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ANDACHT

Liebe Leserinnen und Leser

„Wie lesen Sie denn die Bibel?“
Ach, Sie lesen sie gar nicht???
Dann sind Sie vielleicht schon auf
eine „Fälschung“ des christlichen
Glaubens reingefallen?
Es sind eine Menge „Fälschungen“
unterwegs –

Glaube als Meditation: es gibt
zwar keinen Gott, aber Beten
beruhigt und senkt den Blutdruck

Glaube als Erziehungsmethode:
„Der liebe Gott sieht alles!“

Glaube „grün“: man muss die
Schöpfung bewahren

Glaube als „Seid nett zueinander!“
In allem steckt ein Kern Wahrheit
drin - trotzdem ist keines davon „das
Original“! Und wenn man nicht die
Bibel liest – wie will man das Original
kennen? Kein Wunder, dass manche

den Glauben als „veraltet“ ablegen.
Aber er hat absolute Sprengkraft in
sich.
Zum Beispiel die Jahreslosung
„Seid barmherzig – wie auch euer
(himmlischer) Vater barmherzig
ist“ (Lukas 6,36). Klingt nach „immer
schön dusselig den Dackel für andere
machen“: immer lächeln und immer
nett sein…
O nein: Barmherzigkeit als Lebensform ist das, was unsere Welt braucht
– gegen alle Ellenbogenmentalität:
lieben! Kann man das? Nein, das kann
„man“ nicht – das ist un-menschlich,
nämlich göttlich. Man kann es nur,
wenn man mit dem „Vater“ Verbindung hat und aus dieser Quelle täglich
schöpft! Christen sind Weltveränderer – das waren sie in den ersten Jahrhunderten, als man noch nahe an der
Quelle dran war, als Ostern seine Kraft
entfalten konnte. Weltveränderer
sind sie auch heute – in aller Welt: da
blüht der Glaube!
Aber wir als moderne, aufgeklärte
Menschen glauben ja nicht mehr an
Ostern - - - Das ist ein Fehler! Lesen
Sie mal die Osterberichte der Bibel –
dann merken Sie: das ist Wahrheit!
Und wer den auferstandenen Jesus in
sein Leben hereinnimmt, der erfährt
diese Veränderung: die Neugeburt
und Wiedergeburt.

ANDACHT
Als Martin Luther vor 500 Jahren die
Bibel für „normale Menschen“ übersetzte, da brachte das eine unglaubliche Freiheit mit sich:
Menschen bekamen Gewissensfreiheit! Sie verloren ihre Angst vor dem
zornigen Gott. Sie trauten sich, Gott
zu lieben. Sie trauten sich zu leben,
mutig aufzustehen. Sie warfen Fesseln ab.
Und das alles nur wegen der Bibel!
Woher sonst wüsste ich auch von
Gottes Liebe?
Manchmal kann man sie an den Umständen ablesen: „Es geht mir gut,
also muss Gott mich wohl liebhaben?“
Aber wenn ich krank werde, der Partner mich verlässt, wenn finanzielle
Probleme kommen – hat Gott mich
dann nicht mehr lieb? So kann es
dann aussehen!
Dann habe ich ein doppeltes Problem:
die Not, in der ich stecke – und das
Gefühl, dass auch Gott mit mir böse
ist? Wie schrecklich!

Nein: wie tröstlich ist es - gerade in
persönlichen Problemen zu wissen:
„Aber Gott ist nicht gegangen! Er
wird mir auch da wieder raushelfen.“
Was gibt das für eine Hoffnung und
einen Mut!
Dass Gott uns Menschen liebt – trotz
allem! – ist in der Bibel tausendfach
schwarz auf weiß bezeugt.
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Ja, er ist zornig – über das, was wir
Böses tun. Und reden. Und denken –
wer ist noch nie erschrocken über
seine Motive „Da helfe ich einem
anderen, aber ich tue es mehr, um
ihn loszuwerden – als dass ich ihn
wirklich mag...“ Ist nicht vieles bei
uns so halbherzig?
Gott ist zornig darüber, ja! In der Bibel ist kein Schmuse- und Softie-Gott
beschrieben! Gott hat viele Gründe,
um zornig zu sein: Wie wir mit unserem Nächsten umgehen! Wie wir mit
unserem Planeten umgehen – ihn
vermüllen, vergiften, verpesten! Wie
andere Länder für unseren Wohlstand leiden: die Fabrikarbeiterinnen
in Bangladesh, Kinder in den Steinbrüchen in Indien… Wieviele Menschen auch heute als Sklaven arbeiten: ausgebeutet als Haushaltshilfen
in aller Welt, als Sexsklaven…
Was für ein Wunder, dass Gott seiner
Welt trotzdem Hilfe anbietet:
Jesus erlöste die, die aus Furcht vor
dem Tod im ganzen Leben lang
Knechte sein mussten. Hebräer 2,15
Du stellst meine Füße auf weiten
Raum Psalm 31,9
Das Netz ist zerrissen und wir sind
frei… Psalm 124,7
Foto Titelseite Redaktion
Seite 2: N.Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de
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ANDACHT

Wie wäre es, in diesen Wochen bewusst zur Bibel zu greifen?
Fastenzeit heißt ja nicht nur, auf
etwas zu verzichten, sondern auch:
etwas zu betonen.

•

Der eine hat die alte Familienbibel daliegen – er schlägt sie einfach
so auf – und liest „wo ich gerade lande“
• Ein anderer liest nach Plan, jeden Tag einen Abschnitt: in vier Jahren das ganze Neue Testament, in
sechs Jahren die wichtigsten Teile
des Alten Testamentes. Zu finden in
den „Herrnhuter Losungen“ – so machen es Millionen Menschen auf der
ganzen Welt. Dazu gibt es auch kurze
Erklärungen, wenn Fachausdrücke
einem fremd sind („Was sind Pharisäer?“)
• Eine Frau - aus der Kirche ausgetreten, eher esoterisch drauf - liest
interessiert den Podcast „Unter Pfarrerstöchtern“. Durchaus kritisch!
• Der Podcast „Worthaus“ - da ist
der Bezug zur Gegenwart deutlich,
wie etwa: „Gott und das Leid“...

Man staunt, wie viele Prominente
Bibel lesen! Sie ist kein angestaubtes
Buch! Vor allem nicht, wenn man sie
in der heutigen Sprache liest - zu
haben übrigens auch auf unserem
Büchertisch…
Eine gesegnete Passions- und Osterzeit wünscht Ihnen Ihre Pfarrerin

Foto

ANDACHT
Jahreslosung
Schaut man in die Nachrichten, gewinnt man den Eindruck, dass
„Barmherzigkeit“ keinen großen
Stellenwert in unserer Zeit hat! Und
doch wünschen wir uns alle, dass
man barmherzig mit uns umgeht,
wenn wir in Not sind oder einen Fehler gemacht haben. Zu allen Zeiten
fiel es Menschen schwer, einander
barmherzig zu begegnen. Und das
mussten sich auch die Gläubigen zurzeit des Neuen Testamentes eingestehen, wie Jesus in den Geschichten
vom Barmherzigen Samariter und
dem boshaften Knecht erzählt.
In der Jahreslosung ist es keine Möglichkeit oder Bitte, sondern eine Aufforderung: Seid barmherzig! Und Jesus fügt einen Vergleich hinzu – wie
auch euer Vater barmherzig ist.
Das Urbild der Barmherzigkeit ist der
Vater Jesu. Er hat sein Herz weit aufgemacht für uns Menschen, und in
Jesus hat er sie uns vorgelebt. Wir
sind geliebte, wertgeschätzte Kinder
Gottes. Aber wir sind nicht fehlerfrei
und darum auf Barmherzigkeit angewiesen. Barmherzigkeit drückt sich
in einem Herzen aus, das die Not anderer Menschen wahrnimmt, das
sich berühren lässt und entsprechend handelt.
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Es beginnt damit, dass ich meine eigenen Defizite eingestehe, mir selbst
gegenüber barmherzig bin und dann
barmherzig handle in der Familie,
am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in
der Politik. In den Seligpreisungen
macht Jesus uns die Zusage:
„Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen
finden (Mt. 5,7)“. Welch eine tröstliche Aussicht!
Möge 2021 ein Jahr sein, in dem unser Herz von der Barmherzigkeit des
Vaters berührt wird und wir sie an
unsere Mitmenschen weitergeben!
Jahreslosung

2021

Jesus
Christus
spricht:

Seid barmherzig, wie auch
euer Vater barmherzig ist!

Foto: Lotz © GemeindebriefDruckerei.de

Lukas 6,36
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Kindergebete
Das Essen steht auf dem Tisch, alle
sind versammelt, da fragt mein 7jähriger Neffe aus heiterem Himmel
„Und was beten wir jetzt?“
Wir sind irritiert, komisch berührt
und in diesem Moment fällt uns kein
Gebet ein - und uns beschäftigt die
Frage im Inneren: “Wie kommt er
gerade jetzt darauf???“
Stärken wir nicht mit Gebeten unser
Bewusstsein? Die Kraft unserer Gedanken auf Dankbarkeit, Hoffnung
oder das Gefühl: „Wir sind nicht allein!“ War es für uns selbst als Kind
nicht schön, wenn unsere Eltern uns
zu Bett brachten und noch ein gemeinsames Gebet sprachen – und die
Nacht dann kommen konnte? Oder
der Start zu einem gemeinsamen
Mittagessen? Es war nicht regelmäßig, aber doch etwas Gemeinsames.

Jedes Tierlein hat sein Essen,
jedes Blümlein trinkt von Dir,
hast auch meiner nicht vergessen,
lieber Gott, ich danke Dir!
Segne, Vater unser Essen
segne, Vater unser Brot
Lass uns jene nicht vergessen,
die da hungern, sind in Not.

Segne mich am Morgen,
segne mich am Tag,
segne mich zur Nacht,
weil ich deinen Segen mag.
Für dich und für mich –
ist der Tisch gedeckt,
hab Dank, lieber Gott,
dass es uns so schmeckt!
(das kann man auch als „Rap“ beten!)

Hier - wie ich finde: ein paar schöne
Gebete, die viele selbst noch kennen:
Ich habe Hunger wie ein Bär,
mein Magen knurrt und ist so leer,
darum wollen wir jetzt essen,
und das Danken nicht vergessen.
Komm, Herr Jesus, sei unser Gast,
und segne, was du uns bescheret
hast.

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de
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Kindergebete für die Nacht
Ich bin klein,
mein Herz ist rein,
darf niemand drin wohnen
als Jesus allein.

Lieber Gott, ich schlaf nun ein.
Schicke mir ein Engelein,
dass es treulich bei mir wacht
in der langen, dunklen Nacht.
Schütze alle, die ich lieb!
Alles Böse mir vergib!
Und kommt der helle Morgenschein,
dann lass mich wieder fröhlich sein.

Müde bin ich, geh zur Ruh,
schließe beide Augen zu.
Vater, lass die Augen dein
über meinem Bette sein.

Ich vertraue mich Dir an,
weil ich sonst nicht schlafen kann.
Danke, Gott, du bist mein Freund.
Augen zu, jetzt wird geträumt.

Hab ich Unrecht heut getan,
sieh es, lieber Gott, nicht an,
deine Gnad und Jesu Blut
machen allen Schaden gut.

Nun begeb ich mich zur Ruh,
schließe meine Äuglein zu.
Sag Dank Dir für den schönen Tag,
Weißt Du, dass ich dich ganz doll
mag?
Danke, lieber Gott, und gute Nacht
mein Schutzengel, nun bitte wach!

Alle, die mir sind verwandt,
Gott, lass ruhn in deiner Hand;
alle Menschen, groß und klein,
sollen dir befohlen sein.
Kranken Herzen sende Ruh'
nasse Augen schließe zu
lass den Mond am Himmel steh'n
und die stille Welt besehn.
Foto: Lotz © GemeindebriefDruckerei.de

Ich höre ein Glöckchen,
das klingelt so nett:
der Tag ist vergangen
jetzt geh ich ins Bett.
im Bett tu ich beten
und schlafe dann ein,
der Herrgott im Himmel
wird auch bei mir sein.

Angela Veit
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PFINGSTEN
Das Pfingstfest hat biblischen Ursprung. Drei Stellen im Neuen Testament erwähnen es. Es wurde schon
zur Zeit Jesu sieben Wochen, also 50
Tage nach dem Passafest gefeiert.
Nach der Apostelgeschichte in der
Bibel saßen Jesu Jünger 50 Tage nach
seinem Tod in Jerusalem zusammen,
als plötzlich ein Brausen vom Himmel kommt und ein gewaltiger Wind
das Haus erfüllt: „Sie wurden alle
erfüllt vom Heiligen Geist und fingen
an, zu predigen in anderen Sprachen.“ (Apostelgeschichte 2,4) Menschen aus unterschiedlichen Nationen hören die Jünger in ihrer jeweiligen Muttersprache predigen. Das ist
das Pfingstwunder.

An Pfingsten feiern Christen den
Heiligen Geist, der alle Gläubigen
weltweit erfüllt und verbindet.
Der Heilige Geist gilt als göttliche
Kraft der Veränderung. Er ist Teil der
göttlichen Dreieinigkeit: Vater, Sohn
und Heiliger Geist. Er kann Menschen erfüllen, sich in ihnen verkörpern und Wirkung zeigen.
Pfingsten ist das dritte große Fest im
Kirchenjahr, nach Weihnachten und
Ostern. Der Begriff Pfingsten leitet
sich von dem griechischen Wort
"pentekosté", der Fünfzigste, ab. Bis
zum 4.Jahrhundert wurde an Pfingsten auch die Himmelfahrt Christi
gefeiert. Dann entwickelte sich dafür
allmählich ein eigener Feiertag.

Dieses Ereignis gilt auch als Ausgangspunkt für das missionarische
Wirken der Jünger Jesu als zentralen
Punkt im Christentum. Petrus ruft in
der Pfingstgeschichte die Menschen
in Jerusalem dazu auf, sich auf den
Namen Jesu Christi taufen zu lassen.
Rund 3.000 Menschen folgen dem
Aufruf an diesem Tag. Die erste
christliche Gemeinde ist geboren.
Die Freude über Gottes Geist verbindet sich mit der Freude am Überfluss
und an der Fülle des frischen Grüns
und der Blüten. Wie Gottes Geist
kehrt auch das Leben in der Natur
sichtbar zurück.
Üppige hellgrüne Zweige in der Kirche, rote Paramente sowie fröhliche,
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festliche Musik und Lieder gehören
dazu.
Was hat die Taube mit Pfingsten
zu tun?
Das bekannte Symbol der weißen
Taube stammt aus dem sechsten
Jahrhundert, und steht für das Unsichtbare - es versucht den Heiligen
Geist begreiflich zu machen und
steht somit hier auch für Pfingsten.
In der biblischen Pfingstgeschichte
spielen Tauben aber keine Rolle,
stattdessen werden Flammen und
Feuer erwähnt. In der Erzählung von
der Taufe Jesu öffnet sich der Himmel und der Geist Gottes schwebt in
Gestalt einer Taube auf ihn herab.

Warum ist der Pfingstmontag frei?
Die drei zentralen christlichen Feste
werden in Deutschland „doppelt“
gefeiert: der zweite Weihnachtsfeiertag, Ostermontag und Pfingstmontag
verlängern den eigentlichen Festtag
und betonen die Wichtigkeit.
Umstrittener Feiertag
Entsprechend seiner geschwundenen
Bedeutung war und ist der Pfingstmontag in Deutschland ein umstrittener Feiertag. Zuletzt forderten
Wirtschaftsverbände im Jahr 2005
die Abschaffung. In Italien wurde der
Pfingstmontag bereits abgeschafft
und auch Schweden feiert dieses Fest
nicht mehr.
Welches Brauchtum gibt es für
Pfingsten?
Es gibt regionale Unterschiede – teils
wird ein Pfingstbaum gepflanzt, oder
man tanzt um gemeinsam errichtete
Pfingstbäume, oder es wird durch die
Orte singend gezogen, oder Kinder
sammeln in der Pfalz beim
„Pfingstquack“ Eier, Speck und Geld.
Anderenorts gilt die Nacht von
Pfingstsonntag auf Pfingstmontag als
Unruhnacht und gestattet das Spielen von Streichen. Der Pfingstochse
bezieht sich wie Pfingstrosen auf
die Jahreszeit: An Pfingsten trieben
Bauern nach einem langen Winter
das teils geschmückte Vieh wieder
auf die Almen..
Angela Veit
Fotos Seiten 8-9: © GemeindebriefDruckerei.de
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AUS DER GEMEINDE

Traditionen und Rituale der Advents- und Weihnachtszeit

OrganistenZugewinn
Freuen Sie sich mit uns:
wir haben keinen Organisten
verloren – sondern
einen hinzugewonnen!
Am 3.1.2021 haben wir unseren
neuen Organisten begrüßt mit
wunderschönen Klängen von Orgel,
Violine und Gesang: Olaf Fütterer
kommt aus Hannover und lebt seit
gut 12 Jahren mit seiner Familie in
Achern. Er ist studierter Kirchenmusiker, Chorleiter und Musikpädagoge. Er hat sich in die Willstätter Orgel
verliebt, sich bei uns „beworben“ –
und wir freuen uns, ihn nun bei uns
zu haben! Sein Spielen füllt die Kirche mit frischen Klängen und wird
uns in Zukunft helfen beim Singen –
gerade, wenn in heutigen Zeiten zuhause nicht mehr viel gesungen
wird! Er hat die Idee - für die Zeit
nach Corona - ab und zu einen Projekt-Chor auf die Beine zu stellen,
der schwungvolle neue Kirchenlieder
singt: als Bereicherung für Gottesdienste.

AUS DER GEMEINDE
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Am 26.12.2020 haben wir „vorläufig“
Hans Schneidewind als ständigen
Organisten verabschiedet. Das ist uns
sehr schwergefallen, denn er spielt
die Orgel mit Leib und Seele! Seit
1972 in Willstätt – doch zuvor schon
zwölf Jahre in seiner Heimatgemeinde Scherzheim (dazu in Helmlingen
und Muckenschopf).
Im Dezember 2020 waren es also 60
Jahre! Das gehört „richtig“ gefeiert –
und das holen wir im Sommer nach,
wenn wir wieder dürfen!
Herr Schneidewind bleibt uns zum
Glück erhalten – er wird Herrn Fütterer vertreten, bei Beerdigungen spielen – und auch im Pflegeheim ist er
hoch willkommen und bekommt jedes Mal Applaus, wenn er dort Klavier bei Gottesdiensten spielt…

UNSERE KONFIRMANDEN

Foto S.12: Peter Wüst / Fotos S. 13: Redaktion
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Nach Rücksprache mit den Eltern
haben wir die Konfirmation verschoben auf den 19./20.Juni
(Hesselhurst) und 26./27.Juni
(Willstätt), jeweils samstags 15.00
Uhr und sonntags 10.00 Uhr.
Konfirmation heißt: Ich sage „Ja“ zu
meiner Taufe und damit zu Gott!
Gott segnet mich! Das Wichtigste ist
also, was zwischen dem Einzelnen
und Gott geschieht. Aber durch die
Verschiebung haben Familien doch
die Hoffnung, im Anschluss an diese
heilige Handlung ein gemeinsames
Fest feiern zu können.

Hesselhurst: Julia Bittiger, Leonie
Krieg, Sophie Lutz, Benedict Schlenz,
Lenard Sester, Joshua Vogeley, Anina
Walter, Louis Walter.
Willstätt: Magali Adam, Elias
Baumann, Roxana Engler (Sand),
Sven Erdrich, Charlotte Fäßler, Elias
Hörnel, Leonie Kamerer, Neele
Krauß, Andreas Lorenz, Ivana Novak,
Marius Obrecht, Rose Ondiko, Maxim
Pavlovec, Natalie Weber (Eckartsw.),
Selina Weimer.
Auf dem Bild fehlen:
Leonie Krieg, Lenard Sester, Joshua Vogeley, Louis Walter, Anina Walter und
Leonie Kamerer

RÜCKBLICK

Was macht wohl der Storch an der
Krippe???

Wunderschön war er, der Heiligabend im Pfarrgarten. Trotz Regen!
Dazu drei Stimmen:
„Der Heiligabendgottesdienst im
Pfarrgarten war eine wunderschöne,
alternative Lösung: sogar zwei Esel
waren dabei – zwar ohne Ochs, dafür
aber mit der ganzen Familie KnauerKautzmann…“
„Das Lagerfeuer und die Esel waren
mein Highlight. Wir konnten während dem Gottesdienst herum laufen
und sogar die Esel streicheln und
füttern. Ein ganz besonderer Weihnachtsgottesdienst!“ Samuel, 6 Jahre
„Ein einzigartiger Gottesdienst in
wunderbarer Atmosphäre mit Esel
und Krippe im traumhaft beleuchteten Pfarrgarten!“

13

In Hesselhurst hatten wir den Gottesdienst am See vorsichtshalber abgesagt: zu groß war die Sorge, man
könnte sich bei Regen unters Vordach „kuscheln“ – und die Abstände
nicht einhalten.
Aber in der festlich geschmückten
Kirche – im Hintergrund schöne
Weihnachtslieder - konnte man sich
das „Friedenslicht von Bethlehem“
abholen und dazu einen selbst gebastelten Engel (das hatten die Kindergottesdienstkinder gemacht!) – und
das nutzten doch mehrere Familien!
Eine gute Idee – vielleicht auch für
andere Zeiten? Auf jeden Fall werden
wir an Ostern wieder die Osterkerze
auf dem Friedhof anzünden und man
kann sich dort das Licht holen!
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AUS DER GEMEINDE
Freud und Leid
(Blick ins Kirchenbuch)

Ev. Lukasgemeinde Hesselhurst

es wurden getauft

es wurden getraut

es verstarben

15.12.2020 Sieglinde Arendt
16.12.2020 Marie Flammer
18.12.2020 Edith Kapplusch
12.01.2021 Hannelore Köster
15.01.2021 Erna Fehrenbach

23.11.2020 Erwin Jockers
21.01.2021 Rosa Beinert

AUS DER GEMEINDE
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Gottesdienstplan
Datum

Willstätt

So 05.03.2021

18.00 Uhr Weltgebetstag

So 07.03.2021

10.15 Uhr Gottesdienst

So 14.03.2021

10.15 Uhr Gottesdienst

So 21.03.2021

9.00 Uhr Frühgottesdienst

So 28.03.2021

10.15 Uhr Gottesdienst

Do 01.04.2021

18.00 Uhr Tischabendmahl

Fr 02.04.2021

10.15 Uhr Gottesdienst

So 04.04.2021
So 04.04.2021

8.00 Uhr Auferstehungsfeier

10.15 Uhr Gottesdienst

9.00 Uhr Frühgottesdienst
Friedhof: Osterlicht

10.15 Uhr Ostergottesdienst

Mo 05.04.2021

10.15 Uhr Ostergottesdienst

So 11.04.2021

10.15 Uhr Gottesdienst

So 18.04.2021

10.15 Uhr Gottesdienst

So 25.04.2021

10.15 Uhr Gottesdienst

So 02.05.2021

9.00 Uhr Frühgottesdienst

So 09.05.2021

10.15 Uhr Gottesdienst

Do 13.05.2021

Hesselhurst

9.00 Uhr Frühgottesdienst

10.15 Uhr Gottesdienst

Christi Himmelfahrt Gottesdienst um 11 Uhr in Eckartsweier

So 16.05.2021

10.15 Uhr Gottesdienst

9.00 Uhr Frühgottesdienst

So 23.05.2021

10.15 Uhr Pfingstgottesdienst

9.00 Uhr Pfingstgottesdienst

Bitte beachten Sie auch die kirchlichen Mitteilungen im örtlichen Mitteilungsblatt
oder im Schaukasten. Kurzfristige Änderungen sind leider immer möglich.

Foto: Weltgebetstag.de

2021 kommt der Weltgebetstag von Frauen des pazifischen Inselstaats
Vanuatu. ein Südseeparadies mit blauem Meer, exotischen Fischen und Korallen, Traumstränden oder tropischen Regenwäldern - und mit faszinierenden Frauen, die zwar nicht im Parlament vertreten sind (!) aber einen Großteil dazu beitragen, dass Leben in Familie, Dorf und Land gelingt: Auf sogenannten Mammas-Märkten verkaufen viele Frauen das, was sie erwirtschaften können: Gemüse, Obst, gekochtes Essen und einfache Näharbeiten. Und
mehr – - - kommen Sie mit auf die Reise in diese so ganz andere Welt!

Weltgebetstag am 5.März 2021 um 18.00 Uhr
in der Kirche in Hesselhurst
(um Anmeldung durch Telefon/Mail wird gebeten!)

