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GOTTESDIENST AM SONNTAG UM 10:00 UHR  

Ein großes Ereignis steht bevor: am 

5.April 2023 wird lukas19 drei 

Jahre alt. Wer hätte das am Palm-

sonntag 2020 geahnt, als alles ge-

schlossen und verschlossen war? 

Es gibt unsere Gemeinschaft im-

mer noch! Grund am 5.April darauf 

anzustossen – wie immer via Zoom.  

Mit einem besonderen Gast: dem 

Tübinger Neutestamentler Prof. Dr. 

Michael Theobald. Er spricht mit 

uns über seine Forschungsarbeiten 

zum Prozess Jesu. Mehr dazu: 

HIER.  

KINDER DES LICHTES 
Unser Schrifttext am Sonntag ist dem Epheserbrief entnom-

men. (Eph 5, 8-14) Der Autor setzt sich mit dem Leben der 

christlichen Gemeinde im nichtchristlichen Umfeld auseinan-

der. Finden wir uns auch wieder in dem Text, zumal der Vers 

14 wohl aus einer Taufliturgie der frühen Gemeinden 

stammt? Dazu schreibt unser Gast bei unserer Jubiläums-

feier, Prof. Dr. Michael Theobald: „Man kann sich gut vorstel-
len, dass dieser Dreizeiler – vielleicht Fragment eines umfang-
reichen Tauflieds – dem Täufling kurz vor dem eigentlichen 
Taufakt zugerufen wurde: Ihm, der noch im Schlaf der Todes-
nacht gefangen war, erschallt der Weckruf, verbunden mit der Verheißung, dass Christus, die Sonne 
eines neuen Tages, über ihm aufstrahlen wird“. Ich bin gespannt auf unser Gespräch. (Foto: Tauf-

stelle in der byzant.Basilika/Mamshit – Negev) 

 

Viele Schultern 
Ich möchte noch einmal daran: 

wir benötigen einen Pool von 

Leuten, die bereit sind, unsere 

Gottesdienste auch kurzfristig 

zu leiten. Das gibt mir auch die 

Möglichkeit, einmal kurzfristig 

den Sonntag für mich zu ge-

stalten. Die technischen Vo-

raussetzungen werden wir 

verbessen. Wer ist dabei in 

dem Pool? Auf viele Schultern 

verteilt, wird es leichter für alle. 

LUKAS19 
LIVE 
IN AACHEN 
Am 20./21.5. fin-

det das Live-Tref-

fen in Aachen und 

Maastricht statt. 

Das Orga-Team 

bittet um Anmel-

dung an K.W. 

Starcke über 

WhatsApp. 
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