
Sonne ist nicht abgesagt 

Frühling ist nicht abgesagt 

Musik ist nicht abgesagt 

Beten ist nicht abgesagt 

Glaube ist nicht abgesagt 

Liebe ist nicht abgesagt 

Hoffnung ist nicht abgesagt 

 

Gott,  

Komm mit deinem Glockensegen, 

uns allen heut´entgegen: 

Segne die Erde auf der wir stehen, 

Segne den Weg auf dem wir gehen. 

Segne die Kranken für die wir flehen. 

Segne, was wir nicht verstehen. 

Lass Deinen Geist der Liebe wehen, 

und uns das Ziel des Lebens sehen. 

Amen 

 

 

 
jetzt sind es bald sieben Wochen, dass wir uns wegen 
der Corona-Epidemie kaum begegnen können. 
Hausbesuche sind fast nicht mehr möglich, Besuche im 
Pflegeheim und im Krankenhaus in der Regel untersagt. 

Es ist mir deshalb ein großes Bedürfnis, Ihnen, den 
älteren Mitgliedern, ein Grüßle einzuwerfen – als 
kleines Zeichen der Verbundenheit und als kleine 
Ermunterung. 
Gerade Ihre Generation hat schon auf manches 
verzichten müssen und schwere Zeiten überstanden.  



Ihre Erfahrungen können uns allen jetzt Mut machen, 
zuversichtlich zu bleiben, dass auch diese Krise 
vorübergeht und wir nicht allein sind. 

Wie geht es Ihnen? 

Ich vermisse sehr das persönliche Gespräch, die 
fröhlichen Gesichter bei unseren Gottesdiensten. Und 
ich vermisse die Gemeinschaft mit Ihnen und vielen 
Menschen, die unserer Kirchengemeinde verbunden 
sind. 

Lassen Sie mich gerne Teil haben an Ihren Erlebnissen, 
an den ermutigenden aber auch schweren Momenten, 
die Sie oder Angehörige zur Zeit haben.  

 

Sie dürfen wirklich einfach so mal 
anrufen: Tel. 48 15 15. Ich freue mich 
drauf! Am besten bin ich erreichbar 
zwischen 10 und 12 Uhr.  
 

Wir Pfarrer dürfen wegen des Datenschutzes leider von 
den Kliniken keine Nachricht bekommen, wer aus 
unserer Gemeinde dort ist.  
Bitte werden Sie daher selbst aktiv, sagen Sie das Ihren 
Angehörigen und rufen Sie mich an. 

Manche von Ihnen haben keinen  
Zugang zum Internet, wo man auf  
unserer Homepage Predigten aus  
der Michaelskirche anhören kann  
und schöne Impulse findet.  

Aber über Fernsehgottesdienste 
und Gebete beim Glockenläuten  
können Sie Kraft für die Seele tanken. 
Im Mitteilungsblatt finden Sie dazu  
immer wieder Anregungen und auch 
einen Vorschlag, um zuhause den  
Sonntagsgottesdienst mitzufeiern. 

Ganz herzliche Grüße auch im Namen des Kirchen -
gemeinderates. Wir wünschen Ihnen, dass Sie behütet 
bleiben und wir uns bald wohlbehalten und glücklich 
wiedersehen. Gott segne Sie! 

Ihr Pfarrer Joachim Scheuber 

 

 
 

 

„Fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich 
und getrost.“ 

(Joel 2,21) 


