
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Follow us  

Instagram-Account 

 

YouTube-Kanal 

 

Kontaktadressen:  
Gemeindebüro und Pfarramt Süd: Pfarrerin S. Richter, Tel. 07391-53462,  

Mail: Ehingensued@t-online.de; Pfarramt Nord: Pfarrerin M. Lenz,                         

Tel. 07391-53545, Mail: ehinord@t-online.de; Kirchenpflege: K. Schepers,                              

Tel. 07391-755383, Mail: ev.Kirchenpflege.Ehingen@t-online.de;               

Evangelischer Kindergarten Regenbogenhaus: Tel. 07391-2615,                                                               

Mail: evang.Kiga-Regenbogenhaus@t-online.de;  

Internetauftritt der Kirchengemeinde:     www.ehingen-evangelisch.de 



Liebe Leserin, lieber Leser, 
kennen Sie das auch, dass Sie das Gefühl haben, Sie sehen unscharf? Es gelingt Ihnen nicht, 
das Motiv, die Szene, das Bild mit allen Konturen „scharf zu stellen“, so sehr Sie sich auch 
mit Ihren Augen, mit Ihrer Brille, mit dem Vergrößerungsglas, mit all den Ihnen zur 
Verfügung stehenden Hilfsmitteln bemühen? 
 

Manches, was in dieser Welt vor sich geht, kann ich nur unscharf erkennen, 
verschwommen. Ich informiere mich in den Medien über die Weltpolitik, über das 
Geschehen vor Ort. Oftmals gibt es ganz widersprüchliche Berichte. Zudem passt all das oft 
nicht zu dem, was ich selbst aus meinen Erfahrungen heraus weiß oder was mir meine 
Intuition sagt. Das verunsichert mich manchmal zutiefst. 
 










 

 
 
 
 
 
Was mir dann hilft, ist meine Perspektive zu verändern. Ich schaue nochmals von einem 
anderen Standort auf das Motiv, die Szene, das Bild, die Situation. Ich prüfe mit all meinen 
mir zur Verfügung stehenden Mitteln alles nochmals. Ich optimiere die Feinabstimmung. 
Vielleicht gelingt es mir dann, das Ganze doch „scharf zu stellen“, zu sehen, wie es 
zumindest für diesen Augenblick für mich wirklich ist. Ja, ich habe das Gefühl, jetzt ist es 
für mich so gut. Ich sehe klar und deutlich – mit und ohne optische Hilfsmittel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Und doch bleibt da für mich ein mulmiges Gefühl, vielleicht erst recht, weil ich alles aus 
ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet habe. Mich beschleicht Angst. Was geht 
hier vor? Was bedeutet das für mich, für meine Mitmenschen, für die Region, für unser 
Land, für die Welt?  
 

Ich überlege, was kann ich tun? Ich versuche, gut in mich hineinzuhorchen - geerdet, 
himmelwärts meinen Blick auszurichten. Welche Quelle ist da, an die ich mich anschließen 
kann? Für mich ist es Jesus Christus. Vielleicht ist es für Sie auch so? Vielleicht nennen Sie 
Ihre Quelle anders. Für mich bedeutet mein Glaube an Jesus Christus, dass ich eine Kraft 
spüren kann in mir, die mich trägt und mich aufrecht stehen und gehen lässt. Ja, diese 
Kraft hilft mir, klar zu sehen, auch wenn es unangenehme Gefühle auslöst. Sie lässt mich 
nicht in Panik verfallen, sondern mutig jeden Tag meinen Fußabdruck in diese Welt setzen, 
dankbar dass ich leben darf, so wie ich bin, so wie mich Gott jeden Tag neu ins Leben ruft. 
Dazu ermutig mich auch die Osterbotschaft.  
 

Ich wünsche uns Menschlichkeit von Herz zu Herz, den klaren Blick auf Augenhöhe, ein 
Behütetsein an Leib und Seele! 
 

Ihre Pfarrerin Susanne Richter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osterprogramm auf YouTube 
Video-Impulse und Orgelmusik 

 
 Palmsonntag – Orgelmeditationen von Erik Daumann-Hettenbach 

Auf eine Improvisation über "Christe, du Schöpfer aller Welt" folgt ein festliches 

„Hosianna“ und schließlich Variationen/Improvisationen über "Verleih uns 

Frieden“. 
 

 Gründonnerstag – Ein Impuls mit Orgelmusik 

Der Impuls von Pfarrerin Lenz wird musikalisch gerahmt vom Tageslied EG 223 

„Das Wort geht von dem Vater aus“ sowie Meditationen von Erik                        

Daumann-Hettenbach. 
 

 Karfreitag – Passionsmusik 

Die traditionelle Passionsmusik soll auch in diesem Jahr nicht fehlen. 

Kirchenmusiker Christoph Mehner stellt eine frühere Aufnahme zur Verfügung, auf 

der neben Solisten auch die Kantorei Ehingen zu hören sein wird. 
 

 Ostersonntag – Ein Impuls mit Orgelmusik 

Die Ostergedanken von Pfarrerin Susanne Richter werden musikalisch umrahmt 

von Kirchenmusiker Christoph Mehner an der Orgel und einer Aufnahme der 

Kantorei. 

 

Direkter Link zum YouTube-Kanal der Kirchengemeinde: 

► https://www.youtube.com/channel/UCEQ6RGnSDJ3Cs_bHcB4omVQ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Videos können kostenfrei und ohne die Notwendigkeit, selbst im Vorfeld einen 

eigenen Kanal erstellen zu müssen, angesehen werden. Auch über Links auf unserer 

Internetseite ►www.ehingen-evangelisch.de werden Sie direkt zu den betreffenden 

Videos weitergeleitet. Diese verbleiben auch nach den besagten Tagen auf dem Kanal 

und können jederzeit wieder angesehen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Über auf der Homepage integrierte Fotos gelangen Sie zudem nun auch direkt zum 

neuen Instagram-Account der Kirchengemeinde. Hier werden 

Informationen und Fotos geteilt. Das Betrachten der Einträge ist kostenfrei und es 

bedarf ebenso keiner vorhergehenden Anmeldung. Mit dem Instagram-Account 

@ehingenevangelisch ist die Kirchengemeinde nun erstmals auch in den Sozialen 

Medien zu finden und lädt registrierte Instagram-Nutzer herzlich ein, ihr zu folgen. 

 

 



Eine Nachricht  

der beiden Pfarrerinnen 
 

Veröffentlicht am 27. März 2020 

 

Liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinde,  

liebe Brüder und Schwestern, 

 

am Ende der zweiten Woche, in denen die harten Maßnahmen gegen 

das Corona-Virus greifen, erleben wir ganz Unterschiedliches. Was das 

kulturelle, gesellschaftliche, religiöse Leben angeht, so bleiben Familien 

im engsten Familienkreis. 

 

Viele von uns erleben sich als ausgebremst. Das plötzliche Anhalten 

müssen ruft Ängste hervor. Wir fragen uns, wie wir diese Zeit 

durchstehen können. Prognosen lassen ahnen, dass diese Situation 

weit über Ostern hinaus aufrechterhalten werden muss. Wir leiden 

darunter, dass wir Menschen nicht mehr treffen können. Besonders 

diejenigen, die einen Angehörigen im Pflegeheim oder im Krankenhaus 

haben, fühlen Ohnmacht, und vielleicht auch Ärger, weil sie ihnen nicht 

so beistehen können, wie sie es gerne tun würden. 

 

Auch uns Pfarrerinnen fällt es schwer, dass wir Menschen nun nicht 

mehr von Angesicht zu Angesicht begegnen sollen, um sie zu trösten, 

zu ermutigen und durch das direkt zugesprochene Wort Gottes zu 

stärken. 

 

Doch es gibt auch viele Menschen, denen der volle Einsatz abverlangt 

wird und die angesichts der vielen Aufgaben nicht wissen, wo ihnen 

der Kopf steht: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Geschäften 

des täglichen Bedarfs. Die Pflegeteams in den Krankenhäusern, 

Pflegeheimen, in den Sozialstationen, die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in den vielen Einrichtungen für Menschen, die 

Unterstützung brauchen. Sie werden jetzt mit ganzer Kraft gebraucht, 

und müssen sich der Gefahr aussetzen, selbst zu erkranken.  



Ihnen gilt unsere ganze Achtung, und auch unser Gebet. Wir bitten um 

Gottes Begleitung und Stärke für sie. 
 

Wir sehen, dass an vielen Stellen Menschen jetzt aktiv werden: es gibt 

Einkaufsdienste, solidarische Aktionen für die Bedürftigen, die jetzt 

nicht mehr in den Tafelläden einkaufen können. Wenn es Ihnen 

möglich ist, unterstützen Sie solche Aktionen. 

 

Um diese Zeit auch innerlich durchzustehen, brauchen wir Struktur. Da 

wir sie nun nicht mehr von außen durch unsere Arbeit oder die Besuche 

von Menschen erhalten, müssen wir uns selbst den Tag gestalten: aus 

dem abgeschlossenen Leben der Mönche und Nonnen wissen wir, dass 

der Tagesablauf klar geregelt ist: Beten, Arbeiten, Essen und Zeit zur 

freien Gestaltung sind festgelegt. Lassen wir uns davon leiten und 

gestalten wir aktiv unseren Tag: Zeit für das Gebet, für Anrufe oder 

Kontakte über die digitalen Medien, Zeit für einen Spaziergang und am 

Abend, wenn die Glocken unserer Kirchen läuten, Zeit für das 

gemeinsame Gebet. 
 

Wenn abends um 19.30 Uhr die Kirchenglocken der Evangelischen 

Stadtkirche und der katholischen Kirchen läuten, sind wir eingeladen, 

eine Kerze ins Fenster zu stellen, miteinander das Vaterunser zu beten, 

aneinander zu denken und füreinander zu beten. Und gerne kann die 

Kerze auch noch länger brennen, um zu zeigen: auch wenn wir nicht 

direkt zusammenkommen können, so fühlen wir uns trotzdem 

verbunden und wissen um das, was uns belastet und stärkt.  

Landesbischof July hat das wie folgt formuliert: "Die Glocken sollen uns 
daran erinnern, dass wir unser Leben auch in diesen Krisentagen mit 
dem großen Horizont der Gegenwart Gottes sehen. Die Glocken rufen 
uns zur Andacht und Fürbitte. Wir denken an die kranken Menschen 
und alle, die im medizinisch-pflegerischen Bereich, im öffentlichen 
Dienst, in den Familien und Nachbarschaften für Unterstützung und 
Hilfe sorgen." 
 

In dieser Woche steht die Fastenaktion der evangelischen Kirche ganz 

im Licht von Psalm 62: "Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn 
er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken 
werde. Wie lange stellt ihr alle einem nach, wollt alle ihn morden, als 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wäre er eine hangende Wand und eine rissige Mauer? Sie denken nur, 
wie sie ihn aus der Höhe stürzen, sie haben Gefallen am Lügen; mit 
dem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Aber sei nur stille 
zu Gott, meine Seele; denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, 
meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Bei Gott ist 
mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist 
bei Gott. Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm 
aus; Gott ist unsre Zuversicht." (aus Psalm 62, die Verse 2 bis 8) 

 

Die Seele umfasst im Hebräischen viel mehr, als die deutsche Sprache 

es ausdrücken kann. Das hebräische Wort Näfäsch meint alles von der 

Kehle über den Brust- und Lungenraum bis hin zum innersten Ort, an 

dem wir Menschen unsere tiefen Ängste, Sorgen, aber auch 

Hoffnungen, Sehnsüchte und Wünsche verborgen halten. Dies ist auch 

der Raum, der in diesen Corona-Zeiten am meisten bedroht ist: die 

Atmungsorgane, die der Virus befällt. Die Seele, die wankt und zittert, 

aus Sorge um vertraute Menschen, aus Sorge um die soziale Existenz, 

die durch Verdienstausfall gefährdet ist, aus Sorge um den Leib und 

das eigene Leben. 

 

Die Seele, diesen Bereich zwischen Kehle und Lunge, zwischen Angst 

und Hoffnung dürfen wir Gott anvertrauen. Wir werden wanken in 

diesen Zeiten, Angst spüren, uns unsicher und antriebslos erleben, 

aufgebracht und wütend sein. All dies können wir vor Gott ausschütten, 

unser ganzes Herz vor Gott offenlegen und ihn bitten, dass er uns jetzt 

die Kraft gibt, die wir brauchen.  

  

Fotos: D. Ringhand 



                   Ostern, das ist der Tag, den Gott gemacht hat.  

                               So können wir uns freuen und fröhlich sein.  
 

 

Ostern ist wie ein Aufatmen in schwerer Zeit. Der Stein ist weggerollt.    

      Das Grab ist leer. Da ist kein Tod. Da ist nur Leben.  
 

 

        Ostern ist wie ein Durchbruch zur Hoffnung. Die Angst, die uns  

                lähmt, ist überwindbar. Gott ist für uns, wer kann gegen uns sein?  
 

 

  Ostern ist wie ein unerwartetes Geschenk der Liebe.                                     

        Schuld kann vergeben werden. Ein neuer Anfang ist möglich.  
 

 

                    Ostern ist der Ruf zum neuen Leben.  
 

 

Freuet euch: Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!  

Beten ist innehalten und sich für Gott öffnen, sich ihm anvertrauen und 

etwas von ihm erwarten. Und spüren, wie Gott uns hält und tröstet. 

Jeden Tag aus Neue! Bleiben Sie behütet und gesegnet. 

 
                   Ihre Pfarrerinnen Susanne Richter und Margot Lenz 

Aufgrund der Lage bezüglich der Ausbreitung des Coronavirus halten Sie diese             

Sonderausgabe des Gemeindebriefs in Händen. Mit Stand bei Drucklegung  

dieses Exemplars können bis auf Weiteres keine Veranstaltungen und  

Gottesdienste stattfinden. Das Gemeindebüro sollte nicht persönlich aufgesucht  

werden, die Pfarrämter und die Kirchenpflege sind aber telefonisch oder per Mail  

zu erreichen (Kontaktdetails siehe Titelseite). 
 

Bezüglich stattfindender oder ausfallender Termine und für weitere Informationen bitten wir Sie, sich über unsere 

Internetseite und Medienkanäle sowie über die Presse auf dem Laufenden zu halten. 

Das Gemeindefest, welches für den 28. Juni 2020 geplant war, entfällt ersatzlos.  

Der Gemeindeausflug, geplant am 17. Juli 2020, findet nach derzeitigem Stand statt. Der nächste 

Gemeindebrief ist für August geplant. Die Ausgabe würde Mitte Juli erfolgen. 

 

Impressum. Verantwortlich für den Gemeindebrief und Internetauftritt www.ehingen-evangelisch.de der Kirchengemeinde: Andreas Kästle, Tel. 07391-51392, 

Mail: Kaestleandreas@t-online.de, Bildnachweis Logo Information: ©pixabay.com, Layout und alle anderen nicht extra genannten Fotos: ©Andreas Kästle 

Halleluja! 
  Pfarrerin Margot Lenz 


