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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Gott macht, dass am Ende meines Lebens nicht 
ein Punkt, sondern ein Doppelpunkt steht.“ So 
oder so ähnlich hat 2008 Margot Käßmann bei 
einem Festvortrag zu einem Ärztekongress Heinz 
Zahrnt zitiert. Dieser Satz ging mir seither nicht 
mehr aus dem Kopf, ich habe ihn mir in Zeiten der 
Trauer und des Abschieds immer wieder ins Ge-
dächtnis zurückgerufen. 
Im Psalm 121 (8) wird es so ausgedrückt: „Der Herr 
behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an 
bis in Ewigkeit“. Wenn am Ende des Lebens nicht 
ein Punkt, sondern ein Doppelpunkt steht, wohin 
führt der Eingang? Heinz Zahrnt begreift das als 
Gottes Geheimnis, über das man nachdenken, 
sogar spekulieren kann, das sich jedoch nicht ent-
rätseln lässt. Aber man kann damit leben, wenn 
man Vertrauen, Vertrauen in Gott hat. „Was für ein 
Vertrauen“ ist übrigens, wenn auch mit einem et-
was anderen Fokus, die Losung für den Deutschen 
Evangelischen Kirchentag 2019 in Dortmund.
Sterben und Tod sind Themen unseres Lebens, 
die wir mit Schmerz und Trauer verbinden. Wir 
neigen dazu, sie beiseite zu schieben. Dabei sind 

sie grundlegend für uns. Die Bibel geht vielfach 

und mit sehr unterschiedlichen Bildern darauf ein. 
Christliche Rituale geben uns Halt in schmerzli-
chen, erschütternden Situationen, in denen wir 
fürchten, die Orientierung zu verlieren. Trauer-
gruppen und Sterbebegleitung helfen Sterbenden 
und Trauernden Abschied zu nehmen, den Blick 
in Vergangenheit, Gegenwart und wieder in die 
Zukunft zu richten und schließlich Teil der Gesell-
schaft zu sein. 
Für diesen Brenz-Boten haben wir dazu mehrere 
Beiträge zusammengestellt. Sie werden ergänzt 
durch einen Rückblick auf das Gemeindeleben 
im vergangenen Jahr und einen Ausblick auf das 
begonnene sowie weiteren Nachrichten aus der 
Kirchengemeinde. Wir freuen uns, wenn Sie 2019 
wieder dabei sind!  DK
P.S.: Ich wollte mehr über das Zitat von Heinz 
Zahrnt wissen. Margot Käßmann hat den evan-
gelischen Theologen, Schriftsteller und Publizi-
sten wiederholt zitiert, zum Beispiel 2014 auf dem 
Deutschen Schmerz- und Palliativtag, nachzulesen 
auf den Internetseiten der Evangelischen Kirche 
Deutschlands (https://www.ekd.de/20140314_ka-
essmann_palliativtag.htm)

Der Friedhof von Gönningen 
beim Tulpensonntag 2018. 
Gönningen, heute ein Stadt-
teil Reutlingens, wurde im 19. 
Jahrhundert durch seinen Sa-
menhandel überregional be-
kannt. Gut die Hälfte der mehr 
als 2000 Einwohner verdiente 
ihren Lebensunterhalt mit 
Sämereien. In der Gemeinde 
selbst schmückte die Bevölke-
rung Gärten und vor allem die 
Gräber auf dem Friedhof mit 
Blumen. Zwiebeln, die in Erde 
gelegt werden und zu neuem 
Leben erwachsen.
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Zur Jahreslosung 2019

Klar - die wenigsten von uns tun mit Absicht Böses. 
Oft geschieht es einfach. Ungewollt. Weil wir nicht 
nachdenken. Oder den bequemsten Weg gehen, 
ohne die Folgen für andere und uns im Blick zu 
haben.
Ich denke, das meint der Psalmbeter, wenn er uns 
aufruft, dem Frieden nachzujagen. Daran zu arbei-
ten, dass die Welt ein wenig besser wird. Ein Stück 
weit das Reich Gottes mitten in unserem Alltag auf-
scheinen lassen.
Gar nicht so einfach. Aber Jesus hat uns genau das 
vorgelebt. Durch seine Art, wie er auf Menschen 
zuging. Gerade auf die, mit denen andere nichts zu 
tun haben wollten.
Und wir können es ihm nachmachen. Hungrigen zu 
essen und Durstigen zu trinken geben. Menschen 
ohne Kleidung mit Kleidern versorgen. Gefangene 
besuchen (Matth 25, 31-46).
Oder für das Mobbingopfer einstehen. Ungerech-
tigkeiten beim Namen nennen. Mithelfen, dass alle 
die gleichen Chancen haben.
Unseren Beitrag leisten, dass ein wenig vom Reich 
Gottes in der Welt sichtbar wird.
Womöglich mit so viel Eifer, dass wir versuchen, ei-
nander darin zu überbieten.
Den Frieden suchen und ihm nachjagen.
Ein schöner Gedanke. Und es passt.
Findet

Liebe Leserin, lieber Leser! 

„Das passt doch nicht zusammen“- das war mein 
erster Gedanke als ich die Worte dieses Verses ge-
lesen habe. „Frieden“ und „Jagen“. Ein Widerspruch 
in sich. Beim Jagen schießt der Mensch das Tier. Im 
Film jagt der Gute den Bösewicht.
Wobei: beim näheren Nachdenken fällt mir ein, 
dass „Jagen“ auch etwas anderes sein kann. Näm-
lich dass ich etwas mit Eifer verfolge, das mir wich-
tig ist. Besondere Ziele im Leben. Noten, oder ein 
bestimmter Schulabschluss. Karriereziele, die ich 
erreichen will, oder Dinge, die ich unbedingt tun 
will.  Ein Stürmer beim Fußball wird gelegentlich als 
„Torjäger“ bezeichnet. Und bei der Läuferin ist von 
der „Jagd nach Bestzeiten“ die Rede.
„Suche Frieden und jage ihm nach!“ Wenn der 
Psalmbeter dazu aufruft, dann wohl aus seiner ei-
genen Erfahrung mit Gott heraus. Wenn man den 
ganzen 34. Psalm liest, scheint es fast so, als ob der 
Beter so etwas wie Mobbing erlebt hat. Anfeindun-
gen von allen Seiten. In dieser schwierigen Situa-
tion hat er erlebt, dass Gott an seiner Seite ist und 
ihn stark macht. Er sinnt nicht auf Rache, sondern 
kommt zu der Erkenntnis: „Lass ab vom Bösen und 
tue Gutes; suche Frieden und jage ihm nach!“ So 
lautet nämlich der ganze Vers.
Dem Frieden nachjagen heißt also zuerst einmal 
Böses lassen und Gutes tun. Den Kreislauf von 
Unrecht und Gewalt durchbrechen. Ein wenig An-
strengung gehört da wohl schon dazu, wenn man 
es ernst meint. So wie bei einem Wettrennen.
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TitelThema:  Tod und Auferstehung

Tod und Sterben in der Bibel
Von Eva Ulmer

Das Thema „Tod und Sterben“ sowie die Frage, ob 
und wie es nach dem Tod weitergeht, ist eine zen-
trale Frage der Menschheit. Kein Lebender ist den 
Weg bisher gegangen und wir können nur von 
unseren Vorstellungen, von dem was wir glauben 
und hoff en, reden. Dabei reicht unser mensch-
licher Verstand vermutlich nicht aus, um alles in 
Worte zu fassen.
Wie zu allen zentralen Themen des Lebens fi nden 
sich auch in der Bibel Stellen, die sich mit der Frage 
„Gibt es ein Leben nach dem Tod?“ und „Wie sieht 
das aus?“ beschäftigen. Da die Bibel über einen 
Zeitraum von vielen Jahrhunderten entstanden ist 
und verschiedene kulturelle Strömungen in ihr zu 
fi nden sind, gibt es nicht die eine, alleinige Antwort.
Aber vielleicht ist das ja gerade hilfreich, wenn wir 
uns mit diesem Thema auseinandersetzen. An-
hand einiger Bibelstellen sollen ein paar Zugänge 
zum Thema betrachtet werden.
Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der 
Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist 
meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch 
dahingeschwunden, so werde ich doch Gott se-
hen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen wer-
den ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt 
sich mein Herz in meiner Brust. (Hiob 19, 25)
Hiob war ein gerechter, frommer Mann. Schwere 
Schicksalsschläge trafen ihn und er verlor alles, 
Familie und Besitz. Er haderte zunächst mit Gott. 
Doch drei Freude standen ihm bei und sie redeten 
buchstäblich über Gott und die Welt. Letztendlich 
kommt Hiob zu der Gewissheit, dass Gott mächti-
ger ist als der Tod. Denn auch im Alten Testament 
ist immer wieder die Rede davon, dass das Leben 
nach dem Tod bei Gott endet. Der Erlöser, von dem 
hier die Rede ist, wurde in der christlichen Traditi-
on auf Jesus Christus bezogen. Mit der Gewissheit, 
dass sein Leben, trotz der Schicksalsschläge, eine 
Zukunft hat und über den Tod hinaus bei Gott ge-

borgen ist, kann Hiob neue Hoff nung fassen.

Die Auferstehungshoff nung von uns Christenmen-
schen gründet sich auf dem Geschehen am Oster-
morgen, an dem Jesus selbst den Tod überwunden 
hat. Doch schon vor seinem Tod gibt er seinen Jün-
gerinnen und Jüngern Zeichen der Hoff nung und 
macht Andeutungen, die die Menschen damals si-
cher nicht verstanden haben. Er sagt von sich: Ich 
bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 
glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. (Johan-
nes 11, 25) Und wenige Kapitel später sagt er: Ich 
lebe und ihr sollt auch leben. (Joh 14, 19)
Doch schon in den Paulusbriefen, die historisch 
deutlich älter sind als die Evangelien, besonders als 
das Johannesevangelium, wird die Hoff nung auf 
ein Leben nach dem Tod bei Gott deutlich. Im Rö-
merbrief schreibt Paulus: Niemand von uns lebt für 
sich selbst, und niemand stirbt für sich selbst. Le-
ben wir, dann leben wir für den Herrn, und sterben 
wir, dann sterben wir für den Herrn. Ganz gleich 
also, ob wir leben oder sterben: Wir gehören dem 
Herrn. Denn Christus ist gestorben und zu neuem 
Leben auferstanden, um der Herr der Toten und 
der Lebenden zu sein. (Römer 14, 7-9, Übersetzung 
Hoff nung für alle) Hier kommt deutlich die Hoff -
nung zur Sprache, dass wir im Leben und Sterben 
bei Gott geborgen sind. Auch das begründet Pau-
lus mit dem Ostergeschehen. 
Wie so oft in der Bibel, wählt auch Paulus Bilder, 
die für damalige Menschen verständlich und nach-
vollziehbar waren. Wir sehen jetzt durch einen 
Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht 
zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann 
aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. (1. 
Korinther 13, 12) Spiegel in der Antike gaben nicht 
so ein klares Bild ab, wie wir es aus unserer Zeit 
kennen. Spiegel bestanden aus polierten Silber- 
oder Metallplatten und das Spiegelbild war eher 
unscharf. Diesen Vergleich wählt Paulus wenn er 
im 1. Korintherbrief davon schreibt, dass wir noch 
nicht wirklich erkennen, wie das Leben nach dem 
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TitelThema:  Tod und Auferstehung

Mit diesem Zitat aus Genesis, 3, 19 wird eine (ge-
meinsam mit der Orthodoxen Bischofskonferenz 
veröff entlichte) Handreichung der EKD zu Formen 
der Bestattung eingeleitet. Der einleitende Ab-
schnitt schließt mit dem Satz: „Auch deshalb fei-
ern unsere Kirchen seit ältester Zeit die Erdbestat-
tung.“ Ist hieraus zu folgern, dass eine tatsächliche 
Beerdigung (im Sinne einer traditionellen Erdbe-
stattung) obligatorisch und eine Feuerbestattung 
abzulehnen ist? Oder ist damit angedeutet, dass 
die Erdbestattung zumindest vorzuziehen ist? 
Oder handelt es sich doch um zwei vollkommen 
gleichberechtigte Optionen?  

Manchem Leser mag dies als unzeitgemäße Fra-
gestellung erscheinen, begegnen uns doch immer 
vielfältigere Möglichkeiten der Bestattung, von 
der Baumbestattung, bei der die Asche der Ver-
storbenen in einer biologisch abbaubaren Urne im 
Wurzelbereich eines Baumes beerdigt wird, bis zur 
Weltraumbestattung, bei der die in eine Mikrokap-
sel verfüllte Asche in den Weltraum geschossen 
wird. So scheint zumindest die Art der Bestattung 
– auch wenn die Bestattungsgesetze der Bundes-
länder den Rahmen vorgeben – zunehmend zu 
einer individuellen Angelegenheit, einer „Privat-
sache“ zu werden. 

Tod aussieht. Wir können glauben und hoff en und 
uns ein unscharfes Bild machen. Aber erst nach un-
serem eigenen Tod werden wir Gott erkennen, wie 
er wirklich ist und uns schon im irdischen Leben 
erkannt und gekannt hat. 
Genauso könnt ihr euch die Auferstehung der To-
ten vorstellen. Unser irdischer Körper ist wie ein 
Samenkorn, das einmal vergeht. Wenn er aber auf-
erstehen wird, ist er unvergänglich. Was begraben 
wird, ist unansehnlich und schwach, was aufer-
steht, ist herrlich und voller Kraft. Begraben wird 
unser irdischer Körper; aber auferstehen werden 
wir mit einem Körper, der von unvergänglichem 
Leben erfüllt ist. Denn wie es einen sterblichen 
Körper gibt, so gibt es auch einen unsterblichen. 
(1. Kor 15, 42-44) Das Bild vom Samenkorn, das in 
die Erde gelegt wird und zu einem neuen Leben 
wächst, ist - anders als das Bild vom Spiegel - für uns 
Menschen heute auch noch gut verständlich. Unter 
anderem geht darauf auch der Brauch zurück, Grä-
ber mit Blumen zu schmücken. Sie sind Zeichen des 
Lebens und der Auferstehungshoff nung.
Im letzten Buch der Bibel, der Off enbarung, geht 
es um die sogenannten „letzten Dinge“. Also um 
die Vorstellung, wie das Ende der Welt aussehen 

könnte. Johannes von Patmos beschreibt seine 
Visionen. Wie die meisten Menschen der Antike, 
stellte er sich dies sehr drastisch vor. Doch zum 
Ende greift er ein Bild des Propheten Jesaja auf, in 
dem es um das Leben in der neuen Stadt Jerusalem 
geht: Und ich sah einen neuen Himmel und eine 
neue Erde; denn der erste Himmel und die erste 
Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 
Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron 
her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den 
Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie 
werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, 
wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle 
Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht 
mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz 
wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Und 
der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache 
alles neu! (Off enbarung 21, 1, 3-5)
In allen diesen und viel mehr Bildern der Bibel 
kommt die Hoff nung zur Sprache, dass unser Le-
ben über den Tod hinaus bei Gott geborgen ist. 
Hoff nung, die Menschen seit Jahrtausenden Trost 
gibt. Wir dürfen Gott beim Wort nehmen. Und fröh-
lich leben, weil ER lebt.

„Du bist Erde und sollst zu Erde werden.“
Gedanken zur Bestattungskultur von Marc Zukowski
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Die deutlichste und bis heute gültige Ablehnung 
der Kremation fi ndet sich bei den Orthodoxen Kir-
chen; sie kann nur in schwerwiegenden Not- und 
Sonderfällen gestattet werden. Obgleich auch hier 
eingeräumt wird, dass die physische Zerstörung ei-
nes Leibes durch Gott geheilt werden kann, steht 
für die Orthodoxen Kirchen die Feuerbestattung in 
Widerspruch zum Glauben der Kirche. Auch habe 
sich das frühe Christentum an die jüdische Sitte der 
Erdbestattung angelehnt und sich bewusst von 
der heidnischen Praxis der Feuerbestattung ab-
gegrenzt. Die einzigartige Geschöpfl ichkeit jedes 
Menschen verlange zudem ein persönliches, mit 
dem Kreuz als Zeichen der Auferstehung markier-
tes Grab. Folglich lehnt die Orthodoxie alle Formen 
anonymer und grabloser Bestattungen ab. 
Recht vorsichtig formuliert dagegen das „Glau-
bens-ABC“ auf der Homepage unserer Landeskir-
che unter dem Stichwort „Bestattungsformen“: „Die 
Art des Begräbnisses hat keinen Einfl uss auf das 
ewige Heil des verstorbenen Menschen. Trotzdem 
sind aus christlicher Sicht manche Bestattungs-
formen kritisch zu hinterfragen.“ Als Maßstab für 
dieses kritische Tun sei auf die in der eingangs zi-
tierten Handreichung formulierten drei zentralen 
Kriterien verwiesen. Demnach sei unabhängig von 
der Form der Bestattung bedeutsam, „dass 
• Gottes Hoheit über Leben und Tod bekannt wird
• die Würde des Verstorbenen als unverwechsel-

bares Geschöpf Gottes gewahrt bleibt
• die Trauer um die Verstorbenen durch die Form 

der Bestattung nicht behindert wird.“

TitelThema: Tod und Auferstehung

Die christlichen Konfessionen haben diesen Wan-
del der Bestattungskultur durchaus wahrgenom-
men, jedoch in unterschiedlichem Maße mitvoll-
zogen. Die zunächst konfessionsübergreifende 
Ablehnung der Kremation hatte im Wesentlichen 
zwei Ursachen: Zum einen wurde die in Deutsch-
land im späten 19. Jahrhundert aufkommende 
Feuerbestattung nicht bloß mit Hinweis auf Hygie-
ne und Kostenersparnis (für ärmere Schichten) be-
gründet, sondern hatte oft auch eine anti-religiöse 
bzw. anti-kirchliche Anhängerschaft,  die sich von 
der christlichen Bestattungskultur bewusst ab-
grenzen wollte. Zum anderen schien die Kremati-
on der Hoff nung auf eine leibliche Auferstehung 
der Toten am Jüngsten Tage zu widersprechen. 
Diese neutestamentliche Vorstellung klingt übri-
gens auch im Apostolischen Glaubensbekenntnis 
an („… von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten.“) 
Diese grundsätzliche Ablehnung gehört weitgehend 
der Vergangenheit an. So ist in der Bestattungsord-
nung unserer Landeskirche keine Wertung erkenn-
bar: „Der Bestattungsgottesdienst wird bei Beerdi-
gungen und bei Feuerbestattungen gehalten.“ 
In der katholischen Kirche ist die Einäscherung seit 
1963 grundsätzlich gestattet. Theologisch begrün-
det wird diese Erlaubnis mit der Allmacht Gottes, die 
auch im Falle einer Kremation in der Lage sei, eine 
leibliche Auferstehung ins Werk zu setzen, so dass 
die Feuerbestattung der Glaubenslehre nicht „an 
sich“ widerspreche. Gleichwohl veröff entlichte der 
Vatikan 2016 angesichts des oben skizzierten Wan-
dels der Bestattungskultur eine Instruktion, in der 
der Vorrang der traditionellen Erdbestattung noch-
mals klar herausgestellt wird. Zur Begründung ver-
weist man – im Zusammenhang der Auferstehungs-
hoff nung – auch auf das Vorbild der Grablegung 
Jesu. Zudem wird gefordert, dass im Falle der Kre-
mation die Asche an einem „heiligen Ort“, also in ei-
ner Kirche oder auf einem Friedhof ruhen sollte. Dies 
diene insbesondere der bleibenden Verbundenheit 

zwischen Verstorbenen und Angehörigen sowie 
der ganzen christlichen Gemeinschaft. 
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Veranstaltungen

„Was für ein Vertrauen“ – unter dieser Losung wer-
den 100 000 Menschen vom 19. bis 23. Juni 2019 in 
Dortmund zum Deutschen Evangelischen Kirchen-
tag erwartet. 2 000 Veranstaltungen – Konzerte, 
Gottesdienste, Podien, Workshops und Diskussio-
nen mit vielen prominenten Gästen – zu Themen 
wie Migration, Digitalisierung, sozialer Teilhabe und 
Europa warten darauf, entdeckt zu werden. Dabei 
sein lohnt sich! Kirchentagspräsident Hans Leyen-
decker lädt herzlich zur Teilnahme ein: „Nicht nur als 
jemand, der früher lange in Dortmund gelebt hat, 
freue ich mich ganz besonders auf diese Kirchen-
tagsstadt. Dortmund als Stadt des Umbruchs ist 
der ideale Ort, um in dieser Zeit der Verunsicherung 
miteinander zu diskutieren, um neue Handlungs-
möglichkeiten zu erarbeiten. Denn Dortmund hat 

gezeigt, wie eine Stadt mit einem Strukturwandel 
zurechtkommt. Und die Menschen hier haben da-
bei weder ihren Grundoptimismus, noch die Solida-
rität untereinander verloren.“ 
Das Ticket für die kompletten fünf Tage des Kir-
chentages kostet mit dem Frühbucher-Vorteil bis 
zum 8. April nur 98 Euro, ermäßigte Tickets - für Ju-
gendliche bis 25 Jahre und Andere - 54 Euro und für 
Familien 158 Euro. Eine Förderkarte zum Preis von 
26 Euro erhalten Menschen, die Grundsicherung 
beziehen, sowie Asylbewerber/-innen. Der Fahraus-
weis für das gesamte Tarifgebiet des VRR (Verkehrs-
verbund Rhein-Ruhr) ist inklusive. Ticketverkauf 
unter www.kirchentag.de/teilnehmen oder per 
Telefon unter der Servicenummer 0231 99768-100.

Kirchenwahlen 2019 
Am 1. Dezember 2019 (1. Advent) 
werden in der Evangelischen Landes-
kirche in Württemberg die Kirchen-
gemeinderäte neu gewählt.
Wenn Sie sich dafür interessieren, 
was in Ihrer Kirchengemeinde geschieht, wenn 
Sie eigene Ideen haben und gerne das Gemeinde-
leben mitgestalten würden, wenn Sie bereit sind, 
gemeinsam mit anderen und im Vertrauen auf Got-
tes Beistand und Führung Verantwortung in der 
Gemeinde zu übernehmen, dann lassen Sie sich 

doch für die Wahl in der Brenzkirchengemeinde 
aufstellen. Wenn Sie sich erst einmal unverbind-
lich informieren möchten, können Sie sich an den 
KGR-Vorsitzenden Dr. Martin wenden (Adresse s. 
S. 2) oder eine der nächsten öff entlichen Kirchen-
gemeinderatssitzungen besuchen.
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Ökumenische Fastenandachten 7 nach 7
In der Fastenzeit laden die Katholische und Evange-
lische Kirchengemeinde zu den ökumenischen Pas-
sionsandachten „7 nach 7“ in die Brenzkirche ein. 
Mit Liedern, thematischen Impulsen und Gebeten 
soll eine bewusste Auszeit aus dem Alltag gestal-
tet werden. Die Andachten fi nden mittwochs um 
19.07 Uhr (Beginn mit dem Läuten um 19.00 Uhr) 
statt; die Termine sind 13., 20. und 27. März sowie 
3. und 10. April.

Filmgottesdienst am Sonntag, den 24. März
Mit einem Filmgottesdienst am 24. März um 17.00 
Uhr und der unmittelbar anschließenden Stumm-
fi lmvorführung, an der Orgel improvisierend be-
gleitet von Bezirkskantor Attila Kalman, setzen wir 
auch 2019 diese langjährige Tradition fort. Erstmals 
wird diese Veranstaltung zugleich in den Rahmen 
der Weil der Städter Frauenwochen eingebettet 

sein. 
Vorgeführt und zu-
nächst im Gottes-
dienst thematisiert 
wird der amerika-
nische Stummfi lm 
„Shoes“ aus dem 
Jahr 1916. Der Film 
handelt von einem 
Mädchen aus ärmli-
chen Verhältnissen, 
das für den Lebens-

Veranstaltungen

unterhalt seiner Familie sorgen muss und sich 
schließlich prostituiert, um sich das so dringend 
benötigte Paar Schuhe kaufen zu können. 
Auch 100 Jahre später ist das vielerorts noch Le-
bensrealität von Frauen. Ein wichtiges, schwieriges 
Thema und sicher kein Unterhaltungsfi lm – aber 
dennoch oder gerade deshalb herzliche Einladung!

Der Lutherische Weltbund – eine weltweite 
Gemeinschaft lutherischer Kirchen, Vortrag 
von Isabel Sixt am Montag, den 25. März 
„Als Jugenddelegierte 
der Evangelischen Lan-
deskirche in Württem-
berg durfte ich an der 
Vollversammlung des 
Lutherischen Weltbundes 
(LWB) 2017 in Namibia 
teilnehmen. Im Rahmen 
eines Vortrags werde ich über meine persönlichen 
Erfahrungen als Jugenddelegierte einen Einblick in 
die Arbeit des LWB vermitteln. Zudem soll es Raum 
für anregende Gespräche und Diskussionen wie 
auch inhaltliche Fragen geben. Mich beschäftigen 
unter anderem folgende Fragen: Wie und wo wer-
den die vom LWB getroff enen Entscheidungen in 
unserer Kirche sichtbar? Was hat der LWB mit mir 
als Mitglied der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Württemberg zu tun?  Wann? Am Montag, den 25. 
März 2019, um 19.30 Uhr freue ich mich im evange-
lischen Gemeindehaus auf Sie!“ Isabel Sixt

Gemeindewanderung am 4. Mai
In der Juniausgabe 2018 des Brenzboten sprach 
der Freizeitreferent der Landeskirche Olaf Hofmann 
über den „Kraftort Natur“, am Samstag, den 4. Mai, 
kommt er nach Weil der Stadt und berichtet zu-
nächst in einem Einführungsreferat über seine eige-
nen Naturerfahrungen und geht anschließend mit 
uns hinaus, um mit uns die Umgebung als Kraftquel-
le neu zu entdecken. Weitere Informationen im Wo-
chenblatt, im Schaukasten und auf der Homepage.

Das Brenz-Café lädt ein: 
Donnerstag, 21. Feb., 14.30 Uhr: Der Kindergarten 

kommt zu Besuch
Donnerstag, 28. März, 14.30 Uhr: Wir sehen einen 

Film von und mit Inge Spreer;
Donnerstag, 18. April, 14.30 Uhr, Gründonnerstag: 

Tisch-Abendmahl mit Pfarrerin Ulmer
Mittwoch, 08. Mai, 14.30 Uhr: ökumenischer 

Nachmittag im kath. Gemeindehaus. Thema: 
„Well aging! Nicht anti aging!“ - gewonnene 

Jahre in einer lernenden Gesellschaft
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1 Fr Jungschar XXL
2 Sa

3 So 10.30 Tauferinnerungs-GD, 
Pfarrerin Ulmer und Team

4 Mo
5 Di
6 Mi Kirchengemeinderat (KGR)
7 Do
8 Fr
9 Sa

10 So 10.30 GD mit Taufe 
14.30 Gehörlosen-GD

11 Mo
12 Di
13 Mi GD Bürgerheim
14 Do
15 Fr

16 Sa KGR-Klausurtag mit Schafhausen 
Bastelnachmittag

17 So
10.30 Ökum. Kanzeltausch in 
St. Peter und Paul 
15.30 GD für Kleine und Große

18 Mo Vortrag Hospiz
19 Di
20 Mi AK Ökumene
21 Do Brenz-Café
22 Fr
23 Sa

24 So
Ökum. Kanzeltausch in der 
Brenzkirche mit Abendmahl und 
Posaunenchor, Kinderkirche

25 Mo

26 Di

27 Mi
28 Do

1 Fr 19.30 Weltgebetstag
2 Sa

3 So 10.30 GD mit Taufe und Flöten-
chor

4 Mo
5 Di
6 Mi

7 Do

8 Fr
9 Sa

10 So 10.30 GD, Pfarrer Neumannn 
11 Mo 19.30 EJWW-Versammlung 
12 Di

13 Mi
GD Bürgerheim 
19.00 Fastenandacht
Kirchengemeinderat

14 Do
15 Fr
16 Sa

17 So
10.30 mit Konfi rmanden-Abend-
mahl und Chor, Pfarrerin Ulmer 
Kinderkirche

18 Mo
19 Di
20 Mi 19.00 Fastenandacht
21 Do
22 Fr 17.00 Bezirkssynode
23 Sa

24 So
10.30 GD, Pfarrerin Ulmer 
17.00 Film-GD 
18.00 Filmvorführung

25 Mo 19.30 Vortrag mit Isabel Sixt
26 Di
27 Mi 19.00 Fastenandacht
28 Do Brenz-Café
29 Fr Konfi rmanden-Infoabend 

30 Sa Konfi rmanden-Kreativtag 
19.00 Jugend-GD in Merklingen

31 So
10.30 Siebenbürgischer GD 
mit Posaunenchor, Pfarrer i. R. 
Lienerth

Termine

Februar März

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

April Mai
1 Mi
2 Do
3 Fr
4 Sa Gemeindewanderung

5 So
10.30 GD mit Taufe, Pfarrerin 
Ulmer, Kinderkirche 
14.30 Gehörlosen-GD

6 Mo
7 Di

8 Mi
GD Bürgerheim 
Ökum. Brenz-Café 
Kirchengemeinderat

9 Do
10 Fr
11 Sa Jungschar XXL

12 So 10.00 Gottesdienst zur Konfi r-
mation mit Chor, Pfarrerin Ulmer

13 Mo
14 Di
15 Mi
16 Do
17 Fr
18 Sa

19 So

10.30 GD mit Abendmahl, 
Pfarrer Neumann 
15.30 GD für Kleine und Große 
mit Tauferinnerung

20 Mo
21 Di
22 Mi
23 Do
24 Fr
25 Sa 19.00 Jugend-GD

26 So
10.30 GD mit Posaunenchor, 
Pfarrerin Ulmer, Kinderkirche, 
Gemeindemittagessen

27 Mo
28 Di
29 Mi Ökum. Kirchengemeinderat
30 Do Christi 
Himmelfahrt 10.30 GD, Pfarrerin Ulmer

31 Fr

1 Mo
2 Di

3 Mi GD Bürgerheim
19.00 Fastenandacht

4 Do
5 Fr
6 Sa

7 So
10.30 GD, Pfarrerin Ulmer, 
Kinderkirche, 
Gemeindemittagessen

8 Mo
9 Di

10 Mi 19.00 Fastenandacht
Kirchengemeinderat

11 Do
12 Fr
13 Sa
14 So 10.30 GD, Pfarrerin Ulmer
15 Mo
16 Di
17 Mi

18 Do Grün-
donnerstag

14.30 Brenz-Café mit Tisch-
Abendmahl, Pfarrerin Ulmer
19.30 GD mit Abendmahl, 
Pfarrer Neumann

19 Fr 
Karfreitag

10.00 GD mit Abendmahl und 
Flötenchor, Pfarrerin Ulmer, 
11.00 ökum. Kinderkreuzweg

20 Sa

21 So Ostern

5.30 Osternachts-GD mit Chor 
8.00 Osterandacht auf dem 
Friedhof mit dem Posaunenchor 
10.30 GD mit Taufe, 
Pfarrerin Ulmer

22 Mo Ostern 10.30 GD mit Kanzeltausch, 
Ökum. Kinder-GD

23 Di
24 Mi
25 Do
26 Fr
27 Sa
28 So 10.30 GD, Pfarrerin Ulmer
29 Mo
30 Di
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TitelThema:  Tod und Auferstehung

In der Trauer nicht allein
Ute Mayer zum Gesprächskreis für Trauernde

Der Verlust eines geliebten Menschen 
löst einen vorher nicht gekannten 
Schmerz aus, den Außenstehende nicht 
nachvollziehen können. Über diesen 
Schmerz zu sprechen, kann jedoch hilf-
reich sein und als entlastend empfun-
den werden.
Im Gesprächskreis für Trauernde wird 
dafür in einem geschützten Rahmen die 
Gelegenheit geboten. 
Das gegenseitige Zuhören unter Men-
schen, die ebenfalls Verlusterlebnisse 
haben und um die neu empfundene 
Einsamkeit wissen, ist das Band, das die 
Gruppe/den Gesprächskreis umschließt und unter-
einander Vertrauen schaff t. 
Wir – Waltraud Fuchs und Ute Mayer – sind für Sie 
da und möchten zusammen ein Stück des jeweili-
gen Trauerweges miteinander gehen.
Der Gesprächskreis für Trauernde beginnt immer 
mit einem Informationsabend kurz vor dem Ewig-
keitssonntag. Von Dezember bis April triff t sich die 

Gruppe 14-täglich dienstagnachmittags im Evang. 
Gemeindehaus in Weil der Stadt bzw. ab Januar dann 
immer im Evang. Gemeindehaus in Schafhausen.
Der Gesprächskreis ist für alle off en – unabhängig 
von der Konfession. Herzlich willkommen!
Für Rückfragen stehen Waltraud Fuchs, Tel.-Nr.  
(07033) 693 92 44, und Ute Mayer, Tel.-Nr. (07033) 
89 57, gerne bereit. 

Sterben dort, wo man zu Hause ist ...
Von Iris Schell, Leiterin des AHD e. V. 

Der Ambulante Hospizdienst 
Weil der Stadt e. V. (AHD) ist seit 
über 25 Jahren in Weil der Stadt, 
Ostelsheim und Simmozheim tä-
tig. Wir sind eine Gruppe von ca. 20 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die eine quali-
fi zierte Ausbildung zur Hospizbe-
gleitung absolviert haben. Bei unseren monatli-
chen Gruppenabenden tauschen wir uns aus und 
stärken uns gegenseitig. In unseren Fortbildungen 
erfahren wir immer mehr über uns und über die 
Themen, die uns beschäftigen. 

Was tun wir?
Wir begleiten Schwerkranke, Ster-
bende und ihre Angehörigen in 
ihrer häuslichen Umgebung und 
im Pfl egeheim. Ein Anruf genügt, 
auch wenn wir wissen, wie schwer 
das fällt. Vor allem, weil das Thema 
Tod und Abschied damit deutlich 

wird für alle. Wir können Sie nur ermutigen, un-
seren Dienst frühzeitig anzufragen. Unser Hospiz-
telefon 8 04 05 ist immer im Dienst oder wir rufen 
so bald wie möglich zurück. Als Leiterin nehme 
ich mir Zeit für ein erstes Gespräch mit den Be-
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troff enen und ihren Angehörigen. Gemeinsam 
besprechen wir, wie unsere Begleitung aussehen 
kann. Das ist jedes Mal individuell unterschiedlich.  
Maßstab ist immer der Sterbende. Die ehrenamt-
lichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bringen 
Zeit und Ruhe mit. Sie schauen, was die Menschen 
brauchen: Schweigen, ein Gebet, eine Hand, mitei-
nander sprechen, Da-sein … 
Unser Angebot ist kostenlos und wendet sich an 
alle Menschen, unabhängig von der Religionszuge-
hörigkeit. Für uns gilt die Schweigepfl icht!

Wie kann ich unterstützen oder mitarbeiten?
Im März 2019 startet unser Seminar zur Einfüh-
rung in die Hospiz- und Sterbebegleitung. Der 
Infoabend ist am Donnerstag. den 24. Jan. 2019 in 
den Räumen der VHS. Sie können sich jederzeit im 
Hospizbüro persönlich informieren. Nähere Infor-
mationen fi nden Sie Anfang des Jahres auf unse-
rer Homepage und auf ausliegenden Flyern. Wir 
freuen uns immer über neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die sich dem Thema Sterben öff nen. 
Und wir freuen uns über neue Mitglieder in unse-
rem Verein! 

Was macht der AHD noch?
Montags von 15 bis 17 Uhr gibt es persönliche Be-
ratung zu Patientenverfügung und Vollmachten. 
Wir bitten um Anmeldung. 
Wir bieten Vorträge, Filme und andere Veranstal-
tungen an, um zur Auseinandersetzung mit Ster-
ben, Tod und Trauer anzuregen. 
Am Montag, den 18. Feb., ist unser nächster Vor-
trag  „Wer lacht, lebt leichter“ mit dem Pastoralre-
ferenten und Klinikclown Ludger Hoff kamp. Herz-
liche Einladung. 
Wir bieten im „Café für Trauernde“ eine Möglich-
keit zur Begegnung. Jeden letzten Mittwoch im 
Monat von 15.30 bis 17 Uhr im Spital, VHS-Raum 2 
(grüne Tür im Hof!!). Persönliche Beratung für Trau-
ernde nach Absprache möglich.

Informationen:
Ambulanter Hospizdienst Weil der Stadt e. V. 
Riquewihrstr. 5 (im Seniorenzentrum Haus Michael, 
Merklingen), Tel. (07033) 8 04 05 
E-Mail: wds@hospiz-bw.de
Homepage: www.weilderstadt.hospiz-bw.de
Spendenkonto: Volksbank Böblingen IBAN: 
DE54  6039 0000 0047 2000 06

„Die Sterbenden sind wichtig, weil es 
sie gibt. Sie sind bis zum letzten Au-
genblick ihres Lebens wichtig, und 
wir werden alles tun, damit sie nicht 
nur in Frieden sterben, sondern auch 
bis zuletzt leben können.“
Cicely Saunders, Wegbereiterin der 
Hospizbewegung

Foto: epd-Bild 
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Rückblick 2018: viel für Kopf und Ohren
Von Jutta Klein

Der Jahreswechsel ist wie immer Gelegenheit 
zurückzublicken auf die Höhepunkte des ver-
gangenen Jahres. Für Freunde der Kirchen-
musik war 2018 in der Brenzkirche wieder jede 
Menge geboten: neben Konzerten auswärtiger 
Gruppen wie feinblech oder dem Rhythmoton-
Percussion Duo auch zwei eigene „Brenz-Kon-
zerte“ mit Chor, Flötenchor und Solisten und ein 
festlicher Kantatengottesdienst zum 1. Advent 
zusammen mit dem Weissacher Kirchenchor. 
Auch der Strandsommer-Eröff nungsgottes-
dienst wurde vom Posauenchor mitgestaltet.
Der Arbeitskreis Erwachsenenbildung orga-
nisierte im Frühjahr zwei Israel-Abende und im 
Herbst drei Vorträge zum Thema „Partnerschaft 
und Familie“ und einen wieder sehr gut besuch-
ten Kabarett-Abend im Klösterle mit dem Duo 
„Die Vorletzten“.
Für Kinder und Familien sind Bastelnachmit-
tage inzwischen ein regelmäßiges Angebot 
im Jahreslauf, dazu kamen der Tauferinne-
rungsgottesdienst, Familiengottesdienste und 
Gottesdienste für Kleine und Große und die 
Kinderbibeltage - in diesem Jahr leider nur in 
verkürzter Form. 
Seniorennachmittage fanden wieder einmal 
im Monat im evangelischen Gemeindehaus 
statt. Der Jahreshöhepunkt, der Ausfl ug, führ-
te 2018 ins Urweltmuseum nach Holzmaden. 
2019 wird das Programm unter dem Namen 
Brenz-Café fortgesetzt.

Ermöglicht und unterstützt wurden diese und 
andere Projekte innerhalb und außerhalb un-
serer Gemeinde wieder durch viele kleine und 
große Spenden bei den Sonntagskollekten, 
beim „Weiler Batzen“, der Förderung der Famili-
enarbeits-Stelle und andere Gaben, für die wir 
an dieser Stelle ganz herzlich Danke sagen! 
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Ausblick 2019
Von Paul-Gerhard Martin

Vieles wird in unserer Kirchengemeinde seinen ge-
wohnten und bewährten Gang gehen. Eine wichti-
ge Voraussetzung für die Stetigkeit liegt in der treu-
en Arbeit der Mitarbeiter- und Vorbereitungsteams! 
Auch, dass wir den Vertrag mit Mirjana Knorpp 
um zwei weitere Jahre verlängern konnten, trägt 
zur Kontinuität bei. Für manche Angebote werden 
aufgrund stärkerer Schwankungen bei den Teilneh-
merzahlen oder auch in den Vorbereitungsteams 
neue Formate getestet, z. B. bei der Jungschar, die 
nicht mehr wöchentlich in gestuften Altersgruppen 
stattfi ndet, sondern als Jungschar XXL vierteljähr-
lich als altersübergreifender Aktionstag.
Daneben gibt es auch neuere Veranstaltungen, die 
auf so gute Resonanz gestoßen sind, dass wir sie 
gerne fortsetzen: Im Jahr des Reformationsjubilä-
ums wurde mit „Mach’s noch einmal, Martin“ im 
Klösterle ein Kirchenkabarett geboten, das 2018 
mit dem Programm „Zwei in einer großen Stadt“ 
eine Forstsetzung fand. Auch im Herbst 2019 wer-
den wir zu einer heiter-kritischen Schau auf Glau-
be und Kirche ins Klösterle eingeladen, der Name 
der Kabarettgruppe ist Programm - „Pfaff enpfeff er“. 
Ermutigend war auch der Auftakt der Brenzkon-
zerte mit zwei Veranstaltungen im Jahr 2018. Die 
Reihe wird am 30. Juni fortgesetzt mit dem Voka-
lensemble sowie Andrea und Philip Diehl (Orgel 
und Trompete), am Abend des Erntedankfestes, am 
6. Oktober, musizieren der Chor „Lieder unterm Re-
genbogen“ und Volker Braungardt (Orgel). Nach der 
Gemeindereise 2017 nach Israel wird im Jahr 2019 
eine nach Andalusien angeboten, eine Region, wo 
Judentum, Christentum und Islam über lange Zeit 
koexistierten und kulturelle Spuren hinterließen.
Es gibt Altbewährtes, es gibt Altbewährtes in neu-
er Form und es gibt Fortführung junger Tradition. 
Aber es gibt auch das Wiederaufgreifen von Ange-
boten, die es so in unserer Gemeinde schon länger 
nicht mehr gab. Bei einem Klausurtag des Kirchen-

gemeinderats wurde angeregt, das gemeinsa-
me Mittagessen nach dem Sonntagsgot-

tesdienst wiederaufl eben zu lassen. Vier 

Termine dafür sind für 2019 eingeplant, und wir 
hoff en, dass sie so gut Anklang fi nden, dass es kei-
ne „Einjahresfl iege“ bleiben muss. Gerade solche 
Veranstaltungsformen, die das gesamte Gemein-
despektrum von Jung bis Alt ansprechen und wo 
man mit Menschen ins Gespräch kommen kann, 
zu denen es sonst weniger Berührungspunkte gibt, 
tun uns in einer zunehmend individualisierten und 
spezialisierten Lebenswelt gut. Dazu gehört auch 
die Gemeindewanderung, die wir am 4. Mai ge-
meinsam unternehmen wollen. Dabei wird uns 
Olaf Hofmann, Referent für Freizeit und Tourismus 
beim Amt für missionarische Dienste unserer Lan-
deskirche, begleiten und uns Impulse geben.
Und an anderer Stelle in diesem Brenz-Boten wird 
auch schon darauf hingewiesen: Am 1. Dezember 
2019 fi nden Kirchenwahlen statt. Es gibt viele For-
men, sich in der Kirchengemeinde aktiv einzubrin-
gen, eine ist die Mitgliedschaft im Kirchengemein-
derat. Sprechen Sie die aktuellen Mitglieder oder 
Pfarrerin Ulmer gerne an, oder kommen Sie doch 
einfach mal zu einer der öff entlichen Sitzungen!
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„Orient triff t Okzident“ 
Gemeindereise vom 11.6. bis 18.6.2019 nach Andalusien

Maurische Ruinen, spanisches Flair, Orangen-
haine und traumhafte Küsten - Begriff e, viel-
leicht auch Erinnerungen, die wir mit Andalusi-
en verbinden. Auf einer Gemeindereise wollen 
wir den Schnittpunkt zwischen Morgenland 
und Abendland entdecken und die von den drei 
abrahamitischen Religionen Judentum, Chris-
tentum und Islam geprägte Geschichte kennen 
lernen. Auf dem Programm stehen Granada mit 
der weltberühmten Alhambra, dem Palast der 
maurischen Könige, Cordoba mit der Júderia 
und der Hauptmoschee Mezquita, die andalu-
sische Hauptstadt Sevilla, die Stadt des Sherry 
Jerez, der Naturpark der Sierra de Grazalema, die 
weißen Dörfer und die alte Stadt Ronda mit ihren 
spektakulären Tajo-Brücken. Bei Wanderungen und 
landestypischem Essen wird dem andalusischen 
Lebensgefühl mit allen Sinnen nachgegangen. In 
kurzen, täglichen Impulsen geht es um biblische 
Begegnungen mit Fremden. Darüber hinaus ist Zeit 
für Begegnung und Austausch untereinander. Die 

Reise wird von einer deutschsprachigen, landes-
kundigen Reiseleitung, sowie von Pfarrerin Ulmer 
begleitet. Eingeladen sind alle Interessierte, nicht 
nur Gemeindeglieder. Der Reisepreis für eine Un-
terbringung im Doppelzimmer beträgt 1 689 €, der 
Einzelzimmerzuschlag 308 €. Informationen und 
Anmeldefl yer sind im Pfarramt, Paul-Reusch-Str. 3 
erhältlich.

„Kommt, alles ist bereit”: Mit der Bibelstelle des 
Festmahls aus Lukas 14 laden diesmal slowenische 
Frauen zum Weltgebetstag ein. Sie denken dabei 
besonders an jene Menschen, die sonst ausge-
grenzt werden wie Arme, Gefl üchtete, Kranke und 
Obdachlose. Die Künstlerin Rezka Arnuš hat dieses 
Anliegen in ihrem Titelbild symbolträchtig umge-
setzt. In über 120 Ländern der Erde rufen ökume-

nische Frauengruppen damit zum Mitmachen 
beim Weltgebetstag auf.  
„Kommt, alles ist bereit“: Unter diesem Motto 
geht es im Jahr 2019 besonders um Unterstüt-
zung dafür, dass Frauen weltweit „mit am Tisch 
sitzen können“. Deshalb unterstützt die Welt-
gebetstagsbewegung aus Deutschland Men-
schenrechtsarbeit in Kolumbien, Bildung für 

Flüchtlingskinder im Libanon, einen Verein von Ro-
ma-Frauen in Slowenien und viele weitere Partne-
rinnen in Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika.  

In diesem Jahr fi ndet in Weil der Stadt kein Welt-
gebetstags-Gottesdienst statt. Es besteht aber 
Gelegenheit, die Gottesdienste in Merklingen und 
Schafhausen zu besuchen.  
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Kirchlich bestattet 
wurden: Getauft wurden: 

mir solche Einblicke gewähren wird, 
um mir eine Ausbildung im kauf-
männischen, verwalterischen oder 
Informatikbereich zu ermöglichen 
und um einige Vorgänge besser zu 
verstehen. Ich bin mobil etwas ein-
geschränkt, das ist mit Gottes Hilfe 
kein Problem. Zudem bin ich freund-
lich und beantworte sehr gerne Ihre 
Fragen, sofern es mir möglich ist.

Wenn Sie nicht möchten, dass Amtshandlungen, die Ihre Person betreff en, im Gemeindebrief veröff entlicht 
werden, teilen Sie uns dies bitte mit. Unsere Adresse fi nden Sie auf Seite 2. 

Unser neuer FSJler stellt sich vor: 
Ich, Samuel Lieb, wohnhaft in Weil 
der Stadt, habe 2018 meine Fach-
hochschulreife absolviert und er-
freue mich jetzt an einem FSJ in 
der Brenzkirche. Ebenso freue ich 
mich auf neue, spannende Auf-
gaben und Bekanntschaften. Ich 
interessiere mich für die Arbeit in 
einem Büro und hoff e, dass das FSJ 
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... war der evangelische Kindergarten in der Paul-
Reusch-Straße ohne Klettergerüst. Seit September 
steht nun wieder eines im Außenbereich und wird 
begeistert angenommen. Anders als das alte ist es 
von allen Seiten bespielbar und etwas niedriger, 
bietet aber immer noch einen tollen Ausblick und 
fügt sich perfekt in den naturnah gestalteten Gar-
ten ein. Gebaut hat es die Firma Hettich in mehre-
ren Etappen, fi nanziert wurde es von der Stadt und 
der Kirchengemeinde als Trägerin des Kindergar-
tens, aber auch Eltern und Freunde haben dazu bei-

Aus der Kirchengemeinde

Ein langes Jahr ...
 

getragen, denn der komplette Erlös des Frühlings-
fests wurde für das Klettergerüst verwendet. Und 
die Kinder durften beim Aufbau je nach Möglichkeit 
selbst mit Hand anlegen!
Jetzt können die 45 Kinder, die den 2-gruppigen 
Kindergarten aktuell besuchen, das neue Spielge-
rät in der Draußenzeit und in der Freispielzeit aus-

giebig nutzen. 
Und die, die im 
September in 
die Schule ge-
kommen sind 
und die Ein-
weihung nicht 
mehr erlebt 
haben? Für 
sie gab es ex-
tra einen Gut-
schein, dass sie 
mal zum Aus-
probieren vor-
b e i k o m m e n 
dürfen!
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Rund um die Brenzkirche

Das Altarkreuz 
1997 wurde ein neu gestalteter Altaraufbau eingeweiht, bestehend aus drei niedrigen 
Kerzenleuchtern, einer Bibelaufl age und einem Tischkreuz. Die Werke aus rötlich gehaltenem 
Eichenholz wurden von Eberhard Rieber, Holzbildhauer aus Jestetten, geschaff en. Der damalige 
Pfarrer Albrecht Fischer-Braun schrieb zum Altarkreuz:

Ein Kleinod, das ich sehr schätze in unserer 
Kirche, ist das Altarkreuz. Grundsätzlich halte 
ich es für schwierig, wenn sich die Darstel-
lungen wie auch unser Reden auf „Christus, 
den Gekreuzigten“ fi xiert und einengt: Damit 
bleibt unbeachtet, dass wir nicht vor allem an 
einen Gekreuzigten und Getöteten glauben, 

sondern an denjenigen Jesus Christus, 
der von Gott auferweckt wurde. Nicht 
Karfreitag ist die Geburtsstunde des 
christlichen Glaubens, sondern Os-
tern. Wäre der Höhepunkt und das Ziel 
des Lebens Jesu am Karfreitag erreicht 
gewesen, so gäbe es uns heute als Ge-
meinde und als Glaubende nicht. Weil 
Christus gestorben ist und auferweckt 
wurde, darum können wir an Gott als 
den Schöpfer allen Lebens glauben – 
auch als den neu Schaff enden, der im 
Tod Leben wirkt.

Genau diese angesprochene Einen-
gung hat Eberhard Rieber in diesem 
Altarkreuz überwunden. Mit Wärme 
und Leben hat er diese Christusfi gur 
gestaltet, schon Anzeichen des neu-
en Lebens in diese Darstellung einge-
bracht. Das Kreuz ist sichtbar, prägend 
– aber es beginnt schon in den Hin-
tergrund zu treten; Oberkörper und 
Hände zeigen Ansätze sich vom Kreuz 
zu lösen in Richtung auf eine segnen-
de Haltung. Auch das Gesicht ist nicht 
das eines Menschen im Todeskampf 
oder eines Gestorbenen. Es hat etwas 

von dem, wie die Bibel von Gottes Angesicht 
spricht und wie wir es auch im aaronitischen 
Segen zum Schluss des Gottesdienstes zuge-
sprochen bekommen: „Der Herr lasse sein An-
gesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 
der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und 
gebe dir Frieden.
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