
Die gute Nachricht:  

Ostern wird nicht abgesagt! 

Liebe Mitglieder unserer Thomasgemeinde, 

in diesem Jahr ist alles anders. Menschen haben Angst um ihre 

Gesundheit und Existenz. Kurzurlaub oder Besuch bei den 

Verwandten über die Feiertage sind tabu. Die Feier der Osternacht, 

der fröhliche Familiengottesdienst, das abschließende Osterfeuer 

sind abgesagt. In diesen Tagen spüren wir die Traurigkeit der 

Passionszeit besonders intensiv. Sie erinnert uns daran,  

dass Angst und Krisen, Leid und Tod zu unserem Leben gehören.  

Wenn das alles wäre, was wir zu sagen haben, wären wir arm dran. Gut, dass auf den Karfreitag 

Ostern folgt, mit der unglaublichen Botschaft: Das Leben ist stärker als der Tod. All das, was uns 

durch den Scheuersack gehen lässt, was unser Leben einengt, beschädigt und beendet, hat nicht 

das letzte Wort. Das letzte Wort hat das Leben. Das lasst uns feiern! 

Spuren neuen Lebens nehmen wir auch in dieser Krisenzeit wahr. Da melden sich Jugendliche in 

der Gemeinde, um älteren Menschen Hilfe bei ihren Besorgungen anzubieten. Da kommt das gute 

alte Telefon wieder zu Ehren, und Menschen, die schon lange keinen Kontakt mehr hatten, 

unterhalten sich stundenlang. Krankenschwestern und Pflegepersonal, Kassiererinnen und  

Pizzaboten werden freundlich wahrgenommen und bedankt. Und der Wunsch „Bleib gesund!“ ist 

alles andere als eine Floskel. 

Kleine Zeichen dafür, dass die Corona-Krise, die so Vieles durcheinanderwirbelt, nicht alles 

zerstören kann. „Es bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe.“ (1. Korinther 13,13) 

Es stimmt: Wir müssen auf Vieles in diesen Zeiten verzichten. Aber wovon wir wirklich leben ist 

nicht abgesagt. Daran erinnert uns dieses kleine Gedicht: 

 Sonne ist nicht abgesagt.  

 Frühling ist nicht abgesagt. 

 Beziehungen sind nicht abgesagt.  

 Liebe ist nicht abgesagt. 

 Lesen ist nicht abgesagt.  

 Musik ist nicht abgesagt. 

 Fantasie ist nicht abgesagt.  

 Freundlichkeit ist nicht abgesagt. 

 Zuwendung ist nicht abgesagt.  

 Gespräche sind nicht abgesagt. 

 Hoffnung ist nicht abgesagt.  

 Beten ist nicht abgesagt. 

Pfarrer Martin Mustroph 

Beckstr. 23   48151 Münster 

0251 / 75 40 77 

m.mustroph@thomasgemeinde.ms 

Gemeindebüro Jakobuskirche 

Von-Ossietzky-Str. 16   48151 Münster 

0251 / 79 75 69 

gemeindebuero@thomasgemeinde.ms 
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Es bleibt dabei: Ostern fällt dieses Jahr wohl anders aus,  

aber es fällt nicht aus! 

Wir feiern das Fest des Lebens! 

Achten Sie auf sich! Seien Sie achtsam gegenüber anderen!  

Und vor allem vergessen Sie nicht: Gott achtet auf mich. 

Ein gesegnetes Osterfest wünschen Ihnen und Ihren Lieben 

 

 

Martin Mustroph, Pfarrer Thomas Ehrenberg, Pfarrer  Maike Biermann, Vikarin 

 

P.S. Auch in unserer Thomasgemeinde ist nicht alles abgesagt: 

Von Karfreitag bis Ostern werden wir vor der Jakobus- und der Trinitatiskirche Holzkreuze aufstellen. 

Sollten Sie an einer der Kirchen vorbeikommen, sind Sie am Karfreitag herzlich eingeladen, einen Stein – 

als Zeichen für all das, was uns das Herz schwer macht – vor dem Kreuz abzulegen. An Ostern laden wir 

Sie ein, das Kreuz mit Blumen zu schmücken. Ostern blüht uns allen! 

Lassen Sie sich am Ostersonntag aus unserer Gemeinde mit einem bunten Strauß an Ostergrüßen aus 

Text und Musik, Meditation und Zauberei überraschen!  (abrufbar unter ev-thomasgemeinde.ekvw.de) 

An Karfreitag und Ostern werden im Kirchenkreis Münster zentrale online Gottesdienste gefeiert. Diese 

sind abrufbar unter kirchenkreis-muenster.ekvw.de (Karfreitag ab 10.00 Uhr aus der Kirche an der Burg in 

Lüdinghausen, am Ostersonntag ab 10.30 Uhr aus der Apostelkirche Münster). 

An allen anderen Sonntagen während der Corona-Krise bieten wir online-Gottesdienste aus unserer 

Jakobus- bzw. Trinitatiskirche (abrufbar unter ev-thomasgemeinde.ekvw.de/gottesdienste). 

Neben der Video-Aufzeichnung finden Sie dort auch den kompletten Text zum Mit- oder Nachlesen. Sie 

können sich auch den Text ausdrucken und damit einen eigenen Hausgottesdienst feiern. 

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, unsere Gottesdienste im Internet mitzufeiern, schicken wir Ihnen gern 

den ausgedruckten Gottesdienst per Post zu. Melden Sie sich bitte im Gemeindebüro (Tel. 797569). 

Auf unserer Homepage findet sich jede Woche eine neue Kinderseite. 

Unsere Jakobus- und Trinitatiskirche sind täglich von 9 bis 18 Uhr für Besinnung und Gebet geöffnet. 

Das ökumenische Glockenläuten, täglich um 19.30 Uhr, setzt ein Zeichen der Gemeinschaft. Wir sind 

räumlich getrennt, aber verbunden in Glaube, Hoffnung, Liebe. 

Selbstverständlich stehen wir  weiterhin für ein Seelsorgegespräch zur Verfügung. Wir bitten Sie, dieses 

telefonisch oder per E-Mail zu vereinbaren:  

Pfarrer Martin Mustroph: 0251/754077 m.mustroph@thomasgemeinde.ms 

Pfarrer Thomas Ehrenberg: 0251/77794858  t.ehrenberg@thomasgemeinde.ms 

Vikarin Maike Biermann: 0171/6505363  m.biermann@thomasgemeinde.ms  

Brauchen Sie Unterstützung beim Einkaufen oder Ähnlichem? Wir helfen gern! Scheuen Sie sich nicht, 

uns anzusprechen. Einige freundliche Menschen haben sich bereiterklärt zu helfen. Melden Sie sich bitte 

bei den Pfarrern oder im Gemeindebüro (Tel. 797569). 


