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Besinnung

Liebe Gemeindeglieder 
und Interessierte,
in der biblischen Erzählung sind es 
zwei, die diese Frage einer ganzen 
Gruppe von Frauen stellen. Früh 
am Morgen waren jene Frauen in 
ihrer Trauer zum Grab Jesu aufge-
brochen. Von den beglückenden 
Begegnungen mit Jesus war nichts 
mehr geblieben als Fassungslosig-
keit, Trauer und der unerträgliche 
Schmerz. An dem Ort, an dem der 
Tote niedergelegt worden war, woll-
ten sie ein wenig seine Nähe su-
chen. Das kennen Menschen, die 
intensiv trauern, sie kennen den un-
erträglichen Schmerz und die Sehn-
sucht nach Nähe. 
So gehen die Frauen zum Grab. In 
ihren Händen tragen sie wohlrie-
chende Öle, die sie für ihren letzten 

Was sucht ihr 
den Lebenden 
bei den Toten? 
Er ist nicht hier, 
er ist auf-
erstanden. 
Lukas 24,5-6

Liebesdienst an ihrem Herrn bereitet 
hatten. Noch einmal wollen sie dem 
nahe sein, den sie geliebt haben und 
immer noch lieben.
Doch als sie am Grab eintreffen, ist 
der Stein, der das Grab Jesu ver-
schlossen hatte, weggewälzt. Ver-
wundert schauen sie sich um und 
bleiben ratlos darüber, was dies zu 
bedeuten hat. Da treten zwei Män-
ner in glänzenden Kleidern an sie 
heran. Sie werden als Engel charak-
terisiert. Anscheinend gilt auch bei 
Engeln, dass erst zwei Zeugen eine 
Aussage glaubhaft machen. 
Aber sie stellen nicht nur diese Fra-
ge „Was sucht ihr den Lebenden 
bei den Toten?“, die allein schon 
irritierend genug gewesen sein dürf-
te. Sie setzen dann noch jene kaum 
zu glaubende Aussage hinzu: „Er 
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Besinnung

ist nicht hier, er ist auferstanden.“  
Nicht hier?! Wo aber dann?
Die Antwort, die den Frauen gege-
ben wird, klingt rätselhaft und fremd: 
„Er ist auferstanden!“ Er lebt. Als 
Lebender ist er zu suchen. Wie soll-
ten sie das nun verstehen? Was ih-
nen hilft, das Ganze einzuordnen, ist 
ein Hinweis auf Jesus: Erinnert ihr 
euch an das, was er gesagt hat? Je-
sus ahnte, was ihn erwartete. Des-
halb hat er davon gesprochen, dass 
er ausgeliefert, hingerichtet, aber 
am dritten Tag auferstehen wird. Da-
rin ist Gottes Handschrift zu lesen. 
Denn Gott hat sich mit dem Leben 
Jesu hineingeschrieben in diese 
Welt, damit er menschlich sichtbar 
und verstehbar wird.
Wenn aber Gott seinen Auserwähl-
ten einen so elenden Weg gehen 
lässt, wie Jesus es kommen sah, 
dann lässt er ihn auch nicht fallen. 
Dann ist mit dem Tod eben nicht 
alles aus. Dann lebt der Tote auch 
nicht ein fiktives Leben in Erinne-
rung, so lange diese anhält. Viel-
mehr bleibt Gott verlässlich. Mit 
dem Leben Jesu hat er sich in diese 
Welt hineingeschrieben und mit dem 
Auferstandenen, dem Lebenden, 
schreibt er sich weiter in die Herzen 
der Menschen. 
Wie können wir das fassen? Wie 
konnten die Frauen damals dies 
verstehen: Er ist auferstanden, er ist 

der Lebende? Sicherlich nicht ein-
fach naturwissenschaftlich. Es geht 
hier um eine andere Dimension. Hier 
geht es um Liebe und Glauben. Wer 
aber liebt und glaubt, kann Wirklich-
keit erleben, die nicht naturwissen-
schaftlich abbildbar ist. Wer Jesus 
liebt und sucht, der kann den Leben-
den finden so wie jene Frauen, die 
sich voller Kummer aufgemacht hat-
ten. Die meinten, einen Totalverlust 
mit dem Tod Jesu erlitten zu haben, 
denen dann aber klar wurde: Er lebt 
und wir mit ihm. Damit haben wir 
den Totalgewinn gezogen. 
Die Erinnerungsarbeit, die die En-
gel bei den Frauen anregen, ist also 
eine Verstehenshilfe, mit der sie sich 
bewusstmachen sollen, was ihr Le-
ben verändert hat und was sie zu 
Jüngerinnen des Messias werden 
ließ: ihre bisherige Hoffnung. Diese 
spricht aber in erster Linie nicht von 
der Macht des Todes, sondern von 
der Kraft des Lebens. So ist der 
Auferstandene nicht bei den Toten, 
sondern bei den Lebenden zu fin-
den.
Dass Sie bei Ihrer Ostersuche an 
diesem Kern unserer Auferste-
hungshoffnung ankommen mögen, 
wünscht Ihnen 
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Programm

Donnerstag, 27.04. 
14:30 Uhr 

Kreuzfahrt rund um Spitzbergen 
Eine Schwäbin reist durch die Welt 
Bilderschau von und mit Ursel Buchter 

Donnerstag, 18.05. 
14:00 bis 18:00 Uhr 

Gemeindeausflug nach Gruibingen 
Kirchenführer Rudolf Härle zeigt die Martins-
kirche in Gruibingen.  
Danach Einkehr zu Kaffee oder Vesper im 
„Deutschen Haus“ bei Weilheim. 

14:00 Uhr Abfahrt am Luthergemeindehaus 
14:10 Uhr Abfahrt an der Christuskirche 
Rückkehr in Eislingen gegen 18:00 Uhr 

Anmeldungen sind ab sofort im Gemeindebüro 
zu den Sprechzeiten möglich.  
Der Fahrpreis mit Führung beträgt 15 €. 

Donnerstag, 22.06. 
14:30 Uhr 

Lust und Last der späten Jahre 
Gedanken von und mit Pfarrerin Kerstin 
Hackius 

Donnerstag, 20.07. 
14:30 Uhr 

Bunter Sommernachmittag  
mit den Kindern des Kindergartens 
Regenbogen 

Donnerstag, 21.09. Ausflug nach Kirchheim 
Pfarrer Kaiser stellt seine Gemeinde vor 

Falls Sie nicht mehr so gut zu Fuß sind und eine Mitfahrgelegenheit 
brauchen, bieten wir Ihnen gerne unseren Fahrdienst an.  
Bitte rufen Sie im Gemeindebüro an: Tel. 81 51 31. 

Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf Sie!

Ihr Mitarbeiterteam  

Programm April bis September

Gemeindenachmittag
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Der Luthertaler - Ihre freiwillige Spende

Luthertaler

Liebe Gemeindeglieder der 
Lutherkirche Eislingen, 
seit inzwischen zehn Jahren wen-
den wir uns regelmäßig im Frühjahr 
an alle Gemeindeglieder ab 25 Jah-
ren mit der Bitte um eine freiwillige 
Spende für unsere Gemeinde: den 
Luthertaler. Sie bestimmen seine 
Höhe und auch, wofür konkret wir 
ihn verwenden dürfen. Das Beste 
daran: Wie viel auch immer Sie uns 
als Ihren Luthertaler anvertrauen, 
Sie können sich darauf verlassen, 
dass Ihr Geld auf Heller und Pfennig 
in unserer Gemeinde bleibt und dem 
von Ihnen ausgewählten Bereich 
zugute kommt. Kein Cent fließt an-
derswohin. 
Auch dieses Jahr schlagen wir Ihnen 
wieder drei Bereiche aus unserem 
Haushalt vor, in denen Ihr Lutherta-
ler hoch willkommen wäre:
Die allgemeine Gemeindearbeit ist 
Brot und Butter unserer Arbeit, das 
Kerngeschäft der Kirche: Erwachse-
nenbildung, „wo am nötigsten“, Se-
niorenarbeit und vieles mehr.
In unsere Konfirmandenarbeit ha-
ben wir in den vergangenen Jahren 
mehrere neue Elemente aufgenom-
men, die den jungen Leuten span-
nende Erfahrungen bieten, dabei 
aber nicht ganz billig sind: So die 
Fahrt in einen Hochseilgarten oder 
einen Workshop mit einem bekann-

ten Künstler im Rahmen des ge-
meinsamen Wochenendes.
Eine durchdachte und möglichst ta-
gesaktuelle Öffentlichkeitsarbeit 
spielt in unserer Zeit eine immer 
wichtigere Rolle. Dazu gehören 
auch Plakate und Flyer für besonde-
re Veranstaltungen und ein anspre-
chender Auftritt unserer Gemeinde 
im Internet.
Wenn Sie sich entschließen, uns 
einen Luthertaler zukommen zu las-
sen, nutzen Sie bitte die in der bei-
gelegten Broschüre beschriebenen 
Verfahren.
Seien Sie herzlich bedankt mit dem 
Wort des Apostels: Einen fröhlichen 
Geber hat Gott lieb! (2. Korinther 9, 
Vers 7)

Pfarrerin Kerstin Hackius
Pfarrerin Kathinka Korn

Der Kirchengemeinderat
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Ökumenische Woche

Rückblick auf die Ökumenische Woche

Natürlich kam man 2017 auch im 
Rahmen der in Eislingen gut ein-
geführten Ökumenischen Woche 
nicht um das Reformationsjubilä-
um herum. Von daher war der Titel 
„Kirche(n) unterwegs: Auf der 
Spurensuche damals und heute“ 
naheliegend. Dabei war dem Vor-
bereitungsteam dreierlei wichtig: 
Erstens kann es nicht nur um eine 
Rückblende auf die Geschichte der 
Reformation vor 500 Jahren gehen. 
Es müssen zweitens auch die heuti-
gen Herausforderungen in den Blick 
genommen und die Gläubigen bei-
der Konfessionen zu Wort kommen. 
Und last but not least konnten wir 
uns drittens ein Gedenken des Re-
formationsjubiläums nur in ökumeni-
scher Verbundenheit vorstellen. 
Dass es dabei aber nicht nur um 
ein „Jubeljahr“ gehen soll, wie 
manche das Gedenkjahr auch 
schon nennen, wurde bereits in dem 
sehr anschaulichen Gottesdienst 
am 29. Januar in der Christuskirche 
deutlich. Dort wurde Trennendes, 
Verletzendes und schließlich auch 

Heiteres über das wechselvolle 
Gegen- und Miteinander im Laufe 
der letzten 500 Jahre angesprochen. 
Stadtarchivar Martin Mundorff ließ 
in seinem profunden Vortrag dann 
für das zahlreich erschienene 
und äußerst engagierte Publikum 
Splitter der Reformationsgeschichte 
im Filstal aufleuchten. So mancher 
verstand nach diesem Abend im 
Gemeindehaus St. Markus besser, 
wie der Umstand, dass früher 
nicht nur eine Flurgrenze, sondern 
auch eine konfessionelle Grenze 
Eislingen durchzog, die Stadt bis in 
die heutige Zeit hinein prägt.  
Als verbindend, wohltuend und 
kraftspendend wurde auch das 
gemeinsam in der Liebfrauenkirche 
gefeierte Taizégebet empfunden. 
Dabei war spürbar, wie sich gerade 
diese geistliche Gottesdienstform 
über die konfessionellen Grenzen 
hinweg als verbindende Form des 
gemeinsamen Feierns etabliert hat. 
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Ökumenische Woche

Und war für manche Evangelische 
der Weihrauchduft am Taizé-Abend 
noch eine kleine ökumenische 
Herausforderung, so wurde in den 
verschiedenen Gesprächsrunden 
auf dem Podium bzw. an den 
Tischgruppen am zweiten 
Themenabend unter der Moderation 
von Karola Vollmer heiß darüber 
diskutiert, was denn nun „typisch 
katholisch bzw. evangelisch“ sei. 
So berichteten Frederik Guillet und 
Frank Schleicher z.B. darüber, was 
sie bewegte, ihre Konfession zu 

wechseln, und das Ehepaar Eisele 
und Christel Maunz ließen die 
Anwesenden an ihren Erfahrungen 
aus einer konfessionsverbindenden 
Ehe teilhaben. Dass man sich auch 
als Evangelische in der katholischen 
Gemeinde engagieren kann bzw. 
umgekehrt, stellten dann auch Frau 
Catalan bzw. Frau Korpak unter 
Beweis.  
Nach diesen gelungenen Veran-
staltungen im Rahmen der 
Ökumenischen Woche 2017 mö-
chten wir natürlich in diesem Jahr 
weitere ökumenische Projekte 
angehen: u. a. die Aktion 50+ (siehe 
Seite 11).
Allen Beteiligten sei an dieser Stelle 
noch einmal der herzliche Dank 
für die informativen und schönen 
Begegnungen ausgedrückt.

Kerstin Hackius

LIcht an für Menschlichkeit
Stellen Sie jeweils an den Sonn-
tagen vor Ostern – ab dem 5. 
März - bei Einbruch der Dun-
kelheit ein Licht ins Fenster, 
als Zeichen für Menschlich-
keit und gegen Ausgren-
zung.
Im europäischen Wahljahr kann dies ein Signal sein, dass wir uns nicht 
von populistischen Reden und angeblichen Alternativen beirren lassen.

http://www.kda-wue.de/angebote/licht-an-fuer-menschlichkeit/

Fotos: Habdank und Pfr. Schmid
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Heimat ist ...?

Frauenliturgie

Was verbirgt sich hinter diesem 
Thema? Dies fragte sich so man-
che Besucherin wohl zu Beginn 
der Liturgie. Gleich zum Auftakt 
ging es um das bewusste Wahr-
nehmen und Schätzen der eige-
nen Heimat nach dem Urlaub. 
Nach einer kurzen Einführung wur-
den die anwesenden Frauen von 
Barbara Schmidt gefragt, welche 
Gedanken ihnen bei diesem The-
ma wichtig sind. Die Antworten 
wurden schriftlich festgehalten. Da-
nach stellten Christel Maunz, An-
gela Burtscher und Kerstin Hacki-
us ihre Gedanken zum Thema vor.  
Heimat – das können Gerüche, Erin-
nerungen und Geräusche sein aber 
auch - wie im Urlaub - eine Heimat 
auf Zeit. Heimat ist dort, wo Fami-
lie und Freunde sind, dort wo man 
verwurzelt ist. Dort wo jede die sein 
kann, die sie ist. Heimat ist, wo man 
einen kennt, wo einem alles vertraut 
ist. Und doch ist man manchmal ge-
zwungen, die Heimat zu verlassen – 
sei es wegen des Berufes oder we-
gen Krieg und Verfolgung. Die drei 
Frauen schilderten ihre Gedanken, 
und jede rezitierte im Anschluss ein 
Gedicht zum Thema Heimat. Traude 
Dangelmaier und Dorothea Huter 
untermalten mit Musik die gehörten 
Worte. 
 

Heimat – kann so vieles sein und für 
jeden anders. Heimat ist viel mehr 

als ein Ort, 
als eine Re-
gion. Heimat 
heißt vertraut 
sein, aufge-
hoben und 
angenommen 
sein. Und doch 
suchen wir immer wieder nach ei-
nem Sehnsuchtsort, der uns zur 
Ruhe kommen lässt. Wo aber ist 
dieser Ort zu finden? Anselm Grün 
meint, dass wir diesen Ort in uns 
finden können. Es ist der Raum, in 
dem Gott sein Zuhause in uns fin-
den möchte. Wenn wir den Zugang 
zu diesem Raum finden, hätten wir 
einen Ort der Ruhe, der Stille und 
des geschützten Raums gefunden.   
Und doch lässt uns etwas nicht zur 
Ruhe kommen, etwas zieht uns in 
eine Richtung. Finden wir diesen Ort 
erst am Ende unseres Lebens, wenn 
wir unsere letzte Heimat bei Gott fin-
den, wenn wir einziehen dürfen in 
die Wohnungen, die er für uns be-
reithält. Mit diesem Ausblick könnten 
wir uns vertrauens- und hoffungsvoll 
auf unser Leben einlassen. Nach 
diesem Resümee, den Fürbitten und 
dem Dank an die beiden Musikerin-
nen erwartete die Besucherinnen im 
Anschluss im Luthersäle ein schwä-
bisches Büffet. Das erbetene Opfer 
kam diesmal Elnora Hummels „Inter-
kulturellem Kreativtreff“ zu Gute. 

Barbara Schmidt
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Kirche mit Kindern

Mit Kindern auf dem Weg nach Ostern

Herzliche Einladung zu unseren 
Gottesdiensten für Familien mit 
Kindern ab 4 Jahren!
Gründonnerstag, 13. April 2017 
Abendmahl: gestärkt in Gemein-
schaft
Abendmahlsgottesdienst für Kinder 
und Eltern, 17:00 Uhr in der Luther-
kirche

Sonntags um 10:45 Uhr in der Lutherkirche
Eingang an der Ostseite

Karfreitag, 14. April 2017
Ökumenischer Kinderkreuzweg
10:30 Uhr Beginn in der Liebfrauen-
kirche
Mit Stationen an der Holzheimer 
Straße, im Garten des Lutherge-
meindehauses, auf dem Friedhof 
Süd und in der Lutherkirche. 
Abschluss in der Lutherkirche mit 
Tee & Hefezopf und Bastelaktion. 
Bitte einen Stein mitbringen.
Bei schlechtem Wetter bleiben wir 
in der Liebfrauenkirche.
Ostersonntag, 16. April 2017
Jesus ist auferstanden
10:30 Uhr Osterbasteln im Ge-
meinderaum (bei der Lutherkirche), 
anschließend Ostergottesdienst in 
der Lutherkirche.
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Erlebnisgottesdienst
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Kirche an vielen Orten

Die Apostelgeschichte in 50 + 1 Tag lesen

Kirchen oder Gemeindehäusern 
oder an einem öffentlichen Ort: im 
Café, auf einer Parkbank… Es ist 
schön, wenn Sie die eigene Bibel 
mitbringen, es gibt fürs gemeinsame 
Lesen aber auch Textblätter mit kur-
zen Impulsen. So soll ein Weg von 
Haus zu Haus durch Eislingen ent-
stehen, bei dem das Wort der Hei-
ligen Schrift miteinander geteilt und 
weitergetragen wird.
Wenn Sie sich vorstellen können, an 
einem Tag zum gemeinsamen Lesen 
einzuladen, dann melden Sie sich 
einfach in den Gemeindebüros oder 
bei den pastoralen Mitarbeiter/innen. 
Sie können den Ort und die Uhrzeit 
frei wählen. Wir würden uns freuen, 
wenn sich viele beteiligen und so 
auch Begegnung geschieht.

Pfarrer Bernhard Schmid

Als evangelische und katholische 
Kirchengemeinden wollen wir in die-
sem Jahr die Zeit zwischen Ostern 
und Pfingsten besonders gestalten. 
Wir wollen als einzelne und mitein-
ander die Apostelgeschichte lesen: 
Jeden Tag einen weiteren Abschnitt, 
fünfzig Tage lang plus einen Tag. 
Fünfzig und ein Tag – weil die Apo-
stelgeschichte nach 50 Tagen nicht 
zu Ende ist, sondern weitergeht: bis 
heute! Die Apostelgeschichte schil-
dert den Weg der jungen Kirche, wie 
sich das Evangelium ausgebreitet 
hat. Sie kann auch für uns Anregun-
gen geben, wie wir heute die Frohe 
Botschaft weitertragen und Gemein-
de bilden.
Die Grundidee ist ganz einfach: Wir 
laden Sie ein, jeden Tag ein weiteres 
Stück als Fortsetzungsgeschichte 
zu lesen. Das kann jeder für sich al-
leine zu Hause tun. Dazu ist es sinn-
voll, sich die die Bibel gut sichtbar an 
einen zentralen Ort zu legen! An den 
Ostertagen erhalten Sie in unseren 
Kirchen einen Flyer, auf dem für je-
den Tag die Stelle angegeben ist. 
Darüber hinaus gibt es jedoch auch 
die Einladung, gemeinsam diesen 
Text für den Tag zu lesen. Dazu su-
chen wir 51 Personen oder Grup-
pen, die an einem Tag dieser Zeit 
zum gemeinsamen Lesen einladen. 
Ganz einfach zu Hause, in unseren 

Bild: pixabay
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Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden

Konfirmation

Am 14. Mai 2017

Julian Bader
Pfaffenwiesenweg 4 

Lucas Bantleon
Karl-Liebknecht-Str. 1

Christian Derho
Gerhart-Hauptmann-Str. 22

Anastasia Friedel
Von-Suttner-Weg 1

Violetta Kramer
Beundstraße 5/1

Sabrina Schweiß
Von-Suttner-Weg 13

Anna Streib
Logauweg 3

Elias Talmon
Dr.-Engel-Straße 40

Erik Weber
Im Klingengraben 5 

Am 21. Mai 2017

Leo-Michael Berg
Richthofenstraße 4

Julius Berner
Silcherstraße 22

Sophia Eger
Gerhart-Hauptmann-Str. 24

Justin Feyl
Rückertstraße 33

Aaron Kühlkopf
Gairenstraße 26

Jan Ostwald
Friedrichstraße 28

Fabienne Sinko
Albstraße 15

Sven Stupurak
Kronenplatz 3

Uakapita Wahl
Wolffstraße 11
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Konfirmandenanmeldung

Konfirmation

Die Anmeldung für die Konfirmation 
2018 findet in der Woche vom 27. 
bis 30. Juni 2017 zu folgenden Zei-
ten statt:

Anmeldezeiten
Dienstag, 27. Juni 2017
Mittwoch, 28. Juni 2017
Freitag, 30. Juni 2017
jeweils von 9 bis 11 Uhr

Donnerstag, 29. Juni 2017
von 15 bis 18 Uhr

im Gemeindebüro, Schulstr. 25
Tel. 81 51 31

Die Anmeldung soll durch einen 
Erziehungsberechtigten vorgenom-
men werden. Bitte bringen Sie Ihr 
Familienstammbuch oder eine Ge-
burts- und eine Taufurkunde mit. 
Für Arbeitsmaterialien, Blumen-
schmuck, eine Fahrt nach Göppin-
gen und den Besuch im Hochseilgar-
ten erbitten wir bei der Anmeldung 
einen Kostenersatz von 60 €.
Die Konfirmationstermine werden 
erst bei Anmeldung bekannt gege-
ben.
Alle Jugendlichen, die im neuen 
Schuljahr die 8. Klasse besuchen 
und/oder 14 Jahre alt werden, er-
halten vom Gemeindebüro eine per-
sönliche Einladung zur Anmeldung. 
Sollte Ihr Sohn oder Ihre Tochter 

keine Einla-
dung bekommen 
haben,oder jün-
ger oder älter 
sein, rufen Sie 
bitte im Gemein-
debüro an. Wir 
beantworten ger-
ne Ihre Fragen. 
Die Jugendli-
chen sollten vor 
allem selbst den 
Wunsch haben, 
konfirmiert zu werden. Das setzt 
voraus, zuverlässig den wöchent-
lich stattfindenden Unterricht am 
Mittwochnachmittag zu besuchen 
und am Vorbereitungswochenende 
im Oktober, bei dem die Teilnahme 
verbindlich ist, teilzunehmen. Vor-
aussetzung ist außerdem, während 
der Konfirmandenzeit regelmäßig 20 
Mal den Gottesdienst zu besuchen. 
Auch sollten die Eltern bereit sein, 
ihre Kinder im Konfirmandenjahr zu 
unterstützen und sie auch hin und 
wieder zu Gottesdiensten und Ver-
anstaltungen der Gemeinde zu be-
gleiten.
Das erste Konfirmandentreffen ist 
am Mittwoch, 5. Juli um 16 Uhr in 
der Lutherkirche, dann werden auch 
die Gruppen eingeteilt. 
Der Elternabend findet abends um 
20 Uhr im Luthergemeindehaus 
statt. 
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Glaube und Lebensgestaltung

Reformation

Der dritte Veranstaltungsblock im Reformationsjubiläumsjahr trägt als 
Überschrift den Titel: „Glaube und Lebensgestaltung“. Nach dem Aus-
blick in Gesellschaft und Politik (I.) sowie den Zusammenhang zwi-
schen Bibel und Bildung (II.) rückt damit nun der Mensch als Einzel-
ner in den Blick mit seinem je eigenen Leben vor Gott und in der Welt. 
Die Beziehung der mittelalterlichen Menschen zu Gott war – für uns heute 
meist schwierig nachvollziehbar - von Angst und Zwang geprägt. Das ewige 
Seelenheil war etwas, das sich die Menschen wünschten, das sie sich aber, so 
die weitläufige Meinung, durch eigene Leistungen verdienen mussten. Die Fra-
ge: „Wann ist es denn genug?“ blieb dabei immer offen und für viele quälend.  
Martin Luther definierte dieses Verhältnis zwischen dem Menschen 
und Gott völlig neu und prägte es mit dem Begriff der „Freiheit“. Lu-

ther entdeckt im Studium der Schrift: Wir Menschen können 
nichts tun, um vor Gott zu bestehen, einfach weil wir Men-
schen sind. Aber Gott hat in Jesus Christus schon alles getan!  
Deshalb müssen wir auch nichts tun und sind befreit von dem Zwang, 
genügen zu müssen. Allein der Glaube macht den Menschen vor Gott 
gerecht und damit frei. Dadurch steht jeder als einzelner vor Gott und 
es braucht keine Heilsvermittlung mehr durch die kirchlichen Instan-
zen. Was das alles bedeutet, beschreibt Luther ausführlich in seiner 

Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“.
 

Wie aber entsteht der Glaube, auf den es also in der Gottesbeziehung an-
kommt? Er entsteht nach Luther allein an der Schrift, in der Auseinanderset-
zung mit der Bibel. Hier kann man erfahren, woran der Mensch glauben kann: 
Gott ist gnädig und kommt auf uns Menschen zu. 
Deshalb ist es Luther sehr wichtig, diese Begegnung mit der Schrift zu er-
möglichen. Dabei setzte Martin Luther einerseits auf den Gottesdienst, den 
er grundlegend reformierte. So legte er unter anderem Wert auf die Verwen-
dung der deutschen Sprache, er rückte die Predigt, also die Verkündigung des 
Evangeliums, in den Vordergrund, und er beteiligte die Gemeinde stärker als 
bisher am Gottesdienst durch den Gemeindegesang, für den er selber auch 
viele Lieder schrieb.
Auf der anderen Seite war Luther aber auch die persönliche Frömmigkeit 
wichtig. Sich mit der Bibel, dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, sollte nicht 
nur im Gottesdienst geschehen, sondern am besten täglich zuhause (hier ist 
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er noch stark von seinen Erfahrungen als Mönch geprägt). Dies suchte er zu 
unterstützen zum Beispiel mit der deutschen Bibelübersetzung, dem Kleinen 
Katechismus, den „Hausgebeten“ oder seinem 1522 erschienenen Betbüch-
lein. Der Glaube sollte somit ins Leben, in den Alltag gezogen werden, und 
das Leben in den Glauben. Auch hier traut Luther dem einzelnen Glaubenden 
und der Familie in Sachen Glaubens- und Lebensgestaltung viel zu (vgl. Bei-
trag Pfarrerin Hackius im letzten Gemeindebrief).
 

Auch wenn der Glaube zunächst ein Geschehen zwischen Gott und dem Ein-
zelnen ist, weiß Luther den Einzelnen doch immer auch in der Gemeinschaft 
und in der Welt verankert. Er sagt zwar, dass wir als Christinnen und Christen 
Bürgerinnen und Bürger von Gottes Reich sind und damit frei und nieman-
dem untertan. Gleichzeitig betont er aber auch, dass wir in diese Welt gestellt 
sind und in dieser Welt leben. Und deshalb sollen die Christen, die innerlich 
frei und niemandem untertan sind, äußerlich so leben als seien sie jedermann 
untertan. (vgl. seine Schrift: „Von der Freiheit eines Christenmenschen“)
 

Was meint Luther damit? Zwei Gedanken möchte ich herausgreifen:
 

- Zum einen bedeutet es: Wir sollen in dieser Welt leben, so wie es 
die in unserem Land geltenden Regeln und Obrigkeiten von uns ver-
langen. Die innere Freiheit macht uns nicht frei von den Regeln dieser 
Welt. Gleichzeitig sollen wir die Obrigkeiten aber auch immer kritisch 
prüfen, vor allem auf ihren Umgang mit den Schwächsten hin, und sie 
keinesfalls unhinterfragt einfach nur hinnehmen. Für uns als Christen 
gilt es, mitzuarbeiten an einem Gemeinschaftsbewusstsein und an ei-
ner Gemeinschaftsordnung, in der es gerecht und friedlich zugeht und die die 

Schwächeren schützt.
- Denn zweitens hält Luther die Nächstenliebe un-
heimlich hoch und sagt: An unserem Umgang mit 
den Schwachen der Gesellschaft zeigt sich unser 
Glaube. In diesem Sinne sollen wir als Christen in 
dieser Welt doch auch „gute Werke“ tun. Aber nicht, 
weil wir uns damit Gottes Zuwendung oder ewige 
Seligkeit verdienen wollen. Sondern weil darin unser 
Glaube an Gott konkret wird. 
Bei Luther gibt es also auch sogenannte „gute Wer-
ke“, die wir als Christen tun sollen. Aber bei Luther 
sind sie anders motiviert, als es bisher der Fall war. 
Sie geschehen nicht aus der Angst heraus, genügen 
zu müssen, oder aus Angst vor Bestrafung, sondern 
aus der Gewissheit heraus, frei und immer schon vor Foto: Habdank
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Bei Luther gibt es also auch sogenannte „gute Werke“, die wir als Christen tun sollen. Aber bei Luther sind 
sie anders motiviert als es bisher der Fall war. Sie geschehen nicht aus der Angst heraus, genügen zu müs-
sen, oder aus Angst vor Bestrafung, sondern aus der Gewissheit heraus, frei und immer schon vor Gott ge-
recht zu sein. Die Motivation ist hier der grundlegende Unterschied.  

Vor Luther: 

Nach Luther 

Mit diesen Gedanken hat Luther das Leben und die Frömmigkeit der Menschen stark verändert. Äußerlich 
könnte man meinen, dass sich nicht viel verändert hat. Aber innerlich waren die Menschen verändert: 
Nicht mehr Angst sollte die Menschen in ihrer Gottesbeziehung regieren, sondern Zuversicht und Liebe. 

Bei Luther gehören Glaube und Nächstenliebe, Diakonie und Spiritualität immer eng zusammen. Das 
macht auch heute noch unseren evangelischen Glauben aus. Luthers Gedanken ermutigen uns auch 
heute, aus der christlichen „Freiheit und Gelassenheit“ heraus zu leben, befreit von der Angst, (vor Gott) 
nicht zu genügen - weil wir immer schon durch den Glauben vor Gott angenommen sind.  
Auch wir müssen nichts tun, um vor Gott oder uns selbst zu genügen. Aber wir können und werden etwas 
tun, aus der Freiheit unseres Glaubens heraus, der uns an unsere Nächsten und an die Welt verweist: als 
Menschen, die innerlich frei und „niemandem untertan“ sind und gleichzeitig gehorsam und „jedermann 
untertan“. Pfarrerin Miriam Guillet 

kommt zu 

Gott 

tut 

gute Werke gerecht

hofft und bangt, dass 
sie reichen 

Gott ist  

gnädig
daran glaubt 
der Mensch 

gute Werke 

ganz befreit tut er gerechtfertigt 

Gott gerecht zu sein. Die Motivation ist hier der grundlegende Unter-
schied. 

Mit diesen Gedanken hat Luther das Leben und die Frömmigkeit der Men-
schen stark verändert. Äußerlich könnte man meinen, dass sich nicht viel 
verändert hat. Aber innerlich waren die Menschen verändert: Nicht mehr 
Angst sollte die Menschen in ihrer Gottesbeziehung regieren, sondern Zu-
versicht und Liebe.
Bei Luther gehören Glaube und Nächstenliebe, Diakonie und Spi-
ritualität immer eng zusammen. Das macht auch heute noch un-
seren evangelischen Glauben aus. Luthers Gedanken ermutigen 
uns auch heute, aus der christlichen „Freiheit und Gelassenheit“ 
heraus zu leben, befreit von der Angst, (vor Gott) nicht zu genügen - 
weil wir immer schon durch den Glauben von Gott angenommen sind.  
Auch wir müssen nichts tun, um vor Gott oder uns selbst zu genügen. Aber 
wir können und werden etwas tun aus der Freiheit unseres Glaubens her-
aus, der uns an unsere Nächsten und an die Welt verweist: als Menschen, 
die innerlich frei und „niemandem untertan“ sind und gleichzeitig gehorsam 
und „jedermann untertan“. 

Pfarrerin Miriam Guillet 
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Luther aufs Maul geschaut

Reformation

Beim Gottesdienst am 1. Advent 
wurde die bisherige Altarbibel in der 
Lutherkirche gleichsam in den „Ru-
hestand“ versetzt. Sie hat einen wür-
digen Platz in der Sakristei gefun-
den. Auf dem Altar liegt jetzt die re-
vidierte Lutherübersetzung 2017 mit 
einer Widmung des Landesbischofs. 
Sie wurde zum Reformationsjubi-
läum in den evangelischen Kirchen 
Deutschlands offiziell in Gebrauch 
genommen. Im offiziellen kirchlichen 

Gebrauch, beispielsweise in 
gottesdienstlichen Agenden 
und Gesangbüchern, wird 
künftig nach dieser Version 
zitiert werden. 
Wohlgemerkt! Es handelt 
sich hierbei um keine neue 

Übersetzung, sondern um eine Re-
vision, also um eine Überprüfung 
bzw. Berichtigung des gewohnten 
Luthertextes.
Kaum sinnverändernde Korrektu-
ren
Es wurden nur sehr wenige sinn-
verändernde Korrekturen vorge-
nommen. Eine davon findet sich in  
Matthäus 8,24 bei der Stillung des 
Sturmes. Da hieß es bislang: „Und 
siehe, da erhob sich ein gewaltiger 
Sturm auf dem See, so dass auch 
das Boot von Wellen zugedeckt wur-
de.“ Jetzt heißt es: „Und siehe, da 
war ein großes Beben im Meer, so 
dass das Boot von den Wellen be-

deckt wurde.“ Diese Korrektur vom 
„Sturm“ zum „Beben“ ist ein Zuge-
ständnis an die wissenschaftliche 
Richtigkeit. Denn im griechischen 
Urtext steht „seismos“. „Seismos“ 
heißt „Beben“, wovon auch der Be-
griff „Seismo-graph“ abgleitet ist, mit 
dem ja bekanntermaßen die Stärke 
eines solchen gemessen wird.
Zurück zum alten Luther
Außer diesem „Aufreger“ gibt es in 
der neuen Revision nicht wirklich 
viele weitere. Im Gegenteil. Viel 
eher gibt es Leute, die sich darüber 
aufregen, dass die Revision sich an 
vielen Stellen wieder auf den „alten“ 
Luther besonnen hat. Die maßgeb-
liche Orientierung ist die letzte Bi-
belausgabe, bei der Luther selber 
noch mit Hand angelegt hatte, die 
Ausgabe von 1545. „Zurück zum al-
ten Luther“, das war eine bewusste 
Entscheidung, wie der ehemalige 
bayerische Landesbischof Johan-
nes Friedrich, Mitglied der Revisi-
onskommission, bei einem Vortrag 
in Faurndau erläuterte. Hauptgrund: 
Es gibt viele zeitgemäße Bibelüber-
setzungen (vgl. siehe unten „Basis-
bibel“). Da wollte man den neuen 
keine weitere neue hinzufügen. Viel-
mehr sollte soweit als möglich an der 
„Luthersprache“ (Begriffe, Rhythmik, 
Satzbau, Sprachstil) festgehalten 
werden. Immerhin prägte diese über 
Jahrhunderte hinweg den gesamten 
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deutschen Sprachraum, den Memo-
rierschatz der evangelischen zumal. 
Deshalb war auch von vorn herein 
klar, dass der 23. Psalm („Der Herr 
ist mein Hirte“) unverändert bleiben 
würde. „Je tiefer ein Bibeltext im Ge-
dächtnis der Gemeinden verankert 
ist, desto weniger darf er verändert 
werden“, sagte dazu der thüringi-
sche Altlandesbischof Christoph 
Kähler.
Revision der Revision
In vielen Fällen wurden  Entschei-
dungen der letzten Lutherrevision 
von 1984 rückgängig gemacht. So 
heißt es jetzt in Psalm 42 wieder: 
„Wie der Hirsch schreit nach fri-
schem Wasser, so schreit meine 
Seele, Gott zu Dir.“ Aber wer hatte 
schon mitbekommen, dass es in der 
84er-Revision „Wie der Hirsch lechzt 
nach frischem Wasser ...“ hieß?
Ein anderes kleines Beispiel: In der 
Weihnachtsgeschichte heißt es jetzt 
wieder wie früher: „Und als sie da-
selbst waren, kam die Zeit, dass sie 
gebären sollte.“ Wussten Sie, dass 
es seit 1984 offiziell geheißen hat: 
„Und als sie dort waren, kam die 
Zeit, dass sie gebären sollte“?
Kriterium der Verständlichkeit
Selbstverständlich war es keine Fra-
ge, dass Begriffe, die heutzutage 
völlig außer Gebrauch sind, ersetzt 
wurden. Ein Beispiel dafür ist die 
„Wehmutter“ (1. Mose 35,17), wel-
che der Rahel einen Sohn ankün-
digt. Sie wurde kurzerhand durch die 
„Hebamme“ ersetzt.

Jede Menge Wörter
50 Wissenschaftler waren an dem 
Revisionsprojekt beteiligt. Statisti-
sches Ergebnis: Über die Hälfte aller 
Bibelverse (56%) blieben unverän-
dert, wobei die Änderungen inner-
halb der Apokryphen allein mit 83% 
zu Buche schlagen. Grundsätzlich 
wird eine andere Groß-/Kleinschrei-
bung bei dieser Zählung schon als 
Veränderung gewertet.
Der gesamte revidierte Bibeltext 
zählt übrigens 803.105 Wörter. Im 
Alten und Neuen Testament zusam-
men (ohne Apokryphen) wurden nur 
5% der Wörter verändert.

Immanuel J.A. Nau

Die Basisbibel 
Die neueste Bibelübersetzung ist 
die „Basisbibel“, bislang nur mit 
Neuem Testament und Psalmen. 
Sie nimmt auf die Lesegewohn-
heiten und -ansprüche der 
Smartphonegeneration Rück-
sicht und ist downloadbar. Die 
Sätze sind kurz und prägnant 
gehalten, der längste hat nur 16 
Wörter. Die elektronische Varian-
te bietet zudem die Möglichkeit, 
durch Klicken an entsprechender 
Stelle auf Erläuterungen zu ge-
langen.
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Wenn Sie sich in der Lutherkirche trauen ...

Gut zu wissen

... lassen wollen, dürfen wir Ihnen 
erst einmal von Herzen gratulieren! 
Denn es ist eine wunderbare Sache, 
ja zueinander zu sagen in der ver-
bindlichsten Form, die wir haben, mit 
Haut und Haar und für alle Tage. Und 
es ist gut und richtig, wenn Sie nach 
der Eheschließung auf dem Stan-
desamt Gott im Traugottesdienst 
darum bitten, dass er Ihre Ehe mit 
seinem Segen begleiten möge.
Unglaublich viel ist zu planen und 
organisieren für den großen Tag, 
angefangen mit Menü, Blumen-
schmuck, Tischdeko und Livemusik 
bis zu Fotograf, Friseurin, Kosme-
tikerin und Hochzeitsauto. Von der 
schweren Entscheidungsfindung in 
Sachen Brautkleid ganz zu schwei-
gen…
Unsere Bitte: Vergessen Sie über 
all den Vorbereitungen nicht, recht-
zeitig mit dem Pfarrbüro Kontakt 
aufzunehmen. Nur so können Sie si-
cher sein, dass die Kirche zu Ihrem 
Wunschtermin tatsächlich frei ist und 
Ihre Pfarrerin auch wirklich zur Ver-
fügung steht. Zwar finden die meis-
ten Trauungen samstags statt, wo 
traditionell wenig Veranstaltungen in 
der Kirche stattfinden. Aber wenn es 
dumm läuft, hat schon ein anderes 
Brautpaar sich Ihren Wunschtermin 
reservieren lassen, oder die Kirche 
ist belegt durch einen Krabbelgot-

tesdienst, den Demenzgottesdienst, 
Proben zu einem Kirchenkonzert 
oder den Aufbau des Erntedankal-
tars. Es kann auch passieren, dass 
beide Pfarrerinnen an einem Sams-
tag unterwegs sind, sei es bei einer 
Klausurtagung des Kirchengemein-
derats oder beim Vorbereitungswo-
chenende der Konfirmanden.
Rechtzeitig heißt im Fall eines Trau-
gottesdiensts: Gern ein Jahr im Vo-
raus, spätestens aber ein halbes 
Jahr vor Ihrem großen Tag. Wenn 
Sie bereits Ihre Location gebucht 
und Einladungen verschickt haben, 
um dann festzustellen, dass die Kir-
che belegt oder die Pfarrerin nicht 
verfügbar ist, helfen wir Ihnen natür-
lich gern auf der Suche nach einem 
Ersatz. Aber lieber wäre uns, wenn 
alles so klappt, wie Sie es sich aus-
gedacht haben…
Generell sind Termine während 
der Pfingst- und der Sommerferien 
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schwierig und fordern eine sehr früh-
zeitige Anmeldung. Denn auch die 
Pfarrerinnen wollen gern einmal in 
den Urlaub und dürfen das nur wäh-
rend der Schulferien, weil sie unterm 
Jahr Religionsunterricht geben und 
keine Stunden ausfallen lassen soll-
ten. Das bedeutet, dass wir uns – so-
wohl die beiden Pfarrerinnen unter-
einander als auch innerhalb des Di-
strikts – gegenseitig vertreten. Damit 
sind die Gottesdienste am Sonntag 
und mögliche Trauergottesdienste 
abgedeckt; Trauungen aber sollten 
lang im Vorfeld abgesprochen sein.
Wenn übrigens eines der Brautleute 
katholisch ist, ist es jederzeit mög-
lich, dass ein katholischer Kollege 
bei der Trauung mitwirkt. Die gern zi-
tierte ökumenische Trauung gibt es 
(ebenso wie ökumenische Kinder) 
nicht, wohl aber katholische Trauung 
mit Beteiligung einer evangelischen 
Pfarrerin bzw. eines evangelischen 
Pfarrers und natürlich evangelische 
Trauungen mit Beteiligung eines ka-
tholischen Kollegen.
Zu Beginn des Gottesdiensts wer-
den Ihre Gäste aufgefordert, ihre 
Kameras und Handys bis zum Aus-
zug aus der Kirche wegzustecken. 
Fotografieren verträgt sich nicht mit 
der Würde des Gottesdiensts, und 
die Gemeinde kann sich besser auf 
das Geschehen einlassen, wenn sie 
nicht die ganze Zeit über auf das 
eine perfekte Foto wartet. Wenn das 
Brautpaar allerdings großen Wert 
auf Fotos vom Gottesdienst legt, ist 

es nach Rücksprache mit der Pfar-
rerin möglich, einen Fotografen zu 
beauftragen, der als Profi weiß, wie 
er seine Arbeit macht, ohne die Wür-
de des Gottesdiensts zu beeinträch-
tigen.
Besonders persönlich gelingen 
Trauungen, wenn Menschen, die 
dem Brautpaar nahestehen, etwas 
beisteuern, sei es, dass sie die bib-
lische Lesung oder ein Gebet über-
nehmen, die 
Ringe brin-
gen, eine Ge-
sangseinlage 
beisteuern … 
Auch hier sind 
wir für vieles 
offen! Unse-
re Organisten 
übernehmen 
auch gern die 
Begleitung ei-
ner Sängerin, 
vorausgesetzt, 
Ihre Terminan-
frage erreicht 
uns beizeiten und wir finden jemand 
Geeigneten für Ihre Trauung. Auch 
hier gilt: Unmögliches erledigen wir 
sofort, Wunder dauern etwas län-
ger…
Toll, dass Sie sich trauen! Lassen 
Sie uns gemeinsam einen unver-
gesslichen Tag daraus machen.

Pfarrerin Kathinka Korn

Fotos: Martin Hecht
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Wer denkt schon gerne an den Tod? 
Ziehen uns solche Gedanken nicht 
unnötig runter? So denken nicht nur 
Zehntklässler, die im Rahmen ihres 
Religionsunterrichts über Tod, Ster-
ben und Auferstehung nachdenken, 
diese Meinung teilen mittlerweile vie-
le in unserer Gesellschaft. Schließ-
lich machen wir gern einen großen 
Bogen um das als heikel empfun-
dene Thema Sterben. Als junger 
Mensch tun wir das vielleicht, weil es 
uns noch so weit weg vorkommt, und 
im Alter schieben wir die Gedanken 
an das nahende Ende wohl weit weg, 
weil es uns bedrückend nahe kommt. 
Wann ist dann aber der richtige Zeit-
punkt für diese Gedanken? Nie?! 
Verständlich mag diese Haltung 
schon sein, all das, was mit Sterben, 
Tod und Trauer zu tun hat, am bes-
ten zu tabuisieren oder zu meiden. 
Hilfreich ist sie allerdings nicht. Denn 
früher oder später holen sie uns ein. 
Aber dann reicht es ja noch in der 
akuten Situation, sich damit zu be-
schäftigen, oder nicht? Ich sehe das 
anders. Für mich gehört der Tod zum 
Leben. Von daher ist es gut, wenn 
man mitten im Leben ohne einen 
konkreten Anlass eine Brücke zwi-
schen denen aufbaut, die kommen, 
und denen, die gehen. Denn wie sagt 
es ein slawisches Sprichwort so treff-
lich?! „Es sind die Lebenden, die 
den Toten die Augen schließen. Es 

sind die Toten, die den Lebenden 
die Augen öffnen“. Tote und Leben-
de brauchen einander. So ist es für 
die Toten wichtig, dass sie würdig 
bestattet werden, dass ihrer in einem 
Trauergottesdienst öffentlich gedacht 
wird, dass ihr Leben noch einmal auf-
leuchtet und mit der christlichen Auf-
erstehungshoffnung verknüpft wer-
den kann, und dass sie als einmalige 
Menschen für diejenigen auffindbar 
bleiben in einem Grab, in einer Ni-
sche, in einer Urnengemeinschafts-
anlage oder unter einem Baum der 
Erinnerung, die um sie Trauer tragen. 
Deshalb haben wir seit alters her 
Friedhöfe. In Eislingen sind sie – Gott 
sei Dank – verkehrsmäßig gut ange-
bunden mitten im Bereich der Leben-
den.
Denn auch die Lebenden brauchen 
die Toten. Sie brauchen Orte des 
Erinnerns, aber auch Räume für die 
Betrachtung der eigenen Endlichkeit. 
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So ist es für die Hinterbliebenen hilf-
reich, dass sie mit ihrer Trauer und 
ihren aufgewühlten Herzen einen 
Halt finden, dass sie in einem ge-
schützten Rahmen ihren Gedanken 
und Gefühlen Raum geben können 
und dass ihr Blick in einer gottes-
dienstlichen Form über Tod und Grab 
wieder auf das Leben gerichtet wird. 
All das geschieht in einem christli-
chen Trauergottesdienst, der, egal 
für welche Bestattungsform man sich 
auch entscheiden möge, immer Be-
standteil einer Bestattung sein sollte. 
Über Jahrhunderte haben sich hier 
gute Traditionen und Rituale entwik-
kelt. So hilft manchmal ein mitein-
ander gesprochener Psalm oder ein 
gemeinsam gesungenes Lied ange-
sichts des Todes und seines Schre-
ckens nicht völlig zu verstummen. 
Eine Kerze zu entzünden oder einen 
letzten Blumengruß niederzulegen, 
kann einen darüber hinaus aus der 
empfundenen Ohnmacht und Leere 
herausholen. 
Gerade die biblischen Ostergeschich-
ten zeigen auf anschauliche Weise, 
wie letzte Liebesdienste aussehen 
und wie Trauer gemeinsam bewältigt 
werden kann. Das gemeinschaftliche 
Erinnern spielt dabei eine große Rol-
le. So holen die Emmausjünger sich 
z. B. gegenseitig in Erinnerung, was 
sie mit Jesus erlebt haben. Dies ist 
ein wichtiger Schritt in der Trauerbe-
wältigung, der auch bis heute seine 
Sinnhaftigkeit nicht eingebüßt hat. 
So ist es richtig und gut, dass wir in 
öffentlichen Gottesdiensten unserer 

Verstorbenen gedenken. Denn oft 
geht die Anteilnahme weit über den 
Familienkreis hinaus. Nachbarn, 
Schulkameraden oder Jahrgangska-
meraden sind ebenfalls betroffen und 
äußern immer wieder ihr Bedauern, 
von der Bestattung eines Menschen, 
mit dem sie verbunden waren, erst im 
Nachhinein erfahren zu haben. 
Um aber Menschen in ihrer Trauer 
nicht zu übergehen und sich auch 
selbst über die eigenen Wünsche 
hinsichtlich des Trauergottesdiens-
tes oder einer bestimmten Bestat-
tungsform klar zu werden, ist es gut, 
vorab miteinander ins Gespräch zu 
kommen. Denn sind wir unmittel-
bar mit einem Todesfall konfrontiert, 
schockiert und voller Trauer, fällt es 
uns oft schwer, unsere Gedanken 
gut zu sortieren. Schnell wird da eine 
Entscheidung gefällt, die man spä-
ter bereut. „Wir sind doch nur ganz 
wenige, da reicht es doch, wenn wir 
eine kleine Trauerfeier am Kolumba-
rium (Urnenwand) machen“. Dass 
aber Trauer auch einen geschützten 
und würdigen Rahmen in Form einer 
Aussegnungshalle oder eines gottes-
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dienstlichen Raumes braucht, wird 
unter dem Eindruck, nun alles schnell 
entscheiden zu müssen, oft übergan-
gen. Lassen Sie sich deshalb Zeit. 
Bedenken Sie gut miteinander, was 
diejenigen brauchen und wünschen, 
die gehen, was aber auch jenen am 
Herzen liegt, die bleiben. Steht man 
mit einem Rollator im Friedwald und 
merkt erst dann, dass man aufgrund 
der Unwegsamkeit ja gar nicht bis zur 
Beisetzungsstelle gelangen kann, ist 
es zu spät. Erreichbarkeit, Barrie-
refreiheit sowie Grabpflege können 
Punkte sein, die miteinander bespro-
chen gehören. Gerne stehen wir Ih-
nen auch als Seelsorgerinnen und 
Seelsorger bei diesen Entscheidun-
gen oder auch in Fragen der Gestal-
tung von Trauerfeiern zur Seite.
Natürlich hat sich der Umgang mit 
Sterben, Tod und Trauer ständig 
verändert und ausdifferenziert. Ein 
Gespräch mitten im Leben kann da 
so manches für den Trauerfall klä-
ren und damit dem Tod schon viel 

von seiner Bedrohlichkeit nehmen. 
Zu wissen, was dem anderen wich-
tig ist, kann helfen, dass die Interes-
sen derer, die gehen, auch mit den 
Anliegen jener abgeglichen werden, 
die bleiben. Denn nicht immer emp-
findet die nachwachsende Generati-
on eine Grabpflege als zu aufwendig. 
Sie kann auch ein Weg der Trauer-
bewältigung sein. Bevor wir aber aus 
falsch verstandener Rücksichtnahme 
Entscheidungen treffen, die dann 
nicht mehr rückgängig gemacht wer-
den können, kommen wir doch lieber 
mitten im Leben miteinander ins Ge-
spräch. Ohne zeitlichen Druck oder 
eine konkrete Sterbesituation, ohne 
das Gefühl, über Makabres oder Be-
lastendes zu reden, sondern in dem 
Wissen, dass das Abschiednehmen 
auch zu den Werken der Barmher-
zigkeit gehört – in die eine wie in 
die andere Richtung – für die Toten 
wie die Lebenden. Und vielleicht 
kommen wir ja dann auch zu dem 
Schluss wie die eingangs erwähnten 

Zehntklässler: „Also 
wenn man das so 
betrachtet, kann es 
ganz gut sein, dass 
man einmal über Tod, 
Sterben und Aufer-
stehen nachdenkt. 
Denn dann lebt man 
viel bewusster.“

Kerstin Hackius

Fotos: G. Lutz
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Vesperkirche

Ein Ausflug in eine andere Welt

Im Dezember hatten wir Konfirman-
den das Haus Linde in Göppingen 
besucht, um etwas über die Situa-
tion der Menschen zu erfahren, die 
dort Hilfe suchen. Dabei hatte uns 
die Mitarbeiterin eingeladen, im Ja-
nuar oder Februar auch mal in die 
Vesperkirche zu kommen. Das ha-
ben wir am 25. Januar getan.
Damit wir dort noch rechtzeitig zum 
Mittagessen kommen, haben wir 
von der Schule die sechste Stunde 
frei gekriegt. Auch nicht schlecht! Mit 
dem Zug sind wir nach Göppingen 
gefahren. Um 13 Uhr sind wir in der 
Stadtkirche angekommen. Obwohl 
bestimmt 100 Besucher am Essen 
waren, gab es noch genug Platz. 
Für ein Mittagessen mit anschlie-
ßend Kaffee und Kuchen haben wir 
2 € bezahlt. Eigentlich kostet es 6 
€, die 2 € sind extra für Menschen 
in Not, aber das haben wir nicht ge-
wusst. Zu essen gab es Gulasch mit 

Nudeln und Kohlrabi. Die Tomaten-
suppe war schon alle, aber das war 
egal. 
Das Essen war wirklich lecker! Zu 
trinken gab’s noch Wasser, das hat 
nichts gekostet. Und man konnte 
statt Kaffee auch heiße Schokolade 
nehmen. Etwas später haben man-
che Besucher leere Tupper und Eis-
packungen hervorgeholt. In die lie-
ßen sie sich übriggebliebene Nudeln 
mit Gulasch einpacken. 
An einem Tisch saß ein Mann, der 
hat uns ziemlich vollgelabert über 
die Heilsarmee. Am Ende hat er uns 
Heftchen in die Hand gedrückt. Aber 
so schlimm war’s auch wieder nicht.
Um ca. 14:30 waren wir zurück in 
Eislingen. Nachmittags hatten wir 
dann frei, weil Frau Korn zu einer 
Konferenz in die Schule musste. Der 
Tag hat sich gelohnt!

Erik, Christian, Lukas
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Abschiebungen - ja, nein, vielleicht?

Weltgeschehen

Seit im Oktober 2016 ein Rücknah-
meabkommen zwischen der EU und 
Afghanistan geschlossen wurde 
- das Land also de facto als siche-
res Herkunftsland eingestuft wurde, 
können abgelehnte Asylbewerber 
dorthin abgeschoben werden. 
Aber ist Afghanistan tatsächlich si-
cher? Nach allem, was wir wissen, 
ist die Lage im Land äußerst instabil 
und verschlechtert sich zunehmend. 
Die Gewalt eskaliert landesweit. Im 
November 2016 war auch das deut-
sche Konsulat in Masar-i Sharif Ziel 
eines Angriffs. Aus Regierungskrei-
sen ist immer wieder zu hören, dass 
es vergleichsweise sichere Regio-
nen in Afghanistan gebe - wo immer 
diese auch sein mögen.
Während mehrere Bundesländer, 
darunter z.B. Schleswig-Holstein 
und Thüringen, sich derzeit nicht 
mehr an den Sammelabschiebun-
gen beteiligen und den Abschiebe-
stopp mit der gefährlichen Lage in 
Afghanistan begründen, hält Baden-
Württemberg an seiner Abschiebe-
praxis fest.
Hatte die Landesregierung ursprüng-
lich erklärt, vorrangig Straftäter und 
alleinreisende Männer zurückzufüh-
ren, sollen zunehmend auch Famili-
enväter und Flüchtlinge, die in den 
Arbeitsmarkt integriert sind und ih-
ren Lebensunterhalt selbst bestrei-
ten, abgeschoben werden. 

Flüchtlingsorganisationen beklagen, 
dass es immer mehr negative Ent-
scheidungen im Asylverfahren gebe. 
Dabei bleibt offensichtlich die vorge-
schriebene sorgfältige Einzelfallprü-
fung auf der Strecke. Erst kürzlich 
stoppte der Verwaltungsgerichtshof 
im Fall eines türkisch-afghanischen 
Mannes mit zwei minderjährigen 
Kindern die geplante Abschiebung. 
Die Richter bezogen sich auf das 
Grundrecht auf Schutz von Ehe und 
Familie und entschieden, dass der 
Mann zunächst in Deutschland zu 
dulden sei. Ebenso urteilte das Bun-
desverfassungsgericht im Fall eines 
Mannes, dessen Sohn von den Tali-
ban ermordet wurde. Als ehemaliger 
Angehöriger der Mudschahedin kön-
ne er in seiner Heimatprovinz nicht 
überleben. Der Mann habe über 
Jahre in Deutschland gearbeitet und 
sei gut integriert gewesen. Zudem 
sei eine physische und psychische 
Erkrankung attestiert - allein das 
verhindere nach geltendem Recht 
eine Abschiebung.
Aber können wir es angesichts der 
aktuellen politischen Situation in Af-
ghanistan mit unserem christlichen 
Gewissen tatsächlich vereinbaren, 
dass Menschen durch die Rück-
führungen unkalkulierbaren Risiken 
ausgesetzt werden? 
Zahlreiche in der Flüchtlingsarbeit 
engagierte Personen und Organi-
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Weltgeschehen

sationen und auch die Synode des 
evang. Kirchenbezirks Göppingen  
haben sich mit einem Brief an die 
Landesregierung und die Landtags-
abgeordneten gewandt mit der Bitte, 
sich dafür einzusetzen, dass von 
weiteren Abschiebungen abgese-
hen werde. Es wird ein angemesse-
ner und menschlicher Umgang mit 
afghanischen Flüchtlingen hierzu-
lande eingefordert. Es dürfe keine 
Abschiebungen in ein Land geben, 
in dem Krieg herrsche. Immer lauter 
wird der Ruf nach einer Neubewer-
tung der Sicherheitslage durch das 
Auswärtige Amt.
Demgegenüber stehen Stimmen, die 
ohne Wenn und Aber für eine rigoro-
se Abschiebung aller abgelehnten 
Asylbewerber eintreten. Beim Blick 

in manche Leserbriefe  bzw. Kom-
mentare in Sozialen Medien kann 
einem angst und bange werden, wie 
unsachlich die Diskussionen teilwei-
se geführt und welche Hasstiraden 
dort verbreitet werden.
Dabei sollte eines jedoch niemals 
vergessen werden: Menschenrech-
te - dazu gehören das Recht auf Le-
ben, körperliche Unversehrtheit und 
das Recht auf persönliche Freiheit 
- gelten für alle Menschen - unab-
hängig von ihrem Geschlecht, ihrem 
Alter oder ihrer Staatsangehörigkeit. 
Aus christlicher Sicht sind diese 
Rechte dem Menschen von Beginn 
seiner Existenz an gegeben. Jeder 
hat die Würde der eigenen wie die 
der anderen Personen zu achten. 

Gudrun Igel-Mann
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KiSoWo - Im Reich der Tiere

KiSoWo

Ob Safari durch die Steppe 
Afrikas, abenteuerlustige 
Expeditionen in den Dschun-
gel oder ein Tauchgang in 
die Tiefsee – Die KiSoWo 
erkundet diesen Sommer 
eine Woche lang die Tier-
welt. Und natürlich erwartet 
euch wie immer eine Men-
ge Spiel, Spaß, Spannung, 
Basteln, Singen und mehr!

Wir laden alle Kinder der 2. bis 6. 
Klasse (Schuljahr 17/18) ganz herz-
lich ein, in der Woche vom 

28.08. - 02.09.2017
(täglich von 09:30 bis 17:30 Uhr; 
Samstag bis 14:30 Uhr) im Luther-
gemeindehaus Süd an der Kinder-
sommerwoche teilzunehmen. Der 
Teilnehmerbeitrag beträgt 60 € pro 
Kind. Es können maximal 70 Kinder 
teilnehmen.
Anmelden können Sie Ihr Kind/Ihre 
Kinder per Mail an: 

kisowo-eislingen@web.de.
Geben Sie hierbei bitte den Namen, 
das Geburtsdatum und die Adresse 
Ihres Kindes an. Eine Bestätigung 
erhalten Sie Anfang Juni per Post.
Anmeldeschluss ist der 7.Mai 
2017.

Fragen beantwortet Ihnen gerne: Olga Wagenblast (0151 40 38 88 10)
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Sozialer Friedensdienst

www.dsfd.eu
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Bist du bereit für 
ein soziales Abenteuer?
Dann mache einen Freiwilligendienst 
im Landkreis Göppingen beim DSFD

Der DSFD in Göppingen bietet für ein Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ) und den Bundesfreiwilligendienst 
(BFD) rund 30 Stellen im Landkreis Göppingen an.

In diesem Jahr hat man Zeit, um etwas Sinnvolles für 
sich und andere zu tun. Zeit, um über die eigene Zukunft 
nachzudenken, um interessante Menschen kennenzulernen 
und um wichtige Erfahrungen zu sammeln, von denen man 
sein Leben lang profi tiert. 

Beim DSFD in Göppingen gibt es die Arbeitsfelder der 
Mobilen Sozialen Hilfsdienste, der Freizeitgestaltung 
von Menschen mit Behinderung und Schulassistenzen. 
Die Einsatzstellen in Trägerschaft des DSFD sind Kinder-
gärten, Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen und im 
ganzen Landkreis verteilt.

Während des Freiwilligenjahrs nehmen alle FSJler und 
Bufdis an Seminaren und Studienfahrten teil, zum Beispiel 
an einer einwöchigen Studienfahrt nach Berlin und ins 
Elsass. 

Kontakt: Diakonie Stetten – Sozialer Friedensdienst, 
Hauptstraße 47, 73033 Göppingen, Telefon 07161-21898, 
info@dsfd.eu

Der DSFD ist Teil der Diakonie Stetten. Infos über die Mitarbeit in weiteren 
Arbeitsfeldern der Diakonie Stetten: www.karriereportal.diakonie-stetten.de
 

Einsatzorte 

in Göppingen, Bad Boll, 

Bad Ditzenbach, 

Börtlingen, Heiningen, 

Hohenstadt, Kuchen, Rech-

berghausen, Rosswälden, 

Uhingen, Wiesensteig.            

Beginn ist 

jederzeit möglich!
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Gottesdienste und Veranstaltungen

April
April

Sonntag 02.04. 9:30 Uhr 
10:45 Uhr 

Gottesdienst 
Kirche mit Kindern 

Montag 03.04. 20:00 Uhr Treffen Konfirmandeneltern 

Mittwoch 05.04. 18:00 Uhr Mitarbeiteressen 

Donnerstag 06.04. 20:00 Uhr Gemeindeseminar „Allein der Glaube“ 

Palm-
sonntag 

09.04. 9:30 Uhr 

10:45 Uhr 

Gottesdienst mit Goldener Hochzeit, 
es spielt der Posaunenchor 
Kirche mit Kindern 

Montag 10.04. 19:00 Uhr Passionsandacht Christuskirche 

Dienstag 11.04. 19:00 Uhr Passionsandacht Christuskirche 

Mittwoch 12.04. 18:00 Uhr 
19:00 Uhr 

Abendmahl an Tischen 
Passionsandacht Christuskirche 

Grün-
donnerstag 

13.04. 17:00 Uhr 
19:30 Uhr 

Kirche mit Kindern: Abendmahl 
Gottesdienst mit Abendmahl 

Karfreitag 14.04. 9:30 Uhr
10:30 Uhr 

Gottesdienst  
Ökumenischer Kinderkreuzweg 
Beginn in der Liebfrauenkirche 

Kar-
samstag 

15.04. 21:00 Uhr Osternacht Christuskirche 

Oster-
sonntag 

16.04. 7:30 Uhr 
9:30 Uhr 

10:30 Uhr 

Auferstehungsfeier Friedhof Süd 
Gottesdienst mit Abendmahl,  
es singt der Kirchenchor 
Kirche mit Kindern: Osterbasteln im 
Gemeinderaum, anschließend 
Kindergottesdienst in der Lutherkirche 

Oster-
montag 

17.04. 9:30 Uhr Gottesdienst 

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten in der Karwoche  
und an Ostern. Bitte beachten Sie unser Infoblatt „Passion und Ostern 
gemeinsam feiern“, das diesem Gemeindebrief beiliegt. 

April

Sonntag 02.04. 9:30 Uhr 
10:45 Uhr 
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Dienstag 11.04. 19:00 Uhr Passionsandacht Christuskirche 

Mittwoch 12.04. 18:00 Uhr 
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Abendmahl an Tischen 
Passionsandacht Christuskirche 
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13.04. 17:00 Uhr 
19:30 Uhr 
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Gottesdienst mit Abendmahl 

Karfreitag 14.04. 9:30 Uhr
10:30 Uhr 

Gottesdienst  
Ökumenischer Kinderkreuzweg 
Beginn in der Liebfrauenkirche 
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17.04. 9:30 Uhr Gottesdienst 

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten in der Karwoche  
und an Ostern. Bitte beachten Sie unser Infoblatt „Passion und Ostern 
gemeinsam feiern“, das diesem Gemeindebrief beiliegt. 
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April
April

Freitag 21.04. 20:00 Uhr Familienkreis 

Sonntag 23.04. 9:30 Uhr Taufsonntag 

Mittwoch 26.04. 19:30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung 

Donnerstag 27.04. 14:30 Uhr Gemeindenachmittag 

Samstag 29.04. 16:00 Uhr Erlebnisgottesdienst 

Sonntag 30.04. 9:30 Uhr 
10:45 Uhr 

Gottesdienst 
Kirche mit Kindern 

Chapelle Notre-Dame-de-Jérusalem, Frejus (Foto: G. Lutz)



Gottesdienste und Veranstaltungen

33

Mai

Juni

Mai

Donnerstag 04.05. 20:00 Uhr Gemeindedienst 

Sonntag 07.05. 9:30 Uhr 
10:45 Uhr 

Gottesdienst mit dem Kirchenchor 
Kirche mit Kindern 

Freitag 12.05. 19:30 Uhr Maiandacht des Familienkreises 
im Jakobskirchlein Krummwälden 

Samstag 13.05. 19:00 Uhr Konfirmandenabendmahl 

Sonntag 14.05. 9:30 Uhr Konfirmation Gruppe I (Korn) 

Donnerstag 18.05.  Gemeindeausflug 

Freitag 19.05. 20:00 Uhr Kirchengemeinderatssitzung 

Samstag 20.05. 19:00 Uhr Konfirmandenabendmahl 

Sonntag 21.05. 9:30 Uhr Konfirmation Gruppe II (Hackius) 

Donnerstag 
Christi Himmel-
fahrt 

25.05. 10:00 Uhr Gottesdienst in Krummwälden, 
es spielt der Posaunenchor 

Sonntag 28.05. 9:30 Uhr 
10:45 Uhr 

Taufsonntag 
Kirche mit Kindern 

Juni

Pfingst-
sonntag 

04.06. 9:30 Uhr Gottesdienst mit dem Kirchenchor 

Pfingst-
montag 

05.06. 9:30 Uhr Gottesdienst 

Freitag 09.06. 20:00 Uhr Familienkreis 

Sonntag 11.06. 9:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

Sonntag 18.06. 9:30 Uhr Taufgottesdienst 

Donnerstag 22.06. 14:30 Uhr Gemeindenachmittag 

Freitag 23.06. 20:00 Uhr Kirchengemeinderatssitzung 

Sonntag 25.06. 9:30 Uhr 
10:45 Uhr 

Gottesdienst 
Kirche mit Kindern 

Freitag 30.06. 20:00 Uhr Familienkreis 
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Übrigens … 

Die nächsten Taufsonntage 
sind am 23. April, 28. Mai,  
18. Juni und 2. Juli 2017. 
Bitte melden Sie Ihren 
Wunschtermin telefonisch im 
Gemeindebüro an. 
Zur Taufanmeldung benötigen 
wir Ihr Stammbuch und eine 
Kopie der Geburtsurkunde sowie 
von Ihren Paten eine Paten-
bescheinigung (wird vom Pfarr-
amt des jeweiligen Wohnorts 
ausgestellt). 

Jeden Montag um 14 Uhr: 
Spieletreff für Ältere
im Luthergemeindehaus  
(Hanna-Faust-Zimmer)  

Pfarrer Frieder Dehlinger be-
schließt am Donnerstag, 6. April 
unser vierteiliges Gemeinde-
seminar zu den vier Grundge-
danken der Reformation. Thema 
des Abends lautet „Allein der 
Glaube“.
20 Uhr im Luthergemeindehaus  

Abendmeditation
jeden Montag um 18 Uhr  
in der Lutherkirche 

Pfarrerin Hackius ver-
misst ihren Schirm. 
Wahrscheinlich hat sie 
ihn bei einem Besuch 

stehen gelassen. In welchem 
Schirmständer steht ein herren-
loser weiß-blauer großer Regen-
schirm mit Holzgriff und der Auf-
schrift „Historic Scotland“?  
Sachdienliche Hinweise nimmt 
das Gemeindebüro entgegen. 

Unser Ausflugstipp 
Der Bildhauer Künstler und 
Thomas Putze, unter dessen 
Anleitung die Konfirmanden ihre 
Kunstwerke hergestellt und diese 
in der Lutherkirche installiert 
haben, stellt vom 25. Juni bis 23. 
Juli in der Kreuzkirche Nürtingen 
aus. 

Das Gemeindebüro ist wegen 
Urlaub vom 29. Mai bis 19. Juni 
2017 geschlossen. 
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Für Kids
Kirche mit Kindern 
für Familien mit Kindern  
ab 4 Jahren 
sonntags um 10:45 Uhr in der 
Lutherkirche 

Spielgruppe
donnerstags 9:30 Uhr 
Anja Fischer, Tel. 36 08 17 

Jugendclub Look
für Jugendliche ab 12 Jahren 
mittwochs 18:30 bis 20 Uhr 

Mädchenjungschar Kl. 3 - 5 
freitags 14:30 – 16:00 Uhr 

Bubenjungschar Kl. 1 - 6 
dienstags 17:30 – 18:45 Uhr 

im Luthergemeindehaus 
Eingang Friedhofstraße

Der Gemeindebrief erscheint viertel-
jährlich und wird an alle Haushalte der 
Lutherkirchengemeinde verteilt. Redak-
tionsschluss für die nächste Ausgabe  
Ende Juni ist am 08.06.2017. 

Adressen/Impressum: 
Ev. Pfarramt Lutherkirche I 
Pfarrerin Kerstin Hackius 
Schulstr. 25 
 (0 71 61) 81 51 31 
Kerstin.Hackius@elkw.de
Lutherkirche II 
Pfarrerin Kathinka Korn 
Nell-Breuning-Str. 9 
 (0 71 61) 5 04 91 92 
kathinkakorn@gmail.com  
Gemeindebüro 
Gabriele Lutz 
 (0 71 61) 81 51 31 
info@lutherkirche-eislingen.de 
www.lutherkirche-eislingen.de 
Bürozeiten
Dienstag und Freitag 9 – 11 Uhr 
Donnerstag 17 – 18 Uhr 
Luthergemeindehaus 
Hausmeisterin Ingrid Habdank 
Dr.-Engel-Str. 2 
 (0 71 61) 81 30 80 
Mesnerin der Lutherkirche 
Anna Hierling 
 (0 71 61) 8 96 11
Evangelische Kirchenpflege der 
Lutherkirche 
Thomas Kleinbach  
Schieferstr. 2, 73037 Göpp.-Manzen 
 (0 71 61) 5 07 64 65 
 (0 71 61) 5 07 22 56 
kirchenpflege@gp-holzheim.de 
Bankverbindung 
Konto Nr. 323 600 000 
Volksbank Eislingen (610 605 00) 
IBAN DE72 6106 0500 0323 6000 00 
Redaktionsteam: Kerstin Hackius, 
Kathinka Korn, Gudrun Igel-Mann, 
Gabriele Lutz, Edgar Schmidt 




