Ostern 2020
Kommt!
Nehmt von dem Licht,
das niemals verlischt,
weil Christus auferstanden ist.

Liebe Freunde,
nach dem Einzug der Osterkerze in die stille, dunkle Dorfkirche hören wir am Beginn der Heiligen
Osternacht diese Worte aus der Liturgie der Ostkirche. Alle Mitfeiernden kommen dann und
entzünden ihre kleinen Kerzen am Osterlicht. In nur einer Minute erstrahlt die ganze Kirche in
goldenem Glanz. Dann singen wir zusammen noch ohne Instrumente den alten Osterhymnus
„Christ ist erstanden von der Marter alle!“ und während wir singen „Halleluja“ und „Kyrieleis“,
wird der vom Karfreitag her kahle und ungeschmückte Altar wieder frisch eingedeckt:
das reinweiße Tuch, die Altarkerzen und die gelben Blumen, die Heilige Schrift und das Kreuz,
dazu der goldene Kelch, Brot und Wein, das Geheimnis des Glaubens und ringsum dichtgedrängt
die singende Gemeinde.
Ihr merkt schon an dem „dichtgedrängt“, dass ich euch hier nicht vom diesjährigen Osterfest
berichte. Im Jahr der Krise geht es uns wohl eher, wie dem Volk Israel, als der Psalm 137
geschrieben wurde: „An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion
gedachten.“ Für mich ist dieses Geschehen der Osternacht der absolute Höhepunkt des ganzen
Kirchenjahres. „Kommt! Nehmt von dem Licht!“ ...aber im Jahr der Krise?
Nein, liebe Leute! Es ist nicht das „Jahr der Krise“, sondern wir erleben das „Jahr des Herrn 2020“.
Das österliche Licht der Auferstehung Jesu Christi von den Toten hat die Krise aller Krisen, den
Tod überwunden! Mit dieser Gewissheit im Herzen sind wir wiedergeboren
Osternacht SILOAH
zu einer lebendigen Hoffnung.
Video auf Youtube
Die Umstände des Evangeliums waren noch nie gut, es sei denn,
es ging uns zu gut, dann haben wir Gottes österliches Licht
schnell mal durch irgendwelche „Schein-Werfer“ ersetzt.
In welche Besinnung führt Gott uns in dieser Zeit?
youtu.be/ICaYy8vjaxc

Ostern 2020
Nachdem Anfang März die Kapitalmärkte weltweit abgestürzt waren, berichtete mir eine
wirtschaftlich sehr erfolgreiche, ältere Frau von ihren schmerzhaften finanziellen Verlusten und rief
dann laut durchs Telefon: „Das will ich wieder haben!“.
Nach dem Gespräch mit dieser ehrwürdigen Dame, die von ihrem Lebensalter her dicht vor den
Toren der Ewigkeit steht, dachte ich mir: Wofür?
Wofür will sie den verlorenen Erfolg am Aktienmarkt wieder haben?
Na ja, vielleicht, um für SILOAH zu spenden… ;-)
Aber dann wurde mir etwas deutlich, was mein Herz mit tiefem Frieden und großer Dankbarkeit
erfüllte: Welches Vorrecht ist es für die Gemeinde Jesu, auch für uns hier draußen in SILOAH, dass
wir in lebendige „Aktien“, in Menschen investieren dürfen!
Wenn wir Gottes Wort für bare Münze nehmen, leben wir von den Zinsen der Freude.
So geht es uns in diesen Krisen-Tagen öfter als sonst, wenn wir eure Namen auf unserem
Kontoauszug lesen: Das sind nicht einfach nur Geldbeträge, sondern Investitionen in pures Leben
und Zinsen der Freude. DANKE! DANKE! DANKE! Der gnädige Gott segne euch mit seiner Freude,
der Osterfreude, die uns aufbrechen lässt auf den Weg unserer Berufung in dieser Welt.
Frere Roger hat mal etwa so gebetet: „Auferstandener Christus, lehre uns,
alles stehen und liegen zu lassen, um dir nachzufolgen.“
Liebe Freunde, ihr wisst ja, es gibt nicht nur hoch infektiöse Krankheiten, sondern auch eine
ansteckende Gesundheit, deren Erreger sind Freude und Hoffnung.
In dieser Zuversicht gehen wir voller Vertrauen weiter, JESUS entgegen, dem Auferstandenen.
Sein Friede sei mit euch.
Österliche Grüße vom derzeit ungewöhnlich stillen SILOAH-Hof,
vielleicht ist es ja genau die Stille vor dem Licht der Osternacht…
Christian
pfarramt@siloah-hof.de
Wer mehr über unsere Situation
wissen will, kann sich auf dem
Youtube-Kanal „SILOAH eV“ die
aktuellen Videos anschauen:
www.youtube.com/user/
SILOAHeV
youtu.be/T2bdJ0PlVhw

Frühling wie nie zuvor
die gute Saat
In SILOAH ist Vieles zum Erliegen gekommen,
nich t so unsere Landwirtschaf t:
200 Rinder brauch ten in ihrem Winterstall
täglich Heu, Stroh und Wasser. Inzwischen dürfen
sie wieder auf unseren Flächen weiden.
Bauer Tobias bestell t mi t dem Traktor den Acker.
Es sind buchstäblich Samenkörner
der Hoffnung auf eine gu te Ernte im Herbst
nach einem wirtschaf t lich not vollen Frühling.
Ihr wisst ja: Die komplet te Schließung unseres
Gästebetriebes bringt uns und viele unserer
Mi tarbei ter sehr in Bedrängnis.

youtu.be/D2oJ-lVZEdI

Der „Almauf trieb“ der Rinder ist
immer im April ein großes Ereignis.
Wer das Video dazu sehen will auf
unserem You t ube-Kanal „SILOAH eV“:
„Zebu Weideauf trieb“

Neues Leben
Das abgesagte Blütenfest soll te unter dem
Mot to „Du schenkst neues Leben“ stat t finden.
Aber Got t sagt uns nich t ab. Das neue
Leben hat seine schönste Gestal t vielleich t
in einem Osterlamm: In diesen Wochen kamen
wieder viele SILOAH-Lämmchen zur Wel t.

Alle Mann an Bord!
Für dieses Jahr hat ten wir als Theaterstück
für unsere Gästegruppen die Lebensgeschich te
von John New ton eingeübt. Unsere komplet te
Theaterscheune verwandel te sich in ein großes
Segelschiff - das nun bis auf Wei teres
auf seine Passagiere warten muss.

in Schweren Tagen

Das Jahresteam bleibt
Die Jugendlichen unseres Jahresteams konnten
sich entscheiden. Sie sind zusammen auf
dem Hof geblieben. Das Küchenpersonal ist in
Kurzarbei t, also koch t die Jugend selbst. Aber
ohne Gästebetriebslei ter Markus, Hausmu t ter
Katrin, Chefkoch Thomas, ohne Diana und
Ju t ta fehl t hier Entscheidendes.
Da hat ten die jungen Leu te eine geniale Idee:
Sie haben kurzerhand die Kurzarbei ter
zuhause angerufen und jedem ein Lied
vorgesungen.
Hubert us und Vadim wohnen vor Ort.
Sie betreuen das Jahresteam in Teilzei t.

Viel Bewegt
Während die Bauarbei ten des Dreiklanghauses
in der Winterpause standen, haben unsere
Landwirte und Handwerker viel bewegt. Auf und
vor dem Hof baggerten sie zahlreiche Gräben
und verlegten Lei t ungen für den Neubau:
Strom, Wasser, Abwasser und Heizung.
Auch Digi tal haben wir die
Zei t genu t z t: Neuerdings haben
wir einen Online-Shop für
euch auf unserer Websei te.
Dieser wird in den nächsten
Monaten mi t zahlreichen
SILOAH-Produkten wei ter
wachsen.

Folge uns auf:
@ siloah hof

