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Liebe Gemeinde! 
 
In der momentanen Situation begegnen mir bei den Gesprächen mit 
den Menschen Themen und Fragen. Zu einigen will ich heute gerne 
öffentlich Stellung nehmen, weil wir alle davon betroffen sind. Im Fol-
genden möchte ich das versuchen. 

 
Widerstandskraft entwickeln 
 

Es ist ja nicht nur die Angst vor 
der Ansteckung, die uns be-
wegt. Ich denke, dass uns noch 
viel mehr die Sorge umtreibt, 
welche wirtschaftlichen Folgen 
die Gegenmaßnahmen gegen 
die Pandemie haben. Wie viele 
Betriebe werden diesen wirt-
schaftlichen Einbruch überste-
hen? Wie können wir zur Arbeit 
gehen, wenn die KITAs und 
Schulen unsere Kinder nicht be-
treuen? Um solchen Ängsten 

und Befürchtungen standhalten zu können, braucht es innere Wider-
standskraft. Unser innerer Mensch muss stabil sein. Bildlich gespro-
chen: Wir sind ein Baum mit tiefen Wurzeln, der es auch aushält, 
wenn der Wind stark bläst. 
 
Wie kann man diese Widerstandskraft entwickeln?  
Eine Hilfe möchte ich Ihnen zeigen. Und zwar das Lied „Befiehl du dei-
ne Wege“ (EG 361) von Paul Gerhardt. Ein altes Lied. Aber es zeigt 
uns, dass unsere Probleme so neu nicht sind. Sondern dass es immer 
schon eine menschliche Lernaufgabe war, Widerstandskraft zu entwi-
ckeln. 

Theologische Gedanken in Corona-Zeiten 

© OJC   
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Hier eine Kostprobe von der kämpferischen Haltung Paul Gerhardts, 
der allseits als Liederdichter bekannt ist, der aber in Wirklichkeit ein 
genialer Seelsorger war. 
 

6. Hoff, o du arme Seele,  
hoff und sei unverzagt! 
Gott wird dich aus der Höhle,  
da dich der Kummer plagt, 
mit großen Gnaden rücken;  
erwarte nur die Zeit, 
so wirst du schon erblicken  
die Sonn' der schönsten Freud'. 
 

7. Auf, auf, gib deinem Schmerze  
und Sorgen gute Nacht! 
Lass fahren, was dein Herze  
betrübt und traurig macht! 
Bist du doch nicht Regente,  
der alles führen soll; 
Gott sitzt im Regimente  
und führet alles wohl. 

 
 
Selbstlose Hilfsbereitschaft 
 

Wir freuen uns über die vielen, vielen Menschen, die gerade so hilfs-
bereit sind. Im Fokus der Öffentlichkeit stehen mit Recht v. a. die me-
dizinischen-pflegerischen Berufsgruppen. Aber es gibt auch viele ande-
re, die unbemerkt ihren Teil tun. Und wir erschrecken, dass solch ein 
Engagement auch einen hohen Preis bedeuten kann. Diese selbstlose 
Haltung hat uns Jesus Christus vorgelebt. Und er hat uns aufgefordert: 
Tue desgleichen! 
 
Das folgende Gedicht bringt das auf sehr bewegende Weise zum Aus-
druck. 

 

© congerdesign 
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Otto Ernst: Nis Randers 
 

Krachen und Heulen und berstende Nacht,  
Dunkel und Flammen in rasender Jagd –  
Ein Schrei durch die Brandung! 

Und brennt der Himmel, so sieht mans gut.  
Ein Wrack auf der Sandbank! Noch wiegt es die Flut;  
Gleich holt sichs der Abgrund. 

Nis Randers lugt - und ohne Hast  
Spricht er: »Da hängt noch ein Mann im Mast;  
Wir müssen ihn holen.« 

Da faßt ihn die Mutter: »Du steigst mir nicht ein:  
Dich will ich behalten, du bliebst mir allein,  
Ich wills, deine Mutter! 

Dein Vater ging unter und Momme, mein Sohn;  
Drei Jahre verschollen ist Uwe schon,  
Mein Uwe, mein Uwe!« 

Nis tritt auf die Brücke. Die Mutter ihm nach!  
Er weist nach dem Wrack und spricht gemach:  
»Und seine Mutter?« 
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Nun springt er ins Boot und mit ihm noch sechs:  
Hohes, hartes Friesengewächs;  
Schon sausen die Ruder. 

Boot oben, Boot unten, ein Höllentanz!  
Nun muß es zerschmettern ...! Nein, es blieb ganz ...!  
Wie lange? Wie lange? 

Mit feurigen Geißeln peitscht das Meer  
Die menschenfressenden Rosse daher;  
Sie schnauben und schäumen. 

Wie hechelnde Hast sie zusammenzwingt!  
Eins auf den Nacken des andern springt  
Mit stampfenden Hufen! 

Drei Wetter zusammen! Nun brennt die Welt!  
Was da?– Ein Boot, das landwärts hält –  
Sie sind es! Sie kommen! – – 

Und Auge und Ohr ins Dunkel gespannt...  
Still – ruft da nicht einer? – Er schreits durch die Hand:  
»Sagt Mutter, 's ist Uwe!« 

© Tobias Krejtschi, aus dem Nis Randers Zyklus  



 

6 

Mit der Warum-Frage umgehen 
Es stellt sich die Frage „Warum lässt das Gott zu? Oder noch schärfer ge-
stellt: “Wie kann Gott gut und gerecht sein, wenn er so eine ungerechte 
Krankheit zulässt?“ Nichtchristen und Christen sehen sich dieser Frage ge-
genübergestellt: Keiner von uns kann diese Frage letztlich beantworten, 
aber wir müssen damit leben lernen. 
Wie damit umgehen? Hier mein Vorschlag: Die-
se Frage ist gut, wenn sie als Klage gemeint ist. 
Klage ist etwas ganz anderes als sich beklagen. 
Beim sich beklagen ist in der Regel die Person 
gar nicht anwesend, über die man spricht. Aber 
bei der Klage steht diese Person direkt vor mir. 
 
Diese Frage bzw. Klage wird also dann fruchtbar, wenn wir sie direkt und 
unmittelbar an Gott selber stellen. Jetzt entsteht ein Gespräch. Jetzt ent-
steht Nähe und Kontakt. Und das hilft uns weiter. Das stärkt! Mit Gott in 
diese schwierige Situation hineingehen. Mit seiner Hilfe wieder gelassen 
werden. Mit seinem Vorbild solidarisch sein und anderen dienen, mit sei-
nem Mut der Angst ins Gesicht schauen können. Uns anstecken lassen von 
seiner Liebe und seiner Freude am Leben, auch im Schweren. Ich freue 
mich über den Gott an meiner Seite. Ich meine: Allein sind wir überfor-
dert. 
Und hier noch eine kritische Nachbemerkung: Manchmal habe ich den Ein-

druck, dass sich die Menschen mit solchen guten 
Fragen in Wirklichkeit Gott vom Leibe halten.  
 
Mit Tragik leben 
Damit Sie sehen, dass ich mit der „Warum-
Frage“ nicht leichtfertig umgehe, erzähle ich 
Ihnen noch drei Beispiele: 
I. Ein guter Bekannter hat sich unmittelbar nach 
der erfolgreich abgeschlossenen Krebstherapie 
mit Corona infiziert. Er ist noch nicht wieder 
über den Berg. 
II. Wir haben vor kurzem 30 Jahre Wiederverei-
nigung Deutschlands gefeiert. Dies war für uns © Adobe Stock   
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als Ganzes ein großer Segen. Aber in dieser schwierigen Umgestal-
tungszeit gab es neben den vielen neuen Vorteilen auch viele Men-
schen, die viel verloren haben. 

III. Bei Hausbesuchen erzählen mir immer wieder ältere Frauen, dass sie 
in ihrer Jugend keine Möglichkeit bekamen, eine Ausbildung zu ma-
chen, obwohl sie dazu die Begabung gehabt hätten. Und diese ver-
passte Chance schmerzt sie noch im hohen Alter. 

 
All das sind Situationen, die wir tragisch nennen. Und wahrscheinlich gibt 
es keinen Lebenslauf ohne solche tragischen Momente. Tragik ist ein Teil 
unsres Lebens. Ich denke, es ist wichtig, das wieder mehr zu akzeptieren. 
 
Der bekannte Satz von Dietrich Bonhoeffer „Es gibt erfülltes Leben, trotz 
vieler unerfüllter Wünsche.“ scheint mir in diese Richtung zu gehen. 
Wenn wir gelingendes Leben nur daran messen, dass alles glatt und rei-
bungslos abläuft, springen wir zu kurz. 
 
Wie kann man unter diesen Umständen Gemeinschaft leben? 
Wir sind noch dabei, auf diese Frage Antworten zu 
finden. Ein paar Dinge können wir schon beobachten. 
Familie und Nachbarschaft wird wichtiger. Mehr Brie-
fe und Telefonate, die Nutzung der modernen sozia-
len Medien nimmt zu. Neue Rituale entstehen, wie 
z.B. Kerzen um 19.30 Uhr am Fenster entzünden. 
 
Aber insgesamt empfinde ich an dieser Stelle eine große 
Leerstelle. Alle unsere kirchlichen Kreise sind gerade auf Eis gelegt, von 
den Gottesdiensten ganz zu schweigen. Vielleicht ist das Gebet jetzt 
noch wichtiger als sonst, weil es uns sozusagen untergründig miteinan-
der verbindet. 
Insgesamt sind wir mehr auf uns selbst geworfen als bisher. Wir müssen 
aus dem Eignen leben, und als Geistlicher füge ich noch hinzu: Wir müs-
sen aus unserer Verwurzelung in Gott heraus leben. Dass uns das immer 
besser gelingt, dazu helfe uns allen unser himmlischer Vater. 

 

Ihr Pfarrer Dieter Kern 

© Factum ADP   
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Gemeindeleben in Ausnahmezeiten 

Was ist in unserer Kirchengemeinde, wenn 
alles Bisherige nicht mehr stattfinden 
kann?  
 
Vieles mussten wir überraschend neu er-
finden, aber es sind dieselben Themen ge-
blieben: untereinander und mit Gott ver-
bunden zu sein. Aber es waren neue For-
men gefragt. 
 
Die Gemeinschaft untereinander 
versuchten wir über verschiedene 
Kanäle zu halten: über den Bibers-
boten, die Homepage und eine Whatsapp-
Gruppe, in der jeden Tag ein anderer Im-
puls für den Tag zu lesen war. 
 
Eine der ersten Ideen aber war ein Ange-
bot für Menschen, die nicht mehr aus dem 
Haus können. Für sie standen viele Leute 
bereit, um den täglichen Bedarf einzukau-
fen. Dies wurde leider nicht viel abgerufen 
und zeigte aber, wie gut bei uns — wenn‘s 
draufankommt — der Bekanntenkreis und 
die Nachbarschaft doch füreinander ein-
steht! Eine ermutigende Erfahrung! 
 
Für die Gemeinschaft mit Gott öffneten wir 
außer der Gnadentaler auch die Michelfel-
der Kirche täglich von 8:00 - 18:00 Uhr. Je-
der sollte zur Ruhe finden können und be-
ten können.  
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Gemeindeleben in Ausnahmezeiten 

Auch dem ökumenischen Abendläu-
ten um 19.30 Uhr haben wir uns 
angeschlossen. Damit wollten wir 
Sie als Gemeindeglieder zum häusli-
chen Gebet einladen. Viele Men-
schen stellten Abends außerdem als 
Zeichen der Gemeinschaft brennen-
de Kerzen in ihre Fenster.  
 
Und für die Gottesdienste sind auch 
wir online gegangen. Für jeden 
Sonntag ab Karfreitag ein Gottes-
dienst aus der Klosterkirche in Gna-
dental, die sehr angenommen wurden. Und in dieser Zeit zwei Familien-
gottesdienste: einer @home und einer am roten Faden als Stationenlauf 
in der Kirche.  

 
Die ökumenische Gemeinschaft erlebten wir trotz des 
Kontaktverbotes, als wir wieder Osterkerzen für alle unse-
re Kirchen geschenkt bekamen. Ingeborg Löhr sagte dazu: 
„Es war mir ein Anliegen, dass das Motiv dieser Kerze et-
was von Leichtigkeit und Helligkeit ausstrahlt, in einer 
Zeit, die schon so schwer ist, die uns der Freude beraubt 
und für manche ganz wörtlich die Luft zum Atmen nimmt. 
Das Motiv beschränkt sich auf wesentliches und notwen-
diges: Licht in gelber Farbe; Alpha und Omega, als Zeichen 
von Anfang und Ende; Blüten, die ein Zeichen des Aufbru-
ches und neues Leben sind und ein Ring, der alles um-
fasst. Dies alles um das Kreuz, das auch keinesfalls schwer 
aussehen und keinesfalls erdrückend sein soll.“ 
 

Alles in allem freuen wir uns auf die Zeit, wenn wir uns wieder persönlich 
begegnen und live miteinander feiern können – wenn auch immer noch 
unter eingeschränkten Bedingungen. 
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Posaunenchor Michelfeld musiziert an Ostersonntag 
Üblicherweise gestalten wir an Ostersonntag die Auferstehungsfeier auf 
dem Friedhof und den Gottesdienst mit dem ganzen Chor mit. 
In diesem "besonderen" Jahr haben wir kurzerhand unser Programm um-
gestellt. 
 
Wir dachten, Ostern darf auf 
keinen Fall "ausfallen" und 
schlossen uns der bundeswei-
ten Aktion der Landesjugend-
werke an: Zum Ausklang des 
Fernsehgottesdienstes um 
10.15 Uhr spielten 16 Bläserin-
nen und Bläser an den ver-
schiedensten Stellen in unserer 
Kirchengemeinde in Kleingruppen Osterchoräle. Unser Landesjugend-
werk hat uns freundlicherweise extra dafür Duett-Noten zur Verfügung 
gestellt. 
 
Wir haben gerne dazu beigetragen, Ihnen an Ostern eine kleine 
"musikalische" Freude zu bereiten und bedanken uns ganz herzlich bei 
allen Zuhörerinnen und Zuhörern.  

Gemeindeleben in Ausnahmezeiten 
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Aktuelles: Umbau Gemeindehaus 

Seit Januar hatten wir fast täglich Handwerker im Haus. Zum Abriss zu-
erst, dann zum Aufbau der Brandschutzwand, der Erneuerung der Toi-
letten, dem Einbau der Türen und der Küche. Trotz Corona gingen die 
Arbeiten zügig voran, nur die Einweihung werden wir nach der Fertigstel-
lung deswegen leider in den Herbst 
verschieben müssen. 
 
Neben Restarbeiten im Innern, zeigt 
das Bild vom Gerüst die letzte Etappe: 
Die Erneuerung der Fassade. Danach 
fehlt nur noch der Außenbereich, den 
wir im Sommer in Eigenarbeit durch-
führen wollen: die Anhebung des Ein-
gangs und der Terrasse zu einem roll-
stuhlgerechten Eingang. 

Preisfrage: Wo wurde  

dieses Foto aufgenommen? 
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Wahl der Vorsitzenden 
Die erste Sitzung im Januar war sehr aufregend: wer sind die anderen 
und welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten erwarten uns. Die große 
Frage, wer die Vorsitzenden unserer Kirchengemeinden sein sollten, 
konnten wir nicht gleich in der ersten Sitzung entscheiden. Dafür muss-
ten wir zuerst die Zusammenarbeit klären: Die Vorsitzenden aller Ortstei-
le repräsentieren ihre Orte und bringen von dort die Themen ein, die im 
Kirchengemeinderat besprochen werden sollten. Der Gesamtvorsitzende 
ist im Wesentlichen dafür da, zu den Sitzungen einzuladen und den Kir-
chengemeinderat zu leiten. Als Vorsitzende haben sich zur Verfügung ge-
stellt und wurden gewählt: 
Michelfeld: Johannes July, Rosenweg 4; Tel 0791/9781379 
Gnadental: Katja Urich, Sailach, Lange Straße 33, Tel 07949/940207 
Neunkirchen: Daniel Sterle, Schuppacher Str. 15, Tel 07949/9495669 
Gesamtvorsitzender: Joachim Bauer, Pfarrgasse 1/1; Tel 0791/89966  
 
Auch gleich zu Beginn hat der Kirchengemeinderat Carmen Bürkert als 
Kirchengemeinderätin nachgewählt. So sind wir nun 20 Personen und es 
zeigte sich, dass die Einzelnen sich munter 
einbringen und Fragen stellen und wir fröhlich 
zusammenarbeiten.  
 
Carmen Bürkert  
Mein Name ist Carmen Bürkert, werde in Kür-
ze 52 Jahre und ich wohne seit über 20 Jahren 
in Michelfeld in der Wiesenstraße. Sie kennen 
mich nicht? Das kann gut sein, bis 2016 habe 
ich ausschließlich hier gewohnt und war be-
ruflich stark eingebunden. Ich berate in der Sparkasse Kunden, die im 
Ausland ihre Geschäfte machen. Ich verbringe gerne Zeit mit Gott - ob 
das in der Stille, im Gottesdienst, in der Gruppe "unterwegs mit dir", auf 
dem Kongress der christlichen Führungskräfte oder im Alltag ist und ich 
lerne das Staunen und Vertrauen in vielen Situationen. 
Ich freue mich, unsere Kirchengemeinde lebendig zu gestalten und neue 

Neues aus dem Kirchengemeinderat 
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Impulse zu setzen, so dass viele aus Michelfeld mitmachen und dabeisein 
wollen. Viel Zeit verbringe ich auch mit meinem Hobby, der Kalligraphie 
und zwischenzeitlich unterrichte ich dies auch im Kunstkurs der Grund-
schule in Michelfeld. Bis vor wenigen Jahren habe ich auch in der Kantorei 
in St. Michael mitgesungen. Eines verrate ich noch - zu meiner Familie ge-
hören meine Mutter, drei Brüder mit ihren Familien und ganz viele liebe 
Menschen im Freundeskreis. 
Wenn die Corona-Situation eine entspanntere Begegnung wieder zulässt, 
stelle ich mich gerne persönlich vor. Ihre Carmen Bürkert 
 
Klausur des Kirchengemeinderates 
im Januar 2020 
Kennenlernen war das leitende The-
ma unseres Klausurwochenendes, 
das wir bereits im Januar bei der 
Christusbruderschaft, einem evange-
lischen Orden in Selbitz bei Hof ver-
bracht haben. Kennenlernen - in ver-
schiedener Hinsicht: Bei der Fahrt, bei den Mahlzeiten am Tisch und beim 
Spaziergang konnten wir uns als Kirchengemeinderäte kennenlernen und 
uns erstmals länger am Stück erleben. Bei den thematischen Einheiten 
haben wir tiefere Einblicke in unsere Kirchengemeinde gewonnen und 
ahnen bereits, welche Aufgaben in den nächsten Monaten auf uns zu-
kommen. Und dann konnten wir eben auch die Christusbruderschaft ken-
nenlernen. Eine Führung brachte uns deren Geschichte nahe und der 
Gottesdienst am Sonntag morgen war allen sehr eindrücklich.  

Neues aus dem Kirchengemeinderat 
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Rückblick: Klimafasten 

Ökologie/ Klimaschutz und Christentum – wie passt das zusammen? 
Das ist eine Frage, die mich schon eine ganze Weile beschäftigt. 
 
In der Schöpfungsgeschichte übergibt Gott nach getaner Arbeit dem 
Menschen die Erde mit allen Lebewesen; er vertraut sie der Fürsorge 
der Menschen an. Was kann ich als Christ also tun? Wie muss ich mich 
verhalten? Was ist meine Aufgabe?  
 
So war ich sehr dankbar, dass mir die Landeskirche im Februar mit der 
Idee einer Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit zu Hil-
fe kam.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Klimafasten.de 
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Klimafasten bedeutet, in der Zeit vor Ostern bewusster zu leben und 
sich Fragen zu stellen wie zum Beispiel: Was brauche ich wirklich? 
 
Was ist wichtig für ein gutes Leben im Einklang mit der Schöpfung? 
Am 19.2.2020 ging es in Michelfeld los. Ein kleiner Kreis Interessierter, 
angeleitet durch Frau Pfarrerin Kern, fand sich bei der Bibersinsel ein. 
Die Idee war, die Treffen immer im Freien abzuhalten, in der Natur, 
denn darum ging es ja. Nach einer kurzen Information durch Frau 
Kern durfte jeder ca. 5 Minuten allein bis zum Häckselplatz laufen, um 
ganz in Ruhe seine Umgebung auf sich wirken zu lassen. Anschließend 
tauschten wir unsere Erfahrungen aus und bekamen neue Impulse 
durch Frau Kern. 
 
Jede Woche schauten wir auf unser Leben aus einem anderen Blick-
winkel. So nahmen wir uns eine Woche mehr Zeit zu überprüfen, wo 
wir noch Energie einsparen konnten. Außerdem beschäftigten wir uns 
mit den Themen Mobilität und mit der Frage: Wie bekomme ich mein 
Leben plastikfrei? 
 
Eine tolle Bereicherung war die Broschüre „So viel du brauchst…“, 
herausgegeben von der Landeskirche, die eine genaue Anleitung so-
wie viele interessante Tipps und Denkanstöße für die einzelnen Wo-
chenthemen enthielt. 
Leider mussten wir Ende März unsere Treffen einstellen, da aufgrund 
der Coronapandemie, alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt wer-
den mussten. 
 
Mein Fazit: Ich hoffe, dass Klimafasten nächstes Jahr wieder stattfin-
den wird. Ich wäre auf jeden Fall dabei. Ich habe viel gelernt und neue 
Impulse erhalten. Zu verzichten, tut Leib und Seele gut, lässt Herz, 
Hand und Verstand anders und achtsamer mit der Schöpfung und den 
Mitmenschen umgehen. 

Antje Kraft 

Rückblick: Klimafasten 
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„Steh auf und geh!“ 

Unter diesem Motto  feierten wir 
den Weltgebetstag in der Klos-
terkirche.  
Wir haben viel über die Geschich-
te, das Land, die Menschen, de-
ren Sorgen und Nöten erfahren.  
Im Mittelpunkt des Gottesdiens-
tes standen die Landesfarben Rot 

für die Liebe, Gelb für Versöhnung und Weiß für den Frieden.  

Nach dem Gottesdienst gab es noch einige landestypische Versucherle, 
wie z.B. den Maisbrei Sadza. Er wird alleine als auch mit Fleischgerichten 
und Eintöpfen gegessen. Mais ist eines der Hauptnahrungsmittel in Sim-
babwe und lebensnotwendig. 

Rückblick: Weltgebetstag aus Simbabwe 
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Liebe Kinderkirch-Kinder! 
 
Wir möchten Euch auf diesem Weg lieb grüßen. Haltet durch und bleibt 
gesund! Wir freuen uns, Euch gesund und munter wieder zu sehen. 
 
Viele Grüße von eurem Kiki-Team. 

Frauengruppe 

„Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten 
unter ihnen.“ Jesus Christus 

Eine Teilnehmerin, Rosi Laidig, schreibt stellvertretend für die anderen 
dazu: „Auf keine Gruppe trifft das für mich persönlich so sehr zu wie auf 
den Frauenkreis. Ein vierwöchiger Termin, den ich nie ausfallen ließ, da 
mir das Zusammenkommen mit den Frauen immer neue Impulse und 
Sichtweisen gab. Das hat mir im Alltag immer enorm geholfen. 

Jetzt dreht sich die Welt durch Corona plötzlich anders und wir können 
uns nicht mehr treffen. Trotzdem sind wir in unserem Kreis durch ge-
meinsame Gebete und Fotos in unserer „Unterwegs mit dir“ WhatsApp 
Gruppe ganz stark miteinander verbunden. Es wirkt einfach nach - wie 
ein erholsamer Urlaub. Das gibt enorm viel Kraft und hilft, diese außerge-
wöhnliche Zeit zu überstehen ohne den Mut zu verlieren. Dafür bin ich 
sehr dankbar.“  

Kinderkirche 
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ELEVEN 

Elf ist eine Zahl, das weiß jeder. Aber elf ist auch eine Art Zustandsbe-
schreibung. Wer 11 Jahre alt ist, ist kein richtiges Kind mehr, aber auch 
noch kein Jugendlicher. Teenager wird man schließlich erst mit 13. Mit 11 
fühlt man für die Kinderkirche schon zu groß, immerhin geht man schon 
auf die weiterführende Schule, der Konfirmandenunterricht ist aber noch 
in weiter Ferne. Diese Lücke versuchen wir mit unserem Angebot ELEVEN 
zu schließen. Jeden zweiten Sonntag wollen wir mit den 11 bis 13Jährigen 
eine gute Zeit verbringen.  

Leider haben wir uns alle schon lange nicht 
mehr gemeinsam getroffen und können des-
halb nur noch von den Erinnerungen zehren: 

An einem der letzten Treffen haben wir einen 
Kinoabend veranstaltet. Es lief „Ein Tick anders“ über ein Mädchen mit 
Tourette-Syndrom. Eine lustige Geschichte, die aber auch zum Nachden-
ken anregt. Unbedingt sehenswert (fanden auch die Zuschauer). Mit 
Chips, Popcorn und Kaltgetränken war´s ein toller Abend. 

Bei einem ELEVEN Treffen sonntags um elf wurde eine Art Schnitzeljagd 
durch Michelfeld veranstaltet. Fotos der verschiedenen Punkte, die die 
Teilnehmer in Kleingruppen anlaufen sollten, wurden ihnen aufs Handy 
geschickt. Vielleicht haben Sie ja Lust mitzuraten. Wer kennt diese Orte? 
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Jungschar 

Der Frühling hat mit viel Sonne, 
wunderbarem Vogelgesang, grünen 
Wiesen und Bienengesumm Einzug 
gehalten. Wir Jungscharbetreuer 
Andrea, Hannes und Maria haben 
mit „unseren“ Jungscharkindern den 
Winter nach und nach verabschie-
det und den Frühling begrüßt. Der 
Frühling erinnert uns jedes Jahr er-
neut an die Schöpfungsgeschichte. 
Dieser haben wir auch in diesem Jahr gemeinsam nachgespürt. So haben 
wir die Geschichte vorgelesen, nacherzählt, mit Kreide auf den Boden 
gemalt, unser Sonnensystem und kleine Raketen gebastelt und unsere 
Lieblingslieder gesungen. Zum Beginn der Fastenzeit haben wir Geschich-
ten rund ums Fasten und Ostern erzählt und gemeinsam Herrgottsbe-
scheißerle (Maultaschen) gevespert. 

Die Ausgangssperre hat unseren wöchentlichen Zusammenkünften zwar 
ein jähes Ende bereitet, aber schaut auch auf unserer Homepage (unter 
Jugendarbeit oder hier: https://tinyurl.com/jugendarbeit)! Fast wöchent-
lich gibt es einen Impuls, gern auch für (noch) nicht Jungscharler!  

Liebe Grüße Eure Andrea, Hannes und Maria 
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Lima in Coronazeiten 

Das Kinderwerk Lima, das wir als Gemeinde auch immer wieder unter-
stützen, schreibt über Coronazeiten in Lima: „Während der Ausgangs-
sperre in Peru können die meisten Menschen aus der armen Bevölkerung 
Limas keiner Arbeit nachgehen. Das trifft vor allem die Menschen aus un-
serem Kinderspeisungsprogramm und die armen Familien der Schule. 
Viele von ihnen sind Tagelöhner und leben von der Hand in den Mund. 
Sie haben also seit mehreren Wochen kein Einkommen mehr. Erschwe-
rend kommt dazu, dass auch die Tanklaster, welche das Trinkwasser in 
die entlegenen Gebiete am Berg bringen, nicht mehr fahren dürfen. Wir 
werden in den nächsten Wochen für mehrere tausend Familien Lebens-
mittelpakete zusammenstellen und verteilen. Auch Familien unserer Pa-
tenkinder bekommen diese Unterstützung. 

Die Lebensmittelpakete beinhalten: 1 kg Reis, 1 kg Zucker, 1 Pck. Hafer-
flocken, 2 Pck. Milchpulver, 5 Dosen Thunfisch, 1 Panetone-kuchen, 5 Li-
ter-Kanister Wasser. Helfen Sie mit! Ein Lebensmittelpaket kostet ca. 20 
Soles (5,30 €).“ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Weitere Infos unter: www.Kinderwerk-Lima.de 
Konto: DE 11 6329 0110 0149 4570 14 Stichwort Lebensmittelpakete 
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Über den Kirchturm geblickt: Mainhardt 

Die evangelischen Kirchengemeinde Main-
hardt ist zahlenmäßig mit rund 2.400 Gemein-
degliedern die größte Gemeinde innerhalb der 
Gesamtkirchengemeinde Mainhardter Wald. 
 
Die von 1848-1850 erbaute evangelische Kir-
che in Mainhardt war wahrscheinlich eine der 

größten Dorfkirchen Deutschlands. Rund 3000 Menschen konnten hier 
Platz finden. Über die Jahre wurde die Kirche mehrfach umgebaut, so 
dass jetzt ein Teil der Kirche das evangelische 
Gemeindehaus ist. Falls Sie neugierig gewor-
den sind: Die Kirche ist unter der Woche für 
Besucher geöffnet und Sie sind herzlich einge-
laden, sich selbst ein Bild davon zu machen. 
 
Aber im Mainhardter Wald werden nicht nur 
Gottesdienste in der Kirche gefeiert, sondern 
ebenfalls in den verschieden Ortsteilen, die zu 
Mainhardt gehören und natürlich im Grünen. 
Häufig in Kooperation mit den Kinderkirchen, 
Chören und Vereinen vor Ort. Zu diesen be-
sonderen Veranstaltungen gehören u.a. die 
Mainhardter-Wald-Weihnacht, der Aussaat-
gottesdienst in Hütten gemeinsam mit der Kin-
derkirche Hütten und dem Gemischten Chor 
oder der ökumenische St. Martinsritt. 
 
Seit diesem Jahr wird die Gesamtkirchengemeinde im Mainhardter Wald 
in der Kinderkirch- und Jugendarbeit durch die Diakonin Frau Illini unter-
stützt. Hierzu haben die drei Kirchengemeinden zusammengelegt um ¼ 
Stelle zu schaffen. Frau Illini bringt sich mit ihren Gaben auf vielfältige 
Weise ein, z.B. bei der Osternacht (in Corona-Zeiten auch mittels 
WhatsApp). Ziel ist es, die Jugendarbeit im Mainhardter Wald besser zu 
vernetzen. 
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Hainbuche 

Es war ja schon spannend, wie sie 
ihren ersten Winter überstehen wür-
de. Und - wie alle Buchenarten – hat 
auch die Hainbuche uns lange warten 
lassen.  

Dann konnte man die gute Nachricht 
Ende März sehen: Die Hainbuche 
treibt wieder! Und sie treibt an allen 
Ästen. Sie hat durch die Verpflanzung keinen Schaden genommen! In-
zwischen steht sie in ihrem ersten Jahr voll da. Das freut uns sehr und 
sieht sehr schön aus! 
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Bestattungen 

Ingeborg Röger, 62 Jahre, gest. 3. Februar 2020 

Hilde Gräter, 82 Jahre, gest. 9. Februar 2020 

Bodo-Peter Jugel, 74 Jahre, gest. 10. Februar 2020 

Gudrun Hammel, 89 Jahre, gest. 7. März 2020 

Günter Seifert, 90 Jahre, gest. 8. März 2020 

Ernst Seybold, 93 Jahre, gest. 19. März 2020 

Elise Bäumlisberger, 91 Jahre, gest. 21. März 2020 

Helmut Merz, 83 Jahre, gest. 30. März 2020 

Freud und Leid 
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