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Doch noch mehr als das obere 
Auferstehungsbild ist für mich 
der untere Teil in diesem Jahr 
mein Osterbild. Wir sehen dort 
eine kleine Szene in einer Kir-
che. In der Mitte steht der  
Altar, auf der linken Seite eine 
Familie, vorn der Vater, hinten 
die Mutter, dazwischen drei 

Kinder, davor noch drei Säug-
linge. Auf der rechten Seite des 
Bildes fünf ebenfalls kniende 
Frauen, vier in einer Bankreihe, 
eine vor den Bänken. Wer auf 
dem Bild zu sehen ist? Wir wis-
sen es nicht, weil keine Namen 
dabeistehen. Ich vermute, dass 
es Adelige waren, die mit dem 

Können wir in diesem Jahr  
Ostern feiern? Auferstehung? 
Dass das Leben über den Tod 
triumphiert? Wenn viele Men-
schen weltweit in diesen Tagen 
ohne jeden familiären Beistand 
einsam auf Intensivstationen 
um ihr Überleben kämpfen? 
Wenn Ärzte und Kranken-
schwestern vor Erschöpfung 
nach 20-Stunden-Schichten re-
gelrecht zusammenbrechen? 
Wenn in manchen Ländern die 
Krematorien die Verbrennung 
der Toten nicht mehr schaffen?
 
Diese Tage sind für viele von 
uns neu und beklemmend. Wir 
können kaum auf eigene Er-
fahrungen zurückgreifen, denn 
höchstens die Gruppe der über 
75-Jährigen weiß noch aus  
eigenem Erleben, was kollekti-
ve Not bedeutet. Und Pande-
mien hat wohl noch niemand 
von uns an eigenem Leib erfah-
ren. Können wir dann trotz-
dem Ostern feiern? Dass das 
Leben über den Tod trium-
phiert? 

Als ich in den letzten Wochen 
immer mal wieder allein durch 
unsere Kirche gelaufen bin, 
blieb mein Blick an einem un-
scheinbaren Bild auf der Orgel- 
empore hängen. Vermutlich 
werden es sich nur wenige von 
uns schon mal bewusst angese-
hen haben, aus der Ferne wirkt 
es mit seinen dunklen Farben 
auch nicht so einladend.  

Es ist ein Osterbild, ein Aufer-
stehungsbild – gestaltet wie 
viele andere aus der Barock-
zeit. Der auferstandene Chris-
tus kommt aus seinem Grab  
heraus. Ein Wachsoldat schläft, 
zwei andere blicken erschreckt 
auf das Geschehen, nur ein 
vierter greift zu seinem Speer 
und zielt noch im Umfallen auf 
den Auferstandenen. 

Liebe Essinger 
Gemeinde,
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Bild eine großzügige Schen-
kung verbunden hatten. Auf 
dem Bild selbst finden sich  
keine weiteren Informationen, 
wer da zu sehen ist.  

Wer sich schon etwas mit sol-
chen Andachtsbildern beschäf-
tigt hat, weiß, dass die meisten 
der abgebildeten Personen zum 
Zeitpunkt der Fertigstellung 
bereits verstorben sind. Oft 
werden die Verstorbenen mit 
einem kleinen Kreuz über der 
Person gekennzeichnet. Diese 
fehlen zwar in unserem Essin-
ger Bild, aber die kleinen Säug-
linge als Erinnerung für die 
früh verstorbenen Kinder ver-
weisen ebenso wie die dunklen 
Gewänder, in die alle gekleidet 
sind, darauf – hier feiern Men-
schen miteinander die Aufer-
stehung, die dem Tod schon oft 
ins Gesicht blicken mussten: 
Krankheitswellen, hohe Säug-
lingssterblichkeit, der Tod im 
Kindsbett, vielleicht sogar die 
Kriegserfahrungen des Dreißig-
jährigen Krieges – das war un-
seren Vorfahren geläufig. Und 
doch beten die Menschen mit-
einander, ihr Blick richtet sich 
auf den gekreuzigten Jesus in 
der Kirche, über dem im oberen 

Teil das große Bild Christi zu  
sehen ist, der gerade das Grab 
verlassen hat. Das Bild ist einst 
entstanden als Gegenbild zur 
alltäglichen Wirklichkeit, die 
von Tod und Leid geprägt war. 
Ostern heißt nicht, dass wir in 
einer heilen Welt leben, son-
dern dass das Unheil weder un-
sere Hoffnung, noch unser Ver-
trauen und erst recht nicht 
Gottes Zusage überwinden 
kann. Oder wie es einst der 
Apostel Paulus schrieb: Wer 
will uns scheiden von der Liebe 
Christi? Trübsal oder Angst 
oder Verfolgung oder Hunger 
oder Blöße oder Gefahr oder 
Schwert? (Römer 8,35).

Ostern 2020 – wir dürfen es fei-
ern, nicht trotz Corona und al-
len Todeserfahrungen, sondern 
weil wir uns auch in unseren 
größten Ängsten, Sorgen und 
Nöten auf die Auferstehung 
Christi berufen dürfen.

Ihr Pfarrer
Torsten Krannich

Seit Mitte März dürfen lan-
desweit keine öffentlichen Ver-
anstaltungen mehr stattfinden, 
das gilt auch für die Gottes-
dienste in unserer Kirche. 

Keine öffentlichen 
Gottesdienste

Wie lange dieser Zustand an-
hält, wissen wir nicht. Nach 
derzeitigem Recht dürfen wir 
bis zum 15.06.2020 nicht zu  
öffentlichen Gottesdienste ein-
laden. 

Gottesdienste in häuslicher 
Gemeinschaft

In Notzeiten war es auch früher 
so, dass die Menschen in ihrer 
häuslichen Gemeinschaft mitei-
nander Gottesdienste feierten. 
Auch die Feier des Heiligen 
Abendmahls ist möglich. Damit 
Sie Ideen für eine solche An-
dacht bekommen, stellen wir 
ins Essinger Mitteilungsblatt 

wöchentlich eine kleine Litur-
gie, die Sie gern zu Hause als 
Kurzandacht nutzen können. 
Wenn Sie Abendmahl in Ihrer 
Familie feiern wollen, rufen Sie 
mich bitte an, dann schicke ich 
Ihnen gern auch eine Liturgie 
für das Hausabendmahl. 
 

Was macht Kirche während 
der Corona-Pandemie?
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Video mit Musik, Gebet und 
Kurzpredigt

Des Weiteren finden Sie auf 
unserer Homepage (www.es-
singen-evangelisch.de) jeden 
Sonntag ein Video mit Musik, 
Gebet und Kurzpredigt zum je-
weiligen Sonntag. Sie können 
das Video auf unserem YouTu-
be-Kanal „Essingen evange-
lisch“ nachsehen oder den  
Kanal abonnieren, dann wird 
Ihnen mitgeteilt, wenn ein 
neues Video online ist.

Gespräch am Telefon

Diakon Schnotz (Tel. 352) und 
ich (Tel. 222) stehen Ihnen gern 
am Telefon zum Gespräch zur 
Verfügung. Unsere Besuchs-
dienstfrauen haben auch in 
den letzten Wochen schon vie-
le ältere Gemeindeglieder an-
gerufen. Dafür möchte ich mich 
ganz herzlich bedanken! 

Kirche bleibt geöffnet

Unsere Kirche bleibt als Ort des 
Gebets und der Besinnung 
tagsüber geöffnet. Sie können 
gern Gebetsanliegen in das ge-
öffnete Buch auf dem Ambo 
schreiben. 

Begleitung von Sterbenden

Die Begleitung von Sterbenden 
ist weiterhin möglich. Im Trau-
erfall komme ich nach Rück-
sprache mit den Familien gern 
zu Ihnen nach Hause oder  
wir führen das Gespräch im 
Pfarramt. Aufgrund des Infek-
tionsschutzgesetzes bitten wir  
darum, dass an den Trauerge-
sprächen nicht mehr als zwei 
Familienangehörige teilneh-
men.

Kurzpredigten 

Meine Kurzpredigten finden 
Sie auf unserer Homepage zum 
Nachlesen oder wir schicken Ih-
nen diese per Post, wenn Sie zu 
Hause keinen Computer haben. 
Wenn Sie die Predigten möch-
ten, dann rufen Sie bitte im 
Pfarramt an, damit wir Sie in 
unseren Verteiler aufnehmen 
können. 

Trauerfeiern

Trauerfeiern sind nach aktuel-
ler Verfügung nur auf dem 
Friedhof möglich. Die Fried-
hofshalle ist gesperrt. Es dürfen 
höchstens zehn Personen an 
der Trauerfeier teilnehmen. 
Durch das Bestattungsinstitut 
muss aufgeschrieben werden, 
wer an der Trauerfeier teil-
nimmt. 

Gemeinsamer Trauergottes-
dienst in unserer Kirche

Wenn die Beschränkungen, die 
uns aktuell auferlegt sind, wie-
der aufgehoben werden, laden 
wir alle Familien, die in dieser 
Zeit einen Trauerfall haben, zu 
einem gemeinsamen Trauer-
gottesdienst in unserer Kirche 
ein, an dem wir dann mit Lie-
dern und Gebeten der Verstor-
benen gedenken.
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Aber so ging es auch einst den 
Israeliten, die in Zeiten der  
Niedergeschlagenheit und der 
Trauer miteinander beteten 
(Psalm 126):

Posaunenchor spielt

In diesen Tagen fällt mir noch 
mehr auf als sonst, welch gro-
ßer Segen und Trost in den 
Psalmen und unseren Gesang-
buchliedern steckt. Unser Po-
saunenchor spielt regelmäßig 

abends Choräle vor den eige-
nen Haustüren, auch an den 
Sonntagen erklingt das Gottes-
lob an vielen Stellen im Ort. 
Vielleicht können und wollen 
Sie in die Lieder mit einstim-
men, auch wenn das oft gegen 
den äußeren Schein sein mag. 1  Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen wird,

 so werden wir sein wie die Träumenden.
2 Dann wird unser Mund voll Lachens
 und unsre Zunge voll Rühmens sein.
 Da wird man sagen unter den Völkern:
 Der HERR hat Großes anihnen getan!
3 Der HERR hat Großes an uns getan;
 des sind wir fröhlich.
4 HERR, bringe zurück unsre Gefangenen,
 wie du die Bäche wiederbringst im Südland.
5  Die mit Tränen säen,
 werden mit Freuden ernten.
6  Sie gehen hin und weinen
 und tragen guten Samen
 und kommen mit Freuden
 und bringen ihre Garben.

Ihr Pfarrer 
Torsten Krannich
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Seit Mitte März hat sich eine 
inzwischen sehr große Helfer-
gruppe von mehr als 60 Perso-
nen gefunden, die im Rahmen 
der Nachbarschaftshilfe bereit 
ist, Essinger im Alltag zu unter-
stützen. Egal, ob Sie Unterstüt-
zung brauchen, weil Sie und 
Ihre Familie gerade in verord-
neter Quarantäne sind oder 
weil Sie aktuell nicht aus dem 
Haus gehen wollen oder kön-
nen – Sie dürfen sich gern an 
„Essingen hilft“ wenden.

In den letzten Wochen konn-
ten wir schon für viele Perso-
nen einkaufen, Pakete bei der 
Post abholen oder Rezepte ein-
lösen. Wir haben Helfer, die 
gern mit Hunden spazieren ge-
hen oder die Zeit zum Telefo-
nieren und miteinander spre-
chen haben.

Unsere Tätigkeit ist ehrenamt-
lich, d.h. niemand von den Hel-
ferinnen und Helfern bekommt 
dafür Geld. Wenn Sie sich unsi-
cher sind, ob der Helfer wirklich 
von „Essingen hilft“ beauftragt 
wurde, können Sie entweder 
noch einmal bei der „Essingen 
hilft“-Telefonnummer nachfra-
gen oder sich den Helfer-Aus-
weis zeigen lassen, der mit dem 
Stempel des evangelischen 
Pfarramts versehen ist.  

Essingen hilft!

Zum Koordinierungskreis ge-
hören Astrid Kienle (Musikver-
ein Essingen), Ralf Schiehle 
(Bürgerstiftung Essingen), Her-
mann Lüffe (katholische Kir-
chengemeinde), Valentin Scholz 
(Posaunenchor Essingen), Stefan 
Maier (Freifunk Essingen und 
Admin von „Du bist aus  
Essingen…“), Marcus Haas 
(FFW Essingen), Florian Lächele 
und Pascal Klemmer (beide 
DRK Essingen) sowie Pfarrer 
Torsten Krannich (evangelische 
Kirchengemeinde), der derzeit 
die Koordination von Anrufen 
und Helfern übernimmt.

Sie erreichen „Essingen hilft“ 
entweder telefonisch
 (Tel. 0157 / 34 603 904, 
gern auch per WhatsApp 
oder Telegram) 
oder per E-Mail: 
Essingen.hilft@web.de.

Weitere Informationen finden 
Sie auch auf unserer Homepage: 
https://essingen-hilft.chayns.net 

Redaktion: 
Pfarrer Torsten Krannich, 
Beate Krannich.

Verantwortlich i.s.d.P.:
Pfarrer Torsten Krannich,
Evang. Kirchengemeinde,
Kirchgasse 14, 73457 Essingen.

Der Gemeindebrief erscheint zweimal pro Jahr 
und kommt in jeden evangelischen Haushalt.

Bilder, soweit nicht anders angegeben, privat.

Realisierung und Druck:
proMac4U
Medien Production GmbH
Essingen
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Allein zwölf Epitaphe zieren 
die Wände unserer Quirinuskir-
che. Im Kirchenschiff, im Chor-
raum und auf der Empore fin-
den sich die Gedenktafeln aus 
Stein, Holz oder Bronze, die zur 
Erinnerung an verstorbene Mit-
glieder der Familie Woellwarth 
angefertigt wurden. Manche 
von monumentaler Größe mit 
langen Inschriften, andere sind 
eher klein und schlicht gehal-
ten und verraten nur die knap-
pen Lebensdaten der verstor-
benen Person. 

Ein Autorenteam arbeitet der-
zeit an einem Buch, in dem 
sämtliche Epitaphe der Woell-
warths vorgestellt werden. 
Denn Gedenktafeln der Adels-
familie lassen sich nicht nur in 
Essingen entdecken, sondern in 
vielen Kirchen der Region und 
darüber hinaus. Etwa 110 Epi-
taphe an 30 Orten haben die 
Herausgeber Wolfgang und 
Gabriele Gokenbach, Torsten 
Krannich und Siegfried Leiden-
berger ausfindig gemacht. Die-
se werden in der Publikation 
ausführlich beschrieben.  

Ein Buch ist in Vorbereitung

„Die Epitaphien der Freiherren 
von Woellwarth“, so der Titel, 
wird am Sonntag, 1. November, 
17 Uhr im Kloster Lorch der  
Öffentlichkeit vorgestellt. 

Professor Franz Brendle von der 
Universität Tübingen hält den 
Festvortrag zum Thema: Die 
Reichsritter in der frühen Neuzeit 
in Schwaben. Die musikalische 
Gestaltung übernimmt Moritz 
von Woellwarth (Posaune). 
BK

Johann Wolfgang von Woellwarth 
* 03.01.1681 † 04.10.1714 

Neben der KiBiWo-online, die 
wir in der Woche nach Ostern 
machen, finden sich im Netz 
noch viele weitere Angebote. 
Das evangelische Jugendwerk 
Aalen hat mehrere Videochats 
eingerichtet.

Angebote für Kinder 
und Jugendliche

Videochats:
Glaube nachgefragt: Mittwochs, 17:30 Uhr 
http://eja-aalen.de/glaubenachgefragt

Online Bibelarbeit: 
Dienstag und Freitag, 15:00 bis ca. 16:00 Uhr
http://eja-aalen.de/onlineBibelarbeit

rAuszeit aus dem Alltag, Impulse und mehr (mit Wochenthema): 
täglich von 16:00 bis ca. 16:30 Uhr https://meet.jit.si/rAuszeit-eja

Gespräche mit uns Hauptamtlichen:
Du brauchst jemanden zum Reden? Dir fällt die Decke auf den 
Kopf?  Dann klingel bei uns durch – wir sind für Gespräche und 
Seelsorge auch mobil (zu unseren Bürozeiten und darüber hin-
aus) erreichbar:
https://www.eja-aalen.de/kontakt/jugendreferenten

Hinweis auf weitere Homepages: 
https://www.zuhauseumzehn.de/  Langweilig zu Hause? Auf die-
ser Homepage gibt es jeden Tag um 10:00 Uhr Inspirationen für 
Kinder und Jugendliche, damit die Decke nicht auf den Kopf fällt. 
Außerdem gibt es täglich einen Impuls für Erwachsene. 
https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/
Livestream Kinderkirche und weitere Online-Angebote.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Eine Woche voller Wunder 
 

K i B i W o – o n l i n e 
14. – 18. April 2020 

 
 
 
 

www.essingen-evangelisch.de/KiBiWo-online 

ich bin dabei 
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Ganz klein kann er manchmal 
sein. Und oft fühlt es sich sogar 
an, als wolle er sich verstecken 
oder gar weglaufen. Dieser 
Glaube an einen allmächtigen 
Gott und die Wahrheit seiner 
Worte. In dieser lauten Welt, 
die an allen Ecken und Enden 
Selbstverwirklichung predigt, 
wirkt doch der Glaube abge-
droschen und längst überholt. 
Wir finden überall genug Ab-
lenkung in der Arbeit oder mit 
der Freizeitgestaltung. Viele 
Menschen treten die Gebote 
Gottes mit den Füßen, vereh-
ren andere Götter, reden vom 
Fußball-Gott, verbringen mehr 
Zeit mit dem geliebten Auto 
oder in der virtuellen Welt als 
mit ihren Kindern oder den al-
ten Eltern. Diese Welt dreht 
sich irgendwie zu schnell und 
ist kalt geworden. Es kriselt 
überall. Die Erdtemperatur 
steigt, die Erde bebt, Kriege 
flammen auf – ein Virus be-
schäftigt die Menschheit. Viel-
leicht eine neue Chance, sich 
der alten Werte zu besinnen? 

Ich will glauben, dass da ein 
Gott ist, der alles umfasst, der 
liebt und da ist, auch wenn es 
den Anschein hat, er habe uns 
vergessen. Vielleicht kommt 
der verstaubte Glaube jetzt 
wieder ans Licht und leuchtet 
auf, wenn da einer ist, der laut 
sagt: „Fürchte dich nicht!“? 

Jahreslosung 2020: 
Ich glaube; hilf meinem Unglauben.

Markus 9,24

Dies war der erste Satz, den die 
Hirten hörten auf den Feldern 
vor Bethlehem. Die Nacht er-
strahlte im hellen Licht der En-
gel und es schallte laut übers 
Feld: Fürchte dich nicht! 

Und dieses „Fürchte dich 
nicht!“ gilt uns gerade jetzt. In 
dieser Zeit, in der wir so isoliert 
leben müssen, unsere sozialen 
Kontakte so eingeschränkt 
werden. Halten wir gemeinsam 
durch, schauen vielleicht mal 
wieder in die Bibel, lesen Wor-
te, die Trost, Zuversicht und 
Hoffnung schenken.

In leuchtenden orange-roten 
Farben erstrahlt die Jahreslo-
sung 2020. Die Worte „Ich glau-
be“ wurden schemenhaft ge-
schrieben, sie verschmelzen 
teilweise mit dem Hintergrund. 
Damit soll verdeutlich werden, 
wie zart und zerbrechlich unser 
Glaube sein kann. Die in Frak-
tur-Schrift geschriebenen Let-
tern sollen zum Nachdenken 
anregen: Wo und wann fing 

mein Glaube an? Wer oder was 
gab den Ausschlag? Wurde der 
Glaube mir in die Wiege ge-
legt? War jemand da, der ihn 
vorlebte? Kam er langsam, so 
wie der Morgen langsam sein 
Licht in den Tag bringt oder 
schlagartig, als ob jemand mit 
einem Ruck am helllichten Tag 
den Rollladen aufreißt? Egal 
wie es ist oder war. Bei vielen 
ist der Glaube klein geworden. 
Er ist wie ein kleiner Funke, der 
tief in uns, in unserem Herzen 
schlummert und neu zu einem 
lodernden Feuer entfacht wer-
den mag. So dass wir für das 
Wort Gottes brennen. Nur dann 
können wir das Wort weiterge-
ben und weitersagen. Da ist 
aber einer, der uns helfen mag, 
dem wir zurufen dürfen: (Herr), 
Ich glaube; hilf meinem Un-
glauben!

Ulrike Hofer
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Mini-Osterglocken und Stief-
mütterchen vor der Kirche, Nel-
ken und Tulpen auf dem Altar 
– Sonja Schönherr sorgt dafür, 
dass es grünt und blüht. Seit  
etwa zwei Jahren kümmert sich 
die Gärtnermeisterin um die 
Bepflanzung der Bottiche und 
setzt farbige Akzente mit dem 
Blumenschmuck auf dem Altar-
tisch. Eine Tätigkeit, die sie von 
ihrem Schwiegervater Richard 
Ziegler übernommen hat und 
die ihr viel Freude bereitet. 

Zweimal pro Woche geht Sonja 
Schönherr in die Kirche und 
schaut nach dem Rechten. 
Gießt und wechselt verblühte 
Schnittblumen aus. Und wirft 
einen Blick auf die Kerzen. 
„Der wunderschöne Raum, die 
tolle Atmosphäre – das ist ein 
bisschen wie Meditation“, sagt 
sie. Den Altarstrauß, der 
manchmal auch ein Gesteck ist, 
gestaltet die Gärtnerin passend 
zur Jahreszeit. Bei besonderen 
Festen orientiert sie sich an den 
Farben des Paraments. 

Die Blumen kauft sie überwie-
gend selbst ein oder bekommt 
sie von Privatpersonen. Wichtig 
ist ihr, dass der Altarschmuck 
eine Weile hält. 14 Tage sollten 
es schon sein, bis er erneuert 
wird.

Macht es einen Unterschied, 
für welchen Zweck die Blumen 
gebunden werden? Privat würde 
sie einen Strauß ganz anders 
binden, erzählt Sonja Schönherr. 
In der Kirche komme es vor  
allem auf die Fernwirkung an. 
Deshalb setzt sie sich nach voll-
endeter Arbeit in die dritte 
oder vierte Bankreihe und 
überprüft ihre Kreation. 

Inzwischen ist die Gärtnermeis-
terin auch für das Schmücken 
des Erntewagens verantwort-
lich, nachdem sie viele Jahre ih-
ren Schwiegervater als Hand-
langer unterstützt hat. Dabei 
schätzt sie vor allem die gute 
Teamarbeit. „Ich freu‘ mich je-
des Jahr drauf, das macht ganz 
viel Spaß“, sagt sie.

Die Frau mit dem grünen Daumen

Probleme gibt es eigentlich nur 
mit dem Marder, der sich im-
mer wieder die Pflanzbottiche 
zum Schlafen aussucht und da-
bei die Pflanzen zerstört. Des-
halb hat Sonja Schönherr zwi-
schen Thujakugeln und Efeu 
Steine gelegt, damit es nicht zu 
gemütlich im Beet ist. Denn 
Chemie kommt für die Natur-
liebhaberin nicht in Frage. 
Wenn es ihr zu viel wird, streut 
sie Chilipulver auf die Steine, 
verrät sie. Dann muss der  
Marder niesen und verzieht 
sich für eine Weile.

Auch wenn derzeit keine Got-
tesdienste stattfinden – auf 
dem Altar steht weiterhin fri-
scher Blumenschmuck. Und das 
soll auch so bleiben. Zum  
einen, weil die Kirche nach wie 
vor tagsüber für Besucher ge-
öffnet ist. Zum anderen wer-
den die wöchentlichen Video-
andachten vor dem Altar 
aufgenommen. Grund genug, 
die Blumen herzurichten.  
Für das Osterfest hat Sonja 
Schönherr schon genaue Vor-
stellungen: ein gelber Oster- 
glockenstrauß soll es sein. BK

Sonja Schönherr kümmert sich um die Pflanzen rund um Kirche und Pfarrhaus.



Die Essinger 
und Lauterburger  
Osterkerzen 
wurden wieder 
von Ulrike Hofer 
gestaltet.

Nicht alles ist abgesagt... 
Sonne ist nicht abgesagt.  
Frühling ist nicht abgesagt.  
Beziehungen sind nicht abgesagt.  
Liebe ist nicht abgesagt. 
Lesen ist nicht abgesagt.  
Zuwendung ist nicht abgesagt.  
Musik ist nicht abgesagt.  
Phantasie ist nicht abgesagt.  
Freundlichkeit ist nicht abgesagt.  
Gespräche sind nicht abgesagt.  
Hoffnung ist nicht abgesagt.  
Beten ist nicht abgesagt. 


