war ihm wichtig, sein Lieblingslied bei der 
Trauerfeier zu singen. Es drückt aus, was Jesus ihm bedeutet hat und wie reich wir in Jesus beschenkt 
sind. Er konnte sich an dem freuen, was wir in Jesus haben:

Wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht. 
Wir haben eine Wahrheit, die niemals untergeht. 
Wir haben Wehr und Waffen in jedem Kampf und 
Streit. Wir haben eine Wolke von Gottes 
Herrlichkeit.

Wir haben eine Speise, der Welt hier unbekannt. 
Wir haben einen Schatten im heißen Sonnenbrand.
Wir haben eine Quelle, die niemals je versiegt, 
wir haben Kraft zum Tragen, die keiner Last 
erliegt.

Wir haben einen Tröster voll heiliger Geduld, 
wir haben einen Helfer von liebevoller Huld. 

Wir haben eine Freude, die niemand von uns 
nimmt, 
wir haben eine Harfe, vom König selbst gestimmt.

Wir haben eine Zuflucht in jedem Sturm und Not, 
wir haben einen Reichtum, der nie zu schwinden 
droht. Wir haben eine Gnade, die alle Morgen neu,
wir haben ein Erbarmen, das mächtig ist und treu.

Wir haben hier die Fülle, seitdem der Heiland 
kam, wir haben dort ein Erbe so reich und 
wundersam.  Wir haben Glück, das leuchtend und 
unbeschreiblich ist, 
wir haben alles, alles in dir, Herr Jesu Christ!

Jesus ist für uns!

Herzliche Grüße, seid behütet!

Eure Gemeindeleitung, i.A. Herbert Hege
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Es schreibt Ihnen:

Herbert Hege, Pastor
Tel.: 06303/807336
Herbert.Hege@vega-mail.de
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