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Herr, unser Gott! 
Wenn wir Angst haben,  
dann lass uns nicht verzweifeln. 

Wenn wir enttäuscht sind,  
dann lass uns nicht bitter werden. 

Wenn wir gefallen sind,  
dann lass uns nicht liegenbleiben. 

Wenn es mit unseren  
Kräften zu Ende ist,  
dann lass uns nicht umkommen. 

Nein, dann lass uns deine Nähe  
und deine Liebe spüren.

Karl Barth
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Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten,  
die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht,  
wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer sänken, 
wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. 
Psalm 46, 2-4

An einem wunderschönen Tag im September 1994 begann die Erde in Rabaul nachmittags 
zu beben. Einige Wochen zuvor war ich in diese schöne Stadt der Südsee umgezogen. Die Be-
ben wurden immer stärker, und am nächsten Tag brach der Vulkan Tavurvur aus. Die meisten 
Menschen konnten vor diesem Vulkanausbruch fliehen und ihr Leben retten. Alle hatten ihre 
Heimat verloren. 
Wir bauten in großer Eile ein Flüchtlingslager auf, wo Menschen Schutz und Nahrung erhiel-
ten. Am Morgen und am Abend feierten wir gemeinsam eine Andacht. Kurz nach dem verhee-
renden Ausbruch des Vulkans erhielten wir eine Nachricht von unserer Partnersynode in den 
USA. Christen spendeten uns Trost mit der starken Zusage aus dem Psalm 46. In dieser schwe-
ren Zeit war die Zusicherung für uns zu beten, so wertvoll. Dieser weltumspannende Beistand 
hat uns aufgerichtet und ermutigt.
In der gegenwärtigen apokalyptischen Zeit der Corona Pandemie, ergeht es uns ähnlich. Wir 
wissen nicht, wie es weitergehen wird. Was wird die Zukunft uns bringen? Die Angst geht um. 
Was hält und trägt uns in dieser unsicheren Zeit?  Wenn nichts mehr Halt gibt, will Gott uns  
beistehen. Er möchte uns ermutigen und helfen, auch in der Krise an Ihm festzuhalten. Gott ist 
der Grund unseres Lebens und in Ihm dürfen wir uns geborgen wissen! 
Er will uns trösten, wenn wir traurig sind und aufrichten, wenn wir niedergeschlagen sind. 
Halten wir genauso fest am Glauben, wie es Christen seit über 2000 Jahren tun.
Auch wenn begründete Anordnungen der Behörden uns gegenwärtig keine Gottesdienste er-
lauben, so dürfen wir doch zu Hause das Wort Gottes lesen und im Gebet verbunden bleiben.
Gestern erreichte mich ein Anruf aus einem abgelegenen Gebiet in Papua Neuguinea. Auch 
dort wird für uns gebetet. 

Gott segne Sie und bleiben Sie behütet
Ihr Pfarrer Rolf Strobelt
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Liebe Gemeindeglieder,

gegenwärtig verändern sich die Regelungen ständig, die 
aufgrund des Corona-Virus getroffen werden müssen. Daher 
bitten wir Sie, sich an Aushängen und auf unserer Internetseite 
www.aue_zelle.de zu informieren.

Aufgrund der staatlichen Anordnungen sind wir zurzeit ver-
pflichtet alle Gottesdienste, Veranstaltungen und Kreise aus-
fallen zu lassen. An dieser Regelung halten wir fest, bis andere 
Verordnungen getroffen werden. Zu unserer Gottesdienstzeit 
sonntags 10.00 Uhr läuten die Glocken. Wir sind zu dieser Zeit 
eingeladen auch zu Hause zu beten. Außerdem weisen wir auf 
die Fernsehgottesdienste im ZDF und ARD hin. Die Evange-
lisch-Lutherische Landeskirche Sachsens bietet Gottesdienste 
an, die per Live-Stream auf der Internetseite der Landeskirche  
www.evlks.de zu sehen sind. 

Die Einschränkungen des täglichen Lebens betreffen uns alle. 
Das Einhalten von Schutzmaßnahmen ist ein Zeichen von 
Nächstenliebe, insbesondere um ältere und kranke Gemeinde-
glieder zu schützen. Wir bitten Sie sich an die Bestimmungen 
der Regierung und der Experten zu halten. Zum Glück haben 
wir einen Gott, dem wir alle Dinge, die uns beschäftigen, an-
vertrauen können. 

Wir ermutigen Sie auch sich gegenseitig anzurufen, um auch 
so in Kontakt zu bleiben. Wenn Sie einen Gesprächspartner 
suchen, rufen Sie bitte im Pfarramt an. Falls dieses nicht be-
setzt ist, sprechen Sie auf den Anrufbeantworter und hinter-
lassen Sie unbedingt Ihre Telefonnummer.
Wir möchten auch mit einstimmen in das tägliche Gebet der 
Deutschen Evangelischen Allianz unter dem Slogan: 

Deutschland betet in 2020 um 20.20 Uhr!

| Änderungen während der Corona Krise



Pfarramt Aue-Zelle
Pfarrstraße 11, 08280 Aue
 Telefon: (03771) 55 11 95
 Fax: (03771) 55 13 14
 E-Mail: kg.aue_zelle@evlks.de
 Internet:  www.aue-zelle.de
  www.kloesterlein-friedhof.de

Pfarramt zur Zeit nur  
telefonisch erreichbar:
Montag 9 – 11 Uhr
Dienstag 9 – 11 Uhr
Donnerstag 14 – 18 Uhr
Oder hinterlassen Sie eine Nachricht  
auf dem Anrufbeantworter.

Kontakte:
Pfarrer Rolf Strobelt 

 (03771) 55 13 13
Bitte lange klingeln lassen,  
Anruf wird weitergeleitet!

Friedhof Mathias Baumgarten 
 0163 9158446

Gemeindepädagogin Ingrid Fischer 
 (03771) 25 19 72

Telefonseelsorge: 
(täglich 24 Stunden erreichbar):
kostenfreie, bundesweit  
einheitliche Rufnummern
0800 – 111 0 111 oder  
0800 – 111 0 222
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Wir beten für erkrankte Menschen, dass sie 
die heilende Hilfe Gottes erfahren und Sein 
Friede in ihrem Leben regiert.

Wir beten für die Eindämmung des Virus.

Wir beten für Verantwortungsträger, dass sie 
verantwortungsvolle und richtige Entschei-
dungen treffen.

Wir beten für das medizinische Personal 
in Krankenhäusern, dass sie physische und 
mentale Kraft haben in dieser belastenden 
Gesamtsituation.

Wir beten für unsere Kirchen und Gemein-
den, dass sie offene Augen und helfende Hän-
de haben für Menschen, die jetzt Unterstüt-
zung brauchen.

WIR BETEN FÜR DIE MENSCHEN IN  
UNSEREM LAND, DASS SIE SICH MIT  
IHREN FRAGEN UND ÄNGSTEN IN  
DIESER SITUATION AN GOTT WENDEN.

GEBET IM GANZEN LAND 
20:20 UHR


