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Gemeindebrief der Evangelisch-Lutherischen Siloah-Gemeinde, Ispringen 
18. Jahrgang / Nr. 2                                               März – Mai 2019 

 
„Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,  

und in deinem Lichte sehen wir das Licht.“  
(Psalm 36, 10) 

 

 
© Andrea Naumann 
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„Im Licht der Auferstehung“
 

insam und von Menschen verlassen – so 
stehen drei Kreuze hoch oben auf einem 

Berg. Wer seine Bibel kennt, der weiß, wo 
diese Kreuze stehen und wer an ihnen zu-
grunde gegangen ist.  

insam und verlassen 
stehen sie da – wie 

Grabsteine auf unseren 
Friedhöfen. Sie erinnern 
uns an Menschen, die 
wir liebten, und die nun 
kein Leben mehr haben.  

ie wurden alle zu 
Grabe getragen: der 

Eine in ein Felsengrab, 
die Unsrigen in die Erde 
oder in eine Wand. 

lles spricht dafür, dass sie kein Leben 
mehr haben. Wir haben es mit eigenen 

Augen gesehen: Da war kein Leben mehr in 
ihnen. Sie waren kalt und blass – das Leben 
war vorbei. – Der Tod ist so unerbittlich 
und hart, so massiv wie das Steinplateau, 
auf dem die Kreuze stehen und in das das 
Grab hineingehauen ist. Da wächst kein 
einziger Grashalm, keine Blume, da ist ab-
solut kein Leben mehr vorhanden. Da ist 
der Tod zuhause. 

em Steinplateau gegenüber blüht und 
wächst das Leben: farbenfrohe Bäume 

auf grüner, saftiger Wiese. Da möchte man 
leben, denn da ist das Leben zuhause.  

etrennt durch einen langen Weg ste-
hen sich die Gegensätze gegenüber: Da 

der Tod und da das Leben. – Und hoch 
über beiden Seiten, da scheint die Sonne. 
Strahlend hell, sodass selbst das karge und 
leblose Steinplateau ein wenig von seiner 
Härte verliert. 

aul Gerhard hat im Jahr 1653 diesen 
Vers gedichtet: „Die Sonne, dir lachet, 

ist mein Herr Jesus Christus, das, was mich 
singen machet, ist, was im Himmel ist!“ 

nd mit diesen Worten ist gesagt, was 
wir Christen glauben und mit welcher 

Hoffnung wir leben: Wir leben und sterben  
„im Licht der Auferstehung“ unseres Herrn 
Jesus Christus. Seine Auferstehung bringt es 

für uns mit sich, dass wir vom 
Steinplateau des Todes hinüber-
gehen in seinen Garten des Le-
bens. – Christus ist die Sonne, de-
ren Kraft neues Leben entstehen 
und aufblühen lässt.  

amit aber gilt die frohe 
Wahrheit: Im Licht der Auf-

erstehung Jesu sehen wir, dass 
die Unsrigen auf der anderen 
Seite des Weges ihr neues Leben 
gefunden haben.   

Eine gesegnete Passions- und Osterzeit 
wünscht Ihnen/Euch allen 

 Ihr Euer Pfr. Rainer Trieschmann 
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Herzliche Einladung 
 

zur Teilnahme an unseren wöchentlichen Andachten  
in der Passionszeit  

 

Mittwoch,  13. 03. / 20. 03. / 27. 03. / 03. 04. / 10. 04. 2019 
 

� 18.45 Uhr:   Zeit der Stille  –  Musik 
 

� 19.00 Uhr:  Passionslieder – Lesungen – Geistlicher Impuls – Gebet 

Im Mittelpunkt der Andachten stehen Bildbetrachtungen  

zu Holzschnitten von Walter Habdank. 
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Gesegnete (vor-)österliche Wochen wünschen Euch / Ihnen allen 

die Mitglieder im Kirchenvorstand unserer Gemeinde. 
 

Der Kirchenvorstand ist gerne und jederzeit 
Ihr / Dein Ansprechpartner! 

   

• Frau Karin Ehrmann 07231-82382 
• Frau Simone Hochmuth – 07231-352936 
• - eine Stelle im Kirchenvorstand ist vakant.  
• - eine weitere Stelle im Kirchenvorstand ist vakant.  
• Frau Anke Kautz (stellv. Vors.) – 07231-88051 
• Herr Hans-Hermann Roether – 07231-800210 
• Herr Hartmut Scheel – 07233-942850 
• Pfr. Rainer Trieschmann (Vors.) – 07231-89156 



Seite 5                                                                      Pinnwand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jesus zieht den Kreis weit: 

Um die Angeklagte und die 

Ankläger herum. Damit die 

Barmherzigkeit Platz fin-

det. Denn wenn Harther-

zigkeit ausgrenzt, schafft 

Barmherzigkeit Gemein-

schaft. Gemeinschaft der 

Sünder, die auf Vergebung 

hoffen von IHM, der die 

Barmherzigkeit ist. 

(aus: Johannesevangelium 8, 1-11) 

Alle Gemeindeglieder werden hiermit herzlich eingeladen  

zur Teilnahme an der bevorstehenden 
 

GEMEINDEVERSAMMLUNG 
 

am  Sonntag, 07. April 2019,  
im Anschluss an den verkürzten Predigtgottesdienst  

 

Tagesordnung: 
 

1. Eröffnung – Protokollant/in 
2. Haushaltsabschluss 2018*  
3. Entlastung Kassenführer und Kirchenvorstand 
4. Haushaltsplan 2019* 
5. Verschiedenes 
 

   * Die Haushaltszahlen und der Kirchenbericht 2018 liegen  
 voraussichtlich ab 31. März 2019 in der Kirche aus. 

 

Sollten Sie darüber hinaus ein Anliegen haben, dann teilen sie es 
dem Kirchenvorstand bitte frühzeitig mit. 
 

Wir hoffen auf eine zahlreiche Teilnahme und verbleiben mit 
freundlichen Grüßen  

Ihre / Eure Mitglieder im Kirchenvorstand 
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Wendet euer Herz wieder dem 

Herrn zu, und dient ihm allein. 
(1. Samuel 7,3) 

urch eigenes Verschulden ist die 
Bundeslade, Israels höchstes Heilig-

tum, in die Hand der Feinde, in die Hand 
der Philister gefallen. Gott selbst ent-
reißt sie ihnen wieder, doch noch ist die 
Schuld des Volkes nicht vergeben. Sie 
wenden sich an Samuel, der damals das 
Amt des Richters im Volk innehat und 
bitten ihn um seine Hilfe. Und er fordert 
das Volk auf, ihr Herz wieder dem Herrn 
zuzuwenden und ihm allein zu dienen. 
Das ist der historische Kontext des Mo-
natsspruches. Uns ist er besonders ge-
sagt für die jetzt beginnende Passions-
zeit, doch gilt er für alle Tage des Lebens. 

eute ist das Herz vor allem Symbol 
für die Liebe. Mir fällt eine Liedzeile 

des Duos „Rosenstolz“ ein, in der es 
heißt: „Hast du nur ein Wort zu sagen, nur 
ein Gedanken, dann lass es Liebe sein … 
Das ist alles, was wir brauchen, noch viel 
mehr als große Worte. … Denn Liebe ist 
alles, alles, was wir brauchen. Lass es 
Liebe sein.“ Gott ist alles, was wir brau-
chen. „Solo Dios basta“, sagte Theresia 
von Avila: Gott allein genügt. Eine gute 
Richtschnur für die vor uns liegenden Wo-
chen, in denen viele auf manches verzich-
ten wollen. 

Dem Herrn allein dienen – damit meint Sa-
muel zuallererst: Die Gebote Gottes zu 
halten. Passt das zum Herzen, zur Liebe? 
Auf alle Fälle: Denn Gebote ist der Plural 
von Liebe. Liebe, wie sie Jesus versteht. 
Wir sind es gewohnt, Liebe nur als Gefühl 

anzusehen, doch Jesus spricht von der 
Liebe nicht als Gefühl, geschweige denn 
als Gefühlsdusseligkeit, sondern er 
spricht von der Liebe als Arbeit.  

enn das kann es ja manchmal sein, 
wenn wir versuchen, Gottes Gebote 

zu halten. Mir fliegt das nicht zu, sondern 
ich muss daran arbeiten: Mich fragen, 
was Gott von mir möchte; Wege überle-
gen, wie Gottes Wille zu befolgen ist und 
dann die Gedanken auch noch in die Tat 
umsetzen. Manchmal gegen das, was ich 
mir wünsche oder auch, was ich fühle. 
Denn meine Wünsche und auch meine 
Gefühle können ja falsch sein. Nur die 
Liebe, wie Jesus sie uns vorgelebt hat, 
nur die Liebe Christi kann nicht falsch 
sein. „Liebe, und tue dann, was du willst“, 
hat Augustinus gesagt, weil das mit Liebe 
Getane nicht falsch sein kann. Die Liebe 
kennt Maßstäbe, Gottes Maßstäbe, seine 
Gebote. Wenn wir versuchen, danach zu 
leben, leben wir in der Liebe, leben wir die 
Liebe.

D

H D
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Herzliche Einladung zum Gottesdienst am Weltgebetstag: 

1. März 2019, um 19.00 Uhr, in der Evangel.-Lutherischen Kirche. 
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Österliche Einladung zur Nacht der Nächte 
 

Es ist Karsamstagabend. Es ist 21.00 Uhr.  
Die Kirche ist in dieser Nacht geöffnet.  

Es ist die „Nacht der Nächte “  – die Nacht vor dem Oster-
morgen. Christen treffen sich an diesem Abend in der dunklen 
Kirche zum      

Osternachtsgottesdienst.  
Die Osterkerze wird hereingetragen, und ihr Licht der Auferste-
hung breitet sich aus.  

Kleine Kerzen stehen bereit, um kurz nach Beginn des Gottes-
dienstes österliches Licht zu spenden. Vielfältige, liturgische Lobgesänge, dazu 
Lesungen der großen Taten Gottes, das Taufgedächtnis und die Feier des Heiligen 
Abendmahles machen die Osternachtsfeier zu einem unvergesslichen Ereignis. 
 

Termin gleich vormerken:   
Karsamstag, 20. April, 21.00 Uhr. 

 
 

 
Die heiligen drei Tage – drei Tage der Liebe 

 

Die Gemeinschaft, 
die Jesus im Abendmahl mit den Jüngern und mit uns teilt, 

die Leiden, die er auf sich nimmt; 
den Tod, den er für uns stirbt; 

die Auferstehung, 
mit der er uns Hoffnung auf neues Leben schenkt, 
drei Dialekte einer Sprache: die Sprache der Liebe. 
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Veranstaltungen: 
 

02. März: 14.00 Uhr  Martin-Luther-Verein  
Jahrestagung in Baden-Baden  

 

14. März:  15.00 Uhr  Gemeinsamer  
Seniorennachmittag  in Ispringen 

 

30. März: 09.00 Uhr  Ökumenisches 
Frauenfrühstück 

im Bonhoefferhaus (siehe Seite 30)  
 

30. April: Pfarrkonvent der ELKiB in Steinen 
 

10. – 12. Mai: Gemeindefreizeit auf dem Kapf  
 

 
 

 

in Taufbecken in Kreuzform in einer alten Kirche in Ephesus. Verdeutlichung von dem, was 

Paulus geschrieben hat: Dass die Christen auf Jesu Tod getauft sind: Er hat unsere Schuld 

auf sich genommen und uns vom Tod befreit. Und der Täufling wird aufgenommen in die Ge-

meinschaft derer, die daran glauben; in die Gemeinschaft der Kirche, dort, wo die Vergebung der 

Sünden empfangen wird und das Leben und Seligkeit gefeiert werden. 

E 
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Jesus Christus spricht: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“  
(Matthäus 28,20) 

„Jesus lebte nie allein“ bzw.       
„Jesus lebt nie allein“ – das ist       
ein Satz, den ich unterschreiben 
kann. Denn Jesus lebte und lebt nie 
alleine, weil er immer mit und bei den 
Menschen lebte und lebt. Dieser Satz 
auf der Betonmauer ist das Ergebnis 
eines Prozesses unterschiedlicher 
Aussagen: 

esus lebt – eine 
Glaubensaus-

sage. Jesus lebte – 
eine historische Aus-
sage. Jesus lebte nie 
– eine Falschaus-
sage. Jesus lebte nie 
allein – wieder eine 
Glaubensaussage. 
Rede und Gegen-
rede. 

ede und Gegenrede. Für und Wi-
der. Ja und Nein. So geht es mir 

auch mit dem Monatsspruch. Mit 
dem Versprechen Jesu, immer bei 
uns zu sein bis an der Welt Ende. Es 
sind Jesu letzte Worte im Matthäus-
evangelium. Ich kann daran glauben, 
fühle mich gestärkt, geborgen, ge-
halten. Ich zweifele, spüre Jesu Nähe 
nicht, fühle mich allein. Was kann mir 
dann helfen? 

ch rufe mir ins Bewusstsein, dass 
Jesus seine Nähe verspricht. Und 

wenn Jesus etwas verspricht, hält er 
es auch. Wenn ich aber seine Nähe 
dennoch nicht finde, woran kann das 
liegen? Vielleicht, weil ich nicht ge-
nau hinsehe. Zum Hinsehen fordert 
mich Jesus am Beginn des Satzes auf.  

 
um genauen Hinsehen, das nicht 
an den Oberflächlichkeiten ver-

haftet bleibt. Auf das sehen, was 
nicht in den Vordergrund drängt, 
nicht aufsehenerregend ist. Ruhig 

den zweiten und dritten Blick wagen. 
Nicht nur mit den Augen sehen. Hö-
ren. Fühlen. Wenn ich auf Jesu Nähe 
vertraue, werde ich sie auch finden. 

B. Harbecke 

J 
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as größte Verbrechen, von dem 
die Evangelien berichten, ist der 

Prozess und die Hinrichtung Jesu. 
Nach damaligen Umständen ist 
wahrscheinlich alles nach Recht und 
Ordnung abgelaufen. Es wurde eine 
Anklage erhoben, es wurden Zeugen 
gehört, der Angeklagte hatte die 
Möglichkeit, sich zu verteidigen und 
der römischen Statthalter, Pontius 
Pilatus, hatte das Recht, einen Men-
schen zum Tode zu verurteilen. Der 
jüdische Rat – der selbst kein Todes-
urteil vollstrecken durfte – hatte Je-
sus an die römische Macht in der Per-
son des Pilatus ausgeliefert. Die An-
klage lautete: Gotteslästerung. Doch 
diese religiösen Angelegenheiten inte-
ressierten den römischen Beamten 
nicht, und er hob die Anklage auf eine 
politische Ebene. Weil Jesus behauptet 
habe, der König der Juden zu sein. 
Dem widerspricht Jesus nicht eindeu-
tig; sein Hinweis, sei Königtum sei nicht 
von dieser Welt, hat Pilatus entweder 
nicht verstanden oder nicht interes-
siert. Für ihn stiftete Jesus zu Aufruhr 
und Aufstand an und beleidige die Ma-
jestät des Kaisers in Rom. Und darauf 
stand im römischen Reich die Todes-
strafe. 

ass ein Prozess Jesu stattgefun-
den hat, dass Pontius Pilatus Jesus 

zum Tode verurteilt hat und dass Jesus 
am Kreuz gestorben ist – an alldem 

gibt es keine historischen Zweifel, 
denn auch nicht biblische Quellen wie 
der römische Geschichtsschreiber Taci-
tus berichten darüber. Wie der Prozess 
Jesu wirklich abgelaufen ist, darüber 
wird bis heute diskutiert, denn die 
Evangelien berichten zum Teil Unter-
schiedliches. Das ist mir persönlich 
aber auch nicht so wichtig. Wichtig ist 
mir, was danach geschehen ist. Dar-
über berichten nur die Evangelien und 
es ist ein Gegenstand des Glaubens: 
Dass Jesus auferstanden ist. Ich will 
den Tod Jesu an Karfreitag nicht zur 
Seite schieben; ich will in den Wochen 
vor Ostern intensiv darüber nachden-
ken, doch zum Karfreitag gehört auch 
der Ostermorgen. Gott sei Dank. 

Peter Kane 

D 

D 
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on einem Verbrechen im 
Neuen Testament erzählt Je-

sus selbst in einem Gleichnis, in 
dem er über die Nächstenliebe 
spricht. Nach heutigen juristi-
schen Maßstäben handelt es 
sich sogar um mehrere Verbre-
chen. Ein Mann wird auf dem 
Weg von Jerusalem nach Jericho 
von Straßenräubern überfallen, 
sie schlagen ihn halbtot, rauben 
ihn aus und lassen ihn schwer 
verletzt am Straßenrand zurück.  

ach heutigem Rechtsstand 
handelt es sich um Raub, 

schwere Körperverletzung; 
sollte der Überfallene sterben 
vielleicht auch um Totschlag. 
Zwei Männer, ein Priester und 
ein Levit, kommen am Tatort 
vorbei, sehen den Verletzten und ge-
hen weiter, ohne Hilfe zu leisten. Auch 
das ist nach heutigen Maßstäben eine 
Straftat: unterlassene Hilfeleistung. 
Richtig verhält sich ein Dritter, ein 
Fremder. Als er den Verletzten sieht, 
kümmert er sich um ihn, leistet sozusa-
gen Erste Hilfe und bringt ihn dann in 
eine Herberge, wo man sich weiter um 
den Verletzten sorgt.  

in vorbildliches Verhalten, umso 
mehr, als der Fremde mehr tut, als 

verlangt ist: Er übernimmt die Behand-
lungskosten für den Überfallenen. So 
sollen wir als Christen handeln: Dem 

helfen, der Hilfe braucht – unabhängig 
davon, ob wir ihn kennen oder nicht. 
Eine Forderung, die auch heute aktuell 
ist, wenn wir jemanden sehen, der 
Hilfe braucht: im Straßenverkehr, in 
der Fußgängerzone oder wo auch im-
mer. Nicht zu denken, dass andere 
schon helfen werden, sondern selbst 
helfen. 

isst ihr vielleicht, woher der 
Fremde kam und wie das Gleich-

nis heißt? Wenn nicht, könnt ihr es im 
Lukasevangelium nachlesen, im zehn-
ten Kapitel. 

Peter Kane

V
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Herzliche Glück- und Segenswünsche    

allen Gemeindegliedern, die in diesen 

Wochen ihren Geburtstag feiern dürfen. 
 

Besonders grüßen wir unsere Älteren: 
 

März 2019 
 

  9. Marianne Müller Gartenstr. 14, Göbrichen  (83) 
10. Adolf Stache   Buchenweg 44, Ispringen  (88) 
17. Werner Dennig Kniebisstr. 35, Eisingen   (79) 
 

April 2019 
 

  4.  Barbara Oechsle Schauinslandstr. 12, Darmsbach  (88) 
  7.  Harald Wolf  Dr. Simon-Str. 88, Enzberg  (76) 
15.  Maria Rothfuchs Lärchenweg 1, Ispringen   (86) 
18.  Renate Goroll  Landhausstr. 11, Ispringen  (91) 
 Dorina Simolka Landhausstr. 1, Ispringen  (77) 
22. Irmgard Treiber Carl-Goerdeler-Str. 7, Pforzheim  (77) 
23. Gerhard Härter Uhlandstr. 11, Königsbach-Stein  (79) 
24. Dieter Faaß  Vogelsangstr. 3, Ispringen  (83) 
25. Gerhard Armbruster  Eisenbahnstr. 59, Ispringen  (91) 

 

Mai 2019 
 

  1. Friedrich Müller Gartenstr. 14, Göbrichen  (84) 
15. Silvia Fehrentz Danziger Str. 12, Ispringen  (70) 
19. Brunhilde Gorski Friedenstr. 19, Ispringen   (94) 
20. Ilse Uthgenannt Nussbaumerstr. 26, Göbrichen  (81) 
25. Theodor Kunzmann Friedenstr. 8, Göbrichen   (77) 
28. Siegfried Schweizer Landhausstr. 4, Ispringen   (88) 
31. Lotte Marquardt Haselweg 30, Ispringen   (83) 
 

 

Anmerkung:  Die hier nicht genannten Personen haben – auf schriftliche 

Nachfrage hin – einer Veröffentlichung ihrer Daten nicht zugestimmt. 

 
 

    

 

 

 

 

 

Jesus Christus spricht: „Meine Schafe hören meine Stimme,  
und ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen  

das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen,  
und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.“ 

Die Bibel, Johannesevangelium 10, 27f 
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Besondere Kollekten:    

1o. März 2019 

� Diakonie � Kinderheim Sperlingshof 

28. April 2019 

� Weiterbildung kirchlicher Mitarbeiter*innen 

05. Mai 2019 

� Jugendarbeit in der E.L.K.i.B. 
 
 

 

 

Abwesenheit von Pfr. Trieschmann / Pfarramtliche Vertretung: 
 

02. März –  Martin-Luther-Verein  

         Mitgliederversammlung in Baden-Baden 
22.-24. März   –  Urlaubstage 

23.-25. April  –  Urlaubstage 

30. April –  Pfarrkonvent der ELKiB in Steinen 

10.-12. Mai –  Gemeindefreizeit auf dem Kapf 

31. Mai - 2. Juni –  Urlaubstage 

 

Die pfarramtliche Vertretung haben die Nachbarpfarrer: 
vom 23.-25. 04: Pfr. Chr. Bereuther: Tel.: 0721-20967 

Pfr. A. Schwarz: Tel.: 07231-453399     oder        Pfr. J. Meyer: Tel.: 07232-311640 
 

 
Eine Sammelstelle  

für ihre Korken 
ist das Pfarrhaus in Ispringen, 

Lutherstr. 2. 
DANKE!  

P.S.: Bitte keine Plastikkorken! 
 

 

 

 

Impressum  
 

Herausgeber:   Pfarramt der Evangelisch-Lutherischen Siloah-Gemeinde, Ispringen  
Pfarrer Rainer Trieschmann, (V.i.S.d.P.), Lutherstr. 2, 75228 Ispringen, Fon: 07231-89156; 

E-Mail: ispringen@elkib.de     Homepage: www.ispringen.elkib.de  
Erscheinungsweise:  Vierteljährlich 

 

Bankverbindungen:  
Sparkasse Pforzheim:  IBAN: DE08 6665 0085 0000 7899 25    BIC: PZHSDE66XXX 
 Volksbank Pforzheim :  IBAN: DE27 6669 0000 0004 0004 53    BIC: VBPFDE66XXX 
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Herzliche Einladung! 
Sonntags ist Gottesdienst 

 

Monatsspruch März – 1. Samuel 7, 3 
 

 „Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu, 
und dient ihm allein!“  

 
24. Februar 10.00 Uhr  FAMILIENGOTTESDIENST                              
Sexagesimae     mit Kindersegnung         

          (Kollekte: Jugendarbeit in der Gemeinde) 

03. März 10.00 Uhr  Predigtgottesdienst          
Estomihi     

10. März 10.00 Uhr     Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl)        
Invokavit   � kein Kindergottesdienst!            
    Kollekte: Diakonie / Kinderheim Sperlingshof   

17. März       10.00 Uhr  Predigtgottesdienst      

Reminiszere           anschl.: Kirchenkaffee   

24. März 10.00 Uhr  Predigtgottesdienst          
Okuli   (Pfr. E. Heicke, Heidelberg) 

BEGINN DER SOMMERZEIT – ANDERE GOTTESDIENSTZEIT 
Vom 30. � 31. März werden die Uhren auf „Sommerzeit“ gestellt ! 

31. März 9.30 Uhr  Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl)          
Lätare   und Kindergottesdienst       

07. April  9.30 Uhr  Predigtgottesdienst (verkürzt)              
Judika          und  GEMEINDEVERSAMMLUNG 

14. April   9.30 Uhr  Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl)     
Palmarum    und Kindergottesdienst 

18. April 18.00 Uhr  Gottesdienst zur Einsetzung des             
Gründonnerstag    Heiligen Abendmahls 

 

Das besondere Angebot für Ältere und Kranke: 

- Die Hausabendmahlsfeier - 
jederzeit nach Vereinbarung 
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Herzliche Einladung! 
Sonntags ist Gottesdienst 

 

Monatsspruch April – Matthäus 28, 20 
 

Jesus Christus spricht:  

„Siehe, ich bin bei euch alle Tage  
bis an der Welt Ende.“ 

 
 

19. April 15.00 Uhr  Predigtgottesdienst zur Sterbestunde    
Karfreitag    des Herrn mit Beichte und Absolution     
     unter Handauflegung 
20. April  21.00 Uhr  Feier der Heiligen Osternacht                   
Osternacht     (siehe Seite 9 dieser Gemeindebriefausgabe)  

21. April   7.30 Uhr  Ökumenische Auferstehungsfeier 
HEILIGES OSTERFEST  auf dem Friedhof    

   9.30 Uhr Osterfestgottesdienst (Hlg. Abendmahl)       
     und Kindergottesdienst 

28. April   9.30 Uhr  Predigtgottesdienst                

Quasimodogeniti         (Kollekte: Weiterbildung kirchlicher Mitarbeiter*innen)  
05. Mai    9.30 Uhr FAMILIENGOTTESDIENST       
Misericordias Domini mit Kindersegnung        
                      (Kollekte: Jugendarbeit ELKiB) 

12. Mai    9.30 Uhr   Predigtgottesdienst                  

Jubilate          (Pfr. E. Heicke, Heidelberg) 

19. Mai   9.30 Uhr  Hauptgottesdienst und Kindergottesdienst 

      anschl.: Kirchenkaffee    
26. Mai          9.30 Uhr  Gesprächsgottesdienst        
Rogate    im Gemeindesaal 

30. Mai   9.30 Uhr  Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl)           
Christi Himmelfahrt  � kein Kindergottesdienst! 

 

Der Kindergottesdienst findet an den  

Sonntagen mit Hauptgottesdiensten statt.  

In den Ferienzeiten wird kein Kindergottes-

dienst angeboten. 
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Das sollten wir lesen, sofern wir Interesse  

an unserer Kirchengemeinde haben! 
 

Predigt über Josua 3, 5-11.17; gehalten am 13.Januar 2019,  
Gottesdienst mit anschließender Gemeindeversammlung 

 
Ihr Lieben, 
es ist noch gar nicht so lange her, da 
wünschte mir der eine „einen guten 
Rutsch“, und die andere sagte zu mir: 
„Kommen Sie gut rüber ins neue 
Jahr.“ Und beide wünschen nur das 
eine: den Jahreswechsel möge man 
gut überstehen. Ist doch komisch! Als 
ob der Jahreswechsel besonders ge-
fährlich wäre. Denn, genau genom-
men ist der Jahreswechsel ja nichts 
anderes als einfach nur der Wechsel 
von einem Tag auf den anderen; so 
was passiert 365 mal im Jahr.  

     Aber irgendwie ist da schon was 
Besonderes dabei. Für manch einen 
schwingen zum Jahreswechsel be-
sondere Gefühle mit. Abschied einer-
seits und Neuanfang andererseits 
spielen zum Jahreswechsel irgend-
wie eine Rolle. Wehmut kommt viel-
leicht auf, Hoffnungen und gute 
Wünsche stellen sich ein, manchmal 
sogar gute Vorsätze. Ja, es passiert ir-
gendwie ganz viel, wenn man an so 
einer Schwelle steht, um gefühlt eine 
Tür hinter sich zu schließen und um 
einen Schritt weiter eine neue Tür zu 
öffnen.  

 Ihr Lieben, noch ist es nicht ganz so 
weit, aber schon heute zeichnet sich 
für mich eine kirchlich gesehen ver-
gleichbare Situation ab. In der Ge-
meindeversammlung nachher - 
gleich nach diesem Gottesdienst - 
werden wir diese Situation ein wenig 
in den Blick nehmen.  
  
In fünf Jahren spätestens steht un-
sere kleine lutherische Kirche in Ba-
den voraussichtlich an einer ent-
scheidenden Schwelle. Unser Finan-
zierungssystem kommt allmählich an 
seine Grenzen, weil es von vielen Mit-
gliedern unserer Kirche zum eigenen 
Vorteil ausgenutzt wird. Die Einnah-
men geben es nicht mehr her, dass 
jede Gemeinde einen Pfarrer haben 
kann. 
 Und die Personaldecke an Theolo-
gen ist bundesweit in allen Kirchen 
stark rückläufig. Ist der Pfarrerberuf 
ein aussterbender Beruf? Soll man 
Gemeinden zusammenlegen oder 
ganz auflösen? Soll man sich der ba-
dischen Landeskirche anschließen? 
Dann bräuchte es z. B. in Ispringen 
nur eine Kirche und nur einen Pfarrer. 
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Oder was wäre sonst noch zu überle-
gen und zu tun, um vielleicht doch 
den Fortbestand unserer lutheri-
schen Kirche in Baden zu gewährleis-
ten? 
 
 Noch ist es nicht soweit, aber es 
wäre töricht, die Augen davor zu ver-
schließen und nicht darüber zu re-
den. - Da scheint sich eine Tür zu 
schließen, und die Frage drängt sich 
mehr und mehr auf: Wo und wie 
könnte eine neue Tür aufgehen? Es 
ist schwierig – verwaltungstechnisch, 
theologisch und emotional – wenn 
man an einer Schwelle steht. Man 
schaut zurück auf die eigene, typisch 
lutherische, freikirchliche Geschichte. 
Weiß man sich ihr noch verpflichtet? 
Welchen Stellenwert hat für uns noch 
das lutherische Bekenntnis? Oder 
macht man besser einen Cut und 
steigt in ein neues Boot ein? 
 
 Damals – zu Josuas Zeiten – da war 
es soweit: Das Volk Gottes, sein Volk 
Israel stand am linken Ufer des Jor-
dans, an der Ostseite. Bislang war die 
eigene Geschichte die eines wan-
dernden Gottesvolkes. Bislang waren 
sie Nomaden gewesen. Das war ihre 
Identität. Ein festes Zuhause, ge-
schweige denn ein eigenes Land hat-
ten sie noch nie wirklich besessen.  
Links des Jordans lag ihre Vergan-
genheit, rechts des Jordans lag Neu-
land, bald eigenes Land, wie Gott es 
ihnen versprochen hatte. An der Jor-
danschwelle zwischen Vergangen-
heit und Zukunft stellt sich die Frage: 

Wie kommen wir mit heiler Haut 
rüber, über diesen reißenden Fluss, 
über diese entscheidende Schwelle? 
Und wie wird es sein, wenn wir un-
sere bisherige Identität, unsere bis-
herige Lebensweise aufgeben zu-
gunsten einer neuen Existenzweise, 
nicht mehr Nomaden, sondern sess-
hafte Bauern und Viehzüchter? Was 
soll nur werden? Wie soll uns die 
Überquerung des Jordans gelingen, 
ohne dass wir dabei sprichwörtlich 
„über den Jordan gehen“ und wo-
möglich absaufen? 
 
 Als es endlich soweit ist, geschieht 
etwas Sonderbares. Gott ebnet sei-
nem Volk wieder einmal den Weg. 
Damals mit Mose durch das Rote 
Meer, jetzt mit Josua durch den Jor-
dan. Immer wieder eröffnet Gott ei-
nen Weg, wo man meint, nicht mit 
heiler Haut durchkommen zu kön-
nen. Wieder erlebt das Volk Israel ein 
Wunder: oberhalb wird der Jordan 
gestaut – keiner weiß, wie das mög-
lich ist. Und unterhalb fließt das Jor-
dan ab zum Toten Meer. Es entsteht 
eine trockene Furt, durch die man ge-
hen kann, so dass alle unversehrt am 
rechten Jordanufer ankommen.  
 
 Ihr Lieben, wäre das schön, könnte 
man diese Jordanüberquerung von 
damals einfach übertragen auf un-
sere kirchliche Situation in ein paar 
Jahren. Ja, wie gerne würden wir 
wohl diese Erfahrung machen, unbe-
schadet „durch den Jordan“ zu gehen 
ohne „über den Jordan“ zu gehen. 
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Sehr aufschlussreich ist mir dabei die 
Information, dass die Israeliten ihrer-
seits keine Idee hatten, wie sie auf der 
rechen Uferseite des Jordans ankom-
men sollten. Ein Zurück in die Wüste 
gab es nicht, und ein Vorwärts in die 
Jordanfluten schien auch keine Op-
tion zu sein. – Also: Was tun? Eine 
mehr als aktuelle Frage! 
  
In dieser prekären Lage ruft Gott sei-
nem Volk zu: Sie sollen „sich selbst 
heiligen“. „Sich heiligen“ ist ein ei-
genartiges Wort, bei uns bezeich-
nenderweise schon lange nicht mehr 
im Sprachgebrauch und doch hier 
sehr wichtig. Sich selbst heiligen, d. 
h. doch: mit sich selbst etwas tun; an 
sich selbst etwas verändern. Aber 
was? 
    
 „Heiligt euch selbst!“ ruft Gott sei-
nem Volk zu. Das heißt in unserer 
Sprache:  
„Wendet euch mir zu. Redet mit mir. 
Feiert mit mir eure Gottesdienste. Gebt 
mir mehr Raum in eurem alltäglichen 
Leben. Gebt mir die Möglichkeit, dass 
ich zu euch rede und euch den Weg 
zeige, den ihr gehen sollt und könnt.-  
 Heiligt euch selbst, indem ihr ganz 
bewusst an dem Bekenntnis eurer Vä-
ter zu mir festhaltet und nicht anderen 
Göttern hinterherlauft. Heiligt euch, in-
dem ihr ganz fest damit rechnet, dass 
ich noch immer der lebendige Gott bin, 
auf den ihr euch wie eh und je verlassen 
könnt: dass ich euch nicht über den Jor-
dan gehen lasse, sondern dass ich euch 
durch den Jordan führen werde.“ 

 „Heiligt euch selbst!“, ihr Lieben, 
das heißt in meiner Sprache: „Wendet 
euch mir zu“ spricht Gott, „redet mit 
mir und vertraut mir. Lasst mich eure 
Gebete hören, teilt mit mir eure Sorgen 
und Ideen und Pläne, und - vor allem - 
erbittet von mir den so notwendigen 
Segen für das Überschreiten der 
Schwelle und für euern Fortbestand auf 
der anderen Jordanseite. – Heiligt 
euch selbst!“  

  
Ihr Lieben, derzeit Zeit habe ich den 
Eindruck, dass wir uns nicht nur in un-
seren badischen, evangelisch-luthe-
risch Gemeinden zu wenig heiligen. 
Satt Hinwendung zu Gott, geschieht 
seit vielen Jahren eine zunehmende 
Abwendung von Gott. Statt ihn zu lie-
ben, wie er es verdient hat, da erle-
ben wir, wie er mehr und mehr in die 
Bedeutungslosigkeit abgeschoben 
wird. Statt uns selbst zu heiligen ent-
heiligen wir uns selbst. – 
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 Mir legt sich die Vermutung nahe: 
Vielleicht müssen wir erst direkt am 
Ufer ankommen, bevor wir verste-
hen, wie wir als selbstständige luthe-
rische Kirche dran sind und dass eben 
nicht alles menschenmachbar ist. Es 
könnte ja sein, dass uns erst einmal 
die Augen dafür geöffnet werden 
müssen, wie sehr wir unseren Gott 
und Herrn brauchen, um in Zukunft 
als lutherische Kirche jenseits der Jor-
danschwelle existieren zu können.  
Die Worte Gottes an sein Volk Israel 
klingen jedenfalls in meinen Ohren 
nach, nachhaltig und sehr deutlich: 
„Heiligt euch selbst!“ 
 
Einen letzten Gedanken möchte ich 
noch kurz anreißen. Die Bundeslade 
mit den beiden Gebotstafeln darin 
galt in Israel als höchstes Gut. Sie war 
für das Volk mehr als ein Symbol. Wo 
die Bundeslade war, da war nach ih-
rem Glauben Gott selbst gegenwär-
tig. - In späteren Kriegen ist die Bun-
deslade dem Volk Israel geraubt wor-
den, und bis heute weiß niemand, 
was aus ihr und den Gebotstafeln ge-
worden ist. – Doch dieses Bild ist mir 
deutlich vor Augen: Die Bundeslade 
voran, das Volk hinterdrein. 
  
Eine solche Bundeslade mit Gebots-
tafeln haben wir Christen nicht. Aber 
wir haben m. E. ein anderes Behältnis, 
in dem die Worte und Weisungen un-
seres Gottes an sein Christenvolk auf-
bewahrt werden. Ich denke an die 
Heilige Schrift, ein Buchbehältnis, in-
dem wir unseren Gott finden, in dem 

unser Gott und Herr in seinen Worten 
unter uns gegenwärtig ist. 
Was will ich damit andeuten?  
 
 Ihr Lieben, ich trage die Überzeu-
gung in mir und gebe sie gerne wei-
ter und stelle sie auch zur Diskussion: 
Ist die Heilige Schrift - vergleichbar 
der Bundeslade - unser höchstes Gut, 
dann sollte ihr Wortlaut für uns maß-
gebend und verbindlich sein, und 
dann sollte sie uns vorangehen, und 
wir sollten ihren Worten folgen.  
 Dann sollten wir in unseren Ge-
meinden abklären, was uns heilig ist 
und was für uns als lutherische Kirche 
unverzichtbar ist. - Dann sollten wir 
uns in unseren Gemeinden darüber 
im Klaren werden, welchen Stellen-
wert wir der heiligen Schrift einräu-
men. Zugleich sollten wir unter uns 
abklären, wie verbindlich die Heilige 
Schrift, die lutherische Lehre und das 
lutherische Bekenntnis für uns sein 
dürfen.  
 
 So würden wir uns meines Erach-
tens als Kirche selbst heiligen, d. h. 
auf unseren Gott besinnen, uns sei-
nen Worten zuwenden und unter sei-
nem Segen einen Weg finden, der 
uns über eine Schwelle in neues, 
kirchliches Leben führt. Darüber zu 
reden und dafür zu beten, das ist das 
Beste, was wir bis dahin tun können. 
Amen.  
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Kammerchorkonzert 
 

• Pressemitteilung 2019  

er Kammerchor Öschelbronn 
und das Karlsruher Barocken-

semble unter der Leitung von Bas-
tian Hellinger und Sebastian Weiss 
laden am Sonntag, den 10.  3.  2019 
um 19.00 Uhr zu einem festlichen 
Konzert in die Ev. Michaelskirche 
Söllingen (Pfinztal) ein. Mit Werken 
von Antonio Lotti,     Johann Sebas-
tian Bach und Georg Friedrich 
Händel tauchen die Zuhörer in die 
Welt des Spätbarocks ein.  

er Auftakt des Konzertes 
macht die facettenreich ver-

tonte „Missa Sapientiae“ des vene-
zianischen Komponisten Antonio 
Lotti. Diese Messe begeisterte 
schon die Zeitgenossen, so wurde 
sie von Bach und Händel teilweise ab-
geschrieben und sogar in Auszügen ko-
piert. Die ausdrucksstarke Harmonik 
lässt den routinierten Opernkomponis-
ten durchschimmern, der von Kurfürst 
Friedrich August von Sachsen für meh-
rere Jahre an den Dresdner Hof berufen 
wurde.  

it dem lebhaften und virtuosen 
Eingangschor der Bach’schen 

Kantate „Erfreut euch, ihr Herzen“ wid-
men sich Chor und Orchester dem Werk 
Johann Sebastian Bachs.  

aum bekannt, doch nicht minder 
spektakulär: Händels „Ode for the 

Birthday of Queen Anne“. Nach endgül-
tiger Übersiedlung des Komponisten 
nach  England   schuf  er  eine   außeror-
dentlich farbige Huldigungsmusik zum  

 

Geburtstag der Königin, die selbst an 
den erfolgreichen Verhandlungen des 
Friedens von Utrecht teilnahm.  

en anspruchsvollen Solopart über-
nehmen der Barocktrompeter     

Michael Bühler und die Altistin Evelyne 
Nicola. Für die weiteren Gesangspar-
tien konnte die renommierte Hambur-
ger Sopranistin Isabel Delemarre           
gewonnen werden, darüber hinaus  
Andreas Natterer (Bass) und Wolfgang 

Müller (Tenor).  

ie Musiker des Karlsruher Baro-
ckensembles spielen auf histori-

schen Instrumenten und deren Nach-
bauten und garantieren ein besonderes 
Hörerlebnis. – Der Eintritt ist frei, um 
eine Spende wird gebeten. 

D
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Reli-Samstag:  
Für Kinder von 5 – 12 J.; monatlich, samstags,  

von 10.30 – 12.30 Uhr, im Gemeindesaal.  

Termine:    23. Febr.;   16. März;   6. April;   

                18. Mai – Ausflug! 
 

Konfirmanden: mittwochs, 16.30 Uhr 

Termine:  20.02. / 13.+27.03. / 10. 04. /  

             15.+22. 05. / 05.06. / 10.+24. Juli. 

 

Konfi-Elternabend für die Neuen! 
Termin für den Elternabend:  Donnerstag, 23. Mai 2019, 

um 19.30 Uhr, im Gemeindesaal 

 

Jugendkreis: mittwochs, 18.00 Uhr - Termine:  nach Vereinbarung  

 

Posaunenchor:  mittwochs, 20.00 Uhr, im Gemeinde-

haus;  Chorleiter:  Martin Gengenbach, Tel.: 80497 

 

Kirchenchor:  montags, 20.00 Uhr, im Gemeinde-

haus;  Chorleiter:  Martin Gengenbach, Tel.: 80497 

 

Frauenkreis:  donnerstags, 15.00 Uhr, im Gemeindehaus 

Termine:  21. Febr.;  14. März:  Gemeinsamer Seniorennachmittag 
in Ispringen;   11. April;   16. Mai;   27. Juni;   11. Juli: Gemeinsamer 
Seniorennachmittag in Karlsruhe.    

 

Kirchenvorstand:   1 x monatlich, nach vor-

heriger Absprache;  

voraussichtlich am 21. 02. / 28. 03. / 11. 04. / 

26. 05. / 27. 06. / 12. 09. / 10. 10. / 21. 11. 2019  

 

Männerkreis:  jeweils 1. Freitag im Monat, um 

19.30 Uhr, reihum   

Termine:    01. März;   05. April;   03. Mai; 

             07. Juni;   05. Juli. – Sommerferien -  
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Relax Wochenende in Freiburg – 15./16. Dezember 2018 
- ein Bericht von Lena Kautz 
 

m dritten Adventwochen-
ende fand wieder das Relax-

JuMiG in Freiburg statt. Am 
Freitagabend reisten ab 20 
Uhr, aus verschiedenen Ge-
meinden die Jugendlichen 
an. Auch Pfarrer Henning 
Scharff, Hauptjugendpfar-
rer der SELK, reiste extra 
aus Homberg an, um mit 
uns gemeinsam neue Ideen 
für die Jugendarbeit zu er-
arbeiten.  

Am Abend fanden dann noch 
Spiele statt, und man lernte sich 
gegenseitig ein wenig kennen. 

 

m Samstagmorgen fand    
dann nach dem Frühstück 

und einer Andacht der themati-
sche Teil der Veranstaltung statt.  

Hierbei ging es um die zukünftige 
Jugendarbeit und wie wir das Bis-
herige noch weiter entwickeln 
können, um die Konfirmanden 

möglichst gleich nach 
der Konfirmation in die 
Jugendarbeit zu brin-
gen.  

Dies versuchten wir zu 
erreichen, indem wir be-
sprochen haben, zu was 
wir bereit sind. Dazu ha-
ben wir auf Plakaten ein 
Brainstorming betrie-

ben, um neue Ideen für Veran-
staltungen zu entwickeln und 
auch die Bereitschaft für die 
Wegstrecken zu klären. 

 

A

A
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ier war es besonders hilf-
reich, dass 4 frisch konfir-

mierte aus Lörrach-Steinen dabei 
waren, die auch ihre Ideen mit 
einbringen konnten. 

nschließend wurden die 
Ideen zusammengetragen. 

In verschiedenen Arbeitsgruppen 
wurden die Veranstaltungsideen 
weiterentwickelt und geplant. 
Dann wurden diese Pläne zusam-
mengetragen und den anderen 
vorgestellt.  

nschließend gab es Mittag-
essen, und wir machten uns 

auf den Weg zur Eishalle, in der 
wir gemeinsam Schlittschuh lie-
fen. Hierbei war egal, ob man es 
gut konnte oder nicht, denn 
wenn nicht, lief man gemeinsam. 
Anschließend fuhren wir in die 
Stadt auf den Weihnachtsmarkt. 
Danach ging‘s dann wieder zu-
rück in den Gemeindesaal. Dort 

bereiteten wir alles fürs gemein-
same Raclette-Essen vor. 

ach dem leckeren Essen 
fand eine gemeinsame An-

dacht statt. Diese wurde diesmal 
von Cornelia Hübner gehalten. 
Anschließend wurden für alle ge-
planten Veranstaltungen vom 
Vormittag die Termine festge-
legt. Nach diesem sehr anstren-
genden und schönen Tag ver-
brachten wir den restlichen 
Abend mit Spielen. 

m Sonntagmorgen wurde 
nach dem Frühstück aufge-

räumt. Anschließend besuchten 
wir gemeinsam als Abschluss den 
Gottesdienst der Freiburger Ge-
meinde. Nach dem Gottesdienst 
wurde sich verabschiedet, und 
alle machten sich wieder auf den 
Weg nach Hause. Wir freuen uns 
schon sehr auf die nächsten Ju-
gendveranstaltungen. 

 

 
Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 

Grafik: © GemeindebriefDruckerei 
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ir – die MISCHPOKE – sind im März 2019 jetzt zum dritten Mal auf 

einer 10-tägigen Konzertreise durch Süddeutschland.  
Diese Reisen sind in den letzten Jahren für uns mit sehr schönen Erinnerungen 
verbunden.  
Die erste Kirchengemeinde, die es gewagt hat, sich auf so ein Konzertangebot 
einzulassen, ist die Ev. -Luth. Kirche Ispringen. Wir freuen uns auf das Konzert! 
 

ischpoke kommt dieses Jahr erneut mit „klezmer high life“ nach Isprin-
gen in die Evangelisch-Lutherische Siloah-Kirche. 

 

ebensfroh, hoff-
nungsvoll und witzig 

aber auch sentimental 
und melancholisch, die 
Band Mischpoke be-
herrscht sämtliche Nu-
ancen der Jiddischen 
Musik und mischt dabei 
die traditionellen 
Klezmer-Klänge mit 
Jazz, Klassik und Welt-
musik. 

eraus kommt ein sehr virtuoses, abwechslungsreiches und mitreißendes 
Konzerterlebnis. Altes erklingt neu und im „Neuen“ hört man die wunder-

schönen alten Melodien, heraus, die kein Publikum unberührt lassen. 
 

♪ Magdalena Abrams / Klarinetten und Gesang 
♪ Cornelia Gottesleben / Violine 
♪ Doro Gehr / Piano, Akkordeon 
♪ Frank Naruga / Gitarre 
♪ Maria Rothfuchs / Kontrabass 

 

 Homepage der Mischpoke: www.mischpoke-hamburg.de 

 
 
 
 
 
 
 

W

M
L
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Herzliche Einladung zum Konzert 
in der Ev.-Luth. Siloah-Kirche, Ispringen 

am Dienstag, 12. März 2019, um 19.30 Uhr 
Der Eintritt ist frei. Eine Spende wird am Ausgang erbeten. 
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Trauernd mit einem Funken Hoffnung 

„Das Schweigen Gottes bleibt, und dieses 
Schweigen wird durch Ostern nicht ausra-
diert. In Ostern ist zwar der Karfreitag 
überholt, aber zu Ostern, in Ostern hinein 
gehört für immer das Schweigen des Kar-
freitags.“ Das sagte vor vielen Jahren der 
ehemalige katholische Bischof von 
Aachen, Klaus Hemmerle. Vielleicht sind 
Sie ein wenig erschrocken, dass ich mit ei-
nem so ernsten Zitat beginne. Zugege-
ben, in diesem Zitat ist nichts von Oster-
jubel oder Osterfreude zu hören. Doch 
auch die Osterevangelien beginnen nicht 
mit Osterjubel. Überhaupt ist in ihnen we-
nig von Osterfreude zu spüren. Sie begin-
nen mit einem Friedhofsgang, mit dem 
Besuch an einem Grab. Nicht in der Erwar-
tung, ein leeres Grab vorzufinden und 
dem Auferstandenen zu begegnen, ge-
hen die Frauen dorthin. Nein, sie möchten 
Jesus einen letzten Liebesdienst erwei-
sen und seinen Leichnam salben. In ihren 
Herzen ist es Karfreitag. 

Es wird nicht Ostern an Karfreitag vorbei. 
Oder, um es zuzuspitzen: es wird Ostern 
mitten in den Karfreitag hinein. Das spie-
gelt meine Lebenserfahrung wider: die 
Gleichzeitigkeit von Trauer und Freude, 
von Klage und Hoffnung. Es gibt keine 
reine Freude. Und es gibt auch nicht völ-
lige Finsternis. Jede Freude ist doch ge-
trübt durch die vielen Schrecken in der 
Welt. Aber auch die Schrecken und Lei-
den der Welt liegen stets in einem Licht, 
das aus Menschen leuchtet, die lieben 

und hoffen gegen alle Dunkelheit. Der 
Glaube weiß um diese Gleichzeitigkeit. 
Und im Glauben kann ich diese Gleichzei-
tigkeit tragen, zugleich traurig sein und 
hoffen. Die Traurigkeit kommt, wenn ich 
die Welt nicht aus meinem Leben aus-
sperre, wenn ich hinsehe und hinhöre auf 
die Schrecken der Welt. Und die Hoff-
nung kommt, wenn ich Gott nicht aus 
meinem Leben aussperre, wenn ich hin-
sehe und hinhöre auf die Zeichen und 
Spuren seiner Liebe. Und darum weiß, 
dass ich immer und unter allen Umstän-
den angewiesen bin und bleibe auf die 
Liebe Gottes.  

Der Glaube ist eine Hilfe, ist die größte 
Hilfe; er weiß um die Gleichzeitigkeit von 
Trauer und Freude, von Bitte und Dank, 
von Klage und Lob, von Bangen und Hof-
fen – und hilft diese Gleichzeitigkeit zu 
tragen. Eine kleine Hoffnungsgeschichte 
mag das verdeutlichen: In Neuseeland 
lebte einst ein Missionar mit seiner Frau 
und seinem kleinen Sohn. Das Kind starb, 
und der Missionar hob mühsam ein Grab 
im steinigen Boden aus. Ein Eingebore-
nenjunge, der ihn dabei beobachtete, 
fragte ihn: „Bist du denn gar nicht trau-
rig?“ „Doch, schon“, sagte der Missionar, 
„aber ich weiß, dass ich meinen Sohn wie-
dersehen werde.“ „Hm, ich habe davon 
gehört“, nickte der Junge, „ihr Christen 
seid die, die über den Horizont schauen 
können.“ Trauernd mit einem Funken 
Hoffnung. So dürfen wir Ostern feiern!
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    Ökumenisches 
Frauenfrühstück 

  

 
Termin:  30. März 2019, 9.00 Uhr  

Ort:  Bonhoeffer-Haus 

Referentin:  Frau Marlene Trick 

Thema:  „Meine Spur im Leben finden“  
– Spurensuche im Gestern und Heute – 

Lassen Sie sich herzlich einladen zu einem Vormittag in guter Gemeinschaft,  
mit köstlichen Frühstücksleckereien sowie interessanten  

Gesprächen und Begegnungen! 
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Christlich beerdigt wurde: 
 

Frau Elisabeth Mannherz, geb. Kautz, geboren am 
06. Juli 1937, gestorben am 28. November 2018. Die 
Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fand 
am 07. Dezember 2018 auf dem Friedhof in Ispringen 
statt. 
Jesus Christus spricht:  
„Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will 
euch wiedersehen, und euer Herz soll sich   
freuen, und eure Freude soll niemand von euch 
nehmen.“      (Johannesevangelium 16, 22) 

 
 

Aus unserer Gemeinde ausgetreten ist: 
 

o Frau Ursula Berghald aus Ispringen. 
 

Wir wünschen Frau Berghald Gottes Segen für ihren  
weiteren Lebensweg.  
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Statistik aus der Gemeinde - Berichtsjahr 2018 
(Stand 31. 12. 2018  -  Vergleichszahlen aus dem Vorjahr 2017 in Klammern) 

 

            
 

1.  Konfirmierte Gemeindeglieder 272  (278) 
2.  Nichtkonfirmierte Kinder   28    (26) 
3.  Abendmahlsteilnehmer:   

 3.1 Gemeindeglieder   65    (65) 
 3.2 Gäste  ca. 25    (25) 
 3.3 Hausabendmahl     3      (3) 

4.  Taufen     3      (1) 
5.  Übertritt / Eintritt / Überweisung     0      (1) 
6.  Sterbefälle     6      (5) 
7.  Austritte     1      (1) 
8.  Wegzug mit/ohne Überweisung     0      (1) 
9. Zahl der Gottesdienste: 

 9.1 Abendmahlsgottesdienste   25    (25) 
 9.2 Predigtgottesdienste   30    (26) 
 9.3a Gesprächsgottesdienste           2      (0)  
 9.3b Lektorengottesdienste       1      (0) 
 9.4 Familiengottesdienste     4      (2) 
 9.5 Ökumenische Gottesdienste     3      (3) 
 9.6 Beichtgottesdienste     4      (4) 
 9.7 Wochengottesdienste   10    (10) 
 9.8 Hauskommunionen     2    (11) 
 9.9 Kindergottesdienste           ca. 15     (30) 

10. Gottesdienstbesucher          ø  36     (36) 
11. Abendmahlsgäste                     657   (598) 
12. Konfirmationen    0       (5) 
13. Trauungen    1       (0) 
14. Urlaubstage Pfarrer  40     (40)* 
15. Auswärtige Tage Pfarrer  12     (12) 
16. Haus-/Krankenbesuche            116   (135) 

* bei einer 7-Tage-Woche

ø 50 Teilnehmer*innen) und 
darüber hinaus 

ø 22 Teiln.)
•

 
o ø 30 T. 
o Hauptgottesdienste:  ø 42 T. 
o Wochengottesdienste (in Ad-

vents- u. Passionszeit:  ø 13 T.) 
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sterliche Freude 
möge sich unter 

uns ausbreiten und aus-
strahlen überall dort-
hin, wo die Dunkelheit 
der Trauer nach uns 
greifen will.  
Herzlich grüßt Ihr/Dein 
Pfr. Rainer Trieschmann 

 

Ö  
☺ 


