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Es war Februar 1995. Mein Vater war 

kürzlich gestorben. Es war nicht ein-

fach, eine schwer-kranke Schwester 

und eine Mu,er hinter sich zu lassen 

und sich auf den Weg zum Theologie-

studium nach Beirut zu machen. Der 

Bürgerkrieg im Libanon (1975 - 1990) 

hat seine Spuren hinterlassen.  Obwohl 

die Stadt Beirut zum großen Teil wie-

deraufgebaut worden war konnte man 

jedoch an manchen Stellen den Kriegs-

schaden noch spüren. Diese waren 

nicht nur an Gebäuden und Häusern zu 

sehen, sondern auch an den Gefühlen 

und Haltungen der Menschen, die im-

mer noch nicht wagten, sich in den 

verschiedenen Teilen der Stadt Beirut 

zu bewegen. Während des Krieges war 

Beirut in Ost und West geteilt. Die 

„Near East School of Theology“, wo ich 

Theologie studieren wollte, befand sich 

im westlichen Teil der Stadt. Dieser Teil 

wurde aber während des Krieges 

hauptsächlich von Muslimen bewohnt. 

Und so zögerten die Christen, die im 

östlichen Teil lebten oN auch nach dem 

Krieg, den westlichen Teil Beiruts zu 

besuchen. 

Vom ersten Tag meiner AnkunN an habe 

ich Beirut geliebt. Ich liebte es durch 

ihre Straßen zu gehen, ihre Steine zu 

berühren, und das Meer; das Meer mit 

dem weiten Horizont, darin fand ich 

eine befreiende KraN verborgen. Ich 

konnte mich einfach in Beirut gut bewe-

gen, da ich den Krieg ja nicht miterlebte. 

Vor allem liebte ich aber den Westen 

Beiruts. Ich konnte damals nicht ganz   

Beirut - Foto: öffentlich 
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begreifen, warum die Christen im Os-

ten—darunter auch meine eigenen 

Verwandte—Angst vorm Westen 

ha,en. Nun, wenn ich darüber nach-

denke, kann ich verstehen, dass beson-

dere Ereignisse im Leben ihre Spuren 

hinterlassen; Spuren, die oN wie offe-

ne Wunden noch weh tun. Und so 

zieht der Mensch als Folge der schreck-

lichen Erlebnisse der Vergangenheit 

eine sichere Zone für sich, und das sind 

in der Regel innere Mauern und Gren-

zen, die ihn von der Außenwelt tren-

nen, oder „schützen“; Mauern, die 

aber in der Realität nicht mehr zu 

rechSerCgen sind. Die Krankheit mei-

ner Schwester und dann ihr Tod hinter-

ließen ihre Spuren in meinem Leben 

auch bis heute. Und so scheint es mir, 

dass jeder Mensch, nach seinen eige-

nen Erfahrungen, einen sicheren Ort 

braucht, einen Zufluchtsort, wo er ein-

fach sein kann was er will und wie er 

will.  

Trotz aller bi,eren Erfahrungen der 

Vergangenheit, trotz Ängste, Schwä-

chen und der Unsicherheit sind wir 

heute, liebe Leserinnen und Leser, auf-

gerufen, uns von Mauern und Grenzen 

zu befreien. Wir sind aufgerufen uns 

auf den Weg der Freiheit zu machen. 

Eins hilN uns: Nur wenn wir uns mit 

den Verlusten unseres Lebens versöh-

nen werden wir uns nach Freiheit seh-

nen können, denn Freiheit ist nicht 

innerhalb von Mauern und Grenzen zu 

finden. Freiheit ist eher die Freiheit des 

Geistes. Mauern und Grenzen schrän-

ken daher vor allem die eigene Freiheit 

ein. Und genau das ist es, was wir mei-

nen, wenn wir sagen, dass wir Go, 

vertrauen. Die Freiheit des Geistes ist 

nämlich mit unserem Go,vertrauen 

verbunden. Und so schrieb auch der 

Apostel Paulus: „Der Herr ist der Geist; 

wo aber der Geist des Herrn ist, da ist 

Freiheit.“ (2.Kor.3,17)  

Wir sind heute, liebe Leserinnen und 

Leser, aufgerufen uns auf den Weg der 

Freiheit zu machen und die Reise des 

Geistes zu wagen, denn wir sind nicht 

allein gelassen.  
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Du, mein Neckar,  

obwohl ich Dir eine Fremde,  

behieltest Du mich mit Liebe und Zärtlichkeit. 

Mehr als ein Jahrzehnt  

gesellte ich mich zu Dir. 

An Deinen Ufern gewann  

das Leben Kra' und Mut.  

Und in Deinen schwindenden Wellen  

wohnte der Himmel 

und alles was dem Leben fehlt.  

Sylvie Avakian 

 

Israel Sonntag 16.08.2020, Rexingen 

„Go,es Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen.“ (Römer 11.29)   Mit die-

sem Spruch und einer kleinen Tüte mit Berches, dem tradiConellen jüdischen 

Schabbatbrot, wurden die Besucher zum Go,esdienst am Israelsonntag in der ehe-

maligen Synagoge in Rexingen an ihrem Platz begrüßt. Damit alle Besucher am 

Go,esdienst teilnehmen konnten, wurde zusätzlich im kürzlich renovierten Saal im 

Erdgeschoss aufgestuhlt und der Go,esdienst mit Lautsprechern übertragen. 

Vikarin Dr. Avakian und Pfarrer Keller gestalteten zusammen einen eindrucksvollen 

Go,esdienst, den Frau Pusich-Keßelhut mit Musikstücken am Klavier umrahmte. In 

seiner Predigt ging Pfarrer Keller auf das schwierige Verhältnis zwischen Juden und 

Christen in ihrer 2000-jährigen Geschichte ein. Auch heute gibt es in unserem  Land 

zunehmend anCsemiCsche Äußerungen und Denkweisen. Zum Anschlag auf die Sy-

nagoge in Halle sagte er: „Der Israelsonntag will uns sensibilisieren, dass – wer ein 

jüdisches Go,eshaus angreiN – uns alle angreiN, auch unseren christlichen Glauben.  
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Denn der Hass gegen das Volk Israel 

richtet sich gegen das Fundament, auf 

dem wir als Christen stehen.“  Im weite-

ren Verlauf der Predigt ging Pfarrer Kel-

ler auf die Gemeinsamkeiten und das 

Verbindende vom jüdischen und christ-

lichen Glauben ein: „Die Sehnsucht 

nach Unversehrtheit, nach Heil, nach 

Frieden - nach dem Frieden, den nur 

Go, schenken kann, aber an dem wir 

mitwirken sollen.“  Er beendete seine 

Predigt mit den von Juden und Christen 

gleichermaßen gesprochenen aaroniC-

schen Segensworten: „Der Herr lasse 

sein Angesicht leuchten über dir. Er ge-

be dir Frieden.“ 

 Frau Dr. Avakian sprach das Fürbi,enge-

bet und endete mit den Worten: „Wir 

beten und bi,en dich, dass du die Wun-

den der Vergangenheit heilst und deine 

Gnade uns gewährst, sodass wir dich er-

kennen und mit jedem Blick auch dich 

sehen. Komm Go, aller Völker, komm, 

du unsere Heimat und unsere Hoffnung. 

Amen.“ 

Mit dem Segen endete ein besonderer 

Go,esdienst und die Besucher ha,en die 

Gelegenheit, den renovierten Saal zu be-

sichCgen und bei Sonnenschein vor der 

ehemaligen Synagoge gemeinsam ins 

Gespräch zu kommen. 

Barbara Falkenstein   

Es ist September geworden, die Ferien sind vorbei und wir dürfen zum Go,esdienst 

im Grünen in den Schlossgarten nach Gla, einladen. Schon fast eine InsCtuCon und 

in diesem Jahr feiern katholische und evangelische Christen diesen Go,esdienst 

gemeinsam.  Um 9:00 Uhr kommen wir zum AuXau im Schlossgarten an, die Sonne 

scheint  durch die Bäume, im Hintergrund hört man die Gla, rauschen, ansonsten  

Foto: Stefan Götz 
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ist es noch sehr sCll und das We,er könnte 

nicht besser sein. Die Stühle, sind schnell 

verteilt und der Musikverein Gla, spielt 

sich ein. Langsam kommen die ersten 

Go,esdienstbesucher und nehmen im gro-

ßen Rund platz. Gemeinsam Go,esdienst 

feiern in Go,es schöner Natur, ein ganz 

besonderes Erlebnis. Umrahmt von schöner 

Musik, einer ansprechenden Predigt, mit 

dem Segen des Herrn gestärkt in den Sonn-

tag gehen, welch eine Freude. 

Vielen Dank an alle die zum Gelingen dieses 

Go,esdienstes beigetragen haben, den 

helfenden katholischen und evangelischen 

Händen beim AuXau, Familie Esslinger für 

die Stühle, dem Musikverein Gla,, ChrisCn 

und Grace Mamarbashi für die musikalische 

Begleitung, Frau Dr. Avakian für die anspre-

chende Predigt, den vielen Go,esdienstbe-

suchern für´s Kommen und unserem Herr-

go,, dass er seine Hand über uns gehalten 

hat und uns einen solch schönen Go,es-

dienst mi,en in seiner Schöpfung beschert 

hat. Die nachfolgenden Bilder sprechen für 

sich und animieren zum Weitermachen, es 

war wieder mal etwas ganz Besonderes.    

                               Herzlichst Ihre Anita Götz 

 

Fotos: Stefan Götz 
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Am Sonntag, 

den 

23.08.2020, 

um 15 Uhr, 

fand nach 

langer Pla-

nung und 

Vorbereitung 

von unserer 

Gemeinde 

und der ka-

tholischen 

Gemeinde 

das ökumeni-

sche Pilgern 

auf den Pri-

orberg sta,. Dies wurde von Vikarin Dr. Ava-

kian und Diakon Gemeinder geleitet. 

Nachdem alle Teilnehmer auf dem Vorplatz 

der evangelischen Kirche versammelt waren, 

erfolgte eine kurze Unterweisung zur Sicher-

heit im Straßenverkehr und zu den Corona-

hygienemaßnahmen. Bevor wir uns auf den 

Weg machten, sangen wir ein, zwei Lieder 

mit der Begleitung einer Gitarre (Herr Chris-

toph Schmitz). Dann machten wir uns auf 

den Weg mit dem Ziel, St. Josef Kapelle. Da-

vor hielten wir an drei StaConen, jeweils mit 

folgendem Thema:  

 1.StaCon „Steine“: Steine wurden symbo-

lisch als Lasten, die wir mit uns herumtragen, 

erörtert. Diese machen uns das Leben schwer 

und sorgen dafür, dass wir uns nicht auf das 

was wirklich wichCg ist konzentrieren können 

und wir uns auch von anderen Menschen 

abgrenzen und niemanden an uns heranlas-

sen. Um sich von seinen Lasten zu befreien, 

wurden kleine Steine bereitgestellt, die man, 

nach dem Betrachten und innerer Einkehr, an 

dem Wegkreuz ablegen konnte.  

2.StaCon „Dornen“: Dornen wurden symbo-

lisch als Schwierigkeiten und Konflikte und 

des Lebens dargestellt: Als innermenschli-

chen Konflikt, zwischenmenschlichen Konflikt 

und Konflikte zwischen InsCtuConen bzw. 

OrganisaConen. Diese können wir  

Foto: Anita Götz 

Fotos: Rüdiger Albrecht 
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überwinden, in dem wir uns mit ihnen befassen, loslas-

sen, einander Respekt entgegenbringen lernen und 

vergeben.  Hier konnte man auch kleine Dornenstücke 

beim zweiten Wegkreuz als Zeichen ablegen.  

3.StaCon „Blumen“: Die Knospen, das AuXlühen, das 

Verdorren und das Überwintern - Dies ist der Lebens-

zyklus einer Pflanze. Jeder Abschni, hat seine Zeit und 

wenn dieser vollendet ist, lässt die Pflanze ihn hinter 

sich und geht zum nächsten Abschni,. Wir Menschen 

durchlaufen auch Lebensabschni,e in unserem Leben. 

Wir müssen lernen und versuchen, wie die Pflanzen, 

blühende wie auch schlechte Abschni,e hinter uns 

zulassen, damit wir uns auf momentane bzw. zukünNi-

ge Abschni,e einstellen und mit ihnen befassen kön-

nen. Mit dem Ablegen der Gegenstände an den StaCo-

nen überließen wir diese Lasten Jesus, auf dass er sie 

auf sich nehme und mit der Bi,e uns von ihnen freizu-

machen, damit wir Frieden mit uns selbst und unseren 

 Fotos: Rüdiger Albrecht 



 

  10 

Am 6. September ging ein lang ersehn-

ter Wunsch des Musikverein DeBngen 

in Erfüllung. Unser Musikerheim wurde 

eingeweiht und seiner BesCmmung 

übergeben. Bereits vor 20 Jahren gab es 

die ersten Bestrebungen nach einem 

eigenen Vereinsheim. Der Wunsch wur-

de im Laufe der Jahre umso größer, da 

die erfolgreiche Jugendarbeit der 

Stammkapelle einen enormen Zuwachs 

verscha[e. Das Proben im Schloss wur-

de zunehmend schwieriger und der 

Wunsch nach etwas Eigenem umso grö-

ßer. Der Erwerb des damaligen Klein-

Cerzüchterheims brachte dann im Jahr 

2016 Bewegung in die Sache.  

In den vergangenen 3 Jahren haben die 

Musikerinnen und Musiker gemeinsam 

mit Freunden und Unterstützern in über 

9700 Arbeitsstunden das Gebäude kom-

ple, saniert und umgebaut. So dass ein 

opCmales Vereinsheim entstanden ist. 

Uns Musikanten war es sehr wichCg, 

dass das Gebäude vor der Nutzung als 

Vereinsheim gesegnet wird und wir ha-

ben uns sehr gefreut, dass Frau Avakian 

und Herr Gemeinder diese Segnung ver-

bunden mit einem kleinen Go,esdienst 

vorgenommen haben. Gemeinsam wur-

de für das Vereinsheim gebetet und in  

Nächsten haben und finden. Auf dem Weg zwischen den StaConen konnte jeder für 

sich noch Zeit nehmen, zum Nachdenken. Natürlich kam man auch mit seinen Mit-

pilgern/innen ins Gespräch. 

An der St. Josef Kapelle konnte man sich mit Abständen hinsetzen. Hier fanden auch 
das Fürbi,engebet und anschließend das Vaterunser sta,. Man verweilte noch ein 

bisschen bei der kürzlich renovierten Kapelle mit kleinen Snacks. Zum Abschied wur-

de der Segen ausgesprochen und so machten sich alle langsam wieder auf den Weg 

nach DeBngen. 

Das ökumenische Pilgern war eine erfolgreiche AkCon. Ich hoffe, dass alle, die nicht 

dabei sein konnten, durch meinen Bericht aufgemuntert werden, loszulassen, um 

sich freizumachen. 

                                                                                                        Liebe Grüße, Joël Kluyovo  
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Ihrem SchriNwort deutete Frau Avakian die Einweihung eines Hauses als Danksa-

gung.  So haben wir Go, gedankt für die Zeit des Umbaus und für die erfolgreichen 

Arbeiten und wir haben gebetet, dass Go, mit den Menschen ist, welche in diesem 

Haus ein- und ausgehen werden. 

Musikalisch begleitet durch eine Bläsergruppe des Musikvereins schri,en zum 

Schluss des Go,esdienstes Herr Gemeinder und Frau Avakian gemeinsam durch das 

Gebäude und haben die einzelnen Räume mit Weihwasser gesegnet. 

Wir Musiker und Musikerinnen freuen uns auf die ZukunN in unserem gesegneten 

Vereinsheim.          

Rolf Sikeler 

1.Vorsitzender 

Musikverein DeBngen e.V. 

                                                                                                  
         Foto: Musikverein DeBngen 
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*Die gehaltene Predigt im Rahmen der Sommerpredigtreihe unseres Nahbereichs. 

(Phil 3,12-14) 

„Ich möchte nicht behaupten, dass ich das alles schon erreicht habe oder bereits am Ziel bin. 

Aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen –weil ja auch ich von Christus Jesus ergriffen 

bin. Brüder und Schwestern, ich bilde mir wirklich nicht ein, dass ich es schon gescha[ habe. 

Aber ich tue eines: Ich vergesse, was hinter mir liegt. Und ich strecke mich nach dem aus, was 

vor mir liegt. Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen: die Teilhabe an der 

himmlischen Welt, zu der Go, uns durch Christus Jesus berufen hat.“ (BasisBibel) 

_____________________________________ 

„Ich möchte nicht behaupten, dass ich das alles schon erreicht habe oder bereits 

am Ziel bin. Aber ich laufe auf das Ziel zu“, so beschreibt der Apostel Paulus seine 

Sehnsucht nach dem Endziel, nämlich nach Go,. Wie ist aber dieses Endziel zu errei-

chen? Soll und kann der Mensch ein vollkommenes Leben hier in der Welt führen 

sodass das Endziel erreicht werden kann? „ich laufe auf das Ziel zu“. Auf das Ziel zu-

laufen und dadurch im Prozess, im Fortschri, zu sein. Das ist das WichCgste, meinte 

der Apostel. Und dies ist natürlich ein innerliches Zulaufen, eine innerliche Bewe-

gung. Dies würde bedeuten, liebe Gemeinde, dass wir über unseren Glauben nie sa-

gen können, dass wir das Ziel des Glaubens im Leben schon erreicht haben sodass 

uns nichts bleibt wofür wir uns bemühen sollen. Gänzlich anders dazu scheint unser 

Leben in der Welt zu sein. In der Welt arbeitet der Mensch in seiner Jugend und in 

den gesunden Lebensjahren seines Lebens. Er baut seine Karriere, sein Haus. Er spart 

Geld für die ZukunN und möchte das Ergebnis seiner Arbeit später, wenn er in Rente 

geht, genießen. Dies ist aber anders, wenn wir über unseren Glauben reden. Spiritu-

ell/geistlich gesehen soll Fortschri, immer möglich sein, denn Vollkommenheit ist in 

der Welt nicht zu erreichen.  

Daher macht das Streben nach Go, keine Pause, kein Halt. Und wir werden immer 

wieder in unserem Glauben mit der Frage konfronCert: Was ist jetzt? Welchen 

Schri, tue ich als nächstes? Wie kann ich im Prozess, im Fortschri, sein und was ist  
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mit Fortschri, gemeint? Die frühen 

griechischen Kirchenväter haben eine 

Antwort auf die Frage gegeben. Sie ha-

ben den innerlichen Fortschri, wie eine 

spirituelle/geisCge Reise bezeichnet, 

eine Reise mit drei Phasen, durch wel-

che sich der Mensch zu Go, bewegt, 

oder besser gesagt: zu Go, erhebt. Eine 

Wanderung so ähnlich wie eine Bergbe-

steigung. Ganz unten steht der Mensch 

und oben ist Go,.  

Diese geistliche Wanderung fängt mit 

Reinigung an und damit ist die innerli-

che Reinigung gemeint, dass man inner-

lich alles weglassen kann und soll, was 

der Mensch nicht wesentlich braucht 

und was nicht wesentlich zu ihm gehört. 

In diesem Sinne haben die Kirchenväter 

die Wanderung Moses zum Berg Sinai 

als eine spirituelle Wanderung der Seele 

zu Go, dargestellt. Und so haben sie 

auch das Waschen der Kleider, die wir 

in der SchriNlesung gehört haben, als 

Symbol für innerliche Reinigung und 

Vorbereitung für die Begegnung des 

Menschen mit Go, interpreCert. Die 

Kleiderstücke stehen in diesem Fall für 

die äußeren Sehnsüchte des Menschen, 

die immer wieder gereinigt werden sol-

len. Paulus hat einen ähnlichen Gedan-

ken ausgedrückt, wenn er schrieb: „Ich 

vergesse, was hinter mir liegt.“ Und die 

Frage für uns heute wäre: Was ist es in 

meinem Leben, das meine Begegnung 

mit Go, und Menschen behindert? Auf 

was soll ich verzichten, was soll ich ver-

gessen?  

Die zweite Phase dieser Wanderung oder 

des Besteigens des Berges ist das An-

schauen. Damit ist gemeint eine innere 

Sicht, eine innere Anschauung, ein inne-

res Verständnis, ein Anblick im Herzen 

auf das Gö,liche und Himmlische, ein 

Blick, den man gewinnt erst nach dem 

Verzicht auf das was unwesentlich im 

Leben ist. Wann haben wir die Chance für 

so eine Anschauung, oder Betrachtung? 

Wie komme ich dazu dieses innere Licht 

mir anzueignen?  

Im Go,esdienst wird Betrachtung wäh-

rend des sCllen Gebets möglich, da man  
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durch das sClle Gebet die Chance hat, 

das eigene Leben zu betrachten aber 

dies auch zu Go, zu bringen, nämlich im 

Licht Go,es die Wahrheit zu suchen. 

Daher sagen wir, dass durch Go,es-

dienst, aber auch durch das Hören des 

Wortes, der Mensch auch auf sich selbst 

achtet und durch dieses Erheben des 

Selbst zu Go, betrachtet er eben auch 

Go,. Und so schreibt Paulus: „Und ich 

strecke mich nach dem aus, was vor 

mir liegt“. Dieses Strecken nach vorne 

geschieht aber erst wenn der Mensch 

auf einiges im Leben verzichten kann.    

Und über die dri,e Phase der Wande-

rung wären die folgenden Worte des 

Paulus auch passend: „Ich laufe auf das 

Ziel zu, um den Siegpreis zu gewinnen: 

die Teilhabe an der himmlischen Welt, 

zu der Go7 uns durch Christus Jesus 

berufen hat.“   

Die dri,e Phase ist als die Teilhabe an 

der himmlischen Welt beschrieben, 

nämlich an Go,. Diese Teilhabe an Go, 

und an der himmlischen Welt ist, ob-

wohl uns allen hier in der Welt teilweise 

geschenkt, in ihrer Vollkommenheit 

aber nur durch den Tod erreichbar.  

Denn nur durch Tod verzichtet der 

Mensch auf alles was der materialen 

Welt gehört und kommt zu Go, mit 

nichts, sodass Go, ihn vollendet. In die-

sem Sinne macht der Tod die Auferste-

hung und die vollkommene Teilhabe an 

der himmlischen Welt möglich. Im Ge-

gensatz dazu bleibt unser Leben hier in 

der Welt unvollkommen und Go, bleibt  

ein Geheimnis, ein Gipfel des Berges, 

der durch eine dichte Wolke, wie in der 

Geschichte Mose, und durch den Rauch 

verborgen 

bleibt. Wir 

erkennen 

ihn im Her-

zen, aber 

begreifen 

können wir 

ihn gänzlich 

nicht.  

Foto: Rüdiger Albrecht 
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 Liebe Gemeinde, die Kirchenväter ha-

ben dieses Bergsteigen, oder die geistli-

che Wanderung des Menschen, vor vie-

len Jahrhunderten beschrieben. Dies hat 

aber doch auch für uns heute etwas zu 

sagen: Nur wenn wir das Unwesentliche 

in unserem Leben loslassen können, 

können wir das Himmlische sehen. Nur 

wenn ich mein zweites Hemd einem 

anderen schenken kann, der keines hat, 

kann ich die Liebe lernen. Nur wenn wir 

es verstehen, dass die Erde, das Land 

und der Fluss nicht uns gehören, son-

dern uns und anderen gewährt und ge-

borgt wurden, erst dann können wir 

denjenigen sehen, der uns das Ganze 

schenkt. 

Wie kann ich mich heute auf den Weg 

dieser innerlichen Reise machen? Kann 

ich das, was meine Freiheit behindert, 

weglassen, darauf verzichten? Wie kann 

ich ein reines Herz haben, ein Herz frei 

von den Flecken der Vergangenheit? 

Eins ist wichCg. Die Freiheit ist keine 

individuelle Erfahrung und dieses Berg-

steigen würde ich auch allein nicht 

schaffen können und genau deswegen 

kehrte Mose zurück zu dem Land, aus 

dem er weggeflohen war, als er den Ruf 

Go,es erhielt. Er sollte das ganze Volk 

aus der Sklaverei herausführen.  

In diesem Sinne ist die innere Freiheit 

nicht vom Leben und Handeln isoliert. 

Die innere Freiheit erfordert freie Hand-

lungen und freie Entscheidungen. Solan-

ge, liebe Gemeinde, die Welt exisCert, 

solange andere Menschen unter Unge-

rechCgkeit leiden, solange es Kriege und 

Konflikte in der Welt gibt, hat der 

Mensch, jeder Mensch, viel zu tun. So-

lange eine Kirche als Moschee genutzt 

werden und ihre Wahrheit in Verges-

senheit untergehen darf, solange eine 

Frau, wie ich und du, sagt, sie sei seit 17 

Monaten im Flüchtlingscamp Moria auf 

der griechischen Insel Lesbos, und dass 

sie es nicht mehr schaffe dies zu ertra-

gen [Dunja Hayali im ZDF: Friedrich 

Merz zu Gast im Talk - Camp Moria sei 

„Schande für Europa“, 31.07.2020], gibt 

es viel zu tun. Solange Kinder in diesem  
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Lager kein Be, zum Schlafen haben gibt 

es viel zu tun.  Solange Regierungen 

solche Handlungen unterstützen, solan-

ge das menschliche Elend und die un-

würdigen Zustände einiger Menschen 

von anderen poliCsiert werden gibt es 

den Bedarf aus der Sklaverei, aus der 

GefangenschaN raus zu kommen und in 

die Freiheit, im Licht Go,es, einzutre-

ten. 

Wie finden wir den Weg zu Go,, den 

Weg für die Reise? Liebe Gemeinde, 

diesen Weg finden wir nicht, sondern er 

ist uns von Go, geschenkt. Der Weg ist   

derselbe Ruf Go,es. Er kommt zu uns. 

Der Ruf kommt und wir können ihn 

nicht ignorieren, nicht zurückweisen 

und nicht zum Schweigen bringen. Er 

kommt aus meinem Cefen Inneren 

„und doch über mich“. Der Ruf der Frei-

heit ruN heute mich und dich heraus. 

Der Ruf kommt zu uns wie ein Appell 

und treibt uns an, die SClle, die Einsam-

keit und das Licht des Gebirges erleiden 

und ausstehen zu können. 

In GefangenschaN kam der Ruf der Frei- 
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heit zu Mose. „Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus 

Ägypten?“ Mose konnte aber nicht nein sagen. Nicht nur Mose, Jesus auch, und so 

lesen wir im Evangelium: „Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf 

den Berg, um zu beten; und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu 

Go,.“ (Lukas 6,12). Den Weg können wir aber nicht allein gehen. „Und als Jesus 

von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Ma,häus; und 

er sprach zu ihm: Folge mir! Und er stand auf und folgte ihm.“ Amen.  

Lieber Go/, 

Go/ der Wahrheit und der Freiheit, 

Go/ des Lebens und der Ewigkeit, 

Unser Schöpfer und unser Re/er, 

zu dir kommen wir heute  

und nur auf dich wollen wir warten. 

Denn du bist unser Fels und unser Heil. 

Wir kommen zu dir mit schweren Her-

zen, 

mit den schmutzigen Flecken der Ver-

gangenheit. 

Wir wollen vergessen was dahinter ist  

und uns ausstrecken, ausstrecken nach 

dir. 

Aber wie? 

Wie sollen wir die S5lle, die Einsamkeit  

und das Licht deines Gebirges ausste-

hen? 

Wie können wir aller Bes5mmtheit 

übersteigen 

und den Weg zu dir finden? 

Komm du Go/ zu uns, 

komm und rufe uns heraus, 

dann werden wir uns erheben und zu dir  

auch kommen wollen. 

Ja, wir werden dir nicht nein sagen kön-

nen. 

Wir werden zu dir mit all unseren Sorgen 

kommen, 

mit den Trübsalen dieser Welt, 

mit allen Leidenden, in Gefangenscha'en 

Eingesperrten, 

mit allen S5mmlosen, Rechtlosen in dieser 

Welt. 

Komm, du Go/ der Wahrheit, der Freiheit 

und der Würde, 

Komm und brich die verhärteten Herzen, 

damit auch sie deine S5mme  

und die S5mmen der Mitmenschen hören 

können. 

Komm Go/ und rufe uns heraus 

und wir werden deinem Ruf entgegen-

kommen. 

Wir werden nur auf dich und auf deinen 

Ruf warten, 

du unser Fels, unser Heil und unsere Wür-

de. Amen.                      Sylvie Avakian 
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In der Gemeinde werden nun Emilie Fröhlich (Horb-Ihlingen) und Finley Rausch (Horb-

Rexingen) am 04. Oktober 2020 in Rexingen konfirmiert. Die Gemeinde ist selbstverständlich 

zur Konfirma5on eingeladen; dies auch als Unterstützung für unsere beiden Konfirmanden. 

Zur Konfirma5on im Jahr 2021 wurden elf Jugendliche aus der Gemeinde eingeladen. Nicht 

alle davon waren bei der ersten Unterrichtsstunde am vergangenen Mi/woch dabei. Hiermit 

möchte ich die Jugendlichen noch einmal einladen, an den nächsten Unterrichtsstunden teil-

zunehmen. Liebe Jugendliche, das Ziel der Konfirma5on ist nicht nur, dass ihr zur Gemeinde 

gehört, sondern durch die Gemeinde gehören wir auch zu Jesus Christus. Wir wollen über ihn 

lernen, Aufmerksam für ihn in unserem Leben werden und in seinem Licht den Weg unseres 

Lebens sehen. Am 18.10. ist der Konfirmandenvorstellungsgo�esdienst in De�ngen. Bis 

dahin habt ihr die Chance euch zu melden. Einfach einmal vorbeikommen: Priorberger Str. 7, 

Tel: 07482 91165.   

Mit herzlichen Grüßen, 

Ihre Sylvie Avakian       

 

Aus unserer Gemeinde wurden getau!:  

Jayden Chintoh 

Thilo Larente  

 

Aus unserer Gemeinde sind verstorben: 

Waltraud Hopfer  

Werner Wagner  

Bernd Müller 

Rosemarie Vötsch  
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Go7esdienst   Ort Prediger 

20.09.2020 

15.So.n.TrinitaCs 

9.00 Uhr DeBngen 

10.30 Uhr Rexingen 

Pfarrerin Fritsch 

27.09.2020 

16.So.n.TrinitaCs 

9.00 Uhr DeBngen 

Erntedank 

Frau Rapp 

  

04.10.2020 

17.So.n.TrinitaCs 

  

10.00 Uhr Rexingen 

Konfirma"on und Erntedank 

Vikarin Dr. Avakian 

11.10.2020 

18.So.n.TrinitaCs 

9.00 Uhr DeBngen 

10.30 Uhr Taufe Gunkel 

  

Vikarin Dr. Avakian 

18.10.2020 

19.So.n.TrinitaCs 

9.00 Uhr DeBngen 

Konfirmandenvorstellungsgo7esdienst 

10.30 Uhr Taufe Dreidt  

Vikarin Dr. Avakian 

25.10.2020 

20.So.n.TrinitaCs 

9.00 Uhr DeBngen Pfarrerin Fritsch 

01.11.2020 

21.So.n.TrinitaCs  

9.00 Uhr DeBngen Prädikant 

08.11.2020 

Dri,letzter So. des 

Kirchenjahres 

9.00 Uhr DeBngen Vikarin Dr. Avakian 

15.11.2020 

Vorletzter So. des 

Kirchenjahres 

9.00 Uhr DeBngen Pfarrerin Fritsch 

22.11.2020 

Letzter So. 

„Totensonntag“ 

9.00 Uhr DeBngen 

10.30 Uhr Rexingen 

  

Vikarin Dr. Avakian 

29.11.2020 

1.Advent 

9.00 Uhr DeBngen Pfarrerin Fritsch 
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Nur auf Go/ wartet s5ll meine Seele; 

von ihm kommt meine Re/ung. 

Nur er ist mein Fels und mein Heil, 

meine sichere Burg; 

ich werde nicht allzu sehr wanken. 

Wie lange lau' ihr alle Sturm gegen einen 

Mann 

und wollt ihn zertrümmern 

wie eine überhängende Wand, 

eine rissige Mauer? 

Sie planen nur, ihn von seiner Höhe hinabzu-

stoßen; 

sie haben Wohlgefallen an Lüge; 

mit ihrem Mund segnen sie, 

aber im Herzen fluchen sie.  

Nur auf Go/ wartet s5ll meine Seele; 

denn von ihm kommt meine Hoffnung. 

Nur er ist mein Fels und mein Heil, 

meine sichere Burg; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ich werde nicht wanken. 

Auf Go/ ruht mein Heil und meine Ehre; 

der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in 

Go/. 

Vertraue auf ihn allezeit, o Volk, 

schü/et euer Herz vor ihm aus! 

Go/ ist unsere Zuflucht. 

Verlasst euch nicht auf erpresstes Gut 

und setzt nicht trügerische Hoffnung 

auf Raub; 

wenn der Reichtum sich mehrt, 

so hängt euer Herz nicht daran! 

Eines hat Go/ geredet, 

zweierlei ist’s, was ich gehört habe: 

dass die Macht bei Go/ steht; 

bei dir, o Herr, steht aber auch die Gnade, 

denn du vergiltst einem jeden nach seinem 

Tun!                                  

                                           (Psalm 62) 
                                        —Schlachter Bibel— 

 

 

 


