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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
das Coronavirus bestimmt unseren All-
tag. Alles ist abgesagt, fällt aus oder wird 
auf unbestimmte Zeit verschoben. 
Das öffentliche Leben steht beinahe still. 
Niemand verlässt mehr die eigenen vier 
Wände ohne triftigen Grund. 
Wir bleiben zu Hause, machen Homeof-
fice, betreuen die Kinder, schauen nach 
uns, beten für die Betroffenen und hof-
fen, dass wir und unsere Lieben gesund 
bleiben. 
Wie lange das so 
bleiben wird? Keiner 
kann darüber ver-
lässlich Auskunft ge-
ben. Keine und kei-
ner hat etwas Ähn-
liches schon erlebt. 
Niemand, der uns 
die Sorge nehmen 
kann vor dem, was 
uns noch erwartet. 
Sorgen und Ängste 
sind da und sie sind 
berechtigt. Aber sie 
sollten uns nicht läh-
men und unser ganzes Leben bestimmen. 
Denn eines ist sicher in dieser unsicheren 
Zeit: Es wird auch in diesem Jahr wieder 
Ostern werden. Selbst wenn wir auf das 
gemeinsame Gottesdienstfeiern, das uns 
jetzt so gut täte, verzichten müssen. 
Selbst wenn uns die Freude vorenthalten 
wird über das Feierabendmahl an Grün-
donnerstag, über die Einweihung unseres 
neuen Osterkerzenständers in der Oster-
nacht, über das gemeinsame Frühstück 
und die Auferstehungsfeier auf dem 
Friedhof. 
Der Auferstandene lädt uns gerade in die-
ser Krise ein: „Kommt her zu mir, alle, die  
ihr mühselig und beladen seid, ich will euch 
erquicken“. (Matthäus 11, 28) 

Wir können uns ihm zuwenden, zu ihm 
fliehen, ihm sagen, was uns belastet. Bei 
ihm können wir durchatmen und zur Ru-
he finden. Denn eins ist auch sicher:Tiefer 
als in seine Hand können wir nicht fallen. 
In diesem Gemeindebrief finden Sie zwei 
Vorschläge, mit denen ich Sie anregen 
möchte, an den beiden höchsten Feierta-
gen, Karfreitag und Ostersonntag, bei 
sich zu Hause Gottesdienst zu feiern. 
Die Glocken der Christuskirche werden 

dazu, wie gewöhn-
lich, zum Gottes-
dienst rufen. 
Sie brauchen nur 
eine Bibel und ein 
Gesangbuch. Und 
wenn Sie das nicht 
zur Hand haben, 
können Sie auch 
einfach die Gedan-
ken zu den Evan-
gelien für Karfrei-
tag und Ostern 
lesen oder, noch 
besser, sich gegen-
seitig vorlesen und 

die Gebete sprechen und sich den Segen 
zusprechen. 
So können wir an diesen beiden wichti-
gen Feiertagen zu Hause und doch zu-
sammen feiern. Verbunden miteinander 
und mit Jesus Christus durch Gottes 
Geist. 
Hinweisen möchte ich Sie auch auf die 
Gottesdienstreihe „Du bist nicht allein“ 
im Sender Regio-TV, in dem an Karfreitag 
und Ostersonntag und an allen Sonnta-
gen immer um 11 Uhr Gottesdienste mit 
den PrälatInnen und dem Landesbischof 
ausgestrahlt werden. 
Möge Gott Sie begleiten und behüten in 
dieser schweren Zeit. 
                                     Ihr Pfarrer Gunter Weiß 
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KARFREITAG  Matthäus 27, 31-61 

VOTUM 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN 

„Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass 
alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ 

LIED „Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen“ EG 81 

PSALMGEBET Psalm 22,I, EG 709 

GEBET 
Wach auf, meine Seele, 
Lauf nicht mehr fort vor dir selber, 
hör zu, sieh hin, nimm wahr. 
Brich auf, gemeinsam mit anderen. 
Wach auf, meine Seele, 
sieh, wie das Leben nicht nur Glück kennt, 
sondern auch im Schmerz tiefes Leben uns geschenkt ist. 
Wach auf, meine Seele, 
öffne dich für Gott 
mit deinem Glück und deinem Schmerz. AMEN 

KARFREITAGSEVANGELIUM  Matthäus 27, 31-61 

PREDIGT 
In den katholischen Kirchen sind an Karfreitag die Kreuze verhüllt. 
Ein Sinnbild für all die verhüllten, die unauffälligen, die nicht sichtbaren Kreuze aller 
Zeiten, auch unserer Zeit. 
Unsichtbar lasten Kreuze auf unseren Schultern und den Schultern vieler Menschen. 
Alle machen wir uns in diesen Tagen Sorgen um unsere Welt, darum, wie es 
weitergehen wird. Sorgen um unsere Liebsten und um deren Gesundheit und um 
unsere eigene. 
Und es gibt auch immer noch die anderen Sorgen: 
Eine kann es nicht verwinden, dass ein geliebter Mensch sie verlassen hat. 
Einer wird von unerklärlichen Ängsten erdrückt. 
Eine ist einsam und sehnt sich nach Gemeinschaft. 
Einer sagt von sich: Manchmal habe ich das Gefühl, ich kann gar nichts, alle anderen 
können mehr als ich. Keiner mag mich! 
Eine weiß nicht, wie sie die Miete bezahlen und den Kindern die Klassenfahrt er-
möglichen soll. 

Inhaltsverzeichnis 12 Gemeindegliederzahlen   19 CVJM 
2   Besinnung   13 Der neue KGR   20 Rätselseite 
3   Karfreitagsgottesdienst 14 Neuer Osterkerzenständer 22 Für Familien 
7   Ostergottesdienst 16 Weltgebetstag 2020  23 Nachrichten  
11 Spur8   18 Mitarbeiterfest 2020   24 Mike Müllerbauer 
Abbildung Titelseite: picture alliance/Ikon Images/Tang Yau Hoong (Image 01/20) 
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Unsichtbar lasten Kreuze auf den Schultern. 
Und da ist der Wunsch, dass einer da ist, der sagt:  
Ich nehme dich wahr, dich und das Kreuz, das du zu tragen hast. 
Ich nehme Anteil an dem, was dich bedrückt. Erzähle mir von deinem Kreuz. Ich stehe 
dir bei in deinem Leiden. 
Bist du niedergeschlagen – lass mich versuchen, dich aufzurichten. 
Rauben die Tränen dir den Schlaf – lass mich mit dir weinen. 
Bist du verwundet – lass mich dich verbinden. 
Ist deine Seele verletzt – lass sie mich sanft streicheln. 
Überwältigt dich die Angst – lass mich an deiner Seite bleiben. 
Bäumt Schmerz dich auf – lass mich dich davon ablenken. 
Schütteln dich Alpträume – lass mich dir ein Wiegenlied singen. 
Zeit unseres Lebens sind wir angewiesen auf Hilfe, Begleitung und Beistand. 
Es ist die Erfahrung jedes Lebens, dass gemeinsam getragenes Leid Menschen 
tiefer aneinander bindet als das gemeinsam erlebte Glück. 
Jesus, dein Kreuz, ein Marterinstrument, todbringend. 
Und heute? 
Die Liebe – immer noch wird sie gekreuzigt. Die Zärtlichkeit – immer noch wird sie 
festgenagelt. Die Güte – immer noch wird sie ausgelöscht. 
Jesus, was mich so hoffnungsvoll an dich glauben lässt, ist nicht, dass du ein 
strahlender Held bist, ein Siegertyp, der allmächtige Sohn des allmächtigen Vaters, 
der alles besiegt hat, sogar den Tod. 
Was mich so hoffnungsvoll an dich glauben lässt, ist, dass du schwach bist mit all 
den Schwachen, auch mit mir. Du verstellst dich nicht, du zeigst allen deine Gefühle 
und deine Schwächen. Du leidest, du zweifelst, du weinst, du schreist, du erträgst. 
Das ist deine wahre Kraft und Stärke. 
Du bist kein Siegertyp. Du bist ein Verlierer. Und gerade deshalb hast du mich 
gewonnen. 
Du willst nicht Leiden und Tod. Du willst keine Opfer. 
Im Gegenteil, du deckst auf die Macht und die Gewalt, die den Tod bringen mitten 
in unserer ungerechten Welt. 
Du bist solidarisch mit den Ausgestoßenen. 
In deinem leidenden Angesicht erkenne ich den Menschen und erkenne ich mich 
selbst. Und ich erkenne das Leben. 
Du bittest Gott, dich doch vor deinem Leiden zu verschonen. Du wirfst dich auf die 
Erde. Du zitterst vor Angst. Du flehst deine Freunde an, dir beizustehen. 
Du bist verzweifelt und sprichst aus, was du fühlst. Du wendest dich in deiner Not 
an Gott: „Mein Vater, ist´s möglich, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen.“ 
Du brichst unter deinem Kreuz zusammen. Ein mitleidiger Mensch hilft dir, dein 
Kreuz zu tragen. Du ringst mit dir selbst. Du ringst mit Gott, mit deinem Wunsch 
nach Leben. 
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Du verhandelst mit Gott im Garten, und doch fühlst du dich in der Stunde der 
größten Not alleingelassen. Ein Engel erscheint – aber nicht, um dich von deinem 
Kampf und deinem Leiden zu erlösen, nicht um dir eine Entscheidung abzunehmen. 
Ein Engel erscheint, um dich zu begleiten und zu stärken. Den Weg, den du gehen 
musst, diesen Weg musst du, diesen Weg muss jeder Mensch für sich gehen. 
Jesus, du schreist und weinst: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?“ 
Jede und jeder, der sich zutiefst alleingelassen fühlt, kann das nachfühlen. 
Schreien und keine Antwort. Nachts nicht schlafen können. Anklagen: Anderen 
hast du doch auch geholfen. Anderen geht und ging es besser. 
Dein Schreien im Garten Gethsemane und dein Schrei am Kreuz auf Golgatha 
stehen da als Zeichen für das Schreien der gequälten und ausgestoßenen 
Menschen – überall und zu allen Zeiten auf dieser Erde. 
Du bist kein Übermensch. 
Darum lieben dich die Menschen. Darum glauben sie an dich. Darum, dass du 
gestorben bist mit dieser Frage auf den Lippen. 
Wann, wenn nicht um die neunte Stunde, als du geschrien hast, sind die Menschen 
dir wie aus dem Gesicht geschnitten. Deinen Schrei nehmen wir dir ab. Dein Schrei, 
der sich verstärkt in so vieler Menschen Mund. 
Andere verstummen ob ihres Leids. Vielen, die gequält und misshandelt werden, 
ersticken ihre Schreie im Hals. Klagen über Schmerzen will doch keiner hören. 
Klagen über Leid gelten als unanständig. Sie sind nur zu Hause im stillen 
Kämmerlein oder auf tränengetränktem Kissen erlaubt. 
Jesus, du seufzt und weinst. Du schämst dich nicht deiner Tränen. Du schämst dich 
nicht deiner Schreie. Deine Tränen, deine Schreie sind Zeichen deiner Stärke. 
 

               
                                                                                                                                                     Tony Schreiber: image 01/20 
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Du würdest nie zu uns sagen: Jetzt beißt halt die Zähne zusammen. Tränen nützen 
nichts. Es ist eben, wie es ist. Man kann ja doch nichts ändern. 
Du gehst aus dir heraus. Du weißt: Es gibt genug Gründe in dieser Welt und im 
Leben eines Menschen, um zu weinen. 
Abschied und Verlust. Wut und Verzweiflung. Unglück und Mitleid. 
Tränen sind Zeichen des Lebens. 
Es ist kein Zeichen der Stärke, Tränen zu unterdrücken. Tränen bringen das Leben 
zurück. Tränen entspringen einem Herzen voller Liebe. Tränen reinigen und spülen 
die Trauer und den Zorn hinaus. Tränen nehmen Gestalt an in Schreien und in 
Kämpfen für die Gerechtigkeit. 
Tränen lassen die Seele wieder aufleben in der Erwartung einer 
menschenwürdigeren Zukunft. 
Es ist in jeder Hinsicht heilsam, zu weinen. 
Jesus, du weinst. Gott selbst weint über das, was Menschen anderen Menschen 
antun. 
Und die Gabe der Tränen wird zur Sprache des Lebens. 

Die verhüllten Kreuze in den Kirchen. Sie erinnern uns an die unsichtbaren Kreuze 
mitten unter uns. Erinnern uns an die Wurzel unseres Glaubens – an die Hinrichtung 
Jesu, der eintrat und eintritt für alles, was leidet und lebt. AMEN 

LIED „O Haupt voll Blut und Wunden“, EG 85, 1-3 

GEBET  
Herr Jesus Christus, 
Du hast den Tod auf dich genommen, damit wir aufatmen und leben können. 
Wir danken dir und bitten dich: 
Sei bei denen, die unbewusst Schuld auf sich laden. 
Sei bei denen, die zynisch geworden sind, weil sie unter ihren enttäuschten 
Hoffnungen leiden. 
Sei bei denen, um die es schwarz ist, bei den Trauernden und Schwerkranken. 
Sei bei den Einsamen, die zur Zeit niemand besuchen kann. 
Sei bei allen, die anderen helfen und dabei manchmal über ihre Grenzen gehen. 
Sei bei denen, die in der Corona-Krise schwierige Entscheidungen treffen müssen. 
Du hast Worte des Lebens für all diese Menschen. Lass uns diese Worte finden und 
weitersagen. 
Herr Jesus Christus, wir bitten dich auch für uns: 
Sei bei uns bis zum Ende unserer Tage, damit wir nicht verloren gehen. AMEN 

VATERUNSER  

SCHLUSSLIED: „Erkenne mich, mein Hüter“ EG 85, 5,6,9,10  

SEGEN 
Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
AMEN 
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OSTERSONNTAG Markus 16, 1-8 

VOTUM/BEGRÜSSUNG 

Eine/r: Christus ist auferstanden! 
Alle:   Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Wir feiern diesen Hausgottesdienst wie jeden unserer Gottesdienste als Fest des 
Lebens im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
AMEN 

LIED „Christ ist erstanden“ EG 99 

PSALM 118, EG 747 

GEBET 
Jesus Christus, unser Bruder, Ostern ist da. Weggewälzt ist der Stein vom Grab. 
Österliche Freude richtet uns auf. 
Worte des Lebens hast du für uns, die wir noch beschattet sind vom Dunkel des 
Todes. Lass uns dämmern, dass der Ostermorgen angebrochen ist. 
Höre uns, wenn wir dir in der Stille sagen, was uns bewegt: 

STILLE 

Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. 
AMEN 

LIED „Die ganze Welt, Herr Jesu Christ“ EG 110 

OSTEREVANGELIUM, MARKUS 16, 1-8 

PREDIGT 
Denn sie fürchteten sich. 
Mit diesen Worten endet die Erzählung vom ersten Ostermorgen. Mit diesen 
Worten endete ursprünglich auch das ganze Markusevangelium. 
Mit dem Bild dreier Frauen, fliehend in den anbrechenden Tag, zitternd vor 
Entsetzen und Furcht. 
Gehen wir drei Tage zurück. 
Karfreitag. Jesus, der Mensch, mit dem die drei Frauen ein ganz entscheidendes 
Stück ihres Lebensweges gegangen sind, ist tot. 
Sie haben ihn hängen gesehen, am Kreuz. Waren dabei, als er starb. 
Ein furchtbar blutiges Ende – auch ihrer Hoffnungen und Träume vom Anbruch 
einer neuen Zeit. Sie hatten darauf vertraut, dass bedingungslose Liebe die 
Menschen verändert und ein neues, heilsames Miteinander entsteht. 
Am Ende war alles viel zu schnell gegangen. Keine Zeit zur Totenklage, keine Zeit, 
den Toten für das Grab vorzubereiten. 
Ohne dass jemand den Leichnam gesalbt hatte, war er einfach in eine leere 
Grabhöhle gelegt worden. 
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Sie konnten vorläufig nichts mehr für ihn tun, außer ihn zu beweinen, und es 
werden viele Tränen geflossen sein an diesem Sabbat. 
Als der Sabbat endlich um ist, kaufen die drei Frauen wohlriechendes Öl, um den 
Leichnam einzubalsamieren. 
Das wenigstens wollen sie noch tun für ihren Freund. 
Wollen ihn auch noch einmal sehen, um in Ruhe Abschied zu nehmen 
Damit haben sich die Frauen selbst ein Ziel gesetzt, das sie weitergehen lässt. Die 
Frauen haben schon angefangen, Jesu Tod zu akzeptieren. Sie wissen, dass ihr 
Leben nun ohne ihn weitergehen muss. Sie haben eine Lebensperspektive, wenn 
auch eine traurige. 
Und die ersten Schritte in diesem Leben sind die Schritte zum Grab, die 
Trauerhandlungen. 
Aber ihr Weg stößt auf ein unüberwindliches Hindernis, den schweren, großen 
Stein. 
Der Gedanke an diesen schweren Stein muss ihnen doch klarmachen, dass sie von 
ihrem geliebten Jesus endgültig getrennt sind. 
An diesem Stein kann ihre Sehnsucht nach Nähe nur zerschellen und ihr Weg der 
Liebe nur enden. Das Ziel, das sie sich gesetzt haben, ist ein unerreichbares Ziel. 
Der Weg, den sie gehen, ist ein vergeblicher Weg. 
Trotzdem kehren die Frauen nicht um, denn ein anderes Ziel, das ihrem Weg eine 
neue Richtung geben könnte, kennen sie nicht. Der Stein muss eben weg! Das 
Hindernis muss aus dem Weg geschafft werden, ganz gleich wieviel Mühe und 
Anstrengung es kostet. 
Doch als sie das Grab erreichen, sehen sie, dass der Stein schon weg ist. Erstaunt 
gehen sie in das Grab hinein – und finden es leer. Die Leere des Grabes tröstet sie 
nicht. Nein, sie steigert ihre Verzweiflung und Hilflosigkeit. 
Doch da, so erzählt es der Evangelist Markus, sitzt ein Jüngling. 
Sein weißes Gewand leuchtet in die Schwärze ihrer Trauer. 
Und mit diesem Leuchten tritt ihnen der lebendige Gott entgegen. 
Das macht ihnen zunächst einmal noch mehr Angst. Aber sie bleiben nicht ohne 
Trost, nicht ohne Halt. 
Der Jüngling hat ein Wort für sie. Ein Wort von Jesus. Ein Wort von Gott. 
Fürchtet euch nicht! Das ist der Satz schlechthin, mit dem Gott oder seine Boten 
immer wieder Menschen ansprechen. 
Wo Menschen auf die unfassbare Wirklichkeit Gottes treffen, da werden sie von 
Angst ergriffen, und diese Angst muss zuallererst genommen werden. 
Gott nimmt die Angst der Frauen ernst, und er nimmt ihre Suche ernst. 
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Ihr sucht Jesus von Nazareth? Er ist nicht hier. 
Ihr seid hierhergekommen an den Ort des Todes. Ich schicke euch zurück ins Leben. 
Er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Sagt das auch den anderen. 
Gott schickt die Frauen ins Leben. 
Das ist ihre Auferstehungserfahrung. Wenn ihr Jesus finden wollt, werdet ihr in 
eurem eigenen Leben suchen müssen. 
Er ist bei euch und euch immer ein Stück voraus. Macht euch auf den Weg. 
Die Frauen verlassen das Grab keineswegs mit der Gewissheit: Jesus ist 
auferstanden. Aber was für sie ein für alle Mal beendet ist, das ist die Suche nach 
Jesus bei den Toten. 
Was damit zugleich anfängt, ist die Suche nach Jesus bei den Lebenden. 
In ihrem Leben müssen die suchen, die den Auferstandenen finden und erfahren 
wollen. Und das sollen sie nicht alleine tun, sondern zusammen mit allen anderen, 
die sich auf den Weg machen. Der Auferstandene lebt da, wo Menschen ihn 
gemeinsam suchen. Wo, wie er selbst sagt, zwei oder drei in seinem Namen 
versammelt sind. 
Glaube kann nicht leben, wenn er nicht immer wieder ins Gespräch gebracht wird. 
Glaube ist nicht nur reine Privatsache.  
Geht hin und sagt´s. Geht hin und redet über euren Glauben. Das ist der Auftrag. 
Dass die Frauen das nicht auf Anhieb schaffen, das kann man ihnen wohl kaum 
übelnehmen. Zunächst einmal fliehen sie vor Entsetzen und sie sagen niemandem 
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etwas. Das ist verständlich. Was sie erlebt haben, ist zu groß, um es zu begreifen. 
Was ihnen begegnet ist, lässt den Verstand für eine Weile aussetzen. 
Dazu kommt noch die Angst davor, sich lächerlich zu machen. Hysterische Weiber 
wird man sie nennen. Niemand wird ihnen diese Geschichte glauben. Sie werden 
eine Weile brauchen, um genügend Vertrauen und Selbstvertrauen zu sammeln um 
diese umwerfende Erfahrung weitergeben zu können. 
Sucht nicht den Toten bei den Toten, sondern den Lebenden bei den Lebenden. 
Das ist eine so unglaubliche Botschaft, dass danach nicht mehr viel kommen kann. 
Markus erzählte ursprünglich nicht, wie die Geschichte weitergeht. Alles was wir 
über die folgenden Ereignisse wissen, stammt von Matthäus, Lukas oder Johannes. 
Für Markus ist mit der Geschichte des Ostermorgens alles Wesentliche gesagt. Und 
Furcht und Zittern bleiben stehen als angemessene menschliche Reaktion. 
Gott sei Dank, dass diese drei Frauen sich nicht gescheut haben, in das offene Grab 
hineinzugehen. Denn so haben sie den Weg vom Tod zum Leben gefunden. Auch 
für uns, die wir ihre Geschichte lesen und hören können. 
Gott sei Dank, dass diese drei Frauen dann doch nicht in Furcht und Zittern verharrt 
sind, sondern ihre Furcht überwunden haben. Gott sei Dank, dass ihre Entdeckung 
Gehör und Glauben gefunden hat. 
Zittern und Entsetzen, das ist der Schluss der Geschichte vom ersten Ostermorgen. 
Das ist aber nicht der Schluss der Auferstehungsgeschichte und schon gar nicht der 
Schluss der Geschichte Gottes mit uns. 
Sie hat noch kein Ende, sondern immer wieder einen Anfang. Da, wo wir den 
Lebenden unter den Lebenden suchen – und finden. 
Und wir hören sie darum nicht mit Zittern und Entsetzen, sondern mit Freuden – 
jedes Jahr, auch heute, aufs Neue. AMEN 

LIED „Gelobt sei Gott im höchsten Thron“, EG 103 

FÜRBITTENGEBET 
Herr Jesus Christus, deine Auferstehung gibt uns neue Hoffnung für uns und für 
diese Welt. Es muss nichts bleiben, wie es bisher war. 
Was missraten ist, darf sich wandeln und was abgestorben ist, darf aufleben. 
Wir bitten dich: 
Dass die Botschaft der Auferstehungszeugen uns erreicht und durch uns viele 
andere. 
Dass wir nicht stehenbleiben bei der Klage über das Dunkel, sondern selbst das 
hereinbrechende Osterlicht widerspiegeln, damit es für unsere Mitmenschen nicht 
dunkel bleibt. 
Wir bitten dich: 
Schenk uns die Zuversicht, dass diese Zeit der Isolation und der Bedrohung durch 
das Coronavirus hoffentlich bald zu Ende ist. 
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Wir möchten so gerne gemeinsam das Leben feiern und den warmen Frühling 
genießen. Wir brauchen vielleicht noch lange Geduld, Weisheit und Rücksicht.  
Hilf uns, einander nicht aus den Augen zu verlieren.  
Zeige uns, wie auch das Leben in der Krise ein gutes, von dir gehaltenes Leben sein 
kann.  
Gott, unser Vater, du bist das Leben und die Kraft des Lebens. 
Im Vertrauen darauf beten wir zu dir: 

VATERUNSER 

LIED „Wir wollen alle fröhlich sein“ EG 100 

SEGEN 
Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
AMEN 

  __________________________________________________ 
 
 
SPUR8 unterbrochen 
Interessante Vorträge, spannende Diskussionen, leckeres Essen, gute Gemein-
schaft – die Teilnehmenden an den Spur8 Abenden sind sich einig: 
Die bisherigen vier Abende waren bereichernd für ihr Leben und ihren Glauben. 
Leider müssen auch wir nun pausieren und die verbleibenden drei Abende und den 
Abschlussgottesdienst zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. 
Das gibt Ihnen allen aber auch noch einmal die Möglichkeit, einzusteigen und bei 
diesen letzten drei Abenden dabei zu sein. 

Die vier Abende: 

1. Gott – wie diese Reise mein Bild verändern kann 
2. Sinn – wie ich ihm auf die Spur komme 
3. Glaube – wie ich trotz Hindernissen       
weiterkomme 
4. Sünde – was es damit auf sich hat 

haben Sie eventuell verpasst,  
doch zu den übrigen drei Abenden: 

5. Jesus – wo sich Himmel und Erde berühren 
6. Christ werden – wie Gott mit mir anfängt 
7. Christ bleiben – wie Gottes Geist uns trägt 

und zum Abschlussgottesdienst „Wir feiern das 
Fest des Lebens“ laden wir Sie herzlich ein. 

Sobald wir wissen, wann, informieren wir Sie. 
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Die Entwicklung der Gemeindegliederzahlen in Altbach 
  

Liebe Gemeindeglieder, 
 
die Entwicklung der Gemeindeglieder-
zahlen wird im Wesentlichen bestimmt 
durch die Zahl der Taufen und Auf-
nahmen (Wiedereintritte, Übertritte, 
Erwachsenentaufen), den Wanderungs-
saldo (Zuzüge/ Wegzüge) und die Zahl der 
Sterbefälle und Kirchenaustritte.  
 
Unsere Altbacher Kirchengemeinde ist 
sehr deutlich kleiner geworden.  
 
Dieser Rückgang schlägt sich nicht zuletzt 
direkt in den Einnahmen unserer 
Altbacher Kirchengemeinde aus dem 
Aufkommen der Kirchensteuer nieder, 
denn die uns zugewiesenen Beträge 
richten sich allein nach der Zahl der 
Gemeindeglieder. 
 
 

 

 
 
Es ist nicht ganz einfach, die Gründe für 
den Rückgang zu analysieren.  

Umso schöner, dass es immer noch viele 
Taufen und auch den einen oder anderen 
(Wieder-)Eintritt gibt – Gott sei Dank. 

Herzliche Grüße 
Carolin Hartmann 
 
 

 



Der neue KGR 
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Der neue KGR: Die ersten 100 Tage 
Nach der Kirchengemeinderatswahl im 
Dezember 2019, der Einführung im 
Gottesdienst und der ersten Sitzung im 
Januar dieses Jahres ging es für das neue 
Team gleich richtig los: 

Claudia Richter und Alexandra Bröckel für 
die Ehrenamtlichen…: 

Sowohl beim Auf- und Abbau des Equip-
ments für den LAKI-POPChor als auch bei 
den Vorbereitungen und der Durch-
führung des Mitarbeiterfestes waren wir 
als KGR-Team gefragt. Jeder packte 
fleißig mit an, und es zeigte sich schnell, 
dass wir ein tolles Team sind. Diesen 
Eindruck hatten wir auch am ersten 
Sitzungsabend, der ausgesprochen kon-
struktiv verlaufen war – nicht zuletzt dank 
hervorragender Vorbereitung durch die 
hauptamtlichen Mitarbeiter.  

Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame 
Zeit  und   sind  gespannt,  was  wir  in  den  

 

nächsten Jahren alles anpacken und auf 
den Weg bringen werden.  

… und Carolin Hartmann als hauptamt-
liches Gremiumsmitglied: 

Die Kirchenwahl hat große Änderungen in 
der Besetzung mit sich gebracht. Über die 
Hälfte der Mitglieder ist neu im Gremium. 
Als hauptamtliche Kirchenpflegerin wollte 
ich die „Neuen“ rasch mit unseren 
kirchlichen Finanzen vertraut machen. 
Bald stehen mit dem Kirchendach weg-
weisende finanzielle Entscheidungen an. 
Bereits in der zweiten Sitzung im Februar 
hatte der neue Kirchengemeinderat über 
den Haushaltsplan 2020 zu entscheiden. 

Mein Eindruck: jeder Einzelne ist sehr 
interessiert und möchte Verantwortung 
übernehmen. Der Teamgedanke ist von 
Anfang an spürbar. Ich freue mich sehr 
auf die Zusammenarbeit. 

               
                 Der alte und neue Kirchengemeinderat beim Gottesdienst am 12.Januar 2020            Foto: A. Baumann 
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Ein neuer Osterkerzenständer für die Christuskirche 
Für unsere schönen Osterkerzen wün-
schen wir uns schon lange einen pas-
senderen Kerzenständer.  
Dank einer großzügigen Spende von Frau 
Maria Schindelin zum Abschied aus 
Altbach können wir uns diesen Wunsch 
jetzt erfüllen. 

 
Modell und Original im Entstehen 

Der Bildhauermeister 
und Steinmetz Ha-
rald Fischer hatte im 
November nach un-
seren Vorstellungen 
ein Modell angefer-
tigt, das dem Kir-
chengemeinderat so-
fort zusagte.  
Die Idee war, pas-
send zum Taufstein 
auch einen Kerzen-
ständer aus Muschel-
kalk mit ebenfalls er-
habenen Ornamen- 

ten in Auftrag zu geben. Die Wahl fiel bei 
den Schmuckelementen auf die christ-
lichen Symbole Alpha und Omega und 
das Christusmonogramm.  
Jetzt ist der Kerzenständer im Entstehen 
und eine Delegation aus Altbach machte 
sich auf den Weg nach Holzmaden in die 
Werkstatt von Herrn Fischer, um zu 
sehen, wie dieser Kerzenständer Form 
annimmt. 

   
Außerordentlich detailliert wurden wir in 
das Handwerk eines Bildhauers und 
Steinmetzes eingeführt und bekamen 
einen guten Eindruck davon, wieviele 
Arbeitsgänge und präzisestes Handan-
legen für die Fertigstellung eines solchen 
Kunstwerks benötigt wird.  

Verschiedenste Werkzeuge wurden uns 
vorgestellt, mit denen der Stein auf un-
terschiedliche     Art    bearbeitet    werden  
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kann, ganz grob behauen, aber dann auch 
wieder sehr fein geschliffen wird. Wir 
konnten den Stein von allen Seiten 
betasten und befühlen und erhielten so 
einen sehr guten Eindruck von diesem 
vielgestaltigen Material. 

 
Zum Abschluss unseres Besuchs lernten 
wir noch die verschiedenen Tätigkeits-
bereiche eines Bildhauers und Stein-
metzes kennen und wurden durch Haus 
und Hof geführt. Neben Grabsteinen 
entstehen in der Werkstatt von Herrn 
Fischer noch viele andere Kunstwerke aus 
verschiedensten Steinarten, aber auch 

Gebrauchsgegenstände wie z.B. Garten-
bänke oder Lichtstelen. 

Eigentlich sollte pünktlich zur Osternacht 
die Osterkerze ihren Platz auf dem neuen 
Kerzenständer finden. Den besonderen 
Umständen in diesem Jahr ist es leider 
geschuldet, dass dies nicht so wie geplant 
stattfinden kann. 

 
Deshalb freuen wir uns darauf, den neuen 
Kerzenständer mit Osterkerze beim 
ersten Gottesdienst, der wieder in der 
Christuskirche stattfinden kann, ein-
zuweihen. 

                                                        Ursula Reutter 

 

 
Werkstatt, Büro und Ausstellungsgelände von Harald Fischer in Holzmaden                                                        Fotos: U.Reutter 



Weltgebetstag 2020 

 

16 

  
Am 6. März 2020 wurde in der katholischen Kirche der ökumenische Weltgebetstag 
unter dem Motto „Steh auf und geh!“ gefeiert. Die Liturgie war von einem Komitee 
aus dem südafrikanischen Simbabwe vorbereitet worden. 

Die Gottesdienstteilnehmerinnen und das 
Vorbereitungsteam nahmen Anteil an der 
Lebenssituation, den Sorgen und Heraus-
forderungen der Simbabwerinnen und 
Simbabwer. Sie hörten von Frauen, die in 
den 80er Jahren beim Massaker „Gukura-
hundi“ ihre Familie verloren, als Präsident 
Mugabe gegen politische Gegner vor-                      

 
Der traditionelle Tisch mit Besonderheiten des Landes 

ging. Sie hörten von Frauen, die über Ent-
wurzelung klagen, und von Kindern, die 
durch AIDS ihre Familie verloren und nun 
für ihre Geschwister sorgen müssen. Sie 
hörten von wirtschaftlich ausweglosen 
Situationen und Armut. 

 
S. Hilzinger beim Diavortrag zu Simbabwe 

 



   Weltgebetstag 2020 
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Passend zum Thema: im Gehen singen 

In einem Brief des Weltgebetstagskomi-
tees vom 4. März schreiben die simbab-
wischen Frauen voller Hoffnung: 
„...Der Monat März des Weltgebetstages 
ist da! Wir sind so gespannt und erhoffen 
den Durchbruch, der die Situation in Sim-
babwe verändern kann. Simbabwe wird 
nie mehr dasselbe sein. Wir alle erheben 
uns, nehmen unsere Matten und gehen 
auf die Gaben zu, die Jesus für uns hat, 
das Geschenk der LIEBE, des FRIEDENS 
und der VERSÖHNUNG in unserem Zu-
hause, in unseren Gemeinschaften, Län-
dern und der Welt. (...) 

Gott hat uns die Gunst erwiesen, dass die 
ganze Welt mit uns betet. Alle sind so 
fröhlich. Wir danken Euch, dass Ihr Euch 
uns anschließt, wo immer Ihr auch seid. 
Wir können den Segen spüren, der auf 
uns zukommt...“ 

 

 

 

 
Das Vorbereitungsteam 

Die Gottesdienstteilnehmerinnen brach-
ten ihre Solidarität mit ihrer Kollekte zum 
Ausdruck. Diese unterstützt Projekte in 
Simbabwe und weltweit zur Stärkung von 
Frauen und Kindern. Vom Verkauf eines 
Weltgebetstags-Kaffees ging jeweils 1€ 
an die Projekte, und mit einer Unter-
schriftenaktion warb der Weltgebetstag 
bei der deutschen Regierung um eine 
Entschuldung Simbabwes. 

                                                    Sabine Hilzinger 

 

 
Spezialitäten des Landes                                  Fotos: U. Reutter 
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Am Sonntag, 09. Februar durften sich die Mitarbeitenden der Kirchengemeinde als 
kleines Dankeschön für ihr großes Engagement verwöhnen lassen: 

 

Alles begann mit einem Gottesdienst 
über unseren roten Lebensfaden, dessen 
Ereignisknoten jeder während der Predigt 
individuell anfertigen und danach an 
Kreuzen anbringen konnte.  

 

Noch nie hatten sich so viele Mitarbei-
tende bei diesem Fest angemeldet. 
Deshalb stand ein sehr umfangreiches, 
leckeres Buffet vom Waldwiesenhof 
bereit. 

 

Anschließend gab es einen bebilderten 
Rückblick auf die Highlights des vergan-
genen Jahres. Gemeinsam sang daraufhin 
die Festgemeinde unter der Begleitung 
von Andreas Baumann schwungvolle 
Lieder aus dem Neuen Liederbuch. 

 

 
                                                                                     Fotos: U.Reutter 

Zum Abschluss eines gelungenen Festes 
erfuhr man beim „Tratsch hinter der 
Kirchenmauer“ Wissenswertes und 
Gerüchte über das Gemeindeleben; so 
manches Kirchengeheimnis wurde 
gelüftet oder auch nur humorvoll 
angedeutet.  



    CVJM 
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CVJM-Winterfreizeit in 
Unterjoch 
Am letzten Januarwochenen-
de haben wir uns auf den Weg 

in das Bergheim Unterjoch des Evangelischen 
Jugendwerks Württemberg gemacht, um im 
schönen Allgäu ein sportliches und geselliges 
Wochenende zu erleben. 
Die Ski- und Snowboardfahrer und die Schlit-
tenfahrer konnten sich in Oberjoch, Unter-
joch und im Tannheimer Tal austoben. An-
dere waren auf einer Skitour, nahmen Lang-
laufunterricht oder waren zu Fuß unterwegs. 
Natürlich kam die Geselligkeit beim nachmit-
täglichen Treffen in der Moorhütte in Ober-
joch nicht zu kurz, wo man sich über die 
Aktivitäten des Tages austauschen konnte. 
Auch die Hüttenabende mit Spielen und 
Gesprächen sowie die Kletterwand und die 
Tischtennisplatte fanden großen Anklang. 

 
                                                                                                                                                                                                                        Foto: CVJM 
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Kreuzworträtsel Ostern 
Hier kannst du Dein Wissen zur Passions- und Osterzeit testen. Wenn Du etwas nicht 
weißt, kannst Du in Deiner Kinderbibel nachlesen. Die Lösung sind Worte, die Jesus 
seinen Jüngern sagte, die aber auch heute für jeden von uns noch gelten. 
Wer den Lösungssatz herausgefunden hat, darf ihn bis spätestens 30. April per Mail an Heike Klamert 
(heike.klamert@diakonat-esslingen.de) schicken oder in den Briefkasten im Pfarramt werfen. Ihr 
bekommt dann eine kleine Belohnung. Bitte Namen nicht vergessen. 

 

1. Der Tag, an dem wir uns an den Einzug von Jesus nach Jerusalem erinnern, heißt … 
2. Auf welchem Tier ritt Jesus nach Jerusalem? 
3. Was riefen die Menschen an der Straße Jesus zu? 
4. An Gründonnerstag erinnern wir uns an das letzte … 
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5. Wer hat Jesus verraten? 
6. Wie heißt der Garten, in den Jesus mit seinen Jüngern   
     zum Beten ging? 
7. Wer hat dreimal behauptet, dass er Jesus nicht kannte  
     (danach krähte der Hahn)? 
8. Wie hieß der römische Statthalter, der Jesus zum Tod  
      verurteilt hat? 
9. Was rief Jesus kurz bevor er starb? 
10. Auf welchem Hügel wurde Jesus gekreuzigt? 
11. An welchem Tag erinnern wir uns an die Kreuzigung  
      Jesu? 
12. Was lag vor der Grabhöhle, in die Jesus gelegt wurde? 
13. Wer ging morgens zum Grab, um Jesus zu salben? 
14. Ein Engel sagte den Frauen am offenen Grab, dass  
       Jesus…  
15. Wohin waren zwei Jünger nach Jesu Tod unterwegs? 
16. Wer begegnete den zwei Jüngern auf dem Weg? 
17. An Ostern feiern wir die … von Jesus.                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                      Finde die 8 Fehler! 

                

 

D
ei

ke
 u

. I
ng

rid
 N

ee
le

n:
 

im
ag

e 
01

/2
0 



Für Familien 

 

22 

Familienwochenende  
2020 

Das 10. Familienwochen-
ende unserer Kirchenge-

meinde ist vom 8. – 10. Juli in diesem 
Jahr geplant. Aufgrund der aktuellen 
Lage ist leider noch nicht sicher, ob es 
stattfinden kann. Alle, die in den letzten 
Jahren beim Familienwochenende 
dabei waren, erhalten die Einladung per 
Mail. Wer Interesse hat, an dem Wo-
chenende teilzunehmen oder weitere 
Informationen möchte, kann mir gerne 
eine Mail schreiben, ich schicke dann 
ggf. die Einladung zu.  

Gottesdienst „Um 11“  

Den „Um 11“ im März konn-
ten wir leider, wie auch alle 
anderen Gottesdienste, 

nicht miteinander feiern. Wir hoffen, 
dass am 24.Mai unser Gottesdienst „Um 
11“ wieder stattfinden kann. Auf der 
Homepage und im Amtsblatt erfahren 
Sie den aktuellen Stand.  
Schon heute laden wir zu einem 
besonderen „Um 11“ ein. Am 26. Juli 
wollen wir uns abends um 18:30 Uhr 
zum Singen und Beten (Sing and Pray) 
treffen. Mit Liedern, Texten und Gebe-
ten möchten wir zusammen Gott feiern 
und anschließend bei hoffentlich gutem 
Wetter den Abend beim Grillen ausklin-
gen lassen. Auch hier gilt: Aktuelles 
entnehmen Sie bitte dem Amtsblatt 
und der Homepage. 

Angebot für Kinder 

Alle Veranstaltungen, natürlich auch die 
kirchlichen sind abgesagt, die Gemein-
dehäuser geschlossen. Doch wir möch-
ten trotzdem ein Angebot für Kinder 
machen.  

Vor dem Pfarrhaus sind in einer Kiste 
„Kreativ-Tüten“ mit Bastel-, Mal- und 
Rätselaufgaben. Diese „Kreativ-Tüten“ 
dürfen Sie oder Ihre Kinder gerne 
herausnehmen. 
Da wir nicht einschätzen können, ob 
und wenn ja, wieviel Interesse besteht, 
bitte ich darum, falls nichts mehr vor-
handen sein sollte, mir eine kurze E-
Mail zu schreiben. Bei Interesse habe ich 
vor, jede Woche ein neues Angebot 
zusammenzustellen. 
Viel Spaß beim Rätseln, Malen und 
Basteln. 

Die Passions- und Osterzeit bewusst 
erleben 

Für die Zeit vor Weihnachten gibt es 
viele verschiedene Angebote, vor 
Ostern leider nur vereinzelt. In diesem 
Jahr möchte ich ein Angebot machen, 
die Passions- und Osterzeit bewusst mit 
den Kindern zu erleben. Da wir uns nicht 
sehen können, schicke ich jeden oder 
jeden 2. Tag eine E-Mail mit einer Ge-
schichte, einer kreativen Idee sowie 
einem Hinweis zum Erstellen eines 
Ostergartens mit. Wer gerne in den 
Verteiler aufgenommen werden möch-
te, schreibt mir bitte eine E-Mail. 

                                 Eure/Ihre Heike Klamert  
                                           Gemeindediakonin 

heike.klamert@diakonat-esslingen.de 
oder 07153/89 99 83 (AB). 
 
Neuer Termin Mike Müllerbauer Konzert 
Für unser Konzert mit Mike Müllerbauer, das 
aufgrund der aktuellen Situation am 13. März 
nicht stattfinden konnte, haben wir einen neu-
en Termin. Es findet am  
                      Mittwoch, 21. Oktober statt.  
Schon gekaufte Karten behalten ihre Gültig-
keit. 
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Nachrichten 
aus unserer Gemeinde 
 

Taufen 

08.12.2019 Elias Lamp 
  Niclas d‘Argent 
15.12.2019 Ian Stribel 
12.01.2020 Lukas Pröbstle 
  Melissa Pröbstle 
16.02.2020 Antonia Heidelberg 
 

Bestattungen 

11.12.2019 Jürgen Freischlag 
20.12.2019 Hans-Peter Mackamul 
21.12.2019 Dr. Otto Wilhelm 
09.01.2020 Hilde Schuster 
17.01.2020 Hans-Georg Fromme 
22.01.2020 Ursula Koch 
23.01.2020 Dorothea Schuler 
24.01.2020 Gisela Kilian 
24.01.2020 Willy Schönfeld 
29.01.2020 Gertrud Bauer 
31.01.2020 Dieter Barth 
01.02.2020 Monika Eberl 
18.02.2020 Frida Gramer 
03.03.2020 Berta Schnabel 
11.03.2020 Hildegard Eckstein 
13.03.2020 Johann Krauss 
24.03.2020 Mina Reyer 
 

Die nächsten Taufsonntage können bei Erschei-
nen dieses Gemeindebriefs nicht im Voraus 
genannt werden.  

Weitere Auskunft und Anmeldung über das 
Evangelische Gemeindebüro Tel. 22 54 8 oder 
per E-Mail. 
 

Wichtige Adressen 
Christuskirche und Gemeindehaus 
Weinbergstraße 24  
oder Urbanstraße (barrierefrei) 
Pfarrer Gunter Weiß  
Kirchstr. 10, Tel. 07153 - 22 54 8 
Gunter.Weiss@elkw.de 
Homepage: www.evang-kirche-altbach.de 
Diakonin Heike Klamert  
Büro: Kirchstr. 10, Tel. 89 99 83 
heike.klamert@diakonat-esslingen.de 
Sekretärin Gabriele Benz 
Gemeindebüro: Kirchstr.10, Tel. 22 54 8  
Gabriele.Benz@elkw.de; Präsenszeiten:  
Mo und Fr 10-12 Uhr, Do 15-19 Uhr  
Pfarramt.Altbach@elkw.de 
Mesnerin Maria Rechert  
Badstr. 2, Tel. 28 19 2 
Vertretung: Roswitha Mantey  
Kirchstr. 52, Tel. 22 88 7 
Kirchenpflegerin (Finanzen) 
Carolin Hartmann 
Büro: Kirchstr. 10, Tel. 89 99 85 
kirchenpflege.altbach@elkw.de 
Kontonummer der Kirchengemeinde: 
VoBa Plochingen 
IBAN:   DE32 6119 1310 0601 3050 00  
BIC: GENODES1VBP 
Gesamtleitung der evang. Kindergärten 
Alexandra Jaiser 
Büro: Kirchstr. 10, Tel. 89 99 84 
kindergartenverwaltung.altbach@elkw.de 
KGR 2.Vorsitzende 
Dr. Ursula Reutter Tel. 32 07 89 
CVJM Vorsitzender Jörg Reutter  
Tel. 0174-6801375, vorstand@cvjm-altbach.de 

Impressum: 
Herausgeberin: Ev. Kirchengemeinde, Kirch-
str. 10, 73776 Altbach 
Red.: Pfarrer Weiß (V.i.S.d.P.), B. Bröckel, G.  
Benz, Dr. U. Reutter 
Bilder:  CVJM Altbach, Dr. U. Reutter, image 
01/20 
Layout: Dr. Ursula Reutter 
Druck: Colorpress Nürtingen 
Verteiler: von netten Leuten ehrenamtlich  
ausgetragen, Auflage 1300 Stück 
Redaktionsschluss  für  Sommer 2020  ist der 
26. Juni 2020. 
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