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So erreichen Sie uns:
Pfarramt
Pfarrer Michael Rau, Lange Straße 68
Email: michael.rau@elkw.de

Tel. 07324 919534

Gemeindebüro und Sekretariat
Andrea Maier (Bürozeiten: Mo.-Fr. 9-12 Uhr und Do. 14-18 Uhr) Lange Straße 68
Email: pfarramt.herbrechtingen-1@elkw.de
Tel. 07324 919534
Fax 07324 919535

Kirchenpflege
Sabine Maier, Lange Straße 68a,
Email: kirchenpflege.herbrechtingen@elkw.de

Tel. 07324 9833380

Gemeindediakon
Martin Schmidt, Lange Straße 68a,
Email: martin.schmidt@elkw.de

Tel. 07324 9833382
Tel. 989378 (privat)

Mesnerinnen/Hausmeisterinnen
Klosterkirche: Regine Mayer-Ullmann, Hintere Str. 14
Tel. 07324 2165
Gemeindezentrum Hohe Wart und Albrecht-Bengel-Gemeindehaus:
Inga Rat, Adenauerstr. 5
Tel. 015151071454

Kirchengemeinderat
Vorsitzender: Wolfgang Geiger, Bindsteinweg 1,
Email: wolfgang.geiger@elkw.de

Tel. 07324 6600

Kindergärten
Bindsteinweg 20
Krippe Bindsteinweg
Kinderhaus am Stockbrunnen, Baumschulenweg 33
Wartberg, Stangenhaustraße 31
Hort Wartberg, Donauschwabenstr. 4

Tel. 07324 2170
Tel. 07324 989091
Tel. 07324 3545
Tel. 07324 41397
Tel. 07324 984267

Ökumenische Nachbarschaftshilfe
Mühlstraße 9
Einsatzleiterinnen: Gabriele Thorbahn, Brechtstr. 8
Martina Bierkant, Wartbergweg 7

Tel. 07324 41155
Tel. 07324 987207
Tel. 07324 983884

Krankenpflegeverein
Mühlstraße 9

Bankverbindungen:
Volksbank Heidenheim
Konto Ev. Kirchenpflege:

Tel. 07324 41155

BIC: GENODES1HDH
IBAN: DE20 6329 0110 0011 4210 02

Impressum
Herausgegeben von der Evangelischen Kirchengemeinde Herbrechtingen, Lange Straße 68, 89542
Herbrechtingen; V.i.S.d.P.: Pfarrer Michael Rau; Fotos: W.Geiger (Titelbild) E. Besemer, E. Brenner,
S. Maier, M. Schmidt, S. Teichert.
Druck: Koppdruck Heidenheim
Der Gemeindebrief erscheint 3-4 mal jährlich. Er wird kostenlos an alle evangelischen Haushalte verteilt.
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 10.06.2022. Beiträge und Fotos sind willkommen.
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Pfarrer Michael Rau

Ostern –
die große Erzählung
Jede Gemeinscha$ lebt von Geschichten.
Früher haben Eltern oder Großeltern sie
den Kindern erzählt. Märchen etwa, wo die
zwar Schwachen aber doch im Herz Guten
am Ende alle Gefahren bestehen.
Heute werden die Geschichten durch
Filme erzählt. Im Vergleich zu den Märchen
fällt ein Unterschied auf: Die Helden der
modernen Filme sind keine herzensguten
Menschen, sondern o& moralisch zwielich"g und zu jeder Gewal# at bereit, wenn
dadurch nur die Gegner ausgeschaltet werden. Der Held siegt natürlich. Die schlimmsten Anschläge können ihm nicht schaden. Er
schü# elt sich und steht wieder auf. Und sein
Sieg rech'er"gt jedes Mi# el.
Die Geschichten, die erzählt werden, entstehen aus der jeweiligen gesellscha&lichen
S"mmungslage heraus. Was ein Film erzählt,
muss ja den Publikumsgeschmack treﬀen,
sonst spielt er kein Geld ein. Umgekehrt
formen die Geschichten der Filme aber auch
die gesellscha&liche S"mmung.
Wir Christen haben auch eine Geschichte.
Eine große Erzählung. Sie ist dieselbe geblieben über 2000 Jahre. Und seit 2000 Jahren
unterscheidet sie sich von den Geschichten
der nichtchristlichen Welt.
Jesus ist kein Held. Auch wenn es zuerst
vielleicht so aussieht – Jesus tut Wunder, er

heilt, er sammelt viele Anhänger hinter sich.
Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich
schon hier ein Unterschied. Wenn jemand
gesund wird, verbucht Jesus das nicht auf
sein Konto, sondern sagt: „Dein Glaube hat
dich gere# et!“ Jesus hat auch Gegner, mit
denen er teilweise he&ig in Streit gerät.
Aber er zwingt niemand zu irgendetwas.
Er wendet keine Gewalt an.
Das zeigt sich vor allem, als seine Feinde
ihn durch einen Soldatentrupp verha&en
wollen. Seine Freunde hä# en für ihn
gekämp&. Sie ha# en sogar Waﬀen. Doch
Jesus: „Steck dein Schwert weg! Wer zum
Schwert grei&kommt durchs Schwert um!“
Er lässt sich abführen. Nicht schweigend
allerdings: „Warum kommt ihr jetzt bei
Nacht? Jeden Tag war ich im Tempel. Da
hä# et ihr mich verha&en können. Aber da
habt ihr euch nicht getraut!“ Doch er wehrt
sich nicht. Er lässt sich fesseln und geht mit.
Dann wird eine Gerichtsverhandlung
inszeniert. Von Anfang an ist klar: Seine Feinde wollen ihn öﬀentlichkeitswirksam hinrichten. Doch Jesus hat nichts verbrochen,
was auch nur annähernd die Todesstrafe
gerech'er"gt hä# e. Und so ist die Verhandlung eine Farce, nur haltlose Anklagen.
Jesus sagt nicht viel. „Ihr glaubt mir sowieso nicht, was ich auch sage.“
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Dem Gericht wird dann klar, dass sie keine
s"chhal"ge Anklage gegen Jesus vorbringen
können. Also greifen sie zu dem Mi# el, das
immer funk"oniert: Sie manipulieren die
Volksmenge und setzen damit einen Poli"ker unter Druck. „Kreuzige ihn, kreuzige
ihn“, brüllt die Menge. Und im Gebrüll sagt
der Hohe Priester zum römischen Sta# halter Pon"us Pilatus: „Dieser Jesus da
behauptet, ein König zu sein. Für uns gibt es
nur einen König, den römischen Kaiser.
Wenn du ihn nicht hinrichten lässt, stellst du
dich gegen deinen Kaiser!“
Der Vertreter der Staatsmacht knickt ein.
Und gibt den Befehl, Jesus zu kreuzigen. In
jedem unserer Filme müsste jetzt die
Re# ung anlaufen. Freunde, die Jesus heraushauen. Zur Not auch mit übernatürlicher
Hilfe. Doch in der wirklichen Geschichte
geschieht nichts dergleichen. Jesus wird
ausgepeitscht und muss sein Kreuz zum
Richtplatz schleppen.
Als er am Kreuz aufgehängt wird, ist er
noch nicht tot. Eine letzte Chance. „Wenn du
Go# es Sohn bist, dann befreie dich jetzt.
Dann glauben wir dir!“, rufen welche, die
zuschauen. In unseren Filmen würden sich
jetzt tatsächlich die Nägel lösen und Jesus
würde heruntersteigen. Oder es würden
jetzt endlich seine Freunde au&auchen und
sich den Weg zum Kreuz freischießen. Nichts
davon in der wirklichen Geschichte. Jesus
s"rbt genauso, wie jeder von uns an seiner
Stelle sterben würde. Niemand hil&ihm.
Doch dann …
Was dann kommt, lässt sich nicht wirklich
erzählen. Es ist nicht mehr von dieser Welt.
Und verändert doch genau diese Welt.

Seine Freunde ﬁnden die Leiche nicht
mehr. Aber ﬁnden ihn, Jesus. Doch er ist
nicht mehr der, der er war. Und trotzdem
derselbe. „Wir haben ihn angefasst!“,
erzählen die einen. „Er stand plötzlich im
Raum, obwohl keine Tür aufgegangen ist“,
die anderen. „Er hat uns den ganzen Nachmi# ag auf unserem Weg begleitet“, sagen
die einen. „Nein, heute Nachmi# ag war er
hier bei uns“, die anderen. Lauter Widersprüche – wie immer, wenn Menschen ganz
direkt mit Go# zu tun bekommen. Unser
Denken, unsere Vorstellungen sind zu klein
für Go# .
Doch in einem sind sich alle einig: Er lebt!
Wir haben ihn erlebt in einer Präsenz, die
ganz neu ist.
Das ist die große Erzählung. Keine von den
Heldengeschichten. Sondern eine Erzählung
von Ausgeliefertsein, Verzweiﬂung und
Sterben. Und einem Leben, das durch das
Sterben hindurch bleibt. Das sich verwandelt in etwas größeres. Das sich plötzlich in
einer anderen Dimension bewegt.
Angesichts von diesem Größeren versagen
die Bilder, in denen wir denken können.
Deshalb ist es nicht leicht, die Geschichte zu
erzählen. Den entscheidenden letzten Teil zu
verﬁlmen ist ganz unmöglich. Jede verﬁlmte
Auferstehungsszene muss zur unfreiwilligen
Sa"re geraten.
Doch genau dieses Unmögliche ist die
große christliche Erzählung. Die wirkliche
Geschichte. Die erzählt vom Durchbruch in
eine neue Dimension. Die vom Sterben
erzählt, als Durchbruch in das Leben – in nie
für möglich gehaltener Weite und Klarheit.
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Die Geschichten, die in einer
Gemeinscha& erzählt werden,
prägen diese Gemeinscha&. Die
Geschichten, die erzählt oder
angeschaut werden, entscheiden
darüber, ob man das eigene Leben
bis zur letzten Patrone verteidigen
will – oder ob das Sterben zum
Durchbruch ins Neue werden kann.
Ihr
Pfarrer Michael Rau

„Es muss so geschehen!“
Die eine ist noch nicht ausgelaufen, da überrollt uns schon die nächste Panikwelle.
Hört das denn nie auf? Wahrscheinlich nicht. Die Frage ist jedoch, wie wir damit
umgehen. Ob wir uns von der Panik mitreißen lassen.
Die Angst, vor dem, was kommen könnte –
und die Bedrängnis durch reale Bedrohungen – ist nichts neues. Nur haben wir in
Deutschland jahrzehntelang wie auf einer
Insel gelebt. Vielleicht sogar gedacht, wir
hä# en uns das sorglose Leben irgendwie
verdient. Nun beginnt uns der Boden wegzubrechen, wie schon zuvor den Menschen in
anderen Ländern. Mir hil&, wenn ich sehe,
wie Jesus sich zu solcher Angst und Bedrohung verhalten hat.

Als er mit seinen Jüngern durch den Tempel gegangen ist – das war damals das präch"gste Bauwerk im Land – hat einer voll
Bewunderung gesagt: „Meister, schau! Was
für Steine und was für Bauten.“ Und Jesus
hat geantwortet: „Davon wird nicht ein Stein
auf dem anderen bleiben. Alles wird zerstört“ (Markus 13, 1-2).
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Die Jünger waren schockiert. „Wann soll
das geschehen?“ Und dann hat Jesus erzählt,
ganz ruhig: „Ihr werdet hören von Kriegen
und Kriegsgeschrei. Habt keine Angst. Es
muss so geschehen. Das ist nicht das Ende.
Ein Volk wird sich gegen das andere erheben, es werden Hungersnöte sein. Das ist erst
der Anfang. Sie werden euch vor Gericht
ziehen, werden euch ausliefern. Ein Bruder
wird den anderen ans Messer liefern, der
Vater den Sohn, Kinder die Eltern. Euch wird
man hassen um meines Namens willen.“
Dann wird es rich"g ernst: „Zögert keinen
Augenblick. Flieht in die Berge! Wer auf dem
Dach ist, gehe nicht ins Haus, um etwas mitzunehmen. Wer auf dem Feld ist, gehe nicht
mehr heim, seinen Mantel zu holen. Weh
aber den Schwangeren und den S"llenden in
jenen Tagen! Bi# et darum, dass es nicht im
Winter geschehe.“
Die einzige Bi# e an Go# : Nicht im Winter!
Aber abwenden lässt sich die Katastrophe
nicht.
Jesus hat es kommen sehen. Und es ist
gekommen, 30 Jahre später. Die Jünger, die
den Tempel bewundert haben, haben es
noch erlebt. Aber warum hat Jesus seine
Jünger schon 30 Jahre im Voraus damit belastet? Hat er nicht genauso Panik geschürt, wie
es heute die Medien tun?
Nein, was Jesus sagt, ist anders. Keine Panik. Durch seine Katastrophenschilderung
zieht sich ein roter Faden: „Was auch geschieht – es ist nicht das Ende!“ Und: „Es
muss so geschehen.“

Jesus weiß es. Go# weiß es. Es läu& nicht
aus dem Ruder. „Ich habe euch alles zuvor
gesagt!“ (Markus 13, 23). Wer vorbereitet ist,
muss nicht in Panik verfallen.
Sondern kann einen kühlen Kopf und ein
warmes Herz bewahren.
Die Gefahr kommt von denen, die zum
Befreiungsschlag rufen. Inmi# en von so viel
Gewalt kann das immer nur noch mehr
Gewalt sein. „Falsche Messiasse und falsche
Propheten“ nennt Jesus solche Leute (Markus 13, 22). Die wirkliche Befreiung kommt
anderswo her. Nicht aus dieser Welt. Sie
kommt, wo die Sonne verblasst und der Himmel sich auﬂöst. Dann ist plötzlich Jesus
selbst da, der Auferstandene. Und alles wird
gut (Markus 13, 24-27).
Diese Befreiung ist aber nicht das Ende der
horizontalen Zeit, auf dem sich unsere Weltgeschichte bewegt. Sie kommt von oben,
kann für einen Menschen jederzeit Wirklichkeit werden, wenn für ihn die Sonne verblasst
und sich der Himmel auﬂöst. Die horizontale
Weltgeschichte geht weiter. Durch eher entspannte und eher schlimme Zeiten.
Was Jesus seinen Jüngern angekündigt hat,
ist in den Jahren zwischen 60 und 70 geschehen. Und seither immer wieder. Möglicherweise stehen auch wir in Europa nun wieder
einmal am Anfang so einer Katastrophe.
Bei aller Sorge macht mich das, was Jesus
sagt und vor allem, wie er es sagt, auch ruhig.
Ich höre: Es muss so kommen. Und es ist nicht
das Ende. Jesus geht davon aus: Auch in einer
Katastrophe, können wir als Christen leben.
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Go# weiß um alles. Wir können ihn bi# en,
dass es nicht über unsere Krä&e geht – nicht
im Winter, nicht über die Maßen lange (Markus 13, 20). Doch wir müssen uns einfach den
Herausforderungen stellen, die gerade vor
uns liegen und durchhalten (Markus 13, 13).
Trotzdem hä# e ich natürlich lieber ein
bequemes Leben, in dem ich mir keine Sorgen
machen muss, ob das Essen heute reicht und
ob ich die Wohnung warm bekomme. Aber
ich merke: Für Jesus ist das nicht wich"g.
Aus seiner Perspek"ve gibt es sowohl in
bequemen als auch in katastrophalen Verhältnissen Herausforderungen, in denen man
sich bewährt oder scheitert.
Und möglicherweise sind wir oﬀener für
Go# und seine Hilfe und Kra&, wenn das
Leben für uns schwierig ist.

„Unser tägliches Brot gib uns heute“ – ist
die Bi# e derer, die morgens noch nicht wissen, was sie heute essen werden. Sie werden
Go# ganz anders danken, wenn sie wider
Erwarten doch sa# geworden sind. Und
werden Go# es Nähe und Kra& ganz anders
spüren.
Irgendwann ist es dann Zeit. Wir werden es
daran merken, dass die Sonne verblasst und
der Himmel vergeht. Diese Welt, die wir
zurücklassen, ist dann nicht mehr wich"g,
weil sich eine neue Dimension öﬀnet. Und
Jesus vor uns steht.
Doch dazu können wir nichts tun. Darauf
brauchen wir uns auch nicht vorbereiten.
Jetzt ist diese Welt mit ihren Herausforderungen unser Spielfeld.
Ihr Pfarrer Michael Rau
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am 3. Juli 2022
werden konﬁrmiert
Livia Diehm
Lilli Haupt
Dominik Klein
Monika Korndörfer
Lisa Krause
Pia Kühbauch
Alicia Lanzinger
Chantal Schmidt
am 10. Juli 2022
werden konﬁrmiert
Raphael Dolderer
Annie Ehlers
Nico Guter
Felix Heithecker
Kim Kriegler
Raﬀael Leoﬀ
Joshua Lutz
Leon Schmidt
Jonas Scholz
Jan Tausend
Kevin Weit

Im Konﬁrma%onsgo& esdienst sagen die Konﬁrmanden Ja zu Go& und Jesus
Christus. Wir freuen uns mit den Konﬁrmandinnen und Konﬁrmanden und
Ihren Familien und wünschen ihnen Go& es Segen.
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Unsere
Kirchengemeinde
in Zahlen:
In unserer Kirchengemeinde
gab es im vergangenen Jahr

18

Taufen

23

Konfirmationen

4

Trauungen

37

Bestattungen

31

Austritte

1

Aufnahme

Wir haben 2021 über 60 Go# esdienste gefeiert und über 90
haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
haben sich in unserer Kirchengemeinde in Gruppen und Kreisen,
bei Besuchen, in Go# esdiensten und Chören engagiert.
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Wer macht mit?
Frühjahrsputz
auf dem Schießberg
Nach der langen Winterpause öﬀnen
wir nach Ostern das Häusle im Gemeindegarten auf dem Schießberg wieder für
unsere Gruppen, Kreise, Einrichtungen und
Mitarbeitenden.
Zum Au&akt wird gründlich geputzt.
Freiwillige Helferinnen und Helfer sind
willkommen.
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Für Vesper und Getränke ist gesorgt.
Auskun& im Gemeindebüro Telefon 07324 919534

Gemeindebeitrag 2022

Freiwilliger
Gemeindebeitrag 2022
Mit diesem Gemeindebrief erhalten Sie ein
Faltblatt für den freiwilligen Gemeindebeitrag 2022.
Viele von Ihnen zahlen Kirchensteuer. Nicht wenige
spenden für verschiedene Aufgaben unserer
Kirchengemeinde und für kirchliche Hilfsprojekte.
Dafür danken wir Ihnen ganz herzlich.

Unsere
Gemeinde
hat Zukun! :
Ihr Beitrag
hil!

Evang. Kirchengemeinde Herbrechtingen

Wenn wir Sie nun um einen Gemeindebeitrag bi# en,
hat das vor allem den Grund, dass nur etwa ein Drittel aller Gemeindeglieder kirchensteuerpﬂich"g ist.
Durch den Gemeindebeitrag haben auch die übrigen
Gemeindeglieder die Möglichkeit, ihre Kirchengemeinde zu unterstützen.
Er kommt direkt unserer Gemeinde zugute und Sie
unterstützen damit ausgewählte Projekte vor Ort.
Wir freuen uns über jede Spende.
Konto: Ev. Kirchenpﬂege Herbrech#ngen
IBAN: DE 20 6329 0110 0011 4210 02 BIC: GENODES1HDH
Verwendungszweck: Gemeindebeitrag 2022

Herzlichen Dank für Ihre
Spenden und Opfer im Jahr 2021.

Vom Oberkirchenrat festgelegte Opfer
Diakonie, Hoﬀnung für Osteuropa, Ökumene,
Gustav-Adolf-Werk, Ev. Studienhilfe, Bibelverbreitung
Vom Kirchengemeinderat festgelegte Opfer
Aktuelle Notstände, Friedensdienste, No'onds für die Landwirtscha&, Bezirksjugendarbeit, Konﬁrmandengaben, verfolgte
und bedrängte Christen, Zusam-Laden, Gustav-Adolf-Werk,
Kamerun, EVA Heidenheim, Hospiz Barbara, Nothilfeverein,
Mühlrad, Frauen- und Kinderschutzhaus, örtliche Jugendarbeit
Brot für die Welt
Weltmission
Spenden
für eigene Gemeinde, Nachbarscha&shilfe, Rufmobil
Freiwilliger Gemeindebeitrag
(Dachstuhlsanierung Klosterkirche, Rufmobil, Leinwand
Albrecht-Bengel-Gemeindehaus)

€

1.133

€

2.970

€
€

5.390
338

€

5.800

€

6.198

Opfer und Spenden 2021 insgesamt

€ 21.829

Liebe Gemeindemitglieder,
im Namen des Kirchengemeinderates und der Mitarbeitenden danken
wir Ihnen ganz herzlich, dass Sie mit Ihren Spenden, Opfern und Kirchensteuer die Arbeit Ihrer Kirchengemeinde unterstützen.
Diese wich"ge Arbeit ist nur durch Ihren Beitrag möglich.
Pfarrer Michael Rau
Wolfgang Geiger -1. Vorsitzender KirchengemeinderatSabine Maier -Kirchenpﬂegerin-

"Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden…“
Am 4. März feierten ca. 40 Frauen und drei
Männer den Weltgebetstag in der Kirche.
Die Liturgie dieses Jahr war von Frauen in
England, Wales und Nord-Irland vorbereitet.
Wir erfuhren etwas über diese Länder, die
Gesellscha$und auch über die Landscha$.
Am Anfang der Liturgie standen Angst und
Ausgrenzung. Da ist die Erfahrung, aufgrund
von Armut, Behinderung, Gewalt nicht mitmachen zu können: ausgegrenzt zu werden,
nicht einmal mehr Go# zu spüren.
Wie bekannt von früheren Weltgebetstagen teilen Frauen-S"mmen diese Erfahrungen mit uns und wie Go# in diesen Lebenssitua"onen zu ihnen gesprochen hat.
Aktuell blicken wir alle mit Verunsicherung
und Angst in die Zukun&. Vermeintliche
Sicherheiten werden erschü# ert. All diesen
Gefühlen setzt das ökumenische Schreiberinnen-Team des Weltgebetstags 2022 die
Hoﬀnung entgegen.

Der von ihnen gewählte Bibel-Text Jeremia
29,14 lässt keinen Zweifel: "Ich werde euer
Schicksal zum Guten wenden…“
Als Zeichen der Hoﬀnung nahmen wir ein
Samenkorn mit nach Hause und können in
den nächsten Wochen beobachten, wie aus
diesem eine wunderschöne Sonnenblume
entstehen kann.
Elke Besemer

Die Lieder der
diesjährigen Liturgie
wurden wunderbar
von unserem Musikteam umgesetzt.

Strahlene
Engel, Maria
und Josef,
Hirten, Könige,
und viele
Besucher
versammelten
sich um das
Kind in der
Krippe.

Heilig Abend
im Stadtgarten

„Komm, o mein Heiland Jesu Christ,
meins Herzens Tür dir oﬀen ist.
Ach zieh mit deiner Gnade ein;
dein Freundlichkeit auch uns erschein....“
Weihnachten erleben und Jesus ins Herz
hinein lassen, wie im bekannten Weihnachtslied
beschrieben, das war die Botscha& an diesem
Abend - im Go# esdienst, den evangelische und
katholischen Christen gemeinsam feierten.
Vielen Dank den Kindern, den vielen Besuchern
und allen, die den Go# esdienst mitgestaltet
haben.
Besonderer Dank gilt auch den Helfern vom
Bauhof, für den schönen Baum, den sie im Stadtgarten aufgestellt haben.
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Erste Erfahrungen
mit dem

Das RufMobil Herbrech%ngen hat nun seine ersten Monate hinter sich. Alle Beteiligten
waren gespannt, ob es funk%oniert, was für Schwierigkeiten sich im realen Betrieb zeigen
würden. Nun ha& en wir schon zwei Treﬀen mit den Fahrerinnen und Fahrern, bei denen die
ersten Erfahrungen zusammengetragen wurden. Die Fahrer waren sich einig: Die RufMobilEinsätze machen Freude, weil man merkt, wie dankbar die Fahrgäste für das Angebot sind.
Zwei der Fahrer haben sich bereiterklärt, ihre Erlebnisse zu teilen.
„Was lange währt, wurde endlich wahr.
Seit dem 25. Oktober 2021 ist in unserer
Stadt ein RufMobil im Einsatz. Nachdem der
öﬀentliche Nahverkehr in unserer Stadt
doch sehr deutlich eingeschränkt ist, war es
notwendig so ein Mobil ins Leben zu rufen.
Diese ganze Sache funk"oniert auf rein
ehrenamtlicher Basis. Die Terminierung
erfolgt durch die evangelische Kirchengemeinde und die Fahrten werden von 16
Fahrern unentgeltlich durchgeführt. Wobei
eine kleine Spende, die lediglich für den
Unterhalt des Fahrzeuges verwendet wird,
gerne entgegengenommen wird. Es handelt
sich bei den Fahrten nicht nur um Arztbesuche und Einkäufe, die sonst nicht mehr erledigt werden könnten, sondern auch damit
mal wieder alte Bekannte und Freunde
wiedergesehen werden können.

Mi# lerweile ist dieser Service für unsere
nicht mehr so mobilen Mitmenschen fest
und gern angenommen. Bei jeder Fahrt
erhalten wir Fahrer eine sehr posi"ve Rückmeldung von unseren Fahrgästen. In den
meisten Fällen handelt es hierbei um ältere
Mitbürgerinnen und Mitbürger die häuﬁg
auch alleine leben. So haben sie, neben dem
Service der Fahrt, auch die Möglichkeit angenehme Gespräche zu führen und gegebenenfalls ihre Sorgen und Nöte loszuwerden.
Es ist auch für die Fahrer jedes Mal ein
posi"ves Erlebnis, wenn man sieht, mit
welchem Dank und mit welcher Freude
dieser Dienst angenommen wird. Damit das
so bleibt, ist es wich"g diese Einrichtung zu
unterstützen, nicht nur ﬁnanziell, sondern
auch mit Fahrern, die zur Verfügung stehen.“
Josef Rossitsch,
ehrenamtlicher Fahrer vom RufMobil
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Mit dem RufMobil unterwegs …
„Am 19. Oktober 2021 wurde das neue
RufMobil auf dem Rathausplatz der Öﬀentlichkeit vorgestellt. Schon vorher ha# en
sich die Fahrer und Fahrerinnen getroﬀen,
um den genauen Ablauf abzusprechen.
Über zehn Personen trafen sich dort, die
dann nach gemeinsamer Terminabsprache
die einzelnen Fahrten durchführten. Ganz
wich"g bei diesem Treﬀen: Der Führerschein sollte mitgebracht und gezeigt werden – nicht, dass dieser vielleicht in Flensburg bei der Straßenverkehrsbehörde lag …
Bei den Fahrten wurden ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Als Fahrer muss ich dabei auch eine große Por"on
Einfühlungsvermögen und Geduld mitbringen, wie folgende Erlebnisse zeigen: Ich
erinnere mich an eine Fahrt im Dezember.
Frau Maier vom Evangelischen Pfarramt
teilte mir einen Tag vorher mit, welche Personen auf das RufMobil warten. Ganz unerwartet lag dann an diesem Tag der erste
Schnee! Schon auf der Hinfahrt zu dem
ersten Treﬀen merkte ich, dass ich zeitlich in
Verzug kam. Ein großer LKW fuhr gemächlich vor mir her. Ihn zu überholen, war mir zu
riskant. Ich fahre lieber „auf Nummer
Sicher“ und komme gesund an. Und so kam
es, dass ich zehn Minuten später als ausgemacht bei dem ersten Treﬀpunkt ankam.
Ganz aufgelöst und nervös wurde ich von
dem Fahrgast empfangen. Aber wir ha# en
noch ausreichend Zeit und erreichten
durchaus rechtzei"g unser Ziel.
Dann ging es gleich weiter zur nächsten
Fahrt. „Sie müssen zum Arzt?“ fragte ich,
weil dies auf meinem „Fahrplan“ angegeben war. „Nein, das hat sich geändert“,
erhielt ich zur Antwort, „fahren Sie mich
bi# e zur Post. Ich habe keine Briefmarken
mehr!“

Kein Problem, denke ich, die Post ist gut
zu erreichen. „Jetzt wieder nach Hause?“
war meine anschließende Frage. „Nein,
bi# e zur Sparkasse, ich brauche etwas Geld“
erhielt ich zur Antwort. Also geht es weiter
zur Sparkasse. Anschließend vermutete ich
bereits wieder ein neues Ziel und fragte
einfach: „Und jetzt?“ – „Bi# e zum Supermarkt, ich muss einkaufen!“ war das neue
Fahrziel. Auch der Supermarkt ist ja leicht zu
erreichen. Deshalb fuhren wir wunschgemäß zum Supermarkt. Es dauerte ziemlich
lange, bis alle Einkäufe erledigt waren und
der Fahrgast wieder am RufMobil stand.
„Alles steht an einem anderen Platz, ich
musste die Sachen erst suchen“ war die
Erklärung dafür. Dann kam noch eine weitere Entdeckung: „Ich habe meinen Einkaufskorb vergessen“, wurde mir gesagt. So
etwas kann ja passieren, ich habe auch
schon etwas vergessen. So mussten eben
alle Einkäufe einzeln ins RufMobil eingeladen wurden. Erst jetzt ging es „nach Hause“.
Dort wurde der Einkaufskorb geholt, die
Einkäufe darin verstaut und ins Haus
gebracht. Ein überaus vielfaches und herzliches „Dankeschön!“ erhielt ich zum
Abschluss.
Es war gut, dass ich bis zur nächsten Fahrt
mit dem RufMobil ausreichend Zeit ha# e,
so konnte ich diese ungeahnt lange Fahrt
gut zu Ende bringen. Bei späteren Treﬀen
der Fahrerinnen und Fahrer wurde allgemein festgestellt, dass alle Fahrgäste sehr
dankbar sind für diese neue Einrichtung.“
N.N. (einer aus dem Kreis der Fahrer)
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„Wie habe ich das
Kriegsende erlebt?“
Inge Hengstenberg
geb. 1932

Bei Kriegsende war ich knapp 13 Jahre alt. Zu dieser Zeit lebte ich in Siegen in Wes&alen.
Meine Heimat war zu 90 Prozent bombardiert. Die Bombardements richteten sich gegen
die dort ansässige Stahlindustrie, die der Waﬀenherstellung diente.
In der Nacht bevor die Amis kamen, ha# en
wir die ganze Nacht wieder im Bunker verbracht.
Wir Kinder schliefen immer ein wenig, wenn
auch auf harten Bänken. Plötzlich, gegen Morgen
wurde es unruhig. Ich vermisste meine Eltern, sie
waren wohl schon heimgegangen, um Frühstück
zu machen. Es war Sonntag. Dann ging alles sehr
schnell und drunter und drüber.
Archivfoto - nicht authentisch

Bre# erwände barsten und heraus kamen
männliche Gestalten, einige kannte ich. Es waren französische Zivilgefangene, die sich
hier versteckt ha# en, wohl mit dem Wissen der Lu&schutzwarte, anders wäre das ja auch
nicht möglich gewesen.

Die Amis kommen!
Wir liefen im Pulk zum Stollenausgang. Was ich dann sah, ließ meinen Atem stocken.
Meine kindliche Phantasie hä# e nie ausgereicht, um mir dieses Bild vorzustellen. Ein Konvoi
mit amerikanischen Fahrzeugen, vorneweg ein oﬀener Jeep mit zwei farbigen, grinsenden
Soldaten (für mich damals Neger) die, wie man uns immer erzählt ha# e, uns allen die Köpfe
abschneiden würden. Sie palaverten uns an, aber ob nun aus Entsetzen oder Unkenntnis
der Sprache, auf beiden Seiten verstand man kein Wort. Nicht einmal die Franzosen
wussten zunächst, wie sie sich verhalten sollten.
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Von alledem ha# en wir Kinder keine Ahnung gehabt.
Mein Elternhaus stand in Sichtweite vom Stollen. Der Name „Stollen“ deswegen, weil
es kein ausgebauter Bunker, sondern ein tropfender, s"llgelegter Erzbergwerkstollen war.
Ich sah nun, dass einige Fahrzeuge vor unserem Haus Halt machten. Gleichzei"g
bemerkte ich, dass aus einem der Fenster ein weißes Laken hing, wohl ein Friedenszeichen.
Mein Vater wusste wohl, dass die Amis im Anmarsch waren. Langsam löste sich meine
Spannung, denn nichts Böses geschah. Ich wagte mich in die Nähe des Hauses und dann
hinein.
Dort waren nicht nur Amerikaner, sondern auch zwei deutsche deser"erte Oﬃziere,
denen meine Eltern die letzten Wochen Unterschlupf in einem Verschlag auf der Bühne
gewährt ha# en. Von alledem ha# en wir Kinder keine Ahnung gehabt.

Der aufregendste und ereignisreichste Tag in meiner Jugendzeit.
Einer der Oﬃziere sprach Englisch und so kam eine Verständigung zustande. Einige der
Amis bezogen dann für ein paar Monate bei uns Quar"er. Ich erinnere mich an Köstlichkeiten, die die Amis auf den Tisch stellten, angefangen von blütenweißem Mehl über
Trockenei, Milchpulver, welches köstlich schmeckte, bis Schokoladentaler in Dosen.
Aber ich erinnere mich auch an den Zwiespalt meiner Gefühle. Schließlich war ich als
BDM-Mädel na"onalsozialis"sch und dem Führer treu ergeben erzogen worden. Da war
die weiße Fahne, die ich mit der Feigheit meines Vaters in Verbindung brachte. Ebenso das
Verstecken von Deserteuren, sowie die freundliche Aufnahme von unseren Feinden, den
Amerikanern. Dies war jedenfalls der aufregendste und ereignisreichste Tag in meiner
Jugendzeit.

„ Erzähl doch mal! Wie war das damals?“
- Wir freuen uns auf weitere Beiträge!“
G e r n e ve rö ﬀe nt l i c h e n w i r a u c h I h re
Erinnerungen im nächsten Gemeindebrief,
auf Wunsch auch anonym. Berichte (auch
handschri$lich) und vielleicht auch Fotos
(bekommen Sie zurück) können Sie im Pfarramt
abgeben. Wir sind gespannt und freuen uns auf
weitere Beiträge.
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Einmal monatlich ist parallel zum
Go# esdienst Kinderkirche. Momentan
sind es 5-10 Kinder. Auf dem Programm
stehen spannende biblische Geschichten,
kleine Bastelarbeiten und vielfäl"ge Spiele.
Zum Mitnehmen gibt es dann noch das
He& „Für Dich“ mit Geschichten und Tipps
für die Freizeitgestaltung.

Herzliche Einladung zu den
nächsten Kindergottesdiensten:
10.04.2022 - 9:30 Uhr
Gemeindezentrum Hohe Wart
15.05.2022 - 10:00 Uhr
Treﬀpunkt Kirche
19.06.2022 - 10:00 Uhr
Treﬀpunkt Kirche
24.07.2022 - 10:30 Uhr
Gemeindezentrum Hohe Wart
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Frauen Mi# endrin: Begegnungen wieder ö&er

Gemeinscha&, Gespräche und mehr
Bei unserem ersten Treﬀen in
diesem Jahr machten wir uns am
19. Februar auf die Suche nach
Sonnenstrahlen, Märzenbecher,
Gemeinscha& und Gesprächen.
Bei einer Runde durch das
Eselsburger Tal fanden wir alles!
Wir genossen die Gemeinscha&
und freuten uns darauf, uns jetzt
wieder ö&er zu sehen.
Beim zweiten Treﬀen im März
berichtete Elke Besemer in Wort
und Bild von ihrem Urlaub in
Island. Es gab interessante Informa"onen zu diesem Land und
auch die Begegnung und der
Austausch untereinander kam
nicht zu kurz.

28.04.2022 - Qi Gong mit Jutta - Albrecht-Bengel-Gemeindehaus
02.06.2022 - Picknick auf dem Buigen
(Treﬀpunkt wird noch bekannt gegeben)
Auf Euer Kommen freuten sich Heike Rau
und Elke Besemer - Telefon 07324-982323
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Mit Jesus den Weg
durchs Leben gehen
in der Evangelischen
Kita Bindsteinweg

Am Weihnachtsfest begegnete
uns Jesus in der Krippe. Wir lernten ihn kennen, als Baby, als Kind
von Maria und als Sohn Go# es.
Seit dem Weihnachtsfest begleitet
er uns. Wir treﬀen ihn in der biblischen Geschichte, in der er nach
Ägypten ﬂieht.
Wir fühlen mit, wenn wir hören,
wie Jesus als 12-jähriger im Tempel
verweilt und lernen die Jünger als
seine Freunde kennen.

Vor allem die Heilungsgeschichten sind spannend und beeindruckend.
Jesus tri. Menschen, denen er in ihrer Not helfen kann und ihnen beisteht.
Auch wir können daraus die Hoﬀnung schöpfen, dass Jesus uns hil&, dass auf ihn Verlass ist.
Wenn Jesus dann am Osterfest s"rbt, sind wir betroﬀen und traurig.
Das Wunder der Auferstehung erweckt auch uns aus der traurigen Starre und wir freuen
uns und singen:

Halleluja es ist Ostern, halleluja Jesus lebt!
Diese Zeit wird für die Kinder der evangelischen Kita Bindsteinweg anschaulich und erlebbar,
durch die Erzählungen und Darstellung mit biblischen Erzählﬁguren.
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Unser Backvorschlag für Ostern
von unserer Kirchenpﬂegerin
Sabine Maier und ihrer
Tochter Mona

OsterSchäfchenMuf!ns
Ofen auf 180°C Ober- und Unterhitze vorheizen.
Zitronenschale, Vanillezucker, Bu# er, Rohrohrzucker, Salz, Eier, Dinkelmehl, Backpulver
und Milch für den Teig in einer Schüssel cremig verrühren und in 12 Muﬃnförmchen
füllen. Bei 180°C ca. 30 Minuten backen.
Für das Fros"ng Frischkäse und Puderzucker cremig schlagen und mithilfe eines
Spritzbeutels auf den Muﬃns verteilen.
Marzipan und Kakao verkneten und daraus kleine Köpfe und Ohren für die Schafe formen.
Die Köpfe und Ohren auf die Creme kleben, restlichen Platz mit Mini-Marshmallows
auﬀüllen und nach Belieben noch Augen, Münder oder Nasen auf die Gesichter malen.
Zutaten für 12 Stücke
1,5 TL geriebene Zitronenschale
1 Päckchen Vanillezucker
100 g weiche Bu# er
120 g Rohrohrzucker
1 Prise Salz
4 Eier (Gr. M)
200 g Dinkelmehl
1 TL Backpulver
50 ml Milch
150 g Frischkäse
75 g Puderzucker
50 g Marzipan-Rohmasse
0,5 TL Backkakao
80 g Mini-Marshmallows
Quelle: www.rewe.de/rezepte
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Unsere neue Mitarbeiterin
in der Kinder- und Jugendarbeit:
Sandra Teichert
Wende dein Gesicht der Sonne zu,
dann fallen die Scha& en hinter dich.
Südafrikanisches Sprichwort

Hallo,
ich grüße Sie und Dich recht herzlich.
Mein Name ist Sandra Teichert, ich bin
28 Jahre alt und wohne hier mit meiner
Familie im schönen Herbrech"ngen. Ich
bin Erzieherin, Kindheitspädagogin und
Gemeindepädagogin.
Aufgewachsen bin ich selbst in der
christlichen Kinder- und Jugendarbeit
und bringe daher vielfäl"ge Erfahrungen
mit, sowohl als Teilnehmende als auch als
Mitarbeitende und Leitende, insbesondere
in der Jungschararbeit, bei Mitarbeiterschulungen und Freizeiten.

Im Dezember letzten Jahres bin ich in
die Jungschararbeit einges"egen und
nun bilden wir gemeinsam mit Diakon
Mar"n Schmidt, Ellen und Lukas ein gutes
Viererteam.
Auch bei der Konﬁarbeit werde ich
hier und dort mitwirken und bin gespannt,
was Go# mit mir hier in unserer Gemeinde
vorhat.
Liebes Grüßle,

Sandra

Es gibt wieder eine Jungschar!
Die Jungschar in unserer Kirchengemeinde ist seit
September wieder neu gestartet. Wir haben eine
Menge Spaß mit bunten Spielen, basteln und biblischen Geschichten und vor allem miteinander.
Kommt einfach mal vorbei!
Zum Valen"nstag wurde in der Jungschar gebastelt.
Sandra Teichert hat im Vorfeld verschiedenste Beeren
und Blä# er gesammelt. Diese wurden auf Draht
aufgespießt und Herzen und Kränze damit gebogen
(Foto Seite 18) und zum Valen"nstag verschenkt.
Das wäre vielleicht auch eine Idee für einen schönen
Türschmuck oder einfach so, um Liebe auch im Alltag
"weiter zu verschenken".

conTAKT - Rückblick
Der Jugendchor „conTAKT“ war
auch über die Winterzeit ﬂeißig
Mit Weihnachtsliedern, Worship und Gospel
haben wir in der katholischen Kirche einen
„Lichtblick im Advent“ musikalisch gestaltet.
Zusammen mit den ejh (Evangelisches Jugendwerk Heidenheim) wurden zwei Musikvideos zu
den Liedern „In dieser Nacht“ und „O du fröhliche“ für die Christme) e 2021 aufgenommen.
Anschauen kann man das auf dem YouTubeKanal des Ejh Heidenheim www.youtube.com/watch?v=KMyC-Shfv-w
Eine Band aus Chor- und Bandmitgliedern hat
im Januar für Musik beim Jugend-Go# esdienst
„meet me“ vom ejh gesorgt.

conTAKT – Ausblick
Chorproben freitags und eine
Chorfreizeit im Himmelszelt

Im Jugendchor kannst Du conTAKTE knüpfen, während du Lieder con (mit) Takt und
Schwung singst. Nach einem kurzen Einsingen proben wir mehrs"mmige Worship-Songs,
afrikanische Spirituals und Lieder anderer S"lrichtungen. Begleitet werden wir von einem
Pianisten, Streichern und hin und wieder anderen Instrumentalisten. Während der Pause
und nach der Probe quatschen wir miteinander und manchmal gibt es auch Kuchen. Neue
Sänger*innen sind herzlich willkommen!
Die Chorproben sind freitags von 17 bis 18:30 Uhr im Albrecht-Bengel-Gemeindehaus.
Vom 6. bis 8. Mai 2022 ﬁndet eine Chorfreizeit im Himmelszelt sta# . Eingeladen sind alle
13 bis 30- jährigen, die gerne singen. Dabei ist es egal wie viel Chorerfahrung
man schon hat. Anmeldung unter h# ps://iframe2.ejwmanager.de/veranstaltung/veranstaltung-details/30087/jugendchor-freizeit-ejh/
instagram: contakt.herbrech"ngen
E-Mail: hanna-maier-2000@web.de

Herzliche Einladung zum Konzert
am Sonntag, 8. Mai 2022
um 17 Uhr im Himmelszelt/Eselsburg
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Krankheit als Gewinn
Kurz vor Weihnachten bin ich krank geworden. Fieber, Kopfweh. Ein Schnelltest war
posi#v, ein PCR-Test dann auch. Da ich von
mehreren Corona-Erkrankten wusste, denen
es nach wenigen Tagen wieder gut ging, habe
ich die Tage der Quarantäne abgezählt und
damit gerechnet, dass ich Anfang des neuen
Jahres wieder einsatzfähig bin.
Doch ich habe mich getäuscht. Eine Krankheit folgt keinem Schema. Es war meine ganz
eigene Krankheit. Sie ist schlimmer geworden. Eisige Kälte bis in die Knochen, keinerlei
Appe"t, entweder war ich im Be# oder auf
dem Sofa. Und das Fieber wollte nicht weichen. Ich ha# e keine Kra& mehr. Nach
Weihnachten die Diagnose: doppelsei"ge
Lungenentzündung.
Ich war ganz unten.
„Go& , hilf mir! Denn das Wasser geht
mir bis an die Kehle. Ich versinke in
%efem Schlamm, wo kein Grund ist.
Ich habe mich müde geschrien, mein
Hals ist heiser.“ (Psalm 69)
Ich habe gemerkt, wie ich wirklich bin:
schwach, ohnmäch"g, unfähig, mich aus
meiner unerträglichen Lage zu befreien. Die
Willenskra& konnte nichts ausrichten. Sie war
kollabiert. Hohe Gedanken, "efe Einsichten
die ich einmal ha# e – sie haben leer gewirkt
angesichts dieser vollständigen Kra&losigkeit.
Was habe ich zustande gebracht in meinem
bisherigen Leben? War nicht alles nur Fassade
ohne Substanz. Die mich schätzen und achten, die kennen mich nicht so, wie ich jetzt
bin, wie ich wirklich bin: nichts.
„Unsere Väter ho' en auf dich; und
da sie ho' en, halfst du ihnen heraus.
Zu dir schrien sie und wurden erre& et,
sie ho' en auf dich und wurden nicht
zuschanden.

Ich aber bin ein Wurm und kein
Mensch, ein Spo& der Leute und verachtet vom Volk.“ (Psalm 22)
Ich bin ein Mensch, nur ein Mensch, hinfällig, schwach, unfähig, mir zu helfen.
Einmal werde ich sterben und man wird mich
vergessen.
„Mein Herz ist in meinem Leibe wie
zerschmolzenes Wachs.
Meine Krä(e sind vertrocknet wie eine
Scherbe. Du legst mich in des Todes
Staub.“ (Psalm 22)
Da war ich ganz unten, am Ende.
Doch dann, in dieser Nacht, ist etwas
geschehen. Am nächsten Morgen haben wir
die Tageslosung gelesen: „Ich preise dich,
Herr; denn du hast mich aus der Tiefe gezogen.“ (Psalm 30)
Ich habe der Losung am Morgen noch nicht
getraut. Doch das Fieber ist zurückgegangen.
Und ich ha# e Hunger auf ein Frühstück. Und
kein Kreislau/ ollaps, wie die Tage vorher.
„HERR, mein Go& , als ich schrie zu dir,
machtest du mich gesund.
HERR, du hast meine Seele aus dem
Reich des Todes geführt!“ (Psalm 30)
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Von da an ging es aufwärts. Zuerst noch
langsam. Nach 10 Tagen zwischen Be# und
Sofa und kaum einem Bissen Essen waren die
Waden dünn. Beim ersten Spaziergang haben
bergab die Knie geschmerzt.
Doch die Krä&e sind wiedergekommen. Vor
allem die innere Kra&. Eine neue Kra&. Nicht
meine eigene. Ich weiß es noch gut: in mir war
gar nichts mehr, keine Energie, keine Reserve.
„Wie gar nichts sind doch alle
Menschen!“ (Psalm 39)
Um so beglückender das Neue! Ich habe
erlebt, dass mir die Kra& zuﬂießt. Neu, von
Go# her. Am eigenen Leib habe ich es erlebt!
„Denn sein Zorn währt einen Augenblick und lebenslang seine Gnade.
Den Abend lang währet das Weinen,
aber des Morgens ist Freude.“
(Psalm 30)
Ich habe Go# erlebt. Wieder einmal so klar.
Dazu war die Krankheit nö"g. Ich wollte sie
nicht. Nein, eine Krankheit wünscht man sich
nicht. Aber sie ist über mich gekommen. Es
war meine Krankheit, meine ganz eigene, für
mich. Sie hat mir wieder einmal gezeigt, wer
ich bin, als Mensch. Dass ich allein für mich
selbst wirklich gar nichts bin, nur zu einem
fähig: einmal zu sterben.
Doch sie hat mir noch mehr gezeigt, wer ich
da bin, wo Go# sich um mich kümmert. Wo er
für mich sorgt, mich re# et. Durch Go# bin ich,
was ich wirklich bin.
„Du hast mir meine Klage verwandelt in
einen Reigen, du hast mir den Sack der
Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, dass ich dir lobsinge und
nicht s%lle werde. HERR, mein Go& , ich
will dir danken in Ewigkeit.“ (Psalm 30)

Diese Krankheit war für mich ein Gewinn.
Sie hat mich – wieder einmal – ganz leibha&ig
erleben lassen, was wirklich ist: wie ich ganz
allein durch die Verbindung mit Go# lebe.
Ich habe gespürt, wie es sich anfühlt, wenn
Go# re# et:
„Er streckte seine Hand aus von der
Höhe und fasste mich und zog mich aus
großen Wassern. Er führte mich hinaus
ins Weite, er riss mich heraus; denn er
ha& e Lust zu mir.“ (Psalm 18)
Ja, ich habe gemerkt, dass Go# wirklich Lust
zu mir hat – zu mir schwachem, ohnmäch"gen Menschen. Und ich weiß: Was jetzt neu
Kra&in mir gewinnt, ist Er selbst.
Ich wünsche mir keine Krankheit. Doch ich
freue mich daran, wie anders ich jetzt nach
der Krankheit dastehe. Was ich erlebt habe,
ist ein Zipfel von Auferstehung. Der Tiefpunkt
der Krankheit war fast wie Sterben. Ja, an
diesem Tiefpunkt war ich so am Versinken,
dass mich der Gedanke, jetzt sterben zu müssen, auch nicht mehr geschreckt hat. Und
dann: „Du hast mich aus der Tiefe gezogen!“
Wir müssen nicht blind glauben. Das Vertrauen zu Go# wächst aus Erfahrungen mit
ihm. Und die wirklich einschneidenden Erfahrungen sind immer die, vor denen wir uns
fürchten. Zum Glück – kann man so sagen? –
treﬀen sie uns gegen unseren Willen. So kann
das, was wir fürchten, zum großen Gewinn
werden.

Michael Rau
Januar 2022
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Herzliche Einladung zu
den Seniorennachmi) agen
05. April 2022 Qi Gong mit Ju) a Mack
14.30 Uhr im AlbrechtBengel-Gemeindehaus
15. Mai 2022

Ausﬂug Informa"onen kommen noch

Im Juni 2022

Sommerfrische Informa"onen folgen

Auskun& bei Diakon Schmidt - 07324 9833382 oder 07324 989378 (privat).
Nutzen Sie das RufMobil Herbrech"ngen - Telefon 01520 2092140.
Die Fahrten müssten bis spätestens 12 Uhr am Vortag angemeldet werden.
Sie können auch schon früher Ihren Bedarf anmelden.
Aufgrund der hohen Inzidenzen mussten die ersten beiden Seniorennachmi# age
in diesem Jahr ausfallen. Aber mit dem Frühjahr kommt eine wärmere Zeit und
Lockerungen der Corona-Regeln, so dass wir uns wieder treﬀen können.
Wir freuen uns auf das bunte Programm und die Begegnungen bei den Nachmi# agen.

Wochenschlussandachten in den Heimen
jeweils freitags
um 14:30 Uhr im Karl-Kaipf-Heim und
um 15:30 Uhr im Haus Benedikt
am 1., 15. und 29. April 2022
am 6. und 20. Mai 2022
am 3. Juni 2022
am 1. und 15. Juli 2022
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Gottesdienste vom 03.04.2022 bis 24.07.2022
GZHW = Gemeindezentrum Hohe Wart

Änderungen
vorbehalten!

So. 03.04.

10:00

Go# esdienst

Kirche

Diakon Schmidt

So. 10.04.

9:30

Go# esdienst

GZHW

PrädikantIn

So. 10.04.

19:30

Taizé-Go# esdienst

Kirche

Diakon Schmidt

Mi. 13.04.

19:30

Buigenkreuzweg

Kirche

Pfr. Rau

Gründonnerstag
14.04.

19:00

Go# esdienst

Kirche

Hl. Abendmahl

Pfr. Rau

Karfreitag
15.04.

10:30

Go# esdienst

Kirche

Hl. Abendmahl

Pfr. Rau

Ostersonntag
17.04.

10:00

Go# esdienst

Kirche

Pfr. Rau

Ostermontag
18.04.

10:00

Osterweg

Kirche

Diakon Schmidt

So. 24.04.

10:00

Go# esdienst

Kirche

So. 01.05.

9:30

Go# esdienst

GZHW

So. 08.05.

10:00

Go# esdienst

Kirche

Hl. Abendmahl

Pfr. Rau

So. 15.05.

10:00

Go# esdienst

Kirche

Taufe

Pfr. Rau

So. 22.05.

9:30

Go# esdienst

GZHW

PrädikantIn

Himmelfahrt
Do. 26.05.

10:00

Distrikt-Go# esdienst

Ugenhof

Pfr. Kammer

So. 29.05.

10:30

Go# esdienst

GZHW

Pﬁngstsonntag
05.06.

10:00

Go# esdienst

GZHW

Pﬁngstmontag
06.06.

10:00

Distrikt-Go# esdienst

Schießberg od.
Eselsburg

So. 12.06.

10:30

Go# esdienst

GZHW

So. 19.06.

10:00

Go# esdienst

Kirche

Taufe

So. 26.06.

9:30

Go# esdienst

Kirche

Hl. Abendmahl

Pfr. Kammer

So. 03.07.

10:00

Fest-Go# esdienst

Kirche

Konfirmation 1

Pfr. Rau

So. 10.07.

10:00

Fest-Go# esdienst

Kirche

Konﬁrma"on 2

Pfr. Rau

So. 17.07.

10:30

Go# esdienst

noch oﬀen

So. 24.07.

10:30

Go# esdienst

GZHW

Taufe

Pfr. Rau
Diakon Schmidt

Pfr. Hillebrand
Hl. Abendmahl

Pfr. Rau
Pfr. Rau
Diakon Schmidt
Pfr. Rau

Pfr. Rau
Taufe

Pfr. Rau
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Taizé-Go) esdienst
am Sonntag, 10. April 2022
um 19:30 Uhr
Evangelische Klosterkirche
Mit Flötenmusik, Liedern aus Taizé,
Gebeten und besinnlichen Texten
kommen wir zur Ruhe und innerem
Frieden mit Go# .
Herzliche Einladung zu diesem Go# esdienst der Einkehr.

Buigenkreuzweg
am Mi) woch, 13. April 2022
um 19:30 Uhr
Start: Evangelische Klosterkirche
Auf dem Weg auf den Buigen und auf
dem Berg hören wir an zwölf Sta"onen
die Passionsgeschichte Jesu.
Und wir gehen mit ihm - von den Lichtern
ins Dunkel und von den Häusern auf den
Berg durch die Tiefen zu Go# .

Emmausgang
am Ostermontag, 18. April 2022
um 10 Uhr
Evangelische Klosterkirche
Herzliche Einladung zum ökumenischen
Emmausgang rund um die Klosterkirche.
In diesem Ak"vgo# esdienst bekommen
die Kinder an drei Sta"onen kleine Aufgaben,
bei denen alle miteinander die Erfahrungen
der Emmausjünger teilen.

