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Liebe Leserinnen und Leser 

Sinnbild für Jesus. Stark und gut, 
aber nicht zahm. Von ihm heißt es:  

„Das Krumme wird grad,                 
sobald Aslan naht.  
Beim Klang seiner Stimme                  
verweht alles Schlimme.  
Entblößt er die Zähne                                   
und schüttelt die Mähne,  
wird Winter vergehn                                        
und Frühling erstehn.“ 

Und genauso kommt es – wo er 
auftaucht, fängt das Eis an zu 
schmelzen, Vögel zwitschern, Blu-
men erblühen.  
Aber wie können sie Edmund befrei-
en? Die Eishexe meint schon gewon-
nen zu haben, als Aslan sich auf dem 
großen Steintisch legt, um sich zu 
opfern. Und genau dadurch siegt er, 
denn ein alter Spruch sagt: „Ein Un-
schuldiger, der sich freiwillig für ei-
nen Schuldigen opfert, tilgt die 
Schuld und wird wieder lebendig“. 
Aslan gibt sich selbst als Opfer, und 
Edmund und das ganze Land Narnia 
sind frei! Der Löwe bleibt nicht im 
Tod, sondern kehrt wieder ins Leben 
zurück. Die vier Geschwister werden 
Könige auf den vier Thronen, die seit 
alters her für sie bestimmt sind. 

Fotos: Titelseite: Redaktion 
Seite 3: Evang. Kirchengemeinde  
              Goldscheuer-Hohnhurst 

 Die Welt Gottes, der Himmel, ist 
nicht irgendwo weit weg! Kinder ma-
len gern Gott, wie er auf einer Wolke 
sitzt – wenn es so wäre, wenn Gott 
irgendwo da oben wäre, in diesem 
riesigen Universum - hätten wir keine 
Chance, ihn zu erreichen mit unseren 
Gebeten. Nein, der Himmel mit Gott 
und den Engeln ist „gleich nebenan“. 
Wie hinter einem dünnen Vorhang.  

Oder wie es die Geschichte „Der 
König von Narnia“ von C.S. Lewis er-
zählt: hinter dem Wandschrank! Da 
sind die vier Kinder einer Familie in 
England. Sie machen Urlaub bei ei-
nem Professor in einem alten Haus, 
An Regentagen stöbern sie darin her-
um. Lucy macht als erstes eine Entde-
ckung: als sie den großen Kleider-
schrank in einem Zimmer öffnet und 
sich durch die alten Pelzmäntel hin-
eindrückt, findet sie dahinter die Tür 
zu einer anderen Welt: das Land Nar-
nia: ein Land, in dem immer Winter 
ist, aber nie Weihnachten, denn es ist 
verzaubert: die Eishexe hat es fest im 
Griff. Eine bildhübsche Frau – aber 
eiskalt und böse. Sie verlockt mit Sü-
ßigkeiten den armen Edmund, Lucys 
Bruder, ihr zu folgen und nimmt ihn 
gefangen.  

Aber Aslan ist auf dem Weg! 
Aslan, ein Löwe, majestätisch,  

WILLKOMMEN 
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 WILLKOMMEN 

Die Passions- und Ostergeschichte 
– mit einem modernen Märchen dar-
gestellt. Sie zeigt die Liebe und das 
Opfer von Jesus! Manche halten den 
stellvertretenden Tod von Jesus für 
völlig veraltet: muss Gott Blut sehen, 
um besänftigt zu werden? Nein! 
Sondern wir alle leben vom Opfer, 
wir alle opfern ständig etwas, das ist 
uns nur nicht immer bewusst: Wer fit 
sein will, opfert Zeit – denn er muss 
sportlich tätig sein. „Schönheit will 
leiden“ sagt man, denn die Zeit mor-
gens vor dem Kleiderschrank oder 
dem Spiegel fehlt dann woanders. 
Auf wievieles verzichten Mütter!!!
Viele „opfern sich auf“ in ihrem Be-
ruf. Ob sie das immer nur für andere 
tun – oder um Geld zu verdienen 
oder geehrt zu werden, ist eine ande-
re Sache. Opfer gibt es überall und 
bei jedem! Davon leben wir!  

Und nun opfert sich Jesus für die 
Menschen! Das zeigt seine Liebe! Sie 
soll uns Gewissheit geben, wenn ich 
das annehme: ja, ER hat das Opfer 
gebracht, ich darf davon leben. Ich 
werde dann auch im Himmel dabei 
sein.  
So wie die vier Geschwister auf den 
Thronen saßen—ja, WIR sind (schon 
jetzt) Könige, vom König der Könige 
dazu beauftragt, mit einer Würde 
und mit Aufgaben!  
Jesus ist wie ein Lamm, das sich  

geopfert hat. Aber er ist auch der  
„Löwe von Juda“ – stark und gut.  
Ihm gehört mein Leben.  
Und Ihres? Wem gehören Sie?  

 
Dass Ihnen dies in dieser Passions- 
und Osterzeit neu wichtig wird, das 
wünsche ich Ihnen! Ihre Pfarrerin 
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Nachhaltig leben – aus Liebe zur 
Umwelt. Davon wird viel geredet – 
und jeder kann etwas dafür tun. 
Ausgedientes ist oft noch wiederver-
wertbar, und schon deswegen wert-
voll, weil es eine Geschichte erzählen 
kann. Das entdeckt man heute wie-
der und liebt „Vintage“: die alte Kom-
mode von der Oma steht nun im Flur, 
verziert mit einem gehäkelten Spit-
zendeckchen, Ablage für die Schlüs-
sel, oder für die aufgeschlagene Fa-
milienbibel. 
In Hesselhurst gab es vor Weihnach-
ten zum 
ersten 
Mal eine 

„Altkleidersammlung für Bethel“:  
96 Säcke wurden gesammelt und ab-
geholt von einem LKW aus Bethel: 
jetzt kam ein Dankesschreiben: 400 
Kilo Kleidung waren es! Ein Dank 
auch an Familie Hänsle, die ihren Hof 
dafür zur Verfügung stellte! 
Bethel ist eine diakonische Einrich-
tung bei Bielefeld, ähnlich der Diako-
nie in Kork. 1867 gegründet als 
„epileptische Anstalt“, aber dann ka-
men dazu auch Menschen am Rande 
der Gesellschaft:   Behinderte oder   

 Obdachlose. Hier fanden sie Heimat  
und oft auch eine sinnvolle Arbeit. 
Der berühmteste Leiter von Bethel, 
Friedrich von Bodelschwingh sagte:  
„Es geht kein Mensch über diese Er-
de, den Gott nicht liebt…“          Ob-
dachlose nannte er „meine Brüder 
von der Landstraße“. Verarmten Fa-
milien verschaffte er Wohnung und 
Arbeit, auch in der Landwirtschaft. Es 
entstand die „Arbeiterkolonie Wil-
helmsdorf“. Glaube geht in die Hände 
und Füße. 

Was passiert heute mit Altklei-
dern? Gute Kleidung 
wird verkauft. Zer-
rissene oder ver-
schlissene Beklei-
dung wird zu Putz-
lappen verarbeitet 

oder als Recyclingmaterial eingesetzt. 
Die Fasern werden zu Dämmpappe 
oder Autoinnenverkleidungen. Das 
Geld dafür kommt Bethel zugute.  

Altkleider wieder zu verwerten ist 
nachhaltig und umweltschonend! 
Baumwolle ist angenehm zu tragen, 
verbraucht aber in der Produktion 
sehr viel Wasser und Energie. Baum-
wollprodukte gibt es secondhand zu 
erschwinglichen Preisen! 70 % der 
Weltbevölkerung tragen Secondhand
-Kleidung! 

DIAKONIE 

Nachhaltig leben - Glaube wird zur Tat  
„Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert“ (Gustav Werner, *1815) 
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Mancher fragt sich: „Wird durch 
diese Kleiderspende die einheimische 
Textilwirtschaft in Afrika zerstört?“ 
Nein, die wird zerstört durch asiati-
schen Billigimport! Veraltete Struktu-
ren in den Ländern haben dazu ge-
führt, dass die einheimischen Her-
steller nicht mehr konkurrenzfähig 
waren. Mit dem Untergang der Tex-
tilindustrie in Afrika entwickelte sich 
jedoch ein neuer Wirtschaftszweig: 
Viele Schneiderinnen leben vom Um-
arbeiten der Textilien zu Recycling-
mode. Menschen in afrikanischen 
Ländern haben nun die Wahl zwi-
schen Gebrauchtem, Neuem, Traditi-
onellem oder Modernem. 

Bei uns gibt es Secondhandklei-
dung übrigens bei der „PVD“ in Kehl 
und Offenburg, „Stoffwechsel“ in 
Kehl, „AWO“ in Offenburg und      
Achern – und im Internet bei 
„VINTED“ und anderen. 

Korken werden übrigens immer 
noch gesammelt in Kork: denn auch 
die „Plastikkorken“ enthalten oft 
Kork. Behinderte haben dadurch ei-
nen Arbeitsplatz, Müll wird vermie-
den und Wertstoffe erhalten. Seit 
2014 hat die Diakonie in Kork die 
Verarbeitung abgegeben an eine 
Partnerfirma, aber die gesammelte 
Menge wird vergütet.  

Wir sammeln in den Pfarrämtern üb-
rigens auch Kronkorken von Pfand-
flaschen, die gegen Rollstühle einge-
tauscht werden!  

Gebrauchte Brief-
marken für Bethel 
sammeln wir auch: 
Die Marken werden 
in Bethel abgelöst, 
nach Ländern sor-
tiert und dann für 
den Verkauf abge-
packt. Verkauft wer-
den sie als Kiloware. 

Im Angebot gibt es zum Beispiel die 
bunte Mischung aus aller Welt, aus 
Deutschland oder Motivsammlungen. 
Manchen Schatz kann man darunter 
finden. 

 Sammelstellen: Korken in Kork ge-
genüber der Pforte (unabhängig von 
Öffnungszeiten) Kronkorken und 
Briefmarken in jedem Pfarramt, und 
eine Altkleidersammlung werden wir 
wieder Ende November in Hessel-
hurst durchführen.  

DIAKONIE 
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Geplant ist die Konfirmation in Hesselhurst am 3.April und in Willstätt am 10.April 2022 
  
               „… und: Maske ab, jetzt nicht mehr atmen…“  

Auf dem Bild unten von links nach rechts:  Marlene Reuker und Marie Domröse.  
Mitte:   Jolina Heyse, Catharina Hetzel, Marilena Eggs, Eleonore Möller, Cynthia Lamm,    
              Renate Schmidt. 
Oben:  Michael Trunk, Maximilian Federolf, Joel Lamm und Felix Gallus.  
Es fehlen: Luca Fischer, Timon Fuchs, Mika Gruber, Maurice Kleiner und Benjamin Masuch  

Fotos S. 6+7: Redaktion 

Konfirmanden 2022 
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Geplant ist die Konfirmation in Hesselhurst am 3.April und in Willstätt am 10.April 2022 

Jolina Heyse, Catharina Hetzel, Marilena Eggs, Eleonore Möller, Cynthia Lamm,    

: Luca Fischer, Timon Fuchs, Mika Gruber, Maurice Kleiner und Benjamin Masuch  

Wald-(Garten) Speck der alten Konfis 

Konfirmanden müssen auf so vieles verzichten in diesen Zeiten: kein Konfi-
Camp, keine gemeinsame Übernachtung im Gemeindehaus… Aber eine App, 
die alle verbindet: und so wünschte sich der Jahrgang 2021 noch einmal ein 
Treffen mit Waldspeck im Pfarrgarten. Karin Vogeley half bei der Organisation 
mit: Bänke stellen, Fanta einkaufen, Brot organisieren… Ein Konfirmandenvater 
spendierte den Speck; Stockbrot gab es auch. Es war ein gemütliches Herumste-
hen ums Feuer, und dann gab es auch noch einmal die Abschlussrunde – 
(ähnlich wie vor einem Spiel auf dem Fußballfeld)  
„Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn - der Himmel und Erde gemacht hat!“   
Ja, das gilt!  
                                                                



8 

 

 

R
ät

se
l:

 R
ed

ak
ti

o
n

/G
ra

fi
ke

n
: ©

 G
em

ei
n

d
eb

ri
e

fD
ru

ck
er

ei
.d

e
 

Rätselspass 
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Karfreitag auf dem Mühlplatz 2021 
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Organisieren können sie bestens – 
und sind mit Leidenschaft für Men-
schen unterwegs: die Reservisten 
der Bundeswehr!  

So sah es Karfreitag 2021 auf dem 
Mühlplatz beim Rathaus aus: zwar 
mit Abstand, aber richtig glücklich 
saßen wir in der Sonne, haben das 
Singen, die Gebete, die Worte zu Kar-
freitag genossen: ein Fest der Frei-
heit! 

Ein ganz anderer Karfreitag-Gottes-
dienst als sonst, schon richtig öster-
lich. Kann man Karfreitag denn nur 
mit Trauer feiern, wie wir es sonst 
tun: nur eine Glocke läutet, der Altar 
mit der Dornenkrone, keine Blumen…
Aber wie fröhlich ist dann auch der 
Ostermorgen mit strahlender Orgel-
musik, mit Blumen, mit Glockenläu-
ten… Da auf dem Mühlplatz feierten 
wir Karfreitag und Ostern zusammen! 

 
Auch dieses Jahr wollen wir wieder 

auf dem Mühl-
platz feiern: die 
Reservisten 
haben es uns 
angeboten, sie 
werden die 
Stühle stellen, 
die Eingangs-
kontrolle über-
nehmen (so 
dass die aktuel-
len Corona-

Regeln eingehalten werden), einen 
Altar aufbauen, und das schöne Bir-
kenkreuz holen wir dann aus dem 
Pfarrgarten.  Und vielleicht gibt es 
sogar ein Fischessen danach? 

Wir freuen uns darauf – und sind 
Gott und den Reservisten von Herzen 
dankbar! 
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Unsere Toten werden leben, sie 
werden wieder mit einem Körper 
bekleidet sein, und sie leben „hinter 
dem Vorhang“ schon jetzt. 

 

Der „Osterspaziergang zum Grab“ 
hat Tradition: Schon die Frauen gin-
gen frühmorgens zum Grab Jesu. Sie 
bezeugten hinterher „Der Herr ist 
auferstanden!“  

In Hesselhurst gibt es wieder das 
Osterlicht von 8-10 Uhr auf dem 
Friedhof: Sie können kleine Lichter an 
der frisch „geweihten“ Osterkerze 
anzünden, und dieses Jahr gibt es 
auch Grablichter, die sie aufs Grab 
stellen können; beides ist kostenlos 
mitzunehmen. Das Licht kann man 
aber auch mitnehmen und zuhause 
auf den Frühstückstisch stellen, denn 
es ist ja Trost für die Lebenden! 
Am Ostermontag feiern wir dann 
fröhlich in der Kirche den Wechsel 
vom Tod zum Leben, der Osternacht-
nachempfunden. 

In Willstätt feiern wir um 8.00 Uhr - 
nach alter Tradition - mit dem Posau-
nenchor auf dem Friedhof. Ein kurzer 
Gottesdienst, ein starkes Bekenntnis 
zur Auferstehungshoffnung; in der 
Kirche geht es dann weiter um 10.15 
Uhr mit dem Ostergottesdienst und 
Abendmahlsfeier: auch hier der Os-
ternacht nachempfunden: vom Dunk-
len ins Licht.  

Ostern 2022 

Christus ist von den Toten auferstanden! 
Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat, 

und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, 
dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, 

auferstehen werden. 
 

1.Korinther 15,20 
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ANDACHT 

Am 8. März ist Weltfrauentag! 
Ich verbringe den Tag seit vielen 

Jahren mit den Frauen meiner Fami-
lie: Mutter, Schwester, Schwägerin-
nen, Cousinen und Tanten. Anfangs 
waren wir essen, jedes Jahr in einem 
anderen Restaurant. Oft bekamen 
wir tatsächlich auch eine Rose ge-
schenkt, eine schöne Aufmerksam-
keit des Restaurants. Wir haben ge-
gessen, geredet und gelacht! Oft wa-
ren wir sicher zu laut… (aber lieber 
laut lachen als laut streiten!) Mal wa-
ren wir in einer privaten Sauna, mal 
bei der einen oder anderen zuhause, 
oder wandern.  

Wir führen Gespräche über unse-
re gemeinsame Kindheit, über Sor-
gen, Erfahrungen, und vieles mehr. 
Vor allem wenn die Tanten von frü-
her erzählen, höre ich immer ge-
spannt zu. Ich freue mich jedes Jahr 
darauf, denn dieser Tag ist festgelegt, 
und jeder versucht ihn freizuhalten. 
Und in einigen Jahren, darf mich mei-
ne Tochter begleiten, die hoffentlich 
genau so gerne von diesem Tag er-
zählen wird wie ich! 

Die Hintergründe dazu waren mir 
bis vor kurzem überhaupt nicht be-
kannt! Erst als ich gebeten wurde, 
darüber zu berichte, warum wir die-
sen Tag feiern, habe ich mich damit 
befasst: 

 Die Idee des Weltfrauentags geht 
auf die Gleichberechtigungsbewe-
gung des frühen 20. Jahrhunderts 
zurück. Anfangs stand besonders das 
Frauenwahlrecht im Blickpunkt.  

Im Lauf der Jahre ging es auch um 
Mutterschutz, gleichen Lohn für glei-
che Arbeit, Proteste gegen Krieg und 
Gewalt… 
In einigen Ländern ist er sogar ge-
setzlicher Feiertag, in Deutschland 
nur in Berlin. Besonders viel Auf-
merksamkeit bekamen die Frauen in 
der damaligen DDR: Betriebe bereite-
ten sich monatelang darauf vor, 
zeichneten „Aktivistinnen der Arbeit“ 
aus, und auch in den Medien wurde 
den Frauen überschwänglich ge-
dankt. Häufig gab es auch Blumen, in 
der Regel rote Nelken.  

Meine Mutter (geboren in Kasach-
stan) erzählte, sie hätten damals Ge-
schenke von ihren männlichen Klas-
senkameraden erhalten. Es wurden 
für die Frauen in der Familie kleine 
Geschenke gebastelt, und es gab an 
diesem Tag zu Ehren der Frauen kul-
turelle Veranstaltungen.                                                   
             Elvira Berger 
Frage:  
Gibt es eigentlich auch einen Welt-
männertag? Zu Ehren der Männer? 
Und wie könnte man den feiern? 
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Also ist man nicht automatisch bei 
Jesus: man kommt erst zu ihm.  
In der Schule haben wird das in vier 
Sätzen aufgeschrieben: 

 

1.Gott liebt alle Menschen  
2.Alle Menschen sind Sünder und    
   darum getrennt von Gott. 
3.Jesus ist der Weg zu Gott. 
4.Durch Jesus können wir Gottes  
    Freunde und „Kinder Gottes“   
   werden. 
 

Meine Schüler der 3.Klasse haben 
dazu Kunstwerke gestaltet:       
Vorgegeben war ein Blatt mit zwei 
Orten: Mensch – und Gott, dazwi-
schen der Abgrund der Sünde        
(- Erklärung: „sund“ ist die Tren-
nung, so wie beim „Fehmarnsund“ 
die Insel und das Festland vonein-
ander getrennt sind - nun aber ver- 

bunden über die Fehmarn-Sund-
Brücke) So verbindet das Kreuz Gott 
und Mensch. Jesus ist wie eine Tür im 
Kreuz, durch die man hindurchgehen 
kann zu Gott. Schon jetzt im Leben 
muss das geschehen und findet seine 
Fortsetzung mit der vollendeten Ge-
meinschaft mit Gott im Himmel.  

Eines der Bilder zeigt unsere schö-
ne Welt mit Blumen und Herzen und 
Sonne. Das Kreuz in rot - wie die Lie-
be „Alle mag Gott“! Dramatisch da-
neben das Jenseits – zwei getrennte 
Räume mit Engel, blauer Weite des 
Himmels und Sonne. Aber auch das 
Böse ist abgebildet, der Teufel, das 
Schwarze. So erleben das Kinder 
auch: Böses und Gutes. Aber das 
Schöne und Gute auf dem Bild über-
wiegt… 

Jesus sagt:  
Wer zu mir kommt,      

den werde ich  
nicht abweisen. 
  Johannes 6,37  
(Jahreslosung) 
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Freud und Leid 

(Blick ins Kirchenbuch) 

 

Ev. Lukasgemeinde Hesselhurst 

es wurden getauft 

12.12.2021 Sophia Hansmann 
12.12.2021 Lio Benz 
  

 

 

es verstarben 

03.12.2021 Erika Schmidt 
13.12.2021 Elsa Eggenberger 
04.01.2022 Richard Knauer 
07.01.2022 Hans-Heinrich Neuberg 
09.02.2022 Jürgen Kapplusch 
11.02.2022 Amalia Falkenberg 
18.02.2022 Dieter Hetzel 

11.01.2022 Klaus und Lucia 
   Krämer 

 

Fotos und Grafik: © GemeindebriefDruckerei.de 

AUS DER GEMEINDE 
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Datum Willstätt Hesselhurst 

Sa 05.03.2022  16.00 Uhr Gottesdienst 

So 06.03.2022 10.15 Uhr Gottesdienst  

Sa 12.03.2022  18.00 Uhr Weltgebetstag 

So 13.03.2022 10.15 Uhr Gottesdienst  

So 20.03.2022 10.15 Uhr Frühgottesdienst   9.00 Uhr Gottesdienst 

So 27.03.2022 10.15 Uhr Konfirmandenprüfung  

So 03.04.2022  10.00 Uhr Konfirmation 

So 10.04.2022 10.00 Uhr Konfirmation  

Gründonnerstag 18.00 Uhr Tischabendmahl  

Karfreitag 15.00 Uhr Gottesdienst Mühlplatz 10.15 Uhr Gottesdienst Abendmahl 

Karsamstag 21.00 Uhr Osternacht Kork—unter Vorbehalt!  

Ostersonntag 8.00 Uhr Auferstehungsfeier Friedhof ab 8.00 Uhr Osterlicht Friedhof 

Ostersonntag 10.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  

Ostermontag  10.15 Uhr Gottesdienst 

So 24.04.2022 10.15 Uhr Gottesdienst   

   

Bitte beachten Sie auch die kirchlichen Mitteilungen im örtlichen Mitteilungsblatt oder  im 

Schaukasten. Kurzfristige Änderungen sind leider immer möglich.        (Termine unter Vorbehalt) 

So 01.05.2022   9.00 Uhr Frühgottesdienst 10.15 Uhr Gottesdienst 

So 08.05.2022 10.15 Uhr Gottesdienst  

So 15.05.2022 10.15 Uhr Gottesdienst     9.00 Uhr Frühgottesdienst 

So 22.05.2022 10.15 Uhr Gottesdienst   

   

GOTTESDIENSTPLAN 

So 29.05.2022    9.00 Uhr Frühgottesdienst 10.15 Uhr Gottesdienst 

        Christi Himmelfahrt zentraler Gottesdienst 11.00 Uhr in Goldscheuer 



Wir freuen uns sehr auf den Kindergottesdienst und laden alle Kinder von  5-12 
Jahren dazu ein—von 10-12.00 Uhr mit einem bunten Programm aus biblischer 
Geschichte, basteln, singen, spielen… 
Bitte vormerken: Samstags 12. Februar, 19. März, 6. April un 14. Mai 
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