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Geistlicher Impuls 
zum Monatsspruch im Juli

Ich kann nicht mehr! – Doch, du 
kannst!

Es sind noch fünf Kilometer, dann erst 
wartet das ersehnte Ziel. 37 Kilometer 
ist er schon gelaufen, aber er hat viel 
seiner Kraft am Anfang der Strecke 
verbraucht. Die Beine sind schwer und 
die Muskeln sauer. „Ich kann nicht 
mehr! Und ich will nicht mehr!“

Fünf Kilometer, eine fast unüberwind-
bare Strecke. Da steht am Rand sein 
Trainingspartner. Das haben sie verab-
redet, wenige Kilometer vor dem Ziel 
sollte er stehen. Genau da, wo den 
Läufer oft die Kräfte verlassen und der 
Wille. „Mach weiter, du kannst noch! 
Wir haben es trainiert, du hast noch 
Kraft!“

Der Prophet Elia führt ein bewegtes 
Leben. Die Höhen und Tiefen sind ge-
waltig. Gerade hat er für Gott gestrit-
ten und einen großen Sieg errungen. 
Jetzt ist er auf der Flucht. Denn die 
Königin will ihm ans Leben. Er kann 
nicht mehr. Er legt sich unter einen 
Wacholder und wünscht sich nur noch 
zu sterben.

Aber so weit ist es noch nicht. Gott 
schickt Elia einen Engel. Er bringt ihm 
etwas zu Essen und zu trinken. Gott 
lässt Elia seine Nähe spüren und stärkt 
ihn an Leib und Seele. Und dann 

kommt der Engel nochmal: „Elia, du 
hast noch einen Weg vor dir!“ Auf die-
sem Weg wird Elia nicht allein sein.
Nicht nur Propheten und Marathon-
läufer kennen das. Manchmal ist es 
auch das ganz normale Leben, das 
Menschen müde macht. Belastungen 
werden zu groß, Erwartungen zu hoch 
gesteckt und Anforderungen türmen 
sich auf, denen man sich nicht ge-
wachsen fühlt. Menschen werden zu-
erst müde und dann können sie nicht 
mehr und irgendwann wollen sie auch 
nicht mehr. Häufig sind es Frauen 
und Männer in der Mitte ihres Lebens. 
Auch ein großer Anteil Jugendliche 
sind dabei.

Sie brauchen neue Kraft! Aber aus 
sich selbst heraus können Menschen 
diese Kraft dann nicht mehr finden.
Dann braucht es den Engel Gottes! 
Der Engel Gottes, der zuhört. Der 
Engel Gottes, der mit anpackt. Der 
Engel Gottes, der sagt: Du musst nicht 
immer perfekt sein, jeder hängt mal 
durch. Der Engel Gottes, der sagt: Ich 
begleite dich auf dem Weg, der vor 
dir liegt, wir gehen zusammen.

Einen solchen Engel wünsche ich 
Ihnen allen, wenn Sie einmal müde 
werden!

Ihr Pfarrer Daniel Lunk
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„Ist das Corona-Virus eine Strafe Gottes?“
Diese Frage wird derzeit auch in nicht dezidiert 
christlichen Medien gestellt und von Experten 
recht unterschiedlicher Herkunft auch recht un-
terschiedlich beantwortet.

Vorneweg: Ich glaube nicht, dass Corona eine 
Strafe Gottes ist!

Im Alten Testament verspricht Gott am Ende 
der Noah-Geschichte, dass er nie wieder eine 
Sintflut schicken wird (1. Mose 8,21.22). Dieses 
Versprechen würde ich weit fassen und auch die 
Verbreitung von Viren als etwas Sintflutartiges 
verstehen.
Im Neuen Testament finde ich zum Thema Strafe 
die Erzählung von Jesus und der Ehebrecherin 
(Joh 8,1-11) interessant. Jesus fordert die Anklä-
ger mit einer simplen Aufforderung heraus: „Wer 
von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten 
Stein auf sie!“ Keiner wirft - das heißt, alle haben 
erkannt, dass auch sie nicht frei von Schuld sind. 
Als die Ankläger gegangen sind, straft auch Je-
sus die Ehebrecherin nicht. Er entlässt sie mit der 
Aufforderung: „Sündige hinfort nicht mehr!“
Diese beiden Ausschnitte geben natürlich nicht 
alles wieder, was man in der Bibel zum Thema 
Strafe finden kann, und doch sind es für mich 
zwei sehr wichtige Stellen, die deutlich machen: 
Der strafende Gott ist nicht das herausragende 
Gottesbild.

Dennoch war der strafende Gott lange Zeit 
ein festes Bild in den Köpfen vieler Menschen. 
Schon die Reformation ist dagegen angegan-
gen. Doch dieses Bild von Gott hat immer wieder 
Renaissancen erlebt. Einige von Ihnen werden 
noch mit dem „Lieben Gott, der fei alles sieht“ 
als Erziehungsgehilfen aufgewachsen sein. Viel-
leicht finden Sie es im Rückblick auch etwas selt-
sam, dass dieser Gott immer genau das wollte, 
was die Eltern wollten?! Manche konnten dieses 
Gottesbild gut verarbeiten, weil sie irgendwann 
gemerkt haben: Gott mag zwar alles sehen, 
aber er petzt nicht. Bei anderen hat dieses 

Gottesbild zu einer Gottesvergiftung geführt 
und sie haben sich vom Glauben abgewandt, 
weil sie diesen sadistischen Gott nicht ertragen 
haben.

Die großen Linien der Bibel zeigen uns Gott, als 
einen, der das Leben fördert und dafür sorgt, 
dass Menschen gut zusammen leben können. 
Warum sollte der Gott, der immer angemahnt 
hat, die Armen und Schwachen nicht zu verges-
sen, nun ausgerechnet die Geschwächten un-
serer Gesellschaft dahinraffen, um die vermeint-
lich Starken umzuerziehen? Das ergibt meiner 
Meinung nach keinen Sinn.

Dennoch ist mir sehr bewusst, dass viele von uns 
Tod und Krankheit als Strafe empfinden.
„Wofür hat Gott mich denn bestraft, als er mir 
meine Tochter durch den Krebs genommen 
hat?“ So oder so ähnlich bekomme ich es hin 
und wieder in Gesprächen zu hören. Die Antwort 
liegt eigentlich schon in der Frage: Die Person, 
die so fragt, kann in ihrem Leben kein Vergehen 
erkennen, dass eine so brutale Strafe rechtfer-
tigen würde. Dennoch wäre dieser Tod für sie 
vielleicht leichter zu verarbeiten, wenn er einen 
Grund oder gar einen Sinn hätte. Wäre dieser 
Tod eine Prüfung oder gar eine Strafe (Gottes), 
hätte er einen Sinn. Doch wäre das wiederum 
ein Sinn, den wir ertragen könnten?!

Vielleicht müssen wir uns eingestehen, dass es 
Dinge auf dieser Welt gibt, die keinen für uns 
fassbaren Sinn haben?

In weiten Teilen unserer Gesellschaft hat sich 
die Vorstellung eingeschlichen, dass nur ein 
leidfreies Leben ein glückliches Leben sein kann. 
Doch kein Leben ist immer frei von Leid, kein 
Leben ist frei von Krankheit. Daher würde ich mir 
wünschen, dass wir nicht überlegen, ob durch 
das Corona-Virus irgendjemand gestraft werden 
soll. Viel wichtiger ist es, dass wir in diesen Zeiten 
merken, dass niemand in seinem Leiden allein 
bleiben sollte.

Gott, Krankheit und Strafe - ein kleiner Diskussionsbeitrag
von Pfarrerin Johanna LunkDer Engel des HERRN rührte Elia an und sprach: 

Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg 
vor dir.

Monatsspruch im Juli, 1.Kön 19,7
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Stufen des Lebens

Am 20. Januar 2020 startete wieder ein neuer Glaubens-Kurs Stufen des Lebens. Unter dem Thema „Al-
les hat seine Zeit“ trafen sich durchschnittlich 20 Teilnehmerinnen an vier Abenden, um sich mit hinein-
nehmen zu lassen in den Lebensweg von Josef und Parallelen zum eigenen Lebensweg zu entdecken.

Josef hat verschiedene Gewänder: 
Manche davon erhält er von außen 
her – z.B. das besonders schöne Ge-
wand, das er als Lieblingssohn vom 
Vater bekommt. Andere wachsen 
ihm gewissermaßen von innen her 
zu – z.B. das Versöhnungsgewand am 
Ende der Geschichte. Anhand dieser 
Gewänder konnten die Teilnehmerin-
nen nachvollziehen, dass die Josefs-
geschichte eine Familiengeschichte 
ist, die schließlich zur Versöhnung 
findet. 
Josef konnte am Ende sagen: „Ihr 
gedachtet es böse zu machen, aber 
Gott gedachte es gut zu machen.“ Er 
wusste: Gottes Treue zieht sich durch 
mein Leben – so wie sich der bunte 
Schal durch das Bodenbild des Kurses 
zieht – und gibt mir auch in den dunk-
len Stunden Halt.

Meine Zeit, meine ganze Lebenszeit mit allem, was dazugehört, ob Krisen, ob Chancen, steht in Gottes 
Händen. Alles hat seine Zeit – Gottes Zeit.
Und mit dieser Zusage machten sich auch die Teilnehmerinnen wieder auf für den nächsten Lebens-
wegabschnitt.
Die Kursleiterinnen Petra Müller, Heidi Popp und Anette Tröger freuen sich auf den nächsten Kurs unter 
dem Thema „Ein Platz an der Sonne“, der hoffentlich im neuen Jahr wieder starten kann.

Gospelchor probt für Martin Luther King Musical

Am 8. März waren die Mitglieder des 
Schwarzenbacher Gospelchors in der 
Hofer Freiheitshalle. Mit 500 anderen 
Sängerinnen und Sängern probten 
sie voller Elan für das Martin Luther 
King Musical, das eine Woche später 
in der Oberfrankenhalle in Bayreuth 
aufgeführt werden sollte. 

Die Aufführung musste verschoben 
werden. Und wer heute Bilder von 
der Probe anschaut, kann sich das 
gar nicht mehr richtig vorstellen: 
So viele Menschen auf so engem 
Raum… Wann das wohl in Zukunft 
wieder möglich sein wird? 
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Sonntag vorm Dienstag

Zum Volksmusikgottesdienst am „Sonntag vorm Dienstag“ war die Kirche voll. Der Amtsbote begrüßte 
gemeinsam mit unserem Mesner Rupert Geupel. Die Waldsteinsaiten, der Enchenreuther Dreigesang, 
ex aermodo, Hofer Blech, unser Kirchenchor unter Leitung von Kantorin Michaela Kerz und Dekanats-
kantor Jürgen Kerz gestalteten den Gottesdienst musikalisch und Pfarrer Daniel Lunk reimte in seiner 
Predigt über sinnige und unsinnige Regeln und Gebote. Wenn Regeln, die eigentlich das Leben erleich-
tern sollen, im Regulierungswahn enden, dann stimmt etwas nicht mehr! Eine der wichtigsten Regeln sei 
immer noch die Sonntagsregel: Ein Tag in der Woche für den lieben Gott, für Freunde und Familie und 
zum Ausspannen, den braucht jeder Mensch.
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Weltgebetstagsgottesdienst  – Steh auf und geh!

... unter diesem Aufruf fand der ökumenische Weltgebetstag der Frauen am 6. März in vielen Ländern 
und Kirchen weltweit statt. Der Gottesdienst wurde von dem Weltgebetstagskomitee aus Simbabwe 
vorbereitet. In Schwarzenbach lud dieses Jahr das ökumenische Weltgebetstagsteam zum Gottes-
dienst in die evangelische St. Gumbertus-Kirche ein.

Zum Einstieg wurde die politische Entwicklung Simbabwes aufgezeigt und Bilder gaben einen Ein-
druck von den großen Verwerfungen und Problemen in diesem afrikanischen Land. Die Bevölkerung 
litt unter dem Befreiungskrieg, der Wirtschaftskrise und dem autoritären Herrschaftssystem des Präsi-
denten Mugabe. Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Gewaltfreiheit ist groß.

„Steh auf und geh!“ ist die Aufforderung an die von Armut und Gewalt betroffenen Frauen. Dieser 
Aufruf steht im Evangelium des Johannes 5, 2-9 in der Heilungsgeschichte eines bewegungsunfähi-
gen Mannes. „Steh auf, nimm deine Matte und geh!“, sagte Jesus zu dem Mann. Dieser tat wie ihm 
geheißen und er wurde gesund.

Diese Glaubensbotschaft motiviert dazu, sich nicht vom eigenen Schicksal gefangen nehmen zu las-
sen. Die Besucher/innen stellten sich im Gottesdienst folgende Impulsfragen: 

1. Wo in deinem Leben oder in deinem Umfeld wäre die Frage Jesu notwendig: „Willst du gesund 
 werden?“
2.  Welche Hindernisse oder Bedenken stehen einer Veränderung im Weg?
3.  Was bedeuten die Worte „Steh auf, nimm deine Matte und geh!“ für Dich?

Glaube kann uns stärken, selbst aktiv zu werden, an der eigenen Situation etwas zu verändern und 
Dinge nicht einfach hinzunehmen. „Unsere Vision ist eine Welt, in der alle Frauen selbstbestimmt 
leben können. Auf dem Weg dorthin brauchen wir Zeichen der Liebe, des Friedens und der Versöh-
nung!“, so die Botschaft der Frauen aus Simbabwe.

Eindrucksvoll waren auch die vielen afrikanischen Lieder, die miteinander gesungen wurden, die De-
koration und die lebendige Gestaltung. Bei der anschließenden Zusammenkunft im Gemeindestüberl 
wurden noch viele Gedanken ausgetauscht. Der Vorbereitungskreis hatte zu landestypischen Gerich-
ten eingeladen und freute sich über die vielen Gäste.

 

Konfl iktberatung der Arbeitsstelle kokon von 
ausgebildeten Mediator*innen

Dort können Sie zur Ruhe kommen und Kontakt zu 
Seelsorgenden fi nden.

Finden Sie Ihre 
Kirchengemeinde:
www.bayern-evangelisch.
de/wir-ueber-uns/
kirchengemeinden.php

Beratungsstelle der Diakonie Hochfranken 
(Psychologische Beratungsstelle, 
Erziehungs-, Ehe-, Schwangeren-, 
Suchtberatung) 16 07 10 200

Außerdem ist Ihre Kirchengemeinde für 
Sie da. 

Die Telefonnummern für Schwarzenbach 
finden sie auf der Rückseite des Gemeinde-
briefes.
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Was gibt mir Halt in der Corona-Krise?
Gemeindeglieder erzählen

Corona! Noch vor einigen Wochen habe ich gedacht, dass 
das alles weit weg ist. Aber wir befinden uns seit Mitte März 
mitten drin. Wir müssen uns mit Gegebenheiten zurechtfin-
den, die wir uns vor einigen Wochen noch gar nicht vorstel-
len konnten. Was gibt mir Halt in dieser Zeit? 

Halt gibt mir in meinem persönlichen Umfeld das Zusammen-
sein und der gedankliche Austausch in meiner Familie. Struk-
turen wie das gemeinsame Einnehmen der Mahlzeiten und 
der Gedankenaustausch geben mir Sicherheit und Zuversicht. 

Im 2. Timotheus 1,7 heißt es: Gott hat uns nicht gegeben den 
Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und Beson-

nenheit. Dieser Text gibt mir Zuversicht, dass Gott mir die Kraft gibt, diese Zeit zu überstehen, mit all 
ihren Einschränkungen. Auf Gott zu vertrauen, hat mir in meinem bisherigen Leben immer weiter-
geholfen. Besonnen versuche ich, meinen Alltag zu regeln, beim Einkaufen Abstand halten, mit 
Menschen zu telefonieren und manches ein bisschen langsamer angehen zu lassen. Gebete und 
Bibellese stärken mein Vertrauen auf Gott. 

Hermann Unger

Wenn ich jetzt einen Blick zurück wage, dann ist das Geschehene wie ein 
Filmriss, den ich seit Mitte März erlebe. Was vorher für mich in geordnete 
Bahnen verlief, hatte plötzlich keinen Bestand mehr. Von Unsicherheiten, 
Fragen, Irritationen wurde man täglich umgeworfen. Es gibt nur noch ein 
Thema: CORONA

Was gibt mir in dieser unsicheren Zeit nun Halt, auch an meinem Arbeits-
platz? Die Mitarbeiter bei uns in der Notaufnahme brauchten klare Struk-
turen: Hygienisches Handeln, Regularien und Abläufe mussten neu defi-
niert und umgesetzt werden. Es brauchte ausreichende  Informationen 
zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort für jeden und auch die Stärkung 
des Wir- Gefühls: „Gemeinsam schaffen wir es, wir halten zusammen.“

Was mir zuhause in meinem Schwarzenbach Halt gibt, ist das abendliche 
Trompetenspielen um 19.00 Uhr. Ich weiß, dass an anderen Orten in und 
um Schwarzenbach zur gleichen Zeit Posaunenchorkolleginnen und -kol-
legen auch von ihren Balkonen oder Haustüren Choräle und Abendlieder 
spielen.

Halt geben mir die Menschen, die jeden Abend während ihres Spazier-
ganges, zufällig zum Zuhören in der Bahnhofsstraße anhalten. Auch wenn Leute klatschen oder win-
ken, und wenn wir freundliche Worte wechseln, sind wir gerade eine Gemeinschaft auf Abstand. 
Umso mehr freue ich mich wieder auf eine Gottesdienstgemeinschaft mit Gesang, Gottes Wort und 
Posaunenklängen. Möge es uns hoffentlich bald geschenkt werden.

Heidi Popp

Dinge zu benennen, die mir in der Corona-Zeit Halt geben, ist 
nicht so einfach. Diese Zeit ist nicht einfach und zwar für nie-
manden von uns. Wir alle brauchen den Kontakt zu Anderen, 
zu unseren Freunden und zu unserer Familie, weil der Mensch 
ein soziales Wesen ist. Es fällt uns schwer, uns wochenlang 
von anderen zu isolieren und es ist völlig okay, wenn man 
in dieser Zeit oft unmotiviert und antriebslos ist und den Tag 
einfach auf dem Sofa verbringt. 

Aber es ist auch schön, endlich einmal für all die Dinge Zeit 
zu haben, die im Alltag oft zu kurz kommen. Ich habe die 
Zeit gefunden, endlich mal wieder ein Buch zu lesen und mit 
Handlettering angefangen. Lange Spaziergänge und Fahr-
radtouren mit der ganzen Familie bringen Ablenkung und Spaß. Auch das Skypen mit Freunden hilft 
dabei, sich nicht einsam zu fühlen, denn im Endeffekt machen wir zurzeit alle dasselbe durch. Jeder 
ist durch Corona gezwungen, einen Gang zurückzuschalten und eine Pause einzulegen. 
Trotzdem lernt man Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind, noch einmal ganz anders zu schät-
zen: Eine Shoppingtour mit Freunden, ein Wochenendtrip in eine andere Stadt, eine Geburtstags-
feier mit der ganzen Familie. All diese Dinge vermisse ich total. Doch ich bin sicher, dass ein Ende 
in Sicht ist und ich bin auch stolz auf den großen Zusammenhalt und die Nächstenliebe, die viele 
Menschen anderen Menschen zurzeit entgegenbringen. 

Anna-Lena Gröger

Anfang März war ich noch mit 500 anderen Sängerinnen und 
Sängern in der Hofer Freiheitshalle zum Proben für das Martin 
Luther King Musical. Dann ging alles Schlag auf Schlag: Absage 
der Aufführung, Schulschließungen, Ausgangsbeschränkungen, 
Lockdown. Die Bilder aus Italien haben mich erschüttert. Die 
Corona-Pandemie wurde mit dem Krieg verglichen und selbst alte 
Menschen erzählten mir, sie hätten so etwas noch nie erlebt. 
Da beschlichen mich schon manchmal Angst und Fragen: Würde 
auch bei uns so ein Chaos ausbrechen? Wie wird es den Men-
schen ergehen, die mir nahestehen? Und wie werden wir aus die-
ser Krise rauskommen? Wie wird es dann sein?
Kleine Rituale haben mir gut getan, wie vor dem Läuten in die of-
fene Kirche zu gehen, etwas laut für mich zu singen und wenn die 
Glocken erklingen das Vaterunser anzustimmen. 

Außerdem habe ich gemerkt, dass mir mein Konfirmationsspruch in dieser Situation wieder Halt 
gibt: Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand (Psalm 73,23).      
Wenn alles ins Wanken gerät, wenn ich nicht weiß, woran ich mich noch halten kann, dann kann 
ich mich darauf verlassen: Ich werde von Gott gehalten! Ich bin gehalten – egal ob ich es fühle 
oder nicht. Ich bin gehalten – auch wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Ich bin gehalten – 
sogar wenn ich keine Kraft zum Festhalten habe. 

Annett Treuner

Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.
Monatsspruch im Juni, 1. Kön 8,39



Das ganz andere Ostern
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Das hat es in knapp 2000 Jahren Kirchengeschichte noch 
nie gegeben: Ein Ostern mit Kontaktbeschränkung. Ein Os-
tern ohne gemeinsame Gottesdienste. Bedingt durch das 
Coronavirus waren dieses Jahr öffentliche Gottesdienste 
untersagt. Die Kontaktbeschränkungen verboten Kontakt zu 
Personen außerhalb des eigenen Haushaltes. Unter diesen 
Umständen Ostern zu feiern, scheint eigenartig. 

So haben viele Menschen, ob in Schwarzenbach oder welt-
weit, ein ganz anderes Ostern als normal erlebt: Wo sonst 
Gottesdienste gefeiert werden und gesungen wird, war es in 
diesem Jahr ruhig und still. 

In Schwarzenbach, Martinlamitz, Förbau und Hallerstein waren 
die Kirchen an allen Tagen offen. An Karfreitag war in Schwar-
zenbach das Kreuz abgedeckt. Zur Sterbestunde Jesu um 
15.00 Uhr läuteten die Glocken. Zudem wurde die Osterkerze 
gelöscht, als Zeichen für Jesu Tod. Viele Menschen kamen an 
diesem Tag in die offene Kirche, um Jesu Tod zu gedenken. 

 
Am Ostersonntag wurde um 12.00 Uhr voll geläutet, um die frohe Botschaft der Auferstehung Jesu 
zu verkünden. In unseren Kirchen brannten die neuen Osterkerzen, als Zeichen für Jesu Auferste-
hung und dafür dass das Leben den Tod besiegt hat. Viele Menschen kamen an den Ostertagen 
in die Kirchen. Sie beteten, hielten inne oder zündeten eine Kerze an der Osterkerze an, um das 
Osterlicht mit nach Hause zu nehmen. Am Ostersonntag fanden sie außerdem einen Brief unse-
rer Kirchengemeinde in ihrem Briefkasten, mit dem sie einen eigenen kleinen Ostergottesdienst zu 
Hause gestalten konnten. Im Internet konnte man einen Ostergottesdienst mit Pfarrerin Lunk und 
Kantorin Kerz, der in unserer Kirche in Schwarzenbach aufgenommen wurde, sehen und mitfeiern.
Wir haben dieses andere Ostern ganz unterschiedlich erlebt. So berichten verschiedene Mitglieder 
unserer Kirchengemeinde:  
 
Normalerweise besuchen wir an Ostern unsere 
Verwandten, doch das war in diesem Jahr leider 
nicht möglich. Es war alles ruhiger als sonst. Mein 
Mann, meine beiden Kinder und ich haben am 
Ostersonntag einen Spaziergang gemacht. Auf 
die Straße hat jemand mit Kreide geschrieben 
„Der Herr ist auferstanden“. Über diese Nachricht 
zu „stolpern“ hat uns gefreut. Es tat gut, das zu 
lesen. Es ist wichtig für unseren Glauben, dass 
Jesus Christus von den Toten auferweckt wurde. 
Wir haben auch die vielen schönen „Hoffnungs-
steine“ auf der Kirchenmauer entdeckt. Die 
Kinder haben sich zuhause gleich ans Werk ge-
macht und ihre eigenen Steine für die Kirchen-
mauer bemalt. 
Anonym

Dieses Ostern war einerseits schon relativ traurig. Denn von der Stimmung her, vom ganzen Drumhe-
rum, wie man es bisher kannte, war wenig bis nichts zu spüren. Selbst die Osterferien, die ich durch 
Ferienprogramm sonst schon deutlich unterschiedlich erlebe, waren im Beruf nicht zum sonstigen 
Alltag zu unterscheiden. Ich arbeite in einer evangelischen Schulkinderbetreuung und wir haben 
nur Notbetreuung. Mein Highlight war tatsächlich die Facebook-Mitteilung, dass man in die Kirche 
kommen und dort das Osterlicht holen kann! So fuhr ich umgehend los, vom Dorf, und betrat mal 
wieder diese Kirche, in der ich getraut wurde und meine Kinder getauft, mit der überhaupt meine 
persönliche Geschichte mit Schwarzenbach begann. Meiner Freundin nahm ich ein Osterlicht mit 

und auch die Predigten to go. Meine Freundin ist nicht selbst auf Facebook und freute sich sehr, 
dass ich ihr von den Predigten erzählte und das Licht vor die Haustüre stellte, samt Predigten. Wir 
freuten uns auch sehr über Ihre Post und den kleinen Aufsteller. Die Übertragungen aus Schwarzen-
bacher Kirchen sah ich mir an und auch aus Hof von St. Michaelis. Mir gefällt die Facebook Seite 
auch gut! Ich erlebe, dass man zur Zeit nicht mehr zur Kirche kommt, aber die Kirche kommt zu 
den Menschen. Das ist gut und wichtig! Eine andere, neue Chance, die jedoch das persönliche, 
menschliche, live-Erlebnis nicht voll ersetzen kann. 
C. K. (gekürzt)

Viele Leute sagen, es wäre ein Ostern ohne Gottesdienste gewesen. Das stimmt so nicht. Ich 
glaube, es wurden so viele Gottesdienste wie noch nie gefeiert. Viele Menschen haben Hausgot-
tesdienste gefeiert, in ganz verschiedenen Formen. Ich selbst habe den Gottesdienst im Fernsehen 
angesehen und mitgefeiert. 
Anonym

Für uns war heuer 2020 ein Osterfest, wie wir es noch nie erlebt hat-
ten. Ein Osterfest ohne Gottesdienst, ohne unsere Osternacht mit 
anschließendem Osterfrühstück; man konnte sich diese jahrelange 
und liebgewonnene Tradition eigentlich gar nicht mehr wegdenken. 
Der Schwarzenbacher Posaunenchor folgte dem Aufruf von Margot 
Käßmann, ehemalige Ratsvorsitzende der EKD, das gesungene 
Abendgebet „Der Mond ist aufgegangen“ um 19.00 Uhr auf den 
Balkonen, Terrassen oder an offenen Fenstern zu spielen und zu 
singen. Daraus wurden auch verschiedene Abendlieder, die immer 
mehr Nachbarn gerne mitsangen. Sonntags spielten wir schon früh 
zur Gottesdienstzeit meist das jeweilige Wochenlied. Und so kam 
der 12. April: Ostern. Nach der Stille ab Karfreitag spielten wir am 
Ostersonntag vormittags  als Familie zu dritt voller Freude „Christ ist 
erstanden“ und am Ostermontag „Er ist erstanden,  Halleluja.“ Dabei 
sangen viele Nachbarn den Osterjubel mit als kleines Zeichen der 
Osterfreude. Danach war heuer Ostern sehr ruhig, ohne Trubel und 
feiern. Trotzdem fühlen wir uns getragen von der Osterbotschaft, die 
für uns Christen immer gilt: Der Herr ist auferstanden,  Er ist wahrhaf-
tig auferstanden. Halleluja. 
Christine Pickert-Martschin,  Manfred Martschin und Markus Pickert

Auch wenn die öffentlichen Gottesdienste in diesem Jahr 
ausfallen mussten, auch wenn uns die Gottes- und Nächs-
tenliebe gebot Abstand zu halten, um einander zu schützen 
– Ostern ist nicht ausgefallen. In der Bibel gibt es verschiede-
ne Ostergeschichten. Da finden Frauen das leere Grab Jesu 
und erschrecken, da begegnet Jesus seinen ahnungslosen 
Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Eines haben alle Os-
tergeschichten gemeinsam: Glaube und Freude setzen sich 
leise und behutsam durch. Am Anfang stehen Furcht und 
Zweifel. Das macht diese Geschichten so stark. Besonders 
in der gegenwärtigen Situation. Die Osterbotschaft zaubert 
nicht alle Furcht und allen Zweifel weg, sondern breitet sich 
mitten darin und durch all das hindurch aus. So zeigen auch 
die Berichte: Gott findet immer Wege, so verschieden, viel-
leicht ungewöhnlich sie auch sind, um uns zu erreichen und 
seine frohe Botschaft unter uns zu verbreiten. 

Pfrin. Melanie Bär 
mit herzlichem Dank an die SchreiberInnen der persönlichen 
Osterberichte
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Bildung als Schlüssel zum Erfolg
Vorkurs Deutsch im Kindergarten Karlstraße

In unserem Kindergarten Karlstraße bieten eine Erzieherin und eine Lehrkraft aus der Grundschule den 
Vorkurs Deutsch an. Gefördert werden alle Kinder mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf in der deut-
schen Sprache als Erst- und Zweitsprache. Einmal die Woche findet eine abwechslungsreiche Übungs-
stunde statt, die von dem Tandem aus Erzieherin und Lehrerin gestaltet und durchgeführt wird.

Der Vorkurs Deutsch ist ein Bildungsprogramm, bei dem Kindergärten und Grundschulen vor dem Schul-
beginn gemeinsam den Übergang in die 1. Klasse vorbereiten. Im Vorkurs sammeln die Kinder bei vielen 
Aktivitäten Erfahrungen mit der deutschen Sprache und erwerben damit notwendige Fertigkeiten für den 
späteren Schulerfolg. 

Der Aufbau des Wortschatzes ist erstes Ziel in unseren Angeboten. Wenn die Kinder einige Gegenstände 
schon richtig benennen können, fällt es ihnen leichter sich in ihrem Umfeld zu verständigen. Ständige 
Betrachtung bzw. Wiederholung stärken den Erwerb und geben den Kindern eine Sicherheit im Umgang 
mit der Sprache. Dadurch fällt es ihnen leichter richtige Sätze zu bilden und einen richtigen Satzbau ein-
zusetzen. 

Vieles passiert sehr spielerisch:
• Durch Lauschspiele wird das Gehör geschult und Kinder lernen Geräusche zu beschreiben und
  zuzuordnen. 
• Bei Reimspielen können Kinder selbst Reime entwickeln, nachsprechen oder auch ergänzen. 
• Das Konzept Satz und Wort begreifen bedeutet, dass Kinder lernen, den Satz zu zerlegen und
 einzelne Wörter näher zu betrachten.
• Das rhythmische Sprechen, Klatschen und Hüpfen, hilft den Kindern dabei, einzelne Silben zu 
 erkennen und in Bewegung umzusetzen.

Unterschiedliches Material wird für die Angebote genutzt, wie Bilderbücher, Bildkarten, passende Lieder, 
Bewegungsspiele, Rollenspiele, Naturmaterialien, Brettspiele uvm. Für die Zukunft ist einmal die Woche 
ein Bilderbuchtag geplant, hier dürfen alle Kinder teilnehmen. Der gesamte Kindergartenalltag ist  darauf 
ausgelegt, dass Kinder immer wieder auf Sprache treffen. 

 „Wenn man genügend spielt solange man klein ist, trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man 
später sein ganzes Leben lang schöpfen kann.“ 
(Zitat Astrid Lindgren)

Pädagogisches Konzept im evangelischen Kindergarten „Haus für Kinder“

Liebe Gemeinde, wir möchten Ihnen das neue pädagogische Konzept der Partizipation vorstellen, wel-
ches seit einiger Zeit in unserem Kindergarten umgesetzt wird.

Partizipation bedeutet Mitwirkung der Kinder am Kindergartengeschehen, dies sieht der Bayerische 
Bildungs- und Erziehungsplan so vor. Um dies umzusetzen, sollte das pädagogische Fachpersonal Kinder 
für neue Themen begeistern und ihr Interesse dafür wecken. Kinder haben ein Recht, an allen Entschei-
dungen beteiligt zu werden und diese mitzubestimmen. Jedem Kind soll es ermöglicht werden, eigene 
Aktivitäten zu gestalten und Eigenverantwortung zu übernehmen, soweit sich dies mit der Gemeinschaft 
vereinbaren lässt. Durch Mitsprache lernen Kinder, Verantwortung für sich sowie für die Gemeinschaft 
mitzutragen. 

Dazu gehört im Alltagsgeschehen z.B. die wöchentliche Kinderkonferenz. In dieser Konferenz bestimmen 
die Kinder mit, über welche Themenbereiche sie etwas  erfahren und lernen wollen und sie stimmen 
darüber ab, was es zum gemeinsamen Frühstück geben soll. Außerdem können sie auch Spielbereiche 
außerhalb des Gruppenraumes auswählen, um ihre eigenen Aktivitäten individuell zu gestalten. 

Durch dieses Konzept werden  Selbstbehauptung sowie das Selbstwertgefühl der Kinder gefördert. Für die 
Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen sind zuhören und die Beiträge der Kinder ernst nehmen das A und O!
  

Osterbriefe eintüten im Haus für Kinder

Das Team vom Haus für Kinder hat während des Lockdowns nicht nur Material aufgeräumt, sortiert 
und geordnet oder am pädagogischen Konzept gefeilt, sondern auch über 2000 Osterbriefe für alle 
evangelischen Haushalte eingetütet. Wir sagen dafür ganz herzlich DANKE!!!

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht 
bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt 
meine Seele.

Monatsspruch im August, Ps 139,14
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Gottesdienste und Termine
Normalerweise finden Sie im Gemeindebrief einen Übersichtsplan mit den Gottesdiensten der nächsten 
Monate und eine Seite mit besonderen Terminen.

In den letzten Wochen gab es immer wieder Änderungen in den Bestimmungen, was gerade möglich ist 
und was nicht. So können wir jetzt, Anfang Mai, wenn der Brief zusammengestellt wird, nicht sagen, was 
für Juni, Juli und August gelten wird. Wir werden Sie deshalb durch das Schwarzenbacher Amtsblatt und 
die Tagespresse, durch unsere homepage (www.schwarzenbach-saale-evangelisch.de) und Flyer in den 
Geschäften über das Gottesdienstangebot vor Ort informieren. 

Über das örtliche Angebot hinaus wird zur Zeit jede Woche ein Video-Gottesdienst aus unserem Dekanat 
veröffentlicht. Er ist jederzeit abrufbar unter www.dekanat-muenchberg.de. Außerdem zeigt das ZDF 
jeden Sonntag um 9.30 Uhr einen Gottesdienst und auf BR1 können Sie ab 10.30 Uhr die Evangelische 
Morgenfeier anhören. 

Gruppen, Kreise und Chöre können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht stattfinden.

Taufen Trauungen Beerdigungen

Schwarzenbach / Saale

Maja Kolb

Hallerstein

-

Schwarzenbach / Saale

-

Hallerstein

-

Schwarzenbach / Saale

Erika Klamt, Jürgen Eckner, 
Rosa Waldhütter, Karlheinz 
Grießhammer, Inge Roßner, 
Renate Kirchner-Heinrich, 
Ilse Greim (in Weißdorf), 
Karl Schaller, Ute Dietel, 
Irma Preißinger, 
Olga Bauer (in Gefrees), 
Klara Hertel, Herma Schäfer, 
Irmgard Thomas, 
Gisela Herrmann, Ernst Zahn, 
Elfriede Kaiser (in Rehau)

Hallerstein

-

Freud & Leid
Bitte schließen Sie alle genannten Gemeindemitglieder in Ihre Gebete ein.
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Gespräch mit der Einrichtungsleiterin Frau Melanie Thiel

Normalerweise ist im Haus Saalepark einiges los: Morgengymnastik, gemeinsames Singen, Vorlesen aus 
der Zeitung, Bingo, Strickkreis, Modenschauen, Gottesdienste. Ehrenamtliche und Besucher gehen ein 
und aus, und mit den ersten warmen Sonnenstrahlen im Frühjahr sitzen sie und die Bewohner auf der Ter-
rasse beim Kleinen Cafe, trinken miteinander Kaffee oder essen Eis. 

Im März kam die Corona-Pandemie wie eine Welle zu uns und machte gravierende Schutzmaßnahmen 
für Einrichtungen und Heime notwendig, auch für das Haus Saalepark in Schwarzenbach. 

Die Einrichtungsleiterin Melanie Thiel erzählt: 
Am Anfang war die Unsicherheit groß: Was bedeutet das alles für die Bewohner und für die Mitarbeiten-
den? Inzwischen haben sich die Schutzmaßnahmen eingespielt. Wir bekommen gute Informationen und 
sind über Telefonkonferenzen vernetzt.
Alle gehen bewusster mit der Handhygiene um, was auch ganz normale Erkältungskrankheiten verringert. 
Die einzelnen Wohnbereiche bleiben für sich. Übergreifende Gruppenaktivitäten sind gerade nicht mög-
lich. Natürlich ist das traurig und eine große Einschränkung. Dafür konzentrieren sich unsere Betreuungs-
kräfte und gerontopsychiatrischen Fachkräfte zur Zeit mehr auf Einzelbetreuung. 
Inzwischen haben wir ein Kontaktfenster eingerichtet. Angehörige melden sich an und verabreden einen 
Termin. Zu dieser Zeit wird der Bewohner oder die Bewohnerin dann zum Fenster gebracht. So ist zumin-
dest in begrenztem Rahmen eine Begegnung und Gespräch mit Angehörigen möglich. Für das Haus 
Saalepark ist es uns wichtig, dass dabei weiter die gebotene Vorsicht eingehalten wird, denn hier leben 
viele zum Teil sehr alte Menschen auf engem Raum beieinander! Wir sind sehr dankbar, dass bisher kein 
Corona-Fall bei uns aufgetreten ist und möchten natürlich, dass das so bleibt.
Alle Mitarbeitenden müssen sich deshalb täglich selbst auf mögliche Symptome kontrollieren und tragen 
während ihrer ganzen Arbeitszeit Masken. Das ist ganz schön anstrengend. Und es wird schön sein, wenn 
die Bewohner endlich wieder die Gesichter hinter den Masken sehen können!

Liebe Frau Thiel, vielen Dank für das Gespräch!

Posaunenchöre verabschieden Pfarrer Cunradi als Landesobmann

Eine Delegation 
der Posaunenchö-
re Martinlamitz und 
Schwarzenbach 
hatte sich auf den 
Weg nach Heils-
bronn gemacht, 
wo der ehemalige 
Martinlamitzer Pfar-
rer Matthias Cunra-
di in seiner Funktion 
als Landesobmann 
des Verbands 
evangelischer 
Posaunenchöre in 
Bayern, verab-
schiedet wurde. 

Mit 15 Personen wirkten die Schwarzenbacher beim Festgottesdienst im Heilsbronner Münster mit, der 
von einem Bläserchor mit rund 200 Posaunenchormitgliedern aus ganz Bayern umrahmt wurde. 
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