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Liebe Leserinnen und Leser, 
Neues wa chst auf, der Fru hling 
naht mit großen Schritten! Wa h-
rend ich diese Zeilen schreibe, 
zeigt mein Thermometer 19°C im 
Freien an. Ich freue mich auf den 
Fru hling, ich mag die Farben, die 
wieder auftauchen, das Werden 
und Wachsen der Natur. Vor nicht 
einmal zwei Wochen lag noch 
Schnee und die Tages-Ho chst-
temperaturen lagen unter null 
Grad – und heute blu hen die 
Schneeglo ckchen, Winterlinge 
und Krokusse  um die Wette! 
 
"Siehe, ich will ein Neues schaffen, 
jetzt wa chst es auf, erkennt ihr`s 
denn nicht?" 

 
So redet Gott im Buch des Pro-

pheten Jesaja zu seinem Volk Isra-
el. Doch das Volk hat dafu r weder 
Auge noch Ohr, zu trostlos emp-
findet es seine Lage. Nach dem 
Untergang Israels, der Zersto rung 
des Tempels in Jerusalem und der 
Deportation ins ferne Babylon 

sind die Israeliten ohne jede Hoff-
nung. Gottes Botschaft kommt 
nicht an. Die Erfahrungen, die das 
Volk Israel mit Gott gemacht hat-
te, sind in der Zeit der Babyloni-
schen Gefangenschaft verloren 
gegangen. Sicherheiten, Tragen-
des, Werte, Gewissheiten und Se-
gensvolles wurde durch den Blick 
auf die erdru ckende Gegenwart 
vergessen. 

Geht es uns in diesen Zeiten 
nicht auch so, dass wir unsere 
bisherigen Sicherheiten verlieren 
und das Negative u berhand neh-
men will? Doch Gott, der Scho pfer 
dieser Welt und Herr der Ge-
schichte, la sst immer wieder neue 
Wege entstehen. 

Das "Neue" ist aus christlicher 
Sicht auch ganz eng mit Jesus ver-
knu pft. In Jesus wurde Gott 
Mensch, Neues ereignete sich, 
ausgerechnet in einem Stall. Sein 
Tod am Kreuz  bedeutete nicht 
das Ende, sondern in der gro ßten 
nur denkbaren Gottesfinsternis 
la sst Gott seinen Sohn wieder von 

Siehe, ich will ein Neues schaffen, 
jetzt wächst es auf, 

erkennt ihr`s denn nicht? 
 
 

von  Anette Diebold 

Leitartikel 
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Leitartikel 

den Toten auferstehen. Dort, wo 
es am dunkelsten ist, begegnet 
uns Gottes Trostbotschaft: Ich 
will ein Neues schaffen! 

Jedes Jahr erleben wir in den 
Wochen des Fru hlings, dass aus 
der Dunkelheit und dem schein-
baren Tod der Vegetation im Win-
ter, neues Leben sprießt. Dort, wo 
augenscheinlich kein Leben mehr 
mo glich sein kann, erblu hen 
plo tzlich Blumen. 

Ein wunderscho nes Symbol fu r 
das Neue, das Gott im Verborge-
nen beginnt, ist die als Auferste-
hungspflanze bekannte "Rose von 
Jericho". Sie wa chst als einja hrige, 
etwa 5-15 Zentimeter hohe Pflan-
ze und ist in den Wu stengebieten 
von Israel, Jordanien, dem Sinai 
und Teilen Nordafrikas beheima-
tet. 

Am Ende ihrer Wachstums-
phase rollt sich die Pflanze ein, 
die trockenen Zweige werden ein-

wa rts gekru mmt und beschu tzen 
so die kleinen, innen liegenden 
Fru chte. Nach einem 
kra ftigen Regenguss 
breiten sich die Zwei-
ge jedes Mal wieder 
aus, beginnen zu gru -
nen und die Pflanze 
gibt einen Teil der 
Samen frei. Da dies 
beliebig oft wieder-
holbar ist, wird die 
Rose von Jericho auch 
Auferstehungspflanze 
genannt. Eine abge-
storbene Pflanze, ga nzlich ver-
trocknet, wird durch Wasser zu 
neuem Leben erweckt. 

An Ostern erfahren wir jedes 
Jahr diese Verwandlung. Jesus 
stirbt am Kreuz und wird am drit-
ten Tag zu neuem Leben erweckt. 
Gott schafft Neues! Halleluja!  

Eine „Rose von Jericho“ in Blüte 

Rose von Jericho in trockenem Zustand 

Der Samenstand 
Fotos: Wikipedia 
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Die Osternacht, die in vielen evan-
gelischen Kirchen fru hmorgens 
gefeiert wird, symbolisiert den 
U bergang vom Tod zum Leben. 
Die Feier der Osternacht zeichnet 
das nach, was eigentlich nicht sein 
konnte. Es ist dunkel, es ist Nacht. 
Aber dann: ein leeres Grab, ein 
helles Licht, ein vom 
Tode Auferweckter. 
„Siehe, ich mache alles 
neu“, so ko nnte man das 
u berschreiben, was Gott 
an Ostern getan hat. Ir-
gendwann, bevor die 
niedergeschlagenen 
Frauen fru h am Morgen Jesu Grab 
erreichten, „als es noch finster 
war“ (Joh 20), kurz bevor es an-
fing zu da mmern – irgendwann 
wurde alles neu gemacht.  
„Er ist nicht hier, er ist auferstan-
den“, lauten die unglaublichen 
Worte der zwei „Ma nner in gla n-
zenden Kleidern“ (Lk 24). Diese 
Worte vera ndern alles. Ohne die-
se Worte ga be es kein Osterfest, 

kein Gottesdienst, kein Oster-
brunch – keine Kirche. Gott star-
tet etwas Neues an diesem Mor-
gen. 

Scho n veranschaulicht wird 
dies durch die Scho pfungsge-
schichte, die traditionell in der 
Osternacht Schriftlesung ist: „Die 

Erde war wu st und leer, 
und Finsternis lag auf 
der Tiefe (…) Und Gott 
sprach: ‚Es werde 
Licht!‘ Und es ward 
Licht. Und Gott sah, 
dass das Licht gut war.“ 
Dass dieser Text gele-

sen wird, ist kein Zufall. Denn an 
Ostern feiern wir, dass aus dem 
Nichts die Welt wird, aus Nacht 
der Morgen, aus dem Tod das Le-
ben.  

Unser Neu-Werden vollzieht 
sich ganz konkret in der Taufe. 
Deshalb wurde schon in der Alten 
Kirche in der Osternacht Taufe 
gefeiert. Paulus erkla rt die Theo-
logie dahinter: „Wisst ihr nicht, 

Ostern und die neue Schöpfung 

Ostern macht alles neu 

 
von Vikarin Prisca Scheffbuch 

 
 

Er ist nicht 

hier, er ist 

auferstanden 
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dass alle, die wir auf Christus Je-
sus getauft sind, die sind in seinen 
Tod getauft? So sind wir ja mit 
ihm begraben durch die Taufe in 
den Tod, damit, wie Christus auf-
erweckt ist von den Toten durch 
die Herrlichkeit des Vaters, auch 
wir in einem neuen Leben wan-
deln.“ (Ro m 6,3f). 

An Ostern feiern wir also ei-
gentlich Taufe. Wir sind mit 

Christus gestorben und wieder-
auferstanden. Gott hat uns neu 
gemacht in Christus.  

Kurz bevor es hell wird, erin-
nern wir uns an diese Neuwer-
dung. Dann zu nden wir Kerzen 
an, immer mehr, und es wird hell. 
Wir rufen: „Der Herr ist aufer-
standen, er ist wahrhaftig aufer-
standen!“ Und mit ihm sind es 
auch wir.  

Ostern und die neue Schöpfung 

Foto: epd bild 
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Neue Formate der Treffen wegen Corona 

Was machen Jugendgruppen, 
wenn sie sich coronabedingt nicht 
treffen du rfen? 

Diese Frage stellte ich den Teil-
nehmern und den Mitarbeitern 
des Jugendkreises und es kamen 
erstaunliche, neue und kreative 
Ideen heraus. 

Im Ma rz letzten Jahres stand 
im CVJM eine besondere Idee im 
Vordergrund: Wie kann man Ju-
gendliche und junge Mitarbei-
terInnen fu r den Glauben an Jesus 
begeistern? Dazu waren 5 Aben-
de, 5 herausfordernde Themen an 
5 passenden Orten, jeweils mit 
spannenden Ga sten geplant. 

Der erste Abend konnte noch 
wie geplant stattfinden, doch 
schon am zweiten Abend war der 
komplette Lockdown in Deutsch-
land. 

Wie kann man sich treffen, 
wenn man sich gar nicht treffen 
darf? Trotzdem trafen sich die 
Jugendlichen – online, per Handy 
oder am PC. Dass dies alles klapp-
te, machte Mut, sich auch nach 

diesen Abenden im Jugendkreis 
weiterhin online zu treffen. 

Als es im Fru hsommer wieder 
erlaubt war, sich real zu treffen, 
war das natu rlich eine scho ne 
Zeit, aber sonst trafen sich die 
Jugendkreisler stets digital. 

Die Programmpunkte a hnelten 
denen, die es auch davor schon 
gab. Man u berlegte, wie sich diese 
digital verwirklichen lassen ko n-
nen und probierte es aus. 

Gemeinsame Spiele am Computer - 
Montagsmaler? 

Neues aus dem Jugendkreis 
des CVJM 

 
 

von  Anette Diebold 
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Neue Formate der Treffen wegen Corona 

Das Kommunikative ist und 
war schon immer sehr wichtig im 
Jugendkreis, so blieb viel Raum 
auch fu r Gespra che. Doch auch 
viele Spiele wurden miteinander 
gespielt, zum Beispiel: 

Stadt-Land-Fluss, der große 
Preis, Montagsmaler, Ra tsel, vir-
tuelle Spiele, sogar die Weih-
nachtsfeier samt Schrottwichteln 
konnte so stattfinden.   

Die TeilnehmerInnen des Ju-
gendkreises fanden dieses Ange-
bot super und es gab fu r sie damit 
in dieser Zeit der allgemeinen Un-
gewissheit ein Stu ck Normalita t. 

Da alle in dieser Zeit auch weni-
ger Termine hatten, trafen sich 
wo chentlich sogar mehr Teilneh-
mer als in Nicht-Coronazeiten. So 
ist es jetzt auch mo glich, dass Ju-
gendliche, die mittlerweile zum 
Studieren auswa rts sind, trotz-
dem noch Teil der Gruppe sein 
und sich mit den anderen Freun-
den treffen ko nnen. 

Doch trotz dieser positiven 
Online-Treffen freuen sich die 
TeilnehmerInnen des Jugendkrei-
ses auf aktivere Spiele und per-
so nliche Treffen vor Ort in hof-
fentlich naher Zukunft.  

Es scheint Spaß zu machen                                                            Bilder: Florian Mozer 
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Neue Formate der Treffen wegen Corona 

So viele Einschra nkungen wir 
auch im Corona-Jahr erdulden 
mussten und mu ssen – es hat ei-
nen großen Digitalisierungsschub 
mit sich gebracht. Das betrifft 
auch unsere Kirchengemeinde 
und den CVJM.  

Die Kirche wurde mit In-
ternetanschluss und 
Streaming-Technik aus-
gestattet. Inzwischen ist 
auf der Empore ein 
Streaming-Schrank ein-
gerichtet, der unser klei-
nes Fernsehstudio bein-
haltet. 
Auch das Gemeindehaus 
wurde inzwischen digital 
ertu chtigt. Achim Laux 
und Florian Ritter haben 
im ganzen Haus ein funk-

tionierendes WLAN-System ein-
gerichtet. So ko nnen Jugendgrup-
pen, wenn sie wieder stattfinden 
du rfen, auch einmal das Internet 
nutzen. Im Erdgeschoss hat sich 
der Internetanschluss schon fu r 
hybride Gremiensitzungen be-

wa hrt. Hierbei ist ein Teil des Gre-
miums anwesend, ein anderer 
Teil u ber Videokonferenz zuge-
schaltet. Damit man sich dabei gut 
sieht und ho rt, haben wir eine 
Meeting Owl erworben, eine 
Raumkamera mit Raummikrofon. 
Auch die interessierte O ffentlich-
keit hat so die Mo glichkeit, be-
quem von zuhause aus an Sitzun-
gen des Kirchengemeinderats teil-
zunehmen. 

Ermo glicht wurden uns diese 
technischen Neuerungen durch 
viel Eigenleistung und durch ei-
nen finanziellen Zuschuss des Kir-
chenbezirks fu r „neue Aufbru che“ 
in Ho he von 3000,- Euro. Wir sa-
gen fu r beides von Herzen Danke-
scho n!  

Technische Neuerungen in 
Kirche und Gemeindehaus  

 
von Pfarrerin Susanne Fleischer 

Der Technikschrank in der Kirche   
Bilder: Susanne Fleischer, Jakob Heusel 

Meeting-Owl 
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Neue Formate der Treffen wegen Corona 

Keine Angst vor niemandem - 
das war die ChurchNight 2019 

 

Wie groß ist die Sehnsucht 
bei Kindern und Familien, dass 
endlich wieder Normalita t ein-
zieht und Begegnungen mo g-
lich werden? Wie gern wu rden 
wir wieder gemeinsam 
SCHATZKISTE im Gemeinde-
haus feiern? Aber noch ist das 
nicht mo glich, und wir sind auf 
andere Lo sungen angewiesen. 
So wie mit unserem Weih-
nachtssingspiel in der Turn- 
und Festhalle. Mit dem Li-
vestream erreichten wir an 
Heiligabend 2020 weit mehr 
Personen, als jemals in die Kir-
che gepasst ha tten. 

Die SCHATZKISTE „nur am 
Bildschirm“ dagegen ist ein 
schmerzhafter Kompromiss, 
weil gerade fu r kleinere Kinder 
wenig geeignet. Aber weil uns 
die Beziehungen zu den Fami-
lien so am Herzen liegen, pro-
bieren wir gerade alle 14 Tage 
mit der SCHATZKISTE eine 
neue Idee aus: 

Die SCHATZKISTE ist online mit der 
HOMESTORY 

 
von  Theo Eißler 
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Neue Formate der Treffen wegen Corona 

H ygienegesetzlich erlaubt ist aktuell, dass sich ein Haushalt plus eine 
weitere Person treffen kann. Deshalb besucht Theo mit seinem Laptop 
am Sonntag-Vormittag eine Familie.  

O bligatorisch ist ein Steckbrief mit Vorlieben und Besonderheiten zu 
der Gastgeber-Familie. Daru ber unterhalten wir uns und spielen dazu 
ein lustiges Quiz. 

M usik geho rt zur SCHATZKISTE. Wir singen Lieder oder zeigen Vi-
deos, bei denen die Kinder dazu Bewegungen machen.  

E inschalten und miterleben ko nnen sie alle: wir u bertragen die 
SCHATZKISTE aus dem Wohnzimmer live als Videokonferenz auf 
Zoom. 

S olche Rituale wie das SCHATZKISTEN-Votum, Vaterunser oder das 
Segenslied zum Abschluss du rfen natu rlich nicht fehlen.  

T alente zeigen sich bei der Rubrik „Bu hne frei“. Da ko nnen die Kinder 
der Gastgeberfamilie etwas zum Besten geben: ein Musikstu ck oder 
was auch immer. 

O hne Geschichte geht’s natu rlich nicht. Im Zentrum steht eine bibli-
sche Geschichte als Zeichentrickfilm und eine „kostbare Perle“, die  
Theo mitbringt. 

R ichtig atemberaubend ist es, die Einsendungen der Wochenaufgabe 
anzuschauen, z.B. Fenster-Girlanden-Basteln. Die Kinder der Gastgeber-
familie ku ren als Jury den Gesamtsieger. 

Y ippie! Pu nktlich nach 45 Minuten um 11.15 Uhr ist die SCHATZKISTE 
zu Ende. Die Geschichte der letzten Ausgabe findet Ihr immer aktuell 
auf www.schatzkiste-kusterdingen.de 
 
Interessiert, was in der nächsten SCHATZKISTE-Homestory passiert? 
Herzliche Einladung, hier reinzuschauen: 
https://us02web.zoom.us/j/82189511783  
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Kirchenrenovierung 

Die Ausreinigung der Bu hne des 
Kirchenschiffs und des Chors ist 
in vollem Gange. Voraussichtlich 
in 2-3 Wochen werden die Arbei-
ten abgeschlossen sein. 

Jetzt kommt der schwierige 
Teil der Arbeiten – die O ffnung 
des Bu hnenbodens und die Ent-

sorgung des Verursachers der 
Schadstoffe. Es ist die feinstau-
bende Glaswolle und deren In-
haltsstoffe. Zur Einbauzeit in den 
1950er Jahren Stand der Technik, 
nun aber seit den 90er Jahren 
nicht mehr zugelassen. Dieses 
Material wird nun fachma nnisch 
entsorgt und da es sich auch auf 
allen Balken abgesetzt hat, mu s-
sen diese bis unter die Dachziegel 
abgesaugt werden. 

Gleichzeitig wurden die Wet-
terstreifen um die Kirche geo ffnet 
und bis auf eine Tiefe von 60cm 
ausgegraben. Dabei wurde festge-
stellt, dass schon die Altvorderen 
fu r gute und stabile Fundamente 
gesorgt haben. Die Sakristei und 
der Turm, die a ltesten Bauteile 
der Kirche, werden gerade noch 
untersucht. Wenn diese Arbeiten 
abgeschlossen sind, wird die Kir-
che voll eingeru stet. 
Das in Ku rze von ihrem 
Baustellenreporter 
Wolfgang Liese-Gra sser  

Aktuelles von der 
Kirchenrenovierung 

 
von Architekt Wolfgang Liese-Grässer 

Die Fundamente um die Kirche sind freigelegt 
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Kirchenrenovierung 

Der Zugang durch den abgebrochenen Kamin bietet ganz neue Ausblicke 

Über die Treppe geht es in den Chorbereich. Unten sieht man das Gewölbe über dem Chor 
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Kirchenrenovierung 

Mitarbeiter der Fa. HOWE, v.l.n.r.: Milan, Jan, Rudolf und Imre machen die Reini-
gung (Milan, Jan und Imre sind Brüder und kommen aus der Slowakei). Der Be-
reich über dem Chor wurde schon gereinigt und jetzt staubdicht verschlossen. 

Auch in der 
Kirche muss 
während der 
Arbeiten alles 
staubdicht 
abgedeckt 
werden. 
Diese wird 
immer frei-
tags entfernt 
und montags 
wieder abge-
deckt. 
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Kirchenrenovierung 

Zeitungen von der Entrümpelung: 
„30. Oktober 1972 ist Weltspartag“ - 
damals hat sich das Sparen noch gelohnt 

Diese Ziegel waren auf der Bühne in 
Zeitungspapier verpackt gelagert 

Diese Isolierung über der Kassettendecke der Kirche muss vollständig entfernt und der 
gesamte Staub abgesaugt werden. Rechts ist dies geschehen.             Bilder: Jakob Diebold 
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Neubau Diakoniestation 

Ein neues Haus für die 
Diakoniestation 

Ein Interview mit der 
Geschäftsführerin Gabi Mötzung  

„Wenn wir einen Standort ha tten 
erfinden mu ssen, dann ha tten wir 
diesen erfunden.“ 

So schwa rmt die Gescha ftsfu h-
rerin der Diakoniestation, Gabi 
Mo tzung, von dem Platz, an dem 
das Geba ude der neuen Diakonie-
station Ha rten schon im Rohbau 
steht: Am Rand von Kusterdingen 
an der Straße nach Jettenburg 
liegt es zentral zwischen den ver-
schiedenen Einsatzgebieten der 
Pflege- und Hauswirtschaftskra f-
te, die beim Verein Diakoniestati-
on Ha rten e.V. arbeiten: Kuster-
dingen und die Ha rten, Wannweil 
und Kirchentellinsfurt.  

Als Dreh- und Angelpunkt fu r 
alle Mitarbeitenden bietet das 
neue Geba ude im Industriegebiet 
Braike mit knapp 400 qm doppelt 
so viel Raum wie vorher in den 
beengten Ra umlichkeiten in der 
Weinbergstraße. 

Das Holzhaus soll Ende Sep-
tember fertig gestellt werden und 
bietet im Erdgeschoss helle Ra u-
me und kurze Wege fu r die Mitar-

beiter*innen: Umkleidera ume mit 
Duschen fu r die 56 weiblichen 
und 6 ma nnlichen Mitarbeiten-
den, Toiletten und zwei Dienst-
zimmer nach der neuen Auftei-
lung nach Einsatzgebieten 
(Wannweil und Kirchentellinsfurt 
bzw. Kusterdingen und die Ha r-
tengemeinden), in denen sich nun 
die Hauswirtschafts- und die Pfle-
gekra fte der jeweiligen Gebiete 
absprechen ko nnen. 

Schließlich bedeutet der Ein-
satz bei den zu betreuenden a lte-
ren Menschen, dass oft erst im 
hauswirtschaftlichen Bereich Un-
terstu tzung beno tigt wird und 
dann die Pflege spa ter dazu-
kommt. Da sei es besonders wich-
tig, erst einmal Vertrauen aufzu-
bauen, so Mo tzung. „Oft mu ssen 
die Mitarbeiter*innen erst einmal 
den Bedarf erspu ren und dann 
mu ssen die Leute es auch zulas-
sen“, dass man ihnen hilft. 

Ein großer Versammlungs-
raum, der durch eine Schiebetu r 
abgetrennt werden kann, soll die 
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Zusammenkunft des Teams er-
mo glichen. Bisher musste fu r Be-
sprechungen mit den nun fast 70 
Mitarbeiter*innen (zu den Ange-
stellten kommen auch 10 Ehren-
amtliche) oft z.B. auf das ev. oder 
kath. Gemeindehaus ausgewichen 
werden, wo man nur zu Gast sein 
durfte. Nun bietet der Raum nicht 
nur viel Platz fu r Besprechungen, 
sondern auch fu r eine Betreu-
ungsgruppe, die der Verein anbie-
ten will: Ein Mal in der Woche 
sollen Patienten ge-
holt und fu r drei 
Stunden betreut wer-
den. Das ging bisher 
nur im Martinshaus 
in Kirchentellinsfurt.  

Die Barrierefrei-
heit garantiert nun 
ein Aufzug, der in 
den Verwaltungs-
trakt des 1. Oberge-
schosses fu hrt: Ne-
ben den Bu ros fu r 
Teamleitungen, Pfle-
gedienstleitung, 
Buchhaltung und der 
Gescha ftsfu hrung ist 
hier auch eine Ku che 
mit Aufenthaltsraum 
geplant. Ein Raum mit PC-Arbeits-
pla tzen ist auch notwendig, denn, 
so Mo tzung, „die Mitarbeitenden 
mu ssen immer mehr am PC arbei-
ten“.  

1,9 Millionen soll das neue Ge-
ba ude maximal kosten. Mo tzung, 
die seit u ber 15 Jahren die Ge-
scha fte des Vereins fu hrt, weiß 
mit den Zahlen umzugehen: Sie 
hat Betriebswirtschaft studiert. 
Mit einer Fortbildung zur beglei-
tenden Seelsorge und dem lang-
ja hrigen ehrenamtlichen Einsatz 
in der hiesigen Kindergruppe 
konnte sie ihren Beruf und das im 
Ehrenamt Erlernte in der Diako-
niestation gut verbinden.  

1,7 Millionen sind bereits 
durch großzu gige Zuschu sse der 
drei Kommunen, durch eine Fo r-
derung der Glu cksspirale, durch 
Eigenkapital der Diakoniestation 

Neubau Diakoniestation 

Rohbau der neuen Diakoniestation mit 
Geschäftsführerin Gabi Mötzung  Bild: Monika Schober 
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Neubau Diakoniestation 

sowie Kredite finanziert. Um die 
weiteren Kredite mo glichst ge-
ring zu halten, ist die Diakonie-
station auf Spenden angewiesen. 

Corona hat aber auch hier die 
Planung beeinflusst, denn durch 
die beno tigte Schutzausru stung 
der Pflegekra fte  entstanden (und 
entstehen auch noch weiterhin) 
dem Verein hohe Kosten.  

Dass die Diakoniestation uner-
la sslich ist, zeigen die Zahlen: 370 
Patienten betreut der Verein. Ga -

be es ihn nicht mehr, wa ren diese 
Menschen meist unversorgt, und 
der demographische Wandel ar-
beitet dem Verein hier auch zu.  

 
Der Verein freut sich u ber Ihre 
Spende unter 
Diakoniestation Ha rten e.V. : 
IBAN: 
DE35 6406 1854 0092 3900 21 

 
Das Interview fu hrte 
Monika Schober 

Erster Spatenstich am 20.09.2020; v.l.n.r.: Walter Erbe, Fa. Syndikat; Klaus Buck, Architekt; 
Dr. Jürgen Soltau, BM Kusterdingen; Dr. Christian Majer, BM Wannweil; Bernd Haug, BM Kirchen-
tellinsfurt; Anette Rösch, 1. Vors. Diakoniestation Härten; MA Fachplanung; Clemens Digel, MA 
Pflege; Hauke Petersen, Vors. Krankenpflegeverein; Kamila Minolfi, MA Hauswirtschaft; 
Gabi Mötzung, Geschäftsführung; Susanne Fleischer, Pfarrerin ev. KG Kusterdingen 
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Neubau Diakoniestation 

Die vorgefertigten Wandelemente stehen 
bei der Fa. Syndikat bereit zum Aufstellen 

Am 26.11.2020 wurde die Bodenplatte betoniert 

Die Wände werden aufgestellt 
und das Dach isoliert 

Der künftige Bespre-
chungsraum im Erd-
geschoss 
 
Bilder: 
Wolfgang Weiss (4), 
Fa. Syndikat (1) 
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Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
in dieser lieben Sommerzeit 
an deines Gottes Gaben; 
Schau an der scho nen Ga rten Zier, 
und siehe, wie sie mir und dir 
sich ausgeschmu cket haben. 

Frühling im Gesangbuch 

„Geh aus, mein Herz und suche Freud“  
EG 503   

 
von Vikarin Prisca Scheffbuch 

Frühling im Gesangbuch 

Die Strophen passen ziemlich gut 
in den Fru hling, obwohl es sich 
offiziell um ein Sommerlied han-
delt. Aber das Bestaunen der er-
wachenden Natur und die Lebens-
freude, die die wintermu den Geis-
ter anregt, zeichnen den Fru hling 
aus. 

Außerdem werden „Narzissen 
und die Tulipan“ genannt. Be-
schwingt zelebriert Paul Gerhardt 
in den urspru nglich 15 Strophen 
die Freude und das Gotteslob, das 
er angesichts der pra chtigen und 
blu henden Blumen, Ba ume und 
Wiesen empfindet. 

Wenn dieses Lied gesungen wird, 
springen meine Gedanken zu ei-
ner ganz bestimmte Szene: 
Fru her, wenn meine Familie bei 
Hitze und heruntergekurbelten 
Fenstern – die Klimaanlage wurde 
von meinen Eltern sehr sparsam 
eingesetzt – mit dem Auto fuhr, 
stimmte meine Mutter oft dieses 
Lied an. Meine Bru der und ich 
sangen fro hlich mit. Was eigent-

lich einem Wunder glich, ange-
sichts geschwisterlicher Mei-
nungsverschiedenheiten, puberta -
rer Stimmungsschwankungen o-
der, naja, eben Bru dern. Uns wur-
de es ganz leicht ums Herz, wa h-
rend meine Mutter immer mehr 
Teile der Strophen vorsprach und 
wir einstimmten. Leichtigkeit 
macht das Lied aus. 
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Frühling im Gesangbuch 

Paul Gerhard schreibt ein u ber-
schwa ngliches Loblied. Dabei war 
sein Leben alles andere als leicht 
gewesen. Als er den Text 1653 
schrieb, war der Dreißigja hrige 
Krieg erst ein paar Jahre vorbei. 
Es kursierten Krankheiten und 

Hungersno te. Schon als Kind hat-
te Gerhardt seine Mutter verlo-
ren. Es ist erstaunlich, wie er Gott 
angesichts der blu henden Natur 
lobt. Gleichzeitig formuliert er 
eine Sehnsucht nach Gottes Ewig-
keit: 

Ich selber kann und mag nicht ruhn, 
des großen Gottes großes Tun 
erweckt mir alle Sinnen; 
ich singe mit, wenn alles singt, 
und lasse, was dem Ho chsten klingt, 
aus meinem Herzen rinnen. 

O wa r ich da! O stu nd ich schon, 
ach su ßer Gott, vor deinem Thron 
und tru ge meine Palmen. 

Beides bestimmt den Text. Zum einen der 
Wunsch danach, dass Gott „jede Tra ne abwi-
schen, und der Tod nicht mehr sein wird“ (Offb. 
21). Zum anderen der Blick in das Nahe, das 
Kleine, das den Menschen trotz allem Widrigen 
Gott loben la sst. Vielleicht schafft es das Lied, 
uns anzuregen, zum Blick ins Nahe, Blu hende, 
fu r das wir dankbar sind. Der Fru hling, der an-
steht, wird dabei helfen!  

Die lateinische Inschrift des Bildes lautet: 
Wie lebend siehst Du hier Paul Gerhardts teures Bild, 
Der ganz vom Glaube, Lieb und Hoffnung war erfüllt. 
In Tönen voller Kraft, gleich Asaphs Harfenklängen 
Erhob er Christi Lob Mit himmlischen Gesängen. 
Sing seine Lieder oft, o Christ, in heil’ger Lust, 
so dringet Gottes Geist durch sie in deine Brust. 

Paul Gerhardt, Öl auf Leinwand 
(um 1700). Lübben 
(Paul-Gerhardt-Kirche)  
Bild und Text: Wikipedia 
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Unsere Konfirmandinnen 

und Konfirmanden 2021 

Am 9. Mai (Ausweichtermin 25. Juli) werden konfirmiert:  

Konfirmationen 2021 
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Die Konfirmationen finden im Mai statt; 
sollte die Corona-Lage dies nicht erlauben, 

finden sie Ende Juli statt.  

Am 9. Mai (Ausweichtermin 25. Juli) werden konfirmiert:  

Konfirmationen 2021 
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Am 2. Mai (Ausweichtermin 24. Juli) werden konfirmiert:  

Konfirmationen 2021 
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Unsere Konfirmanden 
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        Es blu ht wunderscho n                        
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27 Auflösung Seite 33 

                      Kennen Sie diese Pflanzen?                

15 

14 

13 

18 17 16 

21 

20 

19 

24 23 22 



28 

 

Projekt Kirchendachsanierung 

Neues vom Kirchendach 

Wie Sie der Grafik entnehmen ko nnen, sind von den durch eigene 
Spenden aufzubringenden 250.000 € bereits ca. 150.000 € eingegan-
gen, davon im Jahr 2020 ca. 18.000 €. Daru ber sind wir sehr dankbar 
und zuversichtlich, dass auch der Rest noch zu schaffen ist. 

Leider ko nnen derzeit durch Konzerte und andere Aktionen keine 
Spenden erzielt werden. 

Wir danken allen, die „einfach so“ einen Beitrag leisten! Immerhin 
ist das jetzt auch online mo glich: www.kusterdingen-evangelisch.de/
spenden 

5.221,62 € 

12.534,84 € 

25.140,80 € 

43.465,71 € 

45.250,48 € 

18.126,33 € 

100.260,22 € 

An Spenden werden benötigt 250.000 € 

2015
2016
2017
2018
2019
2020
wird noch benötigt

rund 100.000€
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Gottesdienste in der Karwoche 

Dienstag, 30. März, 19.30 Uhr Marienkirche 
Passionsandacht (Pfarrerin Fleischer) 

Live-Übertragung ins Internet: 
www.kusterdingen-evangelisch.de 

Mittwoch, 31. März, 19.30 Uhr Marienkirche 
Passionsandacht (Pfarrerin Fleischer) 

Live-Übertragung ins Internet: 
www.kusterdingen-evangelisch.de 

Gründonnerstag, 1. April, 19.30 Uhr Marienkirche 
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier in der Kirche und zuhause 
(Pfarrerin Fleischer) 

Für Teilnahme in der Kirche bitten wir um Anmeldung: 
https://ekkusterdingen.church-events.de 

Teilnahme zuhause ist über das Live-Streaming im Internet möglich: 
www.kusterdingen-evangelisch.de. 

Das Abendmahl kann zuhause mitgefeiert werden. Bitte stellen Sie dann 
für alle Teilnehmenden Brot und Wein oder Traubensaft bereit.  

Karfreitag, 2. April, 10.00 Uhr 
Beginn: Katholische Kirche Sankt Stephanus 
Ökumenischer Kreuzweg (Pfarrerin Fleischer und Team) 

Ökumenischer Gottesdienst in Kleingruppen an Stationen des 
Kreuzwegs, vorwiegend im Freien. 

Anmeldung erforderlich unter 
https://ekkusterdingen.church-events.de 

Karfreitag, 2. April, 17.00 Uhr Marienkirche 
Andacht mit Passionsmusik für Gambe und Cembalo (Pfarrerin Fleischer) 

Anmeldung erforderlich unter 
https://ekkusterdingen.church-events.de  
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Gottesdienste an Ostern 
Ostersonntag, 4. April, 6.00 Uhr, Osternachtsfeier im Freien 
6.00 Uhr Weg durch die Dunkelheit 
(Beginn: Ford Schreiner oder Ecke Lange Gasse/Lange Furche) 
6.15 Uhr Osterfeier zum Sonnenaufgang (beim Hundeübungsplatz)  
(Pfarrerin Fleischer und Team) 

Ostersonntag, 4. April, 10.00 Uhr Marienkirche 
Festgottesdienst zum Osterfest (Vikarin Scheffbuch) 

Live-Übertragung ins Internet: www.kusterdingen-evangelisch.de  

Ostersonntag, 4. April, 11.30 Uhr Turn– und Festhalle 

Ostermitmachwunschkonzert der Schatzkiste 

Anmeldung erforderlich unter https://ekkusterdingen.church-events.de 

Live-Übertragung ins Internet: www.kusterdingen-evangelisch.de 

Ostermontag, 5. April, 10.00 Uhr Marienkirche 
Festgottesdienst zum Osterfest (Pfarrer Wünsch) 

Live-Übertragung ins Internet: www.kusterdingen-evangelisch.de 

https://ekkusterdingen.church-events.de
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Kasualien 
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Auflo sung Pflanzenra tsel 

Bild 1 Zierapfel - Blüten  Bild 13 Blühender Kirschzweig 

Bild 2 Frühlings - Enzian Bild 14 Veilchen 

Bild 3  Huflattich Bild 15 Iris oder Schwertlilie 

Bild 4 Clematis Bild 16 Sternmiere 

Bild 5 Sumpfdotterblume Bild 17 Gelber Enzian 

Bild 6 Tulpe Bild 18 Büschelglockenblume 

Bild 7 Schneeglöckchen Bild 19 Passionsblume 

Bild 8 Primel Bild 20 Büschelglockenblume 
(aufgeblüht) 

Bild 9 Schlüsselblume Bild 21 Flieder 

Bild 10 Teufelskralle Bild 22 Weißdornblüten 

Bild 11 Trollblume Bild 23 Knabenkraut 

Bild 12 Küchenschelle Bild 24 Pestwurz 

Ein Kühlschrank 

Wir suchen für die obere Küche im Gemeindehaus einen 
Kühlschrank, unterbaufähig in Standardgröße. 

Wer günstig einen abzugeben hat, kann sich gerne an 
unsere Hausmeisterin Katja Hahn wenden 
(Tel.: 01514 6560254)  

Eine Wohnung oder Haus 

Für unsere Hausmeisterin des Gemeindehauses, Katja Hahn und ihre Familie, 
suchen wir dringend eine Wohnung oder ein kleines Haus (mindestens 4 Zim-
mer) zur Miete. Als Kirchengemeinde wünschen wir uns sehr, dass sie am Ort 
wohnen bleiben können. 
Wenn Ihnen eine Möglichkeit bekannt ist, sprechen Sie uns oder Frau Hahn ger-
ne persönlich an  

Gesucht wird: 
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Treffen nach besonderer Ansage 

 SCHATZKISTE Online oder nach Ankündigung in 
der Turn- und Festhalle  
Leitung: Melanie und Theo Eißler 

 Konfirmandinnen  
und Konfirmanden 

Mittwochs 15.30h und 17.00h 
Pfrin Susanne Fleischer, Tel. 32361 

 Juniorteam 14-täglich donnerstags, 18 Uhr 
Pfrin Susanne Fleischer, Tel. 32361 

 Frauentreff Freitags nach besonderer Ansage 

 Treffpunkt für Frauen pausiert 

 Sonntagskaffee pausiert 

 Kirchengemeinderat Öffentliche Sitzungen dienstags ab 
20 Uhr. Nächste Sitzungen: 
20.04.21, 18.05.21, 22.06.21; 
ggf. digital 

 Alle Veranstaltungen finden im evangelischen Gemeinde-

haus, Hindenburgstr. 44, statt (ggf. digital). 

 Weitere Veranstaltungen des CVJM Kusterdingen e.V. bitten 

wir dessen Mitteilungsblatt KONTAKT zu entnehmen. 

Regelmäßige Veranstaltungen 
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Pfarrerin 
Susanne Fleischer 
Hindenburgstr. 18 
72127 Kusterdingen 
Tel. 07071-32361 
Susanne.Fleischer@elkw.de  

Kirchenpflegerin 
Inge Kern 
Hindenburgstr. 44, Tel. 360649 
kirchenpflege@evk-kusterdingen.de 
Öffnungszeiten 
Di: 9.00-12.00 Uhr  

2. Vorsitzende des KGR 
Anette Diebold 
 

Mesnerin 
Sibylle Nehlich 
 

Pfarrbüro 
Annerose Kaltenbach 
Hindenburgstr. 18, Tel. 32361, 
Pfarramt.Kusterdingen@elkw.de 
Öffnungszeiten 
Mi, Do: 8.00-12.00 Uhr 
Fr: 8.00-10.30 Uhr 

Hausmeisterin  Gemeindehaus 
Katja Hahn 
 

Vikarin 
Prisca Scheffbuch 
Hohenberger Str. 5, 
72138 Kirchentellinsfurt 
Tel. 07121-3828564 
prisca.scheffbuch@elkw.de 

Impressum 
Gemeindebrief der Evangelischen 
Kirchengemeinde Kusterdingen 
V.i.S.d.P. 
Pfarrerin Susanne Fleischer, s.o. 
Ständige Mitarbeit 
Anette Diebold, Jakob Diebold, 
Susanne Fleischer, Mechthild Ritter, 
Monika Schober 
Druck 
Gemeindebriefdruckerei, Martin-
Luther-Weg 1, 29393 Groß Oesingen, 
Auflage 1300 Stück. 

Vorsitzender des CVJM 
Florian Ritter 
cvjm@cvjm-kusterdingen.de 

Internet 
www.kusterdingen-evangelisch.de 

Spendenkonto 
Kreissparkasse Tübingen 
IBAN: DE13 6415 0020 0001 0007 55 
BIC: SOLADES1TUB 

Wir sind für Sie  da - Adressen 



36 

 


