
 
 
 
 
 
 
Liebe Gemeindeglieder! 

 

In diesen schwierigen Zeiten, wollen wir Ihnen einen herzlichen Gruß zu Ostern zukommen lassen. Gerade zum 

wichtigsten Fest der Christenheit mit der für uns gerade im Moment so aktuellen Auferstehungsbotschaft, ist es uns 

wichtig unsere Verbundenheit auf diesem Wege erkennbar zu machen. 

Da in unserer Kirche im Moment keine Gottesdienste stattfinden können und auch alle anderen Veranstaltungen bis 

auf weiteres ausgesetzt sind, wollen wir Ihnen anbieten, dass sie sich trotzdem an uns wenden können, wenn Sie 

Hilfe brauchen. (Pfarrerin Elisabeth Wirtgen, Tel. 06332-487699 oder Margarethe Heinz, Tel. 06373-9090). 

Zum ökumenischen Abendgebet (vorgeschlagener Text siehe Rückseite) laden die Glocken jeden Abend um 19.30 

Uhr ein und im Evangelischen Gesangbuch stehen hinten im Anhang ab der Seite 140 Anregungen für Gebete zu 

verschiedenen Tageszeiten und Anlässen. 

Auch im Fernsehen, Internet und am Radio wird es in den kommenden Wochen viele Angebote geben, die wir Sie 

zu nutzen einladen. Eine Übersicht für „Kirche von zu Hause“ bietet die Evangelische Kirche in Deutschland 

(EKD) auf ihrer Homepage (www.ekd.de).  

Vielleicht haben Sie Lust, ähnlich, wie wir es sonst in den Gottesdiensten tun,  

• am Palmsonntag den Einzug Jesu in Jerusalem (z.B. Markus 11,1-11),  

• am Gründonnerstag die Einsetzung des Abendmahles vielleicht mit einem Stück Brot und etwas 

Traubensaft oder Wein in der Familie (Markus 14,12-26),  

• am Karfreitag um 15 Uhr die Todesstunde Jesu (Markus 15,21-40)  

• und am Ostersonntagmorgen die Auferstehung mit einer frischen Osterkerze (Markus 17,1-7) zu feiern. 

Frohe und gesegnete Ostertage wünscht Ihnen 

Ihr Schönenberger Presbyterium (mit Pfarrerin Ute Stoll-Rummel) 

 

BLEIBEN SIE BEHÜTET UND GESUND 

 

 

Prot. Pfarramt Schönenberg 
Rathausstraße 7, 66901 Schönenberg-Kübelberg 

pfarramt.schoenenberg@evkirchepfalz.de 

Tel. 0 63 73 – 32 56 



Ökumenisches Gebet 

von Kirchenpräsident Dr. h. c. Christian Schad und Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann 

in Zeiten der Corona-Pandemie täglich um 19.30 Uhr zum Glockengeläut 

Treuer und barmherziger Gott! 

Du gibst Zuversicht, wenn sich in uns Unsicherheit breitmacht. 

Du bist uns nahe, wenn wir auf Distanz zueinander gehen müssen.  

Du hältst uns in deiner Hand, wenn wir den Halt zu verlieren drohen.  

Zu dir kommen wir mit unseren Sorgen und Ängsten, aber auch mit unserer Hoffnung auf deine Hilfe. 

Zu dir kommen wir im Wissen darum, 

dass wir nicht alleine zu dir beten, 

sondern getragen sind von der großen Gemeinschaft aller, 

die dir und deinem Wirken vertrauen.  

Wir bitten dich: 

für alle Menschen, 

die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben und erkrankt sind;  

für alle Angehörigen, die in tiefer Sorge sind und nach Halt suchen;  

für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern; 

für alle, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben 

und um ihre Existenz fürchten; 

für alle, die sich überfordert fühlen. 

Sei ihnen allen nahe und schenke ihnen Heilung, Trost und Zuversicht, den Verstorbenen aber schenke das Leben in deiner 

Fülle.  

Wir bitten dich: 

für alle Ärztinnen und Ärzte, 

für alle Pflegenden in den Kliniken und Sozialstationen, Seniorenheimen und Hospizen; 

für alle, die Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft;  

für alle, die uns Tag und Nacht mit dem versorgen, was wir zum Leben brauchen; 

für alle, die ehrenamtlich Familien sowie alten und gesundheitlich beeinträchtigten Menschen helfen; für alle Seelsorgerinnen 

und Seelsorger, die den Menschen Gottes Frohe Botschaft zusagen. 

Sei auch ihnen nahe und schenke ihnen Kraft, Mut und Zuversicht.  

Auch bitten wir dich für uns selbst: 

Lass uns trotz aller Sorge um das eigene Wohlergehen den Blick für die anderen nicht verlieren und ihnen nach Kräften 

beistehen. 

Starke in uns die Bereitschaft, Einschränkungen in Kauf zu nehmen, und lass uns so das Unsere dazu beitragen, dass andere 

Menschen nicht gefährdet werden. 

Erhalte in uns die Hoffnung auf dich, unseren Herrn und Gott, der uns tröstet wie eine liebende Mutter und der sich aller 

Kranken und Not Leidenden annimmt. 

Dir vertrauen wir uns an. 

Dich loben und preisen wir, 

heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. Amen.  

Wir beten mit der ganzen Christenheit auf Erden: Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen.  


