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Ansprechpartner 

 

 
 

Pfarramt Backnanger Str. 12 | Tel. 07193 356 
 
Gemeindebüro: Tel. 07193 9307829 
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Dr. Liselotte Denner; Petra Kircher; Andreas Mehnert;  
Lena Mosebach; Carina Müller; Miriam Pfähler;  
Patrick Rezbach; Dirk Simmendinger; Sonja Staita;  

Thomas Steinicke; Sibylle Uebele 

Kirchenpflegerin Irmgard Fritz | Tel. 07193 9348080 
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Mesnerin In Sulzbach: Martina Matthews | Tel. 07193 8012 
In Spiegelberg: Rosemarie Weiß | Tel. 07194 8717 
 

Jugendreferentin 

 

Caroline Maurer | Tel.: 07193 930189 

Mail: Caro.maurer@ulrichskirche-sulzbach-murr.de 
 

Kindergarten 
Fischbachweg 

Susanne Bühler | Tel. 07193 8076 
Mail: ev.kindergartenfischbachweg@web.de 
 

Kindergarten 
Ziegeläcker 

Heimgard Kattermann-Nistler | Tel. 07193 934774 
Mail: ev.kiga-ziegelaecker@t-online.de 
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IBAN: DE44 6029 1120 0730 4570 01 
BIC:   GENODES1VBK 
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Impuls 
 
Liebe Leserinnen und Leser  
des Gemeindebriefes, 
 

Ostern ist ein Fest in Bewegung. 
Ich meine nicht die vollen Autobah-
nen. Ich meine auch nicht die Kin-
der, die am Ostermorgen durch 
Gärten und Wohnungen flitzen auf 
der Suche nach Ostereiern.  

Ostern selbst ist ein Fest in Bewe-
gung: Die Frauen gehen am Oster-
morgen zum Grab. Nachdem sie 
das geöffnete Grab entdeckt und 
Maria Magdalena den auferstande-
nen Jesus gesehen hat, laufen sie 
zu den Jüngern zurück - bringen 
damit neue Bewegung in Gang: 
Petrus und Johannes liefern sich 
quasi einen Wettlauf zum Grab. 
Und dann sind da noch die beiden 
Jünger auf dem Weg nach Emmaus 
– und Jesus geht mit. Nachdem sie 
ihn beim Brotbrechen erkannt ha-
ben, kehren sie sofort nach Jerusa-
lem zurück. 

Ostern ist in der Tat ein Fest, das 
uns bis heute in Bewegung hält. 
Vor allem in geistiger Bewegung. 
Ostern hat den Menschen vor fast 
2.000 Jahren gedanklich viel ab-
verlangt und verlangt auch uns viel 
ab. Der gesunde Menschenver-
stand sagt: Was tot ist, bleibt tot. 
Wir erfahren Leid und Tod im eige-
nen Leben. Wir sehen die Abscheu-
lichkeiten in der Welt. Da kann es 
schwerfallen, an das Wunder der 
Auferstehung von Jesus Christus zu 
glauben. Es gibt vieles, um müde 
zu werden an der Welt. Und wenn 
der Glaube nicht stirbt, dann legt er 
sich zumindest bleischwer ins Bett 
und möchte für lange Zeit nicht 

mehr aufstehen. Es sind die alten 
Fragen, die schon die Fragen der 
Jüngerinnen und Jünger waren: die 
vom Leiden, von der Schuld und 
dem Tod des Karfreitags herka-
men. 

An Ostern geht Gott den Müden, 
den Ängstlichen, den Zweifelnden 
nach und gibt sich zu erkennen:  
- Maria Magdalena, die blind vor 
Trauer war.  
- den Jüngern, die nach Emmaus 
flüchteten.  
- den Aposteln am See von Tibe-
rias, die in ihren Alltag zurückge-
kehrt waren.  
Christus lässt sich vom zweifelnden 
Thomas berühren. Wer nicht mit-
kommt, den holt Gott ab. In die 
Hoffnung, in die Freude. Vor 2000 
Jahren und heute. Sie und mich. 
 

Etwas Unbewegliches hat sich be-
wegt: der Tod. Nach dem Tod ging 
es nicht mehr weiter. Alle Wege ka-
men an ein Ende, alle Hoffnung – 
nun aber: Jesus lebt. Das Leben 
hat den Tod überrollt, ist über den 
Tod hinweggefegt. Von dieser Bot-
schaft darf ich mich bewegen und 
beleben lassen. Auch dann, wenn 
ich mich nicht österlich fühle. Es ist 
die Hoffnung, dass der Auferstan-
dene mit uns geht, uns nach geht, 
seine Liebe, sein Leben zu uns 
bringt.  

Ihr Pfarrer Andreas Kinzel  
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Neues aus dem Kirchengemeinderat 

 

Gottesdienstzeiten 

Die Verlegung der Gottesdienst-

zeiten in Sulzbach und Spiegel-

berg war gemäß dem Beschluss 

des KGR Ende 2019 zunächst für 

ein Jahr befristet um Erfahrungen 

zu sammeln. Nach Ablauf dieses 

Jahres hat sich gezeigt, dass die 

geänderten Zeiten sich bewährt 

haben und weitgehend akzeptiert 

sind. Der KGR hat daher nun die 

Zeiten für die regulären Gottes-

dienste dauerhaft festgeschrie-

ben:  

Um 9:15 Uhr Beginn in Spiegel-

berg mit Vorläuten 

Um 10:30 Uhr Beginn in Sulzbach 

mit Vorläuten. 

Der Impuls-Gottesdienst wird als 

gemeinsamer Gottesdienst gefei-

ert und beginnt um 10:00 Uhr. 

Wegen des anschließenden Mitta-

gessens beginnen die Schatzkis-

tengottesdienste in Sulzbach um 

10:30 Uhr. Die Gottesdienstzei-

ten, -termine und weitere Einzel-

heiten können der neu gestalteten 

Homepage der Kirchengemeinde 

entnommen werden. Die Gottes-

dienste werden zudem in den 

amtlichen Mitteilungsblättern der 

Kommunen veröffentlicht.  

Pfarrstelle Sulzbach 

Im Januar wurde Pfarrer Mose-

bach nach Unterweissach verab-

schiedet. Die Gemeindeglieder 

und Interessenten hatten die 

Möglichkeit, sich in mehreren an-

gebotenen Gottesdiensten den 

Umständen entsprechend ange-

messen zu verabschieden.  

Während der Vakanzzeit führt 

Pfarrer Kinzel zusammen mit der 

2. Vorsitzenden des KGR Frau Bo-

itin die Geschäfte.  

Die Ausschreibung für die Pfarr-

stelle Sulzbach wurde Mitte Ja-

nuar 2021 im kirchlichen Amts-

blatt veröffentlicht. Interessenten 

haben nun die Möglichkeit, sich 

über die Stelle zu informieren und 

ihre Bewerbung einzureichen. 

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist 

werden die Bewerbungen gesich-

tet und dem Besetzungsgremium 

zur Entscheidungsfindung vorge-

legt. Wir hoffen auf reges Inte-

resse und eine möglichst kurze 

Vakanzzeit.  

 

Kirchhof Sulzbach 

Nachdem der Platz seitlich neben 

der Ulrichskirche in Sulzbach zu-

nehmender Verunreinigung aus-

gesetzt und vermehrt Vandalis-

mus und Sachbeschädigung am 

Kirchengebäude zu beobachten 

war, hat der KGR beschlossen, 

den Platz mit einer Zaun- und Tor-

anlage gegen unbefugtes Betre-

ten abzusichern. Der Zugang vom 

Marktplatz über die Kirchstaffel 

hinter dem Gasthaus Krone ist 

dann nur noch zu Gottesdienstzei-

ten möglich. Zu anderen Zeiten 
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wird der Durchgang über den ne-

ben der Kirche gelegenen Kirchhof 

nicht mehr möglich sein.  

Frei zugänglich bleibt weiterhin 

die seitliche Staffel zur Backnan-

ger Straße. Ebenso der Platz vor 

dem Hauptportal der Kirche.  

Kirche Spiegelberg 

Nach der Ulrichskirche in Sulz-

bach hat nun auch die Kirche in 

Spiegelberg einen fest installier-

ten Beamer erhalten. Durch mo-

derne leistungsfähige und licht-

starke Geräte muss der Raum 

nicht mehr abgedunkelt werden 

und es reicht eine weiße Wand als 

Projektionsfläche. So können 

ohne großen Aufwand in den Got-

tesdiensten Psalm-, Lied- und 

Predigttexte zusätzlich visualisiert 

und Präsentationen oder Bilder 

gezeigt werden. Gerade in der ak-

tuellen Zeit, in der nicht gesungen 

werden darf, ist es eine Hilfe, 

Liedtexte mitzulesen und im Her-

zen zu bewegen. 

 

Jugendreferentenstelle 

Die Jugendreferentenstelle, die 

derzeit Frau Carolin Maurer inne-

hat, ist eine überwiegend durch 

Spenden frei finanzierte Stelle in 

der Kirchengemeinde Sulzbach-

Spiegelberg. Ein Teil der bisheri-

gen Finanzierung ist durch die 

Neuverortung der Akzente-Ge-

meinde im Kirchenbezirk entfal-

len. Die Stelle ist derzeit als Pro-

jektstelle eingerichtet, wodurch 

die Kirchengemeinde weitere be-

fristete Finanzierungszuschüsse 

erhält. Leider decken weder die 

Zuschüsse noch die aktuellen 

Spendeneingänge dauerhaft den 

Finanzierungsbedarf der Jugend-

referentenstelle. Die Kirchenge-

meinde muss nun versuchen, die 

Finanzierungsgrundlage dieser 

Stelle wieder auf eine solide Basis 

zu stellen. Dazu bedarf es auch 

weiterer Spenden. Wir bitten da-

her alle Gemeindeglieder zu prü-

fen, ob die eine oder andere Ein-

zel- oder Dauerspende zugunsten 

dieser Stelle möglich ist. Auch 

kleine regelmäßige Beträge sind 

willkommen! Wir wollen mit der 

Jugendreferentenstelle weiterhin 

eine gute, fundierte und funktio-

nierende Jugendarbeit in unserer 

Kirchengemeinde anbieten. Soll-

ten Sie unsere Jugendarbeit fi-

nanziell unterstützen wollen, ver-

wenden Sie bitte folgende Bank-

verbindung der Kirchengemeinde 

Sulzbach-Spiegelberg:  

Wir danken allen bisherigen und 

neuen Spendern für ihre Unter-

stützung! 

Gemeindebeitrag 2020 

Im September letzten Jahres er-

hielten alle Gemeindeglieder wie 

jedes Jahr einen Brief mit einer 

Volksbank Backnang 

IBAN: DE44 6029 1120 0730 4570 01 

BIC:   GENODES1VBK 

Verwendungszweck:  

Jugendreferentenstelle 
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Vorstellung von drei ausgewähl-

ten Projekten aus unserer Kir-

chengemeinde. Wir haben die 

Projekte vorgestellt und um Un-

terstützung bei deren Finanzie-

rung gebeten. Mit diesem freiwil-

ligen Gemeindebeitrag können wir 

als Kirchengemeinde notwendige 

Vorhaben verwirklichen, die aus 

normalen Kirchensteuermitteln 

nicht finanzierbar sind.  

Insgesamt gingen für das Jahr 

2020 12.450 € ein. Diese verteil-

ten sich auf die Projekte  

 Erhaltungsarbeiten Kirche 

Spiegelberg (1880 €),  

 Jugendreferentenstelle  

(3850 €) und  

 allgemeine Gemeindearbeit 

(6720 €).  

Dem erhofften Spendenziel von 

13.000 € sind wir sehr nahege-

kommen. Danke für die breite Un-

terstützung der Arbeit unserer 

Kirchengemeinde Sulzbach-Spie-

gelberg. 

Andreas Mehnert 
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Verabschiedung von Pfarrerehepaar 

Christof und Sigrun Mosebach am 24.01.2021 

 

Wir sagen Adieu… 

Unter diesem Motto stand die Ver-

abschiedung von Pfarrer Christof 

Mosebach und seiner Frau Sigrun. 

Nach über 17 Jahren Dienst in 

Sulzbach fand die Verabschiedung 

auf ganz besondere Weise statt: in 

drei Teilen, ohne ein anschließen-

des Zusammensein, ohne Büffet 

und ohne einen letzten Hände-

druck – alles der Corona-Situation 

geschuldet. Hätte man alle Besu-

cherinnen und Besucher zusam-

mengezählt, wäre die Kirche voll 

gewesen; so haben sich alle ange-

meldeten Gottesdienstteilnehmer 

(einschließlich der Agierenden) 

mit dem gebotenen Abstand auf 

drei Termine verteilt.  

Trotz dieser widrigen Umstände 

hat die Planungsgruppe ein Pro-

gramm erarbeitet, mit welchem 

ein würdiger Abschied möglich 

wurde. In den beiden Gottesdiens-

ten um 09:30 Uhr und um 11:00 

Uhr (in welchem Dekan Braun die 

offizielle Entpflichtung vornahm), 

wurde dem Ehepaar Mosebach von 

vielen Seiten eine überaus große 

Wertschätzung entgegengebracht. 

Hier fanden die Grußworte vom 

Kirchengemeinderat ebenso wie 

die verschiedenen Musikgruppen Raum, konnten so nochmals ihren 

Dank auszudrücken und gleichzeitig zeigen, wie vielfältig das Gemein-

deleben in den fast zwei Jahrzehnten war und heute noch ist.  
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Dieser Dank drückte sich unter anderem im 

Abschiedsgeschenk des Kirchengemeinde-

rates aus: Eine äußerst stabile Bank – wel-

che direkt zusammen mit zwei bequemen 

Kissen mit dem Aufdruck „Der Herr ist dein 

Hirte“ nach Unterweissach geliefert wird. 

Bei der Andacht um 14:30 Uhr gab es Raum, 

‚Adieu‘ zu sagen  durch Grußworte von Bür-

germeister Zahn (auch stellvertretend für 

Bürgermeister Bossert aus Spiegelberg), Pastoralreferentin Fuchs von 

der katholischen Kirchengemeinde, Pfarrer Kaltenbach für den Distrikt 

sowie  von den Landfrauen (stellvertretend auch für andere Vereine). 

Besonders innovativ war der Ju-

gendausschuss unter der Leitung 

von Max Scheub. Dieser führte 

Christof und Sigrun Mosebach und 

alle Besucher mit einer kurzweili-

gen Videobotschaft durch viele 

Szenenwechsel bis nach Südafrika. 

Die beiden Kindergärten trugen 

ebenfalls Grußworte bei – einmal 

mit einem gut gefüllten Rucksack 

und zum anderen Mal mit einer Videobotschaft. 

Aber auch jeder Gottesdienstteilnehmer hatte die Möglichkeit, mit Ab-

stand ganz persönlich Abschied zu nehmen. Hierzu wurden Adieu-Karten 

verschickt und lagen zudem an den Ausgängen aus. So hatte jeder die 

Möglichkeit anstelle von Händedruck und mündlichem Wunsch seinen 

persönlichen Gruß zu gestalten. Die gesammelten Karten ergeben nun 

zwei gebundene kleine „Adieu-Büchlein“ und sind so eine bleibende Er-

innerung. 

Andrea Wörner, die die Einladungskarten mit den Adieu-Karten gestal-

tete, gebührt für ihren kreativen Einsatz ein ganz besonderer Dank! Wer 

nicht in der Kirche war, konnte zu Hause die gestreamten Veranstaltun-

gen miterleben. Sie sind weiterhin über unsere Homepage oder auf  

Youtube abrufbar. Ein herzliches Dankeschön an Werner Armingeon! 

So bleibt uns nur noch ein ganz herzliches DANKE für das vielfältige Wir-

ken in und um Sulzbach in den vergangenen 17 Jahren zu sagen. 

Adieu – Gott sei mit euch  

Cornelia Boitin 
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Liebe Gemeindeglieder in Sulzbach und Spiegelberg, 

 

meine Frau und ich wollen uns ganz herzlich für den berührenden Ab-

schied, für die vielen warmen Worten und für etliche Geschenke bedan-

ken. Es ist uns leider nicht möglich gewesen, uns bei jedem einzeln und 

persönlich zu bedanken. Gerade der Abschied und die Tage davor zeig-

ten uns, dass wir gute Jahre in Sulzbach hatten und viele Beziehungen 

entstanden sind. Wir haben uns mit unserer Familie immer wohl und 

angenommen gefühlt und es von daher keinerlei Grund gegeben hat, 

nach 17,5 Jahre Sulzbach zu verlassen. Gerne haben wir uns als Familie 

in der Gemeinde engagiert und werden sie in guter Erinnerung halten. 

 

Nun sind wir im Pfarrhaus in Unterweissach eingezogen, haben uns ein-

gerichtet und wurden herzlich willkommen geheißen und haben die Ar-

beit aufgenommen. Viele in Sulzbach und Spiegelberg gesammelten Er-

fahrungen werden bei der Bewältigung der neuen Herausforderungen 

hilfreich sein.  

 

Wir hoffen und beten, dass die nun freie Pfarrstelle in Sulzbach bald und 

gut wieder besetzt werden kann. Wir wünschen der Kirchengemeinde 

und Ihnen alles Gute und Gottes Segen. 

 

Ihre ehemaligen Pfarrersleute  

Christof und Sigrun Mosebach 
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Gebetsanliegen 

 

 

Sorgt euch um nichts, sondern in allen 

Dingen lasst eure Bitten in Gebet und  

Flehen mit Danksagung vor Gott kund 

werden!  

Und der Friede Gottes, der höher ist als 

alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne 

in Christus Jesus bewahren.  
 

Philipper 4, 6+7 

 

 

Wir beten für … 

… Gottes mächtiges Wirken in den Herzen vieler 

… Sehnsucht nach Gottes Gegenwart in den Gottesdiensten 

… ein lebendiges Gemeindeleben trotz Corona 

… Wachsen der Kinderkirche 

… die Gottesdienste an Ostern 

… eine baldige Wiederbesetzung der ersten Pfarrstelle 

… Kraft und Ausdauer für die Verantwortlichen in der Vakanzzeit 

… die Konfirmanden in unserer Gemeinde 

… die Jugendarbeit in unserer Gemeinde 

… die Finanzierung der Jugendreferentenstelle 

… die Missionarsfamilien Beilharz und Dilger 

… wachsende Hauskreise in unserer Gemeinde 

… neue Verantwortliche in der Kirchenmusik  

 

Diese Auflistung können Sie beliebig um eigene Gebetsanliegen 
erweitern.  

Andreas Mehnert 
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Weltgebetstag 2021: VANUATU 
 

Vorbemerkung:  

In der Kirchenge-

meinde Sulzbach-

Spiegelberg wird der Weltgebets-

tag mit den Landes-Informatio-

nen, Gottesdienst und einem an-

schließenden Zusammensein übli-

cherweise am ersten Freitag im 

März abends in Spiegelberg be-

gangen. Wegen Corona wurde 

diesmal der Gottesdienst auf den 

Sonntag danach verlegt – in Spie-

gelberg und in Sulzbach, und wie 

immer mit Beteiligung der katho-

lischen Kirchengemeinde. 

Frauen aus Vanuatu haben in die-

sem Jahr die Liturgie gestaltet. 

Bis vor 50 Jahren hieß diese 

knapp 100 Inseln zählende Insel-

gruppe nordöstlich von Australien 

Neue Hebriden. Vor 240 Jahren 

von James Cook „entdeckt“, stan-

den die Inseln unter englischer 

und französischer Verwaltung und 

wurden von verschiedenen Kon-

fessionen missioniert. Heute ge-

hören 85% der Bewohner zu 

christlichen Gemeinden.  

In Vanuatu machen viele Kreuz-

fahrtschiffe Station – denn es ist 

eigentlich das reine Paradies, und 

auf dem internationalen Glücks-

Index stehen die Menschen aus 

Vanuatu weit oben. Aber der stei-

gende Meeresspiegel lässt den 

Untergang der Inseln in greifbare 

Nähe rücken. Zudem hat der 

stärkste je gemessene Zyklon 

„Pam“ mit 300 km/h die Inseln 

2015 zu 90 % zerstört. 2020 kam 

der nächste, „Harold“ mit 240 

km/h, jedoch nur über die nörd-

lichsten Inseln. Diese Häufigkeit 

und Stärke ist neu, und daran ha-

ben die Industrieländer einen gro-

ßen Anteil. Ein weiteres großes 

Problem ist die Ausbildung von Ju-

gendlichen, die in den Städten 

gerne mehr Geld verdienen wol-

len, aber auf die dortigen Anfor-

derungen auf ihren Heimatinseln 

nicht genügend vorbereitet wer-

den können, oder aber sehr früh 

ihre Familien verlassen müssen, 

um in Internaten zu lernen. 

Doch die Frauen berichten nicht 

nur von den Problemen, sondern 

auch von ihrer Freude an dem, 

was Gott ihnen durch die Schöp-

fung schenkt: Bei einer ganzjähri-

gen Wasser- und Lufttemperatur 

über 20 Grad kann man das Leben 

problemlos im Freien verbringen, 

alles was sie zur Nahrung brau-

chen, gibt die Natur. Der Ver-

schmutzung durch Plastik und 

Styropor begegnen die Menschen 

mit einem 

strikten Ver-

packungsver-

bot durch sol-

che Materia-

lien – Bastta-

schen und 

Bananenblät-

ter erfüllen 

häufig den 

gleichen 

Zweck. Sie 

sind glück-

lich, dass sie 

auf Gott vertrauen können, sie 

haben ihr Lebenshaus nicht auf 

Sand, sondern auf Fels gebaut. 

 

Pfarrerin Elke Gebhardt 

 

Bild von Juliette Pita, 

(Malerin aus Vanuatu) 

Titel: Pam II 
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 kurz & fündig 

 

Neue Homepage: 

Seit einigen Monaten haben wir 

eine neue Homepage. In der letz-

ten Herbstausgabe haben wir Sie 

schon darauf hingewiesen. 

Schauen Sie doch einfach rein. 

Dort finden Sie sicherlich immer 

die aktuellsten Termine und Akti-

onen.  

www.evangelisch-sulzbach-spiegelberg.de 

 

Gottesdienste zu Hause: 

Wer unseren Gottesdiensten im 

Moment, aber auch ganz generell 

zu Hause folgen möchte, dem bie-

ten sich mittlerweile drei Möglich-

keiten. Zum einen wird ein Teil 

unserer Gottesdienste über  

YouTube gestreamt – auf unserer 

Homepage finden sie die Links 

dazu. Dann können Sie aber auch 

ganz analog den Gottesdienst in 

Ihren Briefkasten bekommen. Alle 

zwei Wochen verteilen wir die Pre-

digten per Post. Darüber hinaus 

können Sie auch einen sogenann-

ten Gottesdienst-Würfel nach 

Hause gebracht bekommen. Das 

ist ein kleiner Lautsprecher mit 

dem Sie die Predigt zu Hause an-

hören können. Wer die Predigt per 

Post oder einen Gottesdienstwür-

fel möchte, kann sich einfach im 

Sekretariat melden. 

 

Zelt der Begegnung 

Schon seit einiger Zeit freuen wir 

uns als Kirchengemeinde auf das 

Zelt der Begegnung. Immer wie-

der müssen wir aber den Termin 

verschieben, damit wir uns dort 

dann auch wirklich begegnen kön-

nen und gemeinsam über das 

Wunder der Friedlichen Revolu-

tion und die Wiedervereinigung 

staunen können. Nun gibt es ei-

nen neuen Termin. Vom 25. bis 

29. September wollen wir uns 

und Zeitzeugen auf der Festwiese 

in Sulzbach begegnen. 
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Geöffnete Kirchen 

In der Karwoche, der Woche vor 

Ostern, wollen wir die evangeli-

sche Kirche in Spiegelberg und die 

Ulrichskirche in Sulzbach immer 

für zwei Stunden am Abend geöff-

net halten. Damit wollen wir 

Ihnen die Möglichkeit geben 

sich persönlich auf Ostern vorzu-

bereiten, zur Stille zu kommen 

und zu beten. In beiden Kirchen 

werden dafür auch Andachtshefte 

ausliegen, die Anregungen dazu 

geben.  
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Denkanstöße 

Am Sonntag, 28. Februar feierten wir einen Impulsgottesdienst mit 

Thomas Maier unter dem Thema:  
 

„Wie wir unsere Zeit, erleben, erleiden und gestalten können.“ 
 

Wir möchten die Bibelverse aus dem Psalm und die Liedstrophen 

abdrucken und verweisen noch auf den Livestream auf unserer 

Homepage mit den Gedanken von Thomas Maier. 

Worauf kommt es eigentlich an? 

Was ist das Wesentliche in unserem Leben? 

Herr Maier lädt dazu ein, den Psalm 31 und über das Lied (Strophe 1,5,6) 

von Jochen Klepper zu meditieren. 

Ihr Impulsgottesdienst-Team 

 

Psalm 31,10-18 Klagelied eines Einzelnen 
 

10 HERR, sei mir gnädig, denn mir ist angst! 

Mein Auge ist trübe geworden vor Gram, matt meine Seele und mein 

Leib. 

11 Denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer 

und meine Jahre in Seufzen. 

Meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat, 

und meine Gebeine sind verschmachtet. 

12 Allen meinen Bedrängern bin ich ein Spott geworden, 

eine Last meinen Nachbarn und ein Schrecken meinen Freunden. 

Die mich sehen auf der Gasse, fliehen vor mir. 

13 Ich bin vergessen im Herzen wie ein Toter; 

ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. 

14 Denn ich höre, wie viele mich verleumden: 

Schrecken ist um und um! 

Sie halten Rat miteinander über mich und trachten danach, mir das 

Leben zu nehmen. 

15 Ich aber, HERR, hoffe auf dich 

und spreche: Du bist mein Gott! 

16 Meine Zeit steht in deinen Händen. 

Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich 

verfolgen. 

17 Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht; 

hilf mir durch deine Güte! 

18 HERR, lass mich nicht zuschanden werden; 

denn ich rufe dich an. 

Die Frevler sollen zuschanden werden 

und verstummen im Totenreich. 

 



15 

 

 

Der du die Zeit in Händen hast  - EG 64 

 

1. Der du die Zeit in Händen hast, Herr, nimm auch dieses Jahres 

Last und wandle sie in Segen. 

Nun von dir selbst in Jesus Christ die Mitte fest gewiesen ist, führ 

uns dem Ziel entgegen. 

 

2. Da alles, was der Mensch beginnt, vor seinen Augen noch zerrinnt, sei 

du selbst der Vollender. 

Die Jahre, die du uns geschenkt, wenn deine Güte uns nicht lenkt, 

veralten wie Gewänder. 

 

3. Wer ist hier, der vor dir besteht? Der Mensch, sein Tag, sein Werk 

vergeht: nur du allein wirst bleiben. 

Nur Gottes Jahr währt für und für, drum kehre jeden Tag zu dir, weil wir 

im Winde treiben. 

 

4. Der Mensch ahnt nichts von seiner Frist. Du aber bleibest, der du bist, 

in Jahren ohne Ende. 

Wir fahren hin durch deinen Zorn, und doch strömt deiner Gnade Born 

in unsre leeren Hände. 

 

5. Und diese Gaben, Herr allein lass Wert und Maß der Tage sein, 

die wir in Schuld verbringen. Nach ihnen sei die Zeit gezählt; was 

wir versäumt, was wir verfehlt, darf nicht mehr vor dich dringen. 

 

6. Der du allein der Ewge heißt und Anfang, Ziel und Mitte weißt 

im Fluge unsrer Zeiten: 

bleib du uns gnädig zugewandt und führe uns an deiner Hand, 

damit wir sicher schreiten. 

 

Jochen Klepper, 1938 

 

Herzliche Einladung zu unseren nächsten Impulsgottesdiensten. 
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Datum Spiegelberg Sulzbach 

So 21 10:00 Uhr Impulsgottesdienst Ulrichskirche 

So 28 9:15 Uhr Ev. Kirche GD 10:30 Uhr Ulrichskirche GD 

Datum Spiegelberg Sulzbach 

Do 1 18:00 Uhr Ulrichskirche GD Gründonnerstag 

Fr 2 9:15 Uhr Ev. Kirche GD 10:30 Uhr Ulrichskirche GD 

So 4 9:15 Uhr Ev. Kirche GD 10:30 Uhr Ulrichskirche GD 

Mo 5 10:00 Uhr Ulrichskirche GD 

Fr 9  18:00 Uhr Ulrichskirche  

Aha-Jugend GD 

So 11 9:15 Uhr Ev. Kirche GD 10:30 Uhr Ulrichskirche GD 

Mo 12  12:00 Uhr Gemeinsam Essen – 

abgesagt 

Fr 16  18:00 Uhr Ulrichskirche 

Start-GD von Steps 

So 18 10:00 Uhr Impulsgottesdienst Ulrichskirche 

Mo 19 Zelt der Begegnung zur Wiedervereinigung – Festplatz Sulzbach 

– verschoben auf 25. bis 29. September bis 

Sa 24 

Di 20  14:30 Uhr Gemeindehaus 

Nachmittag für Jung und Alt – 

abgesagt 

Sa 24 Altpapiersammlung – unter Vorbehalt 

So  25  9:15 Uhr Ev. Kirche GD 10:30 Uhr Ulrichskirche GD 
 

Datum Spiegelberg Sulzbach 

Sa 1 19:30 Uhr GD Konfi 

Abendmahl – unter 

Vorbehalt 

 

So 2 10:00 Uhr Ev. Kirche GD – 

Konfirmation – unter 

Vorbehalt 

10:30 Uhr Ulrichskirche GD 

Mo 3  12:00 Uhr Gemeindehaus 

Gemeinsam Essen – unter 

Vorbehalt 

Sa 8  19:30 Uhr GD Konfi Abendmahl - 

unter Vorbehalt 

So 9 9:15 Uhr Ev. Kirche GD 10:00 Uhr Ulrichskirche GD – 

Konfirmation – unter Vorbehalt 

Do 13 11:00 Uhr GD Juxkopf - Himmelfahrt 

Fr 14  18:00 Uhr Ulrichskirche 

Aha-Jugend GD 
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So 16 9:15 Uhr Ev. Kirche GD 10:30 Uhr Ulrichskirche GD 

Di 18  14:30 Uhr Gemeindehaus 

Nachmittag für Jung und Alt – 

unter Vorbehalt 

So 23 9:15 Uhr Ev. Kirche GD 

Pfingstsonntag 

10:30 Uhr Ulrichskirche GD 

Pfingstsonntag 

Mo 24 10:00 Uhr Ev. Kirche Spiegelberg Pfingstmontag 

So 30 9:15 Uhr Ev. Kirche GD 10:30 Uhr Ulrichskirche GD 
 

Datum Spiegelberg Sulzbach 

So 6 9:15 Uhr Ev. Kirche GD 10:30 Uhr Ulrichskirche GD 

Mo 7  12:00 Uhr Gemeindehaus 

Gemeinsam Essen – unter 

Vorbehalt 

Do  10 19:00 Uhr Ulrichskirche – Infoabend Konfirmation 2022 

So 13 10:00 Uhr Impulsgottesdienst - Ulrichskirche 

Di 15  14:30 Uhr Gemeindehaus 

Nachmittag für Jung und Alt – 

unter Vorbehalt 

So 20 10:00 Uhr Nassach GD auf 

der Eb 

10:30 Uhr Ulrichskirche GD  

So 27 10:30 Uhr Siebersbach 

Erntebittgottesdienst 

10:30 Uhr Eschelhof 

Erntebittgottesdienst  
 

Datum Spiegelberg Sulzbach 

So 4 10:00 Uhr Ulrichskirche Impulsgottesdienst 

So 11 9:15 Uhr Ev. Kirche GD 10:30 Uhr Ulrichskirche GD 

Do 15  09:30 Uhr Gemeindehaus 

Frauenfrühstück 

So 18 10:00 Uhr Kirchplatz Spiegelberg GD mit Vorstellung der neuen 

Konfirmanden 

So 25  10:00 Uhr Kabirinett 

Großhöchberg GD 

10:30 Uhr Ulrichskirche GD 

 

Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass viele der aktuellen Termine im 

Moment unter Vorbehalt bleiben. Bitte entnehmen Sie den aktuellsten Stand 

unserer Homepage 
 

www.evangelisch-sulzbach-spiegelberg.de  
 

den örtlichen Nachrichtenblättern oder unseren Schaukästen.  
 

Nächste Ausgabe des „Kirchenfensters Sommer 2021“ am 25. Juni 2021 
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Neuigkeiten aus Südafrika 

Als Global Challenge Südafrika 

haben wir in den vergangenen 13 

Jahren jährlich Missionsteams in 

verschiedene Länder ausgesen-

det, um dort Kirchen und Missio-

naren vor Ort zu dienen und Men-

schen mit Gottes Liebe in Verbin-

dung zu bringen.  

Ihr könnt euch sicherlich vorstel-

len, wie schwer es uns gefallen 

ist, Ende letzten Jahren die Ent-

scheidung zu treffen, diese Missi-

onsreise für 2021 abzusagen, da 

die Bedingungen für internationa-

les Reisen Covid bedingt einfach 

zu ungünstig waren und immer 

noch sind. 

Als wir diese Nachricht bekannt 

gaben, baten uns vier der bereits 

akzeptierten jungen Frauen, ob 

wir nicht ein alternatives Pro-

gramm anbieten könnten, da sie 

sich wirklich von Gott gerufen 

fühlten nach Jeffreys Bay zu Glo-

bal Challenge zu kommen. Auf-

grund dieser Anfragen entschie-

den wir, uns in diesem Jahr ein 

Missionstraining anzubieten. Ein 

Training mit verschiedenen Modu-

len über das ganze Jahr verteilt, 

das junge Menschen auf einen 

mehr mittelfristig angelegten Mis-

sionseinsatz vorbereiten soll. 

Scheinbar zufällig traten im 

Herbst letzten Jahres dann, unab-

hängig voneinander, sieben junge 

Menschen an uns heran und baten 

uns sie auf einen mittel- bis lang-

fristigen Missionseinsatz nach Jor-

danien (Christine und Dalien), 

China (Jansie, Jason, Francious, 

Jeanette) und Indien (Michael) 

vorzubereiten. 

Was zunächst wie unabhängig 

voneinander liegenden Ereignis-

sen erschien, begann Ende letzten 

Jahres plötzlich Sinn zu machen. 

Auf der einen Seite die Pausierung 

der kürzeren Missionseinsätze, 
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und auf der anderen Seite das Be-

dürfnis für eine Vorbereitung für 

länger angelegte Missionsein-

sätze. Als relativ kleines Team 

(Willem, Frankie, Linel, Kriek und 

ich) aus fünf Leuten, wäre es uns 

niemals möglich gewesen beides 

anzubieten. 

So starteten wir dieses Jahr da-

mit, verschiedene Gruppen in 

missionsrelevanten Bereichen zu 

trainieren.  

In all diesen Umständen erleben 

wir, bei Global Challenge, eine 

Führung Gottes in neue Schwer-

punkte hinein. Sie lassen uns 

staunen und auch voller Aufre-

gung vorwärtsblicken, was Gott 

für dieses neue Jahrzehnt geplant 

hat.  

Wer die oben erwähnte Namens-

liste unseres Missionteams auf-

merksam durchgelesen hat 

konnte feststellen, dass Valeries 

Name fehlt. Der Grund dafür ist, 

dass Valerie sich nach der Geburt 

unseres zweiten Kindes Benjamin 

dazu entschieden hat, sich zu-

nächst haupstächlich um die Kin-

der zu kümmern. Aber bitte lest in 

den folgenden Zeilen selbst: 

Die Entscheidung, mit meinen 

beiden Kindern zu Hause zu blei-

ben, fiel mir nicht leicht. Ich liebe 

es, hart zu arbeiten und bekomme 

ein tiefes Gefühl von Sinn, wenn 

ich Menschen diene und Aufgaben 

von meiner Liste abhaken kann. 

Durch Benjamins Geburt und Co-

vid bekam die Bedeutung von Fa-

milie und Gemeinschaft eine neue 

Tiefe für mich. Ich erlebte, wie 

Gott mich herausforderte, mit un-

seren Kindern zu Hause zu blei-

ben. Also machte ich einen Schritt 

des Glaubens in die Mutterschaft 

hinein, umarmte das Unbekannte 

und erlaubte mir, ganz Mutter zu 

sein. Gott hat mich gebeten, von 

zu Hause aus zu leben und zu die-

nen und dies zu einem Raum zu 

machen, in den zuerst meine Fa-

milie und dann andere kommen 

können, um Ruhe zu finden und 

Gott zu begegnen. Dabei lerne ich 

viel über die Gabe der Gast-

freundschaft, mit der wir Men-

schen in unserem Haus willkom-

men heißen. Nicht damit sie uns 

mögen oder um sie zu beeindru-

cken, sondern um das Reich Got-

tes zu bauen. 

Liebe Grüße aus Südafrika 

Simon mit Valerie,  

Esther und Benjamin 
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Evangelischer Kindergarten Ziegeläcker 
 

Vom Lockdown zur Öffnung 
mit interessanter Baustelle 

Nach einer langen Zeit der Not-
betreuung   (16.12.2020 - 
19.02.2021) ging der Kindergar-
ten Ziegeläcker zusammen mit 
dem Kindergarten Fischbachweg 
in zwei Schritten über zum Re-
gelbetrieb unter Pandemiebedin-
gungen.  

In der letzten Februar- und der 
ersten Märzwoche besuchten die 
Kinder der Notbetreuung weiter-
hin ihre Gruppe sowie jeweils die 
Hälfte der bis dahin zu Hause be-
treuten Kinder. Mit einer Grup-
penstärke von etwa zwei Drittel 
gelingt es, die Qualität der päda-
gogischen Arbeit zu sichern. Dazu 
gehört, dass Kinder im individuel-
len Tempo Beziehungen zu Erzie-
herinnen und Kindern aufnehmen, 
ihre Räume wieder einnehmen, 
sich also wieder eingewöhnen 
können. Insgesamt also den Kin-
dergarten als sicheren Ort in un-
sicheren Zeiten erleben. Die Hygi-
eneregeln müssen – wie auch die 
alltäglichen Routinen, Rituale und 
Tätigkeiten – im Tagesablauf wie-
der eingeübt werden. Dialoge mit 
Einzelnen sind ebenso von Bedeu-
tung wie Gesprächsrunden mit 
der Kindergruppe. Unsere päda-
gogische Aufgabe ist es, das ein-
zelne Kind wahrzunehmen, Ver-
änderungen zu erkennen, Be-
obachtungen zu dokumentieren 

und pädagogische Angebote für 
Einzelne und die Gruppe passge-
nau zu gestalten. 

Die Freude bei den Kindern und 
den Erzieherinnen ist unendlich 
groß. Die Frühlingssonne tut ein 
Übriges.  

In einem zweiten Schritt kommt 
seit 8. März die ganze Kinder-
gruppe mit ihren Erzieherinnen 
zusammen. Im Laufe des Monats 
März erfolgen mehrere Neuauf-
nahmen in den Gruppen, die im 
Januar und Februar nicht möglich 
waren. Zudem kann das Ganz-
tagsangebot wieder realisiert 
werden. 

Die Erzieherinnen sind jetzt froh, 
dass sie wieder ihren „Alltag“ mit 
den Kindern gestalten können. 
Auch wenn dieser weiterhin an-
ders ist, als dies vor Corona der 
Fall war. Seit Juni 2020 arbeiten 
wir nämlich aus Infektionsschutz-
gründen mit strikter Gruppen-
trennung und vermeiden Perso-
nalwechsel zwischen den Grup-
pen. Eltern und Erzieherinnen be-
gegnen sich beim Bringen und Ab-
holen der Kinder an der Türe mit 
medizinischen oder FFP2-Masken. 
Kinder waschen sich nach dem 
Betreten des Kindergartens ihre 
Hände. Koch-Tage sind noch nicht 
möglich. Im Freien und auch im 
Wald gibt es jedoch viel zu entde-
cken und dann kann auch kräftig 
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gesungen werden. 
Erzieherinnen hal-
ten außerhalb der 
Gruppenräume 
1,50 m Abstand 
oder tragen eben-
falls Masken.  

Es war bereits 
jetzt ein aufregen-
des Kindergarten-
jahr und dies wird 
es für uns alle 
auch bleiben. Mit 
großer Spannung und Vorfreude 
können Kinder und Erzieherinnen 
es nämlich kaum erwarten, bis 
der Spatenstich erfolgt und die 
Baukolonne mit ihren Baufahrzeu-
gen loslegt. Die Gemeinde Sulz-
bach an der Murr baut, um den 
großen Betreuungsbedarf auch 
künftig decken zu können. Der 
Kindergarten Ziegeläcker mit 
Ganztagsangebot wird um eine 
vierte Gruppe erweitert, erhält 

Förderräume, ei-
nen neuen Schlaf-
raum und einen 
veränderten Ess-
platz. 

Die Erzieherinnen 
werden mit den 
Kindern die Bau-
stelle beobachten 
und das Bauge-
schehen in ihre Pla-

nungseinheiten 
und pädagogischen 

Angebote aufnehmen. 

Kindertageseinrichtungen haben 
auch unter Pandemiebedingungen 
den Auftrag der Betreuung, Erzie-
hung und Bildung zu erfüllen. Dies 
gelingt ihnen mit Unterstützung 
von Eltern, Träger und Kommune, 
wird flankiert durch öffentliche 
Wertschätzung. Vielen Dank da-
für. 

Heimgard Kattermann-Nistler  

Liselotte Denner  
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Wetterlage in der Kinder- und Jugendarbeit 

 

Sonnig: Interaktives Jung-

scharprogramm 

Wir lieben Jungschar und wir 
freuen uns, dass unser interakti-
ves Jungscharprogramm so gut 
angenommen wird. Durch ver-
schiedene Videos kann jeder sich 
seine eigene Jungschar-Stunde 
zusammenbasteln. Mitarbeiter 
aus Spiegelberg und Sulzbach ha-
ben dieses Konzept zusammen 
erarbeitet. Eine zweite Version 
wird bestimmt folgen. Bis dahin 
können Sie gerne die Jungschar-
stunde teilen! 

Windig: Gehweg-Pause 

Wenn man mit dem Fahrrad oder 
zu Fuß unterwegs ist, kann Ge-
genwind den Weg erschweren. 
Man braucht eine Pause. Manch-
mal wünscht man sich in dieser 
Zeit vielleicht auch eine Pause 
vom Pandemie-Alltag. Alle 14 

Tage veröffentlichen wir auf unse-
rem Jugend-youtube-Channel 
„Gehweg-Pausen“- Videos mit 
kleinen Impulsen. Während der 
zwei Wochen kann man am Dreh-
ort vorbeikommen und sich mit 
einer Süßigkeit stärken.  

Regnerisch: Aha-Abende 

Unsere „Aha-Abende“ sind nor-
malerweise vierteljährliche Ge-
meinschaftsabende für alle, die in 
unserer Jugend in irgendeiner Art 
aktiv sind. Statt einem gemeinsa-
men Essen, saßen wir nun auch 
mit Care-Paket vor den Bildschir-
men und spielten von Stadt, Land, 
Fluss, Codenames oder Among us 
von Wohnzimmer zu Wohnzim-
mer. Solche virtuellen Spiele-
abende machen wir nun einmal im 
Monat. Jeder, der Freude daran 
hat, darf sich gerne melden!  

Monatlich feiern wir nun auch un-
sere 45-minütigen Aha-Jugend-
gottesdienste in der Ulrichskirche. 
Hier vereinen wir Elemente von 
unseren Jugendgottesdiensten 
(z.B. Band-Musik, Andacht) und 
von unseren Aha-Abenden 
(Spiele). Die nächsten Termine: 
09.April, 14.Mai um 18:00 Uhr. 

Sonnenklar:  

Wir starten Steps!  

Endlich. Nach einer über einjähri-
gen Planungsphase starten wir 
mit „Steps“.  Lasst uns gemein-
sam Schritte gehen! Unsere Mit-
arbeitertreffen waren voller Moti-
vation und wir freuen uns, dass es 
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losgeht. Wahrscheinlich wird vie-
les online stattfinden, sodass man 
gemütlich von Zuhause aus den 
Impulsen folgen kann. Mehr dazu 
hier bei unserem Start-Gottes-
dienst am Freitag, 16. April um 

18 Uhr in der Ulrichskirche ein. 
Hierbei werden wir auch uns und 
das Konzept vorstellen. Anmel-
dung gibt es dann vor Ort. Mehr 
Infos finden Sie auf dem beigeleg-
ten Flyer.  

Tropische Hitze: Teenkreis 

Was hat es mit dem gestohlenen 
Tagebuch unseres Großvaters auf 
sich? Wie lautet die richtige Tele-
fonnummer des zuständigen 
Kommissars in München? Virtuell 
begaben wir uns in auf die Suche 
nach dem Grund des Einbruchs 
und landeten in Kenia bis wir das 
große Rätsel lösten. Solche On-
line- Exit-Games spielen wir zum 
Beispiel donnerstagabends mit 
dem Teenkreis. Es gibt viele Mög-
lichkeiten auch medial mitein-

ander in Kontakt zu sein, trotz-
dem können wir es kaum erwar-
ten uns endlich wieder real zu 
treffen. 

Starker Nebel: Zukunft 

Momentan scheint vieles neblig: 
Können wir im Sommer Schlep-
per-Tage anbieten? Wann dürfen 
wir uns mit dem Mädelskreis end-
lich wieder in unserem Lazy-Cra-
zies-Raum treffen?  

Wir halten uns an die aktuellen 
Regeln und reagieren entspre-
chend. Es kann eben nicht immer 
alles sonnig sein. Zwar darf jeder 
unterschiedliche Wetterlagen be-
vorzugen, aber zum guten Gedei-
hen von Pflanzen braucht es ein-
fach die Abwechslung oder anders 
ausgedrückt mit den Worten von  
Prediger 3,1: „Ein jegliches hat 
seine Zeit, und alles Vorhaben un-
ter dem Himmel hat seine 
Stunde.“ Wir vertrauen darauf. 

 
 

Musikerpool 
 

Würdest du gerne im Gottesdienst 
singen?  

Spielst du ein Instrument und 
würdest das auch gerne im Got-
tesdienst einsetzen?   

Liebe Musiker,  

in unserer Gemeinde gibt es viele 
musikalisch talentierte Menschen. 
Gerade während der Pandemie- 
Zeit ist das ein großer Schatz. Wir 
möchten deshalb einen Überblick 
gewinnen.  

Der Überblick: 

- erleichtert die Musikersuche 
- verhilft, dass nicht immer diesel-
ben musizieren und andere weni-
ger "Chance" haben 
- hilft zum connecten- auch beim 
privaten Musizieren in unserer 
Gemeinde  
 

Melde dich gerne im Pfarramt 
oder hier: Caro.Maurer@ulrichs-
kirche-sulzbach-murr.de  
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  Musik-Impuls: Gelitten 

Text und Melodie: Caro Maurer 

 

 

Du fühlst dich ganz alleine. Kein Mensch versteht dich. Niemand sieht 
die Welt wie du.  

Sie verstehen dein „Darum“ nicht, obwohl du´s erklärst. Fremde nicken 
ahnungslos zu.  

Sie wollen nur, dass du so bist, wie sie erwarten, doch du willst das 
Richtige tun. 

Sie kehrten dir den Rücken, als es wichtig war. 

Fühlst du so? Fühlst du so, Jesus? 

Als du mit Predigen anfingst? Als du von der Auferstehung sprachst?  

Als du an den Nägeln hingst und die vermeintlichen Freunde sahst? 

Jesus, du hast gelitten. Du verstehst mich. Du besiegtest Satan.  

Du durchlebtest den Tod. Echtes Leben hab‘ ich. Ich hab‘ einen Neuan-
fang.  

Wenn ich das betrachte, muss ich gestehen: Es ist nicht ganz nachvoll-
ziehbar. 

Aber was ich erlebe, kann ich nicht beschreiben. Ich bin einfach so dank-
bar.

 

 

 

Seit der Pandemie-Zeit habe ich einige meiner ei-
genen Lieder aufgenommen. Auf meinem YouTube-
Channel: caro_singt können Sie dieses und weitere 
Lieder gerne anhören und auf sich wirken lassen.  

Caro Maurer 
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Pfingsten - ein übersehenes Fest neu entdeckt 

 

Pfingsten kann als das 'Grün-

dungsfest' der Kirche verstanden 

werden: Die Jünger erfahren, 

dass der von Jesus zugesagte Bei-

stand tatsächlich spürbar wird. 

Durch die Geistsendung erneuert 

sich gewissermaßen ihr Glaube an 

den auferstandenen Herrn. Durch 

die Geistsendung wächst in ihnen 

der Mut, von Jesus und seinem 

Handeln in aller Welt zu erzählen. 

Sie finden die Kraft, nach seinem 

Vorbild zu leben. 

Pfingsten etablierte sich als eines 

der ersten Feste neben Ostern, 

schon im 2. Jahrhundert finden 

sich Belege dafür. 

Dennoch tun wir uns heutzutage, 

gerade auch in der Evangelischen 

Kirche, etwas schwer mit diesem 

Fest. Vielleicht wäre es hilfreich 

auch eine Art Pfingsttradition in 

die Familie mit hineinzunehmen. 

Manche von Ihnen haben auch 

evtl. schon etwas, ich bin ge-

spannt auf Ihre Ideen. Hier nun 

mein Vorschlag für sie als einzelne 

Familie oder gemeinsam mit 

Freunden: 

Vorbereitung 

Sie benötigen den Bibeltext, und 

einen Hammer; 

pro Familie zur Gestaltung eines 

‘Pfingstmaien’: einen Peddigrohr-

kranz (von Advent, Karfreitag 

bzw. Ostern evtl. noch vorhan-

den), einen Eimer oder einen gro-

ßen Tontopf (mit Sand gefüllt), ei-

nen dicken langen und möglichst 

geraden Ast (alternativ: ein Rund-

holz mit 4-5 cm Durchmesser und 

1,5 m Länge), 2 längere Nägel, 

Geschenkbänder in den Farben 

gelb (ca. 3 m), orange (ca. 2 m) 

und rot (ca. 1 m); 

 

Ablauf  

Beginnen: 

Nachdem alle Familien eingetrof-

fen sind, begrüßt ein Erwachsener 

alle Gekommenen. Er lädt ein, 

sich das zum Gestalten eines 

'Pfingstmaien' benötigte Material 

anzuschauen und mitzuteilen, 

woran es erinnert. Bei den Bän-

dern denkt man vielleicht an Ge-

schenke, an Binden und Lösen, 

vielleicht wird auch an das Band 

erinnert, mit dem der Advents-

kranz geschmückt wurde: ein Zei-

chen der Verbundenheit und Ge-

meinschaft miteinander. Der 

Kranz lässt ebenfalls an den Ad-

ventskranz denken, aber auch an 

den Dornenkranz vom Karfreitag, 

den Blumenkranz von Ostern, 

ohne Anfang und Ende, Zeichen 

der Vollkommenheit und Ganz-

heit. 

 

Es wird gebastelt:  

“Wir wollen bei uns für die Woh-

nung einen Schmuck basteln, der 

uns auf das Pfingstfest einstimmt. 

Es wird eine Art Baum werden, 

den man ‘Pfingstmaien’ nennt. 

Was wir dazu brauchen, haben wir 

uns eben schon angeschaut.” 
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Nun wird gewerkelt: Die einen 

stielen den Ast mit Hilfe von Sand 

in den Eimer ein. Die anderen 

schneiden die bunten Bänder in 

Stücke und knüpfen sie an den 

Kranz. Sie können Blumen und 

grüne Zweige pflücken, 

die ebenfalls in den Kranz 

gesteckt werden. Er wird 

dann am Kreuzungspunkt 

der zwei Haltebänder mit 

zwei Nägeln in den Ast 

geschlagen. Zum Schluss 

können Sie den Maien mit 

weiteren Bändern vervoll-

ständigen. 

Gemeinsam feiern: 

Nachdem der Pfingstmaien fertig 

ist, leitet ein Erwachsener zur 

Pfingstgeschichte über:  

“Nun haben wir Schmuck für un-

sere Wohnungen gemacht, um 

Pfingsten zu feiern. Wir wollen hö-

ren, was damals den Jüngern pas-

siert ist.” 

Lesen Sie nun aus der Apostelge-

schichte (Kapitel 2, Verse 1 - 11).  

Nach Vers drei unterbrechen Sie:  

“Wir haben von dem Sturm ge-

hört. Wenn wir einmal tüchtig in 

unseren Kranz blasen, dann kann 

man den Sturm richtig sehen.”  

“Und wenn wir auf unsere Bänder 

schauen: Die haben genau die 

Farben von Feuerzungen.”  

'Der Evangelist Lukas hat uns auf-

geschrieben, wie die Geschichte 

weitergegangen ist:”  

Lesen Sie nun bis zum Ende der 

Geschichte. Dann sagt ein Er-

wachsener:  

“Der Heilige Geist hat den Jüngern 

Mut gemacht. Er hat geholfen, 

dass sich alle gegenseitig verstan-

den haben. Und die Menschen in 

den Straßen von Jerusalem haben 

verstanden, was ihnen Petrus und 

die anderen von Jesus er-

zählten: Er ist auferstan-

den und hat den Heiligen 

Geist geschickt zu allen, 

die an ihn glauben.” 

Ausklingen lassen: 

Ein Erwachsener lädt ein 

zu Gebet und Segen:  

“Damals sind viele, viele 

Menschen zu Freunden 

Jesu geworden, weil die 

Jünger ihnen von Jesus erzählt 

haben. Auch heute gehören sehr 

viele Menschen zu Jesus und sei-

nen Freunden: wir alle hier und 

ganz viele Menschen in unserer 

Gemeinde, in anderen Städten 

und Dörfern - überall auf der 

Welt. Alle zusammen sind so et-

was wie eine große Familie, die 

Familie Jesu, die Christen und 

Christinnen.”  

“Um zu zeigen, dass wir alle zu-

sammengehören, wollen wir ei-

nen Kreis um unseren ‘Pfingst-

maien’ machen, uns die Hände 

geben und einmal ganz fest drü-

cken, damit wir spüren: Wir gehö-

ren zusammen.”  

“An diesem Pfingstfest segne uns 

und alle Brüder und Schwestern in 

der ganzen Welt der allmächtige 

Gott, der Vater, der Sohn und der 

Heilige Geist.” Amen 

(nach einem Artikel von www.bis-

tum-trier.de) 
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