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Du bist schön! 

Sieben Wochen ohne 
Runtermachen 

Das ist das Motto der 
diesjährigen Fastenaktion der 
Evangelischen Kirche. 

F 
astenzeit und Schönheit – 
das denkt man nicht 
automatisch zusammen. 
Verzichten doch viele in 

der Fastenzeit vor Ostern gerade 
ganz bewusst auf die Dinge, die 
das Leben schön machen – 
Süßigkeiten, Alkohol, Fernsehen, 
handy….denn zur Schönheit des 
Lebens gehört ja durchaus 
gerade auch das, was 
überflüssig, eben nicht 
lebensnotwendig, sondern im 
Grunde purer Luxus ist. 

Nun ermutigt die diesjährige 
Fastenaktion nicht nur zum 

Verzicht auf Runtermachen, 
sondern damit zugleich auf den 
Gewinn der neuen oder neu 
bewussten Wahrnehmung der 
Schönheit im eigenen Leben, der 
Schönheit gerade auch an sich 
selbst. 

„Du bist schön!“ – was für ein 
Zuspruch, aber auch: Was für 
ein Anspruch…denn es ist gar 
nicht so einfach, das zu sich 
selbst zu sagen, oder zu seinem 
Spiegelbild am frühen Morgen im 
Bad. Leichter fällt vielen eher 
dieses oder Ähnliches: „Ich mag 
Dich zwar nicht besonders, aber 
ich rasier Dich trotzdem…“ 

Freilich: Schönheit an und für 
sich fällt uns oft überhaupt nicht 
schwer, wahrzunehmen und 
auch zu benennen. Die 
Schönheit der Natur, der 
Schöpfung, einer bestimmten 

Landschaft, eines Augenblicks, 
auch eines Menschen.  

Doch immer ist es die 
Perspektive auf etwas anderes 
oder jemanden anderen als uns 
selbst. Hier in der diesjährigen 
Fastenaktion wird das Fernglas 
herumgedreht, und wir selbst 
erscheinen in Großaufnahme und 
im Fokus. 

Keine einfache Perspektive – die 
auf sich selbst. Denn der 
Schönheits- und Ewige-Jugend-
Wahn unserer Gesellschaft 
prägen unsere Vorstellungen von 
Schönheit leider in einer sehr 
negativen Weise um, ja 
verzerren sie zuweilen zur 
Karikatur. Dennoch beugen sich 
viele Menschen diesem Zerrbild-
Diktat von Schönheit. 

„Ich habe heute leider kein Foto 

Andacht Du bist schön!  
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für dich“, sagt Heidi Klum in 
ihrer Casting-Show „Gemanys 
Next Topmodel“ zu denjenigen 
Kandidatinnen, die rausfliegen. 
Es ist ein eigenartiges 
Phänomen, dass diese und 
andere Shows wie Dieter Bohlens 
„Deutschland sucht den 
Superstar“ regelmäßig Millionen 
von Zuschauern vor den 
Bildschirm locken, die sich von 
den TV-Juroren völlig ungefiltert 
deren Vorstellungen von schön 
und hässlich, clever und dumm, 
begabt und unbegabt, geeignet 
und ungeeignet vorsetzen lassen 
und das auch noch für wahr 
halten. „Casting macht 
gehorsam“, so formuliert es der 
Medienwissenschaftler Bernd 
Gäbler und bezeichnet Menschen 
wie Bohlen und Klum als „Hohle 
Idole“ und stellt seine gesamte 
Studie unter diesen Titel. 

Ist es da nicht einfach 
wunderbar, was der Mensch im 
Psalm 139 wahrnimmt und 
äußert:  

„Ich danke dir, dass ich 
wunderbar gemacht bin; 
wunderbar sind deine Werke, das 
erkennt meine Seele…“ 

Und ist es nicht wunderbar, dass 
dieser Mensch das nicht einfach 
zu sich selber sagt, etwa beim 
morgendlichen Blick in den 
Spiegel, sondern, dass er es zu 
einem ganz besonderen 
„Spiegel“ sagt, zu Gott, zu dem, 
der uns anschaut und durch-
schaut wie kein anderer, weil er 
uns im Blick hat von Anfang an: 
„Deine Augen sahen mich, als ich 
noch nicht bereitet war, und alle 
Tage waren in dein Buch 
geschrieben, die noch werden 
sollten und von denen keiner da 
war“. 

Eine ganz andere Perspektive 
zeigt sich in dem Psalmgebet bei 
dem, der mit seinen Augen sieht, 
und bei dem, der sich von diesen 
Augen angesehen weiß. 

Schönheit liegt ja bekanntlich im 

Auge des Betrachters. Studien 
zufolge empfinden die meisten 
Menschen ebenmäßige Züge und 
harmonische Formen als schön. 
Die Lebenserfahrung aber zeigt, 
dass es gerade das Eigenwillige, 
Besondere ist, was wir ins Herz 
schließen, oft sogar auf den 
ersten Blick: Ein schiefes, aber 
hinreißendes Lächeln, den Hund 
mit den zwei verschieden 
farbenen Augen, den schrägen, 
aber umwerfenden Humor des 
Nachbarn. 

Die diesjährige Fastenaktion lädt 
dazu ein, uns für sieben Wochen 
von ästhetischem 
Perfektionismus und gestyltem 
Schönheitswahn zu befreien, um 
etwas anderes darunter oder 
dahinter zu entdecken: Die 
Schönheit des Einzigartigen, bei 
und in uns selbst, an anderen 
und an der Welt um uns herum, 
Schönheit jenseits der 
fragwürdigen Werte und Normen 
einer schönheitswahnsinnigen 
Gesellschaft, Schönheit des 
Originellen, Besonderen, 
Unscheinbaren, Kleinen, 
Schwachen, Unvollkommenen, 
Versehrten, Kranken, das leider 
viel zu oft und lang ein 
unverdientes Schattendasein 
fristet.  

„Du bist schön!“ …wie wahr! 
Allein schon aus dem Grund, den 
der Beter von Psalm 139 angibt: 
…“weil ich wunderbar gemacht 
bin.“ Ja, wir sind schön, nicht 
weil wir irgendwelchen Idealen 
entsprechen, sondern weil wir 
einem IDEAL, IDOL, BILD 
entsprechen: Dem Bild Gottes. 
Das ist der wahre Maßstab für 
Schönheit. Und das ist deshalb 
auch die tragende Sichtweise auf 
uns selbst, auf unsere 
Mitmenschen, auf unsere 
Mitwelt.  

„Du bist schön! Sieben Wochen 
ohne Runtermachen“ – das ist 
mehr als ein Motto, das ist 

ein Perspektivwechsel, der sich 

lohnt und unserem Leben ganz 
sicher manchen Zugewinn an 
Freude, Zufriedenheit, Heiterkeit, 
Gelassenheit und Dankbarkeit 
beschert, und deshalb vielleicht 
eine Sichtweise und innere 
Haltung auch über die sieben 
Wochen der Fastenzeit hinaus… 

 

Begreift ihr meine Liebe?  
Zum Weltgebetstag von den 
Bahamas am 6. März 2015 

G 
roße Vielfalt auf 
kleinem Raum: so 
könnte ein Motto der 
Bahamas lauten. Der 

Inselstaat zwischen den USA, 
Kuba und Haiti besteht aus 700 
Inseln, von denen nur 30 
bewohnt sind. Seine rund 
372.000 Bewohnerinnen und 
Bewohner sind zu 85% 
Nachfahren der ehemals aus 
Afrika versklavten Menschen, 
12% haben europäische und 3% 
lateinamerikanische oder 
asiatische Wurzeln. Ein 
lebendiger christlicher Alltag 
prägt die Bahamas. Über 90 
Prozent gehören einer Kirche an 
(anglikanisch, baptistisch, röm.-
katholisch etc.). Dieser 
konfessionelle Reichtum fließt 
auch in den Gottesdienst zum 
Weltgebetstag 2015 ein, der von 
Frauen der Bahamas kommt. Auf 
der ganzen Welt wird ihre 
Liturgie am Freitag, den 6. März 
2015, gefeiert.  

Traumstrände, Korallenriffe und 
glasklares Wasser machen die 
Bahamas zu einem 
Sehnsuchtsziel für 
Tauchbegeisterte und 
Sonnenhungrige. Typisch für den 
Inselstaat sind aber auch sein 
Karneval (Junkanoo) mit 
farbenprächtigen Umzügen und 
viel Musik, kulinarische 
Leckereien aus Meeresfrüchten 

Weltgebetstag Sieben Wochen ohne Runtermachen 
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und Fisch und vor allem seine 
freundlichen Menschen. Die 
Bahamas sind das reichste 
karibische Land und gehören zu 
den hochentwickelten Ländern 
weltweit. In der sozialen 
Entwicklung und bei der 
Gleichstellung von Frauen und 
Männern schneiden sie im 
internationalen Vergleich recht 
gut ab. Auf den Bahamas sind so 
z.B. sehr viel mehr Frauen in den 
mittleren und höheren 
Führungsetagen zu finden als in 
Deutschland.  

Aber es gibt auch Schattenseiten 
im karibischen Paradies: Die 
Bahamas sind extrem abhängig 
vom Ausland (besonders vom 
Nachbarn USA) und 
erwirtschaften über 90% ihres 
Bruttoinlandsprodukts im 
Tourismus und in der 
Finanzindustrie. Der Staat ist 
zunehmend verschuldet; 
zweifelhafte Berühmtheit 
erlangte er als Umschlagplatz für 
Drogen und Standort für illegale 
Finanz-Transaktionen. Auch der 
zunehmende Rassismus gegen 
haitianische Flüchtlinge sowie 
Übergriffe gegen sexuelle 
Minderheiten kennzeichnen die 
Kehrseite der Sonneninseln. 
Rund 10% der Bevölkerung sind 
arm, es herrscht hohe 
Arbeitslosigkeit und gut 
Ausgebildete wandern ins 
Ausland ab. Erschreckend hoch 
sind die Zahlen zu häuslicher 
und sexueller Gewalt gegen 
Frauen und Kinder. Die Bahamas 
haben eine der weltweit 
höchsten Vergewaltigungsraten. 
In kaum einem anderen Land 
der Welt haben Teenager so früh 

Sex; jede vierte Mutter auf den 
Bahamas ist jünger als 18 Jahre. 

Sonnen- und Schattenseiten 
ihrer Heimat – beides greifen die 
Weltgebetstagsfrauen in ihrem 
Gottesdienst auf. Sie danken 
darin Gott für ihre 
atemberaubend schönen Inseln 
und für die menschliche Wärme 
der bahamaischen Bevölkerung. 
Gleichzeit wissen sie darum, wie 
wichtig es ist, dieses liebevolle 
Geschenk Gottes engagiert zu 
bewahren. In der Lesung aus 
dem Johannesevangelium (13,1-
17), in der Jesus seinen Jüngern 
die Füße wäscht, wird für die 
Frauen der Bahamas Gottes 
Liebe erfahrbar. Gerade in einem 
Alltag in Armut und Gewalt 
braucht es die tatkräftige 
Nächstenliebe von jeder und 
jedem Einzelnen, braucht es 
Menschen, die in den Spuren 
Jesu Christi wandeln! Der 
Weltgebetstag 2015 ermuntert 
uns dazu, Kirche immer wieder 
neu als lebendige und 
fürsorgende Gemeinschaft zu 
(er)leben. Ein spürbares Zeichen 
dieser weltweiten solidarischen 
Gemeinschaft wird beim 
Weltgebetstag auch mit der 
Kollekte gesetzt. Sie unterstützt 
Frauen- und Mädchenprojekte 
auf der ganzen Welt; darunter 
ist auch die Arbeit des 
Frauenrechtszentrums „Bahamas 
Crisis Center“ (BCC). Im 
Mittelpunkt der Zusammenarbeit 
des Weltgebetstags mit dem BCC 
steht eine Medienkampagne zur 
Bekämpfung von sexueller 
Gewalt gegen Mädchen.   

Im Gottesdienst zum 
Weltgebetstag 2015 erleben wir, 
was Gottes Liebe für uns und 
unsere Gemeinschaft bedeutet – 
sei es weltweit oder vor unserer 
Haustür!  

Lisa Schürmann, Weltgebetstag 
der Frauen – Deutsches Komitee 
e.V.                                                                                           

W 
ie jedes Jahr fand 
am ersten Freitag 
im März der 
Weltgebetstag der 

Frauen statt, eine weltweite 
Basisbewegung christlicher 
Frauen. Der Gottesdienst wird 
jährlich von Frauen aus einem 
anderen Land vorbereitet. Dieses 
Mal waren die christlichen 
Kirchen auf den Bahamas für die 
Vorbereitung zuständig. Auch in 
Horb und den Teilorten 
gestalteten Frauen der 
katholischen und evangelischen 
Kirchengemeinden den 
Weltgebetstag: in Altheim im 
kath. Gemeindehaus, in 
Bildechingen in der 
Zehntscheuer, in Nordstetten im 
kath. Gemeindehaus und in 
Eutingen in der kath. 
Pfarrscheuer. Das Motto dieses 
Jahr lautete „Begreift ihr meine 
Liebe?“ 

Im katholischen Gemeindehaus 
auf dem Hohenberg trafen sich 
ca. 35 Frauen, um sich über 
dieses Thema Gedanken zu 
machen und sich auszutauschen. 
Im Mittelpunkt stand auch eine 
praktische Aktion, eine 
Fußwaschung – nicht nur 
symbolisch wie bei der Queen in 
Großbritannien, sondern ganz 
real! 

Zum Abschluss gab es Früchte 
aus den Bahamas wie Ananas, 
Mangos und Melonen. 

Weltgebetstag Oekumenische Gottesdienste 
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Pilgerwanderung Vorbereitung auf das Reformationsjubiläum 

„Wege entstehen dadurch, 
dass wir sie gehen …“ – 

erste Etappe des Pilgerwegs 
nach Wittenberg: 

von Horb bis Esslingen am 
14.-17. Mai 2015 

 

W 
ir laden in unserer 
Kirchengemeinde 
ein, aufzubrechen 
und in Etappen 

gemeinsam mit einer Gruppe in 
Richtung Wittenberg zu pilgern. 
Im Jahr 1517 schlug dort Martin 
Luther seine 95 Thesen an die 
Tür der Schlosskirche, was 
allgemein als Gründungsdatum 
der evangelischen Kirche 
angenommen wird. Im Jahr 
2017 wird das 500-jährige 
Jubiläum dieses Thesenanschlags 
gefeiert. Mit der Blickrichtung 
nach Wittenberg wollen wir uns 
in ökumenischer Verbundenheit 
der Grundlagen unseres 
evangelischen Glaubens 
vergewissern – und zwar 
wandernd und pilgernd in 
Richtung Wittenberg. 

Wer sich zum Pilgern aufmacht, 
will Abstand zu seinem Alltag 
gewinnen und fragt nach dem, 
was im Leben trägt und wo seine 
Kraftquellen liegen. Pilgern will 
dazu beitragen, bei sich selbst 
anzukommen und neu inspiriert 
in den Alltag zurückzukehren.  

Liturgische Tagzeitengebete und 
geistliche Impulse werden das 
Unterwegssein prägen. Das 
gemeinsame Wandern und eine 
gute Gemeinschaft werden im 
Mittelpunkt stehen. Die 
Tagesetappen betragen 16 bis 
20 Kilometer. Es wird auch 
möglich sein, durch Bus- oder 
Zugnutzung diese Etappen zu 
verkürzen. Wer nicht die ganze 
Zeit dabei sein kann, hat die 
Möglichkeit, auch nur an 
einzelnen Tagen mitzuwandern. 

Unsere Pilgerstrecke vom 14. bis 
17. Mai sieht so aus:  

 

Donnerstag (Himmelfahrt), 14. 
Mai 2015: 

Wir treffen uns um 8 Uhr in der 
Johanneskirche in Horb. Nach 
einem gemeinsamen liturgischen 
Beginn in der Kirche fahren wir 
mit dem Zug nach Bad 
Niedernau (8.48 bis 9.08 Uhr). 
Von dort aus pilgern wir über die 
Kalkweil-Kapelle St. Georg nach 
Rottenburg, wo wir zum 
Mittagsgebet sind. Über die 
Wurmlinger Kapelle und den 
Spitzberg gelangen wir nach 
Tübingen. Dort übernachten wir 
im Hotel Meteora. 

Freitag, 15. Mai 2015: 

Über den geographischen 
Landesmittelpunkt und den 
Maronenweg verlassen wir 
Tübingen in Richtung 
Bebenhausen, wo wir in der 
Klosterkirche zum Mittagsgebet 
sind. Durch den Schönbuch 
kommen wir über Schloss 
Einsiedel nach Rübgarten. Dort 
werden wir im Landgasthof 
Waldheim übernachten 

Samstag, 16. Mai 2015 

Mit herrlichen Blicken über das 
Neckartal auf den Albrand 
wandern wir weiter zur 
Neckartailfinger romanischen 
Martinskirche, wo wir unser 
Mittagsgebet halten. Vorbei an 
der Alpakafarm und das Aichtal 
überquerend kommen wir nach 
Hardt („Pfeifer von Hardt“) und 
gelangen weiter nach 
Wolfschlugen. Im Landhotel 
Wolfschlugen übernachten wir. 

Sonntag, 17. Mai 2014 

An diesem Tag liegt das schöne 
Waldstück Sauhag vor uns, den 
wir durchqueren. In der 
Klosterkirche Denkendorf sind 
wir zum Mittagsgebet und wir 
haben Zeit, am Klostersee zu 
verweilen. Wir streifen die 
Filderebene und gehen ins 
Neckartal hinab nach Esslingen. 

In der Stadtkirche St. Dionys mit 
ihren zwei miteinander 
verbundenen Türmen werden wir 
unseren Abschluss halten und 
dann mit dem Zug nach Horb 
zurückfahren. 

Preis für Übernachtung mit 
Frühstück und für die 
Zugfahrten: 

im Doppelzimmer: ca. 130 € 

im Einzelzimmer: ca. 170 € 

Leitung: Michael Keller und 
Susanne Veith 

Infos bei Michael Keller 
(Evangelisches Pfarramt Horb I, 
Bildechinger Steige 24, 72160 
Horb a.N., Telefon 07451 / 2264, 
E-Mail: Pfarramt.Horb-
1@elkw.de).  

Wir freuen uns, uns mit einer 
fröhlichen Wander- und 
Pilgergruppe auf den Weg zu 
machen! 

Michael Keller 

Kloster Denkendorf Krypta  

Copyright© Markus Hassler  



 

6 

Frühling liegt in der Luft 

F 
rühling liegt in der Luft. 
Gerne nehmen wir das 
zum Anlass, um Herrn 
und Frau von Lips für ihre 

engagierte ehrenamtliche Pflege 

rund um die Kirche zu danken. 
Nicht nur im Frühling (aber da 
haben wir von einer Pflanzaktion 
schöne Fotos), wir können das 
ganze Jahr hindurch blühende 
Beete und Sträucher um die Kir-
che herum genießen. Herzlichen 
Dank dafür! 

Im Herbst 2013 haben wir von 

einem Herrn aus unserer frühe-
ren Gemeinde über 200 Nar-
zissenzwiebeln geschenkt be-
kommen, damit wir vor unserer 
neuen Kirche, wie vor unserer 
alten, wieder Narzissen bewun-
dern können. Mit der Unterstüt-
zung von Herrn und Frau von 
Lips und ihrer Tochter haben die 

200 Narzissenzwiebeln eine neue 
Heimat gefunden. 

Nochmals herzlichen Dank an 
Familie von Lips 

Susanne und Michael Keller 

Aus der Gemeinde Blütenschmuck an der Johanneskirche 
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Schöpfungs-Gottesdienst und 
Übergabe der dritten Revali-
dierungsurkunde des 
„Grünen Gockels“ am Sonn-
tag, den 22. Februar 2015 

A 
us Anlass der offiziellen 
Übergabe der dritten 
Revalidierungsurkunde 
nach erfolgreicher Be-

stätigung des Umweltmanage-
ments unserer Kirchengemeinde 
am 24. Oktober 2014 gestaltete 
das Umweltteam zusammen mit 
dem langjährigen Gutachter 
Manfred Ruckh den Gottesdienst 
am 22. Februar 2015 in der 
Horber Johanneskirche.  

Im Mittelpunkt dieses Schöp-
fungsgottesdienstes standen die 
„Zehn Gebote“ des Grünen Go-
ckels, zehn eigens erarbeitete 
Umweltleitlinien, die in geringfü-
giger Weiterentwicklung unserer 
Gemeinde von Anbeginn des 
Umweltmanagementprozesses 
im Jahr 2003 voranstehen und 
die Arbeit seither maßgeblich 
prägen. 

Wenn man, wie unsere Kirchen-
gemeinde, schon seit 12 Jahren 
in Sachen Nachhaltigkeit und 
ganz praktischem Umweltschutz 
im Gemeindealltag unterwegs 
ist, tut es gut, sich immer wieder 
einmal der Meilensteine zu ver-
gewissern, die für diesen nicht 
immer leicht einzuhaltenden 
Weg richtungsweisend sind, sie 
im Bewusstsein zu halten, und 
sich auf sie berufen zu können, 
wenn neue Wegweisungen im 
Gemeindealltag als Herausforde-
rung anstehen. 

Im Anschluss an den Gottes-
dienst fand im Gemeindehaus 
Weingasse dann die offizielle 
Übergabe der Revalidierungsur-
kunde statt, und damit wurde 
unsere Kirchengemeinde zum 
dritten Mal nach 2007 und 2010 
in ihrer alle dafür maßgeblichen 
Vorgaben erfüllenden kontinuier-
lichen Umsetzung des Umwelt-
managements "Grüner Gockel" 

bestätigt. 

Beim Stehempfang im Gemein-
dehaus wurde dies von Helga 
Baur von der Geschäftsstelle des 
"Grünen Gockel" und dem kirch-
lichen Umweltrevisor Manfred 
Ruckh aus Waldenbuch noch ein-
mal ausführlich dargelegt. 

Neben der Urkunde für die Kir-
chengemeinde gab es für alle 
anwesenden Mitglieder des Um-
weltteams das "Grüner-Gockel-
Abzeichen".  

Gerade auch das Grußwort von 
Peter Silberzahn stellvertretend 
für die katholische Kirchenge-
meinde Horb und die Spitalstif-
tung machte deutlich, dass der 
„Grüne Gockel“ in Horb auf ei-
nem soliden ökumenischen Fun-
dament steht.  

Dass der „Grüne Gockel“ nicht 
nur die Sache 
einzelner Men-
schen ist, die 
sich in einem 
entsprechen-
den Team zu-

sammenfinden, sondern eine An-
gelegenheit, Aufgabe und Her-
ausforderung der ganzen Kir-
chengemeinde ist - und damit 
etwas sehr lebendiges – wurde 
durch den Spontanbeitrag eines 
unserer geschätzten Organisten, 
Michael Grüber, spürbar und 
hörbar - in dem vor Ort vorge-
stellten und eingeübten Kanon 

"Der Grüne Gockel, 

steht auf dem Sockel,  

ga, ga, ga – 

ha, ha, ha". 

So spontan, lebendig, fröhlich 
und beflügelnd kann der „Grüne 
Gockel“ also auch sein… 

Wir nehmen gern den Schwung 
mit in die kommenden vier Jahre 
bis zur nächsten Revalidierung. 

Schöpfungsgottesdienst Aus der Gemeinde 
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Aus der Gemeinde Ehrungen 

D 
ie beiden langjährigen 
Horber Kirchenchor-
mitglieder Friedrich 
von Lips und Erika 

Tröger wurden von Pfarrerin 
Veith im Gottesdienst am 22. 
Februar geehrt und erhielten 
ihre Urkunden. Friedrich von 
Lips für 50 Jahre Mitgliedschaft 
im Horber Kirchenchor. Erika 
Tröger für 40 Jahre Mitglied-
schaft im Horber Kirchenchor. 

 

 

 

 

 

 

E 
in Doppeljubiläum hat in 
diesem Jahr Dr. Karl 
Herrmann. Er ist seit 25 
Jahren Mitglied im 

Horber Posaunenchor und seit 20 
Jahren dessen Leiter. 

Anfang 1990 verließ Posaunen-
chorleiter und Vikar Stefan 
Günzler unsere Kirchengemein-
de. Über Paul Elwert 
(Gründungsmitglied und jahre-
langer Bläser) wurde bekannt, 
dass der Leiter des Genkinger 
Posaunenchors, Karl Herrmann, 
vorübergehend im Horber Kran-

kenhaus als Arzt arbeite. Im 
Rahmen seines Besuchsdienstes 
bei neu Zugezogenen fragte Paul 
Elwert bei Karl Herrmann an, ob 
er – so lange er in Horb sei – 
nicht Lust habe, im Posaunen-
chor mitzuspielen. Dieser sagte 
zu, kam, spielte bei zwei oder 
drei Proben im Tenor mit und 
übernahm, als Stefan Günzler 
dann verabschiedet war, vo-
rübergehend (so lange er halt in 
Horb sei – also etwa für ein Jahr) 
die Chorleitung. Aus diesem ei-
nen Jahr als Gastdirigent sind 
inzwischen 25 Jahre geworden! 

Manchmal brachte er anfangs 
sogar seine damals gerade vier-
jährige Tochter Ann-Sophie mit 
zur Chorprobe, die, an einem 
Tisch sitzend, unsere musikali-
schen Leistungen mit Buntstiften 
’untermalte’. Wir merkten sofort, 
dass unser Dirigent Dr. Charly 
mit Leib und Seele Chorleiter 
und Bläser ist. Sein Opa hatte 
einst den Genkinger Posaunen-
chor gegründet, der Onkel hatte 
dann die Leitung übernommen 
und danach war es Karl Herr-
mann, der den Dirigentenstab 
erbte. Als klar wurde, dass sein 
Engagement in Horb doch wohl 
von längerer Dauer sein könnte, 
gab er die Leitung des Genkinger 
Posaunenchors an seinen Bruder 
Dr. Martin Herrmann (auch ein 

Arzt) ab. 

Inzwischen hat unser Dr. Charly 
in Remmingsheim eine Gemein-
schaftspraxis aufgemacht und 
auch im Krankenhaus winken die 
Patienten dem beliebten Arzt zu, 
wenn wir (wie auch im Alters-
heim) uns sonntags zum Ständ-
chenblasen einfinden. Viele ge-
meinsame Aktivitäten sorgen für 
ein ausgezeichnetes 
‚Betriebsklima’ bei uns – ange-
fangen beim gemeinsamen Gril-
len bis zu Chorausflügen zu un-
serer Partnergemeinde in Klett-
bach oder zum Partner-Chor 
nach Husum, gemeinsame Kon-
zerte und Feiern mit den Genkin-
gern und so weiter. Wir – und da 
spreche ich im Namen des gan-
zen Posaunenchors - sind froh, 
dass wir einen so kompetenten, 
engagierten und geduldigen 
Chorleiter haben! 

PS.: Falls jemand Lust verspürt 
und mal bei uns reinschnuppern 
will, kann sie/er einfach mal bei 
der Probe am Donnerstagabend 
ab 20 Uhr im Gemeindehaus 
Weingasse vorbeischauen! 

Walter Burgbacher 
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Mitarbeiter gesucht  Aus der Gemeinde 

I 
lse Braitmaier ist seit 25 
Jahren Kirchengemeinderä-
tin, sie erhielt beim Mitar-
beiterfest von Pfarrer Keller 
ein Buchgeschenk. 

MITARBEITER GESUCHT: 
Neues Angebot in Horb für 
Kinder am Samstagvormittag 
in Planung 

D 
a es den Kindergottes-
dienst in Horb zurzeit 
nicht mehr gibt, möch-
ten wir ein neues An-

gebot für Kinder auf die Beine 
stellen. Das Konzept eines 
Samstagvormittags-Angebotes, 
z.B. einmal im Monat, hat sich in 
unserer Kirchengemeinde bereits 
in Eutingen gut bewährt. Etwas 
Ähnliches soll es nun auch in 
Horb geben. Biblische Inhalte auf 
spannende und fröhliche Art und 
Weise weitergeben, Singen, Bas-
teln, Spielen und vieles mehr soll 
Inhalt dieses Angebotes sein. 
Jetzt geht es darum, das Team 
zu bilden: Jugendliche Mitarbei-
terInnen haben bereits Interesse 
signalisiert, nun brauchen wir 
noch Erwachsene, die sich dafür 
begeistern lassen. Dann kann es 
losgehen, gemeinsam zu klären, 
wie, wann und wo das Ganze 
stattfinden soll.  

Interesse, mitzumachen? Oder 
Fragen dazu? Einfach anrufen: 
0176 38742187. 

Ich freue mich auf Ihre Rückmel-
dung! 

Simone Häfele 

 

 Mitarbeiterfeier 

W 
ie jedes 
Jahr tra-
fen sich 
auch die-

ses Jahr die Mitarbei-
ter unserer Kirchenge-
meinde am 31. Januar 
zur Mitarbeiterfeier. 
Von den rund 180 Mit-
arbeitenden unserer 
Kirchengemeinde folg-
ten etwa 80 der Einla-
dung ins Gemeindehaus Hohen-
berg und erlebten einen schönen 
Samstagabend. 

Pfarrer Keller bedankte sich aus-
führlich für den Einsatz der Mit-
arbeiter, die z. T. schon jahr-
zehntelang treu ihren Beitrag zu 
einer funktionierende Gemeinde-
arbeit leisten: In Gremien, im 
Pflegen der Außenanlagen, in 
Kinder-, Jugend- und sonstiger 
Gemeinde-
arbeit. 

Zu Beginn 
trugen 
Pfarrerin 
Veith, 
Susanne 
Keller und 
Angelika 
Krause 
Musikstü-
cke für zwei Flöten und Klavier 
vor. Unser diesjähriges Missions-
opfer geht wieder an ein Projekt 
der Liebenzeller Mission in Mala-
wi, das Ausbildungszentrum 
Chisomo im Süden Malawis. Aus 
diesem Anlass berichtete Katha-
rina Dürr sehr anschaulich und 
kurzweilig anhand von vielen Bil-
dern von ihrem Impact-Einsatz 
in diesem zentralafrikanischen 
Land (siehe Projekte / Missions-
opfer-Projekte, 3. Absatz). Wer 
sich über unser Missionsopfer-
projekt in Malawi weiter erkundi-
gen möchte, kann dies unter fol-
gender Adresse tun: 
www.liebenzell.org/weltweit/
arbeitsgebiete/malawi/ 

Begleitet von Teilnehmern des 
Jugendkreises wurde das Lied 
Freiheit der Kinder Gottes ge-
meinsam gesungen und da-
nach wurde das Büffet eröffnet. 
Es war wie gewohnt reichlich be-
stückt und mit viel Liebe herge-
richtet. Neben den kulinarischen 
Genüssen wurde viel miteinander 
geredet und gelacht – ein schö-
nes Mitarbeiter-Miteinander. 

Nach einem weiteren 
Musikstück berichte-
ten Pfarrer Keller und 
Walter Burgbacher 
mit Bildern über Er-
eignissen aus dem 
zurückliegenden Jahr 
2014. Außerdem stell-
te Pfarrer Keller mit 
sehr schönen Bildern 
ein interessantes Pro-

jekt vor: Eine Wanderung von 
Horb nach Wittenberg! Dieses 
Jahr wird an Himmelfahrt in Horb 
gestartet und dann wird es in 
Drei- bis Viertagesetappen in 
Richtung Wittenberg gehen. 
Schon beim Anschauen der Bil-
der bekam man richtig Lust da 
mitzuwandern - es meldeten sich 
auch sofort einige Interessenten. 
Wer sich noch anschließen 
möchte darf sich gerne im Ge-
meindebüro melden. 

Mit dem gemeinsam mit dem 
Jugendkreis gesungenen Lied 
'Geh mit neuer Hoffnung ... Geh 
mit Gott' klang eine sehr schöne 
Mitarbeiterfeier aus. 

Walter Burgbacher 
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Katharina Dürr arbeitete 3 
Monate in Malawi 

I 
ch hatte das Privileg, von 
September bis Dezember 
2013 einen Impact-Einsatz 
mit der Liebenzeller Missi-

on nach Malawi zu machen. In 
einem Team von sieben Leuten 
waren wir in einem der ärmsten 
Länder dieser Welt, um dort die 
Arbeit der Missionare der Lie-
benzeller Mission  kennen zu 
lernen und zu unterstützen und 
den Menschen dort von der Lie-
be Gottes weiter zu erzählen. 
Wir hatten in diesen drei Mona-
ten die Möglichkeit, einen Ein-
blick in viele verschiedene Ar-
beitsbereiche der Missionare zu 
bekommen. Beispielsweise wa-
ren wir bei mehreren Jugendkon-
ferenzen dabei und durften dort 
Andachten halten und Spiele mit 
den Jugendlichen spielen oder 
auch den Kids Club in Chilonga 
mitgestalten. Auch im prakti-
schen Bereich, z.B. beim Strei-
chen oder auch bei der Feldar-
beit durften wir mit anpacken. 
Außerdem haben wir in der Zom-
ba Baptist School wöchentlich 
Musik, Kunst und Sport unter-
richtet. Ein Gefängniseinsatz, 
zwei Fußballcamps, Kinderkirche, 
Biblestudies mit den Mitarbeitern 

von unserem Haus, viele Gottes-
dienstbesuche, jeweils eine Wo-
che in Chisomo und Chilonga 
(zwei Missionstationen im 
„Busch“), ein mehrtägiger Be-
such in der Hauptstadt Lilongwe 
bei „Hope Missions“ und noch 
viele andere Dinge machten un-
seren Einsatz zu einer unver-
gesslichen, sehr wertvollen und 
bereichernden Zeit. Überall fröh-
liche und freundliche Menschen, 
gute Musik und viel Tanzen, Je-
sus im Mittelpunkt sehr vieler 
Malawier,  +40°C im Dezember, 

überladene Busse, Fahrradtaxis, 
wenig geteerte Straßen, Mangos 
ohne Ende, eine tolle Gemein-
schaft in unserem Team, eine 
atemberaubende Natur und noch 
so vieles mehr – das sind die 
Dinge, die den Impacteinsatz in 
Malawi für mich zu einer genia-
len Zeit gemacht haben! Mich 
hat es beeindruckt, wie glücklich 
die Menschen in Malawi sind, ob-
wohl sie im Vergleich zu uns 
doch so wenig (Materielles!) ha-
ben. Trotzdem sind sie uns in 
Sachen Zufriedenheit, Dankbar-
keit und oft auch im Vertrauen 
auf Gott um einiges voraus. Sie 
vertrauen so sehr auf ihn und 
dass er sie mit allem versorgt. 
Das hat mich sehr fasziniert und 
ich habe gelernt, das, was ich 
habe, viel mehr zu schätzen und 
dass man auch mit wenig Dingen 
ein erfülltes Leben führen kann – 
wenn man nur auf Jesus vertraut 
und ihm sein Leben überlässt. Es 
kommt nicht darauf an, WAS wir 
im Leben haben, sondern WEN 
wir in unserem Leben haben und 
wenn wir IHN haben, dann wir er 
uns mit allem Nötigen versor-
gen! 

Aus der Gemeinde Missionsopferprojekt 2015 
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Konfirmation Aus der Gemeinde 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

A 
m 26. April und am 3. 
Mai werden in unserer 
Kirchengemeinde 22 
junge Menschen konfir-

miert. Sie haben ein ausgefülltes 
Jahr erlebt mit vielen Angeboten 
und Aktivitäten.  

Im Konfirmandenunterricht ha-
ben wir darüber gesprochen, was 
„glauben“ heißt und was sie als 
Getaufte wissen sollten. Vieles, 
was im Unterricht und bei den 
Studientagen besprochen und 
gelernt wurde, werden sie wie-
der vergessen. Aber vielleicht 
wird ihnen eine „letzte Reserve“ 
bleiben, die jeder Christ braucht, 
wenn sein Glaube nicht verhun-
gern will. 

In drei Merksätzen will ich sie für 
die Konfirmandinnen und Konfir-
manden zusammenfassen: 

Als Getaufte wisst ihr wirklich, 
wer ihr seid, nämlich Gottes ge-
liebte Kinder. 

Als Getaufte übernehmt ihr Ver-
antwortung, nicht nur für euch 
selbst, sondern auch für andere 
Menschen, die euch begegnen, 
für die kleine und große Welt, in 
der ihr lebt. 

Als Getaufte ist eure Zukunft ge-
wiss. Was immer das Leben brin-
gen mag, ihr dürft wissen: Gott 
steht zu euch. Für das, was euer 
Leben im Letzten heil und ganz 
macht, sorgt Gott. 

Sollten die Konfirmanden auch 
diese Sätze vergessen, so bin ich 
dennoch gewiss: weder sie noch 
wir alle sind bei Gott vergessen. 

In dieser Gewissheit feiern wir 
miteinander die Konfirmationen, 
zu denen die Gemeinde ganz 
herzlich eingeladen ist. Herzliche 
Einladung auch zum Konfirman-
den-Abendmahl, das wir jeweils 
am Samstag vor der Konfirmati-
on um 19 Uhr auch in der Johan-
neskirche feiern. 

Michael Keller 

A 
m 26. April werden um 
9.30 Uhr in der Johan-
neskirche Horb konfir-
miert: 

Bartha Vanessa 

Burikin Dennis 

Campanile Alessandro 

Frese Felix 

Laiker Eric 

Renz Alexander 

Sander Ellis 

Straub Maureen 

Tobien Chiara 

Woiczikowski Isabell 
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Konfirmation Aus der Gemeinde 

„Bald geht’s los!“ – Der neue 
Konfis-Jahrgang 

 

D 
ie Jugendlichen, die 
zur Zeit die 7. Klasse 
besuchen, sind zum 
Konfirmandenunter-

richt des neuen Jahrgangs 
2015/2016 eingeladen. Hierzu 
haben wir bereits Briefe ver-
schickt. Da wir nicht alle Adres-
sen haben, bitten wir dies unter-
einander weiterzusagen. Der An-
melde- und Informationsabend 
für das neue Konfirmandenjahr 
findet gemeinsam für Eltern und 
Jugendliche am Mittwoch, 6. Mai 
um 18 Uhr im Gemeindehaus 
Hohenberg statt. 

Während der Zeit des Konfir-
mandenunterrichts gibt es die 
Gelegenheit, „Kirche“ kennen zu 
lernen - nicht nur das Gebäude 
und den Gottesdienst, sondern 
auch „Kirche“ als Gemeinschaft: 
die Evangelische Kirchengemein-
de hier in Horb und den Teilorten 
und das heißt auch die Men-
schen, die hier leben und in der 
Gemeinde mitarbeiten, sowie die 
Gruppen, Kreise und Angebote. 

Im Konfirmandenunterricht geht 
es darum, die Grundlagen unse-
res christlichen Glaubens ken-
nenzulernen, wie z.B. die Taufe, 
das Abendmahl, die Zehn Gebo-
te, das Gebet – und den Glauben 
selbst. Natürlich wollen wir nicht 
nur gemeinsam arbeiten und ler-
nen, sondern auch miteinander 
etwas erleben. Deshalb steht als 
erstes großes „Event“ auch 
schon bald das „KonfiCamp“ an. 
Es findet vom 3. bis 5. Juli 2015 
statt. Bitte diesen Termin schon 
mal fest einplanen! 

Wir freuen wir uns auf den neu-
en Konfirmandenjahrgang! 

Susanne Veith, Pfarrerin 

Michael Keller, Pfarrer  

Simone Häfele, Sozialpädagogin       

 

Konfi-Gruppe Pfarrerin Veith 
– Konfirmation am 3. Mai 
2015 

 

D 
ie Konfirmanden haben 
im Unterricht verschie-
dene Bilder gemalt, die 
ausdrücken sollen, wie 

die Jugendlichen ihre Gruppe im 
Laufe des Konfi-Jahres erlebt 
haben. 

Die Sonne steht für Lebensfreu-
de. Denn, so sagten sie, sie erle-
ben ihre Konfi-Gruppe als einen 
Ort, an dem sie diese Lebens-
freude erleben und miteinander 
teilen können. 

Schön ist an diesem Bild auch, 
dass es eine gemeinsame Mitte 
gibt, aus der alle Strahlen her-
vorgehen, so wie in dem Lied: 
„Strahlen brechen viele aus ei-
nem Licht, unser Licht heißt 
Christus…“ 

Konfirmiert werden am 3. Mai im 
Festgottesdienst um 9:30 Uhr in 
der Johanneskirche: 

Luca Bessler 

Annika Ederer 

Nina Geisel 

Sina Graf 

Nico Heinzmann 

Annabelle Jesse  

Tim Kreidler 

Leila Morof 

Leonie Nester 

Tim Schober 

Justin Spengler 

Nathalie Tausch  

 

 

 

Losung für den Kirchentag in 
Stuttgart 

 

d 
amit wir klug werden, ist 
eine Losung, die viel-
leicht im ersten Augen-
blick irritiert und zum 

Nachdenken Anlass gibt: Was 
bedeutet eigentlich „klug“? Wie 
werden wir „klug“? Ist „klug“ 
vernünftig? Ist „klug“ gebildet? 
Was ist eigentlich „kluges“ Han-
deln? 

Der Glaube an Gott wird zur 
Quelle der Klugheit. In der wört-
lichen Übersetzung des Kirchen-
tages heißt es: Unsere Tage zu 
zählen, das lehre uns, damit wir 
ein weises Herz erlangen. Das 
weise Herz ist klug genug, die 
Endlichkeit des Lebens nicht zu 
verdrängen. Unsere Welt, in der 
die Unsterblichkeit nur noch eine 
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Landeskirche Kirchentag 2015 in Stuttgart 

Frage der digitalen Umsetzbar-
keit zu sein scheint, verführt 
Menschen dazu, das Zählen zu 
vergessen. Die Losung des Stutt-
garter Kirchentages zeigt in eine 
andere Richtung.  

Tage zu zählen heißt, aufmerk-
sam zu sein für jeden einzelnen 
Tag, achtsam umzugehen mit 
unserem eigenen Leben. Das un-
terbricht die Logik des Todes, 
das wendet uns hin zu Gott, zum 
Lehrer des Lebens. Die Fähig-
keit, Tage zu zählen, macht klug 
und das Herz weise. Das Herz ist 
in der Bibel weniger der Sitz der 
Gefühle als vielmehr der Ort 

menschlichen Denkens und Pla-
nens, das Organ klugen Han-
delns. 

Die Botschaft sollte folgende 
sein: Ein JA zu Gott ist ein JA 
zum Leben, das endlich ist und 
darum klug gelebt werden will. 

In den Texten der Eröffnungs-
gottesdienste und der Abschluss-
versammlung, der Feierabend-
mahle und der hunderten von 
Bibelarbeiten dieser Tage werden 
die Teilnehmer des 35. Deut-
schen Evangelischen Kirchenta-
ges in Stuttgart diese Leitworte 
bewegen. Sie entfalten die Lo-

sung und geben dem Kirchentag 
sein geistliches Gerüst. 

Die Losung „damit wir klug wer-
den“ ist keine arrogante Empfeh-
lung der Gebildeten an alle an-
deren. Hier geht es nicht darum, 
den bildungsbürgerlichen Kanon 
zu beherrschen. Das WIR in 
Psalm 90 weist vielmehr auf ei-
nen gemeinsamen Lernweg – 
nicht ICH zähle meine Tage, son-
dern WIR begeben uns gemein-
sam in die Schule Gottes, dem 
Lehrer des Lebens. Auch die Kir-
chen sind in Gottes Schule auf 
einem gemeinsamen Lernweg. 
Keine Konfession hat die Klug-
heit schon auf ihrer Seite, um 
die andere zu belehren. „damit 
wir klug werden“ – die Losung 
ermuntert auch zu protestanti-
scher Selbstkritik. Wir sind nicht 
klug. Wir können es gemeinsam 
werden. 

Ein Kirchentag ist ein wunderba-
res Ereignis, ein Treffen, um den 
Glauben zu feiern, um die Öku-
mene zu leben, um sich auszu-
tauschen zu unterschiedlichen 
Themen, und ein Kirchentag ist 
Musik. All dies passt nach Stutt-
gart, eine Stadt, die für ihre 
Gastfreundschaft bekannt ist, in 
der über viele Jahrzehnte gezeigt 
wurde, wie Menschen aus ande-
ren Ländern gut integriert wer-
den, eine Stadt der Musik und 
eine Stadt mit einer ganz beson-
deren Diskussionskultur.  

Wir freuen uns zusammen mit 
allen Menschen dieses große und 
fröhliche Fest des Glaubens fei-
ern zu können und gemeinsam 
klug zu werden! 
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Aus der Gemeinde Sommerferienprogramm 

Sommerferienprogramm 

Z 
um Angebot unserer 
Kirchengemeinde unter 
dem Motto „Brot und 
Brotaufstriche selbst 

zubereiten“ begrüßte das Team  
14 Kinder im Gemeindehaus Ho-
henberg. 

Anliegen war es,  einen schönen 
Tag mit den Kindern zu erleben 
und mitzubekommen was sie 
bewegt und ihnen dabei Infor-
mationen über unsere regionalen 
Produkte Getreide, Gemüse, 
Obst und Kräuter zu vermitteln. 
Sie sollten hinschauen, mitarbei-
ten  und neugierig werden,  da-
mit sie auch zu Hause später die 
Rezepte nachkochen können.  

Mit einem Kräuter und Getrei-
dequiz konnten die Kinder ihr 
Wissen testen und anschließend 
praktisch die Kräuter, das Ge-
treide und das Mehl  beim Zube-
reiten von Fladenbrot, Brötchen 
und Brotaufstrichen kennenler-
nen. Zwischendurch gab es ei-
nen Impuls über das „Brot des 
Lebens“, von dem Jesus in der 
Bibel spricht, den Simone Häfele 
übernommen hatte. Das Ge-
meinsame Miteinander und an-
schließend das Genießen der ku-

linarischen 
Köstlichkeiten 
war dann der 
Höhepunkt 
des Tages, zu 
dem auch Pfr. 
Michael Keller 
als Gast da-
zukam.  

Dem Team 
Anneliese 
Braitmaier, 
Simone Häfe-
le, Sabine 

Schaffner Wenglorz  und Brigitte 
Schubert hat es Freude bereitet, 
den Kindern auf diesem Wege 
das Gemeindehaus zu zeigen, wo 
wir Spaß hatten, aber auch die 
Botschaft der Bibel nicht zu kurz 
kam. 

In diesem Jahr werden wir vor-
raussichtlich am Mittwoch 5. Au-
gust von 14.30 Uhr bis 18.00 
Uhr wieder ein Programm für 
Kinder anbieten. 
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Monatssprüche Aus der Landeskirche 

Mit Gott auf der richtigen Sei-
te 

A 
uf welcher Seite stehst 
du eigentlich? Du musst 
dich entscheiden, ob du 
für uns, für mich oder 

gegen uns bist. Beinahe erpres-
serisch klingt diese Forderung. 
Egal ob in der Familie, im Be-
kanntenkreis, der Arbeitsstelle, 
in der Politik, der Gesellschaft, ja 
sogar in der Kirche: Fronten 
werden aufgerichtet, die durch 
Feindbilder geprägt sind. Chris-
ten sind zu allen Zeiten argwöh-
nisch betrachtet worden. Es 
passte wohl offensichtlich zu kei-
ner Zeit ins Konzept der Stärke, 
dass Menschen sich von Macht 
und Gewalt fernhalten wollen. 
Schon lange vor den Friedensge-
beten 1989 haben Menschen 
aber einen Weg in Verantwor-
tung vor und Begleitung durch 
Gott gewählt. Schwerter zu 
Pflugscharen war so ein sichtba-
res Zeichen, wo jemand steht. 
Auch in der alten Bundesrepublik 
hat es solche Symbole gegeben, 
die für Frieden, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der Schöpfung 
stehen. Immer wieder müssen 
Entscheidungen an diesen Positi-
onen gemessen werden. Mit die-
ser Haltung ist aber kein Staat 
zu machen.Beinahe trotzig kann 

ich sagen, was kann mir denn 
passieren, Gott hat sich doch für 
mich entschieden. So kommt der 
Text aus der Ecke der Graben-
kämpfe heraus in ein vor Gott 
verantwortetes Leben. In einem 
solchen Leben hat die Liebe den 
höchsten Stellenwert, nicht der 
Kampf um Macht oder die Aus-
grenzung von Andersdenkenden. 
Weil Gott auf der Lebensseite 
steht, stehe ich mit Gott auf der 
richtigen Seite, und das ganz 
ohne Gräben aufzuwerfen oder 
die Ellenbogen zu gebrauchen. 
CARMEN JÄGER 

Gottes Sohn wird immer sein 
Der Monatsspruch für April  

W 
ahrlich, dieser ist 
Gottes Sohn gewe-
sen! (Matthäus 
27,54) gehört in die 

Passionszeit – von Anfang an. 
Und er gehört zu den Predigttex-
ten des Karfreitags – in der fünf-
ten Predigtreihe. Der kirchenjah-
reszeitliche Zusammenhang wird 
durch die Verse vor dem April-
spruch verstärkt. Darin heißt es: 
Und siehe, der Vorhang im Tem-
pel zerriss in zwei Stücke von 
oben an bis unten aus. Und die 
Erde erbebte und die Felsen zer-
rissen, und die Gräber taten sich 
auf... Als aber der Hauptmann 

und die mit ihm Jesus bewachten 
das Erdbeben sahen und was da 
geschah, erschraken sie sehr 
und sprachen: "Wahrlich, dieser 
ist Gottes Sohn gewesen!" Der 
Monatsspruch für den April 
kommt mit diesen Versen 51 bis 
54 als regelrechter Vorspann gut 
aus und besser daher. Manche 
Kirchenmusiker weisen hin auf 
eine einzigartige Auslegung die-
ser Worte des Monatsspruchs. 
Und zwar in den Texten und No-
ten der Mat-thäuspassion Johann 
Sebastian Bachs. Warum sollte 
es uns beim Hören und Lesen 
dieser Sätze nicht genau so ge-
hen wie dem Hauptmann und 
seinem Trupp? Wir hören nicht 
nur weitklingende Musik, son-
dern auch Vers 54 als Predigt-
text für Karfreitag am 3. April in 
der fünften Predigtreihe. Was 
lässt der Karfreitag nach dem 
Tod Jesu schauen? Anders über-
setzt können wir den Text zu 
Karfreitag, unseren Monats-
spruch, auch so lesen: "Dieser 
war und ist und wird sein der 
Sohn Gottes." Erich Franz 

Kleine Schritte gehen 

I 
m Männerkreis saßen wir 
um den Altar. Das Thema 
lautete "Krisen, Krankheit, 
Tod – was wir gern vermei-
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Aus der Landeskirche Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July 

den möchten, aber zum Leben 
dazu gehört." Männer hörten 
Männern zu, teilten ihre Erfah-
rungen miteinander und wurden 
neugierig, wie Gottes Kraft in 
Alltagssituationen erlebt werden 
kann. Der Spruch für den Monat 
Mai wurde als biblischer Impuls 
gelesen: "Alles vermag ich durch 
ihn, der mir Kraft gibt. "Die Kraft 
öffnet Jesus. In den kleinen Din-
gen, mit kleinen Schritten. Denn 
für weite Wege ist kein Platz. 
Zwischen Stille und Meditation 
trafen uns die Worte und einer 
hatte für sich das Motto ent-
deckt: "Kraftraum für Männer, 
damit die Kraft Christi Wohnung 
bei uns nimmt." Dieser Kraft-
raum – von Tiefe und Weite um-
geben. Bedeckt von Dunst und 
Wogen, von Gongklängen, die 
nicht festhalten. Was sagten 
Männer zu diesem Kraftraum? 
"So ein Angebot habe ich in der 
Kirche nicht erwartet." "Hier füh-
le ich mich ernst genommen und 
wahrgenommen. "Damit ich den 
Weg als Stärke erfahren kann, 
klammere ich mich fest – mit 
sicheren Schritten. "Der Herr hat 
zu mir gesagt", ein Bild aus 2. 
Korinther, 12, 9, "meine Gnade 
gibt dir Stärke." Durch die klei-
nen schwachen Dinge füllt sich 
der Weg von jeder Seite, mit je-
dem Schritt treffe ich auf feste 
Steine, "damit die Kraft Christi 
Wohnung bei mir nimmt". Und 
dann sangen wir zum Schluss: 
"Wer nur den lieben Gott lässt 
walten und hoffet auf ihn alle-
zeit, den wird er wunderbar er-
halten in aller Not und Traurig-
keit." Erich Franz 

„Nehmt einander an, wie 
Christus euch angenommen 
hat zu Gottes Lob.“ 

Im Lesebuch zur Jahreslosung 
2015 von Christoph Morgner 

(Hrsg.) teilt Landesbischof Dr. h. 
c. Frank Otfried July seine Ge-
danken zur Losung des Jahres 
2015.  

 

Einander annehmen 

D 
ie Augen glänzen. Das 
Brautpaar steht vor 
dem Altar und hört den 
Trautext. „Nehmt ei-

nander an, wie Christus euch 
angenommen hat zu Gottes 
Lob.“ Alles erscheint ihnen mög-
lich, den Liebenden an diesem 
Tag. Einander annehmen, mit 
Stärken und Schwächen, mit 
Ecken und Kanten. Manche spü-
ren freilich auf ihrem gemeinsa-
men Weg, dass dies auch zu 
echten Herausforderungen füh-
ren kann. Da gibt es Tage, da 
schreibt man lieber „Annahme 
verweigert“. Hilfreich ist dann 
die zweite Hälfte des Bibelver-
ses: „wie Christus euch ange-
nommen hat zu Gottes Lob“. Das 
geht zwar über die eigenen Mög-
lichkeiten, eröffnet aber einen 
„weiten Raum“, um neue Schrit-
te gehen zu können. Im Kleinen, 
in der Zweierbeziehung, ist 
gleichsam wie in einem Brenn-
glas fokussiert, was auch für die 
christliche Gemeinschaft gilt: 
„Nehmt einander an!“ Paulus 
hatte dies an die Gemeinde in 
Rom geschrieben. Dort gab es 
Unstimmigkeiten zwischen Juden 
und Nichtjuden, „Starken“ und 
„Schwachen“. Die Schwachen 
essen kein Fleisch und trinken 
keinen Wein. Außerdem beach-
ten sie bestimmte Tage. Dieses 
Verhalten führte offenbar zu 
Konflikten, woraufhin Paulus 
Starke und Schwache aufruft: 
„Nehmt einander an!“ 

 

Im Hintergrund steht die Frage, 
ob das Gesetz einzuhalten ist 
oder nicht. Paulus bezeichnet 
sich selbst als Starken, ruft aber 
dazu auf, Rücksicht zu nehmen 
auf die Schwachen, die es vor-

ziehen, genau nach dem Gesetz 
zu leben. 

 

Für uns heute heißt es ebenfalls, 
darauf zu achten, was um uns 
herum geschieht. Oftmals ge-
schult und gestärkt, eigene Be-
lange durchzusetzen, sind wir in 
der Verantwortung, Rücksicht zu 
nehmen. Rück-Sicht im wahrsten 
Sinne des Wortes – das meint 
doch: sich umschauen, im Zwei-
fel auch einmal zurückschauen. 
Dieses Bild passt ja hervorra-
gend zu den vermeintlich Schwä-
cheren, Zurückgebliebenen, von 
denen bei Paulus die Rede ist. 
Jeder und jede soll die Chance 
haben, mitzukommen und dazu-
zugehören. „Nehmt einander an“ 
– das schließt Toleranz und Ver-
ständnis ein – für Menschen, die 
anders denken, für Menschen, 
die anders leben, für Menschen, 
die kulturell und religiös anders 
geprägt wurden. 

 

Der Vers gewinnt an Profil, wenn 
man ihn vergleicht mit einem 
anderen Schreiben von Paulus. 
Im Galaterbrief schreibt Paulus 
nämlich: „Einer trage des ande-
ren Last“ (Galater 6,2). Hier be-
tont er das Opfer, die Hilfe, dem 
Nächsten zuliebe. Wenn man 
diesen Vers unserer Jahreslo-
sung gegenüberstellt, wird kla-
rer: Im Römerbrief geht es eher 
um eine innere Haltung. Nicht 
die konkrete Tat steht im Mittel-
punkt, sondern die Überzeu-
gung. 

 

Eine spannende Überlegung ist 
es, die Jahreslosung auf die heu-
tige Ökumene-Situation zu über-
tragen. Angesichts von gemein-
samem Abendmahl von Protes-
tanten und Katholiken zu sagen: 
„Nehmt einander an.“ Oder, an-
gesichts des Nebeneinanders von 
Landeskirchen und Freikirchen 
zu sagen: „Nehmt einander an.“ 
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Gedanken zur Losung des Jahres 2015 Aus der Landeskirche 

 

Im Blick auf die evangelischen 
Kirchen und Vereinigungen ist 
Gemeinschaft Wirklichkeit ge-
worden. Im Jahr 1973 wurde die 
Leuenberger Konkordie verab-
schiedet. Sie ermöglicht es, dass 
evangelische Kirchen miteinan-
der Abendmahl feiern und ge-
genseitig die Verkündigung aner-
kennen. Während der Reformati-
onszeit wäre dies undenkbar ge-
wesen. Damals beschimpfte man 
sich gegenseitig aufs Schärfste. 
Aber zum Glück – nein! – zu 
Gottes Lob sind diese Zeiten 
überwunden. Gemeinsam feier-
ten wir zum 40-Jahr-Jubiläum in 
Stuttgart einen schönen, bunten 
Gottesdienst mit vielen Beteilig-
ten aus unterschiedlichen Kir-
chen: Vertreter aus der Evange-
lisch-reformierten Kirche, aus 
der Evangelisch-methodistischen 
Kirche, der Evangelischen Brüder
-Unität und aus evangelischen 
Gemeinden anderer Sprache und 
Herkunft in Württemberg. Ja, 
diese Gemeinschaft ist jetzt seit 
mehr als vierzig Jahren möglich! 
Warum? 

Weil Christus euch angenom-
men hat 

Paulus weiß, wovon er spricht. Er 
hat die Entwicklung am eigenen 
Leib erfahren, vom Christenver-
folger wurde er zum Christus-
nachfolger. Christusannahme am 
Wendepunkt seines Lebens. Wie 
konnte das geschehen? Die 
Apostelgeschichte erzählt 
(Apostelgeschichte 9,1–31): 

 

Eines Tages blendet Saulus ein 
helles Licht. Es ist so grell, dass 
es ihn schier zu Boden wirft. Wer 
oder was ist das? – „Ich bin Je-
sus“, hört Paulus die Stimme sa-
gen, „den du verfolgst.“ Als Sau-
lus aufsteht, merkt er, dass er 
nichts mehr sehen kann. 

 

Erst durch das Widerfahrnis wur-

de Paulus klar, was es heißt, von 
Gott angenommen zu sein. Ihm 
wurden buchstäblich die Augen 
geöffnet. Auf einmal fiel es ihm 
wie Schuppen von den Augen: 
Ja, warum verfolgte er Jesus ei-
gentlich? Durch Jesus selbst 
wurde Paulus in Frage gestellt. 
Doch dabei blieb es nicht. Es 
brauchte Hananias, damit sich 
Paulus Jesus zuwenden konnte. 
Es brauchte die Vermittlung 
durch einen Menschen, der ihm 
die Hände auflegt. Hananias hol-
te Paulus aus der Dunkelheit 
heraus, die ihn umgab. 

 

An diesem Beispiel zeigt sich: 
auf dem Weg zum Glauben 
braucht es Brückenbauer, Zu-
spruch, mentale Kraft. Christus-
nachfolge und Toleranz stellen 
sich nicht von selbst ein, son-
dern bedürfen der Vermittlung 
durch Menschen. Deshalb ist die 
Bedingung für das Aneinander-
Annehmen die Begegnung. Ich 
denke an meine Begegnungen 
mit Vertretern anderer Religio-
nen, anderer Weltanschauungen. 
Dies ist eine Notwendigkeit für 
die Christen in einer globalen 
und pluralen Welt. 

 

Ich denke an die vielfältige Ar-
beit unserer Diakonie. Besonders 
steht mir vor Augen, wie wir mit 
Menschen Gottesdienste feiern, 
mit verschiedenen Gaben und 
Begabungen. Einander tragen 
und helfen. Einander annehmen. 
Dies tut uns gut und wir wollen 
Gott damit loben. Ich denke an 
christliche Gruppen und Bewe-
gungen, die sich an vielen Orten 
der Welt als Friedensstifter be-
währen. 

Zum Lobe Gottes 

Bedingung und Ziel des Einander
-Annehmens sind nahezu iden-
tisch: Jesus Christus ist Vorbild 
und Ermöglicher zugleich, und 
Gott gilt das Lob. Schon in Rö-

mer 15,6 rief Paulus dazu auf: 
„damit ihr einmütig mit einem 
Munde Gott lobt, den Vater un-
seres Herrn Jesus Christus“. 
Wenn das Ziel gleich ist, müsste 
sich Gemeinschaft doch viel bes-
ser gestalten lassen? – Abgese-
hen von Streitigkeiten, wie sie 
auch Paulus in den Gemeinden 
begegnen. Abgesehen von Miss-
verständnissen und Verwerfun-
gen. Abgesehen von Konkur-
renzkämpfen und Kämpfen um 
Machtübernahme. 

 

Nehmt einander an! – Wer dabei 
ein gemeinsames Ziel hat, dem 
müsste dies leichter fallen. Geht 
es doch letztlich darum, das 
Evangelium zu verkünden und 
Menschen einzuladen – „wie 
Christus euch angenommen hat 
zum Lobe Gottes“. Er hatte keine 
Berührungsängste, sondern ging 
zu den sogenannten Sündern 
und aß mit ihnen. Jesus brachte 
so das Evangelium zu den Men-
schen. Sie spürten dadurch ganz 
unmittelbar, was das Evangelium 
bedeutet. 

 

Kehren wir an den Anfang zu-
rück, zu dem Brautpaar vor dem 
Altar. Menschen, die gemeinsam 
leben wollen, brauchen ein Fun-
dament, auf dem sie stehen kön-
nen, Zielpunkte, die sie mitei-
nander erreichen möchten und 
die große Hoffnung, die beider 
Leben überwölben kann. Sie 
können die Bewegung sein, die 
auch andere in Bewegung setzt, 
um ein Zusammenleben der Ver-
schiedenen zu verkündigen: 
„Nehmt einander an, wie Chris-
tus euch angenommen hat zu 
Gottes Lob“. 

Frank Otfried July 

Quelle ("Nehmt einander an, wie 
Christus euch angenommen hat 
zu Gottes Lob" HG Dr. Christoph 
Morgner, Brunnen-Verlag 
2014“ ) 
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Aus der Gemeinde Kontakte und Konten 

Claudia Buck Horb Untere Au 20 07451/6250994 

Susanne Schneck Horb Bildechinger Steige 
30 07451/5539380 

Simone Wussler Horb Käppeleshof 2 07451/61312 

Sabine Kreidler Horb Wintergasse 27 07451/2390 

Ilse Braitmaier Hohenberg Breitenbaum 3 07451/553389 

Walter Burgbacher  
1.Vorsitzender Hohenberg Ammerweg 13 07451/621220 

Harry Blum Altheim Krokusstraße 19 07486/7948 

Jürgen Schubert Bildechingen Mühlenbergstr. 41 07451/3343 

Axel Brandauer Eutingen Marktstrasse 2 07459/9320821 

Klaus Gottschalk Isenburg Heideweg 8 07451/621020 

Peter Krause Nordstetten Hauptstraße 50-3 07451/1335 

Heiderose Hoh-
mann Nordstetten Turmstraße 3 07451/7976 

Elvira Kern 
(Kirchenpflege)    

 

 

 

 

Evangelische Kirchengemeinde 
Horb 

 

Pfarramt Horb I 

Pfarrer Michael Keller 

Bildechinger Steige 24 

72160 Horb 

07451/2264 Fax 07451/2252 

eMail: pfarramt.horb-1@elkw.de 

 

Pfarramt Horb II 

Pfarrerin Susanne Veith 

Mühlgässle 11/1 

72160 Horb 07451/9000165  

eMail: pfarramt.horb-2@elkw.de 

 

Sozialpädagogin 

Simone Häfele 

Haefele.s@web.de 

0176/38742187 

 

 

 

Gemeindehaus Weingasse 

Weingasse 10, 72160 Horb 
Hausmeister: Rainer Buck 

Gemeindehaus Hohenberg 

Lerchenstrasse 85, 72160 Horb 

Hausmeisterin:  
Michaela Kollmorgen  

 

Kindergarten Weingasse 

Weingasse 10, 72160 Horb   

Leiterin: Gabriela Vogt, 07451/2540 

 

Pfarramtssekretärin 

Anneliese Braitmaier 

07451/2264 Fax 07451/2252 

Gemeindebuero.Horb@elkw.de 

Mo – Fr. 9.00 -11.30 Uhr 

Kirchenpflegerin 

Elvira Kern 

07451/6250039 

Ev.Kirchenpflege@t-online.de 

Mi., Do., 9.00 – 11.30 Uhr 

Konten der Kirchenpflege: 

Kreissparkasse FDS 

Konto-Nummer: 502522  

BLZ: 64251060 

IBAN: 
DE27642510600000502522 

BIC: SOLADES1FDS 

Volksbank Horb-FDS 

Konto-Nummer: 110696000 
BLZ:  64291010 

IBAN: 
DE80642910100110696000 

BIC: GENODES1FDS 

Die Hauptamtlichen 

Gemeindebüro Kirchenpflege 

Wichtige Adressen 

Unsere gewählten Kirchengemeinderäte 
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Freud und Leid in der Gemeinde Aus der Gemeinde 

Verstorbene  

Hermann Halder, Horb, 76 Jahre 

Gertrud Brenner, Horb, 80 Jahre 

Erika Springmann, vormals 
Nordstetten,   91 Jahre 

Ursula Blank, Horb, 88 Jahre 

Heide Mey, Nordstetten , 73 Jah-
re 

Rösle Eisenmann, Horb,  88 Jah-
re 

Ernst Wegner, Horb, 90 Jahre  

Nadeschda Weisbeck, Nordstet-
ten, 55 Jahre 

Mathilde Hahn, Bildechingen, 99 
Jahre   

Oskar Wizke, Horb, 86 Jahre 

Andrej Walter, Horb, 74 Jahre 

Heidrun Kalmbach, Horb, 69 Jah-
re 

Trauungen 

21.02.2015 Marcel Schmitt und 
Sarah geb. Weimer aus Eutingen 

Taufen 

30.11. Emilia Fletcher, Nordstet-
ten 

01.02. Laura Dreidt, Nordstetten 

21.02. Hailey Schmidt, Eutingen 

01.03. Mila Vincze-Anok, Horb 

Johanna Marie Remmlinger, Horb 

01.03. Samuel Scherrmann, Alt-
heim 

08.03. Laura Peifer, Nordstetten 

Abendmahlstermine  

02.03. Gründonnerstag 

15.00 Uhr Altenpflegeheim Ita 
von Toggenburg 

19.30 Uhr Abendmahl  an Ti-
schen im Gemeindehaus Hohen-
berg 

Johanneskirche  

jeweils 9.50 Uhr 

03.04. Karfreitag  

19.04. Abendmahl mit Kindern 
und Erwachsenen 

25.04. Konfirmandenabendmahl 
Gruppe I 

02.05. Konfirmandenabendmahl 
Gruppe II 

24.05. Pfingstsonntag 

21.06. Abendmahl mit Kindern 
und Erwachsenen 

Altheim, Bildechingen 

03.04. Karfreitag 

9.15 Uhr Altheim kath. Gemein-
dehaus 

11.00 Uhr Bildechingen kath. 
Wallfahrtskirche  

Eutingen 

26.07.  

11.00 Uhr Gottesdienst  im Grü-
nen im Garten bei Familie Wiss-
ner mit Abendmahl 

 

 

 

 

 

Tauftermine  

Johanneskirche 

10.05., 07.06., 19.07., 02.08., 
06.09., 04.10., 
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Termine Gottesdienste 

Gemeindefest 

Am 12. Juli 2015 findet unser 
Gemeindefest im Gemeindehaus 
Hohenberg statt 

März 2015  

22. März 2015 

9.50 Uhr Johanneskirche Horb 
mit Abendmahl (Keller) 

29. März 2015 (Palmsonntag) 

9.50 Uhr Johanneskirche Horb 
(Veith) 

Montag, 30. März 2015 

19.00 Uhr Passionsandacht in 
der Johanneskirche Horb zu 
Dietrich Bonhoeffer 

Dienstag, 31. März 2015 

19.00 Uhr Passionsandacht in 
der Johanneskirche Horb mit 
dem Frauenkreis Altheim 

April 2015 

Mittwoch, 1. April 2015 

19.00 Uhr Passionsandacht in 
der Johanneskirche Horb mit 
dem Hauskreis Burgbacher 

Donnerstag, 2. April 2015 
(Gründonnerstag) 

15.00 Uhr Abendmahlsgottes-
dienst im Altenpflegeheim Ita 
von Toggenburg (Keller) 

19.30 Uhr Abendmahl an Tischen 
im Gemeindehaus Hohenberg 
(Veith) 

Freitag, 3. April 2015 
(Karfreitag) 

9.15 Uhr Katholisches Gemein-
dehaus Altheim mit Abendmahl 
(Veith) 

9.50 Uhr Johanneskirche Horb 
(mit Abendmahl; Keller) 

10.45 Uhr Kath. Wallfahrtskirche 
Bildechingen (mit Abendmahl; 
Veith) 

Fahrdienst von Eutingen zum 
Gottesdienst nach Bildechingen 

Fahrdienst von Nordstetten zum 
Gottesdienst in Horb 

5. April 2015 (Ostersonntag)  

Leider muss der fast schon tradi-
tionelle Osterfrüh-Gottesdienst 
um sechs Uhr auf dem Hohen-
berg dieses Jahr ausfallen. Es 
gab einfach eine zu große Häu-
fung von Terminen und Termin-
überschneidungen, sodass wir 
uns schweren Herzens zu diesem 
Schritt entschließen mussten. 
i.A. des AGo-Teams, Walter 
Burgbacher  

9.50 Uhr Johanneskirche Horb 
Gottesdienst mit Taufe 
(Posaunenchor, Keller) 

6. April 2015 (Ostermontag) 

9.50 Uhr Johanneskirche Horb  
Gottesdienst mit Taufe (Nordt) 

12. April 2015  

9.50 Uhr Johanneskirche Horb 
(Prädikantin Birgit Braitmaier) 

19. April 2015  

9.50 Uhr Johanneskirche Horb  
Gottesdienst 0-99 und Abend-
mahl mit Kindern und Erwachse-
nen (Keller) 

Samstag,  25. April 2015 

19.00 Uhr Johanneskirche Horb  
Konfirmanden-Abendmahl  
(Gruppe Keller) 

26. April 2015 

9.30 Uhr Johanneskirche Horb  
Konfirmation  mit Posaunenchor 
und Musikteam (Keller) 

9.30 Uhr Kinderkirche im Ge-
meindehaus Weingasse 

 

Mai 2015 

Samstag, 2. Mai 2015 

19.00 Uhr Johanneskirche Horb  
Konfirmanden-Abendmahl  
(Gruppe Veith) 

3. Mai 2015 

9.30 Uhr Johanneskirche Horb  
Konfirmation  mit Kirchenchor 

und Musikteam (Veith) 

9.30 Uhr Kinderkirche im Ge-
meindehaus Weingasse 

18.30 Uhr Jugendgottesdienst 
des Evangelischen Jugendwerks  
in der Johanneskirche 

Dienstag 5. Mai 2015 

9.00 Uhr Eröffnungsgottesdienst 
zur Stadtseniorenwoche in der 
Johanneskirche (Keller) 

10. Mai 2015 

9.15 Uhr Schloss Nordstetten 

9.50 Uhr Johanneskirche Horb 
(Keller) 

10.45 Uhr Pfarrscheuer Eutingen 

Donnerstag 14. Mai 2015 
(Himmelfahrt) 

10.00 Uhr Neckartal-
Gottesdienst in der Friedenskir-
che Mühringen (Nordt) 

17. Mai 2015 

9.15 Uhr katholisches Gemeinde-
haus Altheim 

9.50 Uhr Johanneskirche Horb 

10.45 Uhr katholische Wall-
fahrtskirche Bildechingen 

24. Mai 2015 
(Pfingstsonntag) 

9.50 Uhr Johanneskirche Horb 
mit Abendmahl (Keller) 

25. Mai 2015 
(Pfingstmontag) 

9.50 Uhr Johanneskirche Horb 
(Döttling) 

31. Mai 2015 (Trinitatis) 

9.50 Uhr Johanneskirche Horb 
(Veith) 


