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Christ ist erstanden von der Marter alle;
des sollen wir alle froh sein,
Christ will unser Trost sein.
Kyrieleis!
Wär' er nicht erstandEn,die Welt die wär i vergangen;
seit daß er erstanden ist,
so loben wir den Herren Jesum Christ.
Kyrieleis!
Halleluja, Halleluja, Halleluja!
Des 801l'n wir alle froh sein,
Christ will unser Trost sein.
Kyrieleis!
Nun ist auch dieses Ost<;rn vorbei, jedenfalls dem Kalender na.ch, abe.!' heim~
lieh hoffen wir,es möchte uns noch 6twas bleibert von der erwartungsvollen
'.' Freude dieses Festes,von dessen wahrer Bedeutung wir mehr ahnen als ver-'
\. stehen .Den rechten, lebendigenIl Ostergleubcn ll hätten wir gerne, der dessen ge
wiß ist: II Christ will unser Trost sein-!"-S ol c hen Glauben kann man sich
nicht einreden;zu dem kann man wed~r sich noch andere zwingen.Aber Gott
kann und will uns diesen"Osterglaubenllschcnken! Laßt uns darum den Umgang mit ihm suchen,-alJ.ein,und zusnmmcn mit der Gemeindejlaßt uns seine
Taten und \!,Torte ernst nehmen und darum bitten,daß wir alle zusammen
lIunseres Heilands f:cö'hlic,hG Leute ll v·Jc:rdGf1! Das
wäre dann der"OstGrglllubc"!
, .
In solcher Hoffnung und Lrwartung tr~ffGn wir uns zu einem
~~m~~p'~0n??~~~~~§g_

ItIN DIESER ÖSTERL:tCHE,N ZBIT It so soll das Thema lauten.Wir sehen Lichtbilder von Osterd~rstellungen in don ~:0rken alter Meister~ die Gemeinde,
jugend bringt eine SpielszeneIl Das Ost,c:rgGricht ll •
'-.- Sie sind also herzlich eingE-18c1(;n zum GemGindenachm.i.ttag
..

~,~_§ .9~~~ g€L':!~P. ~~~~~J. 9..~ ~_?7.!.~,R~ .~!_~2 ~§J.8.~~~~~:E9:fL!§_'Qh!
in der KnabGnschulc Lcnggri0s.
Selbstverständlich dürfen Sie auch Gäst,:; mitbringen!
tt DIE: MOHAIJ GEHT VOR DIE HUNDLIt~----------_._.~--_._------------.
Zu dieser Üb6rschrift läßt sich die MDnatszeitschrift KIRCHE UND MANN in'ihrer letzten Nummer hinreißen,wcnn sie an
die vielen unlieb~Dmen Erscheinw1gcn im öff~ntlichen Alltog der letzten
WDchen und Monate dachte,die auch uns nicht unbekanntgeblieben sind.1[;,'a8 sogen
Sie, Dazu?Vom lIOstcrglaubenll e.us?Der doch sicher o.uch eine
neue Lobensanschauung dnrstellt?Vielleicht lesen Sie noch ~inmal den
Artikc..lltWahrhci t und Lüge in der Foli tik" in Nr .12 Ihres Sonntagsblattee;
da geht es um Ähnliches.
.
Wir wDllen uns d~lit beschäftig~n bei unserem nächsten Männerabend
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abends

20 Uhr
im Nebonzimmer des Hotel "Zur Post" in LcnggriiJs.
Alle Männer ·unser~r Gemoinde,auch Gästc,l~d~n wir dazu herzlichst ein!
Mit diesem Brief grüßt Sie
für Ihre I \TANG. GIJ,'IEINDL in LBNGGRI1S
g&z. Pfalzer, VikDr

