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Liebe Empfänger dieser 
OSTERNACHRICHTEN,

so ist Gott: Er lässt Ostern 2020 trotz Corona-
Krise und dem damit verbundenen Kontakt- 
und Versammlungsverbot nicht ausfallen. 
Wie sollte er auch?! Ostern hat ja vor knapp 
2000 Jahren definitiv in Jerusalem stattge-
funden. Das Grab Jesu war leer. Nicht weil 
man den Leichnam Jesu gestohlen hätte, son-
dern weil der Schöpfer des Universums und 
unseres Lebens, der ewige und heilige Gott, 
seinen Sohn Jesus Christus von den Toten 
auferweckt hat. Weil Jesus lebt und ihm alle 
Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, 
deshalb feiern wir auch in diesem Frühjahr, 
in dem die Menschheit die größte Krise seit 
dem 2. Weltkrieg durchmacht, Ostern. Zwar 
anders als sonst, aber wir feiern den aufer-
standenen Christus:

Der HERR ist auferstanden!
Er ist wahrhaftig auferstan-
den! Halleluja!

Den Karfreitag vergessen wir dabei nicht, 
der Tag, an dem Jesus am Kreuz für unsere 
Schuld und an all dem Leid und an all der 
Krankheit von uns Menschen starb. Deshalb 
habe ich für diese OSTERNACHRICHTEN auch 
ein Bild gewählt (Titelseite), das das Kreuz 
Jesu vorne im Zentrum hat. Wir brauchen 
das in diesen schweren Tagen, dass wir unse-
re großen Lasten an Sorgen und Ängsten, 
an Krankheit, an Leid und Schuld Jesus an 
seinem Kreuz abgeben können. Wir selbst 
zerbrechen an all dem. Und dazu ist Jesus ja 
auch gestorben, damit wir bei ihm abladen 
können. Er vergibt und heilt.
Aber das ist nicht alles. Wäre Jesus in dem 
Grab geblieben und verwest, in das er nach 
seinem Tod hineingelegt wurde, dann wäre 
auch sein Sterben ohne Bedeutung gewesen 
– für uns und überhaupt. Sein Tod wäre so 
sinnlos gewesen wie die vielen Tode, die in 
unserer Welt von Hass und Krieg, auch zer-
störerischer Krankheit gestorben werden.
Doch das Kreuz (siehe Vorderseite!) steht auf 
einem hoffnungsvollen Grün. Und im Hinter-

grund leuchtet ein starkes, warmes, helles 
Licht aus der Ewigkeit auf und lässt das Kreuz 
und den Grund, auf dem es steht, in retten-
der Hoffnung erstrahlen. Warum? 
Weil Jesus auferstanden ist von den Toten, 
wie er es selbst mehrmals angekündigt hatte 
und wie es bereits in den Prophezeiungen 
in der jüdischen Bibel (sog. Altes Testament) 
verheißen war. Und damit ist alles in Kraft 
gesetzt, was Gott durch seinen Sohn Jesus 
Christus für die Welt und für uns persönlich 
geplant hat:

• ein Leben, das im Leid und im Tod nicht
   zerbricht
• eine Hoffnung, die nicht irgendwann ein
   mal wie eine Seifenblase zerplatzt
• Vergebung unserer Schuld, damit wir als
   befreite und gesegnete Menschen leben
   können
• eine stark machende Verbindung im Alltag
   mit Jesus, dem auferstandenen Herrn
• eine spürbare Liebe von Gott, die weit
   mehr ist als die Liebe, die wir Menschen
   einander schenken können
• Friede mit Gott, der mehr ist als Zufrieden
   heit und Dankbarkeit im Leben
• eine Heimat für uns Menschen im Himmel,
   denn Jesus hat gesagt: 
   Ich bin die Auferstehung und Leben; wer
   an mich glaubt, wird leben, auch wenn er
   stirbt. Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt
   an Gott und glaubt an mich. In meines 
   Vaters Haus, sind viele Wohnungen. Wow!
• Jesus sagt: „Ich lebe; und Ihr sollt auch
   leben!“

Das alles hat Gott durch Ostern für uns in 
Kraft gesetzt! Wir wären dumm, wenn wir 
nicht „zugreifen“ würden und Ostern 2020 
ausfallen ließen. Ostern wird auch im Jahr 
2020 im Himmel – nicht nur bei uns trotz 
Corona – fröhlich gefeiert, wenn wir umkeh-
ren in die offenen Arme des auferstandenen 
Christus und uns mit all dem beschenken 
lassen, was Gott an Ostern im Jahr 33 für uns 
in Kraft gesetzt hat.

Fröhliche Ostergrüße,

Ihr Pfarrer Reinhard Sayer 

Der Ostermorgen
Früh am Sonntagmorgen gingen die Frauen zum Grab 
Jesu und brachten die Öle mit, die sie vorbereitet 
hatten. Sie sahen, dass der Stein, der den Eingang ver-
schlossen hatte, weggerollt war.  So gingen sie in die 
Grabhöhle hinein, konnten aber den Leichnam von 
Jesus, dem Herrn, nicht finden. Sie waren ratlos und 
überlegten, was geschehen sein konnte. 

Plötzlich standen zwei Männer in strahlenden Gewän-
dern neben ihnen. Die Frauen erschraken und verneig-
ten sich vor ihnen. Da fragten die Männer: »Warum 
sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht 
hier! Er ist auferstanden! Erinnert ihr euch nicht, wie 
er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die 
Hände sündiger Menschen übergeben und gekreu-
zigt werden muss und dass er am dritten Tag wieder 
auferstehen wird?« Da erinnerten sie sich, dass er das 
gesagt hatte. 

Sie liefen schnell zurück, um den elf Jüngern - und 
allen anderen - zu berichten, was geschehen war.  Die 
Frauen, die zum Grab gegangen waren, waren Maria 
Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter von Jako-
bus, und mehrere andere. Sie erzählten den Aposteln, 
was geschehen war, doch für diese klang die Geschich-
te völlig unsinnig, deshalb glaubten sie ihnen nicht. 
Nur Petrus lief trotzdem zum Grab, um nachzusehen. 
Dort angekommen, beugte er sich vor, um einen Blick 
hineinzuwerfen, und sah die losen Leinentücher; dann 
ging er weg und fragte sich verwundert, was gesche-
hen war.

„Er ist nicht hier, weil er auferstanden ist!“ – zu lesen auf der 
Innenseite der Tür zum sog. Gartengrab in Jerusalem

Lukas 24, 1-12 nach „Neues Leben. Die Bibel“ – 
Empfehlung: Lesen Sie diese Geschichte in Lukas 24 
zu Ende. Es lohnt sich.

Das wunderbare Geschenk 
des Gebets
Es war Mitte März. Ich hatte eine leichte „altbewährte 
Grippe“. Als dann am Freitag noch Fieber dazu kam, 
rief ich meinen Arzt an. Ich wollte wissen, wie ich re-
agieren sollte, wenn das Fieber über das Wochenende 
noch weiter steigen würde. Er sagte, ab 39,4°C müsste 
ich ins Krankenhaus.
Das wollte ich auf alle Fälle vermeiden, denn ich hatte 
schon 38,6°C Fieber. Ich wollte nicht in die Corona-Ma-
schinerie geraten.
So legte ich mich ins Bett, packte mich gut ein, hörte 
Lobpreislieder und betete Jesus an. In dieser Anbe-
tungszeit bekam ich den Eindruck, ich solle meine 
Freunde und Bekannte über WhatsApp eine Nachricht 
schicken, damit sie für mich beten sollen. 
So schickte ich eine Nachricht mit der Bitte: Betet für 
mich und all die anderen Kranken um Gnade und 
Heilung.

In derselben Stunde wurden die Gebete erhört; und 
Gott hat sich über mich erbarmt. Lobpreis unserem 
Gott, denn er hatte das Fieber wieder sinken lassen!
Ich hatte gespürt, dass so viele für mich gebetet 
haben. Vielen Dank an alle, die für mich vor Gott in 
Fürbitte eingestanden sind.

Wenn Brüder und Schwestern vor unserem himmli-
schen Vater für einen Bruder oder Schwester bitten, 
so wird ihnen gegeben, um was sie bitten, denn der 
Vater im Himmel wird nicht einen Skorpion geben, 
wenn sie um ein Ei bitten. Siehe Lukas 11, 9-13!
Ist es nicht wunderbar, wenn Menschen in Liebe fürei-
nander einstehen, im Praktischen, aber auch im Gebet. 

Wenn Gott unser Vater im Himmel sieht, wie liebevoll 
seine Kinder auf Erden miteinander umgehen, einan-
der helfen und im Gebet füreinander einstehen, dann 
wird er seine Kinder segnen, heilen; und durch Jesu 
Blut wird er ihnen alle Schuld vergeben.

Ich ermutige euch, wenn ihr solche Gebetsanliegen 
habt, nutzt die Medien, um eure Anliegen gemeinsam 
vor Gottes Thron zu bringen.
Ich empfehle auch das An-
gebot der Kirchengemeinde 
zu nutzen, indem ihr das 
Team der Gebietsinitiative 
bittet, für euch zu beten. 
Denn die Kraft des gemein-
schaftlichen Gebetes ist sehr 
groß, ja übernatürlich.

Seid gesegnet im Namen 
Jesus und bleibt bzw. wer-
det wieder gesund.

Jochen Weisser
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Mädels vom Konfi-Unterricht
Wir vermissen den Konfirmandenunterricht am Mitt-
woch Nachmittag. Wir vermissen das Beten, Singen 
und miteinander Spaß haben. Außerdem vermissen 
wir die anderen von unserer Konfigruppe. Wir möch-
ten folgenden Bibelvers gerne mit Ihnen teilen: Der 
Herr aber, der selber vor Euch hergeht, der wird mit 
dir sein und wird die Hand nicht abtun und dich nicht 
verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht! 
5. Mose 31,8

Ein frohes Osterfest, viel Gesundheit und Halt im 
Glauben wünschen Cindy, Pauline, Marie, Sina und 
Samantha.

Ostergruß an unsere Senioren
Leider muss unser Seniorennachmittag zum Thema 
„Margarete Steiff“ mit Pfarrerin Marlene Trick im 
April ausfallen. Es kommen aber sicher wieder bessere 
Zeiten; und dann werden wir den Nachmittag nach-
holen.
Nachdem wir bei unserem letzten Treffen im Februar 
wegen des sehr schlechten Wetters mit wenigen Be-
suchern gerechnet hatten, waren wir über die große 
Zahl doch sehr erfreut. „Zu Besuch bei Paul und Frie-
da“ mit Andreas Jäschke, Biberbeauftragter mit Leib 
und Seele, hat sie sehr angesprochen. Ein schöner und 
unterhaltsamer Nachmittag mit kleinen Filmen über 
unsere Biber, lebhaft dokumentiert.
Auch eine relativ „junge Seniorin“ hat uns besucht, 
weil sie das Thema toll fand. Wichtig zu wissen: Bei 
uns sind alle „Senioren“, die sich als solche betrachten 
– unabhängig vom Alter – herzlich willkommen! Des-
halb scheuen Sie sich nicht bei uns vorbei zu schauen, 
wenn Sie ein Thema sehr interessiert – und über-
haupt! Ein oder zwei Tässle Kaffee, leckeren Kuchen 
dazu und ein schöner Vortrag sowie nette Gespräche 
mit Tischnachbarn – da geht man erfüllt und be-
schwingt wieder nach Hause.  Wir freuen uns auf Sie!
Mit einem Spruch von dem niederländischen Maler 
Vincent van Gogh grüße ich Sie ganz herzlich und 
wünsche Ihnen allen ein frohes Osterfest: „Wir haben 
Fröhlichkeit nötig und Glück, Hoffnung und Liebe.“

Margit Drescher

Wir möchten ein Lächeln auf 
Ihr Gesicht zaubern!
Es ist so schön zu sehen, dass die Natur ohne unser Zu-
tun und trotz Corona einfach macht, was dran ist:

• Blumen blühen
• Bäume schlagen aus
• Das Gras wächst

Und auch viele Tierkinder erblicken das Licht der Welt!

Martina Mayer-Kilgus

Vivit – ER lebt
Käthe Luther war eine kluge und umsichtige Frau. Sie 
hatte ein waches Auge für die Freuden, Sorgen und 
Anfechtungen ihres Mannes. Als Martin Luther gegen 
Ende seines Lebens viele Enttäuschungen zu verkraf-
ten hatte, bestellte Käthe einen Steinmetzmeister und 
gab ihm den Auftrag, an ihrem Haus ein neues Portal 
einzusetzen. Auf den Schlussstein im Torbogen ließ sie 
das Wort einmeißeln: Vivit! Jeder, der künftig durch 
das Tor ein- und ausging, sollte wissen: Jesus lebt! Kei-
ner konnte nun mehr das Haus betreten, dem nicht in 
Erinnerung gerufen wurde: Jesus lebt! Keiner konnte 
das Haus verlassen, den nicht noch einmal diese Bot-
schaft zum Abschied gegrüßt hat. Was immer in den 
Gesprächen mit Martin Luther verhandelt wurde – 
der Gruß der Pforte besiegelte jeden Besuch im Haus: 
Er lebt! 
Zuerst aber galten diese Worte dem Hausherrn selber 
in den Stunden seiner Anfechtung, seiner Zweifel und 
Sorgen. 
Jesus lebt. Der Auferstandene ist gerade in unserer 
Schwachheit stark. Wenn unsere Kräfte schwinden, 
seine Lebensmacht ist ungebrochen. Vivit! Er lebt! Das 
ist die Botschaft, die trägt. 
Wir sollten dieses Wort immer wieder über unser 
Haus, unsere Familie, unsere Arbeit, unsere Sorgen 
und Mühen, Lasten und Leiden schreiben: Jesus lebt!

Quelle: Überlebens-Geschichten für jeden Tag / Axel 
Kühner, ausgesucht von Doris Eberhardt

Dem Alltag die Hektik nehmen
„Wie ist die Welt so stille
und in der Dämmrung Hülle
so traulich und so hold…“          
schreibt schon 1779 Matthias Claudius.

Das trifft jetzt in unsrer so schnell lebigen Zeit zu. Jeder 
möchte der Erste, Beste, Schnellste sein. Keiner stellt 
sich gerne hinten an. Wir Menschen müssen endlich zur 
Besinnung kommen. Diese Zeit ist uns jetzt gegeben, in 
der wir zu Hause bleiben sollen.In einem kleinen alten 
Büchlein las ich kürzlich: „Wenn man früher die Postkut-
sche verpasste“ – erzählte der Alte – „ging man einfach 
nach Hause und wartete auf die nächste. Das war über-
haupt kein Problem, sie kam ja alle 6 Monate vorbei.“
In dieser Wartezeit haben wir nun die Gelegenheit, 
über uns und Gott nachzudenken und in Ruhe so man-
ches zu erledigen, was wir so lange versäumt haben.

• Vergiss dich selber nicht!
• Eigenverantwortlichkeit
• Übernimm die Verantwortung für dein Leben!
• Lerne bewusst, Ja und Nein zu sagen.
• Gelassenheit
• Achtsamkeit
• Rhythmus von Geben und Nehmen
   von Arbeit und Ruhe
   Struktur im Tagesablauf
   Zeit zum Essen
   ausreichend Schlaf
   Pausen
   Rituale im Alltag
   Feierabend, freie Tage (Sonntag)
• Ausgleich Sorge für dein körperliches Wohlbefin-
                          den, ausreichend Bewegung in frischer
                          Luft
• Beziehungen Nimm dir Zeit für deine Familie. Triff
                          dich mit Menschen, die dir guttun.
                          Aber erst, wenn die Coronazeit vorü-
                          ber ist!!!
• Sinn  Nimm dir Zeit zur Be-Sinn-ung!

Gedanken von Marlies Seeger

Stimmen zum Hausgottes-
dienst
„Wir haben ihn erst um 12.30 Uhr gemacht, was unse-
ren Ältesten zu dem Kommentar veranlasste: „Wieso 
kann Kirche nicht immer um diese Zeit sein, da wäre 
ich dann auch dabei.“ – Wir haben ihm dann erklärt, 
dass die Allgemeinheit um diese Uhrzeit zu Mittag 
isst :-). Von uns auf jeden Fall auch viel Lob. Es ist auch 
mal eine neue Erfahrung, so etwas gemeinsam als 
Familie zu machen.
Barbara Stahl

„Vielen Dank für Deine Predigt. Bei uns sind heute 
alle Kinder und Schwiegerkinder da; und wir haben 
in der Familie einen wunderschönen Gottesdienst 
feiern können und da auch Deine Predigt gelesen. Der 
Bibeltext und Deine Auslegung dazu haben uns richtig 
gutgetan. Vielen Dank.“ 
Eine Familie aus Glatten

„Ganz herzlichen Dank für all Deine Vorbereitungen 
zum Hausgottesdienst und für Deine wunderbare 
Kurzpredigt.
Obwohl ich im Grunde bisher kein „echter Freund“ 
des PCs war, habe ich heute dankbar davon Gebrauch 
gemacht und erleben dürfen, wie wichtig es ist, auf-
geschlossen neue Wege zu gehen.
Dein Gottesdienstangebot finde ich eine schöne Alter-
native! - Vielen Dank!“
Elke Hornberger

„Danke für die Gedanken zum Sonntag. Ihre Worte 
tun gut. Ich kann dies auch weitergeben an meine 
Mutter und Patienten. Danke. Mit der Losung in den 
Tag und das Innehalten, wenn die Glocken läuten, und 
durch das Abendgebet werde ich ruhig. Bin vom Typ 
eher ruhig, aber dadurch bin ich noch ruhiger. Bleiben 
Sie und Ihre Frau gesund und passen sie auf sich auf. 
Nochmals danke für die hilfreichen Worte.“
Pia Eisenbeis

Quarantäne
Ich war vor 2 Wochen 4 
Tage in Quarantäne und 
war mittags immer eine 
Runde laufen. Dabei 
habe ich das Bild ge-
macht; folgender Lied-
text hat mich begleitet.
 
Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du 
stehst höher als alles andre. Gott, unser Heiler, starker 
Befreier, so bist nur du.
Auszug aus dem Lied „Our God“ von Chris Tomlin u.a. 
(Feiert Jesus 4 119)
https://www.youtube.com/watch?v=VPiy_ZXay98

Nicole Lewerenz

Zeichen der Zeit
An den Zeichen der Zeit, aktuell die „Corona-Krise“, 
erkennen wir, dass wir in der Endzeit leben. JESU Wie-
derkunft rückt immer näher.

Sichere Endeszeichen, sie deuten uns mit Macht, dass 

Schau auf Jesus, er schenkt 
dir innere Ruhe.

Matth. 11,29

in allen Zonen bricht an die finstre Nacht. O Volk des 
Herrn, erwache und mach dich schnell bereit, dein Je-
sus will dich finden im hochzeitlichen Kleid.
Schauerliches Ahnen durchzieht das ganze Land, lange 
wird’s nicht währen, so steht die Welt in Brand! O Volk 
des Herrn, erwache und mach dich schnell bereit, dein 
Jesus will dich finden im hochzeitlichen Kleid.

Beter sind Wundervollbringer, einsam in finsterer 
Nacht; Beter sind Weltenbezwinger, wartend auf stiller 
Wacht. Beter sind bettelnde Fürsten, haben viel Güter 
sie gleich, glüht doch in ihnen ein Dürsten: Seelen für 
Gottes Reich.
                                                                 Johannes Roos, 1966

Maria Ziegler



  Ostern
Das Leben beginnt
Hoffnung ist angesagt
Denn Jesus soll vom Tode auferstanden sein!
Will ich das glauben?
Jesus lebt!
Ist das wirklich wahr?
Zweifel nagen, stellen noch Fragen
Ich bin die Auferstehung!
Sagt Jesus
Ich lebe und ihr sollt auch leben
Was für ein Geschenk!
Für Jeden, selbst für mich bereitgestellt
Die Osterbotschaft lädt dazu ein
und soll in meinem Herzen viel Raum finden
Hell und heller soll es in mir werden
Licht der Gnade möcht ich spüren
denn Gott lügt nicht!
Daher glaub ich seinem kraftvollen Wort
Das ist Tatsache, weil Gott mich liebt
Nach unvergänglichem Leben streben
Tag für Tag mit seiner Gegenwart leben
Einfach herrlich, in Gott geborgen zu sein
Eine neue Perspektive keimt dankbar auf
Ostern
weil das Leben über den Tod triumphiert
Deswegen darf ich zuversichtlich hoffen
denn Jesus ist wirklich vom Tod auferstanden
Das glaube ich mit großer Freude
Jesus lebt!
Achtung: Der Text kann auch von unten nach oben 
gelesen werden!
                                                                     Ingolf Braun, 2018

Ein gesegnetes Osterfest wünschen Claudia Eisele 
und Beate Kallfaß von der Atempause!

Eine Lied-Empfehlung 
Ich wünsch dir Gottes Segen, 
Ich wünsch dir seine Nähe, seine Kraft,
Ein reich erfülltes Leben, über dem die Hand des 
Höchsten wacht,
Liebe und Wärme,
Gelassenheit in allem, was du tust,
Dass du auch in Stürmen
Sicher und im Frieden mit dir ruhst.
Ich wünsch dir diesen Segen!
Ich wünsch dir Gottes Segen,
Geborgenheit in Vater, Sohn und Geist,
Glaube wie ein Feuer,
Das wärmt, und nicht in den Augen beißt,
Sehnsucht und Hoffnung,
Menschen, die dich in die Weite führen,
Freunde, die dich tragen,
Gedanken, die die Seele inspirieren.
Ich wünsch dir diesen Segen!
Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit 
Geist und Licht. Gott segne dich!
Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst 
vor seinem Angesicht, Gott segne dich!
Ich wünsch dir Gottes Segen,
Entfalte alles, was du in dir spürst,
Die Dinge, die dir liegen,
Auch wenn du mal gewinnst und mal verlierst.
Wag neue Wege,
Probier dich einfach immer wieder aus,
Lass dich nicht verbiegen,
Lebe mutig, offen, geradeaus.
Ich wünsch dir diesen Segen! Gott segne dich, behüte 
dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich!
Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor 
seinem Angesicht, Gott segne dich!

Manchmal ist die Hand vor unseren Augen gar nicht 
mehr zu sehen,
Und wir hoffen nur noch, dieses Dunkel irgendwie zu 
überstehen.
Doch kein Schatten, den wir spüren, kann das Licht in 
uns zerstören!
Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist 
und Licht. Gott segne dich! Erhebe dich und fürch-
te nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht, Gott 
segne dich! Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich 
mit Geist und Licht. Gott segne dich! Gott segne dich! 
Gott segne dich!                         

Martin und Jennifer Pepper
Unter www.youtube.com/watch?v=-5Ubb0QhEMk kann 
man dieses Lied anhören.

Das Lied begleitet mich schon seit einigen Monaten. 
Die Melodie und der Text rufen in mir bei jedem An-
hören Zuversicht hervor. Besonders im dritten Vers 
werde ich ermutigt durch „Wag neue Wege, probier 
dich einfach immer wieder aus, lass dich nicht ver-
biegen, lebe mutig, offen, gradeaus.“ Es sind neue 
Ideen und Wege gefragt, Glaube zu leben und mitei-
nander in Kontakt zu bleiben. Wir sind ein Stück weit 
gezwungen, neue Möglichkeiten zu entwickeln oder 
alte wiederzuentdecken. In den letzten Jahren wurde 
es üblich, Dinge mit eMails und Kurznachrichten zu 
klären. Das geht scheinbar schnell; und das Gegenüber 
kann irgendwann später darauf antworten. Gleich-
zeitig macht das den Meinungsaustausch aber kom-
pliziert. Normalerweise kann man die 
komplizierten Themen auf das nächste 
persönliche Treffen in den kommenden 
Tagen verschieben. Das geht jetzt nicht 
mehr. Deshalb habe ich in den letzten 
Tagen und Wochen der Kontaktbe-
schränkungen das gute alte Telefon als 
„neuen Weg“ wiederentdeckt.

Julia Drescher
 

Mein Lieblingsspruch in allen
Lebenslagen
Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, 
er wird´s wohl machen.
Psalm 37, 5
Dieser Bibelvers gibt mir Mut, alles so hinzunehmen, 
wie Gott es geschehen lässt. Der Vers ist und bleibt 
mein Lieblingsspruch in allen Lebenslagen.

Lieber Gruß, 
Jutta Seeger

Regenbogen
Dieses offensichtlich von Kindern angemalte Bild kam 
diese Woche mit der Post. Auf der Rückseite steht 
“Oma und Opa, wir vermissen euch.“ Auch wir ver-
missen unsere Enkel. Das Bild hängt nun am Küchen-
fenster und ist für jeden, der darauf schaut, als Regen-
bogen erkennbar. Doch der Regenbogen ist mehr als 
eine Zusammensetzung halbrund geformter, gleichdi-
cker Streifen in verschiedenen Farben.
Der „Bogen, den ich in die Wolken setze”, wurde 
Noah von Gott als ein Zeichen gegeben, dass Er die 
Erde nicht noch einmal durch eine Flut vernichten 
würde (1. Mose 9,13-16). Der schöne Regenbogen in 
den Wolken soll immer an Gottes bleibende Treue er-
innern. 
Vor Corona hatte ich das Gefühl, die Gesellschaft zer-
stückelt sich in Individualisten. Jeder schaut nur auf 
sein Handy, jeder in seinen Laptop. Jeder macht, wozu 
er gerade Lust hat, keiner hat mehr Zeit für den ande-
ren, jeder braucht mal Abstand.
Nun, wo der Abstand verordnet ist, vermisst man ein-
ander plötzlich. Jetzt, wo wir uns nicht mehr treffen 
können, rücken wir 
näher zusammen. So 
wie wenn morgens das 
Telefon klingelt und 
jemand fragt: „Gehst 
du heute einkaufen? 
Bringsch mer was mit?“ 
Für mich ist das normal. 
Es freut mich, dass es 
in den Köpfen unserer 
Mitbürger auch normal 
wird, dass man sich 
gegenseitig Hilfe an-
bietet oder nach Hilfe 
fragt oder dass man offen sagt: Ich vermisse dich. 
Es ist doch beruhigend zu wissen, dass Gottes Verbin-
dung zu den Menschen immer da ist; mit dem Regen-
bogen werden wir nur daran erinnert.

So können wir uns also auch in dieser Zeit auf Gottes 
Treue und Zusagen verlassen. Paulus schreibt: „Wir 
wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge 
zum Besten dienen.“ (Römer 8, 28) Oder wie ich im-
mer sage: Kein Schaden ohne Nutzen.
Karl-Heinz Kübler

Segensgebet
Gott segne das Dunkel, das du nicht verstehst
und lasse dich schauen Sein Licht.
Gott segne deine Schwäche und lasse dich erfahren 
Seine Kraft. 
Gott segne deine Einsamkeit und lasse sie zur Gemein-
schaft werden mit IHM.
Gott segne deine Fragen und öffne dir Ohren und 
Herz, dass du Seine Antwort verstehst zu Seiner Zeit.
Gott segne die Ungewissheit und mache dich gewiss 
Seiner Gegenwart.
Gott segne deine Hoffnung und lasse dich vertrauen,
dass größer als deine Wünsche Seine Liebe ist.
Gott segne deine schlaflosen Nächte und lasse den 
Glauben in dir wachsen, dass Er dich führt.

Wilma Klevinghaus, ausgesucht von Doris Eberhardt

Liebe Kinder
die Kinder in Italien 
haben dieses Regenbo-
genbild gemalt, um zu 
zeigen, wie wichtig es 
ist, dass wir im Moment 
zuhause bleiben, damit 
nicht noch mehr Menschen krank werden: „Io non 
esco!“ heißt übersetzt: „Ich bleibe zuhause!“. Der 

Regenbogen und die Sonne sollen auch Mut machen. 
„Andra tutto bene“ heißt Übersetzt: „Alles wird gut“.
Wir finden die Idee der italienischen Kinder sehr schön 
und haben deshalb ein ähnliches Regenbogen-Aus-
malbild entworfen. Schnappt euch Buntstifte, malt das
Bild aus und hängt es an eure Fenster, damit alle Men-
schen sehen können: Wir halten zusammen und sind 
füreinander da! Ihr dürft das Bild auch gerne an eure 
Freunde und Freundinnen weiterschicken! 
Viel Spaß damit und bleibt gesund! Jutta Seeger und 
Karl-Heinz Kübler
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Was Sie für die kommenden 
Wochen wissen sollten …
••   Sowohl an Karfreitag als auch am Ostersonntag läu-
ten um 10 Uhr die Glocken unserer Kirchen und laden 
zum Hausgottesdienst ein. Einen Vorschlag für den 
Hausgottesdienst finden Sie auf unserer Homepage 
(www.kirche-glatten.de). Sie können ihn aber auch in 
Papierform bekommen. Falls Sie nicht schon zu den 
Empfängern gehören, aber den Gottesdienst-Vor-
schlag haben wollen, dürfen Sie sich gerne im Pfarr-
amt (Tel. 6347; Pfarramt.Glatten@elkw.de) melden.
••  Für die Kinder gibt es die Möglichkeit, über einen 
Link auf unsrer Homepage (Rubrik „Kreise und Grup-
pen“ – „Kinderkirche“) einen Online-Kindergottes-
dienst mitzufeiern; und noch manche anderen guten 
Tipps gibt es unter der Rubrik „Kinderkirche“ auf 
unserer Homepage.
••   Zur persönlichen Seelsorge per Telefon ist Pfarrer 
Sayer jederzeit bereit. In besonderen Situationen 
kommt er auch zu Ihnen nach Hause. Bitte melden 
Sie sich bei Bedarf bei ihm. Ebenso steht das Team 
„Kommt betet für mich!“ für telefonische Seelsorge 
zur Verfügung: Peter Schilling, Tel. 2123; Jochen Weis-
ser, Tel. 20410 – Mobil 0152 5532 2774; Beate Kallfaß, 
Tel. 9299487 – Mobil  0152 0635 2256; Martina Mayer-
Kilgus, Tel. 4388 – Mobil 0162 498 2982.
••  Wer zwischendurch „Nachrichten aus dem Pfarr-
haus“ bekommen möchte, soll sich bitte bei Pfarrer 
Sayer melden. Von Zeit zu Zeit sendet er an Mitarbei-
tende und andere Gemeindeglieder per Email aktuelle 
Infos, auch für unsere momentane Situation lesens-
werte Artikel. Wer diese Nachrichten in Papierform 
wünscht, sollte sich ebenfalls bei ihm melden.
••   Jeden Abend um 19.30 Uhr läuten – wie in sehr vie-
len Gemeinden Württembergs – die Glocken unserer 
drei Kirchen und laden zu Andacht und Gebet ein, 
besonders auch zur Fürbitte für alle Menschen, die 
von der Corona-Krankheit betroffen sind, auch für 
die überlasteten Ärzte und Pflegekräfte in den Kran-
kenhäuser, für die Politiker und Wissenschaftler, die 
über die Entscheidungen für unser Land beraten, und 

natürlich auch für die durch Corona Geschädigten in 
unserer Wirtschaft, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
••  Bestattungen dürfen nur in kleinem Kreis  – neben 
den engsten Verwandten (Eltern, Großeltern, Kinder, 
Enkelkinder, Ehegatten, Partner, Angehörige der häus-
lichen Gemeinschaft) fünf weitere Personen – und im 
Freien stattfinden.
••  Die Konfirmation, die am 10. Mai geplant war, wird 
– so ist die aktuelle Planung – auf 27. September ver-
schoben. Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden 
freuen sich trotzdem drauf!
••   Bitte beachten Sie auch das Angebot „Helfende 
Hände“, das die Kirchengemeinde zusammen mit der 
bürgerlichen Gemeinde ins Leben gerufen hat. Ältere 
und kranke Gemeindeglieder werden sehr herzlich 
gebeten, von diesem Angebot Gebrauch zu machen. 
Es geht z.B. um Einkäufe und Fahren zum Arzt, auch 
wenn sich jemand einsam fühlt. Nähere Information 
dazu finden Sie im Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Glatten.
••  Die Pfarramtssekretärin Antje Pfefferle arbeitet in 
der nächsten Zeit im Home-Office. So ist es vom Ober-
kirchenrat angeordnet worden. Sie ist unter der Tel.Nr. 
2129 zu erreichen.
Unsere Kirchenpflegerin Else Adrion hat wie gewohnt 
die Tel.Nr. 7282. Auch sie kommt nicht mehr zu Be-
sprechungen ins Pfarramt.
••  Das Pfarramt ist aber dennoch durchgehend be-
setzt und erreichbar unter der Tel.Nr. 6347. Allerdings 
hat Pfarrer Sayer Urlaub in der Zeit vom 14.-21. April. 
Vertretung in dringenden Fällen hat Pfarrer Christoph 
Karle aus Hallwangen übernommen, Tel. 6797.
•  •  Ein Blick auf unsere Homepage www.kirche-glat-
ten.de lohnt sich immer! Hier finden Sie aktuelle 
Nachrichten, Ermutigungen und Aufrufe in unserer 
besonderen Zeit, auch die angesprochenen Gottes-
dienst- und Andachtsvorschläge und die Predigt zum 
Anhören und vieles mehr. Ein herzliches Dankeschön 
an Jessica Kopf, die unsere Homepage immer mehr 
optimiert und „frisch“ hält.


