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Liebe Mitarbeitende und Mitglieder unserer Gemeinde,

„Wenn das Leben Risse bekommt“, dann kostet es Kraft, sich neu zu 

orientieren und dem Leben wieder zu trauen.

Risse, Wunden und Verletzungen, hat die Pandemie bisher bei vielen 

Menschen hinterlassen. Jeden Tag erreichen uns neue Meldungen von  

steigenden Inzidenzzahlen, Komplikationen  in Bezug auf das Impfen 

und die Schnelltests. Unsicherheit und bisweilen auch Angst machen 

sich breit. Und dazwischen immer wieder die Frage: Wann 

wird es wieder sein, so wie früher, vor der Pandemie? Wann 

werden wir wieder einander unbeschwert begegnen? 

Wann werden wir wieder, wie gewohnt, Gottesdienste 

miteinander feiern und aus voller Kehle singen?

„Wenn das Leben Risse bekommt …“

Für die einen herrscht Karfreitag-Stimmung seit einem Jahr, 

die anderen schätzen die kreative Auszeit, die Entschleunigung, 

wobei dies wahrscheinlich mittlerweile die wenigsten von uns sein wer-

den. Für viele Menschen stellt die Corona-Zeit eine Ausnahmesituation 

in ihrem Leben da.

Es sind die Kinder, denen ihre Spielkameraden in der KITA fehlen; Schü-

lerinnen und Schüler, die ihre Schule und ihre Freunde vermissen; Kon-

firmandinnen und Konfirmanden, die online Unterricht haben, wie in der 

Schule und denen die Begegnung mit Gleichaltrigen fehlt und all die 

Projekte und Freizeiten, die das Konfirmandengeschehen lebendig ma-

chen; die Studierenden, die weder die Uni, noch die Mensa je von innen 

gesehen haben und einsam vor sich „hinstudieren“; und nicht zu ver-

gessen, Frauen, die unter der Mehrfachbelastung von Kinder, Home-

schooling und Homeoffice  leiden und  ältere Menschen, denen so viel 

Liebgewonnenes und Vertrautes fehlt, das gemeinsame Kaffeetrinken, 

der gegenseitige Austausch. Und dann sind da die Vielen, die trauern, 

weil ein ihnen lieber Mensch an oder mit Corona verstorben ist und das 

Trauern so unendlich schwer ist. Für viele von ihnen war das Abschied-

nehmen nicht möglich. 

Unendlich vielfältig sind die Risse, die Corona im Leben so vieler 

Menschen hinterlässt.

Unser Leben ist verletzlich. Wie stark, das spüren wir in die-

sen Tagen. Stabiles, Vertrautes, bricht weg. Leben geht 

nicht ohne Brüche, ohne Verletzungen und Risse. Wir wis-

sen das sehr wohl, aber in diesen Zeiten sind wir ganz 

besonders gefordert. Wo nehmen wir Kraft her für die Zu-

kunft, für das Leben morgen und übermorgen? 

In diesen Wochen der Passionszeit schauen wir auf den mitleidenden 

Gott. Es ist wohl das stärkste Moment unseres Glaubens, dass Gott sich 

nicht zu schade war, menschliches Leben in seiner Ganzheit mit uns zu 

teilen. Es war seine Entscheidung, Herrlichkeit, Glorie, Unversehrtheit 

und Vollkommenheit aufzugeben um da zu sein, wo wir Menschen le-

ben und auch leiden. Als sich am Karfreitag die Erde verfinstert, Jesus 

schreit und am Kreuz seinen letzten Atemzug tut, zerreißt nicht nur der 

Vorhang im Tempel. In dieser Stunde zerreißen Hoffnungen, Gefühle 

und der Verstand. Bis zu dieser Stunde war Jesus der, der das Leben 

lebte, schenkte und verkündigte, doch nun sein Tod. Am Kreuz bekommt 

das Leben selbst einen Riss. Wenn das Leben Risse bekommt, bleibt 

eben nichts mehr, wie es war.

„Wenn das Leben Risse bekommt“

2  |  Geistliches Wort: „Wenn das Leben Risse bekommt“

Und doch genau in diesen Momenten ist Gott da, ganz besonders nah. 

Wir spüren das oft nicht. Aber in allen Unsicherheiten, in der Angst, die 

einem nachts nicht schlafen lässt, ist da Gott, wie eine Hand, die sich 

einem sanft auf den Rücken legt, stärkend und beruhigend. „In der Welt 

habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden“. Das 

hat Jesus seinen Jüngerinnen und Jünger mitgegeben, als Trost, als Ge-

wissheit. Dem mitleidenden Gott können wir trauen, ihm vertrauen, 

auch und gerade in dieser unruhigen Zeit. Und dann auch mit ihm an 

der Seite, Schritte ins Leben gehen.

Denn, wenn das Leben Risse bekommt, ist die Sehnsucht nach heilem, 

glücklichen Leben umso größer. Karfreitag ist der dunkelste Moment 

unseres Glaubens und gleichzeitig liegt darin der Keim und Urgrund 

unserer Hoffnung. Denn der Tod hat nicht das letzte Wort. Das ist die 

eine gute Nachricht: 

Wenn das Leben Risse bekommt, dann dürfen diese Risse einen zerrei-

ßen, oder einem neues Leben aufreißen. Wenn der Vorhang reißt, bleibt 

es offen, wie der Riss erlebt wird, als zerreißen, als Akt der Zerstörung, 

oder als aufreißen, als Akt der Befreiung.

Doch das Leben siegt, immer, auch in diesen Zeiten der Pandemie. Es ist 

Vieles im Moment so anders, aber die Kraft zum Leben ist da. Gott hat 

diesen Keim der Hoffnung ins uns gelegt. An Ostern reden wir von Auf-

erstehung. Wir glauben daran, dass Gott in seinem Sohn, das Dunkle, 

den Tod, überwunden hat und ein neues Leben hervorgebracht hat. Le-

ben bricht sich Bahn, auch an diesem Ostern 2021. 

Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie in diesen Tagen, den lebendi-

gen Gott spüren, tröstend und ermutigend, aber auch kraftvoll und le-

bensspendend. 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit uns, in Verbundenheit aller 

Christ*innen, an die Auferstehung, das Leben, das siegt, glauben kön-

nen; und dass Sie jeden Tag, bei all dem, was der Alltag uns bringt, das 

Leben nicht vergessen. Denn das Leben kann man nicht verschieben. Es 

ist da und will jeden Tag von uns gelebt werden.

In herzlicher Verbundenheit

Ihre

Pfarrer Kyra Seufert und Gerd Frey-Seufert

„Ostern zuhause – dennoch Auferstehung feiern“

Liebe Mitglieder unserer Gemeinde,

in schwierigen Zeiten sind wir doch miteinander verbunden in Gedan-

ken und Gebeten. Auch wenn wir uns nicht treffen und miteinander 

Gottesdienste feiern können, gilt: Ostern ist das Fest des Lebens. Es geht 

nicht in den Tod, sondern es geht durch den Tod hindurch ins Leben. 

Jesus hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden. Das Leben ist stärker, als 

der Tod. Es geht nicht abwärts, es geht aufwärts. Das ist die Botschaft 

von Ostern, besonders in diesen Tagen.  

„Ostern zuhause – dennoch Auferstehung feiern“ 

 Am Samstag, den 3.04., erklingen um 21.00 h in der Philippus- und der 

Unionskirche die Glocken. Es findet kein Gottesdienst statt. Die bei-

den Pfarrer Kyra Seufert und Gerd Frey-Seufert entzünden in ihren  

Osternacht 2021
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Kirchen die Osterkerze, Zeichen der Auferstehung. In vollem Klang der 

Orgel, bei geöffneten Kirchentüren, erklingt der Osterchoral „Christ ist 

erstanden von der Marter alle.“ (Evangelisches Gesangbuch 99). Die 

beiden Pfarrer lesen das Osterevangelium aus der Bibel (Matthäus 28, 

1-10) und sprechen ein Ostergebet (Evangelisches Gesangbuch 836.1) 

und das Vater unser. 

Alle Gemeindeglieder sind recht herzlich eingeladen, am Samstag, den 

3.04. um 21.00 h daheim, auf diese Weise „Ostern zuhause – und 

dennoch Auferstehung“ zu feiern. 

Seien Sie alle behütetet in diesen schwierigen Zeiten. Gott segne Sie 

und halte seine Hand schützend über Sie. Gott schenke Ihnen Gelassen-

heit und auch ein Lächeln, das wir anderen schenken über die Distanz 

von 1,5 m hinweg; und sobald es wieder möglich ist, dass wir einander 

direkt begegnen, werden wir uns zum Gruß die Hand reichen und umso 

befreiter, unsere Gottesdienste und Treffen unserer Gemeindegruppen 

feiern.
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Konfirmandengespräch

Die Konfirmand*innen haben sich in den vergangenen Wochen online 

zum Unterricht getroffen. Vieles war für sie und auch die beiden Pfarrer 

Kyra Seufert und Gerd Frey-Seufert anders, als gewohnt. Das Thema Co-

rona und die Auswirkungen der Pandemie betreffen die Jugendlichen in 

ganz besonderer Weise. So war es auch selbstverständlich, dass die Ju-

gendlichen über die Pandemie gesprochen und die beiden Pfarrer ver-

sucht haben, mit den Konfirmand*innen ihre Eindrücke und Gefühle 

aufzuarbeiten. Herausgekommen ist ein Konfirmandengespräch mit 

dem Titel: „Das schaff(t) (m)ich – Ängste und wie man sie bewältigt“.

Hier einige Antworten der Jugendlichen zu diesem Thema:

„Der online Unterricht ist anstrengend und die Unmotivation. Die Schu-

le läuft gut bei mir, aber es ist sehr kräftezehrend. Diese Ungewissheit 

macht mir Angst, wann es weiter geht; und dass im Moment so viele 

Leute sterben.  Was macht mir Mut? Mama und Papa, die mich größt 

möglich unterstützen“.

„Ich bin überrascht, dass ich das mit der Schule so gut hinbekomme, 

und alle Aufgaben pünktlich abgebe, obwohl mich das im Moment auch 

ziemlich stresst. Angst macht mir in der Corona-Pandemie, dass ich mein 

Umfeld, Oma und Uroma, anstecke. Mir tut gut, wenn ich meine beste 

Freundin treffe oder meine Oma sehe. Manchmal telefoniere ich auch 

mit anderen Freunden“.

„Ich finde Homeschooling und die Einschränkungen sehr anstrengend, 

aber ich komme eigentlich recht gut damit klar. Ich vermisse mein Freun-

de zu sehen und mir fehlt der Friseur. Ich finde es sehr nervig und lang-

weilig, durchgehend zuhause zu sein. Mein Hund tut mir gut“. 

„Ich vermisse es, Essen zu gehen. Ich finde es sehr nervig, dass jeder Tag 

der gleiche ist. Im Unterricht geht die Technik oft nicht, die Lehrer erklä-

ren nicht mehr richtig und es gibt viel zu viele Aufgaben. Mir macht es 

Angst, dass ich vielleicht meine frühen Teenagerjahre drinnen verbringe. 

Wenn es wieder „normaler“ ist, freue ich mich darauf, auf Konzerte zu 

gehen“. 

KONFIRMAND*INNEN
UNTERRICHT
ONLINE
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Guter Gott, ich danke dir dafür, dass meine Familie bisher vom Corona-

virus verschont blieb und gesund ist. Ich bitte dich für all die Menschen, 

die am Corona-Virus erkrankt sind. Gib ihnen Kraft und Zuversicht, die 

Erkrankung zu überstehen. Ich bitte dich für all diejenigen, die einen 

lieben Menschen verloren haben. Gib ihnen Trost und Kraft, die schwere 

Zeit zu überstehen. Ich bitte dich für all die Frauen und Männer, die im 

Krankenhaus arbeiten, dass sie durchhalten und die Hoffnung nicht ver-

lieren. Ich bitte dich für meine Großeltern, die in dieser Zeit einsam sind, 

dass wir sie bald wieder besuchen können. Ich bitte dich für alle, die 

durch die Pandemie in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht sind, dass 

sie ihren Mut nicht verlieren und aus der Krise herausfinden. Wir danken 

dir, Gott, dass du unsere Bitten erhörst.

Lieber Gott,

ich danke dir, dass jeder Morgen ein neues Geschenk ist. Wir bitten dich 

für Schüler*innen, die immer noch online Unterricht haben, dass sie sich 

bald mal wieder in der Schule treffen können. 

Ich danke dir, dass wir jeden Morgen Kraft zum Aufstehen haben. Wir 

bitten dich für meine Freund*innen, die ich lange nicht sehen konnte, 

dass ihre Familien gut durch diese Krisen gekommen sind.

Lieber Gott, wir danken dir für die guten Gedanken, die uns helfen, das 

Leben positiv zu sehen. Wir bitten dich für die Menschen, die jemanden 

an Corona verloren haben, dass sie die Kraft finden, damit weiter zu 

leben. 

Wir danken dir, dass es uns hier gut geht. Wir bitten dich für die Men-

schen in anderen Regionen, schenke Frieden und Gerechtigkeit.

Wir danken dir, dass wir nicht auf der Flucht sind. Wir denken an die 

vielen Flüchtlinge, die auf griechischen Inseln oder sonst wo auf Hilfe 

warten. Wir bitten dich für diese Menschen, dass sie bald ein Zuhause 

finden.

Wir danken dir, Gott, dass du an uns denkst. Amen.
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Brot für die Welt

Für das diesjährige Projekt von „Brot für die Welt“  sind 2.229 Euro 

eingegangen. Wir sind allen Spenderinnen und Spendern sehr dankbar 

für dieses gute Ergebnis in schwierigen Zeiten. 

Christbaum auf dem Kirchplatz

Auch im vergangenen Jahr gab es in der Advents- - und Weihnachtszeit 

wieder einen wunderschönen Christbaum auf dem Kirchplatz vor der 

Unionskirche. Gerade weil wir aufgrund der Pandemie keine Advents- 

und Weihnachtsgottesdienste miteinander feiern konnten, war der 

Christbaum ein hoffnungsvolles Zeichen in dieser unruhigen Zeit. Gera-

de für die Kinder war es ein besonderes Erlebnis, den Baum zu schmü-

cken. Der Ältestenkreis mit seinen Vorsitzenden Wolfgang Mentzel und 

Andrea Hempel, sowie die beiden Pfarrer Kyra Seufert und Gerd Frey-

Seufert danken Theo und Raphael Reinert, Blumen-Apotheke,  für die 

großzügige Spende dieses Baumes, der Freiwilligen Feuerwehr für Auf- 

und Abbau und den Kindertagesstätten für Teile des  Baumschmucks. 

DANKE für Kuchenspende anlässlich der Vesperkirche 2021

Von Herzen bedanken  wir uns bei allen Mitarbeitenden unserer Ge-

meinde, den Landfrauen, den Konfirmandeneltern, den Eltern aus unse-

ren Kitas, unseren ökumenischen Glaubensgeschwistern und allen, die 

uns verbunden sind, für die vielen Kuchen, die gebacken wurden. Mehr 

als 80 Kuchen konnten wir in die Vesperkirche bringen. Unser besonde-

rer Dank gilt Frau Rosmarie Meier, die die Koordination übernommen 

hatte. Mit großem Einsatz und Engagement hat sie sich für die  

Vesperkirche eingesetzt. Käfertaler Mitchristen und die Landfrauen un-

terstützen seit Jahren diese Aktion.

Wolfgang Mentzel, Vorsitzender des Ältestenkreises, Kyra Seufert,  

Pfarrerin und Gerd Frey-Seufert, Pfarrer

Jubelkonfirmationen 

Am Sonntag, den 3. Oktober 2021, um 10.00 Uhr feiern wir in unse-

rer Gemeinde, in der Unionskirche, das Fest der Jubelkonfirmation. Alle, 

die in den Jahren 1956, 1961 und 1971 oder früher in Käfertal konfir-

miert wurden und auch die, die keinen Kontakt mehr zu ihrer Heimatge-

meinde haben, möchten sich bitte in den jeweiligen Pfarrbüros melden. 

Am Sonntag, den 3. Juli 2021, um 10.00 Uhr feiern wir in der Unions-

kirche die Jubelkonfirmation derer, die eigentlich 2020 dieses Fest be-

gangen hätten. Sie werden noch einmal gesondert in einem Brief dazu 

eingeladen.

Konfirmation 2022

Alle Jugendlichen, die am 30. Juni 2022 das 14. Lebensjahr vollendet 

haben, können 2022 in unserer Gemeinde konfirmiert werden. Die zu-

künftigen Konfirmandinnen und Konfirmanden werden nach den 

Pfingstferien schriftlich zur Anmeldung und zum Konfirmandenunter-

richt eingeladen.  Der Konfirmandenunterricht beginnt am 6. Oktober 

2021. Die Konfirmation findet am 8. Mai 2022 statt.

Bild: Unionskirche, Innenraum
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Am Ostermorgen
Mir ist ein Stein

Vom Herzen genommen:

meine Hoffnung

die ich begrub

ist auferstanden

wie er gesagt hat

er lebt er lebt

er geht mir voraus!

Ich fragte.

Wer wird mir

den Stein wegwälzen

von dem Grab

meiner Hoffnung

den Stein

von meinem Herzen

diesen schweren Stein?

Mir ist ein Stein

vom Herzen genommen:

meine Hoffnung

die ich begrub

ist auferstanden

wie er gesagt hat

er lebt er lebt

er geht mir voraus! 

Lothar Zenetti
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