
Wessen wir aber sicher sein können, 
steht im Römerbrief 8,35ff.
Was kann uns da noch von Christus 
und seiner Liebe trennen? Not? 
Angst? Verfolgung? Hunger? Ent-
behrungen? Lebensgefahr? … Mit 
all dem müssen wir rechnen … Und 
doch: In all dem tragen wir einen 
überwältigenden Sieg davon durch 
den, der uns so sehr geliebt hat.  
Ja, ich bin überzeugt, dass weder 
Tod noch Leben, weder Engel noch 
unsichtbare Mächte, weder Gegen-
wärtiges noch Zukünftiges, … we-
der Hohes noch Tiefes, noch sonst 
irgendetwas in der ganzen Schöp-
fung uns je von der Liebe Gottes 
trennen kann, die uns geschenkt ist 
in Jesus Christus, unserem Herrn.

Darauf vertraue ich. Und ich hoffe, 
Sie auch.

Eine gesegnete Zeit!           
Kati Rechsteiner 

Angebote
Es gibt auch auf unserer Homepage 
online ganz unterschiedliche Ange-
bote, z.B. die Radio- oder Fernseh-
predigt aus dem Schaffhauser Müns-
ter. Oder jeden Tag ein Kapitel aus 
dem Markusevangelium lesen und 
ein kurzer Videoclip dazu anschauen, 
oder oder… Schauen Sie sich selber 
um oder fragen Sie einfach nach. 

Und wem die Decke auf den Kopf 
zu fallen droht (oder Sie von jeman-
dem wissen), ein Gespräch möchte 
oder sonst ein Anliegen drückt: mel-
den Sie sich!

Homepage der ref. Kirchgemeinde 
Dörflingen
www.ref-sh.ch/kg/doerflingen/

Für Radio- oder Fernsehpredigten 
aus SH
https://www.ref-sh.ch/

Wer gerne eine Ermutigung per Post 
oder sms hätte, kann sich gerne auf 
einem der Kanäle auf dem Pfarramt 
melden.

Pfarramt
Kati Rechsteiner, Dorfstrasse 14
052 657 21 14 / 076 532 08 09
pfarramt.doerflingen@bluewin.ch
skype kati.rechsteiner

Die erste Spezialausgabe … wir leben auch in einer speziellen Zeit. Normalerweise stünden an dieser 
Stelle die nächsten Veranstaltungen. Doch im Moment wissen wir noch nicht, was der nächste Monat 
bringen wird. So werden wir baldmöglichst einen Flyer verteilen, auf dem dann die nächsten Daten 
vom Mai und Juni ersichtlich sind. Oder schauen Sie auf unserer Homepage nach. 

Ostern
Am Ostersonntag um 9.45 Uhr 
wird bei trockenem Wetter vom 
Buck ein Ostergruss geschickt:
Samuel Ruh mit dem Alphorn. Bitte 
zuhause bleiben – aber Fenster und 
Türen aufmachen und sich erinnern 
lassen:
Christ ist erstanden – Halleluja! 
(Verschiebezeit bei Regen: 20h)

Osterkerze
Die Osterkerze wird dieses Jahr erst 
nach Ostern  entzündet werden. 
Sie heisst Bruder Sonne Schwester 
Mond nach Franz von Assisis Son-
nengesang. 

Stationenweg
Ab Karfreitag 10 Uhr ist über die  
Osterzeit ein Stationenweg geplant, 
der vom Friedhof auf den Buck führt 
und individuell begangen werden 
kann. Es gibt auch eine Kindervariante.

Kirche 
Die Kirche ist offen und kann als 
Raum der Stille benützt werden.

Gebet auf dem Buck
Jeweils dienstags, freitags und sonn-
tags wird auf dem Buck um 20.15 
Uhr gebetet – beten Sie weiterhin 
von zuhause mit! (und sobald die 5-er 
Regel aufgehoben wird: Herzlich 
Willkommen auf dem Buck!)
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Impressum:  Redaktion Kirchengemeinde: Pfarramt 
Kati Rechsteiner, pfarramt.doerflingen@bluewin.ch
Beiträge für die nächste Ausgabe nehmen wir gerne 
bis zum 5. Juni entgegen. Herzlichen Dank!

Die Kirchgemeindeversammlung ist 
verschoben – Informationen folgen 
baldmöglichst.

Grüss Gott miteinander


