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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

manche von uns waren schon im Urlaub - vielleicht 
haben Sie diesen Gemeindebrief daher etwas spä-
ter im Briefkasten gefunden als gewohnt. Andere 
planen mit Vorfreude die „schönste Zeit des Jah-
res“ oder fühlen sich einfach nur „urlaubsreif“.
Anlass genug, diese Brenz-Boten-Ausgabe dem 
Thema Reisen und Urlaub zu widmen. Es geht 
um biblische Reisende, um Pilgerreisen in ferne 
Länder und um kleine Auszeiten, wie sie jeder in 
seinen Alltag einbauen kann. Ein altes Kirchenlied 
mit neuen Strophen zeigt uns die Schönheit der 
blühenden Natur und Elisabeth Howoldt hat dazu 
tolle Gartenbilder beigesteuert. 

Es geht in dieser Ausgabe aber auch um Aufbrü-
che und neue Wege im Gemeindeleben. In der 
Familien- und Jugendarbeit gibt Mirjana Knorpp 
viele Anstöße; sie berichtet über das erste Jahr auf 
ihrer Gemeindestelle, die durch Spenden aus der 
Kirchengemeinde fi nanziert wird - herzlichen Dank 
dafür!
Dankbar sind wir auch den Spenderinnen und 
Spendern, die sich für den Erhalt von Brenzweg-
Skulpturen eingesetzt haben. Mehr dazu und zu 
ihrem neuen Aufstellungsort lesen Sie im nächsten 
Brenz-Boten - nach einem hoff entlich schönen, er-
holsamen und segensreichen Sommer!  JK
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TitelThema: Sommerzeit - Reisezeit

verei in Ägypten in das gelobte Land wanderte. Ein 
ganzes Volk unterwegs. 40 Jahre lang! Rut und ihre 
Schwiegertochter Noomi waren Wirtschaftsfl ücht-
linge. Getrieben von einer Hungersnot wanderten 
sie aus dem Land Moab im heutigen Jordanien auf 
die andere Flussseite nach Betlehem. Maria und 
Josef machten sich, obwohl Maria hochschwanger 

war, auf die beschwerliche Reise 
von Nazareth nach Betlehem, weil 
die Steuerbehörden es so wollten. 
Der Apostel Paulus ist sicherlich 
die biblische Gestalt, die am aus-
giebigsten und weitesten reiste. 
Von Jerusalem bis Rom kam er auf 
seinen Reisen, bei denen er den 
Menschen im Mittelmeerraum die 
frohe Botschaft von Jesus Christus 
erzählte. Einige der 150 Psalmen 
sind speziell für die Wallfahrt zum 
Tempel geschrieben worden und 
haben dies auch zum Thema. Es 
sind also fromme Wanderlieder.

Die Gründe der Reisenden damals waren so vielfäl-
tig wie heute. Was die Menschen in biblischer Zeit 
einte, war das Vertrauen, dass Gott mitgeht. Auf 
den langen und meist viel gefährlicheren Reisen als 
die unsrigen heute. Gott verspricht es selbst, dass er 
bei uns Menschen auf unseren Wegen ist. „Und sie-

he, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du 

hinziehst.“ (1. Mose 28, 15) Die Menschen erinnern 
sich immer wieder und vergewissern sich, dass Gott 
bei ihnen ist. „Nähme ich Flügel der Morgenröte 

und bliebe am äußersten Meer, so würde auch 

dort deine Hand mich führen und deine Rechte 

mich halten.“ (Ps. 139, 9f )
Egal, ob Sie in näherer Zukunft zu Hause bleiben 
oder - warum auch immer - eine Reise antreten: las-
sen Sie sich erinnern, dass Gottes liebevolle Gegen-
wart Sie begleitet. Denn: „Befi ehl dem Herrn dei-

ne Wege, er wird’s wohl machen.“ (Psalm 37, 5)
Eine gute Reise wünscht

Liebe Leserin, lieber Leser! 

„Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was er-
leben“. So sagt es das Sprichwort. Und es ist wahr. 
Wer reist, kann etwas erleben. Oftmals zehren wir 
noch viele Jahre von unseren Reiseerlebnissen. 
Lustige Begebenheiten, interessante Begegnun-
gen, beeindruckende Landschaften. Und manch-
mal sind auch traurige Erinnerungen mit Reisen 
verbunden. 
Wir reisen aus ganz verschiede-
nen Gründen: Zur Erholung in 
den Urlaub, zur Bildung oder aus 
berufl ichen Gründen. Um neue 
Länder und Kulturen kennen zu 
lernen oder Städte und Land-
schaften zu entdecken. Auf jeder 
Reise können wir etwas erleben.
Der Gedanke, zur Erholung zu 
verreisen, ist relativ jung. Bis vor 
kurzem war Reisen eine anstren-
gende und mitunter auch gefähr-
liche Angelegenheit. Nicht immer 
stieg man in Zug oder Flugzeug, 
sondern legte viele Kilometer zu Fuß oder besten-
falls in hart gefederten Kutschen zurück. Unfälle 
und Überfälle waren an der Tagesordnung. 
Früher reisten die Menschen vor allem aus drei 
Gründen: Um Handel zu treiben, aus Not  oder weil 
sie in ihrer Heimat keine Zukunft mehr sahen. Da 
war – und ist bis heute – das Reisen eng mit Flucht 
verbunden. Einige Menschen, die mutig genug 
waren und es sich leisten konnten, brachen auch 
aus religiösen Gründen auf. Sie unternahmen Pil-
gerreisen zu prominenten Heiligtümern, oft ver-
bunden mit einem besonderen Anliegen, für das 
sie beteten. 
Auch die Bibel steckt voller Reisegeschichten. Und 
die Menschen damals hatten ebenfalls unterschied-
liche Gründe zu reisen. Eine der bekanntesten ist  
die von Abraham und Sarah, die auf Gottes Wort 
hin in fortgeschrittenem Alter in eine neue, unbe-
kannte Zukunft aufbrachen. Das Volk Israel selbst 
war 40 Jahre auf Wanderschaft, als es aus der Skla-

Foto: Wodicka 
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TitelThema:  Sommerzeit - Reisezeit 

Eine biblische Bildungsreise 
Von Marc Zukowski

Wie Pfarrerin Ulmer es in ih-
rem Geistlichen Wort  richtig 
beschreibt, unterscheiden sich 
unsere heutigen  Reisegewohn-
heiten recht deutlich von den 
Bedingungen und Verhältnis-
sen, die das Reisen zu biblischen 
Zeiten prägten. Urlaubsreisen, 
in denen Erholung und/oder 
Bildung im Mittelpunkt stehen, 
gab es aufgrund der damals für 
Reisen aufzubringenden fi nan-
ziellen und zeitlichen Ressour-
cen sowie der zu erwartenden 
Strapazen und Gefahren so gut 
wie nicht. Reisen hatten entwe-
der einen berufl ichen Hinter-
grund, waren Teil von Migration 
oder religiös motivierte Pilger-
reisen. Viele Reisen in der Bibel beginnen oft mit 
einer ausdrücklichen göttlichen Anweisung zum 
Aufbruch (z. B. Abraham), folgen obrigkeitlichen 
Anordnungen (z. B. Maria und Josef) oder dienen 
missionarischen Zwecken (z. B. Paulus). 
Hier soll das Augenmerk auf eine biblische Reise-
geschichte gelenkt werden, die etwas aus dem 
Rahmen fällt und mehrere fast modern anmuten-
de Merkmale aufweist. Es geht um die in der Apo-
stelgeschichte (8, 26-40) zu fi ndende Erzählung 
vom „Kämmerer aus Äthiopien“. Dieser Kämmerer 
wird als „Schatzmeister der Kandake“, der „Königin 
von Äthiopien“ vorgestellt und seine hohe sozia-
le Position betont. Allerdings lässt nichts darauf 
schließen, dass es sich um eine Dienstreise handelt 
oder eine äußere Notwendigkeit zur Reise besteht. 
Er befi ndet sich auf der Rückreise von Jerusalem, 
wo er sich aufhielt „um anzubeten“. Diese Formu-
lierung wird meist dahingehend gedeutet, dass es 
sich hier um einen sogenannten „Gottesfürchti-

gen“ handelt, einen Sympathisanten des Juden-
tums, der jedoch (noch) nicht zum Judentum 

übergetreten ist. Seine Reise nach Jerusa-

lem folgt also auch keiner religi-
ösen Pfl icht im strengen Sinne, 
sondern ist Ausdruck persönli-
chen religiösen Interesses. Auf 
diesen „religiösen Bildungshun-
ger“ deutet auch seine Reiselek-
türe hin: er liest den Propheten 
Jesaja.   
Der Kämmerer erlaubt sich 
also – ermöglicht durch sei-
ne Stellung am äthiopischen 
Hof – den Luxus einer privaten 
Bildungsreise, die er zudem mit 
einem eigenen Wagen unter-
nimmt. Er reist – salopp formu-
liert – weil er es sich leisten kann. 
Auf dem Weg begegnet er 

dem – vom Geist Gottes gesand-
ten – Philippus, der ihn fragt, 

ob er den Propheten Jesaja auch verstehe. Ohne 
zu zögern bittet der Kämmerer Philippus auf den 
Wagen. Auch hier zeigt sich ein eher moderner 
Bildungsbegriff , der um die Beschränktheit der ei-
genen Perspektive weiß und sich vom interkultu-
rellen Austausch - mit einem „Mann von der Stra-
ße“ – einen Wissenszuwachs verspricht. Schließlich 
lässt sich der Kämmerer an einem am Wegesrand 
liegenden Gewässer taufen. 
Eine besondere theologische Pointe der Erzählung 
off enbart sich übrigens, wenn man sich vergegen-
wärtigt, dass die Apostelgeschichte den Begriff  
„Weg“ (griech. hodos) an mehreren Stellen als 
Bezeichnung für das Christentum selbst bzw. des-
sen Botschaft verwendet und auch Jesus sich im 
Johannesevangelium als „den Weg (die Wahrheit 
und das Leben)“ bezeichnet. In der Episode vom 
Kämmerer aus Äthiopien überlagern sich der äu-
ßere Weg der Reise und der innere Glaubens-Weg 
des Kämmerers sehr anschaulich; die so wichtige 
Wasserstelle am Wegesrand ist sodann die äußere 
Entsprechung für die bedeutsamste irdische „Weg-
marke“ des Glaubens, die Taufe.
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TitelThema:  Sommerzeit - Reisezeit

Auf Pilgerschaft
Von Jutta Klein

„Ich bin dann mal weg!“ titelte Hape 
Kerkeling 2006 und löste mit seinem 
Erfahrungsbericht einen Ansturm auf 
den Jakobsweg aus. So fl apsig hat 
sich ein mittelalterlicher Pilger sicher 
nicht ausgedrückt, wenn er sich auf 
den Weg nach Santiago de Compo-
stela oder nach Rom machte. Pilgern 
damals war eine heilige und eine ge-
fahrvolle Angelegenheit. Für die Men-
schen im Mittelalter spielte die Sorge 
um das Seelenheil eine ganz zentrale 
Rolle im Leben. Wie in vielen anderen 
Religionen auch galten Pilgerfahrten 
und Wallfahrten als gottgefällige Wer-
ke oder als Buße für sündhaftes Han-
deln. Andere verbanden damit Hoff -
nung auf Heilung von Krankheiten und 
Gebrechen oder erfüllten ein Gelübde. 
Aber in Zeiten, in denen die meisten Menschen 
kaum den Umkreis ihres Dorfes verließen, mag 
auch Abenteuerlust und Neugierde auf die Welt 
eine Rolle gespielt haben. Bevorzugte Ziele früh-
christlicher Pilger waren Jerusalem, der Sterbeort 
Christi, und Rom mit den Gräbern der Apostel Pet-
rus und Paulus. Im 9. Jahrhundert kam Santiago in 
Nordspanien dazu, wo die Überreste des Jakobus 
verehrt werden. Der Reliquienkult und Wunderer-
zählungen machten immer mehr und auch näher 
gelegene Stätten zu Wallfahrtsorten. Pilgerorte 
wurden zu den ersten boomenden „Tourismus-
zielen“ - mit Pilgerherbergen, Souvenirproduktion 
und ersten Reiseführern mit Tipps und Unterkunft-
bewertungen.
In der Reformation geriet neben dem Heiligenkult 
das mit einem Ablass verbundene Wallfahren eben-
falls in die Kritik. Die Aufklärung führte schließlich 
auch im Katholizismus zu Auseinandersetzungen 
über die herrschende Frömmigkeitspraxis, etwa 
die Massenwallfahrt zum in Trier ausgestellten 
„Heiligen Rock“ im Jahr 1844. Die Popularität von 
Lourdes zeigt, dass nichtsdestoweniger mit Hoff -

nung auf Heilung verbundene 
Wallfahrten immer noch le-
bendig sind. Für viele heutige 
Pilger, egal welcher Konfessi-
on, sind aber andere Motive 
ausschlaggebend: Sie sind auf 
der Suche nach einer Auszeit 
vom Alltag, nach Besinnung 
und Selbstbesinnung. Häufi g 
sind Umbrüche im Leben wie 
Trennungen, eine Erkrankung, 
der Eintritt in den Ruhestand 
der Anlass, zum ersten Mal auf 
Pilgerschaft zu gehen. 
Zum Pilgern laden viele Wege 
ein. Schon das Wandern auf 
einem ganz normalen Fern-

wanderweg kann ein beson-
deres Erlebnis sein: mit klei-

nem Gepäck, einem festen Ziel vor Augen, immer 
neuen Landschaftseindrücken und Begegnungen 
und viel Zeit zum Nachdenken. Dann sind da die 
zahlreichen Jakobswege durch Deutschland, die 
Schweiz, Frankreich und Spanien mit dem Ziel 
Santiago, andere alte Wallfahrtswege oder neuere 
Pilgerrouten, wie der Martinusweg auf den Spuren 
des Martin von Tours, der in einer Variante durch 
Weil der Stadt führt. Radfahrerkirchen laden ra-
delnde Pilger zur Rast ein. Und weniger Sportliche 
können ähnliche Erfahrungen vielleicht bei Ein-
kehrtagen in einem Kloster machen. Wer sich für 
das Wandern auf einem der christlichen Pilgerwe-
ge entscheidet, sucht und fi ndet über das Erlebnis 
des Unterwegsseins hinaus Anregung zur Beschäf-
tigung mit dem eigenen Glauben und den großen 
Fragen unseres Daseins: in den zahlreichen Gottes-
häusern unterwegs, bei gemeinsamen Andachten, 
in den Gemeinschaftsunterkünften, im Gespräch 
mit Mit-Pilgern. Und er wandert mit dem Gefühl, 
Teil einer jahrhundertealten Gemeinschaft von 
Menschen zu sein, die sich auf den Weg ge-
macht haben - zu Gott und zu sich selbst.

Der Hl. Jakobus als Pilger, Altar 
der Spitalkapelle Weil der Stadt
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merhin wird er als sehr großer, kräftiger, furchtein-
fl ößender Mann beschrieben. Als der Kraftprotz ein-
mal ein Kind schultert, um es über einen reißenden 
Fluss zu tragen, empfi ndet er dieses umso schwerer, 
je tiefer er in die Furt steigt. In der Mitte des Stromes 
angekommen, klagt er: „Kind, du bist so schwer, als 
hätte ich die Last der ganzen Welt zu tragen!“ Das 
Kind soll geantwortet haben „Wie du sagst, so ist es, 
denn ich bin Jesus, der Heiland. Und wie du weißt, 
trägt der Heiland die Last der ganzen Welt.“ Am an-

deren Ufer angelangt, setzt Reprobus 
das Kind ab, worauf es sich off enbart 
und sagt: „Du hast mehr getragen als 
die Welt, du hast den Schöpfer der Welt 
getragen.“ Aus Reprobus wird Chris-
tophorus - das griechische Wort für 
Christus-Träger. Er zog dann als Missio-
nar durch Lykien, bis er das Martyrium 
durch Enthaupten erlitt. 
Weil er durch seine Tat viele Menschen 
auf einem gefährlichen Wegstück Si-
cherheit gab, gilt er heute als Schutz-
patron der Autofahrer, Reisenden, 
Fährleute, Brückenbauer und Straßen-
wärter. Autobahnkirchen sind gerne 
ihm geweiht, Rettungshubschrauber 
tragen seinen Namen ebenso wie das 
Kundenmagazin eines Sportwagen-
herstellers.
Mangels historisch zuverlässiger Quel-
len strich ihn allerdings der Vatikan 
1969 aus dem römischen Festkalender. 
In der evangelischen Kirche ist sein Ge-
denktag der 24. Juli, in der katholischen 
einen Tag später am 25. Juli. Er zählt 
weiterhin zu den vierzehn Nothelfern, 
Heiligen aus dem 2. bis 4. Jahrhundert 
nach Christus. In der katholischen Kir-
che werden sie als Schutzpatrone im 
Gebet („Freunde im Himmel“) angeru-
fen, in der evangelischen Kirche gelten 
sie allgemein als Vorbilder im Glauben.

TitelThema: Sommerzeit - Reisezeit

St. Christophorus – Schutzpatron der Reisenden
Von Daniela Krämer

„In Gottes Namen“ sagten meine Eltern zu Beginn 
längerer Autofahrten und drehten dabei den Zünd-
schlüssel im Schloss um. Mit ihren Worten wollten 
sie Gottes Segen für eine glückliche, unfallfreie 
Fahrt und Rückkehr erbitten. Dazu gehörte auch, 
dass mit einem neuen Wagen eine Christophorus-
Plakette erworben wurde, die nach der Segnung 
durch einen Geistlichen der Wallfahrtskirche am 
Armaturenbrett ihren Platz fand. Auch heute noch 
gehören Schutzheilige und Engel zum Inventar in 
vielen Autos: Und so schenkten mir 
meine Eltern beim Kauf meines ersten 
eigenen Autos eine kleine Plüschfi gur, 
auf der geschrieben steht: Fahr nicht 
schneller, als dein Schutzengel fl iegen 
kann!
Im späten Mittelalter bildete sich der 
Glaube aus, dass nicht starb, wer an 
diesem Tag ein Christophorus-Bild 
erblickt hatte. Man fi ndet daher in 
unzähligen Kirchen und auf Hauswän-
den Darstellungen des Heiligen, meist 
überlebensgroß mit einem knorrigen 
Baumstamm in der Hand und einem 
Kind auf der Schulter. 
Vom heiligen Christophorus gibt es 
zahlreiche Legenden und Erzählun-
gen, die wohl Bekannteste ist die „Le-
genda aurea“. Danach hat Reprobus 
(so der Name des Heiligen vor seiner 
Taufe) im 3. oder frühen 4. Jahrhundert 
nach Christus in Lykien (das Gebiet 
liegt in der heutigen Türkei, westlich 
von Antalya) gelebt. Auf der Suche 
nach dem mächtigsten Herrscher der 
Welt, stößt er eines Tages auf einen 
Einsiedler, der ihm gebietet, Men-
schen über einen gefährlichen Fluss 
zu geleiten, um so Christus zu gefallen 

und ihm näher zu kommen. Dieser 
Aufgabe kommt Reprobus nach. 

Schwer fällt sie ihm nicht - im-

Christophorus trägt die 
Himmelskugel und das 

Jesuskind. Pokal von Elias 
Lenker, um 1628 in Augs-
burg, Staatl. Kunstsamm-

lungen Dresden. Foto: 
Joachim Schäfer 
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…mit dem Rad über die Alpen...  
für Jugendliche von 13 – 18 Jahren  

27.07. bis 03.08.2018  
 

Lust auf Abenteuer, Sport, Spaß und Chillen?  
Wir bringen dich über die Alpen!  

 

Von Lindau, das Rheintal hoch, über den Splügenpass bis zum Comer See. 
Wir planen insgesamt  5 Tagesetappen (40 bis 85km) und 2 
Pausentagen. Ein Begleitfahrzeug transportiert unser Gepäck. Die 
Strecke ist also gut schaffbar! 
Nachdem wir an 2 Tagen das Rheintal hochgefahren sind, werden wir als 
Highlight den Alpenhauptkamm überqueren. Die Belohnung in Form von 
einer gigantischen Abfahrt und Ruhetagen an den oberitalienischen Seen 
lässt nicht lange auf sich warten!  
Wir fahren in unterschiedlichen Geschwindigkeiten in zwei oder drei 
Gruppen. So jemand den Anstieg nicht alleine schafft, gibt es 
Unterstützung über die Betreuer, den Postbus oder das Begleitfahrzeug. 
So jemand nicht ausgelastet ist, gibt es auch Varianten der Route. 
Übernachten werden wir in den mitgebrachten Kleinzelten auf 
Campingplätzen, vorzugsweise am See, Fluss oder mit Freibad. Viele 
Freizeitmöglichkeiten gibt es nach den Tagesetappen und an den 
Pausentagen: Baden, Paddeln, Beachvolleyball, weitere Mountainbike-
Trips oder einfach nur Chillen. 
 Nun fehlst nur noch du! Wir freuen uns auf dich! 
 

Deine Mitarbeiter vom Radtour-Team 
 
 
 

 

TT rr aa uu mm TT oo uu rr TT rr aa nn ss aa ll pp   22 00 11 88  

Kosten: 310 Euro (Fahrt, Verpflegung, Übernachtung) 

Anmeldung: mit Angabe von Anschrift, Geburtstag und 
Mailadresse beim Evang. Pfarramt, Paul-Reusch-Straße 3,  
71263 Weil der Stadt  
oder unter der Mailadresse: radtour@brenzkirche.de  

KSK Böblingen, IBAN DE03 6035 0130 0004 1903 01 
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Brenzkonzert I 

24. Juni 2018, 19.00 Uhr, Brenzkirche

Am Geburtstag von Johannes Brenz spielen der Flö-
tenkreis unter Leitung von Achim Dannecker und 
Volker Braungardt an der Orgel.  Es kommen Werke 
verschiedener Epochen und Stilrichtungen zur Auf-
führung. Der Bogen reicht von der Zeit des Frühba-
rock - der für Blockfl ötenliteratur schier unerschöpf-
lichen Epoche des Barock - über die Romantik bis in 
die Neuzeit. 
Der Abend beginnt mit einer frühbarocken Sonatel-
la für Blockfl öten und Orgel von Antonio Bertali. Aus 
der Zeit des Barock kommt unter anderem das be-

kannte Flötenkonzert in F-Dur von Giuseppe Sam-
martini in einer Bearbeitung für Blockfl ötenquartett 
zur Auff ührung. Ebenso wird ein Satz aus einer Sym-
phonie von William Boyce zu hören sein.  Abgerun-
det wird das abwechslungsreiche Programm durch 
durch Orgelkompositionen von Sweelinck, Alain 
und anderen.

Veranstaltungen

Die nächsten Seniorennachmittage: 
Donnerstag, 21. Juni: Ausfl ug
Donnerstag, 12. Juli, 14.30 Uhr: Singen mit dem 

Kinderchor
Im August fällt der Seniorennachmittag aus. 
Donnerstag, 20. Sept., 14.30 Uhr: Herr Dvorak zeigt 

Bilder aus Merklingen.

Ökumenischer Gottesdienst 

15. Juli 2018, 10.30 Uhr, Weiler Strand

Die Evangelische und die Katholische Kirchen-
gemeinde Weil der 
Stadt laden zum 
Ökumenischen Got-
tesdienst am Wei-
ler Strand auf dem 
Marktplatz ein.
Der „Gottesdienst 
im Grünen“ auf dem 
Predigtplatz fällt in 
diesem Jahr aus!

Brenz-Konzert II

30. September 2018, 19.00 Uhr, Brenzkirche

Der Chor „Lieder unterm Regenbogen“ unter Lei-
tung von Ulrike Tsalos wird u. a. die Friedensmes-
se von Lorenz Maierhofer auff ühren, Andrea Diehl 
(Orgel) und Philip Diehl (Trompete und Flügelhorn) 
spielen Werke von Bach, Telemann, Mendelssohn, 
Elgar und anderen.

Veranstaltungsreihe  „Partnerschaft & Familie“ 

Im Herbst lädt der Arbeitskreis Erwachsenen-
bildung zu einer kleinen Vortragsreihe ein. Die 
geplanten Termine sind Montag, der 1. Okt., der 
5. Nov. und der 12. Nov. Mehr dazu im nächsten 
Brenz-Boten oder demnächst auf der Homepage 
www.brenzkirche.de.
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1 Fr
2 Sa
3 So 10.30 Uhr GD mit Taufe
4 Mo
5 Di
6 Mi Kirchengemeinderat
7 Do

8 Fr 8. -10.6. Kirchengemeinderats-
Klausur 

9 Sa

10 So
10.30 Uhr GD und Kindergottes-
dienst, 
GD im Bürgerheim

11 Mo
12 Di Seniorenbesuchsdienst
13 Mi GD im Bürgerheim
14 Do
15 Fr
16 Sa

17 So 10.30 Uhr GD mit Abendmahl, 
14.30 Uhr Gehörlosen-GD

18 Mo
19 Di
20 Mi
21 Do Seniorenausfl ug
22 Fr
23 Sa

24 So
10.30 Uhr GD 
19.00 Uhr Brenzkonzert mit 
Flötenchor und Orgel

25 Mo

26 Di

27 Mi
28 Do Seniorenausfl ug
29 Fr
30 Sa Bastelnachmittag

1 So 10.30 Uhr Mundart-GD
2 Mo
3 Di
4 Mi Kirchengemeinderat
5 Do
6 Fr
7 Sa

8 So 10.30 Uhr GD mit Kinderchor, 
Taufe und Kindergottesdienst

9 Mo Ejww-Sommerabschluss
10 Di
11 Mi
12 Do Seniorennachmittag
13 Fr
14 Sa

15 So
10.30 Uhr Ökum. GD unter den 
Rathausarkaden zum Weiler 
Strandsommer

16 Mo
17 Di
18 Mi GD Bürgerheim
19 Do
20 Fr
21 Sa
22 So 10.30 Uhr GD mit Abendmahl
23 Mo
24 Di
25 Mi
26 Do
27 Fr 27.7. – 4.8. Radfreizeit
28 Sa
29 So 10.30 Uhr GD
30 Mo
31 Di

Termine

Juni Juli

Weitere Termine und aktuelle 
Informationen fi nden Sie im 

Wochenblatt der Stadt Weil der Stadt, 
im Schaukasten und im Internet.
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Termine

August September
1 Sa
2 So 10.30 Uhr GD
3 Mo
4 Di
5 Mi
6 Do
7 Fr
8 Sa

9 So 10.30 Uhr GD 
Tag des Off enen Denkmals

10 Mo
11 Di
12 Mi Kirchengemeinderat
13 Do

14 Fr Fünftklässler-GD in 
St. Peter und Paul

15 Sa Ökum. Einschulungs-GD in 
St. Peter und Paul

16 So
10.30 Uhr GD mit Taufe  und 
Kindergottesdienst
14.30 Uhr Gehörlosen-GD

17 Mo
18 Di
19 Mi GD im Bürgerheim

20 Do Seniorennachmittag
AK Erwachsene

21 Fr
22 Sa

23 So 10.30 Uhr GD mit Konfi rman-
denvorstellung

24 Mo
25 Di
26 Mi
27 Do
28 Fr
29 Sa

30 So

10.30 Uhr GD mit Abendmahl 
15.30 Uhr GD Kleine und Große
19.00 Uhr Brenzkonzert mit 
Chor, Orgel und Trompete

1 Mi
2 Do
3 Fr
4 Sa
5 So 10.30 Uhr GD mit Taufe
6 Mo
7 Di
8 Mi
9 Do

10 Fr
11 Sa
12 So 10.30 Uhr GD
13 Mo
14 Di
15 Mi
16 Do
17 Fr
18 Sa
19 So 10.30 Uhr GD mit Abendmahl
20 Mo
21 Di
22 Mi
23 Do
24 Fr
25 Sa
26 So 10.30 Uhr GD
27 Mo
28 Di
29 Mi
30 Do
31 Fr

Foto: GEP
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Den Kraftort Natur erfahren
Olaf Hofmann im Gespräch mit Jutta Klein

Wussten Sie, dass es beim Amt für missionarische Dienste der Landeskirche einen Referenten für Freizeit 
und Tourismus gibt? Mit dem Stelleninhaber Olaf Hofmann hat sich Jutta Klein über seine Aufgaben und 
seine Kraftquellen unterhalten.

Unser Gespräch fi ndet 
bei bestem Frühlings-
wetter im Garten des 
Studienzentrums Bir-
kach statt, denn: „drau-
ßen kommen andere 
Gespräche zustande 
als im geschlossenen 
Raum“. Draußen in der 
Natur zu sein ist ein 
Lebensthema von Olaf 
Hofmann seit seiner 
Kindheit in einem erz-
gebirgischen Dorf, der 
Diakonenausbildung 
in Ludwigsburg, bei 
der Waldheimarbeit 
und jetzt wieder seit 
Januar bei der zweigeteilten Projektstelle (die an-
dere Hälfte seiner Arbeitszeit ist er im Kirchenbezirk 
Balingen tätig). Dazwischen lag ein Auszeit-Jahr 
mit Frau, Tochter und Hündin in Kanada, wo die 
Hofmanns das Thema Natur und Spiritualität noch 
einmal neu für sich entdeckt haben und in dessen 
Folge drei Bücher entstanden sind (Beate und Olaf 
Hofmann: „Lockruf des Lebens“, „Einfach raus!“ und 
„Leben mit tausend Sternen“).
Natur und Spiritualität, was bedeutet das? 

Es geht darum, dass Menschen das Leben sehen, 
schmecken und erfahren sollen, und Erfahrung 
passiert draußen. Naturerfahrung verändert den 
Menschen, „wer rausgeht kommt anders zurück 
als er losgezogen ist“. Olaf Hofmann spricht gerne 
von einem „Kraftort Natur“, von einer inneren Wi-
derstandsfähigkeit (Resilienz), die man dort gewin-
nen kann, vom lebensstiftenden und schützenden 
„Vitamin N“. Natur ist aber auch inspirierender Er-

fahrungsraum zur Gottesbegegnung, wo Vertrau-
en und ein Glaubensgerüst entstehen kann. Die 
Schöpfung selbst soll zur Kanzel werden: „Wir wol-
len dem Geschöpf in der Schöpfung den Schöpfer 
(neu) nahe bringen“. Er braucht deshalb auch keine 
besonderen Pilgerwege, Gehen ist für ihn „Beten 
mit den Füßen“, ein Altar kann auch aus Naturma-
terialien entstehen, Beten kann auch sein, das Ge-
sicht in die Sonne zu halten und zu hören, achtsam 
zu werden und Dankbarkeit für die Schöpfung zu 
empfi nden.

Und wie soll das umgesetzt werden? 

Olaf Hofmann entwickelt Projekte, bei denen Men-
schen solche Erfahrungen machen können: spiri-
tuelle Wanderungen, Trekkingtouren, Übernach-
tungen unter freiem Himmel. Er nennt das „kleine 
Urlaube“ im Gegensatz zum „großen Urlaub“ wie 
seinem Jahr in Kanada. Kleine Urlaube sind klei-
ne Ausbrüche aus der Komfortzone, wie wir 

Olaf und Beate Hofmann. Foto: (c)_adeo_Stefan-Weigand
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sie immer wieder in unser Leben einbauen sollten. 
Ganz besonders intensive Erfahrungen sind für 
ihn Nächte am Lagerfeuer und Übernachtungen 
draußen, auch wenn dabei nicht immer tausend 
Sterne scheinen! Grundsätzlich gibt er für jeden 

Urlaub die Empfehlung „weniger ist mehr“: weni-
ger Programmpunkte, weniger Sachen, dafür mehr 
Lebensqualität! Und gerne auch einmal im Jahr für 
sich allein eine Auszeit nehmen, um aus eingespiel-
ten Rollen herauszukommen.

Und im Alltag? 
Jeden Tag sollte etwas dabei sein, 
was „urlaubsverdächtig“ ist, z. B. 
eine brennende Kerze beim Früh-
stück. Und im Tagesablauf sollten 
wir eine regelmäßige Auszeit ein-
planen, möglichst verbunden mit 
einem Ortswechsel hinaus in die 
Natur, in den Park. Einen „Rettungs-
weg“ durch den Wald nehmen kann 
helfen, die Endlosschleife der Ge-
danken zu durchbrechen. Städte 
sollten so grün werden, dass dies 
problemlos möglich ist. Eine solche 
Auszeit sollten wir uns täglich schaf-
fen und gönnen, denn wir leben 
hier und jetzt! Das Motto eines der 
Bücher lautet in Anlehnung an ei-
nen Bibelvers, der an die Begrenzt-
heit unserer Lebenszeit erinnert: 
„Deine Zeit ist Dein Leben. Sei klug.“

Geh aus, mein Herz, und suche Freud
Von Paul-Gerhard Martin

Auf welche Melodie singen Sie Paul Gerhardts 
Sommerlied am liebsten? August Harders volks-
tümliche und volksliedhafte Weise dürfte die ge-
läufi gste sein, sie hat es auch in die aktuelle Ausga-
be unseres Evangelischen Gesangbuchs geschaff t 
(EG 503), was ihr in früheren Ausgaben verwehrt 

geblieben war. Ursprünglich auf Höltys Gedicht 
„Die Luft ist blau, das Tal ist grün“ gemünzt, 

wurde sie 1836 erstmals auf Paul Gerhardts Lied 
übertragen, und in dieser Kombination singen wir 
das Lied inzwischen am häufi gsten. Vielen ist aber 
auch noch die von Johannes Schmidlin 1770 ge-
schaff ene Melodie vertraut und lieb, die im Evan-
gelischen Kirchengesangbuch abgedruckt war, das 
1996 durch das EG abgelöst wurde. Im Regionalteil 
des EG fi ndet sich diese Melodie übrigens noch im-
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mer (EG 676). In Vergessenheit geraten ist dagegen 
die von dem mit Gerhardt befreundeten Kantor Jo-
hann Georg Ebeling komponierte Melodie, ebenso 
die 1926 anlässlich der Feiern zum 250. Todestag 
des Dichters von Walther Hensel für dieses Lied 
geschriebene Weise. Und manche lassen sich viel-
leicht hörend oder singend vom weiten Schwung 
der Vertonung Rudolf Mauersbergers auf die Som-
merreise mitnehmen.
Anders als die Bekenntnislieder der Reformations-
zeit sind Paul Gerhardts Lieder meist Liedandach-
ten – was dann zur Folge hat, dass sie häufi g sehr 
viele Strophen umfassen und deshalb selten ein-
mal in ihrer Gesamtheit gesungen werden. Auch 
das 1650 erstmals veröff entlichte Lied „Geh aus, 
mein Herz“ ist so ein typisches Paul-Gerhardt-Lied. 
Fünfzehn Strophen, die uns auf einen Meditations-
weg mitnehmen: Vom mit wachen Sinnen nach 
außen gerichteten Schauen, Beobachten und Stau-
nen über die Refl exion („Ich selber kann und mag 

nicht ruh‘n“) und Übertragung („Ach, denk ich, bist 
du hier so schön“) den Blick nach innen und oben 
und zugleich über die Grenzen von Raum und Zeit 
lenkend. 
Sei es in Zwiesprache mit seinem Inneren oder sei 
es an einen eng vertrauten, in gängiger barocker 
Manier mit „mein Herz“ angesprochenen Men-
schen gerichtet: Der Dichter beschreibt zunächst 
die Fülle des Aufbrechens und Aufsprießens in 
der Natur – vor der Haustür im Garten, auf den 
Wiesen und Feldern um das Dorf, in den Wäldern 
und Talauen. Aber auch hier schon in andächtiger 
Betrachtung, denn fast alle beschriebenen Pfl an-
zen und Tiere sind solche, die auch in der Bibel er-
wähnt werden. 
Es lohnt sich wirklich, alle Strophen des Liedes im 
Zusammenhang zu lesen, sich an Sprache und In-
halt zu erfreuen und sich von der Lust am Betrach-
ten von Gottes wunderbarer Schöpfung anstecken 
zu lassen. Übrigens wird es wegen der „lieben 

Sommerzeit“ im zweiten Vers 
der ersten Strophe zwar gern 
als Sommerlied bezeichnet, al-
lerdings wäre Gartenlied wohl 
treff ender, da es ja gerade um 
die Freude am üppigen Auf-
blühen, Grünen, Wachsen und 
Gedeihen geht, wie sie sich in 
der bunten Blumenpracht am 
schönsten zeigen. Und viel-
leicht möchten Sie diese Be-
trachtung noch weiter ausdeh-
nen?  Auf der Rückseite dieses 
Brenz-Boten fi nden Sie ein neu-
es Gartenlied. Martin Becker, 
dichtender und singender Pfar-
rer in Kassel-Wilhelmshöhe, hat 
in seinem Lied „Geh aus - im 
Garten“ eine ganze Reihe von 
Gartenstrophen verfasst, die er 
dann mit einer Strophe von 
Paul Gerhardt abrundet. Fo
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Aus der Kirchengemeinde

Rückblick auf mein erstes Jahr in Weil der Stadt
Von Mirjana Knorpp

Ein Jahr ist es her, dass ich bei euch im Bereich Familien- und Jugendarbeit gestar-
tet bin. An dieser Stelle will ich einen Rückblick auf das vergangene Jahr bieten. 

Bereich Familienarbeit 

Der Bereich Familienarbeit 
begeistert mich sehr. Viele 
engagierte Mitarbeitende 
setzen sich ein, um Kindern 
und Familien die Möglich-

keit zu bieten, sich über einen langen Zeitraum 
hinweg miteinander zu verknüpfen und Gemein-
schaft zu leben. Die gut besuchten Bastelnach-

mittage sind sehr niederschwellig gehalten und 
somit für viele Familien ein schönes Angebot, um 
sich zu treff en und einen Nachmittag mit Basteln, 
Singen und Beten zu verbringen. Tauferinnerung 
ist ein zunehmendes Arbeitsfeld in Weil der Stadt. 
Mit dem neuen Konzept werden die Kinder und 
Familien nun über einen Zeitraum von fünf Jahren 
begleitet. Das Angebot steht allen Kindern und 
Familien off en. Familiengottesdienste wie der 
Predigtplatz-, Erntedank- oder Oster-
montagsgottesdienst sind Angebote, 
über die ich mich sehr freue, da ich es 
wichtig fi nde, dass wir alle als große 
christliche Familie Gottesdienste fei-
ern. Schön fi nde ich die Vernetzung 
untereinander und das Selbstver-
ständnis, sich gegenseitig zu allen 
Angeboten einzuladen, um sich dort 
wieder zu treff en.

Bereich Jugendarbeit

Im Bereich der Jugendarbeit startete ich in den Ju-
gendkreis „CHANGE“. Schnell stellten wir fest, dass 
dieses Angebot nicht mehr zur Gruppe passte. Zu-
nehmender Leistungsdruck der Schule machte es 
schwer, sich jeden Mittwoch zu treff en. So entstand 
zusammen mit den Jugendlichen die Idee, sich 

nun am Samstagabend im Gemeindehaus zu ei-
ner off eneren Form zu treff en. Wer erst später 

kommen kann oder schon früher gehen muss, ist 
auch dann bei uns herzlich willkommen. Mit dem 
Jugendtreff  „Time-out“ bieten wir nun ein Ange-
bot, das allen Jugendlichen off ensteht. Wir treff en 
uns zu einem kurzen Impuls, Billiard, Tischfußball 
und Gesellschaftsspielen, häufi g auch für einen 
warmen Snack. 
Der Jugendkreis am Mittwoch soll allerdings nicht 
verschwinden. Hierzu sind alle Jugendlichen im 
Konfi rmand*innenalter herzlich eingeladen. Der 
Jugendkreis „Break“ wird eine Art „Jungschar 
für Jugendliche“ sein. Bei Gelegenheit versuche 
ich, mit den Jugendlichen Veranstaltungen des 
EJW-Landesjugendwerks und des EJW-Bezirksju-
gendwerks zu besuchen, um eine Verknüpfung 
herzustellen. Beispiele dafür waren anlässlich des 
Reformationsjubiläums das Festival in Stuttgart 
und das Lasertag-Event des Bezirksjugendwerks.

Bewundernswert empfi nde ich das Verantwor-
tungsbewusstsein der Jugendlichen und ihren 
Wunsch sich einbringen zu können. Nur so können 
Angebote wie die Jungschar, die KiBiWo und auch 
der Jugendkreis und -treff  überhaupt erst angebo-
ten werden. Ein Blick auf die Veranstaltungen, die in 
nächster Zeit stattfi nden werden, zeigt wie groß das 
Engagement der Ehrenamtlichen in Weil der Stadt 
ist, wofür ich mich herzlich bedanken möchte.
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Aus der Kirchengemeinde

Der CHANGE changed sich 

Der Jugendkreis CHANGE verändert sich. Seit 2016 
treff en sich Jugendliche mittwochs abends um 
19.00 Uhr im Gemeindehaus. Aus ihnen ist eine 
starke Gruppe gewachsen, die sich auch weiterhin 
treff en wollen. Dazu ist der Mittwoch für sie unge-
schickt. Sie treff en sich seit April jeden Samstag-
abend im Gemeindehaus zum neuen off enen Ju-
gendtreff  „Time-out“. Der Mittwoch wird allerdings 
nicht verschwinden, denn der neue Jugendkreis 
„Break“ für die aktuellen Konfi s soll ihnen zur ge-
wohnten Jugendkreiszeit eine Pause vom Alltag 
geben, in der man einfach mal so sein darf, wie 
man ist.
Wir freuen uns darüber, wie viel der CHANGE ver-
ändert hat, sowohl im Leben der Jugendlichen, als 
auch in der Kirchengemeinde.

Neues 
von der Kinderkirche 

Bei der Kinderkirche gibt’s was 
Neues: Seit den Fasnetsferien la-
den wir nicht mehr wöchentlich, 
sondern immer einmal im Monat zu einem beson-
deren Kindergottesdienst ein. Dafür nutzen wir die 
Zeit voll aus und beginnen parallel zum Gottes-
dienst schon um 10.30 Uhr im Gemeindehaus.

vom Tauferinnerungsteam

Ein neues Angebot für Kinder im Alter von zwei bis 
drei Jahren wurde vom Tauferinnerungsteam ent-
wickelt. Bisher wurden Tauff amilien zur Erinnerung 
an das Tauff est ihres Kindes von den engagierten 
Mitarbeiterinnen besucht. Da dieses Angebot nicht 
mehr passte, war die Überlegung, wie wir Kinder 
und deren Familien über mehrere Jahre hinweg be-
gleiten können. Entstanden ist folgendes Konzept: 

Getaufte Kinder im Alter von circa einem Jahr be-
kommen zum ersten Tauftag einen Grußbrief. Für 
die Zwei- bis Dreijährigen wird jährlich ein Tauf-
erinnerungsnachmittag angeboten, zu dem sie 
zwei Mal eingeladen werden, einmal mit zwei und 
einmal mit drei Jahren. In den folgenden zwei Jah-
ren werden die Kinder zum Tauferinnerungsgot-
tesdienst eingeladen. Der Tauferinnerungsnach-
mittag sowie der Tauferinnerungsgottesdienst 
werden öff entlich ausgeschrieben und wenden 
sich damit an alle Kinder und Familien, nicht nur an 
getaufte Kinder. Das Tauferinnerungsteam bietet 
durch diese Angebote die Möglichkeit, Kinder und 
Eltern kennenzulernen, um sich bei weiteren Ange-
boten der Kirchengemeinde wie z. B. Kinderkirche, 
Jungschar, Bastelnachmittagen, Familiengottes-
diensten … wieder zu treff en. Einen Rückblick auf 
den Tauferinnerungsnachmittag am 17. März fi n-
den Sie auf S. 19.
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Aus der Kirchengemeinde/Kasualien

vom Pfarrplan

Im gesamten Kirchenbezirk Leonberg müssen 
nach dem Entwicklungskonzept der Landeskirche 
bis zum Jahr 2024 Gemeindepfarrstellen im Um-
fang von 325 % eingespart werden. In unserem 
Teilbezirk, der die Kommunen Weil der Stadt und 
Renningen umfasst, wird von derzeit 700 % bzw. 
sieben vollen Pfarrstellen auf 600 % gekürzt. Die 
Bezirkssynode hat am 16. März 2018 die in den 
Teilbezirken erarbeiteten Vorschläge beraten und 
beschlossen. Ab 2024 werden die beiden Gemein-
den Schafhausen und Münklingen/Hausen jeweils 
nur noch eine 50 %-Pfarrstelle haben. Merklingen 
und unsere eigene Gemeinde bleiben zwar bei ei-
ner vollen Stelle, es entfallen aber die bislang aus 
Nachbargemeinden versehenen Dienstaufträge. 
Allerdings ist die pfarrdienstliche Betreuung der 
Alten- und Pfl egeheime künftig an eine Renninger 
Pfarrstelle geknüpft. Die Zusammenarbeit zwi-
schen der Brenzkirchengemeinde und der evan-
gelischen Kirchengemeinde Schafhausen wird sich 
auf Ebene der Hauptamtlichen, der Gremien, aber 
auch einzelner Gruppen in den nächsten Jahren 
intensivieren.

Förderung eines Auslands-FSJ

Jedes Jahr fi nden sich viele junge Menschen, die 
sich – meistens nach dem Schulabschuss – ein Jahr 
lang in den Dienst der Gesellschaft stellen und ein 
Freiwilliges Soziales Jahr leisten. Der Einsatz bei ei-
ner im Ausland tätigen gemeinnützigen Organisa-
tion muss dabei häufi g über selbst eingeworbene 
Spenden mitfi nanziert werden. Die evangelische 
Brenzkirchengemeinde möchte den jungen Men-
schen Mut zu solchen Diensten machen und sie 
darin auch unterstützen. Deshalb sollen künftig 
jährlich ca. drei Projekte mit jeweils ca. 150 € geför-
dert werden.
Wer ein FSJ im Ausland plant, kann einen Antrag 
auf einen Zuschuss stellen. Das Formular fi ndet ihr 
auf der Homepage unter http://www.brenzkirche.
de/fuer-jugendliche/freiwilliges-soziales-jahr-fsj/. 
Anträge können jedes Jahr bis zum 10. April ge-
stellt werden, eine Antwort erfolgt bis Ende Mai.
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Unter dem Motto „christliche Rituale im Familien-
alltag“ fand am 17. März ein Tauferinnerungsnach-
mittag statt.

Aus der Kirchengemeinde

Rückblick Tauferinnerungsnachmittag am 17. März
Von Mirjana Knorpp 

Mit dem Entzünden der Taufkerzen und einem 
Lied starteten wir mit 15 Kindern unseren Taufer-
innerungsnachmittag, der nicht nur für die Kinder 
war. Für die Eltern hatten wir das Leitthema ausge-
arbeitet und neben einem Theorieblock zur Frage 
„Wozu Rituale?“ folgten viele Praxisbeispiele. Um 
konkret etwas daheim umsetzen zu können, ge-
stalteten die Kinder einen Gebetswürfel und ein 
Liedblatt, das foliert wurde. Auf einem Büchertisch 
konnten Kinderbibeln, Adventskalendergeschich-
ten, Bastelhefte und vieles mehr angeschaut wer-
den.
Den Höhepunkt des Nachmittags bildete die 
Segnungsaktion in der Kirche. An dem schön ge-
schmückten Taufstein wurde jedem Kind einzeln 
Gottes guter Segen zugesprochen. Gemeinsam 
sprachen wir im Anschluss ein Gebet und sangen 
ein Segenslied. Zum Abschied gab es ein kleines 
Büchlein geschenkt.
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„Geh aus - im Garten“
Von Martin Becker (weitere Lieder und Gedichte unter www.ambo1.de) 

Weil die Natur uns glücklich macht
und wegen all der Blütenpracht
erklingt sie als Sonate
für uns als Lied von Feld und Flur
voll Landlust und als Garten-Kur:
die „Blumenstrauß-Kantate“.

Scharfgabe, Mohn und Lerchenkraut, -
wenn Gott an seinem Garten baut,
dann sät er Margeriten.
Er liebt den gelben Löwenzahn,
pfl anzt Phlox und Rhododendren an
und Iris wächst inmitten.

Vergissmeinnicht und Hahnenfuß,
die Akelei wächst Gott zum Gruß,
im Sumpf die Dotterblume.
Der Apfelbaum, die Kirschen blüh‘n.
Die Vielfalt zeigt sich in dem Grün,
bedeckt die dunkle Krume.

Lavendel wiegt sich in der Luft,
auch Pfeff erminz strömt seinen Duft,
Melisse, sowie Flieder.
Sie locken Mensch und Tier heraus,
verbreiten Wohlgeruch im Haus,
Kamille weckt die Glieder.

Auch Arnika und Sonnenhut
tun Leib und Seele richtig gut.
Es heilt die Ringelblume.
Salbei, sowie Brennnesseltee
verhindern manches „Ach und Weh“
und dienen Gott zum Ruhme.

Die Nachtkerze lockt Falter her.
Dem Gänseblümchen fällt’s nicht schwer,
Insekten sich zu zeigen.
Narzissus und die Tulipan
zieh’n Bienen und auch Hummeln an.
Die Mücken tanzen Reigen.

Ob Schlüsselblume oder Gras, -
entfaltet oder regennass –
sind eine Augenweide.
Die Schöpfung zeigt sich farbenreich.
Kein Blatt ist einem andern gleich.
Wer bleibt dabei ein Heide?

Die Erika zeigt lila Kleid.
Jasmin hält ihren Duft bereit.
Hübsch macht sich Anemone.
Sehr weiblich wirkt Veronika,
Melissa und die Dahlia.
Die Flora ist nicht ohne.

Mit Kornblumen und Lungenkraut
hat Gott das Paradies gebaut,
mit Pfi rsichen und Rosen,
Magnolien oder Immergrün,
auch Butterblumen zahlreich blüh’n,
Maiglöckchen und Mimosen.

Mach in mir deinem Geiste Raum,
dass ich dir werd ein guter Baum
und lass mich Wurzel treiben.
Verleihe, dass zu deinem Ruhm
ich deines Gartens schöne Blum
und Pfl anze möge bleiben.

Fotos: E. Howoldt


