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Warum Sie nicht  
in die Kirche gehen sollten 

So langsam geht es wieder auf Weihnachten zu – und viele von 

Ihnen werden an Heiligabend (ausnahmsweise) mal wieder in die 

Kirche gehen. Aber warum eigentlich? Warum gehen Sie an Heilig-

abend in die Kirche? Und warum gehen Sie ansonsten nicht in die 

Kirche? Ich möchte Ihnen gerne zwei Gründe nennen, warum Sie 

nicht in die Kirche gehen sollten. 

1. Sie sollten nicht in die Kirche gehen, um dem lieben Gott einen 

Gefallen zu tun oder um ihn zufrieden zu stellen.   

Das Wort „Gottesdienst“ ist ja ziemlich tückisch. Gottes-Dienst. Die 

meisten Deutschen scheinen zu denken, dass „Gottesdienst“  

bedeutet: „Wir dienen Gott.“ Wir stehen zu einer unmöglichen Uhr-

zeit auf (anstatt auszuschlafen und mit der Familie erst einmal ge-

mütlich zu frühstücken), machen eine Mordshektik, um rechtzeitig 

anzukommen in einer Veranstaltung, wo wir uns auf harte Bänke 
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setzen und einer Musik zuhören, die 

wir uns nie als CD kaufen würden. Den 

Ablauf dieser Veranstaltung können 

nur die wenigsten nachvollziehen, und 

die Fragen, die dort verhandelt wer-

den, gehen oft genug völlig an unserer 

Lebenssituation vorbei. Gottes-Dienst 

ist Christenpflicht, es ist ein Opfer, das 

wir für Gott zu bringen haben — so 

denken sie.  

Was aber wäre, wenn Gott sich die Sache genau umgekehrt vorge-

stellt hat? Er möchte uns etwas Gutes tun! Ihr lieben Hirsauer und 

Ernstmühler: Gottesdienst heißt „Gott möchte uns dienen“. Gehen 

Sie ruhig mit dem egoistischen Ziel in die Kirche: „Gottesdienst soll 

mir gut tun. Ich erwarte von einem Gottesdienst, dass es mir 

(jedenfalls in aller Regel) danach besser geht als vorher. Ein Gottes-

dienst soll mich gelassener, liebevoller, lebenstüchtiger, hoffnungs-

voller, nachdenklicher und fröhlicher machen. Ich möchte nach ei-

nem Gottesdienst das Gefühl haben, Gott auf irgendeine Weise be-

gegnet zu sein. Gottesdienst muss mir Lust machen zum Glauben 

und eine Idee vermitteln, wie ich meinen Glauben segensreich leben 

kann“. Wenn Ihnen das in unseren Gottesdiensten nicht so geht, 

dann reden Sie mit uns! Teilen Sie uns mit: Was wünschen Sie sich? 

Was brauchen Sie? Welche Themen sollen vorkommen? 

2. Sie sollten nicht in die Kirche gehen, um sich einen „religiösen 

Kick“ zu holen.   

Manche Kinder haben so ein Elektroauto, das mit Akkus fährt. Das 

fährt wunderbar, aber irgendwann wird es langsamer und langsa-

mer, bis es wieder aufgeladen werden muss. Dann fährt es wieder.  

Manche Leute kommen nur in den Gottesdienst, wenn ihre Batterie 

mal wieder verbraucht ist. Im „normalen Leben“ brauchen sie Gott 
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nicht. Es läuft alles wunderbar. Nur wenn sie mal wirklich wieder 

leer sind, dann holen sie sich im Gottesdienst das, was ich hier mal 

den „religiösen Kick“ nenne. Sie suchen schöne Orgelmusik, Ruhe 

oder auch nur die wunderbare Atmosphäre der Kirche. Und wenn 

sie aufgetankt haben, führen sie ihr altes Leben weiter.  

Auch wenn ich wirklich leidenschaftlich dafür plädiere, dass Gottes-

dienst ein Dienst Gottes an uns Menschen ist, dann meine ich das 

jedoch nicht damit. Denn damit hilft Gott uns nicht wirklich. Denn 

gar nicht mal so selten gleichen wir mit unserem Leben Menschen, 

die in einem Zug sitzen, der mit vollem Tempo auf einen Abgrund 

zufährt. Und alles, was wir von Gott erwarten, ist, dass er es uns in 

diesem Zug möglichst angenehm und bequem macht. Wir wollen 

den „religiösen Kick“, aber wir wollen den Zug nicht wechseln.   

Aber Gott sagt: „Freunde, wenn ich euch wirklich dienen soll, dann 

müsst ihr euch von mir herausfordern lassen, den Zug zu wechseln. 

Ich möchte nicht nur dafür da sein, euch auf eurem Weg immer wie-

der die Batterie aufzuladen. Ich möchte eure Lebensrichtung mitbe-

stimmen und mitgestalten.“  

Gott ist keine nette religiöse Lebenshilfe, die ab und an aktiviert 

werden kann, sondern Gott fordert uns heraus, umzusteigen und 

unserem Leben eine ganz neue und faszinierende Richtung zu ge-

ben. Gott höchstpersönlich – in seiner ganzen Schönheit, mit all sei-

ner Kraft, seiner Liebe und seinen Ideen für gelingendes und erfül-

lendes Leben – möchte in eine lebendige, kontinuierliche Beziehung 

mit uns treten. So dient uns Gott. Das ist eine echte Herausforde-

rung, und oft meinen wir, dieser Umstieg, das sei etwas, was wir für 

Gott machen müssen. Nein: Dieser Umstieg, das 

ist der größte Dienst den Gott uns erweisen kann. 

Nichts brauchen wir dringender! Wenn er uns da-

zu herausfordert, uns auf seine Wege einzulas-

sen, ist das auch wieder viel weniger ein Dienst 

für ihn, als vielmehr sein Dienst an uns.  
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Fehlen zum Schluss jetzt eigentlich nur noch ein paar Gründe, wa-

rum Sie in die Kirche gehen sollten. Lassen Sie mich Ihnen wenigs-

tens drei nennen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sie sollten in die Kirche gehen, um in Kontakt mit Gott zu kom-

men.   

Wir hatten das ja gerade: Es geht bei Gott nicht um einen Strom-

stoß, sondern um eine lebendige Beziehung. Und der Gottesdienst 

ist ein hervorragendes Mittel, mit Gott in Beziehung zu treten. Sie 

können z.B. in einem Gottesdienst bei Gott all den Schutt abladen, 

der sich die Woche über vielleicht bei Ihnen angesammelt und an-

gestaut hat, alles, was Sie belastet, was Sie kränkt, aber auch, was 

Sie selbst falsch gemacht haben. Das ist das eine. Das Zweite ist: 

Der Gottesdienst will Ihnen helfen, sich zu öffnen für Gott und für 

das, was er zu sagen hat. Gott ist so anders und zugleich so wunder-

bar: Es lohnt sich, auf ihn zu hören, seinen Lebensideen nachzuden-

ken und mit ihm unterwegs zu sein. Geben Sie Gott einfach mal die 

Möglichkeit, sich Ihnen verständlich zu machen. Und drittens: Und 

der Gottesdienst möchte Sie herausfordern, sich auf Gott und sein 

Wort und seine Wege einzulassen. Schutt abladen, sich öffnen und 
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sich neu herausfordern lassen: Wenn alles gut geht, hilft Ihnen der 

Gottesdienst bei all dem. 

2. Sie sollten in die Kirche gehen, um Gottes Liebe zu feiern.   

Wenn Gott tatsächlich existiert und wenn Gott uns kleine Men-

schen tatsächlich durch und durch liebt, dann ist das eine kräftige 

Feier wert. Dann kann man das gar nicht oft genug feiern! Ich gebe 

zu, dass viele Gottesdienste zwar sehr feierlich sind, aber dass dort 

nicht richtig gefeiert wird. Ich hoffe aber, dass in unseren Gottes-

diensten immer wieder etwas spürbar wird von der tiefen Freude 

und Fröhlichkeit über Gott und seine Liebe zu uns.  

3. Sie sollten in die Kirche gehen, um Gemeinschaft mit anderen 

Christen zu erleben.   

Zwar sagen mir immer mal wieder einzelne Menschen „Für meinen 

Glauben brauch ich keine Kirche und keine anderen Menschen.“ 

Aber meine eigene Erfahrung – und die Erfahrung von Millionen 

Christen weltweit – ist: Ich kann den christlichen Glauben nicht mal 

eben so für mich alleine ausprobieren. Ich brauche, um als Christ zu 

leben und zu überleben, andere Christen.   

Man muss auch nicht mit jedem können. Ich kann auch nicht mit 

jedem, aber: Ich selbst bin normalerweise mehr der einzelgängeri-

sche Typ. Aber ich habe, als ich mich einmal darauf eingelassen ha-

be, in meinen bisherigen Gemeinden Beziehungen und Menschen 

gefunden, die für mein Leben und für meinen Glauben prägend ge-

worden sind und die ich nicht mehr wegdenken kann und will.   

Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie dies genauso erfahren. Ich 

bitte Sie also: Probieren Sie es aus! Wenn Sie da einfach mal rein-

schnuppern möchten, dann bietet unsere „Expedition zum Ich“ ei-

ne gute Möglichkeit dafür (mehr dazu auf den nächsten beiden Sei-

ten). In jedem Falle gilt: Wir freuen uns von Herzen auf Sie!  

Ihr Pfarrer Sebastian Steinbach 
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Expedition zum Ich— 

In 40 Tagen durch die Bibel 

8. Februar bis 22. März 2015 

 

 

 

 

 

 
Wohl wenige Bücher auf dieser Welt sind so umstritten wie die Bi-

bel. Dieses Buch hat die Geschichte der letzten 2000 Jahre geprägt. 

Die Bibel kann eine wunderbare Weite in unserem Leben eröffnen, 

aber auch eng, stur und verbohrt machen. Und gleichzeitig ist die 

Bibel nicht nur Grundlage des Christentums, sondern unserer Kultur 

überhaupt. Grund genug, sich mit diesem Buch auseinanderzuset-

zen. Fragt sich nur: Wie? 

Wir als Kirchengemeinde Hirsau laden Sie für den Zeitraum vom  

8. Februar bis zum 22. März ganz herzlich ein, das „Buch der Bü-

cher“ (= die Bibel) besser kennen zu lernen – und damit zugleich 

sich selbst besser kennen zu lernen. Gemeinsam mit vielen Teilneh-

mern wollen wir uns auf eine „Expedition zum ICH“ begeben: „Wer 

bin ich eigentlich? Was verbirgt sich tief in mir? Welche Sehnsüchte 

und Möglichkeiten sind in mir angelegt, die ich vielleicht noch gar 

nicht erforscht habe?“  

Wir glauben nämlich, dass die Bibel uns Menschen zu uns selbst 

führt, indem sie uns mit Gottes Sicht der Dinge vertraut macht.   
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„In 40 Tagen durch die Bibel“ ist also die Einladung zu einer heraus-

fordernden Expedition zum eigenen Ich – und zugleich eine vierzig-

tägige Entdeckungsreise in die Bibel und in die wundervolle Ge-

schichte Gottes mit den Menschen, ohne die es das moderne Euro-

pa nicht gäbe. Diese „Expedition“ besteht aus drei Elementen.  

1. Buch/Hörbuch:  

Das Buch „Expedition zum ICH“ (12 Euro, wird zentral bestellt) 

wird uns durch diese Zeit hindurch begleiten und bietet anre-

genden Lesestoff für jeden Tag. Zentrale Inhalte der Bibel, 

weiterführende Gedanken, kreative Elemente und Fragen 

zum Nachdenken regen den Leser bei diesem Abenteuer an. 

Diese Buch existiert auch als Hörbuch (z.B. für Menschen, die 

viel Zeit unterwegs verbringen). 

2. Gottesdienste  

Die Gottesdienste sind während der „Expedition“ unser  Basis-

lager, in dem sich alle Teilnehmer jede Woche treffen. Der 

erste Gottesdienst eröffnet das Gesamtthema für die Gemein-

de, die fünf folgenden Gottesdienste helfen dabei, sich auf 

das Thema der kommenden Woche einzustimmen und in der 

Predigt eine Orientierung zu erhalten. 

3. Kleingruppen  

Jede erfolgreiche Expedition braucht gute Teams. Wir bieten 

allen Teilnehmern die Möglichkeit, in Kleingruppen miteinan-

der ins Gespräch zu kommen und die Reise gemeinsam zu er-

leben. Dieser Gedankenaustausch ermutigt dazu, das Gehörte 

(Predigt) und Gelesene (Buch) in das Abenteuer des Alltags zu 

übertragen. Bitte halten Sie sich einen Abend pro Woche frei. 

Wenn Sie Interesse haben, wär es toll, wenn Sie sich schon mal im 

Pfarramt melden. Sie können aber auch gerne einfach am 8. Febru-

ar um 10 Uhr zum ersten Gottesdienst im Gemeindehaus erschei-

nen. Wir freuen uns auf das gemeinsame Unterwegs-Sein! 
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Advents-Tage 
 

 

 

 

 

Die Tage im November und Dezember können einem auf das Ge-

müt drücken. Nass ist es, kalt und dunkel. Viele verlassen das Haus 

morgens noch in der Dunkelheit, und wenn sie nach Hause kom-

men, ist es schon wieder Nacht geworden. Die Natur hat sich ganz 

in sich zurückgezogen. Die Gärten sind laubbedeckt, und die Bäume 

ragen grauschwarz und kahl in den Himmel. Nicht selten sehnen wir 

uns danach, uns - wie die Natur - ganz in uns zurückzuziehen, bis 

das Frühjahr wieder kommt mit Licht, Sonne und Wärme. Auf all 

das warten in dieser Jahreszeit viele von uns sehnlich. Und wir 

hoffen, dass es bald wieder „aufwärts“ geht.   

Die Natur kann uns an dieser Stelle ein Gleichnis für unsere Ad-

ventszeit sein. So wie wir auf das wiederkehrende Licht hoffen und 

wissen, dass in allen kahlen Ästen und in der graslosen Erde schon 

das Grün des nächsten Frühjahrs verborgen liegt, so warten wir im 

Advent auf die Feier der heiligen Nacht. Auf das Christfest, an dem 

wir das Erscheinen des Lichtes Gottes feiern. Und was tun wir nicht 

alles, damit  es an Weihnachten „schön“ werden kann! Durch all 

diese Vorbereitungen schimmert unsere Sehnsucht hindurch, von 

diesem Weihnachts-Licht Gottes angestrahlt zu werden. Von die-

sem Weihnachts-Licht erhellt und erwärmt zu werden, ja eigentlich 

im Tiefsten uns geliebt und geborgen zu wissen.   

Die Adventszeit gibt  dieser Sehnsucht Raum und nimmt sie ernst. 

Sie schenkt Zeit, auf den Strom der Sehnsucht zu schauen, der  
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unter unseren vielen Tagesgeschäftigkeiten fließt. Das folgende 

kleine Adventsgebet will dazu helfen, die Adventszeit bewusst an-

zugehen und der eigenen Sehnsucht nach Gott nachzuspüren. Es 

kann überall und zu jeder Tageszeit gebetet werden, eine besonde-

re Kraft entfaltet es aber natürlich in den Abendstunden, wenn Ru-

he eingekehrt ist, wenn die Aufgaben des Tages hinter einem liegen 

und ein paar Kerzen brennen.  

Adventsgebet 
Kleine Stille 

Eröffnung 

„Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die 

Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir! Denn siehe, Finster-

nis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir 

geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über 

dir.“ (Jesaja 60, 1f.)  

[ Anzünden der Adventskranz-Kerze/n] 

Lied 

[Wer möchte, kann an dieser Stelle einige Strophen  

aus einem Adventslied singen] 



10 

Aus Psalm 24 

Hebt hoch, ihr Tore, eure Häupter, 

erhöht euch, ihr uralten Pforten, 

dass einziehe der König der Ehre! 

„Wer ist der König der Ehren?“ 

Der Herr, der Starke, der Held! 

Der Herr der Scharen, 

er ist der König der Ehren.  

Gebet 

Es ist Advent. 

Zeit der Vorbereitung. Auf dich und dein Kommen.  

Advent ist die Tür, durch die eintreten willst in mein Leben. 

Ich bitte dich: 

Komm, Herr, tritt ein in mein Leben,  

in mein Arbeiten und Ruhen, in mein Fühlen und Denken. 

Tritt ein mit deiner Liebe und deiner Freude,  

mit deiner Hoffnung und deinem Frieden. 

Tritt ein in mein Leben, 

auf dass ich dich finde und deine Gegenwart spüre.  

Tritt ein in mein Leben,  

auf dass meine Furcht sich verwandelt  

und Vertrauen entsteht.  

Tritt ein in mein Leben,  

auf dass mein Leben einen Sinn und ein Ziel hat, 

auf dass du in mir Mensch wirst.  

Ja, komm, Herr, tritt ein durch die Tür des Advents.  

Amen. 
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Lied oder Musik 

[Wer möchte, kann an dieser Stelle ein  Adventslied singen 

oder ein adventliches Musikstück hören] 

Fürbitte 

Du adventlicher Gott! In der Stille bringe ich dir die Men-

schen, die mir am Herzen liegen und die dein Kommen, deine 

Hilfe und deinen Frieden so dringend nötig haben 

[Gebetsstille] 

Herr, höre auf das Gebet meines Herzens und eile, uns zu hel-

fen.  

Vaterunser 

Vater unser im Himmel … 

Segen 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewah-

re unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
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Vielleicht 

Vielleicht ist es das Warten auf Gott 

und nicht das Hasten von Einkauf zu Einkauf, 

was uns unseren Weg finden lässt. 

Vielleicht ist es die Stille 

und nicht der Weihnachtsmarkt-Rummel, 

was uns Weihnachten näher bringt.  

Vielleicht ist es die Freundschaft Gottes, 

und nicht der Berg von Geschenken  

unter dem Baum, 

was unser Leben reich macht. 

Vielleicht, nur vielleicht,  

du Gott des Advents, 

wird dieses Jahr anders sein. 

Vielleicht, nur vielleicht, 

werden wir uns von dir  

nach Bethlehem führen lassen.  
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Das Christkind im Briefkasten 

- eine kleine Adventsgeschichte - 

So kann es nicht weitergehen. Diese Worte sagte sich Hedwig 

vor fünf Jahren, kurz nach dem Weihnachtsfest. Das Fest hatte 

sie mehr oder weniger im Sessel verbracht, immer etwas mü-

de, beinahe lustlos. So kann es nicht weitergehen, sagte sie 

sich dann Tage später. Hedwig ist sein ein paar Jahren Rentne-

rin. Manchmal hilft sie in der Küche eines Hotels, das tut ihrer 

Rente gut. Sie wohnt in einem eher kleinen Hochhaus mit Fa-

milien und Alleinstehenden. Es geht munter zu im Haus. Hed-

wig kennt einige Kinder und Erwachsene vom Sehen und 

Wechseln weniger Worte.   

Weihnachten ist doch mehr als freie Tage, sagte sich Hedwig 

dann nach dem Weihnachtsfest vor fünf Jahren. Und schon im 

nächsten Februar schmiedete sie Pläne, was an Weihnachten 

diesmal anders werden soll.  

Weihnachten soll ein bisschen fröhlicher werden, sagte sich 

Hedwig. Fröhlicher für mich, und fröhlicher für andere im Haus. 

Und bei den Kindern sollte sie anfangen. Die haben nicht viel 

und haben es nötig. Hedwig fing an, sich etwas Geld zurückzu-

legen von dem, was sie nebenbei verdiente und auch von ihrer 

Rente. Mit den Wochen wuchs bei ihr die Anspannung, ob es 

wirklich schön wird, was sie vorhatte.   

Im Oktober dann bastelte sie sich Umschläge. Buntes Papier, 

Aufkleber, Namensschilder. Und eine Schrift, die man nicht er-

kennen sollte: „Erfüll‘ dir einen Wunsch“, stand auf jedem Um-

schlag neben dem Kindernamen. Im Advent steckte sie in jeden 

Umschlag 20 Euro und warf ihn in den Briefkasten, der zu je-

dem Kind gehört. Sieben Briefkästen bediente sie so. Das Geld 

reute sie nicht. Die Freude freute sie.  
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Weihnachten ist Hingabe, sagte sich Hedwig, die keine Kinder 

hat. Wenn Gott es tut, will ich dabei sein. Aber nur heimlich. Sie 

wollte nämlich keinen Dank, wollte sich nur erfreuen an ihrer 

Fantasie: Werden die Kinder ein bisschen fröhlicher? Rätseln 

sie herum, wer dieses Christkind ist, das da einfach so in ihrem 

Briefkasten liegt?   

Manchmal, das merkte sie, wüsste sie das ja schon gern. Aber 

das geht nicht. Zuerst geht es ja nicht um die Kinder, dachte 

sie, zuerst geht es mir ja um mich. Liebe braucht Herzen und 

Finger und Fantasie, auch ganz stille. Hingabe braucht ein biss-

chen Nachdenken und Basteln und Schleichwege im Dunkeln, 

wenn sie von einem Briefkasten zum andern ging. Das machte 

ihr Freude. Und es freute sie, dass sie anderen vielleicht eine 

Freude macht mit ihrer Gabe.  

Keiner merkt etwas, glaubte Hedwig. Bis eines Abends, am Tag 

vor Weihnachten, als sie gerade von der Küchenarbeit nach 

Hause kam, ein kleines, buntes Päckchen an ihrer Tür hing. Da 

klopfte ihr nun doch das Herz. Aber sie ließ das Päckchen liegen 

bis zum Heiligen Abend.   

Nach der Kirche machte sie es auf. Ein paar Pralinen waren 

drin. Und ein Brief mit diesen Worten: Danke für das Christkind 

im Briefkasten. Hedwig wusste nicht, von wem das Päckchen 

war. Sie spürte aber: Hingabe ist ansteckend. Sogar heimliche 

Hingabe. Sie wollte das nun immer so machen, kurz vor Weih-

nachten. Manchmal muss man nicht wissen, woher die Freude 

kommt. Hauptsache sie ist da. 

 

******* 
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Adventsandachten 

„Durchlässig für das Licht“ - unter dieser Überschrift wollen wir in 

diesem Jahr miteinander vier Adventsandachten feiern. Und zwar 

an ganz unterschiedlichen Orten. Herzliche 

Einladung zum Mitfeiern, Ruhig-Werden, 

Nachdenken, Singen, Stille genießen und 

Ausrichten auf das, was da von Gott her an 

Weihnachten auf uns zukommt. 

 1. Dez, 19.30 Uhr, Marienkapelle Hirsau 

 8. Dez, 19.30 Uhr, Römerklinik Wandelhalle 

 15. Dez, 19.30 Uhr, Gemeindehaus (Hausgebet im Advent) 

 22. Dez, 19.30 Uhr, Kirche Ernstmühl 

KreativKirche am 3. Advent 

 

 

 

 

Am dritten Advent, um 15.30 Uhr, ist endlich wieder unser ganz be-

sonderer Familiengottesdienst im Gemeindehaus. All unsere Aktio-

nen, Stationen, Lieder, Gebete und Impulse werden unter dem The-

ma „Licht“ stehen. Bloß das anschließende kleine Essen nicht, das 

wird einfach „nur“ lecker sein   

Herzliche Einladung an alle, wir freuen uns auf einen bewegten, 

fröhlichen und spannenden Gottesdienst! 
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Gottesdienste in der Advents–  

und Weihnachtszeit 

1. Advent 10 Uhr Marienkapelle (Pfarrer Steinbach) 

2. Advent 10 Uhr Marienkapelle (Pfarrerin Krummacher) 

3. Advent 15.30 Uhr KreativKirche Gemeindehaus 

  (Pfarrer Steinbach & Team) 

4. Advent 10 Uhr Marienkapelle (Pfarrer Steinbach) 

 

********    

Heiligabend 15 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel 

   (24.12.)  in Ernstmühl (Pfarrer Steinbach) 

 17 Uhr Festliche Christvesper Marienkapelle 

  (Pfarrer Steinbach) 

1. Christtag 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der     

     (25.12.)  Marienkapelle (Pfarrer Steinbach) 

2. Christtag 17 Uhr Musikalischer Gottesdienst bei Kerzen- 

      (26.12.)  schein (Pfarrer Steinbach) 

 

******** 

Sonntag, 28. Dez 10 Uhr  Distriktgottesdienst in der Bergkirche/ 

  Wimberg 

Silvester, 31. Dez 16.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der 

  Marienkapelle (Pfarrer Steinbach) 

Neujahr, 1. Jan   17 Uhr Gottesdienst in Ernstmühl (Steinbach) 

Sonntag, 4. Jan  10 Uhr Gottesdienst in der Stadtkirche Calw 

 

******** 

Epiphanias 10 Uhr Gottesdienst in der Marienkapelle mit 

 (6. Jan)  anschl. Verabschiedung von Frau Sautter 
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„Winterkirche“ im Gemeindehaus 

Auch im  Jahr 2015 wird unsere Marienkapelle vom 18. Januar bis 

einschließlich 22. März wieder Winterschlaf halten und wir wer-

den unsere Gottesdienste im Gemeindehaus feiern.  

Das macht aufgrund des hohen Heizbedarfs in der Marienkapelle 

sowohl aus finanziellen, als auch aus ökologischen Gründen Sinn, 

hat aber noch ganz andere Vorteile: 

 Im Gemeindehaus steht Kindern während des Gottesdiens-

tes genügend Platz zum Spielen und zum „Ausweichen“ zur 

Verfügung 

 Es ist schön warm 

 Nach den Gottesdiensten haben wir genügend Platz für den 

anschließenden Kirchkaffee—und auch mal für ein gemein-

sames Mittagessen 

 Es stehen Toiletten zur Verfügung 

Wir freuen uns auf gemütliche, musikalisch abwechslungsreiche 

und inhaltlich spannende Gottesdienste—und natürlich auf Sie   

Friedensgebet 

Aus gegebenem Anlass veranstal-

ten wir seit Oktober regelmäßig im 

Anschluss an unsere Gottesdienste 

ein schlichtes, kleines Friedensge-

bet, um vor Gott für unsere fried-

lose Welt und die von Konflikten 

betroffenen Menschen einzutreten. Herzliche Einladung an al-

le, mitzubeten! Auf unserer Homepage kann unser Friedensge-

bet auch für den „Hausgebrauch“ heruntergeladen werden. 
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Und plötzlich trägt der Pfarrer weiß! 

Falls Sie in den letzten Wochen mal im 

Gottesdienst waren, dürfte Ihnen eine Verän-

derung aufgefallen sein: Unser Pfarrer trägt 

nämlich nun nicht mehr schwarz, sondern 

weiß; nicht mehr Talar, sondern Albe.  

Gemeinsam mit Herrn Steinbach haben wir 

als Kirchengemeinderat beschlossen, dass 

unser Pfarrer ab jetzt als Gottesdienst-

Gewand die Albe tragen wird. Das weiße Ge-

wand passt schließlich viel besser zum Anlass 

unserer Gottesdienste: Sonntag für Sonntag feiern wir nämlich die 

Auferstehung unseres Herrn—und die Freude und Hoffnung, die 

aus dieser Auferstehung erwächst.  

Der schwarze Talar wird Ihnen aber trotzdem noch ab und zu be-

gegnen: In der Adventszeit und in der Passionszeit wird Herr Stein-

bach weiterhin den Talar tragen, um deutlich zu machen, dass dies 

besondere Tage der inneren Einkehr und der Vorbereitung sind 

auf die beiden großen Feste Weihnachten und Ostern. 

Homepage vollendet 

Es ist soweit: Unsere Homepage ist endlich so, wie wir uns das vor-

stellen. Stets auf dem neuesten Stand können Sie sich über aktuelle 

Veranstaltungen auf dem Laufenden halten, Predigten herunterla-

den, und einiges mehr. Vorbeischauen lohnt sich! 

www.gemeinde.hirsau.elk-wue.de 
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Erntedank 2015 - 
ein Rückblick in  Bildern 



22 

Abschied von Frau Sautter - 
24 Jahre Pfarramtssekretärin in Hirsau. 

Ein persönlicher Rückblick 

Als „alte Hirsauerin“, ehrenamtliche Mitarbei-

terin im Besuchsdienst, bei Weltgebetstag-

Gottesdiensten und als Wahlausschuss-

Vorsitzende bei den Kirchenwahlen 1989 war 

ich in der Kirchengemeinde bereits bekannt.  

Meine Vorgängerin Frau Reuter war seit 1971 

„die rechte Hand“ des Pfarrers /der Pfarrerin. 

1990 signalisierte sie dem Kirchengemeinderat, dass sie kürzer 

treten und „nur“ noch die Kirchenpflege versehen möchte. Unse-

re Töchter waren in der Zwischenzeit aus den Kinderschuhen 

herausgewachsen. So habe ich gerne zugestimmt, als man mich 

fragte, ob ich es mir vorstellen könnte, Sekretärin von Pfarrerin 

Raue zu werden. Angefangen habe ich im Januar 1991 mit pro 

Woche sechs Stunden (bezahlter) Arbeit. Bei 1280 Gemeinde-

gliedern mit Erstwohnsitz war dies viel zu wenig. In der Zwi-

schenzeit sind es zwar nur noch knapp 900 evangelische Mitglie-

der, aber die neun Stunden, die ich jetzt bezahlt bekomme, sind 

immer noch eher knapp bemessen. Im Pfarr-Büro gab es eine 

laute, damals ziemlich moderne Adler-Schreibmaschine mit win-

zigem Speicher, einen Kopierer, der laufend Papierstau verur-

sachte, einen wackligen unbequemen Schreibtischstuhl und ei-

nen alten Küchentisch als Schreibtisch. Das hat sich im Laufe der 

Zeit alles zum Guten verändert. Die Büroeinrichtung ist modern, 

eine Bildschirmmaschine wurde angeschafft und selbstverständ-

lich auch ein PC. 

Um mit den vielseitigen Aufgaben im Pfarramt kompetent zu-

recht zu kommen, habe ich von 1992-1993 im Kloster Denken-

dorf eine berufsbegleitende Ausbildung mit Abschlussprüfung 
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zur Pfarramtssekretärin absolviert. Dort habe ich zusammen mit 

19 anderen Frauen fundierte Kenntnisse erworben, z.B. in Kir-

chengeschichte, Kirchenbuchführung, Bibelkunde, Sekretariats-

kunde, Sozialkunde,  und vieles mehr. 

Nach Pfarrerin Raue war Pfarrerin Trauthig meine Chefin zusam-

men mit Pfarrer Dr. Perry-Trauthig. Anschließend kam Pfarrer 

Lass-Adelmann. In der dann langen Vakaturzeit wurde uns 

Hirsauern Pfarrer Schruhl aus Maisenbach mit 50% zugeteilt. Ich 

habe mich mit all „meinen“ Pfarrerinnen und Pfarrern sehr gut 

verstanden und gerne zusammen gearbeitet. Die Vakaturen 

brachten eine Menge Mehrarbeit mit sich. Herr Pählig, der 2. 

Vorsitzende des KGR, hat viel Zeit im Pfarramt verbracht, war 

ein kompetenter Ansprechpartner für die Gemeindeglieder und 

mir eine große Hilfe. Gemeinsam haben wir die anfallende Ar-

beit bewältigt. 

Jetzt hat Hirsau seit drei Jahren mit Herrn Steinbach einen jun-

gen Pfarrer, der dabei ist, das Gemeindeleben wieder so richtig 

in Schwung zu bringen, was ihm zusehends immer besser ge-

lingt. Ein Glücksfall für unsere Kirchengemeinde!! 

Die interessante, vielseitige und überaus abwechslungsreiche 

Tätigkeit im Pfarrbüro und die Begegnung mit den unterschied-

lichsten Menschen, hat mir viel Freude bereitet und mein Leben 

bereichert.  Es ist mir nie langweilig geworden!  

Altersmäßig hätte ich schon  vor einiger Zeit mit Arbeiten aufhö-

ren können; Pfarrerwechsel und Vakaturen hielten mich jedoch 

davon ab. Irgendwann muss jedoch Schluss sein, und so überge-

be ich zum Ende dieses Jahres die Arbeit in jüngere Hände und 

wünsche meiner Nachfolgerin Gottes Segen und viel Freude mit 

Ihrem neuen  Amt. 

     Doris Sautter  

      Pfarramtssekretärin i.R. (in Reichweite) 
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Ein großes und herzliches „Dankeschön“ 
an Frau Sautter 

Jetzt sind drei Jahre eine sehr kurze und bescheidene Zeit, wenn 

man sie mit vierundzwanzig Jahren vergleicht. Trotzdem wage ich 

an dieser Stelle einfach mal einen Dank im Namen all meiner Vor-

gänger und im Namen unserer Kirchengemeinde: 

Liebe Frau Sautter! Mit Ihnen geht eine „Säule“ unserer Kirchenge-

meinde. Vierundzwanzig Jahre lang waren Sie eine hochengagierte 

und kompetente Pfarramts-Sekretärin—und das mit Kopf und Herz.  

Ich habe gerne mit Ihnen gearbeitet und Ihre zupackende, eigen-

ständige Arbeit und Ihre Leidenschaft für Gott, Kirche und unsere 

Gemeinde sehr geschätzt. Ich wünsche Ihnen von Herzen Gottes 

Segen für Ihren nun anbrechenden „Ruhestand“ (so ruhig wird er 

schon nicht werden ) und danke Ihnen im Namen unserer Kirchen-

gemeinde für all Ihr Engagement! 

Ihr Sebastian Steinbach (mit Kirchengemeinderat) 

 

 

 

 

 

Verabschiedung von Frau Sautter am 6. Jan. 

Im Anschluss an unseren Gottesdienst 

am 6. Januar werden wir Frau Sautter 

im Gemeindehaus gebührend verabschieden. 

Wir würden uns freuen, wenn möglichst 

Viele mit dabei wären. 
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Vorstellung der „Neuen“ im Pfarramt: 
Daniela Hagner 

Mein Name ist Daniela Hagner, ich bin 42 Jahre 

alt und wohne mit meiner Familie in Calw. Im Ok-

tober diesen Jahres habe ich die Stelle als Pfarr-

amtssekretärin im Pfarramt Hirsau-Ernstmühl im 

Klosterhof 17 angetreten und bin die Nachfolge-

rin von Frau Sautter, die mich noch bis Jahresen-

de einarbeiten wird. An dieser Stelle nun möchte 

ich mich Ihnen nun kurz vorstellen:  

Nach meinen Ausbildungen zur Heilerziehungspflegerin und Versi-

cherungskauffrau mit jeweils anschließender Berufstätigkeit hatte 

ich  in den vergangenen 13 Jahren einen abwechslungsreichen Le-

bensabschnitt als Haus- und Familienfrau mit zahlreiche Ehrenäm-

tern in den jeweiligen Bildungseinrichtungen unserer Kinder sowie 

in den Kirchengemeinden, in denen wir (berufsbedingt durch mei-

nen Mann) zuhause waren.   

Seit fünf Jahren ist mein Mann nun in Calw als Bezirkskantor an der 

Stadtkirche tätig und mittlerweile sind unsere beiden Söhne elf und 

dreizehn Jahre alt, gehen beide ins Hermann Hesse-Gymnasium und 

mir bleibt genügend Freiraum für eine berufliche Neuorientierung. 

Die Stellenausschreibung im Calw-Journal hat mich sofort außeror-

dentlich angesprochen, zur Bewerbung animiert - und jetzt bin ich 

also hier und freue mich auf vielerlei Begegnungen mit Ihnen allen 

(einige nette Menschen durfte ich ja in den vergangenen Wochen 

bereits kennenlernen)!  

Die Bürozeiten übrigens werden wie bisher beibehalten, also je-

weils dienstags und freitags von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr! 

Herzliche Grüße, Ihre 

    Daniela Hagner 



26 

Ausbildung zum spirituellen Klosterführer/ 
zur spirituellen Klosterführerin 

Am Freitag, 13.2.2015 (15—21 Uhr), und Samstag, 14.2.2015  

(9—18  Uhr) werden wir im Gemeindehaus in Hirsau unter fach-

kundiger, ökumenischer Anleitung einen Kurs durchführen, der 

zu spirituellen/geistlichen Klosterführungen im Kloster Hirsau 

befähigt. Die Inhalte dieses Kurses werden Folgende sein: 

 Einstieg: Was wollen wir mit den Führungen?  

 Rollenverständnisse: Wer bin ich als spiritueller Führer? 

 Die Dramaturgie einer (Kirchen-)Führung: Ankommen -  

Annäherung – Vertiefung – Ablösung. 

 Wieviel Kloster-Geschichte verträgt eine spirituelle Füh-

rung? 

 Impuls zum Thema „Heiliger Ort“.  

 Klärung der Begriffe „Spiritualität“, „geistliches Leben“ und 

„Frömmigkeit“. Folgen für die Führung. 

 Zur Dramaturgie einer geistlichen / spirituellen Führung.  

 Sprechen und Bewegen – Leibliche Präsenz in der Führung.  

 Methodenrepertoire für eine geistliche Führung. 

 Klosterführung bei Tag und Klosterführung bei Nacht 

Probeläufe für eine spirituelle/geistliche Klosterführung wer-

den  gegen Ende des Kurses vereinbart. Kosten für den Kurs 

fallen keine an. Ab Mai 2015 werden von unserer Seite aus mo-

natlich  spirituelle Klosterführungen angeboten .  

Wenn Sie Interesse an der Teilnahme zur Ausbildung zum spiri-

tuellen Klosterführer haben, dann melden Sie sich bis zum 31. 

Januar unter Pfarramt.Hirsau@elkw.de oder rufen Sie im 

Evang, Pfarramt (Tel: 07051/58370) an. 
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Neues aus unserer  
Kinder– und Jugendarbeit 

„Orangenaktion“ am Fr, 28. November 

Am 28.11. Ist es wieder soweit: Unsere kleinen 

und großen Jungschar-Kinder werden ab 16 

Uhr mit Kisten voller unbehandelter siziliani-

scher Orangen durch Hirsau ziehen und an Ih-

rer Haustür klingen: Sie alleine bestimmen, ob 

und wie viele Orangen Sie wollen und was Sie dafür geben. Jeder 

eingenommene Euro wird an das Projekt „Foster Families“ in Äthi-

opien weitergereicht werden. Dieses Projekt vermittelt Straßen– 

und Waisenkindern in Äthiopien in Pflegefamilien und unterstützt 

diese Pflegefamilien mit Geld für Nahrung, Kleidung und Schule. Im 

ganzen Bezirk Calw werden in dieser Woche Kinder und Jugendli-

che mit Orangen unterwegs sein und sich auf diese Weise an der 

Orangenaktion des Evangelischen Jugendwerks beteiligen. 

Neuer Teenkreis für Jugendliche ab der 7. Klasse 

Wer sich wundert, warum im Gemeinde-

haus seit Schuljahresbeginn am Freitag-

abend auf einmal noch Licht brennt, wenn 

in Hirsau doch eigentlich schon die Bürger-

steige hochgeklappt sind, bekommt hier 

mal endlich die Erklärung dafür: 

Es gibt einen brandneuen Teenkreis, der sich freitags direkt im An-

schluss an die große Jungschar trifft. Die fixen Zeiten sind 18.00—

20.00 Uhr, wobei die Möglichkeit länger zu bleiben von einigen der 

Teens gerne genutzt wird   

Bisher sind wir eine echt tolle Truppe von ca. 10-14 Jugendlichen 

ab der 7. Klasse, die sich mit 5 Leitern (EC-Jugendreferent Bernd 
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Stamm, Stefanie Steinbach und drei Studenten aus Bad Liebenzell) 

zum gemeinsamen Essen, Singen, Beten, von Gott hören und coole 

Spiele und Aktionen machen trifft. Eine größere Aktion wird bald 

die gemeinsame Gestaltung unseres neuen Jugendraumes sein.  

Wir Leiter sind sehr begeistert von den Jugendlichen, die gerade im 

Teenkreis sind, und wünschen uns, dass wir echte Vertrauensbezie-

hungen zu ihnen aufbauen können und ihnen als Ansprechpartner 

für Lebens- und Glaubensfragen dienen können. 

Wir sind offen für jede und jeden Jugendlichen, die noch zu uns da-

zukommen wollen. Wenn Sie Nachfragen haben, dann können Sie 

sich gerne an Stefanie Steinbach (Tel: 07051/966668) wenden.  

Spendenstand für unseren Jugendreferenten Bernd Stamm 

Seit 1. September ist es endlich soweit: Jugendrefe-

rent Bernd Stamm unterstützt unsere seit einiger 

Zeit stark gewachsene Jugendarbeit, besonders die 

große Jungschar und den neu gegründeten Teen-

kreis. Er ist bei unserer Gemeinde mit einem Stellen-

anteil von 15% angestellt.  

Um die Jugendreferenten-Stelle von Bernd Stamm zu finanzieren, 

sind wir auf Ihre Spenden angewiesen. Der derzeitige Spenden-

stand im laufenden (Schul-)Jahr beträgt 

1750,- € (von benötigten 5400,- €) 

Es wäre also toll, wenn Sie uns bei dieser Sache finanziell noch un-

terstützen könnten—egal ob durch Einzelspenden oder durch klei-

nere Daueraufträge. Auf den nächsten beiden Seiten finden Sie 

noch einmal eine kleine Erinnerung  

Vielen Dank schon jetzt für Ihre Großzügigkeit und dafür, dass Sie 

unsere Jugendarbeit unterstützen! 
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Freud und Leid im Kirchenjahr  

in unserer Gemeinde  
(30. November 2013 – einschließlich November 2014)  

 

Konfirmiert wurden: 

Maria Arusin  

Aylin-Raziye Baranli (in Althengstett) 

Matthias Bosler  

Roman Brejninger  

Florian Finkbeiner  

Hannah Heger  

Elena Kost  

Moritz Schörk  

Madeline Schwarz  

Oliver Sprakties  

Colin Stoll  

Nick Strecker  

Lorenz Uhl  

Jana Walz  

 

Getraut wurden  

Tanja Dengler und Volker Faas, Calw-Stammheim  

Ursula Schwager und Michael Hintermayr, Calw-

Altburg  

und 15 auswärtige Paare  
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Getauft wurden: 

Lilly Marie Schatz  

Jessica Wacker  

Elena Kost  

Noah Yann Thomas  

Aaliyah Sophie Winkler  

Lio Prince Mienhardt  

Sophia Häußermann  

Aurelian Louis Markus Glaser  

 

Es sind verstorben  

Marianne Walker geb. Schäfer, 92 Jahre  

Katharina Keusch geb. Sturm, 77 Jahre  

Lotte Maier geb. Steinel, 95 Jahre  

Helene Erlenmaier, 88 Jahre  

Sigrid Schmitt geb. Klenner, 74 Jahre  

Margarete Lörcher, 74 Jahre  

Günther Gohl, 75 Jahre  

Elise Rau geb. Schöffler, 100 Jahre  

Elisabeth Nill geb. Zehender, 101 Jahre  

Gabriele Wernicke, 52 Jahre  

Brunhilde Krüger geb. Schirmuli, 86 Jahre  

Edith Bettin geb. Müller, 94 Jahre  

Inge Rau geb. Häcker, 71 Jahre  
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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 verschiedenste Gebets-

stationen aufgebaut, an denen jeder für sich kreativ ins 

Beten kommen kann. Ob Kerzenanzünden für Menschen in 

Not, Psalmen hören im Bällebad, Sorgen auflösen in Was-

ser, 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 liturgi-

schen Abschluss. Die nächsten Termine sind:  

 26. November 

 17. Dezember 

 14. Januar  

  4. Februar 

 

Wir freuen uns über jeden, der einfach mal neugierig vor-

beischaut! 
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Zu guter Letzt 

Zitate zum Nach– und Weiterdenken 

„Die meisten Leute feiern Weihnachten,  

weil die meisten Leute Weihnachten feiern.“ 

Kurt Tucholsky (1890 - 1935), Schriftsteller 

„Die Geburt Jesu in Bethlehem ist keine ein-

malige Geschichte, sondern ein Geschenk, 

das ewig bleibt.“  

Martin Luther (1483—1546), Theologe 

„Die Ware Weihnacht ist nicht die wahre 

Weihnacht.“ 

Kurt Marti, (*1921), Schweizer Pfarrer  

„Es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter 

Wünsche.“ 

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), Theologe 

„Und wäre Christus tausendmal in Bethlehem 
geboren, und nicht in dir: Du bliebest doch in 
alle Ewigkeit verloren.“ 

Angelus Silesius (1624 - 1677), Theologe 

http://www.aphorismen.de/zitat/98457
http://www.aphorismen.de/zitat/98457
http://www.aphorismen.de/autoren/person/4254/Kurt+Tucholsky
http://www.aphorismen.de/zitat/15318
http://www.aphorismen.de/zitat/15318
http://www.aphorismen.de/zitat/15318
http://www.aphorismen.de/zitat/91798
http://www.aphorismen.de/zitat/91798
http://www.aphorismen.de/zitat/153716
http://www.aphorismen.de/zitat/153716
http://www.aphorismen.de/zitat/153716
http://www.aphorismen.de/autoren/person/183/Angelus+Silesius
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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:  

Daniela Hagner, Hindenburgstr. 39   96 59 609 

Mesnerin in Hirsau: 

Regine Hammes, Pletschenau 10  0 70 51 / 63 48 

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 

 


