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Zum Titelbild
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„Nichts und niemand kann mich aufhalten!“

W

eder die dicken Nägel, die ihn an
Händen und Füßen fest ans Kreuz
schlagen … noch der Tod, der ihn nach
Stunden der Todesqualen überwältigt und
zu besitzen scheint … noch das fest verschlossene und von Soldaten strengstens
bewachte Grab … keine Macht der Welt
vermag es, den Gottessohn Jesus Christus
aufzuhalten!

er uns Menschen seinen Segen zuspricht
und wenn wir seinen Segen empfangen,
dann wendet er sich uns zu, dann bindet
er sich an uns, und dann gehören wir unauflöslich zu ihm, auf die Seite dessen, der
den Tod bezwungen und für immer hinter
sich und uns gelassen hat.

as ist die Osterbotschaft, die via Titelbild in unser Leben hineingerufen
wird. Es ist der Christus Jesus selbst, der sie
uns zuruft:
„Schaut mich an!
Weder das Kreuz
noch der Tod,
nichts auf dieser
Welt kann mich
aufhalten. Nichts
kann mich gefangen nehmen
oder meine Allmacht unterbinden. Denn ich bin der HERR über Leben
und Tod. Wer an mich glaubt, der wird
leben, auch wenn er stirbt.“

D

D

E

r stellt sich uns dar – mit dieser Grabesplastik – in der Pose eines Siegers. Wie
ein Langstreckenläufer, mir erhobenen
und jubelnden Armen, so läuft er durchs
„Ziel“ seiner Lebenstrecke. Das Ziel ist das
neue Leben nach überwundenem Tod. Er
hat es geschafft; er hat das Ziel erreicht. Er
ist zum Vorläufer geworden und trägt seither dafür Sorge, dass viele nach ihm dieses
Ziel erreichen.

D

ie ausgebreiteten Arme des auferstandenen Christus sind nicht nur die
Pose des strahlenden Siegers, sondern sie
sind zugleich die segnenden Arme. Zwei
Menschen knien und stehen unter seinen
Segensarmen. Wenn Menschen unter dem
Segen dieser Christusarme stehen, wenn

„Der HERR ist auferstanden,
er ist wahrhaftig auferstanden!“

iese Botschaft erstreckt sich vom Titelbild dieses Gemeindebriefes in unseren Alltag. In ihr steckt die österlich begründete Kraft, bei uns Hoffnung und
Trost und Freude zu erzeugen – bei denen,
die auf ihrer Lebensstrecke noch unterwegs sind und die Ausschau halten nach
einer Gemeinschaft über den Tod hinaus.
Mit diesen österlichen Gedanken grüße ich
Sie/Euch recht herzlich. Lasst uns Gott befohlen bleiben in aufwühlenden Zeiten!
Ihr Euer Pfr. Rainer Trieschmann
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Zeitsignale

Im Jahr 1527 wütete In Breslau die Pest. Martin Luther wurde vom dortigen
Pfarrer Johannes Hess gefragt, wie man als Christ damit umgehen sollte.
Hier Luthers verblüffend aktuelle Antwort:

„Wohlan, der Feind hat uns durch Gottes Verhängnis Gift und tödliche Krankheit hereingeschickt. So will ich zu Gott bitten, dass er uns gnädig sei und wehre.
Danach will ich auch räuchern, die Luft reinigen
helfen. Arznei geben und nehmen, Orte und Personen meiden, wo man meiner nicht bedarf, damit nicht ich selbst verwahrlose und dazu durch
mich vielleicht viele andere vergiftet und angesteckt werden und ich ihnen durch meine Fahrlässigkeit zur Ursache des Todes werden würde.
Will mich mein Gott indes haben, so wird er mich
wohl finden. So aber habe ich getan, was er mir
zu tun gegeben hat, und bin weder an meinem
eigenen Tod noch an dem des Anderen Schuld.

Wo aber mein Nächster mich braucht, will ich weder Ort noch Person meiden, sondern frei zu ihm
gehen und helfen, sowie oben gesagt Ist. Siehe,
das ist ein rechter gottesfürchtiger Glaube, der
nicht dummkühn und frech ist und der Gott auch
nicht versucht."
Quelle: Martin Luther, Dem würdigen Herrn Doctor Johanni Hess, pfarher zu Breslaw,
sampt seinen mit dienern ym Evangelio Christi, WA 23,365,29-266,9.

Passionsandachten – vorbehaltlich

Seite 4

Herzliche Einladung
zur Teilnahme an unseren wöchentlichen Andachten
in der Passionszeit

Mittwoch, 24. 02. / 03. 03. / 10. 03. / 17. 03. / 24. 03.
 18.45 Uhr: Zeit der Stille – Musik
 19.00 Uhr: Passionslieder – Lesungen – Geistlicher Impuls – Gebet

Im Mittelpunkt der Andachten stehen Bildbetrachtungen
zum ökumenischen Jugendkreuzweg.
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Die Passionswoche
und ich kenne den Vater. Und ich
lasse mein Leben für die Schafe.“
(Joh 10)

„Niemand hat größere Liebe als die,
dass er sein Leben lässt für seine
Freunde.“
(Joh. 13)

GRÜNDONNERSTAG:

Liebe verteilen
„Als sie aber aßen, nahm Jesus das
Brot, dankte und brach's und gab's
den Jüngern und sprach: Nehmet,
esset; das ist mein Leib. Und er nahm
den Kelch und dankte, gab ihnen den
und sprach: Trinket alle daraus; das
ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der
Sünden.“
(Mt 26)

OSTERNACHT:

Liebe erleben
„Die Engel sprachen zu ihnen: Was
sucht ihr den Lebenden bei den
Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden.“
(Lk 24)

KARFREITAG:

Liebe erleiden
„Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte
lässt sein Leben für die Schafe. … Ich
bin der gute Hirte und kenne die
Meinen und die Meinen kennen
mich, wie mich mein Vater kennt;

„Am Abend aber dieses ersten Tages
der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen
waren aus Furcht vor den Juden, kam
Jesus und trat mitten unter sie und
spricht zu ihnen: Friede sei mit euch!
Und als er das gesagt hatte, zeigte er
ihnen die Hände und seine Seite. Da
wurden die Jünger froh, dass sie den
Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch!
Wie mich der Vater gesandt hat, so
sende ich euch.“
(Joh 20)

Die Passionszeit
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Die Passionszeit bietet sich uns an:
Mit den

N

fasten,
mit dem

sehen.

un, wie man deutlich sieht: ER ist
nicht gerade das, was man einen
schönen Blickfang nennt. Und nein,
ein erfreulicher Anblick ist ER mit
seiner am Kreuz hängenden Gestalt
auch nicht. Immer wieder höre ich
Menschen sagen: Wir möchten uns
und unseren Kindern diesen abscheulichen Anblick ersparen.

H

at man IHN wohl deswegen mit
einem violettfarbenen Tuch
zugehängt, um sich zu ersparen, was
man nicht sehen möchte, was man
mit den Augen nicht aushalten kann?
Dass man „nur mit dem Herzen gut
sieht“ (Antoine de Saint-Exupéry) ist
landauf landab eine geflügelte und
anerkannte Weisheit. Denn wer mit
dem Herzen sieht, dem sagt man nach:
der bleibt nicht am Oberflächlichen und
Vordergründigen hängen, sondern der
schaut in die Tiefe, und er erkennt
Zusammenhänge und Hintergünde.

A

us prophetischen Zeiten werden
uns beide „Sehensweisen“ berichtet. Mit den Augen konnte man
sehen: „Wir sahen ihn, aber da war keine
Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der
Aller-verachtetste und Unwerteste, voller
Schmerzen und Krankheit. Er war so
verachtet, dass man das Angesicht vor
ihm verbarg; darum haben wir ihn für
nichts geachtet.“

A

ber mit ihren Herzen konnten sie
tiefer sehen: „Fürwahr, er trug unsre
Krankheit und lud auf sich unsre Schmer-

zen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer
Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt
auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und
durch seine Wunden sind wir geheilt.“

S

o lade ich nun dazu ein, in unseren
Passionsandachten und Gottesdiensten den gekreuzigten Jesus, den Christus nicht nur mit den Augen, sondern
vielmehr mit dem Herzen zu sehen. So
bekommt unser Glaube einen tieferen
Einblick in das Geschehen auf Golgatha.

S

o ein unverhüllter und freier Blick auf
den Gekreuzigten zeigt uns die unermessliche Liebe unseres Vaters im
Himmel zu seinen Geschöpfen.
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Was sehen Sie?

von Pfr. R. Trieschmann

D

a muss man nicht lange suchen! In jeder Kirche ist es auf Anhieb zu finden: das Kreuz
(ohne Christuscorpus) bzw. das Kruzifix (mit Christuscorpus); manchmal direkt in
der Mitte über dem Altar, manchmal ein wenig abseits an der Seite oder in einer Nische
der Kirche. – Für viele Augen ein so gewohnter Anblick, dass man mit den eigenen Augen unter der Darstellung des gekreuzigten Christus nicht lange verweilt. Ein kurzer
Blick, und schon erhascht etwas anderes unsere Aufmerksamkeit.

W

enn Sie diese Zeilen lesen, wenn Sie in diesem Augenblick dem Gekreuzigten mehr
als nur einen flüchtigen Blick schenken, wenn ER jetzt eine Minute lang ihre ungeteilte Aufmerksamkeit bekäme, was würden Sie mir sagen, wenn ich Sie fragte:

W

„Sagen Sie mir, was Sie sehen?“

ie schade, dass wir uns in diesem Moment jetzt nicht sehen und hören und nicht
miteinander sprechen können. Aber darf ich Ihnen auf diesem Weg sagen, was ich
vermute? – Vermutlich werden Sie mir soz. „unter vier Augen“ Ihr ganz persönliches
Glaubensbekenntnis mitteilen. Sie werden mir vermutlich sagen, für wen sie diesen
Mann am Kreuz halten. Ich könnte mir vorstellen, Sie sagen mir auch, ob das dargestellte
Geschehen etwas für Sie bedeutet? Es könnte auch sein, sie teilen mir Ihre Fragen mit,
die gerade jetzt – beim Anblick des Gekreuzigten – in Ihnen hochkommen. Und schließlich und vermutlich würden wir beide uns gegenseitig Anteil geben an dem, was wir als
unseren persönlichen Glauben bezeichnen. – Das wäre schön!

A

lternativ dazu wäre es denkbar, Sie tauschen sich dazu mit einem Menschen in Ihrer
Umgebung aus. Davon hätten sicherlich beide Gesprächspartner einen Gewinn!
Dazu ein kleiner
Hinweis:

Jeder hat seine ganz eigene Beziehung zu Gott. Und so kommt auch Jesus, der
Gekreuzigte, jedem von uns auf eine eigene Weise entgegen. Kein anderes Motiv
wurde in der Kunst öfter dargestellt als die Kreuzigung. Immer wieder anders.
Überlegen Sie selbst. Was sehen Sie, wenn sie auf das Kreuz schauen?

Um sich zum Anblick auch einen
Einblick und Überblick zu verschaffen, empfiehlt es
sich, anhand einer
Bibel nachzulesen, warum und
wie es zu der
Kreuzigung Jesu
gekommen ist.
Dazu bieten sich
die vorletzten Kapitel der vier
Evangelisten an.

Pinnwand
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Besondere Kollekten:


21. Februar 2021
Diakonie  Kinderheim Sperlingshof



18. April 2021
Weiterbildung kirchlicher Mitarbeiter*innen



23. Mai 2021
Mission Neuendettelsau



06. Juni 2021

Martin-Luther-Verein in Baden e. V.



04. Juli 2021

Jugendarbeit in der E.L.K.i.B.



11. Juli 2021

Jugendarbeit in der Ev.-Luth. Siloah-Gemeinde

Abwesenheit von Pfr. Trieschmann / Pfarramtliche Vertretung:
06. März

– Martin-Luther-Verein
Mitgliederversammlung in Ispringen
16. März
– Pfarrkonvent der ELKiB in Karlsruhe
24. 05. – 13.06. – Jahresurlaub
Die pfarramtliche Vertretung haben die Nachbarpfarrer:
Pfr. A. Schwarz: Tel.: 07231-453399 oder
Pfr. J. Meyer: Tel.: 07232-311640

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

Veranstaltungen – Termine – vorbehaltlich
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Veranstaltungen:
06. März: Der Gottesdienst zum Weltgebetstag
findet nicht in der Kirche statt. Nähere Informationen dazu
finden Sie demnächst in den Ispringer Nachrichten.

06. März: 14.30 Uhr Martin-Luther-Verein
Jahrestagung in Ispringen

Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft,
Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei

Die Mitglieder im Kirchenvorstand sind gerne
und jederzeit Ihr / Dein Ansprechpartner!









Herr Karlfriedrich Bader – 07231-5687822
Herr Reinhard Daub – 07231-86293
Frau Karin Ehrmann – 07231-82382
Frau Anke Kautz – 07231-88051
Herr Hans-Hermann Roether – 07231-800210
Herr Hartmut Scheel – 07233-942850
Pfr. Rainer Trieschmann – 07231-89156
eine Stelle im Kirchenvorstand ist derzeit vakant.

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

Geburtstage
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Herzliche Glück- und Segenswünsche
allen Gemeindegliedern, die in diesen
Wochen ihren Geburtstag feiern dürfen.
Besonders grüßen wir unsere Älteren:

März 2021
9.
10.
17.

Marianne Müller
Adolf Stache
Oswald Egger,

Gartenstr. 14, Göbrichen
Friedenstr. 62, Ispringen
Rheinstr. 16, Pfinztal

(85)
(90)
(71)

Schauinslandstr. 12, Darmsbach
Dr. Simon-Str. 88, Enzberg
Lärchenweg 1, Ispringen
Landhausstr. 11, Ispringen
Landhausstr. 1, Ispringen
Carl-Goerdeler-Str. 7, Pforzheim
Uhlandstr. 11, Königsbach-Stein
Vogelsangstr. 3, Ispringen
Eisenbahnstr. 59, Ispringen

(90)
(78)
(88)
(93)
(79)
(77)
(81)
(85)
(93)

Gartenstr. 14, Göbrichen
Danziger Str. 12, Ispringen
Friedenstr. 19, Ispringen
Nussbaumerstr. 26, Göbrichen
Friedenstr. 8, Göbrichen
Landhausstr. 4, Ispringen
Haselweg 30, Ispringen

(86)
(72)
(96)
(83)
(79)
(90)
(85)

April 2021
4.
7.
15.
18.
22.
23.
24.
25.

Barbara Oechsle
Harald Wolf
Maria Rothfuchs
Renate Goroll
Dorina Simolka
Irmgard Treiber
Gerhard Härter
Dieter Faaß
Gerhard Armbruster

Mai 2021
1.
15.
19.
20.
25.
28.
31.

Friedrich Müller
Silvia Fehrentz
Brunhilde Gorski
Ilse Uthgenannt
Theodor Kunzmann
Siegfried Schweizer
Lotte Marquardt

Anmerkung: Die hier nicht genannten Personen haben – auf Nachfrage
hin – einer Veröffentlichung ihrer Daten nicht zugestimmt.

„Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem
Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem
HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg,
mein Gott, auf den ich hoffe.“
Die Bibel, Psalm 91, 1+2
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Zeitsignale

W

enn Jesus in Gleichnissen predigte, dann benutzte er immer Bilder aus dem Lebensumfeld seiner Zuhörer und Zuhörerinnen, die ihnen vertraut waren und die
sie verstehen konnten. Wie das Bild vom Weinstock und
den Reben. Ein Bild, das den meisten heute fremd ist.
Wer kennt heute noch Weintrauben anders als aus dem
Obstregal im Supermarkt oder vom Obstverkäufer auf
dem Wochenmarkt. Dennoch ein Bild, das zu einem ersten Nachdenken einlädt: Trauben machen oft keinen besonderen Eindruck, sie können klein sein, sind nicht immer saftig oder süß. Für mich ein tröstlicher Gedanke; ich
muss kein Superchrist sein, muss nichts Besonderes hermachen, entscheidend ist meine Verbindung zum Weinstock.

U

m das Bild vom Weinstock und den Reben tiefer
verstehen zu können, benötige ich „Zusatzinformationen“: Der Weinstock galt in Israel als der Baum des Messias. Und in Griechenland
als Symbol der Fülle des Lebens. Wenn Jesus sich als den wahren Weinstock bezeichnet, dann verspricht er uns, dass er die Hoffnungen erfüllt, die Menschen mit dem
Weinstock verbinden. Auch wenn wir aufgerufen sind, Frucht zu bringen, kommt die
Fülle, die Erfüllung unserer Sehnsüchte von Jesus; dazu sind wir weder aufgerufen,
noch in der Lage.

U

m die lebenswichtige Verbindung von Jesus und uns Christen in der heutigen Zeit
zu verdeutlichen, möchte ich es mit einem anderen, einem moderneren Bild versuchen: Ich sehe vor meinen Augen eine Steckdosenleiste – ein Bild, das nicht stimmt.
Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht um die Abhängigkeit von mir als Christ zu
Jesus. Ohne die Verbindung zu ihm, bin ich saft- und kraftlos, zu nichts in der Lage –
wie ein Stecker ohne Verbindung zu einer Stromquelle. Ich verfehle den Sinn meines
Lebens. Ein elektrisches Gerät ohne Strom dient höchstens noch zur Dekoration, erfüllt
aber nicht die Aufgabe, für die es geschaffen wurde. Bin ich ein Deko-Christ oder stehe
ich noch unter Strom? Jesus fordert uns auf „mehr Frucht zu bringen …“, „reiche Frucht
zu bringen …“ – seine Worte hören sich an wie eine Aufforderung und Anleitung zur
Effizienz- und Leistungssteigerung. Das ist ungewohnt und störend zugleich. Doch an
dieser Wahrheit komme ich als Christ nicht vorbei: Auch der Glaube braucht Einsatz,
Leistung; wenn ich in ihn nichts investiere, kann ich auch keine Frucht bringen. Faulheit
und Glaube sind zwei Dinge, die nicht zueinander passen. Und dennoch möchte Jesus
nicht überfordern. Neben seinem Anspruch steht zugleich der Zuspruch, denn Jesus ist
der Weinstock, wir können und brauchen keine Frucht zu bringen ohne ihn, wie ein
elektrisches Gerät nicht arbeiten kann ohne Strom. Der Glaube hat nicht die Überforderung des Menschen im Sinn. Er ist aber angewiesen auf seine „Quelle“!

Unsere Gottesdienste – vorbehaltlich
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Herzliche Einladung zu unseren
sonntäglichen Gottesdiensten!
Monatsspruch März
„Jesus antwortete

(auf die Zurechtweisung der Pharisäer bei seinem Einzug in Jerusalem)

und sprach: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden,
so werden die Steine schreien.“
(Evangelium nach Lukas 19, 40)

07. März
OKULI
14. März
LÄTARE
21. März
JUDIKA

10.00 Uhr

Predigtgottesdienst

10.00 Uhr

Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl)

(verkürzt)

(verkürzt) und Kindergottesdienst

10.00 Uhr

Predigtgottesdienst

(verkürzt)

BEGINN DER SOMMERZEIT  ANDERE GOTTESDIENSTZEIT
Vom 27.  28. März werden die Uhren auf Sommerzeit gestellt!

28. März
PALMARUM

09.30 Uhr

Predigtgottesdienst

(verkürzt)

Monatsspruch April
„Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes,
der Erstgeborene vor aller Schöpfung.“
(Brief an die Kolosser, 1, 15)

01. April
GRÜNDONNERSTAG
02. April
KARFREITAG

18.00 Uhr
15.00 Uhr

Gottesdienst zur Einsetzung des
Heiligen Abendmahls
(verkürzt)
Predigtgottesdienst zur Sterbestunde des Herrn (Beichte u. allg.
Absolution)
(verkürzt)

Das besondere Angebot für Ältere und Kranke:

– Die Hausabendmahlsfeier –
jederzeit nach Vereinbarung

Unsere Gottesdienste – vorbehaltlich
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Herzliche Einladung zu unseren
sonntäglichen Gottesdiensten!
03. April
HEILIGE OSTERNACHT
04. April
HEILIGES OSTERFEST

11. April
QUASIMODOGENITI
18. April
MISERICORDIAS DOMINI
25. April
JUBILATE

21.00 Uhr

Feier der heiligen Osternacht
(mit Heiligem Abendmahl)

(verkürzt)

07.30 Uhr

Ökumenische Auferstehungsfeier

09.30 Uhr

auf dem Ispringer Friedhof
Osterfestgottesdienst (Hlg. Abendmahl) und Kindergottesdienst (verkürzt)

10.00 Uhr

Familiengottesdienst
(verkürzt)

09.30 Uhr
09.30 Uhr

Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl)
und Kindergottesdienst

(verkürzt)

Predigtgottesdienst

(verkürzt)

Monatsspruch Mai
„Tu deinen Mund auf für die Stummen
und für die Sache aller, die verlassen sind.“
(Sprüche Salomos 31, 8)

02. Mai
KANTATE
09. Mai
ROGATE
13. Mai
CHRISTI HIMMELFAHRT
16. Mai
EXAUDI

09.30 Uhr

Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl)
und Kindergottesdienst

09.30 Uhr

Beichte und Predigtgottesdienst
(All. Absolution)

09.30 Uhr

(verkürzt)

Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl)
und Kindergottesdienst

09.30 Uhr

(verkürzt)

(verkürzt)

Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl)
mit Feier der Konfirmationsjubiläen
und Kindergottesdienst
(verkürzt)

Zum Kindergottesdienst werden die Kinder
vor der Kirche willkommen geheißen
und gehen dann gemeinsam
zum Kindergottesdienst in den Gemeindesaal.

Pfarramtliches
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Aus unserer Gemeinde ausgetreten sind:
Frau Andrea Benzinger ist – bedingt durch ihren
Umzug nach Nordrhein-Westfalen – aus unserer
Kirche und Gemeinde ausgetreten.
Wir wünschen Frau Benzinger Gottes Segen für
ihren weiteren Lebensweg und eine gutes Einleben
im neuen Zuhause.
Herr Benjamin Giek ist aus persönlichen Gründen aus unserer Kirche und
Gemeinde ausgetreten.
Wir wünschen Herrn Giek Gottes Segen für seinen weiteren Lebensweg.

Christlich beerdigt wurden:
Herr Werner Dennig, geboren am 17. März 1940,
verstorben am 24. Dezember 2020. Die Trauerfeier
mit Urnenbeisetzung fand am 11. Januar 2021 auf
dem Friedhof in Eisingen statt.

„Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat …: Fürchte dich nicht, denn ich habe
dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen
gerufen; du bist mein!“
(Jesaja 43, 1)
Frau Irmgard Ziegler, geb. Oechsle, geboren am 12. Juni 1937, verstorben
am 22. Januar 2021. Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fand
am 03. Februar 2021 auf dem Friedhof in Nöttingen statt.

„Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir
sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und
unsere Zunge voll Rühmens sein.“
(Psalm 126, 1+2)
Die Himmelfahrt Christi ist untrennbar mit seinem Missionsbefehl
verbunden, wie ihn der Evangelist Matthäus schildert. Mit der Aufforderung Jesu an die Jünger, zu allen Menschen zu gehen und sie zu taufen.
Aus gutem Grund: Denn die Taufe holt für jeden einzelnen Menschen ein
Stück des Himmels auf die Erde. Die Taufe prägt uns ein himmlisches Zeichen ein: Du, der du getauft bist, du bist vom Himmel und wirst zum Himmel zurückkehren!
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Gemeindekreise – vorbehaltlich
Reli-Samstag:
Für Kinder von 5 – 12 J.; monatlich, samstags,
von 10.30 – 12.30 Uhr, im Gemeindesaal.
Termine: 13. März; 24. April;
22. Mai; 19. Juni; 17. Juli.

Konfirmandenunterricht:
dienstags, 15.45 – 17.15 Uhr
Voraussichtliche Termine: 02. + 09. + 23. März;
13. + 20. + 27. April; 04. + 11. + 18. Mai; 22. + 29. Juni.
04. Juli: Konfirmandenprüfung;
11. Juli: Konfirmationsfestgottesdienst

Posaunenchor: mittwochs, 20.00 Uhr, im Gemeindehaus; Chorleiter: Martin Gengenbach, Tel.: 80497

Kirchenchor: montags, 20.00 Uhr, im Gemeindehaus; Chorleiter: Martin Gengenbach, Tel.: 80497

Frauenkreis: donnerstags, 15.00 Uhr, im Gemeindehaus.
Sobald es wieder möglich ist – hoffentlich bald! –
werden die Termine hierfür bekanntgegeben.

Kirchenvorstand: 1 x monatlich, nach Absprache.
Männerkreis: 1. Freitag im Monat, 19.30 Uhr.
Sobald es wieder möglich ist – hoffentlich bald! –,
werden die Termine hierfür bekanntgegeben.
Ich wünsche uns immer wieder die Erfahrung
der Emmaus-Jünger beim Brotbrechen –
diese plötzliche, ganz sichere Erkenntnis:
Ja, der Auferstandene ist wirklich da!
Und Er war die ganze Zeit über bei mir –
ich habe es bloß nicht gemerkt.

Gemeindestatistik 2020
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Statistik aus der Gemeinde – Berichtsjahr 2020

D

ie Gemeindestatistik für das Berichtsjahr 2020 ist geprägt von
den Einbußen, die durch das Pandemieverhängnis namens „Sars-CoV-2“
verursacht wurden. Zu den markanten
und gewichtigen, zu den schmerzlichen und bedrückenden Auswirkungen gehörten: ausgefallene Gottesdienste, ausgefallene Gemeindeveranstaltungen und Gemeindekreise; und
schließlich eine geringe und verständlicherweise zurückhaltende Teilnahme
an den dennoch angebotenen Gottesdiensten und Wochenandachten.

A

uf gewohnte
und geliebte
Formen menschlicher
Gemeinschaft innerhalb
unserer Kirchengemeinde mussten wir verzichten. Es galt für
uns, eine große
Portion an Demut zu lernen und Abschied zu nehmen von der irrigen und
anmaßenden
„Allmachtsvorstellung“: „Wir können alles, wenn wir
es nur wollen und immer positiv
denken.“
Wir mussten lernen und akzeptierten,
dass Verzicht üben zum Leben dazugehört, und dass wir mit all unserem
Können doch nur auf dünnem Eis leben! – Es bleibt aus meiner Sicht behutsam abzuwarten, ob und vor allem

von Pfr. R. Trieschmann

was wir aus den Monaten des Jahres
2020 für unser vielfältig organsiertes
Leben auf dieser Erde gelernt haben. –
Es wäre m. E. verhängnisvoll, wenn wir
nach einer Beruhigung der Lage bzw.
nach der Bewältigung dieser Pandemie wieder in das alte Fahrwasser des
Egoismus und der Gottvergessenheit
zurückkehren. – Ob es dann noch einmal ein Erbarmen Gottes geben
könnte mag so manche/r bezweifeln!

F

ür alle, die gerne auch konkrete
Zahlen vor Augen haben möchten,
sei nachfolgend ein Zahlenwerk in kurzer Übersicht erstellt:

V

om 15. März bis
zum 09. Mai haben wir auf alle gottesdienstlichen Veranstaltungen in unserer Kirche verzichten müssen. Das waren insgesamt elf
Gottesdienst
und
drei Passionsandachten. Die Passionszeit mit Gründonnerstag und Karfreitag fiel dem Lockdown in der 1. Pandemiewelle zum Opfer; ebenso die Osterzeit mit der Heiligen Osternacht, der
Auferstehungsandacht auf dem Friedhof und die österlichen Festgottesdienste; dazu die für den 26. April geplante Konfirmation – durch das alles
wurde uns ein Strich gemacht. –
Große Freude und Erleichterung zogen erst mit der Wiederaufnahme un-
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serer Gottesdienste am Sonntag Kantate, den 10. Mai, bei uns ein.

F

ortan feierten wir gekürzte und
Corona bedingt veränderte Gottesdienste, vielfach ohne Musik und Gemeindegesang. Es galt, Schutzkonzepte zu entwickeln und Verhaltensregeln zu lernen, die uns zueinander auf
Abstand hielten. – Die Chorproben
und Gemeindekreise konnten leider
nicht in den gewohnten Formen stattfinden.

B

edingt durch einen zweiten Höhepunkt der Pandemie kam es am
15. Dezember zu einem erneuten
Lockdown. Wieder lag das kirchliche,
gottesdienstliche Leben vollkommen
brach. Diesmal fielen die Advents- und
Weihnachtszeit, der Jahreswechsel
und die Epiphaniaszeit dem Coronavirus zum Opfer. – Wer sich erinnert,
wird tief traurig und enttäuscht daran
zurückdenken.

Gemeindestatistik 2020

W

ir haben im Berichtsjahr lediglich 40 Gottesdienste in unserer Kirche erlebt, die zögerlich und
zum Teil ängstlich, aber nach dem
Lockdown auch erleichtert und dankbar angenommen und gefeiert wurden. – Diese Gottesdienste verteilten
sich auf sieben unterschiedliche Formen: Haupt- & Predigtgottesdienste /
z. T. mit Beichte bzw. Hlg. Abendmahl /
Familien- und Gesprächsgottesdienste
/ ökumenische Passions- und Adventsandachten und „offene Kirche“ an besonderen Festtagen, an denen keine
Gottesdienste stattfinden durften.

Z

ählt man übers Jahr gesehen alle
Gottesdienstfeiernden
zusammen, so ergibt sich eine Teilnehmer*innenzahl von 1.135 Diese verteilt auf 40 Gottesdienste ergibt einen
Durchschnitt von 27 Feiernden. – Das
ist angesichts der strapaziösen Pandemieumstände eine sehr erfreuliche Anzahl an Menschen, die es sich nicht
nehmen ließen, Gott, dem Herrn, alle
Ehre zu erweisen!

N

icht berücksichtigt ist bei dieser
Analyse der für uns unvergessliche
Sonntag im September, als wir – nachweislich unbeschadet! – Gott sei’s von
Herzen gedankt! – einen großartigen
Konfirmationsfestgottesdienst in
der Ispringer Turn- und Festhalle gefeiert haben. Die Planung und Durchführung dieses besonderen Gottesdienstes ließ nahezu keine Wünsche offen
und geschah seitens aller Beteiligten in
großer Verantwortung füreinander.

Gemeindestatistik 2020

Z

um Ende des Berichtsjahres 2020
gehörten 284 Mitglieder zu unserer Gemeinde. Der zahlenmäßige
Rückgang resultiert u. a. aus der Tatsache, dass fünf Gemeindeglieder ihren
Austritt erklärt haben, zwei Gemeindeglieder sind verstorben, und zwei weitere wurden nach Umzug an eine andere Kirchengemeinde überwiesen. –
Im selben Zeitraum haben keine Taufen und Trauungen stattgefunden.

D

ie finanzielle Situation der Gemeinde hat sich aufgrund einer
Umfrage im Berichtsjahr – vorausschauend auf das neue Jahr 2021 – stabilisiert und – sofern alle Zusagen an
Kirchenbeiträgen eingehalten werden
– sogar verbessert. Es ist meine große
Hoffnung, dass die zugesagten Kirchenbeiträge tatsächlich eingehen,
damit wir weiterdenken können hinsichtlich einer Perspektive für unsere
Kirchengemeinde auf der Grundlage
neuer, kirchlicher Strukturen in den
kommenden Jahren.
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S

chlussendlich möchte ich uns allen
noch etwas zum Nachdenken ans
Herz legen: Wir sind es vielfach gewohnt zu fragen: Was habe ich davon?
Was bringt mir dies oder jenes? Die jeweilige Antwort auf diese auffallend
egozentrische Frage setzt uns dann in
Bewegung oder lässt uns von etwas
Abstand nehmen oder fernbleiben.

W

äre es nicht denkbar und im
Sinne der Gebote Gottes erforderlich, einmal uneigennützig
zu fragen: Was hat meine Kirchengemeinde von mir? Was
hat Gott von mir? Wie verbindlich erachte ich z. B. das 3. Gebot
des Herrn, das da besagt: „Du
sollst den Feiertag heiligen.“? –
Oder: Was bleibe ich meinen
Glaubensgeschwistern schuldig, wenn ich sie allein singen
und beten lasse? Ist es für unseren Glauben förderlich und unserer Gemeinschaft dienlich, wenn wir
egozentrisch denken und überwiegend eigennützig entscheiden?

2

021 möchte bitte ein Jahr werden,
in dem wir zeigen, dass wir im Jahr
2020 auch geistlich Entscheidendes dazugelernt haben. Wir brauchen
uns in der Nähe und im Miteinander.
Und Segen liegt nur auf einem Leben,
dass sich dessen immer wieder bewusst wird: „Es ist dir gesagt Mensch,
was gut ist und was der Herrn von
dir fordert: nichts als Gottes Wort
halten und Liebe üben und demütig
sein vor deinem Gott.“ (Micha 6, 8)

S. 19

Osternachtsfeier

Österliche Einladung zur Nacht der Nächte!

E

s ist Karsamstagabend. – Es ist gerade eben 21.00 Uhr.
Die Kirche ist in dieser Nacht geöffnet und lädt Sie herzlich ein! Es ist die „Nacht der Nächte“ – die Nacht vor
dem Ostermorgen. Christen treffen sich an diesem Abend
in der dunklen Kirche zum

D

Osternachtsgottesdienst.

ie Osterkerze wird hereingetragen, und ihr Licht der
Auferstehung breitet sich aus. – Kleine Kerzen stehen
bereit, um kurz nach Beginn des Gottesdienstes österliches
Licht zu spenden.

V

ielfältige, liturgische Lobgesänge, dazu Lesungen der großen Taten Gottes,
das Taufgedächtnis und die Feier des Heiligen Abendmahles machen die
Osternachtsfeier zu einem unvergesslichen Ereignis.
Termin bitte gleich vormerken:
Karsamstag, 03. April 2021, um 21.00 Uhr.

 Ein Hinweis in Sachen Pandemie

S

ollte es dann – bedingt durch Coronaregeln – nicht möglich sein, die Osternacht gottesdienstlich zu feiern, so wird dennoch – aller Voraussicht nach –
die Kirche von 21.00 bis 22.00 Uhr geöffnet sein. So besteht immerhin die Möglichkeit, beim Schein der Osterkerze(n) eine österliche Atmosphäre zu erleben.

Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft,
Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei

Konfirmationsjubiläum
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1961

1971

1996

Diamantenes

Goldenes

Silbernes

Konfirmationsjubiläum

Am

Sonntag EXAUDI, 16. Mai 2021

feiern wir im Gottesdienst mit unseren Konfirmationsjubilaren
und gedenken ihrer Konfirmation in den Jahren 1961, 1971 und 1996.
Um diesbezügliche Vorbereitungen und Absprachen treffen
zu können, sind alle Jubilare herzlich eingeladen zu einem

VORBEREITUNGSTREFFEN
am Donnerstag, 22. April, 19.00 Uhr,
im Gemeindehaus, Nussbaumstr.4, Ispringen.
Sollte jemand teilnehmen wollen, aber verhindert sein, dann bitte
im Pfarramt anrufen: Tel.: 07231-89156 / Mail: ispringen@elkib.de

Herzliche Einladung an die Jubilare
soweit sie durch Nachforschung gefunden werden konnten:

1961: Rainer Krafft
1971: Heinz Krafft, Siegfried Schweizer, jun.
1996: Jouk Boon, Antonia Korinth, Daniel Fletschinger,
Miriam Raab, Andreas Rothenhäusler, Andreas
Schneider, Mirjam Sparn, Anke Vogt.

Eine Sammelstelle
für ihre Korken
ist das Pfarrhaus in Ispringen,
Lutherstr. 2.
DANKE!
P.S.: Bitte keine Plastikkorken!
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Weisheiten des Alters

von Teresa von Avila
*1515 - †1582. Die mittelalterliche Mystikerin lebte im Kloster der Unbeschuhten
Karmelitinnen von Avila, das sie selbst gegründet hatte; Teresa von Avilia wurde
1622 heiliggesprochen.

„Herr, lehre mich, an anderen Menschen unerwartete Talente zu entdecken, und verleihe mir,
oh Herr, die schöne Gabe, sie auch zu erwähnen.“

„Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit
Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen:
Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn! Friede sei im Himmel und Ehre
in der Höhe! Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch
deine Jünger zurecht! Jesus antwortete: …

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

Es ist vollbracht!
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von Pfr. R. Trieschmann

„Ich habe fertig!“ Mit diesen
Worten beendete Giovanni Trapattoni
(seinerzeit Trainer des FC Bayern München) am 10. März 1998 eine Pressekonferenz. Er stand auf und ging wutentbrannt davon. – Für viele sind sie
unvergessen, diese drei Worte, und sie
werden seither oftmals und humorvoll zitiert, wenn man „fertig hat“.

„Es ist vollbracht!“
Mit diesen drei Worten
auf den Lippen beendet der gekreuzigte Jesus sein Leben. – Der Gottessohn ist vermeintlich am Ende angekommen. Der Tod wartet jetzt direkt
auf ihn. Gibt es da noch irgendetwas
zu sagen? ER sagt zu dem Ganzen nur:
(Johannes 19, 30)

„Es ist vollbracht!“

Auch an diese drei Worte – sie sind allerdings schon seit Jahrtausenden unvergessen (!) – erinnern sich jedes Jahr
sehr viele Menschen. Sie sind unüberhörbar in den Karfreitagsgottesdiensten. – Diese testamentarischen Worte
Jesu werden aber nicht humorvoll
rezitiert, sondern sie werden gläubig
gehört und dankbar angenommen.
Denn mit diesen drei Worten ruft uns
der jetzt sterbende Gottesssohn zu:
„Ich habe meinen Auftrag erfüllt!
Ich habe mein Ziel erreicht! Mein
Lebenswerk kommt in diesem Augenblick zum Abschluss. – ES IST
VOLLBRACHT!“
Mit diesen drei Worten nimmt Jesus
noch einmal auf, was er zu früheren
Zeiten schon einmal gesagt hatte, als

er nach dem Sinn seines Lebens, seiner irdischen Existenz befragt wurde.
Damals sagte er von sich selbst: „Der
Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein
Leben als Lösegeld für viele.“
Das also ist am Kreuz von IHM vollbracht worden: Seine Lebenshingabe
für andere, sein Opfertod für die
Schuld anderer, sein Erlösungswerk,
neues Leben mit Gott durch Versöhnung! ER hat vollbracht, wozu ihn sein
Vater gesandt hatte! – Was sind das
doch für drei herrliche Worte! Wer Ohren hat, sie zu hören, der höre sie und
glaube und vertraue und freue sich!
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An(ge)dacht

E

ine überdimensional große Hand und
ein zum Schreien geöffneter Mund. Ein klares
Warnsignal. Bis hierher
und nicht weiter. Hier
droht Gefahr. Was auf
einem Bahnhof vor den
Gefahren warnt, die bestehen, wenn ich die
Gleise betrete, gilt im
übertragenen
Sinne
auch für die Gefahren,
vor denen auch ich – und Sie? – heute
stehen können. Auch eine Lebensgefahr: Mein Leben zu verlieren, wenn
ich mich von Gott abwende. Sehen
wir das auch noch als Lebensgefahr
an – die Abwendung von Gott?

W

enn ich direkt angesprochen
würde, wäre meine Antwort
klar: „Möchtest du aus der Kirche austreten? Möchtest du dich von Gott
abwenden? Verleugnest du deine
Taufe? – „Nein! Niemals!“ Meine Antwort wäre klar und eindeutig.

A

ber: So energisch die Antworten,
so wankelmütig späteres Verhalten. Folgt da nicht auf ein eindeutiges
Ja zum Glauben manchmal zweideutiges, wankelmütiges Verhalten?
Schleicht sich da nicht manches im
Alltag ein, das mit dem christlichen
Glauben nicht vereinbar ist?

W

erfen Sie noch einmal einen
Blick auf das Foto. Fällt Ihnen
etwas auf? Das Schild hatte einmal einen hellrot leuchtenden Kreis am
Rand, von dem nur noch ein blassrosa
Schatten übrig geblieben ist. Ist es im
alltäglichen Einerlei manchmal bei
mir nicht ähnlich? Dass keine Alarmleuchten aufblinken, wenn mein Reden und Handeln nicht mit dem
übereinstimmen, was Jesus sich von
mir wünscht? Wenn mein Glaube
mehr Lippenbekenntnis ist als überzeugende Tat. Mir ist es dann wichtig,
dass ich für mein Verhalten sensibel
bin, aufmerksam und ehrlich. Damit
mir eine schleichende Abkehr vom
Glauben auffällt, grell ins Auge
springt wie der ursprünglich rote
Warnkreis auf dem Schild. Dazu kann
auch die Fastenzeit dienen.

Zu guter Letzt

Urchristliches

CREDO

„Dass Christus gestorben ist
für unsere Sünden nach der
Schrift; und dass er begraben
worden ist; und dass er auferweckt worden ist am dritten
Tage nach der Schrift; und
dass er gesehen worden ist
von Kephas, danach von den
Zwölfen!“ (1. Korinther 15, 3b.4)
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