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Liebe Leser-Gemeinde  
unseres Gemeindebriefes! 

Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
in dieser lieben Sommerzeit an deines 
Gottes Gaben; schau an der schö-
nen Gärten Zier und siehe, wie sie  
mir und dir sich ausgeschmücket 
haben. So heißt es im Lied von Paul  
Gerhardt (Evang. Gesangbuch 503,1). 
Wer ein wenig Gespür hat für die Schöpfung, 
der hat Freude an dem, was in unseren Gär-
ten und auf unseren Feldern wieder blüht 
und wächst. Trotz anhaltender Trockenheit 
stehen die Felder einigermaßen gut da. 
Die Vielfalt und Schönheit unserer Schöp-
fung will zum Dank an unseren Schöpfer 
führen. 

„Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ 
Dieses Lied ist aber nicht nur ein Lied bei 
sonnigem Wetter und bei guter Laune. 
„Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ 
hat Paul Gerhardt 1653 gedichtet.  
Das war 5 Jahre nach dem schrecklichen 
30jährigen Krieg, an dessen Ende Europa in 
Schutt und Asche lag und unzählige Men-
schen ihr Leben verloren. 
Aber eigentlich hat Paul Gerhardt dieses 
Lied für seine Frau geschrieben, als eines 
ihrer Kinder gestorben war. Seine Frau sollte 
sich in ihrer großen Trauer an diesem Lied 

wieder aufrichten. Wenn man diesen Hin-
tergrund aus dem persönlichen Leben der 
Familie Paul Gerhardts und aus der Zeit-
geschichte Europas bei diesem Lied mit 
bedenkt, dann versteht man auch die ersten 
Zeilen des Liedes noch einmal von einer 
ganz anderen Perspektive, nämlich: Geh aus 
dir heraus, mein Herz, verbittere nicht in dei-
nen Problemen, sondern suche Freude, auch 
die Freude in der Schöpfung! 
Ja, lass dich ermuntern, immer wieder aus 
deinen Sorgen herauszugehen, auch aus dei-
nen Sorgen wegen Corona und den gesund-
heitlichen und wirtschaftlichen Folgen! 
ER, der große Gott, ist auch noch da! 
Du bist nicht allein! Deine Sorgen sind nicht 
das letzte. ER, Jesus Christus, ist auch noch 
da! Diesen Blick wünsche ich uns immer 
wieder aufs Neue. 

Gebet: Mit dem Licht jedes neuen Tages 
schenkst du uns, Herr, Zeit und Zukunft. 
Wir danken dir, dass du uns auf unserem 
Weg begleiten und uns in Höhen wie 
auch in Tiefen eine Stütze sein willst. 
So geleite ein jedes von uns auf seinem 
Weg, bis wir dich schauen in deiner 
Herrlichkeit. Amen. 

Mit herzlichen Segenswünschen Ihr 
        

(K arl heinz Joos,  Pf r.  i .  R .) 

ANDACHT
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PERSONALWECHSEL IM PFARRBÜRO

Im letzten Gemeindebrief konnte ich berich-
ten, dass wir mit Frau Braun eine Nachfolge-
rin für die langjährige Gemeindesekretärin 
Frau Bürkle gefunden hatten. Keiner konnte 
ahnen, dass wir in diesem Gemeindebrief 
erneut eine neue Gemeindesekretärin vor-
stellen müssen. Aufgrund einer Augener-
krankung musste Frau Braun ihren Dienst 
vorzeitig beenden. Sie hat die Aufgabe mit 
viel Elan und Freude angepackt. Die Zusam-
menarbeit mit ihr ist sehr gut angelaufen 
aber die Arbeit am Bildschirm wurde zuneh-
mend schwierig. Mir tut das sehr leid. Vor 
allem für Frau Braun persönlich. 
Von Herzen danke ich ihr auch im Namen 
des Kirchengemeinderates und wünsche 

Hallo, mein Name ist Katja Müller und wie 
viele sicherlich schon mitbekommen haben, 
arbeite ich seit dem 01. April auf dem Pfarr-
amt in Oberiflingen.
Ich habe eine Ausbildung zur Betriebswir-
tin gemacht, bin 26 Jahre alt, verheiratet 
und wohne in Schopfloch. Die Stelle auf 
dem Pfarramt ist mein „Zweitjob“ – ich 
arbeite mit ca. 60% zusätzlich bei der Firma  
Weinmann Aach AG im Personalwesen. 
Aufgrund verschiedener Gründe habe ich 
dort zum 01. März 2020 meine Arbeitszeit 
reduziert. Einer der Gründe war, dass ich 

KURZVORSTELLUNG KATJA MÜLLER

Frau Braun alles Gute und Gottes Beglei-
tung. Dass ein nahtloser Übergang von Frau 
Bürkle zu Frau Braun möglich wurde, war 
bereits ein großes Geschenk. Nun standen 
wir in kurzer Zeit wieder vor der Heraus-
forderung, die Stelle neu besetzen zu müs-
sen. Wer etwas Einblick in die Organisation 
unserer Kirchengemeinde hat, weiß, dass 
im Pfarrbüro viele Fäden zusammenlaufen. 
Deshalb fiel uns der buchstäbliche Stein 
vom Herzen, als sich eine Perspektive für die 
Stellenbesetzung ergab. Es war und ist für 
uns eine echte Gebetserhörung. 
Frau Katja Müller, geborene Walz, hat die 
Stelle zum 1. April angetreten. Wir heißen 
sie herzlich willkommen! 

mehr Zeit für Gott 
investieren wollte, 
auch wenn ich 
nicht genau wusste 
wie das aussehen 
sollte.

Für mich war diese Stelle deshalb eine 
Gebetserhörung. Es ist eine Möglichkeit, 
mich mit meinen Fähigkeiten hier in der 
Gemeinde einzubringen. Deshalb freue ich 
mich auf die kommenden Begegnungen 
und die Aufgaben.
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HARTMUT WALZ 
WURDE MIT DER 
BRONZENEN 
BRENZ-MEDAILLE 
GEEHRT

Die nach dem Reformator Johannes 
Brenz benannte Medaille ist die 
höchste Auszeichnung der Evangeli-
schen Landeskirche in Württemberg 
und wird in den Klassen „Silber“ und 
„Bronze“ verliehen. Auf der Vorder-
seite ist ein Kreuz und ein Porträt 
von Brenz abgebildet und die Rück-
seite zeigt fünf Säulen, die für die fünf 
Prälaturen der Württembergischen 
Landeskirche stehen.
Hartmut Walz bringt sich nun schon über 
30 Jahre sehr engagiert in die Aufgaben der 
Kirchengemeinde ein. „Verantwortung über-
nehmen“ ist für ihn keine Worthülse. Dass sie 

mitunter auch ganz schön drücken kann, hat 
er so manches Mal erlebt. Gerade in der Zeit 
der über zweijährigen Vakanz hat er zusam-
men mit anderen Ehrenamtlichen in beson-
derer Weise Verantwortung übernehmen 
müssen. Die Aufgabe des 1. Vorsitzenden 
hat viel Zeit und Kraft in Anspruch genom-
men  – und sicher auch manch unruhige 
Nächte mit sich gebracht. Zudem setzt sich 
Hartmut Walz tatkräftig im Dekanat ein. So 
hat er sich beispielsweise erneut in den KBA 
(Kirchenbezirksausschuss) wählen lassen. 
Sein Anliegen ist es, dass Menschen in der 
Beschäftigung mit dem Wort Gottes Hilfe 
und Orientierung für ihr Leben bekommen. 
Das bewegt ihn auch in seiner Aufgabe bei 
der Pregizer Gemeinschaft. Das Miteinan-
der zwischen Gemeinschaft und Kirchenge-
meinde ist ihm wichtig.

Pfarrer i.A. Günter Blatz dankte für die 
Gesamtkirchengemeinde Oberiflingen und 
freute sich, dass diese Ehrung die Mitarbeit 
von Hartmut Walz nicht beendet, sondern – 
hoffentlich – beflügelt. Ebenso würdigte er 
dessen Ehefrau Sigrid Walz für die Unter-
stützung ihres Mannes. 
Er überreichte die Medaille und einen Blu-
menstrauß mit dem Zuspruch aus Johannes 
15,16: „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern 
ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr 
hingeht und Frucht bringt und eure Frucht 
bleibe“.
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Nachdem sich ab Mitte März 2020 
die Gesamtlage aufgrund der Coro-
na-Pandemie deutschlandweit ver-
schärfte, hatte dies natürlich auch 
Auswirkungen auf die Arbeit der Dia-
koniestation. In kurzen Abständen 
gingen in der Station Informationen, 
Handlungsanweisungen und Rege-
lungen hinsichtlich der veränderten 
Versorgung bzw. des angepassten 
Umgangs mit Patienten und Klienten 
in Zeiten von Corona ein. 
Zu jeder Zeit war für die Stationsleitung 
klar, die gewohnte Versorgung aller 160 
Patienten und Klienten aufrecht zu erhalten 
beispielsweise zur Medikamentengabe, zum 
Verbandswechsel, zur Körperpflege und 
zur häuslichen Versorgung. Dabei wurden 
die Patienten und Klienten mündlich und 
schriftlich über die besonderen erforderli-
chen Schutzmaßnahmen beim Hausbesuch 
informiert.
Alle Mitarbeitenden werden bis heute mit-
tels Informationsschreiben auf dem aktu-
ellsten Stand gehalten, z. B. wird bei der Ver-
sorgung der Patienten ein an den Vorgaben 
des Robert-Koch-Instituts orientiertes stan-
dardisiertes Vorgehen angewandt, was den 
Mitarbeitenden Sicherheit bei ihrer Arbeit 
vermittelt. Oberste Priorität hat stets die 
Sicherheit der zu versorgenden Menschen. 
Die Mitarbeitenden der Diakoniestation 

DIE DIAKONIESTATION 
DORNSTETTEN . GLATTEN . SCHOPFLOCH IN ZEITEN VON CORONA

halten klare Hygieneregeln ein und vermit-
teln diese auch allen Patienten und Klien-
ten. Dazu gehört auch, sich beim geringsten 
Verdacht einer Infektion oder bei direktem 
Kontakt mit einem Covid-19-Infizierten bei 
der Stationsleitung zu melden, um weitere 
Schritte zu besprechen. 
Mittlerweile wurden alle Mitarbeitenden in 
Bereich Pflege, Nachbarschaftshilfe und Ver-
waltung in zeitlichem Abstand zweimal auf 
den Covid-19-Erreger getestet. Erfreulicher-
weise fiel der Test in beiden Fällen negativ 
aus. Auch auf Patienten- bzw. Klientenseite 
gibt es keine positiv getesteten Personen. 
Höchstes Lob zollt die Stationsleitung allen 
Mitarbeitenden der Diakoniestation, welche 
in diesen herausfordernden Zeiten hoch-
motiviert die ihnen anvertrauten Menschen 
versorgen und mit ihrem diakonischen Auf-
trag auch Zuversicht und Gottvertrauen ver-
mitteln.  

Bärbel  Lei ser,  Lud w ina B ei l har z  
und Car men Maier
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MIT BAGGER UND 
MUSKELKRAFT

Nun sind auch die Außenarbeiten um die 
Pfarrscheuer zum Ende gekommen. Zusätz-
lich wurde der Eingangsbereich zum Pfarr-
haus neu gestaltet, sowie der Garten hinter 
der Pfarrscheuer. Daniel Keppler und Fritz 
Haas schafften mit Bagger und Muskelkraft 
die Voraussetzungen zum Pflastern des 
Hofes. Nach dieser Vorarbeit konnten am 
Samstag, den 2. Mai, mit tatkräftigen Helfern 
die neuen Steine gelegt werden.  
Es ist richtig schön und einladend geworden!  
Herzlichen Dank an alle, die ihre freie Zeit 
dafür eingesetzt haben.

CORONA AKTUELL
Aufgrund der Corona-Pandemie 
hatten viele Geschäfte und Dienst-
leister geschlossen. Auch Gottes-
dienste fanden vorerst nur online 
statt.
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OSTERN FÄLLT NICHT AUS – 
BILDERRÜCKBLICK
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Die Covid19-Pandemie hat unser Gottes-
dienstleben gehörig durcheinandergewir-
belt. Doch vom ersten Tag des Shutdowns 
an konnten wir dank der kompetenten 
Unterstützung unseres Kirchengemeindera-
tes Christian Schwizler einen Online-Got-
tesdienst anbieten. Es ist beeindruckend, 
wie viele dieses Angebot genutzt haben und 
noch immer nutzen. 
Inzwischen können wir wieder gemein-
same Gottesdienste feiern. Wir tun dies in 
den nächsten Wochen noch in Form von 
Open Air Veranstaltungen, weil zum einen 
mehr Besucher teilnehmen können und 
zum andern die Ansteckungsgefahr deutlich 
geringer ist. 
Die Gottesdienste in Schopfloch werden 
aufgezeichnet und als Livestream ins Inter-
net gestellt. So können auch Gemeindeglie-
der, die große Menschenansammlungen 
weiterhin meiden müssen oder aufgrund 
anderer Einschränkungen nicht kommen 
können, wenigstens online teilnehmen. Im 

ONLINE-GOTTESDIENSTE – AUDIO-WÜRFEL

Unterschied zur bisherigen Praxis wechseln 
wir die Kirchen nicht mehr. Das hat einen 
ganz praktischen Grund. Wir sparen uns den 
aufwändigen Transport und das Einrichten 
der Technik und erleichtern den ehrenamt-
lichen Mitarbeitern ihre Arbeit. 
Neben der Videoübertragung gibt es den 
Gottesdienst nach wie vor im Audio-Format. 
Die Datei wird auf unsere Homepage gestellt 
und kann ganz einfach heruntergeladen wer-
den. Mit einem USB-fähigen Abspielgerät 
kann man so auch Gemeindeglieder ver-
sorgen, die keinen PC besitzen. Bei der Kir-
chengemeinde können Sie eines der Geräte 
ausleihen. 
Vielleicht können Sie für Ihre Angehörigen 
oder Nachbarn den wöchentlichen Gottes-
dienst auf einen USB-Stick speichern und 
vorbeibringen. Wenig Aufwand mit großer 
Wirkung! 
Auf unserer Homepage haben wir ein klei-
nes Erklärvideo dazu eingestellt.
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SITUATION UNSERER MISSIONARE

Wir sind es gewohnt aus den Entwicklungs-
ländern von Krisen zu berichten und von 
Zuhause die Anteilnahme zu erleben. Doch 
die aktuelle Pandemie hat auch vor gut ent-
wickelten Ländern keinen Halt gemacht und 
es ist spannend zu sehen, wie unterschied-
lich mit der Krise umgegangen wird. Wir 
befinden uns jetzt in der 10. Woche einer 
ziemlich strikten Ausgangssperre (Stand 
20.05.). Alle fünf Tage haben wir die Mög-
lichkeit zum Einkaufen das Haus zu verlas-
sen. Die Steigerung der Fallzahl liegt derzeit 
zwischen 40 und 50 %. Das lässt nicht auf 
große Lockerungen hoffen. Wir sind dank-
bar, dass wir im Gegensatz zu vielen Kolum-
bianer, keine roten Tücher vor unsere Woh-
nung hängen müssen, die zeigen, dass wir 
nichts mehr zu essen haben und auf Hilfe 
anderer angewiesen sind, sondern dass wir 
so gut versorgt sind, dass wir andere unter-

stützen können. Wir sind auch dankbar, dass 
wir gesund sind und uns als Familie unter 
den aktuellen Umständen gut verstehen. 
Über virtuelle Treffen sind wir regelmäßig 
in Gemeinschaft mit unserem Team und mit 
unserer Gemeinde vor Ort. Es ist noch nicht 
absehbar, wann wir wieder Gefängnisse und 
Versöhnungsdörfer besuchen können.
In den letzten Wochen hat uns die 
Geschichte vom Volk Israel zurzeit von Ester 
und Mordechai angesprochen, das durch 
Haman eine existenzielle Bedrohung erlebte. 
Durch Mordechais vorbildliches Vertrauen 
in Gott, Esters mutigem Einsatz vor dem 
König und Gottes weiser Vorsorge, nahm 
die dramatische Krise des Volkes Israel eine 
unvorstellbare Wendung an, in deren Folge 
sich viele Menschen des persischen Reiches 
dem jüdischen Volk anschlossen. Wir möch-
ten alle ermutigen in der jetzigen Zeit Gott 
zu vertrauen, uns mutig für andere einzu-
setzen und es Gott zuzutrauen die Krise in 
eine Gelegenheit zu verwandeln, in der viele 
Menschen sich Ihm zuwenden und eine 
Ewigkeit lang dankbar sein werden für die 
Veränderung, die sie während der Corona-
krise erlebt haben. 
Wir grüßen aus Medellín (Kolumbien), der 
Stadt des ewigen Frühlings

Angelika und Johannes Keppler mit Lea

ANGELIKA UND JOHANNES KEPPLER MIT LEA
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Wie auf der ganzen Welt ist auch unser 
Leben und unser Alltag in Taiwan vom 
Coronavirus bestimmt. Obwohl der Virus 
in Taiwan weitestgehend unter Kontrolle ist, 
sind die Sicherheitsmaßnahmen hoch, vieles 
ist nur mit Mundschutz möglich und auch 
die Kirchen haben viele Angebote reduziert. 
An unserem Bibelseminar geht der Alltag 
aber normal weiter. Unterricht und alle Ver-
anstaltungen finden normal statt. Simones 
Mutter-Kind-Gruppen mussten allerdings 
pausieren, eine beginnt aber Anfang Juni 
wieder. Wir denken oft an euch in Deutsch-
land und freuen uns, dass wir durch die 
Internetangebote nun bei so manchen Ver-
anstaltungen auch mit dabei sein können. 
Besonders unsere Kinder freuen sich über 
deutschen Kindergottesdienst und Jungs-
char übers Internet. Möge der Herr uns und 
euch bewahren und durch diese Heraus-
forderung ganz neu seiner Gegenwart und 
Hilfe bewusst machen!

Viele Grüße,
Simone und Joachim  
mit Amy, Anna und Luca

SIMONE UND JOACHIM MIT AMY, ANNA UND LUCA

Abschlussklasse 
unseres Seminars  
für die Absol
vierungsfeier
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KONFIRMATIONEN
Aufgrund der Covid-19 Pandemie muss-
ten die Konfirmationen in Schopfloch 
und Oberiflingen abgesagt werden. Die 
Hoffnung im Kirchengemeinderat war, 
sie stattdessen im Juli durchführen zu 
können. Die aktuellen Regelungen haben 
diese Planung nun ebenfalls durchkreuzt. 
Für die Konfirmandinnen und Konfir-
manden mit ihren Familien ist das eine 
herausfordernde Situation. Wichtig ist 

uns, dass die Konfirmationen nicht ein-
fach irgendwie durchgeführt werden. Es 
gilt, dem Festcharakter gerecht zu werden. 
Dass das unter den derzeitigen Vorgaben 
(z.B. 2 Meter Abstand) nicht ganz einfach 
ist, ist jedem klar. 
Die aktuellsten Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage. Darüber hinaus 
informieren wir wie üblich im kommuna-
len Mitteilungsblatt.

DANKE AN DIE  
KINDERGÄRTEN

Überraschungspost von den Kindergärten, 
frankiert mit der originellsten und süßesten 
Briefmarke. Das erfreute uns in der akuten 
Coronazeit.
Ein schönes Bild, gemalt von einem Kinder-
gartenkind war der erste Blickfang und  
das mutmachende Grußwort von Herrn 
Pfarrer i.A. Günter Blatz machte die Freude 
vollständig.
Deshalb ein ganz herzliches Dankeschön 
den Kindergartenmitarbeiterinnnen und 
Kindern.

Mar tin und Waltraut  Kugler
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Der Kirchengemeinderat hat beraten und 
folgendes beschlossen. Gemeindeglieder 
werden ab 75 Jahre zu den Geburtstagen 
besucht. Dies machen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Gemeindedienstes – 
Vielen Dank! Der Pfarrer übernimmt die 
Besuche zu den “runden” Geburtstagen 
(75, 80, 85). In der Regel werden die Besu-
che ab dem 85. Geburtstag vom Pfarrer 

durchgeführt. Selbstverständlich besuchen 
wir Sie auch unabhängig von Geburtsta-
gen gerne. Vielen Dank, wenn Sie uns auch 
darauf aufmerksam machen, wenn jemand 
krank ist oder sonst einen Besuch wünscht.

(Solange die Kontaktbeschränkungen 
gelten, werden die Besuche durch 
Telefonate ersetzt!)

NEUREGELUNG DER GEBURTSTAGSBESUCHE

BILDER DER ERSTEN  
FREILUFTGOTTESDIENSTE

Unteriflingen

Schopfloch

Oberiflingen 13



AUS DER GEMEINDE

TRAUUNGEN
–

TAUFEN
03.11.2019 Unteriflingen Luisa Franz (Wohnort Loßburg)

01.03.2020 Unteriflingen Ben Wößner

08.12.2019 Oberiflingen  Elena Beck (Wohnort Freudenstadt)

22.12.2019 Oberiflingen  Anna Mutz

22.12.2019 Schopfloch  Marius Kugler

19.01.2020 Schopfloch  Anna-Lena Großmann

08.03.2020 Schopfloch  Finn Dongmann

BESTATTUNGEN
07.02.2020 Unteriflingen Kurt Fischer

09.04.2020 Unteriflingen Siegfried Beilharz

26.11.2019 Oberiflingen  Birgit Grausam 

30.12.2019 Oberiflingen  Hilde Eberhardt

15.04.2020 Oberiflingen  Friedrich Haas

23.01.2020 Schopfloch  Ewald Kalmbach

24.01.2020 Schopfloch  Hans Kugler 

03.03.2020 Schopfloch  Irma Vogt 

16.03.2020 Schopfloch  Alwine Wein 

20.03.2020 Schopfloch  Martha Bippus
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Benjamins Kinderseite

Dir gefällt die Kinderseite? In der evangelischen Kinderzeitschrift Benjamin findest du jeden Monat 24 Seiten zum Lernen, Entdecken 
und Mitmachen und 4 Seiten Elternbeilage. Infos unter: Hotline 0711- 60 100 30  • abo@hallo-benjamin.de •  www.hallo-benjamin.de

Schneide aus weißem Karton 
den Körper einer Taube aus. In 
die Mitte schneidest du zwei 
Schlitze. Dann falte zwei Stücke 
hellblaues Seidenpapier wie 
eine Ziehharmonika. Stecke das 
eine Stück als Flügel durch die 
Schlitze. Klebe das andere Stück als 

Vogelschwanz auf. Male Augen und 

Schnabel auf. Hänge die Taube an 

einem Faden                   an die Decke, 

dann sieht sie                    aus, als 
würde sie                              fliegen!

Deine Papiertaube

Am Ufer des Flusses Jordan lebt Johannes, der Täufer. Er erzählt den 
Menschen von Gott und einem neuen Leben. „Ich taufe euch, damit 
ihr das neue Leben spürt, vom Wasser erfrischt wie von Gottes Segen.“ 
Auch Jesus kommt zu ihm und lässt sich von ihm im Fluss taufen. Ein 
helles Licht strahlt auf Jesus herab, und eine Taube schwebt über ihm. 

„Du bist mein lieber Sohn!“, sagt die Stimme Gottes. Als Jesus wieder 
am Ufer ist, sagt er: „Gottes Kraft ist mit dem Heiligen Geist in mir, wie 
eine Taube, die ihr Nest gefunden hat.“

Eine wunderbare Taufe

Deine Tauferinnerung
Du bist ein Kind Gottes! Bei der 
Taufe hast du seinen Segen erhal-

ten: Im Namen des Va-
ters, des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. 
Der ist die Kraft Gottes, 
die in dir wirkt und die du bei der 
Taufe erhalten hast. 

Jedes Jahr kannst du an deinem 
Tauftag ein Erinnerungsfest feiern. 

Dann kannst du deine Taufkerze 
anzünden und dir mit deinem 
Paten oder deiner Patin 
Bilder von deiner Tau-
fe ansehen. Du 
kannst noch 
mal deinen 
Taufspruch 
von damals 
lesen. Was 
bedeutet 
er heute 
für dich?

Taufe.indd   1 04.12.2017   01:12:01



Dieses Gesangbuchlied (Nr. 528) ist nach den vielen Todesfällen  
durch die Corona-Pandemie, doch nachdenkenswert.

Entstanden ist es in der Pestzeit nach dem Dreißigjährigen Krieg.

1. Ach wie flüchtig, ach wie nichtig ist der Menschen Leben! Wie ein Nebel  
bald entstehet und auch wieder bald vergehet, so ist unser Leben, sehet!

2. Ach wie nichtig, ach wie flüchtig sind der Menschen Tage!
Wie ein Strom beginnt zu rinnen und mit Laufen nicht hält innen,

 so fährt unsre Zeit von hinnen.

3. Ach wie flüchtig, ach wie nichtig ist der Menschen Freude!
Wie sich wechseln Stund und Zeiten, Licht und Dunkel, Fried und Streiten,

so sind unsre Fröhlichkeiten.

4. Ach wie nichtig, ach wie flüchtig ist der Menschen Schöne!
Wie ein Blümlein bald vergehet, wenn ein rauhes Lüftlein wehet,

so ist unsre Schöne, sehet.

 5. Ach wie flüchtig, ach wie nichtig ist der Menschen Glücke! Wie sich eine  
Kugel drehet, die bald da, bald dorten stehet, so ist unser Glücke, sehet!

 6. Ach wie nichtig, ach wie flüchtig sind der Menschen Schätze!
Es kann Glut und Flut enstehen, dadurch, eh wir uns versehen,

alles muss zu Trümmern gehen.

7. Ach wie flüchtig, ach wie nichtig ist der Menschen Prangen!
Der in Purpur hoch vermessen ist als wie ein Gott gesessen,

 dessen wird im Tod vergessen.

8. Ach wie nichtig, ach wie flüchtig sind der Menschen Sachen!
Alles, alles, was wir sehen, das muss fallen und vergehen.

Wer Gott fürcht´, wird ewig stehen.

(Ewigkeitslied, Autor: Michael Frank (1609 – 1667)


