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Geleitwort Geleitwort 

Liebe Gemeindeglieder, 

liebe Leserinnen und Leser! 
 

Meine Hoffnung und meine Freude,  
meine Stärke, mein Licht:  
Christus, meine Zuversicht, auf dich 
vertrau ich und fürcht mich nicht, auf 
dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

Ganz anders sieht dieser Gemeindebrief 
aus. Ganz anders ist er auch: Die Gottes-
dienst-Seiten sind viel dünner als sonst. 
Alle Gottesdienste rund um das Osterfest 
mussten abgesagt werden. 

Die Gruppen pausieren. Und von all den 
Veranstaltungen, die im hinteren Teil des 
Gemeindebriefs abgedruckt sind, wissen 
wir noch nicht, ob sie wirklich stattfinden 
können. Wir wissen es nicht, aber wir 
hoffen es doch!  

Und so haben wir uns entschieden, diesen 
Brief zu einer grünen Hoffnungszeitung 
zu machen, die uns alle daran erinnert 
und darin bestärkt, was uns gerade in den 
dunklen Zeiten tragen kann.  

Wer Ostern kennt, kann nicht verzagen! 

So schreibt der evangelische Theologe 
Dietrich Bonhoeffer. Es wird ein kleineres 
und leiseres Ostern werden in diesem 
Jahr, vermutlich auch ein etwas bedrück-
tes. Ein Ostern, das ankämpfen muss  
gegen die Sorgen und die Ungewissheit.  

Vielleicht liegt die Oster-Kraft im Jahr 
2020 gerade darin, dass wir uns wieder 
bewusst machen, wie sehr wir auf Gottes 
Schutz und seine Hilfe angewiesen sind.  

Wir brauchen Hoffnung. Und wir haben 
Hoffnung: durch Jesus Christus! 

 

 

 

 

 

 

 

So finden Sie in diesem Gemeindebrief 
Andachten zu den Osterfeiertagen,  
zum selbst Lesen oder zum Vorlesen,  
zum gemeinsamen Feiern in der Familie.  

Sie finden Hoffnungstexte und Mut-
machgeschichten, geschrieben von  
Menschen unserer Gemeinde. Über allen 
Seiten stehen Hoffnungsworte aus der 
Bibel für jeden Tag! 

Und ganz Praktisches gibt es auch:  

Für Kinder, denen zuhause ein bisschen 
langweilig ist und die sich nach Gemein-
schaft und Freundschaft sehnen.  

Für Seniorinnen und Senioren, die sich 
im Moment nicht aus ihrer Wohnung 
trauen und konkrete Hilfe brauchen für 
ihre Seele oder für ihren Körper.  

Für alle, die nach etwas Hoffnungsvol-
lem suchen gegen so manches Dunkle, 
das sich bei ihnen einnistet: gegen Ein-
samkeit, Sorge, Hilflosigkeit und Angst.  

 
Es gibt Hoffnung für uns alle: gerade 
jetzt und jetzt erst recht! Das Leben 
wird siegen: „Jesus ist auferstanden!“  

Ihr 
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Geleitwort Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 

Wir dürfen uns im Moment nicht zu nahe kommen, aber 
wir rücken näher zusammen - in unserer Gemeinde 

Das Corona-Virus stellt uns vor ungeahnte Herausforderungen, aber es 
hilft uns auch, uns darauf zu besinnen, was wirklich wichtig ist in der Not.  

SOLIDARITÄT 
Alle Maßnahmen, die momentan unternommen werden, haben nur den 
einen Sinn: die Menschen zu schützen, die sich selbst nicht schützen kön-
nen, und ihnen die bestmögliche Versorgung zukommen zu lassen.  
Denken Sie bitte nicht nur an sich selbst, sondern an alle Risiko-Gruppen. 

KÜMMERN 
Überlegen Sie, wer in Ihrer Nachbarschaft und in Ihrem Umfeld momentan 
alleine sein könnte. Rufen Sie an. Fragen Sie nach. Seien Sie einfach nur 
füreinander da. Das geht auch übers Telefon oder über den Gartenzaun.  
Geben Sie bitte an uns weiter, wenn Sie jemanden wissen, der konkrete 
Hilfe braucht - psychisch, physisch oder praktisch.  

ANSPRECHPARTNER 

Unser Pfarramt ist in den nächsten Wochen für Besucher geschlossen,  
leider dürfen wir auch keine Hausbesuche machen und die Begegnungs-
möglichkeiten sind äußerst eingeschränkt. Bitte haben Sie den Mut anzu-
rufen, Mails zu schreiben oder auf den Anrufbeantworter zu sprechen!  

PFARRER PETER LUKAS  08234/3683   
Der AB steht bei ihm, er allein hört ihn ab.  0172/8673514 (WhatsApp) 

PFARRERIN BRIGITTE FUNK   0170/3045760 

VIKAR HARALD BAUDE   0176/84005681 

VERTRAUENSFRAU EVA-MARIA PETTINGER  08234/2375  

VERTRAUENSFRAU ULRIKE BARTHEL  08234/7066398  
  (oder 08231/33721) 

Wir alle hören zu, unterstützen, helfen und organisieren, wenn Sie selbst 
im Moment die Kraft oder die Gesundheit dafür nicht haben.  
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Wir dürfen uns im Moment nicht zu nahe kommen, aber 
wir rücken näher zusammen - in unserer Stadt Bobingen 

Die Stadt Bobingen bietet in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen-Agentur 
und der Nachbarschaftshilfe Bobingen, der Ökumenischen Sozialstation 
und den Kirchen unbürokratische Hilfe an.  

HILFE SUCHEN 

Wenn Sie zu einer Risikogruppe gehören und nicht mehr aus dem Haus  
gehen wollen oder können, melden Sie sich bitte unter 08234/962114.  

Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
nehmen wir gerne Ihre Anrufe entgegen. 

Wir werden versuchen, Ehrenamtliche zu finden, die für Sie einkaufen,  
Rezepte abholen oder auch Botengänge erledigen. Und an Ihren geliebten 
Vierbeiner denken wir auch, selbstverständlich gehen wir mit ihm Gassi. 

Auch in den Ortsteilen Reinhartshausen, Burgwalden, Bobingen Siedlung, 
Straßberg, Waldberg und Kreuzanger wird dieser Service angeboten. 

HILFE GEBEN 

Sollten Sie bereit sein, für andere einen dieser Nachbarschaftsdienste zu 
übernehmen, melden Sie sich bitte unter 0177/2734400.  

Wichtig ist, dass Sie selbst in keinem Risikogebiet waren und nicht zu einer 
Risikogruppe gehören. Alles Weitere klären wir dann in einem telefoni-
schen Gespräch. Gerade auch in den Ortsteilen Reinhartshausen, Burgwal-
den, Bobingen Siedlung, Straßberg, Waldberg und Kreuzanger benötigen 
wir noch Ehrenamtliche, die sich für andere einsetzen. 

Auch Jugendliche und Studenten sind herzlich willkommen hier zu helfen. 

Geleitwort aber die Liebe ist die größte unter ihnen. (1 Kor 13,13) 
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Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Lese-Andacht und ein Choral-Gebet zu  
allen Oster-Feiertagen. Wir wollen Sie ermutigen, mit diesen Bausteinen am jeweili-
gen Tag eine kleine Andacht bei sich zuhause zu gestalten.  

Wenn immer möglich, feiern Sie NICHT ALLEIN, sondern mit denen, die bei Ihnen 
wohnen - dem Ehepartner, den Kindern. Wenn Sie alleine leben, holen Sie sich viel-
leicht ein Bild dazu von einem Menschen, der Ihnen wichtig ist. 

Suchen Sie nach der BESTEN ZEIT und nach einem GUTEN ORT für Ihre Andacht.  

Sicher haben Sie eine SCHÖNE KERZE, die Sie zur Andacht anzünden können.  

Und dann beginnen Sie mit einem LIED: einem aus dem Gesangbuch oder einem aus 
Ihrem Gedächtnis. Oder auf dem Instrument, das Sie spielen. Oder Musik von CD.  

Lesen Sie dann ganz bewusst und in Ruhe in der Bibel den TEXT FÜR DIESEN TAG.  
Sie finden ihn jeweils in der Klammer hinter den Überschriften.  

Danach können Sie, wenn Sie mögen, unsere GEDANKEN dazu lesen.  

Ein kleines GESPRÄCH könnte sich anschließen oder eine STILLE. 

Danach ein GEBET, vielleicht das abgedruckte Choral-Gebet. Und dann ein freies  
Gebet für alle, an die Sie besonders denken möchten, die Nahen und die Fernen. 
Falsch machen können Sie nichts. Sagen Sie einfach Gott, was Sie heute bewegt. 

Nun könnte das VATER UNSER kommen. Danach noch ein zweites LIED. 

Zum Schluss schenken Sie den Menschen, die mit Ihnen feiern, einen SEGEN. Sagen 
Sie ihnen zu: „Gott behüte dich!“ Oder Sie bitten für sich: „Behüte mich, mein Gott!“ 

Am Ende steht das AMEN. Das heißt übersetzt: „So soll es sein, darauf vertraue ich!“ 

HAUSANDACHTEN ZUR KARWOCHE 

Geleitwort Weil wir nun solche Hoffnung haben,  

Einzüge gehören zu großen Ereignissen dazu: Fußballer ziehen unter dem Jubel der 
Fans ins Stadion ein. Das Orchester tritt auf und die Kulturgemeinde applaudiert 
herzlich. Das Brautpaar schreitet durchs Spalier der glücklichen Familiengesichter. 
Konfirmandinnen und Konfirmanden in edlen Kleidern und schicken Anzügen ziehen 
aufgeregt ihrem großen Fest entgegen. - All diese Einzüge fallen im Moment aus! 

Der Einzug Jesu in Jerusalem hat stattgefunden. Und er findet immer wieder statt, 
wenn wir uns daran erinnern am Palmsonntag. Auch in diesem Jahr. Schon ein biss-
chen seltsam: Dass ein bescheidener Wanderprediger, der die Außenseiter nach Innen 
holt und den Armen zu ihrem Recht verhilft, plötzlich Königsallüren zu bekommen 
scheint, sich feiern und zujubeln lässt wie die Fußballer im Stadion. 

Aber schauen wir genauer hin: Die Menschen an der Straße nach Jerusalem feiern 
Jesus nicht, weil sie in ihm ihr neues Idol sehen, dessen Follower sie werden wollen. 

Gedanken zum Palmsonntag (Mt 21,1-11) 
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Geleitwort sind wir voll großer Zuversicht. (2 Kor 3,12) 

Sie haben keine Transparente für ihn geschrieben und entzünden auch keine benga-
lischen Feuer. Sie jubeln ihm zu, weil sie spüren und glauben, dass dieser König ein  
besonderer ist, dass er kommt, um ihnen beizustehen in ihrer persönlichen Not. Und 
so rufen sie „Hosianna“, übersetzt „Hilf doch!“ - Fan-Gesänge klingen anders.  

Die Menge erkennt in Jesus den „Sohn Davids“, den Gesandten Gottes. Die Menschen 
brechen Zweige von den Bäumen, die von ihrer Hoffnung auf neues Leben erzählen. 
Es ist ihnen egal, dass ihre Obergewänder schmutzig werden, vielleicht sogar kaputt 
gehen unter den Eselshufen. So können sie wenigstens ihrem König Gutes tun.  

Warum lässt sich Jesus auf dieses Königs-Spiel ein? Er tut es, um uns zu zeigen:  
Könige, Herrscher und Politiker mögen wichtig sein, um Recht und Ordnung zu  
garantieren (wir merken gerade, wie wertvoll besonnen und klar handelnde Politiker 
und Politikerinnen sind), aber sie können nicht für alle Menschen das Richtige tun. 
Sie können nicht heilen. Sie können nicht retten. Sie können nicht Leben schenken. 

Jesus ist kein Politiker und will es auch nicht sein. Er ist in die Welt gekommen, 
um allen Menschen zu helfen an Leib und Seele: ein Heiler und ein Tröster! 

Es ist dringend nötig, dass wir uns am Palmsonntag gedanklich einreihen in die  
Menge, die Jesus um Hilfe bittet. Dass wir - wie sie - bereit sind, etwas abzulegen: 
unseren Egoismus, allzu große Selbstsicherheit und vor allem Selbstgerechtigkeit. 
Dass wir es Jesus hinlegen, damit er es verwandelt und uns das gute Leben neu lehrt.  

An der Straße nach Jerusalem dürfen wir tun, was im normalen Leben zurzeit nicht 
geht: näher zusammenrücken. Seite an Seite beten und hoffen, uns dem Rufen der 
Menge anschließen „Hosianna! Hilf uns doch!“ Wieder neu glauben lernen. 

Weil wir Hilfe von Außen brauchen! Weil wir Gott brauchen, der uns die Augen öff-
net, nach Corona anders weiterzumachen als bisher. Und uns zugleich verspricht: Es 
gibt ein Weiter. Es gibt einen neuen Anfang. Es gibt Hoffnung. Es gibt Heilung.  

Bei Jesus und seinen Jüngern zog die Angst mit nach Jerusalem. Wir aber wissen 
schon am Palmsonntag, wie alles ausgehen wird. Wir wissen, dass die Angst nicht 
das letzte Wort hat und der Tod auch nicht. Wir wissen um Ostern. Darum dürfen wir 
uns heute freuen und mitjubeln, an der Straße nach Jerusalem. (PL) 

CHORAL-GEBET ZUM PALMSONNTAG 

Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem! 
Sieh, dein König kommt zu dir, ja er kommt, der Friedefürst. 

Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem! 

Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild! 
Ewig steht dein Friedensthron, du des ewgen Vaters Kind. 

Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild! 

(aus EG 13: „Tochter Zion“, Friedrich Heinrich Ranke) 
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Wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld 

Gedanken zum Gründonnerstag (Mt 26,17-46) 

Ganz ehrlich, liebe Leserin, lieber Leser! 

Wann warst du zuletzt bei einem Gottesdienst am Gründonnerstag? Von unseren 
rund 3.000 Gemeindegliedern sind jedes Jahr um die 50 beim Tischabendmahl im  
Gemeindehaus dabei. Nicht gerade ein zahlenmäßiger Höhepunkt im Kirchenjahr. 

Ist ja auch ein komischer Feiertag: den ganzen Tag arbeiten und dann soll man 
abends noch in den Gottesdienst gehen. Und die Form ist auch ungewohnt: keine 
Anonymität in der letzten Kirchenbank möglich. Zusammen mit Fremden am Tisch. 
Schon ein bisschen viel der Nähe, oder? Bietet sich doch vielmehr an, den freien 
Abend vor dem langen Osterwochenende gemütlich zuhause zu verbringen. 

In diesem Jahr geht Nähe gar nicht. Und zusammensitzen mit Freunden geht erst 
recht nicht. Ein seltsames Ostern wird das werden. Schade! 

Das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern ist nur ein Teil des Gründonnerstags, 
der schöne: Essen, Gemeinschaft, Freude. Der andere beginnt mit der Ankündigung 
des Verrats des Judas und endet in der schrecklichen Verzweiflung Jesu im Garten 
Gethsemane und dann in seiner Gefangennahme. Und alle Freunde verlassen ihn. 

Eine besondere Form, den Gründonnerstags-Gottesdienst zu feiern, ist die „Nacht der 
verlöschenden Lichter“. 12 Kerzen für die 12 Jünger brennen neben der einen Jesus-
Kerze. Und einer nach dem anderen bläst sein Licht aus und geht, hat keine Kraft 
mehr, dabei zu bleiben und Jesus beizustehen, flieht in die Dunkelheit der Nacht. 

Irgendwie sind uns ja alle Momente des Gründonnerstags vertraut: 

Da gibt es die Fest- und Feierzeiten. In der jetzigen Krisenzeit spüren wir schmerzlich, 
wie sehr uns die Freunde, die unbeschwerte Gemeinschaft, das Feiern fehlen. Wenn 
es uns verboten wird oder wir es uns aus Angst selbst verbieten müssen. 

Aber jeder kennt wohl auch die bitteren Judas-Momente. Wenn eine schöne Gemein-
schaft plötzlich brüchig wird: Weil einer sich anders verhält als es gut ist. Weil Miss-
trauen und Selbstzweifel einkehren: „Bin ich‘s?“ Weil das Fest und die Freude kippen.  

Und dann Gethsemane! Wir wissen, wie sich beide Seiten anfühlen:  
Die Scham der Jünger, es nicht zu schaffen, ihrem Freund in der Not beizustehen.  
Die Flucht in die Ausreden. Der Egoismus und die Angst. Das schlechte Gewissen …  

Aber auch die Jesus-Seite kennen wir: Dass wir uns von allen verlassen fühlen. Dass 
es immer dunkler wird um uns herum, ein Licht nach dem anderen erlischt. Das 
Corona-Virus lässt grüßen, aber nicht nur das. Licht-Aus-Momente … 

Und wo ist nun die Hoffnung am Gründonnerstag? Sie liegt darin, dass Jesus all un-
sere Lebens-Zeiten gut kennt und mit uns teilt. Und dass er am Ende nicht verurteilt, 
sondern vergibt - seinen Freunden und seinen Feinden. Und so wird das Abendmahl, 
mit dem der Gründonnerstag beginnt, zum Sinnbild einer neuen Gemeinschaft, zu der 
wir alle gehören dürfen. Weil Jesus uns dazu einlädt! (PL) 
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CHORAL-GEBET ZUM GRÜNDONNERSTAG 

Jesus Christus! 

Du hast die Angst auf dich genommen, du hast erlebt, wie schwer das ist.  
Wenn über uns die Ängste kommen, dann sei uns nah, Herr Jesus Christ. 

Du ließest dich in Bande schlagen, dass du uns gleich und hilflos bist.  
Wenn wir in unsrer Schuld verzagen, dann mach uns frei, Herr Jesus Christ.  

Wenn wir an andern schuldig werden und keiner unser Freund mehr ist,  
wenn alles uns verklagt auf Erden, dann sprich für uns, Herr Jesus Christ. 

Du leidest Hohn und Spott und Schmerzen; und keiner, der voll Mitleid ist:  
wir haben harte, arme Herzen. Erbarme dich, Herr Jesus Christ! 

(aus EG 95: „Seht hin, er ist allein im Garten“, Friedrich Walz) 

CHORAL-GEBET ZUM KARFREITAG 

Herzliebster Jesu! 

Was hast du verbrochen, dass man ein solch scharf Urteil hat gesprochen? 
Was ist die Schuld, in was für Missetaten bist du geraten? 

Was ist doch wohl die Ursach solcher Plagen?  
Ach, meine Sünden haben dich geschlagen; 

ich, mein Herr Jesu, habe dies verschuldet, was du erduldet.  

Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe! 
Der gute Hirte leidet für die Schafe, 

die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte, für seine Knechte. 

O große Lieb, o Lieb ohn alle Maße, 
die dich gebracht auf diese Marterstraße! 

Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden, und du musst leiden. 

(aus EG 81: „Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen“, Johann Heermann) 

aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. (Röm 5,3-4) 



10 

Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung 

So hätte es ausgesehen - das Plakatmotiv zur Todesstunde Jesu am Karfreitag 2020. 
Wir hatten vor, mit „Via crucis“ von Franz Liszt über die Stationen des Kreuzweges 
Jesu nachzudenken. Plakate und Handzettel wurden gedruckt und wanderten noch 
vor dem Karfreitag ins Altpapier.  

Der Kreuzweg Jesu ist durchkreuzt worden 
vom unaufhaltsamen Corona-Virus.  

Den Karfreitag selbst aber kann man nicht 
ausmerzen und auch nicht kleinreden. Er 
bleibt der herausforderndste unserer kirchli-
chen Feiertage, zugleich aber der wichtigste. 

Denn hier, auf dem Hügel Golgatha, am Kreuz 
Jesu Christi, entscheidet sich, wer am Ende 
Recht hat - wir Menschen oder Gott.  

Die rote Linie markiert den Todeshügel Golgatha und mit ihm alles, was uns Men-
schen begrenzt, bedrängt und Angst macht. Manches davon überrollt uns von außen, 
anderes ist von uns selbst verschuldet: „Der Berg vor mir ist zu groß, der Weg zu 
steil, ich schaffe es nicht!“ „Nach dieser Diagnose ist alles aus!“ „Ich weiß nicht, wie 
ich mit dieser Lüge weiter leben kann.“ „Ich kann es nicht mehr gut machen!“ „Seien 
wir doch realistisch, der Tod ist das Ende. Danach kommt nur noch Nichts!“ Nicht 
wenige Menschen denken so, manchmal gehören wir selbst dazu, resignieren. 

Jesus hat seinen Weg hinauf nach Golgatha bewältigt, hat den Spott der Menge  
ertragen. Gott stellte ihm Menschen zur Seite und gab ihm die Kraft auszuhalten. 

Noch am Kreuz hat Jesus die Menschen im Blick, die ihn brauchen, weil sie selbst ge-
scheitert sind. Und am Ende vertraut er darauf, bei Gott anzukommen und geborgen 
zu sein: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände.  

Das Kreuz Jesu durchbricht die rote Linie des Todeshügels Golgatha. Es eröffnet einen 
Weg, den schmerzende Körper sich nicht zu erhoffen trauen, den weinende Augen 
nicht sehen können, den angeschlagene Gemüter und Seelen nicht mehr erwarten. 

Jesus Christus ist der einzige Leidende, der bis zuletzt die Kraft hat, der Angst, dem 
Leiden und dem Tod Paroli zu bieten. Und nicht nur seinem eigenen Leiden, sondern 
ganz grundsätzlich! Jesus Christus hat die Kraft, die Grenze zwischen menschlicher 
Leid-Erfahrung und göttlicher Liebe zu überbrücken, weil er selbst Gottes Liebe ist. 

Er trägt sein Kreuz nach Golgatha, um dieses Kreuz dort - am Ort des Todes - für uns 
zur Vertrauensbrücke werden zu lassen, die hinüberführt ins Leben. Seit Karfreitag 
wissen wir, was kommt und wohin wir gehen können, wenn wir nicht mehr können. 

So absurd es klingt: Das Kreuz Jesu ist das Hoffnungs-Zeichen für unser Leben! (PL) 

Gedanken zum Karfreitag (Mt 27,1-56) 
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und nicht wanken, denn er ist treu. (Heb 10,23) 

Der Tag danach: Nicht fassen können. Nicht wahrhaben wollen. Die verzweifelte Su-
che nach Normalität, die es nicht gibt. Die innere Unruhe, etwas tun zu müssen und 
die bittere Resignation, nichts tun zu können. Sich selbst nicht mehr leiden können. 
Ungezügelte Wut. Ungerechtigkeit gegenüber denen, die doch nur helfen wollen.  

Wir alle kennen diese Zeiten danach: Wenn uns etwas oder manchmal auch jemand 
völlig aus der Bahn geworfen hat. Und wir schlingern ins dunkle Abseits. 

Die stille Sorge des Josef von Arimathäa für den toten Jesus tut da gut. Jetzt haben 
Maria und Maria Magdalena einen Ort, an dem sie sitzen können. Einfach nur sitzen 
und in der Nähe bleiben. Ob die beiden miteinander geredet haben? Ich glaube nicht. 
Gemeinsam schweigen und aushalten kann viel sein - am Krankenbett, am Sterbe-
bett, vor einer schweren Entscheidung oder nach einer schlimmen Botschaft.  

Dass das neue Grab am nächsten Morgen zum Ausgangspunkt des neuen Lebens 
werden würde, ahnen die beiden Frauen noch nicht. Intuitiv suchen sie die Nähe Je-
su, weil sie nach Hoffnung und Trost suchen. Wenn sie wüssten, wie nahe beide sind! 

Ohne Corona-Virus ist der Karsamstag der geschäftige Tag der letzten Ostereinkäufe 
und der Suche nach Geschenken. Und am Nachmittag locken der Garten und das Eis-
Café. Oder man ist sowieso schon am Strand oder in den Bergen im Urlaub. 

Das alles ist dieses Jahr anders! Vielleicht ist das eine Chance - sich still auf einen 
Stein zu setzen wie die beiden Marias - zu hoffen und zu beten: Für alle Menschen 
am Tag danach. Für alle, die die Ausweglosigkeit stumm gemacht hat. Für ein Ende 
der Not, die durch das Virus in unsere Welt gekommen ist. Dass es Ostern wird! (PL)  

Gedanken zum Karsamstag (Mt 27,57-66) 

CHORAL-GEBET ZUM KARSAMSTAG 

Bleib bei mir, Herr! 

Der Abend bricht herein. Es kommt die Nacht, die Finsternis fällt ein. 
Wo fänd ich Trost, wärst du, mein Gott, nicht hier? 

Hilf dem, der hilflos ist: Herr, bleib bei mir! 

Ich brauch zu jeder Stund dein Nahesein,  
denn des Versuchers Macht brichst du allein. 

Wer hilft mir sonst, wenn ich den Halt verlier? 
In Licht und Dunkelheit, Herr, bleib bei mir! 

Von deiner Hand geführt, fürcht ich kein Leid, 
kein Unglück, keiner Trübsal Bitterkeit. 

Was ist der Tod, bist du mir Schild und Zier? 
Den Stachel nimmst du ihm: Herr, bleib bei mir! 

(aus EG 488: „Bleib bei mir, Herr! Der Abend bricht herein“, Theodor Werner) 
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Hoffnung, die sich verzögert,  

FÜRBITTENGEBET IN ZEITEN VON CORONA 

Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten  

und bitten um Trost und Heilung.  

Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. 

Bitte tröste jene, die jetzt trauern. 

 

Schenke den Ärzten und Forschern  

Weisheit und Energie. 

Pflegern und Krankenschwestern  

Schutz und Kraft in dieser extremen Belastung. 

Den Politikern und Mitarbeitern  

der Gesundheitsämter Besonnenheit.  

 

Wir beten für alle, die besonders gefährdet sind.  

Alle, die von Angst überwältigt sind 

oder sich überfordert fühlen.  

Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht.  

Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden  

haben oder befürchten.  
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Für die, deren Pläne durchkreuzt wurden,  

die ihre Arbeit verlieren,  

die nicht wissen, wie es weiter gehen soll. 

 

Guter Gott, wir bringen Dir alle,  

die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen,  

niemanden umarmen können.  

Die Menschen in Heimen und Krankenhäusern,  

die nicht besucht werden dürfen. 

Familien, die Berufsarbeit und Kinderbetreuung  

bewältigen müssen.  

Beziehungen, die besonders belastet werden.  

Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit. 

 

Wir beten, dass diese Epidemie abschwillt,  

dass die Zahlen zurückgehen,  

dass Normalität wieder einkehren kann. 

 

Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. 

Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist. 

Dass wir irgendwann sterben werden  

und nicht alles kontrollieren können. 

Dass Du allein ewig bist. 

Dass im Leben so vieles unwichtig ist,  

was oft so laut daherkommt. 

Mach uns dankbar für so vieles,  

was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. 

Wir vertrauen Dir. Danke! 

     nach Johannes Hartl, Gebetshaus Augsburg 

ängstet das Herz. (Spr 13,12) 
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Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, und lass mich 

Gedanken zum Ostersonntag (Mt 28,1-10) 
Ostern 2019 war alles noch in Ordnung, das Auferstehungsfest war fröhlich und 
wunderschön. In diesem Jahr wird es keinen gemeinsamen Ostergottesdienst in der 
Dreifaltigkeitskirche geben, ein Osterfrühstück auch nicht. Leider! 

Aber natürlich wird Edith Machalke auch 2020 eine neue Osterkerze für uns gestal-
ten und ihre „kleinen Geschwister“ - für die Kinderkirche und die Ökumene. 

Ich werde die neue Kerze am Ostermorgen entzünden, 
zur gleichen Zeit wie immer, in der Kirche. Und natürlich 
werde ich das Osterevangelium lesen. In der Hoffnung, 
dass Sie alle nächstes Jahr wieder dabei sein können. 
Vielleicht lesen Sie es ja zuhause auch. Viele kleine  
Osterkerzen werden bereitstehen, und wenn Sie im Lauf 
der Ostertage vorbeikommen, können Sie sich das Licht 
der großen Kerze mit nach Hause nehmen.  

Bis Ostern brennt in der Kirche jeden Tag unsere Oster-
kerze von 2019 und wird zum Ort des stillen Gebetes  
gegen die Angst und für die Osterhoffnung. (PL) 

Was Ostern bedeutet, darüber schreibt Vikar Harald Baude im Folgenden: 

Es ist dunkel. Die Reihen füllen sich nach und nach, bis der Kirchenraum gut besucht 
ist. Die Jugendlichen, die die Osternacht über gewacht haben, setzen sich in die hin-
teren Reihen. Die neue prächtige Osterkerze wird in die Kirche gebracht und der 
Ostergottesdienst wird feierlich begangen. 

So oder so ähnlich finden die Ostergottesdienste an vielen Orten statt. Der höchste 
christliche Feiertag sorgt immer noch für volle Bänke und rege Teilnahme. Wie es 
sich an so einem Tag gehört, neudeutsch würde man sagen, das „Setting“ stimmt. 

Dieses Jahr ist alles ganz anders. Fast. Die Osterkerze wird in den Kirchenraum  
gebracht. Das Evangelium wird gelesen, aber leider wird die Gemeinde dieses Jahr 
fehlen. Das ist schade und auch wirklich traurig.  

Ein unperfektes Setting. Es kann doch nicht sein, dass 
die Menschen an Ostern nicht in der Kirche sind.  
Möglichst viele natürlich.  

Wir haben eine klare Vorstellung, wie Ostern gefeiert 
wird. Vom Einzug der Kerze, über die Osterlieder und 
die Predigt der Auferstehung, bis hin zum wunderba-
ren Osterfrühstück. Wirklich sehr schade! 

Aber muss Ostern so stattfinden? Muss das Setting 
perfekt sein? Nein, eigentlich nicht. Hier lohnt sich ein 
Blick in die Ostergeschichte bei Matthäus. 
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Es ist keine riesige Gemeinde, die das Ostergeschehen 
bezeugt, kein großes Fest oder ein gemeinsames Mahl. 
Zunächst sind es nur 2 Personen, genauer gesagt 2 Frau-
en, die am geöffneten Grab stehen. Nicht ganz, es gibt 
noch 2 Wachen und natürlich den Engel, aber man kann 
immer noch nicht von einer großen Menge sprechen.  

Das Setting ist dem Ereignis ebenfalls nicht angemessen, 
müsste man meinen. Anstatt in Jubel auszubrechen, be-
kommen die Frauen einen Auftrag vom Engel des Herrn. 
Sie sollen sich aufmachen und den Jüngern erzählen, was sie gesehen und gehört  
haben: „Der Gekreuzigte ist auferstanden.“  

Eine Nachricht, die gleichermaßen unglaublich und wunderbar ist. Mit dem Karfrei-
tag hat die Beziehung Gottes zu den Menschen kein Ende. Es geht weiter. Angst, 
Trauer, Kummer und Sorge haben aber wohl ein Ende. An Ostern wird deutlich, dass 
Gott mit und bei uns ist: in der Not, in der Krankheit und über den Tod hinaus. 

Das ist doch eine großartige Nachricht, die einfach weitergesagt werden muss! 

Dieses Jahr werden nur wenige Menschen in den Kirchen sein, aber wir können die 
Botschaft der Freude und Hoffnung wie die beiden Marias weitertragen.  

Ganz einfach, indem wir unseren Familienmitgliedern ein „Er ist auferstanden“ -  
gepaart mit dem Wunsch „Frohe Ostern“ - entgegen „trällern“ oder zum Hörer grei-
fen und liebgewordene Menschen daran erinnern, dass der Beistand Gottes sich nicht 
an Ausgangssperren halten muss. Versuchen Sie, Botschafter der Guten Nachricht zu 
sein. Übrigens: Auf Altgriechisch bedeutet Angelos soviel wie Botschafter, Nachrich-
tenübermittler oder ENGEL. In diesem Sinn: Frohe Ostern! (HB) 

nicht zuschanden werden in meiner Hoffnung. (Ps 119,116) 

CHORAL-GEBET ZUM OSTERSONNTAG 

Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit, 
den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. 

Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand gebaut.  

Es sind ja Gott sehr leichte Sachen und ist dem Höchsten alles gleich: 
den Reichen klein und arm zu machen, den Armen aber groß und reich. 
Gott ist der rechte Wundermann, der bald erhöhn, bald stürzen kann. 

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu 
und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu.  
Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 

(aus EG 369: „Wer nur den lieben Gott lässt walten“, Georg Neumark) 
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Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen  

Ich werde ihn besonders vermissen - den Tauferinnerungsgottesdienst am Ostermon-
tag: die fröhlich durch die Kirche wuselnden Kinder, das beeindruckende Lichtermeer 
der Taufkerzen, den großen Kreis mit Eltern, Großeltern und Kindern und den beson-
deren Moment des Segnens der Kinder durch die eigenen Eltern.  

Wie oft habe ich bei Taufen gepredigt: 
Der Satz Jesu: „Siehe, ich bin bei euch 
alle Tage bis ans Ende der Welt“ ist  
heute der Satz des Taufkindes. Gott  
verspricht diesem Kind: „Ich begleite 
dich durch alle Tage deines Lebens,  
was auch kommen mag.“ 

Diese Zusage bekommt einen ganz anderen Klang zurzeit. Nein, ich glaube nicht, 
dass das Corona-Virus das Ende der Welt bedeutet. Aber es führt uns vor Augen, wie 
gefährdet unser Leben ist. Und wie gut wir uns überlegen müssen, worauf wir in  
diesem Leben bauen, was trägt, auch in schweren Zeiten. Was uns Hoffnung gibt! 

Ja, ich beobachte momentan eine große Solidarität in unserem Land: Menschen, die 
einsichtig sind und Uneinsichtige „bremsen“. Menschen, die sich um andere sorgen. 
Menschen die nachfragen, wie es geht, die helfen, beten, unterstützen.  

Ich höre häufig Sätze wie: „Das ist ärgerlich und bitter, aber vieles Versäumte kann 
ich nächstes Jahr nachholen. Die Welt geht davon nicht unter!“ Manche sagen sogar, 
dass die Entschleunigung ihnen gut tut: „Wie lange habe ich nicht mehr in Ruhe mit 
meinen Kindern ein Buch gelesen oder so ausgiebig mit ihnen gespielt wie jetzt …“ 

Leider kommt aber auch das andere bei mir an: Dass die Aufregung groß ist, wenn 
man für „nicht erbrachte Leistungen“ in Sport oder Musik sein Geld nicht sofort  
zurückerhält. Und keinen Moment daran denkt, dass andere von diesem Geld ihren 
Lebensunterhalt bestreiten und nicht aus eigener „Schuld“ geschlossen haben. Ganz 
ehrlich: Das macht mich wütend! Vor allem, wenn es nicht die Menschen sind, die 
momentan um ihre Existenz bangen müssen, sondern die anderen. Egoismus und der 
eigene Vorteil dürfen keine gesellschaftlich anerkannten Werte sein!  

Noch etwas ärgert mich: Wenn jetzt auf die Politiker und die Regierung geschimpft 
wird, die in meinen Augen momentan eine ziemlich überzeugende und umsichtige 
Krisen-Bewältigung organisieren. Ich wollte nicht mit ihnen tauschen.  

Und auch nicht mit denen, die - teilweise unter Gefährdung der eigenen Gesundheit 
und weit über ihre eigenen Kräfte hinaus - für uns alle unermüdlich Dienst tun.  

Bitte schenken Sie diesen großartigen Menschen einen Vertrauensvorschuss und die 
Anerkennung, die sie verdienen. Lassen Sie sie Ihre Dankbarkeit merken und beten Sie 
für sie. Und wenn Sie es selbst können, helfen Sie bitte mit! 

Gedanken zum Ostermontag (Lk 24,13-35) 
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Zwei Jünger machen sich auf den Weg von Jerusalem nach Emmaus. Ihre Niederge-
schlagenheit ist groß: Mit dem Tod Jesu ist ihr ganzes eigenes Lebenskonzept dahin 
und ihre Hoffnung auch. Lohnt es sich weiterzuleben? Gibt es eine Zukunft?  

Seltsam, oder? Ein bisschen ist es bei den Jüngern ja wie bei uns allen im Moment. 
Und viele von Ihnen kennen vermutlich auch den inneren Impuls der beiden Trauri-
gen: „Ich muss raus hier! Ich muss laufen, einfach nur laufen!“  

Die Jünger gehen nicht alleine los, sie gehen zu zweit. Das geht bei uns auch, mit  
genügend Abstand. Viel miteinander reden können die Jünger am Anfang nicht. Aber 
sie können miteinander schweigen, ein gemeinsames Tempo finden. Sich solidarisie-
ren in ihrer Traurigkeit und Fragwürdigkeit. Schon allein das tut gut, zumindest ein 
wenig. Geteiltes Leid ist halbes Leid! 

Eines ist anders bei der Corona-Katastrophe als bei anderen schlimmen Dingen, die 
passiert sind: Wir sind alle betroffen. Wir sind alle auf dem gleichen ungewissen 
Weg. Und es hängt viel von uns allen und unserem Verhalten ab.  

Aber nicht nur … Denn plötzlich ist da ein Dritter neben den Jüngern, hört ihnen lan-
ge zu, fragt behutsam nach und geht wie selbstverständlich mit ihnen mit. Er redet 
ihre Traurigkeit und ihre Angst nicht klein, aber er gibt ihnen einen neuen Blick. Das 
tut ihnen gut, das tröstet die Jünger und lässt sie spüren: „Es ist doch anders als wir 
dachten. Wir sind gar nicht alleine! Es gibt Hoffnung am Ende des Weges!“ 

Wir alle dürfen darauf vertrauen und daran glauben, dass die Erfahrung der Emmaus-
Jünger eine Entsprechung in unserer Wirklichkeit heute hat. Auch wenn wir ihn  
nicht sehen und manchmal nur schwer an ihn glauben können: Gott geht mit uns 
mit, gerade auf den schwersten Wegen. Er geht mit uns mit, damit wir die Hoffnung 
wiederfinden. Er stärkt uns, er tröstet uns. Er ist für uns da und bleibt bei uns. Immer. 

Am Ende der Emmausgeschichte steht ein Festessen. Darauf dürfen wir uns jetzt 
schon freuen: auf das erste große Fest nach Corona - mit Gott an unserer Seite. (PL) 

Herrlichkeit, die Gott geben wird. (Röm 5,2) 

CHORAL-GEBET ZUM OSTERMONTAG 

Wach auf mein Herz, die Nacht ist hin, die Sonn ist aufgegangen. 
Ermuntre deinen Geist und Sinn, den Heiland zu umfangen, 

der heute durch des Todes Tür gebrochen aus dem Grab herfür 
der ganzen Welt zur Wonne. 

Quält dich ein schwerer Sorgenstein, dein Jesus wird ihn heben; 
es kann ein Christ bei Kreuzespein in Freud und Wonne leben. 

Wirf dein Anliegen auf den Herrn und sorge nicht,  
er ist nicht fern, weil er ist auferstanden. 

(aus EG 141: „Wach auf, mein Herz, die Nacht ist hin“, Lorenz Lorenzen) 
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Denn du bist meine Zuversicht, HERR, mein Gott,  

„Wie die neugeborenen Kinder“ - so heißt der Name dieses Sonntags übersetzt. Im 
Volksmund ist es der „Weiße Sonntag“. Eine Woche lang trugen die Täuflinge, die in 
der Osternacht getauft wurden, in der frühen Kirche ihr weißes Taufgewand, um 
sichtbar zu machen, dass für sie jetzt etwas ganz Neues beginnt. „Ganz schön  
peinlich!“ sagen manche Konfirmanden, wenn ich ihnen davon erzähle. „Ganz schön 
mutig!“ könnte man auch sagen. „Es ist mir egal, was andere denken und darüber  
sagen. Ich weiß, woran ich glaube und was für mich zählt!“ 

Weißt du auch, woran du glaubst? - In diesen Tagen, in denen ganz viel nicht mehr 
geht, was über Jahre hinweg selbstverständlich war, kommt man schon ins Nach-
denken. Und wenn man seine Zeit nicht mehr verplanen darf wie bisher, dann stellt 
sich die Frage: Wie fülle ich sie denn dann. Eben kam unser Postbote vorbei und  
erzählte mir: „Ich finde es gut so viel Zeit zu haben. Jetzt lerne ich meine Frau erst 
richtig kennen!“ Darüber kann man lachen, aber es ist etwas Wahres dran: Jetzt ist 
die einmalige Chance da, tiefer zu leben und intensiver zu leben. Sich selbst und  
andere Menschen neu wahrzunehmen und zu erkennen, wer wir wirklich sind. 

Keiner hat sein eigenes Leben oder das  
seiner Kinder im Katalog bestellt.  

Keiner von uns gehört sich selbst.  

Niemand - und das merken wir gerade 
schmerzlich - hat sein Leben ganz und  
gar in der Hand.  

Keiner von uns hat sich selbst irgendwann 
dazu entschieden, auf diese Erde zu  
kommen und hier zu leben.  

Doch! Einer hat sich selbst dafür entschieden. Dieser eine ist Gott. Er hat sich ent-
schieden, in seinem Sohn Jesus Christus selbst Mensch zu werden. Und - anders als 
es oft bei uns Menschen ist - es war keine Entscheidung aus Langeweile oder aus 
Abenteuerlust, aus Notwendigkeit oder aus Freiheitsdrang.  

Seine Entscheidung geschah aus reiner Liebe zu uns Menschen, weil er uns neu  
zeigen wollte, dass wir seine Geschöpfe und seine Kinder sind. Darum hat Gott sich 
auch nicht entschieden, einmal kurz in unser Leben „hineinzuschnuppern“, um zu  
sehen, wie es so ist. Nein, er hat sich dafür entschieden, unser Leben ganz zu teilen - 
mit allem Schönen, aber noch viel mehr mit allem Schweren: mit der Angst, mit dem 
Leiden, mit den Fragen, mit den Schmerzen, mit dem Tod! 

Man könnte menschlich gesehen - und mit Vertretern anderer Religionen - fragen: 
„Warum tut ein Gott sich das an?“ oder auch „Was ist das für ein Gott?“ 

Gedanken zu Quasimodogeniti (Mk 9,13-16) 
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Die wunderbare Antwort ist: Es ist ein Gott der Liebe. Gott handelt so, weil er uns 
Menschen liebt. Weil er will, dass wir wissen, dass es keinen Ort auf der ganzen Welt 
gibt und keine Sekunde im ganzen eigenen Leben, an denen wir fragen müssten wie 
Jesus am Kreuz: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“  

Und wenn wir es doch fragen, dann dürfen wir sicher sein, dass Jesus gerade jetzt bei 
uns bleibt. Der Jesus, der ausgehalten hat bis zum Ende, der gesiegt hat über die 
Angst und den Tod. Er lebt und wir alle dürfen auch leben, für immer, mit ihm. 

Mit dem Sonntag Quasimodogeniti beginnt nun also ein Neues Leben. Wir sind wie 
neu geboren! Wir dürfen wieder neu anfangen! Gott gibt uns die Chance dazu.  

Ob die Maßnahmen, die gegen die Ausbreitung des Corona-Virus ergriffen wurden, so 
gut wirken, dass ab morgen wieder einigermaßen der Alltag beginnen kann? Wäh-
rend ich dies schreibe, zweifle ich daran und will zugleich die Hoffnung wachhalten.  

Aber auch, wenn es noch länger dauern sollte, eines ist entscheidend: Dass es weiter-
geht. Dass wir neu anfangen dürfen. Dass das Leben am Ende siegen wird! 

Nutzen wir also die Zeit der Verlangsamung und der relativen Ruhe, um uns gut zu 
überlegen, was wir ändern wollen, wenn wir neu anfangen dürfen. Vielleicht wollen 
wir ja gar nicht alles wieder anfangen, weil wir gemerkt haben: Ich brauche es nicht.  

Wichtig ist, dass wir in die neue Zeit mitnehmen, was das Virus uns beigebracht hat: 
aufeinander achten, füreinander da sein, Solidarität und Mitmenschlichkeit leben.  

So, wie Jesus es getan hat, unser Bruder. Vielleicht hilft uns die Corona-Zeit ja wieder 
dabei, uns als Kinder Gottes zu erkennen, als Geschwister, die sich Gottes Liebe ver-
danken und aus seiner Liebe leben dürfen: Wie die neugeborenen Kinder! (PL) 

meine Hoffnung von meiner Jugend an. (Ps 71,5) 

CHORAL-GEBET ZUM SONNTAG QUASIMODOGENITI 

Von Gott kommt diese Kunde: mein Leben ist ein Fest, 
das mich in jeder Stunde mein Leben feiern lässt. 
Als hohes Unterpfand aus Gottes Schöpferhand, 
die mich in dieser Welt begleitet, trägt und hält. 

Die Freiheit, neu zu leben, geborgen und geliebt, 
hast du mir, Herr, gegeben, wie nur der Schöpfer gibt. 
Verleih mir nun die Kraft, die liebend weiterschafft; 

lass mich ein Werkzeug sein, setz mich zum Zeichen ein. 

Vom Tod bist du erstanden, Herr Christus, für die Welt. 
Die Kräfte, die mich banden, sind an dem Sieg zerschellt. 

Mein Leben ist ein Fest! Was mich das glauben lässt, 
ist Gottes große Kraft, die neues Leben schafft.  

(aus EG 614: „Von Gott kommt diese Kunde“, Peter Spangenberg) 
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So ist Weisheit gut für deine Seele (…) 

Kleines Gespräch zwischen einer Texterin (T) und einer ausgedachten Stimme (S), die 
wo auch immer herkommt.  

S Sag mal, möchtest du nicht mal was über die Hoffnung schreiben? 

T Hoffnung? Was sollte ich dazu schreiben? Das ist ein so großer Begriff. Glaube, 
 Liebe, Hoffnung – dieses Thema ist so gewaltig, da traue ich mich nicht ran. 

S Aber wenn der Pfarrer dich fragen würde, ob dir dazu was für den  
 Gemeindebrief einfällt? 

T Dann müsste ich mal nachdenken. Und außerdem erst mal selbst ein wenig  
 Hoffnung tief in mir drin suchen. 

S Wieso suchen? 

T Weil die gerade ganz schön tief vergraben ist. Ich bin ganz schön eingeschüchtert 
 durch das Corona-Virus. Nicht unbedingt durch die Krankheit selbst, aber durch 
 diese ganze Stimmung, durch behördliche Einschränkungen, Reiseverbote und das 
 Gebot der Kontaktvermeidung. Im Moment ist mir nicht so nach Hoffnung. 

S Aber gerade dann brauchst du sie doch besonders, die Hoffnung. 

T Ja, schon klar. Ich kann natürlich hoffen, dass so bald wie möglich alles wieder 

Winzig kleine Hoffnungszeichen im Alltag aufspüren 

Vogel-Weisheit (entstanden um 4.30 Uhr) 

Die Vögel haben längst  

ein Gegenmittel  

gegen Corona gefunden. 

Sie singen lauter als sonst, 

damit der Morgen  

früher kommt. 

Hör ihnen einfach zu,  

wenn du nicht schlafen kannst,  

weil dunkle Gedanken kommen. 

Hör ihnen einfach zu und vertraue! (PL) 
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und deine Hoffnung wird nicht umsonst sein. (Spr 24,14) 

 gut ist. Dass ein Impfstoff gefunden wird. Dass die Kurve der Infektionszahlen 
 sich abflacht. Dass die Kapazitäten in den Krankenhäusern ausreichen. 

S Jetzt fällt dir ja doch allerhand dazu ein! Noch was? 

T Dass wir alle gut durch diese Zeit kommen. Und dass wir schon ganz bald sagen: 
 „Also, dieser Frühling 2020, das war eine absonderliche Zeit. Kommt mir jetzt 
 schon ganz unwirklich und weit weg vor.“ 

S Na also. Warum schreibst du nicht darüber? 

T Weil das so diffus ist. Alles so weit in die Zukunft gewünscht und so unkonkret. 

S Das ist nun mal das Wesen der Hoffnung. Hoffnung richtet sich auf die Zukunft: 
 dass sich Besserungen einstellen, Wünsche erfüllen, Widrigkeiten ausbleiben. 

T Aber auf die Zukunft haben wir keinen Einfluss. Ich möchte es nicht beim  
 Wünschen und Herbeisehnen bewenden lassen. Können wir denn nicht schon 
 jetzt etwas tun für mehr Hoffnung? 

S Da muss ich jetzt passen. Du bist hier die Verfechterin der Gegenwart und des 
 Konkreten. Schlag du was vor. 

T Vielleicht lässt sich Hoffnung auch mit einer allgemein optimistischen  
 Einstellung umschreiben. Mit Zuversicht. Ganz im Hier und Jetzt.  
 Stichwort Achtsamkeit. 

S Achtsamkeit? Dieses Zauberwort muss ja schon seit einigen Jahren für ganz  
 viel herhalten. Ist das nicht ein bisschen zu modisch und abgedroschen? 

T Kann schon sein. Aber da steckt nun mal viel drin. Und wenn es in Zeiten der 
 Corona-Krise zum Hoffen verhilft, ist das doch nicht verkehrt. 

S Ok, aber wie denn nun konkret? Du bleibst ja jetzt genauso verwaschen in der 
 Aussage. 

T Da fallen mir ganz viele Dinge ein. Kurze Momente. Im Alltag lassen sich mit ein 
 wenig gutem Willen viele kleine hoffnungsvolle Zeichen herauslesen. Kleine 
 Schönheiten in der Umgebung. Freundliche Gesten eines anderen Menschen.  
 Persönliche Gedanken. Und damit wächst die Hoffnung. 

S Na, dann lass mal hören. Und diese kleinen Momente der Zuversicht kann jeder 
 für sich selbst suchen und finden. Jeden Tag aufs Neue. 

T Das wäre schön. Denn aus vielen kleinen Momenten kann etwas ganz Großes  
 entstehen. So etwas wie Hoffnung. 

S Ja, und die können wir gerade alle gut gebrauchen. (PH) 
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Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; 

Emily saß am Küchentisch und las in der Zeitung. So ganz genau ver-

stand sie nicht, was dort stand. Es war die Rede von einer Krankheit, die 

sich in allen Ländern auf der ganzen Welt ausbreiten würde. Eine Krank-

heit, die für Kinder weniger schlimm wäre, für ältere Menschen aber 

schon. Sie stellte sich vor, dass Oma und Opa auf einmal im Kranken-

haus liegen würden, und dass sie die Beiden nicht mal besuchen dürfte.  

Ein bisschen Angst breitete sich in ihr aus, als sie plötzlich einen dump-

fen Schlag hörte. Es kam ihr so vor, als ob ein Vogel gegen die Fenster-

scheibe geflogen wäre. Emily stand auf um nachzusehen. Zuerst konnte 

sie nichts Außergewöhnliches entdecken. Doch dann bemerkte sie einen 

Vogel, der auf den Terrassenfliesen lag und in kurzen Abständen zuckte.  

Emily beobachtete den Vogel, wie er fast 

reglos auf der Seite lag und wie sich sein 

kleiner Körper immer wieder hob und senkte. 

„Oh, du armer kleiner Vogel. Das tut mir 

leid, dass du gegen unsere Scheibe geflogen 

bist. Warum hast du denn nicht besser auf-

gepasst!“ Emily sprach mit dem Vogel,  

obwohl er sie ja gar nicht hören konnte. „So was Dummes aber auch!“  

Im gleichen Moment, als sie die Terrassentür öffnete, kam ihr Bruder 

Richard in die Küche. „Was ist los?“, fragte er. „Schau mal, der kleine 

Vogel. Er lebt noch, aber er hat sich bestimmt sehr weh getan.“  

Jetzt hockten beide Kinder vor dem Vogel. „Es ist ein Grünfink“, meinte 

Richard. „Er stirbt bestimmt bald.“ „Quatsch, er hat die Augen doch 

noch offen und atmet noch!“, widersprach Emily heftig.  

DER HOFFNUNGSVOGEL  
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denn solchen gehört das Reich Gottes. (Mk 10,14) 

„Wir müssen ihn auf eine warme Unterlage legen, damit er auf den kal-

ten Steinen nicht friert.“ Sie holte die Zeitung vom Küchentisch, faltete 

sie zusammen und wollte sie unter den Vogel schieben.  

Richard hatte sich Gartenhandschuhe angezogen und hob den Vogel 

vorsichtig hoch. „Sieh mal, er kann wieder stehen!“ Emily schöpfte neue 

Hoffnung. Sie beugte sich zu dem Grünfinken herunter und flüsterte 

ihm zu: „Du schaffst es. Du bist stark genug. Bestimmt wirst du wieder 

gesund und kannst bald wieder fliegen!“ „Wir sollten ihn in die Sonne 

tragen, damit er sich wärmt.“ Richard stellte einen Gartenstuhl vor die 

sonnenbeschienene Hauswand und transportierte den Vogel samt Zei-

tung in die Sonne. „Hoffentlich holen die Katzen ihn nicht!“  

Die Kinder gingen zurück ins Haus. Emily schaute immer wieder nach 

dem Vogel. Er stand tapfer auf zwei Beinen und rührte sich nicht. Die 

Zeit verging und eine Weile saßen die Kinder vor dem Fernseher. Dann 

meinte Richard plötzlich: „Vielleicht sollten wir den Vogel in der Nacht 

in das Gartenhaus bringen. Dort ist er vor den Katzen sicher.“ „Gute 

Idee. Ich hole gleich mal eine Schuhschachtel aus dem Keller.“  

Emily stand auf und ging zur Terrassentür. Sie wollte noch einmal nach-

sehen, was der kleine Grünfink machte. „Er ist fortgeflogen!“ rief sie 

überrascht. „Siehst du, er hat sich wieder erholt. Und du wolltest ihn 

schon begraben!“ „Naja“, meinte Richard, „manchmal ist es doch nicht 

so schlimm, wie es zuerst scheint.“  

„Und weißt du, was er zurückgelassen hat?“, fragt Emily. Sie deutete 

auf die Zeitung. Richard grinste: „Einen Vogeldreck. Das ist ein gutes 

Zeichen, wenn sich die Vögel vor dem Abflug noch erleichtern. Viel 

Glück, kleiner Vogel!“ (MH) 
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Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, 
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so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. (Mt 18,3) 

Finde die biblischen Begriffe 
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Die Auflösung bekommst du auf Wunsch per Mail aus dem Pfarramt! 
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„Bobingen zeigt Herz“ 

Wer ein Kind aufnimmt in meinem Namen, 

FÜR KINDER 

B
E
S
O
N
D
E
R
S
  

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

in diesen Tagen, an denen die Schulen und Kitas ge-
schlossen sind, merken wir, wie wichtig es ist, wenn 
man Menschen um sich hat, die für einen da sind.  

Auch wenn es nervt, nicht mit den Freunden spielen zu können, haben wir zuhause  
unsere Familie, die sich kümmert und mit denen man sprechen und spielen kann, die 
uns helfen und ihr wisst vielleicht wie gut es tut, wenn uns Mama, Papa die Schwester 
oder Bruder auch mal in den Arm nimmt. 

Bei uns in Bobingen müssen jetzt leider viele, vor allem ältere Menschen, ganz beson-
ders auf sich Acht geben und dürfen in den Alten- und Pflegeheimen sowie im Kran-
kenhaus keinen Besuch bekommen. Das ist für deren Angehörigen echt doof, für die 
Bewohner selber schon ganz besonders traurig. 

Ich habe daher mit unseren Stadtpfarrern Thomas Rauch von der katholischen und  
Peter Lukas von der evangelischen Kirche telefoniert und gefragt, was sie von der Idee 
halten, wenn ihr Kinder ein schönes Bild malt zum Thema  

FRÜHLING IN BOBINGEN - DAS SIND MEINE LIEBLINGSPLÄTZE 

um unter dem Motto „Bobingen zeigt Herz“ all den Bewohnerinnen und Bewohnern  
in den Heimen und den Patientinnen und Patienten im Krankenhaus Bobingen eine  
besondere Freude zu machen.  

Beide Pfarrer und vor allem auch die Leitungen der Alten- und Pflegeheime und des 
Krankenhauses finden das eine super Idee und unterstützen die Aktion. 

Bitte schickt eure Bilder in der Größe von Postkarte bis maximal Din A 3 an das Rat-
haus in Bobingen, Rathausplatz 1, 86399 Bobingen. Wenn ihr möchtet, werden wir die 
Bilder abfotografieren und im Internet in einer „Online-Galerie“ allen zeigen.  

Dazu müsstet ihr eure Eltern bitten, uns von der Stadt die Erlaubnis zu erteilen, euren 
Vornamen, euer Alter und wenn ihr möchtet den Wohnort (nicht vollständige Adresse!)  
zu veröffentlichen. 

Und wichtig ist auch: Bitte schickt die Bilder zu uns, denn wir lassen die Bilder hier ein 
paar Tage liegen, damit sich niemand anstecken kann ;-). Spätestens zu Ostern können 
sich die Bewohner und Patienten dann an euren Bildern erfreuen. 

 

Vielen Dank für das Mitmachen und vor allem: 

Bleibt alle gesund! 

 

Euer Bernd Müller, Erster Bürgermeister  
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der nimmt mich auf. (Mt 18,5) 
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LIEBE KINDER UNSERER KINDERTAGESSTÄTTE! 

Ganz schön seltsam alles zur Zeit!  

Alles hat zu - viele Geschäfte, die Spielplätze und 
vor allem: die Krippe und der Kindergarten!  

Ihr Kinder sitzt zu Hause und findet es bestimmt schade, dass ihr eure 

Freundinnen und Freunde nicht treffen dürft und wir Erzieherinnen ver-
missen euch in der KiTa! 

Vielleicht habt ihr Lust, uns ein Bild davon zu malen, was ihr alles so zu 

Hause macht? Ihr könnt die Bilder beim Spaziergang in unseren Brief-
kasten werfen oder sie per Post an uns schicken. 

Wir hängen alle Bilder im Kindergarten und in der Krippe auf und ihr könnt 

sie bewundern, wenn ihr wieder da seid! 

Über die Handys eurer Eltern werden wir euch immer wieder einen Gruß 
und eine Idee schicken, was ihr alles machen könnt. Lasst euch über-
raschen! Einige tolle Vorschläge findet ihr auch auf den nächsten Seiten.  

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch! 

 

LIEBE ELTERN, 

dies ist eine herausfordernde Situation für uns alle – besonders natürlich 
für Sie und Ihre Kinder! 

Aktuelle Infos zum aktuellen Stand finden Sie auf der Homepage der 

Stadt Bobingen bzw. erhalten Sie über die Eltern-WhatsApp-Gruppen. 
Sollten Sie dort nicht dabei sein, möchten aber mit aufgenommen werden, 
senden Sie diesen Wunsch und Ihre Mobilnummer bitte per Mail an den 

Kindergarten – wir kümmern uns dann darum. 

Alternativ erbitten Sie die Infos von Freunden/Nachbarn, die sie auf  
diesem Weg erhalten.  

Sie können uns selbstverständ-
lich per Mail oder i. d. R. auch 
telefonisch im Kindergarten  
erreichen. 

Gutes Durchhalten für alle! 

Das Team der Evangelischen Kindertagestätte Bobingen 
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Von allen Seiten umgibst Du mich 

KREATIVE IDEEN MIT NATURMATERIALIEN 

KUSCHEL-EI: Ausgeblasene Eier oder auch Styropor- oder Plastikeier mit-

hilfe von Heißkleber oder gutem Bastelkleber (Alleskleber) mit gesammelten 
Palmkätzchen kuschelweich bekleben. Natürlich können mit den „Kätzchen“ 
auch noch andere Dinge verziert oder Bilder, Karten, etc. gestaltet werden … 

EIER NATÜRLICH FÄRBEN - FARBEXPERIMENTE MIT PFLANZEN  

Durch einen Schuss Essig im Kochwasser  

intensivieren sich die Farbergebnisse. 

Grün: Matetee, Spinat - Gelb: Kurkuma -  
Rot: Rotkohl - Lila: getrocknete Heidelbeeren 
(einweichen) 

Braun: Kaffee, Zwiebelschalen (einen Tag vor 
dem Färben die Schalen in Wasser einweichen 

und am Folgetag eine Stunde auskochen. Je heißer die Zwiebelfarbe, desto 

schneller nehmen die Eier die Farbe an.) 

ÜBERRASCHUNGS-EI: Vor dem Färben der Eier zarte Blättchen oder kleine 
Blüten auf das Ei legen, mit einem Nylonstrumpf umhüllen und verschnüren. Die 

abgedeckten Stellen bleiben ungefärbt. 

MIT KRESSE MALEN: Eine flache, große Schale mit Aussaaterde füllen (das 
Saatgefäß sollte an der Unterseite Löcher für den Wasserabzug haben). Dann 

mit Kresse-Samen „malen“. Zur Erleichterung kann ein Trinkhalm mit Kresse-
Samen gefüllt und als „Stift“ verwendet werden. Durch Zusammendrücken kann 
das Herausrieseln reguliert werden. Es können auch Schablonen benutzt bzw. 

angefertigt werden. Ob Gesichter, Tiere, Mandalas … - der Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. Das fertige Saatbild an einen hellen Platz am Fenster stellen 
und regelmäßig mit einem Zerstäuber begießen. 

BLÜTEN KANDIEREN: Man benötigt dafür  

essbare, am besten auch duftende, Blüten, z. B.  
Veilchen, kleinblütige Rosen, Flieder, Stiefmütter-
chen, Primeln, Orangenblüten, Obstbaumblüten  

1 Eiweiß - 1 Prise Salz - evtl. Rosen- oder  

Orangenblütenwasser - Puderzucker - Backpapier 

Wenn die Langeweile kommt … - Ideenkiste 
für Kinder und Eltern aus unserem KiTa-Team 
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und hältst deine Hand über mir. (Ps 139,5) 

Eiweiß etwas mit Wasser verdünnen, Salz und Rosen- oder Orangenblütenwas-
ser hinzugeben und die Blüten vorsichtig mit einem weichen Pinsel einstreichen. 

Dann mit Puderzucker von allen Seiten berieseln, bis alle Stellen bedeckt sind. 
Backblech fingerdick mit Zucker bestreuen, um ein Festkleben der Blüten zu 
vermeiden. Bei 40 bis 50° C ca. 1-2 Stunden im Ofen trocknen lassen. Noch 1-2 

Tage an einem trockenen, warmen Ort lagern. Zwischen Papier oder Stofflagen 
eingelegt halten sich kandierte Blüten in einer luftdichten Dose einige Monate. 

GESCHICHTEN ZUM PHILOSOPHIEREN MIT KINDERN  
(aus dem Buch „Wolkenbilder + Möwendreck“) 

Einmal wollte Möwe ausprobieren, ganz lange in der Luft 
zu bleiben. Einen Tag und eine Nacht vielleicht, wenn es 
möglich wäre. Morgens mit dem ersten frischen Wind war 

sie ganz hoch geflogen und konnte alles sehen. Das Dorf, 
das Meer, die anderen Möwen. Da hat sie vor lauter Freu-
de geschrien, ganz laut! 30 Möwen haben die Köpfe ver-

dreht und sind in Windeseile zu Möwe geflogen. „Was ist denn hier los?“ 

Was meinst du? Von wo aus kann man etwas besser sehen und verstehen: von 

ganz nah oder von ganz weit weg? Mit dem Lupen-Blick oder dem 5-Meter- 
Turmblick? Was genau sieht man von dort? - Möwe konnte plötzlich alles sehen. 

Was meinst du, von wo aus kann man am besten „alles sehen“? 

Möwe und eine andere Möwe waren unterwegs und wollten die 
große Welt kennenlernen. Es war ein sehr schöner sonniger 
Tag, doch plötzlich waren die beiden Freunde von Nebel umge-

ben und konnten nichts mehr sehen. Was war das da in der Fer-
ne? Da funkelte etwas und blitzte und gab komische Geräusche 
von sich. „Los, Möwe, das sehen wir uns an!“ „Gut, Möwe, nix wie 
hin!“ „Aber vorsichtig, ich sehe ja den Flügel vor Augen nicht!“ 

Wo kommt Wissen eigentlich her? Packt Mama oder Papa es dir morgens in den 

Rucksack? Woher kommt eigentlich das Wort „vorsichtig“?  

Möwe saß beim Fischer auf den Fangnetzen und hatte Hunger. Die Netze waren 

voll mit Fischen. „Ob ich mir wohl einen oder zwei Fische nehmen könnte?“  

Den ganzen Morgen hatte Möwe nichts gefangen. Der Fischer war mit seinen 
Netzen immer schneller gewesen. Dem Fischer konnte es doch 

nicht wehtun, wenn ein paar kleine Fische fehlten. 

Warum sollte es besser sein, wenn nur einer an seinen Vorteil 
denkt, als wenn es zwei tun? Wer hat mehr Recht auf den 

Fisch: Fischer, Möwe oder Fisch? 
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Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes 

BESCHÄFTIGUNG IM ALLTAG 

KINDER BEIM FRÜHJAHRSPUTZ EINBEZIEHEN: Sie sind oft froh, mit den 

Eltern mitarbeiten zu dürfen. Z.B.: Schränke ausräumen und ausputzen. Oder 
Kehren im Freien, der Garage oder im Treppenhaus. 

ALTES SPIELZEUG AUSSORTIEREN IN KARTONS: Grün für „Das möchte 
ich behalten, weil ich noch damit spiele“, Gelb für „Das möchte ich behalten, 

aber es kann woanders (Keller) aufbewahrt werden, weil ich nicht mehr damit 
spiele“ und Rot für „Das kann weg“.  

KLEINE WÄSCHETEILE AUFHÄNGEN: Und danach „Socken zocken“ spielen: 

Wer findet am schnellsten die meisten Paare und rollt diese zusammen? -  
Wäsche in Körbe für die einzelnen Familienmitglieder sortieren. 

EINKAUFSLISTE MALEN LASSEN: Versuchen, diese Dinge beim gemeinsa-

men Einkaufen (wenn es wieder geht) im Laden zu finden. 

ODER: Besteck polieren. - Im Garten oder auf dem Balkon etwas ansäen und 
sich ums Gießen etc. kümmern. - Sich vermehrt um das Haustier kümmern. 

KNETSEIFE HERSTELLEN: Da macht das gründliche Händewaschen Spaß! 

Man benötigt dafür: 2 EL Flüssigseife oder Duschgel - 2 EL Speiseöl (oder 

Handcreme) - 4 EL Speisestärke oder Maisstärke - 1 Prise Salz für die 

Haltbarkeit - optional: Seifenfarbe, Seifenduft, Lebensmittel-Glitzer 

Zutaten vermengen und kneten, bis eine leicht formbare Masse, ähnlich wie 
Knetmasse entsteht. Ist sie zu weich, Stärke nachgeben, ist sie zu fest, Öl da-
zugeben. Knetseife färben – dabei ggf. Handschuhe benutzen. Arbeitsfläche 

mit Speisestärke bestreuen und Knetseife ausrollen. Danach die Seife entwe-
der ausstechen oder individuell selbst modellieren. Kleine Risse können mit ei-
nem Tropfen Öl repariert werden. Die fertigen Stücke 3 Std. trocknen lassen 

und anschließend luftdicht in einem Schraubglas aufbewahren. 

IDEEN ZUM BEWEGEN UND AKTIV SEIN 

SPIELEN MIT PING-PONG-BÄLLEN, PAPPTELLERN UND BECHERN: Ball 
abwechselnd auf den Boden fallen lassen und mit Teller oder Becher auffangen. 

Steigerung: Fanghand wechseln, Ball während des Gehens auf dem Teller balan-
cieren, ihn auf dem Teller im Kreis rollen lassen, ihn jonglieren, hüpfen lassen.  

Zu zweit: sich den Ball zuspielen, mit Aufhüpfen auf dem Boden. Tischtennis 

spielen, auf dem Boden hin und her schießen und auffangen. Zielwerfen in Be-
cher oder Schüsseln … Sicher erfinden die Kinder selbst neue Möglichkeiten.  
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und Kinder des Tages. (1 Thess 5,5) 

SPIELEN MIT MURMELN: Murmeln in ein Tor (z. B. aus Bausteinen gebaut) 
schnipsen, oder damit Playmobil-/Legofiguren umschnipsen. Steigerung: unter-

schiedliche Finger/Hand zum Schnipsen nehmen. Gut für die Feinmotorik!  

WÜRFELSPIEL: Würfeln und sich vorab für jede Zahl eine Bewegung über- 
legen: z. B. 1 = Hampelmann, 2 = vom Stuhl springen … Kann auch in ein normales 

Brettspiel eingebaut werden, z. B. bei „Mensch ärgere dich nicht“. 

SEIFENBLASEN HERSTELLEN UND PUSTEN: 

Zutaten: 750 g Neutralseife, 500 g Zucker, 40 g Tapetenkleister,  

Wasser, Draht, Nähgarn oder Klebeband 

Einen großen Eimer mit 1 l heißem Wasser füllen, Seife, Zucker und Kleister  

dazugeben. Alle Zutaten müssen sich im Wasser auflösen. Dann noch 3-6 l lau-
warmes Wasser hineinrühren. Dabei darf sich kein Schaum bilden. Die Flüssig-
keit sollte 1 Stunde ruhen. Dazwischen kann der Draht zum Durchpusten ge-

baut werden. Dazu einen gleichmäßigen Kreis formen und noch ein Stück zum 
Festhalten abstehen lassen. Damit die Flüssigkeit später besser am Draht hält, 
diesen mit Nähgarn oder Klebeband umwickeln. Die Seifenblasenlösung nochmal 

kräftig umrühren und … viel Spaß beim Pusten und Zerstupsen! 

PANTOMIME: verschiedene Begriffe auf kleine Zettel schreiben, die Zettel 
zusammenfalten und in ein Glas legen. Ein Spieler zieht einen Begriff und darf 

ihn nur anhand von Bewegungen „erklären“, die anderen Spieler müssen den Be-
griff erraten. Wer den Begriff als erstes erraten hat, darf als nächstes einen 
Zettel ziehen. Das gleiche kann man auch mit Malen statt Pantomime spielen. 

STROHHALMSPIEL: Für das Strohhalmspiel zerschneidet man Zeitungspapier 

in gleichgroße Stückchen. Diese werden in die Mitte des Tisches gelegt. Jeder 
Mitspieler bekommt einen Strohhalm und eine kleine Schüssel.  

Wenn das Spiel beginnt, müssen alle Spieler möglichst viele Papierfetzen an-

saugen und in der Schüssel sammeln. Gewonnen hat der Spieler mit dem meis-
ten Papier. Das Spiel kann auch noch eine Stufe schwieriger werden, indem es 
erlaubt ist, einem Mitspieler das Papier vom Strohhalm zu klauen. 
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Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, 

FINGERSPIELE:  

Zehn kleine Fische, die schwammen im Meer. 

(die entsprechende Anzahl an Fingern wird gezeigt, 
mit der rechten Hand wird eine Welle angedeutet) 

Da sagt der eine, ich kann nicht mehr. 

(mit erhobenem Zeigefinger winken) 

Ich will zurück in meinen kleinen Teich, 

(einen kleinen Kreis in die Luft zeichnen) 

denn im Meer da sind die Haie und die fressen 

mich gleich! (einen großen Kreis in die Luft zeichnen) 

Dies wird mehrmals wiederholt, jeweils mit einem Fisch weniger. Abschluss:  

Null kleine Fische, die schwammen im Meer.  

Da sagt der Hai, ich kann nicht mehr.  

(mit der Hand eine Haifischflosse über den Kopf darstellen) 

Ich wär' viel lieber in einem kleinen Teich, 
(man fasst sich an das Herz und blickt „verliebt“) 

dort sind 10 kleine Fische und die fresse ich gleich! 
(beide Hände stellen ein riesiges, zubeißendes Haifisch-Gebiss dar) 

Hände waschen? Das machen wir doch schon immer! 

Derzeit wird sogar in den Nachrichten dazu aufgerufen: 

„Waschen Sie sich gründlich die Hände – idealerweise 
mit Seife!“ Ein Kind fragte mich unlängst: „Wieso sagen 
die das dauernd? Das wissen wir doch!“ Gute Frage! Soll-

te das nicht selbstverständlich sein? 

In unserer Kindertagesstätte wird „Hände-Hygiene“ je-
des Jahr intensiv in den einzelnen Gruppen bearbeitet. 

Nicht nur zu Corona-Zeiten lernen die Kinder, dass das 
Händewaschen eine wichtige Voraussetzung für das Gesundbleiben ist. 

Eine Methode dabei ist, dass sich die Kinder die Hände mit einer Creme 
einreiben, die im Schwarzlicht leuchtet. Werden die Hände danach nicht 

gründlich genug gewaschen, verraten dies helle Spuren an den Fingern  
unter der Lampe. Eine eindrückliche Erfahrung für die Kinder! 

Auch, wenn es im Einzelfall vielleicht anders erlebt wurde – die Krankheits-

quote in unserer Einrichtung war in den letzten Monaten vergleichsweise  
gering! Möge das bei allen so bleiben! (CL) 
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wo du hinziehst. (1 Mose 28,15) 
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KREATIVES MIT BOXEN UND SAND 

SANDWANNE FÜR DRINNEN ODER 

DRAUßEN: Gerade auch kleinere Kinder 
haben viel Spaß mit einer Sandwanne bzw. 

Box und können sich oft sehr lange mit  
dieser beschäftigen.  

Man muss nur eine Box mit Sand befüllen 

und dem Kind verschiedene Utensilien 
(Messbecher, Teesiebe, Plastikflaschen, 
Trichter, usw.) zu Verfügung stellen. Die 
Kinder können nun viele Sachen ausprobieren (umschütten, befüllen, sieben …). 

Ihnen macht es auch Freude kleine „Schätze“ zu finden. 

KLEINE THEMENWELTEN: Je nach Interes-
se des Kindes kann man in Kisten oder Plastik-

boxen kleine Themenwelten nachbauen.  

Hier ist zum Beispiel eine kleine Baustelle ent-
standen: Man kann aber genauso gut eine Step-

pe, eine Dinosaurierwelt, einen Wald, ein Meer 
oder ganz etwas Anderes nachbilden. 

ZAUBERSAND HERSTELLEN: Es ist ganz  

einfach, selber Zaubersand (kinetischen Sand) 
herzustellen. Man braucht dafür 960 g Mehl, 120 g Öl (Sonnenblumen- oder  
Babyöl). Nun müssen die Zutaten gut verknetet werden. Falls die Masse zu 

flüssig oder zu fest ist, einfach nochmal etwas Mehl oder Öl hinzugeben.  

Wer möchte, kann seinen Sand auch mit Lebensmittelfarbe (flüssig) einfärben. 
Je mehr Farbe man nimmt, umso intensiver wird die Färbung. Außerdem kann 
man den Zaubersand auch mit Glitzerpulver 

aufpimpen.  

Gerade für regnerische Tage oder eben nun, 
da wir viel Zeit zu Hause verbringen sollen, 

ist der Zaubersand eine schöne Alternative 
zu herkömmlicher Knetmasse. Da der  
Zaubersand nicht klebt, hinterlässt er auch 

keine Spuren. Natürlich kann er bröseln, 
weshalb sich eine Unterlage empfiehlt.  

Wenn der Zaubersand nach dem Spielen gut abgedeckt (z. B. Dose mit Deckel) 

wird, kann man ihn auch länger aufbewahren.  
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Fürchte dich nicht, ich bin mit dir (…) 

KATZEN SIND WIE FREUNDINNEN 

MANCHMAL GEHEN SIE VERLOREN 

Als Lisa nach Hause kommt, hat sie ganz schlechte Laune. In der Pause woll-

te sie eigentlich mit Simon und Greta Fangen spielen. Aber dann hat Greta 

gesagt: „Wenn der Simon mitspielt, bist du nicht mehr meine Freundin!“ Nun 

muss man wissen, dass der Simon der Greta vor ein paar Tagen im Sportun-

terricht den Ball ziemlich fest ins Gesicht geworfen hat. Dabei ist es verboten 

beim Jägerball auf den Kopf zu werfen. Aber im Eifer des Spiels ist es eben 

doch passiert und die Greta hat schrecklich geweint. Der Simon hat sich ent-

schuldigt, aber die Greta wollte die Entschuldigung nicht annehmen. Und nun 

will sie nicht mehr Lisas Freundin sein, nur wegen dem Simon.  

Lisa stellt ihren Ranzen in die Ecke und 

ruft nach ihrer Katze. Minka ist die aller-

beste Trösterin, die man sich vorstellen 

kann. Ihrer Katze kann Lisa alles erzählen 

und dabei ihr weiches Fell streicheln. Das 

hat Lisa schon öfters geholfen, wenn sie 

traurig war. „Minka, wo bist du? Minka, komm her!“ Lisa läuft von einem 

Zimmer ins nächste, aber Minka ist nirgends zu finden. Auch im Garten 

sucht Lisa. Keine Minka, weit und breit.  

Lisa ruft und sucht weiter. Das Essen, das ihre Mutter in den Kühlschrank  

gestellt hat, damit sie es sich aufwärmen kann, hat Lisa ganz vergessen. Sie 

rennt wie ein aufgescheuchtes Huhn hin und her, schaut unter jedem Busch 

und rennt schließlich auf die Straße. Von Minka keine Spur.  

Lisa trottet zurück ins Haus und wirft sich schluchzend auf ihr Bett. Was, 

wenn Minka von einem Auto überfahren wurde. Oder wenn jemand ihr  

getigertes Kätzchen einfach mitgenommen hat. Lisa muss an die schrecklichen 

Dinge denken, die sie mal gehört hat. Totunglücklich fühlt sie sich. „Jetzt  

habe ich keine Katze und keine Freundin mehr!“  

FÜR KINDER 
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Ich stärke dich, ich helfe dir auch. (Jes 40,10) 

Gerade als sie das denkt, klingelt es an der Haustür. Lisa erschrickt. Aber 

dann schleicht sie zur Tür, guckt durch den Spion und sieht Greta vor der Tür 

stehen. Sie reißt die Tür auf und schon legt sie los: „Mensch Greta, was 

machst du denn hier! Stell dir vor, Minka ist verschwunden! Ich habe sie 

schon überall gesucht. Ich glaube sie ist überfahren worden!“ Greta schüttelt 

den Kopf. „Ich wollte dir nur sagen, dass es mir leidtut. Ich war halt sauer auf 

dich, weil du ausgerechnet mit dem Simon Fangen gespielt hast. Können wir 

wieder Freundinnen sein?“ Lisa schaut ihre Freundin verdattert an. Dann 

nickt sie erleichtert. „Aber was ist mit meiner Katze! Sie ist weg! Bestimmt 

ist was ganz Schlimmes passiert!“ Lisa muss bei dem Gedanken an Minkas 

Unglück wieder weinen.  

Greta umarmt ihre Freundin und versucht sie zu  

trösten. „Komm, wir suchen noch mal. Vielleicht ist ja 

alles gar nicht so schlimm. Bestimmt hat sich Minka 

nur irgendwo versteckt und ist eingeschlafen.“  

Sie nimmt Lisa an der Hand und zieht ihre Freundin 

hinaus in den Garten. Abwechselnd rufen sie immer 

wieder den Namen der Katze. Sie durchstöbern den Gemüsegarten und gu-

cken in den Fahrradschuppen. Dort ist es dunkel und eng.  

Plötzlich hören sie ein leises Miauen. „Minka!“ Lisa kann es kaum fassen.  

Da ist ihre Katze doch tatsächlich in den Fahrradanhänger gekrochen und hat 

geschlafen. „Minka, meine liebe Minka. Ich habe dich so vermisst!“  

Lisa nimmt die Katze vorsichtig auf den Arm und drückt sie an sich. „Siehst 

du, man soll die Hoffnung nie aufgeben“, meint Greta. „Ja, wenn man eine  

gute Freundin hat, dann ist alles viel einfacher. Dann kann man sich gegen-

seitig helfen und Mut machen. Und dann ist alles nur noch halb so schlimm.“ 

Lisa drückt Greta ihre Katze in die Arme. „Komm, jetzt hab ich Hunger. Mal 

sehen, was meine Mama Leckeres vorgekocht hat.“ Und dann verputzen sie 

gemeinsam die Kässpatzen und den Schokoladenpudding, von Lisas Mama 

höchstpersönlich gekocht. (MH) 
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Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, 

FÜR KINDER 

B
E
S
O
N
D
E
R
S
  

Liebe Kinder, 

durch dieses gemeine Virus muss auch unsere Kindergruppe eine Zwangspause 

einlegen. Wie schade! Sobald ihr wieder zur Schule gehen dürft, geht es auch 
bei uns in der Kindergruppe wieder los.  

Anders als in den vergangenen Jahren läuft die Kindergruppe dann bis zu den 

Sommerferien. Danach ist Sommerpause. 

Nach dem Sommer sehen wir uns 
dann hoffentlich alle wieder!  

Nach der Kinderbibelwoche geht es 

am Donnerstag, 24. September, 

wieder los: Wie immer von  
15.30 Uhr bis 17.00 Uhr im  

Gemeindehaus! 

Neue Kinder von der 1. bis zur  
4. Klasse sind immer herzlich  

bei uns willkommen!  

Bis bald, euer Kindergruppen-Team 

Aus der Kindergruppe 

Die Kinderfreizeit 

mussten wir absagen. 

Viele schöne  

Gottesdienste  

und Termine für  

Kinder leider auch. 

Wir vertrauen 

darauf, dass 

es bald wieder 

besser wird! 
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der dich behüte auf dem Weg. (2 Mose 23,20) 
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Kinderübernachtung „Eine Nacht mit Gott“ 

Alle Kinder ab der 1. Klasse sind ganz herzlich zu unserer Kinderübernach-

tung im Gemeindehaus eingeladen! 

Am Samstag, 11. Juli, 18.00 Uhr, beginnen wir mit einem gemeinsamen 
Abendessen. Danach ist unser Abend ausgefüllt mit Singen und Spielen,  

einer biblischen Geschichte und Zeit für Kreatives. 

Der Höhepunkt des Abends ist unsere besinn-
liche Zeit in der dunklen Kirche, die mit Ker-

zen erleuchtet ist.  

Anschließend beziehen wir unser Nachtlager 
in den Räumen des Gemeindehauses. Nach ei-
nem Frühstück endet die Übernachtung am 

Sonntag um 9.00 Uhr. 

Die Anmeldungen dafür gibt es ab Ende Mai. 

Eure Masi Ehtessabian, Christa Berchtold und Team 

Weil man dieses Ereignis auf keinen Fall 
versäumen darf, kommen hier schon mal die 

wichtigsten Informationen für euch. 

Das Thema unserer diesjährigen Kinder-
bibelwoche lautet: „Servus, Paulus!“  

Sie findet vom Dienstag, 15. September 
bis Freitag, 18. September 

jeweils von 15.45 bis 18.00 Uhr,  

im Laurentiushaus statt. 

Die Anmeldungen sind ab Juli erhältlich. 

Auch die Vorbereitungstreffen der Mitar-
beiter stehen fest: Dienstag, 16. Juni 

und Donnerstag, 25. Juni um 19.00 Uhr  

in unserem Gemeindehaus.  

Der gemeinsame Abschlussgottesdienst ist 

am Sonntag, 20. September, 10.30 Uhr, in St. Felizitas. 

Ökumenische Kinderbibelwoche „Servus, Paulus!“ 
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Wohl dem, der seine Hoffnung setzt 

Für ein Kind ist der Geburtstag etwas sehr Wich-
tiges und wird sehnlichst erwartet. Da ich im 
März geboren bin, war ich als Kind sehr stolz, 
dass es für diesen Monat ein eigenes Lied gibt:  

Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt,  
er setzt seine Felder und Wiesen in Stand,  
er pflüget den Boden, er egget und sät,  
und rührt seine Hände frühmorgens und spät.  

Ich konnte es nie singen, ohne dass meine  
Geburtstagsfreude mitgeschwungen hat. 

Vielleicht haben Sie auch ein persönliches Lied? 
Eines, bei dem sofort bestimmte Erinnerungen da sind, oder das Sie mit einer persön-
lichen Geschichte verbinden? Mögen Sie es mir mitteilen (sigrid.proebstl@elkb.de)? 
Gerne auch mit Ihrer Geschichte dazu. Vielleicht bauen wir es in den nächsten  
Gemeindebrief oder in ein Wunschliedersingen ein. 

In diesen Zeiten der Quarantäne öffnen Menschen im italienischen Siena ihre Fenster 
und Türen und singen miteinander über den Marktplatz hinweg.  

Ihnen ist gerade nicht nach Singen zu Mute? Tun Sie es trotzdem! Pfeifen Sie eine 
Melodie und tragen Sie ein Lied auf den Lippen. Sie können damit Ihre Psyche über-
listen und Ihr Immunsystem stärken. Der Atem kommt in Bewegung und den ängst-
lichen Gedanken werden positive Worte entgegengesetzt. 

VORSCHLÄGE GEFÄLLIG? 

„Alle Vöglein sind schon da“ - „Summ, summ, summ“ - „Hänschen klein“ oder 

Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich all´ meine 
Sorgen auf dich werfen mag. (EG 334). Schlagen Sie die Strophen nach – auch im  
Internet steht viel Interessantes zu Liedern. Wussten Sie, dass es den Kanon „Bruder 
Jakob“ in vielen verschiedenen Sprachen gibt? 

Wie wäre es, ein Lied auswendig zu lernen? Wer sich ein Lied einprägt, wird auch  
von der Botschaft geprägt. Die ganze Kirchengemeinde fünf Strophen von „Lobe den 
Herren“ (EG 317) im Stehen auswendig singend- welch erhebende Vorstellung! 

Überhaupt ist unser dickes, blaues „altes“ Gesangbuch (EG), das Sie vielleicht zuhau-
se haben, eine Fundgrube wertvoller Lieder, Texte, Gedichte. Suchen Sie sich etwas 
aus und sprechen oder singen Sie es laut, so dringen die Worte und Bilder tief in Ihr 
Herz. Zum Beispiel: EG 361 „Befiehl du deine Wege“, EG 501 „Wie lieblich ist der 
Maien“, EG 503 „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“, EG Seite 213 „Zukunfts-
musik“, EG 631 „All´ eure Sorgen, heute und morgen, bringt vor ihn“. 

„Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben.“ (FT 72) 
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Liebet die ganze Schöpfung Gottes! Sowohl den ganzen Erdball, wie auch das 
kleinste Sandkorn. Jedes Blättchen liebet, und jeden Sonnenstrahl!  

Liebet alle Dinge! Wenn ihr das tut, so werden sich euch in ihnen die Geheimnisse 
Gottes offenbaren. (Fjodor M. Dostojewskij, EG Seite 885) 

Für uns moderne Menschen scheinen die Worte alter Lieder teilweise fremd, aber 
welche bildreiche Sprache begegnet uns dort, es ist wie das Ansehen eines Gemäldes.  

Welche Glaubensgewissheit, welchen Trost, welche Hoffnung haben Menschen vor 
uns ausgesprochen und gebetet; wir brauchen dem nur nachzuspüren.  

Musik ist eine Begleiterin, die uns in unseren Gefühlen nicht alleine lässt. 

Wenn Sie das Liederbuch „freiTöne“ (FT) zuhause haben oder nach der Corona-Zeit in 
unsere Kirche kommen (momentan sollen wir die Bücher wegen der Ansteckungs-
gefahr nicht verwenden), dann nehmen Sie doch eines der neuen Liederbücher zur 
Hand. Hier eine Empfehlung, welche Texte mich gerade besonders ansprechen: 

FT 31 „Mit allen meinen Fragen“, FT 36 „Von weitem“, FT 38 „Aus der Tiefe rufe 
ich zu dir“, FT 42 „Ich seh´ empor zu den Bergen“, FT 169 „We shall overcome“, 
FT 179 „Nächstes Jahr, du wirst sehn“ 

Aus der Stille wacht ein Lied auf, sucht nach Wort und Melodie;  
Nacht und Dunkel weicht dem Morgen: hoffnungsvolle Harmonie.  

Aus dem Gestern fließt die Zukunft; was sie bringt ist jetzt Vision;  
unentdeckt bis ihre Zeit kommt; Gott allein kennt sie schon. (FT 40) 

Ich freue mich auf den Tag, an welchem wir uns wieder als gottesdienstliche  
Gemeinde versammeln dürfen und gemeinsam unsere Stimmen erklingen lassen  
können. Die Orgelbank ist momentan einer meiner liebsten Plätze, und ich übe viele 
Stücke aus meinem reichen Notenfundus für die kommenden Gottesdienste. 

Bleiben Sie behütet und bewahrt, Ihre Sigrid Pröbstl 

auf den HERRN. (Ps 40,5) 
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Sei nur stille zu Gott, meine Seele;  

Mehr Zuversicht, bitte! 
Es ist Freitag, der 13. März, 6 Uhr am Morgen. Die Koffer für eine besonde-
re Reise in unseren gemeinsamen Ruhestand, auf die wir uns schon lange 
freuen, stehen gepackt bereit. Ich bin mit Hals- und Kopfschmerzen aufge-
wacht. Keine guten Voraussetzungen für eine Fernreise. Unter normalen 
Bedingungen und mit ein paar Medikamenten packt man es trotzdem an.  

Doch von normalen Bedingungen kann zur Zeit nicht die Rede sein. An die-
sem Morgen titelt die Süddeutsche Zeitung „Welt im Fieber“. Schlagartig 
wird uns klar, was zu tun ist. Schweren Herzens beschließen wir gemein-
sam, von unserer Reise zurückzutreten. Das Auspacken der Koffer, die Ent-
täuschung, der Verzicht schmerzen. Den ganzen Tag sind wir gedanklich 
unterwegs. 

Samstag: Die Meldungen über Hafenschließungen und Schiffsumleitungen 
auf den Meeren nehmen zu. Auch unsere Route ist betroffen. Freunde sind 
schon seit ein paar Tagen unterwegs. Sorge macht sich breit. Wie und 
wann können sie wieder nach Hause kommen? Wir sind erleichtert, dass 
wir daheim geblieben sind.  

Sonntag: Wir gehen in den Gottesdienst. Auch hier ist das Virus ein  
wesentlicher, aber nicht der einzige Inhalt. Es ist der Sonntag „Okuli“, die 
Augen. Der Wochenspruch lautet: Wer seine Hand an den Pflug legt und 
sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. (Matthäus 6,33)  

„… und sieht zurück ...“ Dieses Fragment beschäftigt uns noch eine Weile 
nach dem Gottesdienst. „Aus Erfahrung wird man klug“, „Im Nachhinein ist 
man schlauer!“, „… aus der Geschichte lernen...“ So haben wir uns schon 
manchmal im Leben getröstet und mitunter auch aus negativen Erfahrun-
gen gelernt. Beim ausschließlichen Zurück-Sehen fehlen aber die Hoff-
nung, die Zuversicht, das Entdecken neuer Perspektiven, das ermutigende 
und ermunternde Nach-Vorne-Schauen.  

Mit diesem Blick nach vorne entdecken wir am Sonntagnachmittag die 
Schönheiten der heimatlichen Natur zum Frühlingsbeginn, planen die prak-
tischen Möglichkeiten der Alltagsbewältigung in der Krise, bieten unsere 
Hilfe einer betagten Freundin an, erfahren die Fürsorge unserer Kinder und 
unserer Freunde in der Nachfrage, ob es mir besser geht und wie wir die 
ausgefallene Reise verschmerzen.  

Das Virus bestimmt unseren Alltag täglich immer mehr, offizielle Regelun-
gen wollen klare Verhältnisse schaffen, seriöse Liveticker informieren und 
arbeiten gegen Hysterie an. So weit ist alles in Ordnung.  

Was bleibt ist die Frage, wie ich persönlich mit dieser Weltkatastrophe  
umgehe. Verschließe ich die Augen davor?  
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Träume ich davon, wie unkompliziert alles vor der Pandemie war? Sehe ich 
nach vorne und suche nach Perspektiven?  

In uns ruht der christliche Glaube, der auf Hoffnung fußt, uns Orientierung 
und Kraft gibt nicht nur in schwieriger Zeit. Darüber hinaus fordert uns  
Jesus zu Verantwortung auf, gegenüber uns selbst, gegenüber anderen,  
gegenüber der Schöpfung. Und ich frage mich: Was zählt wirklich?  

☼ Schaffen wir die angesagte Solidarität mit unseren hilfs-
bedürftigen Mitmenschen? Wie kann ich dazu beitragen?  

☼ Erkennen wir das Glück des Eingebettet-Seins in unsere  
familiären und gesellschaftlichen Verbindungen?  

☼ Öffnet uns die Katastrophe die Augen für den Luxus, sich bis-
her und sicher auch wieder jederzeit und überall frei bewegen 
zu können? Wollen wir bewusst erfahren, dass geringeres 
Tempo, ein kleinerer Radius, weniger Konsum es uns an nichts 
fehlen lassen wird, sondern ein intensiveres Erleben des  
Moments ermöglicht?  

☼ Wollen wir die kleinen Freuden entdecken, wenn wir nur  
genauer hinschauen? Wollen wir zum Wohle aller Lebewesen 
und der Erde auf das Eine oder Andere verzichten?  

☼ Was wird aus den vielen klein- und mittelständischen Unter-
nehmen und deren Arbeitnehmern?  

☼ Werden wir nach der Krise so weiterleben können  
wie vor der Krise?  

☼ Gibt mir mein Glaube Kraft?  

Es gibt noch unendlich mehr Fragen, die wir uns dieser Tage stellen können. 
Endlich haben wir die Zeit, darüber in Ruhe nachzudenken und im gegen-
seitigen Austausch und Gebet Antworten zu finden. 

Am Abend dieses gedankenintensiven Tages lese ich noch das Titelthema 
im Sonntagsblatt Nr. 11 „Mehr Zuversicht, bitte!“, ein Interview mit dem 
Zukunftsforscher Matthias Horx.  

Mit Zuversicht, ohne Enttäuschung, ja fast neugierig will ich nach vorne 
schauend in die neue Woche gehen, in unseren gemeinsamen Ruhestand,  
in die Krise, die wir zusammen und mit großem Dank an alle, die gegen die 
rasante Ausbreitung der Krankheit arbeiten, überwinden werden.  

Ich weiß, Gottes Hilfe ist uns gewiss, Ihre Iris Schäffler 

denn er ist meine Hoffnung. (Ps 62,6)  
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Gottesdienste, Konzerte, Vorträge und mehr 

Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus finden bis zum 19. April keinerlei 

Veranstaltungen und Gottesdienste in unseren Räumen statt.  

Wie es nach dem 19. April aussieht, können wir momentan noch nicht vor-

hersagen. Alle im Folgenden angegebenen Termine stehen unter Vorbehalt. 

Bitte achten Sie auf die Presse, unsere Homepage und aktuelle Aushänge. 

Folgendes steht fest: Kinderfreizeit: abgesagt / Konfirmationen: verschoben 

auf 9.-11. Oktober / Schwarzarbeiter: abgesagt, Ersatztermin folgt, gekaufte 

Karten behalten ihre Gültigkeit / Passionsspiele Oberammergau: verschoben 

auf 2022, Reservierungen verlieren Gültigkeit / KonfiCamp: vermutlich Absage. 

Im Rundfunk, Fernsehen und Internet gibt es sehr gute geistliche Angebote. 

Einen Überblick darüber und die neuesten Nachrichten aus dem Dekanat finden 

Sie - täglich aktualisiert - auf www.augsburg-evangelisch.de/corona. 

Für Kinder und Familien empfehlen wir: www.kindergottesdienst-ekd.de  

und www.kirche-mit-kindern.de/information/aktuell/. 

Unsere Kirche ist täglich  
von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. 

Bitte beten Sie für 

 Angehörige und Freunde,  
 um die Sie sich sorgen 

 am Corona-Virus erkrankte Menschen  

 und deren Familien 

 alle, die Angst haben 

 alle Verantwortlichen, die schwierige  
 Entscheidungen treffen müssen 

 alle Menschen, die an ihrem Arbeitsplatz 

 mithelfen, das normale Leben aufrecht zu 
 erhalten und das Tempo der Verbreitung 

 des Virus zu verringern 

 Solidarität, Mitmenschlichkeit  

 und Gottvertrauen 

http://www.augsburg-evangelisch.de/corona
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SONNTAG, 26.04.2020 (MISERIKORDIAS DOMINI) 

10.00 Uhr Gottesdienst, 

  Pfarrer Peter Lukas, 

  Organistin Sigrid Pröbstl 

 

SONNTAG, 03.05.2020 (JUBILATE) 

10.00 Uhr Gottesdienst, 

  Pfarrer Peter Lukas,  

  Organistin Martina Dittmeier 

 

SONNTAG, 10.05.2020 (KANTATE) 

10.00 Uhr Gottesdienst mit viel Musik und Liedern, 

  Pfarrerin Brigitte Funk, 

  Organistin Sigrid Pröbstl 

 

FREITAG, 15.05., BIS SONNTAG, 17.05.2020 

  KV-Wochenende in Rettenbach am Auerberg 

 

SONNTAG, 17.05.2020 (ROGATE) 

10.00 Uhr Gottesdienst, 

  Pfarrer N.N., 

  Organistin Martina Dittmeier 

 

DONNERSTAG, 21.05.2020 (CHRISTI HIMMELFAHRT) 

10.00 Uhr Familiengottesdienst im Grünen 

  beim Fischereiverein, Flurstr. 26, 

  Pfarrer Peter Lukas, Diakonin Christa Berchtold und Team, 

  im Anschluss: Bewirtung (s. S. 55) 

15.00 Uhr Evangelische Stadtführung in Augsburg,  

  Treffpunkt im Annahof, 

  Pfarrer Peter Lukas 

 

Gottesdienste, Konzerte, Vorträge und mehr 
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Gottesdienste, Konzerte, Vorträge und mehr 

SAMSTAG, 23.05.2020 

19.30 Uhr Jugendgottesdienst „CampWeh“ 

  Pfarrer Peter Lukas und Jugendteam, 

  Musik: Band (s. S. 59) 

 

SONNTAG, 24.05.2020 (EXAUDI) 

10.00 Uhr Gottesdienst, 

  Vikar Harald Baude und Pfarrer Peter Lukas, 

  Organistin Sigrid Pröbstl 

 

MITTWOCH, 27.05.2020 

13.15 Uhr Abfahrt zur Führung  

  am Protestantischen Friedhof 

  mit Werner Bischler (s. S. 55) 

 

SONNTAG, 31.05.2020 (PFINGSTSONNTAG) 

10.00 Uhr Festgottesdienst, 

  Pfarrer Peter Lukas, 

  Organistin Martina Dittmeier (s. S. 56) 

 

MONTAG, 01.06.2020 (PFINGSTMONTAG) 

10.00 Uhr Festgottesdienst, 

  Vikar Harald Baude und Pfarrer Peter Lukas, 

  Organistin Martina Dittmeier (s. S. 56) 

 

SONNTAG, 07.06.2020 (TRINITATIS) 

10.00 Uhr Gottesdienst,  

  Lektorin Eva-Maria Pettinger, 

  Organistin Sigrid Pröbstl 
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SONNTAG, 14.06.2020 (1. SONNTAG NACH TRINITATIS) 

10.00 Uhr Gottesdienst,  

  Lektorin Eva-Maria Pettinger, 

  Organistin Sigrid Pröbstl 

 

FREITAG, 19.06., BIS SONNTAG, 21.06.2020 

  Frauenfreizeit in Rettenbach am Auerberg 

  „Kräuter - Sammeln und Verarbeiten“ (s. S. 57) 

  Jugend-Mitarbeiter-Freizeit in Riederau am Ammersee  

  „Was macht mich persönlich stark und was hat das  

  mit meinem christlichen Glauben zu tun?“ (s. S. 59) 

 

SONNTAG, 21.06.2020 (2. SONNTAG NACH TRINITATIS) 

10.00 Uhr Gottesdienst,  

  Vikar Harald Baude, 

  Organistin Martina Dittmeier 

17.00 Uhr „Nearer my God“,  

  Konzert des „Gospelchor&more“,  

  Solist: János Rappl, Saxophon, 

  Leitung und Solo: Ute Rappl (s. S. 58) 

 

SAMSTAG, 27.06.2020 

16.00 Uhr Mini-Gottesdienst, 

  Diakonin Christa Berchtold und Team, 

  im Anschluss: Kaffee und Kuchen 

 

SONNTAG, 28.06.2020 (3. SONNTAG NACH TRINITATIS) 

10.00 Uhr Familiengottesdienst  

  Pfarrer Peter Lukas, Diakonin Christa Berchtold und Team, 

  Organistin Sigrid Pröbstl 

 

 

Gottesdienste, Konzerte, Vorträge und mehr 
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Gottesdienste, Konzerte, Vorträge und mehr 

SONNTAG, 05.07.2020 (4. SONNTAG NACH TRINITATIS) 

10.00 Uhr Gottesdienst, 

  Pfarrer Peter Lukas, 

  Organistin Martina Dittmeier 

17.00 Uhr Kulturpreisverleihung und Sommerempfang  

  im Schlösslepark  

19.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst  

  im Park des Unteren Schlösschens, 

  Pfarrer Thomas Rauch und Pfarrer Peter Lukas, 

  Musik: „Joyful Voices“, Leitung: Tobias Burann-Drixler (s. S. 59) 

 

SAMSTAG, 11.07.2020 

18.00 Uhr „Eine Nacht mit Gott“,  

  Kinderübernachtung im Gemeindehaus, 

  Diakonin Christa Berchtold und Team (s. S. 39) 

 

SONNTAG, 12.07.02020 (5. SONNTAG NACH TRINITATIS) 

10.00 Uhr Jugendgottesdienst zur Konfirmandeneinführung, 

  Pfarrer Peter Lukas und Konfi-Team, 

  Organistin Martina Dittmeier und Jugendband 

 

FREITAG, 17.07., BIS SONNTAG, 19.07.2020 

  Jugendfreizeit in Riederau am Ammersee (s. S. 59) 

 

SONNTAG, 19.07.2020 (6. SONNTAG NACH TRINITATIS) 

10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Brigitte Funk, 

  Kirchenchor St. Paul, Pfersee,  

  Leitung: Clara Suckart, 

  Kantorei Bobingen-Schwabmünchen,  

  Leitung: Jacqueline Burckhardt und Organistin Sigrid Pröbstl 
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Gottesdienste in den Seniorenwohnheimen 

TAGESPFLEGE EDERER, HOCHSTR. 4 

Dienstag  14.07.2020  15.30 Uhr 

 

KURSANA DOMIZIL, HAUS ELIAS, REGENSBURGER ALLEE 12 

Donnerstag  28.05.2020  10.30 Uhr 

Donnerstag  25.06.2020  10.30 Uhr 

Donnerstag  23.07.2020  10.30 Uhr 

 

SENIORENWOHNHEIM DER AWO, LINDAUER STR. 31 

Donnerstag  28.05.2020  16.00 Uhr 

Donnerstag  25.06.2020  16.00 Uhr 

Donnerstag  23.07.2020  16.00 Uhr 

 

BETREUTES WOHNEN, ADOLF-KOLPING-STR. 2 

Mittwoch  27.05.2020  10.30 Uhr 

Mittwoch  24.06.2020  10.30 Uhr 

Mittwoch  29.07.2020  10.30 Uhr 

MITTWOCH, 22.07.2020 

17.00 Uhr KiTa-Abschlussgottesdienst, 

  Pfarrer Peter Lukas, KiTa-Team,  

  Organistin Sigrid Pröbstl 

 

SONNTAG, 26.07.2020 (7. SONNTAG NACH TRINITATIS) 

10.00 Uhr Familiengottesdienst , 

  Vikar Harald Baude, Diakonin Christa Berchtold  

  und Team, Organistin Sigrid Pröbstl 

Gottesdienste, Konzerte, Vorträge und mehr 
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Mutter-Kind-Gruppe 

Termin offen 

Wir warten auf neue Eltern  
mit ihren Kindern! 

Jucafö 

Freitag: 17.30-19.00 Uhr 

24. April - 8. Mai - 22. Mai 
26. Juni - 10. Juli 

Leitung: Jugendleiter-Team 

Planungsteams für die Arbeit  
mit Familien, Kindern,  

Konfirmanden, Jugendlichen 

Treffen nach Vereinbarung 

Kontakt: Christa Berchtold  
und Peter Lukas 

Unsere Gemeinde - ein Ort für jedes Lebensalter 

Girlsday (10-13 Jahre) 

Einmal im Monat, Samstag, 
i. d. R. 10.00-12.30 Uhr 

9. Mai - 27. Juni - 18. Juli 

Leitung: Christa Berchtold 

Kindergruppe 

Donnerstag, 15.30-17.00 Uhr 

Leitung: Christa Berchtold 

BoysOnly 

Samstage, Termine noch offen 

Kontakt: Simon Püschel 

Theaterspielen für Kinder 

Neue Termine nach Absprache 

Leitung: Margrit Horsche 

Besuchsdienst-Team 
für Geburtstage und Seelsorge 

Nach Absprache 

Leitung: Brigitte Funk 

Christliche Meditation 

i.d.R. 1. Montag im Monat, 
19.30-20.30 Uhr 

Pausiert bis Herbst 

Leitung: Brigitte Funk 

Kindergarten und Krippe 

Leiterin:  
Claudia Lautenbacher 

Stellvertretende Leiterin (Krippe): 
Katrin Heiß 
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Unsere Gemeinde - ein Ort für jedes Lebensalter 

Frauentreff 

Leitung: Pfarrerin Brigitte Funk, Ulrike Barthel, Heidi Fischer,  
Ivanna Heissler, Margrit Horsche und Corinna Oßwald 

 
Dienstag, 28. April 2020, 19.30-21.00 Uhr 

Frauen in der DDR 
 

26. Mai 2020, 19.30-21.00 Uhr 
Wasser - Lebenselixier für uns alle 

 
Freitag, 19. Juni, bis Sonntag, 21. Juni 2020 

Frauenfreizeit in Rettenbach am Auerberg 
zum Thema „Kräuter“ (Anmeldung erforderlich, s. S. 57) 

 
Dienstag, 28. Juli 2020, 19.30-21.00 Uhr 

Sommerfest 

Freitags-Runde für Senioren 

Spielen, Handarbeiten, Kaffee 

Freitag, 14.00 Uhr 

Umwelt-Team „Grüner Gockel“ 

Treffen nach Absprache 

Ansprechpartnerin:  
Susanne Sturm 

Hauskreis 

Zweimal im Monat, Freitag, 19.30 Uhr 
Ansprechpartnerin: Karin Habiger 

Posthelfer-Team 

Ansprechpartnerin: Angelika Krawetzke 

Bau-Team 

Treffen nach Absprache 

Ansprechpartner:  
Rainer Engelbrecht 

Im Kirchenvorstand fließt alles zusammen, was in der Gemeinde passiert. 

Öffentliche Sitzungen: 27. April, 16 Mai (KV-WE), 24. Juni, 21. Juli 
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Außerdem bei uns zu Gast: 

Betreuungsgruppe Sozialstation - Bund Naturschutz 
Integrations-Deutschkurs - Musikschule Carolin Geigl 

Musikschule Martina Brix - Mutter-Kind-Gruppe des Regenbogenvereins 
Offenes Singen - Religionslehrer-Fortbildung 

Sozialverband VdK - Weltladen Bobingen u.v.m. 

Unsere Gemeinde - ein Ort für jedes Lebensalter 

Seniorentreff 

Leitung: Pfarrerin Brigitte Funk, Ursula Engelbrecht, Gabriele Reiber 
 

Mittwoch, 29. April 2020, 14.30 Uhr 
Familiengeschichte und Familiengeschichten 

Referentin: Christine Willutzki 
 

Mittwoch, 27. Mai 2020, 13.15 Uhr (Abfahrt am Bahnhof) 
Ausflug zum Protestantischen Friedhof Augsburg 

mit Werner Bischler (s. S. 55) 
 

Mittwoch, 24. Juni 2020, 14.30 Uhr 
Leipzig - vom Dornröschen zur Prinzessin 

Referent: Klaus Lippmann 

 
Mittwoch, 29. Juli 2020, 14.30 Uhr 

Sommerbowle, Sommerlieder und -tänze 
Sigrid Pröbstl und Peter Berger 

Rechtsberatung 

2. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr 

13. Mai - 10. Juni - 8. Juli 

Rechtsanwalt Rolf Zimmermann 

Beratung in medizinischen Fragen 
durch eine Ärztin unserer Gemeinde 

(Erklärung von Befunden, Diagnosen, 
Arztbriefen, etc.) 

Kontakt über Pfarramt 
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Kantorei Bobingen-Schwabmünchen 

Probe: Mittwoch, 19.30 Uhr, 
Großaitingen,  

Dietrich-Bonhoeffer-Kirche 

Leitung: Jacqueline Burckhardt 

Gospelchor&more 

Probe: Donnerstag,  
19.45-21.15 Uhr 

Leitung: Ute Rappl 

Projektchöre 

„Taizé“ - „Frauen“ - „Klangverwandt“ 

Proben nach Absprache“ 

Unsere Gemeinde - ein Ort für jedes Lebensalter 

Sozialstation Bobingen gGmbH 

 Ambulante Kranken- und Altenpflege 

 Entlastungsleistungen 

 Einzel- & Gruppenbetreuung  

 Verhinderungspflege 

 24-Stunden-Telefon 

 Betreutes Wohnen 

 Essen auf Rädern 

 Hausnotruf 

Wir stehen Ihnen beratend zur Seite. Sie erreichen uns während der Bürozeiten 
von Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.30 Uhr bzw. nach Vereinbarung. 

Kirchplatz 1, Bobingen  
Tel.: 08234/96210, Fax: 08234/4008 

E-Mail: info@sozialstation-bobingen.de 

Konfi- und Jugendband 

Proben nach Absprache 
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Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr 

Liebe Bobinger, 

ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich bei 
Ihnen vorzustellen und einen Einblick zu geben, 
wer der „Neue“ ist bzw. was ihn ausmacht.  

Ich heiße Harald Baude, bin 30 Jahre jung und 
habe nach reichlichem Studium nun die Freude, 
endlich in die praktische Seite der Ausbildung 
einzutauchen. Geboren bin ich in Regensburg in 
der Oberpfalz und durfte in Neuendettelsau, Bu-
dapest und Leipzig studieren. In dieser Zeit hat 
mich immer wieder die Frage nach der Attrakti-
vität der Kirche beschäftigt. Konkreter gesagt: 
„Was muss gegeben sein, dass Menschen voller 
Freude und mit Lust am Gemeindeleben teilneh-
men?“ In der Theorie gibt es da eine Vielzahl an 
Konzepten, und nun kann ich - vielleicht auch 
mit Ihnen zusammen - austesten, was davon in der Praxis möglich ist.  

Den kommenden zweieinhalb Jahren blicke ich voller Spannung und vor allem mit 
Vorfreude entgegen und hoffe auf tiefe Gespräche, spontane Begegnungen, lebendi-
ge Gottesdienste und erfrischende Veranstaltungen.  

Fühlen Sie sich bitte frei, mich bei kommenden Gelegenheiten einfach anzusprechen, 
frei nach dem Oberpfälzer Sprichwort: „Beim Red`n kumma d`Leit zam.“ (für Nicht-
Oberpfälzer: Im spontanen verbalen Austausch steigt die Wahrscheinlichkeit für ein 
Anwachsen der gegenseitigen Sympathie.).  
Bis dahin wünsche ich Ihnen allen Gottes reichen Segen. Gott befohlen,  

Ihr Harald (Harry) Baude 

Die Startbedingungen in Zeiten von Corona sind nicht einfach:  

Das Predigerseminar ist geschlossen, alles muss online gehen. Gottesdienst 
„lernen“, ohne dass Gottesdienste stattfinden. Seelsorge, ohne Menschen  

besuchen zu dürfen. Jugendarbeit ohne Jugendliche im Haus.  

HIRTE OHNE SCHAFE - VIKAR „UNDERCOVER“ 

Wir schaffen das und freuen uns,  

dass du bei uns bist, lieber Harry!  

Grüß Gott und Hallo ! 
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erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. (Eph 1,18) 

Familiengottesdienst beim Fischereiverein 

Am Mittwoch, 27. Mai plant der Seniorentreff 
einen Ausflug zum Protestantischen Friedhof 
nach Augsburg.  
Dort wird Werner Bischler eine Führung für  
uns machen, und zum Abschluss gibt es in der 
Kapelle ein kleines Orgelkonzert.  

Wir fahren mit einem Bus, der 50 Plätze hat, 
und es können gerne auch interessierte  
Gemeindeglieder mitfahren.  

Bitte melden Sie sich dazu im Pfarramt an.  
Der Unkostenbeitrag wird bei 7 € liegen. 

Abfahrt ist um 13.15 Uhr am Rathaus in Bobingen. Von 14.00 bis 16.00 Uhr sind wir 
auf dem Protestantischen Friedhof. Rückkunft in Bobingen ist gegen 17.00 Uhr. (BF) 

Ausflug zum Protestantischen Friedhof 

Wenn dieser Traum Wirklichkeit wird, sehen wir uns am Donnerstag, 21. Mai, 
10.00 Uhr am Rand der Vogelsiedlung, Flurstraße 26. Das Familiengottesdienst-
Team wird ein Feuerwerk der Dankbarkeit für uns entfachen. Seien Sie dabei! (PL) 

Wie schön wäre es 
doch, wenn wir an  
Christi Himmelfahrt 
wieder gemeinsam 
einen fröhlichen  
Familiengottesdienst 
beim Fischereiverein 
feiern könnten:  

Die Vögel singen, die 
Fische springen in 
den Teichen und wir 
atmen tief durch, 
weil das Schlimmste 
geschafft ist beim 
Corona-Virus.  

Wir hoffen darauf! 
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Wer pflügt, soll auf Hoffnung pflügen;  

Zwischen Christi Himmelfahrt  
und dem Pfingstfest 

Ob wir entspannt und erleichtert gemeinsam 
von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten gehen 
können oder ob uns „Himmelfahrtsängste“ 
plagen werden, wir wissen es nicht …  

Ob die Pfingstferien unbeschwertere Ferien 
werden? Wir sind vorsichtig zuversichtlich ... 

Ob die Kirche wieder voll sein und die Orgel 
„brausen“ darf, wir hoffen es sehr …  

Und trotzdem! Wie es auch kommt, wir werden Pfingsten feiern, weil wir brau-
chen, was die Jünger am Pfingstfest von oben bekommen haben: Kraft, Mut,  
Vertrauen, Zuversicht und Entschlossenheit, mit Gott durchs Leben zu gehen.  

Folgendes haben wir vor, aber wenn es anders kommen sollte, dann werden wir 
auch einen guten Weg dafür finden. Wie es Ostern geworden ist, so wird es auch 
Pfingsten werden - das Fest des Heiligen Geistes, das Fest der Hoffnung!  

Wie es auch immer kommen wird: Gott lässt uns nicht alleine! (PL) 

 

Samstag, 23. Mai, 19.30 Uhr, CampWeh-Gottesdienst  

Jugend feiert - Sehnsucht nach Italien - Gemeinschaft - Lieder der Hoffnung - 
Camp-Feeling in Erinnerung und Vorfreude auf das nächste Camp  

Sonntag Exaudi, 24. Mai, 10.00 Uhr, Gottesdienst  

Hören, Singen, Beten - Glaubensfreude  

Pfingstsonntag, 31. Mai, 10.00 Uhr, Festgottesdienst  

Gottes Kraft tanken und neuen Mut finden -  
der Heilige Geist verbindet und stärkt für alles, was kommt 

Pfingstmontag, 1. Juni, 10.00 Uhr, Festgottesdienst 

Rot ist die Farbe der Liebe - Rot ist die Farbe des Lebens -  
gewaltige Hoffnung, die der Heilige Geist uns bringt 
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und wer drischt, soll in der Hoffnung dreschen. (1 Kor 9,10) 

FRAUENFREIZEIT  
vom 19. bis 21. Juni 2020 

im Gästehaus Lindenhof 
87675 Rettenbach am Auerberg, Oberlöchers 7 

 

Kräuter – Sammeln und Verarbeiten 

Den Samstag werden wir tagsüber mit einer Kräuterfachfrau verbringen,  
Kräuter selbst sammeln und sie dann auch verarbeiten. 

Wir haben 20 Einzelzimmer (z. T. in Appartements/FeWo) mit Verpflegung 
zu einem Preis von 126 € pro Zimmer reserviert. 

Kosten für Kräuterseminar: 17 € 
 

Anmeldeschluss: Pfingsten (31.05.2020) im evangelischen Pfarramt Bobingen  

 
Bitte überweisen Sie den Betrag von 143 € erst nach unserer Zusage  

mit dem Kennwort „Frauenfreizeit Bobingen 2020“ auf folgendes Konto: 
Evang.-Luth. Gesamtkirchenverwaltung Augsburg, 

IBAN DE19 7205 0101 0380 0000 59 

 

 

Verbindliche Anmeldung für die Frauenfreizeit, 19.-21.06.2020 
 

Name  ……………………………………………………………………………………………….. 

Anschrift ……………………………………………………………………………………………….. 

Telefon ……………….……….. E-Mail ……………………………………….………………... 

Ich fahre mit eigenem PKW ja  nein . Ich kann …….. Personen mitnehmen. 

Verpflegung: Vegetarier ja  nein  

Sonstige Verpflegungswünsche: ………………………………………………………..…………… 

Mit der Erstellung einer Liste und eines Mail-Verteilers zur Weitergabe von Informa-
tionen an die Teilnehmerinnen bin ich einverstanden: ja   nein  

 

…………………………………  ……………………………………………………….. 
Datum     Unterschrift 
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Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist,  
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Auch bei der Jugend bleiben alle 
Planungen unter Vorbehalt. Aber 
wenn wir eines von der Jugend  
lernen können, dann ist es ein un-
bändiger Optimismus.  

Zwei Freizeiten sind geplant, beide 
am wunderschönen Ammersee.  

Vom 19. bis 21. Juni sind unsere 
Jugendmitarbeiter unterwegs. Ihr 
Thema „Was macht mich persönlich 
stark und was hat das mit meinem 
christlichen Glauben zu tun?“.  

Am Wochenende vom 17. bis 19. Juli sind dann alle Jugendlichen eingeladen nach 
Riederau mitzufahren. Dankenswerterweise stehen beide Freizeiten unter der verant-
wortlichen Leitung von Stefan Wollburg-Claar.  

Eine Woche vor der Sommerfreizeit ist für Sonntag, 12. Juli, 
10.00 Uhr, der Einführungsgottesdienst unserer neuen Konfir-
manden geplant. Zum ersten Mal wird es also so sein, dass die 
neuen Konfirmanden starten und die bisherigen noch nicht 
konfirmiert sind. Deren Konfirmation haben wir auf das  
Wochenende 9. bis 11. Oktober verlegt. 

Ja, und im August käme dann das KonfiCamp. Wir werden sehen, ob das klappen 
kann und wie es läuft, wenn es nicht klappen sollte. Wie gut, dass Jugendliche so 
spontan und flexibel sind! (PL) 

Es wird Sommer bei unserer Jugend 

Es wird Sommer in der Ökumene 
Die Stadt Bobingen feiert am 
Sonntag, 5. Juli, ihren Sommer-
empfang mit der alljährlichen  
Kulturpreisverleihung.  

Danach sind um 19.00 Uhr alle 
Bobingerinnen und Bobinger zum 
ökumenischen Gottesdienst einge-
laden, begleitet von „Joyful voices“. 
Zwar nicht am Strand, aber immer-
hin im Park des Unteren Schlöss-
chens. Herzliche Einladung! (PL) 

der seine Hoffnung setzt auf den HERRN. (Ps 146,5) 
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Wir sind angetan mit dem Panzer des Glaubens und 

Liebe Gemeindeglieder, 

wenn man im Moment Nachrichten hört, gibt es nur ein einziges Thema: Corona. Und 
natürlich hoffen wir alle, dass diese so nie da gewesene Gefährdung zu bewältigen 
ist. Trotzdem dürfen wir andere Themen nicht ganz aus dem Blick verlieren, schon gar 
nicht, wenn sie uns an dunkle Zeiten erinnern, die nie wieder geschehen dürfen. Und 
wenn sie uns zugleich zum Frieden ermahnen.  

Gedenke der vorigen Zeiten und hab acht auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. 
Frage deinen Vater (und deine Mutter), der (die) wird dir`s verkünden, deine Ältesten, 
die werden dir`s sagen. (5. Mose 32,7) 

Gedenkveranstaltungen gibt es viele im Lauf des Jahres und der Zeiten.  

In diesem Jahr ist es 75 Jahre her, dass die Konzentrationslager befreit wurden und 
der 2. Weltkrieg beendet wurde. Die Zahl der Menschen, die diese Zeit selbst miter-
lebt haben und ihre eigenen Eindrücke und Erfahrungen aus dieser schrecklichen Zeit 
erzählen können, wird immer kleiner. Umso wichtiger ist das Gedenken daran –  
um nicht zu vergessen – über die Generationen hinweg. Schon im Alten Testament 
werden Menschen daran erinnert, wie wichtig dieses „gedenke“ ist. Und in unserer 
hektischen und schnelllebigen Zeit ist das nötiger denn je.  

75 Jahre leben wir hier in Deutschland schon ohne Krieg und in Frieden. Für viele 
jüngere Menschen ist dieser Zustand eine Selbstverständlichkeit, über die man sich 
nicht viele Gedanken machen muss. Doch wenn wir uns in der Welt umschauen, dann 
ist Frieden wirklich kein Zustand, der überall anzutreffen ist und Gewalt und das  
Töten von Menschen geschieht auch hier bei uns immer wieder. 

75 Jahre Kriegsende 
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der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung. (1 Thess 5,8) 

Deshalb ist es mir ein sehr wichtiges Anliegen, dass wir gedenken und uns Gedanken 
machen über das, was eben nicht selbstverständlich ist. 

Für mich persönlich hat das mit dem Schicksal meines Großvaters zu tun: Von ihm 
wussten wir lange nur, dass er im 2. Weltkrieg als Soldat eingesetzt war und nicht 
zurückgekommen ist. Er war nicht der einzige – aber für meine Familie, vor allem für 
meine Großmutter, war das schrecklich. Sie musste den Bauernhof alleine betreiben, 
ihre kleinen Kinder versorgen und irgendwann die Hoffnung begraben, dass ihr Mann 
doch noch eines Tages zurückkommen würde. Sie musste ihn für tot erklären lassen, 
um wenigstens eine kleine Rente zu bekommen. Sie hatte keinen Ort zu trauern, kein 
Todesdatum, nichts.  

Am ersten Maiwochenende wollte ich nach Oberösterreich fahren um an der Gedenk-
veranstaltung 75 Jahre Kriegsende in Gaspoltshofen teilzunehmen. Ob sie wirklich 
stattfindet, ist ungewiss. Vor 25 Jahren – also 50 Jahre nach Kriegsende – hat eine 
Projektgruppe zum Kriegsende der dortigen Schule herausgefunden, dass in dieser 
Gegend am 4. Mai 1945 noch ein blutiger Kampf stattgefunden hat, bei dem 28 
deutsche Soldaten getötet wurden. 

Darunter auch mein Großvater – nur hat nie jemand meine Familie davon benach-
richtigt. 50 Jahre lang wusste niemand davon.  

Ich bin sehr froh und dankbar, dass meine Großmutter noch erfahren hat, was wirk-
lich mit ihrem Mann geschehen ist, wann und wo er gefallen ist und wo sein Grab 
liegt. Zwei Jahre vor ihrem Tod konnten wir noch dorthin fahren und sie hat mit eige-
nen Händen unter dem Kreuz Tulpenzwiebeln eingepflanzt. Im Frühjahr hat uns dann 
der Schulleiter Fotos von den blühenden Tulpen geschickt. 

Ich wünsche und hoffe sehr, dass das Gedenken an die 
vielen Opfer des Krieges immer noch und immer wieder 
dazu führt, dass wir sagen können:  
Nie wieder Krieg. 

Und dass wir den Frieden, in dem wir seit 75 Jahren leben, 
hoch schätzen und uns daran erinnern lassen, dass er 
nicht selbstverständlich ist. 

Ihre Pfarrerin Brigitte Funk  

Selig sind die Friedfertigen;  

denn sie werden Gottes Kinder heißen.  

Matthäus 5,9 
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Wir schauen zurück 

Verleihung des Willi-Ohlendorf-Preises 
Seit 2007 verleiht die Fraktion der 
SPD im Bobinger Stadtrat in  
unregelmäßigen Abständen den 
„Willi-Ohlendorf-Preis“ für beson-
dere Verdienste um Meinungs-
freiheit, Demokratie und Solidarität  
unter den Menschen und Völkern. 
Preisträger 2020 ist Josef Pröll aus 
Gersthofen. Die Preisverleihung 
fand am 12. Februar in der bis zum 
letzten Platz gefüllten Dreifaltigkeitskirche statt. Die Laudatio hielt Dr. h.c. Charlotte 
Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. 

Willi Ohlendorf wohnte in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts in Bobingen. Er 
arbeitete als Ingenieur in der IG-Farben-Fabrik, hatte eine Frau und drei kleine Kinder 
und war Mitglied einer sozialistischen Gruppe, die gegen Nationalsozialismus und 
Kriegsvorbereitung opponierte. Aufgrund dieser Mitgliedschaft wurde er 1938 verhaf-
tet und zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach Ablauf der Haftzeit wurde er 
nicht entlassen, sondern kam in ein Außenlager des Konzentrationslagers Buchen-
wald, wo er entkräftet und krank 1944 zu Tode kam. „Der Preis wurde nach ihm be-
nannt, um an ihn und seine vorbildliche Zivilcourage zu erinnern“, so Bürgermeister 
Bernd Müller in seinem Grußwort. 

Charlotte Knobloch stellte in ihrer beeindruckenden  
Laudatio den Preisträger vor:  

1953 in Augsburg geboren, gehört Josef Pröll zu einer 
Familie von Gegnern des NS-Regimes.  

Sein Großvater wurde im KZ Dachau ermordet. Seine 
Mutter Anna wurde als 17-Jährige wegen Vorbereitung 

zum Hochverrat verurteilt. Sein Vater Josef verbrachte mehr als acht Jahre in Haft. 
Zwei Onkel starben in Konzentrationslagern.  

Nach Kriegsende wurden die Überlebenden zu Hause in Augsburg als „Zuchthäusler“ 
diffamiert. 2002 erhielt Prölls Mutter Anna das Bundesverdienstkreuz, 2003 wurde 
sie Ehrenbürgerin Augsburgs. 2006 starb sie 89-jährig. Heute trägt eine Schule in 
Gersthofen ihren Namen.  

Das Schicksal seiner Familie und anderer NS-Verfolgter wurde für Josef Pröll zum  
Lebensthema. Er wirkte an vielen Zeitzeugenprojekten mit und an der Aufarbeitung 
der Geschichte des KZ-Außenlagers Kaufering. Er ist Mitglied des Präsidiums der  
Lagergemeinschaft Dachau und Referent der KZ-Gedenkstätte Dachau.  
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Auch mit seinen Dokumentarfilmen kämpft er gegen Vergessen und einen wieder  
erstarkenden Judenhass. Der Film „Anna, ich habe Angst um dich“ schildert die Erleb-
nisse seiner Familie. In „Die Stille schreit“ thematisiert er die „Arisierung“ und das 
Schicksal der jüdischen Augsburger Familien Oberdorfer, Friedmann und Schnell, die 
in der NS-Zeit alles verloren.  

„Josef Pröll verschafft den Opfern von damals Gehör“, so Charlotte Knobloch. Als sie 
geendet hatte, erhoben sich alle Anwesenden für einen lang anhaltenden Applaus.  

Edmund Mannes, der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Stadtrat, überreichte die  
Urkunde des Willi-Ohlendorf-Preises an Josef Pröll. Dann brandete minutenlanger 
Beifall auf, den Josef Pröll überwältigt und gerührt entgegen nahm.  

Er bedankte sich für die Auszeichnung und für die Unterstützung, die er von seiner 
Familie und vielen Wegbegleitern erfahren durfte.  

„Lebensgeschichten wie die von Willi Ohlendorf sind es, die dazu motivieren, weiter-
zumachen im Kampf für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Wir haben keine Aus-
rede, wir müssen aufstehen und unsere Stimme erheben gegen Hass, Antisemitismus, 
Rassismus und für eine starke Demokratie. Wir müssen deutlich machen, dass dieje-
nigen, denen die Demokratie am Herzen liegt, in der Mehrheit sind“, appellierte Pröll. 

Pfarrer Peter Lukas schloss sich dem Aufruf an und sagte an Charlotte Knobloch  
gewandt: „Danke, dass Sie in Deutschland geblieben sind. Danke, dass Sie uns dabei 
helfen, nicht zu vergessen.“ (UBl) 

Wir schauen zurück  

Nachrichten vom Bobinger Tisch 
Große Freude bereitete der ROTARY Club Schwabmünchen den Helferinnen und  
Helfern beim Bobinger Tisch. Im Februar überraschten uns Ernst Färber, Präsident des 
ROTARY Clubs Schwabmünchen, und Dr. Fritz Schneider mit 
einer Spende in Höhe von 1000 € für 333 Gutscheine für den 
Bobinger Haken, einem Projekt der evangelischen Kirchenge-
meinde Bobingen zur Unterstützung der Bedürftigen vor Ort.  

Die Gutscheine können in den beiden Bäckereien Hornik und 
Kästele, in den beiden Metzgereien Ihle und Naumann sowie 
im Supermarkt EDEKA von den Kunden des Bobinger Tisches eingelöst werden.  

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Geschäfte, die die Aktion „Bobinger 
Haken“ schon so lange unterstützen, und an alle Einkäuferinnen und Einkäufer, die 
mit großer Regelmäßigkeit Gutscheine „an die Haken hängen“. Das hilft den Bobinger 
Bedürftigen sehr. Bitte machen Sie weiter so! 

Im Namen unserer Kunden bedanken wir uns ganz herzlich beim ROTARY Club 
Schwabmünchen für diese großzügige Spende. (SuSt) 
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Gnadenreiches Jubiläum - Gospelprojekt 2020 
„Gnadenlos günstig“, „Dann gnade dir Gott!“, 
„Jemanden begnadigen“ – wer sich wie Mariusz 
Pluta und Peter Lukas in ihrer ökumenischen  
Dialogpredigt auf die Spurensuche nach dem 
Wort „Gnade“ begibt, trifft auch auf unerwar-
tete Verwendungsmöglichkeiten dieses Worts.  

Die göttliche Gnade und was wir heute darun-
ter verstehen können stand im Mittelpunkt des 
diesjährigen Gospelprojekts, das traditionell am 
Sonntag vor Aschermittwoch in der Dreifaltigkeitskirche mit einem ökumenischen 
Gottesdienst nach drei weiteren Gottesdiensten in Bobingen Siedlung und in Königs-
brunn seinen festlichen Abschluss fand – auch diesmal vor dicht gedrängt sitzender 
und fröhlich mitswingender Gemeinde.  

Ein Gottesdienst der besonderen Art wurde am 19. Januar in der Dreifaltigkeitskirche 
unter dem Motto „Sunday for Future“ gefeiert. Er war geprägt von der Frage nach 
unserem Umgang mit der Schöpfung. 

Die Kindertheatergruppe unter der Leitung 
von Margrit Horsche zeigte zur Einführung 
in die Thematik das Theaterstück „ Die Kin-
der in der Erde“ , brisant und hochaktuell 
wie vor 40 Jahren.  

Den weiteren Gottesdienst gestalteten die 
Konfirmanden mit den Themen „Plastik, 
Einkauf, Kleidung und Technik“, welche am 
vorangegangenen Konfi-Samstag vorberei-

tet wurden. Eine Handwerksgruppe zeigte ihre Arbeiten an einer Insekten-Nisthilfe 
für den Außenbereich der Kirchengemeinde. 

Der Gottesdienst war sehr gut besucht und im Anschluss trafen sich die Gottes-
dienstbesucher zum vegetarischen Kirchenratsch und Gedankenaustausch. 

Ein großer Erfolg wäre es, wenn jeder Wohlstandsbürger seinen persönlichen  
ökologischen Fußabdruck verkleinern würde. Die Schätze und Vorräte unserer Erde 
müssen für die ganze Menschheit und alle Lebewesen ausreichen, denn wir haben 
nur diesen einen wunderschönen blauen Planeten. Mit unserer derzeitigen ver-
schwenderischen Lebensweise bräuchten wir vier Planeten. Rasches Umdenken und 
sparsamer Lebensstil werden unsere einzige Chance sein, um nachfolgenden Genera-
tionen gute Lebensbedingungen in Frieden zu hinterlassen. (SuSt)  

„Sunday for Future“ - ein wichtiger Gedankenanstoß 
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Mit wie vielen Gesichtern sich die Gnade zeigt – sei es in einer guten Arbeit, einem 
friedvollen Zusammenleben oder gar in einer unverhofften Rettung – darum kreisten 
nicht nur Predigt und Gebete, sondern auch viele der Lieder, die der Chor aus über 
hundert Sängerinnen und Sängern sang. Die Klassiker „Amazing Grace“, „Unity“ und 
„Shine your Light“ waren ebenso darunter wie die Neukomposition „It is by Grace“ 
von Tobias Reinsch, der auch dieses Jahr neben Kirchenmusikerin Sigrid Pröbstl die 
künstlerische Leitung des Gospelprojekts bildete.  

Zum zwanzigsten Mal sang der stimmgewaltige Projektchor Gospels, Spirituals und 
fetzige wie berührende Stücke, die in nur sechs Wochen einstudiert worden waren. 
Für die groovige Begleitung sorgte bei allen vier Gottesdiensten die Band Trio Zahg.  

Dass aus einem Experiment des Jahres 2001 eine konstante Größe mit Kultcharakter 
werden konnte, ist ebenfalls eine Gnade, die an diesem Abend gut gelaunt und mit-
reißend gefeiert wurde. Geplant waren ein Singgottesdienst und ein Konzert mit Trio 
Zahg zum festlichen Abschluss des Jubiläums. Beides musste wegen Corona auf un-
bestimmte Zeit verschoben werden. (PH) 
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Wussten Sie schon, dass … / Spenden / Urlaube 

 die Wunschbaum-Aktion des Bobinger 
Gewerbevereins ein großer Erfolg war? 
Strahlende Augen bei den Schenkenden 
und bei den Beschenkten. 

 Anna Maresch, Jessica und Jacqueline 
Burckhardt der Ohlendorf-Preis-
Verleihung ihren musikalischen Glanz 
verliehen haben? Beeindruckend! 

 Ihr Pfarrer geplant hatte, einen riesen-
großen Dankartikel für seinen wunder-
schönen 50. Geburtstag zu schreiben? 
Corona hat alles andere überlagert. So 
bleibt ein liebevolles „Danke an alle“! 

 am Geburtstag weit über 1.000 € an 
Spenden für Menschen in Not zusam-
mengekommen sind?  

 die erste liturgische Nachtführung in 
der Kirche großen Anklang fand? Es 
wird eine Fortsetzung geben.  

 ein kleines Häufchen wunderbar gesun-
gen hat beim „Offenen Singen“ aus 
den „freiTönen“? Bald gibt es mehr.  

 es wieder ein Stadtradeln geben wird? 
Anmeldungen über das Landratsamt. 

 wir viele schöne Ideen für die Zukunft 
haben? Alles muss warten, bis es für 
uns Planungssicherheit gibt.  
Ein kleiner Vorgeschmack: Filmabende 
mit den Filmen von Josef Pröll, eine 
Ausstellung mit Andrea Dresely, eine 
zweite Dalí-Ausstellung, viel Musik … 

 die Hoffnungszeitung wunderbare  
Talente ans Licht gebracht hat?  
Danke für beeindruckende Geschich-
ten und Texte (Petra Harenbrock, 
Margrit Horsche, Iris Schäffler), krea-
tive Ideen (KiTa-Team) und Mut ma-
chende Grafiken (Petra Harenbrock)! 

Wussten Sie schon, dass ... 

Spendenkonto 
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Bobingen 

Raiffeisenbank Bobingen 
 

IBAN: DE29 7206 9036 0200 0034 68 
SWIFT-BIC: GENODEF1BOI 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie mit einer Spende an unsere Kirchengemeinde denken. 

Zuwendungsbestätigungen erhalten Sie ab einer Höhe von 50 €. Sollten Sie für kleinere 
Beträge eine Bestätigung wünschen, teilen Sie uns das bitte bei Abgabe Ihrer Spende mit.  

Abwesenheit Pfarrer Peter Lukas:  

Geplanter Urlaub: 14.04.-19.04.  
und 02.06.-14.06. 

Abwesenheit Pfarrerin Brigitte Funk: 

Geplanter Urlaub: 01.06.-14.06. 

Geplanter Urlaub Angelika Krawetzke: 10.04.-19.04. und 30.05.-14.06. 
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Wir sind für Sie da / Impressum   

Wichtige Adressen 

Pfarramt  Sekretärin: Angelika Krawetzke 

  Hochfeldstr. 7, Bobingen  Tel. 08234/3683 
  Fax 08234/905408  www.bobingen-evangelisch.de 
   E-Mail: pfarramt.bobingen@elkb.de 

Öffnungszeiten  Mo, Di, Do, Fr, 9-11 Uhr und Mi, 16-18 Uhr  
  (zurzeit wegen Corona für Parteiverkehr geschlossen) 

Pfarrer  Peter Lukas Tel. 08234/3683 

Pfarrerin (halbe Stelle) Brigitte Funk Tel. 0170/3045760 

Vikar  Harald Baude Tel. 0176/84005681 

Diakonin  Christa Berchtold Tel. 0821/5895932 

Vertrauensfrau KV  Eva-Maria Pettinger Tel. 08234/2375 

Organistin  Martina Dittmeier Tel. 0176/70549523 

Organistin  Sigrid Pröbstl Tel. 08234/4894 

Kantorei  Jacqueline Burckhardt Tel. 08234/41391 

Gospelchor  Ute Rappl Tel. 08231/9880773 

Mesner  Inge und Max Fiederl Tel. 08234/3258 

Kindergarten  Leitung: Claudia Lautenbacher Tel. 08234/42797 
  Regensburger Allee 8, Bobingen  Fax 08234/905632 

Nebenstelle (Krippe) Leitung: Katrin Heiß 
  Willi-Ohlendorf-Weg 1, Bobingen 
  E-Mail: kindergarten@bobingen-evangelisch.de 
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