
   

 

Evangelischer Gemeindebrief  
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Juli 2014 

Morgens, mittags und abends 

Kurz nach Pfingsten habe ich ein paar stille Tage im Kloster Beuron 

verbracht. Obwohl ich schon öfter in Klöstern zu Besuch war, hat  

mich diesmal der Rhythmus der Tagzeitengebete besonders be-

rührt. Morgens, mittags und abends - immer wieder unterbrechen 

die Mönche ihre Arbeit und alles Beschäftigt-Sein und wenden sich 

ganz Gott zu. Ich habe gemerkt, dass dieser Rhythmus etwas mit 

mir macht: Er trägt mich in die Gegenwart Gottes. Ich habe ge-

merkt: Tagzeitengebete helfen mir dabei, mich regelmäßig den Tag 

über bewusst mit Gott zu umgeben und immer wieder in seine Ge-

genwart zurückzukehren.  

Ich begann mich dann ein bisschen intensiver mit diesen Tagzeiten-

gebeten (auch „Stundengebete“ genannt) zu beschäftigen und ent-

deckte: Die Worte „Zeit“ und „Stunde“ gab es schon, lange bevor 

die Menschen anfingen, den Tag in exakt messbare Minuten- und 

Stundeneinheiten einzuteilen. Die „Stunden“ (griech: „hora“) wa-

ren früher eher so etwas wie die „Jahreszeiten“ des Tages.  
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Bei einer Jahreszeit interessiert uns normalerweise nicht so sehr, 

an welchem Tag sie offiziell anfängt und endet, sondern ob wir sie 

spüren können. Der Winter ist für uns dann da, wenn der erste 

Schnee fällt, die Luft kalt und klar ist und das Licht die satten Far-

ben des Herbstes verloren hat.   

Für frühere Generationen, die noch ohne Uhr lebten, waren die 

Stunden des Tages vor allem spürbar. Die Zeit vor der Morgendäm-

merung strahlt etwas anderes aus, als die frühen Morgenstunden. 

Die Mittagszeit transportiert ein anderes Grundgefühl als der späte 

Nachmittag, wenn die Schatten länger werden, oder als der  

Abend. 

Die Tagzeitengebete knüpfen an diese Erfahrung an und verstehen 

die unterschiedlichen „Stunden“ des Tages als Boten Gottes. Zu 

jeder Tageszeit wird ein anderer, bestimmter Aspekt des Christs-

eins und des großen Heilswirkens Gottes besonders spürbar. Jede 

Tageszeit bietet uns eine andere Möglichkeit, mit unserem Leben 

vor Gott zu treten und aufmerksam zu werden für ihn und sein Re-

den zu uns. 

So soll in diesem und in den folgenden Gemeindebriefen jeweils 

ein kleines Tagzeitengebet vorgestellt werden, von dem wir uns zu  

unterschiedlichen Zeiten des Tages vor Gott tragen lassen können. 

Die Tagzeitengebete wollen dabei keinesfalls als starres, unabän-

derbares Modell verstanden werden, sondern sie sollen eine Idee 

vermitteln, wie es gehen könnte, in unserer heutigen Zeit mitten in 

unserem lauten Leben regelmäßig vor Gott zu kommen. Die einzel-

nen Tagzeitengebete dürfen nach Herzenslust abgewandelt und 

auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden: Eigene Lieblingsge-

bete können genauso eingefügt werden wie Lieder, Psalmgebete 

oder Schriftlesungen.  

 

Viel Freude und Segen beim Beten,  Ihr Pfarrer Sebastian Steinbach 



 3 

 

Laudes –  

Kurzes Gebet am frühen Morgen 

Jeden Morgen ereignet sich im Kleinen Ostern, leuchtet der Ostermor-

gen in unser Leben hinein. Mit jedem Einsetzen der Morgen-

Dämmerung, wenn das Licht langsam die Finsternis vertreibt  und ein 

völlig neuer Tag sich vor uns ausbreitet, schafft Gott erneut Licht und 

Leben aus der Finsternis. Gott drängt alle Kälte, Dunkelheit und Sorgen 

zurück, wälzt den Stein vom finsteren Grab und erschafft uns neue Zu-

kunft. 

 

„Mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit,  

dass ich singe und lobe.  

Wach auf, meine Seele, wach auf, Psalter und Harfe,  

ich will das Morgenrot wecken!  

Denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,  

und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.  

(aus Psalm 57) 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 

[Wer möchte, kann hierzu ein großes Kreuzzeichen  

über der Brust schlagen] 
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Hymnus 

Das Reich der Schatten weicht zurück, 

das Tageslicht nimmt seinen Lauf, 

und strahlend, gleich dem Morgenstern, 

weckt Christus uns vom Schlafe auf. 

Du, Christus, bist der helle Tag, 

das Licht, dem unser Licht entspringt, 

Gott, der mit seiner Allmacht Kraft, 

die tote Welt zum Leben bringt. 

Erlöser, der ins Licht uns führt 

und aller Finsternis entreißt, 

dich preisen wir im Morgenlied 

mit Gott dem Vater und dem Geist. 

(Hymnus aus dem 6.-7. Jh) 

 

Gebet & Vaterunser 

Herr!  

Erfülle mein Denken, dass ich heute Gutes denke  

[mit dem Daumen ein kleines Kreuzzeichen auf die Stirn zeichnen] 

Erfülle mein Reden, dass ich heute Gutes sage  

[ein kleines Kreuzzeichen über die Lippen zeichnen]  

Erfülle mein Herz, dass ich heute Gutes fühle  

[ein kleines Kreuzzeichen über dem Herzen zeichnen]  

Erfülle mein Handeln, dass ich heute Gutes tue  

[ein kleines Kreuzzeichen in die Handflächen zeichnen] 

Vater unser im Himmel … 
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„Zukunftsperspektiven 
bis 2016“ 

Kleine Nachlese der ersten Klau-
sur des neugewa hlten Kirchen-

gemeinderates 

Seit dem ersten Advent 2013 hat unsere Gemeinde einen neuen 
Kirchengemeinderat. Im März dieses Jahres hatten wir unsere ers-
te große Wochenend-Klausur im  Haus Saron in Wildberg. Ziel war, 
einmal einen ausführlicheren Blick auf die Gegenwart und die Zu-
kunft unserer Hirsauer (und Ernstmühler) Gemeinde zu werfen. Im 
Folgenden wollen wir Sie gerne an einigen Ergebnissen unserer Be-
obachtungen und Planungen teilhaben lassen. 

Blick auf die Gegenwart 

a. Kritische Punkte mit Veränderungsbedarf  

Wir erreichen mit unseren Angeboten immer noch sehr wenig 
Menschen. Das könnte auch damit zu tun haben, dass wir we-
nig nach den Bedürfnissen der Hirsauer (und Ernstmühler) fra-
gen. Was wollen und brauchen die Menschen um uns herum? 
Wie können wir mit unseren Angeboten mehr für die Men-
schen da sein? 

Zu Wenige tun zu Vieles in unserer Kirchengemeinde. Das, was 
läuft, fordert die meisten bereits sehr und lässt wenig Luft nach 
oben. Wir müssen uns dringend Gedanken machen, wie wir die 
Basis unserer ehrenamtlich Engagierten verbreitern. Wie ge-
winnen wir mehr Menschen für eine aktive Arbeit?  

Die Bibel kommt in unserem Gemeindeleben kaum vor. Es gibt 
nur wenige Möglichkeiten, bei uns wirklich mit der Bibel in Be-
rührung zu kommen und einzuüben, die Bibel zu lesen und zu 
verstehen (und damit sozusagen „mit der Bibel zu leben“). 
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Ein leidenschaftliches und gesellschaftsrelevantes Eintreten 
für Gerechtigkeit und Frieden (sowohl weltweit, als auch vor 
Ort) kommt bei uns bisher so gut wie nicht vor. 

Wir wünschen uns zwar, dass die Hirsauer und Ernstmühler zu 
uns kommen, wir gehen allerdings nicht zu ihnen. Zumindest 
als Gesamtgemeinde engagieren wir uns in keinem Bereich 
wirklich diakonisch für unseren Ort und seine Menschen und 
lassen damit die Liebe und Sorge Gottes für alle Menschen 
nicht spürbar werden. 

Es gibt kaum Männer, die an unseren bisherigen Angeboten 
teilnehmen. Auch hier scheinen unsere Angebote nicht die 
Bedürfnisse zu treffen. 

Es gibt bei uns zu wenige Räume, um wirklich miteinander Ge-
meinschaft zu leben, Leben miteinander zu teilen und einan-
der zu tragen.  
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b. Stärken unserer Kirchengemeinde 

Die Arbeit im Kinderbereich brummt (Krabbelgruppe, Kinder-
stunde, 2 Jungscharen). Ab September wird vermutlich ein 
„Teenkreis“ entstehen und es stellt sich die Frage, ob und wie 
wir all die Kinder später einmal in der (bisher noch nicht exis-
tenten) Jugendarbeit beheimaten können. Hier brauchen wir 
in Kürze eine spendenfinanzierte Teilzeit-Stelle.  
Durch unsere KreativKirche wollen wir versuchen, die Kinder 
und Jugendlichen aus unserer Gemeinde gemeinsam mit ih-
ren Eltern stärker in das Gemeindeleben zu integrieren und 
fröhlich und generationenübergreifend miteinander Gottes-
dienst zu feiern. 

Unser Kloster mit seiner geistlichen Geschichte und Atmo-
sphäre ist ein wertvoller Schatz unserer Gemeinde – und da-
mit auch eine wichtige Aufgabe, die uns aufgegeben ist. Das 
Thema Spiritualität (das uns mit dem Kloster quasi vorgege-
ben ist) ist bereits ein Schwerpunktthema unserer Gemeinde 
und soll in Zukunft noch stärker zur Geltung kommen (durch 
Gottesdienste, gemeinsame Gebetsabende, eine offene Nacht 
der Kirche, spirituelle Klosterführungen, Glaubenskurse, Haus-
kreise, …)  
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Ziele für die Jahre 2014-2016 

Vor dem Hintergrund dieser Beobachtungen wollen wir bis zum 
Jahr 2016 folgende Ziele verwirklichen: 

Regelmäßiger Verkauf von Fairtrade-Produkten nach dem 
Gottesdienst (immer wenn Kirchkaffee ist) und Unterstützung 
von Menschen in Not – sowohl vor Ort wie auch durch Beteili-
gung an einem größeren Spendenprojekt. [=> eigener Bericht 
dazu weiter hinten] 

Angebot einer „offenen Nacht der Kirche“ mit Psalm- und 
Textlesungen, Musik, Stille und Kerzenlicht.  

Entwicklung und Durchführung von geistlichen Klosterführun-
gen und Öffnung der Kirche im Vorfeld der Klostersommer-
Abende. [=> eigener Bericht dazu weiter hinten] 

Für 2015 planen wir die Durchführung des Projekts „In 80 Ta-
gen durch die Bibel“. In 2 x 40 Tagen (Feb/März und Okt/Nov) 
wollen wir als Gemeinde uns in Kleingruppen durch die wich-
tigsten Teile der Bibel lesen und somit einen Eindruck von dem 
bekommen, was denn wirklich drin steht im meistgelesenen 
Buch der Weltgeschichte. 

Für 2016 planen wir eine dreitägige Männerfreizeit. 

 
Wir sind sehr ge-
spannt auf alle Ent-
wicklungen, Heraus-
forderungen, Erleb-
nisse und Begegnun-
gen der nächsten 
Jahre und grüßen 
Sie herzlich, Ihr Kir-

chengemeinderat 
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„Es werden immer mehr …“ –  
Neues aus unserer Kinder- und Jugendarbeit. 

Großartig: Unsere Arbeit im Kinder- und 
Jugendbereich wächst und wächst seit 
einigen Jahren, dass es eine wahre Freude 
ist. Wir haben mittlerweile  
- eine Krabbelgruppe (0-3 Jahre),   
- eine Kinderstunde (3-6 Jahre),   
- eine kleine Jungschar (6-10 Jahre),   
- eine große Jungschar (10-12 Jahre)   
und ab kommendem Schuljahr sogar noch 

einen Teenkreis (12-14 Jahre). Wöchentlich erreichen wir bis 
zu 60 Kinder und Jugendliche. Das erfüllt uns mit großer Freu-
de, bedeutet aber auch Verantwortung.   
Um wirklich eine gute Betreuung und ein gutes, hochwertiges 
Angebot sicherstellen zu können, haben wir beschlossen, ei-
nen Jugendreferenten auf 15%-Basis anzustellen. Das ist ein 
großer Schritt für uns, weil die dazu nötigen 5400,- Euro in 
unserem Haushalt nicht vorhanden sind – für solche Stellen ist 
unsere Gemeinde eigentlich zu klein.   

 Aus diesem Grund brauchen wir SIE! Um die nötigen 5400,- 
Euro aufzubringen, brauchen wir 30 bis 40 Menschen aus 
der Gemeinde, die bereit sind, regelmäßig monatlich einen 
Betrag zwischen 5 und 30 Euro zu spenden. Wenn Sie sich 
das vorstellen können, dann melden Sie sich doch einfach 
im Pfarramt oder richten Sie einfach einen entsprechenden 
Dauerauftrag ein mit dem Stichwort „Spende Jugendrefe-
rent“. Selbstverständlich gibt es eine Spendenbescheini-
gung. Unsere Konto-Daten sind: Kirchenpflege Hirsau, Kto: 
15225, BLZ: 66650085 (Sparkasse PF-CW).  

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auf diesem Wege in 
die Zukunft unserer Gemeinde investieren! Danke!  
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Vorstellung Bernd Stamm 
Jugendreferent bei uns ab September 

Mein Name ist Bernd Stamm, ich bin 26 Jahre alt und 
wohne  in Ottenbronn. Im September 2013 habe ich 
mein Studium in Bad Liebenzell (B.A. Ev. Theologie) 
abgeschlossen, und beim „Südwestdeutschen Jugendverband Ent-
schieden für Christus“ (SWD-EC) meine erste Stelle als örtlicher Ju-
gendreferent angetreten.   
Neben Tätigkeiten für den Landesverband und Jugendarbeiten in 
Monakam und Ottenbronn gehörte die Begleitung der Jungschar in 
Hirsau von Anfang an zu meinem Aufgabengebiet. Ab September 
werde ich nun offiziell mit 15% meiner Zeit für die große Jungschar 
und den neu entstehenden Teenkreis da sein und die Jugendlichen 
begleiten. 

Jugendarbeit liegt mir deshalb so am Herzen, weil Jugendarbeit die 
Werkstatt der Zukunft ist; Investition in Kinder und Jugendliche be-
deutet immer auch Zukunft zu gestalten. Jugendliche brauchen in-
spirierende Vorbilder, echte Freundschaften, tragfähige Werte, le-
bendigen Glauben, Raum zur Entfaltung. Ich träume davon, gemein-
sam mit Ihnen hier in Hirsau eine solche Jugendarbeit aufzubauen.  

Ich freue mich auf alle Begegnungen und freue mich auf das, was 
Gott hier noch so alles tun wird, herzliche Grüße Ihr Bernd Stamm 

„Es werden immer weniger …“ –  
Neues aus unserer Konfirmandenarbeit 

 Nachdem wir im Mai eine wunderschöne 
Konfirmation mit dreizehn Hirsauer   und 
Ernstmühler Konfirmandinnen und Konfir-
manden gefeiert haben, ist nun  schon wie-
der der neue Konfirmanden-Jahrgang los-
gegangen. Und siehe da: Dieses Jahr sind 
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wir eine kleine, aber feine Gruppe von gerade mal vier Konfirman-
dinnen und Konfirmanden (Jennifer Banschbach, Isabel Hagdorn, 
Paula Lovasy, Benedikt Reichelt). Eine echte kleine „Wohnzimmer-
Gruppe“ . Im Moment ist angedacht, dass wir das  Konfi-Jahr in 
Kooperation mit der Kirchengemeinde Möttlingen durchführen, die 
ebenfalls nur vier Konfis haben.  
Tatkräftige Unterstützung gibt es dabei vom neugegründeten 
„Konfi-Team“. Fünf Konfirmandinnen und Konfirmanden des letz-
ten Konfirmanden-Jahres (Maria Arusin, Madeline Schwarz, Oliver 
Sprakties, Lorenz Uhl, Jana Walz) haben Lust gekriegt, die diesjähri-
ge Konfirmandengruppe an den Konfi-Samstagen und am großen 
Konfi-Wochenende zu unterstützen und sich zudem fünf Abende 
im Pfarrhaus zu treffen, um dort an einem kleinen Kurs für Konfi-
Teamer teilzunehmen.  

Ich bin auf alles, was kommt, sehr gespannt und freue mich auf alle 
gemeinsame Zeit!  Sebastian Steinbach 

 

Seit Anfang diesen Jahres gibt es an vier Sonntagen im Jahr eine  

ganz neue Form von Gottesdienst—unsere „KreativKirche“. 

Hinter unserer KreativKirche steckt der Versuch, einen Gottes-
dienst für alle Generationen zu feiern, bei dem auch wirklich für 
jeden etwas dabei ist. Das Herzstück des Gottesdienstes besteht 
aus 45 Minuten Zeit, während der sich die Gottesdienstbesucher 
frei durch das Gemeindehaus und über das Grundstück bewegen 
können, wo bis zu 15 unterschiedlichste Stationen aufgebaut sind, 
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an denen das jeweilige Gottesdienstthema auf abwechslungsreiche 
und kreative Weise erfahren, ausprobiert und gestaltet werden 
kann.  

Auf dieser Seite sehen Sie ein paar Eindrücke unserer letzten Krea-
tivKirche vom 13. Juli. Unsere nächste KreativKirche feiern wir im 
Rahmen von Erntedank am 12. Oktober. Herzliche Einladung dazu! 
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Neuer „Lebensraum“ in Hirsau 

Am Anfang stand eine  
Beobachtung: Viele tausend 
Menschen pro Jahr besu-
chen unsere beiden Kloster-
ruinen in Hirsau und sind be-
rührt von der Schönheit die-
ses Ortes und von dem, was 
man an diesem Ort spürt: 
Ruhe und Frieden. Irgendwie 
ist an diesen beiden Orten noch immer etwas spürbar von dem 
Geist, der 700 Jahre lang an diesem Ort geherrscht hat. Von dem 
Geist der Stille, des Gebets, der Hingabe und der Gastfreundschaft.  

Aus diesem Grund hat sich vor zwei Jahren ein kleines ökumeni-
sches Team zusammengefunden, um etwas zu erarbeiten, das 
Menschen hilft, diesen Ort auch geistlich wieder neu zu entdecken 
und dem Geist nachzuspüren, der über Jahrhunderte an diesem 
Ort geherrscht hat.   
Herausgekommen ist in einem ersten Schritt unser geistlicher Klos-
terführer „Lebensraum“, den Sie jederzeit in einer der beiden Kir-
chen oder in der Stadtinfo Calw für 5 Euro erwerben können. Oder 
Sie schauen sich das Ganze auf www.lebensraum-hirsau.de an.  

Aber das ist nicht alles, es geht weiter. Im Herbst wollen wir an 
drei, vier Terminen mit allen, die dazu Lust haben, eine bzw. meh-
rere  
spirituelle Klosterführungen entwickeln und ab Mai 2015 für Be-
sucher anbieten. Wenn Sie Interesse haben, dann melden Sie sich 
einfach bei uns im Pfarramt.  

Und zum Schluss noch die kurze Info: Wir wollen im Vorfeld der 
Abende des Hirsauer Klostersommers die Marienkapelle offen hal-
ten und die Besucher dort zu Stille und kleinen Gottesbegegnungen 

http://www.lebensraum-hirsau.de
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Offenes Haus des Gebets 

Das mit dem Beten ist so eine Sache: Alleine fehlt oft die 
Motivation und gemeinsam in der Gruppe fehlt oft der 
Mut. Trotzdem ist das Gebet so unglaublich wichtig – so-
wohl für unseren eigenen Glauben, wie auch für Men-
schen, für die wir in der Fürbitte einstehen. 

Seit einigen Monaten bieten wir deshalb ein- bis zweimal 
pro Monat immer mittwochabends um 20.30 Uhr im Pfarr-
haus das „offene Haus des Gebets“ an.   
In unterschiedlichen Räumen sind ganz unterschiedliche 
Gebetsstationen aufgebaut, an denen jeder für sich kreativ 
ins Beten kommen kann. Ob Kerzenanzünden für Men-
schen in Not, Psalmen hören im Bällebad, Sorgen auflösen 
in Wasser, Lesen in alten Gebeten der Kirchengeschichte 
oder das Auffinden von Gutem im eigenen Leben: Jeder 
kann auf seine Weise mit Gott ins Gespräch kommen. Um 
kurz vor 22 Uhr enden wir dann mit einem gemeinsamen 
liturgischen Abschluss. Die weiteren Termine für dieses 
Jahr sind:  

 30. Juli 

 10. September 

 1. Okltober 

 15. Oktober 

 12. November 

 26. November 

 
Wir freuen uns über jeden, der einfach mal neugierig vor-
beischaut! 
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Herbstlich feiern und genießen. 
Neue Wege in unserer Seniorenarbeit. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nachdem unser „Geselliger Nachmittag“ leider aufgehört hat 
zu existieren, sind wir auf der Suche nach neuen Wegen der 
Gemeindearbeit für unsere „Senioren“. Wobei „Senioren“ ja 
ein sehr breiter Begriff ist: gehört man mit 60 Jahren schon zu 
den Senioren?  
Wir haben uns entschlossen, einmal im Jahr eine große Ge-
burtstagsfeier auszurichten für all unsere „Senioren“. In die-
sem Jahr  bedeutet das: Wir treffen uns am 25. Oktober ab 17 
Uhr im Gemeindehaus – und alle „Senioren“ sind herzlich ein-
geladen. Eingeladen haben wir auch drei ältere Handwerker 
aus Hirsau und Ernstmühl, die uns mit hineinnehmen werden 
in das Thema „Wie sich die Zeiten ändern: Hirsauer und 
Ernstmühler Handwerk früher und heute“. Dazu wird es 
Zwiebelkuchen, Most und andere kleine Leckereien geben. 
Auch der Harmonikaverein ist mit dabei und wird uns musika-
lisch unterstützen. 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! 
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Unsere Kirchengemeinde Hirsau 
- jetzt endlich auch im Internet 

Es hat eine ganze Weile gedauert, aber nun sind auch wir als Kir-
chengemeinde endlich mit einer Homepage online. Es wird zwar 
voraussichtlich noch bis nach den Sommerferien dauern, bis wir 
alles endgültig eingerichtet haben, aber bereits jetzt lohnt sich ein 
erster Besuch unter 

www.gemeinde.hirsau.elk-wue.de  

Verkauf von fair gehandelten Produkten 

Seit März bieten wir etwa einmal monatlich nach dem 
Gottesdienst fair gehandelte Produkte (Kaffee, Tee, 
Schokolade, Kekse, Sesamriegel, Trockenfrüchte und 
mehr) zum Verkauf an.  

Durch den fairen Handel werden Kleinbauernkoopera-
tiven und Projekte in verschiedenen Ländern unterstützt. Zu Pfar-
rer i.R. Mettenleiter aus Calw, der eine Kaffee-Kooperative in Gua-
temala ins Leben rief, deren Kaffee wir verkaufen, hat der Weltla-
den persönliche Kontakte. Der faire Handel garantiert nicht nur ei-
ne faire Bezahlung der Produzenten, sondern fördert auch ökologi-
sche Anbaumethoden.  

Wir (Rainer Burkhardt, Andrea Bub und Karin Jehn) vom Verkauf-
steam haben uns sehr über die große Resonanz unserer ersten Ver-

kaufstermine gefreut und wollen den etwa monatli-
chen Rhythmus beim Verkauf beibehalten. Vor allem 
an Sonntagen, an denen ein Kirchkaffee stattfindet, 
und auch im Anschluss an die Kreativkirche möchten 
wir unseren kleinen Weltladen-Verkaufsstand aufbau-
en, so dass Sie in aller Ruhe die Gelegenheit zum Ein-
kauf haben.  
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„Hirsauer Spendenprojekt 2014/2015“ 

Unterstu tzung der Flu chtlingsarbeit  
in Weingarten 

Seit Anfang dieses Jahres hat sich die Zahl der Flüchtlinge, die ver-
suchen, Europa zu erreichen, vervielfacht.  Seit Januar sind bereits 
mehr als 70.000 Flüchtlinge  in Europa (zumeist in Italien und Mal-
ta) angekommen - meist nach monatelangem Unterwegssein und 
in vollkommen überladenen Booten.  Die meisten von ihnen flie-
hen vor kriegerischen Konflikten wie in Syrien sowie vor unerträgli-
chen Lebensbedingungen in vielen afrikanischen Ländern.  Die EU-
Politik ist weitestgehend ratlos, wie sie diesem  „Ansturm“ begeg-
nen soll. 

Wir vom Kirchengemeinderat glauben, dass diese schwierige Lage 
uns direkt etwas angeht. Wir fühlen uns herausgefordert, als Chris-
ten und als Kirche dieser Not zu begegnen und Gastfreundschaft zu 
üben.   
Als ersten Schritt in dieser Richtung 
möchten wir 5% dessen, was wir im 
Gottesdienst als „Opfer“ für unsere 
eigene Gemeinde einnehmen, der 
Flüchtlingsarbeit in Weingarten zur 
Verfügung stellen (weitere 5% dienen 
der Unterstützung von Menschen in 
Not hier in Hirsau und Ernstmühl). 

Derzeit leben in Weingarten über 200 Flüchtlinge aus 20 Ländern - 
39 davon im Kloster Weingarten. Das Benediktinerkloster wurde 
1065 gegründet. Nach der Wiederbesiedlung der Abtei im Jahre 
1922 hatten im Herbst 2010 die letzten Mönche das Kloster verlas-
sen.  Nun wurde das Gästehaus - auf Betreiben des katholischen 
Bischofs Gebhard Fürst - für Flüchtlinge saniert und geöffnet. Mit 
den Flüchtlingen sind außerdem drei Franziskaner-Schwestern in 
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die ehemalige Abtei eingezogen. Über deren Arbeit heißt es in der 
Schwäbischen Zeitung: „Obwohl Schwester Ines kaum Englisch und 
die Flüchtlinge kein Deutsch können, ist mit Gesten und Lachen Ver-
ständigung möglich. Ja, die Ordensfrau gibt täglich Sprachunter-
richt, ob beim Spielen von ‚Mensch ärgere dich nicht‘, bei Treffen 
im Garten oder beim gemeinsamen Essen. Sie ist auch behilflich, 
neue Orte auszukundschaften und den Radius der Flüchtlinge zu 
vergrößern, ob Geschäfte, Ärzte oder Ämter. (…) Die Afrikaner ha-
ben sie bereits ins Herz geschlossen. ‚Sie ist wie eine Mutter für 
uns‘, sagen sie. ‚Sie behandelt uns mit Respekt und zeigt uns, dass 
Schwarz und Weiß keine Rolle 
spielen, dass wir alle eins 
sind.‘ (…) Im Gemeinschafts-
raum der Unterkunft hängt 
eine Weltkarte, über der 
steht: ‚Keine Hälfte der Welt 
kann ohne die andere Hälfte 
der Welt überleben.‘“  
(Schwäbische Zeitung,  
6.5.2014)  

Nachdem Klöster schon seit jeher ein Ort der Zuflucht, der 
Gastfreundschaft und der Fürsorge sind, haben wir beschlossen, 
diese Arbeit ganz bewusst unterstützen zu wollen (sozusagen „von 
Kloster zu Kloster“). Ein erster Schritt war die Kollekte des ökum. 
Festgottesdienstes vom 25. Mai in Höhe von 450,- Euro. Weitere 
finanzielle Hilfen von unserer Seite werden folgen. 

Wenn Sie diese Arbeit darüber hinaus auch gerne persönlich unter-
stützen möchten, dann spenden Sie an: 

Caritas Bodensee-Oberschwaben 
Bank für Sozialwirtschaft  
IBAN: DE 8360 1205 00000 179 06 00  
Stichwort: „Flüchtlinge/Weingarten“ 
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Investitur von Pfarrer 
Steinbach 

a) „Toll, dass es weiter geht“ 

Vor knapp 3 Jahren wurde Pfarrer Stein-
bach als „Pfarrer zur Anstellung“ von 
der Kirchenleitung zu uns nach Hirsau 
geschickt, um hier seine erste Stelle an-
zutreten. Dieses Anstellungsverhältnis 
war auf drei Jahre begrenzt. Nachdem 
sowohl wir vom Kirchengemeinderat, wie auch Pfarrer Steinbach 
große Lust haben, die Zusammenarbeit fortzusetzen, tritt Pfarrer 
Steinbach bei uns ab 1. September eine unbefristete Stelle an. Dies 
wollen wir im Rahmen eines Investitur-Gottesdienstes am 28. Sep-
tember zusammen mit Dekan Hartmann feiern (10 Uhr, Marienka-
pelle). Wir hoffen, dass Sie Lust und Zeit haben, diesen Gottes-
dienst gemeinsam mit uns zu feiern.   Ihr Kirchengemeinderat 

b) „Warum ich mich freue, bleiben zu können“ 

Bei uns Pfarrern gibt es einen Spruch, der lautet: „Die erste Pfarr-
stelle  ist so etwas wie die erste Liebe. Die vergisst man nie.“ Auf 
mich trifft dies auf jeden Fall voll zu. Meine Familie und ich haben 
uns vom ersten Tag hier in Hirsau sehr wohl gefühlt. Wir genießen 
das riesige Pfarrhaus, die wundervolle Umgebung und freuen uns 
an den Menschen, mit denen wir hier Kontakt haben. Viel besser 
geht es nicht.   
Darüber hinaus schätze ich die überschaubare Größe unserer Ge-
meinde, den aktuellen Kirchengemeinderat, den geistlichen Reich-
tum des alten Klosters, und vieles mehr. Man könnte auch sagen: 
Ich weiß mich hier einfach am richtigen Platz. Ich freue mich also 
auf hoffentlich noch viele gemeinsame Jahre. Schön, dass wir ge-
meinsam unterwegs sind!   Ihr Sebastian Steinbach 



 21 

 

Kirchliches Leben in Ernstmühl 

Liebe Ernstmühler! 

Mit Beginn der Amtszeit von Pfarrer Steinbach haben wir im Kir-
chengemeinderat entschieden, keine monatlichen Sonntagmorgen-
Gottesdienste mehr anzubieten. Der Grund dafür war, dass die 
Gottesdienste so gut wie nicht mehr besucht worden waren.   
Jetzt beschäftigt uns im Kirchengemeinderat seit einiger Zeit die 
Frage: „Können wir - von Seiten unserer Kirchengemeinde - etwas 
für Ernstmühl tun?“ „Welche geistlichen Bedürfnisse und Wünsche 
gibt es in Ernstmühl ?“ „Gibt es in Ernstmühl zum Beispiel ein ech-
tes Bedürfnis nach mehr (und damit regelmäßigen) Gottesdiensten 
und wenn ja: Wie und wann sollten diese Gottesdienste stattfin-
den?“  

Wir haben jedenfalls gemerkt: Wir würden sehr gerne stärker für 
Ernstmühl da sein. Haben Sie Ideen, wie das aussehen könnte? 
Könnten Sie sich vorstellen, persönlich mitzuwirken und sich ehren-
amtlich zu engagieren?  

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre Gedanken per Mail, per 
Telefon oder im persönlichen Gespräch mitteilen würden und grü-
ßen Sie herzlich,    Ihr Kirchengemeinderat 

Foto: Stadt Calw 
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Hirsauer Beitrag 2014 

Liebe Mitglieder unserer Kirchengemein-
de! 

Wenn Sie sich durch den Gemeindebrief 
gelesen haben, haben Sie vermutlich fest-
gestellt: Es tut sich was in Hirsau und Ernst-
mühl. An vielen unterschiedlichen Stellen versuchen wir, gute 
Arbeit zu leisten und mehr und mehr für Sie und Ihre Bedürfnis-
se da zu sein. 

Da unsere Gemeinde aufgrund ihrer geringen Größe nur wenig 
Geld zur Verfügung hat, sind wir—über Ihre Kirchensteuer hin-
aus—auf Ihre Großzügigkeit angewiesen.  

Wenn Sie uns in diesem Jahr mit einem freiwilligen Gemeinde-
beitrag unterstützen könnten, würde uns das sehr helfen. Wenn 
Sie also möchten und können, dann überweisen Sie doch eine 
Spende möglichst mit dem beiliegenden Überweisungsvordruck 
(oder per Online-Überweisung) auf unser Konto der Evang. Kir-
chengemeinde Hirsau (Konto und Bankverbindung auf der 
nächsten Seite). Gerne können Sie Ihren Beitrag auch im Pfarr-
büro persönlich vorbeibringen (Bürozeiten: dienstags und frei-
tags von 10-12 Uhr).  
Der Gemeindebeitrag ist eine Spende an die Kirchengemeinde 
und als solche steuerlich absetzbar. Auf Wunsch stellen wir 
Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus. 

Wir freuen uns über jede Unterstützung und bedanken uns 
schon einmal im Voraus. 

Ganz herzliche Grüße und Segenswünsche, Ihr  
 
Sebastian Steinbach 
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Über die Großzügigkeit 

Ein paar Gedanken zum Schluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist eigentlich Großzügigkeit?  

Großzügigkeit ist die Fähigkeit, von dem, was man hat, fröhlichen 
Herzens an andere abzugeben. Großzügigkeit ist die Kunst, freigiebig 
zu sein, zu vergeben, loszulassen – und dadurch nicht zu verlieren, 
sondern zu gewinnen. Großzügigkeit ist die Gabe, dadurch glücklich 
zu werden, dass man andere glücklich macht. Großzügigkeit ist geleb-
te Freiheit.   

Wieso ist Großzügigkeit so wichtig?  

Ganz einfach: weil Großzügigkeit der Weg Gottes mit uns Menschen 
ist. Das sehen wir an der Schöpfung, die Gott mit verschwenderischer 
Liebe gemacht hat. Das sehen wir an den  offenen Händen, mit denen 
Jesus seine Liebe unter den Menschen verbreitete, indem er heilte, 
Not linderte, ihnen zu Essen gab und sie frei machte – und nicht zu-
letzt an seinen offenen Händen, mit denen er am Kreuz starb. Großzü-
gigkeit ist ein Wesenszug unseres Gottes. Darum macht gelebte Groß-
zügigkeit unser Leben in gewisser Weise gottähnlich.   
Um es etwas anders zu sagen: Dass wir anderen Menschen gegenüber 

Foto: typowerk/photocase.de 
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großzügig, warmherzig, mit Geschenken, mit Hilfsbereitschaft, mit 
kleinen Gesten liebevoller Anteilnahme begegnen, hat Ewigkeitscha-
rakter, macht unser Leben bedeutungsvoll. – Wer soll denn großzügig 
sein, wenn nicht wir, die wir Gottes Großzügigkeit erfahren haben? 
Wie soll das Gesicht der Welt sich verändern, wenn wir wie alle ande-
ren auch rennen, gieren, unseren persönlichen Zielen und dem Luxus 
nachjagen, anstatt unsere Hände zu öffnen und das zu verteilen, was 
wir empfangen haben?  

 

 

Dimensionen der Großzügigkeit 

Wenn wir großzügig sind, dann mit Lust und Laune. „Einen fröhlichen 
Geber hat Gott lieb“, heißt es in der Bibel. Großzügigkeit bedeutet 
aber nicht nur Geld geben, sondern auch solche Dinge wie 
Gastfreundschaft, Großzügigkeit bei Fehlern und Schwächen anderer, 
Geschenke, Zeit haben, Großzügigkeit im Loben etc. Etwas systemati-
siert kann man fünf Bereiche unterscheiden, in denen wir großzügig 
sein sollen:  

Mit unserem Recht: Großzügigkeit zeigt sich daran, wie wir damit um-
gehen, wenn andere uns gegenüber im Unrecht sind. Wenn sie einen 
Fehler gemacht haben oder gar an uns schuldig geworden sind. Die 
Fähigkeit, zu vergeben, gelassen mit den Fehlern und Schwächen an-
derer umzugehen, gehört auf jeden Fall dazu: „Die Liebe deckt auch 
der Sünde Menge“ (1. Petrus 4,8).  

Mit unserer Zeit: Mit kaum etwas geizen wir mehr. Das ist auch ver-
ständlich, denn Zeit ist unser wertvollstes Gut. Auf der anderen Seite 
vertrödeln und verschwenden wir unsere Zeit für so viel Nichtiges, 
dass wir damit ruhig etwas großzügiger sein könnten, um andere da-
von profitieren zu lassen. Liebe buchstabiert sich nun einmal Z-E-I-T.  

Mit unserem Geld: Die Tatsache, dass Gottes großzügiges Wesen 
wirklich auf uns abgefärbt hat, zeigt sich in kaum etwas deutlicher als 
in der Frage ob es uns gelingt, im Kleinen wie im Großen freigiebig 
und spendabel zu sein. Wir leben in einem der reichsten Länder der 
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Erde. Ist es zu viel verlangt, wenigstens fünf oder zehn Prozent unse-
res Geldes an andere abzugeben? Es wäre auf jeden Fall ein deutli-
ches Zeichen innerer Freiheit - und es könnte so viel Gutes bewirken!  

Mit unserem Herzen: Großzügigkeit zeigt sich auch darin, dass wir die 
Anmut Gottes dadurch widerspiegeln, dass wir den Menschen um uns 
herum freundlich und herzlich begegnen: hier ein Wort des Lobes, 
dort eine freundliehe Geste wie ein Anruf, eine Karte, eine Umar-
mung, eine kleine Aufmerksamkeit etc. Großzügigkeit muss uns nicht 
unbedingt viel kosten. Es genügt oft, mit offenen Augen und Herzen 
durch die Welt zu gehen.  

Wie lernt man, großzügig zu leben? 

Großzügigkeit und geistliches Wachstum gehören ganz eng zusam-
men. Großzügigkeit ist kein Sonntagskleid, mit dem man sich nur zu 
besonderen Gelegenheiten schmückt, sondern es ist ein Lebensstil. 
Die Welt soll an unserer Großzügigkeit erkennen: so ist Gott. Und 
auch das Umgekehrte gilt: an unserer Großzügigkeit erkennt Gott: so 
ist es um unser geistliches Leben bestellt.   
Deswegen ist die Frage so entscheidend: Wie lernt man, großzügig zu 
leben? Wie beendet man das innere Klammern und Erbsenzählen? 
Wie lernt man, loszulassen und das, was wir aus Gottes offenen Hän-
den empfangen haben, mit ebenso offenen Händen weiterzugeben? 
Hier einige hoffentlich hilfreiche Vorschläge:  

Ändern Sie Ihr Denken: in Wirklichkeit haben wir bereits alles, was wir 
brauchen (und sogar noch deutlich mehr). Denken Sie nicht: „Ich 
brauche noch diesen Job, dieses Geld, diese 
neue Hose, bevor ich anfange glücklich zu 
sein.“ Freuen Sie sich einfach an dem, was Gott 
Ihnen bereits geschenkt hat. 

Tun Sie jeden Tag eine großzügige Tat: Was 
auch immer: ob Sie Ihre Kollegen zum Eis einla-
den, Ihr Portemonnaie in den Klingelbeutel aus-
leeren, Ihre Zeit einem kranken Menschen zur Verfügung stellen. Sie 
werden sehen: Die Weite unseres Herzens tut nicht nur anderen 
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Menschen gut, sondern vor allen Dingen uns selbst.  

Üben Sie Dankbarkeit: Versuchen Sie mal einen Tag lang, mit offenen 
Augen alle materiellen Segnungen wahrzunehmen, die das Leben für 
Sie bereithält: das warme Bett, der volle Kleiderschrank, das gute Es-
sen, das funktionierende Auto, das Handy. Achten Sie einen Tag lang 
mal auf die körperlichen Segnungen, die die meisten von uns genie-
ßen: die Fähigkeit, zu sehen, zu hören, zu laufen, zu denken. Und 
schauen Sie mal bewusst auf Gottes Gnade in Beziehungen: der gute 
Freund, der Ihnen zuhört, die Gemeinde, die Ihnen Kraft und Zuver-
sicht gibt. Schreiben Sie sich Ihre Beobachtungen auf – und danken 
Sie Gott dafür! Wenn Sie sich in Dankbarkeit üben und im tiefen Be-
wusstsein von Gottes Großzügigkeit leben, werden sich Ihre Hände 
immer häufiger öffnen.  

Engagieren Sie sich wenigstens an einem Punkt – als Privatperson, als 
Kleingruppe, als Gemeinde: Es gibt so viel kleine und große Not um 
uns herum, dass wir leicht resignieren und sagen: „Was können wir 
da schon ausrichten?“ Aber für die Menschen, denen dieses Engage-
ment gilt, macht es einen Riesenunterschied! Für das eine Kind, das 
ich mit meiner monatlichen Spende am Leben erhalte und dem ich 
damit eine gute Bildung ermögliche, bedeutet mein Engagement den 
Unterschied zwischen Leben und Tod. Wir können nicht die ganze Not 
dieser Welt lindern. Aber jeder Christ, jede Kleingruppe und jede Ge-
meinde sollte wenigstens einen Punkt haben, an denen sie sich von 
der Not um sie herum so berühren lassen, dass sie sich ihrer großzü-
gig annehmen: mit ihrer Zeit, ihrem Geld, ihren Talenten. Denn in 2. 
Kor 9, 6ff. heißt es: „Denkt daran: Wer viel sät, wird auch viel ernten. 
Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. 
Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den 
Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versor-
gen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, 
und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr 
mit anderen teilen könnt.“ 

In diesem Sinne: Ein frohes und großzügiges Leben 
Ihnen! 
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Zu guter Letzt 

Zitate zum Nach– und Weiterdenken 

„Der christliche Gottesdienst ist in seinem 
Kern keine Gedenkfeier, keine Rückbesinnung 
auf Werte, kein Apell an die Moral, sondern 
die Teilhabe an einem Geheimnis: Gottes Ge-
genwart unter uns.“   

(Albert Frey, Musiker) 

„Wer von etwas überzeugt ist, zeigt sich in 
seinen Überzeugungen. Der Geist stirbt, wo 
er sich verbirgt. Christen werden zu Chris-
ten, wenn sie sich als Christen zeigen.“   

(Fulbert Steffenski, deutscher Theologe)   

„‘Ist Gott dein Freund?‘, oder anders gefragt: ‚Liebst 
du Gott?‘ Diese dritte Stufe ist die wirklich lebens-
wichtige. Wie kann man sie erreichen? Genau auf 
die gleiche Weise, wie man Freundschaft entwickelt: 
indem man Dinge gemeinsam tut.“   

(Frank Laubach,  christlicher Mystiker) 

„Nicht der Tod wird mich holen, sondern Gott.“ 

(Therese von Lisieux, Nonne) 
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EVANGELISCHES PFARRAMT 
Klosterhof 17, 75365 Calw-Hirsau ,  0 70 51 / 5 83 70, FAX 96 90 83 

Pfarrer Sebastian Steinbach 

Bankverbindung: Ev. Kirchenpflege, Sparkasse PF CW,  
IBAN: DE85666500850000016225 
Email: Pfarramt.Hirsau@elkw.de 
Internet: www.gemeinde.hirsau.elk-wue.de 

Kirchengemeinderat: 

2.Vorsitzende: Marina Kälber-Ruf, Altburger Weg 11/1,  5 83 90 

Rainer Burkhardt, Klaiberweg 8,  96 85 25 

Renate Fock  59 73 767 

Regine Hammes, Pletschenau 10   63 48 

Ulrike Heiliger, Brombachweg 11   96 71 77 

Karin Jehn, Panoramastraße 28,  1 68 75 20 

Lenka König, Panoramastraße 17   95 44 40 

Sabine Volz, Calwer Straße 18,   67 65 

Kirchenpflegerin: 

Carina Wulle-Banschbach, Im Lützenhardter Hof 14,   96 90 70 

Pfarramtssekretärin:  

Doris Sautter, Pletschenau 6,   5 81 88 

Mesnerin in Hirsau: 

Regine Hammes, Pletschenau 10,  0 70 51 / 63 48 

Mesnerin in Ernstmühl 
Ingrid Miklitz, Reuchlinweg 9, 75378 Bad Liebenzell 
 0 70 52 / 93 33 86 

Organistin: 

Ursula Haag, Buwinghausenstraße 2 

75385 Bad Teinach-Zavelstein,    0 70 53 / 17 10 

Hausmeisterin am Evangelischen Gemeindehaus: 

Elke Wind, Uhlandstraße 2,   5 85 21 

 


