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Wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.
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Liebe Mitchristen,

eines haben wir in den letzten Wochen 
sehr deutlich gemerkt, wir sind  
verwundbar.
Nicht nur was den äußeren Schutz vor 
Kriminalität und Terrorakten betrifft, 
sondern auch was unsere Gesundheit 
betrifft. Eine völlig neue Dimension von 
Verwundbarkeit erleben wir in diesen 
Tagen. Vielleicht haben wir es längst 
vergessen wie verwundbar wir sind. 
Versicherungsverträge, Polizei-Präsenz, 
ein hervorragendes Gesundheitswesen 
vermitteln uns ein Gefühl von Sicher-
heit. Aber es gibt diese letzte Sicherheit 
nicht.
Verwundbarkeit gehört zum 
Menschsein. Wer auch immer den 
Traum von der Unverwundbarkeit 
träumt, liegt falsch. Der Fachbegriff für 
Verletzlichkeit, Vulnerabilität, wird in 
verschiedenen Kontexten verwendet, 
z.B. in der Materialforschung, wenn 
ein Werkstoff untersucht wird um seine 
Tragfähigkeit unter extremer Belastung 
zu verbessern. Die Medizin kennt die 
Verwundbarkeit des menschlichen 
Körpers. Nur wer um die Verwundbar-
keit des Körpers weiß, kann Strategien 
entwickeln, um möglichen Gefährdun-
gen wirksam zu begegnen. 
Die Grundfrage lautet: Ist die Ver-
wundbarkeit des Menschen nur ne-
gativ zu sehen? Wenn wir z.B. in Be-
ziehungen unverwundbar sein wollen, 
dann müssten wir ständig Mauern um 
uns herum bauen. Wer sich aber auf 
einen Menschen einlässt, sich öffnet, 
ihn liebt, wird angreifbar, verwundbar. 
In den großen christlichen Festen 

erleben wir die Verwundbarkeit Gottes 
und der Kirche – und gleichzeitig zeigt 
sich darin Gottes Stärke. Weihnachten 
ist das Fest der Verwundbarkeit Got-
tes, er macht sich im Kind verletzlich, 
sein Leben wird bedroht. An Karfreitag 
weicht Gott dem Leiden und Sterben 
nicht aus um uns in der Hingabe seine 
tiefe Liebe zu zeigen. An Ostern richtet 
der Auferstandene die enttäuschten 
Jünger auf und lässt sie spüren, dass 
Gottes Macht den Tod überwindet. An 
Pfingsten durchströmt der Heilige Geist 
die verzagten und kleinmütigen Jünger 
und erfüllt sie mit einer nie gekannten 
Freude und Bereitschaft in aller Welt 
Zeugnis zu geben. 
Gott handelt nicht durch Super-
männer und Superfrauen, sondern 
durch verwundbare Menschen. 
Denn nur der Verwundbare weiß um 
Angst, Versagen und Abgrund, aber 
gerade darin begegnet ihm Gott. Die 
Karwoche und Ostern führen uns dies 
vor Augen und stellen uns in dieses 
Wirken Gottes hinein. Paulus hat es oft 
in seinem Leben erlebt und später in die 
Worte gefasst: „Lass dir an meiner Gna-
de genügen; denn meine Kraft ist in den 
Schwachen mächtig“ (2. Kor 12,9). 
Verwundbarkeit macht uns leidensfähig, 
aber sie öffnet auch einen Raum für 
die Liebe. Genau diesen Weg ist Gott 
in Jesus Christus gegangen, damit wir 
inmitten unserer Verwundbarkeit seine 
Gnade erleben dürfen.

Gott segne und behüte Sie!
Ihr 

Verwundbarkeit als Weg zur Gnade
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Gedanken zu Ostern - Der Durchbruch ist geschafft

Die Mauer ist durchbrochen. In ihr 
klafft ein riesiges Loch. Die Steine sind 
weggewälzt. Das Leben innerhalb der 
engen, einengenden Mauern ist zu 
Ende. Die Grenzen, an die der Mensch 
auf unserem Bild immer wieder ge-
stoßen ist, sind überwunden. Kräftig 
drückt der Mann noch einige Steine 
weg, dann ist der Weg ins Offene 
frei. Er kann alle Bedrückung hinter 
sich lassen und bahnt sich den Weg 
hinaus.
Schön wär’s, mögen Sie vielleicht 
denken, wir sitzen noch immer in 
unserem engen Zuhause. Die einen 
beginnen sich vielleicht inzwischen auf 
die Nerven zu gehen. Andere sind in 
ihren eigenen vier Wänden noch mehr 
allein als sonst. Und so sollen wir jetzt 
Ostern feiern? Wer keinen Garten 
hat, muss Ostereier im Wohnzimmer 
suchen. Besuche bei den Großeltern 
oder den Enkeln sind abgesagt.
Und trotzdem feiern wir Ostern. An-
ders als sonst. Ohne Gottesdienst und 
ohne die übliche große Familienfeier. 
Dennoch: Der große Durchbruch ist 
geschafft. Seit der Auferstehung Jesu 
sind die Steine vom Grab weggewälzt. 
Neues Leben kann beginnen. „Der 
Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig 
auferstanden! Halleluja!“ Ostern – ein 
Fest des Lebens gegen den Tod, ein 
Fest der Hoffnung gegen alle Hoff-
nungslosigkeit und Verzagtheit, ein 
Fest der Freude trotz aller Angst und 
Sorge, ein Fest der Weite in aller Enge. 
Denn Gott hat den Tod überwunden. 
„Der Tod ist verschlungen vom Sieg. 
Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist 

dein Stachel?“ (1, Kor. 15, 55). Diese 
Hoffnung stärkt und trägt, auch und 
gerade in schweren Zeiten. 

Schauen wir noch einmal auf unseren 
Mauerdurchbrecher. Der Durchbruch 
ist geschafft. Aber was erwartet ihn 
dahinter? Nicht mehr die große Mauer, 
aber ein verwirrender Irrgarten mit 
vielen kleinen Mauern. Nicht mehr 
der endgültige Tod, aber weiter viele 
verwirrende und mühsame Wege. Was 
vor ihm liegt, ist noch nicht der Himmel 
auf Erden. Sondern weiter ein oft Kraft 
raubendes, manchmal auch enges, 
begrenztes Leben. Auch Leid und Tod 
sind weiter Teil seines Lebens.
Aber es ist ein Leben mit Hoffnung. 
Die Welt ist nicht mehr so wie vor dem 
großen Durchbruch. Die Mauern vor 
ihm unterscheiden sich von der, die er 
hinter sich lässt. Sie sind längst nicht 
mehr so hoch. Er ist größer als sie, 
kann über sie hinwegschauen. Die 
Sorge muss ihn nicht mehr niederdrü-
cken, die Angst ihn nicht beherrschen. 
Er sieht über die Enge hinweg.
Vielleicht können auch Sie in diesem 
Jahr so Ostern feiern. In Hoffnung 
über Enge, Sorge und Angst hinaus 
schauen: Der große Durchbruch ist ge-
schafft. Und gerade in der bleibenden 
Enge ist der Auferstandene bei uns. 
Er stärkt und trägt auch in schweren 
Zeiten.

                                                                   
Pfarrer Karlheinz Hering.
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Gedanken zu Karfreitag

„Darf an Karfreitag ein Jugendfuß-
ballturnier stattfinden?“ so lautete die 
Quizfrage. Der Moderator ergänzte: 
“Karfreitag gilt als höchster Feiertag 
der Evangelischen.“

Sehen Sie das auch so? Ich erinnere 
mich, dass früher am Karfreitag die 
Kirchen voll waren, und frage mich, 
was hat sich im Bezug auf Karfreitag 
gewandelt? Viele kennen nur noch 
den Osterhasen, und manche Christen 
wollen lieber  fröhlich das Auferste-
hungsfest feiern. Aber es gibt kein 
Ostern ohne Karfreitag!

Karfreitag ist tatsächlich eine Zu-
mutung. Damals für die Jünger und 
auch heute für uns. Es lohnt sich in 
den Evangelien die Passionsgeschich-
te nachzulesen. Denn das dortige 
Geschehen ist von größter Bedeutung 
für alle Menschen. 
Jesus starb für uns! Karfreitag erinnert 
uns, wie ungerecht und brutal mit 
Jesus umgegangen wurde. Da kommt 
uns unsere gegenwärtige Welt mit den 
196 Kriegen und allem Brutalen in den 
Sinn. Ist Karfreitag der Aufruf gegen-
wärtig für Frieden aktiv zu werden? 
Ich denke, dies ginge in die falsche 
Richtung. 
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Ist Mitleiden an Karfreitag angemesse-
ner? Es gibt  Menschen, die aus Soli-
darität mit Jesus Schmerzen aushalten 
wollen oder sich gar zufügen. Sie 
wollen „mitleiden“, oder gar selbst 
etwas dazu beitragen. 
Aber ist das der Sinn von 
Karfreitag? 
In etlichen Kreuzigungs-
gemälden sind  Menschen 
dargestellt: Spötter, Gaffer aber 
auch Frauen, eine ist die Mutter 
Jesu, und Johannes der Jünger. 
Ohnmächtig stehen sie da. Sie 
können nicht helfen, aber sie blei-
ben bei Jesus. Nichts tun können, 
einfach nur da sein, macht das 
Sinn?

Paulus gibt uns im Römerbrief 
Orientierung: „Gott aber hat uns seine 
große Liebe gerade dadurch bewie-
sen, dass Christus für uns starb, als 
wir noch Sünder waren“ (Röm 5,8)

Als wir noch seine Feinde waren, hat 
Gott uns durch den Tod seines Sohnes 
mit sich selbst versöhnt. Vielleicht 
stoßen Sie sich an dem Wort Sünder 
- kein gängiges Wort außer im Stra-
ßenverkehr - aber genau das ist das 
Problem: Sünde ist die Missachtung 
von Gottes Willen, wo Gott im Leben 
keine Rolle spielt. Wer von uns könnte 
vor Gott treten und sagen, bei mir ist 
alles o.k.?

Einige Male hörte ich es: „Wegen mir 
hätte Christus nicht sterben müssen.“ 
und wie viele denken so und machen 

sich damit vor Gott selbst gerecht? So 
geht das nicht. - Wir erleben gerade 
eine Zeit, in der bei vielen die Geschäf-

tigkeit heruntergefahren wurde. 
Dann nehmen Sie sich Zeit, ein 

Kreuzbild zu betrachten 
und muten es sich zu da-
rüber nachzudenken: „Es 
geschah für mich“.  

In einem alten Wechselgebet 
(Confiteor) fand ich ff. Worte, die 
Sie beten können (EG782.2) :
„Wir bekennen Gott, dem Allmäch-
tigen, und dir, Bruder/Schwester, 
dass wir gesündigt haben mit 
Gedanken, Worten und Werken: 
unsere Schuld, unsere Schuld, 
unsere große Schuld.
Darum bitten wir dich, bete für uns 

zu Gott, unserm Herrn.“

Jeden Freitag um 15 Uhr erinnern uns 
die Glocken an Jesu Tod und laden 
uns zum Innehalten und zu einem  
stillen Gedenk-und Dankgebet ein.
Auch in der Bibel, in Jesaja 53 können 
Sie eindrucksvoll lesen, was unser Teil 
und was Jesu Tat ist.

Nochmals Paulus, er will uns überzeu-
gen: Gott hat uns durch den Tod sei-
nes Sohnes mit sich selbst versöhnt.
Wer könnte das tun außer Gott selbst? 
So kann aus dem Karfreitag ein Good 
Friday werden, den Gott durch die 
Auferstehung Jesu bestätigt hat. Gott 
segne Sie.

Ihr Diakon Karl-Heinz Fruth

„Darf an Karfreitag ein 
Jugendfußballturnier 
stattfinden?“ so lautete 
die Quizfrage. 
D e r  M o d e r a t o r  e r g ä n z t e : 
“Karfreitag gilt als höchster Feier-
tag der Evangelischen.“
Sehen Sie das auch so? Ich erin-
nere mich, dass früher am Karfrei-
tag die Kirchen voll waren, und fra-
ge mich, was hat sich im Bezug auf 
Karfreitag gewandelt? Viele ken-
nen nur noch den Osterhasen, und 
manche Christen wollen lieber  
fröhlich das Auferstehungsfest fei-
ern. 
Aber es gibt kein Ostern ohne Kar-
freitag!
Karfreitag ist tatsächlich eine Zu-
mutung. Damals für die Jünger und 
auch heute für uns. Es lohnt sich in 
den Evangelien die Passionsge-
schichte nachzulesen. Denn das 
dortige Geschehen ist von größter 
Bedeutung für alle Menschen. 
Jesus starb für uns! Karfreitag erin-
nert uns, wie ungerecht und brutal 
mit Jesus umgegangen wurde. Da 
kommt uns unsere gegenwärtige 
Welt mit den 196 Kriegen und allem 
Brutalen in den Sinn. Ist Karfreitag 
der Aufruf gegenwärtig für Frieden 
aktiv zu werden? Ich denke, dies 
ginge in die falsche Richtung. 
Ist Mitleiden an Karfreitag ange-
messener? Es gibt  Menschen, die 

aus Solidarität mit Je-
sus Schmerzen aus-
halten wollen oder sich 
gar zufügen. Sie wol-

len „mitleiden“, oder gar selbst et-
was dazu beitragen. Aber ist das 
der Sinn von Karfreitag? 
In etlichen Kreuzigungsgemälden 
sind  Menschen dargestellt: Spöt-
ter, Gaffer aber auch Frauen, eine 
ist die Mutter Jesu, und Johannes 
der Jünger. Ohnmächtig stehen 
sie da. Sie können nicht helfen, 
aber sie bleiben bei Jesus. Nichts 
tun können, einfach nur da sein, 
macht das Sinn?
Paulus gibt uns im Römerbrief 
Orientierung: Rö 5,8 
Gott aber hat uns seine große Lie-

be gerade dadurch bewiesen, dass 
Christus für uns starb, als wir noch 
Sünder waren. 
10 Als wir noch seine Feinde waren, 
hat Gott uns durch den Tod seines 
Sohnes mit sich selbst versöhnt. 
Vielleicht stoßen Sie sich an dem 
Wort Sünder - kein gängiges Wort 
außer im Straßenverkehr - aber ge-
nau das ist das Problem: Sünde ist 
die Missachtung von Gottes Willen, 
wo Gott im Leben keine Rolle spielt. 
Wer von uns könnte vor Gott treten 
und sagen, bei mir ist alles o.k.?
Einige Male hörte ich es: „Wegen 
mir hätte Christus nicht sterben 
müssen.“ und wie viele denken so 
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Gebet in Corona-Zeiten

Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten 
und bitten um Trost und Heilung. 
Sei den Leidenden nahe, besonders 
den Sterbenden. 
Bitte tröste jene, die jetzt trauern. 
Schenke den Ärzten und Forschern 
Weisheit und Energie. 
Allen Krankenschwestern und Pflegern 
Kraft in dieser extremen Belastung. 
Den Politikern und Mitarbeitern der 
Gesundheitsämter Besonnenheit. 
  
Wir beten für alle, die in Panik sind. 
Alle, die von Angst überwältigt sind. 
Um Frieden inmitten des Sturms, um 
klare Sicht. 
Wir beten für alle, die großen materiel-
len Schaden haben oder befürchten. 
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in 
Quarantäne sein müssen, sich einsam 
fühlen, niemanden umarmen können. 
Berühre Du Herzen mit Deiner Sanft-
heit. 

Und ja, wir beten, dass diese Epidemie 
abschwillt, dass die Zahlen zurückge-
hen, dass Normalität wieder einkehren 
kann. 
Mach uns dankbar für jeden Tag in 
Gesundheit. 
Lass uns nie vergessen, dass das 
Leben ein Geschenk ist. 
Dass wir irgendwann sterben werden 
und nicht alles kontrollieren können. 
Dass Du allein ewig bist. 
Dass im Leben so vieles unwichtig ist, 
was oft so laut daherkommt. 
Mach uns dankbar für so vieles, was 
wir ohne Krisenzeiten so schnell über-
sehen. 
Danke für das Geschenk des Glau-
bens und für Deinen Heiligen Geist. 
Wir vertrauen Dir. 
Amen 
  
(Johannes Hartl,  
Gebetshaus Augsburg) 
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Besuch in Thüringen

Begegnung mit den Partnergemeinden 
Dosdorf, Espenfeld und Siegelbach 
(Thüringen)
Am 7./8. März besuchten 12 Möglin-
ger Personen die Partnergemeinden in 
Thüringen, zu denen bereits seit über 
40 Jahren eine intensive Verbunden-
heit besteht. Die Reisegruppe wurde 
von den Gastgebern mit vielen selbst-
gemachten Süßstückchen und Kaffee 
im Gemeindesaal von Siegelbach 
begrüßt. Die Freude über das Wieder-
sehen war sehr groß, entsprechend 
auch der Redebedarf.
Bach-Kirchenpfarrer Thomas Kratzer 
führte anschließend die Gruppe durch 
die Oberkirche (ehem. Franziskanerkir-
che) in Arnstadt, die allein schon durch 
die enorme Größe ihres Innenrau-
mes (60 X 11m) beeindruckte. Auch 
hier wurden in den letzten Monaten 
zahlreiche Sanierungsmaßnahmen 
durchgeführt. Am 13. September soll 
die Wiedereinweihung u.a. mit der 
früheren Ministerpräsidentin Christine 
Lieberknecht, gefeiert werden.  
Ein fröhlicher Abend im Feuerwehrma-
gazin Dosdorf, bei dem Hans Keller 
Fotos von den ersten Begegnungen 
vor 40 Jahren zeigte, rundete den Tag 
ab.
Am Sonntag, 8. März wurde gemein-
sam ein gutbesuchter Gottesdienst in 
der Dosdorfer Kirche St. Otmar gefei-
ert, bei dem Gerhard Bohnenberger an 
der Orgel und der Arnstädter Posau-
nenchor die musikalische Gestaltung 
übernahmen. 
Anschließend wurde mit den Zim-
merleuten und den beiden Pfarrern 

Thomas Kratzer und Oliver Langer die 
Turmzier in luftiger Höhe auf der Spitze 
des Kirchturms angebracht. 
Nach einem gemeinsamen Mittages-
sen mit vielen Thüringer Bratwürsten 
brach die Möglinger Reisegruppe zur 
Rückfahrt auf. 24 intensive Stunden, 
Austausch über die Entwicklungen in 
den Kirchengemeinden, persönliche 
Begegnungen, hatten die Menschen 
zusammengebracht und im Glauben 
und in ihrer Verbundenheit gestärkt.   
                                                                                                                                         
Oliver Langer
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Ausflug der Konfirmanden zur Flughafenseelsorge

14 fröhliche Konfirmand/innen mit Be-
gleitern erhielten am Freitag, 13. März 
eine Führung auf dem fast menschen-
leeren Stuttgarter Flughafen. Flughafen-
seelsorger Matthias Hiller meinte: „Heu-
te ist weniger los auf dem Flughafen wie 

an Heilig Abend.“ Als eine der letzten 
Führungen auf dem Flughafen konnte 
sich Hr. Aldinger viel Zeit für die Gruppe 
nehmen.  Neben allgemeinen Informati-
onen zum Flughafen durfte die Gruppe 
mit einem E-Bus auf das Flugfeld und 
konnte die neuesten Löschfahrzeuge 
der Flughafenfeuerwehr bestaunen. 
Anschließend staunte die Gruppe nicht 
schlecht als sie an einem Lärmmessge-
rät ablesen konnte wie leise ein Airbus 
A320 neo (mit modernstem Triebwerk) 
ist. Die Gruppe testete dann in einem 
Selbstversuch wie laut rund 20 Stim-
men sein können. Auf ein gemeinsames 
Signal kam man auf 102 dB, was in 
etwa einem Presslufthammer ent-
spricht. Power Konfis! Es machte der 
Gruppe Spaß vom Rand des Flugfeldes 
den startenden Piloten zu winken bzw.  
den Flughafenjäger beim Vertreiben von 
Vogelschwärmen zu beobachten. 
Bevor es zu Flughafenseelsorger Mat-
thias Hiller in der Flughafenkapelle ging, 
war kollektives Reinigen der Hände im 

Sanitärbereich angesagt. Von ihm er-
fuhren die Konfis, dass sich sein Dienst 
auf drei Bereiche erstreckt: a) Beglei-
tung der am Flughafen stationierten 
Feuerwehr, b) Ansprechpartner für alle 
Flughafenangestellte, c) Kontaktperson 
für alle Reisenden mit ihren Anliegen. 
Er erzählte, dass er eine Woche zuvor 
mit 50 Angehörigen in der Kapelle einen 
Trauergottesdienst durchgeführt hatte. 
Während des Gesprächs mit Hr. Hiller 
suchten vor allem Muslime die Kapelle 
auf um hier zu beten. Auch christliche 
Pilgergruppen feiern in der Kapelle 
gelegentlich Gottesdienste.  Erfüllt mit 
vielen spannenden Eindrücken machte 
sich die Gruppe auf den Heimweg. – 
Ein Tag später kam durch die Informa-

tion des Oberkirchenrates dann leider 
die traurige Nachricht, dass die für 29. 
März 2020 geplante Konfirmation nicht 
durchgeführt werden kann. So hatten 
die Konfirmanden wenigstens mit dem 
Ausflug an den Flughafen noch einen 
Höhepunkt miteinander erlebt, bevor 
dann voraussichtlich erst nach den 
Sommerferien die Konfirmation gefeiert 
werden kann.  
                                                                                                                                               
Oliver Langer
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Kinderseite

Liebe Kinder,

keine Schule, kein Kindergarten, keine 
Kinderkirche in den letzten Wochen 
und deshalb auch keine Osterge-
schichten und Osterbasteleien, außer 
ihr habt sie zuhause einfach selbst 
gemacht. Hier findet ihr ein paar Ideen, 
wie ihr zuhause Ostern feiern könnt 
auch ohne Kinderkirche. 
Unter https://www.kinderkirche-
wuerttemberg.de/kindergottes-
dienst-im-livestream könnt ihr live 
einen Kindergottesdienst an jedem 
Sonntag um 10 Uhr mitfeiern. Bei 
www.hallo-benjamin.de findet ihr bib-
lische Geschichten und viele interes-
sante Themen von Ritter und Burgen 
über Taufe, Kinderkirche bis zur Feuer-
wehr, mehr als 100 Folgen sind in der 
Mediathek abgelegt.
Besucht uns auch auf unserer Kin-
derkirchseite auf der Homepage der 
Evangelischen Kirchengemeinde unter
www.evangelische-kirche-moeglingen.
de/unsere-gemeinde/kindergottes-
dienst.html

Es geht auch ohne Internet, hier noch 
zwei Vorschläge, was ihr an Ostern 
basteln könnt.

Hier seht ihr, 
wie schön 
Ostereier zum 
einem mit Wei-
zen eingesäten 
Osterkreuz 
passen. Unse-
re Jüngsten in 

der Kinderkirche haben in den vergan-
genen Jahren etwa zwei Wochen vor 
Ostern Weizen eingesät und ausgebla-
sene Eier mit Transparentpapierschnip-
sel beklebt. Die Erde im Kreuz musste 
feucht und warm gehalten werden, 
dann war rechtzeitig zum Osterfest der 
Weizen gewachsen, als Zeichen des 
neuen Lebens, Gott ist stärker als der 
Tod.

Nicht mehr lange, dann fliegen sie 
wieder die bunten Schmetterlinge. 
Auch sie sind ein Zeichen für das neue 
Leben an Ostern. Bis Schmetterlinge 
fliegen können, müssen sie sich zwei-
mal verändern: Aus einer Raupe wird 
eine starre Puppe, die bewegungslos 
an einem Zweig hängt. Doch wenn 
es Zeit ist, geht die Hülle auf und der 
fertige Schmetterling kommt heraus – 
so wie Jesus nach drei Tagen aus dem 
Tod auferstanden ist.
Ihr könnt die Klappschmetterlinge 
einfach nachmachen: Kleine Blätter 
nehmen, in der Mitte einmal falten, 
aufklappen und längs des Falzes einen 
länglichen Farbfleck für den Schmet-
terlingskörper auftragen (Fingerfarben 
oder Wasserfarben), dann verschie-
dene bunte Farbflecke für die Flügel. 
Dann wird das Papier wieder zusam-
mengefaltet, wieder aufgeklappt und 
schon ist ein ganzer Schmetterling ent-
standen. (Die Farbe muss feucht, aber 
nicht zu nass sein – einfach mehrmals 
ausprobieren!)

Elisabeth Andersen
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DAS HOHELIED DER BARMHERZIGKEIT 
GOTTES 

Psalm 103,13

Wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich  
erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn 

fürchten.
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Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern

Liebe Mitchristen,

leider können gegenwärtig auf Grund 
des Corona-Virus keine Gottesdienste 
in der Pankratiuskirche und Johannes-
kirche durchgeführt werden. Auch die 
Kinderkirche Süd und Nord kann nicht 
stattfinden.

Wir freuen uns aber sehr darüber, dass 
wir nun in der Lage sind unsere Gottes-
dienste Ihnen per Internet ins Wohnzim-
mer zu senden. Da die Gottesdienste 
live gesendet werden, spüren wir hierbei 
eine tiefe geistliche Verbundenheit. 

1. Gottesdienste aus Möglingen auf 
YouTube-Kanal
Seit dem 22.03.2020 senden wir un-
seren Gottesdienst an den Sonntagen 
und den meisten Feiertagen auf dem 
YouTube-Kanal: https://www.youtu-
be.com/channel/UCAYOsM03RBs_
MuwfagDQHaA 

Karfreitag, 10.04 um 10.30 Uhr mit 
Diakon i.R. Karl-Heinz Fruth
Ostersonntag, 12.04 um 10.30 Uhr 
neuland Gottesdienst mit Pfr. Langer
Sonntag 19.04 um 10.30 Uhr mit Pfr. 
Hering 
Weitere Gottesdienste folgen. 

Gegenwärtig arbeiten wir auch daran, den 
Gottesdienst in schriftlicher Form vor 
den Kirchen auszulegen für jene Personen, 
die keinen Internet-Zugang haben. Aktuelle 
Informationen über Möglinger Nachrichten 
und die Homepage der Kirchengemeinde. 
Außerdem finden Sie Gottesdienste: 

ZDF 9.30 Uhr abwechselnd evangeli-
sche und katholische Gottesdienste 
www.kirchenfernsehen.de
Youtube: Kirche online Württemberg 
Youtube: Evangelische Kirche  
Ludwigsburg: Gottesdienste Sonntags 
um10.00Uhr: 
https://www.youtube.com/channel/
UCREiNhZmKIHWbJrAVWO5Ivg/videos

2. Pankratiuskirche, Ort des Gebetes
Gerne bieten wir Ihnen gegenwärtig die 
Pankratiuskirche als Ort des persönli-
chen Gebetes an. Die Pankratiuskirche 
ist täglich von 9.00-18.00 Uhr für Sie 
geöffnet. Bitte benutzen Sie nicht die 
Liederbücher in der Kirche. 

3. Ansprechpartner Seelsorge
Pfarrer Oliver Langer, Pfarrer Karlheinz 
Hering und Jugendreferentin Miriam Hil-
liges stehen Ihnen gerne als Seelsorger/
in zur Verfügung. 

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen 
möchten:
Pfr. Oliver Langer, Tel: 483760, Mail: 
Pfarramt.Sued.Moeglingen@elkw.de
Pfr. Karlheinz Hering, Tel: 482844, Mail: 
Pfarramt.Nord.Moeglingen@elkw.de
Jugendreferentin Miriam Hilliges, 
Mail: jugendreferent@cvjm-moeglingen.de

Bitte beachten Sie: Trauerfeiern 
können gegenwärtig nur mit maxi-
mal 10 Trauergästen unter freiem 
Himmel durchgeführt werden (Stand 
23.03.2020).
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4. Aktuelle Informationen 
Homepage: www.evangelische-Kirche-
moeglingen.de bzw. die Schaukästen.

5. Spannende christliche Ange-
bote für Kinder und Jugendliche / 
Kinderkirche
Spannende Angebote finden Kinder:  
• www.hallo-benjamin.de 
• www.bibeltv.de/kids. 
• www.evangelische-kirche-moeglin-
gen.de/unsere-gemeinde/kindergot-
tesdienst.html.
• www.zuhauseumzehn.de
• https://www.kinderkirche-wuerttem-
berg.de/kindergottesdienst-live-am-
22-maerz

6. Gebets- und Singangebote:
a)  Die Evangelische Kirche in 
Deutschland lädt zum Balkonsingen 
ein „Der Mond ist aufgegangen“ auf 
dem eigenen Balkon oder im Garten 
– Täglich um 19 Uhr lädt die Evan-
gelische Kirche alle Menschen ein, ge-
meinsam „Der Mond ist aufgegangen“ 
zu singen oder zu musizieren – jeder 
und jede auf seinem Balkon oder im 
Garten. Denn Singen verbindet und tut 
gut. Link: https://www.ekd.de/aufruf-
balkonsingen-der-mond-ist-aufgegan-
gen-54077.htm

b) Täglich 19.30 Uhr Läuten der Ge-
betsglocke Pankratiuskirche und Jo-
hanneskirche: Einladung zum ökume-
nischen Gebet. Landesbischof Frank 
O. July schreibt: „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 Unterstüt-
zung und Hilfe sorgen.“ 

7. Termine? Veranstaltungen? Plä-
ne? Wie geht’s weiter?
Einige der Veranstaltungen, die an-
gesagt werden mussten, haben wir 
schon neu terminiert:
• 11. September.: Amerikanischer 
Abend mit dem Trio ArJoKa
• 19. September. Bonhoeffer-Konzert 
mit Vera Bauer
• 13. – 15. Oktober: Urlaub ohne  
Koffer im Herbst
Andere Termine, wie die abgesagten 
Konfirmationen und Taufen, Goldkon-
firmation und Stetten-Sonntag, sind 
noch nicht neu festgelegt. Vieles hängt 
davon ab, ab wann wir uns wieder 
zu Gottesdiensten in unseren Kirchen 
treffen können. Aktuelles entnehmen 
Sie bitte den Möglinger Nachrichten 
und unserer Homepage.

Der nächste Gemeindebrief wird 
voraussichtlich zum Pfingstfest am 31. 
Mai erscheinen. Dann hoffentlich wie-
der mit vielen Einladungen zu Gottes-
diensten und Veranstaltungen.

Bis dahin bleiben Sie gesund und von 
Gott behütet
Ihre Brigitte Gakstatter, Pfr. Oliver  
Langer und Pfr. Karlheinz Hering.
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GOTTES 
Antwort AUF sALoMos Gebet 

2. Chronik 7,13-14

„Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass 
es nicht regnet, oder die Heuschrecken das Land 
fressen oder eine Pest unter mein Volk kommen 
lasse und dann mein Volk, über das mein Name 
genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und 

mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen 
Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hö-
ren und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen.“



UNTER GOTTES SCHUTZ 
Psalm 91

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem 
Schatten des Allmächtigen bleibt, 2 der spricht zu dem 
HERRN: / Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, 
auf den ich hoffe. 3 Denn er errettet dich vom Strick des 

Jägers und von der verderblichen Pest. 4 Er wird dich mit 
seinen Fittichen decken, / und Zuflucht wirst du haben 

unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, 
5 dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der 
Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, 6 vor der Pest, 
die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag 
Verderben bringt. 7 Wenn auch tausend fallen zu deiner 
Seite / und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es 

doch dich nicht treffen. 8 Ja, du wirst es mit eigenen Au-
gen sehen und schauen, wie den Frevlern vergolten wird. 

9 Denn der HERR ist deine Zuversicht, der Höchste ist 
deine Zuflucht. 10 Es wird dir kein Übel begegnen, und 
keine Plage wird sich deinem Hause nahen. 11 Denn er 

hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen 
deinen Wegen, 12 dass sie dich auf den Händen tragen 
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 13 Über 
Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und 
Drachen niedertreten. 14 Er liebt mich, darum will ich ihn 

erretten; er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schüt-
zen. 15 Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; / ich bin 
bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren 
bringen. 16 Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will 

ihm zeigen mein Heil.


