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Der Herr ist auferstanden,  

er ist wahrhaftig auferstanden. 
(Lk 23, 34)  
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Musik zum Eingang  

Begrüßung  

Lied: Christ, der Herr, ist heut erstanden (eg 564) 

1. Christ, der Herr, ist heut erstanden. - Halleluja!  
Mensch und Engel jubilieren. - Halleluja!  
Singt von Herzen unserm Gott! - Halleluja!  
Himmel, Erde sollen schallen. - Halleluja!  

2. Christi Werk ist nun vollendet. / Aus der Kampf, der Sieg errungen.  
Seht, die Schatten lichten sich. / Strahlend geht uns auf die Sonne.  

3. Stein und Wache sind vergebens. / Und das Siegel ist zerbrochen.   
Auch der Tod hält ihn nicht fest. / Offen steht das Tor zum Leben.  

4. Auferstanden, lebt er heute. / Tod, du hast dein Spiel verloren.  
Jesus holt uns aus der Angst. / Singt mit uns das Lied der Freude!  

Votum  

Im Buch des Propheten Jesaja heißt es (Jes. 25 8-9): »Der Herr der Welt wird 

den Tod für immer vernichten und von jedem Gesicht die Tränen abwischen. 

Dann nimmt er die Schande von seinem Volk, unter der es überall gelitten 

hat. Er selber, Gott, der Herr, hat es versprochen!  

An jenem Tage wird man sagen: ›Er, der Herr, ist unser Gott! Auf ihn hatten 

wir unsere Hoffnung gesetzt, und er hat uns die Rettung gebracht; wir haben 

nicht vergeblich gehofft. Nun können wir voll Freude singen, weil er unser 

Retter ist!‹« 

Und im Buch der Offenbarung (Offb. 1 18) lesen wir den Wochenspruch: 

»Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu 
Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.« (Offb. 1 18).  

Was können wir anderes tun, als das staunend zu hören und glaubend anzu-
nehmen.  

 



3 

 

Psalm: 118 (1.14-24) 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich,  
und seine Güte währet ewiglich. 

Der Herr ist meine Macht und mein Psalm  
und ist mein Heil. 

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten:  
Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Die Rechte des Herrn ist erhöht;  
die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben  
und des Herrn Werke verkündigen. 

Der Herr züchtigt mich schwer;  
aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit,  
dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 

Das ist das Tor des Herrn;  
die Gerechten werden dort einziehen. 

Ich danke dir, dass du mich erhört hast  
und hast mir geholfen. 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben,  
ist zum Eckstein geworden. 

Das ist vom Herrn geschehen  
und ist ein Wunder vor unsern Augen. 

Dies ist der Tag, den der Herr macht;  
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

Gebet  

Vater unser im Himmel, wir danken Dir,  
dass Du Jesus Christus, Deinen Sohn, unseren Herrn,  
vom Tode auferweckt hast.  
Wir danken Dir, dass Dein Sohn, unser Erlöser, lebt. 

Begraben ist unsere Sünde, begraben ist unser Tod.  
Begraben sind unsere falschen Hoffnungen,  
begraben sind unsere Zweifel.  
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Wir danken Dir, dass unser Glaube lebendig ist,  
weil Jesus Christus in uns lebt.  
Wir danken Dir, dass wir nicht dem Tod Geweihte sind,  
sondern zum ewigen Leben sterben. 

Schenke uns in diesem Auferstehungsgottesdienst  
neu Deine Gnade und Deinen Segen.  
Schenke uns Freude und Zuversicht  
und nimm von uns alles, was uns von Dir trennt.  

Darum bitten wir im Namen 
unseres Herrn und Bruders Jesus Christus, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  

Lied: Christ ist erstanden (eg 99) 

Christ ist erstanden / von der Marter alle;  
des solln wir alle froh sein, / Christ will unser Trost sein.  
Kyrieleis.  
Wär er nicht erstanden, / so wär die Welt vergangen;  
seit dass er erstanden ist, / so lobn wir den Vater Jesu Christ’.  
Kyrieleis.  
Halleluja, / Halleluja, / Halleluja!  
Des solln wir alle froh sein, / Christ will unser Trost sein.  
Kyrieleis.   

Evangelium: Lk 24, 13-24 

Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von 
Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt; dessen Name ist Emmaus. Und sie 
redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so 
redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging 
mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. 

Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhan-
delt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine, mit Namen Kle-
opas, antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden 
in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er 
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sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Na-
zareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem 
Volk; wie ihn unsre Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet 
und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. 
Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. 

Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei 
dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, 
sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige 
von uns gingen hin zum Grab und fanden's so, wie die Frauen sagten; aber ihn 
sahen sie nicht. 

Glaubensbekenntnis  

Lied: O herrlicher Tag (eg 560)  

1. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit, / da Jesus lebt ohn alles Leid!  
Er ist erstanden von dem Tod, / wir sind erlöst aus aller Not!  
O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit!  

2. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit, / da wir von Sünden sind befreit!  
Getilget ist nun unsre Schuld, / wir sind gerecht aus Gottes Huld.  
O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit!  

3. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! / Der Tod ist überwunden heut;  
es darf uns nicht mehr vor ihm graun, / wir sind erfüllet mit Vertraun.  
O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit!  

4. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! / Die Liebe Gottes uns erfreut;  
des Herren Sieg hat uns erlöst, / uns neues Leben eingeflößt.  
O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit!  

Predigt zu Lk 24, 13-35 

Den ersten Teil des Predigttextes haben wir in der Lesung gehört - und so geht 
es weiter (Lk 24, 25-35) 

»Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, 
was die Propheten geredet haben! Musste nicht Christus dies erleiden und in 
seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und 
legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen 
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nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weiterge-
hen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns; denn es will Abend 
werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben.  

Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, 
brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. 
Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht 
unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öff-
nete? 

Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und 
fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren; die sprachen: Der Herr ist 
wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten  ihnen, was 
auf dem Wege geschehen war und wie  er von ihnen erkannt wurde, als er das 
Brot brach.«  

Liebe Gemeinde, meine erste Assoziation zum Evangelium war die Frage, ob 
die beiden denn in einem Haushalt lebten - und ob sie wohl Masken getragen 
und Abstand gehalten haben. Dann kommt ein dritter, Jesus dazu, das geht 
doch nun gar nicht. Zum Schluss der ganzen Geschichte bitten sie Jesus auch 
noch, bei ihnen in ihrer Unterkunft zu bleiben. - Da sehen Sie mal, wie weit es 
mit uns schon gekommen ist, wenn wir bei biblischen Geschichten an Corona-
Regeln denken.  

1. enttäuschte Erwartungen  

Enttäuschte Erwartungen, so könnte man den ersten Teil des Predigttextes 
überschreiben, den wir eben im Evangelium gehört haben. Da sind zwei Men-
schen unterwegs, deren Hoffnungen enttäuscht wurden. Sie ziehen sich zu-
rück, weil ihre Erwartungen nicht erfüllt wurden. Aus ihrer Sicht ist alles aus.  

Ihre Gedanken sind rückwärtsgewandt: Was hatten sie nicht alles erlebt und 
was hatten sie für Hoffnungen. Wie schön hätte alles werden können, wenn 
Jesus die Herrschaft übernommen und Israel erlöst hätte. Erlöst von der Herr-
schaft der Römer und des eigenen Königs, zurück zur Gottesherrschaft. Dann 
gesellt sich ein Fremder zu ihnen, der scheinbar nicht mitbekommen hat, wo-
von alle Welt spricht, und lässt sich erzählen und erklären.  

Wenn ich jemand von besonderen Erlebnissen berichte, dann werden sie vor 
meinem inneren Auge wieder lebendig. Und es kommt vor, dass ich Dinge in 
einem neuen Licht sehe, nur weil ich sie jemand anderem erkläre. Was mögen 
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die beiden von Jesus erzählt haben? Was steckt nicht alles in einem Satz wie: 
»Ein Prophet, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk«? Woran 
mögen sie gedacht haben? Was würden wir erzählen?  

Dazu fällt mir die Bergpredigt ein mit ihrer Vision vom Reich Gottes. Da fallen 
mir Diskussionen mit redegewandten Pharisäern und Schriftgelehrten ein, die 
dieser einfache Wanderprediger samt und sonders für sich entschied. Da fal-
len mir Wunder ein, wie die Brotvermehrung, der überreiche Fischfang, die 
Stillung des Sturms. Da erinnere ich mich an die Heilung von Kranken, die in 
der Auferweckung des Lazarus gipfelt.  

Und danach erzählen die Jünger von ihrer Enttäuschung, der Kreuzigung und 
zuletzt vom leeren Grab. Sie reden von den Berichten der Frauen, denen Engel 
erschienen waren. Müsste ihnen da nicht doch endlich ein Licht aufgehen? 
Müsste ihnen, wenn sie das alles im Zusammenhang erzählen, nicht klar wer-
den, dass alles so kommen musste und dass folgerichtig Jesus auferstanden 
ist? 

Und jetzt kommt für die beiden der Fremde ins Spiel, den sie bis dahin noch 
nicht erkannt hatten. Lukas schreibt: »Ihre Augen wurden gehalten.« Das be-
zieht sich zunächst darauf, dass sie Jesus zwar sehen, aber nicht erkennen. 
Das ist aber auch im übertragenen Sinn richtig, weil sie das Gesehene und Er-
lebte eben nicht richtig einordnen können.  

2. erfüllte Hoffnungen  

Zum Sterben gehört auch die Auferstehung! Das leere Grab an sich beweist 
noch gar nichts - und hatte die Jünger ja auch nicht überzeugt. Der Bericht der 
Frauen, die Jesus gesehen hatten, war - so war es damals - nicht beweiskräftig.  

Wichtiger als das Sehen und Erleben ist für den Glauben das Verstehen. Die 
Jünger wissen und können berichten, was geschehen ist, aber sie erkennen 
nicht, was dahintersteht. Jesus erklärt es ihnen und zeigt ihnen die Zusam-
menhänge in der Hebräischen Bibel, unserem Alten Testament. Und sie sind 
so beeindruckt, dass sie mehr hören wollen und nötigen ihn, bei ihnen zu blei-
ben.  

»Bleibe bei uns; denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt.« Das 
klingt so, als wollte Jesus eigentlich nicht bei ihnen einkehren. Man muss al-
lerdings beachten, dass es damals durchaus üblich war, Gäste mit Nachdruck 
zum Bleiben aufzufordern. Ihre Einladung an den gerade gewonnenen Freund 
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war also keineswegs aufdringlich.  

Und Jesus lässt sich einladen. Als er bei Ihnen sitzt, gibt er sich im Brotbrechen 
zu erkennen. »Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er 
verschwand vor ihnen.« Jetzt schenkt Jesus ihnen das Verstehen, und zwar 
durch die Begegnung mit ihm selbst, mit dem Auferstandenen.  

Martin Luther verwendet - ich denke, ganz bewusst und im Unterschied zu 
anderen Übersetzern - in der Erkennungsszene eine besondere Formulierung. 
» ... als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's 
ihnen.« Hier zitiert er nicht nur inhaltlich, sondern wortwörtlich die Einset-
zungsworte des Abendmahls.  

Durch die enge Verbindung des gemeinsamen Mahls, das ja auch die Basis 
unseres Sakramentes ist, kommen sie Jesus so nahe, dass sie endlich verste-
hen, dass Jesu eben doch der Sieger ist und nicht der Verlierer.  

Da begreifen sie: Jesus lebt und ist bei uns! Darauf verschwindet er, wird wie-
der unsichtbar für ihre Augen, aber für ihre Herzen ist er noch da. So ist es 
auch bei uns: mit den Augen können wir ihn nicht sehen, wohl aber mit dem 
Herzen. Brennen auch unsere Herzen, wenn wir an Jesus denken, wenn wir 
von ihm reden, wenn wir sein Wort hören, singen und beten?  

Diese beiden Männer werden jetzt zu Boten des Auferstandenen. Sie nehmen 
sofort den weiten Weg nochmals unter ihre Füße. In ihrer Begeisterung ist 
nichts mehr von der Müdigkeit zu spüren, die sie auf dem Weg von Jerusalem 
bedrückt hat.  

Die Begegnung mit Jesus schenkt neue Kraft und sie eilen zurück, um ihren 
Freunden zu berichten, was sie endlich begriffen haben. - Und am Ende be-
gegnen sie Jesus in Jerusalem aufs Neue als er den versammelten Jüngern er-
scheint: »Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie« (Lk. 
24 36). Davon schreibt Lukas in Anschluss an unseren Text.  

3. Erlösung  

Als rational denkender Mensch fragt man sich nun: Wofür ist Jesus denn nun 
gestorben? - Antwort aus dem Lehrbuch: Für unsere Erlösung. - Aha! Brau-
chen wie Erlösung? Ja! - Ja? Wovon aber sollen wir erlöst werden? Von dem 
Stress und den Problemen des Lebens, sei es gerade die Pandemie mit all ih-
ren Folgen, sei es die Arbeitsbelastung im Beruf, sei es, dass wir keine Arbeit 
haben, sei es, dass das Geld nicht reicht, sei es, dass wir einsam sind, sei es, 
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dass die Kinder oder die Eltern nicht so sein wollen, wie wir uns das wünschen, 
...  

Wir alle haben unsere Träume: Wie wir gerne wären, was wir gerne hätten 
und in diesen Träumen werden wir erlöst von unserer täglichen Plackerei. 
Wenn das und das nicht mehr ist, wenn ich dieses und jenes habe ... - dann 
wird alles anders, alles wird besser und ich werde glücklich sein. Aktuelles Bei-
spiel: Wenn die Gefahren der COVID-19-Pandemie endlich gebannt sind - 
wann auch immer das sein wird - dann wird alles besser. Aber: wird es das 
wirklich?  

Solch eine Erlösung verspricht Jesus auch gar nicht. Er erlöst uns von der Last 
der Sünde, von der Trennung von Gott. Jesus erlöst uns von einer Last, die viel 
größer ist als unsere Sorgen und Nöte des Alltages. Ein besseres, leichteres 
Leben in dieser Welt ist nicht im Angebot.  

Das Verständnis für die Erlösungsbedürftigkeit ist vielen Menschen heute ver-
loren gegangen. Wer nicht an Gott glaubt, an einen Schöpfer, der nicht nur 
die Welt, sondern im Besonderen auch die Menschen erschaffen hat, der sieht 
natürlich nur sein endliches Leben in dieser Welt, nach dem alles vorbei ist.  

Wenn wir nicht glauben, dass es Gott gibt, dass er uns geschaffen hat, und 
dass er von uns erwartet, ihm ein Gegenüber zu sein, welchen Grund haben 
wir, uns mit ihm zu beschäftigen. Erst aus der Erkenntnis heraus, dass Gott 
existiert, folgt, dass wir unser Verhältnis zu ihm bedenken müssen.  

Abschluss  

Wichtiger als Sehen und Hören ist für den Glauben die Erkenntnis, die Offen-
barung der Zusammenhänge. Die Jünger hatten miterlebt, was Jesus sagte 
und tat und was mit ihm geschah, aber sie erkannten nicht, was dahintersteht. 
Wir selbst können uns die Erkenntnis der Wahrheit nicht geben. Wir können 
die Schrift noch so oft lesen, das Wort Gottes noch so oft hören - die Erkennt-
nis ist ein Geschenk Gottes.  

Allerdings ist das ein Geschenk, das für uns und für jeden Menschen bereit-
liegt und um das wir eindringlich bitten dürfen. Erst in der Begegnung mit Je-
sus wird unser Glauben geweckt, in der persönlichen Ansprache durch Gott, 
durch Jesus, durch den Heiligen Geist.  

Was hat denn die Jünger überzeugt? Letztendlich die persönliche Begegnung 



10 

 

mit Jesus, die ihnen gezeigt hat, dass das leere Grab nicht nur eine mysteri-
öse Sache ist, sondern dass Jesus wirklich auferstanden ist. Nicht das leere 
Grab überzeugt, sondern die Begegnung mit dem Auferstandenen.  

Und das ist es, woran ich glaube: Jesus Christus ist für mich gestorben und 
auferstanden. Jesus lebt, Jesus liebt mich und Jesus begleitet mein Leben! - 
Und ich bin absolut sicher, dass er jetzt hier unter uns weilt, getreu seinem 
Versprechen: »Wo zwei oder drei [- oder 30 -] versammelt sind in meinem 
Namen, da bin ich mitten unter ihnen.« (Mt. 18 20) 

Das ist die eigentliche Erfahrung von Ostern: Wer glaubt, ist nie allein, er 
entdeckt den auferstandenen Herrn an seiner Seite. Jesus ist der einzige 
Weg zum Vater - aber auch Gefährte auf unserem Lebensweg. Und ihn kann 
auch kein Lockdown und keine Pandemie abhalten: »Ich bin bei euch alle 
Tage bis an der Welt Ende« (Mt 28, 20). Amen.  

Musikalische Meditation  

Fürbitten  

Jesus Christus, was für ein Osterfest. Ungewohnt still.  
Die Orgel schweigt und die Liturgie, dabei bist Du doch auferstanden.  
Wie soll nur alles werden? Und was kommt als nächstes? 
Leer wie Dein Grab sind unsere Kirchen. 
Aber Du bist da! 

Jesus Christus, auferstandener Herr,  
für uns bist Du gestorben, für uns auferstanden.  
Heute lebst Du und hast uns das Leben gebracht.  
Wir loben Dich und wir brauchen Dich.  

So viele Gedanken, die uns kommen, Erfahrungen, die wir machen,  
wollen uns den Glauben an Dich nehmen.  
Wir bitten Dich, Gott, Heiliger Geist:  
Gib uns einen festen Glauben, der sich an Dich hält!  
Und wenn die Zweifel in uns zu stark werden wollen,  
dann halte Du uns fest.  

So viel in unserer Welt ist gar nicht österlich.  
Unglücke geschehen, Kriege werden geführt,  
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Menschen müssen fliehen, verlieren Hab und Gut, verlieren ihr Leben.  
Wir bitten Dich, Gott, Schöpfer und Erhalter:  
Zeige Deine Macht in Deiner Welt, wie Du sie am Ostermorgen gezeigt hast!  
Leite uns, dass wir da, wo wir es können,  
Frieden und Versöhnung verbreiten.  

So viele Menschen in unseren Gemeinden  
können sich an diesem Osterfest gar nicht freuen.  
Sie sind belastet durch Sorgen, durch Konflikte, durch Krankheit und Tod.  
Die Pandemie bringt neue Belastungen: isolierte und einsame Menschen,  
viele, die durcharbeiten müssen,   
in den Krankenhäusern und den Pflegeheimen.  
In den Wohnungen wir es immer enger, Familien leiden.   
Wir bitten Dich, Jesus Christus, Gottes Sohn:  
Lass sie Deine Nähe und Kraft spüren!  
Gib ihnen allen Mut für heute und morgen!  
Lass sie bei Dir Trost, Hilfe und Orientierung finden.  

In der Stille bringen wir vor Dich, was uns persönlich bewegt -  
jeder für sich und doch als Gemeinschaft.  

Vor Dir sind wir alle Deine Kinder,  
denn Du willst unser Vater sein.  
So sprechen wir zu Dir mit dem Gebet,  
das Dein Sohn uns gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel … 

Lied: Er ist erstanden, Halleluja! (eg 116) 

Refrain: Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der uns erlöst hat vom ewi-
gen Tod. / Sünd ist vergeben, Halleluja! / Jesus bringt Leben, Halleluja! 

1. Er ist erstanden, Halleluja. / Freut euch und singet, Halleluja.  / Denn unser 
Heiland hat triumphiert, / all seine Feind gefangen er führt. Refrain 

2. Er war begraben drei Tage lang. / Ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank; / 
denn die Gewalt des Tods ist zerstört; / selig ist, wer zu Jesus gehört. Refrain 

3. Der Engel sagte: »Fürchtet euch nicht! / Ihr suchet Jesus, hier ist er nicht. / 
Sehet, das Grab ist leer, wo er lag: / er ist erstanden, wie er gesagt.« Refrain 
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4. »Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, / darüber freu sich alles, was lebt. / 
Was Gott geboten, ist nun vollbracht, / Christ hat das Leben wiederge-
bracht.« Refrain  

5. Er ist erstanden, hat uns befreit; / dafür sei Dank und Lob allezeit. / Uns 
kann nicht schaden Sünd oder Tod, / Christus versöhnt uns mit unserm Gott. 
Refrain  

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  
und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht über dich  
und gebe dir Frieden. 

Musik zum Ausgang  

Kollekte 

Die Kollekte wird verwendet für die Kirchenmusik und für die "TRAUBE": 
Trauerbegleitung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 

Eine Überweisung ist möglich unter Angabe des Verwendungszweckes  
„Kollekte 05.04.2021“ auf das Konto der  

Ev. Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide 
IBAN: DE98 3705 0198 0005 9021 68 
(Sparkasse Köln-Bonn) 

Geben Sie bitte Ihren Namen und die Anschrift an, damit wir eine  
Spendenbescheinigung zusenden können. 

Gott segne Gebende und Gaben. 

 

 

 
 

Deckblatt: eigenes Foto - Abgang zur Krypta in der Dorfkirche Idensen 


