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WILLKOMMEN.
Es gibt Momente im Leben, in denen man an seine Grenzen kommt. 
Vor ein paar Jahren waren wir mit unseren Konfis auf dem Bodensee 
zum Paddeln unterwegs. Das Wetter war rau und der See ziemlich 
aufgewühlt. Während der Tour wurden wir von einem kräftigen Regen-
guss überrascht und auf dem Rückweg kamen wir dann tatsächlich in 
Schwierigkeiten. Eines der Boote kam nicht gegen den Wind und die 
Wellen an und wurde immer weiter abgetrieben. Mir wurde immer mul-
miger zu Mute. Also feuerten wir das Boot an und überschütteten die 
Insassen mit Ratschlägen. Mit den letzten Kräften schafften wir es am 
Ende, das Boot ans Land zu begleiten. Was für eine Erfahrung. 
Ich erinnere mich noch an das Gefühl der Hilflosigkeit. Vom Nachbar-
boot aus, konnten wir – außer gutem Zureden – nichts tun. Solche Mo-
mente sind schmerzhaft. In der Bibel gibt es eine ganz ähnliche Erzäh-
lung. Die Jünger sind auf dem See und geraten in Seenot. Die Wellen 
schlagen gegen das Boot und sie haben Angst, unterzugehen. Und 
plötzlich erscheint Jesus auf dem See. Er ist nicht hilflos. Er benutzt 
keine aufmunternden Floskeln. Er spricht: „Seid getrost, ich bin's; 
fürchtet euch nicht!“ (Mt 14:27). Was für ein Satz. Jesus macht der 
Bootsgemeinschaft klar: mehr braucht ihr nicht. Ich bin es! Das genügt. 
Ich bin jetzt da. Furcht ist hier fehl am Platz.  
Mitten in der gegenwärtigen Krise brauchen wir diese Zuversicht. Des-
halb haben wir diese Sonderausgabe des Storchs für Sie erstellt. Viele 
Menschen aus der Gemeinde teilen mutmachende Erfahrungen mit 
Ihnen. Und wir hoffen von Herzen, dass Sie dadurch innerlich ermutigt 
und gestärkt werden. Wir dürfen wissen, dass Gott uns gerade jetzt 
nicht loslassen wird. Bleiben Sie behütet.  

Markus Weimer 

Ilona de Beyer-Kolb 
Sekretärin  

sekretariat@ekiboe.de 
www.ekiboe.de 
Tel. 07732/ 2698 
Fax. 07732/ 988504 

Anschrift: 
Paul-Gerhardt-Str. 2 
78315 Radolfzell-Böhrin-

Öffnungszeiten: 
Di. und Do.: 9-11 Uhr 
Mi. 10-12 Uhr 

Kontoverbindung Kirche 
IBAN: DE41 6925 003500047215 36 
BIC: SOLADES1SNG 

Kontoverbindung Förderverein 
IBAN: DE43 6925 0035 0004 0780 02 
BIC: SOLADES1SNG

Büro



INFORMATIONEN.
ALLES WISSENSWERTE AUS IHRER KIRCHENGEMEINDE.

Aufgrund der aktuellen Situation kommt es bei uns in der ev. Kirchengemeinde in nächster Zeit 
zu vielen Änderungen, um die rasche Ausbreitung des Virus zu verhindern. Vielen Dank für Ihr 
Verständnis!  
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Gottesdienste finden Sie on-
line unter: www.ekiboe.de 
→ auch Kindergottesdienste!

Sie haben keinen PC oder 
Smartphone: Predigt in Pa-
pierform (07732 / 2698)

Konfirmationsunterricht   
online.

Te le fon ische See lsorge 
(0800 / 1110111)

Veranstaltungen wie z.B. 
Kidsdays oder die S-Klasse 
fallen leider aus.

Hilfe für Einkäufe, Gassi 
gehen oder Botengänge 
(07732 / 2698)

A k t u e l l e I n f o s u n t e r :      
www.ekiboe.de 
Weitere Impulse auf Insta-
gram: eki.boe
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INSPIRATION - DAS FEUER SCHÜREN. 



„In the silence you won`t let go, in the questions your truth 
will hold.“  
Das ist die Strophe von einem meiner Lieblingslieder. 
Die aktuelle Lage kann man ziemlich gut auf dieses Lied 
beziehen, denn die Situation, in der wir uns befinden, bringt 
Schweigen mit sich und es entstehen viele Fragen.  
Für mich stellen sich diese Fragen vor allem in Bezug auf 
meine Abiturprüfungen, die in diesem Jahr anstehen. Prü-
fungszeiträume wurden verschoben, Vorbereitungen 
durcheinandergebracht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nichts 
sicher. 
Das Lied geht weiter mit dem Vers: „Your great love will lead 
me through.“ 
Wir dürfen uns sicher sein: Gott ist bei uns! Er gibt Sicherheit 
und seine Liebe trägt uns. Er ist derjenige, der Halt gibt. Er 
ist unser rettender Leuchtturm, wenn es sonst still und 
dunkel um uns wird.  
Deshalb lautet die letzte Strophe des Liedes auch: „I won`t 
fear what tomorrow brings. With each morning I´ll rise and 
sing.“  
Wir brauchen uns nicht vor der Zukunft zu fürchten, denn wir 
haben Gott – unseren Leuchtturm, der in die Dunkelheit 
scheint. Egal, was sich im Bezug auf die Abiturprüfungen 
ergibt, ich weiß, dass Gottes Liebe mich trägt. Egal, wie 
groß das Schweigen oder das Durcheinander ist, Gottes 
Wort ist uns ein Wegweiser, wie es ein Leuchtturm auf dem 
Meer ist.

Luca Schwenger

My Light-  
house.



Kurz nach sieben heute früh. Die Sonne scheint schon vom klaren 
Himmel. Nur der Wind ist noch kalt. Ein neuer Tag beginnt. Wenn wir 
Senioren werden gefragt, wie es uns geht, antworten wir oft: „Gut, wenn 
man nur jeden Morgen gesund aufstehen kann.“  
Das klingt heute ernster als sonst. An diesem Morgen in der ungewis-
sen Zeit, ob das Virus nicht auch uns krank macht, ein gutes Gefühl 
„dass unsre Sinnen wir noch brauchen können und Händ und Füße, 
Zung und Lippen regen ...“ Ich muss einfach singen, dieses Morgen-
lied von Paul Gerhardt, alle Strophen, nicht nur diese Zeilen. Auch 
dieses: „Das haben wir zu danken seinem Segen. LOBET DEN HER-
REN!“  
Ihr findet das Lied mit seinen zehn Strophen im Ev. Gesangbuch unter 
der Nr. 447. Und da es ein ökumenisches Lied ist im „Gotteslob“ unter 
der Nr. 81.

Morgenlob.
Ulrich Donner 
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Jeden Morgen, wenn ich wach werde, kommt mir immer der gleiche Gedanke in den 
Kopf: Kann es wirklich wahr sein, dass unsere Menschheit genau so etwas gerade 
erlebt? Das ist der Stoff aus Science-Fiction-Filmen, aber doch nicht die Realität! 
Leider ist es jeden Morgen wahr! 
Es ist eine furchtbare Situation, unendlich viel Leid bei den Schwerkranken und Ster-
benden und ihren Familien. Verzweiflung, Mutlosigkeit und Erschöpfung bei allen 
Helfern, die unser System am Laufen halten. 
Jedoch immer auch die Hoffnung auf Besserung und die Gewissheit, selbst wenn es 
schwer fällt, dass Gott in dieser Krise bei uns ist, uns begleitet oder gar durchträgt. 
Und noch etwas stimmt mich momentan hoffnungsvoll, eine Veränderung, die wir gera-
de in unserer Gesellschaft wahrnehmen können - und wer hätte das für möglich gehal-
ten? Wir sind momentan gezwungen uns zurückzunehmen, die Geschwindigkeit aus 
unserem Leben zu nehmen, uns mehr auf uns und unsere Lieben zu konzentrieren. 
Aber auch auf andere und deren Bedürfnisse, ihnen zu helfen und für sie da zu sein, 
sei es durch Wort oder Tat. Und das tut vielen unglaublich gut. 

Ich hoffe, dass diese Krise uns lehrt, auch danach diesen Weg weiterzugehen: 
Weniger Egoismus, weniger „Schneller, Größer, Besser“. 
Dafür wieder mehr Konzentration auf das Wesentliche im Leben, auf unsere wertvolle 
Schöpfung, auf unser Ruhebedürfnis (denn aus der Stille wächst so vieles), mehr Zeit 
für sich, für die Familie, und eben auch mehr für andere da sein, Gemeinschaft, Hil-
festellung, ein gutes Wort, ein freundliches Gesicht, verständnisvolles Zuhören. 

„Manchmal sind die Dinge, die wir nicht ändern können genau die Dinge, die uns 
ändern!“ 
In diesem Sinne lassen wir uns verändern, damit Jesu Liebe hier bei uns spürbar wird 
und bleibt.  

Christina Lutsch 

Ansichts-
frage.



I’m gonna sing, in the middle of the storm

Louder and louder, you’re gonna hear my praises roar

Up from the ashes, hope will arise

I raise a hallelujah, with everything inside of me

I raise a hallelujah, I will watch the darkness flee

I raise a hallelujah, in the middle of the mystery

I raise a hallelujah, fear you lost your hold on me

Death is defeated, the King is alive

Bethel Music - Raise a hallelujah.



UNTERSTÜTZT EINANDER. 
Einige der sinnvollsten Dinge, die wir tun können, sind einfach und prak-
tisch. Erkundige dich bei deinen Nachbarn, wie es ihnen geht. Teile mit 
ihnen, was du hast. Bringe jemandem ein Essen, der selbst nicht hinaus 
kann. Bezahle für die Person hinter dir im Drive-in-Restaurant. Sende 
einem Freund eine Grußkarte per E-Mail. 

„… lasst uns einander lieben: nicht mit leeren Worten, sondern mit 
tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit.“  
1. Johannes 3,18

ERMUTIGT EINANDER. 
Wir leben in einer unbeschreiblichen Zeit! Selbst wenn wir uns nicht per-
sönlich treffen können, können wir immer noch miteinander telefonieren, 
uns Nachrichten schicken, E-Mails schreiben, Freunde in sozialen Medien 
kontaktieren, an Online-Gottesdiensten teilnehmen und vieles mehr. 

„Wenn jemand deine Unterstützung braucht und du ihm helfen kannst, 
dann weigere dich nicht.“ 
Sprüche 3,27

Entschieden.
Micha Baab

1

Manchmal scheint es so, als gebe es alle paar Minuten neue Nachrichten. Aber 
wenn wir unsere Aufmerksamkeit nur auf Ereignisse lenken, die wir nicht kontrollieren 
können, verlieren wir die Macht aus den Augen, die wir sehr wohl haben. Wir können 
sehr wohl kontrollieren, wie wir auf die äußeren Umstände reagieren. Und was viel-
leicht noch wichtiger ist, es liegt an uns, wie wir trotz widriger Umstände andere Men-
schen behandeln.

2

https://www.bible.com/bible/73/1JN.3.16-18
https://www.bible.com/bible/73/1JN.3.16-18
https://www.bible.com/bible/73/1JN.3.16-18
https://www.bible.com/bible/73/1JN.3.16-18


ERINNERT EINANDER, AUF JESUS ZU SCHAUEN. 
Jesus stillt den Sturm. Aber wir müssen uns auch gegenseitig daran erin-
nern, was Gott alles verheißen hat. Und wir müssen füreinander beten. 
Vergiss nicht: Egal, was wir gerade erleben, es betrifft uns alle. Wir alle 
leben auf demselben Planeten. Wir alle atmen die gleiche Luft. Jesus ver-
spricht uns kein leidloses Leben. 
Aber er gab uns Seinen Geist. Und Er gab uns einander.  
Beides ist mehr als genug. 

„In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu 
fürchten: Ich habe die Welt besiegt.“ 
Johannes 16,33

LIEBT EINANDER. 
Jesus sagte, das zweitwichtigste Gebot sei es, einander zu lieben. Im 
Gleichnis vom guten Samariter, erklärte Er, wer unser “Nächster” ist. Paulus 
riet sogar, wir sollten uns gegenseitig darin übertrumpfen wollen, wenn es 
darum geht, unseren Nächsten zu lieben! 

„In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander; in der Ehrerbietung 
komme einer dem anderen zuvor!“ 
Römer 12,10

3
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Verena Hinder
Beim Thema Mutanfälle denke ich an das Lied „Mut“ von Alexa Feser. Dort hat Mut 
ganz unterschiedliche Formen: Mut bedeutet für jeden etwas Anderes. Weil Mut immer 
mit einem Risiko oder einer Überwindung einhergeht. Wer mutig sein muss, dem steht 
etwas gegenüber, das Angst macht. Und das ist bei jedem etwas anderes. Bei 
manchen vielleicht ein Sprung aus hoher Höhe (oder in den Pool), bei anderen etwas 
zu wagen, ohne zu wissen, ob es funktioniert oder sich einzugestehen, seine Mein-
ung zu sagen oder sich zu bekennen. Aber bei allen hat Mut etwas gemeinsam: Mut 
hat eine Vision und Mut ist schön. Es ist unglaublich schön zu sehen, wenn Men-
schen etwas tun, vor dem sie Angst oder Respekt haben. Ihre Meinung sagen, ob-
wohl es ihnen schwer fällt. Es ist schön die ersten Schritte von Vergebung und 
Aufeinander-Zugehen zu sehen oder die ersten Schritte im Glauben. Mut ist essentiell 
für Veränderung. Und davon haben wir im Moment ja eine ganze Menge. Es ist also 
die perfekte Zeit, um neue Wege zu gehen oder Ideen einfach mal auszuprobieren.

Familie Hinder

Diese Zeit bringt uns alle 5 in der Familie anders näher: 
Wir nehmen Vieles nicht mehr als selbstverständlich wahr, gehen bewusster 
miteinander um, haben interessante Gespräche, 5mal unterschiedliche Blickwinkel 
auf vielschichtige Themen und machen uns Gedanken über Gott und die Welt. Wir 
essen gemeinsam zu 5, gehen nachts zusammen spazieren und Sternegucken, 
teilen uns gemeinsam den Internetzugang, haben Familien-Filmzeiten, und Lernen 
und Lachen gemeinsam. 
Unser Mutanfall startete kurz nach dem Isolationsgebot im Keller: die Gestaltung eines 
gemütlichen und schönen Hobbyraumes. Es wurde abgeklebt, weiß gestrichen, Mö-
bel gerückt, aussortiert, Farbe gemischt und bunt gestrichen, weggeworfen, geputzt - 
und halbfertig schon der erste Familienfilm über den neuen Projektor gemeinsam 
geschaut. 
Wir wünschen allen eine kreative Zeit, um Dinge zu starten, die ganz unten auf der 
„To-Do-Liste“ stehen.



Fraglos 
glücklich?
„Ob ein Mensch klug ist, erkennt man an seinen Antworten. Ob ein Mensch weise ist, 
erkennt man an seinen Fragen.“ (Nagib Mahfuz) 
Dies und viele weitere Zitate kluger Menschen drehen sich um eins: FRAGEN. Denn 
wer nicht fragt, bleibt dumm und findet so manch überraschende und spannende 
Fakten über die Personen, die uns so nahe stehen vielleicht nie raus. Also warum 
nicht die Zeit nutzen und mal was anderes Fragen als, „Wie geht’s dir?“

Was ist die großartigste wahre Geschichte, die du gehört hast? · Bist du ein Gefühls- 
oder ein Kopfmensch? · Welches Buch hat dich inspiriert? · Über welches Geschenk 
hast du dich in deinem Leben am meisten gefreut? · Was würde mich an dir über-
raschen? · Welche Sache fällt dir an anderen Menschen als erstes auf? · Welchen 
Traum wirst du dir, deiner Meinung nach, nie erfüllen können? · Für welche Sache 
kannst du dich so begeistern, dass du Essen und Trinken vergisst? · Gibst du dein 
Geld lieber für materielle Dinge oder für Erlebnisse aus? · Wer sind deine Vorbilder? · 
Wer war für dich die einflussreichste Person in deinem Leben? · Wenn dein Leben ein 
Buch wäre, welchen Titel würde es haben? · Es ist eine Woche lang Stromausfall und 
dein Handy hat auch keinen Akku mehr. Was würdest du diese Woche tun? · Was 
machst du als erstes nach dem Aufstehen? · Was wäre eine Sache, die du mir bei-
bringen könntest? · Wenn alle Tiere reden könnten, welches Tier, denkst du, wäre am 
nervigsten? · Was ist dein Lieblingszitat aus einem Film? · Wie sieht ein perfekter Tag 
für dich aus? · Was an der Erziehung deiner Eltern würdest du ändern? · In welcher 
Situation hast du dich zuletzt völlig geirrt? · Worüber denkst du am meisten nach? · 
Was verwirrt dich am anderen Geschlecht am meisten? · Mit welchen drei Worten 
würdest du dich beschreiben? · Wie stellst du dir Gott vor? · Was treibt dich an im 
Leben? · Welches ist der schlechteste Film, den du jemals gesehen hast? · Wenn du 
nicht mehr schlafen müsstest, was würdest du mit der zusätzlichen Zeit anfangen? · 
Was ist die schönste Erinnerung mit deiner Familie? · Wie stellst du es dir vor, mit dir 
selbst als Mitbewohner zu leben? · Auf welche Sache an dir bist du richtig stolz? · 
Was ist für dich in einer Freundschaft das Wichtigste? · Wenn du dich als 10-Jährigen 
besuchen könntest, welchen Tipp würdest du dir selbst geben? · Was ist es, für das 
du in deinem bisherigen Leben am dankbarsten bist? · Welches Land steht ganz 
oben auf deiner Reise-Liste und warum? · Was macht deinen besten Freund zu 
deinem besten Freund? · Wartest du ein paar Minuten, bevor du auf eine Nachricht 
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Corona Schumann

http://zitate.net/menschen-zitate
http://zitate.net/klug-zitate
http://zitate.net/antwort-zitate
http://zitate.net/weise-zitate
http://zitate.net/menschen-zitate
http://zitate.net/klug-zitate
http://zitate.net/antwort-zitate
http://zitate.net/weise-zitate


an) 
 
 
antwortest, damit es so aussieht, als hättest du irgendwas wichtigeres zu tun? · 
Welchen Bibelvers würdest du als Leitvers für dein Leben wählen? · Welche Eigen-
schaft würdest du gerne von mir klauen? · Was ist deine momentane Berufung? · 
Glaubst du, dass sich jeden Tag dein ganzes Leben ändern kann? · Welches Gesetz 
würdest du erlassen? · Worauf könntest du nicht verzichten? · Welches Lied macht 
dich sofort emotional? · Was gibt dir Hoffnung? · Würdest du mir ohne Zögern deinen 
Browserverlauf zeigen? · Was ist dein Sinn des Lebens? · Welchen Film würdest du 
nicht mit deinen Eltern schauen wollen? · Womit kann man dir die größte Freude 
machen? · Machst du Urlaub lieber in den Bergen oder am Meer? · Wenn du ein Tier 
wärst, welches wärest du? · Was ist dein Lieblingsfeiertag? · Was war das Mutigste, 
was du bisher gemacht hast? · Was schätzt du an deiner Mutter? · Welches Projekt 
wartet noch auf deine Umsetzung? · Über welches Geburtstagsgeschenk hast du 
dich am meisten gefreut? · Wenn Geld keine Rolle spielt, was würdest du mit deinem 
Leben machen? · Siehst du dich gerne selbst auf Bildern? Wenn ja, warum bzw. 
warum nicht? · In welchem Punkt bist du deinem Vater ähnlich? · Wenn du dir eine 
Superkraft aussuchen könntest, welche wäre es? · Wie sähe ein perfektes Date für 
dich aus? · Welchen Film hast du als letztes im Kino gesehen? · Mit welcher Roman-
figur kannst du dich identifizieren? · Wer war der Held deiner Kindheit? · Welches Klei-
dungsstück trägst du am liebsten? · Mit welcher Person (Vergangenheit inklusive) 
würdest du gern mal ein persönliches Gespräch führen? · Fällt es dir leicht zu 
verzichten? · Welche drei Eigenschaften haben wir gemeinsam? · Bist du mutig? · 
Welche 6 Worte beschreiben deinen Weg im Glauben? · Mit wem würdest du gern 
mal ein Buch lesen? · Beantwortest du gerne Fragen und welche willst du mir stellen? 



4GemEinsam.
DIE TOP-TIPPS FÜR BÜCHER, FILME, PODCASTS & CO.

BÜCHER: Die offene Tür (D. Gregory) · 
Tagebuch eines frommen Chaoten (A. 
Plass) · Einfach (B. Hybels) · Für den 
König (A. Frey) · Von der Kunst sich selbst 
zu führen (T. Härry) · Keine Kompromisse 
(D. Platt) · Stop calling me beautiful (P. Ma-
sonheimer) · Ein Wort (M. Ashcraft) · Nein 
sagen ohne Schuldgefühle (H. Cloud)

1 4
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FILME: The Blind Side · Ziemlich beste 
Freunde · Suite · Der Marsianer · Die 
Poesie der Unendlichkeit · Good Will 
Hunting · 21 · Rain Man · Der Butler · Herr 
der Ringe 

SPIELE: Siedler von Catan · Wizzard · 
Codenames · Mogelmotte · The Mind · 
Dominion · Dobble · Skyjo · 6 nimmt · 
The Game · Phase 10 



3
5

PODCAST: Johannes Hartl · Tischge-
spräche · Greifbar · Menlo.Church · HTB · 
Timothy Keller · The Mockingcast

LIEBLINGSREZEPT: Nudeln mit Lachs-
Sahne-Soße · Gnocchi-Spinat-Pfanne ·  
Pfannkuchen mit Marmelade · Schinken-
Pizza · Zucchini-Nudeln · Spiegeleier mit 
Kartoffelbrei · Käsebrot · Quarkknödel · 
Flammkuchen · Möhren-Quiche · Apfel-
Zupfbrot · Knoblauch-Mozzarel la-
Bällchen · Zimtschnecken · Milchreis

TOP-TIPPS: Sport · Geregelter Tagesablauf 
· Netflix nur am Abend · Anspruchsvolle 
Bücher lesen · Lerne etwas Neues · Im 
Jetzt leben · Plane feste Zeiten mit Gott ein 
· Erwarte Großes von Gott (er ist im 
Lebensveränderungsbusiness) · Auf den 
Fokus achten · Tägliches High- 
light einplanen · Sich seinen  
Emotionen stellen · Genialen Leuten 
Raum und Zeit schenken · Sich nicht 
gehen lassen · Nicht im Selbstmitleid 
suhlen · Äußerlich Ordnung halten · ..



INSPIRATION - DAS FEUER SCHÜREN. 

Stefanie Rast

Weggefährte. 
Die letzten Tage hat mich eine  Erzählung aus der Bibel ganz besonders beschäftigt. 
Es ist die Erzählung zweier Jünger, die sich nach den Ereignissen um Jesu Tod ziem-
lich aufgewühlt auf den Weg nach Emmaus, einem kleinen Dorf nahe Jerusalem, 
machen und dabei einige Überraschungen erleben. 

Auf dem Weg nach Emmaus: 

13 Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 
zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt.  
14  Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden 
Tagen geschehen war;  
15 und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus 
selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an.  
16 Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten: Sie erkannten ihn nicht. 

Hier sind also zwei Anhänger Jesu unterwegs. Es sind keine der bekannten 
Gesichter, die sich um  Jesus geschart haben; es sind zwei Jünger, die Jesus gefolgt 
sind, deren Namen aber keine Berühmtheit erlangt haben, nur von einem wissen wir, 
wie er heißt. Sie haben Jerusalem Hals über Kopf verlassen, noch am selben Tag, 
als die Nachricht von Jesu Auferstehung frühmorgens die Runde machte. Sie wollten 
der ganzen Sache wohl nicht mehr auf den Grund gehen, haben den Traum von 
einem großen Wandel, vom kommenden Reich Gottes wohl aufgegeben als Jesu 
verurteilt und gekreuzigt wurde. Sie haben ihre Träume mit ihm begraben. 
Was mir daran MUT macht? Die Bibel ist ehrlich. Sie zeigt mir, dass in ihren 
Geschichten normale Menschen unterwegs sind, so wie du und ich. Die beiden 
Gefährten sind in Trauer vereint, da tritt Jesu auf sie zu und schließt sich ihnen an. Er 
sucht sie auf, geht ihnen nach, den beiden unbekannten Randfiguren der biblischen 
Geschichte. Die beiden Jünger tauchen zuvor in der Bibel nicht auf. Aber hier, hier 
nehmen sie eine wichtige Rolle ein.  
Er geht auch mir nach. Ich muss dazu keine Vorleistung erbringen. 
 
Die Jünger schütten ihm ihr Herz aus. Sie klagen ihm ihren ganzen Verlust. Ihr ganzes 
Unvermögen der vergangenen Tage, ihr Versagen und ihre Zweifel. Sie schildern, wie 
ihre Träume ein jähes Ende fanden, ihre Welt zusammengebrochen, ihre Hoffnungen 
enttäuscht und ihre Erwartungen nicht erfüllt wurden. All diese menschlichen Regun-
gen finden Platz vor Gott. Er hört geduldig zu. 
Ich darf jederzeit zu Jesus kommen. Auch im Zerbruch. Er hört mir zu. 

Und was tut Jesus? 
Hätte er nicht allen Grund, mal so richtig Klartext mit den beiden zu reden,  nach dem 
Motto: „Ihr Memmen! Wer war zuletzt denn noch bei mir am Kreuz? Die Frauen! Von 



all den Jüngern kaum mehr einer zu sehen. Und dann, am Ostermorgen, da glaubt 
ihr Maria nicht, was sie euch berichtet!  
Macht euch kopflos aus dem Staub! Verratet euren Auftrag und wartet nicht in 
Jerusalem, wie ich es euch aufgetragen habe! Wie illoyal und kraftlos ihr doch seid!“ 
Nein, Jesus tadelt die beiden nur ein wenig und dann, dann beginnt er geduldig zu 
lehren (V.27). 
Das ist Jesu Anliegen, er will den Horizont der beiden öffnen. Sie sollen nicht im 
Jammertal verharren, sich verkriechen, verstecken, ihren Auftrag vergessen. Sie 
sollen die Zusammenhänge verstehen. Er will sie lehren und ermutigen. Jesu wünscht 
sich, dass wir Krisen in unserem Leben mit ihm meistern.  
Er will auch mich stärken und weiterbringen. 
Der ausgewählte Abschnitt schließt mit der folgenden kleinen, aber wichtigen 
Beschreibung: 

28 So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er 
weitergehen.  
29 Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. »Bleib doch bei uns!«, baten sie. »Es ist 
schon fast Abend, der Tag geht zu Ende.« Da begleitete er sie hinein und blieb bei 
ihnen. 

Jesus drängt sich nicht auf. Die beiden Jünger halten ihn zurück, sie werden aktiv. 
Er beschwatzt die beiden nicht, ihn einzuladen, er zwängt sich nicht an ihren Abend-
brottisch oder setzt sie gar moralisch unter Druck. 
Die beiden laden ihn aus freien Stücken ein.  
Das ist ein wunderbares Bild für den christlichen Glauben. 
Unser Glauben hat nichts mit Überreden zu tun, mit Vereinnahmung oder Zwang. 
Diese innere Freiheit in der Begegnung mit Jesus macht mir MUT. 



Sei Stark und mutig. 

Vertraue auf den Herrn. 

Psalm 27:14

Annette Schwenger 
Gerade heute ist das mit dem stark und mutig sein wirk-
lich eine enorme Herausforderung.  Am liebsten würde ich 
mich manchmal einfach nur zurückziehen. Ich weiß aber 
auch, dass das nichts ändert. Ich bin daher auch einfach 
nur froh und dankbar, dass meine tolle Familie und mein 
Glauben mich täglich wieder aufs neue stärkt.

All eure Sorgen werft auf ihn;

denn er sorgt für euch.

1. Petrus 5:7
Tim Heydenreich
In Zeiten der Krise ist es wichtiger denn je: wir haben einen Gott, mit dem wir immer 
und überall sprechen können. Ein Leben mit Gott ist kein Leben ohne Leid und Sor-
gen, aber es hat die Gewissheit, diese niemals alleine tragen zu müssen. Wir haben 
einen Gott, dem wir all unseren Frust, unsere Sorgen, unsere Ängste und unsere Ein-
samkeit hinwerfen können. Wir können erleben das Gott sich darum sorgt und soviel 
mehr tut, als uns nur zuzuhören. 

INSPIRATION - DAS FEUER SCHÜREN. 



Johanna Quabeck

Jürgen Müller

Manchmal vermisse ich die Schule. Nicht so sehr den Unterricht, aber meine Freun-
de. Meine Freunde vermisse ich. Ich vermisse auch die Kirchengemeinschaft, in der 
ich meinen Glauben und wichtige Gedanken teilen kann. Ich vermisse es, entspannt 
durch die Stadt zu schlendern und neue Menschen zu sehen. Wir sitzen daheim und 
sehen immer wieder die gleichen Gesichter.  
Dietrich Bonhoeffer meinte mal: „Der Mensch lebt notwendig in einer Begegnung mit 
anderen Menschen, und ihm wird mit dieser Begegnung in einer je verschiedenen 
Form eine Verantwortung für den anderen Menschen auferlegt.“ Bonhoeffer sagt aber 
auch: „Keine irdische Macht kann uns anrühren ohne Gottes Willen; Gefahr und Not 
treiben uns nur näher zu Gott; gewiss ist, dass wir nichts zu beanspruchen haben 
und doch alles erbitten dürfen.“  
Wir sollten auch in etwas schwierigeren Zeiten, wie diesen weiterhin auf Gott vertrauen 
und seinem Zuspruch Glauben schenken, dass er mit uns durch diese Zeit gehen 
wird. Wir sollten weiterhin darum bitten, dass sich nicht noch mehr Menschen 
anstecken und die bereits erkrankten Menschen wieder gesund werden. Wir sollten 
aber auch danken, dass wir nun so viel Zeit mit unserer Familie verbringen dürfen, 
dass wir vor Langeweile die kreative Seite an uns entdecken und neue Dinge 
machen und lernen, für die wir sonst nie Zeit haben.

Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten wo du hinziehst und will dich wieder 
herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was 
ich dir zugesagt habe. 1.Mo 28,15 
Dies ist mein Konfirmationsspruch. Als Jugendlicher fand ich ihn ziemlich sperrig, er 
hat mich nicht angesprochen und außerdem wollte ich mein Leben alleine leben. Gott 
war für mich etwas, was sich manche Leute einbildeten, damit sie besser durchs 
Leben kommen. Im Studium habe ich Christen kennengelernt und erfahren, dass es 
diesen Gott wirklich gibt und habe durch ihn ein neues Fundament für mein Leben 
bekommen. Seither begleitet mich mein Konfirmationsspruch und gibt mir Vertrauen 
und Zuversicht. Meine Radtouren sind manchmal ein Bild für Lebensphasen: „Wie 
lange geht es denn noch bergauf?“ „Hört die Steigung denn nie auf?“ „Nein, nicht 
noch eine Kehre!“ Aber irgendwann kommt man tatsächlich auf dem Pass an und ist 
glücklich und erfüllt. 



Dagmar 
Kratt 

INSPIRATION - DAS FEUER SCHÜREN. 

Dagmar Kratt 

Ich bin da.
Hier auf der Erde wirst du viel Schweres erleben. 
Aber wichtig ist, dass ich immer BEI DIR bin 
     Und dass ich dir HELFE, 
mit allem fertigzuwerden, was dir begegnet. 
Geh GELASSEN an Probleme heran 
Und betrachte sie in meinem Licht. 
  
Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. 
In der Welt habt ihr Angst, aber lasst euch nicht entmutigen:  
         ICH hab die Welt besiegt. 
Johannnes 16,33 

Es tut gut schon morgens so einen Spruch zu lesen. Trotzdem bleibt auch bei mir in 
dieser Zeit die Sorge um meine Familie, Freunde und die Menschen in der Gemein-
de. Doch die Sorgen erdrücken mich nicht. Ich plane mit Zuversicht meinen Tag. 
Ich habe nun das Glück seit Januar in Rente zu sein, und hatte mir schon vorher 
überlegt, was ich dann alles gern machen würde. Aber in der jetzige Zeit geht es 
auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir sind traurig, dass unser Enkel-
sohn nicht kommen darf, der uns sonst an einigen Morgenden auf Trab hält. So 
widme ich mich mehr meinen Hobbys: Dem Nähen und Stricken. Und da ist ja auch 
noch der Haushalt, waschen, putzen, kochen, backen und entrümpeln (was man 
schon immer machen wollte). Ein Spaziergang am Nachmittag oder eine 
Spielerunde mit dem Mann. Langweilig wird es mir trotz allem nicht.  
Ich wünsche mir, mit dem Einblick bei manchen ein bisschen Mut zu sähen. 
Haltet durch, es kommen wieder andere Zeiten und seid gewiss, ihr seid nicht alleine, 
denn Jesus sagt: „ICH BIN BEI DIR!“ 



Gedicht 
EVA

Bernd Pete 
In dieser Pandemiezeit habe ich das Gefühl, viele schauen wie gebannt auf die Dinge, 
die wir im Moment nicht tun können. Sicher ist es leidvoll die sozialen Kontakte, gerade 
auch zu Menschen, die sie im Moment am meisten bräuchten, komplett aufzugeben. 
Ich denke dabei an unsere Lieben in Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen. 
Ich spreche da aus eigener Erfahrung.  
Aber das ist nur die eine Seite. Viele Möglichkeiten sind nicht abgesagt: Wir können 
immer noch einkaufen gehen, es fehlt uns zum satt werden an nichts. Die Sonne 
scheint, der Frühling mit allen seinen Blüten drängt sich vor. Wir können glauben, hoffen 
und beten, dass Gott auch aus dieser Krise Gutes erwachsen lassen kann. Wir können 
Familie, Freunde und Bekannte auf elektronischem Wege erreichen, mal wieder einen 
Brief schreiben, Momente im Stillen mit Gott suchen, oder uns die Zeit nehmen ein 
gutes Buch zu lesen, … 
Ich glaube, jeder könnte dieser Liste noch etwas hinzufügen, was alles nicht abgesagt 
ist, und darauf schaue ich viel lieber.

Dies ist der Tag, den der Herr macht;

lasst uns freuen

und fröhlich an ihm sein.

Psalm  118,24



In den letzten Tagen habe ich angefangen, mit dem Fahrrad von Moos nach Singen 
zu fahren. Dabei wurde ich immer wieder zum Staunen gebracht von der Schönheit 
und Größe unserer Welt und des Universums. Morgens, wenn die Sonne aufgeht, der 
Nebel sich langsam lichtet, das Gras glänzt und die Natur wunderschön leuchtet 
oder abends, wenn ein Frieden über den Feldern und Orten liegt und die Sterne und 
der Mond wunderschön am Himmel leuchten, merke ich, wie klein eigentlich wir und 
unsere Sorgen, Gedanken und Nöte sind.  Gott hat all die Schönheit - unser Univer-
sum - geschaffen, hält es in seinen Händen und will uns erfreuen. Genauso hält er 
auch mich und dich in seinen Händen und kümmert sich um meine und deine Sor-
gen, Nöte, Ängste, Fragen und Zweifel. Vertrauen wir uns ihm an? 

Sarah Heydenreich

INSPIRATION - DAS FEUER SCHÜREN. 

Léa Schill

Als ich letztens mit meinem Vater einen kleinen Spaziergang 
gemacht habe, traf ich auf dieses steinerne Kreuz mit 
Psalm 124:8. 
"Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und 
Erde geschaffen hat." 
Dies hat mich sehr berührt, da ich mich oft gefragt habe, 
warum Gott so viel Leid auf unserer Erde zulässt und uns 
nicht hilft. Doch als ich die Inschrift des Kreuzes gelesen 
habe, ist mir klar geworden, dass Gott schon immer da war 
und seine Hände über uns gehalten hat.  
Nicht nur über all den Menschen, die trotz der Krise zur 
Arbeit fahren müssen, um für uns da zu sein, sondern auch 
über all den Menschen, die für ihr eigenes und das Wohl 
ihrer Mitmenschen zuhause in Quarantäne bleiben. 
Es gilt aber auch für die vielen Menschen im Internet, die 
trotz ihrer schwierigen Situation versuchen anderen Men-
schen Mut zu machen.  
Gott ist mit uns, denn unsere Hilfe steht in seinem Namen.



Mut ist eine Frage, deren Antwort schmerzen kann

Mut fängt nach dem Scheitern wieder ganz von vorne an

Mut fährt keinen Panzer, aber manchen ins Wort

Mut macht keine Pause, wenn es nicht gerade brennt

Ist kein Ego-Projekt oder ein flüchtiger Trend

Mut ist, wenn du mit der Angst tanzt

Das, was du nicht ganz kannst, trotzdem versuchst

Lässt die andren vor und geht als letzter von Bord

Alexa Feser  - Mut.

Mut ist, wenn du wieder aufstehst

Pflaster auf die Haut klebst und weitersuchst



Spielspaß.
SUDOKU 

Jede Farbe kommt nur einmal in jeder Reihe 
vor. Male die restlichen Ostereier an.

EIERLAUF 
Ihr braucht für diese Spiel Löffel und Eier. 

Da Eier sehr zerbrechlich sind, eignen sich 
auch Schokoladeneier. Jeder Mitspieler 
bekommt einen Löffel und ein Ei. Vorher 

legt ihr Start- und Ziellinie fest und legt die 
Eier auf die Löffel. Beim Startsignal lauft ihr 

los und versucht das Ei so schnell wie 
möglich heil ins Ziel zu bringen. Für Profis 

könnt ihr zusätzlich auf der Rennbahn noch 
einen Parcour aus Hindernissen auf-

bauen? Schaffst du es, das Ei ins Ziel zu 
bringen?

„ICH ENTDECKE..“ 
Spaziergänge sind wunderschön. Doch 
um das ganze spannender zu gestalten, 

fängt einer an zu sagen, was er entdecken 
kann. Z.B. „Ich entdecke einen Vogel.“ Der 

nächste wiederholt die Entdeckung des 
anderen und fügt eine eigene hinzu. „Ich 

entdecken einen Vogel und Osterglocken.“ 
Wie viele Dinge könnt ihr euch merken?

MUTMACHERBILD 
Malen macht Spaß und im Frühling leuchtet  
die Natur die schönsten Farben. Male ein 
ermutigendes Bild auf die nächste Seite, 

schneide es an der gestrichelten Linie aus 
und stecke es deinem Nachbarn als Ermu-

tigung in den Briefkasten. Wenn du Lust 
hast mehrere zu malen, hole dir einfach 

noch Papier. Los geht’s!  

NATURMEMORY 
Ein Mitspieler sucht 10 verschiedene 

Gegenstände. Das können Blätter, Steine, 
Blumen, Eicheln oder Stöcke sein. Die 

anderen dürfen diese nicht sehen. Auf drei 
können sich alle die Gegenstände kurz 

anschauen und müssen dann so schnell 
wie möglich die gleichen Dinge in der 

Umgebung finden. Wer zuerst alle zusam-
men hat, ist der Gewinner. 



Hier denkt ein Kind an Sie und schickt Ihnen ein Mutmachbild! 
Aktion der ev. Kirchengemeinde Böhringen



Jage die Ängste fort  
und die Angst vor den Ängsten. 
Für die paar Jahre  
wird wohl alles noch reichen. 
Das Brot im Kasten 
und der Anzug im Schrank. 

Mascha Kaléko

Sag nicht mein. 
Es ist dir alles geliehen. 
Lebe auf Zeit und sieh, 
wie wenig du brauchst. 
Richte dich ein. 
Und halte die Koffer bereit.

Es ist wahr, was sie sagen: 
was kommen muss, kommt. 
Geh dem Leid nicht entgegen. 
Und es ist da; 
Sieh ihm still ins Gesicht. 
Es ist vergänglich wie Glück. 

Erwarte nichts. 
Und hüte besorgt dein Geheimnis. 
Auch der Bruder verrät, 
geht es um dich oder ihn. 
Dein eigenen Schatten nimm 
zum Weggefährten.

Fege deine Stube wohl. 
Tausch den Gruß mit dem Nachbarn 
Flicke heiter den Zaun 
und auch die Glocke am Tor. 
Die Wunde in dir halte wach 
unter dem Dach im Einstweilen.  

Zerreiß deine Pläne. Sei klug 
und halte dich an Wunder. 
Sie sind lang schon verzeichnet 
im großen Plan. 
Jage die Ängste fort 
und die Angst vor den Ängsten. 



 
Alle Gottesdienste und Versammlungen sind abgesagt. Als Kirchen (evangelisch/
katholisch) sehen wir die derzeitige Notwendigkeit dieser Maßnahmen.  
Doch wir möchten Wege suchen, Verbundenheit auszudrücken und zu praktizieren. So 
kam uns als kirchliche Gemeinden in der Region (Radolfzell, Höri und Böhringen) die 
Idee, in den kommenden Wochen zwei Rituale zu vollziehen. 

1. Jeden Mittwoch um 19.30 Uhr und jeden Sonntag um 10.00 Uhr werden in allen 
Gemeinden die Glocken läuten. 

2. Jede Familie, jede Person, die möchte, kann eine Kerze entzünden und diese als 
Zeichen der Verbundenheit sichtbar ins Fenster stellen. 

3. Ein Lied kann gesungen werden (z.B. Großer Gott wir loben dich). 

4. Ein Gebet kann gesprochen werden, das mit dem Vater Unser endet. 
z.B. „Herr, in Zeiten von Verunsicherung und Krankheit kommen wir gemeinsam zu 
Dir und werfen alle unsere Sorgen auf Dich. Du schenkst uns neue Zuversicht, 
wenn uns Misstrauen und Unsicherheit überwältigen. Du bleibst uns nahe, auch 
wenn wir Abstand voneinander halten müssen. Wir sind in deiner Hand geborgen, 
selbst wenn wir den Halt zu verlieren drohen. Wir bitten dich: für alle Menschen, die 
sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben und erkrankt sind; für alle Angehöri-
gen, die in tiefer Sorge sind; für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern; für 
alle, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und um ihre Existenz fürchten. Sei ihnen 
allen nahe, gib ihnen neue Hoffnung und Zuversicht, den Verstorbenen aber 
schenke das Leben in deiner Fülle. 
Wir bitten dich: für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegenden in den Kliniken, 
Heimen und Hospizen; für alle, die Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und 
Wirtschaft; für alle, die uns Tag für Tag mit dem Lebensnotwendigen versorgen. 
Sei ihnen allen nahe, schenke ihnen Geduld und Weitsicht, Verständnis und Hoff-
nung. Auch bitten wir dich für uns selbst: Lass uns trotz aller Sorgen den Blick für 
die anderen nicht verlieren und ihnen beistehen. Beschenke uns mit Mut und Zu-
versicht und erhalte uns das Vertrauen auf dich. 
Amen.  

Wir werden uns künftig nicht miteinander versammeln können, aber wir können unsere 
Verbundenheit in der Hoffnung auf Gott auch auf diese Weise zum Ausdruck bringen. 
Setzen Sie mit uns dieses verbindende, ökumenische Zeichen. Zeigen wir miteinander, 
dass die gemeinsame Hoffnung ansteckend sein kann, mehr als die spürbare Not.

Überregional.



WIR HABEN GEÖFFNET – ABER ANDERS. 

Als Kirchengemeinde mussten wir schnell reagieren und aus verantwor-
tungsvoller Nächstenliebe unsere Veranstaltungen absagen! Dennoch gilt: 
Unsere Türen sind geschlossen – aber unsere Gemeinde ist nicht 
geschlossen! Mit Hochdruck haben wir unser Gemeindeleben neu aufgestellt. 
Die Quellgemeinde-Vision bleibt von der Krise unberührt – was sich verändert, 
ist die Art und Weise, wie wir diesem Traum folgen. Mit großer Leidenschaft 
arbeiten Eva Philipp und Tim Heydenreich gemeinsam mit unseren drei 
FSJlern Jule Kübler, Ronja Graf & Nico Ströble an zahlreichen Projekten für 
unsere Gemeinde.  

WAS WIR GERADE ANPACKEN. 

Uns ist es zum Beispiel absolut wichtig, dass der Konfi-Unterricht für unsere 25 
Konfis und 35 Trainees nicht ausfällt. So produzieren wir jede Woche ein Video, 
in dem die Inhalte transportiert werden – danach treffen sich alle Kleingruppen 
in einer Telefonkonferenz, um darüber zu sprechen und füreinander zu beten. 
Wir machen richtig gute Erfahrungen damit. Und wir werden das solange tun, 
bis wir die Konfirmationen feiern können. 
Sie haben es ja sicher schon bemerkt, dass unsere Gottesdienste nun als 
Podcast zum Anhören im Internet verfügbar sind. Außerdem produzieren wir – 
abwechselnd mit der Kirchengemeinde Wollmatingen – einen Online-Kinder-
gottesdienst. Es lohnt sich rein-zu-klicken und mitzumachen. 

Markus Weimer 

Geöffnet.
1

2

„Für eure schnelle Reaktion auf 
die aktuellen Begebenheiten in 
Form von tollen Online-Angeboten 
vielen Dank!˝
Es begeistert mich, wenn Men-
schen mit Liebe bei der Sache 
sind: Euer Herz für unsere 
Gemeinde pulsiert auch online 
kräftig und erwärmt wiederum 
mein Herz!“ 
Carla

Stimmen aus der Gemeinde: 
 
„Ein riesengroßes Lob an 
alle, die im Gottesdienst und 
Kigo beteiligt waren.  
Es war mega, super toll und 
sehr ermutigend. 
Toll, dass wir so miteinander 
verbunden bleiben können. Das 
hilft.“ 
Katja



DIE KRISE ALS CHANCE NUTZEN. 

Da einige Veranstaltungen nicht wie geplant stattfinden können, haben wir 
als Team kreativ weiter geplant. Es gibt nämlich zahlreiche Ideen, die in der 
Schublade lagen, die wir nun endlich anpacken können. Mit großer Leiden-
schaft machen wir uns gerade daran, besondere Angebote zu Ostern zu 
planen, endlich den Arbeitsplatz für Eva und Tim einzurichten, die Zukunft 
der Hauskreise zu planen, Predigten zum Abrufen anzubieten, einen 
Trainee-Guide zu entwerfen, die Konfirmationen und Tauffeste zu planen und 
vor allem neue Angebote für die gesamte Gemeinde zu entwerfen. Leider 
können wir noch nicht alles verraten – aber es kommen tolle Dinge auf Sie  
zu! Vorfreude ist angebracht!  Damit  

WIR BRAUCHEN IHRE HILFE. 

Durch den Wegfall unserer Treffen fehlen uns auch maßgebliche Spenden, 
die zur Finanzierung unserer zahlreichen Angebote nötig sind. Wir wissen, 
dass die Corona-Krise viele von uns auch finanziell betrifft. Falls es Ihnen 
aber möglich ist, uns zu unterstützen, wären wir Ihnen sehr dankbar. 
Sie können dies tun durch regelmäßige oder einzelne Spenden an folgende 
Kontoverbindung. 

Ev. Kirchengemeinde Böhringen: 
IBAN: DE41 6925 0035 0004 7215 36 

3
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Ostern im Ohr.
7 MEDITATIVE DENKANSTÖßE IN DER OSTERZEIT

Setzen Sie sich in ihren Lieblingssessel oder gehen Sie spazieren. Erleben Sie Ostern 
im Ohr! 
In sieben kurzen Audioclips spüren wir unseren Gefühlen in dieser Krise nach und 
folgen Jesus auf seinem Weg ans Kreuz und darüber hinaus.  

Jesus ging durch Verrat, Schmerz, Leid und Tod. Keiner kann unsere Emotionen so 
gut nachempfinden und keiner geht mit ihnen so empfindsam um.  
Daher lohnt es sich, seiner Stimme zu folgen. 

Jeden Tag finden Sie zu einem der Bilder (rechts) einen Audio-Impuls auf unserer 
Website, der Sie zum Nachdenken und Entdecken anregen wird. 

Vom 6.4. bis 12.04. können Sie täglich einen Schritt weitergehen und die Tiefe von 
Ostern entdecken.  

Am Ostersonntag dürfen Sie sich dann auf einen Video-Gottesdienst freuen. 

Weitere Infos finden Sie auf unserer Website: www.ekiboe.de

→ Hier scannen um direkt zur „Ostern im Ohr“ zu gelangen. 

Eva Phillip
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„Es sind noch zwei Jahre. Zwei Jahre bis die Schulzeit zu Ende ist. Bis ich mein Abitur 
schreiben muss. - Das schaff ich nie.“ Ich blickte meine Klassenlehrerin verzweifelt 
an. Es war der erste Tag in der Oberstufe. Ab jetzt würde alles in meine Abiturnote 
zählen. Ich kam mir winzig klein und dumm vor. Unsere Klassenlehrerin hatte die 
Stimmung von mir und meinen Klassenkameraden ganz gut wahrgenommen und 
hielt uns eine Rede, um uns zu ermutigen: „Es liegt ein riesiger Maiskornhaufen vor 
Euch, der auf die andere Seite getragen werden muss. Er sieht sehr angsteinflößend 
aus und manchmal werdet ihr vielleicht denken, dass ihr es nicht schaffen werdet. 
Aber wir schaffen das. Wir werden ein Maiskorn nach dem anderen auf die andere 
Seite tragen. Und am Ende habt ihr es geschafft.“ Diese Maiskorn - Metapher durften 
wir uns bis zum Abitur noch ein paar Male anhören. Aber sie verfehlte ihre Wirkung 
nicht. Ein Tag nach dem Anderen, eine Prüfung nach der Anderen, mal lief es besser 
und mal schlechter, aber es ging immer weiter. Manchmal versuchte ich zwei, oder 
drei Maiskörner gleichzeitig zu jonglieren, doch das ging meistens schief. Und am 
Ende hatte meine Lehrerin recht behalten und ich durfte im Sommer 2015 mein Abitur 
in den Händen halten. Meine Ängste hatten sich nicht bewahrheitet. Als ich mein 
Studium anfing, lernte ich, dass ich ganz konkret unter Prüfungsangst leide. Bis auf 
meinen eigenen Anspruch der Perfektion gab es allerdings keinen Grund dafür. Ich 
machte mir Druck möglichst perfekt zu sein, wissend, dass ich es nicht sein kann. 
Und deswegen hatte ich Angst. Und Angst und Sorge vor soviel mehr: „Was ist, wenn 
mich keiner mag und ich keine neuen Freunde finde? Was, wenn ich das Studium 
nicht packe, das Examen ist so unglaublich schwer. Und Gott muss ich ja auch noch 
gefallen. Ich muss ein möglichst vorbildlich christliches Leben führen, die perfekte 
Ehe- und Hausfrau, perfekte (Schwieger-)Tochter, Schwester,  Freundin, Kollegin und 
Studentin sein. Ich trage die Verantwortung für mein Leben, ich will es Gott recht 
machen und den Menschen auch und mir am besten auch noch.“  
Plötzlich drehte ich mich in einem wahren irrationalen Teufelskreis der Angst. Das 
Erwachsenwerden hat mir die Sorgenfalten auf die Stirn gezeichnet, die Un-
gerechtigkeit der Welt zusammen mit der Last des Alltags die dunklen Ringe unter 
den Augen. Die Angst vor den Prüfungen des Lebens knoteten mir den Magen zu. 
 
Jetzt jonglierte ich nicht zwei oder drei Maiskörner wie bunte Jonglierbälle vor mir her, 
sondern eher zwanzig Maiskörner, nicht wissend wohin ich ging, denn mein Blick war 
stets auf die Jonglage gerichtet. Meine Seele schrie unter der Last zu Gott: „Wo bist 
du?“, „Kommt alle her, zu mir die ihr mühselig beladen seid. Ihr sollt Ruhe bei mir 

Perspektivwechsel.
Missy Brooks-Yarba

TIEFGANG - NEUE WELTEN ENTDECKEN. 



finden.“ - Worte, die ich zwar mit meinem Verstand hörte, aber mein Herz konnte sie 
nicht verstehen.  

Meine Maiskörner-Jonglage wurde atemberaubend schnell und ich war kurz davor 
die Kontrolle zu verlieren. Nicht das auch noch, meine eigene Überforderung war 
mein neuester Grund zur Angst. 
„Jesus, heißt es nicht, dass du alles überwunden hast? Nimm mir doch meine Last“, 
meine Seele konnte mittlerweile nur noch leise vor sich hin schluchzen, zu mehr fehlte 
ihr die Kraft. Ich spüre den liebenden Blick Jesu auf mir und leise sprach er zu mir: 
„schaue mich an, dann wirst du Ruhe finden, gib mir deine Last. (Vgl. Mtt 11:28-30) - 
„Bist du verrückt?“, patze ich Jesus an und wage nur einen kurzen Blick auf ihn, 
bevor ich ihn zurück wie gebannt auf meine Maiskörner richte: „Siehst du nicht, was 
ich verlieren könnte? Siehst du nicht, was ich alles leisten muss? Ich kann doch nicht 
einfach loslassen!“.  
Ich hörte ein leises, auch trauriges Seufzen, „Habe ich dich je im Stich gelassen?“ Ich 
dachte kurz nach. „Nein Jesus, in allem hast du treu deine Versprechen gehalten“. 
Und plötzlich begriff ich und warf Jesus ein Maiskorn nach dem anderen zu und 
blickte ihn an.  
In diesem Moment habe ich verstanden. Ich vertraute zwar darauf, dass ich in Jesus 
ewiges Leben haben werde, aber ich vertraute ihm nicht mein irdisches Leben an. 
Warum eigentlich nicht? Ich fing an darüber nachzudenken und zufällig las ich mit 
Freundin Corona in genau dem Zeitraum das Buch „Stop calling me beautiful“ von 
Phylicia Masonheimer. Im Kapitel „The Courage to Trust. Battling Anxiety and Over-
whelm“ (dt. “Über den Mut zu Vertrauen. Ängste und Überforderung bekämpfen.) 
verfasste die amerikanische Theologin ein paar sehr weise Gedanken zu Anxiety 
(Anxiety ist ein spannendes englisches Wort, das Ängste und Sorge, Druck und 
Stress und deren Folgen nämlich Zweifel, Unsicherheit und Verzweiflung in einem Wort 
zusammenfasst.). An jedem Kapitelende kommt es zu einem ähnlichen Fazit: Jesus 
hat schon gesiegt und ich darf meinen Blick allein auf ihn fokussieren. Glaube be-
deutet, Vertrauen in Gottes Güte und Fähigkeiten zu haben und das hat Auswirkung 
darauf, wie ich mit Angst in meinem Leben umgehe.  
 
Im folgenden Abschnitt möchte ich Gedanken von Phylicia zusammenfassen, und 
teilweise sehr wortgetreu aus dem Englischen wiedergeben, die bei mir einen echten 
Perspektivenwechsel bewirkt haben. Sie schreibt, dass wir mit den ganzen Hilfsmit-
teln, die wir suchen, um die Ängste unter zu Kontrolle zu bekommen, lediglich lernen 
mit den Auswirkungen zu leben. Es gibt nur einen, der unsere Ängste wirklich über-
wältigt und besiegt hat, die einzige Lösung und Befreiung: Jesus Christus. Wenn wir 
über unsere Ängste hinwegkommen wollen, müssen wir täglich neu eine Entschei-
dung treffen: Zu Gott kommen und IHM mehr vertrauen, als unseren Gefühlen. Und 
das passiert, wenn wir unsere Ängste nehmen und sie immer und immer wieder an 
seinem Thron abladen.  
Immer und immer wieder gebe ich Gott meine Zukunftsängste und die Angst, dass 
ich nicht genug bin. Es ist eine tägliche Entscheidung, ihm all meine Maiskörner zu 



geben und mich nicht von ihnen gefangen nehmen zu lassen. Aber diese Entschei-
dung ihm zu vertrauen, ist kein magisches Gegenmittel gegen Angst. Der Sieg über 
Angst ist nicht dadurch definiert, dass man sich nie wieder ängstlich und verzweifelt 
fühlt. Und manchmal braucht es auch zusätzliche Hilfe. Aber Gott verspricht uns, 
dass er unser Vertrauen nicht missbraucht. Er schenkt uns Frieden und Ruhe. Auch 
dann, wenn unser Vertrauen in der Situation sinnlos erscheint. Das funktioniert, weil 
Gott vertrauenswürdig ist und nicht, weil unsere Umstände ideal sind. In einer un-
sicheren Welt, in der unser Herz und Verstand darauf getrimmt ist, in Angst und Sorge 
zu leben, ist Gott die Konstante: „Jesus Christus ist der Gleiche gestern, heute und 
immer.“ (Heb. 13:8). Und aufgrund seiner Unveränderlichkeit, Allpräsenz und seiner 
fehlerlosen, bedingungslosen Liebe ist Gott vertrauenswürdig. Der biblische Plan 
Angst zu überwinden ist kein intuitiver: Anstatt auf sich eine Überwältigungsstrategie zu 
fokussieren, richten wir unseren Blick auf Jesus und somit auch auf den Sieg, den er 
für uns am Kreuz errungen hat.  
Wenn uns die Angst ergreift, wenn Verzweiflung und Ungewissheit nahen, ist vielleicht 
Zeit diese Wahrheit über unser Leben auszusprechen: „Gott ist mir immer treu gewe-
sen und er wird mir weiterhin treu sein. Mein Gott wird für all meine Bedürfnisse sor-
gen.“ Nicht unsere Umstände, sondern seine Treue ist das Schwert, um alle Angst zu 
überwinden. Und dass Gott treu ist, ist nicht nur in dem eigenen Leben und aufgrund 
eigener Erfahrungen zu erkennen. Wir haben sein lebendiges Wort, in Form der Bibel, 
als Beweis, dass er durchgehend treu ist. Als Sieger dürfen wir immer wieder neu in 
unserem Kampf der Angst gegenüberstehen und wenn die Angst überwunden ist, 
darf ihr Platz durch Positives ersetzt werden. In Jesaja 26:3 finden wir, was uns neu 
erfüllen darf: „Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein ver-
traut“. Es wird deutlich, dass Frieden ein Produkt unserer bewussten Abhängigkeit von 
Gott ist. Es ist nichts, dass uns einfach so zufällt.  
Jetzt kommt unsere Bereitschaft zu vertrauen vielleicht ins Stocken. Ich soll mich ab-
hängig machen? Im 21. Jahrhundert ist Selbstständigkeit immerhin eine der höchsten 
Tugenden.  
Selbstständigkeit ist großartig, wenn alles in geordneten Rahmen läuft und unter Kon-
trolle ist. Aber was, wenn Umstände sich ändern? Die einfache Wahrheit ist diese: wir 
haben nicht alles unter Kontrolle. Wir können die Zukunft nicht vorhersagen. Ob wir es 
wahrhaben wollen oder nicht, wir sind von Gott abhängig. Und mit unseren Mündern 
und Verstand sagen wir, dass wir ihm vertrauen, aber unsere verängstigten Herzen 
tun es nicht. Gebannt blicken wir auf unser Maiskörner, um sie alle in der Luft zu hal-
ten und auszubalancieren. Wie sieht es also praktisch aus, uns von Gott abhängig zu 
machen und Jesus die Maiskörner zuzuwerfen?  
Abhängigkeit: einzugestehen, dass wir unfähig sind den Ausgang unseres Lebens 
zu kontrollieren, vorherzubestimmen oder zu bewirken.  
Abhängigkeit: eine angemessene Ehrfurcht vor Gottes Güte und Fähigkeit zu pflegen.  
Abhängigkeit: die Entscheidung treffen, Gott zu vertrauen, bevor wir irgendwelche 
Änderungen in unseren Umständen zu sehen (glauben in Vertrauen).  
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„God’s kindness and past provision 

are  a template

for his future actions.“

Phylicia Masonheimer

Abhängigkeit: weitergehen im Vertrauen darauf, dass Gott vollkommen gut ist und 
daran glauben, dass seine Liebe uns den bestmöglichsten Ausgang unserer Situation 
garantiert (auch wenn es nicht unserem Zeitrahmen entspricht).  

Wir müssen nicht die Umstände mögen, doch Vertrauen und Glücksgefühl sind kein 
Synonym. Setzen wir einen Vertrauensschritt in Gottes Güte, dürfen wir seinen perfekten 
Frieden und beständigen Sieg empfangen. Passiert es dennoch, dass wir manchmal 
versucht werden, uns von der Angst gefangen nehmen zu lassen? Ja, aber die Ver-
suchung ist weder Problem noch Sünde. Aber ein verängstigter Lebensstil, in dem 
keine Mühe aufgewendet wird, diese Gefühle Gott hinzugeben, ist ein Zeichen für ein 
Vertrauensproblem. Das ist der Wendepunkt, in dem eine neue Perspektive benötigt 
wird bezüglich Gottes Plan für unsere Gefühle, und wir brauchen eine neue tiefe 
Wertschätzung für Christus selbst. Er hat den Sieg für uns schon errungen. Wenn wir zu 
ihm kommen und ihm alles abgeben, dürfen wir seinen Frieden und seine Ruhe er-
fahren. Unsere Identität liegt in ihm allein und nicht in unserer Angst. Dieser Perspek-
tivenwechsel ist eine tägliche Entscheidung, die jeder Einzelne von uns selbst treffen 
muss. 



Corona Schumann 

Wenn Jesus
alles ist. 
“You may never know that Jesus is all you need, until Jesus is all you have.” - Corrie 
ten Boom 

Unser Leben sieht gerade nicht so aus wie sonst. Restaurants, Cafés, Schulen und 
all die anderen Dinge, mit denen wir uns oft ablenken, sind geschlossen. Wir müssen 
Zwangsurlaub nehmen, Praktika und Urlaube fallen aus. Und vielleicht ist das gut. Es 
ist die Chance, sich an Gott zu lehnen und unseren Blick auf ihn zu richten, wie 
niemals zuvor. Denn, wenn wir uns nicht auf Gott stützen und zu ihm sagen: „Jesus, 
ich weiß nicht, ob du alles bist, was ich immer wollte, aber gerade bist du alles, was 
ich habe.“ Wenn wir so zu ihm kommen, dann offenbart er sich uns auf eine Art und 
Weise, die wir nie für möglich gehalten hätten.  
Und ich kann nur dafür beten, dass, wo auch immer du gerade bist, du ein bisschen 
mehr von seiner Gegenwart erleben darfst. Dass er in deine Situation, in deine Angst, 
in deine Sorgen kommt und dich wissen lässt, dass er dich sieht, dich kennt und 
immer noch einen großartigen Plan für dein Leben hat. 

Wenn ich morgens aufwache, dann finde ich mich in dieser Covid19-Welt wieder. 
Und das ist gerade Realität - und niemand weiß so wirklich, wie lange sie es bleiben 
wird. Keiner weiß, wann die Geschäfte wieder öffnen, wann das Semester startet oder 
wir uns als Gemeinde wieder versammeln dürfen. Es gibt so viele „Ich weiß es nicht!“ 
Und das führt uns zu zwei Optionen. Ich kann in meinem Zimmer sitzen und einfach 
warten, dass sich etwas ändert. Wie der gelähmte Mann in Johannes 5, der für 38 
Jahre auf seiner Matte liegt und wartet, dass sich etwas ändert. Er wartet darauf, dass 
ihm jemand hilft, dass er der Erste von 100en Kranken ist, der in den Teich kommt. 38 
Jahre wartet er - und ich hab mich gefragt: Auf welche Veränderung warte ich? Natür-
lich warten wir gerade, dass die Covid19-Sitation sich verändert, aber wir hatten auch 
schon vorher Probleme. Worauf wartest du? Eine Heilung, eine Beziehung, eine Fi-
nanzspritze oder eine Beförderung? Worauf wartest du und was machst du in der 
Zwischenzeit? 
Wir halten gerade viel Zeit in unseren Händen und wenn wir nicht aufpassen, ver-
passen wir vielleicht das größte Geschenk 2020. 
Daher, was können wir tun? 

TIEFGANG - NEUE WELTEN ENTDECKEN. 



1. MEINEN FOKUS AUF JESUS RICHTEN.  
Worauf auch immer du wartest, richte deinen Fokus auf Jesus. Als der Mann am  
Teich liegt und der Schöpfer des Universum bei ihm vorbeikommt, fragt Jesus ihn: 
"Willst du gesund werden?“ Möchtest du, dass sich deine Situation verändert? Und 
der Mann antwortet: „Ich habe niemanden, der mir hilft. Deshalb kann ich nicht geheilt 
werden.“ Aber das ist nicht die Frage von Jesus. Er fragt ihn nicht, ob er Hilfe hat, 
sondern ob er möchte, dass sich die Situation ändert. 
Worauf ist dein Blick gerichtet? Auf all die Dinge, die sich deiner Meinung nach noch 
ändern müssen, bevor sich deine Situation ändern kann oder sind sie auf Jesus 
gerichtet? Mein Körper kann gelähmt sein, aber das heißt nicht, dass mein Glaube 
gelähmt sein muss. Mein Körper kann in Quarantäne stecken, aber das heißt nicht, 
dass mein Glaube, meine Hoffnung und mein Vertrauen in Gott in Quarantäne gestellt 
ist. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. 
Der Gelähmte richtet seinen Blick auf all die Dinge, die sagen: Nichts wird sich än-
dern. Seine Augen sind fokussiert auf die Tatsache, dass er benachteiligt ist - ohne 
Familie oder Freunde, die ihm helfen. Darauf, dass jedes Mal, wenn der Engel das 
Wasser bewegt, nur eine einzige Person geheilt wird. Er hängt an der Tatsache, dass 
er jetzt schon so lange in dieser Situation feststeckt. Und 38 Jahre sind eine 
unglaublich lange Zeit. Wie schnell kann uns Glaube, Hoffnung und Zuversicht in Gott 
genommen werden? Manchmal dauert das keine drei Tage. Wie schnell lähmt der 
Fokus auf die Nachrichten - denn dort bleibt er heften. Unser Fokus wird zu unserem 
Glauben. Deshalb: Schau auf zu Jesus. (Heb. 12:2) Denn er ist der Einzige, der sich 
nicht ändert. Der sich auch nicht ändern wird, und dessen Versprechen durch alle 
veränderten Umstände bestehen. Vielleicht ist es für dich gerade nicht der Virus, der 
dich lähmt, sondern eine Diagnose vom Arzt, eine Beziehung, oder die Angst, wie die 
Zukunft aussehen wird. Fixiere dich auf das Eine, was sich nicht verändern wird. Und 
triff die Entscheidung, das, was du hörst und siehst zu filtern und Gott hinzuhalten. 

2. KONTROLLIERE DAS, WAS DU KONTROLLIEREN KANNST. 
Der gelähmte Mann aus Joh 5 richtet all seine Aufmerksamkeit auf die Dinge, die er 
nicht kontrollieren kann. Es gibt immer Dinge, die nicht zu unserem Besten stehen, 
aber wir können unsere Hoffnung nähren, unsere Worte kontrollieren und entschei-
den, worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken. Wenn wir die Situation nicht unter Kon-
trolle haben, fühlen wir uns so hilflos. Vor allem, wenn man sonst eher der Kontrolltyp 
ist. Aber die Covid19-Krise führt uns auch schmerzlich vor Augen, was immer Realität 
war: Wir haben über diese Welt keine Kontrolle. Aber es gibt Dinge, die wir kontrol-
lieren können. Wir können entscheiden, ob wir alles hinschmeißen, kapitulieren und in 
die Opferhaltung gehen. Oder, ob wir uns von Gott herausfordern lassen, uns in all 
dem Chaos an ihn zu klammern und an das, wozu er uns beruft. Wenn du daran 
glaubst, dass Gott ein Wunder tun kann - egal ob in deinen Finanzen, deiner 
Beziehung oder deinem geistlichen Leben - wirfst du diesen Glauben dann komplett 
hin, weil ein Bereich deines Lebens dir aus der Hand gleitet? Daher, kontrolliere, was 
du kontrollieren kannst.  



3. WEIGERE DICH, DORT ZU BLEIBEN, WO DU BIST. 
Zeiten und Dinge ändern sich nicht, nur weil wir gelähmt darauf blicken. Deshalb: 
Fokussiere Jesus, kontrolliere, was du kontrollieren kannst und weigere dich, dort zu 
bleiben, wo du gerade bist.  
Zurück in der Geschichte von Jesus und dem Gelähmten: Jesus ignoriert die Ein-
wände des Mannes völlig und sagt: „Nimm deine Matte und geh.“ Und dann 
passiert Folgendes: Er wird geheilt und er nimmt seine Matte und geht. Nachdem er 
38 Jahre gelähmt war, macht er keine vorsichtigen Testschritte, sondern er nimmt 
seine Matte und geht - bevor er weiß, dass er geheilt ist. Er trifft die Entscheidung: Ich 
werde nicht auf diese Matte zurückkehren. Ich werde nicht in diese Situation zurück-
kehren, denn Jesus hat mich verändert.  
Wenn Krisen kommen, ist die Versuchung da, sich in eine Situation zu flüchten, die 
Jesus bereits geheilt hat. Es braucht deine Entscheidung: Ich weigere mich zurück in 
den Unglauben zu gehen, zurück zur Hoffnungslosigkeit, zurück in ungesunde Ab-
hängigkeiten. 
Wenn Gott sagt, dass er etwas Neues in unserem Leben wachsen lassen wird, dann 
ist er kein Lügner. Er macht keine leeren Versprechungen. An seinen Verheißungen 
ändert sich nichts, nur weil etwas passiert, was wir nicht erwartet haben. An seinen 
Aufforderungen ändert sich nichts, nur weil die Situation anders ist als gedacht. Und 
an ihm ändert sich nichts. Nicht an seiner Gunst, Annahme, Bestätigung oder Ermuti-
gung. Mein Wert und meine Würde ist und bleibt in ihm bestehen - unabhängig von 
meinen Begabungen, Fähigkeiten, Leistungen oder meinem Versagen. In Christus 
bin und bleibe ich eine neue Kreatur (2. Kor 5:17).  
 
Daher, nimm deine Matte, richte deinen Blick auf Jesus, den Urheber und den Vollen-
der deines Glaubens und lauf den Versprechen nach, die er dir gegeben hat.  
Er wird tun, was er gesagt hat - ungeachtet aller Umstände. 
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ZUTATEN  
1 Dose Kichererbsen (Abtropfgewicht 265 g) 
100 ml Wasser (eiskalt!) 
1–2 Knoblauchzehen 
Saft von 1 Zitrone 
½ TL Salz 
½ TL Kreuzkümmel, gemahlen 
120 g Tahini (Sesammus, ungesalzen)  
1–2 EL Olivenöl (optional) 

ANLEITUNG 
Die Kichererbsen aus der Dose durch ein Sieb abgießen. Dabei 50 ml Kichererb-
senwasser auffangen und ein paar Kichererbsen als Deko aufbewahren. Alles bei-
seite stellen. Den Saft von einer Zitrone, die Knoblauchzehe und 1/2 TL Salz in den 
Mixer geben und glatt mixen. Im zweiten Schritt die 120 g Tahini in den Mixer geben 
und ordentlich durchmixen. Langsam das kalte Wasser und das Kichererbsenwas-
ser ins laufende Messer zugießen. Es sollte eine helle, fluffige Masse entstehen. Im 
letzten Schritt die Kichererbsen, 1-2 EL Olivenöl und 1/2 TL Kreuzkümmel zugeben 
und mind. 3 Minuten mixen bis eine cremige, zarte Masse entsteht. Mit Salz und Zitro-
nensaft abschmecken. Sollte der Hummus zu dick geraten sein, noch etwas kaltes 
Wasser untermixen. 
Zum Servieren den Hummus nach Belieben mit Olivenöl beträufeln und mit Toppings 
(Kichererbsen, Sesam, Kräuter) dekorieren. Dazu passen Cracker, Fladenbrot oder 
Gemüsesticks.

Hummus.
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Sagte schon mein Opa und Jamie Oliver, einer der beliebtesten Köche der Welt, sagt 
zu der Frage: “Der Weg zum Herzen eines Mannes geht durch den Magen. Ist da 
was dran?“ 
Jamie Oliver: „Klar, aber das gilt auch für Frauen. Und es geht dabei nicht nur ums 
Essen, es geht um Zuwendung. Alle, die ich getroffen habe, die nicht gerne essen, 
waren ziemlich unglückliche Menschen. Und sie waren überhaupt nicht sinnlich. 
(Zumindest in meiner kleinen Welt).“ 
Die geschenkte Zeit, die ich nun habe, verbringe ich gerne in der Küche und ver-
suche meine Familie (Alle wieder zu Hause!!) zu verwöhnen und freue mich immer 
wieder, wenn ich Unterstützung bekomme – es macht einfach mehr Spaß, zusam-
men zu kochen und zu essen. 
Einige produzierte Speisen haben wir gleich in großen Mengen gekocht und einge-
froren, damit wir auch nach der Krise noch schlemmen können.

Ilona De Beyer-Kolb

Liebe geht 
durch den  
Magen.
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Viele von uns haben seit einiger Zeit viel freie Zeit. Ganz unfreiwillig. Die meisten sind 
es gar nicht mehr gewohnt so frei über ihre Zeit verfügen zu können, und suchen 
nach sinnvoller Beschäftigung. 
Gott hat uns mit vielen wundervollen Talenten ausgestattet, und er freut sich, wenn wir 
diese nutzen…. Ihm zur Ehre, uns und anderen zur Freude und zum Segen.  
In dieser Zeit, wo ich viel Zeit mit mir selbst verbringe, habe ich festgestellt, dass 
Kreativität auch eine Art von Lob und Preis beinhaltet. Indem ich Raum schaffe für die 
Gaben die Gott mir geschenkt hat, an einer Stelle, die absolut nicht dafür geeignet ist 
im Rampenlicht zu stehen ( denn das ist ja für unbestimmte Zeit ausgeschaltet), kann 
ich tatsächlich Gott die Ehre gebe, indem ich Neues schaffe. 
In Psalm 98,1 steht: „Singt dem Herrn ein neues Lied, denn Er tut Wunder.“ Dieses 
neue Lied, kann aus Noten bestehen, aber auch aus anderen Materialien.  
Unsere Natur singt im Frühling jeden Tag ein neues Lied, in jeder Blume und in jedem 
grünen Blatt, das sprießt. Das ist wundervoll zu beobachten. Die Natur lobt und preist 
ihren Schöpfer für das Wunder neuen Lebens. Wir Menschen können dieses neue 
Lied auch auf vielfältige Weise singen. Unserer Kreativität sind da nicht wirklich Gren-
zen gesetzt. 
Hier an dieser Stelle möchte ich alle ansprechen, die sich gerne an Nadel und Faden 
halten, bzw. die im Besitz einer Nähmaschine sind. Ich kann euch hier schlecht 
Nähanleitungen schreibe, das würde den Umfang dieses Storchs etwas sprengen, 
aber ich kann Euch ein paar Internetseiten empfehlen, auf denen Ihr kostenfreie 
Schnittmuster und Nähanleitungen für jeden Schwierigkeitsgrad findet. Wer kein Inter-
net hat, der fragt eine Freundin oder einen Freund, die das haben, oder gerne auch 
mich. Man kann alles ausdrucken und weitergeben. 
 
Wer sich daran versuchen möchte, und vielleicht für Familie, Freunde, oder auch für 
sich selbst schöne Dinge fertigen möchte, der wird z.B. auf der Seite zuckerundzimt-
design.de unter anderem die Anleitung für eine Umhängetasche finden. Ein Osterkü-
ken und viele andere Ideen findet Ihr auf pattydoo.de.  

Auch auf pinterest sind unglaublich viele Ideen veröffentlicht.  

Viel Spaß dabei, und : 
Singt dem Herrn ein neues Lied.

Astrid Brooks

Näherei.



Ostern wird dieses Jahr nicht in gewohnter Runde oder Tradition stattfinden. Dennoch 
können wir uns innerlich und äußerlich bereit machen, dass wir das größte Fest des 
Jahres feiern.  
Jesus fordert uns auf: „Macht euch bereit. (…) Ich komme bald!“ (Off. 22). Das ist 
unsere Freude und unsere Hoffnung. Wenn Jesus wiederkommt, dann möchte ich 
bereit sein und nicht in einem unaufgeräumter Wohnung mit Jogginghose sitzen. Eine 
Art sich darauf vorzubereiten kann sein, sich eine kreative Auszeit zu gönnen, um Eier 
zu bemalen (1.), frei Hand bzw. mit Hilfe der Anleitung von Tanja Wüst (Instagram: 
tanjawuest.design) Platzkärtchen zu designen (2.) oder Tischdeko zu basteln (3.). 
Weitere wunderschöne Ideen - die auch mit Kindern leicht in die Tat umzusetzen sind 
- finden sich in unendlicher Zahl auf Pinterest, Instagram und Co. Für die extro-
vertierten Künstler eignet sich währenddessen ein begeisterter Mitbastler via Facetime. 
So lässt sich über nicht ganz fotoreife Ergebnisse auch besser lachen!

Osterdeko.

1.
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Jesus: "Ich bin die Auferstehung und 
das Leben. Wer an mich glaubt, wird 
leben, auch wenn er stirbt.Und wer lebt 
und an mich glaubt, wird niemals ster-
ben. Glaubst du das?" 

Johannes 11:25-26 

Böhringen


