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Liebe Leserinnen und Leser 

 
ein Garten tut so gut! Gerade in 

diesen Zeiten haben es die gut, die 
einen Garten ihr eigen nennen: Ein 
Stück „heile Welt“ – so normal, so 
unabhängig von der Pandemie. Die 
Natur lässt sich nicht stören von ei-
nem Virus.  

Wie jedes Jahr: Boden lockern, 
pflanzen, Unkraut jäten, begießen, 
die Sonne scheint, es regnet – „wie 
immer“. 
Etwas, das bleibt. Wie gut tut das, wo 
so vieles durchgestrichen wird, man 
kann nicht planen – oder muss um-
planen.  
Ist das nicht auch so mit Gott? „Wie 
du warst vor aller Zeit, so bleibst du 
in Ewigkeit“ – aus dem Lied „Großer 
Gott, wir loben dich!“  

„Gott bleibt!“ – aber nicht wie et-
was, das man in den Schrank stellt  

und das dort verstaubt, verrostet, 
vergilbt: Wir haben einen lebendi-
gen Gott! Einen, der mitgeht: Siehe, 
ich bin bei euch alle Tage – bis an der 
Welt Ende (Matthäus 28,20). Früher 
dachte man, die Welt besteht ewig. 
Inzwischen kann man sich ein 
Weltende vorstellen. Aber auch dann 
wird Gott dasein, und dann wird er 
die neue Welt aufrichten, das „Reich 
Gottes“; und es hat ja schon angefan-
gen bei denen, die an ihn glauben. 

Der Garten—ein Stück Paradies! 
Kein Paradies, in dem einem die ge-
bratenen Tauben in den Mund flie-
gen. Ein Paradies, in dem man arbei-
tet, Blasen an die Hände und Rü-
ckenschmerzen bekommt – aber 
dann auch befriedigt sich zurück-
lehnen kann: „Gut ist es geworden! 
Und schön!“ 

 
Immer nur ein Paradies? Ich ken-

ne auch die Gartenarbeit, in der ich 
missmutig bin, nur das Unkraut sehe 
und das, was nichts geworden ist. Ist 
nicht das Paradies erst dann, wenn 
einer im Frieden mit sich selbst lebt, 
also „zu-frieden“ ist? Ist nicht Para-
dies erst dann, wenn Gott dabei ist, 
wenn ein Mensch mit IHM im Frie-
den ist? So, dass der Friede aus-
strahlt auf ihn? 

Das war am Anfang wichtig: 
Adam und Eva hatten jeden Abend 
ihr Plauderstündchen mit Gott:  

WILLKOMMEN 
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einander erzählen, wie Freunde! Und 
Gott ging auch mit, nach dem Sün-
denfall, und war erreichbar, und ER 
ist erreichbar für jeden, der ihn heute 
sucht…   

Die Umstände machen es ja noch 
nicht, ob einer zufrieden ist! Sonst 
müssten wir alle sooooooooo zufrie-
dene Menschen sein, denn es geht 
uns allen ja „eigentlich“ so gut: wir 
haben genug zu essen, ein Dach über 
dem Kopf, Bücher, Fernsehen, Unter-
haltung… soviel Freiheit, 
„eigentlich“!? 

Frieden mit Gott: wissen, dass er 
mich liebhat. Dass es gut wird. Dass 
einer für mich sorgt. Ich muss auch 
für mich sorgen – aber auch er sorgt 
für mich, ich erfahre es immer wie-
der…  

Für diesen Frieden mit Gott steht 
der Zaun um den Garten…  

Wie bitte? 
Ein Zaun, keine Mauer! 

Ein Zaun signalisiert: Hier ist die 
Grenze! Innerhalb dieser Grenzen ist 
das Glück behütet. Ich muss nicht die 
ganze Welt urbar machen. Nur mein 
Stück Garten. Das ist begrenzt und 
machbar.  

Der Unkrautsame fliegt auch 
durch die Lücken des Zauns! Und 
man kann Gespräche führen – „über 
den Zaun“ – das sind meistens die 
besten Gespräche, „so nebenbei“ – oft 
sind es auch die tiefsinnigsten, denn 
man könnte jederzeit weitergehen, 

  wenn es gefährlich wird, zu persön-
lich wird… 

Gott setzt Grenzen: meine Kräfte 
sind begrenzt, meine Persönlichkeit 
ist begrenzt – ich werde manches nie 
können, wie: gut rechnen, abstrakt 
denken, Gefühle abschalten... Das ist 
aber nicht schlimm, denn andere 
ergänzen das, was ich nicht habe. 
„Der Zaun zum Nachbarn erhält die 
Freundschaft“ - nicht: 

„Manche Menschen bauen lie-
ber Mauern als Brücken“.  
Brücken bauen zum anderen:  Ich 
brauche dazu Vertrauen; es ist ein 
Sich-Voran-Tasten. Das gilt übrigens 
auch für die Brücke zu Gott: mich 
Schritt für Schritt vorantasten. 

Lassen Sie uns als Gemeinde 
Kleingärtner sein, in einer Kleingar-
tenkolonie! Zusammen mit vielen 
anderen in der Welt. Uns verbindet 
der gemeinsame Boden, das gemein-
same Gärtnern, die Sonne und der 
Regen – sie fallen auf Böse und Gute. 
Lassen Sie uns (im Bild gesprochen!) 
Pflanzen tauschen, gemeinsam „auf 
dem Bänkle sitzen“, ganz hoffnungs-
voll!  

 
Eine gute Gartensaison - mit und 

ohne eigenen Garten! –  
wünscht Ihnen Ihre Pfarrerin 
                              

Foto Titelseite: Redaktion  Seite 2: © GemeindebriefDruckerei.de 
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ANDACHT 

„Die Beschäftigung mit Erde und 
Pflanzen kann der Seele eine ähnliche 
Entlastung geben wie die Ruhe und 
die Meditation“ (Herrmann Hesse) 

 
Immer mehr Menschen entde-

cken ihr grünes Herz und halten sich 
mehrmals im Monat im Garten auf. 
Die Natur wird immer mehr ein 
Rückzugsort.  Hier können wir den 
Alltag und unsere Sorgen für einen 
Moment vergessen. Und wer in sei-
nem Garten werkelt, möchte sich mit  
Mutter Erde wieder verbunden füh-
len. Auch sich selbst wieder mehr 
spüren. Außerdem handelt es sich 
bei der Gartenarbeit um eine sinn-
volle Tätigkeit. Wenn alles gut 
wächst und gedeiht, macht das 
glücklich und zufrieden. Gibt es et-
was Köstlicheres als Gemüse aus dem 
eigenen Garten? 

Ein ebenso wichtiger Aspekt ist 
die Vielfalt des Gartens, wenn es 
summt und brummt…  
Vielfalt im Garten bedeutet Lebens-
raum für Vögel, Insekten, Igel und 
Co. In einem Naturgarten  können 
viele Tiere einen wertvollen Rück-
zugsort erhalten. Auch für uns Men-
schen kann diese Vielfalt  wohltuend 
und entspannend sein. Gönnen wir 
uns wieder mehr Natur im Garten! In 
einem Naturgarten wachsen vorwie-
gend einheimische Pflanzen und He-
cken.  
 

In ihnen finden Vögel Nahrung und 
Nistmöglichkeiten. (Wild)bienen  
freuen sich über ungefüllte Blüh-
pflanzen von Februar bis Ende Okto-
ber. Diese enthalten viel Pollen und 
Nektar. 

Viel Freude für uns Menschen 
und Tiere bringt ein Totholzhaufen 
oder eine Benjeshecke in den Garten. 
Für die Benjeshecke werden Gehölze 
und Äste und Zweige gestapelt. Sie 
bieten für viele Insekten und Vögel 
Lebensraum, der dringend benötigt 
wird. Die Benjeshecke ist übrigens 
nach Hermann Benjes benannt, der 
das Prinzip in den 1980er Jahren be-
schrieb. 

„Wir alle brauchen Grün,  
je bunter, je vielfältiger,  

desto besser.“ 
                                                            

Ulrike Hänsle, Hesselhurst 
 

Foto: Ulrike Hänsle 
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ANDACHT 

  

Schwoba-Witz  
  

Ein Wengerter (Weingärtner) 

hat seinen verunkrauteten 

Wengert (Weinberg) wieder 

in Ordnung gebracht. Als der 

Dorfpfarrer vorbeikommt 

sagt er: „Da sieht man was 

mit ihrer und Gottes Hilfe 

geleistet worden ist.“ 

Darauf der Wengerter: 

„Do heddad se amol den 

Wengert seha solla, wo’s on-

ser Herrgott no alloi bewirt-

schaftet hot“. 
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Runners Prayer  
Lieber Gott,  
lauf an meiner Seite, schlage 

in meinem Herzen, gib meinen 
Schritten Kraft.  

Wenn Wind und Wetter 
mich umzingeln, weiß ich, dass  
du mich schützend umgibst. 

Wenn die Sonne mich 
wärmt und der Regen mich rei-
nigt, weiß ich, dass du mich 
berührst. Und so widme ich dir 
diesen  Lauf. Danke, dass du 
mich begleitest.  

Amen. 
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ANDACHT 

Gedichte & Gebete 

 
Missernte 

 
Es ist zum Heulen in diesem Jahr 

Kaum eine Tomate ist reif geworden.  
Dabei hatten wir uns so viel Mühe 

gemacht.  
Die Setzlinge waren kräftig aus dem 
Gewächshaus gekommen, der Boden 

gut vorbereitet, herrliche Pferde-
äpfel untergemischt,  

die Stangen zum Ranken bereit,  
wir haben fleißig gegossen, aber… 

Zuerst wuchs fast nichts, 
Dann faulten sie vor dem Reifen…. 
Aber die Zucchini waren prächtig,  

jede Menge grüner Bohnen  
und die ersten Pfirsiche köstlich  

vom neuen Baum. –  
Ja, ich weiß, was du mir sagen willst.  
Ich kann nicht immer Erfolg haben, 

sonst werde ich übermütig. 
Das Ergebnis aller Mühen bleibt doch 

immer Geschenk.  
Ich bin nicht allmächtig  

und werde es nicht.  
Gott sei Dank. 

 
Gerhard Dane 

 
 
 

 
Gebet eines Gärtners 

 
Herrgott, richte es so ein, 

dass es täglich von Mitternacht bis 
drei Uhr früh regnet, 

aber langsam und warm,  
weißt du, damit es einsickern kann. 

Doch soll es dabei nicht auf die Pech-
nelke, das Steinkraut, Sonnen-

röschen, den Lavendel und andere 
Blumen regnen, 

die dir in deiner unendlichen  
Weisheit als trockenliebende  

Pflanzen bekannt sind – 
wenn du willst, schreibe ich es dir 

auf ein Blatt Papier auf. 
Ferner soll die Sonne den  

ganzen Tag über scheinen, 
aber nicht überall hin – 

zum Beispiel nicht auf den  
Spierstrauch und Enzian, 

noch auf Funkie und Rhododendron 
– und auch nicht zu stark. 

Dann möge es viel Tau und wenig 
Wind geben, genug Regenwürmer, 

keine Blattläuse, Schnecken 
und keinen Mehltau, 

und einmal die Woche verdünnte 
Jauche mit Taubenmist regnen. 

 
Karel Capek 
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ANDACHT 

Gedichte & Gebete  

 
Der Bauer und sein Sohn  

 
Der Bauer steht vor seinem Feld  
und zieht die Stirne kraus in Falten.  
"Ich hab den Acker wohlbestellt,  
auf reine Aussaat streng gehalten;  
nun seh mir eins das Unkraut an!  
Das hat der böse Feind getan!"  
 
Da kommt sein Knabe hochbeglückt,  
mit bunten Blüten reich beladen;  
im Felde hat er sie gepflückt,  
Kornblumen sind es, Mohn und Ra-
den.  
Er jauchzt: "Sieh, Vater, nur die 
Pracht!  
Die hat der liebe Gott!" gemacht!" 

 
Julius Sturm 

 
Wir sind des Heilands  
Himmelsblumen  
 
die er von ganzem Herzen liebt,  
und denen er, was sie bedürfen,  
für alle Tage freundlich gibt.  
 
Er schützt vor Kälte uns und Regen,  
und wenn der Böse uns erschreckt,  
so ist er da, um uns zu helfen  
und seines Heilands Hand uns deckt.  
 
Die Blümlein dürfen nicht verküm-
mern,  er gießt sie selbst mit eigner 
Hand, gibt ihnen Kraft zum frohen 
Wachsen und auch den rechten  
Sonnenstand. 
 
Und kommt der Abend, sind wir mü-
de, dann ruhn die Blümlein gerne 
aus. Und an dem letzten Abend 
kommt er und holt uns selber still 
nach Haus. 

 
Dann pflanzt die Hand des Himmels-
Gärtners  die Blümlein ewig droben 
ein. Wir sind des Heilands Himmels-
blumen und er ist unser Sonnen-
schein. 

 
Aus dem Mutterhaus  

Nonnenweier 
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https://www.aphorismen.de/autoren/person/3642/Julius+Sturm
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KONFIRMATION 

Die Konfirmation gibt es, weil wir 
Babys taufen! In der Urkirche wur-
den zuerst nur Erwachsene getauft, 
die sich für den Glauben an Jesus 
Christus entschieden hatten: sie wur-
den ganz untergetaucht in einem See 
oder Fluss. Vor der Taufe sagten sie 
das Glaubensbekenntnis auf. Darin 
war auch eine Absage an den Teufel 
und das Versprechen: „Ich will nach 
den Geboten Gottes leben!“ Bald 
wurden auch ganze „Haushalte“ ge-
tauft, auch die Sklaven, auch die Kin-
der: man wollte, dass alle 
„dazugehören“. 

 Aber: ein Baby weiß ja noch 
nicht, wer oder was „Gott“ ist? In 
einer christlichen Familie lernt es 
Gott kennen und kann dazu „Ja“ sa-
gen. Damit das auch geschieht, gibt 
es die „Paten“:  
Sie sollen nicht etwa das Kind bei 
sich aufnehmen, falls die Eltern ster-
ben (so meinen noch viele!) sondern: 
sie sollen dem Kind helfen, zum 
Glauben zu finden. Darum werden 
sie – zusammen mit den Eltern – im 
Gottesdienst gefragt,  ob sie das wol-
len „Wollt ihr dem Kind helfen, Gott 
kennenzulernen,  ihm von Gottes  

Wozu eigentlich Konfirmation? 
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KONFIRMATION 

Liebe erzählen, für es beten und es 
beten lehren, so antwortet: „Ja, mit 
Gottes Hilfe!“  

 

Seit wann gibt es Konfirmation? 
Später hat man in Straßburg die 

Konfirmation „erfunden“: nach einer 
Vorbereitungszeit bekennt ein Ju-
gendlicher „Ich will mit Gott leben.“ 
Dazu gehört das Glaubensbekennt-
nis. Dadurch können sie nachträglich 
ein „Ja“ zu ihrer Taufe sagen.  
    

Warum gerade mit 14 Jahren? 
Früher schloss man die Schule 

mit 14 Jahren ab und ging dann in 
die Lehre oder in Stellung an einem 
anderen Ort. So wurde die Konfirma-
tion auch ein wichtiger Schritt zum 
Erwachsenwerden, ja ein bürgerli-
ches Initiationsritual.  
Ob das gut war? 

 

Was ist „Judika“? 
Oft bezeichnet man die Konfirma-

tion einfach als „Judika“ – benannt 
nach dem Sonntag zwei Wochen vor 
Ostern, an dem man meist konfir-
mierte, denn Schulentlassung war ja 
„auf Ostern hin“. 

 

Warum immer noch mit 14 Jah-
ren? Die katholische Kirche hat 
das Fest Erstkommunion doch 
auch für Kinder mit 9/10Jahren? 

Heute schließt man die Schule 
später ab, trotzdem hat man das  Al-
ter beibehalten,  weil Jugendliche in 
Deutschland seit der Weimarer Re-
publik mit Vollendung des 14.   

 Lebensjahres religionsmündig sind 
und nun selbst über ihre Zugehörig-
keit zu einer   Kirche entscheiden 
und bestimmen können. Schade, 
denn im Grundschulalter sind Kinder 
noch mehr zu begeistern als in der 
Phase der Pubertät – „Umarme einen 
Kaktus!“ … 

Was ist der Katechismus? 
Viele der Älteren haben noch den 

Katechismus auswendig gelernt: das 
ist eine Zusammenfassung und Erklä-
rung des Glaubensbekenntnisses, der 
10 Gebote und anderer Glaubens-
grundlagen. Es gibt Luthers kleinen 
und großen Katechismus, den Hei-
delberger Katechismus… In unserem 
Gesangbuch sind beide zu finden un-
ter Nr.883 und 884. Eine Fundgrube 
von Anregungen! 

Heute spielt das Auswendiglernen 
eine weniger wichtige Rolle, leider, 
denn es gibt meist viel nachzuholen 
an biblischem Grundwissen: Wer war 
Mose? Pontius Pilatus??? – das wis-
sen viele Jugendliche nicht. Das kann 
man auch nicht nachholen in einem 
Dreivierteljahr. Darum müssen 
Schwerpunkte gelegt werden: heute 
wird eher Wert gelegt auf Erlebnisse 
(z.B. auf einer Freizeit oder in Pro-
jekten) und auf Gespräche über den 
Glauben. 

 Foto Seite 8: Jürgen Steinmetz  

https://de.wikipedia.org/wiki/Initiation
https://de.wikipedia.org/wiki/Weimarer_Republik
https://de.wikipedia.org/wiki/Weimarer_Republik
https://de.wikipedia.org/wiki/Religionsm%C3%BCndigkeit
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KONFIRMATION 

Was ist die „Jugendweihe“? 
In der ehemaligen DDR wurde die 

evangelische Konfirmation seit 1954 
von staatlicher Seite aus bekämpft 
und eine „Jugendweihe“ gefordert. 
Wer diese verweigerte, musste mit 
Nachteilen rechnen – und man konn-
te sich ja immer noch ein Jahr später 
konfirmieren lassen… 

Diese Jugendweihe gibt es immer 
noch, da die Mehrheit der Bevölke-
rung inzwischen konfessionslos ist. 

 
Muss man sich konfirmieren  
lassen?  

Natürlich nicht. Aber was nützt 
ein „Ja“ Gottes zu mir, wenn es nicht 
bestätigt wird? Dann wäre die Taufe 
ja sinnlos! Konfirmandenunterricht 
ist sinnvoll, um den christlichen 
Glauben kennen zu lernen und zu 
überlegen, „ob ich das will“. Keiner 
wird zum Glauben gezwungen, und 
auch bei der Konfirmation wird kei-
ner zu einem „Ja“ gezwungen – man 
könnte dieses Fest dann auch einfach 
als „Segnung“ sehen. Segnen darf 
man jeden!  
Aber es ist schon seltsam: jedes Jahr 
frage ich wieder die Gruppe:  

„Wer von Euch möchte, dass ich al-
len diese Frage stelle?“ – und jedes 
Jahr möchten die Konfirmanden ge-
fragt werden… 
 
Warum sieht man Konfirmanden 
danach nur ausnahmsweise im 
Gottesdienst?  

Weil es (schlechte) Tradition ist! 
Konfirmation ist zur „Aus-Segnung“ 
aus der Kirche geworden. Gottes-
dienst wird von vielen als Schwäche 
gesehen – wer stark genug ist, 
braucht keine Gemeinschaft! Und 
„die Kirchgänger sind sowieso die 
Schlimmsten!“ Aber sind nicht die 
Kirchgänger diejenigen, die das 
brauchen? Die Zeiten sind doch vor-
bei, in denen man den neuen Hut 
oder Pelzmantel im Gottesdienst vor-
führte. 

Wo und wie kann ich meinen 
Glauben, meine Hoffnung, meine 
Liebe „ernähren“ – damit sie nicht 
verloren gehen im Alltagskampf? Oft 
zieht erst erlebte Not Menschen wie-
der zur Kirche.  
 
Was uns im Kirchengemeinderat 
bewegt:  

Es wäre so schön, wenn die Kon-
firmandenzeit eine gemeinsame Zeit 
wäre, die Kirchengemeinde, Jugend-
liche und ihre Eltern und Paten ge-
meinsam erleben. Stattdessen hat 
man oft den Eindruck, es geht nur 
um ein Fest, bei dem es Geld und Ge-
schenke gibt.  Fo
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KONFIRMATION 

 Kann man Glauben prüfen? 
Wir haben darüber gesprochen 

im Kirchengemeinderat, als es um 
die Konfirmandenprüfung ging. 
Nein, sicher nicht! Glaube ist etwas 
ganz Intimes zwischen Gott und mir. 
Jesus sagte, dass Glaube wie ein Senf-
korn ausreicht: wenn ihr Glauben 
habt wie ein Senfkorn so könnt ihr 
sagen zu diesem Berg: Heb dich dort-
hin! Natürlich muss ich keine tat-
sächlichen Berge heben – aber etwas 
anpacken, was sich anfühlt wie ein 
Berg; etwas tun, von dem alle sagen: 
„Das wird nie etwas!“ „Der ändert 
sich nie!“ 

 Nein, wir prüfen bei Konfirman-
den nicht den Glauben! Aber wir prü-
fen, ob sie was gelernt haben. Wir 
möchten, dass ihnen der Psalm vom 
Guten Hirten einfällt, wenn es ihnen 
schlecht geht „Im finsteren Tal – du 
bist bei mir“.  

Wir nennen es nun „Konfi-
Challenge“, denn englisch muss es ja 
sein   – so wie es Challenges gibt, 
bei denen man sich einen Kübel Eis-
wasser über den Kopf gießt… 
„Mutprobe“, könnte man auch sa-
gen! Viele machen so was… Warum 
sollte es nicht auch die Kirche ma-
chen? Muss Kirche immer sanft, lieb 
und verstaubt sein?  

Es ist für Jugendliche nicht ein-
fach, vor vielen Leuten zu stehen, 
aber wie glücklich ist man nach die-
ser „Prüfung“, und die meisten sagen 
hinterher: „Das war aber schnell zu-
ende…“  

Oft heißt es: „Das ist deine Sache, 
wenn Du dich konfirmieren lassen 
willst!“ Wir bedauern das sehr, denn 
wir möchten dem Glauben eine Zu-
kunft geben. Wir möchten, dass 
grundlegende Werte unserer Gesell-
schaft weitervermittelt werden – 
Barmherzigkeit statt Ellenbogen, 
Gemeinschaft statt „Hauptsache 
Ich“… Wir glauben, dass der christli-
che Glaube für die Zukunft unserer 
Welt eine entscheidende Rolle spie-
len kann – wenn er denn gelebt 
wird! 
 
Die Pfarrerin sagt abschließend: 

Insgesamt erlebe ich, dass Konfir-
manden gerne dazu kommen! Sicher 
auch, weil sie zu diesem Anlass ihre 
Grundschulkameraden wieder tref-
fen, die auf andere weiterführende 
Schulen gehen. Jugendliche sind in-
teressiert an Fragen über „Was 
kommt nach dem Tod?“ über Gott, 
über Liebe, den Sinn des Lebens… 
Auch wenn sie manchmal so 
„obercool“ tun, wie wenn es ihnen 
nur ums Geld ginge. Nein, so ober-
flächlich erlebe ich Jugendliche 
nicht – hinter der Fassade steckt viel 
mehr: oft auch Verwirrung, eine gro-
ße Traurigkeit, denn sie sind „im 
Umbau begriffen“: vom Kind zum 
Erwachsenen! Oft schützen sie sich 
mit dieser Fassade, gerade weil sie so 
verletzlich sind. Ich liebe Gespräche 
über den Glauben, auch — – und ge-
rade! – wenn sie kontrovers sind.                                                                         
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„Knolli“  
 
Auch die Kirchen bewegt das An-

liegen der Umwelt und des Klimas. 
Vielfältige Aktionen finden statt. 
Dieses Jahr eine Aktion von sechs 
evangelischen und katholischen Kir-
chen „Knolli“:  
Wer wollte, bekam ein kleines Paket 
mit jeweils zwei von fünf alten Sor-
ten Kartoffeln zugeschickt. Monat 
für Monat gibt es dazu Anregungen, 
diese zu setzen, zu pflegen, zu ern-
ten… Kindergruppen und Schulen 
und viele Einzelpersonen haben sich 
dazu einladen lassen, an über 2000 
Orten in Deutschland werden nun 
diese seltenen Kartoffeln angebaut!  
Was für eine gute Idee!  
Dazu gibt es immer wieder einen 
Schöpfungsimpuls, z.B. diesen von  

der benediktinischen Nonne Christa 
Weinrich: 

„Nun endlich ist es warm genug 
und die Kartoffeln können in den 
Boden. Ob es Ihnen da geht wie mir? 
Jeden Morgen schaue ich nach, ob 
über Nacht der erste Trieb durch den 
Boden gestoßen ist. 

Und nicht nur bei den Kartoffeln 
ist das so, auch bei allen anderen 
Saaten. Dabei weiß ich doch, dass ich 
mit all meiner Mühe und Ungeduld 
kein Saatkorn, und keine Knolle dazu 
bringen kann, auszutreiben und kei-
ne Knospe dazu, sich zu öffnen. Dass 
sie es trotzdem tun, wachsen, blühen 
und heranreifen, ist das immer neue 
Wunder, das staunen lässt. 
Und zu staunen lehrt uns der Mai in 
ganz besonderer Weise.  Jeden Tag 
gibt es etwas Neues zu entdecken,  

WISSENSWERT 

http://kartoffelaktion.de/news.phtml?id=198931
http://kartoffelaktion.de/news.phtml?id=198931
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Kleinigkeiten, die uns freuen, weil sie 
vielleicht „normal“, aber keineswegs 
selbstverständlich sind, wie z.B. ein 
Tautropfen auf den Frauenmantel-
blatt oder die Hummel auf der Lö-
wenzahnblüte. 

Wer staunt, sieht vieles mit ande-
ren Augen. Wer staunt, geht achtsam 
mit den Dingen um und setzt sich 
dafür ein, Pflanzen, Tiere und Le-
bensräume zu schützen, damit unse-
re Erde noch lange ein Planet bleibt, 
der Leben in seiner bunten Vielfalt 
ermöglicht. 

Und wer staunt, der dankt und 
lobt den Schöpfer. Franziskus hat das 
in seinem wundervollen Sonnenge-
sang getan. Aber auch schon die 
Psalmen sind voll solchen staunen-
den Lobes, z.B. Psalm104:  

„Herr, mein Gott, wie groß bist 
du!“ „Du hüllst dich in Licht, wie in 
ein Kleid… Du lässt Quellen hervor-
sprudeln in den Tälern, sie eilen zwi-
schen den Bergen dahin“ … Du lässt 
Gras wachsen für das Vieh, auch 
Pflanzen für den Menschen, die er 
anbaut… Herr, wie zahlreich sind 
deine Werke. Mit Weisheit hast du 
sie alle gemacht. Die Erde ist voll von 
deinen Geschöpfen“. 

 
PS: In Mannheim wurde der erste 

Kartoffelkäfer gesichtet!  
Mehr Informationen zum Thema 
Kartoffelkäfer folgen im Kartoffel-
brief Juni...  

Kartoffelquiz 
 
1.) Woher stammt die Kartoffelpflanze? 
A Aus Indien? 
B Aus Südamerika? 
C Aus Brandenburg 
 
2.) Wer brachte die Kartoffel nach  
      Europa? 
A Sir Francis Drake 
B Die spanischen Eroberer 
C König Friedrich der Große 
 
3.) Welche Teile der Kartoffel sind  
      giftig? 
A Die Wurzeln und Stängel? 
B Die Knollen? 
C Die oberirdischen Pflanzenteile? 
 
4.) Warum darf man grüne oder ge- 
      keimte Kartoffeln nicht essen? Weil 
A sie für die Zucht benötigt werden 
B sie noch nicht reif sind 
C sie das Gift Solanin enthalten 
 
5.) Welche Schulferien wurden früher  
      als Kartoffelferien bezeichnet? 
A die Osterferien? 
B die Herbstferien? 
C die Sommerferien? 
 

 
Wir wünschen viel 
Spaß beim Rätseln! 

 

WISSENSWERT 
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AUS DER GEMEINDE 
 

Freud und Leid 
(Blick ins Kirchenbuch) 

 

Ev. Lukasgemeinde Hesselhurst 

es wurden getauft 

25.04.2021 Felix Bajdowisz  

 
 

es verstarben 

26.02.2021 Helmut Beyerle 
09.04.2021 Werner Göppert 
19.04.2021 Günter Geiser 
 

31.03.2021 Günther Vogeley 
10.04.2021 Hedwig Walter 
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AUS DER GEMEINDE 

 

Gottesdienstplan 

Datum Willstätt Hesselhurst 

So 30.05.2021 10.15 Uhr Gottesdienst mit Taufe  

So 06.06.2021   9.00 Uhr Frühgottesdienst 10.15 Uhr Gottesdienst 

So 13.06.2021 10.15 Uhr Konfi-Challenge  (Samstag 18.00 Uhr Konfi-Ch.) 

Sa 19.06.2021  15.00 Uhr Konfirmation Gruppe 1 

So 20.06.2021  10.00 Uhr Konfirmation Gruppe 2 

Sa 26.06.2021 15.00 Uhr Konfirmation Gruppe 1  

So 27.06.2021 10.00 Uhr Konfirmation Gruppe 2  

So 04.07.2021   9.00 Uhr Frühgottesdienst 10.15 Uhr Gottesdienst 

So 11.07.2021 10.15 Uhr Gottesdienst  

So 18.07.2021 10.15 Uhr Gottesdienst   9.00 Uhr Frühgottesdienst 

So 25.07.2021 10.15 Uhr Gottesdienst  

So 01.08.2021   9.00 Uhr Frühgottesdienst 10.15 Uhr Gottesdienst 

So 08.08.2021 10.15 Uhr Gottesdienst mit Taufe  

So 15.08.2021 9.00 Uhr Frühgottesdienst 10.15 Uhr Gottesdienst 

So 22.08.2021 10.15 Uhr Gottesdienst  

So 29.08.2021 10.15 Uhr Gottesdienst   9.00 Uhr Frühgottesdienst 

So 05.09.2021 10.15 Uhr Gottesdienst  

So 12.09.2021 10.15 Uhr Gottesdienst   9.00 Uhr Frühgottesdienst 

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