
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wo Gott dich hingesät hat, 

da sollst du blühen 
 

 

 
 



Liebe Seniorinnen und Senioren,  
 

eine Blüte mitten im Wald. Ganz allein zwischen vielen Blättern und 
Ästen. Wenn sie nicht da gewesen wäre, hätte ich bei meinem 
Waldspaziergang einen Augenblick der Freude nicht erlebt. Wie ein 
kleines Wunder war sie plötzlich da und durchbrach das Einerlei 
und die Normalität. 
„Wo Gott dich hingesät hat, da sollst du blühen“, sagt ein 
afrikanisches Sprichwort. Nicht nur da sein, sondern blühen. Ich ver-
mute, dass das in diesen Krisentagen besonders schwerfällt. 
Blühen entgegen der Ungewissheit, entgegen der Angst, entgegen 
dem Zweifel. 
„Was soll ich denn groß tun? Ich sitze doch nur zu Hause und 
komme nicht viel raus.“ – vielleicht würden Sie das zu mir sagen. 
Doch es geht gar nicht um das Großartige. Es geht um das Kleine, 
Schöne mitten im Alltag. Die Blüte mitten im Wald. Das gute Wort 
an den Nachbarn. Dein Lachen trotz allem. Deine Freundlichkeit 
und Geduld alles auszuhalten. Dein Glauben, der dir spürbar Kraft 
gibt. 
„Das ist doch normal.“, sagen Sie? Nein, das sind die leuchtenden 
Blüten des Alltags. 
Und glauben Sie mir, die werden gesehen von den Kindern, von 
den Enkeln, von den Jungen. Sie, die Älteren und Alten, zeigen 
ihnen, wie man Krisen durchsteht. Mit Angst und Jammern oder 
hoffnungsvoll- optimistisch. Vielleicht bemerken die Jungen das jetzt 
nicht gleich, aber irgendwann fragen auch sie: „Wie haben das 
eigentlich meine Eltern damals gemacht? Wie hat das die 
Nachbarin eigentlich geschafft? Hatte sie nicht immer ein gutes 
Wort?“ 
Der Wert des Alters liegt vor allem auch im Vorleben, im Weg 
zeigen für die, die nachkommen. Später, wenn sie selbst alt sind, 
erinnern sich die jetzt noch Jungen. 
Deshalb denken Sie noch einmal daran, wie Ihre Eltern oder 
Menschen, die ihnen viel bedeuten, mit schwierigen Situationen in 
ihrem Leben umgegangen sind. Was haben sie Ihnen dabei 
mitgegeben? 
Und dann blühen Sie mitten im Alltag – mit ganz kleinen Dingen – 
für die anderen. Dort wo Gott Sie gerade hingestellt hat. 
 

Ihre Pfarrerin Susann Donner 



 

 

 
Gut oder schlecht? 
 
Ein Hase hatte sich in seine neue, sonnengewärmte Kuhle am 
Rand des Feldes zurückgezogen und ruhte aus. Es dauerte nicht 
lange, da kamen Landmaschinen und bearbeiteten den Boden. Vor 
dem höllischen Krach musste der Hase fliehen. 
„So ein Pech!“, sagte die vorbeihüpfende Amsel. 
„Ob gut oder schlecht, das wird man noch sehen.“, sagte der Hase. 
 
Die Landmaschinen säten Möhren in den Boden, das Leibgericht 
des Hasen. Schnell wuchsen die Möhren und wurden dick und 
saftig. 
„So ein Glück!“, sagte die vorbeihüpfende Amsel. 
„Ob gut oder schlecht, das wird man noch sehen.“, sagte der Hase. 
 
Die großen, saftigen Möhren und ihr Kraut zogen viele Tiere an. Der 
Hase, der die Stille liebte, wurde mehrfach aufgeschreckt. 
„So ein Pech!“, sagte die vorbeihüpfende Amsel. 
„Ob gut oder schlecht, das wird man noch sehen.“, sagte der Hase. 



Wegen der vielen Tierspuren, die nun in der Nähe des Feldes zu 
sehen waren, legten Kinder eine Futterstelle an, um die Tiere noch 
besser beobachten zu können. 
„So ein Glück!“, sagte die vorbeihüpfende Amsel. 
„Ob gut oder schlecht, das wird man noch sehen.“, sagte der Hase. 
 
Wegen des vielfältigen Futterangebotes, dass der Hase nun in 
seiner Nähe hatte, überfraß er sich.  So musste er sich auf die 
Suche nach Kräutern machen. Die sollten ihm gegen das 
Bauchdrücken helfen. Mühsam hoppelte er mehrere Stunden. 
„So ein Pech!“, sagte die vorbeihüpfende Amsel. 
„Ob gut oder schlecht, das wird man noch sehen.“, sagte der Hase. 
 
In der Nacht fand bei der Hasenkuhle, wo der Hase gelegen hatte, 
eine Treibjagd statt, bei der viele Tiere starben. Der Hase war nicht 
dabei. 
„So ein Glück!“, sagte die vorbeihüpfende Amsel. 
„Ob gut oder schlecht, das wird man noch sehen.“, sagte der Hase. 
… 
 

 
 

 
Und so könnte die Geschichte unendlich weitergehen. Denn wer 
kann schon das sofort richtig einordnen, was ihm gerade widerfährt.  
Aus Dingen, die schlecht aussehen, kann Gutes entstehen und 
umgekehrt. Wissen werden wir es erst (viel) später. Bis dahin 
könnten wir üben, nicht vorschnell mit unseren Bewertungen zu 
sein. 
 



 
Ich glaube, 
 

dass Gott aus allem, auch aus 
dem Bösesten, Gutes entstehen 
lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen, die 

sich alle Dinge zum Besten dienen 

lassen. 
 

Ich glaube, 

dass Gott uns in jeder Notlage so 

viel Widerstandkraft geben will, 

wie wir brauchen. 

Aber er gibt sie nicht im Voraus, 

damit wir uns nicht auf uns selbst, 

sondern allein auf ihn verlassen. 

In solchem Glauben müsste alle 
Angst vor der Zukunft überwunden 
sein. 
 
Ich glaube, 
dass auch unsere Fehler und 
Irrtümer nicht vergeblich sind, 
und dass es Gott nicht schwerer 
ist mit ihnen fertig zu werden, 
als mit unseren vermeintlichen 
Guttaten. 
 

Ich glaube, 
dass Gott kein zeitloses Fatum ist, 
sondern dass er auf aufrichtige 
Gebete und verantwortliche Taten 
wartet und antwortet. 
 

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) 
Westminster Abbey, London 
 

(Fatum = dem Menschen bestimmtes Schicksal) 



„Kommt her zu mir 
alle, die ihr mühselig 
und beladen seid, ich 
will euch erquicken“, 
sagt Jesus (Mt 11, 28). 
Auf dem Bild aus der 
Kirche Bernbruch 
schaut er in meinen 
Augen traurig. Sicher 
nicht nur, weil sein Bild 
wie der gesamte 
Innenraum der Kirche 
nicht mehr intakt ist. 
Nein, ich denke, er fühlt 
mit denen mit, die von 
den Lasten des Lebens 
geplagt, zu ihm 
kommen. 
Vielleicht können Sie 
sich ja auch erinnern, 
wie Sie als Kind in die 
Arme Ihrer Mutter oder 
Ihres Vaters gelaufen 

sind. In Freudentagen, aber auch, wenn Sie Trost brauchten. 
So breitet Jesus seine Arme aus: „Komm her zu mir. Mir kannst du 
deine Sorgen anvertrauen. Ich werde sie mit dir gemeinsam tragen.“ 
Lasten, die man gemeinsam trägt, werden leichter. Was man sich 
von der Seele geredet hat, belastet weniger. 
„Komm zu mir.“, sagt Jesus, „Vertrau dich mir an. Ich bin nur ein 
Gebet weit von dir entfernt.“ 
 
 

Gott, du gehst den Weg meines Lebens mit mir. 
Du verlässt mich nicht. 

Richte mich wieder auf, wenn ich falle. 
Sei mein Halt, wenn ich den Mut verliere. 

Hilf mir die Lasten meines Lebens zu tragen. 
Lass dein Hoffnungslicht in meinem Herzen nie verlöschen 

Dir vertraue ich mich an. Amen. 



Gottesdienste in unserem Gemeindebereich 

Leider dürfen sich unsere Gemeindekreise noch nicht wieder 
treffen. 
Gottesdienste dürfen 
- mit max. 15 Besuchern 
- unter Wahrung des Schutzabstandes von 1,5m und 
- unter Benutzung von Mund-Nasen-Schutz (Maske) beim Singen     
  wieder stattfinden. Sie werden 
- verkürzt gefeiert mit einer Dauer von ca. 30 min. 
Bei mehr als 15 Gottesdienstbesuchern kann nach Lüftung und 
Desinfektion nach dem ersten Gottesdienst ein zweiter gefeiert 
werden. Alternativ kann auch eine Schriftversion des 
Gottesdienstes mit nach Hause genommen werden. 
 
 

Unsere Gottesdienste bleiben bis zum 17.05.2020 nach Ort und Zeit 

wie im Gemeindebrief abgedruckt: 

10.05. 2020 9.00 Uhr Großbuch 

                    10.30 Uhr Kleinbardau 

17.05.2020 9.00 Uhr Otterwisch 

                    10.30 Uhr Großbardau 

Für Himmelfahrt und die Zeit danach beachten Sie bitte die 

Aushänge bzw. fragen im Pfarramt nach (Tel.: 034345/22008). 

 

Andacht im Radio 
MDR Sachsen - tägl. 5.45 Uhr und 8.55 Uhr – Wort zum Tag 
MDR Kultur – tägl. 6.05 Uhr - Wort zum Tag 
 
Gottesdienst im Radio 
MDR Kultur - Sonntag 10.00 Uhr 
 
Gottesdienst im Fernsehen 
ZDF – Sonntag 9.30 Uhr 



 
Liebe Seniorinnen und Senioren, 
 
dieser Brief ist ein Versuch - mein Versuch Sie in dieser Zeit der 
Eingeschränktheit zu begleiten. Ich möchte Ihnen durch andere 
Gedanken Kraft geben und Sie bestärken, trotz allem hoffnungsvoll 
zu leben. 
Wenn das gelingt, dann lassen Sie es mich wissen. Dann können 
wir diesen Weg gern fortsetzen. 
 
Natürlich können Sie mich für ein Gespräch und bei Fragen und 
Nöten auch gern anrufen – Tel.: 034345/ 22008 
 
Bleiben Sie behütet! Es grüßt Sie herzlich 
Ihre Pfarrerin Susann Donner 
 
 

 

 
 
Die auf den HERRN harren, 
kriegen neue Kraft, 
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, 
dass sie laufen und nicht matt werden, 
dass sie wandeln und nicht müde werden. 
(Jes 40, 31) 
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