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Gottesdienste in der 
Karwoche und Ostern

Palmsonntag
28. März

10:00 Uhr Gottesdienst
Prädikant Christoph Benzenhöfer

Gründonnerstag
1. April

19:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahlsfeier
Pfarrerin Uschi Buck

Karfreitag
2. April

10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahlsfeier
Pfarrerin Uschi Buck
mit unserem Kirchenchor

Ostersonntag
4. April

08:00 Uhr Auferstehungsfeier auf dem Friedhof
Pfarrerin Uschi Buck
mit unserem Posaunenchor

10:00 Uhr Familiengottesdienst
Frank Berger & Gottesdienstteam

Ostermontag
4. April

10:00 Uhr Gottesdienst 
Pfr. i.R. Martin Heller
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Liebe Gemeinde,

heute, an dem Tag, an dem ich diesen Arti-
kel hier schreibe, da scheint die Sonne vom 
strahlend blauen Himmel.

Ich werde wieder spazieren gehen heute am 
Nachmittag. Und bestimmt werde ich wieder 
andere Spaziergänger treffen und vielleicht 
auch eine oder zwei Personen, die ich kenne. 
Wir werden dann im Abstand zusammen-
stehen. Und ich bin mir sicher, die Freude 
wird wieder groß sein, denn wir haben uns 
getroffen. Endlich mal wieder! Man trifft 
sich ja kaum noch. Wie schön es ist, einen 
Schwatz zu halten, einfach so, von Mensch 
zu Mensch. In diesen Corona-Zeiten ist viel 
an Kontakten verloren gegangen.

Ich fühle mich da schon froh, dass ich zu fünft 
hier im Haus lebe und auch aus Berufsgrün-
den einige Kontakte live erleben darf. 

Die größte Dankbarkeit neben Familie und 
Beruf erfüllt mich in Bezug auf die Gottes-
dienste. Während ich hier schreibe, haben 
Läden und Restaurants noch zu, aber wir 
dürfen Gottesdienst feiern. Wir werden auch 
demnächst Gründonnerstag, Karfreitag und 
Ostern feiern.

Wie gut das tut in diesen Corona-Zeiten. Wie 
wertvoll das ist für unsere Seele: in Fleisch 
und Blut Menschen treffen und Gottesdienst 
feiern. Immerhin – wo doch mein Herz blutet, 
weil der normale menschliche Kontakt durch 
Corona nicht mehr möglich ist. Ja, diese Pas-
sionszeit ist auch Leidenszeit für mich und für 
viele von Ihnen höchstwahrscheinlich auch. 
Leiden unter diesem scheinbar ewig anhal-
tenden Corona-Virus.

Ostern erzählt von Menschen, die  an ihre 
Grenzen gekommen waren. Ostern erzählt 
von Frauen, die sich voller Verzweiflung am 
frühen Morgen auf den Weg machen zum 
Grab des am Kreuz Gestorbenen. Was sie 
wohl für Kummer in sich trugen? Und dann? 
Sie können es kaum glauben: Das letzte Wort 
hatte gar nicht der Tod. Plötzlich keimt Hoff-
nung auf. Hoffnung mitten in dieser Welt, 
Hoffnung mitten in der Dunkelheit. 

Nach dem Evangelisten Matthäus sagt der 
auferstandene Jesus zu den Frauen: „Habt 
keine Angst.“ Und genau das ist mir heute so 
wichtig zu sagen: Habt keine Angst. Habt Zu-
versicht. Habt Hoffnung. Wir gehen jetzt auf 
Ostern zu. Die Passionszeit geht zu Ende. Das 
Leiden Jesu Christi verwandelt sich in die gro-
ße Freude der Auferstehung. Das Leiden und 
der Tod sind nicht das Ende. Gott sei Dank. 
Ein Hoffnungszeichen am Horizont zeichnet 
sich da ab.

Nach dem Dunkel kommt das Licht, nach 
dem Leiden kommt Freude. Lasst uns auch 
nicht die Hoffnung verlieren, wenngleich un-
sere Geduld in dieser Corona-Pandemie auf 
eine harte Probe gestellt ist.

Ich wünsche Ihnen frohe Ostern.

Bleiben Sie behütet, 
seien Sie gesegnet, 
werden Sie zum Segen

Ihre Pfarrerin für die 
Vakatur
Uschi Buck

Persönlich
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Ganz neu geht erstmals eine Vesperkirche 
im Landkreis Böblingen an den Start. In der 
Herrenberger Stiftskirche sollen die verschie-
densten Menschen zusammenkommen. Wir 
wollen miteinander essen, Gemeinschaft 
erleben, ins Gespräch kommen und vieles 
mehr. Willkommen sind alle Menschen. Die 
Vesperkirche soll ein Ort der Wärme und 
der Begegnung sein, in der die Menschen an 
Leib und Seele Nahrung finden. Das ist unser 
Traum von Kirche, und dafür setzen wir uns 
ein. 

Wir sind ein ökumenischer Leitungskreis 
(Hans Haischt, Johannes Söhner, Uschi Buck, 
Ulrike Altherr, Heike Brumme, Manuela Se-
bastian, Elisabeth Schühle sowie Stellvertre-
terin Martina Eichling), der sich unter der 
Verantwortung des Evangelischen Kirchen-
bezirks Herrenberg regelmäßig zur Vorbe-
reitung dieses Großprojekts trifft. 

Vesperkirchen sollen den biblischen Traum 
vom Reich Gottes schon in dieser Welt Reali-
tät werden lassen. 

Alle sind eingeladen
… zu einer warmen Mahlzeit
…  mitten im kalten Winter
…  ob reich oder arm
…  ob jung oder alt
… welche Konfession auch immer
… auch ohne Konfession
… zu Gesprächen 
… zur Gemeinschaft
…  um ein offenes Ohr zu finden
… um ein ermutigendes Wort zu finden
Sei willkommen!!!

Die Vesperkirche soll zudem auch ein Zei-
chen setzen gegen die Armut mitten in un-
serer reichen Gesellschaft. Armut ist in un-
serem Land oft unsichtbar. Viele Menschen 
schämen sich, arm zu sein, und sind so oft 
wenig im Blick. Deshalb wollen wir allen 
Menschen einen Ort bieten, an dem sie kos-
tenlos oder gegen einen geringen Betrag 
eine warme Mahlzeit erhalten.

Für einen Zeitraum von zwei Wochen planen 
wir gelebte Gemeinschaft im Namen Jesu 
Christi mitten in der kalten Jahreszeit: Die 
Stiftskirche in Herrenberg öffnet ihre Türen 
zur Vesperkirche vom 6.-20. Februar 2022. 
(Eine kleine Vesperkirche als Probelauf soll 
es aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen 
am 17.und 18.Juni 2021 nur mit wenigen ge-
ladenen Gästen in der Stiftskirche in Herren-
berg geben).

Das Kirchengebäude macht zweierlei deut-
lich: Nicht nur der Leib soll genährt werden, 
sondern auch die Seele. Zudem sind alle, die 
hier zusammenkommen, Gäste Gottes. Das 
gilt nicht nur für die Besucher der Vesper-
kirche, sondern auch für alle Mitarbeiten-
den: Gebende sind auch Nehmende, und 
Nehmende dürfen zu Gebenden werden. 
Für uns Christen gilt: vor aller Liebe, die wir 
Menschen weitergeben, steht die Liebe Got-
tes – ganz im Sinne unserer diesjährigen Jah-
reslosung: „Seid barmherzig, wie auch euer 
Vater im Himmel barmherzig ist“ (Lk 6,36).

Vesperkirche
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Für unsere Vesperkirche suchen wir rund 
300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
dem ganzen Kirchenbezirk, die unterschied-
lichste Aufgaben übernehmen (zum Beispiel 
Essensausgabe, ein seelsorgerliches Ohr, 
technische Arbeiten, Spüldienst und vieles 
mehr). Wer Interesse hat, bei der Vesperkir-
che mitzuarbeiten, kann über die E-Mailad-
resse 

Vesperkirche.Herrenberg@elkw.de  
Kontakt aufnehmen oder sich bei Diakon  
Johannes Söhner melden.
    
Ein Projekt dieser Größenordnung braucht 
eine lange Vorlaufzeit. Allein die Geschäfts-
ordnung, die Finanzen, Infrastruktur und 
Technik, Öffentlichkeitsarbeit und die ge-
naue Ablaufplanung sowie inhaltliche 
Strukturen und die Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Dienstleistern, Ämtern und 
vieles mehr beschäftigen unseren Leitungs-
kreis. Wir bitten Sie daher auch, bei Interes-
se an einer Mitarbeit, dass Sie sich ab jetzt 
schon bei uns melden, damit wir Einsatzplä-
ne, Mitarbeiterschulungen, Versicherungen 
usw. für Sie gut vorbereitet regeln und koor-
dinieren können. 

Wer einen finanziellen Beitrag leisten möch-
te, kann die Spende auf das Konto des Evan-
gelischen Kirchenbezirks Herrenberg über-
weisen: 

Volksbank Herrenberg     
IBAN: DE54 6039 1310 0731 3710 03  

Bitte als Verwendungszweck „Vesperkirche“ 
angeben.
                                                   
Herzliche Grüße vom ökumenischen  
Leitungskreisteam der Vesperkirche und  
Dekan Eberhard Feucht
      
 Diakoniepfarrerin Uschi Buck

Johannes Söhner
Erhardtstr. 4

71083 Herrenberg 

Tel: 07032 / 32783

Kontaktzeiten: 
Mo., Mi., Fr. von 9.00 bis 12.00  

Do 13.00 – 16.00 Uhr

mailto:%0DVesperkirche.Herrenberg%40elkw.de?subject=Vesperkirche
mailto:%0DVesperkirche.Herrenberg%40elkw.de?subject=Vesperkirche
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Wie hast Du den Konfiunterricht in dieser 
Coronazeit erlebt?

Lena: Es war schwierig manche Themen 
im Rahmen der geltenden Corona-Regeln 
so intensiv wie möglich zu bearbeiten. 

Florian: Zu Anfang haben wir uns mit gro-
ßem Abstand und Maske im Gemeinde-
haus treffen können. Inzwischen sehen wir 
uns nur noch online über Zoom, was auch 
gut klappt, aber nicht zu vergleichen ist.  
Persönliche Treffen sind natürlich viel 
schöner.

Was war in diesem Konfijahr bisher beson-
ders für Dich?

Lena: Die gemeinsame Wanderung zum  
Jugendgottesdienst nach Kuppingen. 

Florian: Die Sponsoren-Rally im Oktober 
mit strömendem Regen und Gewitter. 
Und unsere Konfifreizeit, drei Tage im  
Rötenbachtal mit super Programm, 
Hochseilgarten, Nachtwanderung und  
leckerem Essen.

Was hat Dir während der Konfizeit beson-
ders gut oder weniger gut gefallen? 

Lena: Sehr gut haben mir die Begeg-
nungen mit den anderen Konfis bei der 
Freizeit und dem Konfitag vom Bezirksju-
gendwerk gefallen. Weniger gut fand ich, 
dass wir uns so selten in Präsenz treffen 

konnten und dass die geplanten Konfita-
ge ausfallen mussten. 

Florian: Gut gefallen hat mir der Unter-
richt in der Kirche, der sehr viel besser 
und intensiver als der über Zoom war. 
Wir sind eine coole und ausgeglichene 
Konfigruppe, ich treffe die anderen sehr 
gerne.  Weniger gut war, dass wir unsere 
Gebetspaten nicht treffen konnten und, 
dass nur Online- Unterricht möglich war.

Was hat Dich in diesem Konfijahr am meis-
ten überrascht? 

Lena: Dass wir trotz Corona als Konfi-
Gruppe sehr viel Spaß hatten. 

Florian: Das alle von uns gesund geblie-
ben sind und wir uns sehen konnten. 
Auch, dass der Konfirmandenunterreicht 
keine stundenlange Predigt, sondern mit 
Action und viel Spaß verbunden ist.

Was ist Dir für Deinen Glaube an Gott wich-
tig geworden. 

Florian: Ich habe gelernt, dass Jesus uns 
zuerst geliebt hat, deshalb sollten wir ihn 
von ganzem Herzen lieben. 

Dein Konfijahr in 2 Worten? 

Lena: Nette Truppe - gute Gemeinschaft

Florian: Zu kurz (ich würde gerne weiter-
machen ;-)) 

 Mathias Ulmer

Der Konfirmandenunterricht und das Vorbereitungsjahr für die Konfirmanden ist in  
diesem Jahr anders als gewöhnlich ausgefallen. 

Um zu diesem Thema Antworten aus erster Hand zu erhalten, haben wir uns daher einige 
Fragen überlegt und an zwei Konfirmanden aus dem aktuellen Konfirmandenjahrgang ge-
stellt, Lena Berger und Florian Lauer: 

Konfirmation 2021
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Sonntag, 25. April 2021

Der HERR behüte dich vor allem 
Übel , er behüte deine Seele . 

Der HERR behüte deinen Aus-
gang und Eingang von nun an bis 
in Ewigkeit!

Psalm 121,7-8
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Durch die Corona-Krise sitze ich täglich  
lange vor dem Bildschirm. Da dachte ich  
mir, wenn ich schon so viel Zeit an diesem 
Gerät verbringe, kann ich doch auch noch  
etwas Sinnvolleres damit tun. 

Deswegen habe ich mir die Bibel-App auf 
mein Smartphone geladen. Es gibt den Vers 
des Tages, „meine Lesepläne“ uvm. Nun lese 
ich jeden Tag das Wort Gottes. Es gibt kurze 
Andachten und die dazugehörigen Bibelver-
se. Zusätzlich habe ich mit dem Leseplan,  
begonnen mit dem Ziel, am Ende des Jahres 
die Bibel durchgelesen zu haben. 
 Kristina Harnisch

Die Corona-Krise dauert nun schon über ein Jahr – das hätte sich keiner vorstellen mögen!  
Und doch müssen wir mit allen Auswirkungen leben. Menschen entwickeln Ideen, wie sie 
mit all den Beschränkungen arbeiten und lernen, ja leben können. Da liegt die Frage nicht 
fern: Was können wir dazutun, dass unsere Glaube lebendig bleibt? Wir fragen in unserer 
Gemeinde.

Eine gute Art in Kontakt zu bleiben ist ein  
Gebetsspaziergang zu Zweit. Wir wäh-
len eine ruhige Gehstrecke, so können wir  
unsere Anliegen austauschen und sogar im 
Gehen füreinander Beten.

Mit meiner Frauengruppe habe ich einen 
„Pilgerspaziergang“ gemacht. In kleinen 
Gruppen machen wir uns auf den Weg. An 
Wegkreuzen oder schönen Aussichtspunk-
ten, an einer Bank oder einem Unterstand 
in Feld und Wald oder Garten halten wir an. 
Wir lesen einen Psalm oder einen anderen 
Bibeltext, singen und sprechen Gebete.
 Ute Buser (Österreich)

dranbleiben - durchhalten
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Wie bleibe ich in dieser Zeit am Glauben dran? 
Jeden Morgen lese ich die Losung.  Dabei lese 
ich auch die dazugehörenden Bibelstellen. 
Natürlich ist für mich der Gottesdienst am 
Sonntag auch wichtig – egal ob präsent oder 
online von zuhause aus. 
Ab und zu schaue ich mit meiner Frau die Live-
übertragungen des „Gebetshaus Augsburg“,  
da dort unser Sohn gerade eine Jünger-
schaftsschule macht. 
Abends gehört für mich das Andachtsbuch  
„LEBEN IST MEHR“ zum täglichen Gebrauch.  
So ist mein Tag vom Lesen in der Bibel ein-
gerahmt. 
 Klaus Zipperle

Ich bin dankbar für die heutigen technischen 
Möglichkeiten, die es ermöglichen, dass 
manche Gruppentreffen trotzdem stattfin-
den können. So genieße ich es beispielsweise 
sehr, weiterhin meinen Hauskreis haben zu 
können. 
Auch die Abendbibelschule des Aidlinger  
Diakonissenmutterhauses kann ich digital 
besuchen. Vielleicht kann diese Zeit uns auch 
dabei helfen zu erkennen, was wirklich wich-
tig ist. 
Denn trotz aller Einschränkungen bleibt 
Gottes Liebe, die er uns in Jesus Christus ge-
schenkt hat!
 Simon Schöllhorn
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Viele Erfahrungen sprechen dafür, dass 
es die Sprache der Barmherzigkeit gegen-
wärtig schwer hat. Wer irgendeinen Fehler 
macht, wird in den sozialen Netzwerken zu- 
weilen geradezu hingerichtet. Unerbittlich-
keit, Häme und Hass verdrängen alle Barm-
herzigkeit. 

Die Rettung der Flüchtenden auf dem Mit-
telmeer kommentieren Manche mit dem Te-
nor: Lasst sie ertrinken, denn sie sind selber 
schuld, wenn sie sich in eine solche Lebens-
gefahr begeben. Das ist Ausdruck mensch-
licher Kälte und himmelweit weg von dem 
Wort Jesu: „Seid barmherzig, wie auch euer 
Vater barmherzig ist!“

In diesem Pandemie-Jahr ist Barmherzigkeit 
eine zentrale Ressource, an der sich ent-
scheidet, ob wir geschwächt oder gestärkt 
aus dieser Erfahrung hervorgehen. 

Nicht darum kann es gehen, wortstark und 
mit Getöse uns Gehör zu verschaffen, um da-
mit für unsere Freiheit streiten. Sondern um 
Barmherzigkeit und Mitgefühl: Sich in die 
Lage der 87jährigen in ihrem Seniorenheim 
am Stadtrand von Bremen versetzen, oder in 
die Lage der Krankenschwester im Klinikum 
Rechts der Isar, die angesichts der vielen  
Codid-19-Kranken mit ihrer Kraft am Ende 
ist, oder in die des zweijährigen Jungen, der 
mit seiner Familie in einer 2 Zimmer-Woh-
nung lebt und spürt, wie die Angst der Eltern 
um sich greift. Es sind diese Bilder, die an-
rühren, die bewegen sollten.

Dass es Zeiten gibt, auf denen wir besonders 
auf uns selbst achten, ist nachvollziehbar. 
Wie man sich bei einer schweren Erkran-
kung für einige Zeit fokussieren und nur auf 
sich konzentrieren muss, damit die Heilung 
vorangeht, so ist es auch bei einer Krise wie 
der Corona-Pandemie. 

Doch zugleich ist es gut, die anderen im Blick 
zu behalten, empfindsam für einander blei-
ben, die Türen für einander offen halten.

Das Wort Barmherzigkeit hat für Manche 
vielleicht etwas Altertümliches, etwas Gest-
riges, das es nur noch bei der Kirche gibt. 

Andacht zur Jahreslosung in der evangelischen Morgenfeier im Bayerischen Rundfunk 
vom 1.1.2021 von Landesbischoff Heinrich Bedford-Strohm.

Jahreslosung
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Gemeindefreizeit über Himmelfahrt
13.-16. Mai 2021

begegnen – vertrauen – aufbrechen
Vor zwei Jahren fand zuletzt eine Freizeit  unserer Kirchengemeinde statt. In den Gästehäu-
sern und auf dem Gelände von „Kirche im Aufbruch“ fanden wir optimale Bedingungen.  
Das Gelände ist autofrei und lädt sowohl zu schönen Spaziergängen, als auch zu Sport  
und Spiel ein. Nun ist es wieder soweit! Am Himmelfahrts- 
wochenende findet unsere nächste Gemeindefreizeit statt.

Martin Faiß und ein Mitarbeiterteam haben ein abwechslungs- 
reiches Programm für alle Generationen zusammengestellt. Alle 
sind dazu herzlich eingeladen! Anmeldeschluss ist der 14. April 
2021! 

Ausführliche Informationen mit Preisen usw. finden Sie in unserem 
beiliegenden Prospekt. Die Gemeindefreizeit findet nur unter den 
geltenden Corona- Bestimmungen statt!

In dieser Sicht passt es zu Weihnachten, 
wie mancher Baumschmuckbarock, gut für 
den Moment, aber nicht von Dauer. Für 
mich ist Barmherzigkeit viel mehr: es ist 
ein Programm, ein Auftrag Gottes an uns 
alle. Sei barmherzig mit Dir, sei barmherzig 
mit anderen, du verlierst nichts dabei. Du 
gewinnst. Wer barmherzig ist, schließt ver-
fahrene Situationen auf, der erreicht Herzen 
und schafft Umdenken bei Festgefahrenem.

Wir werden diese Barmherzigkeit in 2021 
sehr brauchen, und ich rufe alle auf, es mit 
dieser Barmherzigkeit füreinander zu versu-
chen. Wie wir durch das nächste Jahr kom-
men, hängt ganz maßgeblich davon ab, wie 
sehr wir zu solcher Barmherzigkeit in der 
Lage sind.

Gott ist die Quelle der Barmherzigkeit. Sei-
ner Barmherzigkeit dürfen wir gewiss sein. 
Damit ist der Grund gelegt, dass wir diese 
Barmherzigkeit nun auch selbst ausstrahlen. 

Ich bin mir sicher, die Wirkung wird uns 
überraschen. Dahin uns aufzumachen, das 
neu zu entdecken, wäre ein sehr guter Vor-
satz für das Jahr 2021: Aus der Kraft Gottes, 
ohne Sorge, aus Freiheit barmherzig zu le-
ben.
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In kleineren Gruppen haben Mitglieder des 
Besetzungsgremiums verschiedene Got-
tesdienste von Herr Girrbach besucht und 
am 30.11.2020 fand die finale Besetzungs-
sitzung statt, in der sich Herr Girrbach den 
Fragen des Gremiums gestellt hat und an  
deren Ende die Wahl in geheimer Abstim-
mung stattfand.

Nun geht es dran, das Pfarrhaus zu sanieren. 
Entsprechende Begehungen haben stattge-
funden. Gerade stimmen wir final den genau-
en Umfang der Arbeiten ab und setzen alles 
daran, dass die Sanierungs- und Renovie-
rungsarbeiten demnächst beginnen können. 
Der Zeitplan ist ambitioniert, da die Maßnah-
men abgeschlossen sein sollen, wenn Fami-
lie Girrbach im Laufe der Sommerferien ins 
Pfarrhaus einziehen wird. 

Einen Teil der Sanierungsarbeiten wollen wir 
in Eigenleistungen vornehmen und freuen 
uns jetzt schon über freiwillige Helfer – einen 
entsprechenden konkreten Aufruf wird es 
dann noch geben.

 

Michael Köhler
1. Vorsitzender des Kirchengemeinderates

Dankbar und froh konnte ich im Gottes-
dienst am 14. Februar bekanntgeben, dass 
wir einen neuen Pfarrer gewählt haben. 
Unser neuer Pfarrer heißt Marcus Girrbach, 
er ist 38 Jahre alt, verheiratet und hat drei  
Kinder. Das Jüngste ist Mitte Januar geboren. 
Herr Girrbach ist derzeit Pfarrer in Gebers-
heim und Leonberg-Höfingen und stammt 
gebürtig aus dem nördlichen Schwarzwald. 
Herr Girrbach wird sich im nächsten Kirchbo-
ten vorstellen.

Pfarrer Girrbach tritt seinen Dienst nach den 
Sommerferien an und die Investitur wird am 
3. Oktober im Rahmen unseres Gemeinde-
festes in der Wiesengrundhalle stattfinden.

Als Kirchengemeinderat sind wir froh und 
dankbar, dass die Wiederbesetzung unserer 
Pfarrstelle so gut und absolut im Zeitplan er-
folgen konnte. Die Besetzung fand in Form 
des sogenannten „Benennungsverfahrens“ 
statt. Nach der Stellenausschreibung in A+B 
(„Arbeit und Besinnung“), das Amtsblatt für 
die Pfarrerinnen und Pfarrer in unserer Lan-
deskirche, schicken die Interessenten ihre 
Bewerbung an den Oberkirchenrat. Nach 
Ende der Bewerbungsfrist benennt der Ober-
kirchenrat einen Pfarrer bzw. eine Pfarrerin 
auf die zu besetzende Pfarrstelle. Danach 
wird diese Benennung zur finalen Entschei-
dung dem Besetzungsgremium der Kirchen-
gemeinde (stimmberechtigte Mitglieder des 
KGR, ergänzt um eine stimmberechtigte Per-
son aus dem Kirchenbezirk) mitgeteilt und 
eine vierwöchige Phase des Kennenlernens 
beginnt. 

Wiederbesetzung unserer Pfarrstelle
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Ein               herzliches    Dankeschön für die Opfer und Spenden im Jahr 2020 

 

Sie sind für uns immer ein Geschenk: Ihre Opfer und Spenden! 
Sie sind für uns nicht planbar, nicht selbstverständlich, sondern unendlich wertvoll. 

Hier sind die Opfer und Spenden im Einzelnen: 

Freiwilliger Gemeindebeitrag 2020: 
Projekt 1 Unsere Kirche    6.400,00 EUR 
Projekt 2 Jugendreferent    2.100,00 EUR 
Projekt 3 Wo am Nötigsten  10.655,00 EUR 

Spenden 2020: 
Für Bedürftige   2.320,00 EUR 
Brot für die Welt   1.715,00 EUR 
Jugendreferent 32.745,00 EUR 
Zuschuss der Gemeinde Nufringen 
für Jugendreferent  5.800,00 EUR 
Konfirmanden  
„Treten für die Kirchenstiftung“ 3.657,00 EUR 

Erlöse für die Jugendreferentenstelle: 
Flohmarkt, Café, Gemeindemittagessen,  
Christbaumsammlung   5.987,35 EUR 

Opfer 2020: 
Für unsere eigene Gemeinde   1.941,75 EUR 
Für unsere Kirche (Sanierung)   4.389,10 EUR 
Für unsere Missionsfamilien   2.318,17 EUR 
Für die Weltmission   1.245,00 EUR 
Kindergottesdienst       194,93 EUR 
Sonderopfer (Corona) 12.724,56 EUR 

Opfer für Zwecke die unsere 
Landeskirche vorgibt    3.295,53 EUR 
Opfer für andere Werke     3.303,46 EUR 
 
Gerne leiten wir die Opfer und Spenden für unsere Missionsprojekte weiter. Ebenso leiten wir die 
sogenannten „Pflichtopfer“ an die Landeskirche weiter. Mit Ihrem Opfer werden landeskirchliche 
Projekte, wie z.B. die Diakonie in der Landeskirche und in der EKD, Brot für die Welt, die 
Bibelverbreitung oder die Studienhilfe unterstützt.  
Unserer Kirchengemeinde ist es auch wichtig, dass wir an Notleidende in aller Welt denken und sie 
unterstützen (Opfer andere Werke). Das tun wir z.B. mit Opfern an das Bauernwerk (Erntedank), die 
Katastrophenhilfe (Pfingsten) oder den ejw-Weltdienst in Afrika (Weihnachtstage). 

Gerne sagen wir Ihnen allen ein herzliches „Vergelt’s Gott“! 

Sabine Klein, Kirchenpflegerin 
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Gottes Liebe zu uns Menschen soll in per-
sönlicher, respektvoller und verständlicher 
Form für Kinder und Jugendliche erlebbar  
werden. Mitarbeiter sollen gestärkt wer-
den und im Glauben wachsen können.

• Wir gestalten zeitgemäße, verlässliche Kin-
der- und Jugendarbeit zum Wohle der Nuf-
ringer. Wir sagen die beste Botschaft der 
Welt weiter. Alle sind herzlich willkommen.

Unser Auftrag ist es am Reich Gottes mitzubauen 
und es sichtbar werden zu lassen. Gott wirkt in 
dieser Welt und wir dürfen uns einbringen, dass 
Menschen Jesus kennenlernen. Dabei wollen wir 
den Menschen immer ganzheitlich im Blick ha-
ben. Jesus hat es uns vorgelebt – miteinander fei-
ern, gemeinsam unterwegs sein und auf Gottes 
Wort hören.

Wir bieten heute ein vielfältiges Gruppenangebot 
für Kinder- und Jugendliche in Nufringen. Durch 
Schulungen, Workshops, Vernetzung (z.B. EJW 
oder CVJM Landesverband), Mitarbeiter-Mento-
ring u.v.m. wollen wir sicherstellen, dass die Ar-
beit attraktiv gestaltet werden kann. Wir wollen 
ein Angebot für Junge Erwachsene schaffen und 
Schritt für Schritt mehr junge Menschen in die 
Leitung des Vereins einbinden.

Die CVJM Arbeit verändert und entwickelt sich 
kontinuierlich weiter. Im Blick und Vertrauen auf 
unseren Herrn Jesus Christus wollen wir die not-
wendigen Schritte gehen. Er gebe uns den Weit-
blick und die Weisheit das Richtige zu tun. Mit 
Jesus Christus mutig voran!

 Andreas Rothfuß
 Vorstand CVJM

Im November haben sich CVJM Ausschuss und 
Fachausschuss getroffen um sich Gedanken zur 
Kinder- und Jugendarbeit des CVJM und der Kir-
chengemeinde zu machen. Über diesem Tag 
stand die Frage: 

„Wo sehen wir die Jugendarbeit in 5 Jahren?“

Es war klasse, dass Björn Büchert, CVJM Landes-
referent, uns als Moderator begleitet und uns mit 
seinem Wissen und seiner Erfahrung bereichert 
hat.

Noch immer ist die Pariser Basis von 1855 das 
Fundament unseres Vereins. Darin finden wir drei 
wichtige Beziehungsebenen, die immer noch für 
uns tragend sind:

1. Beziehung zu Gott: Beim CVJM treffen sich 
Menschen, die Jesus Christus nachfolgen 
und sich nach ihm ausrichten.

2. Beziehung nach innen: Der christliche 
Glaube ist auf Gemeinschaft ausgerichtet. 
Junge Menschen mit unterschiedlichen 
Biographien verbinden sich in Freundschaft 
und in der Mitarbeiterschaft.

3. Beziehung nach aussen, zu den Menschen 
um uns herum (speziell den Nufringern).

 
Darauf Bezug nehmend haben wir wichtige 
Grundsätze für unsere Arbeit formuliert an denen 
wir unser Handeln und Tun immer wieder prüfen 
wollen. 

• Wir befähigen und unterstützen junge 
Menschen aktiv unseren CVJM mitzuge-
stalten. Junge Menschen haben das Poten-
tial und die Begabung dazu und das wollen 
wir wertschätzen. 

• Wir bieten entsprechend unserem Auf-
trag Raum den christlichen Glauben zu  
entdecken, zu erleben und kennenzulernen.  
 

Klausurtag Kinder- und Jugendarbeit
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Zuerst geliebt (Outbreakband)

Weil Du mehr als Deinen Tod vor Augen sahst
Nahmst Du das Kreuz auf Dich
Auch wenn Dieser Weg der schwerste für Dich war
Nahmst Du das Kreuz auf Dich

Dass Du selbstlos diesen Schmerz ertragen hast
Das überwältigt mich
Bin ich schwach, ist diese Liebe meine Kraft
Das überwältigt mich

Du hast mich zuerst geliebt
Darum will ich Dich anbeten
Für Liebe, die den Tod besiegt
Danke, Jesus

Ja, ich glaub, dass Du das Beste für mich willst
Jesus, ich folge Dir
Ich vertrau Dir, denn Du siehst das große Bild
Jesus, ich folge Dir

Was ich hab, was ich bin
Leg ich dankbar vor Dich hin
Denn ich weiß, was Du gabst
Als Du aus Liebe für mich starbst

Text und Musik: Mia Friesen, Stefan Schöpfle, Sam Samba
© 2018 Outbreakband Musik adm. by Gerth Medien, Asslar

Ich mag dieses Lied sehr gern, weil es mich erinnert, dass der 
erste Schritt von Jesus kommt und dass er mich unendlich lieb 
hat. Er hat mich schon gerettet, bevor ich auch nur irgendwas 
getan habe. Dafür bin ich dankbar.
 Bianca Schöllhorn

Lieblingslied
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Bereits an diesem Abend wusste Jesus  
genau, dass er von einem seiner Jünger  
in dieser Nacht verraten werden würde. So 
geschah es auch. Der Jünger Judas verriet 
den Römern, wo sich Jesus aufhielt. Als Be-
lohnung bekam Judas einen Sack voll Silber-
münzen von den Römern.

Vom Statthalter Pontius Pilatus wurde Jesus 
aus Neid, Eifersucht und Angst vor Macht-
verlust zum Tode am Kreuz verurteilt. Zur 
Strafe musste Jesus das schwere Holzkreuz 
durch die engen Straßen von Jerusalem bis 
hinauf auf einen Berg tragen. Dort oben 
sollte er gekreuzigt werden. Die römischen 
Soldaten machten sich über ihn lustig und 
flochten ihm aus stacheligen Dornenzwei-
gen eine Krone.

Viele Menschen waren sehr traurig, als Je-
sus gekreuzigt wurde und starb.

Die Frauen wickelten den toten Jesus in  
Tücher ein und legten ihn in eine Höhle in 
der Nähe. Vor den Eingang der Höhle rollten 
sie einen großen Stein, dass niemand hinein 
klettern konnte.

Drei Tage nach dem Tod von Jesus – also 
am Ostersonntag – geschah etwas Außer-
gewöhnliches.

Damals, als Jesus lebte … also vor rund 
2000 Jahren fand jedes Jahr das jüdische 
Passahfest statt.

Dafür reisten viele Menschen des jüdi-
schen Glaubens in die Stadt Jerusalem. Dort  
feierten sie mehrere Tage gemeinsam ihren 
Glauben.

Da Jesus auch Jude war, reiste er auch 
nach Jerusalem, um zu feiern. Am Sonntag, 
eine Woche vor Ostern – am Palmsonntag,  
ritt Jesus auf einem Esel nach Jerusalem. 
Viele Menschen kannten ihn und seine  
heilenden Kräfte. Sie freuten sich sehr, ihn 
zu sehen und jubelten ihm zu. Um Jesus  
ihre Ehrerbietung zu zeigen und, dass er 
mit seinem Esel nicht auf dem staubigen 
Weg reiten musste, legten die Menschen 
Palmzweige auf den Boden. Die Menschen 
hofften außerdem, dass Jesus sie von den 
Römern befreien würde. Denn zu dieser 
Zeit wurde Jerusalem von den Römern  
besetzt und die Bewohner Jerusalems  
in ihrem Leben stark durch die Römer ein-
geschränkt.

Die Römer aber hatten Angst vor Jesus und 
waren auch eifersüchtig und neidisch auf 
ihn. Denn sie befürchteten, dass das Volk 
Jerusalem Jesus als König haben wollte und 
sie, die Römer, damit an Macht verlieren 
würden.

Einige Tage später – am Gründonnerstag – 
aß Jesus gemeinsam mit seinen Begleitern 
– den Jüngern – zu Abend.

Dieses Essen am Gründonnerstag nennen 
wir heute das Abendmahl.

Die Ostergeschichte erzählt für Kinder
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Da das aber so merkwürdig war, glaub-
te niemand so recht daran. Erst als ein 
allen unbekannter Mann in weißer Klei-
dung beim Essen das Brot brach, erkann-
ten die Jünger schließlich Jesus. Jetzt war  
ihnen klar, Jesus war auferstanden.

Der schwere Stein, der den Höhlenausgang 
versperren sollte, war zur Seite gerollt wor-
den. Die Höhle, in der der tote Jesus abge-
legt worden war, war leer. Die Frauen und 
Männer wunderten sich – was das bedeu-
ten sollte. Da erschien ihnen ein Engel und 
verkündete, dass Jesus auferstanden sei.  
Die Frauen rannten gleich zu den Jüngern 
von Jesus und berichteten ihnen von der 
Auferstehung. 

Seitdem feiern am Ostersonntag und –montag alle Menschen 
des christlichen Glaubens die Auferstehung von Jesus.
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Barmherzigkeit

Wie oft höre ich:
Im Leben wird dir nichts geschenkt.
Du musst selbst für dich sorgen.
Aber ich sehne mich danach,
nichts beweisen zu müssen,
sondern einfach zu sein.

Und dann höre ich deine Worte:
Es ist Platz für dich bei mir.
Nah an meinem Herzen.
Wer auch immer du bist.
Was auch immer gewesen ist.

Wie oft höre ich:
Es ist deine Schuld.
Wie konntest du nur!
Hilflos stehe ich dann vor mir selbst.
Ich sehe, wie zerbrochen ist, 
was einmal gut war.

Und dann höre ich deine Worte:
Es ist Platz für dich bei mir.
Nah an meinem Herzen.
Wer auch immer du bist.
Was auch immer gewesen ist.

Barmherziger Gott,
deine Zuneigung öffnet mein Herz.
Was ich bei dir finde,
will ich selbst leben:
Barmherzigkeit!

Cornelius Kuttler
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