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Angedacht 
 

 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

 

wenn der Frühling kommt, … 

Gerade noch sind wir durch den Schnee gestapft, 
sind die Berge und Hügel auf Schlitten hinabgesaust 
und haben uns mit dicken Jacken und Handschuhen 
gegen die klirrende Kälte geschützt.  

Doch ist auf einmal alles anders. Plötzlich sind sie 
da, die ersten Farbtupfer in einer sonst eher grauen 
und tristen Umgebung. Erste Blumen brechen sich 
ihre Bahn aus dem Dunkel des Erdreichs hinein ins 
Licht. Wo eben noch die letzten Reste des Schnees 
weggeschmolzen sind, recken erste Blumen erste, zarte, bunte Blüten in 
den Himmel. An den Bäumen zeigen sich die ersten Knospen. Die Sonne 
gewinnt mehr und mehr von ihrer Kraft zurück. Der Gesang der Vögel wird 
lauter und kündet das Kommende an. Und von Tag zu Tag wird das Leben 
in der Natur bunter, heller, freundlicher. 

Wenn der Frühling 
kommt, dann muss 
der Winter wei-
chen. 

Gerade noch sah es 
auch in uns selbst 
oft eher trist und 
traurig aus. Wie 
das Wetter, so un-
sere Gedanken – 
grau, bewölkt, oft 
dunkel. 

Für helle und 
freundliche Gedanken war da zumeist kein Platz. Doch jetzt mit den ers-
ten bunten Frühlingsboten auf der Wiese wird es auch in uns wieder bun-
ter und farbiger. Die wärmenden Strahlen der Frühlingssonne scheinen 
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fast in uns hinein zu leuchten und alles in uns hell zu machen. Dann füh-
len wir uns einfach besser und fassen neue Kraft. Es ist fast, als erwach-
ten wir wie die Natur zu einem neuen Leben. Und von Tag zu Tag wird 
das Leben auch in uns bunter, heller, freundlicher. 

Wenn der Frühling 
kommt, dann müssen 
die trüben Gedanken 
weichen. 

Gerade noch sah es so 
aus, als ob alles vorbei 
wäre. Endgültig schie-
nen die Gegner die 
Oberhand gewonnen zu 
haben und der Tod hatte 
anscheinend den Sieg 
davon getragen.  

In den Augen der Men-
schen hatte Jesu Weg am Kreuz sein Ende gefunden. Wie ein schier endlo-
ser, grauer Winter, so fühlte es sich an. Doch dann kam alles anders. Die 
Traurigkeit und Verzweiflung in den Herzen der Jüngerinnen und Jünger 
wich und Freude, ja Jubel machten sich breit. Denn er, dessen Tod sie be-
trauert hatten, er lebte. Das Leben hatte den Tod besiegt. Wie ein neuer 
Frühling nach einem harten und dunklen Winter, so fühlte es sich an. Wie 
ein Frühling, der sich so langsam seine Bahn brechen muss, in den Herzen 
der Menschen damals und in unseren Herzen heute. Und von Tag zu Tag 
wird das Leben aller Menschen  bunter, heller, freundlicher. 

Wenn der Frühling kommt und alles wieder zu leben beginnt, dann lässt das 
in uns eine Ahnung davon aufsteigen, dass das Leben über den Tod siegt, 
eine Ahnung von Ostern. 

Und ich wünsche uns allen, dass wir es um uns herum und auch in uns 
spüren: Der Winter ist vergangen, der Frühling hat begonnen. 
 
Herzlichst Ihre  
Pfarrerin Jasmin Salzger  
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Der Frühling ist da 
 
Der Frühling ist da, wenn man am Wochenende vom Vogelgezwitscher und 
der durch die Rollladenschlitze scheinenden Sonne geweckt wird.  

Gut gelaunt steht man auf, öffnet den Rollladen und 
reißt das Fenster auf. Und schon ist er da – der neu 
gewonnene Tatendrang, die Terrasse herzurichten, 
den Garten und die Blumenbeete wieder auf Vorder-
mann zu bringen. So habe ich einen ganzen Samstag 
von früh bis spät rund ums Haus gewühlt und gea-
ckert. Dabei fallen die Krokusse und Schneeglöckchen 
auf, die nun überall sprießen. Die ersten Tulpen bah-
nen sich ihren Weg aus der Erde.  

Doch das sind nicht die 
einzigen Frühlingsbringer.  
In Bad Überkingen gibt es 
im Autal und im Rötelbach-
tal ein fantastisches Natur-
schauspiel zu sehen. 

 Tausende prachtvolle Märzenbe-
cher verwandeln dort den Boden in 
ein weißes Blütenmeer.  
Ein Ausflug dorthin lohnt sich auf 
jeden Fall. 
   

Mit dem Frühling kommt auch die Osterzeit. Die Zeit, in der man mit den 
Kindern ausgeblasene Eier bunt bemalt, die Fenster mit Fingerfarben deko-
riert und die Osterdeko aus dem Keller kramt. Bei uns gehört zur Osterzeit 
immer noch ein Osterfrühstück. Gemeinsam mit den Großeltern an einem 
Tisch ein ausgedehntes Frühstück genießen.  



Frühling 

Seite 6 

Wie sich dieses Osterfrühstück der letzten Jahre nun in diesem Jahr wie-
derholen lässt, ist leider noch nicht absehbar. Wir hoffen auf das Beste, um 
auch wieder ein Stück Normalität zurückgewinnen zu können.  

       Lisa Wittek 

 

Frühlingsfreude 
 

An uns auch ist der Ruf ergangen, 
Für uns auch soll es Frühling sein; 
Wir haben auch ein groß Verlangen, 
Im milden Frühlingssonnenschein 
Zu fliegen in die Welt hinein, 
Uns zu erfreuen auch im Frei‘n. 
 
Wir wollen scherzen und singen, 
Und spielen und tanzen und springen, 
Wir wollen pflücken Blümelein, 

Und wohlgemuth und fröhlich sein. 
So laßt uns den Frühling, den lieben, süßen, 
Gar freudig mit Sang und Klang begrüßen! 

    August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 
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Wenn der Frühling kommt,   … 
Frühling, normalerweise 

Frühling! Die Tage werden wieder merklich länger, Felder und Wiesen 
schimmern in frischem Grün, bunte Blütenpracht setzt fröhliche Akzente, 
am blauen Himmel schweben weiße Wölkchen, die mittäglichen Sonnen-
strahlen wärmen schon, … so oder so ähnlich das Klischee. 
Frühling – ein alljährlicher Traum von Regeneration, aufgeweckten Lebens-
geistern, wieder erwachter Lebenskraft, frischem Schwung und der unend-
lichen Leichtigkeit des Seins! 
Frühling: Die Natur macht uns vor, wie das Licht die Dunkelheit vertreibt, 
wie das Leben sich erneuert, wie der ewige Kreislauf von Werden und Ver-
gehen einen neuen Anlauf nimmt, und wir lassen uns anstecken, lassen 
uns hinaus ins Freie locken, genießen das Licht und die Wärme und freuen 
uns an Vogelgezwitscher und Kinderlachen. 
Frühling – und das Leben fühlt sich heiter und beschwingt an. Normaler-
weise!  

… und in der Pandemie 

Doch in diesem Jahr hapert es bei mir mit der Lockerheit und der Unbe-
schwertheit. Frühlingsgefühle wollen sich in diesem Jahr nicht so recht ein-
stellen. Und das liegt weniger daran, dass gerade eine weitere winterliche 
Kältewelle übers Land schwappt und dass, während ich diese Zeilen 
schreibe, dicke Schneeflocken vor meinem Fenster tanzen. Wetterkapriolen 
gehören zum Frühjahr schließlich geradezu sprichwörtlich dazu: „April, Ap-
ril, …“ oder, wie es eine Nachbarin auszudrücken pflegte: „Es hat mir noch 
jedes Jahr in die Tulpen geschnien!“ 
Nein, was mir zu schaffen macht, sind die Nachrichten von erneut rasant 
steigenden Corona-Infektionszahlen und die Besorgnis um deren Folgen. 
Wie viele weitere Opfer wird diese „dritte Welle“ fordern? Welche zusätzli-
chen negativen Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben in unserem Land, 
auf die Situation in den Kindertagesstätten und Schulen und dadurch auch 
in den Familien wird sie haben? 
Meine persönlichen Einschränkungen durch die Pandemie sind im Vergleich 
zu dem, was andere hinnehmen müssen, wahrlich gering. Ist es deswegen 
schon undankbar, wenn ich mich nicht nur wegen des allgemeinen Leids 
bedrückt fühle, das sie verursacht, sondern auch wegen der Dinge, die mir 
persönlich abgehen? 
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Was ich vermisse, das sind die persönlichen Begegnungen, das Zusam-
mensitzen in geselliger Runde, der kleine Plausch bei einer Tasse Kaffee, 
die Treffen in den Gruppen und Kreisen der Kirchengemeinde, das gemein-
same Singen, das gemeinsame Lachen. Ich möchte dabei wieder auf Tuch-
fühlung zu meinem Nebenmann, meiner Nebenfrau kommen, Nähe spüren 
und zeigen, auch durch kleine Berührungen, und sei es nur einen Hände-
druck. Ich möchte meine Kinder, meine Enkel, meine Freunde wieder un-
befangen umarmen dürfen! 

Eine überraschende Selbsterkenntnis 

Und zu meiner eigenen Überraschung fehlt mir noch etwas: Ich vermisse 
das Feiern. Ich würde so gern wieder ein richtiges Fest erleben! 
Dabei liegt mir – typisch protestantisch – das Partymachen eigentlich so 
gar nicht im Blut.   
Freilich ist ein Fest auch etwas anderes als eine Party. Ein Fest hat einen 
Anlass, z. B. ein wichtiges Ereignis in der eigenen Lebensgeschichte (wie 
die Geburt, die Konfirmation oder die Hochzeit) oder eine besondere Bege-
benheit in der Geschichte der Gemeinschaft, die den Festtag begeht, wie 
etwa die Feiertage im Kirchenjahr. Das Fest hebt die Bedeutung dieses An-
lasses hervor, vergegenwärtigt ihn, und hilft dabei, die damit verbundenen 
Themen zu verinnerlichen.  
Das Fest ist somit eine wesentliche Äußerung der Gemeinschaft, in der ich 
lebe und prägt sie zugleich. Das Fest ist gemeinschaftsbildend und gemein-
schaftsbewahrend. Das kommt mir erst jetzt so recht zu Bewusstsein. 

… und eine neue Wahrnehmung eines Bibelverses 

So recht ins Bewusstsein gedrungen ist mir in diesem Zusammenhang 
auch ein Bibelvers, dem ich bislang wenig Beachtung geschenkt habe, und 
zwar Lukas 22, Vers 15. Hier wird von Jesu Abschiedsabend mit seinen 
Jüngern erzählt. Jesus hält eine Ansprache und beginnt sie mit den Wor-
ten: „Von ganzem Herzen habe ich mich danach gesehnt, das Passamahl 
mit euch zu feiern, bevor ich leide.“ 
Gefeiert wird beim Passafest die Errettung Israels aus der Knechtschaft in 
Ägypten – Jahr für Jahr aktualisiert dieses Fest die Erinnerung an das be-
freiende Handeln Gottes. Die Gemeinschaft selbst steht symbolisch im 
Zentrum – eine Gemeinschaft, die sich letztlich Gottes rettendem Eingrei-
fen verdankt. Jesus, der weiß, welches Schicksal ihn erwartet, sehnt sich 
danach, die rituelle Mahlfeier mit seinen Freunden zu zelebrieren. Selbst er 
braucht diesen Halt! Welch eine Kraft wird der im Fest verbundenen Glau-
bensgemeinschaft hier zugetraut! 
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Und dann nimmt er die Deutung seines eigenen Lebens- und Leidenswegs 
hinein in das überlieferte Rettungsritual. Seine eigene Lebens-Hingabe be-
siegelt Gottes Rettungsabsicht neu und weitet sie aus auf die Gemeinschaft 
derer, die von nun an das neu gestiftete Gedächtnismahl mit einander fei-
ern. 

Ruth Drosdol 
 
 
 
 
Anders gesagt: Abendmahl 
Brot und Wein: Und Gott zeichnet 
sich in mein Leben ein. Guten Boden 
malt er mir unter die Füße und über 
mir einen Himmel, der offen steht. 
Licht fällt dorthin, wo es dunkel war, 
Menschen sind an meiner Seite und 
ich an ihrer, und wo ich eine Sack-
gasse vermutete, skizziert er einen 
neuen Weg. Mein Lebensbild be-
kommt eine Perspektive, die weiter 
reicht als der Horizont, Farben und 
Bilder, die unvorstellbar sind. 

Unterwegs gehe ich neben anderen 
und sehe, wie er dort weiterzeichnet: 
Seine Freundlichkeit strahlt aus un-
seren Augen. Und er denkt seine 
Friedensgedanken in unseren Köp-
fen. Mit unseren Händen wischt er Tränen ab und teilt Brot, Geld 
und Rosen. Unsere Füße nimmt er mit auf seine Wege, zu Kranken 
und Einsamen. Und seine Liebe ist in unseren Herzen. 

Aus: Tina Willms, Zwischen Abschied und Anfang, Neukirchener Verlagsge-
sellschaft 2020 
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Frühling 
 
Komm doch lieber Frühling, lieber Frühling komm doch bald herbei,  
jag den Winter, jag den Winter fort und mach das Leben frei.  

Ein Lied. Das sich mir aufdrängte, als ich an „Frühling“ dachte. 

Nach der kalten Jahreszeit, nein eigentlich nach einem langen isolierten 
Jahr, in dem wir jeden Tag schlimme Nachrichten hören mussten, haben 
wir die Hoffnung auf einen nach Aufbruch duftenden Frühling hoffentlich 
nicht verloren. Sehnsucht nach neuem Grün und bunten Frühlingsblüten, 
Vorfreude auf die vielen Menschen, die wir nicht besuchen oder einladen 
konnten, schlummern in unseren Gedanken und zaubern frische Farben, 
Pläne, Wünsche und Lebendigkeit in die Zukunft 

Bilder der Natur sind eigentlich wie Bilder des Lebens. Alles, was sich in 
Gottes Schöpfung abspielt, erleben wir auf irgendeine Weise auch. Das Bild 
des wachsenden Keimlings hat mich inspiriert, ein Gebet zu schreiben: 
 
 

Frühling 

jedes Jahr  
wiederkehrend 
aus erstarrter Erde 
treiben neue Keimlinge 
strecken sich dem Licht entgegen   
wachsen fröhlich stark 
entfalten jedes ihre eigene Art 
Jesus, lass in meiner Seele Frühling werden 
ziehe einen neuen Jahresring 
durch dick und dünn 
durch Dunkel und Sorgen 
mich trotzdem freuen auf den neuen Morgen   
lass mich Deine Liebe richtig schmecken 
wachsen zu dir hin 
und werden, wer ich bin. 

   Christiane Schaupp 
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Liebe Kinder,  

für eure Osterdeko habe ich mir etwas überlegt. 
Vielleicht habt ihr ja Lust es nachzubasteln. 
Hier die Anleitung: 
 

1) Schneidet den grünen Streifen aus. 
2) Wickelt und klebt den grünen Streifen um ein Teelicht. 
3) Klebt dann das Blatt mit dem Hasen auf festes Papier und 

schneidet ihn aus. 
4) Anschließend klebt ihr das „grüne Nest“ an euren Hasen. 
5) Nun ist euer Hase fertig! 
6) Ihr könnt auch das Wachs vom Teelicht entfernen und stattdessen 

ein Ei oder etwas anderes hineintun.  

Viel Spaß dabei!                                                                 
Eure Pfarrerin Jasmin Salzger 
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Der Hase und die Ostereier  
 
Was hat der Hase eigentlich mit den bunten 
Eiern zu tun?  
Die wenigsten wissen vermutlich, woher 
dieser Osterbrauch stammt. Die Verbindung 
zwischen Ostern, Osterhase und Eiern kann 
auf ganz verschiedene Arten erklärt wer-
den: Einmal kommt der Hase im Frühjahr 
manchmal zur Futtersuche in die Dörfer 
und Gärten. Wegen dieses ungewöhnlichen 
Verhaltens, sich in Menschennähe aufzuhal-
ten, wurde ihm möglicherweise früher auch 
das Ablegen der besonderen Eier angedich-
tet. Doch auch ohne Eier ist der Hase als 
Symbol von Fruchtbarkeit und Frühling lange überliefert. Die Fruchtbar-
keitsgöttin Ostera wurde einst zusammen mit einem Hasen dargestellt. 
Und woher kommen die Ostereier? Früher waren sie etwas ganz Besonde-
res und Kostbares, heute sind sie zu Ostern einfach nicht mehr wegzuden-
ken. Es gibt sie in knalligen Farben, als Schokoladen-Ei oder ganz und gar 
aus Zuckerwerk oder mit schönen bunten Verzierungen. Die Ostereier ge-
hören einfach ins bunte Osterkörbchen!  

Die Entstehung des Ostereis verdanken wir vermutlich der Fastenzeit. Das 
ist die Zeit vor Ostern, in der man früher auf den Genuss von Fleisch und 
Eiern verzichtete. Während dieser vierzig Tage legten die Hühner allerdings 
weiter fleißig ihre Eier. Der Kühlschrank war noch nicht erfunden und des-
halb musste man die Eier abkochen, um sie haltbar zu machen. Zu Ostern 
wurden sie dann in größeren Mengen verschenkt.  

Erst seit dem 17. Jahrhundert wurden ge-
färbte und bemalte Ostereier als Dekora-
tion genutzt, so wie wir es heute kennen. 
Als Symbol aber stand das Ei bereits im 
alten Ägypten für Fruchtbarkeit und 
neues Leben. Aus einem scheinbar leblo-
sen Ei schlüpft nach kurzer Zeit wieder 
neues Leben. Da ist wie ein kleines Wun-
der. Darüber hinaus ist das Ei deshalb ein 
Zeichen für Auferstehung.  
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Angeblich bringt ja der Osterhase zu Ostern die Eier. Aber alle Kinder wis-
sen natürlich, dass der Hase überhaupt keine Eier legen kann. Er gehört zu 
den Säugetieren und gebiert deshalb lebende Junge. Es sind bei jedem 
Wurf vier bis zehn kleine Hasenkinder. Unsere Ostereier werden natürlich 
ausnahmslos von Hühnern gelegt. Gekocht und auf verschiedene Arten ge-
färbt, gelangen sie dann auf geheimnisvolle Weise in die Osternester. 

  aus: Gemeindebrief, Magazin für Öffentlichkeitsarbeit 
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Weltgebetstag 2021 – einmal ganz anders 

Der Weltgebetstag wird jedes Jahr von christlichen Frauen aus einem ande-
ren Land vorbereitet und findet immer am ersten Freitag im März statt. 
Dazu werden Menschen aus allen Konfessionen eingeladen.  

Dieses Jahr haben Frauen aus dem Inselstaat Vanuatu im Pazifischen 
Ozean die Weltgebetstags - Ordnung konzipiert. Mit dem Thema: Worauf 
bauen wir? 

Vanuatu ist einerseits ein Südseeparadies mit 83 Inseln und Traumsträn-
den, andererseits aber extrem gefährdet durch den Klimawandel. Verhee-
rende Zyklone, Vulkanausbrüche und der steigende Meeresspiegel machen 
dem Inselstaat zu schaffen.  

Leider konnte dieses Jahr wegen Corona der Weltgebetstag nicht in übli-
cher Form gefeiert werden mit Musik, Singen, Tanzen, Beten und gemein-
samem Essen, dafür war die Kirche geöffnet für das persönliche stille Ge-
bet.  

Und welch eine Überraschung: Der Kirchenraum war liebevoll geschmückt, 
auf Tischen waren Situationen aus dem Alltag der vanuatischen Frauen 
aufgebaut mit wunderschönen Figuren und Gegenständen und liebevollen 
Details. Leise Musik im Hintergrund führte in die Stille und man konnte in 
aller Ruhe eintauchen in die Welt der Frauen in Vanuatu.  
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Auf Tafeln gab es Informationen, zum Beispiel war zu lesen, dass in Vanu-
atu  auf Plastik möglichst ganz verzichtet wird. (Das wäre auch eine gute 
Sache für uns!)  
 
Und es gibt eine 
schöne Geste: 
wenn sich die 
Nachbarinnen 
etwas Gutes tun 
wollen, dann le-
gen sie eine 
Blume vor die 
Haustür – lasst 
Blumen spre-
chen (nachah-
menswert!)  
 
 
An einer Station konnte man selbst ein Gebet aufschreiben und am letzten 
Tisch gab es noch leckere Ingwerküchlein und Rezepte aus Vanuatu.  
Vielen Dank an Gisela Reuß, die alles so liebevoll aufgebaut hat. Es war 
wirklich ein ganz besonderer Weltgebetstag!
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Wenn der Boden unter uns schwankt, fragen 
wir neu nach dem, was uns wichtig ist:  
Worauf bauen wir?  
Was trägt unser Leben, wenn alles ins Wanken 
gerät?  
„In God we stand“ – mit Gott können wir be-
stehen.  
Danke für die fruchtbaren Böden, die frische 
Luft, die saubere Umwelt, für den strahlenden 
Sonnenschein, das blaue Meer und für das 
stille, ruhige Wasser der Vanuatu–Inseln.  
Wir bitten, dass auch unsere Kinder und Enkelin-
nen noch eine bewohnbare Erde vorfinden.  
Entschieden gegen den Klimawandel handeln 
müssen wir jeden Tag.  
Gib uns dazu Kraft, Mut und Kreativität. Amen                         
(ein Gebet der Frauen aus Vanuatu) 

Irmgard Kammermeyer 

Dem Dank an Gisela Reuß schließen wir uns 
gerne an. Seit vielen Jahren hat sie die Organi-
sation und Gestaltung des Weltgebetstags in 
Lichtenwald mit großer Einsatzfreude, großem 
Einfallsreichtum und großem Geschick geleitet. 
Immer wieder ist es ihr gelungen, den Gottes-
dienst-Teilnehmern und –teilnehmerinnen mit 
ihren szenischen Gestaltungen, ihren liebevol-
len Dekorationen und ihren kenntnisreichen 
Einführungen einen lebhaften Eindruck von 
dem Land und den Lebensbedingungen der 
Frauen zu vermitteln, die die jeweilige Gottes-
dienstordnung entworfen haben. So konnten 
echte Begegnungen mit den oft so andersarti-
gen Kulturen und Glaubensausprägungen stattfinden. Sehr bereichernd! 

Leider war es das letzte Mal, dass Gisela Reuß den Weltgebetstag für uns 
ausgerichtet hat. So sehr wir den Entschluss bedauern, so sehr haben wir 
auch Verständnis dafür. Deshalb einfach noch einmal: Danke schön, liebe 
Gisela Reuß! 
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Unser herzlicher Dank geht aber auch an 
alle, die durch ihre Gebete und ihre Spen-
den die Idee der weltweiten Solidarität mit 
Frauen und Mädchen und die Projekte des 
Weltgebetstags auch in diesem Jahr unter-
stützt haben und weiter unterstützen!  

Die Weltgebetstags-Kollekte in Lichtenwald 
erbrachte dieses Jahr 607 €. 

Wer mehr über die Verwendung dieser 
Gelder erfahren möchte, findet dazu Infor-
mationen im Internet unter https://weltge-

betstag.de/kollekte-projekte 
 
Gott segne Geber und Gaben! 
       Ruth Drosdol 
 

Vielleicht möchte jemand den Ingwerkuchen aus Vanuatu nachbacken? 
Hier das Rezept: 

Zutaten (für  ein Blech) 

200 g Butter 
330 g Zuckerrübensirup 
400 g brauner Zucker 
500 g Mehl 
1 EL Backpulver 
1 Messerspitze Natron 
1 TL Zimt 

½ TL Salz 
3 – 4 EL geriebener Ingwer 
1 EL geriebene Zitronenschale 
200 ml warme Milch 

2 Beutel Schlagcremepulver 
400 ml Kokosmilch 

Zubereitung 
Butter, Zuckerrübensirup und Zucker schmelzen und abkühlen las-
sen. Mehl mit Backpulver, Natron, Zimt, Salz, Ingwer und Zitronen-
schale vermischen. Die Butter-Zuckermischung dazugeben und gut 
verrühren. Nach und nach die warme Milch unterrühren. Den Teig 
auf ein hohes Backblech geben und bei 180 Grad circa 40 Minuten 
backen. Schlagcremepulver mit der Kokosmilch aufschlagen und auf 
dem abgekühlten Kuchen verteilen.   Guten Appetit! 
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 Das Corona-Virus verhindert in diesen Tagen weitgehend, dass 
Menschen zu einem gemeinsam Gebet zusammen kommen. Da-
bei tut es gerade jetzt gut, zu wissen, dass auch andere für einen 
glimpflichen Ausgang der Pandemie eintreten. 
 
evangelisch.de ruft ab sofort eine Online-Gebetsgruppe ins Le-
ben. Unter dem Motto "Du bist nicht allein!" wird auf 
www.coronagebet.de rund um die Uhr mindestens eine Person 
beten: Für die Kranken, für die, die besonders viel Arbeit haben, 
für die, die von wirtschaftlicher Not bedroht sind, für die Hilflo-
sen, für die Helfenden, für die Sterbenden, für die, die gesund 
werden. Füreinander und miteinander zu beten, ist elementarer 
Ausdruck christlichen Lebens. So werden Sorgen und Ängste, 
aber auch Glück und Dank vor Gott gebracht. 
 
In einem Stundenplan können sich engagierte Beterinnen und 
Beter eintragen, die sich bereit erklären, mindestens eine halbe 
Stunde lang zu beten. Diese loggen sich dann zu der entspre-
chenden Zeit auf der Seite ein. So wird immer mindestens eine 
Person sichtbar sein, die gerade betet. Die in diesem virtuellen 
Raum Betenden haben die Möglichkeit, im Sinne eines Live-
Blogs, Inhalte ihres Gebets zu veröffentlichen. 
 
So können Mitbetende jederzeit auf der Seite vorbeischauen und 
wissen sich in dem, was sie vor Gott bringen wollen, nicht al-
lein. Ein Zähler zeigt an, wie viele Menschen sich aktuell im vir-
tuellen Gebetsraum befinden. Wer möchte, kann einfach still 
mitbeten oder sich in einer zusätzlich eingerichteten Facebook-
Gruppe mit anderen austauschen. Im Gebetsraum selbst bleibt es 
– bis auf die Worte der Beterinnen und Beter – still. 
 
Wer sich daran beteiligen möchte, vielleicht auch zu ungewohn-
ten Zeiten, kann sich per E-Mail an coronagebet@evange-
lisch.de wenden. Ab sofort soll der Gebetsraum online rund um 
die Uhr besetzt sein. 
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Aus den Kirchenbüchern

Aus unserer Gemeinde sind verstorben 

   

 
 

Wir nehmen teil an der Trauer der Hinterbliebenen. 
 
 
 

Ewigkeits-Psalm 

HERR, mein Gott, Deine Ewigkeit umgibt mich. 
Sie ist wie ein unsichtbarer Mantel in allen Stürmen der Zeit. 
 
 Meine innere Kraft und mein Vertrauen sind oft erschöpft, 
 aber Du umhüllst mich mit Wärme und Licht. 
 
Du befreist mich von dem sinnlosen Drang, 
alle Rätsel des Lebens hier und jetzt auflösen zu wollen. 
 
 HERR, mein Gott, ich danke Dir und lobe Dich, 
 denn am Ende wirst Du alles Leiden verwandeln in Freude. 
 
Am Ende wirst Du abwischen alle Tränen von meinen Augen. 
Am Ende schenkst Du mir ein neues Leben bei Dir. 

      Reinhard Ellsel
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Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Osterzeit und Gottes umfassenden 
Schutz und Beistand! Ihr Redaktionteam 
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