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Warum die Kirche heute, trotz all den 

schwierigen, mühsamen Zeiten und der 

oK unheilvollen Geschichte, die hinter 

ihr steht? Warum die Kirche heute; eine 

Kirche die ständig versagt und Fehler 

macht? Warum die Kirche, wenn vieles 

anderes a>rak,ver und das Leben auch 

ohne sie möglich zu sein scheint?  

Die Kirche, liebe Leserinnen und Leser, 

ist und bleibt nicht, weil sie in der Welt 

perfekt, makellos oder mäch,g ist, und 

auch nicht, weil sie extravagant, auffällig 

und reizvoll ist. Die Kirche ist und bleibt, 

weil sie ihre Wurzel in dem nach oben 

Hinaufges,egenen und vom Oben Hin-

abges,egenen hat. So feiert auch die 

Kirche das Hinaufsteigen Jesu Chris, an 

Himmelfahrt und das Kommen des Geis-

tes an Pfingsten. Daher ist auch die Kir-

che selbst immer in Bewegung. Sie steigt 

nach oben durch Gebet und Musik und 

strahlt wieder in der Welt durch das 

Wort und das Licht. Die Kirche ist und 

bleibt, weil der Mensch durch sie die 

Chance hat, das zu sein, was er wahrlich 

ist. Durch die Kirche hat der Mensch die 

Chance, sich in die höchste Tiefe des 

Geistes zu begeben, zu dem er selbst 

gehört. Und ohne die Kirche bleibt der 

Mensch seiner geis,gen Tiefe beraubt. 

In diesem Sinne besteht die Kirche nicht 

nur aus Go>esdiensten und Go>es-

dienstbesuchern oder Pfarrern der Kir-

che. Die Kirche ist mehr. Die Kirche ist 

mehr als alles was sie tut und unter-

nimmt. Die Kirche ist ein inneres Ge-

schehen; ein inneres Überschreiten des 

Gegenständlichen mit und durch den 

Geist. 

Wie wäre es dann mit den Go>esdiens-

ten und mit der Kirche in der Welt und  
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in unserer Gemeinde? Zum Pfarramt 

De�ngen gehören die evangelischen 

Gemeinden in sieben Orten, davon ha-

ben wir nur in De�ngen, Rexingen und 

Gla> die Möglichkeit Go>esdienste zu 

feiern. 

Nach einer langen Pause wegen der 

Pandemie haben wir in Rexingen zum 

ersten Mal am Sonntag Trinita,s, 

07.06.2020, Go>esdienst mit wenigen 

Go>esdienstbesuchern gefeiert. In der 

Schlosskapelle (Gla>) dürfen bis heute 

keine Go>esdienste gefeiert werden. 

Wie soll es nun mit den Go>esdiensten 

weitergehen? Sollen wir uns zufrieden-

geben, wenn Kirchen und Gebetshäu-

ser als Besich,gungscenter dienen? 

Eins ist klar, die Kirche braucht uns. Die 

Kirche braucht all ihre Gemeindeglie-

der um Kirche zu sein. Es geht nicht 

darum, wie viele Go>esdienstbesucher 

wir haben, sondern wie viele mit ande-

ren Kirche sein wollen. 

In diesem Gemeindebrief steht Rexin-

gen im Vordergrund. Die Bilder sind vom 

Go>esdienstraum der ehemaligen Syna-

goge in Rexingen und die Predigt, die 

auf den nächsten Seiten dieses Gemein-

debriefs zu lesen ist, ist die gehaltene 

Predigt am Sonntag Trinita,s. 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

Sylvie Avakian      
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Nachdem die Corona Pandemie, bei uns in 

Deutschland, in kurzer Zeit regelrecht aus-

gebrochen war und alle öffentlichen Einrich-

tungen schlossen, mussten wir bei unserem 

gemeinsamen kirchlichen Leben und Feiern 

eine Zwangspause hinnehmen. Zusammen 

mit dem Dekanat entschied man sich in die-

ser ungewöhnlichen Zeit, auf eine andere 

Art für die Mitglieder und die GesellschaK 

da zu sein. So fingen wir an im März, jeden 

Abend um kurz vor halb acht, eine Kerze am 

Fenster anzuzünden und um halb acht fünf 

Minuten lang die Glocken zu läuten, bis An-

fang Mai. Als die Tage länger wurden haben 

wir dies auf eine Stunde später verschoben. 

Jeder der wollte, konnte für sich und seine 

Nächsten jeden Tag zu dieser Zeit eine Kerze 

als ein Hoffnungslicht anzünden. Zugleich 

sollten diese Lichter und das Läuten der 

Glocken ein symbolischer Dank an jene sein, 

die in der Gesundheits-, Versorgungs- und 

Betreuungsbranche, in dieser Zeit alles 

Menschenmögliche getan haben und immer 

noch tun. Obwohl das öffentliche Leben in 

dieser Zeit extrem heruntergefahren wurde, 

ist der Alltag welcher nicht in der Öffentlich-

keit staTand, gleich geblieben bzw. ha>e 

zugenommen, zumindest für mich. So war 

für mich das Anzünden der Kerze, das Läu-

ten und die Zeit danach in der ich die Kerze 

eine Weile noch brennen ließ, eine Zeit zum 

Runterkommen, Nachdenken und der Besin-

nung. Einfach mal den Sonnenuntergang 

beobachten, ohne nebenher etwas zu ma-

chen und nur zuzuschauen, wie die Strahlen 

von Minute zu Minute schwächer werden, 

lässt einem noch mal in Erinnerung rufen, 

wie Go> unsere Welt detailliert geschaffen 

hat, so dass jede Kleinigkeit auf einander 

abges,mmt ist. Die Corona Pandemie hat 

auch Viele krea,v werden lassen und neue 

Wege aufgezeigt. Zum Beispiel im digitalen 

Bereich. Auch bei uns in der Gemeinde. So 

wurden Onlinepredigten und Go>esdienste 

über unsere Homepage oder über soziale 

Netzwerke wie WhatsApp angeboten. Pre-

digten und Denkanstöße wurden ausge-

druckt und verteilt bzw. konnten am Schau-

kasten mitgenommen werden. 

Ich hoffe, Sie haben auch ab und zu eine Ker-

ze allein oder mit Ihrer Familie angezündet, 

um an Andere zu denken und auch um für 

sich selbst Zeit zu nehmen. 

                              Liebe Grüße Joel Kluyovo   
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13.03.2020; mein Vater hat Geburtstag 

und ich bin dort um gemeinsam mit der 

Familie zu feiern. Das Handy steht nicht 

s,ll, eine Meldung jagt die nächste, 

Verunsicherung kommt auf. Wir woll-

ten am 15.03. einen Go>esdienst mit 

Abendmahl feiern. Die Meldungen 

überschlagen sich; Abendmahl unter 

besonderen Voraussetzungen; kein 

Abendmahl und dann kommt die end-

gül,ge Meldung es gibt am Sonntag 

den 15.03.2020 weder ein Abendmahl, 

noch einen Go>esdienst. Wie lange? 

Vorerst bis zum 19.04.2020. 19.04. 

denke ich, das ist nach Ostern, kann 

das gehen? Wie wird das werden? 

Freie Sonntage für alle, nicht mehr auf-

stehen müssen um pünktlich zum 

Go>esdienst da zu sein, selber ent-

scheiden, wann und wo ich einen 

Go>esdienst ansehe so meine ersten 

Gedanken.  

Dann kam der 15.03.2020 ich bin früh 

wach und es treibt mich in die Kirche 

nach De�ngen. In der Tasche mein 

Mobiltelefon – gefüllt mit wunderschö-

ner Musik – und meine Lautsprecher-

box.  

Angekommen öffne ich die Türen und 

gehe die Treppen nach oben, es ist s,ll, 

ich nehme meinen Ze>el auf dem ich 

die Bibelstellen der Lesung, des Psalms 

und der Predigt aufgeschrieben habe 

und gehe zum Altar um die Stellen dort 

in der Bibel aufzuschlagen. Dann ent-

zünde ich die Kerzen, stelle die Laut-

sprecherbox auf und setze mich in die 

erste Bank.  

Ich suche ein passendes Musikstück auf  

Foto: Anita Götz 
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meinem Mobiltelefon – Klaviermusik 

erfüllt den Raum - ich werde ruhig. In-

zwischen haben sich noch zwei weitere 

Gemeindeglieder eingefunden, die sich 

in gebührendem Abstand ebenfalls in die 

Bänke verteilt haben. Im Anschluss er-

klingt ein Lied, das an diesem Sonntag 

eigentlich die Gemeinde singen sollte, 

aus der Box. Vikarin Dr. Avakian hat sich 

ebenfalls zu uns gesellt, sie liest den Pre-

dig>ext und hält auf den Stufen zum Al-

tar sitzend einen kurzen Impuls zum ge-

lesenen Text. Wir hören noch ein weite-

res Lied, sprechen das Vater unser und 

uns gegensei,g zum Ende den Segen zu. 

Erfüllt und geerdet lösche ich die Kerzen, 

packe meine sieben Sachen wieder ein 

und mache mich auf den Heimweg. Er 

hat gutgetan, dieser Morgen vorm Altar.  

Bis zum ersten Go>esdienst am 

10.05.2020 hat es mich jeden Sonntag 

vor den Altar gezogen, habe ich meine 

Sorgen, Ängste, Zweifel, aber auch mei-

nen Dank dafür, dass es mir gut geht 

und vieles andere mehr vor den Altar 

gebracht und es Go> überlassen. Er hat 

mir zugehört, mir Hoffnung geschenkt, 

meine Zweifel ers,ckt, die Sorgen abge-

nommen, mich getröstet und ich durKe 

gestärkt in die neue Woche gehen.  

Go� spricht: Ich will dem Durs#gen ge-

ben von der Quelle des lebendigen 

Wassers umsonst. (Offenbarung 21,6)  

Es hat sich genauso angefühlt, erfrischt 

von der Quelle des Lebens am Sonntag-

morgen vorm Altar, anders, wohltuend, 

stärkend. Sie fehlt mir jetzt schon, diese 

ganz besondere Zeit. 

 

                         Herzlichst Ihre Anita Götz  

Foto: Anita Götz 
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Acht Wochen ohne Go>esdienste 

(14.März-9.Mai) liegen schon hinter uns. 

Jeder hat diese Zeit anders erlebt. In der 

Gemeinde musste einiges ausfallen oder 

verschoben werden: die geplanten 

Ostergo>esdienste, drei Taufen und die 

Konfirma,on und natürlich die norma-

len täglichen Aufgaben und die regulä-

ren Sonntagsgo>esdienste. In dieser 

Zeit wurden aber andere Kommunika,-

onsmi>el entwickelt. Wir ha>en zum 

Beispiel mehrere Sitzungen via Video-

konferenzen geführt. Ich habe Predigten 

weiter vorbereitet, diese auf der Home-

page unserer Kirche veröffentlicht und 

diese auch gehalten; nicht im Kontext 

eines Go>esdienstes, sondern in Form 

einer kurzen freien Rede, auf den Altar-

stufen der Kirche sitzend, da wenige 

Gemeindemitglieder und Vertreter des 

Kirchengemeinderats sonntags immer 

da waren.   

Nun ist es erfreulich, dass wir Go>es-

dienste wieder feiern dürfen. Die erfor-

derlichen organisatorischen Maßnah-

men wegen der Pandemie werden na-

türlich weiterhin berücksich,gt. Nach 

dem Kirchenkalender sind wir nun in der 

Trinita,szeit, die mit dem Ewigkeits-

sonntag am 22.11.2020 endet. Auf den 

letzten Seiten des Gemeindebriefs fin-

den Sie noch einen Überblick über das 

Kirchenjahr. 

Zurzeit feiern wir Go>esdienst in De&n-

gen wie üblich sonntags um 9.00 Uhr. In 

Rexingen sind die folgenden Go>es-

dienste für Juli und August vorgesehen: 

05.07.2020 um 10.30 Uhr und 

16.08.2020 um 10.00 Uhr (Israel Sonn-

tag). Am 13.09.2020 wird der Go7es-

dienst im Grünen im Schlossgarten 

Gla7 gefeiert. Sie können diese Termine 

ebenfalls im Go>esdienstplan auf den 

letzten Seiten dieses Gemeindebriefs 

finden. Hinweisen möchte ich darüber 

hinaus darauf, dass für die Sommerzeit 

eine besondere Sommerpredigtreihe für 

die evangelischen Kirchengemeinden im 

Nahbereich Sulz-Horb vorbereitet ist, in 

deren Rahmen die Pfarrer in verschiede-

nen Kirchengemeinden predigen wer-

den. So werden Sie die Chance haben  
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Go>esdienst mit anderen Pfarrern zu 

erleben und ich in anderen Gemeinden 

zu predigen. 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen noch  

einmal die Go>esdienste in Rexingen 

ans  Herz legen. Die evangelische  

Präsenz in Rexingen ist nicht nur für 

sich als evangelische Gemeinde im Ort 

bedeutend und wich,g, sondern sie ist 

auch für die Ökumene und für den Dia-

log der Religionen und Kulturen uner-

lässlich. Diese Gelegenheit Go>esdiens-

te in der ehemaligen Synagoge zu fei-

ern wollen wir ja nicht aufgeben.  

Zu all unseren Go>esdiensten möchte 

ich, und möchten wir als Kirchenge-

meinde, Sie herzlich einladen. Ihr Da-

beisein zählt für uns.   

Für seelsorgerliche Angelegenheiten, 

persönliche Gespräche oder bei Glau-

bensfragen stehe ich natürlich gerne für 

Sie zur Verfügung.  

Mit  herzlichen  Grüßen verbleibe ich 

Ihre Sylvie Avakian  

 

 

 

„Hier ist nichts anderes als Go�es Haus, und hier ist die Pforte des Himmels!“                                                                                                    

                                                                                                                           (1. Mose 28,16) 

Mit diesen Worten aus dem 1. Buch Mose über dem Eingang empfängt die ehemali-

ge Synagoge, heute evangelische Kirche in Rexingen ihre Besucher. Seit ihrer Einwei-

hung am 21.12.1952 wird in Rexingen evangelischer Go>esdienst in der ehemaligen 

Synagoge gefeiert. Bis dahin wurde zuerst in einer Stube des Sa>lers Friedrich Züfle, 

dann im Saal des katholischen Schwesternhauses und zuletzt in einem, vom Pferde-

stall zum behelfsmäßig eingerichteten Kirchenraum im Hause von Fritz Züfle, der  

Foto: Barbara Falkenstein 
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Go>esdienst abgehalten. Waren es zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts nur wenige 

zugezogene evangelische Gemeindeglie-

der, so ist die Gemeinde nach 1945 auf 

300 angewachsen. Am 1. April 1951 

wurde die evangelische Gemeinde 

Rexingen, bis dahin zugehörig zu Horb, 

der Kirchengemeinde De�ngen zuge-

teilt. Durch die Ini,a,ve des damaligen 

De�nger Pfarrers Erwin Dreher und 

dem Entgegenkommen der bürgerlichen 

Gemeinde Rexingens, konnte die Kir-

chengemeinde De�ngen die leerste-

hende Rexinger Synagoge mieten und 

umbauen.  Durch das Einziehen einer 

Zwischendecke entstand auf Höhe der 

ehemaligen Frauenempore der Kirchen-

raum und im Erdgeschoss ein Gemein-

desaal sowie eine Sakristei. Die Kirchen-

gemeinde war sich der besonderen Ge-

schichte des Gebäudes stets bewusst 

und hat früh angefangen, die jüdische 

Vergangenheit durch Führungen, auch 

zum jüdischen Friedhof, besonderen 

Veranstaltungen und Go>esdiensten 

lebendig zu halten. Auch in diesem Jahr 

findet am Israel Sonntag, den 16. August 

2020, ein Go>esdienst in Rexingen um 

10.00 Uhr sta>. 

Diese Kurzform der außergewöhnlichen 

Geschichte zur Rexinger Kirchengemein-

de wird ausführlich bis in die Gegenwart 

im Rexinger Heimatbuch erscheinen.  

Barbara Falkenstein* 

_______________________ 

* Als Autorin dieses Kapitels im Rexinger Heimat-

buch würde es mich freuen, wenn aus dieser Zeit 

der Anfänge noch alte Bilder (oder Erlebnisse) 

vorhanden wären und mir zur Verfügung gestellt 

werden könnten.  
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Predigt zum Sonntag Trinita�s 

(De�ngen/Rexingen) 

 

„Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So 

sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: 

Der Herr segne dich und behüte dich; 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.“ 

(Numeri 6,22-26) 

Obwohl das Streben nach und der Glau-

be an „Go>“ so alt ist wie die Geschich-

te der Menschheit, wurde die Trinitäts-

lehre erst nach dem 4. Jahrhundert 

nach Christus entwickelt. Es war Jesus 

Christus, weshalb die Vorstellungen 

eines dreieinigen Go>es entstanden 

sind. Durch die Geschichte hindurch 

gab es viele Versuche die Trinitätslehre 

zu erklären und diese verständlich zu 

machen. Dies ist aber nicht unser Ziel 

heute. Heute versuchen wir uns  dem 

Thema „Trinität“ oder der 

„Dreieinigkeit Go>es“ durch unsere  
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eigenen Empfindungen und Erfahrungen 

des Glaubens zu nähern.  

Im heu,gen Predig>ext aus dem Alten 

Testament steht der aaroni,sche Segen, 

mit dem wir uns am Ende des Go>es-

dienstes jeden Sonntag verabschieden. 

Aaron war der ältere Bruder Moses, 

derjenige, der Mose bei der Befreiung 

des jüdischen Volkes aus dem Land 

Ägypten geholfen hat. Er ha>e auch das 

Amt des Hohenpriesters inne und war 

für das liturgische Beten zu dieser Zeit 

zuständig und dies erklärt warum ihm 

diese Segensworte anvertraut wurden. 

Wie hilK uns der aaroni,sche Segen 

heute uns Go> dem Vater, dem Sohn 

und dem Heiligen Geist zu nähern?  

Und so lauten die ersten Worte des Se-

gens:  

Der Herr segne dich und behüte dich; 

Der, der uns alle segnet und behütet ist 

Go> der Vater, der uns das Leben 

schenkt und dies für uns behütet. So 

lesen wir im ersten Buch Mose, dass 

Go> das Licht und die Finsternis, die 

Erde und den Himmel, mit allem was 

zum Himmel und zur Erde gehört schuf 

und er es segnete. Derjenige, der hinter 

all diesen steht behütet aber auch all 

dies. Wir vertrauen, dass unser Leben 

und alles was uns umgibt in der Hand 

Go>es steht. Tief im Herzen dürfen wir 

in den meist schwierigen Zeiten, wenn 

unser Herz uns Sorgen macht, auch 

wenn wir wie Jesus in Todesangst gera-

ten, wie Jesus beten und sagen: „Vater, 

… nicht mein, sondern dein Wille ge-

schehe!“ (Lukas 22,42-44) Jesus hat 

auch am Kreuz gebetet: „Vater, ich be-

fehle meinen Geist in deine Hän-

de!“ (Luks 23,46) 

Unser Vertrauen und unsere Hoffnung, 

liebe Leserinnen und Leser, gründen al-

lerdings nicht auf Beweisen oder Nach-

weisen, denn vieles verstehen wir nicht 

und dies erklären können wir auch nicht. 

Wir können z.B. nicht sagen, wie das 

Ganze zustande gekommen ist. Wie wir  

heute und jetzt hier sein dürfen oder 

überhaupt leben können, denn auch  



 

  13 

unser Leben haben wir geschenkt be-

kommen.  

Deshalb ist Go> für uns so nahe, wie ein 

Vater; ein Vater, der uns kennt, ein Va-

ter, der uns liebt, aber auch ein Vater, 

dem wir uns mit Demut und Ehrfurcht 

nähern können, denn er ist und bleibt 

für uns ein Geheimnis, ein Mysterium, 

das jenseits unserer Begrei^arkeit 

steht: ein Mysterium aber zu dem wir 

alle gehören. 

Der zweite Satz des aaroni,schen Se-

gens lautet: 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten 

über dir und sei dir gnädig; 

Das Angesicht Go>es haben wir in Jesus 

Christus gesehen. In ihm sehen wir auch 

heute das leuchtende Angesicht des 

Vaters. Das Leben und der Tod Jesu wird 

in der Bibel und in der Geschichte der 

Kirche und der Theologie oK mit Gnade 

verbunden, denn durch Jesus ist uns ein 

Blick auf das Herz Go>es gewährt. 

Durch Jesus erfahren wir was Verge-

bung bedeutet und wie Vergebung 

wirkt. Durch Jesus erfahren wir, dass 

Vergebung neues Leben schenkt, einen 

neuen Anfang ermöglicht, nicht nur für 

diejenigen, denen etwas vergeben wird, 

sondern auch für jene, die vergeben 

können. Ohne Jesus würden wir wenig 

über die Liebe, die Barmherzigkeit und 

die Gnade Go>es sagen können. In Je-

sus und durch Jesus erfahren wir die 

grenzenlose Liebe und die umfassende 

Gnade Go>es.  

Und so lauten auch die Segensworte im 

zweiten Brief des Apostel Paulus an die 

Korinther: „Die Gnade unseres Herrn  

Jesus Christus … sei mit euch allen!“  In 

Jesus und durch Jesus streben wir aber 

auch nach der Vollkommenheit unseres 

Seins, denn Jesus ist der gehorsame 

Sohn des Vaters, er ist der Mensch, der 

vollkommene Mensch und in seinem 

Licht sehen wir das Licht in unserem 

Leben.  Das Licht Jesu verwandelt auch 

uns wann immer wir ihn suchen und 

sein Licht aus uns hervorholen.      
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Das Angesicht Go>es dürfen wir aber 

auch in jedem Menschen sehen, in den 

leuchtenden Augen der Jungen und Al-

ten, in den Reichen und Armen, in dem 

Gläubigen und Ungläubigen, in dem Gu-

ten und dem Bösen, in dem Bekannten 

und Fremden. Das leuchtende Angesicht 

Go>es strahlt für uns und vor uns jeden 

Tag in den vielen und verschiedenen 

strahlenden menschlichen Gesichtern. 

Und nur wenn wir dies schaffen, näm-

lich wenn wir das Angesicht Go>es in 

den Menschen suchen und sehen kön-

nen, erfahren wir die Gnade Go>es in 

ihrer Weite und Tiefe.  

Und die letzten Worte des Segens lauten:   

der Herr hebe sein Angesicht über dich 

und gebe dir Frieden.  

Das Angesicht kommt hier wieder vor. 

Wir heben unser Gesicht, wenn etwas 

Wich,ges für uns vorkommt, wenn wir 

für einen anderen da sein wollen und 

durch diesen Blickkontakt ein Moment 

der Begegnung geschieht. Hier ist es 

sogar mehr als nur das Gesicht heben. 

In den Segensworten heißt es: „der 

Herr hebe sein Angesicht über dich“. 

Dieses „über dich“ würde bedeuten, 

dass wir für Go> so wich,g sind, dass 

seine Präsenz und seine Liebe uns 

umgibt und sogar „über“ uns ist wie der 

liebende Blick einer Mu>er auf ihr Kind. 

Jeder Moment in unserem Leben, liebe 

Leserinnen und Leser, wenn uns das 

Bedeutungsvolle begegnet, jeder  Mo-

ment, wenn uns das Leuchtende, Strah-

lende umgibt, jede Gelegenheit des  

Ganzwerdens und der Erhabenheit 

kommt zu uns aus dem strahlenden 

Angesicht und Anblick Go>es.   
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„ein Go> und Vater aller, der da ist über 

allen und durch alle und in al-

len“ (Epheser 4,5). Es ist der Heilige 

Geist, der Geist des Vaters und des Soh-

nes, der über uns, durch uns und in uns 

ist und wirkt. Der Geist, der uns Frieden 

schenkt.  

Und nun, reicht es, wenn wir über Go> 

wissen? Nikodemus, ein Pharisäer und 

ein Oberhaupt der Juden, wusste auch 

vieles über Go>. Er kam einmal bei 

Nacht zu Jesus und sagte ihm: wir wis-

sen, dass du von Go> gekommen bist. 

Jesus antwortete: „Wenn jemand nicht 

von Neuem geboren wird, so kann er 

das Reich Go>es nicht se-

hen.“ (Johannes 3,3) Wahrscheinlich 

meinte Jesus damit, dass das Wissen 

nicht reicht. Wir brauchen ein neues 

Leben, ein Leben, das zum Reich Go>es 

gehört, ein Leben, das nur durch und im 

Geist möglich ist. 

Liebe Leserinnen und Leser, wenn wir 

uns noch einmal über die Bedeutung der 

Trinitätslehre Gedanken machen sehen 

wir, dass diese die gegensei,ge Wechsel-

wirkung zwischen dem Menschlichen 

und dem Gö>lichen beschreibt. Der Va-

ter scha_ und behütet, der Sohn harrt 

auf den Vater und gehorcht. Und der 

Heilige Geist ist der Geist  des Vaters und 

des Sohnes und damit bringt er beide 

zusammen. Alle drei „Vater“, „Sohn“ und 

„Heiliger Geist“ sind dann Ausdrucksfor-

men unserer Erfahrungen Go>es. Des 

Weiteren bringt der Heilige Geist uns mit 

dem Vater und mit dem Sohn zusammen 

und macht aus uns, den Menschen, eine 

GemeinschaK; eine GemeinschaK der 

Töchter und der Söhne Go>es.   

In diesem Sinne markiert der aaroni,-

sche Segen am Ende eines Go>esdiens-

tes das Moment unseres Wartens und 

Harrens auf Go>. Sodass wir auch, die 

Töchter und die Söhne Go>es, mit und 

durch den Segen Go>es in die Welt ge-

hen. 

„Go7 sei uns gnädig und segne uns, er 

lasse uns sein Antlitz leuchten, dass 

man auf Erden erkenne seinen Weg, 

unter allen Heiden sein Heil.“ (Ps. 67,1-2) 

Amen.                                    Sylvie Avakian 
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Du dreieiner Go�, 

lehre uns, wie Gemeinscha2 gelingt 

und sei mit deinem Segen in dieser 

Welt, 

die zerrissen ist, 

zerstri�en, 

geschändet, 

gequält von Hass und Gewalt. 

Du dreieiner Go�, 

lehre uns, wie wir einander verstehen 

und sei mit deinem Segen bei denen, 

die gegen Hass und Gewalt demonst-

rieren. 

Du dreieiner Go�, 

lehre uns, Versöhnung zu suchen 

und sei mit deinem Segen bei denen, 

die sich der Gewalt verweigern und 

Brücken bauen. 

Du dreieiner Go�, 

lehre uns, barmherzig zu sein 

und sei mit deinem Segen bei den Kran-

ken und Sterbenden 

und bei denen, die sie pflegen und be-

schützen. 

 

Du dreieiner Go�, 

lehre uns, füreinander dazu zu sein 

und sei mit deinem Segen bei denen, 

die mit ihrem Wissen und Können 

dem Leben dienen. 

Du dreieiner Go�, 

lehre uns zu glauben 

und sei mit deinem Segen 

in deiner weltweiten Kirche, 

in unserer Gemeinde, 

bei unseren Freunden und Familien. 

Du dreieiner Go�, 

du bist die Quelle, du bist das Leben, 

bei dir ist Frieden. 

Dir vertrauen wir uns an – heute und 

alle Tage. 

Amen. 

 

(Wochengebet - VELKD) 

www.velkd.de 
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„Ich glaube; Hilf meinem Unglauben!“ So lautet die biblische Jahreslosung für das Jahr 
2020. In der Sommerpredigtreihe der evangelischen Kirchengemeinden rund um Sulz und 
Horb geht es um deswegen um das Thema Glauben. In den Go7esdiensten während der 
Sommerferien werden unterschiedliche biblische und theologische Zugänge zum Thema 
Glauben eröffnet. Dazu laden die sechs Kirchengemeinden Sulz-Holzhausen, Sigmarswan-
gen, Hopfau-Dürrenme7ste7en, De&ngen, Horb und Mühlen ein (Go7esdienstorte und -
zeiten siehe Übersicht am Ende des Ar�kels). 

Für Pfarrerin Susanne Veith ist der Glaube ein lebendiges Beziehungsgeschehen, das Zwei-

fel, Anfechtung, Vertrauen, Klage und Lob umfasst. All das findet sie in den Psalmgebeten, 

die im Mi>elpunkt ihrer Auslegung stehen werden. 

Zum 250. Geburtstag von Hölderlin wird Pfarrer Johannes Unz eine literarische Predigt mit 

Gedichten von Hölderlin halten. Was glaubte der Idealist Hölderlin, der in einer großen inne-

ren Zerrissenheit lebte?   

„Wenn Glaube krank macht …“ Pfarrer Wolfgang Müller richtet den Blick auf die Wirkung, 

die Worte auslösen können. Dabei gibt es nicht nur rich,g oder falsch, gut oder schlecht. 

Pfarrerin Susanne Fritsch predigt über die Glaubenssätze des Apostolischen Glaubensbe-

kenntnisses. Denn Begriffe aus dem Glaubensbekenntnis wie "ich glaube an die heilige 

christliche Kirche" oder "GemeinschaK der Heiligen" sind für viele Menschen anstößig. Sie 

geht der Frage nach, wie diese Worte gemeint sind. 

Ausgehend von dem Zitat von Dietrich Bonhoeffer "Ich möchte Glauben lernen" predigt 

Pfarrer Michael Keller über die Glaubenshaltung dieses berühmten Theologen, der vor 75 

Jahren von den Na,onalsozialisten hingerichtet wurde. Bei Bonhoeffer entwickelt Glaube 

sich und ist untrennbar verbunden mit seiner Lebensgeschichte in der Zeit des Na,onalsozia-

lismus.“ 

Über das Gesangbuchlied "Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr - EG 382" wird Dekan 
Ulrich Vallon predigen. Seine Predigaragen zum Thema lauten: "Warum gerade ich …? Wel-

che Hilfe finde ich im Glauben, wenn das Leben abstürzt?“ 

Pfarrerin Stefanie Fritz wird auf das Kriegsende vor 75 Jahren eingehen. Sie erzählt dazu die 

Geschichte von Corrie ten Boom. Woher nahm diese Frau den Glauben im KZ ihre MithäKlin-

ge zu trösten und sich später für Versöhnung einzusetzen?  

Das Thema von Vikarin Dr. Sylvie Avakian lautet: „Auf dem Weg der Nachfolge.“ Sie predigt 

über den griechischen Kirchenvater Gregor von Nyssa, der das vollkommene Leben mit einer 

inneren Fahrt vergleicht, die durch viele Sta,onen führend die Freiheit des Geistes anstrebt. 

Der Kirchenvater bezieht sich auf den Vers in Phil 3,13: „Ich strecke mich aus nach dem, was 

vor mir liegt“.  

Alle Predigten werden mehrmals in verschiedenen Go>esdienstorten gehalten. Die folgende 

Übersicht gibt AuskunK, wann und wo die Go>esdienste staTinden werden. So sind die Ge-

meindeglieder dazu eingeladen auch Go>esdienste in Nachbargemeinde zu besuchen und 

sich gegensei,g kennen zu lernen. 
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Bonheoffer: „Ich möchte Glauben lernen“ Pfarrer Keller   

02.08 (9:00 Dürrenme>ste>en/ 10:15 Hopfau), 09.08 (9:00 Holzhausen / 10:15 Sulz), 16.08 

(10:00 ehemalige Synagoge Rexingen Israelsonntag); 13.09 (10:00 Horb am Flößerwasen) 

 

Wirkung der Worte: „Wenn Glaube krank macht“ Pfarrer Müller  

02.08 (9:00 Sulz/ 10:15 Holzhausen), 09.08 (9:00 De�ngen/10:30 Horb), 16.08 (9:00 Sig-

marswangen), 23.08 (9:00 Mühlen) 

 

„Auf dem Weg der Nachfolge“: Der Kirchenvater Gregor von Nyssa Vikarin Dr. Avakian  

02.08 (9:00 De�ngen/ 10:30 Horb), 09.08 (9:20 Mühlen); 16.08 (10:00 ehemalige Synago-

ge Rexingen/ Israelsonntag), 06.09 (9:00 Hopfau/ 10:15 Dürrenme>ste>en), 13.09 (10:00 

Gla>/ Go>esdienst im Grünen) 

 

Das Glaubensbekenntnis Pfarrerin Fritsch 

02.08 (10:15 Sigmarswangen), 09.08 (9:00 Hopfau /10:15 Dürrenme>ste>en), 16.08 (9:00 

Holzhausen/ 10:15 Sulz) 

 

Zum 75 jährigen Kriegsende über Corrie ten Boom Pfarrerin Fritz  

02.08 (Mühlen 9:20), 09.08 (9:00 De�ngen/10:30 Horb), 16.08 (9:00 Dürrenme>ste>en / 

10:15 Hopfau),13.09 (9:00 Holzhausen/10:15 Sulz) 

 

Hölderlin „An das gö7liche glauben…“ Pfarrer Unz  

23.08 (9:00 Hopfau/10:15 Dürrenme>ste>en), 30.08 (9:20 Mühlen/10:30 Horb), 06.09 

(9:00 Sulz/ 10:15 Holzhausen) 

 

Gesangbuchlied „Ich steh vor dir mit leeren Händen Herr “ Dekan Vallon  

30.08 (9:00 Sigmarswangen / 10:15 Hopfau), 06.09 (9:00 De�ngen/ 10:30 Horb), 13.09 

(9:20 Mühlen) 

 

Zweifel, Vertrauen, Klage und Lob: Glaube in den Psalmen Pfarrerin Veith  

23.08 (9:00 De�ngen/ 10:30 Horb), 30.08 (9:00 Holzhausen/10:15 Sulz), 06.09 (9:20 Müh-

len), 13.09 (9:00 Dürrenme>ste>en/ 10:15 Hopfau)  
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Go7esdienst am: Ort Prediger 

07.06.2020 

Trinita,s 

9.00 Uhr De�ngen 

10.30 Uhr Rexingen 

Vikarin Dr. Avakian 

14.06.2020 

1.So.n.Trinita,s 

9.00 Uhr De�ngen Pfarrerin Veith 

21.06.2020 

2.So.n.Trinita,s 

9.00 Uhr De�ngen Vikarin Dr. Avakian 

28.06.2020 

3.So.n.Trinita,s 

9.00 Uhr De�ngen Vikarin Dr. Avakian 

05.07.2020 

4.So.n.Trinita,s 

9.00 Uhr De�ngen 

10.30 Uhr Rexingen 

Vikarin Dr. Avakian 

12.07.2020 

5.So.n.Trinita,s 

9.30 Uhr De�ngen Vikarin Dr. Avakian 

19.07.2020 

6.So.n.Trinita,s 

9.00 Uhr De�ngen Prädikan,n Rapp 

26.07.2020 

7.So.n.Trinita,s 

9.00 Uhr De�ngen Pfarrerin Fritsch 

2.08.2020 

8.So.n.Trinita,s 

9.00 Uhr De�ngen 

  

Vikarin Dr. Avakian 

09.08.2020 

9.So.n.Trinita,s 

9.00 Uhr De�ngen Pfarrerin Fritz 

16.08.2020 

10.So.n.Trinita,s 

10.00 Uhr Rexingen 

(Israel Sonntag– Für die      

gesamte Gemeinde) 

Pfarrer Keller/ Vikarin Dr. 

Avakian 

  

23.08.2020 

11.So.n.Trinita,s 

9.00 Uhr De�ngen Pfarrerin Veith 

30.08.2020 

12.So.n.Trinitais 

9.00 Uhr De�ngen Prädikan,n Rapp 

Go7esdienste 
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Was für den christlichen Glauben grundlegend ist, kehrt jedes Jahr wieder. Das Kirchen-

jahr verbindet die Grunddaten des Glaubens mit dem Ablauf des Jahres. So hat es seinen 

eigenen Rhythmus im Jahreslauf. 

 

 

 

Das Kirchenjahr be-

ginnt mit dem ersten 

Advent und endet mit 

dem Ewigkeitssonn-

tag. Es verknüp2 wie-

derkehrende Kreisläu-

fe mit Sta#onen eines 

unumkehrbaren Le-

bens – Jesu Leben. In 

der Dunkelsten Jahres-

zeit spricht Weihnach-

ten vom Eintri� des 

Lichts in die Dunkel-

heit. Bei wieder 

au@lühender Natur verkündet Ostern den Sieg des Lebens über den Tod. Wenn die Blä�er 

fallen, gedenkt die Kirche des Tods und der Verstorbenen. Gleichzei#g erinnern die wie-

derkehrenden Rhythmen an die Sta#onen Jesu Leben und greifen dabei wesentliche Sta#-

onen unseres eigenen Lebens auf: Geburt, Kindheit und Elternscha2, Gefährdung und Leid, 

Überschwang und Angst, Freude, Trauer und Tod.  

 

 

 

Quelle: 

www.velkd.de 


