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„Ich danke Gott und freue mich...“

Auszüge aus der Rede des EKD-Ratsvorsitzenden 
H.Bedford-Strohm beim Johannis-Empfang 2015 

der EKD in Berlin

Leben inmitten schwieriger 
Umstände
Viele von Ihnen, das wage ich zu 
vermuten, haben sich diese Fra-
ge in diesen Tagen immer wieder 
gestellt: Kann man dankbar sein 
und sich freuen, wenn um uns 
herum die Welt brennt? Können 
wir unser Leben genießen, wenn 
so viel Leid in der Welt ist und 
wenn es immer schwerer ist, die-
sem Leid aus dem Wege zu ge-

hen? (…) Man kann schon den 
Mut verlieren, wenn die Gewalt 
an so vielen Orten in der Welt 
zu triumphieren scheint. Selbst 
das Gottvertrauen kann da sogar 
ins Wanken kommen: Wie kann 
Gott solch schreckliche Dinge 
zulassen? Ist Gott überhaupt da? 
Oder thront er irgendwo hoch 
über dem Kosmos und schaut 
zu? Oder ist Gott am Ende über-
haupt eine Illusion? 

Frömmigkeit als Zukunftsres-
source
Können wir in einer solchen 
Situation diesen Ausruf über-
haupt so tun: „Ich danke Gott 
und freue mich“? Dieser Satz ist 
der Beginn eines Gedichtes von 
Matthias Claudius, dessen 200. 
Todestag wir 2015 gedacht ha-
ben (sein berühmtes Abendlied 
„Der Mond ist aufgegangen“ ist 
in die deutsche Seele eingegan-
gen). In seinem Gedicht geht es 
um eine heitere Dankbarkeit, die 

„Ich danke Gott und freue mich...“
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unabhängig ist von schönen oder 
schweren Lebensumständen.

Ich danke Gott, und freue mich
wie’s Kind zur Weihnachtsgabe,
dass ich bin, bin! 
Und dass ich dich,
schön menschlich Antlitz habe.
Dass ich die Sonne,
Berg und Meer,
und Laub und Gras kann sehen,
und abends unterm Sternenheer
und lieben Monde gehen.

„Ich danke Gott und freue mich“ 
– warum spüren wir manchmal 
so wenig von diesem Gefühl in 
einem Land, das nicht nur zu den 
wohlhabendsten Ländern der 
Erde gehört, sondern das auch in 
einem ungewöhnlich hohen Maß 
Merkmale aufweist, nach denen 
sich viele Menschen auf dieser 
Erde sehnen: soziale Sicherheit, 
eine trotz aller ökologischen He-
rausforderungen vergleichsweise 
intakte natürliche Umwelt und 
vor allem: nicht Chaos und den 
Triumph des Stärkeren, sondern 
die Herrschaft des Rechts. „Ich 
danke Gott und freue mich“ – 
die Haltung, die als Quelle hin-
ter diesem Satz steht, empfinden 
manche heute als altmodisch 

– jedenfalls dann, wenn wir das 
althergebrachte Wort dafür ver-
wenden: „Frömmigkeit“. Ich 
halte mich daran bewusst nicht, 
wenn ich sage: Frömmigkeit ist 
gerade heute ein Zukunftsmo-
dell. 
Im Kern ist damit eine inne-
re Haltung gemeint, die Gott 
mehr zutraut als sich selbst, die 
ein Gespür dafür hat, dass alle 
Selbstoptimierung ihre heilsame 
Grenze findet und aufgehoben 
wird in dem tiefen Vertrauen 
auf Gott. Fromm sein hat mit 
jener Weisheit zu tun, die die ei-
genen Grenzen erkennt, die die 
Seele mit Gelassenheit füllt und 
das Erkennen mit Liebe. Unsere 
Welt braucht Menschen, die von 
der Güte Gottes wissen, die von 
der Barmherzigkeit reden, die 
aus der Dankbarkeit leben.

Frömmigkeit des Einzelnen
Frömmigkeit ist die heute weit 
unterschätzte Quelle einer Le-
benshaltung, die sich eigentlich 
viele wünschen, zu der sie sich 
aber nicht in der Lage sehen. 
Denn was uns wirklich verän-
dert, sind nicht gute Ratschläge 
oder konsequent verfolgte Le-
benspläne. Was uns verändert, 

„Ich danke Gott und freue mich...“
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ist ein offenes Herz für die Gna-
de Gottes und eine Praxis, die 
dem Ausdruck verleiht. Worte 
aus der Bibel, diesem wunder-
baren alten und in bestimmter 
Hinsicht so unglaublich moder-
nen Buch, haben dafür eine be-
sondere Kraft. „Lobe den Herrn 
meine Seele und vergiss nicht, 
was er dir Gutes getan hat.“ Der 
Psalm 103 lässt dankbar werden, 
wo er unser Herz erreicht. 
„Gott wird abwischen alle Tränen 
von ihren Augen, und der Tod 
wird nicht mehr sein, noch Leid 
noch Geschrei noch Schmerz wird 
mehr sein.“ (Offenbarung 21,14) 
„Die mit Tränen säen, werden 
mit Freuden ernten“ und „ihr 
Mund wird voll Lachens sein“ 
(Psalm 126). Wer diese Sätze der 
Bibel mitsprechen kann, wird 
selbst angesichts der schlimms-
ten Gewalt nicht die Hoffnung 
verlieren. Weil er weiß: Das, was 
wir jetzt sehen, ist nicht das letz-
te Wort. 
Dankbarkeit und Hoffnung sind 
Türöffner für ein im besten Sin-
ne frommes, eben erfülltes Le-
ben. Aber man kann es sich nicht 
kaufen. Und es ist auch nicht mit 
einem Schnellkurs „Wie werde 
ich glücklich?“ zu haben. Es er-

fordert eine gelebte Praxis, die 
ihre Zeit braucht. (…)
Frömmigkeit und das damit ver-
bundene Gottvertrauen ist zu ei-
ner der produktivsten Kräfte der 
Veränderung geworden, die wir 
kennen:  
Denn Menschen, die aus Gott-
vertrauen leben, engagieren sich 
für Flüchtlinge, weil der Herr, an 
den sie glauben, selbst ein Frem-
der gewesen ist.  
Menschen, die aus Gottvertrau-
en leben, stehen an der Seite der 
Schwachen, weil die biblische 
Option für die Armen zu den 
grundlegendsten Traditionen 
ihres christlichen Glaubens ge-
hört.  
Menschen, die aus Gottvertrau-
en leben, streiten für die öko-
logische Neuorientierung von 
Wirtschaft und Gesellschaft, 
weil ihr Bekenntnis zu Gott als 
dem Schöpfer des Himmels und 
der Erden klare Konsequenzen 
für den Umgang mit der Natur 
hat. 
Menschen, die aus Gottvertrau-
en leben, hören auf, sich im 
Lehnstuhl zurückzulehnen und 
aus sicherer Warte nur Kritik zu 
üben, sondern sie mischen sich 
ein in die aktive Gestaltung von 

„Ich danke Gott und freue mich...“
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„Ich danke Gott und freue mich...“ 

Politik und übernehmen damit 
Verantwortung, weil sie wissen, 
dass Gott in der ganzen Welt 
wirkt und nicht nur in einem 
religiös besonders qualifizierten 
Spezialbereich.  
Und das vielleicht Wichtigste an-
gesichts der Komplexität der He-
rausforderungen: Menschen, die 
aus Gottvertrauen leben, leben 
aus der Hoffnung. Sie stumpfen 
nicht ab, sondern lassen sich das 
Leid der Welt nahegehen. Aber 
gleichzeitig lassen sie sich nicht 
lähmen vom Leid, weil sie an 

einen Herrn glauben, der als Fol-
teropfer am Kreuz gestorben und 
dann auferstanden ist. 
„Ich danke Gott und freue mich“ 
– ja, diesen Satz dürfen wir in un-
ruhigen Zeiten sagen! Denn die 
Kraft zum Handeln in solchen 
Zeiten kommt nicht aus der Ver-
zagtheit, sondern aus der Freude 
und Dankbarkeit über die eigene 
Existenz und die Gemeinschaft 
mit den anderen. Wer sich des 
eigenen Reichtums bewusst ist, 
kann auch am meisten geben. 
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Die Osterkerze 2016 für die Marienkapelle

Unsere Osterkerze 2016 - 
ein Symbol unseres Glaubens

Wissen Sie eigentlich, dass seit 
vielen Jahren unser ökumeni-
scher Frauentreff für die Ge-
staltung der Osterkerze, die Sie 
in der Marienkapelle vorfin-
den, zuständig ist?
Das heißt, dass Christinnen 
dreier Konfessionen daran 
mitwirken. Das finde ich sehr 
schön. 
Wir überlegen uns zuerst, wel-
che Motive uns zusagen. Diese 
tragen wir dann mit Hilfe von 
Wachsplatten, die zugeschnit-
ten werden, auf den Rohling 
auf. Vorab erstellen wir Schab-
lonen aus Karton, die das Zu-
schneiden der Wachsplatten 
erleichtern. Das ist manchmal 
eine ganz schön kniffelige Ar-
beit.
Seit einigen Jahren hat es sich 
so eingespielt, dass die Ideen 
für die Kerzen von mir beige-
steuert werden:  Dieses Mal hat 
mich die Situation der Flücht-
linge berührt. Die Menschen 
sitzen im Lager an der grie-
chisch- mazedonischen Gren-
ze fest, da die Balkanstaaten 

niemanden mehr  durchlassen. 
Immer mehr europäische Län-
der fühlen sich mit den Flücht-
lingen überfordert. Die Parteien 
am rechten Rand haben außer 
der Aussage "die wollen wir nicht 
hier"  und "die passen nicht zu 
uns" auch nichts Konstruktives 
anzubieten. 
Als Christin sehe ich zu allererst 
einen Menschen in Not, einen 
Menschen der in Ruhe und in 
Frieden leben will. Und ich den-
ke, das genau erwartet unser Gott 
auch von uns, dass wir das so se-
hen und nicht anders. Und er er-
wartet, dass wir helfen, soweit es 
denkbar ist. 
Deshalb sehen Sie auf der Oster-
kerze Frauen, Männer und Kinder 
in allen erdenklichen Hautfarben. 
Sie alle sind Gottes geliebte Kin-
der. Jedes und jede ist Gott ans 
Herz gewachsen. Ich denke, dass 
ich mich nicht zu weit zum Fens-
ter hinauslehne, wenn ich sage, 
dass für unseren Gott " Multi- 
Kulti " noch nie ein Problem war.
                                                                
Marina Kälber- Ruf
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Die Osterkerze 2016 für die Marienkapelle



9

Pfingsten in Hirsau

Pfingsten in Hirsau

Wir feiern Gottesdienst:

-an Pfingstsonntag, 10 Uhr mit Hl. 
Abendmahl und Taufe in der Mari-
enkapelle

-und an Pfingstmontag, ebenfalls 
um 10 Uhr, im Grünen in der Ruine 
St. Peter und Paul als Distriktgottes-
dienst mit den Calwer Kirchenge-
meinden.

Der Bezirksposaunenchor un-
ter Leitung von Martin Con-
stien wird den Gottesdienst 
musikalisch begleiten. Bei 
Regen feiern wir in der Mari-
enkapelle. Beide Gottesdiens-
te wird Pfarrer Steinbach mit 
uns feiern.

Lassen Sie sich begeistern und 
feiern Sie mit, herzliche Einla-
dung!
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Pfingsten

Pfingsten begehen wir den Ge-
burtstag der Kirche. Doch Got-
tes Geist wirkt weit über die Kir-
che hinaus. “Du machst neu die 
Gestalt der Erde”, das bekennen 
wir zu Pfingsten und das glau-
ben und darum bitten wir auch 
für uns. Gottes Geistkraft be-
wegt die Erde, stärkt und inspi-
riert Menschen. 

Oben

Die Frage ist, wo ist oben, 
was ist oben, wer ist oben?
denn je nachdem, 
was bei uns oben ist, 
kann man sich ausrechnen, was 
auf uns herabkommt
welcher Geist
ist das Geld oben,
kommt der Geist des Geldes 
auf uns herab
ist die Wirtschaft 
oberstes Prinzip,
kommt dieser Geist auch auf uns 
herab
und über uns
ist Jesus für uns oben,
dann kommt auch 

der Geist Jesu 
auf uns herab.
(W. Willms)

Die Pfingsttaube

In einer sizilianischen Bergstadt 
liebte es ein Pfarrer, die Geheim-
nisse Gottes möglichst sichtbar 
zu machen. So ließ er durch 
den Mesner gleich nach dem 
Pfingst-Evangelium eine Taube 
in die Luft werfen. Nicht den 
Heiligen Geist selbst, aber seine 
Symbolgestalt. Und alle wuss-
ten: Wem sich die Taube auf die 
Schulter oder den Kopf setzt, 
dem ist eine besondere Erleuch-
tung gewiss. –
Vor einigen Jahren war die Tau-
be dem Seminarlehrer auf die 
Schulter geflogen, und er hatte 
danach ein geistvolles Buch ge-
schrieben. Einmal hatte sie sich 
dem jungen eingebildeten Gra-
fen auf den Kopf gesetzt, und 
der ließ eine neue Wasserleitung 
bauen, oder der undurchsichti-
ge Verwalter des Armenhauses 
fasste den Entschluss, mit unter-

Pfingsten - der Heilige Geist
wird uns geschenkt
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schlagenen Geldern eine Kapelle 
errichten zu lassen. –
Dann kam ein neuer Pfarrer, der 
hielt nichts von diesem Aber-
glauben und nannte die Taube 
einfach „Vogel“. Er ordnete an, 
dass alle Fenster und Türen of-
fen stehen müssten. Doch nützte 
die Taube keines dieser Schlu-

Pfingsten

pflöcher, sondern flog dreimal 
hin und her und setzte sich dann 
dem neuen Pfarrer auf die Schul-
ter. Ihm war das sehr peinlich, 
aber das ganze Kirchenvolk ge-
riet vor Freude außer sich und 
wartete auf die Erleuchtung.

(K. Springenschmidt)
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Rückblick: Kinder fragen nach Gott

Es gibt viele gute Gründe,  um 
unser Klostercafé zu besuchen. 
Na und wenn dienstags hier 
üblicherweise geschlossen ist, 
dann muss man sich halt Grün-
de schaffen, um sich in diesem 
Ambiente aufhalten zu dürfen. 
So oder ähnlich dachte es sich 

unser Pfarrer und entwickelte 
gemeinsam mit einem hochmo-
tivierten Team vier interessante 
Abende unter dem Titel: „Du, 
warum ist Gott eigentlich durch-
sichtig? Auf der Suche nach Ant-
worten auf religiöse Fragen un-
serer Kinder.“

Kinder fragen nach Gott - ein Rückblick
auf vier besondere Abende im Klostercafé
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Los ging‘s an einem Abend im 
Februar mit einem grundsätzli-
chen Einstieg zur Existenz Got-
tes und ganz allgemein zu Glau-
bensfragen unserer Kinder. Und 
wir haben festgestellt: Kinder 
denken anders. Wir erarbeiteten 
an den Tischen in Kleingruppen 
unter anderem z.B. die „Hebam-
menkunst“. Hier geht es darum, 
erst einmal Rückfragen zu stel-
len und dem Kind Anreize zu 
eigenem Nachdenken zu geben. 
Dies verschafft erstens Zeit, um 
sich eine eigene Antwort zurecht 
legen zu können, und zweitens 
kommt man so oft an den Kern 
dessen, was das Kind wirklich 
wissen möchte. 
Zur Frage „Warum kann ich 
Gott nicht sehen?“ hörten wir 
verschiedene Beispiele, wie wir 
Kindern anhand von bildhaften 
Vergleichen eine Antwort geben 
könnten. Beispielsweise anhand 
von Strom oder Wind: Ich kann 
Strom oder Wind an sich nicht 
sehen, aber seine Auswirkungen 
sehe ich sofort.

Der zweite Abend beschäftigte 
sich mit dem Gebet. „Ich hab 
doch gebetet – warum hat Gott 
mir nicht geholfen?“ Beispie-

Rückblick: Kinder fragen nach Gott

le für Antworten an die Kinder 
könnten sich in etwa so anhören: 
„Du hast um Sonnenschein für 
deinen Geburtstag gebetet. Aber 
unser Nachbar, der Landwirt, 
hat um Regen für sein Feld ge-
betet.“ Schnell merkten wir, dass 
es auch beim Thema Gebet viele 
Gedankengänge gibt. Es wur-
de wieder an allen Tischen heiß 
diskutiert und eigentlich war die 
Zeit wie an jedem der vier Aben-
de viel zu kurz.
Aber die Teilnehmer konnten als 
Hilfe das Bild einer Ampel mit 
nach Hause nehmen. Rot bedeu-
tet: „Gott sagt Nein“. Vielleicht, 
weil er etwas viel besseres geplant 
hat. Oder weil er uns schützen 
will. Oder weil das Gebet sehr 
egoistisch war. Gelb bedeutet: 
„Warte noch.“ Gottes Zeitplan 
läuft anders. Oft ziemlich viel 
langsamer als wir ungeduldigen 
Menschen es gerne hätten. Und 
Grün bedeutet logischerweise: 
„Ja!“ Gott erhört und erfüllt un-
sere Bitte.

Der dritte Abend: mit Kindern 
über Tod und Sterben reden. 
Zugegeben, vor diesem Abend 
hatten wir als Team den größten 
Respekt. In unserer Nachbespre-
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Unser letzter Abend im Kloster-
cafe, mittlerweile war der „hei-
ße Holunder“ zum Kultgetränk 
geworden, stand unter dem be-
sonderen Segen unseres Herrn. 
Denn heute drehte sich alles um 
das Thema „Taufe und Segen – 
was passiert da eigentlich?“ Tja, 
und wer Herrn Pfarrer Steinbach 
kennt, der weiß, dass dies gleich 
mal direkt geübt wurde. Wer 
wollte, konnte nach Anleitung 
in Zweierteams das Segnen üben 
(um Erfahrung und Sicherheit 
zu bekommen, daheim unsere 
Kinder und Enkelkinder segnen 
zu können). Dies war eine ganz 
besondere und auch wieder eine 
ganz intensive Erfahrung, denn 
beim Segnen passiert Gutes 
von Gott. Einige von uns waren 
überrascht, dass jede und jeder 
segnen darf und kann, nicht 
bloß der Pfarrer.
Nach einem kurzen Input zum 
Thema „Taufe“ gingen alle ge-
meinsam durch den nächtlichen, 
von Kerzen erhellten Kreuzgang 
in die Marienkapelle.
Uns empfingen leise Klänge von 
Taizémusik und eine in Kerzen-
licht getauchte, friedliche Kirche. 

chung stellten wir aber in großer 
Einigkeit fest, dass wir diesen 
Abend als den bis dahin schöns-
ten, intensivsten und wunder-
barsten empfunden hatten.
Warum? Es hat einfach alles ge-
passt. Trotz total unterschied-
licher Teilnehmer, die sich aus 
unterschiedlichen Gründen 
mit dem Thema beschäftigten, 
entstand eine sehr angeneh-
me Atmosphäre. Ein Vortrag 
darüber, wie Kinder Tod und 
Sterben je nach Alter völlig un-
terschiedlich wahrnehmen und 
damit umgehen, war für jeden 
sehr hilfreich. Viele intensive 
Gespräche in den Kleingrup-
pen, die Vorstellung eines tollen 
Kinderbuches zum Thema Tod, 
Gespräche über Gottes Ewig-
keit, Himmel und Hölle, all das 
in diesen Abend gepackt – ich 
kann es grade selber kaum mehr 
glauben während ich diesen 
Text schreibe...
Wie an allen vier Abenden klang 
auch dieser Abend mit Gebet 
und Gesang aus. Und wie an 
allen Abenden gab es noch die 
Möglichkeit zu verweilen, zum 
Gespräch oder zum Stöbern am 
Büchertisch, welcher zu jedem 
Thema hilfreiche Lektüre bot.

Rückblick: Kinder fragen nach Gott
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Dort nahmen wir im Halbkreis 
vor dem Altar Platz und feierten 
gemeinsam Tauferinnerung. Es 
wurden verschiedene Taufsprü-
che aus der Bibel vorgelesen, ge-
betet und Segenslieder gesungen. 
Jeder, der wollte, konnte sich am 
Taufstein an seine Taufe erinnern 
lassen und einen Bibelvers mit 
nach Hause nehmen. Es war ein 
wunderbarer Abschluss der vier 

Abende.
In Spannung dessen, was ihm als 
nächstes einfällt, ein ganz herz-
liches Dankeschön an unseren 
Pfarrer. Ebenfalls an all die tollen 
Menschen aus unserem Team, 
an alle Teilnehmer die sich auf 
die Themen eingelassen haben 
und natürlich an das wunderba-
re Klostercafé – es war einfach 
schön bei euch und mit euch!

Rückblick: Kinder fragen nach Gott
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Viele Jahre war Kuba durch die 
Revolution geprägt und durch 
seinem Regierungschef Fidel 
Castro. Es bestand eine wirt-
schaftliche Blockade von Seiten 
der USA. Kuba unterhielt so aus-
schließlich Kontakte zum Ost-
block. Nach dessen Auflösung 
1990 fiel Kuba in eine tiefe Wirt-
schaftskrise. In den letzten Jah-
ren kommt es unter dem neuen 
Regierungschef Raúl Castro zu 
einer langsamen Annäherung an 

Rückblick: Weltgebetstag 2016

Informiert beten - 
betend handeln für ein Leben
in Gerechtigkeit und Frieden -

Gottesdienst zum Weltgebetstag am 4. März 2016

Am 1. Freitag im März wird tra-
ditionsgemäß der Weltgebets-
tagsgottesdienst (der Frauen)
gefeiert. In Hirsau wird dieser 
Gottesdienst vom ökumeni-
schen Frauentreff vorbereitet 
und ausgerichtet. 
Das Motto für diesen Gottes-
dienst und den Gottesdiensta-
blauf haben dieses Jahr Frauen 
aus Kuba erarbeitet.
Kuba ist die größte Insel in der 
Karibik. 



17

Rückblick: Weltgebetstag 2016

die USA und Westeuropa. Die 
Bürger erhoffen sich davon bes-
sere Lebensperspektiven und die 
Beachtung aller Menschenrech-
te. Allerdings wächst die Angst, 
dass die guten Errungenschaften 
der Revolution, wie z.B. der kos-
tenlose Zugang zur Bildung und 
zur medizinischen Versorgung,  
verloren gehen könnte und ein 
wirtschaftliches Ungleichge-
wicht um sich greift.
11 Millionen Menschen leben 
auf Kuba, davon 75% in städ-
tischen Gebieten. Die meisten 
sind römisch-katholisch oder 
gehören protestantischen Kir-
chen an. Frauen und Männer 
sind gleichberechtigt. 
Das Motto des Gottesdienstes 
"informiert beten - betend han-
deln für ein Leben in Gerech-
tigkeit und Frieden" spricht den 
kubanischen Frauen unserer 
Tage aus dem Herzen.
Am Freitagabend, dem 4. März, 

erwartete die Besucher des Got-
tesdienstes im Gemeindehaus ein 
großer Stuhlkreis und eine dem 
Thema entsprechende Dekorati-
on.
Die Besucher wurden mit einem 
kleinen Schmetterlingsjasmin aus 
Papier, der Nationalblume Kubas, 
begrüßt.
Der fröhliche Gottesdienst, der 
von Frau Wilhelm, Frau Bub und 
Jules Kenko musikalisch um-
rahmt wurde, war sehr gut be-
sucht. Das erste Mal war fast der 
gesamte Kirchengemeinderat an-
wesend, da dieser im Anschluss 
seine Klausurtagung begann. 
Nach dem Gottesdienst gab es 
das Angebot, noch eine Weile ge-
mütlich zu verweilen (wenn auch 
„nur“ bei Tee und Gebäck, da die 
karibischen Spezialitäten ausge-
sprochen "Rum-lastig" sind).

Marina Kälber-Ruf
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Mini-

jungschar

Große
Jungschar

Krabbel-

gruppe

Teenkreis

KleineJungschar

Kids & Teens
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Große
Jungschar

Kids & Teens

1. Hi Kristin! Zuerst ein 
paar ganz einfache Fragen:
Wer bist du? Was machst du? 
Was magst du? 
Ich heiße Kristin Alexi, bin 20 
Jahre alt und studiere seit Sep-
tember „Theologie/ Pädagogik 
im interkulturellen Kontext“ in 
Bad Liebenzell. 
Ich mag es, mit guten Freunden 
oder meiner Familie zusammen 
zu sein, Lachen, Sport machen, 
reisen, den Sommer uvm.

Interview des Teenkreises mit Kristin Alexi, 
die seit diesem Schuljahr 

unseren Teenkreis mit leitet

2. Wie erlebst du unseren 
Teenkreis?
Ihr  seid eine super Gruppe, in 
der jeder willkommen ist, ihr 
wollt viel Neues von Gott erfah-
ren und seid sehr interessiert 
und offen dafür. Man merkt, wie 
wichtig euch diese Zeit ist und 
ich komme richtig gern nach 
Hirsau in den Teenkreis!

3.       Gab es mit Blick auf den 
Teenkreis bestimmte Highlights 
in den letzten Monaten?
Ja, auf jeden Fall die Teenkreis-
freizeit im März! Ich hab das 
Wochenende mit euch sehr ge-
nossen und fand es richtig schön, 
euch in dieser Zeit nochmal viel 
besser kennen zu lernen. Ihr seid 
der Hammer!!

4.       Hast du schon Pläne mit 
Blick auf deine eigene Zukunft?
Nein, ich habe noch keine kon-
kreten Pläne. Jetzt habe ich erst-
mal noch 3 ½ Jahre vor mir und 
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Gemeinde in Hirsau weiterhin 
erlebt, wie Gott durch euch Men-
schen begegnet und ihr selbst 
immer wieder von seiner Liebe 
berührt und gestärkt werdet. Ihr 
seid ein Teil Gottes wunderbarer 
Familie!

Vielen Dank für das Interview!

bin offen dafür, wo Gott mich 
nach dieser Zeit haben will. Ich 
könnte mir aber gut vorstellen, 
eine Zeit lang im Ausland in der 
Mission zu arbeiten.

5.      Gibt es etwas, was du uns 
als Gemeinde „ins Stamm-
buch schreiben“ möchtest oder 
wünschst? 
Ich wünsche euch, dass ihr als 

Kids & Teens

Gemeinsames Wochenende 
unseres Teenkreises im März

Angefangen hat unser Wo-
chenende mit einem Spiele-
abend, bei dem zwei Gruppen 
gegeneinander spielten und 
sich an den verschiedensten 
Stationen ausprobierten. 
Weiter ging es am Samstag 
mit der Stillen Zeit, die mor-
gens vor dem Essen in unseren 
Zimmern stattfand. Nach dem 

Am Freitag, den 04.03.2016, 
fuhren wir (= der Teenkreis 
Hirsau) in die Jungscharhütte 
Calw, um dort ein Wochenende 
zu verbringen.
Am Start waren vierzehn fröh-
liche Teens mit fünf genauso 
gut gelaunten Mitarbeitern, die 
dieses Wochenende genau ge-
plant hatten.  
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Frühstück behandelten wir in 
einer Andacht das Thema „Wie 
spricht Gott zu mir?“ und am 
Nacnmittag spielten wir trotz 
Regen ein super Geländespiel 
namens „Falschgeldmafia“ in der 
Stadtmitte von CaIw. 
Das Highlight des Wochenendes 
war der Lobpreis- und Gebets-
abend, an dem uns zwei Studen-
ten von der Liebenzeller Mission 
besuchten und die Lieder, die 
wir sangen, mit Keyboard und 
Gitarre begleiteten. 
Sehr interessant war auch der 
Gottesdienst am Sonntag, bei 
dem wir hörten „wie Gott zu den 
Menschen aus der Bibel sprach“. 

Kids & Teens  

Aber was wäre dieses Wochen-
ende ohne leckeres Essen! Das 
wurde immer von einigen Teens 
und zwei Mitarbeitern frisch zu-
bereitet. 
Doch zwischen diesen vielen Pro-
grammpunkten hatten wir auch 
sehr viel Freizeit, die wir nutzten, 
um miteinander ein Spiel zu spie-
len, uns zu unterhalten oder uns 
auszuruhen.

Insgesamt hat dieses Wochenen-
de sehr viel Spaß gemacht und 
vor allem hat es die Beziehung zu 
Gott bei jedem einzelnen von uns 
auf eine gewisse Weise vertieft.
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Déborah Rosenkranz und hat 
uns von ihrer unglaublichen Ge-
schichte mit Gott erzählt. 
Später dann hatten wir zwei 
Konfi-Samstage, einmal mit dem 
Thema „Jesus Christus“ und ein-
mal mit dem Thema „Gebet“. Im 
November hatten wir statt Kon-
fi-Unterricht die sogenannten 
„Ofenkäseabende“: dabei durf-
ten wir in verschiedene Familien 
unserer Kirchengemeinde ge-

Kids & Teens

Konfirmandenzeit-Bericht

Unsere Konfi-Zeit begann offiziell 
am 24.06.15 mit unserem ersten 
Konfi-Unterricht. Schon nach ei-
nem Monat kam das Konfi-Camp in 
Breitenberg mit dem Thema „ange-
nommen“. Dort haben wir viel Neu-
es gelernt und auch viele Geländes-
piele gemacht, unter anderem auch 
den „Konfi-Cup“, welchen wir als 
Team MöHi (Möttlingen & Hirsau) 
natürlich gewonnen haben ;-) An 
einem Tag davon kam die Sängerin 
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hen und ihnen Fragen zu ihrem 
Glauben stellen.  
Im Februar 2016 kam das Kon-
fi-Wochenende in Neubulach 
mit dem Thema „Taufe und 
Christsein“. Dort haben wir sel-
ber gekocht und gebetet und 
über den Glauben nachgedacht. 
Außerdem sind wir Go-Kart-
Fahren gegangen, wobei Pfarrer 
Steinbach den ersten Platz beleg-
te. Die Woche darauf wurde Pau-
lina aus unserer Konfi-Gruppe 
getauft, den Gottesdienst haben 
wir Konfirmanden mit gestaltet. 
Außerdem hatte die Konfi-Band 
dort ihren ersten Auftritt. 
Über die gesamte Zeit hinweg 
gab es außerdem sechs verschie-
dene Jugendgottesdienste, die 
wir zusammen mit Jugendlichen 
aus zwei anderen Gemeinden 
mitgestalten durften und die 
vom Evangelischen Jugendwerk 
begleitet wurden.
In unseren Konfi-Unterrichten 
haben wir die Themen wie die 
Schöpfung, der Heilige Geist, 
die Bibel, usw. durchgenommen. 
Die gesamte Konfi-Zeit hat un-
seren Glauben gestärkt und wir 
haben viel Neues über Gott  und 
Jesus gelernt. Wir haben vie-

Kids & Teens

le neue Erfahrungen gesammelt 
und hatten insgesamt eine mega 
geile Zeit!!!
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te bzw. half uns bei der Auswahl 
und Vorbereitung der Lieder, 
die wir an unserem ersten Auf-
tritt spielten. Kurz vor unserem 
ersten Auftritt kam noch Jules 
(Asylbewerber aus Kamerun) 
mit dem Schlaginstrument Ca-
jon dazu.

Mittlerweile ist unser offizielles 
„Bandcoaching“ vorüber und 
Vera Printz steht uns nun hilf-
reich zur Seite. Vera hat selber 
eine Band und kann uns deshalb 
gut helfen. Jeden Mittwoch von 
17.30 bis 20.00 Uhr haben wir 
im Gemeindehaus Bandprobe. 
Nach unserer Konfirmation ma-
chen wir auf jeden Fall weiter! 
Es könnte also sein, dass Sie uns 
ab und zu im Gottesdienst sehen 
werden.

Die Konfiband

Relativ am Anfang unserer 
Konfizeit sagte unser Pfarrer, 
dass wir die Möglichkeit hät-
ten, eine Konfiband zu grün-
den und uns dabei coachen zu 
lassen. 

Unsere Band besteht aus:

-Elias Burkhard, Bassist
-Emily Klaus, Gitarristin,
-Elena Mantello , Pianistin
-Jana Kost: Sängerin
-Paulina Galaz Zahn: Sänge-
rin

Wir waren sehr gespannt auf 
unser erstes Treffen, das sich 
leider ziemlich rausgezögert 
hat und erst im Herbst war. 
Da aber kam dann unser Band-
coach, Heiko, und unterrichte-

Kids & Teens
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Kinderseite

Kids & Teens

Das BIBLISCHE PFINGSTEREIGNIS
als Faltleporello

Anleitung für die Seiten 26 und 27:

Das Leporello (kopieren),
anmalen,

ausschneiden,
auf einen dünnen Karton kleben,

nochmals ausschneiden
und fertig

ist dein Pfingstbüchle!

Viel Spass!

Eure Sabine
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Kids & Teens
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Kids & Teens
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Ausblick: „Herbstlich feiern und genießen 2016“

Langsam aber sicher wird unser 
„Herbstlich feiern und genie-
ßen“-Fest zu einer echten Tradi-
tion. Auch in diesem Jahr wollen 
wir mit unseren „Senioren“ (also 
mit all unseren Gemeindeglie-
dern ab sechzig – mitsamt deren 
Partnern) wieder gemeinsam 
Geburtstag feiern.

Herbstlich feiern und genießen
„Brot und Wein“

Wir treffen uns am 22. Oktober 
ab 17 Uhr im Gemeindehaus 
(bitte schon mal im Kalender 
vormerken!). Eingeladen ha-
ben wir dieses Mal einen Bäcker 
und einen Winzer, die uns einen 
Einblick in ihr Handwerk geben 
und uns mit Worten und Kost-
proben in das Geheimnis von 
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Ausblick: „Herbstlich feiern und genießen 2016“

gutem Brot und gutem Wein 
mit hineinnehmen. Dazu wird 
es Musik, einige geistliche Ge-
danken und ein leckeres kleines 
Abendessen geben.  Das Ende ist 
für 21 Uhr geplant. 
Wir werden Sie im Spätsom-
mer noch einmal extra per Brief 

einladen. Wir würden uns sehr 
freuen, wenn Sie mit dabei wä-
ren!

Herzliche Grüße und in großer 
Vorfreude,
Ihr Sebastian Steinbach
(mit Team)
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Liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinde!

Auch dieses Jahr wenden wir uns wieder an Sie wegen des sogenannten 
Hirsauer Beitrages.

Wir möchten Ihnen zwei unserer Projekte vorstellen:

1. Die Jugendarbeit

Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie es uns, unsere Jugendarbeit im bis-
herigen Umfang durchzuführen. In den verschiedenen Gruppen und 
Kreisen bieten wir zur Zeit etwa 50 Kindern und Jugendlichen die Mög-
lichkeit, zu singen, zu spielen und über Gott ins Gespräch zu kommen. 
Die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen werden von unserem  Jugendre-
ferenten Bernd Stamm begleitet, den wir zu 15% angestellt haben. Die 
dafür notwendigen 5000 € (+/-) können wir nur über Spenden finan-
zieren.

Hirsauer Beitrag

Hirsauer Beitrag 2016
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2. Marienkapelle

Die Beleuchtung des Chorraumes auf der Kanzelseite ist defekt und ins-
gesamt ist die Ausleuchtung zu schwach. Auch unsere Orgel „freut“ sich 
auf eine Reinigung und sollte wieder einmal gestimmt werden.

Wenn Sie uns unterstützen wollen, können Sie uns Ihre Spende allge-
mein unter „Hirsauer Beitrag 2016“ überweisen. Wollen Sie ein be-
stimmtes Projekt unterstützen, schreiben Sie den Zusatz Jugendarbeit 
oder Marienkapelle dazu.
Gerne können Sie Ihren „Beitrag“ im Pfarrbüro persönlich vorbeibrin-
gen (Bürozeiten sind immer mittwochs und freitags von 10 - 12 Uhr).

Unser Konto bei der Sparkasse Pforzheim-Calw lautet: 
IBAN: DE85 6665 0085 0000 0162 25
BIC: PZHSDE66XXX

Ihr „Beitrag“ ist eine Spende an die Kirchengemeinde und als solche 
steuerlich absetzbar. 
Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus.

Wir bedanken uns schon einmal im Voraus für Ihre Unterstützung.

Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen

Ihr Kirchengemeinderat

Hirsauer Beitrag
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Wichtige Termine

Wichtige Termine

Gottesdienste an den Sonntagen in den Pfingstfe-
rien (Ausnahme: Pfingstsonntag & - Montag) und 
in den Sommerferien jeweils um 9.30 Uhr.

Musikalischer Gottesdienst mit Flöten: 5. Juni, 10 
Uhr.
Gottesdienst im Kreuzgang im Rahmen des Mit-
telaltermarkts: 12. Juni, 10 Uhr.

Gottesdienst mit Tauferinnerung: 26. Juni, 10 Uhr.

Festgottesdienst anlässlich 500 Jahre Weihe Mari-
enkapelle mit den Aurelianern: 24. Juli, 10 Uhr.

Erntedank-Gottesdienst mit anschließender klei-
ner KreativKirche: 9. Okt, 10 Uhr.
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Gottesdienst mit Segnung aller Ehrenamtlichen 
unserer Gemeinde: 16. Oktober, 10 Uhr.

„Wer nur den lieben Gott lässt walten“ - geistliches 
Konzert mit Lesungen unter der Leitung von Ralf 
Reichenberger. 19. November, 18 Uhr, Marienka-
pelle.

Konfirmation 2017: 7. Mai, 10 Uhr

Wichtige Termine
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An dieser Stelle
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Impressum

Impressum
Herausgeber

Evangelische Kirchengemeinde 
Hirsau, Pfarrer Sebastian Stein-

bach (V.i.S.d.P.)

Redaktion & Layout
Marina Kälber-Ruf, Daniela 
Lucciardello, Doris Sautter, 

Sebastian Steinbach, Stefanie 
Steinbach, Sabine Volz, Daniela 

Hagner u.a.

Der Gemeindebrief der Evan-
gelischen Kirchengemeinde 

Hirsau erscheint zweimal im 
Jahr und wird von ehrenamtli-
chen Helferinnen und Helfern 

an alle Haushalte in Hirsau und 
Ernstmühl verteilt.

VIELEN DANK DAFÜR!

Die nächste Ausgabe des Ge-
meindebriefes erscheint im 

November 2016.

Redaktionsschluss für die 
nächste Ausgabe: 15. Oktober 

2016.

Briefe an die Redaktion:
Ev. Pfarramt Hirsau

Klosterhof 17
75365 Calw

oder per Email: 
Pfarramt.Hirsau@elkw.de



Evangelische Kirchengemeinde Hirsau
Klosterhof 17

75365 Calw
Tel. 07051/58370

Fax 07051/969083
Email: Pfarramt.Hirsau@elkw.de

Homepage: www.gemeinde.hirsau.elk-wue.de
IBAN: DE85 6665 0085 0000 0162 25


