
Neuburg, im Februar 2021 

 
Liebe Freundinnen und Freunde, 

liebe Gemeindeglieder in Neuburg, Berg und Scheibenhardt, 

 

etwa drei Monate sind vergangen seit eine Diagnose mein bisheriges Leben auf den Kopf 

und in Frage gestellt hat. Was mit immer stärkeren Rückenschmerzen begonnen hatte, 

entpuppte sich als schwere Krebserkrankung. Seither bin ich in Behandlung, habe durch 

Gottes Gnade kritische Phasen überstanden und habe nun auch wieder etwas mehr Kraft.  

Das ist ein erster Schritt, für den ich sehr dankbar bin. Viele Schritte müssen noch 

folgen. Der Hauptteil der Therapie steht mir noch bevor und auch danach wird das Thema 

„Krebs“ nie abgehakt sein. Ich lebe von geschenkter Zeit und jeden Tag in Abhängigkeit 

von Gott. Dabei ist mir die Jahreslosung des vergangenen Jahres zum ganz persönlichen 

Wort geworden. Wie der Vater, der mit der Angst um seine Tochter vor Jesus steht, stehe 

ich in meiner Krankheit und mit meinem zerbrechenden Körper vor ihm. Und mit ihm 

sage ich: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ (Markus 9,24) An Ihm hängt alles.  

Jetzt, zu Beginn der Passionszeit, schaue ich noch einmal mit anderen Augen auf Jesus. 

Er wird Mensch. Er lebt und leidet für mich. Er trägt meine Schuld. Er stirbt meinen Tod. 

Und durch seine Auferstehung habe ich eine ewige Heimat im Himmel. Das tut Gott für 

mich. So barmherzig ist mein Vater im Himmel. Daran hängt alles. Das verändert alles. 
 

Im Mittelpunkt dieses Briefes soll deshalb auch nicht meine Krankheit stehen sondern die 

Dankbarkeit.  

So viel praktische Hilfe. So viel Anteilnahme. So viele Geschenke und Grüße. So viel 

ernstes und ausdauerndes Gebet.  

Das kam in den zurückliegenden Wochen von Ihnen und Euch. Das hilft und trägt und 

macht uns als ganze Familie demütig dankbar. Wir erleben in dem, was da von Euch 

gekommen ist und noch immer kommt, die Barmherzigkeit, Liebe und Fürsorge Gottes. 

Das macht die Jahreslosung für dieses Jahr für uns sehr konkret und persönlich: Jesus 

sagt: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ (Lukas 6,36) 

Deshalb sage ich mit diesem Brief Ihnen und Euch von ganzem Herzen DANKE!!! 
 

Damit ist nicht alles gut. Damit ist kein „Happy End“ garantiert. Damit ist nicht jedes 

Leid wunderbar aufgehoben. Deshalb bitte ich Sie und Euch, mich und uns als Familie 

weiter zu tragen und zu unterstützen – vor allem im Gebet.  

Wenn er will und so lange er es schenkt, will ich mit seiner Hilfe für meine Familie und 

mit der Kraft, die ich dann habe, auch als Pfarrer für meine Gemeinde wieder da sein 

können. Sicher anders als vorher. Aber im Vertrauen auf einen wunderbaren Herrn, der 

sein Leben für mich gibt, damit ich schon jetzt aus seiner Kraft und an seiner Seite leben 

kann. 
 

So, wie die Kraft reicht, werde ich mich immer mal wieder melden – nicht bei jedem / jeder 

persönlich, aber auch öffentlich mit Gedanken, Mails und Posts auf Facebook oder 

WhatsApp. 

 

Gott befohlen! 

 

Heiko Schwarz 


