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Es ist nicht nöCg, liebe Leserinnen und Leser, 

es näher zu beschreiben, was uns in den ver-

gangenen Wochen und Monaten betrübt 

hat. Jeder von uns hat seine eigenen Anlässe 

im Leben, dass er sich als eingetrübt fühlte 

oder immer noch fühlt. Im zweiten Petrus-

brief 1,19 ist die Rede aber nicht nur vom 

Dunkel, das uns umgibt und betrübt, son-

dern auch über das helle Licht, das ins Dun-

kel scheint. Go, kommt und erscheint in 

unserem Leben wie das Licht im Dunkeln, ein 

Licht, das wir besonders in der Weihnachts- 

und Epiphaniaszeit betrachten.  

 „… ihr tut gut daran, darauf zu achten als auf 

ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, 

bis der Tag anbricht und der Morgenstern 

aufgeht in euren Herzen.“ (2.Petrus 1,19)  

Irgendwie sind die beiden Ereignisse „auf das 

Licht zu achten, das in der Dunkelheit leuch-

tet“ und das „Aufgehen des Morgensterns 

im Herzen“ miteinander verbunden. Viel-

leicht könnten wir heute sagen, dass wir uns 

durch das „Achten“ auf das Licht darauf vor-

bereiten, dass der Morgenstern in unseren 

Herzen aufgeht. Wie kommen wir dazu, auf 

das Licht zu achten, das im Dunkeln leuchtet, 

bis der Morgenstern auNricht?  

Der Apostel bezieht sich rückblickend auf 

das Ereignis der Verklärung Jesu auf dem 

Berg Tabor. Was genau auf dem Berg pas-

siert ist können wir nicht wissen oder be-

schreiben. Es reicht uns heute, wenn wir 

Zugang zu dem Wort „Verklärung“ haben. 

Das griechische Wort, was mit Verklärung 

übersetzt ist, ist μεταμόρφωσις 

[metamorphosis], und bedeutet: „in eine 

andere Form bringen“. Auf dem Berg Tabor 

wurde Jesus in eine andere Form gebracht. 

Was hat denn diese μεταμόρφωσις mit den 

Betrübnissen und Dunkelheiten des Lebens  

Richtung Priorberg ... 
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zu tun? Im Lukas Evangelium lesen wir, dass 

Jesus seinen Jüngern sein Leiden ankündigt 

und ihnen über die bevorstehende Passion 

erzählt. Nachher besteigt er mit Petrus, Ja-

kobus und Johannes einen Berg, um zu be-

ten. „Und während er betete, veränderte 

sich das Aussehen seines Gesichtes und sein 

Gewand wurde leuchtend weiß.“ (Lk 9, 28-

29) An einer anderen Stelle und vor seinem 

Tod sagte Jesus zu denselben drei Jüngern, 

Petrus, Jakobus und Johannes: „Meine Seele 

ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht 

mit mir!“ (Mat. 26,38)   

Haben Sie das schon einmal erlebt, dass Sie 

mit jedem Schri,, den Sie bei einer Wande-

rung machen, etwas zurücklassen, das Sie 

belastet, etwas das Sie zu besCmmen und 

kontrollieren vorhat, etwas das Sie in Mau-

ern und Grenzen zu halten versucht? Es ist, 

als ob wir uns mit jedem Schri, nach vorne 

dem Licht nähern und die Dunkelheit hinter 

uns lassen.  

Und so ist es, wenn man einen Berg be-

steigt. Mit jedem Schri, werden die Details 

des Lebens, die Welt, die Straßen und die 

Häuser unten allmählich klein, bis sie ir-

gendwann verschwinden. Man kommt in 

die MeditaCon und wird irgendwie über 

den Dingen stehen. An dieser Stelle werden 

Worte und Begriffe versagen die Erfahrung 

des Lichtes zu beschreiben, das man dort 

auf dem Berg erlebt. 

Und so werden auch unsere Vorstellungen, 

die festgestellten, historisch, fakCsch     

begründeten Überzeugungen und die sach-

liche Wahrnehmungsweise der Dinge und 

Werte des Lebens, die sich im Laufe der 

Jahre aufgebaut haben, gelegentlich ganz 

unerwartet in eine andere Form, in ein zar-

tes Gemüt, eine Sprache des Herzens und 

der Liebe umgewandelt, 

wenn sie der Erfahrung 

des Gipfel des Berges aus-

gesetzt sind. Die Frage, die 

wir heute stellen möchten 

ist, ob wir die Erfahrung 

des Gipfels des  
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Berges brauchen. Die Frage ist, ob Reichtum 

und soziale Stellung die Antwort auf unsere 

innere Sehnsucht nach Go, und Freiheit sind. 

Die Seele des Menschen hat einen Weg zu 

durchschreiten um somit zu ihrem eigenen 

Selbst gelangen zu können. So hat die franzö-

sische MysCkerin des 13.Jahrhunderts, Mar-

guerite Porète, in ihrer Schric „Der Spiegel 

der einfachen Seele“ geschrieben. Sie mein-

te, dass Freiheit in ihrem Kern Freiheit von 

den eigenen Gefangenschacen und von äu-

ßeren Abhängigkeiten ist. Die Freiheit, die 

Porète beschreibt, ist auch eine Freiheit von 

Werken, denn sie meinte—und dies etwa 

zwei Jahrhunderte vor MarCn Luther—der 

Mensch sei durch Glauben gere,et und nicht 

durch Werke. Und so schreibt sie: 

Denken bedeutet mir nichts mehr, 

auch Werk nicht oder Rede. 

Die Liebe zieht mich so hoch – 

… durch ihre gö,liche Herablassung, 

dass ich keinerlei Verstandeskrac mehr habe. 

Denken nützt mir da nichts mehr, 

auch Werk nicht oder Rede.*  

Die Welt verlangt von uns, dass wir uns selbst 

und den anderen beweisen, dass wir stark 

genug sind, um allein auf eigenen Beinen zu 

stehen. Der Glaube ist aber etwas anderes. 

Den Glauben bekommen wir geschenkt, ohne 

dies mit Konzepten und Begriffen ausdenken 

und beweisen zu müssen. Der Glaube bringt 

uns in eine andere Form, er verwandelt uns 

ganz unerwartet. Wer das Licht des Gipfels 

erfährt, wer die Schönheit und die Größe 

Jesu ChrisC sieht, wie Petrus dies auf dem 

Berg gesehen hat, dem wird niemand die 

Strahlkrac im Herzen wegnehmen können. 

Porète würde sagen, auf dem Weg aus dem 

Tal zum Gipfel des Berges wird das Denken 

getötet. Sie meinte: die Wahrheit ist im Her-

zen des Menschen verbürgt. Klug kann man 

sein und kluge Dinge auch sagen, aber man 

kann nur gut sein und gute Dinge sagen, 

wenn das Herz mitmacht. Porète war aber zu 

progressiv für die Kirche des 13.Jahrhunderts 

und dafür bezahlte sie mit ihrem Leben, denn 

sie wies ihre Worte nicht zurück. Sie wurde 

verurteilt mit ihrem Buch in der Hand in den 

Feuertod zu gehen. Ihr Werk, „Der Spiegel 

der einfachen Seele“, wurde für lange Zeit 

nicht anerkannt und galt als unmöglich, dass 

es von einer Frau verfasst wurde. 

Wenn der Morgenstern im Herzen aufgeht, 

verwandelt er die Dunkelheit in helles Licht. 

Schmerz und Leid verschwinden jedoch  

 
* Porète, Der Spiegel der einfachen Seelen, Topos, 
2017, 191. Vgl. I. Fries, a+b, 4. Januar 2021, 4-6.  

Predigt am letzten Sonntag nach Epiphanias 31.01.2021  
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nicht und der Mensch ist aufgerufen selbst 

Licht zu sein, trotz aller Dunkelheit, die ihn 

umgeben mag. Aus diesem Grund nahm 

Porète den Tod an, und Jesus kam vom Berg 

herunter, obwohl er wusste, was ihn dort 

unten erwartete. 

Wie sollen wir denn uns heute die Verklä-

rung Jesu vorstellen? Es genügt uns eins zu 

sehen: Durch Gebet auf dem Berg wurde das 

Leid Jesu in eine andere Form gebracht. Das 

Leid, das er empfand und von dem er seinen 

Jüngern erzählte, hat sich in Frieden und 

Vertrauen in Go, verwandelt. Das ist das 

Licht, liebe Leserinnen und Leser. Das 

Go,esvertrauen strahlt und verändert nicht 

nur das Herz, sondern auch das Aussehen 

des Menschen. Und er konnte vom Berg zu-

rück in die Welt gehen, nicht nur gestärkt, 

sondern 

auch mit 

dem festen 

Willen, den 

Weg weiter 

zu gehen 

und das Licht 

in die Welt 

zu bringen.  

Liebe Lese-

rinnen und Leser, heute sind wir eingeladen, 

nach Fenstern des Lichts in unserem Leben 

zu suchen. Wir sind eingeladen den besonde-

ren Lichtgedanken und Lichterfahrungen in 

den Dunkelheiten unseres Lebens nachzuge-

hen. Wir sind eingeladen, den Berg zu bestei-

gen und uns von Go, in eine andere Form 

bringen zu lassen, ihm zu erlauben, unsere 

Schwächen in Gelegenheiten zu verwandeln, 

die Liebe und Krac Go,es zu erfahren. Wir 

sind eingeladen, uns die Schönheit Jesu an-

zuschauen. Auf dass seine Liebe und sein 

Licht unsere Wunden, Schmerzen und unse-

re Vergangenheit berühren und unsere Zu-

kunc anders gestalten mögen. In welche 

Form wir dabei gebracht werden, kann unter 

uns vollkommen unterschiedlich sein. Wich-

Cg ist, dass dies die Dunkelheiten unseres 

Lebens hell werden lässt.   

Vielleicht bist Du und ich, vielleicht sind wir 

nicht immer in der Lage, einen Berg zu be-

steigen. Aber wir haben immer noch ein 

Fenster zu Hause; ein Fenster, durch das wir 

das Licht und das Leben erfahren, das uns 

geschenkt wurde. Ein Fenster, das uns Mo-

mente des Lichts gewährt, die den Morgen-

stern im Herzen aufgehen lässt. Amen.  

Sylvie Avakian 
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Die Konfirma"on 2020

Emilie Fröhlich und Finley Rausch, unsere 

Konfirmanden 2020, sie haben eine sehr 

bewegte Konfirmandenzeit erlebt. Da war 

der Beginn in der großen Gruppe in Horb, 

weil unsere Pfarrstelle unbesetzt war. 

Dann ist Frau Dr. Avakian hier in unserer 

Gemeinde mit den Beiden in die unfreiwil-

lige Verlängerung gegangen, weil eine 

KonfirmaCon im Mai wie geplant durch die 

Einschränkungen wegen des Virus nicht 

möglich war, aber im Oktober sollte es 

dann endlich – zwar mit einigen Einschrän-

kungen -  wahr werden.  

03.10.2020, die Generalprobe. Wie auch in 

den vergangenen Jahren habe ich mich ein-

geschlichen, um zu lauschen evtl. an der 

einen oder anderen Stelle zu helfen und war 

überwälCgt. Mir liefen die Tränen vor Rüh-

rung, als ich die Texte der Beiden gehört 

habe. Da ha,e echte Auseinandersetzung 

mit dem Glauben sta,gefunden, die Texte 

der Lieder zur Orgelmusik vorgetragen, das 

war ein echtes Erlebnis.  

Ich möchte konfirmiert werden, um ein vollständiges Mitglied der Gemeinde zu werden. 

Später möchte ich die Möglichkeit haben kirchlich zu heiraten und meine Kinder taufen zu 

lassen. Auch möchte ich später ein Patenamt übernehmen können.  

Mein KonfirmaConsspruch lautet: „Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns be-

sCmmt ist.“ (Hebräer 12.1) Jeder Mensch hat seinen Kampf, seine Aufgabe, sein Päckchen 

zu tragen. Nicht immer ist es leicht. Aber mit Geduld und Ausdauer kann alles geschaj 

werden – jeder Weg kann beschri,en werden.   

Im Konfi-unterricht haben wir die Verheißung für das 

Gebet, die in Ma,häus 7,7 steht, gelernt: „Bi,et, so wird 

euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, 

so wird euch aufgetan.“ Dies stammt aus einer Rede Jesu 

– die Bergpredigt. Sie lässt sich als eine Art Wegweiser 

oder Hilfe für das Leben verstehen. Jeder kann mit allen 

Sorgen zu Go, kommen. Go, hat immer ein offenes Ohr 

für Sorgen und Nöte, aber eine automaCsche Problemlösung wird Go, uns nicht geben.  

                                                                                                                                        Finley Rausch 
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Die Konfirma"on 2020

Meine Eltern haben mir mit meiner Taufe bereits eine Glaubensrichtung ausgewählt, mit 

meiner KonfirmaCon kann ich noch einmal bestäCgen, dass ich in die Gemeinde aufgenom-

men werden möchte. Wir bekamen die Frage „Was habe ich aus dem Konfirmandenunter-

richt mitgenommen, was bleibt bei mir?“, bei mir bleibt Selbstsicherheit, Verständnis und 

Wissen. Verständnis, da ich mi,lerweile nachvollziehen kann, wieso so viele an Go, glau-

ben. Selbstsicherheit, weil ich weiß, dass es immer jemanden gibt, der mich so akzepCert 

wie ich bin! 

Mein KonfirmaConsspruch: „Ich bin das Licht der Welt, wer mir machfolgt wird nicht wan-

deln in Finsternis, sondern wird das Licht der Welt haben.“, habe ich gewählt, weil er mir von 

Anfang an gefallen hat und er mir Hoffnung und Zuversicht gibt. 

************************ 

Das Apostolische Glaubensbekenntnis verbindet uns mit Christen auf der ganzen Welt. „Ich 

glaube an Go, den Vater…“, das heißt wir gehören eigentlich zu einer Familie, wenn wir Go, 

als unseren Vater ansehen sowie Jesus der ihn als verständnisvollen, helfenden und liebevol-

len Vater anspricht. „Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn.“ Er wurde empfan-

gen durch den Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau Maria. Jesus ist zu uns gekom-

men um für Frieden zu sorgen und Menschen von ihren Qualen zu befreien. Viele haben ihn 

bewundert, andere haben in ihm Go, gesehen und für viele war er eine Art Bruder. Uns 

wurde viel von ihm gelehrt, Nächstenliebe, GerechCgkeit, 

Vergebung und Frieden zu schließen. 

„Ich glaube an den heiligen Geist…“der Heilige Geist, er ist 

der Geist, um den wir bi,en, wenn wir nicht mehr weiter-

wissen, er führt uns zum Glauben. Ich glaube, dass Go, 

selbst durch seinen Geist in der Welt ist. Er öffnet uns die 

Augen für andere Menschen. Er gibt uns Mut für GerechCg-

keit und Frieden in der Welt zu kämpfen. 

„…die heilige christliche Kirche, Gemeinschac der Heiligen.“ 

Die Gemeinschac der Heiligen, eine Gemeinschac bedeutet 

immer Zusammenhalt, Freundschac und ein Glauben. Wir nehmen den Segen Go,es an und 

treten somit in eine Gemeinschac ein. Und zu guter Letzt, „…das ewige Leben“. Damit ist 

nicht eine Zeitangabe gemeint, wir werden nicht unendlich alt, damit ist eine Qualität ge-

meint. Eine Lebensqualität, es ist unser Leben und wir haben die Aufgabe es bis zum Tod so 

zu gestalten als wäre es schon hier ewig.                                                    Emilie Fröhlich 
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04.11.2020, Aufregung, sitzt die Frisur, 

kommen alle geladenen Gäste, hab ich al-

les? Oh ja, es ist völlig egal, wann die Konfir-

maCon gefeiert wird, die Nerven liegen im 

März wie auch im Oktober gleich blank. 

Aber wie immer hat alles hervorragend ge-

klappt. Als die Orgel einsetzt und die Beiden 

einziehen sitzen alle Gäste und sind ge-

spannt. Noch einmal durce ich die bewe-

genden Texte der Beiden hören und mich 

daran erfreuen, dass sich hier zwei junge 

Menschen Gedanken gemacht haben über 

das was heute passiert. Über den Schri, das 

Taufversprechen zu erneuern und ein mün-

diger Christ zu werden. 

Vielen Dank an Emilie und Finley, dass sie 

sich auf den Weg gemacht haben. Danke 

auch an alle die sie auf diesem Weg beglei-

tet haben, ihre Fragen beantwortet und 

ihnen zur Seite gestanden haben. Dank 

auch an die Eltern der Beiden, die sich bei 

dieser KonfirmaCon einmal ganz anderen 

Voraussetzungen stellen mussten und Ihre 

Kinder zu diesem Schri, bewegt haben.  

Emilie und Finley wünsche ich nun  

Kracquellen und Glücksorte 

Sonnenplätze und Zufluchtswinkel.  

Möget Ihr Euch quicklebendig fühlen  

wie ein Fisch im Wasser 

und dem Himmel so nah. 

Herzlichst Anita Götz 

 

 Etwas anders, sehr bewegend und eine ganz neue Erfahrung 

Foto: 

Anita Götz 
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Aus der Gemeinde 
Liebe Leserinnen und Leser, 

mit Verspätung erscheint unser Gemeindebrief Dezember 2020 – Februar 2021. Die Ver-

spätung sollte aber keinen Grund sein, dass wir Ihnen die KonfirmaCon am 04.10.2020 und 

den Konfirmandenvorstellungsgo,esdienst der neuen Kon-

firmanden am 01.11.2020 verschweigen. Diese beiden Er-

eignisse sind für die Gemeinde wesentlich, denn wir dürfen 

in Emilie, Finley, Joshua, Leonie, JusCn, Vivien, Jakob, Car-

men und Leonie (Zippel) die Kirche der Zukunc sehen. Wir 

sind daher aufgerufen für sie und für alle unsere Jugendli-

chen zu beten. Wir sind dazu aufgerufen, das Wort Go,es 

zu unseren Jugendlichen zu bringen, damit sie daraus Weis-

heit und Hoffnung für ihr Leben gewinnen. Vor allem aber, 

dass sie aus dem Wort Go,es die Liebe Go,es kennenler-

nen und sie selbst lernen, Go, und andere zu lieben.  

Einen kurzen Bericht haben wir für Sie auch über die Weih-

nachtszeit, ganz persönlich von Joel Kluyovo geschrieben 

mit dem schönen Bild von Leonie und Lenja bei der Krippe. 

An dieser Stelle möchten wir uns auch sehr herzlich bei Pfarrerin Susanne Frisch bedanken, 

die in den letzten Monaten viel Vertretung in der Gemeinde 

übernommen hat, die wir mit unserem persönlichen Einsatz 

nicht abdecken konnten. Ein kurzer Beitrag von ihr ist auf den 

nächsten Seiten abgedruckt. 

Nun ist, liebe Leserinnen und Leser, vieles in einer Art SCllstand, 

wegen der Pandemie, ähnlich wie bei dem Bild des Wasser-

schlosses Gla,, das vom gefrorenen Wasser umgeben ist. 

Und doch gibt es noch Leben. Es gibt Hoffnung und Bewegung. 

Auf der einen Seite des Schlosses fließt das Wasser aus einem 

Wasserhahn.  
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Aus der Gemeinde 

Man hört die SCmme; die SCmme des Lebens, für die wir, auch in diesen schwierigen Tagen, 

dankbar sind. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen alles Gute, viel Krac und Gesundheit für 

dieses Jahr. Wir hoffen und beten, dass Go, uns Cefes Vertrauen in seine Liebe schenkt, 

damit sein Licht und seine Liebe unser Leben nie verlassen. 

Mit herzlichen Grüßen, 

Ihre Sylvie Avakian 

Freud und Leid (Oktober 2020 - Januar 2021) 

Die Angaben sind aus Datenschutzgründen hier nicht veröffentlicht.   

Vielen Dank! 

Vielen Dank für das Opfer und die Spende für Brot für die Welt. Wir konnten einen Betrag 

in Höhe von 838,90 Euro an BROT FÜR DIE WELT weiterleiten. 

Nachstehend die Aufstellung der eingegangenen Opfer und Spenden: 

Ertrag des Opfers (offene Kirche über Weihnachten)   173,90 Euro 

Spenden Banküberweisung (bis 12.01.21)                      615,00 Euro 

Opfertüte (anonym)                                                              50,00 Euro 

Bei Fragen wenden Sie sich bi'e an unsere Kirchenpflegerin Frau Karin Frick. 
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Der Konfirmandenvorstellungsgo9esdienst  

In ihrem Grußwort sagte Avakian: 

Heute werden unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden sich vorstellen. Fünf wunderbare 

Konfirmandinnen und Konfirmanden stehen im Vordergrund dieses Go,esdienstes. Sie sind 

ernsthac interessiert, sie wollen über Go,, Glaube und Kirche lernen. Ich freue mich sehr 

mit ihnen in den kommenden Monaten unterwegs zu sein. Wir als Gemeinde dürfen für sie 

beten und wir wünschen ihnen eine gesegnete Vorbereitungszeit zur KonfirmaC-

on.   

**************************** 

Leonie Zippel  

Mein Name ist Leonie Zippel und ich gehe auf die Realschule in Horb. 

Meine Lieblingsfächer sind AES und Mathe. 

Meine Hobbys sind: Reiten, Tennis und Querflöte spielen.  

Meine Wünsche für die Zukunc sind, dass meine Familie und Freun-

de gesund bleiben und ich in meinem weiteren Leben viel Glück und Erfolg haben werde.  

Ich lasse mich konfirmieren, weil ich in der Konfizeit viel über Go, und Jesus lerne und weil 

ich von vielen gehört habe, dass die Konfizeit eine tolle Erfahrung ist, die ich auch gerne 

erleben möchte.  Außerdem lerne ich dadurch neue Leute kennen.  

Ein weiterer Grund, warum ich mich konfirmieren lassen möchte ist, dass ich dann auch 

TaufpaCn werden kann.  Ich wünsche mir, dass meine KonfirmaCon ein schönes Erlebnis und 

ein tolles Fest mit meiner Familie wird. 

Jus"n Knöpfle  

 

Mein Name ist JusCn Knöpfle bin 13 Jahre alt und gehe auf die Lina 

Hähne Realschule in Sulz. Meine Hobbys sind Fußball spielen und 

Fahrrad fahren. 

 

Ich lasse mich Konfirmieren, weil 

- ich dann eine stärkere Verbindung zu Go, habe, der mir durch 

schwierige Zeiten hilc. 

 - Und außerdem ist die Segnung ein schöner Moment und der ganze 

Tag der KonfirmaCon. 

Foto: Privat 

Foto: Privat 
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Vivien Hess 

Ich bin Vivien Hess. Ich bin 13 Jahre alt und in der 8.Klasse auf der 

Realschule in Sulz. 

Meine Hobbys sind Tennis und Reiten. Für die Zukunc wünsche 

ich mir, dass ich einen guten Job bekomme.  

Ich lasse mich konfirmieren, weil ich mehr über Go, und den 

Glauben erfahren möchte. 

Jedoch auch um die Gemeinschac in der Konfi-Gruppe zu erle-

ben. 

Ich würde gerne den Segen Go,es erfahren. 

Jakob Dölker 

Hallo ich heiße Jakob Andreas Dölker, bin 13 Jahre alt, wohne hier in 

DeBngen und gehe auf das MarCn Gerbert Gymnasium in Horb. 

Meine Hobbys sind Modellbau, mit Freunden etwas unternehmen 

und draußen etwas machen. Ich wünsche mir für die Zukunc, dass 

ich   bessere Noten schreibe und das Abitur schaffe.  

Ich lasse mich konfirmieren, weil ich mehr über die Kirche erfahren 

wollte und um meine Taufe zu bestäCgen. Außerdem fällt es mir mo-

mentan schwer an etwas zu glauben, dass nicht wissenschaclich noch in irgendeiner an-

deren Form bewiesen oder bestäCgt werden kann. Daher erhoffe ich mir, im Konfirman- 

denunterricht darauf eine Antwort zu finden.  

Carmen Kuon 

Ich heiße Carmen Kuon und komme vom Priorberg. Ich gehe in die 

achte Klasse des MarCn-Gerbert-Gymnasiums in Horb. In meiner 

Freizeit höre ich gerne Musik oder verbringe die Zeit draußen. Für 

die Zukunc erhoffe ich mir das Abitur und ein selbstständiges    

Leben. 

 

Der Konfirmandenvorstellungsgo9esdienst  

Foto: Privat 

Foto: Privat 

Foto: Privat 
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Ich lasse mich konfirmieren, weil ich mir von dem KonfirmaConsunterricht Antworten und 

Lösungen auf die Fragen und Probleme des Lebens erhoffe.   

01.11.2020 

Am 1. November, 2020 stellten sich im Go,esdienst fünf Konfirmandinnen und Konfirman-

den vor, die sich in den nächsten Monaten gemeinsam auf den Weg zur Vorbereitung auf 

die KonfirmaCon machen. Besonders schön war es, dass die Konfirmanden in den gesamten 

Go,esdienst miteinbezogen waren und selbst den Go,esdienst mitgestalten durcen. Eröff-

net wurde der Go,esdienst durch das Lied „Herr ich komme zu dir“, von Albert Frey, bei 

welchem die Konfirmandinnen und Konfirmanden mit einer besonderen Choreographie ein-

gezogen sind. Das Thema des Go,esdienstes „Das Wort ist sehr nahe bei dir“, konnte schon 

dort zur Geltung kommen. Besonders schön war die Übergabe der Bibeln und der Kerzen 

von Vikarin Sylvie Avakian an die Konfirmandinnen und Konfirmanden. Die Kerzen dürfen zu 

jedem Go,esdienst, welchen sie besuchen, angezündet werden. Die gesamte Gemeinde 

wünscht den jungen Menschen und ihren Familien auf dem Weg der Vorbereitung alles Gu-

te.  

Anja Wannenmacher 

Foto: Joel Kluyovo  
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Besondere Weihnachtszeit 

Außergewöhnliche Zeiten bringen neue Ideen hervor. Diese hat auch dazu beigetragen, dass 

der Kirchengemeinderat sich für den zusätzlichen Weihnachtsbaum und die Krippe im Au-

ßenbereich entschieden ha,e. 

Da der Go,esdienst im Freien kurzfrisCg nicht staminden konnte, wurden die Weihnachts-

predigt und verschiedene Kinderbücher zur Verfügung gestellt. An jedem Feiertag und an 

den Sonntagen, stand die Kirche auch für alle Besucher offen (dies wird auch weiterhin der 

Fall sein). Am Heiligabend und über die Feiertage, haben sich viele Menschen/Familien gene-

raConsübergreifend auf den Weg gemacht, um den Weihnachtsbaum und die Krippe zu be-

sichCgen. Dabei wurden die Weihnachtspredigt und die Kinderbücher gut angenommen. 

Manche gingen aber auch zusätzlich in die geschmückte Kirche, um die dort herrschende 

ruhige und besinnliche Atmosphäre zu genießen und um kurz Inne zu halten. Beim Vorbei-

laufen oder beim Vorbeifahren am Morgen und am Abend, kamen die Beleuchtungen und 

die Figuren am besten zum Vorschein, wie ein Licht in der Dunkelheit. 

Das erinnert mich daran, dass Jesus auch zu uns in die Dunkelheit gekommen ist, um uns den 

Weg zu leuchten und zu leiten. Ich hoffe, Sie konnten sich auch daran erinnern. 

So wie wir jedes Jahr Weihnachten feiern, um uns an das Kommen Jesu als das Licht der 

Welt zu erinnern, werden wir ab jetzt, jedes Jahr aufs Neue, im Außenbereich die Krippe und 

einen Weihnachtsbaum schmücken, um diese Erinnerung noch mehr zu unterstützen. 

Liebe Grüße Joel Kluyovo 

  Leonie und Lenja Hipp bei der Krippe, die von den Familien Berger und Wannenmacher gestaltet wurde.      

(Foto: Privat ) 
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Go9 sieht "efer 

Die biblische Geschichte im 1. Buch Mose 

Kapitel 18 erzählt von drei Männern, die zu 

Abrahams und Sarahs Zelt irgendwo in der 

Wüste kommen. Der Leser weiß bereits, 

dass es sich um Go, handelt, der ihnen in 

dreifacher Gestalt erscheint. Abraham und 

Sarah wissen es nicht.  

Abraham und Sarah ha,en jahrzehntelang 

auf einen Sohn gewartet. Ihre Kinderlosig-

keit bedeutete für beide abgrundCefe Trau-

rigkeit. Denn in ihrer Kultur gab erst ein 

Sohn dem Leben Sinn.  

Wie es ihre Kultur gebietet, zeigt sich Sarah 

nicht vor den Besuchern. Als Frau muss sie 

den Blicken fremder Männer verborgen 

bleiben, sich unsichtbar machen hinter der 

Zeltwand aus dickem Filz und dort die 

Mahlzeit für die Gäste zubereiten. Sie ist 

gefangen in einem Abstandsgebot, das sie 

unsichtbar und unhörbar macht. So, als 

wäre sie gar nicht da.  

Aber die Fremden sprechen ihren Namen 

aus: Wo ist deine Frau Sarah? Sie zeigen 

mit ihrer Frage, dass ihr Wissen Cefer geht, 

als wenn sie wirklich bloße Fremde wären. 

Ohne gefragt zu haben, kennen sie Sarahs 

Namen. Und sie verheißen: „In einem Jahr 

wirst Du den ersehnten Sohn haben.“ Da-

mit sagen sie so viel wie: “Go, kennt dich, 

Sarah. Er weiß von Dir hinter der Zeltwand. 

Er kennt deinen Kummer. Du wirst den 

Sohn bekommen, den er Abraham verspro-

chen hat.“  

Die Wand des Schweigens, die Decke der 

IsolaCon kann sie daran nicht hindern.  

Der dreieinige Go, sieht uns Menschen in 

unserer Not. Er kennt unsere Namen. Er fragt 

nach. Er durchbricht die Abstandsregeln, das 

verordnete Alleinsein.  

Nach außen hin lachen wir die Einsamkeit 

weg: „Nein, wirklich, mir geht es gut!“ Aber 

Go, sieht Cefer, und er sieht, dass es  

manchmal Cef in uns weint, wir uns verlassen 

fühlen wie ein Kind und fragen: Wird diese 

Not nie enden?  

Susanne Fritsch—Foto: Privat 
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Ich denke an viele alte Menschen, die in ihren Wohnungen bleiben müssen und die schon 

lange niemand in den Arm genommen hat. Go, ist da, und er sieht uns hinter den Mauern 

der Lockdown-Regeln, hinter der Einsamkeit langer Monate, wo niemand kommen darf. An 

Go, können wir uns immer wenden.  

Aber: Scheuen Sie sich nicht, Frau Avakian (07482 91165) oder mich (07478-269 0353) anzu-

rufen, wenn Sie mal jemanden zum Reden brauchen. Nicht nur Go, ist gern für Sie da! Wir 

sind es auch.  

Susanne Fritsch 

Go9 sieht "efer 

Vor einigen Jahren stand für mich die Ent-

scheidung an einen neuen Drucker zu kau-

fen. Schwere Entscheidung, was lohnt sich 

für mich im privaten Bereich, sollte er far-

big drucken können, oder reichte auch 

schwarz-weiß? Auf jeden Fall sollte die 

Qualität des Druckes gut sein, auch wenn 

er mal längere Zeit nicht gebraucht wird. 

Ich habe mich dann für einen Schwarz-

Weiß entschieden, Akzente konnte ich ja 

wenn nöCg auch in Grautönen setzen. Aber 

irgendwie haben mich die Akzente in Grau-

tönen nicht befriedigt, schon gar nicht, 

wenn ich eine Karte für ein freudiges Ereig-

nis gestalten wollte, das Ergebnis war doch 

sehr trist. Irgendwann habe ich mich daran 

erinnert, dass ich noch irgendwo BuntsCce 

habe, die lagen schon lange in einer Ecke 

und fristeten ein trauriges Dasein, denn der 

Farbdrucker ha,e sie überflüssig gemacht. 

Jetzt habe ich 

mich wieder an 

sie erinnert und 

siehe da, mit 

den klaren Kon-

turen des Dru-

ckers und diesen 

Farben konnte 

sich das Ergeb-

nis sehen lassen, 

das ha,e ich 

ganz vergessen.  

Sie fragen sich jetzt sicherlich was mein Dru-

cker und meine BuntsCce mit Ostern zu tun 

haben, oder? 

Mit Ostern erst einmal gar nichts, aber die 

Geschichte hat mich an die Fastenzeit vor 

Ostern erinnert, an die Zeit, die uns einlädt, 

einmal zu erforschen welche unnöCgen     

Ostern ist bunt 

(Foto: Kopf) 
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Farben unser Leben eigentlich überladen, und auf was wir nicht sinnvoller verzichten 

könnten und wie gut es tut, sich auf klare Konturen in Schwarz-Weiß zu konzentrieren, um 

diese dann wieder mit Farbe bunt zu machen. An Ostern dann die Konturen sichten, und 

uns dann an den „BuntsCc“ Jesus zu erinnern. Ja, der „BuntsCc“ Jesus, den Go, uns als 

Geschenk zu Ostern reicht, so wie das Jesaja schon angekündigt hat (Jesaja 25, 6-10 

„Wenn Go, sein Werk vollendet“). Die Entscheidung, ob wir weiter mit den vorgegebenen 

Farben des Farbdruckers zufrieden sind, oder ob wir mit Jesus nicht unser Leben gezielt 

bunter machen liegt ganz bei uns.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Fastenzeit in dem Sie einen Blick auf die kla-

ren Konturen bekommen, damit auch Sie sich auf die Farbe an Ostern freuen, denn Ostern 

ist bunt!   

Herzlichst Anita Götz 

Ostern ist bunt 

Foto: Pixabay  
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Go9esdienste 

Go9esdienst   Ort Prediger 

14.02.2021       

Estomihi 

9.00 Uhr DeBngen  

10.30 Uhr Rexingen  

Vikarin Dr. Avakian 

21.02.2021                  

Invokavit 

9.00 Uhr DeBngen 

 

Vikarin Dr. Avakian  

  

28.02.2021  

Reminiscere 

  

9.00 Uhr DeBngen Pfarrerin Fritsch  

07.03.2021             

Okuli 

9.00 Uhr DeBngen 

  

Pfarrer Keller  

14.03.2021            

Laetare 

9.00 Uhr DeBngen 

10.30 Uhr Rexingen  

Pfarrerin Fritsch  

21.03.2021         

Judika 

9.00 Uhr DeBngen Pfarrerin Fritsch 

28.03.2021         

Palmsonntag 

9.00 Uhr DeBngen Vikarin Dr. Avakian  

01.04.2021         

Gründonnerstag 

19.00 Uhr DeBngen Vikarin Dr. Avakian 

02.04.2021         

Karfreitag 

9.00 Uhr DeBngen Vikarin Dr. Avakian  

04.04.2021        

Ostersonntag 

9.00 Uhr DeBngen 

10.30 Uhr Rexingen 

  

Vikarin Dr. Avakian 

05.04.2021        

Ostermontag  

9.00 Uhr DeBngen Pfarrerin Fritsch 
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 Go�, unser Morgenstern 

Go,, unser Morgenstern, 

Du Licht im Dunklen unseres Lebens, 

die Freude mi,en im Leid, 

Du Trost unseres gequälten Herzens, 

die Hoffnung der zerrissenen Welt. 

Mach uns, Go,, achtsam für Dich, 

Mach uns achtsam, dass wir Dich sehen, 

dass wir Dich hören, und zu Dir kommen. 

Hoch oben auf dem Berg,  

dort wollen wir eins sein mit Dir und Du 

mit uns. 

Wir wollen zu Dir kommen mit den 

Schmerzen, 

mit den Schwächen und Fehlern unseres 

Lebens, 

mit unseren betrübten Leibern und Seelen. 

Und Du, Go,, Du verwandle uns. 

Gib uns Deine Krac, Deine Demut, 

Deine Liebe, Dein Licht, 

Mache uns neu und hilf, dass wir in Deiner 

Liebe 

und Deinem Licht gehalten werden. 

 

**** 

O Go,, Du heilige Liebe,  

komm und bleibe in uns,  

Komm und mach uns eins mit allen ande-

ren,  

mit denen, die wir nicht kennen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mit denen, die wir nicht lieben, 

mit denen, mit denen wir Streit haben, 

mit denen, denen wir nicht verzeihen kön-

nen, 

mit denen, die uns in der Vergangenheit  

viel Schmerz bereitet haben, 

mit denen, mit denen wir uns nicht vor-   

stellen,  

dass wir uns einmal vereinen können. 

Komm und mach uns eins,  

eins in Dir und mit Dir.  

Du unser Morgenstern, 

verwandle die Welt zu deinem Reich, 

verwandle jede Krankheit und Einsamkeit in 

der Welt  

in einen Anlass der Dankbarkeit und des Ver-

trauens. 

Du Go,, unser Morgenstern, 

mach uns achtsam für Dich. Amen.  

                                                             S. A. 


