
Hinweis: Um die Links leichter abrufen zu können, ist dieses Informations-
blatt eingestellt unter www.gemeinde-otterwisch.de → Kirchgemeinde und 
unter www.kirche-im-leipziger-land.de → Gemeinden → Otterwisch 
 

GOTTESDIENSTE 

Aufgrund der aktuellen Situation können in unseren Kirchen keine 

Gottesdienste gefeiert werden. In den Medien können Sie aber zahlreiche 

Alternativen finden, z.B.: 

Fernsehen 

Jeden Sonntag 9.30 Uhr im ZDF (evangelisch und katholisch im Wechsel) 

Radio 

Jeden Sonntag 10.00 Uhr mdrKultur (evangelisch und katholisch im 

Wechsel) 

Internet 

Life-Stream Gottesdienst unserer Landeskirche - 

https://www.evlks.de/aktuelles/gottesdienst-im-live-stream/ – jeden 

Sonntag, 11.00 Uhr 

Online-Gottesdienst aus Grimma und Umgebung (über MuldentalTV, 

facebook-Seite von MuldentalTV und YouTube) 

https://frauenkirche-grimma.de/kg-grimma/gemeindeleben/gottesdienste/ - 

jeden Sonn-/ Feiertag, 10.00 Uhr 

Übersicht über die Online-/ TV- Gottesdienste unseres 

Kirchenbezirkes: https://www.kirche-im-leipziger-land.de/ 

 

Kindergottesdienst 

GodlyPlay/Gott im Spiel - Kindergottesdienst (aus Leipzig) – flexibel 

abrufbar über YouTube (über 

https://www.youtube.com/channel/UC3JPHK8l5k824YlOgiWv9Fg 

Online-KiGo (aus Bayern) am Sonntag/ flexibel über YouTube - 

https://www.kirche-mit-kindern.de/information/aktuell/ 

Ablauf für einen selbstgemachten KiGo zu Hause: 

https://www.kindergottesdienst-ekir.de/wp-

content/uploads/2020/03/Kindergottesdienst-zu-Hause-ESCH.pdf 

 

WEITERHIN 

Für Erwachsene 

mdrKultur – Wort zum Tag – täglich 6.08 Uhr 

Radio PSR – Augenblick mal – Mo-Fr 5.50 Uhr und 19.20 Uhr, am 

Wochenende und Feiertagen 7.20 Uhr und 19.20 Uhr 

YouTube/ facebook (über www.evlks.de) – Abendgebet mit unserem 

Landesbischof – Mo-Fr jeweils 18.00 Uhr 

 

Für Kinder 

Coronaandacht für Kinder: 

https://www.youtube.com/watch?v=nZkaTyLf0lU&feature=youtu.be 

Kinderohrenkirche: http://www.ev-kirche-

niederpleis.de/angebote/kinderjugend/kids-blog-niederpleis-muelldorf-

evangelisch/ 

Pastor Simon de Vries und Handpuppe Susanne (YouTube; 

Luthersöhnchen) – mehrere aktuelle Folgen 

Kirche entdecken (interaktives Spiel): https://www.kirche-entdecken.de/ 

Kinderfunkkolleg: https://www.kinderfunkkolleg-trialog.de/ 

 

Pfarrerin Susann Donner ist zu den bereits angegebenen 
Gottesdienstzeiten (Gemeindebrief März-Mai 2020) zu Gebet und 
Gespräch in der jeweiligen Kirche. Die Glocken läuten und die Altarkerzen 
werden entzündet. 
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„Ich fürcht´ mich nicht! Gott hält seine Hand über mich. Wie ein großer 
Schirm begleitet er mich. Danke, Gott.“, höre ich die Stimme meiner 
Tochter im Kinderzimmer singen. Ein Lied aus dem Religionsunterricht. 
Und auch wenn die Kinder zu Hause ziemlich sicher sind, die 
außergewöhnliche Situation, die Anspannung, die Einschränkungen, die 
Sorgen der Eltern, die Gedanken um Oma und Opa – das alles spüren sie 
doch. Es ist für sie genauso belastend wie für die Großen. Und trotzdem 
singt sie: „Ich fürcht´ mich nicht! Gott hält seine Hand über mich.“ 
Während sie singt, fallen mir viele Geschichten in der Bibel ein, in denen 
Gott oder ein Engel sagt: „Fürchte dich nicht!“ - Wie soll das gehen, sich 
nicht fürchten? Ist das nicht nur einfach so dahin gesagt? Ein billiger 
Trostversuch, ohne Aussichten auf Erfolg? 
Wenn ich an die biblischen Geschichten denke, dann ist das „Fürchte dich 
nicht!“ nie einfach nur so dahin gesagt. Es wird nur gesprochen, wenn 
tatsächlich Grund zur Furcht besteht. So wie bei uns in diesen Tagen. 
Keine Verharmlosung. Kein Kleinreden. Wir haben viele Gründe zu Angst 
und Sorge. 
Doch Angst ist etwas, dass unser Leben einengt, ja sogar gefangen nimmt. 
Ist die Angst übergroß, ist unser Leben kein Leben mehr, sondern nur noch 
Existenz. Gott aber will, dass unser Leben seinen Namen verdient. 
Deshalb hören wir es immer wieder dieses „Fürchte dich nicht!“ 
Aber auch wenn wir hören „Fürchte dich nicht!“, sind Angst und Sorgen 
nicht einfach weg. Angstfrei zu sein, oder doch zumindest mit der Angst 
und den Sorgen so leben zu können, dass sie nicht das Übergewicht 
haben, das muss ich einüben. Das geht nicht von selbst. 
Intuitiv hat meine Tochter genau das Richtige getan. Sie singt es sich ins 
Gedächtnis: „Ich fürcht´ mich nicht!“ Im Singen wird das für sie Wirklichkeit. 
„Gott hält seine Hand über mich. Wie ein großer Schirm begleitet er mich. 
Danke, Gott.“ 
Im Singen und Beten können wir uns und unsere Sorgen dieser Tage Gott 
anbefehlen. Er trägt uns 
 
Auf dich traut meine Seele, und unter dem Schatten deiner Flügel 
habe ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergehe. (Ps 57,2) 
 
Bleiben Sie behütet! Es grüßt Sie herzlich, Ihre Pfarrerin Susann Donner 

 
 
Ev.-Luth. Pfarramt für Otterwisch mit Stockheim, Großbardau- Kleinbardau- Bernbruch und Großbuch 
Winterberg 2, 04668 Otterwisch, Tel.: 034345/ 22008, Fax: 034345/ 52648, E- Mail: 
kg.otterwisch@evlks.de 

 

Als Zeichen der Hoffnung 
läuten unsere Glocken täglich 

19.00 Uhr 
 

 
 

 

 

Gleichzeitig laden          wir ein, zu Hause 
eine brennende        Kerze oder wie die 
Christen im  Erzgebirge den             
Schwibbogen ins          Fenster zu stellen            
und  ein  Gebet,                       z.B. das  Vater-     
                                            unser    zu    spre-    
                                            chen. 
                                           So bleiben wir in 
Zeiten von Isolation und Einschränkung im 
Glauben miteinander verbunden. 
 

 

Ansprechpartner bei Fragen und Nöten 
 

Pfarramt Otterwisch, Pfarrerin Donner – Tel.: 034345/22008 
Ökumenisches Corona- Seelsorgetelefon (zu den normalen 
Telefongebühren) Mo-Fr 9.00-18.00 Uhr: Tel.: 0351 / 89692890 

Chatseelsorge der EKD: 

http://chatseelsorge.evlka.de/v2/index.php 
 

Die Seelsorge ist unabhängig von der Kirchenzugehörigkeit, anonym und 
unterliegt der Schweigepflicht. 

 

 

http://chatseelsorge.evlka.de/v2/index.php

