
So erreichen Sie uns für persönliche Gespräche:

Pfr. Christof Henzler      0151-25621756

Pfrin. Doris Schirmer-Henzler 

 0160-99895301

Pfrin. Kerstin Kowalski 0176-56756271

Pfarramt der Auferstehungskirche 

 0951 31257

Wir sind gerne für Sie da, und auch für die, 
von denen Sie wissen, dass Unterstützung und
Hilfe benötigt wird. Lassen Sie es uns wissen,
wenn jemand Hilfe braucht – oder wenn Sie 
vielleicht Hilfe übernehmen können. Gerne 
koordinieren wir Unterstützung.

Bamberg, im April 2020

Liebe Christinnen und Christen unseer Kirchengemeinde!

Hier ist eine neue kurze Andacht für die Woche.

Wie immer, wenn sie Ihnen gefällt, geben Sie sie an andere weiter. Gerne 

versenden wir auch Einzelexemplare mit der Post. Bitte geben Sie uns dazu 

Bescheid.

In den nächsten Wochen erhoffen wir uns etwas mehr Klarheit, ob und in 

welchem Rahmen wir wieder Gottesdienste feiern können. Dann gibt es 

auch wieder eine Form der Gemeinschaft, wir können uns sehen und 

miteinander sprechen; auch, wenn es sicher anders sein wird, als bisher.

Wir wünschen Ihnen weiterhin Gesundheit, Kraft für alles das, was derzeit 

zu meistern ist, und Gottes reichen Segen.

Gerne sind wir auch im Gespräch für Sie da, rufen Sie uns einfach an.

Pfrin. Doris Schirmer-Henzler    Pfr. Christof Henzler

Pfrin. Kerstin Kowalski



Kurzandacht zum Hinpinnen

Wir strecken uns nach Dir

Wir strecken uns nach Dir, in Dir wohnt die Lebendigkeit. Wir trauen uns zu

Dir, in Dir wohnt die Barmherzigkeit. Du bist, wie Du bist. Schön sind 

Deine Namen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. 

Wir öffnen uns vor Dir, in Dir wohnt die Wahrhaftigkeit. Wir freuen uns an 

Dir, in Dir wohnt die Gerechtigkeit. Du bist, wie Du bist. Schön sind Deine 

Namen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. 

Wir halten uns bei Dir, in Dir wohnt die Beständigkeit. Wir sehnen uns nach

Dir, in Dir wohnt die Vollkommenheit. Du bist, wie Du bist. Schön sind 

Deine Namen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen.

       Friedrich Karl Barth T., Peter Janssens M 

Wir strecken uns nach dir!

So heißt ein Loblied im Regionalteil unseres Evangelischen Gesangbuchs.

Wann streckt man sich nach Gott? Wann haben wir das Gefühl, ihm ganz 

nahe sein zu wollen? Wann brauchen wir Gott, und was brauchen wir von 

ihm?

Geborgenheit, Vergebung, Barmherzigkeit: das höre ich, wenn ich 

Menschen darüber spreche, was sie von Gott erwarten. Doch wer ist dieser 

Gott, dem ich begegne, wenn ich mich nach ihm strecke, mich ihm öffne, 

mich bei ihm halte? Was kommt da zum Vorschein?

Das Lied verrät uns vieles über Gott, was Mut macht: Gott ist lebendig, 

wahrhaftig, gerecht, vollkommen, beständig. 

Mancher hat noch gelernt: Gott wird über dich richten, er sieht alles, was du

tust. Und Gott weiß alles, du kannst ihm nicht entkommen.

Gott als Richter, der sein Urteil fällt über uns, und das war´s dann.

Hier dürfen wir uns Gott anders zeigen lassen, vielleicht eher so, wie er in 

Jesus Christus begegnet: voller Zuwendung, Interesse, voller Liebe. Hier 

begegnet uns ein Gott, der sich für uns interessiert, der zu allererst das 

Leben will. Lebendig sein, spüren, was mit mir und um mich herum 

passiert, Teil der Schöpfung sein und das auch genießen: das ist Leben. Und 

das ist auch das Leben, das Gott uns wünscht.

Es gibt viele Gründe, warum es vielleicht gerade nicht möglich ist, das 

Leben zu genießen. Dann kommt Gott auf uns zu, weil er wahrhaftig ist, 

weil er der ist, der uns niemals alleine stehen lassen würde, sondern jeden 

Moment des Lebens mit uns aushält.

Wir strecken uns nach Gott, um Liebe und Barmherzigkeit zu erleben.

Wenn wir uns für ihn öffnen, begegnet uns die Wahrheit des Lebens: er 

spüren, was es heißt, geliebt zu sein.

Wir halten uns an Gott, versuchen, unseren Lebensweg als Glaubende zu 

gehen, als Menschen, die auf der Suche sind nach einem Kontakt zu diesem 

Gott. Wir erleben, dass auch Gott nie aufhört, nach uns zu suchen.

Das alles gelingt uns nicht immer – manchmal ist es einfacher, manchmal ist

es schwieriger. Doch gerade jetzt, in diesen Wochen nach Ostern, dürfen wir

uns sagen lassen: ich bin da.

Halleluja, schön sind deine Namen. Amen.
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