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„Wir brauchen … PFINGSTEN !“ 
un, bei dieser Behauptung möchte 
ich doch wenigstens einmal nachfra-

gen dürfen: Ist PFINGSTEN wirklich das, 
was wir brauchen? Und überhaupt: Was 
heißt denn hier PFINGSTEN? 

egenfrage: Brauchen wir nicht viel 
mehr „weltliche Verbesserungen“ 

wie z. B. mehr Frieden, mehr Bewahrung 
der Schöpfung, mehr soziale Gerechtig-
keit, mehr Nahrung für Hungernde und 
mehr Anständigkeit, mehr Rücksicht, 
mehr Liebe und Wärme im Leben, mehr 
Einfühlungsvermögen und mehr Respekt 
voreinander und mehr … und mehr … ? 

och woher soll das alles kommen? 
Wir Menschen kommen ja doch 

recht schnell an unsere Grenzen. Mir 
scheint: unsere Wesensmerkmale und 
unsere Fähigkeiten scheinen irgendwie 
unterentwickelt zu sein, einfach zu 
schwach, um die großen Ziele, die „welt-
lichen Verbesserungen“, zu erreichen.  

s müsste eine stärkere Kraft geben, 
die mehr Ausdauer hat und mehr Ge-

schick an den Tag legt. Und diese Kraft 
müsste sich der Menschen bemächtigen, 
sozusagen in uns Menschen hineinfahren 
und uns zu dem befähigen, was wir von 
uns aus nicht hinbekommen.  

n unserer Heiligen Schrift wird übrigens 
von solch einer starken Kraft, von solch 

einer göttlichen Macht, erzählt. Sie heißt 
„Heiliger Geist“. Er bemächtigt sich ei-
niger Menschen und setzt Kräfte und 
großartige Fähigkeiten frei, er schenkt 
Einsichten und Klugheit, die diese Men-
schen vorher nicht hatten. Der „Heilige 
Geist“, so wird erzählt, befähigt ganz 
normale Menschen dazu, die Welt mit 
fürsorglichen Augen zu sehen und den 
Mitmenschen mit Wärme zu begegnen.   

an sagt ihm nach, er könne in Men-
schen sogar Charaktereigenschaf-

ten erwachen lassen, die zum Frieden 
beitragen, die Hoffnung schenken, die 
Barmherzigkeit gewähren und Freude 
schenken … und mehr …und mehr … ! 
Ja, es heißt, er bringe Menschen dazu, die 
Welt und ihre Bewohner mit den Augen 
Jesu zu sehen, und er habe es sogar 
schon fertig gebracht, dass „Begeisterte“ 
über ihr eigenes Maß an Fähigkeiten hin-
ausgehen konnten. – Jesus sagt von ihm, 
dass der Heilige Geist uns alle erinnern 
wird an seine Worte und dass er uns Jesu 
Worte einprägen wird, sodass wir danach 
leben und die Welt lebenswerter wird! 

lso so gesehen brauchen wir Pfings-
ten, das heißt: das Wirken des Heili-

gen Geistes in unseren Tagen. – Die Bitte 
um diesen Heiligen Geist für uns und un-
ser Leben ist unaufschiebbar! 

Herzlich grüßt Ihr/Euer              
Pfr. Rainer Trieschmann 
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Ein neues Zuhause für unsere Krippenlandschaft 
 

 
 

in ganz großes                             sei erneut den beiden 
Herren Manfred Simolka und Peter Treiber 

ausgesprochen! 

Peter Treiber hat in handwerklich wunderbarer 
Weise und großer Sorgfalt die Landschaft für 
unsere Krippenfi- guren restauriert und ihr 
neue Schönheit ge-schenkt. Zusammen mit Manfred Simolka wurden 
dann zwei Holzkisten ausgemessen, die –        nach Maßanfertigung durch 
Herrn Simolka – den drei Landschaftsteilen fortan ein sicheres Zuhause 
schenken. 

etzt dürfen sich unsere sehenswerten Krippenfiguren (davon wurde 
bereits im letzten Gemeindebrief ausführlich berichtet) und die dazu- 

gehörige Krippenlandschaft 
schon auf ihren nächsten 
Einsatz freuen, wenn wir wie-
der singen:  
„Gelobet seist Du Jesu, 
Christ, dass du Mensch ge-
boren bist von einer Jung-
frau, das ist wahr; des 
freut sich der Engelschar. 
Kyrieleis.“ 

E

J
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Reli-Samstag:  
Für Kinder von 3 – 11 J.; monatlich, samstags,  
von 10.30 – 12.30 Uhr, im Ge-
meindesaal.  
Termine:   16. Juli;   17. Sept.; 
22. Okt.;   19. Nov.;  3. Dez. 

 
Konfirmandenunterricht:  
mittwochs, 16.00 – 17. 00 Uhr,  im Gemeindehaus. 

 
Posaunenchor:  mittwochs, 19.30 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:                     19. Mai;    
     21. Juli:  Gem. Seniorennachmittag, Pforzheim;        15. Sept.;   
     20. Okt.: Gem. Seniorennachmittag, Ispringen;         24. Nov.;   

 
Kirchenvorstand:   nach vorheriger Absprache. 

 

 

 

 

 

 

Gemeindeversammlung  -  03. 07. 2022  -  10.00 Uhr 
 

im Anschluss an den Gottesdienst (Beginn: 9.00 Uhr)  

Eine herzliche Einladung ergeht zu folgender Tagesordnung: 

1. Eröffnung– Anwesenheitsliste – Protokollant*in 
2. Zukunft der Gemeinde  

– Aussprache über Informationsbrief – demnächst im Briefkasten 
3. Verschiedenes 
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So lautet der Wochenspruch für die Woche nach dem Trinitatissonntag  

(= Fest der heiligen Dreieinigkeit: Vater – Sohn – Heiliger Geist): 

„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus  
und die Liebe Gottes und 

die Gemeinschaft des Heiligen Geistes  
sei mit euch allen!“ 

Mit diesen vertrauten und bekannten Worten beendet der Apostel 
seinen 2. Brief an die Gemeindeglieder in Korinth. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das ist der uns geschenkte SEGEN:  
Dass wir in der Liebe  Gottes leben, 

durch die Gnade Jesu gerettet wurden 
und in der Gemeinschaft des Geistes geborgen sind.  

So lässt es sich gut leben. 
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Diasporagabe 2022:  »Gut ausgebildet – ein Qualitätsmerk-
mal lutherischer Kirche« – ein Projekt aus Estland (EELK) 
 

Neue Schwerpunkte:  
Seelsorge und Diakonie  

In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach 
professioneller Seelsorgeausbildung deutlich 
gewachsen. Neu eingeführt wurde (mit staatli-
cher Finanzierung) das Krankenhauskaplanat - 
oft sind die Seelsorger/innen die einzigen, die 
gerade die älteren Menschen in Krankenhäu-
sern und Pflegeheimen besuchen, zum Ge-
spräch bereitstehen und Hoffnung und Mut 
zusprechen.  

Die Theologische Fakultät des Instituts bie-
tet im Rahmen des Studiums Spezialisierun-
gen im Bereich Seelsorge und Diakonie an, um 
auf den Dienst in diesen Bereichen vorzuberei-
ten.  

Fortbildung für alle, die mithelfen  
Im Sinne des allgemeinen Priestertums aller 
Gläubigen werden die Menschen ermutigt, 
mit ihren Gaben zum Gemeindeleben beizu-
tragen. Ohne den Beitrag der vielen Ehren-
amtlichen wäre das kirchliche Leben in Estland 
kaum vorstellbar. Das Institut will theologi-
sche und praktische Fortbildungen für diese 
Menschen weiter ausbauen und auch ver-
mehrt online anbieten.  

Im Rahmen der letztjährigen Mitgliederversammlung des Martin-Luther-Bundes wurde be-
schlossen, die Diasporagabe 2022 der Estnische-Evangelisch-Lutherischen Kirche (EELK 
– 155.000 Getaufte in 169 Gemeinden mit 228 Pfarrer*innen) zugutekommen zu lassen. Un-
terstützung wird erbeten auf das Konto des Martin-Luther-Vereins in Baden e.V. – Die 
IBAN lautet: DE14 6625 0030 0050 1203 93 



Seite 7                         Weltgebetstag 
 

WELTGEBETSTAG  2022  
in der Ev.-Luth. Siloah-Kirche, Ispringen 

DANKE! 
llen ein herzliches „Vergelt‘s Gott!“, die mit 
uns, am ersten Freitag im März in der Evangel.-

Lutherischen Siloah-Kirche den Weltgebetstag der 
Frauen feierten. 

Zum Thema:   Zukunftsplan – HOFFNUNG  
zeigten uns Frauen aus England, Wales und Nordir-
land ein selbstkritisches Bild ihrer Länder, dem Klima-
wandel, der Pandemie, der Ungerechtigkeiten und 
des Krieges in der Welt auf. 

eim Blick auf diese großen Probleme fällt uns die HOFFNUNG oft schwer. Im Bibel- 
text (Jeremia 29,1-14) bietet uns der Prophet einen regelrechten Krisenplan an.    

Gemeinsam wollen wir Samen der Hoffnung aussäen in unserem Leben, in unseren      
Gemeinschaften, in unserem Land und in dieser Welt. 
Gott wird sie wachsen lassen, denn da, wo die Not groß ist, müssen HOFFNUNG und 
SOLIDARITÄT in den Himmel wachsen. 

Bleiben wir im Gebet hoffnungsvoll miteinander verbunden!  
Ihr ökumenisches Frauenteam 
 

Liebe Grüße – in Namen von uns allen –  
Lore Zettelmayer  
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„Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen 
Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod.“       (aus: Hohelied Salomos 8, 6) 

iese vielleicht et-
was sonderba-

ren Worte des Königs 
Salomos waren vor 
vielen Jahren einmal 
ein bewusst ausge-
suchter Trauspruch, 
exakt so ausgesucht 
und gewünscht von 
zwei jungen Men-
schen, die sich mitei-
nander auf den ge-
meinsamen Eheweg 
machen wollten.  

ie wollten ihren 
ehelichen Bund 

für ein fortwährend 
gemeinsames Leben „besiegeln“. Vielleicht darum diese königlichen Worte, 
die von einem „Siegel“ sprechen, also von einem verlässlichen Versprechen, 
denn ein Siegel ist so etwas Ähnliches wie eine Garantie. Ein Siegel verbürgt 
sich für den Wert, für die Echtheit z. B. einer Ware, auf der das Siegel ange-
bracht worden ist.  

as fällt mir an diesen „Liebesworten“ des Königs Salomo auf? Als erstes 
nehme ich mit Staunen wahr: diese Worte sind eine Bitte und eine Zu-

sage zugleich: „Lege mich wie ein Siegel …“ Hier wird die Geliebte oder auch 
der Geliebte gebeten, das gegenüber wie ein Siegel auf das eigene Herz und 
auf den eigenen Arm zu legen. – Ich höre hier also die Bitte und die Zusage 
hinsichtlich einer zwischenmenschlichen Liebe, die für alle Zeiten Bestand ha-
ben soll; eine besiegelte und darum unverbrüchliche Liebe wird einerseits er-
beten und andererseits gewährt.  

ie schön das doch ist, wenn einer den anderen darum bittet, mit Liebe 
zueinander das Leben gemeinsam zu leben. Da wird mir an diesen salo-

monischen Worten deutlich, dass ich um gegenseitige Liebe immer nur bitten 
kann, sie niemals als selbstverständlich voraussetzen oder gar einfordern kann.  

D 

S

W 

W 
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„Nimm mich und meine Liebe und lege mich 
auf dein Herz und auf deinen Arm.“ 

 

öre ich da noch etwas Besonderes heraus? – Vielleicht dieses:  

„Du, ich stelle mich Dir zur Verfügung; meinerseits versprochen und mei-
nerseits besiegelt soll meine Liebe zu dir sein! Du darfst mich »legen«, d. h. 
Du darfst mich nehmen, in Anspruch nehmen, meine Liebe soz. »benut-
zen«. Lege mich – wenn du willst – auf dein Herz und auf deinen Arm.“  

arum auf das Herz, und warum auf den Arm?  
Mir strecken sich in diesen beiden Worten zwei Lebensfelder entgegen. 

Mein Herz – das ist meine Gefühlswelt, das sind meine Emotionen und Stim-
mungen. Mein Herz – das sind meine spontanen Einfälle und Entscheidungen. 
So wie mein Herz unaufhörlich schlägt, so erwachen in mir unaufhörlich neue 
Lebenseinsichten. Ich bin unaufhörlich im Wandel. Man kann mich nicht festle-
gen auf immer dieselbe Person.  
 Und was hat’s mit meinem Arm auf sich? – Er ist mein Hauptwerkzeug, 
den ganzen Tag lang. Mein Arm – das ist meine Arbeitswelt. Das ist die Welt, in 
der ich organisiere und in der ich täglich viele Tätigkeiten ausübe. In dieser Welt 
erlebe ich Erfolg und Enttäuschungen, da bin ich alles zwischen frustriet oder 
überglücklich. 

»Nimm mich und meine Liebe und lege mich  
auf alle Bereiche des Lebens.« 

pätestens jetzt meldet sich das, was wir als ehelichen Segen bezeichnen. 
Von Gott gesegnet sind Menschen, die sich gegenseitig zu einem Abbild sei-

ner Liebe machen. Denn es ist unser Gott, der uns seine Liebe in allen unseren 
Lebensbereichen unverbrüchlich zusagt, eben: besiegelt! Er legte seine Liebe 
auf unser Herz und auf unseren Arm.  

nd seine Liebe 
ist „stark wie 

der Tod“, das heißt: 
gegen seine Liebe ist 
kein Kraut gewach-
sen! Gott „besiegelt“ 
das ewige Dasein sei-
ner Liebe in allen Zei-
ten und für alle Berei-
che unseres Lebens!  (R. T.)       Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 

Grafik: © GemeindebriefDruckerei 
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(*) PR steht für Public Relations, oder 
auf Deutsch Öffentlichkeitsarbeit. 
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Pfarrerin Dr. Anne Helene Kratzert 
 

Pfarrerin der Predigtbezirke Palmbach-Stupferich und 
Hohenwettersbach-Bergwald „plaudert“ hier aus dem 
„Nähkästchen“ ihrer Erfahrungen und Eindrücke in        
ihrer pfarramtlichen Lebenswelt. 
 
„Meine Freundin sagt immer: »Du und dein Beruf, ihr habt ein PR-Problem.(*)   
Kein Mensch sieht alles, was du machst. Aber zahlen sollen sie. Ihr müsst an eurer 
PR arbeiten.« 

OK, here’s to you, (= hier für Dich) mein  PR-Text. 
Ich fühle.  Ich  fühle  mich  rein  in  Menschen,  
Beziehungen, Familiensysteme, Milieus. Ich fühle mich rein in Stile und Ge-
schmäcker, in Lebensweisen, die mir fremd sind und denen ich trotzdem mit 
Respekt und Liebe begegne. – Ich stehe. Ich stehe mit Menschen an Gräbern 
und Taufsteinen. – Und ich sitze. An ihren Tischen, ihren Sterbebetten, in 
Kirchenbänken, auf Terassen mit letzten Sonnenstrahlen zum (Lebens-)Abend. 
– Ich gehe. Ich gehe mit durch Abschiede, Trennungen, Verschuldungen, 
größtes Glück, tiefsten Schmerz. – Ich trinke mit Menschen aus jedem Kelch, 
den Gott ihnen reicht. Und manchmal auch Kaffee, vergorenen Orangensaft, 
selbstgebrannten Schnaps. – Ich halte aus: unaufgeräumte Wohnzimmer. 
Verrauchte Wohnungen. Hunde unterm Tisch und ihre Zungen an meinem Bein. 
Dauerlaufende Fernseher. Anonyme Briefe. Beschimpfungen. Und Tränen, 
Tränen, Tränen. – Ich bin Schmiedemeisterin der Hoffnung, der Liebe, 
Fahnenträgerin des Glaubens, dass der Tod nicht das Ende ist, dass es ein 
Aufstehen gibt und ein  Auferstehen. – Ich hoffe viel. Auf Lösungen, Mut, 
Wunder. – Ich bin Grenzgängerin zwischen verfügbarer und unverfügbarer 
Welt und halte in einer vollkommen durch-rationalisierten Welt den Glauben 
fest, dass kein Mensch verstummen muss gegenüber dem Schicksal. Sondern 
dass es einen Himmel über uns gibt, einen Gesprächspartner darin, einen Plan 
und eine Zukunft, eine Erlösung, die nicht in dieser Welt liegt, sondern in dem, 
was ich Ewigkeit nenne. Für diese Dimension finde ich Worte. – Ich bin Mund 
für andere im Gebet. Glaubensgemüt für andere in den Wellen des Lebens. –    
Ich begleite. Und bin dabei immer ich. Rede und Antwort stehend mit dem, was 
ich hoffe, glaube, fühle. – Manchmal macht dieser Beruf mich unglaublich 
müde. Oft gebe ich viel. Wenn es gut läuft, steht unterm Strich ein Plus. Weil 
dieser Job reich macht. Ich liebe, was ich tue. Never for money, always for love 
(= nicht des Geldes wegen, sondern um der Liebe willen). Schlechte Presse ist 
mein Alltag. Aber ich mache es nicht für die PR. Nur heute mal.“   
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DURST? – Ist es nicht so? – 
Alles andere wäre doch unlo-
gisch, oder? Ich sage mir: Wer 
keinen Durst hat, der wird nichts 
trinken wollen, und wen nicht 
dürstet, der wird wohl kaum 
nach einem Ort suchen, wo ihm 
etwas Trinkbares angeboten 
und gereicht wird. –  

Ist es nicht so? 

MEINE Gedanken gehen an dieser Stelle spazieren, und sie begegnen Menschen, 
deren „Seelen“ unterschiedlich „Durst nach Gott“ haben. Eine von ihnen ist sporadisch 
durstig, und es wird eben nur dann getrunken, wenn der Durst sich meldet. – Eine an-
dere „Seele“ verspürt sehr viel mehr „Durst nach Gott“. Bei ihr stellt sich der Durst       
regelmäßig ein und will gestillt werden. – Noch eine andere „Seele“ kennt diesen 
„geistlichen Durst“ so gut wie gar nicht, und sie sagt sich: wo kein Durst ist, da muss 
auch keine Quelle aufgesucht werden. 

DURST lässt sich nicht machen! – Ich wünschte mir, ich könnte es, damit noch   
mehr „durstige Seelen“ zur „Quelle“ kommen und spüren, wie wohltuend seine Worte 
sind, wie köstlich dieses „Wasser“ schmeckt, das Jesus anbietet (Johannes 4). Könnte 
ich doch diesen Durst irgendwie hervorrufen, damit wir zahlreicher und intensiver un-
sere Gottesdienste feiern können! – Aber ich muss es eingestehen und auch zugeste-
hen: Durst lässt sich nicht machen!   

ODER sollte ich vielleicht darum bitten, dass „Dürrezeiten“ heraufziehen, die den 
Durst nach dem „lebendigen Wasser“, nach den Worten unseres Herrn Christus hervor-
rufen? – Nein, diese Idee erscheint mir doch etwas makaber. Ich will viel lieber dafür 
sorgen, dass die Quelle nicht versiegt, damit sie sprudelt, wenn durstige Lebenswan-
derer kommen, um ihren Durst zu stillen. – Geb’s Gott, dass wir ein feines Gespür für 
unsere Seele haben oder bekommen; für das, was sie braucht und was ihr so gut tut! 

 
 

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    Neue Homepage: www.ispringen.elkib.de 
Erscheinungsweise: Vierteljährlich 

 
 

Bankverbindungen:  
Sparkasse Pforzheim:  IBAN: DE08 6665 0085 0000 7899 25    BIC: PZHSDE66XXX 
 Volksbank Pforzheim:  IBAN: DE27 6669 0000 0004 0004 53    BIC: VBPFDE66XXX 

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

19. Juni 2022 – 1. Sonntag nach Trinitatis 
 Martin-Luther-Verein in Baden e. V.  

17. Juli 2022 – 5. Sonntag nach Trinitatis 
 Jugendarbeit in der Ev.-Luth. Siloah-Gemeinde 

21. August 2022 – 10. Sonntag nach Trinitatis 
 Zeugnis und Dienst unter Christen und Juden 

 

 
 

Abwesenheit von Pfr. Trieschmann / Pfarramtliche Vertretung: 
 

06. 06. – 24.06. –  Urlaub  
19. Juli –  Pfarrkonvent der ELKiB in Baden-Baden 
29. 08. – 13.09. –  Urlaub (vorbehaltlich) 
 

Die pfarramtliche Vertretung haben die Nachbarpfarrer: 
 Pfr. A. Schwarz: Tel.: 07231-453399     oder         

Pfr. Dr. Joao Schmidt: Tel.: 07243-6059582  oder 
0176-343 72 937  

 
 

 

 

Der Geist Gottes wirkt in den 
Menschen ganz unterschiedlich. 
Manche „färbt“ er rot, andere blau, 
grün oder gelb. Die Gaben des Geis-
tes sind vielfältig. Doch in einem 
wirkt der Geist bei allen gleich: Er 
gibt uns den Mut, Farbe zu beken-
nen gegen Gleichgültigkeit und Ge-
dankenlosigkeit, gegen Hass und 
Ausgrenzung, gegen Egoismus und 
Lieblosigkeit. Wenn alles grau in 
grau zu versinken droht und die 
Schwarzseher und Schwarzmaler 
das Wort haben, schenkt der Geist 
farbenfrohe Lebendigkeit und Fröh-
lichkeit und Zuversicht. 
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Veranstaltungen: 

 

29. Juni: Nordbadisches Pfarrertreffen 
in Pforzheim 

 
08. Juli:    Treffen der Mitglieder im  

Pfarrkonvent und im Synodalausschuss 
in Karlsruhe 

 
19. Juli: Pfarrkonvent der ELKiB   in Baden-Baden 

 

 
 

 
 

 
 

Eine Sammelstelle 
für ihre Korken 

ist das Pfarrhaus in Ispringen, 
Lutherstr. 2. 
DANKE! 

P.S.: Bitte keine Plastikkorken! 
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Herzliche Einladung zu unseren 
sonntäglichen Gottesdiensten! 

 
 

29. Mai 
EXAUDI 

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

Monatsspruch Juni 
 „Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel  

auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod.“ 
(Hohelied Salomos 8, 6) 

05. Juni 
HEILIGES PFINGSTFEST 

09.30 Uhr Hauptgottesdienst  (Hlg. Abendmahl)  
                                                               (verkürzt)               

12. Juni 
TRINITATISFEST 

09.00 
Uhr 

Predigtgottesdienst                    (verkürzt)               
(Pfr. i. R. Jürgen Meyer, Wilferdingen)                              

19. Juni 
1. So. nach Trinitatis 

09.30 Uhr Predigtgottesdienst              (verkürzt)   
(Pfr. i. R. Wolfgang Max, Bretten)                        

26. Juni 
2. So. nach Trinitatis 

10.00 
Uhr 

Ökumenischer Festgottesdienst 
750 Jahre Ispringen              (verkürzt)   

Monatsspruch Juli 
 „Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.“ 

(Psalm 42, 3) 

03. Juli 
3. So. nach Trinitatis 

09.00 
Uhr 

Predigtgottesdienst                 (verkürzt)  
anschl.:   GEMEINDEVERSAMMLUNG              

10. Juli 
4. So. n. Trinitatis 

09.30 Uhr Beichte (Allg. Absolution ) und 
Predigtgottesdienst      (verkürzt) 

17. Juli 
5. So. nach Trinitatis 

10.00 
Uhr 

Familiengottesdienst                  
mit Taufe von Leopold Striepen 

 
 

Das besondere Angebot für Ältere und Kranke: 

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

 
 

24. Juli 
6. So. nach Trinitatis 

09.30 Uhr Hauptgottesdienst  (Hlg. Abendmahl)  
                                                               (verkürzt)               

31. Juli 
7. So. nach Trinitatis 

09.30 Uhr Predigtgottesdienst               (verkürzt)   

Monatsspruch August 
 „Es sollen jauchzen alle Bäume im Wald vor dem HERRN;  

denn er kommt, zu richten die Erde.“ 
(1. Buch der Chronik 16, 33) 

07. August 
8. So. nach Trinitatis 

09.30 Uhr Hauptgottesdienst  (Hlg. Abendmahl)                 
                                                               (verkürzt)               

14. August 
9. So. nach Trinitatis 

09.30 Uhr Predigtgottesdienst               (verkürzt) 

21. August 
10. So. nach Trinitatis 

09.30 Uhr Predigtgottesdienst                   
zum ISRAELSONNTAG                (verkürzt)               

28. August 
11. So. nach Trinitatis 

09.30 Uhr Hauptgottesdienst  (Hlg. Abendmahl)                 
                                                               (verkürzt)               

Monatsspruch September 
 „Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit.“ 

(Buch Jesus Sirach 1, 10) 
04. September 
12. So. nach Trinitatis 

09.30 Uhr Predigtgottesdienst                                          
(N. N.)                                                   (verkürzt)               

11. September  
13. So. nach Trinitatis 

09.30 Uhr Predigtgottesdienst  
(Pfr. i. R. Ekkehard Heicke, MA)    (verkürzt)               

18. September 
14. So. n. Trinitatis 

10.00 
Uhr 

Familiengottesdienst                                                   
                                                       (verkürzt) 

 

Kindergottesdienst findet nur  
nach vorheriger Rücksprache 

 mit den Eltern statt. 
 



„Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben,  

und das nicht aus euch! Gottes Gabe ist es.“ 

Die 6 G                                                        Seite 16 
 

 
 
 
 
 
 

Das ist der Wochenspruch für die Woche nach dem 17. Juli,  
der berühmte Wochenspruch mit den 4 G: 

Gnade – Glaube – Gott – Gabe. 

iese vier Gs münden ein in das 5. und 6. G:  Geschenkte Gemeinschaft. 

Alle Gs wollen uns sagen: Wir sind von Gott beschenkt mit Gemeinschaft. 
Das ist eine Gemeinschaft, die uns als Beschenkte – 1. – haben will; das ist eine 
Gemeinschaft, für die es sich – 2. –zu leben lohnt.  

nsere Kirchengemeinde ist eine solche von Gott beschenkte Gemein-
schaft. Wir leben unter seiner Gnade, wir leben unseren Glauben an den 

dreineigen Gott und haben viele Gaben, die wir in unsere Gemeinschaft einbrin-
gen können und auch einbringen sollen. – Gemeinschaft lebt davon, dass sie 
getragen wird von allen, die zur Gemeinschaft dazugehören! 

D

U
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Jesus Christus spricht: „Ich bin der gute 
Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, 
und ich kenne sie und sie folgen mir; und ich 
gebe ihnen das ewige Leben.“ 
 
Ihr Lieben, 
 das Bild von dem guten Hirten und sei-
nen Schafen ist uns sicherlich schon seit frü-
hesten Kindheitstagen vertraut. Und spätes-
tens in der Grundschule oder dann im Konfir-
mandenunterricht haben wir selbstverständ-
lich den 23. Psalm einmal auswendig gelernt. 
„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts 
mangeln.“ Welcher Christenmensch sollte 
diese Worte noch nicht gehört haben? 
 Und was Jesus in diesem Wochenspruch 
von seinen Schafen sagt, das trifft sicherlich 
auf sehr viele seiner Schäfchen zu: Sie hören 
auf seine Stimme, genauer gesagt, sie schen-
ken seinen Worten große Aufmerksamkeit; 
ja sie hören nicht nur, sondern sie gehorchen 
auch. „Meine Schafe hören meine Stimme, 
... und sie folgen mir.“  
 

Und selbstverständlich sind dem guten Hir-
ten seine Schafe bestens bekannt, auch mit ihren Eigenheiten und Besonder-
heiten, auch mit ihren Ansichten und Wehwehchen, mit ihren Ecken und Lie-
benswürdigkeiten. Das Wesen eines jeden Schafes ist dem Hirten vertraut. 
Denn niemand kennt seine Schafe besser als der gute Hirte, unter dessen Ob-
hut sie leben, der seine Schafe seit ihrer Geburt kennt, der sie im Auge hat und 
ihre Entwicklung beobachtet und der sie betreut und versorgt.  
„Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie.“ 

 Alles in allem redet Jesus in unserem Wochenspruch von einer großen, tie-
fen und persönlichen Verbundenheit zwischen dem Hirten und seinen Schafen. 
Hirte und Schafe gehen jeden Tag gemeinsam durchs Leben. Der Kontakt zwi-
schen ihnen reißt nicht ab. Sie sehen sich täglich, sie hören sich täglich, und 
sollten sie einmal einander verloren gehen, warum auch immer, dann wird der 
Hirte sofort alles dransetzen, sein verlorengegangenes Schäfchen auf dem 
schnellsten Weg wiederzufinden. –  

Nach vielen Wochen der 
„Abstinenz“ haben wir 
uns als Frauenkreis end-
lich wieder zusammen-
gefunden!  

Am 28. 04. 2022 haben 
wir – wie immer zu Be-
ginn unseres Nachmit-
tags – den nachfolgen-
den Worten unsere Auf-
merksamkeit geschenkt.    

Und bei dieser Gelegen-
heit – so ganz nebenbei 
bemerkt: Wir freuen uns 
über jede Frau, die sich 
uns anschließen möchte, 
und wir rufen ihr zu: 

„Herzlich  
willkommen!“ 
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So erzählt und verspricht es Jesus in seinem uns allen so gut bekannten Gleich-
nis vom verlorenen Schaf. Denn er sagt von sich selbst:  

„Ich bin der gute Hirte!“ 
 

Ihr Lieben, manchmal kommt es allerdings vor, dass ein Schaf des guten Hirten 
seine Zweifel hat an der Gutheit, an dem Wohlgesonnensein seines Hirten. 
Denn die „Weide“, auf der es „grast“, ist ziemlich beschwerlich und vielleicht 
sogar steinig, und das Gras ist nicht sehr schmackhaft.  

Und so fragt es 
sich: Ist mein 
guter Hirte wirk-
lich ein Guter? 
Darf ich ihm 
mein   Vertrauen 
schenken, mein 
Leben ganz mei-
nem guten Hir-
ten überlassen, 
weil er eben ein 
Guter ist? 

 Ich denke an 
einen guten und 
pflichtbewuss-
ten Hirten heut-
zutage. Er gibt 
sich die aller-
größte Mühe 
und Sorgfalt, 
aber er kann es naturbedingt, natur-bedingt seinen Schafen nicht ersparen, 
ihr alltägliches Leben mit den dazugehörigen Strapazen zu leben. Er kann sei-
nen Schafen die Strapazen des Lebens nicht gänzlich wegnehmen. Strapazen 
gehören naturbedingt zu den Weideplätzen des Lebens nun mal dazu. Das liegt 
nun mal in der Natur der Sache, des Lebens.  Ein Hirte kann da sehr viel helfen 
oder tragen, er kann lindern und heilen, oder trösten und unterstützen u. v. a. 
m.  Seine Schafe aber müssen – naturbedingt – selbst über Stock und Stein lau-
fen und mit Widrigkeiten des Lebens fertig werden.  

 Aber der gute Hirte führt sie dennoch und immer wieder auf gute Weide, 
dorthin, wo saftiges Gras wächst. Saftiges Gras steht für Freude und Trost, für  
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Hoffnung und Vertrauen. Diese saftigen und Kraft gebenden Weideplätze sind 
die vielen Worte der Heiligen Schrift. Z. B. jedes Gleichnis Jesu ist so ein Weide-
platz; jede Äußerung von Jesus ist ein guter Weideplatz, wo uns gute Nahrung 
für unsere Seele und unser Leben geschenkt wird.  

Wollte ich es auf den Punkt bringen, dann möchte ich sagen: Jeder Gottes-
dienst, jede Andacht, jedes Hören auf seine Stimme ist gute Weide, kommt uns 
sehr zugute. 

 Der gute Hirte trägt diese Bezeichnung „gut“ absolut zu recht. Denn er ist 
deswegen einzigartig und gut, und er verdient deswegen unser ganzes Ver-
trauen, weil er das 
Höchste eingesetzt hat, 
was ein Hirte für das Leben 
seiner Schafe einsetzen 
kann, nämlich das eigene 
Leben. „Ich bin der gute 
Hirte. Der gute Hirte lässt 
sein Leben für die Schafe 
... und ich gebe ihnen das 
ewige Leben.“ 

 Dass Jesus für uns sein 
Leben eingesetzt und so-
gar geopfert hat, das 
zeichnet ihn aus wie kei-
nen anderen. Er allein ist 
darum der eine gute Hirte 
– für uns der gute Hirte, 
weil er mit seinem Leben 
uns die Tür geöffnet hat zu 
einem Leben in seiner 
Herrlichkeit. „Und ich gebe ihnen das ewige Leben.“ Das gibt‘s tatsächlich nur 
bei dem einen, dem guten Hirten Jesus Christus. Amen.                  R. Trieschmann 

 

Und so laden wir alle Frauen herzlich dazu ein, sich mit uns gemeinsam auf der 
„guten Weide“ unseres Frauenkreisnachmittags zu treffen. Denn neben den 
Worten des Herrn genießen wir auch Gesänge und Kaffee und Kuchen und viele 
freundliche und gute Gespräche. Treffpunkt. Donnerstags, 15.00 – 16.00 Uhr. 
Die jeweiligen Termine finden sich auf Seite 4 dieser Gemeindebriefausgabe. 
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Hallo, wir sind‘s noch mal, … 
… und es ist für uns schön zu hören, 
dass es bald zu einer besonderen Ge-
meindeversammlung kommen wird. 

rinnert ihr euch noch an uns? Wir 
sind’s noch mal: Tim und Tina. – 

In den beiden letzten Gemeindebrie-
fen haben wir Euch einen ehrlichen 
Einblick in unser Leben werfen las-
sen. Und heute möchten wir sagen, 
dass wir sehr gespannt sind auf die     
Gemeindeversammlung, die am 
1. Sonntag im Juli, dem 03. Juli, im 
Anschluss an den Frühgottesdienst 
stattfinden wird. 

hrlich gesagt: Ob wir schon zum 
Gottesdienst um 9.00 Uhr kom-

men werden, das wissen wir noch 
nicht. Könnte man das ein wenig ver-
stehen? Das wäre echt prima! – Aber 
vielleicht sehen wir uns bei der an-
schließenden Gemeindeversamm-
lung, die um 10.00 Uhr in der Kirche 
beginnt. Denn da wird ja wohl vieles 
zu Sprache kommen, was uns als Kir-
chengemeinde in den kommenden 
Zeiten beschäftigen wird.  

s heißt, wir bekommen im Vorfeld 
dazu noch einen Informations-

brief. Auch darauf sind wir sehr ge-
spannt. Denn letztendlich – wenn 
wir genauer hinschauen – dann 
geht’s ehrlich gesagt auch um uns, 
um unsere Kinder, um die Zukunft 
unseres Glaubens und unserer Kir-
chengemeinde. Und da sollten wir 
dabei sein, auf jeden Fall zuhören 

und uns dann auch mit unseren Ge-
danken und Erwartungen und Vor-
stellungen einbringen. 

 

enauer betrachtet wäre das ja   
die Chance für jeden, auch für 

uns, sich einzubringen und mitzure-
den, anstatt  hinterher dies oder je-
nes zu beschimpfen oder zu bekla-
gen oder zu bemängeln. – Jetzt ist 
die Chance für jede/n zum MIT: mit 
zu denken, mit zu sprechen und mit 
zu bestimmen. 

nd außerdem könnten wir ge-
meinsam überlegen, wie sich 

Gemeindeleben gemeinsam gestal-
ten und weiterbauen lässt. Denn eins 
wissen wir: Wenn die Arbeit auf we-
nige Schultern verteilt wird, dann 
sind das keine guten Aussichten. 
Mehrere Schultern dagegen tragen 
leichter und vielfältiger. – Das wäre 
super, wenn uns das allen gemein-
sam gelingt. – Also nicht vergessen:  

GV am 03. Juli, 10.00 Uhr.  

E 

E 

E 

G 
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Den       wagen – auf Gottes Geheiß, mit Gottes Verhei-
ßung und mit Gottvertrauen! – So hat es sich damals bei Abraham zugetragen.  
1. Mose 12, 1-4a: 
1 Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Ver-
wandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. 
2 Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen 
großen Namen machen, und du 
sollst ein Segen sein. 3 Ich will 
segnen, die dich segnen, und 
verfluchen, die dich verfluchen; 
und in dir sollen gesegnet wer-
den alle Geschlechter auf Erden. 
4 Da zog Abram aus, wie der 
HERR zu ihm gesagt hatte. 

as braucht es dazu, z. B. zu 
besonderen Zeiten oder 

immer mal wieder den Aufbruch 
zu wagen? Sicherlich braucht es 
dazu kluge Köpfe, die sich so et-
was wie eine Strategie überle-
gen.  Ebenso braucht es Hel-
fer*innen, die manche Pläne in 
die Tat umsetzen. Außerdem 
braucht es allerlei Ideen und Kre-
ativität; es braucht das nötige 
„Kleingeld“ und die persönliche 
Bereitschaft, dabei zu sein und 
„Hand anzulegen“ und Verant-
wortung zu übernehmen.  

as alles werden die christlichen Kirchen nicht nur in Deutschland in den 
kommenden Zeiten brauchen. Denn die Christlichkeit, das christlich ge-

prägte Gemeindeleben im sog. „christlichen Abendland“ nimmt spürbar und 
sichtbar ab. – Wohl den Kirchen(gemeinden), die sich ehrlich die Gegenwart an-
schauen, sie analysieren, und dann mit Gottvertrauen und Zuversicht, mit viel 
gutem Wollen und Einsatzbereitschaft nach vorne schauen. – Dieses „Abraham-
Gen“ möchte ich uns und allen wünschen, die sich fragen, wie und wohin es wei-
tergehen soll mit den christlichen Lebensweisen, die uns als Gotteskindern doch 
sehr am Herzen liegen.  

W

D
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Herzliche Glück- und Segenswünsche allen 
Gemeindegliedern, die in diesen Wochen ih-
ren Geburtstag feiern dürfen. 
 

Besonders grüßen wir unsere Älteren: 
 

Juni 2022 
  1.  Ruth Schmidt  Turnstr. 10, Ispringen  (89) 
  6. Hartmut Scheel Reihenbaumweg 1, Niefern (78) 
10. Johanna Hochmuth Turnstr. 4, Ispringen (85) 
12. Peter Treiber Carl-Goerdeler-Str. 7, Pforzheim (84) 
20. Ingrid Indermark Haselweg 18, Ispringen (76) 
29. Manfred Simolka Landhausstr. 1, Ispringen (88) 

  

Juli 2022 
  8.  Margarete Gengenbach    Schömberger Str. 12a, PF (88) 
11. Bernd Heinz Haselweg 43, Ispringen (75) 
 Rosemarie Lahr Enzinger Str. 7, Ispringen (73) 
20. Doris Gengenbach Klemmstr. 7, Büchenbronn (83) 
22. Hannelore Friedrich Seeblickstr. 7, Bauschlott (88) 
27. Wolfgang Härter Klinglesweg 14, Ispringen (78) 

 

August 2022 
  3. Angela Schlechte Brettener Str. 27a, Pforzheim (74) 
  8.  Hans-Gerhard Klutz Nussbaumstr. 12, Ispringen (85) 
13. Leonore Härter Klinglesweg 14, Ispringen (75) 
17. Reinhard Froeschke Landhausstr. 1, Ispringen (87) 
18. Renate Klutz Nussbaumstr. 12, Ispringen (82) 
19. Barbara Klutz Kantstr. 63, Pforzheim (71) 
24. Reinhard Daub Altenweg 38, Ispringen (80) 
 Bernhard Fehrentz Danziger Str.12, Ispringen (73) 
 Maria Kohls  Seebergstr. 8, Pforzheim (73) 
 Jutta Szabo,  Schauinslandstr. 12, Darmsbach (70) 
25. Martha Bernauer Schömberger Str. 12b, PF (81) 
 

 

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

 
  
 

 
 
 aus Psalm 18 
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Christlich getauft wurden: 
 

Nachtrag: 
Elias Mael Braun, geb. am 16. April 2021, erstes Kind der 
Eheleute Alexandra und Stefan Braun, wurde am 25. Juli 
2021 in unserer Evangelisch-Lutherischen Siloah-Kirche 
auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft und in den 
Gnadenbund Gottes aufgenommen.  
 

 Sein Taufspruch lautet:  
„Sei mutig und stark! Hab keine Angst, und lass dich durch nichts erschrecken;  
denn ich, der HERR, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst!“             (Josua 1, 9) 

 
 

Ina Fletschinger, geb. am 03. Juli 2021, zweites Kind der Eheleute Karin und Daniel 
Fletschinger, wurde am 22. Mai 2022 in unserer Evangelisch-Lutherischen Siloah-
Kirche auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft und in den Gnadenbund Got-
tes aufgenommen.  
 

 Ihr Taufspruch lautet:  
„Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen 
Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen 
Stein stoßest.“                               (Psalm 91, 11+12) 

 
 ir sind der Reli-Samstag! 
Und wir freuen uns, dass 

wir uns mindestens einmal im 
Monat an einem Samstagvor-
mittag treffen. Die biblischen 
Geschichten sind spannend, 
basteln und kreativ sein macht 
uns Spaß, Freude ist immer an-
gesagt, und das gemeinsame 
Mittagessen rundet unsere 
schönen Reli-Samstage ab.  

 ir freuen uns über jeden 
„kleinen Zweibeiner“ 

zwischen 4-10 Jahren, der zu 
uns kommt!  

 

W

W 
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In unsere Gemeinde aufgenommen wurde: 
 
Frau Daniela Giek, geb. Gauß, ist in unsere Evange-
lisch-Lutherische Siloah-Gemeinde in Ispringen auf-
genommen worden. 
 

Wir begrüßen Daniela Giek recht herzlich als unser 
neues Gemeindeglied und wünschen ihr Gottes        
Segen zum weiteren Einleben in unserer Kirchen-    
gemeinde.  

 
 

 

 
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 

 Herr Hans-Hermann Roether – 07231-800210 

 Herr Hartmut Scheel – 07233-942850 

 Pfr. Rainer Trieschmann – 07231-89156 
 

 



Seite 25                   Worte mit Wirkung          
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„Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem HERRN, 

denn er kommt, um die Erde zu richten.“ 
(1. Buch der Chronik 16, 33) 

as für eine grandiose Freude steckt in den Worten, die der König David hier 
ausspricht. Er rechnet fest damit, dass Gott kommen wird, dass er sich aller 

Öffentlichkeit zeigen wird, und dann werden sogar die Bäume des Waldes in lau-
ten Jubel ausbrechen. Das könnte doch heißen, dass die ganze Schöpfung ent-
zückt sein wird, wenn der Schöpfer selbst kommt, „um die Erde zu richten“. 

as wird das 
für ein Richter 

und was wird das 
für Gericht sein, die 
Jubel und Entzü-
cken auslösen? 

ch kann mir vor-
stellen, dass es 

dem Richter ein 
Herzensanliegen 
ist, seine Ordnung 
zur Geltung zu brin-
gen. Sein Richterspruch wird das verurteilen, was schädlich und böse ist, und zu-
gleich wird sein Richterspruch das „Lebensrecht“ allen zusprechen, die – mit sei-
nen Augen betrachtet – Wohlgefallen vor ihm finden. Und zu diesem Geschehen 
gehören offenbar nicht nur die menschlichen Kreaturen, sondern die ganze 
Schöpfung wird davon betroffen sein, wenn der Schöpfer „kommt, um die Erde 
zu richten“.  

a steht doch tatsächlich ein großer Baum – stellvertretend für die ganze 
Schöpfung – direkt mitten in der Kirche neben dem Altar. Er erinnert alle, 

die hier Gottesdienst feiern, dass er – also die ganze Schöpfung – wie geschrie-
ben steht (Römerbrief 8, 21) – darauf wartet, dass eines Tages „die Kinder Got-
tes offenbar werden. … Denn auch die ganze Schöpfung wird frei werden 
von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der 
Kinder Gottes.“ – „FREIHEIT!“  So wird der Urteilsspruch lauten, den der Rich-
ter am Tag seines Erscheinens aussprechen wird, sehr zur Freude für alle, die von 
diesem Urteilsspruch betroffen sein werden.              (R. T.) 

W

W
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„Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm        
alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen: Geht ihr 
allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig.“  

o heißt es im sechsten Kapitel 
des Markusevangeliums (Verse 

30-31a). Jesus hatte die Jünger aus-
gesandt, die frohe Botschaft zu ver-
künden und den Menschen zu hel-
fen. Sie kehren zu Jesus zurück. Der 
schickt sie nicht gleich wieder los, 
sondern als guter Seelsorger und 
Heiland sieht er, was sie brauchen: 
Ein wenig Ruhe.  

ese ich diese beiden Verse in die 
heutige Zeit hinein, finde ich 

mehreres bemerkenswert. Ich kann 
meine Tätigkeit im Licht Jesu be-
trachten, auch mich als Gesendeter 
zu den Menschen verstehen, um in 
Wort und Tat Zeugnis abzulegen. 
Das gilt für jede Tätigkeit: Sei es im 

Rahmen der Kirche, in einem sozia-
len Beruf, in einem Büro oder in ei-
ner Fabrik – überall kann ich so arbei-
ten, dass ich Zeugnis gebe von Got-
tes Liebe, hauptamtlich oder ehren-
amtlich. Jedes Wirken in der Welt 
kann auch Einsatz für das Reich Got-
tes sein; Christ bin ich nicht nur am 
Feiertag. 

och ich darf – und das ist das 
Zweite – auch Pause machen, 

mir eine Auszeit nehmen. Mehr 
noch: Jesus fordert mich ausdrück-
lich dazu auf. Weil er weiß, dass kein 
Mensch dazu geschaffen ist, perma-
nent zu funktionieren. Gott hat uns 
geschaffen als Wesen, die auch Ru-
hephasen brauchen. Dieses Bedürf-

nis nach Auftanken ist kann Man-
gel an uns, sondern macht uns 
erst vollständig. 

nd wie die Arbeit Zeit mit 
Gott ist, so auch die Ruhe: 

„Geht ihr allein an eine einsame 
Stätte und ruht ein wenig“: Aus-
zeiten als Einladung zur Gemein-
schaft mit Gott ohne Hast, ohne 
Ablenkung. Gar nicht so einfach, 
doch sehr wertvoll. 

S
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Jesus Christus spricht:   

„Kommt her zu mir, 
alle, die ihr mühselig 
und beladen seid; ich 
will euch erquicken.“ 

 (So  erklingt  er  seit  damals 
durch alle Zeiten hindurch bis  
zu uns herüber, der „Heilandsruf“ unseres Herrn und Heilands Jesus Christus; 
nachzulesen im Evangelium nach Matthäus 11, 28) 
 

 

 


