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„Zurückerobert“ 
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„Gekämpft – alles gegeben – und gewonnen!“
 

o hört sich das manchmal an, wenn 
Sportler auf dem Siegespodest ganz 

oben stehen. Gegenteilig hört es sich auf 
Traueranzeigen an, wenn Menschen am 
Ende sind: „Gekämpft – alles gegeben – 
und doch verloren!“ 

o hätte es auch auf der Todesanzeige 
von dem Gekreuzigten stehen können; 

jedenfalls wenn man die Stimmung in sei-
nem Verwandten- und Freundeskreis 
wahrnimmt. Alles schien verloren: Sein 
wunderbares Leben, das geliebte Mitei-
nander, die ganze Initiative Gottes, die er 
ins Leben gerufen hatte. - Es hat leider 
nicht gereicht. Die Trauer in den Hinter-
bliebenen ist besitzergreifend. Sie hat ihre 
Herzen erobert und hält sie gefangen. 

er Tod ist ein großer Eroberer. Jeder 
Mensch muss sich seiner Kampfkraft 

beugen und sich am Ende geschlagen ge-
ben.  Dann nimmt der siegreiche Tod seine 
„Siegesbeute“ in Besitz, denn er hat wieder 
einmal den Kampf um ein Menschenleben 
gewonnen. 

ietrich Bonhoeffer schreibt davon, 
dass dieses verhängnisvolle Schicksal 

menschlichen Le-
bens aufgehoben 
wurde als Jesus 
Christus von den 
Toten leiblich, 
wahrhaftig aufer-
standen ist. An je-
nem unvergessli-
chen Ostermorgen musste der Tod seine 
„Siegesbeute“ erstmals wieder freigeben. 
Seine Eroberung und die Gefangennahme 
des Lebens Jesu dauerte gerade mal eben 
nur drei Tage. Dann war es aus mit seiner 
„Siegesserie“. Der scheinbar Unbezwing-
bare hatte den Kampf um das Leben verlo-
ren, als Jesus Christus sich sein Leben aus 
dem Besitz des Todes zurückerobert hat.  

in altes Osterlied singt: „Sein‘ Raub der 
Tod musst geben her, /  das Leben siegt‘ 

und ward ihm Herr, / zerstöret ist nun all 
sein Macht. Christ hat das Leben wieder-
bracht. Halleluja!“  

iederbracht, das heißt: glorreich für 
alle Zeiten zurückerobert. Nun ist der 

Todesbezwinger JESUS CHRISTUS zu-
gleich der neue Lebensbesitzer. Er hält 
neues Leben nach dem Tod in seinen Hän-
den, und er teilt es freudig aus an alle, die 
sich ihm von Herzen verbunden wissen.  

iesen glorreich zurückeroberten Be-
sitz des Lebens lässt sich Jesus Chris-

tus niemals wieder nehmen! Und die damit 
verbundene Aussicht auf Empfang und ei-
genen Besitz neuen Lebens, das lassen wir 
uns nicht nehmen! 

ch wünsche uns allen gesegnete Oster-
festtage und eine unbeirrbare Hoffnung! 

 Ihr Euer Pfr. Rainer Trieschmann 
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Herzliche Einladung 
 

Zu unseren wöchentlichen Andachten in der Passionszeit  
 

Mittwoch,  09. 03. / 16. 03. / 23. 03. / 30. 03. / 06. 04. 
 

 18.45 Uhr:   Zeit der Stille  –  Musik 
 

 19.00 Uhr:   Passionslieder – Lesungen – Geistlicher Impuls – Gebet 
 
 

Im Mittelpunkt der Passionsandachten stehen biblische Texte 
aus der Passionsgeschichte unseres Herrn Jesus Christus  
sowie jeweils eine Bildbetrachtung zum ökumenischen  

Jugendkreuzweg 2022: 
„getaped: verbunden – gestützt – geheilt“ 
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enn du  
lange genug  

ein ohr an Gottes  
wort  hast, 

 
 

annst du  
sein herz  

chlagen  
hören. 

 (Kyrilla Spieker, OSB, † 25. Juli 2008) 

 
 

„Erhalt uns HERR, bei deinem Wort“ 
Tägliche Andachten von Martin Luther 
7. neu bearbeitete und neu gestaltete Auflage 614 Seiten, 
gebunden und bebildert                                           ➤ 19,80 € 
Die Andachten richten sich nach dem Kirchenjahr und be-
ziehen sich entweder auf das Evangelium, die Epistel oder 
einen alttestamentlichen Text. Sie wurden von dem frühe-
ren Hamburger Landesbischof Dr. Karl Witte (1893- 1966) 
zusammengetragen. Ihm ist es gelungen, ein zum jeweili-
gen Sonntag passendes Wochenthema aus Predigten Mar-
tin Luthers zu erarbeiten. Für die Neuausgabe wurden die 
Luthertexte behutsam an den heutigen Sprachgebrauch 
angepasst. 

 
 

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: ? 

Erscheinungsweise: Vierteljährlich 
 

Bankverbindungen:  
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Besondere Kollekten:    

  06. März 2022 – Invocavit 
Diakonie  Kinderheim Sperlingshof 
 

 24. April 2022 – Quasimodo geniti 
Jugendarbeit in der ELKiB  
 

 01. Mai 2022 – Misericordias Domini 
Weiterbildung kirchlicher Mitarbeiter*innen 
 

 05. Juni 2022 – Pfingsten:  Mission Neuendettelsau 
 

 12. Juni 2021 – Trinitatisfest:  Martin-Luther-Verein in Baden e. V.  

 

 
Abwesenheit von Pfr. Trieschmann / Pfarramtliche Vertretung: 

 
05. März –  Martin-Luther-Verein  

         Mitgliederversammlung in Baden-Baden 
26. April  –  Pfarrkonvent der ELKiB in Steinen 
06. – 08. Mai  –  Urlaubstage 
06. – 26. Juni –  Jahresurlaub 
    

Die pfarramtliche Vertretung haben die Nachbarpfarrer: 
Vom 06. - 16. 06:  Pfr. Dr. Joao Schmidt:  Tel.: 07342-6059582 

 Vom 17. -  25. 06: Pfr. A. Schwarz:  Tel.: 07231-453399      
 

 
 

Kirchenvorstand trifft  
Superintendenten und seinen Stellvertreter 

Vorausschauend auf die künftigen Herausforderungen, denen sich unsere 
Gemeinden der ELKiB zu stellen haben, wird am 12. Mai d. J. ein Treffen 
zwischen unserem Kirchenvorstand und dem Superintendenten und sei-
nem Stellvertreter stattfinden. – Strukturelle Gegebenheiten vor Ort, 
mögliche Entwicklungen in personellen und finanziellen Bereichen unse-
rer Gemeinden stehen im Zentrum der Beratungen. Lösungsansätze für 
sich abzeichnende Aufgaben sollen dabei gesamtkirchlich in den Blick ge-
nommen werden. – Das Ergebnis dieses Gespräches wird dann zeitnah in 
der Gemeinde kommuniziert. 
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Lass diesen Kelch an  
mir vorübergehen 

enschen wehren sich gegen et-
was, das sie als ungerecht emp-

finden oder zum Beispiel gegen eine 
falsche Entwicklung, die ihrer Mei-
nung nach in die Katastrophe führt. 
Das aktuellste Beispiel sind vielleicht 
die Proteste der Jugendlichen im 
Rahmen der „Fridays for Future“-Be-
wegung. Es gehört zum menschli-
chen Wesen, Ungerechtigkeit oder 
Gefahr nicht unwidersprochen hinzu-
nehmen. Widerworte und Protest 
gibt es von Beginn an.  

elbstverständlich finden wir so et-
was auch in der Bibel. Die Tatsa-

che, dass ein Einzelner oder eine Ein-
zelne oder eine Gruppe von Men-
schen widersprechen und protestie-
ren, bedeutet nicht automatisch, 
dass die Protestierenden im Recht 
sind. Da sind vielleicht die ungerecht-
fertigten Proteste des scheidenden 
US-Präsidenten Donald Trump gegen 
seine Wahlniederlage vom Novem-
ber ein aktuelles Beispiel. 

as „prominenteste“ Beispiel ei-
nes Protestes in der Bibel ist Je-

sus selbst. In der Nacht vom Grün-
donnerstag auf Karfreitag. Er hat mit  

seinen Jüngern Abendmahl gefeiert 
und ist jetzt mit ihnen in den Garten 
von Gethsemane gegangen – seine 
Verhaftung, die Folter und die 
Schmerzen, den Tod vor Augen. Da-
gegen protestiert Jesus gegenüber 
Gott. Lass diesen Kelch an mir vo-
rübergehen, betet er und bittet um 
Rettung. Widerspricht Jesus seinem 
Vater zu Recht? 

ine schwierige Frage, die unbe-
antwortet bleibt. Beziehungs-

weise, die Jesus auf seine ganz ei-
gene Art beantwortet. Durch Hin-
gabe. Dadurch, dass er seinen Willen 
unter den Willen des Vaters stellt. 
Auch das kann zum Protest gehören. 
Doch immer nur, wenn ich selbst der 
Betroffene bin. 
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„Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt 

im Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe!“ 

o rufen sie ihm zu, so begrüßen sie den Eselsreiter, als er in die Stadt Jerusalem 
einreitet. „Hoschiana“ ist zuerst ein Bittruf: „Hilf doch!“ In den Psalmengebe-

ten gerichtet an Gott, den Herrn, von dem man weiß, dass er helfen kann, und von 
dem man hofft, dass er helfen wird. – Darüberhinaus ist das „Hoschiana“ auch ein 
Jubelruf, eine Akklamation und ein Lobpreis der Größe und der Einzigartigkeit und 
der Herrlichkeit Gottes. – Mit ihrem „Hoschiana“ bezeugen Menschen, dass sie in 
Jesus Christus ihren göttlichen Helfer gefunden haben, an den sie sich vertrauens-
voll mit all ihren Sorgen und Nöten wenden. – Und im selben Atemzug bezeugen 
die „Hoschiana“-Rufenden die Gegenwart des Allmächtigen Gottes in diesem Je-
sus von Nazareth. Er und kein anderer, Jesus ist der Gottessohn, der da kommen 
soll gemäß den Verheißungen des Höchsten! – Wenn wir das „Hoschiana“ in unse-
rer Abendmahlsliturgie singen, dann gesellen wir uns zu den glaubenden und an-
betenden Menschen, die dieses wunderschöne Bekenntnis zu dem menschgewor-
denen Gottessohn bezeugen, daran glauben und ihm vertrauen!                        (R.T.) 

S 
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Unsere liebe „Alte“ hat sich verabschiedet! 
ach jetzt mehr als 20 Jahren 
treuer (Mit-)Arbeit hat sich 

unsere altbewährte Beschallungs-
anlage (analoger Verstärker) ver-
abschiedet. Eine Reparatur war 
leider nicht mehr möglich. – Der 
Kirchenvorstand hat beschlossen, 
einen neuen, nun digitalen Ver-
stärker anzuschaffen, und er ist 
bereits installiert worden.  

 

as kommt ab sofort uns allen 
zugute, die wir uns sonntäg-

lich auf das Hören der guten 
Worte unseres Gottes und ihrer 
Verkündigung freuen. Insbeson-
dere Menschen, denen das Hören 
schwerer fällt als früher, dürfen 
sich darüber freuen. 

udem besteht jetzt auch die 
Möglichkeit, Musik (z. B. via 

CD-Spieler) über die Lautsprecher 
abspielen zu lassen. Das wird 
nicht nur unsere Passionsandach-
ten, sondern auch so manche Got-
tesdienste ohne Organist*in be-
reichern! 

un besteht auch wieder die 
Möglichkeit, über vorhan-

dene Kopfhörer besser verstehen 
zu können, was gelesen und ge-
predigt und gebetet wird.  

m diese Neuanschaffung fi-
nanziell auffangen zu kön-

nen, möchte ich Sie / Euch darum 
bitten, mit einer Spende dieses 
Projekt zu unterstützen. Die An-
schaffungs- und Installationskos-
ten liegen bei ca. 2.770,- € +MwSt.  

itte lassen Sie sich dafür ge-
winnen, diese erforderliche 

und langfristig lohnenswerte An-
schaffung  mit einem Beitrag zu 
unterstützen!  

Herzlich dankt und grüßt 
Ihr/Euer     Pfr. Rainer Trieschmann 
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Vorbehaltlich und nach Absprachen 
 

Reli-Samstag:  
Für Kinder von 3 – 11 J.; monatlich, samstags,  
von 10.30 – 12.30 Uhr, im Ge-
meindesaal.  
Termine:   12. März;   07. Mai;  
                  16. Juli. 

 
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 - vorbehaltlich:   10. März;  28. April;  19. Mai;    ebenso 
 vorbehaltlich: 21. Juli  -  Gem. Seniorennachmittag, Pforzheim    

 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 
Turnus und Uhrzeit standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest. 

 
Kirchenvorstand:   nach vorheriger Absprache. 

 

 

 

 

 

 

Gemeindeversammlung  -  Sonntag, 27. 03. 2022  
 

Eine herzliche Einladung ergeht zu folgender Tagesordnung: 

1. Eröffnung– Anwesenheitsliste – Protokoll 
2. Haushaltsabschluss 2021 und Kassenprüfungsbericht 
3. Haushaltsplanung 2022 
4. Wahlen:  Kirchenvorstand – Rendantur – Kassenprüfer  
5. Verschiedenes 
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Veranstaltungen: 
 
 

05. März: 14.30 Uhr  Martin-Luther-Verein 
Jahrestagung in Baden-Baden 

 
28. April: 19.30 Uhr   

Treffen der Konfirmationsjubilare  
im Gemeindehaus 

 
 

 
 

 
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 

 eine Stelle im Kirchenvorstand ist derzeit vakant.  

 Herr Hans-Hermann Roether – 07231-800210 

 Herr Hartmut Scheel – 07233-942850 

 Pfr. Rainer Trieschmann – 07231-89156 

 diese Stelle im Kirchenvorstand ist derzeit vakant.  
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ier gibt es keinen Trost mehr.“ Die-
ser Satz ist mir im Gedächtnis ge-

blieben. Aussage eines Pfarrers angesichts 
des ICE-Unglücks in Eschede am 3. Juni 
1998, bei dem 101 Menschen getötet und 
88 zum Teil lebensgefährlich verletzt wur-
den. Hier gibt es keinen Trost mehr – ein 
sehr oft ausgesprochener, vielleicht 
manchmal nur gedachter Satz in unge-
zählten Leiderfahrungen von Menschen. 
Eine trostlose Situation ist eine von Gott 
verlassene Situation, eine Gott-ferne Zeit. 
Eine Situation, in der Jesus am Kreuz 
schrie: „Mein Gott, mein Gott, warum hast 
du mich verlassen?“ Die Frauen und die 
Jünger, die Jesu Schrei hörten, waren wie 
ganz viele Hilfskräfte heutzutage ange-
sichts der Schmerzens- und Verzweif-
lungsschreie hilflos und trostlos. Sie alle 
standen und stehen unter dem Kreuz und 
fragen „Warum?“ Mit ihnen fragen die vie-
len, die Leid erfahren haben. 

er Künstler Hans Thomann lässt ein 
schweres, schwarzes Kreuz durch 

eine Vielzahl von Luftballons schweben. 
Ein Bild, das Leichtigkeit vermittelt. Kann 
unser Glaube ein Luftballon sein in Leider-
fahrungen? Ich glaube, ja. Durch die Liebe. 

achen wir uns jedoch nichts vor. 
Selbst die allergrößte Liebe kann 

manches Leid nicht ungeschehen machen, 
kann manchen Schmerz nicht lindern. Es 
gibt Abgründe im Leben, welche die Liebe 
nicht überqueren kann. Der größte und 
unvermeidlichste Abgrund ist der Tod. 

Selbst die Liebe Jesu, die ihn bis ans Kreuz 
brachte, kann ihn nicht überqueren. Doch 
seine Liebe stürzt sich in diesen Abgrund.  

 

as ist das Thema des Karfreitags: Die 
Liebe Jesu, die den Abgrund des To-

des nicht überqueren kann, stürzt sich in 
diesen Abgrund. Nimmt ihm ein wenig von 
seinem Schrecken, macht ihn weniger tief 
und Furcht einflößend. Weil Jesus sich in 
seiner Liebe am Karfreitag in den Abgrund 
des Todes stürzt, füllt Gott am Ostermor-
gen diesen Abgrund auf, überwindet ihn, 
macht ihn für uns Menschen passierbar, 
überquerbar. Macht Leid tragbar. Mit Hilfe 
des Glaubens. 

„H 
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Der Glaube: Hilfe im Leid?
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Herzliche Glück- und Segenswünsche    
allen Gemeindegliedern, die in diesen 
Wochen ihren Geburtstag feiern dürfen. 
 

Besonders grüßen wir unsere Älteren: 
 
März 2022 

 

  9. Marianne Müller Gartenstr. 14, Göbrichen  (86) 
10. Adolf Stache   Friedenstr. 62, Ispringen   (91) 
17. Oswald Egger,  Rheinstr. 16, Pfinztal   (72) 
 

April 2022 
 

  4.  Barbara Oechsle Schauinslandstr. 12, Darmsbach  (91) 
  7.  Harald Wolf  Dr. Simon-Str. 88, Enzberg  (79) 
15.  Maria Rothfuchs Turnstr. 3, Ispringen   (89) 
18.  Renate Goroll  Landhausstr. 11, Ispringen  (94) 
 Dorina Simolka Landhausstr. 1, Ispringen  (80) 
22. Irmgard Treiber Carl-Goerdeler-Str. 7, Pforzheim  (78) 
23. Gerhard Härter Uhlandstr. 11, Königsbach-Stein  (82) 
24. Dieter Faaß  Vogelsangstr. 3, Ispringen  (86) 
25. Gerhard Armbruster  Eisenbahnstr. 59, Ispringen  (94) 

 

Mai 2022 
 

  1. Friedrich Müller Gartenstr. 14, Göbrichen  (87) 
15. Silvia Fehrentz Danziger Str. 12, Ispringen  (73) 
19. Brunhilde Gorski Friedenstr. 19, Ispringen   (97) 
20. Ilse Uthgenannt Nussbaumerstr. 26, Göbrichen  (84) 
25. Theodor Kunzmann Friedenstr. 8, Göbrichen   (80) 
28. Siegfried Schweizer Landhausstr. 4, Ispringen   (91) 
31. Lotte Marquardt Haselweg 30, Ispringen   (86) 
 

 

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

„Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen,  
denn du bist mein GOTT; 

dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn.“ 
Die Bibel, Psalm 143, 10 
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s waren die schweren Stunden im Garten Gethsemane;  wenige Augenblicke vor seiner 
Gefangennahme. Der Gottessohn wird sich seines Weges bewusst, der ihn alsbald in 

den Tod führen wird.  

n drei innigen Gebeten 
bittet er seinen Vater in-

ständig darum, er möge 
ihm doch diesen bitteren  
„Klech“ des Leidens und 
des Sterbens ersparen. 
„Abba, Vater, alles ist dir 
möglich; nimm diesen 
Kelch von mir; doch nicht, 
was ich will, sondern was 
du willst!“ 

a bittet jemand um „Freiheit“ und ist zugleich bereit, aus 
Gottes Hand seine „Gefangenschaft“ anzunehmen und 

auszuhalten. Wie kann es nur eine so tiefe Demut und einen 
so ergebenen Gehorsam geben? 

esu Gottesergebenheit erinnern mich an diese Worte von 
Dietrich Bonhoeffer: „Und reichst du uns den schweren 

Kelch, den bittern / des Leids, gefüllt bis an den höchsten 
Rand, / so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern / aus dei-
ner guten und geliebten Hand.“ 

s braucht wohl ein besonderes Gottvertrauen, um sich mit 
solchen Worten der Demut und der Gottergebenheit an 

den Vater im Himmel zu wenden. Machbar erscheinen mir 
diese Voraussetzungen nicht; jedenfalls wollen sie mir so 
nicht gelingen. Aber ich kann mich auf den Weg machen und meine Gebete einmünden 
lassen in die Formulierung: „Doch nicht was ich will, soll geschehen; sondern was du willst. 
Dein guter und gnädiger Wille möge meine Anliegen umschließen.“ 

anches ist eben auch eine Frage der Einübung in den christlichen Glauben. Da fällt 
nicht alles einfach so vom Himmel, sondern will erbeten und ausprobiert sein. Gottes 

Segen liegt allemal darauf, wenn wir in den Spuren seines Sohnes unterwegs sind.      (R.T.) 
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Es ist eine verstörende 
Darstellung: Ein Engel – 
ein Bote Gottes – reicht 
Jesus – dem Sohn Got-
tes – den Kelch des 
Leids. Verstörend auch 
für Jesus, der bittet, dass 
dieser Kelch an ihm vo-
rübergehe. Doch in al-
lem Nichtverstehen wil-
ligt Jesu in den Willen 
des Vaters ein: Nicht 
mein, sondern dein 
Wille geschehe. Und 
geht seinen Weg weiter. 
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Lust, zu musizieren…?! 
… keine Lust und Zeit, wöchentlich verbindlich zur Chorprobe zu kom-
men?  Dann hätten wir hier eventuell etwas für Euch: 

Musizieren in einem  Projektchor. 

Egal ob als SängerIn oder (Posaunenchor)BläserIn oder auch geübt in ei-
nem anderen Instrument – wahrscheinlich ist für jede/n was dabei.  

Wir laden alle herzlich ein, die in Gemeinschaft miteinander von Herzen 
musizieren und das Einstudierte in einem Gottesdienst in unserer Siloah-
Gemeinde zu Gehör bringen wollen. 

Chorarbeit ist schon über viele Jahrzehnte ein wichtiger und traditionsrei-
cher Bestandteil unseres Gemeindelebens. Auch wir erfahren Verände-
rungen und wollen uns diesen stellen. Unter Gottes Segen soll die Rich-
tung auch auf neuen und anderen Wegen gleich bleiben. Wir freuen uns 
immer wieder an traditioneller geistlicher Musik („… Bach-Choral geht 
immer…“) ebenso wie an „moderner“ Literatur und versuchen, mit die-
sem Spagat uns und den Zuhörenden Freude zu bereiten. 

Lust bekommen …?!    

Dann bitte mal in die nachfolgende Aufstellung möglicher Termine 
schauen, jeweils drei Wochen vor diesen Terminen den Montag (für Sän-
gerInnen) oder den Mittwoch (für BläserInnen) berücksichtigen, Ter-
min(e) auswählen und (an)melden. Die Literaturauswahl wird ca. 4 bis 5 
Wochen vor den jeweiligen Terminen getroffen. 

Wo …?     
Bei Martin Gengenbach, telefonisch am besten unter 0 151 / 15 37 31 89, 
gerne auch auf die Mobilbox sprechen und Name und Telefonnummer 
hinterlassen. 

Proben finden montags, 20.00 bis 21.00 Uhr für den Kirchenchor und mitt-
wochs, 19.30 bis 20.30 Uhr für den Posaunenchor im Gemeindesaal des 
Gemeindehauses der Ev. – Luth. Siloah-Gemeinde statt. Aktuelle Corona-
verordnungen und -regeln werden eingehalten und sind zu beachten. 

Martin Gengenbach, Chorleiter 
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Jahresprogramm 2022 
   
Predigtgottesdienst 06. März 2022 
Kirchenchor   
Familiengottesdienst 20. März 2022 
Kirchenchor   
Predigtgottesdienst (mit Gemvers.) 27. März 2022 
Posaunenchor   
Predigtgottesdienst 10. April 2022 
Kirchenchor  "Schau hin nach Golgatha" 

  "Choräle aus Mt.-Passion" 

Hauptgottesdienst 01. Mai 2022 
Posaunenchor   
Hauptgottesdienst "Kantate" 15. Mai 2022 
Kirchenchor    
Predigtgottesdienst 19. Juni 2022 
Posaunenchor   
Predigtgottesdienst 26. Juni 2022 
Kirchenchor   
Familiengottesdienst 17. Juli 2022 
Kirchenchor   
Erntedankfest 02. Oktober 2022 
Posaunenchor   
Ewigkeitssonntag 20. November 2022 
Kirchenchor   
Familiengottesdienst 04. Dezember 2022 
Kirchenchor   
Advent ?? Dezember 2022 
Posaunenchor   
Kirchenchor   
Heilig Abend 24. Dezember 2022 
Posaunenchor E:  
1. Weihnachtsfeiertag 25. Dezember 2022 
Posaunenchor   
Kirchenchor   
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 Bilder vom Familiengottesdienst am 2. Advent 2021:  
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Nächster Familiengottesdienst: 

20. März 2022, 10.00 Uhr. 
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Herzliche Einladung zu unseren 
sonntäglichen Gottesdiensten! 

 
 

Monatsspruch März 
„Betet allezeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu 

mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen.“ 
(Brief an die Epheser 6, 18) 

06. März 
INVOKAVIT 

10.00 Uhr Predigtgottesdienst              (verkürzt) 

13. März 
REMINISZERE 

10.00 Uhr Hauptgottesdienst  (Hlg. Abendmahl)  
                                                             (verkürzt)    

20. März 
OKULI 

10.00 Uhr Familiengottesdienst             

BEGINN DER SOMMERZEIT  ANDERE GOTTESDIENSTZEIT 
Vom 26.  27. März werden die Uhren auf Sommerzeit gestellt! 

27. März 
LÄTARE 

09.30 Uhr Predigtgottesdienst               (verkürzt)     
anschl.:  GEMEINDEVERSAMMLUNG 

Monatsspruch April 
Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: »Ich habe den 

Herrn gesehen«, und was er zu ihr gesagt habe.  
(Evangelium nach Johannes 20, 18) 

03. April 
JUDIKA 

09.30 Uhr Hauptgottesdienst  (Hlg. Abendmahl)  
                                                             (verkürzt)    

10. April 
PALMARUM 

09.30 Uhr Predigtgottesdienst              (verkürzt) 

14. April 
GRÜNDONNERSTAG 

18.00 Uhr Gottesdienst zur Einsetzung des 
Heiligen Abendmahls           (verkürzt) 

 
 

Das besondere Angebot für Ältere und Kranke: 

–  Die Hausabendmahlsfeier  – 
jederzeit nach Vereinbarung 
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Herzliche Einladung zu unseren 
sonntäglichen Gottesdiensten! 

 
 

15. April 
KARFREITAG 

15.00 Uhr Predigtgottesdienst  zur  Sterbe-
stunde des Herrn (Beichte und allge-
mein. Absolution)                        (verkürzt) 

16. April 
HEILIGE OSTERNACHT 

21.00 Uhr Feier der heiligen Osternacht 
(mit Heiligem Abendmahl)          (verkürzt) 

17. April 
HEILIGES OSTERFEST 

07.30 Uhr 
 
09.30 Uhr 

Ökumenische Auferstehungsfeier 
auf dem Ispringer Friedhof 
Osterfestgottesdienst  
(mit Heiligem Abendmahl)          (verkürzt) 

24. April 
QUASIMODOGENITI 

09.30 Uhr Predigtgottesdienst               (verkürzt)   

Monatsspruch Mai 
„Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Stücken gut gehe  

und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht.“ 
(3. Brief des Johannes, Vers 2) 

01. Mai 
MISERICORDIAS DOMINI 

09.30 Uhr Hauptgottesdienst  (Hlg. Abendmahl)                
                                                              (verkürzt)               

08. Mai 
JUBILATE 

09.30 Uhr Predigtgottesdienst       (verkürzt) 
(Sup. C. Bereuther, Karlsruhe) 

15. Mai 
KANTATE 

09.30 Uhr Hauptgottesdienst  (Hlg. Abendmahl)     
                                                              (verkürzt)               

22. Mai 
ROGATE 

10.00 Uhr Familiengottesdienst 
 

26. Mai  
CHRISTI HIMMELFAHRT 

09.30 Uhr Hauptgottesdienst  (Hlg. Abendmahl)   
                                                             (verkürzt)               

29. Mai 
EXAUDI 

09.30 Uhr Hauptgottesdienst  (Hlg. Abendmahl) 
mit Feier der Konfirmationsjubiläen 
                                                              (verkürzt)               
 

Kindergottesdienst findet nur nach vorheriger 
Rücksprache mit den Eltern statt. 
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Christlich beerdigt wurden: 

 

Herr Reinhold Schweizer, geboren am 09. März 1958, 
verstorben am 28. November 2021. Die Trauerfeier mit Ur-
nenbeisetzung fand am 09. Dezember 2021 auf dem Fried-
hof in Ispringen statt. 
 „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe  
dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“   

(der Prophet Jesaja 43, 1) 
 

Herr Gerhard Kautz, geboren am 13. Juni 1938, verstorben am 06. Dezember 2021. 
Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fand am 17. Dezember 2021 auf dem Friedhof in 
Ispringen statt. 
  „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen 
Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferste-
hung Jesu Christi von den Toten.“                (1. Brief des Petrus 1, 3) 

 
Herr Rainer Krafft, geboren am 12. Januar 1947, verstorben am 18. Dezember 2021. 
Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fand am 03. Januar 2022 auf dem Friedhof in Lan-
gensteinbach statt. 
 Jesus Christus spricht:  „Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen 
kennen mich; … Und ich lasse mein Leben für die Schafe. … 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.“  

                                        (Evangelium des Johannes , Kap. 10) 
 

Frau Erna Trieschmann, geb. Kaufmann, geboren am 21. Oktober 1926, verstorben 
am 06. Februar 2022. Die Trauerfeier fand am 11. Februar 2022 in unserer Siloah-Kirche 
statt. –  Die Urnenbeisetzung erfolgte am Freitag, den 18. Februar 2022 auf dem Friedhof 
in Obersuhl. 
 „Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du 
leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich 
habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele ver-
schmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.“  

(Psalm 73, 23-26) 
 

Frau Elfriede Lauszus, geb. Bochum, geboren am 09. August 1935, verstorben am 10. 
Februar 2022. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fand am 25. Februar 2022 auf dem 
Friedhof in Conweiler statt. 
 „Sei getrost und unverzagt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn ich, 
der HERR, dein GOTT, bin bei dir, wohin du auch gehst“.                   (Josua 1, 9) 
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Ökumene-Experte Thöle: Gottesdienste nicht entkernen  
„Moralischer Optimismus ist mir zu wenig"  
Frankfurt a.M., 6.12.2021 [epd/selk]  
 

er Theologieprofessor Dr. Reinhard Thöle beobachtet einen zunehmen-
den Verlust religiöser Substanz in evangelischen Gottesdiensten. In vielen 

Gottesdiensten stehe ein "moralischer Optimismus" im Zentrum, ein Appell 
zum ethischen Handeln: "Das aber ist mir zu wenig."  

er Gottesdienst sei in den letzten Jahrzehnten auch in den Kirchen immer 
mehr zu einer "Randerscheinung geworden, jedenfalls zu einer Veranstal-

tung, die ihren Charakter stark geändert hat". Anstatt Wege zur Begegnung 
mit dem göttlichen Mysterium zu öffnen, böten viele Gemeinden nur noch gut 
gemeinte Kulturveranstaltungen an.  

„Pädagogische Veranstaltung"  
ie religiöse Kategorie des Ehrfürchtigen 
wird zurückgefahren", sagte Thöle. 

Stattdessen wolle man den Gottesdienst als 
„machbares Ereignis gestalten". Informative, 
dekorative und emotionale Elemente stünden 
im Vordergrund. Doch Gottesdienst sei ein „re-
ligiöser Verwandlungsraum, in dem etwas pas-
sieren kann, wenn ich mich darauf einlasse". 
Dazu gehöre auch das Bewusstmachen von Transzendenz und Jenseitigkeit.  

an wolle an „Versatzstücken einer Tradition festhalten, die anscheinend 
den Menschen früher mehr bedeutet haben", sagte Thöle, der jüngst 

das Buch "Geheiligt werde dein Name - Christliche Gottesdienste zwischen An-
betung und Anbiederung" (Tectum-Verlag) veröffentlicht hat: „Darum versu-
chen die Predigten erklärungslastig zu retten, was am Christentum aufbewah-
renswert scheint." Das religiöse Erbe solle „nicht-religiös an den Mann oder 
die Frau gebracht werden". So werde der Gottesdienst zum religionspädago-
gischen Geschehen: „Ich sage euch, was andere Menschen über Gott gedacht 
haben." 

höle bezeichnete es als Tragik, dass Protestanten kaum noch Abendmahl 
feiern, meist nur alle vier Wochen. Dieser Verlust des Abendmahls sei auch 

ökumenisch eine Tragödie. Damit werde der Dialog mit Kirchen erschwert, die 
jeden Sonntag Eucharistie feiern, wie etwa die katholischen oder die Ostkir-
chen: „Das Sakramentale ist das Verbindlichere zwischen den Kirchen. Zei-
chenhaftigkeit ist immer verbindlicher als das gesprochene Wort."  
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eit 1968 ist unsere Evangelisch-Lutherische Kirche 
in Baden (ELKiB) Mitgliedskirche des Lutherischen 

Weltbundes (LWB) und damit in die Arbeit und das Le-
ben der weltweiten lutherischen Familie eingebunden. 

nnerhalb Deutschlands wird die Arbeit im DNK 
(Deutsches Nationalkomitee des Lutherischen Welt-

bundes) koordiniert.  

 
„Wir fordern alle Parteien drin-

gend auf, die Situation zu deeska-

lieren“, so LWB-Generalsekretärin 

Anne Burghardt.  

Foto: LWB/S. Gallay 

 
ENF, Schweiz (LWI) – Der Lu-
therische Weltbund (LWB) ruft 

die internationale Gemeinschaft zu 
sofortigem Handeln auf, um einen 
weiteren Konflikt und Krieg zwi-
schen Russland und der Ukraine zu 
verhindern. 

ir haben mit wachsender 
Sorge verfolgt, wie die Rhe-

torik und die Handlungen in den 
letzten Tagen weiter eskaliert sind 
und zu einer Situation geführt ha-
ben, in der die Spannungen zuneh-
men und ein Konflikt oder sogar 
ein Krieg unmittelbar bevorstehen 
könnte“, sagt Pfarrerin Anne 
Burghardt, Generalsekretärin des 
LWB. 

ir fordern alle Parteien drin-
gend auf, die Situation zu 

deeskalieren und sich für Frieden 
und Stabilität einzusetzen. Es muss 
eine friedliche Lösung gefunden 
werden. Im Namen der weltweiten 
Gemeinschaft der lutherischen Kir-
chen möchte ich den Menschen in 
der Ukraine sowie der Deutschen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche 
der Ukraine unsere Solidarität und 
unsere Gebete zusichern. Möge der 
Gott des Friedens den Menschen 
Trost spenden und die politischen 
Führer lenken, in Weisheit und De-
mut für den Frieden zu handeln.“ 

Deutsche Übersetzung:  
LWB/A. Weyermüller 
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Statistik aus der Gemeinde  –  Berichtsjahr 2021 
von Pfr. R. Trieschmann

iele Besonderheiten, die unser Ge-
meindeleben im Jahr 2020 be-

stimmt und beeinflusst hatten, waren 
ebenfalls mit gleichen Auswirkungen 
im Berichtsjahr 2021 wahrzunehmen. 
Erst Ende Februar 2021 konnte das 
gottesdienstliche Leben in unserer Ge-
meinde wieder „Fahrt aufnehmen“, 
wenngleich unter z. T. unangenehmen 
Begleitumständen (Maskenpflicht, Ab-
stand zueinander), 
an die man sich fast 
schon gewöhnt 
hatte. Gemeinde-
kreise sind    immer 
mal wieder – vor-
sichtshalber – aus-
gefallen. Die Arbeit 
in den beiden Chö-
ren war ebenfalls 
erheblich beschwert durch die Aufla-
gen, denen es sich zu beugen galt. – 
Die gewohnte Freude und Begeiste-
rung hielten sich folgerichtig in Gren-
zen. Und dennoch sind wir „am Ball ge-
blieben“ und nicht „eingeschlafen“. 

ie Gemeindestatistik für das 
Berichtsjahr 2021 weist folgen-

des Zahlenwerk aus: Es fanden insge-
samt 52 gottesdienstliche Veranstal-
tungen (verschiedene Gottesdienste, 
Andachten zu geprägten Kirchenjah-
reszeiten) statt. Predigt- und Haupt-
gottesdienste (jeweils 21) verzeichnen 
den durchschnittlich identischen Got-
tesdienstbesuch von je 24 Gemeinde-

gliedern. Familiengottesdienste wur-
den durchschnittlich von 40 Personen 
(auch Nichtgemeindeglieder) gefeiert. 
Die Einladung des Herrn, sich zu ihm 
an seinen „gedeckten Tisch“ zu setzen 
und mit ihm versöhnte Mahlgemein-
schaft zu feiern, wurde 271 mal ange-
nommen; im Durschnitt 13 Gäste pro 
Sakramentsfeier. – Die besonderen An-
dachten „unter der Woche“ freuten 

sich über ca. 13 Teil-
nehmende.  

Hinsichtlich der ver-
schiedenen Kasual-
handlungen weist 
die Statistik rückbli-
ckend eine Taufe, 
drei Konfirmationen 
und acht Beerdigun-
gen aus. 

um 31. Dezember 2021 gehör-
ten insgesamt 276 Glieder zu un-

serer Gemeinde; 260 Erwachsene und 
16 noch nicht konfirmierte Kinder. – In 
diesem Zahlenwerk sind „Ausnahme-
gottesdienste“ wie z. B. der Konfirma-
tionsfestgottesdienst in der Turn- und 
Festhalle nicht berücksichtigt. 

ie finanziellen Verhältnisse unse-
rer Gemeinde im Blick auf 2021 

und darüber hinaus lagen bei Redakti-
onsschluss noch nicht vor und werden 
auf der Gemeindeversammlung am 
27. März im Anschluss an den Gottes-
dienst zur Aussprache kommen.  
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ie kommenden Jahre werden 
nicht davon ablassen, unsere Ge-

meinde vor wegweisende Entschei-
dungen zu stellen, nach Antworten zu 
suchen und Lösungsversuche zu erar-
beiten. Die Gesamtproblematik ist in 
den letzten Ausgaben unserer Ge-
meindebriefe schon mehrfach und 
hinreichend benannt worden. Den-
noch möchte ich an dieser Stelle er-
neut die Aufgabe wahrnehmen, die 
anstehenden Herausforderungen in 
unserem Bewusstsein zu „installieren“ 
und zur Übernahme von eigener Ver-
antwortung für die Zukunft unserer 
Gemeinde zu motivieren.  

onkrete Fragen mögen jetzt dazu 
dienen, auf vielen Ebenen und in 

möglichst vielen Familien und Ge-
meindebereichen miteinander ins Ge-
spräch zu kommen und Ideen und Vor-
schläge zu entwickeln. 
 Wie kann es gelingen, mehr Ge-
meindeglieder für das Leben in unse-
rer Gemeinde zu interessieren und für 
anstehende Aufgaben zu gewinnen? 
 Werden wir es finanziell schaffen 
und auch verantworten können, die 
drei Gebäude unserer Kirchenge-
meinde (Kirche, Pfarrhaus, Gemeinde-
haus) als Eigentum zu behalten? 
 Angesichts der – voraussichtlich –   
„spärlichen“ Personaldecke im Hin-
blick auf hauptamtliche Geistliche ist 
zu fragen, in welchem Umfang die 
Pfarrstelle in Ispringen „auszuschrei-
ben“ wäre? Ob es Formen der Koope-
ration mit Nachbargemeinden geben 

könnte? Ob sich „geistliche Teams“ 
(ehrenamtlich Mitarbeitende aus den 
eigenen Reihen) zusammenstellen las-
sen, die – nach einer entsprechenden 
„Schulung“ – Gottesdienste für die Ge-
meinde erarbeiten und durchführen?  
 

 Wie groß ist 
die Bereitschaft 
zum Engagement 
für die Zukunft 
unserer Gemeinde 
insbesondere bei de-
nen, die auf längere Sicht unsere Kir-
chengemeinde bilden? 
 Es hat sich längst herumgespro-
chen: Unsere Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Baden (derzeit 6 Gemeinden 
und 6 Vollzeitgeistliche) steht vor dem 
Problem, dass bis zum Sommer 2024 
voraussichtlich 1 Pfarrerin (Freiburg) 
und 4 Pfarrer (Karlsruhe - Baden-Baden 
– Ispringen – Pforzheim) in den Ruhe-
stand gehen werden.  
 Welche strukturellen Veränderun-
gen könnten sich für die Gesamtkirche 
daraus ergeben?  Auf welchen Wegen 
kann unsere Lutherische Kirche weiter-
gehen und am Leben bleiben? 

as sind nur wenige Aspekte, die 
unsere Beachtung finden wollen. 

Christliche Gemeinde war noch nie 
Selbstläufer, sondern wird erbaut aus 
„lebendigen Steinen“ (1. Petrus 2, 5), 
die sich auf der Grundlage des Evange-
liums von Jesus Christus zu einer le-
bendigen Gemeinde auf(er)bauen las-
sen.   
Freundliche Grüße Ihr/Euer Pfr. R. Trieschmann 
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Hallo, wir sind’s noch mal! 
rinnert ihr euch noch an uns? Wir 
sind’s: Tim und Tina. – Im letzten 

Gemeindebrief auf den Seiten 16+17 
habt ihr von uns gelesen, und wir ha-
ben uns dort ein wenig „weit aus 
dem Fenster gelehnt“ als wir zugege-
ben haben, dass wir so etwas wie  
„Zeremonienchristen“ seien. –  
Erinnert ihr euch noch daran? 

ieses Selbstbe-
kenntnis ist uns 

nicht leicht gefallen, 
denn wir haben uns 
damit religiös „ge-
outet“ (= öffentlich 
gemacht). Und wer 
sich so ehrlich prä-
sentiert, der muss 
natürlich damit rechnen, dass er von 
anderen zumindest gefragt wird.  

nd so hatten wir schon befürch-
tet, aus der eigenen Familie und 

von unseren Freunden auf unser 
Selbstbekenntnis hin angesprochen 
zu werden. – Aber dazu ist es nicht 
gekommen. Vielleicht sind die meis-
ten zu sehr mit sich selbst beschäf-
tigt, oder aber sie haben vielleicht in 
dieser Frage kein Interesse an uns.  
Oder aber es fehlt ihnen der Mut, uns 
einmal darauf anzusprechen, wie wir 
unser Christsein einschätzen und wie 
wir unsere Gemeindezugehörigkeit 
in Zukunft sehen und leben wollen. 

ebenan – also auf der Seite 25  
dieser Gemeindebriefausgabe – 

gab es für uns erstaunlicherweise 
sehr viel Nachdenkenswertes zu       
lesen. Denn letztendlich geht es ja 
auch um uns und unsere Kinder, 
auch wenn wir derzeit nur Zeremo-
nienchristen sind.  

ber einen geistlichen Ort, eine 
Kirche und ein Gemeindehaus, 

die Zugehörigkeit zu unse-
rer lutherischen Kirchenge-
meinde, ja, auch das jewei-
lige zeremonielle Angebot 
und irgendwie das Gefühl, 
dazuzugehören – das alles 
wollen wir ja in den kom-
menden Jahren nicht ein-
fach so verlieren oder gar 
„sehenden Auges“ bewusst 

preisgeben. 

un, so ganz egal ist uns das alles 
nicht, zumal wir über die Proble-

matiken informiert worden sind. Und 
ganz raushalten wollen wir uns auch 
nicht, denn dann machen wir es uns 
zu einfach, und dann tragen wir dazu 
bei, dass womöglich etwas aufhört, 
was wir und unsere Kinder brauchen 
und auf dass wir und unsere Kinder 
uns verlassen.  

ir werden uns mal Gedanken 
machen, vielleicht sogar mal 

das eine oder andere Gespräch füh-
ren – wer weiß? Und wenn wir wei-
tergekommen sind, werden wir uns 
wieder bei euch melden. – Bleibt be-
hütet in diesen schwierigen Zeiten!      
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S. 27                      Osternachtsfeier 
 
Österliche Einladung zur Nacht der Nächte! 

 

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      

Osternachtsgottesdienst. 
ie Osterkerze wird hereingetragen, und ihr Licht 
der Auferstehung breitet sich aus. – Kleine Ker-

zen stehen bereit, um kurz nach Beginn des Gottes-
dienstes österliches Licht zu spenden.  

ielfältige, liturgische Lobgesänge, dazu Lesun-
gen der großen Taten Gottes, das Taufgedächtnis und die Feier des Heiligen 

Abendmahles machen die Osternachtsfeier zu einem unvergesslichen Ereignis. 
 

Termin bitte gleich vormerken:   
Karsamstag, 16. April 2022, um 21.00 Uhr. 

 

 Ein Hinweis in Sachen Pandemie 

ollte es dann – bedingt durch Coronaregeln – nicht möglich sein, die Oster-
nacht gottesdienstlich zu feiern, so wird dennoch – aller Voraussicht nach – 

die Kirche von 21.00 bis 22.00 Uhr geöffnet sein. So besteht immerhin die Mög-
lichkeit, beim Schein der Osterkerze(n) eine österliche Atmosphäre zu erleben. 

 

 

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

Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei 
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Heymland-Heimat 
 

eimat – was ist das? Diese Frage 
erkundet die Hamburger Band 

Mischpoke auf ihrem fünften Album 
„Heymland“ mit traditionellen, neu ar-
rangierten und selbst komponierten 
Liedern. Und wer das zutiefst leiden-
schaftliche Spiel dieser außergewöhn-
lichen Formation hört, der spürt über-
deutlich: Mischpoke hat ihr Zuhause in 
der Musik gefunden. Im Miteinander 
der Kulturen und Genres zwischen Klezmer, Jazz, Tango, Weltmusik und Klassik. 
Heimat, das ist eine wild tanzende Geige, ein wunderbar verspieltes Piano, eine 
temperamentvolle Klarinette, ein sehr lässig groovender Bass, eine unglaublich 
tighte Gitarre.  

nd Heimat ist bei Mischpoke vor allem die spannungsgeladene Performance 
fünf starker Künstlerpersönlichkeiten. Sängerin und Klarinettistin Magdalena 

Abrams, Kontrabassistin Maria Rothfuchs, Gitarrist Frank Naruga, Violinistin Corne-
lia Gottesleben und Jazzpianist Christoph Spangenberg bereichern sich aufs 
Schönste gegenseitig, bis dieser ganz spezielle Mischpoke-Sound entsteht: Eine 
kollektive Energie, die Herz und Hüfte in Schwingung versetzt. Wie sie einander zu-
hören, sich intuitiv ergänzen oder bewusst Brüche herstellen – all das ist ein äußerst 
anregendes Erlebnis. Konzerte von Mischpoke wirken wie eine große musikalische 
Aufforderung, unser aller Zusammenleben voller Freude und zugleich respektvoll 
zu gestalten. Gefeiert wird allerdings nicht der pure Wohlklang, sondern die pralle 
Existenz von der Schönheit bis zum Scheitern. Überraschend, sehnsuchtsvoll und 
bewegend. Ob kleine Bühnen oder großer Konzertsaal, ob Hamburger Weinbistro 
oder Leipziger Gewandhaus: Mit ihrem passionierten und hoch virtuosen Spiel 
packt die Band ihr Publikum emotional jedes Mal aufs Neue – von zarter Melancho-
lie bis hin zu absoluter Hochstimmung. 

Herzliche Einladung zum Konzert in der Evangelisch-Lutherischen 
Siloah-Kirche am Dienstag, den 24. Mai 2022, um 19.30 Uhr. 
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IC   –   XC   –   Nika 
 

 Ein altes Buchstabenzeichen erzählt vom Sieg Jesu über den Tod:  

Die Zeichen IC sind der Anfangs-  
und Endbuchstabe von dem  

griechischen Wort Iesous = Jesus;  

Die Zeichen XC sind der Anfangs-  
und Endbuchstabe von dem  

griechischen Wort Xristos = Christus.  

Das griechische Wort NIKA ist ein  
zusammenhängendes Wort und be-

deutet: „SIEG“. 

 

 

   

WIE DAS KREUZ 

CHRISTUS NICHT 

HALTEN KANN,     

so HÄLT DER TOD 

NICHT DAS LEBEN. 

JESU LEBEN UND 

UNSER LEBEN 

KENNEN NUR EINE 

RICHTUNG: 

HIMMELWÄRTS! 
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 Bilder vom Familiengottesdienst am 23. Januar 2022:  
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nsere schönen und alten und 
darum so wertvollen Krippen-

figuren haben ein neues Zuhause 
bekommen. Das verdanken sie und 
wir alle den beiden Herren Manf-
red Simolka und Peter Treiber. 

iese beiden talentierten Hand-
werker haben sich die Auf-

gabe gestellt, unseren Krippenfi-
guren ein Zuhause zu schaffen. Un-
sere beiden „Bauherren“ haben 
sich viele Gedanken gemacht, sie 
haben ausgemessen, entworfen 
und gebaut und dazu sogar das 
Material und ihren persönlichen 
Zeitaufwand und den Arbeitsein-
satz „gespendet“! Kirsten Becker-
Faaß, die im Vorfeld dazu initiie-
rend wirkte, beschreibt die Arbeit 
der beiden als „schnell und per-
fekt“. Nun haben also unsere gu-
ten Krippenfiguren – Zitat – eine 
„Transportaufbewahrungskiste“, 
in der sie sauber und bruchsicher 
auf ihren jährlichen „Einsatz“ war-
ten können. 

hr werten Baumeister,  
habt ganz herzlichen Dank für 

Eure so überaus lobenswerten Ar-
beiten! Übrigens: Danke auch für 
die offensichtliche Unterstützung, 
die ihr von „Irmel“ Treiber erfah-
ren habt!                            (R. T.) 
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Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündigte ihnen: „Ich 
habe den Herrn gesehen!“ Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. 

(Johannesevangelium 20, 18) 
 

ielleicht haben Sie schon ein-
mal etwas Ähnliches erlebt: Sie 

sind von etwas begeistert, inner-
lich bewegt und erfüllt und Sie 
möchten anderen davon erzählen. 
Es sprudelt geradezu aus Ihnen 
heraus, doch die Reaktionen sind 
anders, als erwartet und erhofft. 
„Ja, schön … Interes-
sant“ oder: „Das glaube 
ich nicht!“ So etwas kann 
frustrierend sein. Wenn 
Sie zum Beispiel von ei-
nem Kirchentag in die 
Heimatgemeinde kom-
men mit ganz neuen 
Ideen und die Daheimge-
bliebenen reserviert rea-
gieren.  

hnlich geht es Maria 
Magdalena, die be-

wegt und erfüllt vom 
Grab und der Begegnung 
mit Jesus zu den „Daheimgeblie-
benen“ kommt, zu den Jüngern, 
ihnen von der Auferstehung Jesu 
berichtet und … Das Evangelium 
erzählt nichts von einer direkten 
Reaktion der Apostel, doch im 
nächsten Vers heißt es, dass sich 

die Jünger voller Angst hinter ver-
rammelten Türen verbargen. Die 
Botschaft Marias ist noch nicht an-
gekommen. Erst müssen die Jün-
ger dem Auferstandenen selbst 
begegnen. 

as ist zunächst eine enttäu-
schende Perspektive für un-

sere eigene Oster-
verkündigung. 

Denn unsere Zu-
hörerinnen und 
Zuhörer können 
dem Auferstande-
nen nicht begeg-
nen. Wirklich 
nicht? Sicherlich 
nicht so, wie es die 
Jünger erfahren 
haben, doch Be-
gegnung kann auf 
vielerlei Art ge-
schehen. Auch 

durch mich. Meine Worte, mit de-
nen ich die Auferstehung Jesu ver-
künde, sind nur ein Teil der Bot-
schaft; der andere Teil bin ich 
selbst, mein Leben, in dem die Ge-
genwart des Auferstandenen spür-
bar wird.
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Am  Sonntag EXAUDI, 29. Mai 2022 
feiern wir im Gottesdienst mit unseren Konfirmationsjubilaren  

und gedenken ihrer Konfirmation in den Jahren 1962, 1972 und 1997. 

Um diesbezügliche Vorbereitungen und Absprachen treffen 
zu können, sind alle Jubilare herzlich eingeladen zu einem 

  

VORBEREITUNGSTREFFEN 
 

am Donnerstag, 28. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eine Sammelstelle 
für ihre Korken 

ist das Pfarrhaus in Ispringen, 
Lutherstr. 2. 

DANKE! 
P.S.: Bitte keine Plastikkorken! 

 

 

 1962   1972  1997 
  Diamantenes   Goldenes Silbernes 

Konfirmationsjubiläum 

 

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

1962: keine Jubilare 
1972: Karlheinz Lambart, Wolfgang Schlapmann, 
 Manuela Otto, Karin Seemann. 
1997: keine Jubilare. 
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Maria Magdalena … aber 
stand draußen vor dem Grab und weinte. 
Als sie nun weinte, beugte sie sich in das 
Grab hinein und sieht zwei Engel in wei-
ßen Gewändern sitzen, einen zu Häupten 
und den andern zu den Füßen, wo der 
Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die 
sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie 
spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn 
weggenommen, und ich weiß nicht, wo 
sie ihn hingelegt haben.  

Und als sie das sagte, wandte sie sich um 
und sieht Jesus stehen und weiß nicht, 
dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, 
was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, 

es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: 
Herr, hast du ihn weggetragen, so sage 
mir: Wo hast du ihn hingelegt? Dann will 
ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria!  

Da wandte sie sich um und spricht zu ihm 
auf Hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meis-
ter! Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht 
an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren 
zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brü-
dern und sage ihnen: Ich fahre auf zu mei-
nem Vater und eurem Vater, zu meinem 
Gott und eurem Gott. Maria Magdalena 
geht und verkündigt den Jüngern: »Ich 
habe den Herrn gesehen«, und was er zu 
ihr gesagt habe. 
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as den Monat April religiös aus-
macht, kombiniert in einem Bild: 

Die Passion Christi, sein Leiden und Ster-
ben symbolisiert durch das Kreuz. Das 
geschmückt ist durch den Buchsbaum 
zur Erinnerung an den Palmsonntag, an 
den Einzug Jesu in Jerusalem. Am Ende 
des Kreuzes eine weiße Schleife. Sie ver-
sinnbildlicht die Leinentücher, in die Je-
sus bei seiner Beerdigung gewickelt 
wurde und die nach seiner Auferste-
hung nicht mehr benötigt wurden. Die 
Evangelien erzählen in ihren Osterbe-
richten davon, dass die Jünger die Lei-
nentücher in dem leeren Grab gesehen 
haben.  

 

m Monat April verdichtet sich die 
Kernbotschaft des christlichen Glau-

bens. Die Überzeugung, dass Jesus ge- 

litten und am Kreuz gestorben, doch 
nicht im Tod geblieben ist, sondern von 
Gott in ein neues Leben auferweckt 
wurde. Ohne den Glauben an die Aufer-
stehung – so schreibt es schon der 
Apostel Paulus – ist der christliche 
Glaube ein Nichts. Deshalb ist es für jede 
Einzelne und jeden Einzelnen – die sich 
zum christlichen Glauben bekennen – 
von entscheidender Bedeutung: Wie 
verhalte ich mich zur Auferstehung 
Jesu? Kann ich daran glauben? Was be-
deutet sie für mein Leben? Erhoffe ich 
mir, nach meinem eigenen Tod aufzuer-
stehen? 

s gibt sehr viele Möglichkeiten, auf 
diese Fragen zu antworten. Auch da 

finde ich Symbolisches in dem Foto. 
Ganz links das Fenster: Die Rollladen 
heruntergelassen – das interessiert 
mich alles nicht, davon will ich nichts 
wissen. Ich lebe nur im Hier und Jetzt. 
Daneben Fenster, durch die ich schauen 
kann. Ich lasse mich ansprechen von 
Jesu Tod und Auferstehung. Auch dann 
sind unterschiedliche Reaktionen mög-
lich: Ja, ich glaube an Jesu Tod und Auf-
erstehung; dieser Glaube erfüllt mein 
Leben mit Hoffnung, ich erwarte etwas 
für mich über den Tod hinaus. Oder: Ich 
möchte gerne glauben, doch ich zwei-
fele. Mit ihren Zweifeln wären Sie bei 
den Jüngern in guter Gesellschaft. Jesus 
selbst hat ihnen aus den Zweifeln in den 
Glauben geholfen. Darauf dürfen auch 
Sie vertrauen. Gesegnete Ostern! 

Michael Tillmann
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Siehe Seite  …) 

 

 


