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    Ausgabe 4                                       

           

         Die gepflanzt sind    

     im Hause des Herrn,    
  werden in den Vorhöfen 
unseres Gottes grünen. 
Psalm 92 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

die Brombeeren in unserem Garten liebe ich besonders. Nicht nur, weil sie eine 
so schöne, kräftige Farbe haben. Brombeeren sind auch sehr praktische Früchte. 
Jeden Abend beim Gartengießen kann ich in diesen Tagen welche pflücken. 
Ich brauche sie nicht zu schälen, brauche keinen Kern herauszuschneiden, keinen 
Stein auszuspucken, brauche nicht abzubeißen. 
Ich kann sie einfach in den Mund stecken. Sie wachsen sozusagen genussfertig, 
hängen zum Essen bereit. 
Es ist jeden Sommer wieder eine Freude zuzusehen, wie fast ohne unser Zutun 
Früchte wachsen. 
Wir müssen die Büsche und Bäume nur ab und an gießen und jedes Jahr 
zurückschneiden, damit sie nicht den ganzen Garten zuwachsen. 
Die Brombeeren, die kommen einfach, weil sie an einem Strauch wachsen, der 
an einem guten Platz steht; weil sie in der Erde wurzeln; weil sie genug Sonne 
bekommen, aber nicht zu viel Hitze; weil sie genug Feuchtigkeit haben, aber nicht 
zu viel Nässe. 
Sie wachsen und werden reif und schön, weil sie ihren Platz zum Leben gefunden 
haben. 
Wir Menschen brauchen auch den richtigen Platz im Leben, damit wir Früchte 
bringen können. 
Wir brauchen ein Elternhaus, eine Familie, die uns Geborgenheit vermittelt und 
das Gefühl, gewollt und geliebt zu sein. 
Menschen, die uns auch Verhalten und Werte lehren, die für das Leben wichtig 
sind. 
Wir brauchen Lehrerinnen und Erzieher, die unsere Fähigkeiten sehen und 
hervorlocken. Wir brauchen eine Aufgabe im Leben, die wir gerne tun und 
wichtig finden. 
Wer all das hatte, wer all das erleben durfte, der wird mit hoher 
Wahrscheinlichkeit irgendwann von seinem Leben sagen können: 
„Mein Leben hat Früchte gebracht!“ 
Vielleicht gab es schon sehr früh viel Anerkennung. Vielleicht sagten die Eltern 
immer mal wieder: „Wir sind stolz auf dich.“ 
Vielleicht sagt einmal ein Mensch zu uns: „Ohne dich wäre mein Leben nicht so 
schön gewesen.“ 
Vielleicht sagen Kollegen am Ende des Berufslebens: „Du warst uns ein Vorbild.“ 
Und vielleicht gibt es Kinder und Kindeskinder, die uns dankbar sind für das, was 
wir in sie gelegt haben. 
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Aber das ist noch nicht alles. Gott sei Dank! Da gibt es noch etwas: 
Den guten Boden, auf dem wir gewachsen sind, und die äußeren Umstände 
haben wir nicht gemacht. Das alles wurde und bleibt uns geschenkt.  
Der gute Boden nährt uns noch immer. 
Im 92sten Psalm heißt es: „Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den 
Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie 
dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein.“ 
 
Wir sind in Gottes Haus gepflanzt. Mit unserer Taufe haben wir Gottes Segen für 
unser ganzes Leben zugesprochen bekommen. Und Gottes Versprechen gilt. 
Im Vorhof von Gottes Haus können wir ein Leben lang blühen und grünen. Gott 
sind wir wichtig und eine Freude mit den Früchten, die wir bringen können. 
Vor Gott sind wir mehr als unsere Arbeit. Vor Gott sind wir mehr als fleißige und 
kluge Leute. 
Gute Früchte bringen wir Gott auch, wenn nur unser Herz vertrauensvoll an ihm 
festhält. Gute Früchte bringen wir, wenn wir Gott unser Herz mit seiner Liebe 
fluten lassen, damit es überfließen kann zu unseren Mitmenschen. 
Mehr braucht es nicht. Und dafür will Gott uns bis zum letzten Tag seine Kraft 
und seinen Segen geben. Darauf dürfen Sie auch in diesen Zeiten vertrauen! 
 
Ich bin im Urlaub und erst ab dem 24. August wieder für Sie erreichbar. Bleiben 
Sie behütet. 
 
Ihr Pfarrer Gunter Weiß 
 
                             _____________________________________________ 
 
 
Aus dem Leben der Kirchengemeinde 

In der letzten Sitzung vor den Sommerferien hat der Kirchengemeinderat noch 
einiges auf den Weg gebracht und entschieden. 

Die Sanierung des Daches der Christuskirche beginnt in Kürze. Deshalb wird nach 
dem Gottesdienst am 2. August der Altar abgeräumt werden. Danach werden 
Altar, Kanzel, Taufstein und Bänke mit Planen abgedeckt. 

An den beiden Sonntagen 9. und 16. August bleibt die Kirche geschlossen. Sie 
sind alle eingeladen, mit unseren Schwestern und Brüdern drüben in Deizisau, 
zur gewohnten Zeit, also um 10 Uhr Gottesdienst zu feiern. 
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Neue Mesnerin und neue Organistin 

Am vergangenen Sonntag, dem 26. 
Juli haben wir unseren langjährigen 
Organisten Rainer Reutter in den 
„Organistenruhestand“ verabschie-
det.  
Erfreulicherweise haben wir mit 
Frau Dr. Ursula Reutter eine versier-
te Organistin in unserer Kirchenge-
meinde. Der Kirchengemeinderat 
hat sie auf die Organistenstelle an 
der Christuskirche gewählt. Sie ist 
bereit, diesen Dienst für unsere 
Gemeinde zu tun, und wird ihn mit 
sofortiger Wirkung antreten. 
 

Auch die mesnerlose Zeit hat bald ein Ende. 

Der Kirchengemeinderat hat Frau Silvia 
Langhirt auf die Mesnerinnen- und Haus-
meisterinnenstelle an der Christuskirche 
gewählt.  

Der offizielle Dienstbeginn ist der 1. Novem-
ber 2020. 

                                                                

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie alle 
noch einmal eindringlich bitten: Halten Sie 
sich beim Gottesdienstbesuch bitte an die 
Vorgaben unseres Hygieneschutzkonzeptes.  

 

Betreten Sie den Gottesdienst einzeln, mit Maske 
und desinfizierten Händen. Setzen Sie die Maske auf, 
wenn Sie den Psalm mitbeten oder die Lieder 
mitsingen wollen. 
                                                                             G. Weiß 
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Verabschiedung unseres Organisten Herrn Reutter 

Unsere neue Mesnerin Frau Langhirt 
                                             Foto: Langhirt 
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