
Liebe Gemeindeglieder,
per Post bekommen Sie un-
seren neuen Gemeindebrief. 
Und er sieht anders aus als 
sonst. 

In dieser Sonderausgabe er-
zählen unsere Kirchenvorste-
her, wie sie die Krise erleben 
und was ihnen Mut macht.

Außerdem lassen wir die 
letzten Sonntagsaktionen 
vor der Kirche Revue passie-
ren. Lassen Sie sich davon 
zuversichtlich stimmen!

Aufgrund der Corona-Krise 
wissen wir nicht, wie es mit 
unseren Terminen und Ver-
anstaltungen weitergeht.  
Bitte beachten Sie diesbe-
züglich die Pressemeldun-
gen, schauen Sie in unseren 
Schaukasten oder auf unse-
rer Homepage sowie bei Fa-
cebook vorbei! 

Bleiben Sie Gott befohlen!

Ihre Pfarrer 
Julia & Christoph Maser
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SAASER
Mai/Juni 2020

G e m e i n d e b r i e f  d e r  A u f e r s t e h u n g s k i r c h e

Sonderausgabe 



2

Ich bin froh, dass jeden Sonntag ein 
Fernsehgottesdienst ausgestrahlt 
wird, und fühle mich verbunden mit 
allen Christen. Beruflich arbeite ich 

als Flüchtlingsbeauftragte jetzt aus dem Homeoffice. Vieles geht per Mail, aber 
auch in Telefon- und Videokonferenzen. Unsere beiden jüngsten Kinder sind aus 
ihren Studienorten zurückgekehrt, so dass wir auch als Familie eine besondere 
Zeit erleben. Ich staune über das Wunder des Frühlings, gehe jeden Tag spazie-
ren.  Die Ruhe hat auch etwas Gutes!

Nach etlichen Wochen ist insge-
samt die Unsicherheit immer noch 
das größte Problem, weil wir trotz 
Einschränkungen einen „normalen“ 

Tagesablauf erfahren, aber immer noch von „Corona“ als realer Gefahr hören, die 
wir nicht einschätzen können: Wir sehen in unserer Umgebung nichts davon, 
erleben aber in den Nachrichten ein Horror-Szenario. Trotz der Ungewissheit, 
die manchmal für trübe Gedanken sorgt, freuen wir uns (noch) am Leben und 
können Gott dafür danken, dass es uns (gefühlt) doch recht gut geht. In diesem 
Zusammenhang finden wir es gut, dass gerade in dieser Zeit unsere Kirche in der 
Saas Flagge zeigt und jeden Sonntag einen Anstoß gibt.

Anna 
Westermann

Armin
Drescher

Unsere Kirchenvorsteher und 
Kirchenvorsteherinnen sind wie Sie 
von der Corona-Krise betroffen. Sie 
möchten Ihnen erzählen, wie es 
ihnen geht, was sich verändert hat, 
was ihnen aber auch Mut macht:Wir&

Diese Tage sind anders und fühlen 
sich neu an. Ich kenne derartige und 
allgegenwärtige Bedrohungslagen 
nicht. Ich weiche Kollegen und Fuß-

gängern aus (…) und ringe mit mir, ob ich meine 86-jährige Mutter besuchen 
soll oder lieber nicht. Meine Devise ist: Einfach wartend stillhalten und sich dar-
auf freuen, dass wir bald wieder Nähe zulassen dürfen.

Martin
Farnbauer

 Corona
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Die Corona-Krise heißt derzeit für 
mich: Verwaltung einer geschlos-
senen Bildungseinrichtung und 
Koordinierung von Unterricht,  

Zulassungs- und Abschlussarbeiten vom „Homeoffice“ aus. Die Konzentration 
auf das Wesentliche und ein gewisses „zur Ruhe kommen“ gibt einem an man-
chen Tagen in der Krise – vor stets ernstem Hintergrund – dennoch die Möglich-
keit, Altes zu überdenken und Neues anzudenken.

Holger 
Edlich-Wolfshöfer

Als den größten persönlichen       
Einschnitt erleben wir wie so vie-
le, dass wir unsere Enkelkinder,  
Kinder oder Verwandten nicht per-

sönlich treffen können. Die digitale Welt eröffnet jedoch neue Möglichkeiten –  
z. B. amüsante und bereichernde Videotelefonate oder Sprachnachrichten!  
So beängstigend die Zeit auch ist, sie hat auch positive Seiten. Das Besinnen 
auf Wesentliches, das Bewusstwerden unseres Überflusses - wie groß ist unsere 
Freiheit! Ich wünsche, dass wir in Gottvertrauen diese Zeit gut bewältigen, uns in 
Geduld üben und nicht verzagen.

Rainer 
Sack

Unsere Kirche ist offen
Offen für Gebet und Meditation; offen für ei-
nen Moment mit Gott; offen für Anklage und 
Frage;  offen für einmal Durchatmen und allein 
sein; offen für einen Moment der Stille und Ruhe.
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Ich persönlich empfi nde diese 
ganze Corona-Situation wie ein 
großes Puzzle, bei dem die Teile 
nicht zueinander passen. Da gibt es 

die Krisenberichte, insbesondere aus den Krankenhäusern und aus der Wirtschaft. 
Mir persönlich mit meiner Familie geht es derzeit aber gut. Es ist einfach eine 
ungewohnte Situation. Mut macht mir zurzeit die Gemeinschaft in der Familie 
und auch, dass sich viele Menschen in Stadt und Land engagieren und helfen 
wollen. Ich wünsche allen Lesern viel Gesundheit und den Mut, um Hilfe zu 
bitten, wenn es dran ist.   

Marcus
Rohleder

Seit einigen Wochen haben uns die 
sogenannten „Coronaferien“ fest im 
Griff . Nach anfänglichen Schwie-
rigkeiten bekam die Tochter online 

Hausaufgaben. Der Sohn hat diese per E-Mail bekommen und durfte diese dann 
erarbeitet in der Garage seiner Lehrerin abgeben. Mein Mann ist im Homeoffi  ce 
und damit sehr glücklich. Ich selbst arbeite in einer Arztpraxis, die noch off en 
hat. Getragen werde ich durch den Glauben. In Psalm 37,5 steht: „Befi ehl dem 
HERRN deine Wege und hoff e auf ihn; er wird's wohl machen.“ 

Susanne 
Betz

take-away-Gottesdienste 
in der Auferstehungskirche 
Jeden Sonntag seit Beginn der Ausgangsbeschränkung fi n-
den Spaziergänger auf dem Kirchplatz einen Gottesdienst 
zum Mitnehmen in ganz unterschiedlicher Form - mal als 
Blumengruß zur Freude, mal als Erinnerung, wie steinreich 
an Trost wir sind, mal ein Osterstrauch oder eine Andacht.  

Die kompletten Interviews lesen 
Sie unter www.steh-auf.de
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Die Corona-Krise hat mich relativ 
schnell erwischt. Glücklicherweise 
sind weder meine Familie noch ich 
selbst erkrankt. Aber ich hatte Kon-

takt zu zwei Erkrankten und wurde vom Gesundheitsamt für zwei Wochen unter 
Quarantäne gestellt. Und ab da hat es natürlich auch meine Familie erwischt. 
Abstand halten, getrennt schlafen und so weiter. Aber glücklicherweise ist seit 
einer Woche die Quarantäne vorbei. Gleichzeitig sehe ich an vielen Stellen, dass 
eine solche Krise nicht nur negative Seiten hat. Man kann zusehen, wie Men-
schen sich gegenseitig unterstützen, sich helfen und zusammenhalten. Und 
das sowohl im beruflichen wie auch im privaten Umfeld. Und das ist auch mein 
Wunsch für die Zeit nach Corona: dass wir uns diese Einstellung, dieses Fürein-
ander-da-sein, möglichst lange behalten und weiterführen.

Rainer
Wolf

Die vielen beängstigenden und ne-
gativen Nachrichten machen mich 
traurig. Trotzdem hilft mir in dieser 
Zeit, dass überall Aufbruch und das 

Gemeinsame zu spüren und zu erleben ist. Im Beruf, in der Politik, privat geht es 
viel mehr um Lösungen statt um Auseinandersetzungen. Beten hilft mir, Ruhe 
zu finden und Vertrauen. Ich wünsche den Kranken Genesung. Ich wünsche mir, 
dass allen, die von Insolvenz oder Armut bedroht sind, geholfen werden kann 
und dass uns - nach Überwindung der Krise - der Blick auf das Wesentliche bleibt.

Conny 
Kolb
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In diesen schwierigen Zeiten denke 
ich viel öfter an meine Lieben: Sind 
sie gesund? Ich mache mir Sorgen. 
„Meine Hoffnung und meine Freu-

de, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich 
und fürcht mich nicht.“ Dieses Lied (EG Nr. 697) hat mir schon immer gut gefal-
len und jetzt in dieser schlimmen Zeit gibt es mir Kraft und die Hoffnung, dass 
alles, was passiert, mir keine Angst machen muss. Gerne gehe ich in diesen Ta-
gen in unsere Kirche, die ja täglich geöffnet ist, zünde eine Kerze an und denke 
an all die, die mir lieb und teuer sind. Und ich werde ruhig und spüre, wie ich 
innerlich Frieden finde.

Brigitte 
Stephan

Auch in meiner HNO-Praxis haben 
die letzten Wochen das ganze Team 
vor große Herausforderungen ge-
stellt. Es verändert uns und mich. 

Wie geht es weiter? Ich habe keine Antwort. Trotz aller Bedrohung sehe ich auch 
eine Chance für viele, für unser Land, unsere Kultur, für dich und für mich, dass 
in dieser Krise ein längst überfälliger Wandel für unsere Zukunftsgestaltung und 
Lebensweise liegt. Es ist Zeit zu spüren, was ich eigentlich will und was ich tat-
sächlich brauche. Ich wünsche mir, dass ich mit Gott an meiner Seite jeden neu-
en Tag mit neuer Lebensfreude beginnen kann.

Jutta 
Roede
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Die Karwoche und Osten 
Von Palmsamstag bis Ostermontag erzählten wir mit 
Bildern und Texten die Ostergeschichte nach. (Siehe 
www.steh-auf.de oder unter facebook.de/kirchensaas.)  Und am 
Ostersonntag fanden Spaziergänger Ostern in der Tüte vor. 
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Trauerhilfe Dannreuther e.K.
Inh.: Reinhold Glas
St. Georgen 13, 95448 Bayreuth
Tel.: 0921-26202, Fax.: 852849

Geseeser Landbä-
ckerei
Sophienbergweg 9
95494 Gesees

Kolb Bedachungen GmbH
Hermann-Löns-Str. 5
95447 Bayreuth
Tel.: 0921-6 66 51

Steinmetzbetrieb
Saaser Berg 13
Am Südfriedhof

Tel.: 1507740, www.polster-granit.

Sparkasse Bayreuth
Geschäftsstelle Glocke-Saas
Ludwig-Thoma-Str. 66A
Tel.: 0921-50 70 37-0

Reinigung Wild
Am Pfaffenfleck 6 
95448 Bayreuth
Tel.: 0921-7 99 93-0

Blumen Kühnlein
Saaser Berg 11
Am Südfriedhof
Tel.: 0921-66237

Sylvia Dambietz
Glockenstraße 1
95447 Bayreuth
Tel.: 0921-54480

Bestattungsanstalt Pietät
Dietmar Wadenstorfer
Kulmbacher Str. 26, 
95445 Bayreuth

Tel.: 74560 ; www.pietaet-bayreuth.de

Südlicher Ringweg 15, Tel. 65625

Himml Bestattungen
Telefon: 0921/65559
Kanzleistrasse 13 · 95444 Bayreuth
www.himml-bestattungen.de

Hier ist Platz

für Ihre Werbung!

Danke den Unterstützern dieser Ausgabe
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Kraft der Adler
Adler faul zu nennen, täte diesen 

stolzen Tieren Unrecht. Daher nenne 
ich sie lieber "energieeffizient". Denn 
Forscher haben Adler bei ihrem Flug 
beobachtet und herausgefunden:  
Die klugen Tiere fliegen gar nicht im-
mer selber, sondern lassen sich sozu-
sagen über weite Strecken fliegen. 
Sie sind Meister darin, Luftströmun-
gen zu reiten und die Thermik zu 
nutzen.

Adler legen sich also in eine Kraft, die 
sie trägt, bewegt und sie zur Not auch 
auffängt. Damit brauchen sie nur  
wenig eigene Kraft, um voranzu-
kommen und nicht abzustürzen.  

Kraft Gottes
Genauso stelle ich mir auch die Kraft 
Gottes vor, die der Prophet Jesaja be-
schreibt. Gott hält uns, fängt uns auf, 
bewegt uns. Wenn wir darauf vertrau-
en und uns in diese Kraft hineinlegen, 
dann sind wir von ihm getragen, auch 
wenn uns die Kraft ausgehen sollte.  
Und wir werden auffliegen, d.h. wei-
terkommen als der menschliche Hori-
zont sich erstreckt. 

Auffliegen 
über die Angst hinaus, 
über die Kraftlosigkeit hinaus, 
sogar über den Tod hinaus. 

Gott befohlen,
Ihr
Pfarrer Christoph Maser 

Jesaja 40,31

         Die auf den HERRN harren,
                   kriegen neue Kraft,
                dass sie auffahren 
   mit Flügeln wie Adler.


