
 

 

 

 

26. März 2020 

 

Dies ist der 2. Rundbrief für Gäste, Besucher und Freunde 

der ev. Gemeinde Moers Hochstrass 

 

Der gute Hirte Psalm 23 

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  

Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum 

frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich 

auf rechter Straße um Seines Namens willen.  

Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich 

kein Unglück; denn Du bist bei mir, dein Stecken und Stab 

trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht 

meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest 

mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen 

mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des 

HERRN immerdar. 

 

 

 

 

 

 



 

Dieser Rundbrief ist besonders gedacht für ältere Menschen in 
unserer Gemeinde, die nicht die Möglichkeit haben sich per 
Whatsapp oder durchs Internet auf dem Laufenden zu halten. Das 
Café 57+ Team ist in der Gemeinde Hochstrass für die Belange der 
Senioren aktiv. Wir, ein Team von 13 Mitarbeitern engagieren uns 
(bis auf unsere Gemeindeschwester, Angelika Gutsche) alle 
ehrenamtlich. Das macht uns allen sehr viel Freude. In unserer 
Gemeinde sprechen wir uns häufig mit Du an, deshalb reden wir 
hier gerne mit EUCH . 
 
Wir freuen uns, wenn Ihr die Zeit nutzt Euch untereinander anrufen. 
Ruft auch gerne jemanden aus unserem Team an, wenn es Fragen 

gibt. Marlies verrät euch vielleicht auch die Auflösung der Rätsel 😉 
 

Für alle, die ins Internet gehen können, hier der QR-
Code der Gemeinde. Dort kann man sich zu einem 
Newsletter anmelden, der uns auf dem Laufenden 
hält. 
 
Vielleicht kennt Ihr ja jemanden, der Euch mal etwas davon 
ausdruckt oder in gemeinsamen Haushalten besteht vielleicht die 
Möglichkeit eine Andacht zusammen anzuschauen……………...       
https://www.evk-hochstrass.de/newsletter/ 
 
Wer Whatsapp hat oder eine E-Mailanschrift, dem sende ich gerne 
die Rundbriefe auf diese Art zu.  
Dann schreibt an: renatekraemer@yahoo.com oder 
Whatsapp:015774695476   
 
Renate Krämer     02814-9799622    
Marlies Büchner    Telefon 02065 80800 
Angelika Gutsche   Telefon 504792 

 
 
Gott behüte Euch! Euer Team vom Café 57+ 
 

https://www.evk-hochstrass.de/newsletter/
mailto:renatekraemer@yahoo.com


 

Lieber Leser, liebe Leserin unseres 2. Rundbriefs, 

Im Café57+ hätten wir uns in diesen Tagen getroffen, um gemeinsam über die Namen 

Gottes nachzudenken. Ich wollte fragen: „Wie redest Du mit unserem Herrn? Wie 

sprechen Sie Gott an? Welche Namen haben wir für unseren Schöpfer? Im 

Glaubensbekenntnis, welches sonntags im Gottesdienst gesprochen wird heißt es: 

„Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,  
den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus,  
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, … 
Ich glaube an den heiligen Geist… “ 

Das sind schon 8 Namen. Jesus stellt uns Gott als den guten Hirten vor. Im neuen 
Testament ist Er Licht des Lebens, Weinstock, der Weg, die Wahrheit und Leben. 
Sicher fallen Ihnen noch ganz viele andere Namen ein.  

Im Gesangbuchlied  Nr. 407, das wir im Café 57+ alle so gerne zusammen singen, 
stehen diese Namen; 
Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich steh, 
Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich geh, 
Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruh, 
Ziel, das ich erstrebe, alles, Herr, bist du. 

Und im Vaterunser reden wir Gott mit Vater an. 
Ist das nicht großartig, wir sagen Vater, Abba (das heißt auch Papa). Wir sprechen 
Gott mit dem intimsten Wort, nämlich dem DU an. Gott ist König, Herrscher, Richter. 
Vor großen Herrschern knieten Menschen früher nieder. Doch wir dürfen DU sagen. 
Denn Gott ist Güte, Freude und Liebe. 

Johannes sagt im neuen Testament: Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der 
bleibt in Gott und Gott in ihm. (1. Johannes 4,16) 

Und Gott tut Wunder, (der Wundertäter) auf die wir in diesen Zeiten so sehr hoffen. 
So steht in Psalm 77,15: Du bist der Gott, der Wunder tut, du hast deine Macht 
bewiesen unter den Völkern. 

So wünsche ich von Herzen, dass Gott uns alle behütet und wir uns in diesen 
schwierigen Zeiten erinnern, dass er als unser aller Freund bei uns ist.  

Gott segne und behüte euch. 

Gott in anderen Sprachen  
God -englisch, niederländisch, Dieu-französisch-, Diu-italienisch, Bóg-polnisch, 

Tanri-türkisch, Gud-dänisch, 神様„Kamisama“-japanisch, Dios-spanisch,  hebräisch 

 Gott- deutsch ,גָאט Jumala-finnisch, Tuhan- malysisch, jiddisch got ,אלוהים-

 
 



 

 
Silbenrätsel 
Aus den Silben: 
 
a – bäu – bahn – bie – bo – bus – chen – 
del – do – e – e – e – ei – fant – feu – ham - 
hau – kir – le – le – li – lo – me – mer – mi 
– na – nen – neu – ni – o – om – pard – 
rhein – ro – sen – sen – ten – ter – wachs 
 
sind die folgenden Begriffe zu bilden: 
 
Wenn Ihr alles richtig gelöst habt, ergeben 
die Anfangsbuchstaben von oben nach 
unten gelesen den Anfang eines 
bekannten Chorals. 
 

 
1.  Raubtier… 
2.  Öffentliches Verkehrsmittel… 
3.  Material für besonders gut duftende 
Kerzen… 
4.  Großes Säugetier… 
5.  Gebirge in Italien… 
6.  Kletterpflanze… 
7.  Ort in der Nähe von Moers… 
8.  Werkzeug… 
9.  Prophet im Alten Testament… 
10. Ortsteil von Duisburg… 
11. Automat, der selbständig Arbeiten 
ausführt… 
12. Umweltfreundliches öffentliches 
Verkehrsmittel… 
13. Tanne und Fichte sind … 
 

Wörtersuche 

Ausfüllrätsel 

 
F    G 
R    N 
Ü    A     
H    F     
L    N     
I    A     
N    S     
G    G     
S    N     
A    I     
N    L 
F    H 
A    Ü 
N    R 
G    F 
 

 
Der Zwischenraum zwischen 
den Buchstaben soll so 
ausgefüllt werden, dass 
sinnvolle Wörter entstehen, 
Beispiel: 
 
F                   G 
 
F    E  I  E  R  T  A         G 
 
 
 
 
 

Viel Spaß beim Raten 
 

 

 

     
 O  H  T 
 A  R  E 
 E  S  S 
   

 

 
Bildet aus den Buchstaben möglichst viele 
Wörter. Aus allen 9 Buchstaben kann auch 
ein Wort gebildet werden. 
 



 

 
Tassenküchlein aus der Mikrowelle für 1-2 Personen 
  
Leider, leider können wir zurzeit nicht in den tollen Torten schwelgen, die es immer an den 
Donnerstagen im Café 57+ gibt und auch die leckeren Brötchen vermisst sicher die Eine oder 
der Andere. Für alle, die gerne Kuchen essen und mit einem kleinen Küchlein zufrieden sind, 
gibt es hier ich ein Rezept, schnell gebacken mit der Mikrowelle. 
 

Zutaten für eine Portion 
 
4 EL Mehl 
3 EL Zucker und etwas Vanillezucker 
2 EL Kakaopulver ungesüßt 
1 Ei 
3 El Öl 
3 EL Milch 
3 EL Schokostreusel 
 

 

 
Mehl, Zucker, Kakao, Milch, Öl und 
Schokostreusel in eine große Tasse 
füllen. Das Ei verquirlen und ca. 2 
Esslöffel davon in die Tasse geben. Nun 
alles vorsichtig umrühren, bis ein glatter 
Rührteig entstanden ist. 
 

Die Tasse mit etwa 900 Watt für 2 
Minuten in die Mikrowelle stellen. 
 

Danach kann man den Kuchen noch 
warm direkt aus der Tasse auslöffeln. 
Oder etwas abkühlen lassen und dann 
aus der Tasse herausnehmen.  
 
Natürlich lassen sich auch andere 
Rezepte in der Tasse zubereiten.  
Seid kreativ und probiert es aus. 
  

Meine ersten Versuche sind noch 
nicht so ganz gelungen. 

ABER LECKER! 
 

GUTEN APPETIT!!! 
 
 

 Rezept von www.chefkoch.de 
 

 

Wenn Raupen wüssten, was einmal sein wird, wenn sie erst Schmetterlinge sind, sie 
würden ganz anders leben: froher, zuversichtlicher, hoffnungsvoller.  
Der Tod ist nicht das Letzte. 
Der Schmetterling ist das Symbol der Verwandlung, Sinnbild der Auferstehung.  
Das Leben endet nicht, es wird verändert.  
Der Schmetterling erinnert uns daran,  
dass wir auf dieser Welt nicht ganz zu Hause sind.  
                                                                        (aus dem Fastenzeitkalender „wandeln“ 2016) 

 

http://www.chefkoch.de/

