
EVANGELISCH EVANGELISCH EVANGELISCH EVANGELISCH –––– LUTHERISCHE  KIRCHE  IN  BADEN LUTHERISCHE  KIRCHE  IN  BADEN LUTHERISCHE  KIRCHE  IN  BADEN LUTHERISCHE  KIRCHE  IN  BADEN    

    

    

    

    

    

    
    

Gemeindebrief der Evangelisch – Lutherischen 

Siloah – Gemeinde, Ispringen 
 
 

04. Jahrgang / Nr. 404. Jahrgang / Nr. 404. Jahrgang / Nr. 404. Jahrgang / Nr. 4                                       September                            September                            September                            September –––– Nove Nove Nove Novemmmmber 2005ber 2005ber 2005ber 2005    
 

 
Vielleicht aber funktioniert sie so, die Buße:  
 
Als eine Haltung, in der ich mich widerstrebend korrigieren lasse in mei-
nem Besserwissen, in meiner Auflehnung gegen Gottes Worte für mein Le-
ben. Wo Hadern aufhört und Irrwege enden, da ist Buße. Wo falsche Götter 
entmachtet werden, da geschieht Buße. Wo Gott meine Sturheit zunichte 
macht, da geschieht Buße, da korrigiert er meinen Lebensentwurf. Das ist 
Buße: Gott eröffnet mir Neues und lässt mich Bewährtes in seinen Werten 
entdecken. Das ist Buße: Gott lässt mich einen Weg finden hin zu ihm.  

     (Überarbeitete Gedanken von Uwe Rieske) 
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> Von der Freude der Buße < 
 Wohin mein Auge auch schaut: Ich sehe    

überwiegend nur die anderen. Ganz selten 

stehe ich vor dem Spiegel und versuche, 

das Beste daraus zu machen, was ich da 

vor mir sehe. 

Doch im Blick habe ich vielmehr die ande-

ren. Und ich mag gar nicht sagen, was ich – 

neben wenigem Guten – da sonst noch 

alles sehe: Schockierendes, Ungerechtes, 

Liebloses, Rücksichtsloses, Gleichgültiges, 

Hartherziges, Unzuverlässiges, Hinterhälti-

ges und und und...  

Und im Gespräch mit anderen bemerke 

ich: Denen geht’s ja genau so wie mir. Sie 

sehen die anderen genauso – in ihren Au-

gen, in ihren Augen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und plötzlich komme ich um die Frage 

nicht herum: Wenn ich die anderen so sehe 

und meine, sie richtig zu sehen, wie ist das 

dann bei den anderen, die mich sehen und 

ebenfalls meinen, mich richtig zu sehen? 

Sehen sie mich so wie ich sie sehe? 

 

Zu meiner Beruhigung habe ich gelernt: 

„Der Mensch sieht was vor Augen ist, 
aber der Herr sieht das Herz an.“ Diese 
Worte relativieren die Sicht der anderen 

über mich. Wie sollten die’s auch besser 

wissen, sage ich mir, und fühle mich ver-

gleichsweise ganz gut.  

 

In dem Augenblick dieser Selbstzufrieden-

heit erreicht mich ein Wort, das es gut mit 

mir meint. Es könnte das Wort eines 

Freundes sein, der mich vor Selbstüber-

schätzung bewahren will: 

„Buße ist zu allererst der Blick in mich 
selbst. Kein oberflächlicher Blick, der 
nur den äußeren Schein wahrnimmt, 
sondern der Blick, der wie eine Wen-
deltreppe tief in mich hineinführt. 
Kein Blick, der die Schuld anderer 
sucht, sondern zuerst die eigene. Buße 
beginnt immer damit, sich selbst ge-
genüber ganz ehrlich zu sein.“ 
Dieser (Hin-)Einblick in mein Leben zeigt 

mir, was ich Gott und Menschen schuldig 

bleibe. Dieser Einblick ordnet mich wieder 

richtig ein.  Gott lädt mich ein, jede Schuld 

tilgen zu lassen, damit ein Neuanfang ge-

schehen kann. So lerne ich sie kennen, die 

Freude der Buße, die Freude am Herrn, die 

Freude über seine Barmherzigkeit. Das soll 

meine Auge schauen und nicht aus seinem 

Blick verlieren! 
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S. 3                                                                   GEMEINDEJUBILÄUM 
 
 

„Die Freude am Herrn  
ist unsere Stärke.“ 

Nehemia 8, 10 
 

    Die Evangelisch-Lutherische  
  Siloah-Gemeinde in Ispringen  
        feiert in diesem Jahr ihr  
 

150-jähriges 
Gemeindejubiläum 

 
Im Rahmen dieses Jubiläums wer-
den folgende Veranstaltungen 
angeboten: 
 
 
 

Samstag, 15. Oktober 2005 – Ev.-Luth. Siloah-Kirche 

19.00 Uhr  Jubiläumskonzert  
                           unter Mitwirkung verschiedener Chöre aus Ispringen 
 

Festwochenende des Martin-Luther-Vereins 
in Baden (MLV) 

 

Samstag, 29. Oktober 2005 – Gemeindehaus 
19.00 Uhr  Filmvorführung „Martin Luther“ 

 

Sonntag, 30. Oktober 2005 – Ev.-Luth. Siloah-Kirche 
10.00 Uhr  Festlicher Hauptgottesdienst  

mit Feier des heiligen Abendmahls 
Festprediger: Pfr. J. Hillermann, BAD,(Vorsitzender des MLV) 

12.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen 
13.30 Uhr Festveranstaltung – zu Gast: Bischof Dorai (Indien) 
15.00 Uhr Kaffee und Kuchen zum Ausklang der Jubiläumsfeier 
 

Wir würden uns freuen, Sie/Euch zu diesen Veranstaltungen  
in unserer Mitte begrüßen zu dürfen! 
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Herzliche Einladung an alle Gemeindeglieder!  
 

Gemeindeversammlung 
 

am  Sonntag, 18. September,  im Anschluss an den Gottesdienst  
  

Tagesordnung: 
 

1. Unser Gottesdienst – eine Aussprache über 
- Gottesdienstzeit(en) 
- Gottesdienstgestaltung 

2. Stiftungsgründung der ELKiB 
- Aussprache über Vorlage 
- evtl. Nachtragshaushalt beschließen 

3. Verschiedenes 
 

Wenn Sie ein Anliegen haben, das auf der Gemeindeversammlung unter 
dem TOP „Verschiedenes“ zur Sprache kommen soll, dann teilen Sie es mir 
bitte bis spätestens 13. September mit.  
Wir hoffen auf eine zahlreiche Teilnahme und verbleiben mit freundlichen 
Grüßen – im Namen des Kirchenvorstands –    

       Ihr/Euer Pfr. Rainer Trieschmann 

HELFERFEST  
am 30. September 2005 – 19.00 Uhr 

im Gemeindehaus der Ev. –luth. Siloah-Gemeinde 
 

Dank vieler, fleißiger Helfer/innen war unser Gemein-
dejubiläum im Juli war ein großartiges Ereignis. Als 
Zeichen der Dankbarkeit – sozusagen als kleine Be-
lohnung – sind alle Helfer/innen zu einem gemütli-
chen Helferfest eingeladen.  
 

Herzliche Bitte: Diese Einladung weitergeben an alle 
Helfer/innen, die diesen Gemeindebrief nicht be-
kommen! 
Im Namen des KV     Ihr/Euer Pfr. R. Trieschmann 
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HerzlichHerzlichHerzlichHerzlich    willkommen!willkommen!willkommen!willkommen!    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonntag ist Gottesdienst! 
 

Ich will den HERREN  
loben allezeit; 

 
 

 
4. September   9.30 Uhr  Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl) 
15. Sonntag nach Trinitatis     

 

11. September   9.30 Uhr  Predigtgottesdienst   
16. Sonntag nach Trinitatis   und Kindergottesdienst   
 

18. September  9.30 Uhr  (verk.) Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl) 
17. Sonntag nach Trinitatis   und Kindergottesdienst 
             anschl.: GEMEINDEVERSAMMLUNG 

 
   Vorabendgottesdienst  Vorabendgottesdienst      Vorabendgottesdienst 
Samstag, 24. September 18.00 Uhr  Predigtgottesdienst   
18. Sonntag nach Trinitatis   (Pfr. Jürgen Meyer, Sperlingshof) 

 

02. Oktober   9.30 Uhr Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl) 
ERNTEDANKFEST      und Kindergottesdienst 
 

   Vorabendgottesdienst  Vorabendgottesdienst      Vorabendgottesdienst 
Samstag, 08. Oktober  18.00 Uhr  Predigtgottesdienst  
20. Sonntag nach Trinitatis    (Pfr. Jürgen Meyer, Sperlingshof) 

 
16. Oktober   9.30 Uhr   Hauptgottesdienst  
21. Sonntag nach Trinitatis    und Kindergottesdienst 
 
 

Besonderes Angebot für unsere Älteren und Kranken: 
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HerzlichHerzlichHerzlichHerzlich    willkowillkowillkowillkommmmmen!men!men!men!    
 

Sonntag ist Gottesdienst! 
 

sein Lob soll immerdar  
in meinem Munde sein. 

 

 
 
 
 
 

 
 
   Vorabendgottesdienst  Vorabendgottesdienst      Vorabendgottesdienst 
Samstag, 22. Oktober    18.00 Uhr  Predigtgottesdienst  
22. Sonntag nach Trinitatis    (Pfr. A. Schwarz, Pforzheim) 
 

ACHTUNG! ENDE DER SOMMERZEIT ! 
In der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 2005 

werden die Uhren wieder auf Normalzeit gestellt! 
 

30. Oktober  10.00 Uhr    Festgottesdienst & Kindergottesdienst 
23. Sonntag nach Trinitatis         (s. Seite 3 dieser Gemeindebriefausgabe) 
 

6. November   10.00 Uhr  Predigtgottesdienst 
Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr  und Kindergottesdienst 
 

ACHTUNG: Geänderte GD-zeit wegen Volkstrauertagfeier auf dem Friedhof! 
13. November   9.30 Uhr  Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl) 
Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr   und Kindergottesdienst  
 

16. November   19.00 Uhr  Predigtgottesdienst mit Beichte und 
Buß- und Bettag     Absolution unter Handauflegung 
 

20. November   10.00 Uhr  Hauptgottesdienst (Hlg. Abendmahl) 
EWIKEITSSONNTAG    und Kindergottesdienst 
 

27. November   10.00 Uhr  Predigtgottesdienst 
1. ADVENT      und Kindergottesdienst 
 

Herzliche Einladung an unsere Jüngsten: 
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Jesus Christus spJesus Christus spJesus Christus spJesus Christus spricht: richt: richt: richt:                      Monat Monat Monat Monatssssspruchspruchspruchspruch    
SeptemberSeptemberSeptemberSeptember 

 
 
 
„Seht 
  
zu und  
 
hütet  
 
euch vor  
 
aller  
 
Habgier;  
 
denn  
 
niemand  
 
lebt  
 
davon,  
 
dass er  
 
viele  
 
Güter  
 
hat.“ 
 
 
(Die Bibel, 
Lukas 12, 
Vers 15)  
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Besondere Kollekten: 

 

 
 
 

3. Oktober – ERNTEDANKFEST 
- stand bei Redaktionsschluss 

noch nicht fest; � Abkündigung im 
Gottesdienst 
 
30. Oktober - REFORMATIONSFEST 
      Martin-Luther-Bund, Erlangen 
 

Abwesenheit von Pfr. Trieschmann: 
 

05.- 09. September Kinderfreizeit im Monbachtal    
Die pfarramtliche Vertretung: Pfr. A. Schwarz, PF, 07231-453399 

22. - 25. September Konfirmandenfreizeit - in Herrenwies 

11. Oktober  Pfarrkonvent der ELKiB - in Pforzheim 
17. - 23. Oktober  Urlaubswoche 
28. + 29. Oktober Jahrestagung der ACK - in Freiburg 

02. + 03. November Tagung der Liturgischen Kommission der SELK 
    in Neuendettelsau 
18. + 19. November Synodaltagung der ELKiB - in Freiburg 

29. November  Pfarrkonvent der ELKiB - in Steinen 

 

 

Mitspieler gesucht 
 

Gesucht werden in unserer Ge-
meinde Mitmenschen, die auch 
Freude an Gesellschaftsspielen 
haben. Daher möchte ich den 
Versuch starten, einen neuen 
kleinen Kreis zu eröffnen. Hier be-
steht die Möglichkeit, sich regel-
mäßig zu treffen, um Spielabende 
zu veranstalten. Termine u. dergl. 
werden dann abgesprochen. 
Wer also Interesse hat, kann sich 
gerne bei mir melden: 
 

Anke Kautz, Tel.: 07231-88051 



24. JUNI                                                                                      S. 10 
 
 

 
 
 
 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



S. 11                              Nachlesepredigt  –  BIBLISCHES SAATGUT  

 
Predigt im Festgottesdienst zum 150-jährigen Gemeindejubiläum am 12.06.2005;  

Predigttext: Das Gleichnis vom Verlorenen Sohn - Lukas 15,1-3.10-32, 
Verfasser: Sup. Christof Schorling, Freiburg 

 
 

Mit „Pharisäern“ hat man’s nicht 
leicht. Sie finden eigentlich immer ein 
Haar in der Suppe. Was man auch 
macht und wie man´s macht: es ist 
immer verkehrt. Man kann´s ihnen 
nicht recht machen. Irgendwo ist im-
mer was nicht richtig, irgendworan 
fehlt es garantiert.  
Doch so schwer sie´s einem manch-
mal auch machen können - fast kön-
nen sie einem Leid tun. Denn wer nur 
immer das Schlechte oder den Man-
gel sehen kann, ist ein zutiefst freudlo-
ser, unglücklicher – ja ich denke auch: 
ein neidischer Mensch, der die Freude 
des anderen, seine Unbekümmertheit, 
das Gutgehen des anderen ... nicht 
ertragen kann! Weil ihm dies zu sehr 
den eigenen Mangel bewusst werden 
lässt. 
Und es ist eine verhängnisvolle Spirale: 
Das ernste, oft mürrische und gries-  
grämige Gesicht stößt ab;  die Kritik, 
die im nächsten Gespräch sicher 
nicht lange auf sich warten lässt – wer 
mag sich dem gern aussetzen!? 
Und so sind sie oft einsame oder zu-
rückgezogene Menschen, die sich nur 
noch in einer eigenen Welt zurecht 
finden und denen es an Einem ganz 
besonders mangelt: an der Freude. 
An der Freude, die das Herz höher 
schlagen und die Gesichtsmuskeln 
entspannt sein lässt, Freude, die das 
Christsein belebt und Anteil hat an der 
großen Freude Gottes.  
 
Solchen Leuten, liebe Gemeinde, er-
zählt Jesus das Gleichnis von der 
Freude des Vaters über den heimkeh-
renden Sohn, von der Freude Gottes 
über einen Menschen, der aus aus-
wegloser Situation zurück zu Gott fin-
det. Wir haben es noch von der Le-

sung des Evangeliums im Ohr: Es nah-
ten sich allerlei Zöllner und Sünder.. 
und die Pharisäer und Schriftgelehrten 
murrten und sprachen: „Dieser nimmt 
die Sünder an und isst mit ihnen!“ – 
Ihnen gilt dies Gleichnis von der Freu-
de.  
Und was für eine Freude das ist! Der 
große Maler Rembrandt hat ein wun-
derschönes Gemälde und viele 
Zeichnungen dazu angefertigt. Der 
alte Vater, der den Sohn empfängt; 
der Sohn vor ihm auf den Knien; der 
Vater beugt sich zu ihm herab, hilft 
ihm auf, dem verlorenen, zurückge-
kehrten, zerlumpten Sohn. Und aus 
dem Haus, da kommen sie schon 
heraus, die Knechte mit den Kleidern 
und mit dem Ring. Wunderbar ins Bild 
gesetzt, die Freude des Vaters, von 
Jesus hier erzählt: „Schnell bingt das 
beste Gewand her und zieht es ihm 
an und gebt ihm einen Ring (den Sie-
gelring – der ihn wieder ins Sohnes-
recht einsetzt)  und bringt das gemäs-
tet Kalb und schlachtet´s. Laßt uns es-
sen und fröhlich sein!“ 
 
Einladende, ansteckende Freude, die 
hier laut wird und zu der auch der an-
dere Sohn eingeladen ist.  
Er, der als der eigentlich Verlorene an-
zusehen ist: der sauer ist, dass für ihn 
noch nie solch ein Fest gegeben wur-
de; der es seinem Bruder nicht gönnt 
und sich selbst als zurückgesetzt emp-
findet. 
Der Vater lädt ihn ein: „Komm, feiere 
doch mit. Dich habe ich doch allezeit. 
Und was mein ist, ist auch dein. „Du 

solltest fröhlich und guten Mutes sein; 

denn dieser dein Bruder war tot und 

ist wieder lebendig geworden, er war 

verloren und ist wiedergefunden.“  
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Freude statt Griesgram. Jubel statt un-
terschwelliger oder auch lauter Vor-
würfe. 
Sind Jubel und Freude aber heute 
noch angebracht? Gewiss, an einem 
Jubiläumstag spricht man gern von 
der Freude. Und es ist ja auch richtig: 
wir haben Gott zu danken - ihr als 
Ispringer, wir als Gäste und Gemeinde 
Jesu, die mit euch feiern - für Segen 
und Bewahrung, dafür, dass er diese 
Gemeinde durch die Zeit hindurch 
bewahrt hat. 
 
Aber besteht auch für die Gegenwart 
Grund und Anlass für Freude? Wenn 
wir an die Gemeinde denken, ist uns 
nicht eher nach Klagen zumute, weil 
sich so viele vom Vater abwenden 
oder ihm den Rücken kehren? Konfir-
manden, die sich mit ihrem festlichen 
Ehrentag aus der Kirche verabschie-
den ... und erst zur Trauung wieder zu-
rückfinden, - wenn überhaupt ...  
Eltern, die sich schon bald nach der 
Taufe der Kinder nicht mehr melden, 
und nach der Konfirmation der Groß-
gewordenen vielleicht ganz austre-
ten? Jugendliche, die auf der Suche 
nach Leben sind, aber es nicht in der 
Kirche suchen. Alte, die nicht einmal 
mehr im Alter, im Angesicht des Todes 
einen Zugang zu Gott finden ... und 
nur noch Illustrierte lesen oder sich 
vom Nachmittagstalk von Fliege und 
Konsorten berieseln lassen. 
 
Und wir sprechen vom Jubel, von der 
Freude Gottes und sollen uns davon 
anstecken lassen? Augen vor den 
Problemen verschließen und dann 
eben nur noch das Schöne sehen 
wollen?  Nicht so schnell!! – Denn: die 
Probleme sind nicht erst unsere. Schon 
Jesus weiß um sie, sieht sie und spricht 
sie an. Aber in was für einer Art und 
Weise! Erzählend! Umschreibend. Oh-
ne den erhobenen Zeigefinger. Ich 
finde das beeindruckend! 

Mir scheint: Wir haben uns ange-
wöhnt, uns den jüngeren Sohn, der 
um das Erbe bittet, als egoistischen, 
undankbaren, charakter-schwachen 
Menschen vorzustellen. Es steht nicht 
da!!!  
Man könnte ihn sich genauso als ei-
nen mutigen, engagierten Menschen 
vorstellen. Der mal raus muss. Der was 
sehen will. Dem es zu eng wird zuhau-
se. Mutig geht er heraus und wagt 
sich in die feindliche Welt. So könnte 
man ihn sich auch vorstellen. Die Art 
und Weise wie Jesus erzählt, lässt es 
ganz offen. „Gib mir, Vater, das Erb-
teil, das mir zusteht.“ Und ganz selbst-
verständlich teilt der Vater Hab und 
Gut unter sie.  
Vorsicht darum vor dem moralischen 
Zeigefinger, mit der Wertung oder gar 
mit der Verurteilung dessen, der sich 
hier lossagt. Vorsicht mit solcher Über-
heblichkeit. Sie könnte nicht nur un-
angemessen sein, sie verstellt auch 
den Blick für das Wesentliche. In je-
dem Fall: der Vater lässt´s geschehen. 
 
Und man hat den Eindruck: Jesus will 
hier gar nicht einen bestimmten Typ 
von Menschen darstellen, irgendwel-
che anderen, sondern er beschreibt, 
wie es ist. So ist das im Leben, immer 
wieder. Das passiert – im Leben ein-
zelner, ja eigentlich im Leben jedes 
Menschen. Denn es gehört zum 
Menschsein dazu, von Anfang an. 
Adam und Eva und ihr Wunsch, sein 
zu wollen, wie Gott selbst, niemanden 
über sich haben wollen, selbst Herr 
sein wollen.  
 
Gewiss, solch ein Auszug aus dem Va-
terhaus kann drastisch ausfallen. So 
wie bei jenem Jugendlichen, der neu-
lich Abend in einer Fernsehdiskussion 
vom  Kirchentag zu Wort kam und der 
es frei heraus sagte: Er glaube nicht 
an einen Gott und er brauche auch 
keinen. Wenn er mit jemandem reden
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wolle, dann habe er Freunde und 
Menschen, da brauche er keinen 
Gott. ´Schutz von Gott´ - brauche er 
nicht, er sei geschützt und könne sich 
schützen. Er lebe im Augenblick für 
seinen Beruf. Laden aufmachen ... 
später dann auch Spaß und Fun ...  
Aber solche Trennung von Gott kann 
auch viel stiller und unauffälliger vor 
sich gehen: Bequemlichkeit, Termine, 
keine Zeit mehr für Gott. Irgendwie 
auch gerade keine Lust ... und die 
Gemeinde wird einem fremd. 
Oder noch persönlicher: dass sich äu-
ßerlich gar nicht viel ändert, aber dass 
man innerlich ausgezogen ist aus dem 
Vaterhaus. Gott fremd und Glaube 
weit weg - oder Verärgerung oder 
Krankheit verstellen den Weg zu Gott. 
... und ganz unmerklich wird die 
Glaubensflamme immer kleiner  
 
Wie auch immer: solcher Auszug er-
folgt. Und hat keine Zukunft!! Er endet 
in der Sackgasse. Hier im Gleichnis bei 
den Schweinen: Hunger, das Verlan-
gen von dem Treber, von dem 
Schweinefutter selbst zu fressen - ganz 
weit unten - und ist ein Bild für die 
ganz tiefe Verlorenheit und das ent-
setzliche Elend, in das der stürzt, der 
sich lossagt von Gott. Wer sich von 
der Wurzel trennt, der hat kein Leben.  
 
Da kann besagter Jugendlicher noch 
so stolz von seinem Leben ohne Gott 
reden, und wie ihm alles gelingt, aber 
er ist auf dem Holzweg! Wie der jün-
gere Sohn im Gleichnis. Noch sieht er 
es nicht; doch seine Antworten offen-
barten die Vordergründigkeit seines 
Denkens! (´Schicksal ´– ja, den Begriff 
lasse er gelten. Aber das läge doch in 
der Hand jedes einzelnen. Man müsse 
eben was draus machen.) Irgend-
wann werden das keine Antworten 
mehr sein, die tragen! 

Aber der Sohn kehrt um und merkt, 
was er getan hat, an sich selbst und 
vor Gott.  „Vater, ich habe gesündigt 
gegen den Himmel und vor dir!“ Und 
findet den Weg zurück. Den Weg zum 
Vater, den Weg zur Freude.  
 
Liebe Gemeinde, „Freude“  - das ist 
das Thema dieses Gleichnisses. Dass 
der Vater niemanden mehr ab-
schreibt. Und sagt: darüber freut 
euch. Er sagt es den Pharisäern, die 
ihn voller Argwohn beobachten, in 
deren Augen nichts recht ist. Und er 
sagt es uns, denen diese Welt viel-
leicht auch oft zu düster als verge-
hende Welt erscheint.  
Darüber freut euch, dass die Freude 
euer Zeichen sei, woran man sieht, wo 
ihr hingehört und wer ihr seid. Nicht 
unbedingt die laut schallende, aber 
doch die Freude, die aus dem Glau-
ben heraus ein Stück Unbekümmert-
heit gewonnen hat. 
Mindestens die Ispringer wissen es: ich 
bin die ganze Zeit bei dem Leitwort 
der Gemeinde. Angeschrieben oben 
am Gemeindehaus. „Die Freude am 
Herrn ist unsere Stärke“.  
Ich finde es bemerkenswert, dass 
ausgerechnet dieser Spruch damals 
gewählt worden ist. In der Entste-
hungszeit dieser Gemeinde und unse-
rer Kirche als einer lutherischen Kirche 
hätte man auch auf die Idee kom-
men können, kämpferischere Worte, 
selbstgewissere Worte als Motto zu 
wählen.  
Man hat es nicht getan. – Doch wohl 
um uns zu erinnern: nicht unsere Kraft 
ist es, die uns Kirche Jesu Christi sein 
lässt, nicht unser Wissen und Beken-
nen; sondern dieser Herr mit seiner 
vorbehaltlosen und uneingeschränk-
ten Liebe. Und uns von ihm und seiner 
Freude anstecken lassen, das ist unse-
re Stärke. Amen.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krabbelgruppe:  
Montags, 10.00 Uhr, im Gemeindesaal 

 

„Kinderclub“: Für Kinder von 5 – 8 J.;  
freitags von 15.00 – 16.30 Uhr, 

14-täglich im  Gemeindesaal. 

Termine:  16. & 30. September;  
14. & 28. Oktober; 11. & 25. November. 

 

„Reli-Samstag“: Für Kinder von 9 – 12 J.; monatlich, von 10.00 – 12.30 Uhr, im  
   Gemeindesaal. Termine:  8. Okt.; 12. Nov.; 10. Dez. 

 

Konfirmanden:  freitags, 15.00 –16.30 Uhr im Gemeindesaal;  
Termine:  16. Sept.; 22.-25. Sept.: Konfifreizeit; 7. & 14. Okt.; 11. & 25. Nov. 

 

Vorkonfirmanden:  mittwochs im Gemeindesaal; 15.00 – 16.30 Uhr 
Termine: 14. & 28. Sept.; 22.-25. Sept.: Konfifreizeit; 5. & 12. Okt.; 9. & 23. Nov.  

 

Jugendkreis: Donnerstags, 20.00 Uhr, im Jugendraum 
      (JK-Programm je nach Absprache) 

 

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

 

Posaunenchor: Mittwochs, 20.00 Uhr, im Gemeindehaus  

         Chorleiter: Martin Gengenbach, Tel.: 80497 

 

Jüngerer Frauenkreis: jeweils 1. Dienstag im Monat, um 20.00 Uhr. 
Kontaktadresse: Anke Kautz, Tel.: 88051  

 

Älterer Frauenkreis: Donnerstags, 15.00 Uhr, im Gemeindehaus 
   Termine:  29. Sept.; 27. Okt.; 10. Nov. (Sen.-nachm.); 24. Nov. 

 

Männerkreis: jeweils 1. Dienstag im Monat, um 19.30 Uhr, reihum 
     Termine:  4. Okt.; 8. Nov.; 6. Dez. 
 

Kirchenvorstand:  1x monatlich, nach vorheriger Absprache 
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Beerdigt wurde/n:  
 
Herr Klaus Künzel, geb. am 17. 07. 1951, gest. am 04. 07. 
2005. Die Trauerfeier / Beerdigung fand auf Wunsch der 

Hinterbliebenen in aller Stille ohne geistlichen Beistand 

statt. 
 

Jesus Christus spricht:Jesus Christus spricht:Jesus Christus spricht:Jesus Christus spricht:    
„Wahrlich, wahrlich ich sage dir: Es sei denn, dass jemand von „Wahrlich, wahrlich ich sage dir: Es sei denn, dass jemand von „Wahrlich, wahrlich ich sage dir: Es sei denn, dass jemand von „Wahrlich, wahrlich ich sage dir: Es sei denn, dass jemand von 
neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht snicht snicht snicht seeeehen.“ hen.“ hen.“ hen.“ 
                          (Johannes 3, 3)                  (Johannes 3, 3)                  (Johannes 3, 3)                  (Johannes 3, 3)    
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Gottes Wort spricht: Gottes Wort spricht: Gottes Wort spricht: Gottes Wort spricht:                             MonatMonatMonatMonatssssspruchspruchspruchspruch    
 Okt Okt Okt Oktooooberberberber 

 
 
 
„Vertrau  
 
ihm,  
 
Volk  
 
Gottes,  
 
zu jeder  
 
Zeit!  
 
Schüttet  
 
euer  
 
Herz vor  
 
ihm aus!  
 
Denn  
 
Gott ist  
 
unsere  
 
Zuflucht.“  
 
 
(Die Bibel, 
Psalm 62, 
Vers 9) 
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Frauenkreisausflug am 19. Mai 2005 nach Freiburg 
ein  Rückblick von Maria Rothfuchs 
 
„Dies ist der Tag, den der Herr macht; 
lasst und freuen und fröhlich an ihm 
sein.“ 
Das beteten wir mit den Worten des 
118. Psalms in der Freiburger Erlöserkir-
che aus voller Überzeugung. 
Wir – das waren 16 Gemeindeglieder 
unserer Ispringer Gemeinde. Am Don-
nerstag nach Pfingsten versammelten 
wir uns bei strahlendem Sonnenschein 
um 8.30 Uhr vor dem Pfarrhaus. Nach 
einem gemeinsamen Gebet bestiegen 
wir 3 Autos. Während der Fahrt konn-
ten wir das schön gestaltete Liedblatt 
mit „Geh aus mein Herz und suche 
Freude“ absingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Zielort empfingen uns Frau Hanne-
lore Müller und Herr Pfarrer Schorling 
herzlich. Die Ev.-Luth. Erlöserkirche in 
der Stadtstraße liegt im Grünen. Hier 
kann man Ruhe finden.- Wir hörten, 
dass dieses Gotteshaus 1895 durch die 
Initiative und mit dem Vermögen der 
Wwe. Betty Fischer erbaut wurde. Eine 
Gedenktafel und die Gestalt des seg-
nenden Christus – ehemals auf ihrer 
Grabstätte – erinnern an sie. Beides 
fanden wir vor der Erlöserkirche. 
Uns erstaunte, dass die badischen    
evangelisch-lutherischen Gemeinden 
für die Inneneinrichtung sorgten und 

die Ispringer z.B. den Altar samt Bildko-
pie von Peter Paul Rubens stifteten. 
Das Thema „Kirche“ wurde zur Über-
schrift der Andacht in der Kirche und 
des ganzen Tages. Pfarrer Schorling 
machte uns anhand von Versen aus 
dem Epheserbrief 4 Mut. Die Verse 
15+16 zeigen uns besonders, wozu wir 
Gemeinde sind. Wir helfen uns gegen-
seitig als Glieder des einen Leibes (= 
Kirche). Christus ist dabei das Haupt. 
Ihm galten unsere fröhlichen Lieder 
und ernsten Gebete. 
Es folgte der Gang durch den Stadt-
garten bis zur Innenstadt. Hier 
schmeckte uns das Mittagessen gut. 
Danach schlenderten wir ca. 1 Stunde 
über den Münsterplatz-Markt. Unsere 
Freude an den herrlichen Farben der 
Blumen, des Gemüses u.a.m. ließ keine 
Mittagsmüdigkeit aufkommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um 13.30 Uhr erwartete uns Stefanie 
Menga. Sie stellte sich als zukünftige 
Gemeindereferentin vor und führte uns 
zu ihr wichtigen Stellen am und im 
Münster. Die Vorhalle zum Eingangs-
portal beeindruckt durch die Vielzahl 
der Skulpturen. Das Leben Jesu und 
die 10 Jungfrauen aus Jesu Gleichnis-
erzählung erkannten wir gut.-  
Unsere junge Führerin zeigte sich be-
sonders angerührt von dem Wunder, 
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das beim Bombenagriff (27.11.1944) 
geschah: Sie zeigte uns Luftaufnah-
men im Münster. Darauf ist die Zerstö-
rung der Altstadt rings ums Kirchenge-
bäude dokumentiert. Der Bau wurde 
schwer beschädigt. Aber die Men-
schen, die während der Messe vom 
Angriff überrascht wurden, überleb-
ten.- Beim Gang durch das Kirchen-
schiff konnten wir raten, wer die bun-
ten Glasfenster einst stiftete. 
Die verschiedenen Handwerksinnun-
gen geben sich durch Zeichen zu er-
kennen. Z.B. Brezeln am unteren Fens-
terrand für die Bäcker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir erfuhren die Symbolik der 12 riesi-
gen, tragenden Säulen: Christus will 
seine Kirche auf die 12 Apostel bauen. 
So wurde jeder Stützsäule ein Jünger-
name und eine Steinplastik zugeord-
net. Thomas steht im Altarraum Jesus 
gegenüber. Das ist nach dem Zeugnis 
von Frau Menga für sie eine Hilfe. Jesus 
selbst schenkt den Glauben an seine 
Gegenwart im Gottesdienst und be-
sonders im Abendmahl. Eingehend be-
trachteten wir eine Seitennische, in der 
die Abendmahlsszene mit fast lebens-
großen Steinfiguren lebendig wird.- 
Draußen ließen wir uns noch das Ma-
rienportal zeigen: „Hier sehen wir das 
Kind auf den Armen der Maria. Doch 
dieses segnet, und mit einer Hand fasst 
es unter das Kinn der Mutter, als wollte 
es sagen: Kopf hoch! Ich bin bei dir!“ 

Zum Schluss verriet sie uns noch, dass 
sie mit dem Fahrrad meist an unserer 
Erlöserkirche vorbeifährt. Dann steige 
sie oft ab und freue sich an der schö-
nen Christusplastik, die vor dem Portal 
steht.- 
Wir bedankten uns vielmals für die so 
persönliche, gute Führung und 
wünschten ihr eine gesegnete Arbeit in 
der Mannheimer Gemeinde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freiburg bei warmen Sonnenschein 
lockte, mit der Seilbahn auf den 
Schlossberg zu schweben. Dort gibt es  
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wunderbare Weitblicke von der Café-
Terrasse oder vom Spazierweg. Ge-
spräche kamen nicht zu kurz und hal-
fen zur fröhlichen Gemeinschaft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurz vor 16.00 Uhr durften wir Frau Han-
nelore Müllers neues Domizil betreten. 
Sie hatte uns alle eingeladen, ihre 
schöne Wohnung zu besichtigen und 
uns dann zu stärken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch wenn sie sich jetzt zur dortigen 
Gemeinde hält, bleibt sie uns verbun-
den. Wir sagen ihr herzlichen Dank für 
die Arbeit, die sie für uns tat, für die 
Liebe, die sie uns durch die Gast-
freundschaft zeigte. Eine Kerze mit 
dem Abbild des Freiburger Münsters 
durfte jeder als Geschenk von ihr mit 
nach hause nehmen. 
Ja, unser GOTT und HERR der Kirche 
hat uns einen wunderschönen Tag be-
schert. Ihm gilt unser großer Dank! 

 
 

Eine  Sammelstelle  

für ihre Korken 

ist das  Pfarrhaus  

in der Lutherstraße  2. 

 

Herzlichen Dank!  
 

 
 

Monatsspruch für September 2005 
 

Jesus Christus spricht: 

„Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, 
denn niemand lebt davon,  
dass er viele Güter hat.“ 

 

Die Bibel, Lukas 12, 15 

 

 

 

 



S. 21                                                                   PERSÖNLICHKEITEN 

 

 

 

Der dänische Theologe, Schriftsteller und 
Philosoph Sören Kierkegaard zeigt in sei-
nem Werk die Verstrickung des Menschen 
in schuld und Angst auf. Der Verfechter 
der Idee des Christentums gegen die 
Realität der Christenheit wurde am 5. Mai 
1813 in Kopenhagen als jüngstes von sie-
ben Kindern geboren. Kierkegaard starb 
vor 150 Jahren, am 11. November 1855, in 
seiner Heimatstadt. 
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Der Pfarrer brachte einem Mann, der das Bein 
gebrochen hatte, ein lustiges Wilhelm-Busch-
Buch. Nach zwei Wochen holte er das Buch 
wieder ab und fragte den Kranken, wie es ihm 
gefallen habe. „Ach“, meinte der, „wenn ich nicht 
gewusst hätte, dass es Gottes Wort wäre, weil 
es von ihnen kommt, hätte ich wirklich manchmal 
laut lachen müssen.“ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Liebe Mama“., 
schreibt der Junge 
aus dem Kinderlager 
nach Hause, „vielen 
Dank für deinen 
Brief. Du hast mir 10 
Euro und 100 Küsse 
mitgeschickt. Könn-
test du es das 
nächste Mal umge-
kehrt machen!“ 
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Herzlichen Glückwunsch allen Herzlichen Glückwunsch allen Herzlichen Glückwunsch allen Herzlichen Glückwunsch allen 
Gemeindegliedern, die in den Gemeindegliedern, die in den Gemeindegliedern, die in den Gemeindegliedern, die in den 
kommenden Wochen ihren kommenden Wochen ihren kommenden Wochen ihren kommenden Wochen ihren     
Geburtstag feiern düGeburtstag feiern düGeburtstag feiern düGeburtstag feiern dürrrrfen. fen. fen. fen.     
GoGoGoGottes reichen Segen, ttes reichen Segen, ttes reichen Segen, ttes reichen Segen,     
dazu Gdazu Gdazu Gdazu Geeeesundheit und sundheit und sundheit und sundheit und     
ein zufriein zufriein zufriein zufrieeeedenes Herz denes Herz denes Herz denes Herz     
wünschen wir besonders wünschen wir besonders wünschen wir besonders wünschen wir besonders     
unseren Äunseren Äunseren Äunseren Ällllteren:teren:teren:teren:     

 

    
September 2005September 2005September 2005September 2005    

17. Waltraud Otto Ahornweg 9, Ispringen   (78) 
    

Oktober 2005Oktober 2005Oktober 2005Oktober 2005    
1. Anna Mikitta  Kaiser-Wilhelm-Str. 12, Pforzheim  (98) 
1.  Liesbeth Lemke Im Oberdorf 18, Pforzheim   (78) 
8. Hans-Georg Kirsch Nussbaumstr. 53, Ispringen   (71) 
12. Hannelore Müller Dischlerstr. 5, Freiburg   (72) 
14. Eva Kröner  Lindenstr. 25, Darmsbach   (85) 
16. Ehrenfried Klenner Am Rothsberg 10, Ispringen   (70) 
28. Maria Schumann Genossenschaftsstr. 9, Ispringen  (80) 
31. Horst Marquardt Haselweg 30, Ispringen   (72) 

    

November 2005November 2005November 2005November 2005    
2.  Gretje Schaefer Eichenweg 11, Ispringen   (82) 
15. Elisabeth Forster Im Brünnlislehen 10, Büchenbronn  (73) 
19.  Heinz Armbruster Altenweg 7, Ispringen   (76) 
24. Ludwig Reif  Eichenweg 8, Ispringen   (72) 

    
„Kommt herzu, lasst uns dem „Kommt herzu, lasst uns dem „Kommt herzu, lasst uns dem „Kommt herzu, lasst uns dem 
HERRN frohlocken und jauchzen HERRN frohlocken und jauchzen HERRN frohlocken und jauchzen HERRN frohlocken und jauchzen 
dem Hort unsres Heils! Last uns mit dem Hort unsres Heils! Last uns mit dem Hort unsres Heils! Last uns mit dem Hort unsres Heils! Last uns mit 
Danken vor sein Angesicht kommen Danken vor sein Angesicht kommen Danken vor sein Angesicht kommen Danken vor sein Angesicht kommen 
und mit Psalmen ihm jauchzen! und mit Psalmen ihm jauchzen! und mit Psalmen ihm jauchzen! und mit Psalmen ihm jauchzen!     
Denn der HERR ist ein gDenn der HERR ist ein gDenn der HERR ist ein gDenn der HERR ist ein großer GOTT roßer GOTT roßer GOTT roßer GOTT 
und ein großer König über alle Göund ein großer König über alle Göund ein großer König über alle Göund ein großer König über alle Göt-t-t-t-
ter. Denn in seiner Hand sind die ter. Denn in seiner Hand sind die ter. Denn in seiner Hand sind die ter. Denn in seiner Hand sind die 
Tiefen der Erde, und die Höhen der Tiefen der Erde, und die Höhen der Tiefen der Erde, und die Höhen der Tiefen der Erde, und die Höhen der 
Berge sind auch sein. Berge sind auch sein. Berge sind auch sein. Berge sind auch sein.     

Denn sein ist das Meer, und er hat's Denn sein ist das Meer, und er hat's Denn sein ist das Meer, und er hat's Denn sein ist das Meer, und er hat's 
gemacht, und seine Hände haben gemacht, und seine Hände haben gemacht, und seine Hände haben gemacht, und seine Hände haben 
das Trockene bereitet. das Trockene bereitet. das Trockene bereitet. das Trockene bereitet.     
Kommt, lasst uns anbeten unKommt, lasst uns anbeten unKommt, lasst uns anbeten unKommt, lasst uns anbeten und d d d 
knien und niederfallen vor dem knien und niederfallen vor dem knien und niederfallen vor dem knien und niederfallen vor dem 
HERRN, der uns gemacht hat. Denn HERRN, der uns gemacht hat. Denn HERRN, der uns gemacht hat. Denn HERRN, der uns gemacht hat. Denn 
er ist unser GOTT, und wir das Volk er ist unser GOTT, und wir das Volk er ist unser GOTT, und wir das Volk er ist unser GOTT, und wir das Volk 
seiner Weide und Schafe seiner seiner Weide und Schafe seiner seiner Weide und Schafe seiner seiner Weide und Schafe seiner 
Hand.“Hand.“Hand.“Hand.“        
                              (aus Psalm 95)      (aus Psalm 95)      (aus Psalm 95)      (aus Psalm 95)    
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Der ADer ADer ADer Apostel des Herrn schreibt: postel des Herrn schreibt: postel des Herrn schreibt: postel des Herrn schreibt:                 MonatMonatMonatMonatssssspruchspruchspruchspruch    
NoveNoveNoveNovemmmmberberberber 

 
 
 
„Er aber, 
der  
GOTT  
des 
Friedens, 
heilige 
euch 
durch  
und  
durch  
und  
bewahre 
euren 
Geist  
samt  
Seele  
und  
Leib  
unversehrt,  
untadelig 
für die 
Ankunft 
unseres 
Herrn  
Jesus 
Christus.“ 
 
 
(Die Bibel,  
1. Thessa-
lonicher 5, 
Vers 23) 
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Ein herzliches Dankeschön 
allen Spendern, 

die bislang geholfen haben! 
 
 
Betr.:  
Renovierungsobjekt „Gemeindehaus“ 
 
Die Renovierungsarbeiten in unserem 
Gemeindehaus sind – Gott sei Dank für 
unfallfreies Gelingen! – abgeschlossen. 
Schöne Wohnräume werden vermietet, 
und eine Zentralheizung sorgt für wohlige 
Wärme im ganzen Haus. 
 
Die Gesamtkosten sind – wie das bei ei-
ner Renovierung von Altbauten so ist – 
etwas höher ausgefallen als geplant. 

Doch die gewährten Darlehen machten 
es möglich, alle erforderlichen Arbeiten 
durchzuführen. Nun geht es für uns weiter: 
Jährlich müssen Ratenzahlungen geleistet 
werden, damit wir möglichst bald schul-
denfrei sind.  
 
Bitte helfen Sie mit und tragen Sie durch 
zweckbestimmte Spenden dazu bei, dass 
uns dies gelingt 

 

Darum diese herzliche Bitte an uns alle: 
Renovierungsspenden für unser Gemeindehaus werden  

erbeten auf unser Gemeindekonto bei der  
Sparkasse Pforzheim, BLZ: 666 500 85, Kontonummer: 789925, 

Verwendungszweck: Gemeindehausrenovierung 
Allen Spendern sei vorab auf das Herzlichste gedankt! 
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„Die Freude am HERRN ist unsere Stärke“ 
150 Jahre Ev.-Luth. Siloah-Gemeinde, Ispringen 

Jubiläumswochenende am 12. Juni 2005 
ein Rückblick von Barbara Klutz 

 
Was tut man, 
wenn ein Mitglied 
unserer Familie, 
sagen wir mal un-
sere Mutter, einen 
runden, hohen 
Geburtstag feiert? 
Der Jubilarin zu 
Ehren will man ei-
ne Feier gestalten, 
an die sie sich 
noch lange erin-
nern soll, und die 
ihr zeigen soll, wie 
gern man sie hat. 
Zunächst treffen 
sich einige Famili-
enmitglieder, um 
ein Fest zu planen 
Man fragt sich, wo gefeiert werden 
soll, wen man einladen will und was es 
zu essen geben soll. Eine andere 
Gruppe kümmert sich gleichzeitig um 
das „kulturelle“ Drumherum, ohne das 
heute kein Geburtstag mehr aus-
kommt. Hier fragt man sich, ob es Mit-
glieder der Familie gibt, die besondere 
Fähigkeiten haben und etwas zum Bes-
ten geben können. Die Enkel zum Bei-
spiel mit ihrer Flöte oder mit einem 
Gedicht. Vielleicht würde auch ein 
Theaterstück über die Stärken und 
Schwächen der Jubilarin Auskunft ge-
ben. Und damit nichts von dem Dar-
gebotenen verloren geht, wird eine 
„Zeitung“ erstellt. 
Genau das alles hat sich im Jahre 
2005 in Ispringen abgespielt, denn un-
sere liebe Mutter „Gemeinde“ wurde 
150 Jahre alt. 
Ein Festausschuss plante ein großes 
Fest, um zu zeigen, wie froh man ist, 

dass es die Jubilarin gibt. Ganz bib-
lisch brachte sich jeder mit der Gabe 
ein, die er empfangen hatte. So traf 
man auf Organisatoren, Meisterkö-
che, Zuckerbäcker, „Caterer“, Servi-
cebeauftragte, Kirchenmusiker, Regis-
seure, Schauspieler, Festredner, Mö-
belpacker, Dompteure, die auch als 
Erziehungswissenschaftler fungierten, 
Sicherheitsbeauftragte, Journalisten 
und viele andere Spezialisten. Alle 
Register wurden gezogen. 
Und schon während der Vorbereitung 
kam eine gewisse Freude auf. Man 
erinnerte sich an Begebenheiten aus 
der Vergangenheit, an frühere Freun-
de oder Mitarbeiter der Jubilarin. 
Und man staunte, wie frisch sie sich 
trotz mancher Wehwehchen in all den 
Jahren doch gehalten hat. In dieser 
Zeit entstand auch eine sehr gelun-
gene Festschrift, in der es sich zu lesen 
lohnt.
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Sehr ansehnliche Plakate 
wurden entworfen und 
gedruckt, die hier im Ort 
auf die Feier hinweisen 
sollten.
 
Der große Tag war der 12. 
Juni 2005. Er übertraf alle 
Erwartungen. Viele Gäste 
waren der Einladung ge-
folgt und hatten sogar 
eine weite Anreise nicht 
gescheut, unter anderen 
Familie Boon aus den 
Niederlanden und der 
frühere Superintendent  
Gottfried Daub mit seiner Ehefrau. 
Auch Gemeindeglieder der Ispringer 
evangelischen und katholischen Kir-
che feierten mit. Alles begann mit ei-
nem Gottesdienst in der Ispringer Sport 
– und Festhalle, bei dem die musikali-
schen Kinder der Gemeinde unter der 
Gesamtleitung von Martin Gengen-
bach  ihr Bestes gaben, was beim Kir-
chenchor zweifellos das „große“ Halle-
luja von Händel ist. Und wo man schon 

mal beim Messias war, legte man noch 
ein „Ehre sei Gott“ auf sowie einen 
doppelchörigen Schütz. Auch die be-
gleitenden Instrumentalisten und Solis-
ten waren keine Unbekannten, hatten 
sie doch bei vielen feierlichen Gele-
genheiten in der Vergangenheit mit-
musiziert. Sie begleiteten nicht nur den 
Chor, sondern auch die Gemeinde, 
was sehr feierlich war.  

 
Und erst die Kinder mit den Blasin-
strumenten!  
Naja, werden Sie sagen, das wa-
ren aber doch nicht alles Ispringer, 
oder? Das war ja das Schöne! Ei-
nige Pforzheimer, also richtige Kin-
der der Muttergemeinde Isprin-
gen, aber auch Bläser vom Sper-
lingshof sowie – eine besondere 
Freude – Mitglieder des evangeli-
schen Posaunenchores halfen mit 
bei der musikalischen Gestaltung 
des Gottesdienstes. 
 

Unser Bruder aus Freiburg, Superinten-
dent Schorling, hielt die Festpredigt 
über das Gleichnis vom „verlorenen 
Sohn“. 
(Hinweis d. Red.: Siehe Seite 11- 13 

dieser Gemeindebriefausgabe) 

Zur gleichen Zeit kümmerte sich ein 
exzellent vorbereitetes Kindergottes-
dienstteam um die mitgereisten „Klei-
nen“ und bot ihnen geistliche und 
weltliche Kost. So konnten alle Betei-
ligten den Vormittag genießen. 
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Nach dem Gottesdienst 
waren die Logistikexperten 
gefragt, die innerhalb kür-
zester Zeit aus einem Got-
tesdienstraum eine „Kanti-
ne“ machen sollten, wo 
wenig später das Essen ge-
reicht werden würde.  
Während dieser Zeit be-
stand für die Gäste unter 
anderem die Gelegenheit 
das Haus des Geburtstags-
kindes zu besuchen, was 
bei dem schönen sommer-
lichen Wetter geradezu ei-
ne Freude war.  

Kirsten Becker – Faaß, unsere Ge-
meindehausverwalterin, hatte die Kir-
che stimmungsvoll vorbereitet, wobei 
alle Sinne auf ihre Kosten kamen. Der 
Raum war voller Rosenblüten, die zu-
sammen mit Musik eine wunderbare 
Atmosphäre erzeugten. Noch mit 
dem Duft in der Nase ging es zurück 

zur Festhalle, wo ein fähiges Küchen-
team für das leibliche Wohl sorgte. Es 
gab Gulasch, Nudeln und Salat oder 
Spaghetti mit Tomatensoße, alles sehr 
wohlschmeckend. Fleißige Hände 
kochten, teilten Essen aus, verkauften 
Getränke, räumten die Tische ab und 
blieben immer freundlich dabei. 

 
Unser Pfarrer Trieschmann führte 
durch das Nachmittagspro-
gramm, das um 14.00 Uhr mit 
unserem Gemeindehauskanon 
begann. 
Der Nehemia – Spruch „ Die 
Freude am Herrn ist unsere Stär-
ke“ ziert die Front des Gemein-
dehauses und zu seinem 100. 
Bestehen im Jahr 1988  kompo-
nierte  KMD Rolf Schweizer einen 
Kanon mit denselben Worten, 
der immer wieder gern gesun-
gen wird.  
Es folgten nun Grußworte, die entwe-
der auf den Lebenslauf unserer Mutter 
Gemeinde eingingen oder persönliche 
Erlebnisse mit ihr zum Inhalt hatten. 
Nacheinander sprachen die Herren 
Schorling als Superintendent, Herr Hüb-
ner vom Landratsamt in Vertretung 
von Herrn Landrat Röckinger, Isprin-
gens Bürgermeister Kemmet, Ispringens 

ehemalige Pfarrer Srocka und Boon, 
Herr Schonder vom Krankenpflegever-
ein, unser ehemaliger Superintendent 
Gottfried Daub, Herr Schiel von der 
SELK – Gemeinde Stuttgart, Pfarrer 
Meyer vom Sperlingshof, die Pfarrer 
Bereuther und Hillermann von den ba-
dischen Schwestergemeinden Karlsru-
he und Baden – Baden. 

 



S. 29                                                        GEMEINDEJUBILÄUM 2005 
 
 
Gottfried Otto brachte für die Ge-
meinde Pforzheim Blumen zum „Mut-
tertag“ und sagte auf eine süße Art 
„Merci“, denn aus der Ispringer Ge-
meinde war vor 50 Jahren die Pforz-
heimer Gemeinde hervor gegangen. 

Zwischen all diesen guten Worten 
sangen die Kinder, die auch am 
Nachmittag davor bewahrt blieben 
sich zu langweilen, ein „bewegtes“ 
Lied, das zum Mitmachen einlud. 

Eine eigens für diesen Tag zu-
sammengestellte Mundart -  
Laienspielgruppe stellte in vier 
Szenen, die Anton Raab ver-
fasst hatte, die Ereignisse vor 
150 Jahren dar, was im Vorfeld 
zur Vermehrung von Wissen und 
Einsichten geführt hat. Alles ist 
zu etwas gut! 
Der schöne Tag klang bei Kaf-
fee und Kuchen aus, wobei 
noch viel Gelegenheit zu Ge-
sprächen mit Menschen be-
stand, denen man lange nicht  

                    mehr begegnet war.  
Leider, und das ist auch bei anderen Familienfeiern so, haben die Akteure im Vor-
der- und Hintergrund diesbezüglich nicht so viele Möglichkeiten, aber andere Ge-
meinden feiern auch mal wieder ein Jubiläum, wo man dann Gast ist. 
 

Also, es war oifach schee!!! Die Fa-
milienmitglieder haben gut zusam-
men gearbeitet, die Sitzungen vor-
her haben sich gelohnt, und größe-
re Misstöne wurden vermieden.  
 
Man kehrt in den Alltag zurück und 
muss doch manchmal noch an ein 
Gespräch oder eine Begegnung zu-
rück denken.  
 
 

 

Möge Gott, der Herr, 
unser Wachstum 

nach innen 
und außen 

mehren. 
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Ein Brief zum Gemeindejubiläum 2005  –  in Auszügen 
von Sup. i. R. Gottfried Daub, Göttingen, 14. Juni 2005 
 
Lieber Bruder Trieschmann,    
 

zwar bin ich gebürtiger Ispringer, aber „Nicht gescholten, ist gelobt genug“ ist nicht 
meine Devise. „Ehre, wem Ehre gebührt“ steht ja auch in dem guten Buch; außer-
dem will man ja auch kein Stoffel sein, der nicht gemerkt hat, was alles an Gutem 
ihm widerfahren ist. 
Kurz: einen herzlichen Dank Ihnen und Ihren vielen Mitwirkenden für dieses gelun-
gene Fest! Eckart Rothfuchs hat gerne den Psalm 122 zitiert. Er geht ja gleich an mit 
der Freude – und ich empfand wieder, wie sehr Vers 3 auf Ispringen passt: „... ge-
baut als ein Ort, da man zusammenkommen soll.“ 
 
Der Gottesdienst in seiner Gestaltung, aber auch in 
dem harmonischen Zusammenwirken mit einigen 
Nachbarn, wie man das lange Zeit nicht einmal zu 
denken gewagt hätte. Die Gastfreundschaft bei 
der Mittagstafel. ... Die ausreichend bemessenen 
Pausen zwischen den Programmpunkten, die 
Raum zu persönlichen Begegnungen und Gesprä-
chen ließen (wie schön - und für mich überra-
schend - die Begegnungen mit den Ehepaaren 
Srocka und Boon).  
Der Nachmittag - dass die „Grußworte“ ausufern, 
war zu erwarten; ... Hübsch und wohltuend auflo-
ckernd war der Auftritt der Kinder ... und das Spiel 
von der Audienz beim Großherzog.  
Ein besonderes Lob verdient die Gestaltung der 
Festschrift mit der sinnigen Auswahl der Fotos (Sie 
lächeln auf S. 4 so freundlich, und ich kann mir auf 
S. 31 gar das Lachen nicht verkneifen). Also: herzli-
chen Dank für alles! ... 
Bei Gelegenheit hätte ich dann auch Lust zu einem „kritischen Wort: Wo es so ge-
sagt wird, dass es als ‚gutes Wort’ erkennbar bleibt, wird es Gehört finden ...“ (Visita-
tionsgericht, S. 32). ... 
Wir haben übrigens weder in Ersingen noch in Bilfingen übernachtet, sondern in 
Pforzheim ... Fasziniert hat mich die Adresse „Pension am Park“ in der Lindenstraße 
75. Nr. 73 stand die Bäckerei meines Großvaters, die beim Angriff am 23. Februar 
1945 total zerstört wurde.  
Die beiden Grundstücke Nr. 73 und 75 wurden gemeinsam überbaut (und nur als 
Nr. 75 gezählt) mit einer Fabrik, die inzwischen der wirtschaftlichen Entwicklung zum 
Opfer gefallen ist. Jetzt ist darin eine Altentagesstätte und besagte Pension unter-
gebracht. Gegenüber liegt der Ostpark – wie in meiner Kindheit, wenn ich bei der 
Großmutter zu Besuch war (der Großvater ist ja schon 1933 gestorben). - Ich habe 
das sehr genossen. 

Mit herzlichen Grüßen.  
Ihr Gottfried Daub 
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5. – 9. September 

Kinder- Sing- & Spielfreizeit  

  im Monbachtal 
 
15. September 

Kirchenvorstandssitzung 

 
22. – 25. September  
  Konfirmandenfreizeit 

in Herrenwies (DJH) 
 
 

 
 
30. September – 19.00 Uhr 

Helferfest 

im Gemeindehaus 
 

11. Oktober 
        Pfarrkonvent der ELKiB 

in Pforzheim 
 

13. Oktober 
Nordbadisches Pfarrertreffen 

  in Ispringen 

 
10. November – 15.00 Uhr 

Gemeinsamer  

Seniorennachmittag 

in Stuttgart 
 

18.+19. November 
Synodaltagung der ELKiB 

  in Freiburg 
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Gestaltungsideen, Beiträge, Leserbriefe und Veröffentlichungswünsche  
sind uns herzlich willkommen! 

Zur Kostendeckung des Gemeindebriefes „MEINE GEMEINDE“  
erbitten wir von Ihnen eine jährliche Spende auf unser  

Gemeindekonto. Richtwert: 15,- Euro. 
Dafür sagen wir Ihnen einen herzlichen Dank!  Ihr Gemeindebrief-Team 
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Ökumenisches Frauenfrühstück 
im Rahmen unseres 150-jährigen Gemeindejubiläums 

ein Rückblick von Simone Hochmuth 
 
„Steine auf unserem Lebensweg  
manchmal rau, manchmal glatt, 
holprig oder eben, und doch ge-
hen wir von Gottes Engeln begleitet 
und behütet.“ 
 

Am Samstag, den 25. Juni fanden sich 
Frauen aus Ispringen und Umgebung zu 
einem ökumenischen Frauenfrühstück in 
unserem Gemeindesaal zusammen.  
 
Um 9.00 Uhr, nachdem ungefähr 40 Frau-
en versammelt waren, wurden alle Besu-
cherinnen begrüßt und der Morgen mit 
einem Lied begonnen. Danach konnte 
man sich an einem reichhaltig gedeck-
ten Buffet bedienen. Es war vorhanden, 
was man sich zu einem leckeren Frühs-
tück nur wünschen kann. Liebevoll herge-
richtet, wie auch die Tische mit ihrer De-
koration, fiel es schwer, eine Auswahl zu 
treffen. Es schmeckte wunderbar, und die 
Unterhaltung mit den Tischnachbarinnen 
kam auch nicht zu kurz. 
 
Im Anschluss an das gemeinsame 
Frühstück hörten wir einen Vortrag zu 
dem Thema „Kein Weg ist umsonst“. 
Frau Irmgard Endlich aus Eisingen stell-
te sich und ihre Arbeit vor. Sie kann 
auf ein ereignisreiches Leben als Pfarr-
frau, Mutter und Lehrerin zurückgrei-
fen und hat für ihre Vorträge „viel 
Stoff“ aus persönlicher Erfahrung und 
der Erfahrung mit anderen Menschen. 
„Kein Weg ist umsonst“ – Ausrufezei-
chen oder Fragezeichen....? In einen 
lebhaften Vortrag, im Dialog mit den 
anwesenden Frauen, gingen wir ver-
schiedene Wege. 
 

 
• Persönliche Wege, zurück in die 

eigene Vergangenheit; war sie 
schön oder schwer, führte uns un-
ser Weg in ein Tal oder durch herr-
liche Landschaften, wussten wir 
manchmal nicht, welchen Weg wir 
nehmen sollten....  

• Gehen wir unsere Lebenswege al-
lein oder begleitet uns jemand, 
vielleicht auch mehrere? 

• Wo ist Gott auf unseren Wegen? 
Sind unsere Wege umsonst? 

• Was für Wege, welche Weggefähr-
ten 

• und Weggeschichten erzählt uns 
die Bibel... 

 

 



S. 33                                     OEKUMENISCHES FRAUENFRÜHSTÜCK 
 
 
 

Unsere Wege sind nicht umsonst. 
Manchmal führen sie uns direkt 
zum Ziel, manchmal gehen wir ei-
nen Umweg; manchmal ist ein 
Weg sehr beschwerlich u. manch-
mal bekommen wir auch Hilfe auf 
unseren Wegen. Und – wie in ei-
nem kreisrunden Labyrinth, dessen 
Zentrum das Ziel darstellt – haben 
auch unsere Wege ein Ziel:  

Jesus Christus.  
 
�Labyrinth von Chartres  

 
 
Christus ist die Mitte unseres Lebens. 
Wenn wir unsere Wege gehen, sehen 
wir das Ziel nicht immer und doch ist es 
da. Manchmal entfernen wir uns ein 
Stück und manchmal sind wir schon 
ganz nah. 
 
„Denn er hat seinen Engeln befoh-
len, dass sie dich behüten auf al-
len Deinen Wegen,  dass sie dich 
auf den Händen tragen und du 
deinen Fuß nicht an einen Stein 
stoßest.“     (Ps.91,11+12) 
 
 

 
Im Anschluss an diesen 
persönlichen, interessan-
ten, lebhaften und kurz-
weiligen Vortrag beende-
ten wir den Vormittag mit 
einem Lied und Gebet. 
 
Für unsere Gemeinde war 
es das erste Frauenfrüh-
stück, das wir ausgerichtet 
haben und, nach einem 
tollen Anklang, sicher nicht 
das Letzte. 
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