
 

Wir sind für Sie da! 
 

 Wenn Sie ein Gespräch wün-
schen, können Sie uns gerne an-
rufen; wir nehmen uns für Sie 
Zeit: 

 Pfarrer Benjamin Leppla:  
0160-77 91 636, 

 Pfarrer Wolfgang Koch:  
0631/68 03 14 21, 
-  Gemeindediakonin Sabine 
Theisinger: 06301/79 86 742. 
-  Jederzeit gebührenfrei erreichbar ist die Telefonseelsorge unter der 
Nummer: 0800/11 10 111. 
 

 Wenn Sie über das Telefon eine Andacht hören möchten, können 
Sie sich an Frau Theisinger wenden: 06301/79 86 742. 
 

 Wenn Sie etwas für den täglichen Bedarf benötigen, das Sie sich 
aufgrund der aktuellen Situation nicht selbst besorgen können, dann hel-
fen wir Ihnen gerne weiter. Setzen Sie sich bitte mit dem Prot. Pfarramt 
in Verbindung: 06301/79 36 66.  
Auch über die Aktion „Bürger helfen Bürgern“ der Verbandsgemeinde-
verwaltung kann Hilfe beantragt werden: 06301/607-700, montags und 
mittwochs zwischen 10:00 und 12:00 Uhr. 
 

 Weiterhin erreichbar ist die Sozial– und Lebensberatung des Diako-
nischen Werkes: 06301/3000-80. 
 

 Wer die Möglichkeit hat, über das Internet auf die Homepage des 
Kirchenbezirks zu gelangen (www.dekanat-alsenzundlauter.de) findet 
dort ebenfalls aktuelle Informationen sowie aufgezeichnete Gottesdiens-

te aus verschiedenen Gemeinden des 
Kirchenbezirks. Herausgeber: 

Prot. Kirchengemeinde Otterbach 
Gartenstraße 14, 67731 Otterbach 
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: 
Dekan Matthias Schwarz 
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Informationsblatt  
 
der Protestantischen Kirchengemeinde  
Otterbach 
 

für die 7. Woche nach Ostern 
 
24. bis 31. Mai 2020 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Letzte Woche vor Pfingsten. Die Vorbereitungen laufen, um am kommenden 
Sonntag, dem ersten Pfingstfeiertag, wieder mit den Gottesdiensten in unse-
rer Gemeinde zu beginnen. Wir freuen uns, und sind auch ein wenig ange-
spannt. Wer wird wohl kommen, und ist damit bereit, sich den Vorgaben zu 
unterwerfen: vorherige Anmeldung (Telefon oder Email), Eintragung in Teil-
nehmerliste, Tragen eines Mund- /Nasenschutzes, Abstand wahren usw.? 
Wird der Platz für alle reichen, die zum Gottesdienst gehen wollen oder müs-
sen wir gar Personen zurückweisen? Eine verrückte Situation. Bisher haben 
wir gerne darüber geklagt, dass zu wenige zum Gottesdienst kommen; jetzt 
müssen wir aufpassen, dass nicht zu viele Leute den Kirchenraum füllen. 
Wir hoffen, dass wir niemanden zurückschicken oder auf einen anderen 
Gottesdiensttermin vertrösten müssen; und gleichzeitig hoffen wir, dass ge-

nügend den Wunsch haben, wieder in die Kirche zu gehen 
und nicht nur vor dem Computer oder dem Fernseher einen 
Gottesdienst (mit) zu feiern. Natürlich wäre es uns allen am 
liebsten, wenn möglichst bald wieder „normale“ Zustände 
herrschen würden und wir ohne irgendwelche Einschrän-
kungen oder besondere Vorsichtsmaßnahmen Gottesdiens-
te halten könnten. Und das nicht zuletzt auf dem Hinter-
grund des Pfingstfestes. Das ist ja  d a s  Fest des Miteinan-
ders und der Gemeinschaft der Glaubenden im Singen, Be-

ten, Hören, Feiern. Wir werden uns hier wohl ein wenig in Geduld üben müs-
sen. Aber wie uns selbst die lahmste Schnecke lehrt: auch langsam kann man 
ans Ziel gelangen; und manchmal ist der langsame sogar der bessere Weg. 
Freuen wir uns also, wenn wir von Gottes Geist begleitet und gestärkt lang-
sam wieder aus der Krise heraus kommen. 
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Gebete, Wünsche und Segensworte, nicht nur für die Zeit der 

Corona-Krise 

 
Herr, ich bitte weder um Gesundheit  

noch um Krankheit, 

weder um Leben noch um Tod, 

sondern darum, dass du über meine Gesundheit  

und meinen Tod verfügst. 

Zu deiner Ehre und zu meinem Heile. 

Du allein weißt, was mir dienlich ist. 

Du allein bist der Herr, 

tue, was du willst. Gib mir, nimm mir;  

aber mache meinen Willen dem deinen gleich.  
 

(Blaise Pascal) 

 

Gut, dass wir einander haben, 

gut, dass wir einander sehn, 

Sorgen, Freuden, Kräfte teilen 

und auf einem Weg gehn. 

Gut, dass wir nicht uns nur haben, 

dass der Kreis sich niemals schließt 

und dass Gott, von dem wir reden, 

hier in unsrer Mitte ist. 
 

(Manfred Siebald) 

 

 

Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, 

sondern den Geist  

der Kraft, 

der Liebe 

und der Besonnenheit. 
 

(2. Timotheus 1,7) 

A nmutige, aber auch zer-
brechliche Schönheit. 

So kann man sowohl über 
den leuchtend roten 
Klatschmohn wie auch über 
den filigranen gelben 
Schmetterling auf der Rück-
seite dieses Info-Blattes sa-
gen. Anmutig, wunder-
schön, aber leider auch sehr 
zerbrechlich.  
Ob wir das nicht auch über unser Leben sagen können—oder gar sagen 
müssen: Es ist bunt; es ist schön; es ist zerbrechlich. Die zurückliegen-
den Wochen der Corona-Krise haben es uns bewusst gemacht, wie 
rasch sich etwas in unserem Leben verändern kann, und zwar grundle-
gend. Ein winzig kleines Virus lehrt uns das Fürchten, stellt unseren ver-
trauten Alltag auf den Kopf, bringt die Wirtschaft ins Straucheln, gefähr-
det unser Leben. Es wird deutlich, dass wir nicht alles fest und sicher in 
der Hand haben. Es wird uns klar, dass wir an Grenzen stoßen; an die 
Grenze unseres Wissens, unseres Könnens, und auch an die Grenze un-
seres Lebens.  
Leuchtend, bunt, wunderschön; aber auch zerbrechlich und vergäng-
lich. Dieser Wahrheit haben wir uns zu stellen; nicht erst seit Corona, 
aber durch Corona wieder darauf aufmerksam gemacht. 
„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach 
seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen 
Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten“ (1. Petrus 
1,3). Das ist das überschwängliche Gotteslob, in das auch wir einstim-
men dürfen, die wir unsere Hoffnung auf den Auferstandenen richten. 
Wir sind nicht für den Zerbruch und das Vergehen bestimmt, sondern 
für das Leben; für das Leben in der Gemeinschaft mit Gott, schon jetzt 
und in Ewigkeit. Wir dürfen uns also freuen an der Buntheit und Schön-
heit unseres Lebens; und alles dafür tun, dass uns das Bunte und Schö-
ne möglichst lange erhalten bleibt. Aber wir müssen nicht verzweifeln, 
wenn das Schöne und Bunte schwindet, wenn Alter, Krankheit oder der 
Tod uns nahe kommen. Wir sind mit Gott auf dem Weg in ein neues 
wunderbares und unvergängliches Leben. 

Pfarrer Wolfgang Koch 


