
Ein Gebet zum Durchatmen  
 

O Gott, es gibt vieles, das ich nicht weiß.  

Es gibt vieles, das ich nicht durchschaue.  

Es gibt vieles, das ich nicht in der Hand habe.  
 

Wenn ich mich ohnmächtig fühle,  

will ich einmal tief durchatmen und darauf vertrauen,  

dass ich nicht das Ganze bewältigen muss,  

sondern das tun kann, was mein Part ist.  
 

Wenn ich verunsichert bin,  

will ich einmal tief durchatmen  

und darauf vertrauen,  

dass ich nicht alleine bin  

und dass unsere Weisheit gemeinsam reicher ist.  
 

Wenn ich Angst habe,  

will ich einmal tief durchatmen und darauf vertrauen,  

dass ich nicht aus Gottes Nähe herausfalle,  

sondern dass Gottes Geist mir nahe ist.  
 

Was ich weiß, ist:  

Mein Leben und meine Liebe und meine Würde  

reichen so viel weiter als das,  

was ich leisten oder tun kann.  
 

Was ich sehen kann, ist:  

Nach jedem Winter kommt der Frühling  

und neues Leben wächst aus dem kalten Erdboden.  
 

Was ich kann,  

ist tief durchatmen  

und dieser Welt Liebe einflößen,  

die sie so dringend braucht.  
 

Nun aber bleiben  

Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;  

aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 

 

(Pastorin Dr. Hannah Adams Ingram, Indiana/USA)  

Liebe Bolheimer - wir wollen davonlaufen… 
 

Der Frühlingswind ist eiskalt und die Passionszeit sticht jeden Corona-Tag 
schmerzhaft zu. Das Osterfest auf das wir uns in Bolheim und mit unserer 
Familie gefreut haben - das ist schon längst davongelaufen. 
 

Uns kommen die Tränen als ein junger Arzt aus Bergamo (Italien) berichtet:  
 

Niemals, auch nicht in dunkelsten Albträumen, hätte ich mir vorgestellt, zu 
erleben, was hier in unserem Krankenhaus seit drei Wochen vor sich geht. 
(…)  
(J)etzt sind wir nicht mehr zuerst Ärzte, nein, wir sind zu Sortierern am 
Band geworden. Wir entscheiden, wer leben und wer nach Hause 
geschickt werden soll, um zu sterben. (…)Wir Menschen sind an unsere 
Grenzen gekommen. Wir sind erschöpft, wir haben zwei Kollegen, die 
gestorben sind, andere von uns wurden infiziert. Wir müssen erkennen, 
dass wir Gott brauchen. Wir bitten ihn nun um Hilfe, wenn wir ein paar 
freie Minuten haben. Wir reden miteinander und können es noch nicht 
glauben, dass wir als Atheisten jetzt jeden Tag auf der Suche nach 
Frieden sind. Dass wir den Herrn bitten, uns zu helfen, uns Kraft zu 
schenken, damit wir uns um die Kranken kümmern. 

 

Inzwischen versuchen wir nicht mehr ständig die Nachrichten zu schauen. 
Trotzdem ist diese unkalkulierbare Angst da – wir können und wollen das 
nicht ausblenden.  
 

Wenn wir dazu die Kraft haben, dann beten wir: Für den Arzt aus Bergamo. 
Für alle, die unser Leben irgendwie möglich machen. Für die, die nicht 
Abschied nehmen dürfen. Für die Traurigen. Und die Einsamen. 
 

Dabei danken wir auch Gott für das, was gerade möglich ist:  
Dass wir in die Dorfkirche gehen können.  
Dort die Kerzen anzuzünden. Jeden Tag.  
Dass wir gerade begreifen „Gemeinsam statt einsam“. 
Dabei denken wir uns: Gerade auch Hoffnung kann und muss man hamstern! 
 

Stand heute (30.März) gilt bis 15.Juni das Versammlungsverbot: Wir dürfen 
zu keinen Veranstaltungen und Gottesdienste einladen. Mit diesem Corona-
Virus sind uns viele Beiträge und Ankündigungen in diesem „Lichtblick“ schon 
längst davongelaufen. Das können wir nicht ausblenden – auch das verletzt 
und macht traurig. 
 

Dennoch - Krankheit, Leiden, Tod und Angst haben nicht das letzte Wort:  
Darauf besteht Jesus Christus. 
Auch mit seinen Tränen und Wunden. 
 

Der Herr ist auferstanden!  
Er ist wahrhaftig auferstanden! 
 

 
Ihr Pfarrehepaar  
Daniela und Thorsten Kisser 



 

Für Familien hängen zur Kar- und 
Osterwoche jeweils in Abschnitten 
Bilder mit Erklärungen am Gartenzaun 
vor unserer Kirche.  
 

An Palmsonntag (5.April) zieht Jesus auf 
einem Esel als König in Jerusalem ein - 
Hosianna! Er wird erwartet: Der Anfang vom 
Ende, der in den Neubeginn führt. Sie 
können den gesamten Tag über vor 
unserer Dorfkirche unseren Esel grüßen 
und sich und Ihren Nachbarn im 

Vorbeigehen einen Impuls mit nach Hause nehmen.  
 

An Gründonnerstag (9.April) liegen vor der Kirche Lese-Impulse 
zur „Nacht der verlöschenden Lichter für Zuhause“ für Sie bereit:  
 

Jesus feiert Abendmahl, die Zweifel kommen auf den Tisch und dann 
wird es dunkel: Abschiednehmen…Herzliche Einladung zur Nacht 
der verlöschenden Lichter für Zuhause:  
 

Gedanken und Gefühlen der Jünger*innen nach dem letzten Mahl 
mit Jesus und nach dessen Verhaftung im 
Garten Gethsemane nachspüren. Für 
jeden Wegbegleiter Jesu brennt eine 
Kerze. Sie lesen die meditativen Impuls-
Texte und löschen eine  Kerze nach der 
anderen aus - Symbol für deren Angst und 
Flucht. Zuletzt brennt nur noch Ihre 
Christuskerze. Deren Schein begleitet Sie 
in die Nacht hinaus - in der Hoffnung, dass 
Christus uns über den Karfreitag hinweg 
am Ostermorgen begrüßt.  
 

Für Ihre „Nacht der verlöschenden 
Lichter für Zuhause“ brauchen Sie:  
10 Teelichter, eine große Kerze als 
Windlicht/Laterne und die Lese-Impulse. 
Die Lese-Impulse liegen am 9.April vor 
der Kirche bereit. 

Dieses Jahr 

feiern wir in Bolheim 

Ostern anders 

An Karfreitag (10.April) trägt 
Bolheim Trauer: In unserer 
Dorfkirche ist der Altar 
leergeräumt, das Kreuz mit 
schwarzem Tuch verhängt und 
alle Kerzen werden ausgeblasen. 
 

Am Kreuz und im Grab – jetzt ist 
es dunkel und da klafft eine 
große Leerstelle?  
Wie zerbrechlich Leben doch ist, 
ist der Platz wirklich leer?  

 

Hierzu können Sie sich und Ihren Nachbarn im Vorbeigehen den 
gesamten Tag über vor unserer Dorfkirche einen Impuls mit nach 
Hause nehmen.  
 

Ab Gründonnerstag (20 Uhr) bis Ostersonntag (7 Uhr) bleiben 
unsere Kirchenglocken still. Unsere Kirchenglocken läuten nur an 
Karfreitag um 15 Uhr und erinnern damit an den Tod Jesu. 
 

Am Ostersonntag (12.April) brennt unsere neue Osterkerze. 
Vor unserer Dorfkirche rufen sich zwei Engel zu:  
 

Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 
Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden! 

 

Für Sie und Ihre Nachbarn brennt eine kleinere Osterkerze vor unserer 
Kirchentüre. Beim Vorbeigehen können Sie sich und Ihren 
Nachbarn das Osterlicht mit nach Hause nehmen. 
 

Am Ostermontag (13.April) liegen vor unserer Dorfkirche ein 
österlicher Achtsamkeits-Spaziergang mit kleiner Überraschung 
für Sie und Ihre Nachbarn bereit. 

Halten Sie bei allen Spaziergängen unbedingt das 

„Corona-Kontakt-Verbot“ ein.  
 

Unsere Dorfkirche ist täglich von 10-18 Uhr zum 

Gebet geöffnet.  
 

Weitere Infos, Angebote und Impulse erhalten Sie 

in den örtlichen Läden, telefonisch bei uns oder 

unter www.Kirche-Bolheim.de 

 

Als Pfarrehepaar vor Ort hören wir zu:  

Tel.980369 // pfarramt.bolheim@elkw.de 


