
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastenbüchle 2017 

Hoffen! Lieben! Glauben! 

Evangelische Kirchengemeinde Rietheim, 

Pfarrerin Silke Bartel 



Vorwort 

 „Jetzt reiß dich zusammen und stell dich mal nicht so an! So 

schlimm ist es doch auch wieder nicht.“ Fasst jeder kennst 

solche Sätze. Sätze durch die wir lernen, unsere Tränen her-

unterzuschlucken und unsere Schmerzen beiseitezuschie-

ben. In unserer Gesellschaft gehört das Leid hinter verschlos-

sene Türen. Es ist ja auch schwer auszuhalten, was einem 

anderen Menschen das Herz und das Leben schwer macht. 

Und doch: Wenn wir das, was uns und andere belastet, lie-

ber beiseiteschieben als uns damit auseinanderzusetzen, so 

bleibt jeder damit letztlich allein. 

In diesen Wochen vor Ostern begleiten wir Jesus auf dem 

Weg nach Jerusalem und schauen uns seine Leidensge-

schichte bewusst an. Für mich hat das den Sinn, das Hin-

schauen und Standhalten einzuüben. Ich erfahre: Ich habe 

die Kraft, auch Leid anzuschauen und auszuhalten. Und ich 

bin nicht allein. Menschen sind an meiner Seite, und Gott 

selbst geht mit uns. Auch auf den schweren Wegen bleibt 

er da. Das gibt mir Mut, meinen eigenen Kummer anzu-

schauen und meine Tränen zu weinen. Und es hilft mir, auch 

die Leidensgeschichten anderer wahrzunehmen, sie auf ih-

rem Weg zu begleiten und ihre Last mit ihnen zu teilen. 

Gehen Sie in die kommenden Wochen mit dem Segen 

Gottes, 

Ihre Pfarrerin 



Augenblick mal! Sieben Wochen ohne Sofort! Was soll denn das? Genau! 

Pause. Und dann? Mal durchatmen. 

Die Ungeduld gilt als ein Symbol der Moderne.  

„7 Wochen Ohne“ möchte 2017 eine Kur der Entschleunigung anbieten. 

Alles hat seine Zeit, verspricht uns der Prediger in der Bibel. 

Zeit für schwierige Entscheidungen, die kleinen und die großen. Zeit, den 

Menschen im anderen zu sehen, etwa in der Schlange im Supermarkt, 

auch wenn man es eilig hat. Und dort vielleicht ein Bibelwort neu verste-

hen zu lernen: „So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letz-

ten sein.“ – Zeit, wenn etwas schiefgeht, nicht gleich loszupoltern, son-

dern noch mal durchzuatmen. Statt den Zeigefinger mit der „Du bist 

schuld!“-Tirade auszufahren, lieber die ganze Hand ausstrecken, zuhören 

und vergeben. Und: Nicht sofort aufgeben! Wenn es nicht mehr weiter-

geht, einmal Pause machen, eine Tasse Tee trinken, nachdenken: Zeit, 

den Dingen und sich selber eine zweite Chance zu geben. 



Fastenzeit - was issn das? 

Mit dem Aschermittwoch beginnt die sogenannte Fastenzeit, 

die bis Ostern andauert. Die Fastenzeit dauert 40 Tage plus 

die Sonntage der Fastenzeit.  

Die Zahl 40 soll an Mose erinnern (laut der Bibel soll er 40 

Tage auf dem Berg Sinai geblieben sein und mit Gott gespro-

chen haben, 5. Mose 9,18), Elia (er ist 40 Tage lang durch die 

Wüste gewandert Richtung Gottes Berg, dem Horeb, 1. Köni-

ge 19,8) und Jesus Christus (er hat 40 Tage gefastet, nach 

seiner Taufe durch Johannes den Täufer und bevor ihn der 

Teufel herausforderte, Matthäus 4,1-11). 

Nun denkt manch einer, dass die Fastenzeit Fastenzeit heißt, 

weil der gute Christ in dieser Zeit strikt fastet, sich auf das 

Wesentliche besinnt, die ganze Zeit auf Knien betet und nur 

noch Brot und Wasser zu sich nimmt. Aber eigentlich will die 

Fastenzeit etwas anderes:  

es soll vielmehr eine Zeit der bewussten Hinwendung zu 

Gott sein, hin zu einer verantwortlichen und überdachten 

Beziehung zu allem, was Gott uns anvertraut hat. 

So ist die liturgische Farbe der Fastenzeit auch Lila. Lila ist die 

Farbe für die Umkehr zu Gott, zum Gebet und lila ist die Far-

be der Buße. 

Übrigens kommt der Name « Aschermittwoch » von einer 

alten Tradition: die Menschen haben sich Asche auf ihr 

Haupt gestreut als Zeichen ihrer Buße. Heute noch macht der  



katholische Priester ein Kreuzeszeichen auf die Stirn der 

Gläubigen. Dieses Aschekreuz soll an die allgegenwärtige 

Vergänglichkeit alles Sterblichen erinnern, die aber durch 

Jesus und seine Auferstehung überwunden wurde.  

Seit der Reformation feiern die evangelischen Kirchen in der 

Regel den Aschermittwoch nicht mehr. 

Es ist jedoch auch in den evangelischen Gemeinden möglich, 

den Aschermittwoch wieder Ernst zu nehmen und zu bege-

hen.  

Das Aschekreuz erinnert doch letztlich daran, dass ich end-

lich bin und dass ich einst sterben werde, dass ich nicht per-

fekt bin und in mancherlei Hinsicht in meinem Leben schul-

dig bin/werde, aber auch dass die Worte der Erlösung mir 

gelten. Das Aschekreuz ist die große Einladung Gottes, es 

nochmal mit Gott neu zu versuchen. Er ist schon lange dazu 

bereit! 
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Fastenzeit? Wasser und Brot?  

Eine ausgediente Tradition ohne Sinn?  

Eine deprimierende und traurige Angelegenheit? 

Wer mag sowas schon: fasten, sich enthalten, einhalten, in-

nehalten, nachdenken??? 

Und dann ist diese Fastenzeit genau das: ein besonderer 

Zeitabschnitt im kirchlichen Kalenderjahr, eine Zeit, sich zu-

rückzuziehen und nachzudenken, sich in aller Ruhe die 

grundlegenden Fragen des Lebens zu stellen: 

 Lebe ich mein Leben?  

 Was mache ich in meinem Leben, tagtäglich?  

 Was zählt wirklich in meinem Leben?  

 Was brauche ich in meinem Leben wie der Fisch das 

 Wasser?  

 Gibt es andere Möglichkeiten zu leben?  

 Möchte ich mein Leben anders leben? 

Wenn man fastet, während der Fastenzeit zum Beispiel, 

dann kann das eine wertvolle Hilfe sein, sich diesen Fragen 

ohne Ablenkung zu stellen. 

Denn ja, eigentlich bedeutet „fasten“ eine Zeitlang nichts zu 

essen. Aber fasten kann auch heißen, mal 40 Tage lang auf 

den täglichen Fleischkonsum zu verzichten oder auf  



Süßigkeiten und Zucker oder auf Alkohol oder mal keine Vi-

deospiele während dieser Zeit zu spielen… Was man hinge-

gen machen könnte: sich einmal zum Kochen Zeit nehmen 

und bewusst essen, alte Freunde einladen, Großmutter besu-

chen, endlich mal nach Karlsruhe ins Museum für Moderne 

Kunst gehen, ein gutes Buch lesen, ins Kino gehen — oder 

auch ein Stückchen aus der Bibel lesen, überhaupt ein Buch 

lesen, vielleicht sogar eins das sich mit dem Glauben be-

fasst*, am Sonntag in die Kirche gehen…  

Fasten bedeutet viel mehr als Brot und Wasser. Die Fasten-

zeit ist ganz einfach die Zeit sich die Frage zu stellen: Was 

brauchst Du ganz wirklich im Leben? Oder um es mit Martin 

Luther zu sagen: „Woran du nun, sage ich, dein Herz hängst 

und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott.“ 

Also: Wer ist Gott in Deinem Leben? 

Ich möchte Sie und Dich einladen, die Fastenzeit einmal be-

wusst zu begehen. Nutze diese Zeit und mache aus ihr eine 

besondere Zeit! 

 

 

* Bücher: Romane, Krimis, Biographien, Glaubensbücher, 

aber auch Kinderbücher, Bastelbücher und viele mehr gibt es 

im übrigen in unserer exzellenten evangelischen Bücherei im 

Pfarrhaus!!!  

Öffnungszeiten: dienstags 15-17, donnerstags 16-18 Uhr. 



Und Du? 

Was willst Du machen? 

Das, was ich „fasten“ möchte während der 40 Fastenzeitta-

ge, auf was ich verzichten möchte: 

 

 

 

 

 

Was ich „Gutes“ tun möchte in dieser Fastenzeit: 



Anfang der Fastenzeit 

Aschermittwoch 1. März 2017 
 

Man muss manchmal aus sich herausgehen, um zu sich selber zu 

kommen. Mal etwas Unerhörtes tun, um sich selber wieder zu 

spüren. 

Bloß: manchmal geht man dabei zu weit und verliert die aus den 

Augen, die einen brauchen. Dann muss man umkehren, versu-

chen, wieder gut zu machen, was passiert ist. Einen anderen, ei-

nen besseren Weg suchen, auf dem man sich nicht wieder ver-

fehlt. Meistens wird es dann wieder gut, Gott sei Dank.  

Für solche Erfahrungen steht der Aschermittwoch. In katholischen 

Gegenden lassen sich die Gläubigen im Gottesdienst ein Kreuz aus 

Asche auf die Stirn zeichnen. Das erinnert an Jesus Christus. Er hat 

den Menschen – uns Menschen - gezeigt: wir sind Söhne und 

Töchter Gottes. Seine geliebten Kinder.  

So ist Gott selbst gewissermaßen aus sich herausgegangen, damit 

ich begreife: Ich muss nicht weglaufen und alles hinter mir lassen. 

Wenn ich es mit mir selber nicht mehr aushalten kann, dann kann 

ich mich an ihn wenden. Ihm kann ich sagen, wie unerträglich mir 

mein Leben geworden ist. Wie gern ich es anders hätte. Wie drin-

gend ich Bewegung brauche und am liebsten einen neuen Anfang.  

Ich bin sicher: er wird Wege finden und mir Wege zeigen. Er hat so 

vielen gezeigt, wie es anders und besser werden kann. Warum 

nicht auch mir?  

 

Rundfunkpfarrerin Lucie Panzer, Stuttgart. 



Donnerstag 2. März 2017 

 

Es wird Neues möglich - durch uns 

Wenn du und ich, wir alle 

trotz verschiedener Meinungen und Ansichten, 

verschiedener Werte und Religionen, 

verschiedener Herkunft und Hautfarbe, 

verschiedener Bedürfnisse und Wünsche, 

verschiedener Absichten und Ziele 

zusammensitzen, 

einander helfen, 

miteinander reden, 

aufeinander hören, 

voneinander lernen, 

füreinander da sind, 

geht manches leichter, 

wird vieles schöner, 

gelingt alles besser. 

von Max Feigenwinter 
 

Dorothee Schöttle, Dürbheim. 



Freitag 3. März 2017 

Was ist denn fair? -  Unter diesem Thema steht der heutige 

Weltgebetstag, der in diesem Jahr von den Philippinen 

kommt. 

Diese Frage beschäftigt uns, wenn wir uns im Alltag unge-

recht behandelt fühlen. Sie treibt uns um, wenn wir lesen, 

wie ungleich der Wohlstand auf unserer Erde verteilt ist. In 

den Philippinen ist die Frage der Gerechtigkeit häufig Überle-

bensfrage. 

Gerechtigkeit 

Ich, die Gerechtigkeit -  

ich baue das Haus und ich lese das Buch 

ich fange den Fisch und ich ernte den Reis 

ich bereite das Mahl und ich decke den Tisch 

ich will in eurer Mitte sein. 

Gerechtigkeit fließe wie Wasser 

und schwemme hinweg 

alle Armut und Not 

alles Leid 

die Gewalt 

schwemme hinweg 

Unterdrückung und Angst 



alles Leid 

die Gewalt 

schwemme hinweg 

Egoismus und Hass 

alles Leid  

die Gewalt 

Gerechtigkeit fließe wie Wasser und ströme in unser Herz, 

dass wir trösten, wo der Schmerz wohnt 

dass wir helfen, wo die Not herrscht 

dass wir teilen 

alles Leben, das leben will 

damit Friede werden kann 

in Stadt und Land 

bei arm und reich 

bei jung und alt 

für Freund und Feind. 

Denn: Das Werk der Gerechtigkeit wird der Friede sein. 

Jesaja 32,17a, Einheitsübersetzung 

Karin Faude, Rietheim. 

19 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag in der kath. Kirche 

Weilheim. 



Samstag 4. März 2017 

Fastenzeit. Momente stillzuhalten. Dankbar dafür Zeitdruck und 
Alltagssorgen einmal weg zu klicken. Die Gelegenheit ergreifen und 
den Blick nach innen zu richten. Sich die Frage zu stellen: Lebe ich 
wirklich mein Leben? 

Glücklich der Mensch, der aus vollem Herzen ja sagen kann. 

Und wenn dieses Leben abhanden gekommen ist? 
„Niemand ist so unglücklich wie derjenige, der etwas anderes oder 
jemand anderes sein möchte, als die Person, die er seinem Körper 
und seinem Geist nach ist.“  

(Angelo Patri) 

Trost und Antwort geben uns die Worte Jesu: „Du sollst Deinen 
Nächsten lieben, wie Dich selbst.“ (Matthäus 19,19) Du darfst Dich 
selbst wertschätzen. Lege die Hetze des Alltags ab und besinne 
Dich auf Dich. Du hast den Auftrag bekommen: Finde zu Dir und 
stehe zu Dir! 

„Wenn du nicht Kiefer sein 
kannst auf dem Hügel, sei ein 
Busch im Tal – 

aber sei der schönste kleine 
Busch am Ufer des Bachs. 

Sei ein Busch, wenn du kein 
Baum sein kannst. 

Wenn du kein Busch sein kannst, sei ein Büschel Gras  

und steh heiter am Straßenrand. […] 

Es ist nicht die Größe, nach der du siegst oder fällst.  

Sei das Beste, was immer du bist.“          (Douglas Malloch)  
 

Sabine Mauch, Weilheim. 



Invocavit Erster Fastensonntag „Er hat mich angerufen“ 

Sonntag 5. März 2017 

 

Worauf ich an einem Sonntag in der Passionszeit gerne ver-

zichten möchte: 

H andy 

A rbeit 

S ofort 

T rott 

 

Worauf ich am Sonntag nicht verzichten möchte: 

Den Zuspruch des Segens: 
 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 

gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frie-

den. 

 

Pfarrerin Silke Bauer-Gerold, Geisingen und Immendingen. 

 

10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Rietheim. 



Montag 6. März 2017 

 

Schon  

Basilius der Große (330-379) 

sagte: 

 

Fasten stiftet Frieden 

 

Wenn alle Völker den Rat des Fastens annähmen, 

würde tiefster Friede in der Welt herrschen; 

die Völker würden nicht mehr gegeneinander aufstehen, 

und auch die Heere würden einander nicht in Stücke hauen. 

 

Unser ganzes Leben wäre nicht in so hohem Grade 

von Stöhnen und Seufzen erfüllt. 

Das Fasten würde alle lehren, 

die Liebe zu überflüssigen Dingen 

und die Neigung zu Feindseligkeiten aufzugeben. 

 

Ursula Hauser, Rußberg. 



Dienstag 7. März 2017 

Fasten ???!!! 

Ach nein, dafür esse ich viel zu gern, genieße Kleinigkeiten und 

kaue genussvoll bis der Geschmack des Essens ganz in Kopf, 

Herz und Bauch angekommen ist. Außerdem muss ich ständig auf 

mein Gewicht achten –  aus gesundheitlichen Gründen. 

Fasten kann auch griesgrämig machen, wenn der Bauch knurrt! 

Und das möchte ich auf gar keinen Fall!  Was können denn andere 

dafür, wenn ich so ein „Gelübde“ mir selber auferlege? Bin ich des-

halb bei Gott besser angesehen? Verlangt er das von mir? Wohl 

kaum! Vielmehr, dass ich esse , es mir in Maßen gut gehen lasse 

mit seinen Geschenken und vor allem dafür auch dankbar bin und 

diese Dankbarkeit an andere weitergebe und teile. 

Und was kann man gut teilen? Na klar – die Zeit, denn Zeit ist das 

Kostbarste was ich habe, also auch etwas Besonderes, dass ich 

verschenken kann, es aber nicht zu kaufen gibt! 

Und wie sieht geteilte und verschenkte Zeit aus? 

 Ganz einfach! 

Ein handgeschriebener Brief als Geburtstagspost, 

ein Telefonat mit Freunden, 

ein Besuch bei Bekannten, 

eine kleine Einladung zum Frühstück, Kaffee oder Abendhock, 

oder auch ein Spiele-Nachmittag mit Nachbarkindern, 

Ach ja, mir fällt gewiss noch mehr ein! Und jetzt keine Ausrede von 

wegen: „Ich hab keine Zeit!“. 

„Der Mensch hat keine Zeit, wenn er sich nicht die Zeit nimmt, Zeit 

zu haben“. (Ladislaus Boros) 

In diesem Sinne – „Fröhliches Fasten“! 

Heidrun Elsäßer, Rietheim-Weilheim. 



Mittwoch 8. März 2017 

Heilige - das ist was katholisches, oder? Was viele nicht wissen: 

es gibt auch evangelische Heilige! Nach Martin Luther sind und 

bleiben heilige Menschen Menschen, aber sie können  Vorbil-

der im Glauben sein. 

Und heute ist der Gedenktag eines urevangelischen Heiligen 

aus Schwaben! Erhard Schnepf wurde am 1. November 1495 in 

Heilbronn geboren. Die wichtigsten Jahre seines Lebens wirkte 

er in Stuttgart und Tübingen. Schnepfs herausragendste Leis-

tung ist die Reformation des Herzogtums Württemberg.  Dafür 

brachte er die richtigen Voraussetzungen mit: Schnepf war ein 

Schwabe durch und durch, gradlinig, dickköpfig. Ganz selbstver-

ständlich hat er sich mit dem Württemberger Fürsten angelegt, 

wenn er meinte, der mische sich zu sehr in die kirchlichen Be-

lange, sogar mit den Finanzbeamten hat er derart für seine 

Pfarrer und Gemeinden gekämpft, dass man ihm „die Pest an 

den Kopf“ wünschten.  

Wie kann Erhard Schnepf nun Vorbild im Glauben sein? Viel-

leicht deswegen: Er stand für seinen Glauben ein und schreckte 

nicht davor zurück, auch für seine Überzeugungen zu kämpfen.  

In einer Gesellschaft, wie der unseren, in der immer mehr mit 

offener Verachtung oder mit nachsichtigem Desinteresse auf 

die Kirche gucken, in der Menschen sich immer mehr zurückzie-

hen, statt ihren Glauben zu leben und von ihrem Glauben zu 

erzählen, brauchen wir Menschen wie Erhard Schnepf, Men-

schen, die unerschrocken für ihren Glauben einstehen. 



Donnerstag 9. März 2017 

Schlagwörter Jahresrückblick 2016: Brandstiftung, Terroran-

schläge, Korruption, Internet Betrug, Einbrüche, Mietnomaden, 

häusliche Gewalt, Drogen am Steuer, Reichsbürger gegen den 

Staat, Bewusstlos liegen gelassen, Blind durch Laserpointer, Erz-

bischof wird bedroht, K.O. Tropfen in Getränken und so könn-

ten wir weitermachen.  

Da frag ich mich, was geschieht in der Welt? 

Aber warum in die Ferne schweifen, wenn doch alles so nahe 

ist: Stress, Hektik, Ärger, Streit leitet uns. 

Sind wir immer bereit im richtigen Moment zuzuhören, Ver-

ständnis aufzubringen, Hilfe und  Zeit in Gespräche bei Freun-

den und Bekannten auch Fremden zu investieren? 

Arbeit mal liegen lassen, oder besser nicht einmischen! 

Die Gelegenheit  zur Umkehr und  Einkehr bietet sich in der Fas-

tenzeit, die Zeit in der sich auch der Frühling hartnäckig mit 

Kraft und Geduld  durchsetzt und uns Lebensfreude vermittelt.  

Die Zeit einfach mal mehr zuzuhören, mehr  Geduld aufzubrin-

gen, Streit zu schlichten, wenn möglich zu vermeiden.  Anstren-

gende Diskussionen eingehen um Missverständnisse zu lösen.  

Die Zeit um zu Vergeben bei langjährigen verhärteten Fronten,  

denn ich finde es ist nie zu spät etwas zu ändern.  

Conny Kupferschmid, Rußberg. 

 

19 Uhr Fastenabendandacht Evangelische Bücherei Rietheim. 



Freitag 10. März 2017 

Ein Jahr Ausland. Ich war Mitte Zwanzig und es sollte ein Jahr 

nach Südafrika gehen zum Studium.  

Die Sonne schien, es war ziemlich warm. Ich war in einem 

fremden Land, kannte noch keinen einzigen Menschen. Ein 

Jahr Abenteuer! So stand ich an der Kofferausgabe – voller 

Ungeduld! Alle Koffer trudelten ein, alle holten ihre Koffer, 

machten sich auf den Weg. Alle – nur ich nicht.  Mein Koffer 

kam nicht an. So fuhr ich also ins Studierendenheim ohne 

Koffer, ohne Kleider, ohne Schuhe. Mit Nichts. Und dann er-

lebte ich ein Wunder: Mitstudierende, Professoren, Mitar-

beiter des Wohnheims und der Universität – von überall be-

kam ich Kleider, Socken, Shorts. Wildfremde Menschen frag-

ten mich, ob mir noch was fehle. Halfen mir. Schenkten mir 

alles, was ich brauchte.  

Mein Koffer ist nie wieder aufgetaucht, aber seither, seit 

meinem Auslandsstudienjahr weiß ich, was das heißt: gegen-

seitige Hilfe, Mitmenschlichkeit, Solidarität. Das das viel 

wichtiger ist als alle materiellen Schätze dieser Welt. Denn 

ohne Koffer kann man (über-) leben, aber ohne Hilfe nicht. 

In der Bibel heißt es: „Einer trage des andern Last, so erfüllt 

ihr das Gesetz Christi“ (Gal 6,2).  

Ich kann nicht alles alleine machen und ich brauche es auch 

nicht. Es gibt immer Menschen, die mir helfen, mir mit Rat 

und Tat zur Seite stehen. 



Samstag 11. März 2017 

Der Familiengottesdienst am letztjährigen Gemeindefest 

stand unter dem Motto „GLÜCK“. 

Wir verteilten an die Gottesdienstbesucher kleine Kärtchen 

und baten Sie darauf zu schreiben, was für Sie GLÜCK bedeu-

tet und was Sie glücklich macht. Ein kleiner Auszug dessen, 

was auf den Kärtchen stand: 

Es ist ein großes Glück, gesund zu sein. 

Glück ist, mit der ganzen Familie Zeit zu verbringen. 

Glück ist, wenn man sich auch an kleinen Dingen freuen 

kann. 

Glück ist cool. 

Glück ist, dass wir in Frieden leben dürfen. 

Glück ist, meine Familie und meine Kinder zu haben. 

Glücklich macht Freiheit. 

Glücklich macht, andere glücklich zu machen. 

Schokolade macht glücklich. 

Glücklich macht ein Lachen und wenn die Sonne scheint. 

Glücklich macht ein Leben ohne Krieg. 

Glücklich macht, wenn man jemanden hat, der da ist, wenn 

es einem schlecht geht. 

Petra Sando, Rietheim-Weilheim. 



Reminiscere Zweiter Fastensonntag „Bedenke, Herr“ 

Sonntag 12. März 2017 

„Und über deiner Krippe schon …“ 

Welch eine ungewöhnliche Krippendarstellung auf dem gro-

ßen Lindenholzrelief des Veit-Stoß-Altars im Bamberger 

Dom: Das neugeborene Kind liegt winzig klein auf dem Boden 

– arm, nackt und bloß auf dem Mantelsaum seiner Mutter. 

Neben dem Christkind reckt sich eine monumentale Säule 

empor. Merkwürdig. Es ist die Flagellatio-Säule, an der Jesus 

dreißig Jahre später auf seinem Kreuzweg angebunden, ge-

schlagen und gefoltert wird. Ein Knickhalslaute spielender 

Engel umgreift sie, als ob er die Säule zur Krippe mitbrächte. 

Ein Versehen? Nein, sein Engelkollege am rechten Bildrand, 

die Viola unter den Arm geklemmt, schleppt mit beiden Hän-

den das Kreuz zur Krippe. Und ein dritter Engel, in der Klei-

dung eines Diakons, kniet frontal zum Betrachter in der Bild-

mitte und zeigt mit beiden Händen nach unten. Nicht zum 

tiefergelegten Christkind, sondern exakt daneben, zum Ein-

gang einer Grabhöhle, in der in dreißig Jahren der Leichnam 

Jesu gelegt werden wird.  

Die Engel auf unserem Bild sind nicht die Bad Boys des Him-

mels, die gerne provozieren und dem Betrachter das Weih-

nachtsfest vermiesen wollen. Nein, die Engel sind Teil der 

ganzen Aktion. Sie haben sich nicht reingeschlichen – sie ge-

hören ins Bild. Und was sie mitbringen, ist mit der höchsten 

Ebene abgestimmt. Von Gott selbst wurde Ihnen die  



Geißelungssäule, das Kreuz und die Krippe mitgegeben – in 

prophetischer Voraussicht und theologischem Durchblick: 

Das steht über diesem neugeborenen Leben! 

Dieses Kind wird sterben – zur Rettung der Welt: „So sehr hat 

Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 

damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, son-

dern das ewige Leben haben.“ (Joh 3,16). Das Kissen, auf 

dem das Jesuskind liegt, ist eine Ergänzung aus der Barock-

zeit. Vor 250 Jahren haben die Menschen diesen Anblick ein-

fach nicht mehr ausgehalten. Das geht doch nicht: Das Jesus-

kind auf dem Fußboden – zwischen Geißelungssäule und 

Grab. Sorry, aber wenigstens ein Kissen braucht das Kind! Es 

erkältet sich doch sonst. Als ob ein Kissen die Lösung wäre. 

Nein, die Lösung bringt 

er. Jesus allein. 

„Und über deiner Krip-

pe schon zeig uns dein 

Kreuz, o Menschen-

sohn.“ 

 

Pfarrer Matthias Figel,  

Hausen ob Verena. 

 

10 Uhr Gottesdienst in 

Rietheim und Kinder-

kirche. 



 Montag 13. März 2017 

Fasten heißt, auf etwas zu verzichten. Aber auf was kann, will oder 

muss ich als Rentner verzichten? Ich fühle mich normal und habe 

keine regelmäßigen Gewohnheiten. Mein Leben ist das ganz nor-

male Chaos also sehr abwechslungsreich. Trotzdem mache ich 

aber doch etwas regelmäßig, ich bin ständig in Bewegung. Aber 

was für das Eine gut ist, schadet dem Anderen – es ist also wichtig 

mal darauf zu verzichten. Ich habe also tatsächlich etwas zum Fas-

ten. Aber wie fange ich das an, auf was kann oder darf ich verzich-

ten. 

Mein Morgen beginnt mit Gymnastik, was für die Gesundheit le-

benswichtig ist. Nach dem Vollkorn-Frühstück geht es mit Hund in 

die Natur. Danach sind Arbeiten im Haus oder Garten zu erledigen. 

Nach dem Mittagessen wird Ruhe gehalten. Nach dem Kaffee wird 

schon wieder eine Runde mit dem Hund gedreht. Dann wieder 

Arbeiten im Haus, Garten oder Turnverein. Und nach dem Abend-

essen geht es weiter mit Vereinen, am Schreibtisch oder im Haus. 

Also keine Ruhe vor dem Fernseher. Und vor dem Bettgehen geht 

es nochmal mit dem Hund in die Natur. 

Auf was kann ich nun verzichten, was mich mehr zu mir selbst 

führt? Es sind die tausend Kleinigkeiten im Haus, Garten oder Ver-

ein, die mich ständig in Bewegung halten und nicht zuträglich für 

meine Gesundheit sind, auf diese sollte ich mal verzichten können. 

Das tägliche Leben sich einmal bewusst machen, das ist der halbe 

Weg zum gesunden Leben. 

Der Rest kommt mit der Äußerung: das mache ich später! 

Günter Bartel, Odenthal. 



Dienstag 14. März 2017 

Kennen Sie den falschparkenden, sich vordrängelnden, zu 

laut telefonierenden, selbstverliebten, besserwisserischen 

Teil der Bevölkerung auch besser als Sie wollen? Ich, für 

mich, muss mich immer wieder aufregen. Werden Sie auch 

immer wieder geärgert?  

Ein ärgerlicher Blick zurück, eine böse Email oder eine gemei-

ne Bemerkung nehmen den Grund des Ärgers manchmal 

weg. Das hat es tatsächlich, habe ich gehört, in der Geschich-

te schon einmal gegeben. Meistens aber führt mein Ärger 

dazu, dass ich schlechte Laune kriege, dass ich Sachen sage 

oder mache, die ich nachher bereue, und dass ich mich 

schließlich über mich selber ärgere.  

Ich möchte es einmal versuchen. Ich sage mir jetzt sieben 

Wochen lang: „Bleib ruhig. Du bist schlau genug dich nicht zu 

ärgern. Andere Menschen sind eben andere Menschen. Är-

ger führt nur zu mehr Ärger.“  

Das ist doch einen Versuch wert, oder? Damit tue ich mir 

und anderen doch einen Gefallen! 

Und wehe demjenigen, der mich dabei stört! 
 

Theologiestudent Michiel Decaluwe, Tuttlingen. 

 

Michiel Decaluwe absolviert im Monat März sein Gemeinde-

praktikum in unserer Kirchengemeinde! 



Mittwoch 15. März 2017 

Das un-heile Heilige Land   

Eindrücke von einem Besuch Israels/Palästinas mit einer Gruppe  

von Pax Christi und IPPNW   im Sept.2016 

Auf unserer 12 tägigen Reise haben wir 1 Woche bei einer  palästi-

nensischen Familie in Bethlehem gewohnt; wir hatten viele Begeg-

nungen mit Gruppen, die sich für eine friedliche Lösung zwischen 

Palästinensern und Israelis einsetzen – die meisten  Gruppen sind 

national und auch religiös gemischt; es gibt kaum  Berührungs-

ängste zwischen Muslimen, Juden und Christen… vorbildliche öku-

menische Zusammenarbeit… immer für Frieden  und Gerechtigkeit 

– die Kernanliegen jeder Religion. Dem entgegen stehen die 

rechtsgerichtete Politik der israelischen Regierung und die noch 

extremeren Siedler, die alle Friedens-Versuche  zunichtemachen 

und  UN-Beschlüssen und internationales Recht missachten. 

Die Verhältnisse sind genauso wie zur Zeit Jesu: eine mächtige, gut 

bewaffnete Militärmacht, die Palästina – völkerrechtswidrig - be-

setzt hält, die willkürliche Hausdurchsuchungen, Verhaftungen… 

Enteignungen…vornehmen kann… …auf der anderen Seite die alt-

eingesessenen Palästinenser, die sogar das Grundnahrungsmittel 

Wasser teuer von den Israelis kaufen müssen, die nur mit Sonder-

genehmigungen Zugang zu ihren alten Olivenhainen erhalten, die 

durch die gewaltige neue Mauer weite Umwege zur Arbeit in                                                                   

Kauf nehmen müssen, die in  unserer  Presse kaum zur Sprache 

kommen…      Willi Koch, Denkingen. 

Wir gestalten mit Silke Bartel den Gottesdienst am Sonntag 19. 

März um 10 Uhr in Rietheim und laden herzlich dazu ein.  



Donnerstag 16. März 2017 

Viele Eltern machen sich Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder. Unsere 

Kinder sollen Englisch schon im Kindergarten lernen!“ sagen sie.  „Ja, 

und vielleicht auch chinesisch!“ In der Grundschule soll das Kind ein 

Musikinstrument lernen, das ist gut fürs Gehirn. Aber natürlich soll es 

auch Sport treiben. Gute Noten müssen sein, das Kind soll ja auf ein 

gutes Gymnasium. Dort müssen Auslandserfahrungen her. Die helfen 

für ein Studium an einer herausragenden Uni. Nebenbei heiraten, 1-2 

Kinder kriegen und die Balance zwischen Kindern und Karriere meis-

tern. Lebenslanges Lernen, eigentlich ganz schön, wird zum erdrü-

ckenden Anspruch: sich zur Ruhe setzen? Selbst Rentner müssen heu-

te fit und jugendlich bleiben. 

Das ist unmenschlich, meinte schon Martin Luther. Dieses Jahr, 2017 

feiern die evangelischen Christen die Reformation. Ihren Anfang 1517 

sehen wir in dem Ereignis, als Martin Luther seine 99 Thesen an die 

Schloßkirche von Wittenberg geschlagen hat.  

Seine wichtigste Erkenntnis war das, was er „Rechtfertigung allein aus 

Glauben“ genannt hat. Was er damit gemeint hat, ist im Grunde ganz 

einfach: Wir Menschen werden von Gott nicht nach dem beurteilt, 

was wir leisten oder was wir nicht leisten. Also auch nicht nach dem, 

was wir falsch gemacht haben. Anders als wir, liebt Gott uns immer. 

Vielleicht so, wie eine Mutter oder ein Vater ihr Baby lieben, noch 

bevor es sprechen kann oder etwas vorzuweisen hat. Luthers Erkennt-

nis hat seine Zeitgenossen begeistert. Und kann auch in unserer ge-

stressten Gesellschaft richtig befreiend sein: dein Leben ist gut und 

wertvoll, auch wenn du nicht alles schaffst, auch wenn du kein chine-

sisch sprichst, auch wenn du unmusikalisch oder unsportlich bist.   
 

19 Uhr Filmabend Martin Luther von T.H. Molan im Ev. Pfarramt 

Rietheim. 



Freitag 17. März 2017 

Was ich uns für die Fastenzeit wünsche: Zeit! 

Weißt du, wenn ich zaubern könnte, zauberte 

ich Dir im Nu 

Zeit, die dich mit Zeit verwöhnte                                                              

und noch etwas mehr dazu                                                                       

Zeit zu hören, Zeit zu sehen,                                                                   

und um dies und das zu tun. 

Zeit durch einen Wald zu gehen,                                                                 

sich auf Wiesen auszuruh´n.                                                                                  

Zeit für Bücher, Zeit für Lieder,                                                                           

Zeit, ganz einfach Mensch zu sein,                                                               

Zeit für Sonne, Duft und Flieder,                                                                  

Zeit für Wünsche, Träume, Lachen,                                                

Zeit die keine Stunde schreibt,                                                                      

Zeit für Freunde und für Sachen,                                                                   

für die sonst die Zeit nicht bleibt.                                                              

Ach ichzauberte dir gerne Zeit,                                                                     

in der dich niemand stört,                                                                          

Zeit für den Himmel und die Sterne,                                                       

Zeit, die dir allein gehört 

(Verfasser unbekannt) 

Mareike Busch, Rietheim 

19 Uhr Gospelkonzert in der Ev. Kirche Rietheim! 



Samstag 18. März 2017 

Am 13 Dezember werden in Schweden viele Menschen vom 

Lichterschein der Lucia geweckt . Mit dem typischen Lichter-

kranz auf dem Kopf bringt sie das Frühstück ans Bett: duften-

des Safrangebäck und Glögg, einen Punsch mit Mandeln und 

Rosinen. 

Lucia, der Name bedeutet Licht, ist vor allem im lichtarmen 

Skandinavien beliebt. Jede Stadt, jede Schule wählt ihre Lucia 

und jedes Mädchen träumt davon, einmal Lucia zu sein. 

Das historische Vorbild dieser kleinen und großen Lucien leb-

te um 300 auf Sizilien. Damals wurden die Christen unter Kai-

ser Diokletian blutig verfolgt. Viele von ihnen versteckten 

sich im Untergrund. Lucia versorgte sie mit Lebensmitteln 

und dem, was sie zum Leben brauchten. 

In den unterirdischen Gängen war es dunkel. Deshalb setzte 

sich Lucia einen Kranz mit Kerzen auf den Kopf. So hatte sie 

die Hände frei, um noch mehr tragen zu können. Und dieser 

Kerzenkranz wurde zu ihrem Markenzeichen. 

Lucia wurde von ihrem Verlobten angezeigt und hingerichtet. 

Doch die Menschen haben nicht vergessen, was Lucia für sie 

getan hat. Denn was sie brachte, war mehr als gegen den 

Hunger und gegen den Durst. Mit Lucia kam etwas von dem 

göttlichen Licht zu ihnen.  

Wenn es heißt, dass mit Jesus Licht in die Welt kommt, hat 

Lucia gezeigt, wie das aussehen kann.  



Oculi Dritter Fastensonntag „Meine Augen“ 

Sonntag 19. März 2017 

Eigentlich… eigentlich wollte ich ja in diesem Jahr nichts mehr 

schreiben für das Fastenbüchlein. Denn nach wie vor tu ich mich 

schwer mit dem Fasten. Ich sehe keinen Sinn drin, ich tue es nicht. 

Aber wie das so ist dem Fasten, mit dem Eigentlich. Nun habe ich 

es nämlich doch wieder nicht geschafft. So wie das immer ist mit 

dem Eigentlich. Eigentlich wollte ich, aber dann habe ich es doch 

nicht gemacht, keine Zeit, keine Lust, vergessen. Eigentlich wollte 

ich nicht, aber dann, habe ich gedacht, kann ich doch nicht so sein, 

will ich ja niemand vor den Kopf stoßen. 

Eigentlich…, es folgt ein kurzer Einwand und dann tut man doch, 

was man nicht wollte. Dann fallen wir zurück in alte Gewohnhei-

ten, dann ist man wieder doch zu träge oder zu gutmütig, zu faul 

oder zu konfliktscheu. 

Eigentlich…, vielleicht ist das Fasten so etwas wie zum Eigentlich 

kommen. Alles Unwesentliche, Überflüssige weglassen, sehen, 

was wichtig ist und das dann auch verfolgen. 

Ich will es mal versuchen, eigentlich müsste das doch gar nicht so 

schwer sein. Aber Sie wissen ja, wie das mit dem Eigentlich ist.  

Pfarrer Tobias Kaiser, Neuhausen ob Eck. 

 

8:30 Uhr Gottesdienst in Böttingen und 

10 Uhr Gottesdienst in Rietheim mit Beate und Willi Koch „Die 

Mauer in Bethlehem“. 

19 Uhr Gospelkonzert in der Kath. Kirche Böttingen! 



Montag 20. März 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familie Jauß, Rietheim-Weilheim. 

  

 



Dienstag 21. März 2017 
 

Die Sonne scheint, ich sitze in einem Tuttlinger Park, die Kinder 

spielen friedlich im Sandkasten. Da kommt ein kleiner Junge. 

Die Kinder kennen sich offensichtlich, sie freuen sich, sich zu 

sehen. Da stellt sich der kleine Junge vor das Mädchen und er-

klärt stolz wie Oskar: „Ich habe gerade zwei ganze Kugeln Eis 

bekommen!“ „Hmm“ antwortet seine kleine Freundin ohne jeg-

lichen Schimmer von Eifersucht, „und?“ Sie spielt versonnen im 

Sand. „Schokolade und Zitrone!“ versucht es der Junge noch-

mal. „Ok“, das Mädchen lächelt, „aber jetzt sind sie ja nicht 

mehr da.“ Der Kleine weiß sich nicht mehr zu helfen, seine 

Sandkastenfreundin will einfach nicht neidisch auf sein gerade 

genossenes Eis sein! Er murmelt noch etwas von „aber sie sind 

noch in meinem Bauch“, doch seine Freundin ist anderweitig 

beschäftigt: sie formt mit ihren Schäufelchen eine Kugel Eis aus 

Sand, balanciert sie in ein rotes Plastikhörnchen und hält ihm 

das Sandeis hin, „Möchtest Du mit mir teilen? Das ist Vanille.“ 

Da schmilzt der Wunsch anzugeben und sich hervorzutun wie 

Eis am Meer, der Junge setzt sich neben das Mädchen: „Ja. Und 

ich mache uns Erdbeereis.“ 

„Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte 

und Gerechtigkeit und Wahrheit“          (Eph 5,8b.9)  

Wir sind Kinder des Lichts! Lassen wir das Sandkastengetue, die 

Angebereien, die Eifersüchteleien und leben wir von den Früch-

ten des Lichts! Teilen wir, was wir haben! So können auch aus 

Sandkuchen wahre Kostbarkeiten werden. 



Mittwoch 22. März 2017 

„FASTEN PRAKTISCH:  

7 Wochen ohne Plastik – bewusst sein!“ 

Ganz ohne wird es nicht gehen, unser Alltag ist ohne Plastik 

gar nicht mehr denkbar. Handy, Zahnpasta, Joghurtbecher, 

jedes neue Buch ist in Folie, sogar das Toilettenpapier ist in 

Plastik verpackt. Ganz ohne Plastik geht es vielleicht 1 Tag, 

aber nicht 7 Wochen. In Deutschland jährlich: 

5,3 Milliarden Plastiktüten 

6 Milliarden Kaffee-to-go Becher 

2,5 Milliarden Kaffeekapseln 

Vieles weitere fällt einem ein und auf. 25 Prozent davon 

werden wirklich recycelt. Der Rest braucht mehrere 1000 

Jahre, bis er vollständig zersetzt ist, und dann wieder als 

Mikroplastik auftaucht, z.B. in Nahrung. 

Darum:  

7 Wochen ohne Plastik - so viel wie nötig, aber so wenig 

wie möglich. 

Seien Sie kreativ beim Verzichten. Es ist gibt viele Ideen. 

Auch viele Nebeneffekte: Andere Fastenvorhaben werden 

automatisch mit erledigt, z.B. keine Chips, keine Süßigkeiten. 

Man kann wieder Dinge selbst machen: Kekse backen, man 

kann frischer einkaufen. 

Freuen wir uns über jeden Einkauf ohne Plastikverpackung 

und Plastiktüte. 

Katja Hauser, Weilheim. 



Donnerstag 23. März 2017 

Für mich war er perfekt. Till Brönner. Als Studentin in Berlin war ich 

ein totaler Fan von ihm. Ich fand: niemand spielt so schön Trompete 

wie er, keine Stimme ist sexyer und dann sieht er ja noch supergut 

aus. Jedenfalls ging ich eines Abends in den kleinen Supermarkt um 

die Ecke, nichtsahnend – und da sah ich IHN! Till Brönner! Als ich 

dann seinen Einkaufskorb gesehen habe, war ich ehrlich erleichtert: 

Käse und Wein. Ok, das passt. Nicht auszudenken, er hätte Klopapier 

und Feuchttücher eingekauft. Ein Star muss doch perfekt sein, oder? 

Vor knapp 500 Jahren wollte Martin Luther die katholische Kirche 

reformieren. Am Ende gab’s eine neue Kirche: die evangelische. Da-

mals war er für viele ein Star. Weil er ausgesprochen hat, was viele 

vor ihm schon gedacht, aber nicht gesagt haben. Luther war ein geni-

aler Redner und Theologe. Nur leider perfekt war er nicht. Sein An-

tijudaismus lässt mich rot vor Scham werden, seine abschätzigen Be-

merkungen über die Türken sind schrecklich… Geht das zusammen, 

ein Star – und so viele Macken? Können wir jemanden feiern, der 

Sachen gesagt hat, die heute nicht mehr akzeptabel sind? Müsste ein 

Star, den man verehrt nicht großartig und makellos sein? 

Es ist spannend, dass Luther selbst gegenüber dieser Sehnsucht nach 

übermenschlichen Helden kritisch war. Luther sagt das so: alle Men-

schen sind immer beides, gerecht vor und geliebt von Gott, aber auch 

gleichzeitig Sünder, d.h. fehlerhaft und unvollkommen. Niemand tut 

immer nur das Richtige. Aber es ist auch nicht so, als wären wir nur 

die Summe unserer Fehler. Der Mensch bleibt immer auch ein gelieb-

tes Kind Gottes. Ich finde das sehr realistisch: Und dann darf Till Brön-

ner auch gerne Klopapier kaufen gehen. Obwohl… 
 

19 Uhr Filmabend Martin Luther von Irving Pichel im Ev. Pfarramt 

Rietheim. 



Freitag 24. März 2017 

 

 

 

Marion & Wolfgang Fallert, Rietheim 

 

Fasten stiftet Frieden  

 

Wenn aber alle Völker den Rat des Fastens annähmen, um 

ihre Fragen zu regeln, würde nichts mehr verhindern, dass 

tiefster Friede in der Welt herrsche; die Völker würden 

nicht mehr gegeneinander aufstehen, und auch die Heere 

würden einander nicht in Stücke hauen.  

Es würden nicht an abgelegenen Straßen keine Wegelage-

rer auf der Lauer liegen, in den Städten gäbe es keine De-

nunziation mehr und auf der See keine Seeräuber.  

Unser ganzes Leben wäre nicht in so hohem Grade von 

Stöhnen und Seufzen erfüllt, wenn es das Fasten regelte.  

Das Fasten würde alle lehren, der Liebe zum Geld, zu über-

flüssigen Dingen und im Allgemeinen die Neigung zu Feind-

seligkeiten aufzugeben.  

Basilius der Große 



Samstag 25. März 2017 

Meine Schwester und ich sind grundverschieden. Sie ist eher 

der gemütliche Typ, ich sportlich-aktiv. Sie ist schüchtern, ich 

vorlaut. Sie können sich vorstellen: das war eine turbulente 

Kindheit! Erst als wir jede unseren eigenen Weg gingen, haben 

wir gemerkt, wie sehr wir uns ergänzen. Als Erwachsene haben 

wir gelernt, unsere gegensätzliche Art wertzuschätzen.  

An jedem 8. August wird das Augsburger Hohe Friedensfest 

gefeiert. Es ist auf dem Augsburger Stadtgebiet sogar ein richti-

ger gesetzlicher Feiertag. Ursprünglich feierten die Evangeli-

schen das Ende des Dreißigjährigen Krieges, heute ist es ein 

ökumenisches Fest: evangelische und katholische Christinnen 

und Christen feiern in aller Unterschiedlichkeit gemeinsam ein 

friedliches Miteinander. 

Jemand sagte neulich zu mir: Hier leben so viele Türken, Italie-

ner, Chinesen. Ich war sehr überrascht, denn für mich ist es ei-

ne Bereicherung, dass so viele Nationen und Kulturen hier im 

Landkreis heimisch geworden sind. Neben Spätzle mit viel 

Butter, Zwiebeln und Käse mag ich nämlich sehr gerne Pizza, 

gebratene chinesische Nudeln und türkische Köfte – unter-

schiedliche Kochtraditionen sind doch eine echte Bereicherung! 

Ob im Großen oder im Kleinen, ob unter den verschiedenen 

Religionen, ob im Privaten oder Politischen – Frieden gelingt 

nur, wenn wir Unterschiede wahrnehmen und vor allen Dingen 

wertschätzen und als Bereicherung unseres Miteinander aner-

kennen! 



Laetare Vierter Fastensonntag „Freue dich“ 

Sonntag 26. März 2017 

„Jubiläumsfasten“ 

Im Reformationsjubiläumsjahr sollte mein Fasten etwas mit Luther 

zu tun haben. Bei all den vielen Jubiläumsveranstaltungen sollte 

das ja schon irgendwie eine Verbindung haben, dachte ich. 

Aber wie geht „Jubiläumsfasten“? 

Ich stieß auf den Gedanken der Freiheit. … da ist Freiheit – 500 

Jahre Reformation. 

„Jubiläumsfasten“? Soll ich dieses Jahr auf Freiheit verzichten? 

Freiheit aufgeben für einen Menschen, den ich gerne habe? Frei-

heit aufgeben für ein Haustier? Das ist ja noch akzeptabel. Aber 

Freiheit aufgeben für die Sicherheit? Freiheit aufgeben für den 

Wohnstand? Freiheit aufgeben für die Bequemlichkeit? 

Immer wieder laufe ich Gefahr, diese Fragen nicht sonderlich ernst 

zu nehmen. Freiheit ist für mich so selbstverständlich geworden. 

Wahrscheinlich wird es immer ein Spannungsverhältnis geben zwi-

schen Freiheit und Sicherheit und Wohlstand und Bequemlichkeit. 

Was ist das für eine Freiheit, wenn ich nicht sicher leben kann? 

Wenn ich kein geregeltes Auskommen habe? 

Freiheit kann unbequem sein. Sie nötigt mich zur Verantwortung. 

Sie ist nicht einfach da. So gesehen verzichte ich dieses Jahr lieber 

aufs „Jubiläumsfasten“ und bin dankbar für meine Freiheit. 

Pfarrer Matthias Lasi, Mühlheim aD. 

10 Uhr Gottesdienst in Rietheim. Achtung: Sommerzeit! 



Montag 27. März 2017 

„Ein Kaffee: 7€  --- 

Einen Kaffee, bitte: 4€25  --- 

Guten Tag, einen Kaffee, bitte: 1€40“ 

Höflichkeit zahlt sich aus.  

Zumindest im Café von Fabrice und Patricia Pépino. Der Kaffee, 

den sie servieren ist immer der gleiche, wird die Bestellung 

aber einfach nur hingerotzt oder aber freundlich vorgebracht – 

das ändert die Stimmung und den Preis. 

Im französischen Nizza befindet sich dieses kleine Restaurant La 

petite Syrah. Dicke Weinfässer stehen gemütlich vor der Tür. 

Aber, so warnen Fabrice und Patricia: das Essen ist nicht zum 

schnellen Verzehr gedacht. Es wird mit Liebe bereitet und soll 

auch mit Genuss verspeist werden. 

Langsamkeit und Höflichkeit, sind beim Essen und Trinken das 

Höchste, wenn man im Petite Syrah zu Gast ist. 

Dort in diesem kleinen Restaurant ist Höflichkeit etwas wert, 

obwohl sie den Höflichen ja überhaupt nichts kostet! 

Freundlichkeit und Höflichkeit sind nichts Banales, sie kosten 

keinen Cent und sind zwischen Menschen doch so wertvoll. 

Weil sie das Leben einfacher und netter machen. Ich zeige, dass 

ich mich für meinen Mitmenschen interessiere, wenn ich frage: 

Wie geht es dir eigentlich heute Morgen? Was macht die Ar-

beit? Alles in Ordnung mit der Familie? Und ich nehme mir Zeit 

für die Antwort und höre dem anderen zu. 



Dienstag 28. März 2017 
 

Die Fastenzeit schafft Vertrauen 

Ich möchte Ihnen zum Leben in der Fastenzeit eine kleine Ge-

schichte erzählen: Jesus Jünger waren mit dem Schiff auf dem See. 

Sie fuhren gegen den Wind und hatten mit den Wellen zu kämp-

fen. Es war Nacht. Aber als es Morgen wurde kam Jesu zu seinen 

Jüngern über das Wasser. Die Jünger sahen ihn kommen. Schre-

cken ergriff sie. „Das ist ein Geist!“ schrien sie vor Angst. Er aber 

sagte zu ihnen: „Seid ruhig, ich bin es, fürchtet euch nicht!“ 

„Wenn es du bist, Herr,“ antwortete Petrus, „dann lasse mich zu 

dir kommen über das Wasser.“ „Komm Petrus“, sagte Jesus und 

Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser zu Jesus. 

Aber als er merkte, wie stark der Wind war, überkam ihn die 

Furcht und er schrie: „Rette mich Herr!“ und das Wasser stand 

ihm bis zum Hals. Da streckte Jesus die Hand aus, packte ihn und 

sagte: „Warum hast du gezweifelt? Wie klein doch Dein Vertrauen 

ist!“ Und sie stiegen in das Boot und der Wind ließ nach. 

In der besinnlichen, nachdenklichen Fastenzeit kommen Gedan-

ken hoch: Wer bin ich in der Welt, lebe ich das Leben, welches ich 

leben möchte, ist die Welt so, wie ich und Gott sie möchte. Über 

lange Strecken geht es uns wie Petrus, da haben wir einen siche-

ren Grund unter den Füßen, haben Vertrauen, auch in unsere ei-

genen Kräfte. Aber plötzlich beginnt der Boden unter uns zu 

schwanken und das Wasser steht uns bis zum Hals, ja wir denken, 

jetzt sinken wir ein. Da kommt dann die Angst. Die Fastenzeit 

stärkt unser Vertrauen und Jesus nimmt uns an der Hand, wir wer-

den in die Höhe gezogen, um neues Vertrauen so wie Stärke zu 

finden. Ich wünsche Ihnen durch die Einwirkung der Fastenzeit für 

Ihr Leben ein starkes Vertrauen. 

Erhart P a u l, Dürbheim. 



Mittwoch 29. März 2017 

 

Herr, lehre uns bedenken, 

dass wir sterben müssen, 

auf dass wir klug werden. 

 

Psalm 90 



Donnerstag 30. März 2017 

„Gnade vor Recht ergehen lassen“ – das war so ein Lieblings-
spruch meiner Oma. „Lass doch Gnade vor Recht ergehen“ hat 
sie meiner Mutter gesagt. Da bin ich grade mit einer richtig 
schlechten Note in Mathe nach Hause gekommen. Ich wollte 
trotzdem gerne raus mit meinen Freunden, aber meine Mutter 
meinte, ich solle doch lieber in mein Zimmer, lernen. „Lass doch 
Gnade vor Recht ergehen“ hat meine Oma ihr geraten – und 
damit war es ausgemacht, meine Mutter gab nach: ich durfte 
raus. 
Gnade vor Recht ergehen lassen – darum ging es auch bei Mar-
tin Luther, dem Reformator der christlichen Kirche. Gnade vor 
Recht, genau so verfährt Gott mit uns, meinte Luther: Gott sieht 
den Menschen in seiner ganzen Unvollkommenheit, mit seinen 
Fehlern und Schwächen – und er lässt doch Gnade vor Recht 
ergehen. Eigentlich sollte der Mensch nach so vielen Fehlern zu 
Hause bleiben und lernen. Aber Gott sagt: geh raus, spielen. 
Fühl dich frei. Das mit der schlechten Note, da kommen wir 
drauf zurück, wenn es dir besser geht. 
Gnade brauchen wir mehr denn je, finde ich. Unsere Zeit ist e-
her gnadenlos. Erbarmungslos müssen wir funktionieren, müs-
sen Leistung bringen und zwar immer mehr. Den Anforderun-
gen in der Schule, vor den Freunden, in der Ehe, in der Familie 
und nicht zuletzt vor mir selber, vor den Ansprüchen, die ich an 
mich selber habe. 
Aber Gott vertritt ein anderes Prinzip, wenn es mit den Men-
schen besser werden soll. Gnade vor Recht. Vergeben. Den lan-
gen Atem bewahren und dem Anderen eine Chance geben. Und 
auf keinen Fall abschreiben, auch wenn man eine richtig 
schlechte Note in Mathe geschrieben hat. 
 
19 Uhr Filmabend Martin Luther mit Joseph Fiennes im Ev. 
Pfarramt Rietheim. 



Freitag 31. März 2017 

„Papa?“ Tom tastet sich an die Kellerwand. Da steht er in der 

feuchten Dunkelheit des Kellers und traut sich keinen Schritt mehr 

vor noch zurück. „Papa?“ 

Dabei hatte Tom extra den letzten Schluck in der Flasche gelassen. 

Trotzdem muss er in den Keller, eine neue Flasche Saft holen. Er 

also runter. Vergisst, das Licht anzumachen und kaum ist er unten, 

fällt die Kellertür hinter ihm zu. 

Jetzt steht er in dieser schrecklichen Dunkelheit. Er wagt kaum zu 

atmen. Er hat Angst. Er fängt an zu weinen. „Papa?!“ ruft er hoff-

nungsvoll. „Papa?!“ er ruft lauter. Die Angst wird größer. Die Dun-

kelheit im Keller ist furchtbar.  

Da hört er Schritte auf der Kellertreppe. Tom lauscht. Das ist sein 

Papa. Schon geht die Tür auf und das Kellerlicht an: „Tom, wie oft 

soll ich dir noch sagen: Mach das Licht an, wenn du in den Keller 

gehst. Klar?!“ Sprichts und geht. Verschwindet wieder nach oben. 

Und Tom? Tom steht im nun hell erleuchteten Keller und weint. 

Immer noch. 

Tom hat wohl mehr gebraucht als nur Licht! 

„Ich bin das Licht der Welt“, sagt Jesus, „wer mir folgt, tappt nicht 

im Dunkeln, sondern hat das Licht des Lebens.“ Und dieses ‚Licht 

des Lebens’, das ist nicht nur eine Glühbirne in einem dunklen Kel-

ler, sondern das Licht des Lebens, das ist: Ein Freund, der da ist, 

wenn du ihn brauchst, Arme, die dich halten, Füße, die vor dir her-

gehen, Hände, die nach dir tasten, damit du nicht verloren gehst, 

ein Kopf, der dich daran erinnert, das Licht doch einfach anzuma-

chen, und ein Herz, das dir sagt: „Ich bin da. Du bist nicht allein.“ 



Samstag 1. April 2017 - Aprilscherz!!! 

 

Er klingelt an einer Haustür, es tönt aus der Gegensprechan-

lage: „Engelchen, bist du es?“ Die Pfarrerin antwortet: „Nein, 

aber ich bin von derselben Firma!“   

☺ 

Neulich in Bethlehem Maria und Josef klopfen beim Gasthof 

in Bethlehem an die Tür und fragen nach einer Übernach-

tungsmöglichkeit. Josef versucht alles und sagt: "Seht doch, 

meine Frau ist schwanger!", darauf sagt der Wirt "Da kann 

ich doch nichts dafür!" - Darauf Josef "Ich vielleicht?!". 

☺ 

Aus einem Aufsatz: "Deutschland hat einige außergewöhnli-

chen Kirchenkomponisten hervorgebracht. Zum Beispiel: Jo-

hann Sebastian Bach, um nur drei zu nennen."  

☺ 

Die Pfarrerin betroffen: "Mein Lieber, ich fürchte, wir wer-

den uns nie im Himmel begegnen..." 

"Nanu, Frau Pfarrerin, was haben sie denn ausgefressen?..."  

☺ 

Klein Fritzchen bekommt am Aschermittwoch seine Fasten-

mahlzeit vorgesetzt: Spinat und Kartoffelbrei. Voller Empö-

rung spricht er sein Tischgebet: "Komm Herr Jesus, sei unser 

Gast, und siehe, was Du uns bescheret hast!"  



Judica Fünfter Fastensonntag „Richte mich“ 

Sonntag 2. April 2017 

Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, traten nahe an Jesus 

heran und sagten zu ihm: »Lehrer, wir möchten, dass du uns eine 

Bitte erfüllst.« Jesus fragte sie: »Was möchtet ihr denn? Was soll ich 

für euch tun?« Sie antworteten ihm: »Lass uns rechts und links neben 

dir sitzen, wenn du regieren wirst in deiner Herrlichkeit.« Aber Jesus 

sagte zu ihnen: »Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den 

Becher austrinken, den ich austrinke? Oder könnt ihr die Taufe auf 

euch nehmen, mit der ich getauft werde?« Sie antworteten ihm: 

»Das können wir.« Da sagte Jesus zu ihnen: »Ihr werdet tatsächlich 

den Becher austrinken, den ich austrinke. Und ihr werdet die Taufe 

auf euch nehmen, mit der ich getauft werde. Aber ich habe nicht zu 

entscheiden, wer rechts und links von mir sitzt. Dort werden die sit-

zen, die Gott dafür bestimmt hat.« Die anderen zehn hörten das Ge-

spräch mit an und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief 

Jesus auch sie näher herbei und sagte zu ihnen: »Ihr wisst: Die Herr-

scher der Völker unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. 

Und die Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch darf 

das nicht so sein: Sondern wer von euch groß sein will, soll den ande-

ren dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll der Sklave von 

allen sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um 

sich dienen zu lassen. Im Gegenteil: Er ist gekommen, um anderen zu 

dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für die vielen Men-

schen.« 

Evangelium nach Markus 10, 35-45. 

10 Uhr Gottesdienst in Rietheim. 

Der Kirchengemeinderat ist das Wochenende auf seiner jährlichen 

Klausurtagung. 



Montag 3. April 2017 

 

 

Eine besondere Zeit liegt vor uns. 

Wir nennen sie Fastenzeit, Zeit zur Umkehr. 

Es ist eine Zeit der Besinnung, in sich hineinhören und zu 

versuchen, jeden Tag ein besserer Mensch zu werden. 

Wir können lernen, besser mit uns selbst und mit anderen 

umzugehen. 

Wir können üben, aufmerksam auf Gott zu hören. 

Das Gebet gibt mir sehr viel Kraft. Wenn ich mitten im Alltag 

innehalte und gewahr werde, wie viel mir geschenkt ist, wer-

den die zahllosen Selbstverständlichkeiten zu einer Quelle 

des Glücks. 

 

Adelheid Barth, Rietheim-Weilheim. 



Dienstag 4. April 2017 

To Do-Listen privat und auf der Arbeit, Einkaufslisten, Listen für 

Reiseziele und für Hobbies in der Freizeit... ich liiieebe Listen. Es ist 

übersichtlich und praktisch und verdammt befriedigend, wenn 

man die einzelnen Aufgaben abhackt. 

Nun ist mir aufgefallen, dass ich ebenso eine große Meisterin bin 

in Negativlisten an meine Lieben mit Überschriften wie „Was Du 

schon Immer Falsch Machst“ oder „Was Mich TOTAL nervt an Dir“. 

Und dann kommen so Sachen wie: NIE bringst du den Müll raus, 

auch wenn er bereits überquillt, IMMER vergisst du meinen Ge-

burtstag, obwohl, wir jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten be-

freundet sind, oder du weißt genau, dass mich das zur Weißglut 

bringt und du machst es doch immer wieder. 

Das ist mir nach einem riesen Krach mit einem Freund bewusst 

geworden. Deswegen habe ich beschlossen, dass zu ändern. Ich 

habe für alle Menschen, die mir wichtig sind, jeweils eine Liste an-

gefertigt. Diese Listen habe ich überschrieben mit „Dinge, die du 

tust und die mein Herz berühren“. Eine habe ich für meine Schwes-

ter gemacht und da stehen dann so Sachen wie: es berührt mein 

Herz, wenn ich fix und fertig bin und du mir erst einmal eine Tasse 

Tee kochst. An meine Freundin: es berührt mein Herz, wenn ich zu 

dir komme und du für jeden Kummer die richtige Schokolade zur 

Hand hast. Dabei ist mir aufgefallen, wie vieles ich geschenkt be-

komme, das mein Herz berührt: Momente von Großzügigkeit und 

Vergeben, ermutigende Worte und aufbauende Gespräche. Solche 

Listen helfen, das Gute, das uns widerfährt, überhaupt erst mal 

wahrzunehmen. Und es dann auch wertzuschätzen. Vielleicht 

durch so eine „Womit du mein Herz berührst“-Liste! 



Mittwoch 5. April 2017 

 

Gemeinsame Zeit 

Zum Beispiel Opa und Enkelin 

 

 



Donnerstag 6. April 2017 

 

Dieses Kreuz hängt in meinem 

Wohnzimmer über der Hei-

zung am Fenster. Durch die 

warme Luft wird es bewegt 

und schlägt hin und wieder ans Fenster. Für Gäste ein unge-

wohnter Klang, doch für mich inzwischen vertraut und lieb 

gewonnen. 

So wie die der Klang den Blick aufs Kreuz lenkt, so möchte 

auch Gott von mir in den Blick genommen werden. 

… durch ein freundliches Wort, durch ein Lächeln, durch ei-

nen Anruf von einer guten Freundin, mit der ich schon seit 

Wochen nicht mehr gesprochen habe, durch die Sonne, die 

in mein Zimmer strahlt, durch den Regen, der ans Fenster 

prasselt, … 

Hin und wieder und immer mehr gelingt es Ihm, dass meine 

Gedanken sich Ihm zuwenden bei dem ganz Alltäglichen. 
 

„Denke daran, dass selbst wenn du in der Küche bist, sich 

Gott zwischen den Töpfen bewegt.“              Teresa von Avila  
 

Gemeindereferentin Sylvia Straub,  

Seelsorgeeinheit „Oberer Heuberg“  
 

19 Uhr Fastenabendandacht kath. Gemeindehaus Böttingen. 



Freitag 7. April 2017 

 

 

 

„Fasten your seatbelts“ sagt die freundliche Flugbegleiterin, 

wenn es Turbulenzen auf dem Flug nach irgendwo gibt. 

 

Sich fest machen in Gott und so den roten Faden der Liebe 

wiederfinden, in den Turbulenzen meines Lebens: 

dazu lädt mich die Fastenzeit ein. 

 

 

Franziska Bolsinger, Bubsheim. 



Samstag 8. April 2017 

„Es gibt kein Verbot für alte Weiber, auf Bäume zu klettern.“ 

Astrid Lindgren 



Palmsonntag Sechster Fastensonntag „Hosianna“ 

Sonntag 9. April 2017 

Wochenspruch: „Der Menschensohn muss erhöht werden, damit 

alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben.“ 

Johannes 3, 14.15 

Heißt es nicht auch bei Jesus: „Wer sich selbst erhöht, der wird 

erniedrigt werden“? Mach etwas aus dir, zeige, wer du bist und 

was du kannst! Stelle dein Licht nicht unter den Scheffel! Du musst 

dich gut verkaufen, darstellen. In vielen Lebensbereichen gilt es 

sich gut zu präsentieren. Schon Schüler lernen, ihr Wissen in Prä-

sentationen darzustellen. Mehr Schein als Sein? Passt das zu Je-

sus? 

So wie er für mich zu „meinem“ Jesus geworden ist? 

Der Blick soll nach oben gerichtet werden. Mein Blick. 

Mose hat die Schlange in der Wüste an einer hohen Stange vor 

den Menschen aufgerichtet, als Schutz vor giftigen Schlangenbis-

sen. Als Zeichen des Schutzes, als Zeichen dafür, wer die Macht 

hat? 

Jesus wird erhöht am Kreuz, er stirbt – den schlimmsten, ernied-

rigsten Tod. Er stirbt wie ein Verbrecher. Seine Erhöhung deckt die 

Unmenschlichkeit von uns Menschen auf. Damit wir an Ostern 

durch seine Auferstehung in eine neue Lebenswirklichkeit hinein-

genommen werden. Hineinfinden. Unser Leben ins Licht des ewi-

gen Lebens gestellt wird. 

Pfarrer Johannes Thiemann, Spaichingen. 

10 Uhr Gottesdienst in Rietheim und Kinderkirche. 



Karwoche: Montag 10. April 2017 
 

Auf was für Tage gehen wir in dieser Woche zu!  

Der heutige Montag gehört noch zu den ´normalen` Tagen, 

auch wenn uns die Karwoche bereits erreicht hat. 

Muss man viel sagen zu jener Woche, in der wir den Abgrün-

den des Menschen begegnen und der Menschensohn seinen 

Leidensweg geht? 

Worte von Rudolf Otto Wiemer sprechen mich an: 

„Keins seiner Worte glaubte ich, 

hätte Er nicht geschrien:  

Gott, warum hast du mich verlassen. 

Das ist mein Wort, das Wort des untersten Menschen. 

Und weil er selber so weit unten war, 

ein Mensch, der "Warum" schreit 

und schreit "Verlassen", 

deshalb könnte man auch die andern Worte 

die von weiter oben,  

vielleicht ihm glauben.“ 

 

Pfarrer Johannes Amann, Böttingen,  

Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg. 



In der Liturgie der katholischen Kirche wird am Dienstag der Karwoche 

aus dem Johannesevangelium die Stelle gelesen, bei der Jesus im Inners-

ten erschüttert ist, weil ihn einer von seinen engsten Vertrauten verraten 

wird. Auch die anderen Jünger sollen sich ihrer Treue zum Herrn nicht zu 

sicher sein. Jeder, selbst Petrus, trägt in seinem Herzen die Untreue und 

den Verrat. So mahnt ihn Jesus: „Noch bevor der Hahn kräht, wirst du 

mich dreimal verleugnen.“ (Joh 13,38) 

Es ist guter Brauch, die Fastenzeit als eine bewusste Zeit zu gestalten, in 

der das eigene Leben neu bedacht wird, das Leben mit Gott und das Le-

ben mit den Mitmenschen. Probieren Sie dies noch als Vorsatz für heute 

und die letzten Tage der Fastenzeit in der Karwoche: 

Ehe morgen früh der Hahn kräht, will ich mir dreimal Zeit nehmen für 

mich selber. Ehe morgen früh der Hahn kräht, will ich dreimal Gott loben 

und ihm danken. Ehe morgen früh der Hahn kräht, will ich drei Menschen 

etwas Gutes tun. 

Pfarrer Robert Aubele, Spaichingen. 

Karwoche: Dienstag 11. April 2017 



Karwoche: Mittwoch 12. April 2017 

 

Am nächsten Tag hörte die große Menge, die sich zum Fest in 

der Stadt aufhielt: Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da 

nahmen sie Palmenzweige und liefen ihm entgegen. 

Sie riefen: »Hosanna! Stimmt ein in unser Loblied auf den, 

der im Namen des Herrn kommt! Er ist der König Israels!« 

Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf – genau 

so, wie es in der Heiligen Schrift steht: »Fürchte dich nicht, 

du Tochter Zion! Sieh doch: Dein König kommt! Er sitzt auf 

dem Jungen einer Eselin.« 

Die Jünger von Jesus verstanden das zunächst nicht. Aber als 

Jesus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war, erinnerten 

sie sich daran. Da wurde ihnen bewusst, dass dieses Schrift-

wort sich auf ihn bezog. Denn genau so hatten ihn die Leute 

empfangen. 

Die vielen Leute, die dabei gewesen waren, bezeugten: »Er 

hat den Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn vom Tod auf-

erweckt!« 

Deshalb kam ihm ja auch die Volksmenge entgegen. Sie alle 

hatten gehört, dass er dieses Zeichen vollbracht hatte. 

Aber die Pharisäer sagten zueinander: »Da merkt ihr, dass ihr 

nichts machen könnt. Seht doch! Alle Welt läuft ihm nach!« 

Evangelium nach Johannes 12,12-19. 



Karwoche: Gründonnerstag 13. April 2017 

Das letzte Abendmahl 

„Wir sitzen hier alle zusammen. Erst wussten wir gar nicht wohin wir 

gehen sollten. Jesus hat uns losgeschickt das Passahmahl vorzuberei-

ten. Auf unsere Frage, wo wir das tun sollten, sagte er uns, wir wür-

den einen Mann treffen, der einen Krug Wasser trägt. Dem sollten wir 

folgen und in seinem Haus alles für das Mahl vorbereiten. So sitzen 

wir nun hier mit betrübten Gesichtern. Wie kann der HERR nur an ein 

Mahl denken, wenn man ihm nach dem Leben trachtet? Er denkt gar 

nicht an Flucht oder ein Versteck zu suchen. Er denkt nur an uns. Er 

spricht von seinem Leiden, welches kurz bevorsteht. Es macht mich 

traurig. Nun nimmt er den Kelch spricht das Dankgebet und davon, 

dass er die Frucht  der Rebe erst wieder zu sich nehmen wird wenn 

die Königsherrschaft Gottes anbricht – ebenso das Brot.  Wie seltsam 

das alles klingt; Jesus spricht aber ganz zuversichtlich, er macht uns 

Mut. Er möchte, dass wir zusammenhalten. Oh, welch verrückter Ge-

danke da gerade aus seinem Mund kam, einer aus unserer Mitte wür-

de ihn verraten, wer kann das nur sein? Und diese Worte spricht er 

während er seltsame Worte spricht über einen Neuen Bund durch 

sein Blut, welches für uns vergossen wird. Es klingt alles so unwirklich, 

aber alle seine Worte, die wir nicht immer gleich verstanden haben, 

wurden wahr. Wie klein sind wir doch, soeben haben wir uns ge-

stritten, wer denn der Größte unter uns sei. Wir sollen einander die-

nen, dann werden wir in sein Königreich kommen. Wie das wohl aus-

sieht? Und wieder spricht Jesus Worte über Verrat und Verleumdung, 

da muss ich was sagen: “Ich würde ins Gefängnis, ja in den Tod würde 

ich mit Dir gehen!“  Was er mir aber zutraut? Und das schon morgen? 

 Prädikantin Beate Müller, Weilheim. 

19 Uhr Abendgottesdienst mit Abendmahl in Rietheim. 



Karwoche: Karfreitag 14. April 2017 

 

Karfreitag 

 

Angst 

Verzweiflung 

Verloren sein 

Schmerz 

Sterben 

Tod 

Dunkelheit 

Hoffnung 

Vertrauen 

Auferstehung 

Licht 

Leben 

 

Prädikantin Brigitte Müller, Rietheim. 

 

10 Uhr Gottesdienst in Rietheim. 



Karwoche: Karsamstag 15. April 2017 
 

Geduldig sein ist oft so schwer. Da würde man sich wünschen, dass man die Zeit ein biss-

chen anschieben kann. Geht leider nicht. Da möchte man manchmal einfach aufgeben und 

alles hinschmeißen. Da bedauert man vielleicht, dass man die Ziele so hoch gesteckt hat. 

Da fragt man sich, warum man sich diesen ganzen Stress eigentlich antut.  

Verzichten zu müssen kann hart sein. Da dreht sich alles im Kopf um das, was man gerade 

nicht hat. Kein Raum und Platz für andere Gedanken.  

Warum sollte man auch drei Mal in der Woche zum Sport gehen – einmal tut es doch auch. 

Warum 10 Kilo abnehmen, wenn die Hälfte doch auch schon weniger ist. 

Warum auf Genussmittel verzichten – Genuss ist doch was Schönes. 

Warum Zeit und Arbeit für andere aufbringen – wer macht denn was für mich? 

Warum Gedanken über Gott und die Welt machen – meine eigenen Sorgen reichen mir. 

Es braucht eben genau diese Zeit, um sich an etwas anderes, neues zu gewöhnen. Und 

wenn es nicht ein wenig Überwindung kostet, dann merkt man den Unterschied auch 

nicht. Wer will schon gerne verzichten. Verzichten auf das schöne Gefühl, wenn der Körper 

wohlig erschöpft ist nach dem Sport, und man weiß, man hat etwas Gutes für die Gesund-

heit getan. Verzichten auf das Erfolgserlebnis, wenn einem die Waage eines Morgens sein 

Zielgewicht anzeigt. Verzichten auf die Geschmacksexplosion im Gaumen, wenn man nach 

langer Zeit ein edles Stück Schokolade genießt. Verzichten auf die strahlenden Augen und 

die Dankbarkeit, wenn man anderen helfen konnte. Die schöne Erkenntnis, dass man 

selbst im Vergleich vielleicht gar nicht so schlecht dasteht. Das erhebende Gefühl vielleicht 

doch auch etwas zum Guten beitragen zu können. Die sichere Gewissheit, dass man nicht 

alleine ist und jemand für einen da sein wird. Und das absolut unschlagbare Gefühl nicht 

aufgegeben zu haben, nicht versagt zu haben vor sich selbst und seinen Zielen. 

Morgen ist Ostern. 

Da können wir wieder genießen, weil wir es wieder schätzen können. Vielleicht schätzen 

wir auch das Neue und wollen das Alte gar nicht mehr. Vielleicht sehen wir nicht mehr alles 

als selbstverständlich an, sondern manches als Geschenk.  

Ich werde morgen zusammen mit meiner Familie, meiner Mutter und meinen Geschwis-

tern an einem wunderschön gedeckten Frühstückstisch sitzen und das Leben feiern. Und 

das empfinde ich im wahrsten Sinne des Wortes als Geschenk! 

Prädikantin Katharina Raible, Rietheim-Weilheim. 



Ostersonntag 16. April 2017 
 

Wenn Steine ins Rollen kommen …   

Und die Frauen sprachen untereinander: Wer wälzt uns den 

Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden ge-

wahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. 

Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling 

zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand 

an, und sie entsetzten sich. 

Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus 

von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist 

nicht hier. 

Mk.16 3-6 Lutherbibel 2017. 

Wir kennen das alle: Wenn es nicht mehr weitergeht, wenn 

man uns Steine in den Weg legt. Das macht bitter. Ver-

zweiflung, Mutlosigkeit und das Gefühl der Ohnmacht lähmen 

uns bei jedem Schritt.  

So kommen Frauen am frühen Ostermorgen ans Grab. Voll 

Entsetzen entdecken sie, dass der Stein nicht mehr an seinem 

Platz ist. Was ist passiert?  Ihre Gedanken wandern zurück zu 

den furchtbaren Stunden, die sie durchgemacht haben: Ver-

rat, Anklage, Lügen, Hass und Leid. Das sind Lasten, die drü-

cken so schwer wie Steine. Der große Grabstein aber bezeugt 

das bittere Ende. Nun liegt er nicht mehr dort, wo er hinge-

hört. Der Stein ist ins Rollen gekommen und wird zum Zei-

chen des Neubeginns. Der Tod ist besiegt, der Weg zum  



Leben ist frei, das Grab hat ausgedient. Jesus ist nicht mehr 

bei den Toten zu finden, er ist auferstanden. Gott hat den 

Stein ins Rollen gebracht. Er räumt Steine aus dem Weg und 

schafft so Wege zum neuen Leben. Das feiern wir an Ostern. 

Feiern Sie mit und staunen über die Botschaft, dass Gottes 

Lebensmacht nichts aufhalten kann. 

Frohe Ostern!   

Dekan Sebastian Berghaus, Tuttlingen. 

 

6 Uhr Osternacht mit Abendmahl in Rietheim, 

8:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  in Böttingen und 

10 Uhr Familiengottesdienst mit Abendmahl in Rietheim. 



Ostermontag 17. April 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gebetstanz: 

Wir sind von innen, außen, oben unten 

glücklich alle Zeit. 

Von innen, außen, oben, unten glücklich 

alle Zeit. 

Weil Jesus bei uns ist, weil Jesus bei uns 

ist. Sind wir von innen, außen, oben, 

unten glücklich alle Zeit. 

Wir gehen im Kreis, halten uns an den 

Händen, gehen in die Mitte und machen 

uns ganz groß. Dieser Gebetstanz macht 

schon den Allerkleinsten großen Spass. 

Jesus Christus nehmen wir so mit in un-

seren Tagesablauf. 



Herzliche Einladung am Ostermontag:  

9 Uhr Gottesdienst in der Stephanuskirche in Hausen ob Ve-

rena mit Pfarrer Matthias Figel oder  

10 Uhr Gottesdienst für die Kleinen im Martin-Luther-Haus in 

Spaichingen mit Diakonin Gritli Lücking. 

 

Ein ganz großes 

DANKE SCHÖN 

 

an alle, die sich auf dieses Projekt eingelassen haben. 

an alle, die sich trotz Zeitdruck und Stress, trotz Bedenken 

und Ängsten hingesetzt haben und einen Tag ein wenig 

nachdenkenswerter gemacht haben. 

an den Kirchengemeinderat der evangelischen Kirchenge-

meinde Rietheim, der seine Pfarrerin unterstützt und trägt – 

trotz ihrer manchmal schrägen Ideen. 

an alle, die sich die Zeit genommen haben und ihre Fasten-

zeit mit diesem Büchle zu einer besonderen Zeit gemacht 

haben. 

 

Vielen, vielen Dank! 


