
 

Evangelische Kirchengemeinde Birkenfeld 

 10. – 19. April 2020 
 

Aufgrund der aktuellen Situation pausieren bis auf weiteres alle 
Angebote/Gottesdienste unserer Kirchengemeinde ! 

 
„Aktuelle Informationen und geistliche Impulse in digitaler Form finden Sie 

auch auf unserer Homepage https://www.evang-kirche-birkenfeld.de/“ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pfarrer Dengler ist vom 13. – 19. April 2020 nicht im Dienst. 
Vertretung übernimmt Pfarrer Wannenwetsch 07231/1339153 

 

Impuls 
 

Alle Sportgroßveranstaltungen sind abgesagt. Alle? Nein, in einer großen russischen Stadt im Ural 
findet das Kandidatenturnier für die Schachweltmeisterschaft statt. Acht Spitzenspieler machen es 
unter sich aus, wer Weltmeister Magnus Carlson im November herausfordern darf. 
Auf dem Schachbrett wird mit harten Bandagen gegeneinander vorgegangen. Figuren werden 
geschlagen und gefesselt. Mancher Spieler findet sich im Zugzwang wieder. Egal, was er macht, 
wie er reagiert: er ist letztlich verloren. 
 
Ganz ähnlich mag es uns in dieser Zeit gehen. Wie eine Figur auf einem Schachbrett kann man 
sich fühlen. Andere stellen uns hin, wo wir gar nicht sein möchten. Kontaktverbote, Abstandsregeln, 
Hygienevorschriften und vieles mehr geben uns das Gefühl, von anderen gelenkt zu werden. Da 
sind die Verantwortlichen in Regierung und Verwaltungen, die uns Verhaltensvorschriften machen.  
 
Manche fragen sich, ob die Pandemie vielleicht eine geheime Bedeutung habe. 
„Ist das eine Strafe Gottes?“ Straft uns Gott durch Krankheiten? Das kann ich mir nicht vorstellen. 
Denn die Bibel spricht davon, dass Gott die Liebe ist (1. Joh. 4, 16b). Gott selbst sagt durch den 
Propheten Jeremia: „Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr: 
Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.“  

 

Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn 

glauben, nicht verloren werden, sondern das 
 ewige Leben haben. 

Johannes 3,16 
 
 

https://www.evang-kirche-birkenfeld.de/


(Jer. 29, 11) Was soll das auch für eine Strafe sein, die wahllos Menschen trifft, die zur falschen Zeit 
am falschen Ort waren und sich dort angesteckt haben? Und die wiederum andere Menschen 
infizieren? 
Ich kann in dieser Pandemie keine Strafe Gottes sehen.  
 

 „Will Gott uns durch diese Krankheit etwas sagen?“ Auch diese Frage habe ich gehört.  
Und es ist eine interessante und nachdenkenswerte Frage. 
 

Ganz sicher macht uns die Pandemie manches wieder bewusst. So z.B., dass die vermeintliche 
Sicherheit und Sorglosigkeit, in der unsere Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten lebte, ein 
Trugbild war. Wir spüren, wie wahr Lieder unseres Gesangbuchs sind. Sie warnen vor 
vermeintlichen Sicherheiten und rufen dazu auf, nur auf Gott zu trauen. „Es kann vor Nacht leicht 
anders werden, als es am frühen Morgen war.“ (EG 530, 2) Für manche wird diese Liedstrophe zur 
bitteren Wirklichkeit. 
 

Es ist in diesen Tagen auch immer wieder zu lesen, dass Pandemien in der Vergangenheit 
Epochenübergänge markierten. So soll z.B. die Pest das Ende des Mittelalters begleitet haben. Ob 
wir jetzt auch an einem Epochenübergang sind, weiß ich nicht. Aber manches wird in diesen Tagen 
deutlich, was an Fehlentwicklungen da ist. Musste denn wirklich die Produktion von Medikamenten 
in ferne Länder verlagert werden? Musste denn in den letzten Jahrzehnten wirklich so stark am 
Pflegepersonal gespart werden? Sicherlich wird man da nach der Pandemie anders denken. 
 

Aber gebraucht Gott jetzt eine Pandemie, um uns eine Lehrstunde zu halten? Auch das kann ich 
mir nicht vorstellen. Gott als schwarzer Pädagoge, der gewissermaßen mit der Rute erzieht? Der 
Leid und Tod vieler Menschen bewirkt, um anderen etwas beizubringen? Sicherlich nicht. 
Jesus selbst sagt in einem seiner Gleichnisse auf die Frage, ob man Menschen mit einer 
spektakulären Aktion ändern könne: „Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich 
auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde.“ (Lk. 16, 31).  
Und man möchte hinzufügen: Wer sich nicht von der Bibel überzeugen lässt, der lässt sich 
auch nicht durch eine Pandemie überzeugen. 
 

Was wir aber in diesen Tagen wieder lernen können ist, wie gut und hilfreich Solidarität und 
Nächstenliebe sind. Es ist wohltuend zu sehen, wie sich Menschen umeinander kümmern und 
einander unterstützen. Ganz praktisch oder auch im Gebet. Wir beten für alle, die unter Krankheit 
oder Isolation leiden; die von Pflege und Fürsorge erschöpft sind; die mit viel Energie und Kreativität 
den Alltag am Funktionieren halten; für uns alle, dass wir diese schwere Zeit mit Gottes Hilfe 

durchstehen. „Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der 
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ (2. Tim 1, 7) 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig 
von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel 

des Todes und der Hölle. 
Offenbarung 1,18 



„Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich.“ (1. Kor 15,42) 
 

Verweslich – ein Wort, dass wir heute eher in abgewandelter Form verwenden. Da verwest etwas, 
Verwesungsgeruch liegt in der Luft – kein allzu schöner Gedanke. Da wurde irgendwo etwas 
vergessen und irgendwann können wir das Resultat riechen und sehen. Unappetitlich und moderig 
– nur schnell weg damit. Doch darum geht es beim Monatsspruch nicht. „Es wird gesät verweslich 
und wird auferstehen unverweslich“. Da geht es Paulus im Korintherbrief um etwas ganz anderes. 
In den 58 Versen des 15. Kapitel des Korintherbriefs geht es um die Auferstehung. Es geht um die 
Vergänglichkeit des irdisch-leiblichen Lebens im Gegensatz zu dem mit der Auferstehung 
beginnenden Lebens, dass durch Unsterblichkeit bzw. Unverweslichkeit gekennzeichnet ist. 
 

Ich gebe zu, beim ersten Lesen fand ich es keinen einfachen Monatsspruch der über diesem April 
2020 steht. Dazu fast minütlich die Statistiken mit Infektionszahlen und Verstorbenen und doch…bei 
weiterem Nachdenken – der Monatsspruch passt gut zu diesem April. Am 5. April war Palmsonntag, 
der Auftakt der Karwoche. Für mich von je her, die Woche im Kirchenjahr, in der die Gefühle und 
Emotionen Achterbahn zu fahren scheinen. Vom Hosianna des Palmsonntags, über das letzte 
Abendmahl und die flehenden Worte Jesu im Garten Gethsemane hin zu Kreuzestod und 
Auferstehung. 7 Tage, die unterschiedlicher nicht sein können.  
 

Wie eine Klammer steht der Spruch über diesem Monat, in dem es um den Kern unseres Glaubens 
geht. Wir glauben an das ewige Leben und daran, dass durch Jesu Kreuzestod unsere Sünden 
vergeben sind. 
Wir erinnern uns an das Sinnbild des Samenkorns, dass als Korn „stirbt“ um dann als Pflanze neue 
zu wachsen. 
Als Kind bin ich mit den Bibelbilderbüchern von Kees de Kort aufgewachsen. Schon immer 
beeindruckt haben mich da gerade auch die Bilder aus der Passionszeit. 
Kees de Kort schafft es durch die Farbgestaltung seiner Bilder Jesus anders aussehen zu lassen – 
Kleider und Gesicht sind heller gestaltet als vor der Kreuzigung. Eine Kleinigkeit und doch als Kind 
eindrücklich. 
 

Da endet etwas und Neues beginnt. Den Tod und alles was damit zusammenhängt verdrängen wir 
gerne und doch ist es im Moment so, dass die Nachrichten dazu im Moment allgegenwärtig sind. 
Der Karfreitag - immer ein stiller Feiertag, ob uns, dass dieses Jahr so bewusst werden wird, wie 
sonst auch? Im Moment steht der „normale, gewohnte“ Alltag sowieso still. Es wird eine andere 
Karwoche werden als sonst. Kreuzweg, Abendmahl am Gründonnerstag, Karfreitag und 
Ostersonntag – können nicht wie gewohnt und traditionell stattfinden. 
 

Mit tut es gut in dieser Zeit einen Anker zu haben, der uns an den Kern unseres Glaubens erinnert – 
den Monatsspruch aus dem 1. Korintherbrief: „Es wird gesät verweslich und wird auferstehen 
unverweslich.“  
 

Wie auch immer wir diese Tage verbringen, wir sind alle eingeladen bewusst innezuhalten und uns 
aus der Nachrichtenlage auszuklinken. Die Glocken läuten zu den gewohnten Gottesdienstzeiten 
und zusätzlich abends um 19.30 Uhr.  
Die Glocken sprechen eine Einladung aus – nimm dir Zeit für eine Pause, sie rufen zum Gebet. 
Auch wenn wir gefühlt einsam in unserem Kämmerlein sitzen so sind wir dennoch als Gemeinde 
verbunden – im Glauben und im Vertrauen auf die Zusage Gottes.  
 

„Siehe ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende“ (Matthäus 28,20) 
 
Sylvia Donath          
Prädikantin 
 
 
 

 
 

 
 



Seniorenausflug der Evang. Kirchengemeinde Birkenfeld am 23.04.2020 
 
 

Aufgrund der aktuellen Situation müssen wir leider den geplanten Seniorenausflug am 
23.04.2020 absagen und auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. 
Sobald wir wieder Ausflüge durchführen können, werden wir sie über einen neuen  
Termin informieren. 
"Bleiben Sie gesund" 
 

Mit diesem in jetzigen Zeiten "neuen Wunsch" grüßen wir Sie ganz herzlich. 
 

Siglinde und Wolfgang Obloh 
 

Kindergarten Jahnstraße 
 

„Die wahre Bedeutung von Ostern hat der Herr uns gezeigt: Liebe, Hoffnung und Vergebung!“ 
Wir wünschen allen Familien ein schönes Osterfest und denken sehr an euch. 
Die Kinder und Erzieherinnen aus der Notgruppe freuen sich darauf, wenn wieder mehr fröhliches 
Treiben in unseren Kindergarten einzieht. 
Eure Erzieherinnen der KiTa Jahnstraße 

Diakonische Bezirksstelle Neuenbürg 

                                 - damit Leben gelingt –  

 

Unter diesem Leitsatz arbeitet die Diakonische Bezirksstelle in Neuenbürg. Als Teil des 
Diakonieverbandes Nördlicher Schwarzwald ist sie zuständig für Menschen, die im Kirchenbezirk 
Neuenbürg wohnen und die in einer Notlage sind, egal welcher Konfession sie angehören. 
 

Die Mitarbeitenden helfen selbst weiter oder verweisen an die richtige Stelle. Ob jung oder alt, krank 
oder mit Handicap, überschuldet oder in einer persönlichen Krise: In der Bezirksstelle überlegen 
Fachleute mit den Hilfesuchenden gemeinsam, welche Unterstützung passend ist.  
Die Bezirksstelle ist eine Beratungsstelle mit unterschiedlichen Beratungsangeboten. 
 

Konflikte in der Partnerschaft, persönliche Probleme, Streit in der Familie, Schwierigkeiten in der 
Kindererziehung – jeder Mensch kann in eine Situation kommen, die er oder sie alleine nicht 
bewältigen kann. Die Diakonische Bezirksstelle bietet mit ihrer Ehe- Familien- und 
Lebensberatung ein Angebot für Einzelpersonen und Paare, sich mit diesen Problemen 
auseinanderzusetzen und gemeinsam mit der Beraterin Lösungen zu entwickeln.  

 
 

Die Sozialberatung ist ein Angebot für Menschen in wirtschaftlich schwierigen Lebenssituationen. 
Das beinhaltet neben der Klärung von Leistungsansprüchen wie Arbeitslosengeld, Wohngeld oder 
Grundsicherung auch die Unterstützung der Antragstellung der Leistungen, Information  
und Beratung bei sozialrechtlichen Fragen und gegebenenfalls die Weitervermittlung an andere 
Fachstellen. 
 

Die Gesundheitsberatung ist ein Angebot für Mütter, Väter und pflegende Angehörige, die an 
einer Erschöpfung leiden oder in eine Überforderungssituation gekommen sind und sich auf den 
Weg der Entlastung und Heilung machen möchten. Dieses Angebot schließt die Vermittlung einer 
Kurmaßnahme mit ein.  
 

Diakonische Bezirksstelle Neuenbürg, Poststr. 17. 
 

Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 07082 / 948012 und über die E-Mail-Adresse: 
dbs-neuenbuerg@diakonie-nsw.de 
 

www.diakonie-nordschwarzwald .de 
Unsere Beratung ist kostenlos und offen für Alle.  
Wir stehen unter Schweigepflicht.  

mailto:dbs-neuenbuerg@diakonie-nsw.de

