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Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt.
Philipper 4,13

Evangelische Kirchengemeinde 
Hirsau - Ernstmühl



2

„Mehr…“
Machen wir mal eine kleine 
Einkaufstour durch den Le-
bensmittelmarkt Ihres Ver-
trauens. Gemüsetheke. Sie su-
chen Karotten. Sofort fällt das 
kleine orange-rote Preisschild 
ins Auge. Das Herz hüpft. Heu-
te ist Aktionspreis bei den Ka-
rotten. 20% günstiger. Eigent-
lich wollten Sie nur ein Kilo 
kaufen. Sie nehmen zwei. Kä-
setheke. Sie suchen abgepack-
ten Schnittkäse. Da ist eine 
Packung mit 250g Gouda und 
eine mit 400g. Sie vergleichen 
den Preis. Irgendwas stimmt 
nicht. Jetzt sollte man halt wis-
sen, wieviel  Prozent 250 von 

400 sind, um den Preis wirk-
lich vergleichen zu können. 
Schwierig. Aber wir leben in 
Deutschland. Der Staat hat das 
geregelt. Auf den Preisschil-
dern ist ganz klein gedruckt 
der Preis pro 100g abgebildet. 
Und der bestätigt Ihre Ahnung. 
Die 400g-Packung ist pro 100g 
deutlich günstiger. Ihre Ent-
scheidung ist gefallen. Obwohl 
Sie diese Woche nur zu zweit 
zuhause sind. Die 400g-Pa-
ckung liegt im Einkaufskorb. 
Sie setzen Ihren Einkauf fort. 
Der Wagen füllt sich. Kurz vor 
der Kasse. Sie kommen an ei-
nem der Werbeaufsteller vor-
bei. Nutellagläser in Hülle und 
Fülle. Sie sehen anders aus als 
sonst. Der Hals ist irgendwie 
komisch verlängert. „Ist wohl 
wieder einmal so eine Masche. 
Neues Design bringt neue Kun-
den“, denken Sie sich und wol-
len Ihren Blick abwenden. Tun 
Sie aber nicht. Ihr Blick bleibt 
am gelben Banner mit roter 
Schrift hängen: „Jubiläumsak-
tion. Jetzt kurzzeitig 20% mehr 
Inhalt.“ „Nutella hält sich lan-
ge“, denkt sich Ihr Hirn. Zwei 

Titel
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Gläser landen im gut gefüllten 
Korb. Erst zuhause stellen Sie 
fest, dass Sie eigentlich gar kein 
Nutella essen. Aber Sie haben 
ein Schnäppchen gemacht. 
Warum funktioniert das?
Verhaltensforscher, Evoluti-
onsbiologen, Theologen und 
Marktforscher sind sich dar-
in einig, dass es in uns Men-
schen einen nicht stillbaren 
Durst nach „mehr“ gibt.  
„Dieser Durst treibt die 
Menschheitsrasse seit Milli-
onen von Jahren an und hat 
Sie über die Rasse der Tiere 
hinausschnellen lassen“, sa-
gen Evolutionsbiologen.  
„Dieser Durst treibt die Wirt-
schaft an und wird sie zu 
immer neuen Höhenflü-
gen befähigen“, sagen Wirt-
schaftswissenschaftler.  
„Dieser Durst treibt uns di-
rekt in die Arme Gottes“, sagen 
Theologen. 
Und was sagen Sie?
Fakt ist: es funktioniert. Wir 
wollen mehr. Unser Durst 
nach „mehr“ steckt so tief in 

uns drin, dass er beinahe alle 
Lebensbereiche abdeckt. Jeder 
Mensch kennt diesen Durst. Es 
gibt nur Unterschiede, wonach 
wir durstig sind: Geld, Be-
sitz, Anerkennung, Abenteuer, 
Freundschaften, Einfluss, Si-
cherheit, usw. usf. Dieser Durst 
ist so alt wie die Menschheits-
geschichte. Jeder Mensch in 
jeder Generation, egal was in 
der Welt gerade aktuell war, 
jeder Mensch litt und leidet 
und wird diesen Durst nach 
„mehr“ leiden. 
Als Jesus auf Erden war, da hat 
er an einmal das hier gesagt: 
„Ich bin gekommen, dass die 
Menschen Leben haben, ja: dass 
sie „mehr“ haben! Leben in Fül-
le!“ (Johannes 10,10)
Das klingt doch schwer da-
nach, dass Jesus dazu in der 
Lage ist, diesen tiefen Durst 
nach „mehr“ zu stillen, der 
in jedem von uns steckt. Auf 
den ersten Blick scheint das zu 
bedeuten: Jeder, der an Jesus 
glaubt, wird ein Leben voller 
Geld, Besitz, Anerkennung, 
Abenteuer, Freundschaften, 

Titel
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Einfluss, und Sicherheit füh-
ren. Denn Jesus ist der große 
„Durst nach mehr“-Stiller. 
Das Problem ist: Die Wirklich-
keit sieht anders aus. Denn im 
Laufe der Jahrhunderte haben 
Millionen von Christen Ar-
mut, Verfolgung, Schicksals-
schläge, Krankheit und Erfolg-
losigkeit erlebt. Die Rechnung 
scheint also nicht aufzugehen.
Machen wir es doch ganz kon-
kret: Was ist, wenn Ihr Le-
bensdurst nicht gestillt wird? 
Was ist, wenn Ihre Sehnsucht 
nach „mehr“ (Geld, Liebe, Er-
folg, Sicherheit, …) nicht ge-
stillt wird?
Ich fürchte: Das beschreibt 
keine unmögliche Möglich-
keit, sondern es wird genau-
so kommen. Nicht alle unse-
re Sehnsüchte werden gestillt 
werden. Nicht etwa, weil sie 
falsch sind, sondern weil sie 
Sehnsüchte aus diesem Le-
ben sind. Und dieses Leben, 
das wir leben, trägt immer 
schon sein Sterben in sich.   
Wenn wir die Berichte von Je-
sus aufmerksam lesen, dann 

merken wir, dass es Berichte 
von enttäuschten Erwartungen 
sind. Die Juden – auch die Jün-
ger – hofften auf einen politi-
schen Befreier und König: Je-
sus hat diese Erwartung, diese 
Sehnsucht radikal enttäuscht. 
Jesus bezeichnete seine Jün-
ger als Freunde: und hat diese 
Freunde in der heikelsten Situ-
ation sich selbst überlassen und 
sich ohnmächtig ohne Wider-
stand seinem Todes-Schicksal 
am Kreuz ergeben. Jesus hat 
seinen Nachfolgern sein Wie-
derkommen nach seiner Him-
melfahrt angekündigt und die 
ersten Christen haben fest da-
mit gerechnet, dass dies bald 
passiert. Bis heute ist das Wie-
derkommen Jesu ausgeblie-
ben. Enttäuschte Erwartungen. 
Nicht gestillte Sehnsüchte. Das 
erzählen die Evangelien. Die 
Jesusberichte. 
Liebe Hirsauer und Ernstmüh-
ler: Es wird dahin kommen, 
dass wir Sehnsüchte und Er-
wartungen in unserem Le-
ben zu Grabe tragen müssen. 
Sofern wir diese Sehnsüch-
te mit dem Glauben an Jesus 

Titel
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verbunden haben, müssen 
wir feststellen, dass auch Je-
sus manche dieser Sehnsüchte 
einfach nicht stillt. Für unser 
Leben auf dieser Erde gilt: Je-
der Mensch muss mindestens 
ein paar Tode sterben. Für den 
einen ist es eine Krankheit, die 
nicht geheilt wird. Für jemand 
anderes ist es ein finanziel-
ler Engpass, der sich nicht in 
Luft auflöst und die Existenz 
ruiniert. Für einen dritten ist 
es eine Freundschaft oder gar 
eine Partnerschaft, die in die 
Brüche geht oder gar nicht erst 
zustande kommt.
Lebensdurst, Durst nach 
„mehr“, der begraben werden 
muss. 
Und immer genau dann, wenn 
wir Hoffnungen, Erwartun-
gen, Sehnsüchte, Lebensdurst 

begraben müssen, dann setzt 
die ganze Kraft unseres Aufer-
stehungsglauben ein: „Ich bin 
gekommen, dass die Menschen 
Leben haben, ja: dass sie „mehr“ 
haben! Leben in Fülle!“   
Es gibt in diesem Leben keine 
vollkommene Lebensverwand-
lung ohne den Tod. Das gilt für 
das Leben als ganzes gespro-
chen und das gilt für die vielen 
kleinen und großen Tode, die 
wir im Leben sonst noch ster-
ben müssen. Aber genau dann 
werden wir erleben, wenn 
wir uns an Jesus halten: „Ich 
bin gekommen, dass die Men-
schen Leben haben, ja: dass sie 
„mehr“ haben! Leben in Fülle!“  
Wer mit Jesus unterwegs ist, 
der wird erleben, dass da ein 
Leben in uns entsteht, das 
durch alle kleinen und großen 
Tode dieser Welt nicht ausge-
löscht wird, sondern eher noch 
zunimmt: tröstendes, kraftvol-
les, zukunftsweisendes Leben. 
Ewiges Leben.
Dass Sie dies erleben, das 
wünscht Ihnen Ihr
Sebastian Steinbach
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„Lebensliturgie“ -  
Tagzeitengebete für den Alltag

In einem Kloster wird zwi-
schen fünf und sieben Mal 
am Tag gemeinsam gebetet. 
Immer wieder und quer über 
den Tag (ja sogar die Nacht) 
verteilt begeben sich die Mön-
che und Nonnen ganz be-
wusst in die Gegenwart Got-
tes und richten sich ganz auf 
Gott aus. Ist so etwas auch 
heute möglich? Für ganz nor-
male Menschen mit einem 
ganz normalen Alltag?  

Seit Ostern gibt es unsere „Le-
bensliturgie“: Dieses kleine 
und wunderschön geworde-
ne Heft enthält fünf kleinere 
Tagzeitengebete, mithilfe derer 
man sich in die heilsame Tra-
dition des Mönchtums stellen 
und sich zu besonderen Ta-
geszeiten mit Gott verbinden 
kann. Es liegt in der Marien-
kapelle aus und kann für 3,50 
Euro erworben werden.

Rund ums Kloster
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Klostersommer und Marienkapelle

Im letzten Jahr gab es für die 
Besucher des Hirsauer Kloster-
sommers eine Neuerung. 
Bisher war die Marienkapelle 
geschlossen, wenn die ersten 
Besucher kamen. Wir haben 
gesehen, dass viele versuchten, 
die Türe zu öffnen, um einen 
Blick in unsere schöne Kirche 
zu werfen.
Deswegen hat der Kirchen-
gemeinderat beschlossen, die 
Marienkapelle bis um Vorstel-
lungsbeginn um 20.30 Uhr un-
ter Aufsicht geöffnet zu lassen.
Dazu war im Chorraum eine 
Sitzecke eingerichtet worden. 
Es gab verschiedene Gebets-
stationen. Im Hintergrund er-
klang Musik aus Taizé und der 
Chorraum war mit Kerzen er-
leuchtet. 
Im Eingangsbereich war auf  
einem Tisch unser neues Buch 
„Lebensraum“ ausgelegt, in 
dem fleißig geblättert  wurde 
und das gelegentlich auch ge-
kauft wurde.

Viele Besucher haben sich in 
eine der Bänke gesetzt und das 
„Kontrastprogramm“ zu Ver-
pflegungsstationen und Vor-
stellung genossen.
Wir haben viele positive Rück-
meldungen erhalten, deshalb 
werden wir auch in diesem 
Jahr wieder die Marienkapel-
le bis zum Vorstellungsbeginn 
der Veranstaltungen des „Klos-
tersommers“ geöffnet lassen.

Rund ums Kloster
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Pfingsten

Pfingsten – was war das nochmal?

Weihnachten und Ostern 
kennt so ziemlich jeder. Aber 
Pfingsten? Nach einer neueren 
Umfrage wissen nur noch etwa 
30% der Deutschen, warum 
wir Pfingsten feiern. Zeit also 
für eine kleine Pfingst-Einfüh-
rung:

Der Name Pfingsten leitet sich 
vom griechischen „Pentekos-
te, der Fünfzigste“ ab: 50 Tage 
nach Ostern. Damals, als sich 
viele in Jerusalem versammelt 
hatten, erfüllte auf einmal un-
ter viel Gebrause und in der 
Gestalt von Feuerzungen der 
Heilige Geist die Jünger Jesu. 
Jeder konnte plötzlich die Spra-
che der Anderen verstehen. 

Verstehen heißt, dass einem 
nicht nur ein Licht, sondern 
auch das Herz aufgeht. Den 
Menschen dort ging das Herz 
auf. Sie ließen sich von Gottes 
Geist bewegen und taufen. Wer 
das nachlesen möchte, findet 
den Bericht darüber in der Apo-
stelgeschichte, Kapitel 2.   

Pfingsten lehrt uns, dass Völ-
kerverständigung möglich ist. 
Es bedeutet, von einem neuen 
Geist beseelt zu sein, der Men-
schen einander begegnen lässt, 
ohne die eigene und die Iden-
tität des anderen in Frage zu 
stellen.

  
Pfingsten – das ist der Ge-
burtstag der Kirche. Die Men-
schen, die sich damals taufen 
ließen, wurden zur Keimzelle 
einer weltweiten Bewegung 
für die Sache Jesu. Von An-
fang an ist darum die Kirche 
eine grenzüberschreitende 
Bewegung. Ihr gehören nicht 
nur Menschen einer Nati-
on, einer Klasse oder Gesell-
schaftsschicht an. Ihr gehören 
alle an, ob groß oder klein, ob 
jung oder alt, arm oder reich. 

Pfingsten ist das Fest des Geis-
tes. Pfingsten lehrt uns, wie es 
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in einem neueren Lied so tref-
fend heißt: „Die Sache Jesus 
braucht Begeisterte. Sein Geist 
sucht sie unter uns, er macht 
uns frei, damit wir einander be-
frein.“ (P. Jansen). 

Lassen Sie sich anstecken und 
feiern Sie mit uns gemeinsam 
Pfingsten!

(D. Sautter)

Pfingsten in Hirsau
Pfingstsonntag: um 10 Uhr 
mit Abendmahl in der Mari-
enkapelle(Pfarrer Raschko).

Pfingstmontag: um10 Uhr 
im Grünen in der Ruine St. 
Peter u. Paul (Pfarrer Stein-
bach). Der Bezirksbasispo-
saunenchor wird den Gottes-
dienst musikalisch begleiten. 
Bei schlechtem Wetter feiern 
wir in der Marienkapelle. 

Pfingsten

Das Bild – 

eine kleine Pfingst-
geschichte

Ein Journalist schreibt: 
Ich erhielt erst nach langem 
Warten Erlaubnis, das Gefäng-
nis in Tellers zu besichtigen. 
Ich sah die müden, ausdrucks-
losen Gesichter der Gefange-
nen, die im Innenhof paarwei-
se herumgingen, zehn Schritte 
Abstand zur nächsten Gruppe. 

„Es sind eine Menge begab-
ter Leute darunter“, sagte der 
Wachtmeister, der mich mit 
seinen Steckschlüsseln beglei-
tete, „der Kleine dort z.B. malt 
ganz tolle Bilder!“ Im Dienst-
zimmer zeigte er mir dann ein 
Bild in kühnen Farben: Zwölf 
Männer blicken bestürzt nach 
oben, ihr Haar zerzaust, die 
Gesichter in strahlendes Licht 
getaucht, die Augen weit auf-
gerissen und übertrieben groß. 
Der Wachtmeister meint etwas 
abfällig: „Pfingsten – nennt er 
das Bild. Er hat es für unsere 
Anstaltskirche gemalt. Aber er 
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darf es nicht aufhängen, weil er 
nur Mitgefangene gemalt hat, 
und zwar die allerschlimms-
ten, die richtigen Verbrecher!“ 
Später durfte ich mit dem Ma-
ler sprechen. „Ich finde Ihr Bild 
aufregend“, begann ich. „aber, 
warum haben Sie Sträflinge ge-
malt? Die Männer vom ersten 
Pfingsten waren alle bekehrt!“ 

Das traf ihn. Er meinte etwas 
aufgeregt: „Aber zu Pfings-
ten ist alles anders geworden. 
Fromme brauchen diese Er-
kenntnis nicht so sehr. Doch 
denen, die an sich verzwei-
feln, muss man zeigen, dass 
ein neuer Anfang möglich ist, 
dass durch diese Macht Sünder 
radikal umgewandelt werden 

Pfingsten

können!“ Ich ließ nicht locker: 
„Aber warum haben Sie gerade 
die schlimmsten Ihrer Mitge-
fangenen ausgesucht?“ 

„Pfingsten ist ein Wunder,“ 
erwiderte er. „Die kleinen 
Sünder kann auch die eige-
ne Frau ändern, die ändert 
mitunter sogar das Gefäng-
nis. Aber die ganz großen, 
die kann nur – Gott ändern.“  

Ich merkte, dass er mit sich 
kämpfte. Dann klopfte er wort-
los auf eine Stelle des Bildes. 
Da erst fiel mir auf, dass er sich 
selbst mit hinein gemalt hatte. 
„Die ganz großen“, wiederhol-
te er noch einmal, „die ändert 
nur Gott.“

(Aus „Rudolf Hempe, Die Welt 
ist voller Engel“)
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Pfingsten
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Kids & Teens

KleineJungschar

Große
Jungschar

Teenkreis

Mini-

Jungschar

Krabbel-

Gruppe
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Kids & Teens

Teenkreis Hirsau - 
ein kleiner Einblick

Jede Woche freue ich mich auf 
Freitagabend! Nein, nicht aus 
dem Grund, aus dem sich viele 
Leute auf Freitagabend freuen 
(als Mutter von zwei Kindern 
gibt es – zumindest in dieser 
Hinsicht – kein Wochenende). 

Freitagabend um 18 Uhr be-
ginnt der Teenkreis im Ge-
meindehaus. Inzwischen in 

unserem tollen, selbst reno-
vierten Raum und immer 
noch mit ca. 14 Jugendli-
chen, einer ganz besonde-
ren Truppe, die uns Leitern 
sehr ans Herz gewachsen ist.

Seit September (unserem 
Teenkreis-Start) haben wir 
viel gemeinsam unternom-
men, gelacht, gespielt, ge-
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gessen, in der Bibel gelesen, 
Leben und Glaube und Fra-
gen geteilt, im Gemeindehaus 
übernachtet und renoviert. Wir 
sind Vizemeister im Völkerball 
auf EC Landesebene geworden 
und haben mit „Mister X“ und 
„Capture the Flag“ Hirsau und 
das Kloster unsicher gemacht. 
Es gibt schon unzählige schöne 
und witzige gemeinsame Er-
innerungen und alles, was zu 
einer guten Gemeinschaft so 
dazu gehört.

Ich bin gespannt, was das 
Schuljahr noch so alles bringt 
und freue mich jetzt schon 

Kids & Teens

auf Freitagabend! Übrigens: 
die Anfangszeit ist zwar im-
mer noch 18 Uhr, aber das 
Ende hat sich ungefähr auf 22 
Uhr verschoben – wir können 
uns einfach nicht voneinander 
trennen! Ab nächstem Schul-
jahr erhöhen wir übrigens das 
Einstiegsalter (dann beginnt 
der Teenkreis mit Erreichen 
der 8. Klasse).

Steffi Steinbach (eine der LeiterIn-
nen, die anderen Leiter sind un-
ser Jugendreferent Bernd Stamm, 
und die drei Liebenzeller Studen-
tInnen Melanie Adrion, Jonathan 
Krauss und Paul Mehner).
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Kids & Teens

Jungscharübernachtung kleine Jungschar 
Hirsau

Am Freitag, den 17. April war 
es endlich soweit:

Es fand die lang ersehnte 
Jungscharübernachtung der 
kleinen Jungschar Hirsau statt! 

Voller Vorfreude trafen 19 
Kinder um 17 Uhr im Ge-
meindehaus ein, um treu nach 
dem Motto unserer gemein-
samen Aktion „Gemeinschaft 
erleben“ in die Übernachtung 
zu starten. Nach dem Ankom-
men und Lieder singen ging es 
mit einem Rätsel im Gepäck in 
die Gartenanlage des Klosters. 
Hier wurden fleißig Hinweise 
erspielt und gesucht, um der 
Lösung des Rätsels näher zu 
kommen. Bevor es zurück ins 
Gemeindehaus ging, konnte 
das Rätsel durch die Erzählung 
der biblischen Geschichte von 
der Heilung eines Gelähmten 
(Markus 2, 1-12) gelöst wer-
den. 

Zum Abendessen gab es dann 

leckere Pizzabrötchen. Gesät-
tigt und glücklich wurde im 
Anschluss gemeinsam gespielt 
und die Nachtlager hergerich-
tet. Bei Einbruch der Dunkel-
heit wurde der kleine Raum 
oben im Gemeindehaus in eine 
,,Kinderdisco“ verwandelt. 
Hier wurde bei Liedern wie 
„So bin ich Jesus ohne dich“ 
und ,,Hey Pippi Langstrumpf “ 
in Technoversion und bunten 
Lichtern ausgelassen getanzt 
gesungen und gelacht. Als die 
Kraft langsam nachließ wurde 
es sich mit Popcorn, Chips und 
dem Film ,,Ab durch die He-
cke“ gemütlich gemacht. 

Nach diesem ereignisreichen 
Tag voller Gemeinschaft ku-
schelten sich alle müde in ihre 
Schlafsäcke. Es folgten noch 
kurze Gespräche, gegenseitig 
erzählte Witze oder eine Gute-
nachtgeschichte  und es wurde 
zusammen gebetet bevor bald 
alle einschliefen. Am nächs-
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Interview mit Dominic Schikor 
(Student in Liebenzell und Mitarbeiter in unserer großen 

Jungschar)

ten Morgen wurde in großer 
Runde gefrühstückt und es gab 
noch einen gemeinsamen Ab-
schluss. 

Um 9:30 Uhr kamen auch 
schon die Eltern, die ihre Kin-
der gespannt erwarteten. Wir 

schauen gemeinsam auf eine 
tolle und prägende Zeit zurück.

(Das „Kleine-Jungschar“-Team)

Im Bereich unserer Kinder- 
und Jugendarbeit werden wir 
momentan von sechs Studen-
tInnen aus Liebenzell unter-
stützt, wofür wir sehr dankbar 
sind. Hier wollen wir zumin-
dest mal einen dieser Studen-
ten etwas näher vorstellen.

Hey Dominic! Was tust du, 
wenn du gerade nicht unsere 
große Jungschar leitest?

(Grinst) Naja, die meiste Zeit 
verbringe ich mit meinem Stu-
dium. Ich studiere Theologie 

und Soziale Arbeit im inter-
kulturellen Kontext an der IHL 
(Internationale Hochschule 
Liebenzell). Nach abgeschlos-
senem Studium bin ich also 
anerkannter Sozialarbeiter und 
könnte von der Diakonie über 
Migrationsberatung bis hin 
zum Jugendamt überall arbei-
ten. Zusätzlich bekommen wir 
theologische Grundlagen ver-
mittelt, um auch als Jugendre-
ferent arbeiten zu können. 
Diese Kombination macht den 
Studiengang recht einzigar-
tig.  Fächer die wir haben sind 

Kids & Teens
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z.B. Pädagogik, Sucht, Neues 
und Altes Testament oder auch 
Predigtlehre - also eine sehr 
bunte Mischung. Besonders 
interessant und aktuell (wegen 
der vielen Flüchtlinge) ist auch 
das Fach Migration. Ich finde 
es spannend darüber nachzu-
denken, welche Rolle wir als 
Christen bei diesem Thema 
spielen sollen.

Seit wann arbeitest du in un-
serer Jugendarbeit mit und 
was machst du genau? 

Ich arbeite seit Juli 2014 in ei-
nem coolen Team in der gro-
ßen Jungschar mit. Wir sind 
eine Gruppe von 5-8 Kids und 
versuchen gemeinsam mehr 
darüber zu lernen, was Gott 
mit unserem Leben zu tun hat. 
Es ist schön die Kids immer 
mehr kennen zu lernen und 
mitzubekommen, was sie so 
beschäftigt.

Gibt es so ein, zwei besonde-
re Highlights aus deiner bis-
herigen Zeit?

Kids & Teens
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August ein halbjähriges Prak-
tikum bei einer offenen Kin-
der- und Jugendarbeit machen 
werde. Entweder in Oranien-
burg oder Heilbronn – das ent-
scheidet sich bald. Danach stu-
diere ich noch bis 2017 weiter 
und dann will ich mit meiner 
Frau das machen, was Gott für 
uns vorbereitet hat.   Wir sind 
sehr gespannt! Und bis dahin 
schauen wir sicher immer wie-
der in Hirsau vorbei, wo wir 
uns auch in den Gottesdiens-
ten immer sehr wohl fühlen.

Ganz herzlichen Dank für 
dein Engagement hier in 
Hirsau! Gottes Segen dir und 
deiner Frau für Euren ge-
meinsamen Weg!

(Das „Große-Jungschar“-Team)

Kids & Teens

Besonders Spaß hat mir ge-
macht, als die Jungschar zu 
mir nach Hause gekommen ist. 
Ich habe Bilder von meinem 
Hilfseinsatz in Haiti nach dem 
großen Erdbeben 2010 gezeigt. 
Es war schön zu sehen, dass 
die Kids bewegt wurden von 
den Geschichten der Haitianer. 
Außerdem macht es mir im-
mer Freude, von dem Gottver-
trauen der Haitianer inmitten 
einer so großen Krise zu erzäh-
len, weil ich das einfach beein-
druckend fand. Ansonsten war 
es einfach immer schön, wenn 
man sieht, dass die Kids Inter-
esse an Gott haben und merkt, 
dass sie gerne kommen und 
Freude dabei haben. 

Wie wird es bei dir weiterge-
hen?

Ich werde zum Sommer leider 
aus der Jugendarbeit hier in 
Hirsau aussteigen, weil ich ab 
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Gemeindeleben

„Lecker und gemütlich“ –  
unser Mitarbeiterfest am 18. April

Fünf Meter Grillfläche, Bier 
vom Fass, Rotwein aus Itali-
en, strahlender Sonnenschein, 
entspannte Mitarbeiter, fröh-
liche Kinder, ein gemütlicher 
Klosterkeller und der mehrfa-
che deutsche Grillmeister Dän 
Klein mit seinem Team und 
seinen Meister-Bratwürsten: 
das war unser Mitarbeiterfest 
2015. Toll, dass so viele Mitar-
beiter da waren und mitgefei-

ert haben! Und toll natürlich 
auch, dass wir mittlerweile so 
viele (haupt- und ehrenamt-
liche) Mitarbeiter haben, die 
sich mit Herz und Können 
einbringen! Von Herzen Dank 
nochmal für alles Engagement 
der vergangenen Jahre! Die 
Kirchengemeinde Hirsau (und 
Ernstmühl) lebt! Und wie J!

(S. Steinbach)
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Gemeindeleben

Klein aber schön!
Und schon wieder ist ein Kon-
firmandenjahr zu Ende ge-
gangen: Am 26. April haben 
wir in unserer Marienkapelle 
die Konfirmation von Jennifer 
Banschbach, Isabell Hagdorn 
und Benedikt Reichelt gefeiert. 

Es war – wie ich fand – ein sehr 
schöner und festlicher Gottes-
dienst „in kleiner Runde“. Ich 

wünsche Euch, liebe Jennifer, 
Isabell und Benedikt, von Her-
zen alles Gute und Gottes Se-
gen! War schön, mit Euch un-
terwegs gewesen zu sein! 

Herzliche Grüße, 

Euer Pfarrer 

Sebastian Steinbach



21

„Herbstlich feiern und genießen“  
gemeinsam mit Mönchen aus der Abtei Neuburg

Aufgrund der großen Reso-
nanz unseres letztjährigen 
„Herbstlich feiern und genie-
ßen“-Festes wollen wir auch 
dieses Jahr wieder mit unse-
ren „Senioren“ (also mit all 
unseren Gemeindegliedern ab 
sechzig – mitsamt deren Part-
nern) gemeinsam Geburtstag 
feiern.

Wir treffen uns am 10. Okto-
ber ab 17 Uhr im Gemeinde-
haus. Eingeladen haben wir 
dieses Mal einige Mönche aus 
der Abtei Neuburg (Heidel-

berg): sie werden 
uns mit hineinneh-
men in klösterli-
ches Leben heute. 
Außerdem wird es 
um die Frage gehen, 
wie man in Klöstern 
mit dem Altwerden 
umgeht und was wir 
davon lernen kön-
nen. Dazu wird es 
Musik, ein leckeres 
kleine Abendes-

sen und natürlich – passend 
zum Thema Kloster – eine 
Bierprobe geben. Das Ende 
ist für 21 Uhr geplant.  
Wenn Sie Lust haben, mit dabei 
zu sein, dann melden Sie sich 
einfach im Pfarramt an (dann 
können wir planen). Wir wer-
den Sie aber auch persönlich 
noch per Brief einladen. Wir 
würden uns sehr freuen, wenn 
Sie mit dabei wären!

Ihr Sebastian Steinbach (mit 
Team)

Gemeindeleben
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Expedition zum Ich – ein Rückblick

40 Tage. 40 Bibeltexte. 40 Aus-
legungen. 7 Gottesdienste. 6 
Kleingruppentreffen. 
All das – und noch 
viel mehr – war un-
sere „Expedition zum 
Ich“, die am 8. Feb-
ruar mit einem Auf-
taktgottesdienst star-
tete. Sinn und Ziel 
dieser Expedition war es, die 
Bibel und – durch biblische 
Texte hindurch – die Inhal-
te unseres christlichen Glau-
bens besser kennen zu lernen. 
Und das nicht einfach bloß 
alleine und jeder für sich, son-
dern gemeinsam und im ge-
genseitigen Austausch.   
So kam es, dass sich etwa 30 Er-
wachsene und 12 Jugendliche 
miteinander auf diese sechs-
wöchige Expedition machten 
– und tatsächlich auch am Ziel 
ankamen. Im Folgenden mal 
eine kleine Auswahl verschie-
dener Teilnehmer-Stimmen:

Mein Standpunkt befindet sich 

zwar immer noch irgendwo 
zwischen Glauben und Nicht-

glauben, ist aber 
dem Glauben ein 
wenig näher ge-
rückt. Nicht so 
sehr durch Zu-
wachs an Wissen, 
sondern durch 

das glaubhaft gelebte Christen-
tum der anderen in der Klein-
gruppe, dass der Glaube in 
ihrem Leben einen spürbaren 
Unterschied macht.

Mein Zugang zur Bibel ist leich-
ter und ausgeprägter geworden. 
Ich habe mir über viele Dinge 
intensive Gedanken gemacht. 
Viele Dinge, die mich schon 
lange (auch unterbewusst) be-
schäftigt haben, sind klarer ge-
worden. Die Bibel hat sich für 
mich aus einem Gott-Geschich-
ten-Buch in ein Glaubensbuch 
für die heutige Zeit verwandelt.

Ich habe viele Bibeltexte neu 
und anders verstanden. Vieles 

Gemeindeleben
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wurde „logisch“ und schlüssig 
erklärt. Der Fokus im Alltag hat 
sich verändert, Gott ist „präsen-
ter“.
Durch die Expedition habe ich 
mehr an Gott im Alltag gedacht. 
Und habe auch öfters gebetet als 
sonst, aber mein Leben hat sich 
dadurch nicht groß verändert. 
Das will ich aber auch nicht, 
denn ich mag mein Leben so, 
wie es im Moment ist.
Ich habe es als sehr schön emp-
funden, wie sich in unserer 
Kleingruppe jeder nach seiner 
ureigensten Art geöffnet und 
viel erzählt hat. Es war un-
glaublich, wie die Gruppe zuei-
nander gefunden hat. In diesem 
Kreis von „Mitlesern“ habe ich 
mich ganz entspannt und wohl 
gefühlt. Konnte mit allen offen 
über alles diskutieren.
Diese Gedanken sind bei mir 
besonders hängen geblieben: 
Das Leben bleibt nicht auf die 
Erde beschränkt. Gottes Wege 
führen zum Ziel. Gott lässt dem 
Menschen die freie Wahl zur 
Entscheidung und lässt sie auch 
gottlose Wege gehen, dann aber 

mit der konsequenten Gottesfer-
ne. Die Sünde trennt von Gott, 
der nur in Jesus begreifbar wird. 
Die Veränderung/Verbesserung 
der Welt fängt bei jedem an.

Dieser Gedanke ist bei mir be-
sonders hängen geblieben: „Gott 
liebt den Menschen nicht, weil 
er so wertvoll ist. Sondern der 
Mensch ist so wertvoll, weil 
Gott ihn liebt.“

Falls nun jemand neugierig ge-
worden ist auf die Expedition, 
dem sei gesagt: Es gibt noch 
fünf Exemplare des „Expedi-
tion zum Ich“-Buches (mit 40 
zentralen Bibeltexten und sehr 
ansprechenden Auslegungen) 
im Pfarramt, die für je 12 Euro 
erworben werden können. 
Und was die Kleingruppen an-
geht: Vier der sechs Kleingrup-
pen aus dieser Zeit treffen sich 
auch weiterhin. Falls hier mal 
jemand „reinschnuppern“ will, 
kann er/sie sich ebenfalls gerne 
im Pfarramt melden!

(S. Steinbach)

Gemeindeleben
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Rückblick auf den Gottesdienst zum 
Weltgebetstag am 6. März 2015

Am ersten Freitag im März 
findet in Hirsau im Gemein-
dehaus und in vielen anderen 
Gemeinden auf dem gesamten 
Erdenrund schon seit vielen 
Jahren ein ganz besonderer 
Gottesdienst statt: gefeiert wird 
der Weltgebetstagsgottesdienst 
der Frauen, d.h., jedes Jahr be-
reiten Frauen aus einem ande-
ren Land die Liturgie vor.
In dieser Liturgie kommen 
dann die jeweiligen Probleme  
der Frauen zur Sprache. Aller-
dings erfreut uns auch die Mu-
sik des jeweiligen Landes und 
die biblischen Texte, die die 
Frauen uns näher bringen.
Dieses Jahr kam die Gottes-
dienstliturgie von den Baha-
mas. Darüber habe ich mich 
sehr gefreut, denn ich liebe die 
karibische Musik, die schönen 
Wetterverhältnisse und das 
gute Essen in der Karibik. 
Da der ökumenische Frau-
entreff in Hirsau für diesen 

Gottesdienst verantwortlich 
ist, waren wir zu viert in Calw 
beim Vorbereitungstreffen. 
Dort wurde uns die Liturgie 
nahe gebracht und wir beka-
men einen Eindruck davon, 
wie wir diese vor Ort umsetzen 
könnten.

Die Frauen der Bahamas setz-
ten sich mit dem biblischen 
Thema der Fußwaschung aus-
einander: Was bedeutet es für 
sie, dass Jesus seinen Freunden 
diesen Dienst erwiesen hat, 
und was würde sich für sie per-
sönlich verändern, wenn wir 
Jesus auf diese Weise in unser 
Leben eintreten ließen?!
Die Bahamaerinnen stellen 
uns ihr Land, ein Land der 
Gegensätze vor: Auf der einen 
Seite das karibische Feeling mit 
wunderschönen Stränden und 
Tauchparadiesen. Aber auch 
die Tatsache, dass ca. 1,5 Milli-
onen Touristen bei den Haupt-
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inseln, nämlich New Providen-
ce mit der Hauptstadt Nassau 
und Grand Bahama mit dem 
Hauptort Freeport jedes Jahr 
überschwemmen.
Die Bahamas sind auf diese 
Einnahmequelle angewiesen. 
Das sieht man auch daran,
dass von etwa 370 000 Einwoh-
nern 250 000 auf diesen beiden 
Inseln leben.
Abseits vom Tourismus gibt 
es nur noch Fischfang und ein 
wenig Ackerbau.
Leider gibt es auch Armut 
und Perspektivlosigkeit durch 
Arbeitslosigkeit, viele Teen-
ager-Schwangerschaften, Ge-
walt gegen Frauen in der Ehe 
und eine sehr hohe Rate an 
Brustkrebs.
Die Frauen des ökumenischen 
Frauentreffs setzen sich mit 
diesen Tatsachen während  ei-
nes Vorbereitungsabends aus-
einander und versuchten die 
Gottesdienstbesucher dafür zu 

sensibilisieren.
Unser Gottesdienst war 
dann geprägt von den Ge-
betsanliegen der Bahamae-
rinnen und der fröhlichen 
karibischen Musik , die uns 
Lilly Wilhelm mit ihren 
Kindern näher brachte.
Nach dem Gottesdienst gab 
es für alle TeilnehmerInnen 
einen leckeren alkoholf-
reien Cocktail nach einem 
Rezept der Bahamas, einen 
tropischen Obstsalat und 
allerlei Gebäck. 
Wer Freude hat, einen etwas 
anderen Gottesdienst zu 
erleben (auch die Männer 
dürfen sich angesprochen 
fühlen) und etwas über 
ein fremdes Land erfahren 
möchte, der ist 
schon jetzt für den Abend 
des 4. März 2016 herzlich 
eingeladen.

(Marina Kälber-Ruf)

Gemeindeleben
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Hirsauer Beitrag 2015

Liebe Mitglieder unserer Kir-
chengemeinde!

Wie in vielen anderen Kir-
chengemeinden gibt es auch in 
unserer Gemeinde die Traditi-
on des „freiwilligen Gemein-
debeitrags“. Mit dieser Spende 
ermöglichen Sie uns als kleiner 
Kirchengemeinde eine quali-
tativ hochwertige Gemeinde-
arbeit. Im Folgenden wollen 
wir Ihnen gerne zwei Projekte 
unserer Gemeinde vorstellen, 
in denen wir auf ihre Spende 
angewiesen sind:

1. Kinder- und Jugendarbeit 
Innerhalb von nur drei Jahren 
ist unsere Arbeit in diesem 
Bereich gewaltig gewachsen. 
Durch Krabbelgruppe, Mi-
ni-Jungschar, kleine Jungschar, 
große Jungschar und Teenkreis 
können wir wöchentlich mo-
mentan etwa 60 Kindern und 
Jugendlichen ein „Zuhause“ in 
unserer Kirchengemeinde bie-

ten, mit ihnen singen, spielen 
und über Gott und die Welt 
ins Gespräch kommen. Um all 
diese Arbeit überhaupt mög-
lich zu machen, zu koordinie-
ren und die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter zu begleiten, ha-
ben wir Bernd Stamm zu 15% 
als Jugendreferenten angestellt. 
Die dafür notwendigen gut 
5000 Euro im Jahr können wir 
nur über Spenden decken.

2. Marienkapelle (Orgel & 
Beleuchtung)  
Auch in unserer Marienka-
pelle stehen einige Maßnah-
men an. Zum einen: Die Be-
leuchtung des Chorraums ist 
teils ganz kaputt, teils deut-
lich zu lichtschwach. Da müs-
sen wir nachbessern.  
Zum anderen: Unsere Orgel 
braucht demnächst endlich 
mal wieder eine Ausreinigung. 
Zusätzlich muss sie gestimmt 
werden und einige Register 
sollen neu intoniert werden, 
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um den Klang angenehmer 
und raumfüllender zu gestal-
ten. Für all diese Maßnahmen 
(Orgel und Beleuchtung) sind 
etwa 6000 Euro notwendig.

Wenn Sie uns unterstützen 
wollen, dann können Sie uns 
Ihre Spende entweder ganz 
allgemein unter „Hirsau-
er Beitrag 2015“ überweisen, 
oder aber Sie spenden pro-
jektbezogen und ergänzen das 
Stichwort „Hirsauer Beitrag 
2015“ noch um den Zusatz 
„Kinder- und Jugendarbeit“ 
oder „Marienkapelle“.  
Wir freuen uns über jede Un-
terstützung und bedanken uns 
schon einmal im Voraus. Bitte 
überweisen Sie Ihre Spende 
möglichst mit dem beiliegen-
den Überweisungsvordruck 
(oder per Online-Überwei-
sung) auf unser Konto der 
Evang. Kirchengemeinde 
Hirsau (Konto-Nr 16225 bei 
der Sparkasse Pforzheim-Calw 

BLZ 666 500 85; IBAN: DE85 
6665 0085 0000 0162 25). Ger-
ne können Sie Ihren Beitrag 
auch im Pfarrbüro persönlich 
vorbeibringen (Bürozeiten: 
dienstags und freitags von 10-
12 Uhr). Der Gemeindebeitrag 
ist eine Spende an die Kirchen-
gemeinde und als solche steu-
erlich absetzbar. Auf Wunsch 
stellen wir Ihnen gerne eine 
Spendenbescheinigung aus.

Ganz herzliche Grüße und Se-
genswünsche, Ihr 

Sebastian Steinbach

Gemeindeleben
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Visitation unserer Kirchengemeinde 
inklusive Gemeindeforum am 10. Juli, 19 Uhr

Jede Kirchengemeinde erlebt 
regelmäßig eine Visitation 
(etwa alle acht bis zehn Jahre). 
Der Begriff „Visitation“ stammt 
von dem lateinischen „visitare“ 
und bedeutet „besuchen“: Ver-
treterinnen und Vertreter des 
Kirchenbezirks (allen voran 
der Dekan und der Schulde-
kan) kommen also zu Besuch. 
Sinn und Zweck der Visitati-
on lassen sich mit folgenden 
Stichworten umschreiben:
- Gut hinsehen und hinhören
- Sorgfältig wahrnehmen, was     
   da ist
- Anerkennen und Danke sa-
   gen für das, was geschieht
- Benennen, was besonders   
   auffällt
- Beraten und unterstützen, wo 
   es klemmt 
Nach vielen Jahren ohne Vi-
sitation wird nun auch unse-

re Kirchengemeinde Hirsau 
wieder einmal visitiert. Ent-
scheidende Bestandteile dieses 
Besuches sind: das Gemein-
deforum (am 10. Juli), ein 
Visitations-Gottesdienst (18. 
Oktober), Gespräche mit allen 
Hauptamtlichen und verschie-
denen Ehrenamtlichen (in der 
Visitationswoche: 12. – 18. 
Oktober) sowie eine abschlie-
ßende Kirchengemeinderats-
sitzung.
Das Gemeindeforum am 10. 
Juli um 19 Uhr im Gemein-
dehaus bildet den Auftakt zur 
Visitation. Dort werden wir als 
Kirchengemeinde all unsere 
unterschiedlichen Arbeitsbe-
reiche präsentieren. Außerdem 
werden einige Personen aus 
Kommune, Schule und Gesell-
schaft kurz erzählen, wie sie 
unsere Kirchengemeinde „von 
außen“ wahrnehmen. Im An-
schluss daran wird es Zeit für 
einen allgemeinen Austausch 
über das Wahrgenommene 
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geben (Lob und Kritik) und 
schließlich eine kleine Zusam-
menfassung. Ein externer Mo-
derator wird uns durch diesen 
Abend führen.
Es wäre großartig, wenn mög-
lichst viele von Ihnen, liebe 
Gemeindeglieder, sich die 
Zeit nehmen würden, um uns 

an diesem Abend durch Ihre 
Anwesenheit, Ihr Interesse 
und Ihre Wahrnehmung zu 
unterstützen! Nur so können 
wir uns als Kirchengemeinde 
weiterentwickeln und kraft-
voll in Richtung Zukunft ge-
hen.
Ihr Kirchengemeinderat

Gemeindeleben
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Beitrag für Krankenpflegeverein 
(betrifft nur die Mitglieder des Krankenpflegevereins)

Liebe Mitglieder des Kran-
kenpflegevereins Hirsau!

Im letzten Jahr haben Sie von 
uns einen Brief erhalten, in 
dem wir Ihnen mitgeteilt ha-
ben, dass wir aufgrund der 
Einführung des SEPA-Zah-
lungsverkehrs leider keinen 
Einzug Ihres Beitrages mehr 
vornehmen, da dies für uns 
einen enormen organisatori-
schen Mehraufwand bedeutet.

 Wir haben Sie gebeten künftig 
den Jahresbeitrag in Höhe von 
derzeit 25,00 € an uns zu über-
weisen. Dafür haben wir Ih-
nen mit dem Brief bereits zwei 
Überweisungsträger mitge-
schickt. Viele von Ihnen haben 
dies bereits getan. Herzlichen 
Dank dafür!

Falls Sie den Beitrag für 2015 
in Höhe von 25,00 € noch 
nicht bezahlt haben, bitten 
wir Sie diesen bis 31.05.2015 
auf das Konto der Evang. Kir-
chengemeinde Hirsau – IBAN 
: DE85 6665 0085 0000 0162 
25 zu überweisen.

Vielen Dank schon mal im 
Voraus, 

Ihre

C. Wulle-Banschbach 

(Kirchenpflegerin) 

Gemeindeleben
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Gottesdienste  & Veranstaltungen 

Gottesdienste in den Sommerferien 
immer um 10.30 Uhr

Sommerzeit ist Urlaubszeit 
– auch für PfarrerInnen und 
PrädikantInnen. Damit sonn-
tags trotzdem an allen Or-
ten Gottesdienste stattfinden 
können, wird ein sog. „Dop-
peldienst“ eingerichtet. Ein 
Pfarrer feiert also doppelt Got-
tesdienst: zuerst an dem einen 
Ort, dann an dem anderen. 
Unsere Kirchengemeinde wird 

– wie schon im Vorjahr – wie-
der sehr eng mit der Kirchen-
gemeinde Calw-Wimberg und 
ihrem Pfarrer Hummel koope-
rieren. Vom 2. August bis zum 
13. September werden wir des-
halb immer um 9.30 Uhr auf 
dem Wimberg und um 10.30 
Uhr in unserer Marienkapelle 
Gottesdienst feiern. 

Herzliche Einladung dazu!
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Pläne für ein neues Gemeindehaus

Am Anfang stand die traurige 
Erkenntnis, dass unser jetziges 
Gemeindehaus keine (langfris-
tige) Zukunft hat. Offiziellen 
Schätzungen zufolge besteht 
dort (inkl. der Hausmeister-
wohnung) in den nächsten 
zehn Jahren ein Sanierungs-
bedarf von ca. 600.000 Euro 
(Feuerschutz, behindertenge-
rechte Zugänge, neue Sanitär-
anlagen, neue Heizung, neue 
Küche, neuer Boden im klei-
nen Saal, Dämmung, u.v.m.). 
Eine solche Sanierung kön-
nen wir finanziell nicht leisten. 
Zudem bliebe auch danach 
noch das Problem bestehen, 
dass unser jetziges Gemeinde-
haus von den Betriebskosten 
her für eine kleine und von 
den Kirchenmitgliederzahlen 
her schrumpfende Gemeinde 
schlicht zu groß ist.

Aus diesem Grund hat der 
Kirchengemeinderat einen 
Ausschuss eingesetzt, der ge-
meinsam mit der kirchlichen 

Verwaltungsstelle Calw und 
dem Oberkirchenrat in Stutt-
gart verschiedene Ideen ge-
prüft hat. Das Ergebnis: Am 
meisten Sinn macht der Ver-
kauf des jetzigen Gemeinde-
hauses inklusive Grundstück. 
Aus dem Erlös soll – gemein-
sam mit dem TSV Hirsau, der 
ebenfalls auf der Suche nach 
geeigneten Räumlichkeiten 
für eine zukunftsfähige Ver-
einsarbeit – der Bau eines neu-
en Gemeindehauses finanziert 
werden. Der Ort für das neue 
Gemeindehaus soll das Grund-
stück neben dem Kursaal wer-
den, auf dem momentan noch 
das alte Kurmittelhaus steht. 
Das Kurmittelhaus würde dann 
abgerissen werden. Das neue 
Gemeindehaus wäre kleiner 
als das jetzige und würde trotz-
dem den Bedürfnissen sowohl 
unserer Gemeinde, wie auch 
des TSV Hirsau entsprechen. 
Die laufenden Betriebskosten 
würden sich unsere Gemeinde 
und der TSV Hirsau dann tei-

Planung
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len (je nach Belegung).

Das alles sind vorerst nur Plä-
ne. Ob wir diese Pläne realisie-
ren können, hängt von mehre-
ren Faktoren ab:

Wir müssen einen (oder meh-
rere) Käufer für unser momen-
tanes Gemeindehaus-Grund-
stück finden und dabei 
genügend Geld erlösen.

Der TSV Hirsau muss den Plä-
nen zustimmen. Bei der Jah-
reshauptversammlung im Juli 
werden alle bis dahin vorlie-
genden Pläne, Zahlen und Ide-
en konkret vorgestellt werden. 

Planung

Der Oberkirchenrat wird dann 
eine Machbarkeitsstudie in 
Auftrag geben und das Pro-
jekt von einem Architekten 
durchrechnen und planen las-
sen. Erst wenn von dieser Sei-
te aus „grünes Licht“ kommt, 
werden wir einen Architekten 
beauftragen und den Bau in 
Angriff nehmen.

Wir vom Kirchengemeinderat 
werden auf jeden Fall dran-
bleiben am Projekt „Neues Ge-
meindehaus“ und versuchen, 
eine zukunftsfähige Lösung für 
unsere Kirchengemeinde zu 
realisieren.
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Die „International Justice Mission“ -  
weltweiter Einsatz gegen moderne Sklaverei

Am 29. April wurde uns im 
Gemeindehaus die Organi-
sation „International Justice 
Mission“ vorgestellt. Da dieser 
Abend viele von uns sehr be-
wegt hat, wollen wir auch in 
unserem Gemeindebrief Ihnen 
diese Organisation vorstellen.

Das Problem

Schätzungen zufolge leben 
heutzutage über 35,8 Milli-
onen Menschen weltweit in 
Sklaverei, das sind mehr als 
jemals zuvor in der Geschich-
te. Der größte Teil dieser Men-
schen verrichtet entweder 
schwere Zwangsarbeit oder 
wird sexuell ausgebeutet.

Menschen, die Zwangsar-
beit leisten, sind in vielen 
Fällen  schwerer körperlicher 
Misshandlung und sexuellem 
Missbrauch ausgesetzt. Ihre 
Arbeitsplätze sind oft in Stein-
brüchen, Reismühlen, Ziegel-
brennereien, Fischereien oder 
Bekleidungsfabriken zu finden. 
Meist dürfen sie den Ort, an 
dem sie zur Arbeit gezwungen 
werden, nicht verlassen.   
Eine häufig verwendete Me-
thode, um Menschen  zu ver-
sklaven und sie wirtschaftlich 
auszubeuten, ist der Eintritt 
in die sogenannte Schuld-
knechtschaft. Wenn ein in 
Armut lebender Mensch sich 
in einer wirtschaftlichen Not-
lage Geld leihen muss, kann 
er keinen Kredit aufnehmen, 
sondern muss einen privaten 
Kreditgeber aufsuchen. Dabei 
handelt es sich in den meisten 
Fällen um umgerechnet etwa 
10 bis 20 Euro. Zur Abbezah-
lung dieses Kredits muss der 
Schuldner dem Kreditgeber 
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seine Arbeitskraft zur Verfü-
gung stellen. Der Kreditgeber 
kann allerdings willkürlich 
über die Art und Dauer dieser 
Abhängigkeit entscheiden. Der 
Schuldner ist nun gezwungen 
für den Kreditgeber zu arbei-
ten, bis der Kredit vollständig 
abbezahlt ist. Der Schuldbe-
trag steigt durch Zinsaufschlä-
ge und Wucher jedoch immer 
weiter an und zugleich wird 
dem Arbeiter sein Lohn ver-
weigert. So ist es für den Arbei-
ter oft unmöglich, diese Schuld 
jemals zu begleichen und der 
Arbeiter wird zum Eigentum 
des Kreditgebers. Wenn seine 
Arbeitskraft nicht mehr aus-
reicht, um die Schulden zu til-
gen, muss die gesamte Familie 
zum Arbeiten dazukommen. 
Daher kommt es das, dass häu-
fig Familien über mehrere Ge-
nerationen zu jahrelanger Ar-
beit gezwungen werden.

Was den Sexhandel angeht, 
so werden jährlich allein etwa 
zwei Millionen Kinder zu 
kommerziellen Zwecken se-
xuell ausgebeutet. Viele Be-

troffene von sexueller Aus-
beutung kommen aus armen 
Familienverhältnissen. Ihre 
verzweifelte wirtschaftliche 
Lage bringt sie dazu, sich auf 
riskante und fragwürdige Ge-
schäfte einzulassen. Durch 
erfundene Jobangebote oder 
falsche Heiratsanträge gelingt 
es  den Menschenhändlern, 
dass Eltern ihnen ihre Kinder 
überlassen oder junge Frauen 
bereitwillig mit ihnen gehen. 
 Sobald die Kinder und Frau-
en verschleppt oder verkauft 
wurden, sind sie ständiger Ge-
walt und sexueller Nötigung 
ausgesetzt – durch Zuhälter, 
Anwerber und Kunden. Meist 
ohne Empfängnisverhütung 
und Schutz vor HIV/AIDS so-
wie  sexuell übertragbaren 
Krankheiten müssen sie tun, 
was von ihnen verlangt wird. 
Überlebende berichten uns, 
dass sie mit Stöcken, elektri-
schen Kabeln und Metallru-
ten geschlagen und gequält 
wurden. Einige wurden durch 
Drogen gefügig gemacht.  
Sexhandel ist ein weltweites 
Phänomen. Besonders verbrei-
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tet ist das kriminelle Gewerbe 
in Ländern mit einem schwa-
chen Rechtssystem, das Op-
fer nicht ausreichend schützt. 
Wenn Täter keine Konsequen-
zen für ihre Verbrechen be-
fürchten müssen, steigen die 
Opferzahlen. Doch die Zahl 
der Verbrechen nimmt ab, 
wenn die Wahrscheinlichkeit 
von strengen Gefängnisstrafen 
und hohen Geldstrafen für die 
Täter steigt und damit auch das 
Risiko, wirtschaftlich weniger 
erfolgreich zu sein.
Die Arbeit der „International 
Justice Mission“

Die „International Justice Mis-
sion“ (IJM) wurde 1997 von 
Gary A. Haugen gegründet. 
Gary A. Haugen war seit 1994 
als Chefermittler der Verein-
ten Nationen damit beauftragt, 
den Völkermord in Ruanda zu 
untersuchen. Seine Erfahrun-
gen im Rahmen dieser Tätig-
keiten bewogen ihn dazu, die 
IJM zu gründen. Die IJM ar-
beitet mittlerweile an über 20 
Orten in Afrika, Lateinameri-
ka sowie Süd- und Südostasien 

und beschäftigt derzeit ca. 600 
Mitarbeiter (fast alle davon 
sind Einheimische). Ihre Ar-
beit umfasst vier Punkte.

1. Opfer befreien  
Gemeinsam mit der Poli-
zei vor Ort ermittelt die IJM 
und befreiet Betroffene von 
Menschenhandel, Zwangs-
prostitution, Sklaverei und 
anderen Formen gewaltsamer 
Unterdrückung. Überall auf 
der Welt. Seit 2004 konnte IJM 
18.000 Menschen aus Sklaverei 
befreien.

2. Täter überführen  
IJM überführt die Täterinnen 
und Täter gemeinsam mit der 
Polizei vor Ort und setzt sich 
dafür ein, dass sie strafrecht-
lich zur Rechenschaft gezo-
gen werden. Das wirkt und 
schreckt ab. Seit 2004 sind 
durch anwaltschaftliche Hilfe 
der IJM mehr als 770 Täter für 
Gewalttaten verurteilt worden.

3. Menschen stärken  
IJM kümmert sich gemeinsam 
mit ihren Partnern um die psy-
chologische und sozialpäda-
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gogische Nachsorge der trau-
matisierten Opfer. Sie erhalten 
eine neue Perspektive für ihr 
Leben und lernen, ihre Rechte 
wahrzunehmen. Derzeit wer-
den mehr als 4.000 Klienten in 
Nachsorgeeinrichtungen ver-
sorgt.

4. Rechtssystem stärken 
IJM stärkt Rechtssysteme 
gemeinsam mit den verant-
wortlichen Behörden vor Ort, 
sodass Menschenrechte tat-

sächlich durchgesetzt werden. 
In den Partnerländern koope-
riert IJM mit den Regierungen, 
um arme Menschen vor Ge-
walt zu schützen.

Wer noch mehr über die 
beeindruckende Arbeit der 
„International Justice Missi-
on“ wissen oder diese Organi-
sation unterstützen möchte, 
geht am besten auf www.
ijm-deutschland.de



38

„Du sagst, du hältst dich 
selbst für eine Flasche. Du 
seist ein für Gott unbrauch-
barer und zum Leben unge-
schickter Mensch. Das ist nun 
freilich kein Grund, gleich zu 
verzweifeln. Denn auch die 
gewöhnlichste Flasche kann 
durch einen kostbaren Inhalt 
ausgesprochen wertvoll wer-
den. Wenn Gott selbst durch 
seinen Geist in dir wohnt 
und das in dir bewirkt, was 
du an sich nicht sein kannst, 
dann bist du durch ihn – Fla-
sche hin oder her – ein un-
endlich wertvoller Mensch.“ 
(Hans-Joachim Eckstein, 
emerit. Professor für Neues 
Testament in Tübingen)

„Drei Dinge möchte ich heute 
gerne sagen. Erstens: Wäh-
rend Sie heute Nacht geschla-
fen haben, sind 30.000 Kinder 
verhungert oder an den Fol-
gen von Unterernährung ge-
storben. Zweitens: Die meis-
ten von Ihnen interessiert das 
einen Scheißdreck. Und das 
Schlimmste ist drittens, dass 
Sie sich mehr daran stören, 
dass ich ‚Scheißdreck‘ gesagt 
habe, als daran, dass heute 
Nacht 30.000 Kinder gestor-
ben sind.“ (Tony Campolo, 
emerit. Soziologie-Professor 
und ehem. geistlicher Bera-
ter von Bill Clinton)

Zu guter Letzt
Zitate zum Nach- und Weiterdenken

Zitate
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„Die verstehen nur sehr we-
nig, die nur verstehen, was 
sich erklären lässt“ (Ma-
rie von Ebner-Eschenbach, 
1830 – 1916, österreichische 
Schriftstellerin)
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