
Liebe Oberbalmerinnen und Oberbalmer — Nein, so war das alles natürlich nicht geplant! – Verzicht, 
Mangel, Leid und Zerbrochenheit sollten auf Distanz bleiben. Mit dem Fastenkalender hätten wir den vor-
österlichen Verzicht lieber von Weitem wie gewohnt mit unserer finanziellen Solidarität begleiten wollen. 

Aber dann kam alles ganz anders: Schon der regionale Gottesdienst zur Eröffnung der Fastenkampagne 
am 1. März musste wegen der anbrechenden Pandemiewelle abgesagt werden. Und dann ging es Schlag 
auf Schlag. Jetzt müssen wir selber auf viele liebe Gewohnheiten verzichten, leiden Mangel an Vielem, ge-
hen sozial auf Distanz und dürfen – obrigkeitlich verordnet – nur noch ein bisschen an die frische Luft. Der 
Ernst der Lage gebietet uns, zuhause zu bleiben, die Hände zu waschen, es ernst zu nehmen, zu warten! 

Zu warten und uns neu zu besinnen … auf Ostern! 
Auf Ostern als erlösendes, als befreiendes Ereignis. Nicht nur ein Ostern mit Schoggihasen und farben-
frohen Eiern. – Ostern als Hoffnung auf Heilung! Nicht nur von der Pandemie, sondern vielmehr von der 
Angst. – Ostern als neuer Aufbruch in eine Zukunft, in der Gemeinschaft wieder real spürbar werden darf.  

Wo wir uns wieder die Hand schütteln und uns umarmen dürfen  
und wo wir nicht nur digital und virtuell miteinander unterwegs sind … 

Wo die Zerbrochenheit am Kreuz zur Auferstehung an Ostern führt!  — 

Auf der Rückseite sagt Ihnen die Kirchgemeinde Oberbalm,  
was wir in dieser Zeit für Sie tun können:

Ostern 2020



Frohe Ostern!

Gerade in der Osterzeit ist es uns wichtig, das Gemeinschaftsleben und die sozialen Kontakte aufrechtzu-
erhalten, wenn auch auf eine etwas andere Art und Weise: 

• Kirchenglocken Oberbalm — Die weltweite Kirche denkt an die Opfer der Pandemie und betet für alle, 
die um ihr eigenes und das Leben von Angehörigen bangen. Als Zeichen unserer Solidarität werden des-
halb an den kommenden Sonn- und Feiertagen unsere Kirchenglocken um 10.00 Uhr läuten!

• Seelsorge-Hotline — Haben Sie das Bedürfnis etwas zu bereden? Fragen oder Sorgen? Fällt Ihnen die 
Decke auf den Kopf? Egal, welcher Konfession oder welchem Glauben Sie sich zugehörig fühlen, wir wer-
den versuchen, Ihnen behilflich zu sein. Das Pfarramt Oberbalm ist für Sie erreichbar:  
Pfr. Markus Reist – 031 849 01 55 oder 079 866 71 57 – markus.reist@pfarrverein.ch

• Mobile Boten — Ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen gehören zur Risikogruppe. Sie 
sollten sich momentan zum Schutz ihrer Gesundheit möglichst wenig in der Öffentlichkeit aufhalten! 
Gerne kümmert sich deshalb die Kirchgemeinde Oberbalm um Ihren Einkauf oder unterstützt Sie, falls Sie  
sonst Hilfe benötigen. Wenden Sie sich dafür an:  

Monika Riesen – 079 489 09 81

• Geistliche Nahrung – Wünschen Sie eine schriftliche Predigt zu Karfreitag 
oder Ostern? Melden Sie sich ungeniert per Post, telefonisch oder digital bei 
unserem Pfarrer (Kontakt s. oben). Er sendet Ihnen gerne einen entsprechen-
den Text mit Bildern auf dem Postweg oder digital zu …


