
 

Hoffnungsträger 

„Christen aus aller Welt – was verbindet uns?“ ist das Thema der diesjährigen 

ErLebt-Gottesdienst-Reihe. Etwas, was uns mit Christen aus aller Welt verbindet, 

wird wahrscheinlich gerade in diesen Zeiten, in denen ganze Nationen der gleichen 

Bedrohung ausgeliefert sind, die Hoffnung sein. 

Wenn man so in den digitalen Netzwerken unterwegs ist, merkt man schnell, dass 

viele Christen „etwas“ mitzuteilen haben. Statusmitteilungen auf WhatsApp, 

Facebook oder Instagram werden genutzt, um „Licht zu sein“ und Hoffnung zu 

streuen. Die Hoffnung darauf, dass Jesus all das schon überwunden hat und wir 

„mehr als Überwinder“ (Röm. 8,37) durch Christus sind.  

Auch verschiedene Aktionen der Ev. Kirche Württemberg, wie abends um 19 Uhr mit 

geöffnetem Fenster „Der Mond ist aufgegangen“ zu singen, zeigen Verbundenheit 

und wollen Hoffnung säen.  

Wir als Christen sind Hoffnungsträger. Jesus sagt das einmal zu seinen Jüngern: „Ihr 

seid das Licht der Welt.“ (Mt. 5, 14). Doch gerade in Zeiten, wo man sich bedroht 

fühlt, fragt man sich vielleicht manchmal, wie man an dieser Hoffnung festhalten 

kann.  

Pfarrer Andreas Kammerer wäre am 29.03.20 als Prediger zu unserem ErLebt-

Gottesdienst gekommen. Zum Glück gibt es digitale Medien, wodurch er uns mit 

einer Videobotschaft zum Thema bereichern möchte. Pfarrer Andreas Kammerer ist 

Leiter der Overseas Training Organisation, die Hoffnungsträger in Afrika, 



Lateinamerika, Asien, Osteuropa und im Nahen Osten fördern. Durch Ausbildung von 

Schulleitern, Beratungen in Administration und Management, Förderung von Aus- 

und Weiterbildungen und Hilfe bei der Ausstattung von Seminaren (z.B. Aufbau von 

Bibliotheken) investiert die Organisation direkt in Hoffnungsträger.  

Wir laden Euch dazu ein, seine Videobotschaft für uns als Gemeinde anzuhören und 

ermutigt in die weitere Woche zu gehen.  

 

Predigt- Link: https://youtu.be/V8UNpfHKsZs 

 

Was hilft Euch gerade jetzt an Jesus und seinen Versprechen festzuhalten? 

Was schenkt Euch Hoffnung? Ein paar Inspirationen aus unserer Gemeinde findet Ihr 

hier:  

„Es hilft mir an Jesus dran zu bleiben, indem ich beten kann und für 
meine Familien & Freunde bitten und danken kann!“ 

„Mir hilft es am Glauben dranzubleiben, wenn ich in der Bibel lese.“ 

„Im Buch Prediger in Kapitel 3 steht: Ein jegliches hat seine Zeit. 
Das gibt mir Hoffnung, dass, die Zeit von Corona wieder vergeht.“ 

„Mir hilft es an meinem Glauben und an Jesus dran zu bleiben, in 
dem ich Christliche Musik höre und mitsinge, in denen 

Glaubensgrundsätze benannt werden. Ich höre zum Beispiel derzeit 
gerne das Lied „der mein Herz Regiert“ von Urban Life Worship. In 

dem Lied geht es darum, dass Gott gut ist und er mich niemals 
alleine lässt.“ 

Worship-Link:  

• „Der mein Herz Regiert“: Wenn Ihr euch allein fühlt dann seid gewiss: Ihr seid 

nicht allein!  

https://www.youtube.com/playlist?list=RDHs5ZtaVXrdQ&feature=share&playnext=1 

• „Oh am Kreuz“: Das Lied macht deutlich was wir in den letzten Tagen feierten. 

Es geht darum das Jesus den Tod besiegt hat und lebt: „ErLebt“. 

https://youtu.be/V8UNpfHKsZs
https://www.youtube.com/playlist?list=RDHs5ZtaVXrdQ&feature=share&playnext=1


https://www.youtube.com/watch?v=n8EnyQNv8Jc&list=RDn8EnyQNv8Jc&start_radio

=1&t=2&t=1 

 

Wen es interessiert kann gerne unter folgendem Link mehr über die Overseas 

Training Organisation erfahren: https://www.overseas-training.org/ 

 

Möchtest Du Pfarrer Andreas Kammerer bei 
seiner Aktion unterstützen? 

Falls ja, kannst Du gerne ein Bibelwort oder einen Segensgruß für die Empfänger 

einer Studienbibel in Afrika hinterlassen. Schreibe einfach deine Worte an die 

Mailadresse unserer Jugendreferentin: Jugendreferentin2@gmail.com. Dies wird 

dann auf eine Karte vom Overseas Training geklebt und in die Bibel hineingelegt.  

Zum ErLebt-Gottesdienst 

Der ErLebt-Gottesdienst ist ein Projekt, in dem sich Jugendliche mit der Thematik 

„Gottesdienst“ auseinandersetzen. In einem Team von 15 jungen Leuten planen wir 

jährlich eine Gottesdienst-Reihe von 3-4 Gottesdiensten. Obwohl junge Leute den 

Gottesdienst hauptsächlich organisieren, ist unser Wunsch, dass alle, von Jung bis 

Alt, sich im Gottesdienst wohl- und eingeladen fühlen.  

In diesem Frühjahr gibt es drei Gottesdienste, in denen wir uns mit der 

Thematik: „Christen aus aller Welt: Was verbindet uns?“ beschäftigen.  

Der nächste geplante Gottesdienst findet unter Vorbehalt der aktuellsten 

Informationen der Landesregierung am 17.05.2020 statt.  

Wir wünschen Euch allen Gesundheit. Geht unter Gottes Segen und mit Seiner 

Hoffnung in den heutigen Ostermontag und die kommende Woche.  

 

Euer ErLebt-Team 
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