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„Es ist nicht auszudenken, 

                                  was Gott aus den  

                  Bruchstücken  

unseres Lebens machen kann, 

 

                     wenn wir sie ihm ganz überlassen.“ 

 

Blaise Pascal 
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Liebe Leserin, lieber Leser,  

„Ganz sein“ und dazu findet sich ein 
Bild, das eindeutig etwas Reparier-
tes zeigt, etwas, das unvollkommen 
erscheint, bei dem nicht klar ist, ob 
es funktionsfähig ist. Was soll das? 

Dank der alten japanischen Repara-
turtechnik Kintsugi wirken die 
Bruchstellen in der Keramik anders, 
kostbar, sogar glänzend. Sorgsam 
zusammengefügte Scherben, mit 
Goldstaub bestrichene Linien; das 
Gefäß hat doch wieder einen Wert, 
ist besonders, obwohl die Risse 
deutlich zu sehen sind.  

In meinem Leben gibt es auch etli-
che solcher Brüche und Risse. 
Krankheiten, Freundschaften, die 
kaputt gegangen sind, Menschen, 
die ich enttäuscht oder verletzt 
habe. Todesfälle, die ein großes 

Loch gerissen haben. Manches 
schmerzt immer noch. Trotzdem 
gehört all das zu meinem Leben und 
ich stelle mir vor, dass dieses Leben 
einer solchen angeschlagenen Kera-
mik gleicht. 

Eine Predigtreihe im Januar griff 
diese Verletzlichkeit auf und 
machte mich sehr nachdenklich. 
Pfarrerin Ute Heubeck, Religions-
pädagogin Nina Petzoldt und Pfar-
rer Martin Stählin zeigten mir aber 
auch auf, was mich zuversichtlich 
und geborgen stimmt, was meine 
Persönlichkeit ausmacht und was 
mich stark und authentisch werden 
lässt. Entdecken Sie diese Gedan-
ken, was uns „ganz werden“ und 
„ganz sein“ lässt jetzt beim Lesen 
neu oder vertieft!  

Wir sind unterwegs Richtung Os-
tern und erleben, dass Gott die 
Scherben in unserem Leben sieht, 
sie einsammelt und behutsam zu-
sammenfügt. Die Nahtstellen, die 
schmerzlichen Erfahrungen, be-
stäubt er sogar noch mit Goldstaub 
und wir dürfen wieder „Ganz sein“. 

Was für eine wunderbare, hoff-
nungsvolle Aussicht! 

Karin Siebald 
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Ganz sein bei Gott 
Ganz Sein – geborgen und zuversichtlich

Auch das Evangelium von der Hei-
lung des Gelähmten (Mk. 2, 1-12) 
ist eine Geschichte mit Brüchen.  

Im Aufbau des Textes finden wir 
zwei Aspekte: Ein Streitgespräch 
und eine Heilungsgeschichte. Heute 
wird der Aspekt der Heilungsge-
schichte im Blick sein. Wir sehen 
wie Jesus hier auftritt: Er hat nicht 
nur den Blick für Leute im Haus, 
sondern bringt auch den Ausge-
grenzten vor der Tür das Wort.  

Er vermittelt aus seiner Verbunden-
heit mit Gott den Menschen Gebor-
genheit und Zuversicht. Das spüren 
auch die vier Männer, die ihren ge-
lähmten Freund zu Jesus bringen. 
Im Blick auf den Gelähmten stellt 
sich hier die Frage, ob gelähmt sein 
hier allein körperlich verstanden 
ist? Oder ob es sich um eine Starre 
handelt, die Menschen von Leben-
digkeit und damit ihrem Ganz Sein 
trennt? 

Die vier jedenfalls bringt ihre Hoff-
nung auf eine kreative und durchaus 
sehr lebendige Idee: Sie öffnen das 
Dach.  

Ein weiterer spannender Aspekt: 
Die neue Perspektive auf das Ganz 
Sein hängt nicht von einer Person 
alleine ab, sondern fußt auch auf 
dem solidarischen Handeln der 

Freunde. Ihre Zuversicht erkennt 
auch Jesus und führt zur Zusage 
Jesu: „Mein Sohn, deine Sünden 
sind dir vergeben.“ 

Zunächst kommen aber noch die 
Schriftgelehrten als retardierender 
Moment in den Blick. So sind die 
Schriftgelehrten ein Bild für all das 
Zweifelende, Lähmende und das 
Misstrauen. Ich frage mich: Sind 
die so ganz bei sich? Sind wir im-
mer so ganz bei uns? Können wir 
mit unseren Zweifeln, Ängsten und 
allem, was uns lähmt ganz bei uns 
und bei Gott sein? 

Ob die Schriftgelehrten merken, 
was Jesus ihnen hier für eine Mög-
lichkeit eröffnet, ihre eigenen Läh-
mungen und Entfernungen zu über-
winden? Am Beispiel des Gelähm-
ten macht Jesus mit seinem Handeln 
und Reden erfahrbar, wie sich Läh-
mendes vor Gott in den Herzen auf-
löst. 

So liegt in der Antwort Jesu an die 
Schriftgelehrten, dass Gott beides 
kann, Schuld vergeben und Heilen. 
Das ist eine ungeheure Kraft, die 
Menschen in Bewegung setzt und 
Energie bringt, die Menschen im 
wahrsten Sinne des Wortes auf die 
Beine bringt und in ihrer Lebendig-
keit Menschen ganz macht. 
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Martin Luther und ganz sein 

Was es bedeutet, nach Geborgen-
heit und Zuversicht bei Gott zu stre-
ben, da gibt es wohl niemanden der 
dies so sehnsüchtig in den Mittel-
punkt seines Lebens gestellt hat wie 
Martin Luther. Er fand seine 
Schlüssel zum Ganz-sein in Röm. 
3,28: „So halten wir nun dafür, dass 
der Mensch gerecht wird ohne des 
Gesetzes Werke, allein durch den 
Glauben.“ 

Hier können Geborgenheit und Zu-
versicht entstehen, wo Zutrauen ist 
und vorurteilsfreie Liebe. 

Was für ein Befreiungsschlag für 
Luther und für die Gottesbeziehung 
der nachfolgenden Generationen. 

Aus meinem Leben 

„Wir können in keinen Abgrund fal-
len, nur in die Hände Gottes.“ Die-
ser Satz, der mir von meiner dama-
ligen Klassenlehrerin vor über 40 
Jahren mitgegeben wurde, ent-
springt sicher eher katholischer 
Frömmigkeit, lässt aber die Gebor-
genheit und das Zutrauen spüren, 
die Glauben gibt. Und ich fand die-
sen Gedanken im Satz von Hilde 
Domin wieder, den Frau Heubeck 
in ihrer Predigt ausgelegt hat: 

„Ich setzte den Fuß in die Luft und 
sie trug“. Er vermittelt Geborgen-
heit und Zuversicht, wie ein weite-
er Satz aus Psalm 31,9 „Du setzt 
meine Füße auf weiten Raum.“ Es 
ist der Trauspruch von meinem 
Mann und mir. Wir haben ihn ge-
wählt, weil er für uns genau diese 
Zuversicht und Geborgenheit, aber 
auch diese Freiheit und das Ver-
trauen ausdrückte, die wir uns für 
ein gemeinsames Leben erhofften, 
und darin wie der Gelähmte befrei-
end zu erfahren: 

Gott ist die goldene Spur, der Fa-
den, der begleitet. In Gott sind wir 
geborgen und zuversichtlich, wenn 
Jesus auch zu uns sagt: 

„Ich sage dir, steh auf, nimm dein 
Bett und geh heim!“ 

Nina Petzoldt 
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Ganz beim Nächsten 

Denn von Gottes Liebe erfüllt fließen wir über und sind 
ganz beim Nächsten – solidarisch und freundlich

Im Brunnenhaus des Klosters Maul-
bronn steht ein großer steinerner 
Brunnen: In der Mitte eine schlanke 
Säule, die drei übereinander lie-
gende Becken trägt. Das Wasser 
fließt von der Kuppe in die oberste 
Schale. Erst wenn sie ganz gefüllt 
ist, fließt sie über, läuft rundum über 
und gibt das Wasser weiter an die 
mittlere Schale. Erst wenn sie ganz 
gefüllt ist, gibt sie das kostbare Nass 
überfließend weiter an die nächste. 

Was für ein geniales Symbol! Was 
für ein großartiges Bild.  

Wir können die oberste Schale ver-
gleichen mit dem Thema: 

Ganz bei Gott – geborgen und zu-

versichtlich 

Sie müssen das spüren! Sie müssen 
ergriffen, ja erfüllt sein von diesem 
Erlebnis, dass unser Gott Sie liebt 
und seine unendliche Barmherzig-
keit für Sie jeden Tag neu ist wie die 
Sonne, die morgens aufgeht in ihrer 
Pracht.  

Wir können die mittlere Schale ver-
gleichen mit dem Thema: 

Ganz bei sich – authentisch und 

stark 

Endlich sind wir wieder ganz wir 
selbst, stehen zu unseren Fehlern 

und akzeptieren unser Unvermö-
gen. Wir schauen auf Erfolge und 
Stärken. Unser natürliches Selbst-
wertgefühl ist ein Geschenk des 
Himmels. Schon fließt diese Ener-
gie, fließt das Lebenswasser aus der 
randvoll gefüllten zweiten Schale in 
die dritte. Wir sind begeistert von 
Jesu Angebot und Auftrag. 

Die Jahreslosung 2021 ist gewaltig, 
anspruchsvoll und nicht zu leisten. 
Jesus sagt in Lukas 6 in seiner Feld-
rede: „Seid barmherzig, wie auch 
euer Vater barmherzig ist.“  Wie 
sollen wir das denn schaffen? 

Liest man unsere Jahreslosung im 
Urtext, steht für das Wort „wie“ im 
Griechischen kathoos. Es kann 
„wie“ und „weil“ heißen, ja sogar 
meistens „weil“. Das befreit. Mit 
dieser Korrektur sieht die Jahreslo-
sung auf einmal einladend aus wie 
die Schalen des Maulbronner Brun-
nens: „Seid barmherzig, weil auch 
euer Vater barmherzig ist.“ Zu 
deutsch: Gebt weiter, was ihr emp-
fangen! 

Wir handeln also nicht mehr nach 
dem Motto „wie du mir, so ich dir“, 
sondern in der Überzeugung: „Wie 
Gott mir, so ich dir.“ Weil meine 
Schalen gefüllt sind, kann ich Got-
tes Barmherzigkeit weitergeben. 
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Als der Samariter sich dem unter die 
Räuber Gefallenen zuwendet, da er-
barmte er sich. Die Barmherzigkeit 
lebt vom Geben und Nehmen. Der 
Samariter tut das einzig richtige: Er 
hilft, - bis zur nächsten Herberge. 
Dort war dann wieder ein anderer 
dran. Gut zu wissen, denn das ent-
lastet. Keiner muss allein die Welt 
retten. Aber lasst uns achtsam wer-
den auf das Netz der Solidarität. 

 Lasst uns Künstler werden in dieser 
Balance des Gebens und Nehmens.  

Lasst uns freundlich bleiben, weil 
auch unser väterlich-mütterlicher 
Gott freundlich ist. 

„Solidarität“ heißt ursprünglich: 
Menschen gehen aus sich heraus, 
gehen auf die Straße verbünden sich 
mutig, entschlossen und emotional 
mit derselben Begeisterung für 

Brunnen im Kloster 
Maulbronn 

Staatliche Schlösser 
und Gärten Baden-

Württemberg, 
Günther Bayerl 
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dasselbe Ziel zur Besserung ihrer 
Situation.  

Aber plötzlich steht der große Wert, 
das große Wort auf dem Kopf. 
Heute verhalten wir uns solidarisch, 
wenn wir nicht auf die Straße ge-
hen, uns nicht verbünden, nicht in 
Begeisterung ausbrechen, sondern 
zu Hause bleiben.  

Heute handeln wir solidarisch, 
wenn wir andere schützen und Ab-
stand halten. 

In normalen Solidaritätsaufrufen 
werden wir aufgefordert, gegen je-
manden zu kämpfen: wir sollen uns 
gegen den Pomp eines ausschwei-
fenden Königs, gegen Ausbeuter, 
verlogene Präsidenten oder unge-
rechte Strukturen solidarisch verei-
nen. Das ist richtig. 

Aber Jesu Auftrag ist anders: „Lie-
bet eure Feinde“, sagt er, „tut wohl 
denen, die euch hassen.“ Jesu Soli-
daritätszuschlag schließt alle ein 
und keinen aus. Gefragt ist Gerech-
tigkeit als politische Form der 
Nächstenliebe für alle. Konkret 
heißt das auch: Ich warte gern auf 
meine Impfung zwei Monate län-
ger, wenn es bei den begehrten 
Impfdosen endlich mal eine europä-
ische Lösung und wirklich gerechte 
Verteilung für alle 27 Länder gibt. 

Heute müssen wir in Jesu Sinn bun-
desweit, ja weltweit solidarisch 
handeln. Wir leben in einem der 

reichsten und inzwischen friedlichs-
ten Länder der Erde - es kann und 
darf uns nicht kalt lassen, wenn an-
derswo Menschen hungern, leiden, 
in Kriegen sterben oder nicht an den 
begehrten Impfstoff kommen. Es 
geht uns etwas an, wir müssen uns 
kümmern, wir sind eine Mensch-
heitsfamilie, um Gottes Schöpfer-
willen sind wir Schwestern und 
Brüder. 

 Hunger und Durst stillen, für Woh-
nungslose sorgen, Fremde aufneh-
men. Mit Fröhlichen in der Kirche 
feiern, mit Trauernden am Grab 
weinen, die Liste solidarischen 
Handelns ist lang. 

Letztlich ist Kirche pure Diakonie, 
Dienst an der Seele und umsichtige, 
respektvolle Sorge für den Leib.  

Als weltweite Familie sind wir in 
seinem Namen aneinander ange-
wiesen. Das Wichtigste ist: Ehrlich 
sein und freundlich bleiben, auch 
weltweit.  

Politiker sollen Vorbilder sein, sa-
gen wir. Vielleicht ist es anders 
herum noch richtiger: Lasst uns sel-
ber Vorbild sein für eine ehrliche 
und freundliche Politik, für Fairness 
und Dialog, Wertschätzung und De-
mokratie. Unser Land braucht Men-
schen, die den Maulbronner Brun-
nen verstanden haben. 

Pfarrer Martin Stählin 
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Ganz bei sich und ganz bei Gott

Gott, du bist mein Gott, den ich su-
che. Dieser Beginn des 63. Psalms 
hat mich im Sommer 2017 ganz un-
vermittelt ins Herz getroffen. Zufäl-
lig ist er mir „vor die Füße gefal-
len“. Ich habe es abgetan als senti-
mentalen Moment, als „schwache 
Minute“. Aber Gott – so würde ich 
heute sagen – war hartnäckig.  

Ein halbes Jahr später erlebte ich 
wieder so einen Herzensmoment, in 
einem ganz anderen Kontext. Mit-
ten in einem Gottesdienst hatte ich 
das Gefühl „Gott wirft mir die Frage 
nach einem Ordensleben vor die 
Füße“. Sowas Absurdes. Dachte 
ich. Kloster – das ist was für An-
dere. Auf keinen Fall für mich. 
Denn ich hatte ein erfülltes Leben.  

Erfüllt mit wunderbaren Freunden, 
einem tollen Job, jeder Menge Frei-
heiten und viel Freude in meinem 
Ehrenamt als Prädikantin. Und 
doch, wenn ich ehrlich bin, gab es 
in mir immer das stete Gefühl „da 
fehlt noch was“. Irgendein Puzzle-
teil fehlt. Und zwar ein Wichtiges. 
Doch ich fand es nicht. Nicht in Rei-
sen oder in Partnerschaften oder in 
irgendwelchen Hobbys.  

Meine Berufung zum Ordensleben 
verstehe ich im Rückblick als 

Einladung Gottes, mich auf die Su-
che nach diesem fehlenden Puzzle-
teil zu machen. Doch: Wer gibt 
schon gerne Geliebtes, Vertrautes 
und gut Eingespieltes auf? Und 
tauscht es ein gegen Unsicherheit, 
Angst, viele eigene Fragezeichen 
und kritische Anfragen von außen?  

Die Dichterin Hilde Domin hat ein-
mal formuliert: „Ich setzte den Fuß 
in die Luft und sie trug.“ Es war für 
sie ein so existentielles Lebensge-
fühl, dass sie es sich auch als In-
schrift auf ihrem Grab gewünscht 
hat. Und ich finde es ist eine gute 
Beschreibung dessen, wie es sich 
anfühlt, wenn man es wagt, sich auf 
die Suche nach dem eigenen ganzen 
Menschen – nach verschütteten 
oder unentdeckten Puzzleteilen von 
sich selbst – zu machen. Denn Su-
che beinhaltet ja immer auch etwas 
Ungewisses, ohne festen Boden.  

Und die Suche nach dem eigenen 
ganzen Menschen beinhaltet – so 
empfinde ich es – auch das An-
schauen von Seiten an sich, die man 
lieber tief im inneren Keller aufbe-
wahrt, die einen ins Wanken gera-
ten lassen, verunsichern: Bedürf-
nisse, die einem peinlich sind. 
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Sehnsüchte, die man sich nicht ein-
gestehen will. Emotionen, die nicht 
zu dem Bild passen wie die anderen 
mich kennen oder was sie von mir 

erwarten. Gedanken, die ich doch 
eigentlich gar nicht denken will. 
Aber auch: eine tiefe Freude. Wenn 
ich spüre oder manchmal nur 

Sr. Martina Stieber 
Sie ist Schwester der Communität Christusbruderschaft 

Selbitz. Die Communität ist ein evangelischer Orden mit 
ihrem Zentrum im oberfränkischen Selbitz. Weitere In-

formationen zur Communität finden Sie unter: 
www.christusbruderschaft.de 
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erahne: hier geht es in die Freiheit. 
In die eigene innere Freiheit, weil 
diese Puzzleteile auch zu mir gehö-
ren dürfen.  

Das Bild des Weges ist für mich da-
bei ein wichtiges. Denn ich glaube, 
dass „ganz-Sein“ nie ein abge-
schlossenes Projekt im Leben ist, 
sondern ein lebenslanges Projekt– 
vielleicht auch eher eine Lebenshal-
tung. Mir selbst gegenüber und an-
deren. Offen bleiben. Auf der Suche 
sein. Sehnsuchtsvoll. Barmherzig. 
Mutig. Neugierig. Darum wissend, 
dass es immer fehlende Puzzleteile 
geben wird. Hoffend, dass Gott alle 
Puzzleteile von uns schon jetzt 
kennt und am Ende zu einem Gan-
zen verbinden wird. Vertrauend, 
dass er innere und äußere Such-
Wege nach unserem ganzen Men-
schen begleitet und zu unserem Heil 
nutzt – gleich wie holprig und kur-
vig sie uns manchmal erscheinen. 
Auch die Such-Wege mit bzw. nach 
Gott.  

Manchmal, da ertappe ich mich zu 
denken: jetzt wäre es gerade leichter 
ohne dich, mein Gott! Doch dann 
merke ich genauso: ich würde mich 
selbst belügen, wenn ich so täte als 
ob der Psalmvers „Gott, du bist 
mein Gott, den ich suche“ nicht 
auch eine tiefe Wirklichkeit in mir 

ist. Ich würde sozusagen ein Puzz-
leteil von mir wegwerfen, nur um 
Unbequemen aus dem Weg zu ge-
hen. Doch ich glaube das wäre 
leichtsinnig.  

Dann ringe ich lieber mit Gott, ver-
zweifle auch manchmal an seinem 
Schweigen und spüre doch in allem 
ein großes Glück, so zu leben: 
Sehnsuchtsvoll, auch unsicher und 
zugleich hoffend auf das, was mir, 
was uns allen im Buch des Prophe-
ten Jesaja versprochen ist: „Fürchte 
dich nicht, denn ich habe dich er-
löst. Ich habe dich bei deinem Na-
men gerufen. Du bist mein. Wenn 
du durch Wasser gehst, will ich bei 
dir sein, dass dich die Ströme nicht 
ersäufen sollen und wenn du ins 
Feuer gehst, sollst du nicht brennen, 
und die Flamme soll dich nicht ver-
sengen. Denn ich bin der Herr, dein 
Gott, dein Heiland.“ 

Martina Stieber 
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Passions- und Ostergedanken 

„Gott heilt, die zerbrochenen Herzens sind“ (Psalm 147) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scherben – eine ungeschickte Bewegung und die schöne Schale liegt zerbro-
chen auf dem Boden. Die Scherben wegwerfen? Oder lieber doch ein Ver-
such, die Scherben wieder zusammen zu fügen, selbst wenn sich dann die 
Bruchstellen nicht verbergen lassen? 

Japanischen Vorstellungen entspricht es, sich zu bemühen, zerbrochene Ge-
fäße zu erhalten. Sie nennen die dazu angewandte Methode Kintsugi: Die 
Keramik- oder Porzellanbruchstücke werden zusammengefügt, Goldstaub 
wird in den Klebstoff gemischt; die Bruchstellen werden damit deutlich 
sichtbar, da diese aber vergoldet sind, kann trotz des Makels ein Kunstwerk 
neu entstehen.  

Scherben kenne ich auch in meinem Leben: Eine bittere Enttäuschung, ein 
böses Wort, eine Krankheit oder ein anderes schlimmes Erlebnis; sie drohen, 
mich aus der Bahn zu werfen.  

Und wie gehe ich mit Brüchen dieser Art in meinem Leben um? Sie zu ak-
zeptieren fällt mir schwer, ich zeige mich anderen gegenüber lieber stark und 
unverletzt. Die Scherben zu vergessen oder gar zu leugnen, dass etwas zer-
brochen ist, wird nur selten nützen. Brüche, die mich verletzt haben, beein-
flussen meine Gedanken und sie bestimmen auch meine Handlungen. 

Nicht immer gelingt es, die Scherben aus eigener Kraft wieder zusammen zu 
fügen. Hilfe gibt es wohl in Gesprächen mit mitfühlenden Freunden, in 
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verständnisvollen Begegnungen. Als Christin darf ich meine Hoffnung auf 
meinen Glauben und auf die Zuversicht setzen, dass Gott mir hilft: „Ich will 
dich wieder gesund machen und deine Wunden heilen“ (Jeremia 30, 7); und 
in Gebeten kann ich Gott bitten, mich aus einem solchen Tief herauszuführen 
und um die Kraft, Bruchstücke wieder zusammenführen zu können. Meine 
Bruchstellen, meine Verletzungen muss ich dann nicht verdrängen, nicht ver-
stecken.  

So kann aus Scherben Neues entstehen, sichtbar und spürbar. 
 

Gebet 

Aus der Tiefe rufe ich zu dir, Gott. 
Aus der Tiefe meiner Not,  
aus der Tiefe meiner Angst. 
Höre mich und mein Stöhnen, mein Weh und Ach. 
Meine Klagen, mal laut oder leise oder gar stumm geworden.  
Steh mir bei, so dass ich ehrlich hinschauen kann auf alles Zerbrochene und 
Gebrochene und die Brüche meines Lebens mit allem Kitt.  
Hör mich, und - wenn irgend möglich - wandle das Schlimme, hilf mir. 
Mach aus den Bruchstücken meines Lebens etwas Ganzes- vielleicht mit 
der Goldspur des Ewigen.  
Wandle alles in Segen. 
Stärke mich. 
Tröste mich. 
Lass mich auf deine Verheißung vertrauen,  
dass du die heilst, die zerbrochenen Herzens sind. 
Durch Jesus Christus, unseren Bruder, dem Freund unseres Lebens. 

Amen 

Liedvorschläge:  

Aus der Tiefe rufe ich zu dir EG 629 

Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt EG 615 

Hannelore Rehak 
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Im Pfarramt helfen wir Ihnen (Ü80) gerne zu Ihrer 

Corona-Schutzimpfung 

 zu kommen 

 

Alle Menschen, die 80 Jahre und älter sind, gehören zu der Personengruppe, 
die sich als erstes impfen lassen kann. Die Impfung ist kostenfrei. Wenn Sie 
sich noch nicht angemeldet haben, möchten sich aber gerne impfen lassen, 
dann melden Sie sich. Vom Bayrischen Staatsministerium für Gesundheit 
und Pflege haben wir entsprechende Karten, die wir Ihnen zukommen lassen 
oder mit Ihnen ausfüllen und für Sie abschicken können. Sie werden dann 
vom Ministerium wegen eines Termins angerufen. 

Pfarramt Cantate-Kirche 089-9038133 

 

____________________________________________________________ 

 

Gedenktag für am Corona-Virus Verstorbene 

Über 61.000 Menschen sind seit Beginn der Pandemie in Deutschland nach-
weislich an oder mit Corona gestorben. Am 18. April ist deshalb ein Gedenk-
tag für die Verstorbenen geplant.  Bundespräsident Steinmeier schreibt:  

„Auch die Jugend soll zu Wort kommen, denn Jugend ist eigentlich eine Zeit 
des Aufbruchs, aber in der Pandemie ist das Leben ungeheuer eng gewor-
den.“  

Auch in Cantate wollen wir uns diesem Tag nicht entziehen. Wir werden mit 
den Konfirmanden*innen den Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Cantate-Kir-
che in diesem Sinne gestalten. 
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Spendenaufruf der Diakonie Bayern zur Frühjahrssammlung

Unter dem Motto „Schwanger – 
und jetzt? Schwangerschaftsbe-
ratung: Verständnis, Rat und 
Hilfe“ bittet die Diakonie Bayern 
um Spenden.  

Eine (un)gewollte Schwangerschaft 
wirft viele Fragen auf. Die Mitar-
beitenden der Schwangeren -bzw. 

Schwangerenkonfliktberatung be-
gleiten bis nach der Entbindung und 
in Einzelfällen bis zum 3. Lebens-
jahr des Kindes, betreuen Frauen 
mit Fehl- oder Totgeburten, beglei-
ten bei Entscheidungsprozessen und 
ggf. auch nach einem Abbruch. Die 
staatlich anerkannten Beratungs-
stellen informieren - auf Wunsch 
anonym - vertraulich, kostenlos und 
auch über soziale, wirtschaftliche 
oder finanzielle Hilfen. Zusätzlich 
werden Veranstaltungen und Ge-
spräche über Sexualpädagogik, 
Aufklärung und Empfängnisverhü-
tung angeboten.  

Informationen zur Schwanger-
schafts-beratung in Bayern finden 
Sie auf folgenden Internet-Seiten: 

 www.beratung-in-bay-
ern.de  (Evang. Fachverband für 
Beratung) 
www.geburt-vertraulich.de 
(BMFSFJ) 
www.schwanger-und-viele-fra-
gen.de (BMFSFJ) 
www.familienplanung.de (BZgA) 
www.bundesstiftung-mutter-und-
kind.de (BMFSFJ) 
www.familienportal.de (BMFSFJ) 

Das Hilfetelefon der Diakonie 
0800/ 40 40 020 ist rund um die Uhr 
besetzt, der Anruf ist kostenlos, die 
Beratung erfolgt in 14 Sprachen, 
auf Wunsch wird der Kontakt zu ei-
ner Schwangerschaftsberatungs-
stelle in Ihrer Nähe vermittelt. 

Helfen Sie werdenden Müttern, in 
Notlagen und bei allen Fragen rund 
um Schwangerschaft und Geburt ih-
ren Weg zu finden und unterstützen 
Sie mit Ihrer Spende die Schwan-
gerschaftsberatungsstellen und alle 
anderen Angebote der Diakonie in 
Bayern. Herzlichen Dank! 

Spendenkonto: DE20 5206 0410 
0005 2222 22, Evang. Bank eG, 
Stichwort: Spende Frühjahrssamm-
lung 2021. 

Sie können Ihre Spende aber auch 
im Pfarramt abgeben oder auf das 
Konto der Cantate-Kirche mit dem 
obigen Verwendungszweck über-
weisen. 
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Die Schere geht auseinander! 

Auf dieses Dilemma im Haushalt (nicht nur) unserer Kirchengemeinde 
machte Günter Schindler im letzten Gemeindebrief aufmerksam und warb 
um Spenden. Viele Leserinnen und Leser sind dem Aufruf gefolgt. So dürfen 
wir uns für folgende Spenden in den Monaten November bis Januar sehr 
herzlich bedanken: 

Brot für die Welt  4395,50 € 

Partnerschaft Igongolo  849,50 € 

Eigene Gemeinde  8608,55 € 

Mit Ihrer Spende für die eigene Gemeinde unterstützen Sie u.a. die Reparatur 
und Instandhaltung der Orgel, das Polstern und Beziehen der Stühle im Club-
raum und die notwendigen Handwerkerarbeiten rund um unser Kirchenge-
bäude.                                                                        Elke Lichtenecker-Hub 

Dankeschön für ein besonderes Krippenspiel

Sie haben vielleicht auch am Heilig 
Abend im Internet das mit Kindern 
aus unseren Gemeinden wunderbar 
in Szene gesetzte Krippenspiel ge-
sehen. Ich habe es mit unserer En-
kelin angeschaut. Als Maria und Jo-
sef wieder vom Wirt einer Herberge 
abgewiesen wurden, standen ihr fast 
Tränen in den Augen und sie fragte 
mich, warum beide nicht eingelas-
sen werden.  

Der Film hat mich auf seltsame 
Weise berührt. Unsere Kinder hier 
spielten nach, was heute auf unserer 
Welt tagtäglich passiert. Ich musste 
an die vielen unschuldigen Kinder 
in Flüchtlingslagern und Kriegsge-
bieten denken, die bei uns „anklop-
fen“ und denen wir auch keine Her-
berge geben. Im Krippenspiel 

konnten die Kinder sehen und er-
fahren, wie hartherzig Erwachsene 
sein können. 

Der Film war ein gelungenes Ereig-
nis, dessen Vorbereitung sicherlich 
viel Zeit kostete. Alle Beteiligten 
haben sich mit großem Engagement 
für dieses außergewöhnliche Krip-
penspiel eingesetzt. Dem ökumeni-
schen Team um Frau List, Herrn 
Gruber und Dr. Zanzinger, die alles 
wunderbar umgesetzt haben, den 
unterstützenden Eltern und nicht 
zuletzt den Kindern, die ihre Rollen 
überzeugend und mit großer Be-
geisterung gespielt haben, möchten 
wir herzlich für ihre Ideen, Mühen 
und ihren Einsatz danken.  

Rainer Hüßtege
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Unsere Konfirmanden 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leon 
Viktoria 

Linus 
Jakob 

Lennard 
Malin 
Claas 

Julius W. 
Julius H. 
Tobias 
Annelie 
Celine 
Carolin 

Charlotte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Konfirmationen finden am 
17. und 18. Juli statt. 
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Kinder und Jugend in Cantate 

 

„Feldkirchen-Aschheim-Cantate“-Jugendgottesdienst „Barmherzigkeit 

Inspiriert von der Jahreslosung, haben wir das Thema Barmherzigkeit als 
Überschrift für unseren Jugendgottesdienstes gewählt. Orientiert an den sie-
ben Werken der Barmherzigkeit aus dem Matthäusevangelium gestalteten 
wir die sieben modernen Werke der Barmherzigkeit als Spuren, die wir im 
Leben hinterlassen möchten. Begleitet wurden wir dabei von der Cantate-
Band, was gerade in Zeiten in denen nicht gesungen werden darf sehr schön 
war! Auch dieses Mal haben die Jugendlichen viel Liebe und eigene Gedan-
ken in den Gottesdienst gesteckt. Wer neugierig ist, kann im Foyer der Kir-
che auch nachträglich noch unseren Spuren folgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Cantate-Gespenst sucht seinen Schlüssel 

Weil durch Corona unser Gemeindehaus etwas ruhiger geworden ist, wurde 
es unserem Cantate-Gespenst langweilig und es hat seine gewohnte Umge-
bung verlassen und ist ein bisschen durch Kirchheim gespukt. Viele neue 
Dinge hat es dort entdeckt und dabei vor lauter Aufregung glatt den Schlüssel 
zum Kirchenschatz verloren. Jetzt musst du helfen! Die Evangelische Jugend 
der Gemeinden Feldkirchen-Aschheim-Cantate, hat hierzu einen Action-
bound für Kinder erstellt. 
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Eine digitale Schnitzeljagd. Ihr braucht hierfür nur ein Smartphone mit der 
App „Actionbound“ die ihr kostenfrei im App-Store findet. Dann auf un-
sere Homepage gehen, den QR-Code einscannen und los geht’s. Start ist an 
der Cantate-Kirche! Bei Fragen schreiben an 
 Franziska.Raetsch@elkb.de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jugend online  

Die Sehnsucht ist groß, sich endlich wieder treffen zu können und daheim 
fällt uns die Decke auf den Kopf. Da freut man sich, wenn man sich wenigs-
tens online treffen kann. Beliebt ist gemeinsames Spielen online. Das möch-
test du auch mal ausprobieren? Dann schau auf unseren Instagramaccount 
ej_feldkirchen_aschheim . Dort kündigen wir unsere digitalen Aktionen an. 
Oder du schreibst an Franziska.Raetsch@elkb.de - dann bekommst du den 
Link zur Veranstaltung. 
 
Die Jugend kommt zu Wort: Ganz sein heißt für dich? 

„Ganz sein bedeutet für mich, sich uneingeschränkt wohl zu fühlen, und das 
am besten an einem schönen Ort, mit tollen Menschen oder bei besonderen 
Erlebnissen. Wenn es mir körperlich und geistig gut geht und ich so akzep-
tiert werde wie ich bin, dann fühle ich mich ganz.“ (Sarah) 
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Kurz notiert... 

 

Ab sofort gibt es monatlich jeweils um 18 Uhr 
einen meditativen Abendgottesdienst. Texte 
und Musik laden zum Innehalten ein. Wir hof-
fen, dass die besondere Abendstimmung in un-
serer Kirche eine neue Erfahrung für uns alle 
wird. An diesen Sonntagen entfällt der der Got-
tesdienst um 10.30 Uhr. Wir bieten allerdings 

Mitfahrgelegenheiten zu den Gottesdiensten in den Nachbarge-
meinden an. Der Kirchenvorstand trägt diese Idee aus der Ge-
meinde gerne mit. 

 
Unsere Orgel wurde in den vergangenen Wochen aufwändig repa-
riert. Um künftig ähnliche Schäden zu vermeiden, darf die Raum-
temperatur in der Kirche nicht höher als 14° sein. Wir bitten um 
Verständnis. 

 
7 Wochen ohne Blockaden, das ist das Motto der diesjährigen Fas-
tenaktion der evangelischen Kirche. Weitere Infos unter: 
www.7wochenohne.evangelisch.de 

 
„Halt an! Wohin gehst du?“ ist das Thema der ökumenischen Ex-
erzitien im Alltag, die mit Beginn der Fastenzeit gestartet sind. Das 
Vorbereitungsteam freut sich besonders über die rege Teilnahme 
in diesem Jahr. 

 
Wir erinnern daran, dass die Teilnahme an Gottesdiensten und 
auch das Betreten des Kirchenzentrums nur mit einer FFP2-Maske 
möglich ist. 

 
Momentan sind alle Stühle im Clubraum auseinandergeschraubt. 
Sie werden aufgepolstert und neu bezogen sowie die Holzteile 
aufpoliert. Herzlichen Dank allen Helfern und Geldgebern. 

 Nach wie vor laden wir an den Sonntagen von 12 bis 19 Uhr zur 
Offenen Kirche ein. Hier liegt für Sie auch die Karte zum Gemein-
debriefthema aus 
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WIR FREUEN UNS ÜBER DIE TAUFE VON 

Nina Kröniger 
Sophie Münster 

09.01.2021 
24.01.2021 

 

Du sollst den HERRN, deinen Gott, lieb haben von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft.  

(5. Mose 6,5) 

 

WIR TRAUERN UM 

Eva-Maria Wuschik 61 Jahre 11.12.2020 

Herbert Schneider 89 Jahre 19.01.2021 

Inge Drews 92 Jahre 01.02.2021 

Eugenie Scherpen 78 Jahre 17.02.2021 

Wenn kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk 
aufhören.  

(1. Korinther 10) 
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WIR LADEN EIN 

Minikirche Gottesdienst für Familien mit Kindern bis zu  
6 Jahren, vierteljährlich, Sonntag, 11.45 Uhr 

Familiengottesdienst Vierteljährlich, Sonntag, 10.30 Uhr 

Kirchenvorstand Sitzung, einmal monatlich,  
Kontakt: Elke Lichtenecker-Hub,  
Tel. 089 903 86 70 

Chor Montag, 20.00 Uhr, großer Saal,  
Kontakt: Gerhard Jacobs, Tel. 01 57 87 18 55 65 

Förderverein 
Kirchenmusik 

Vorsitzende: Christa Ennulat,  
Tel. 089 903 67 46 

Cantate-Senioren Monatliches Treffen oder Ausflug an einem 
Dienstag  
Kontakt: Lieselotte Pöhlmann,  
Tel. 089 903 11 69 

Cantate-Kultur Kulturabende vierteljährlich,  
Kontakt: Waltraud Lederer,  
Tel. 089 904 64 89 

Besuchsdienst Treffen vierteljährlich,  
Kontakt: Ute Heubeck,  
Tel. 089 903 81 33 

Partnerschaftskreis  
Igongolo 

An jedem 2. Mittwoch im Monat, 20.00 Uhr,  
Kontakt: Karla Mix-Spagl,  
Tel. 089 903 67 05 

Hauskreise Treffen, einmal monatlich, wechselnder Tag,  
20.00 Uhr, Kontakt: Familie Lechner,  
Tel. 089 901 99 039 
Treffen nach Vereinbarung, 19.30 Uhr,  
Kontakt: Renate Hunger, Tel. 089 903 76 88 

 
Interessiert? Die Ansprechpartner geben gerne Auskunft. Bitte beachten 
Sie: Wegen Kontaktbeschränkungen können Veranstaltungen ausfallen 
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Passion, Ostern und Pfingsten in Cantate 
14. März, 10.30 Uhr Gottesdienst 

21. März, 10.30 Uhr 
                 11.45 Uhr 

Gottesdienst 
Minikirche, „Der Chamäleonvogel“ 

28. März, 18 Uhr Meditativer Abendgottesdienst zum Palmsonntag 
mit der Gruppe 4-Klang und Waltraud Lederer 

Gründonnerstag,  
19 Uhr 

Gottesdienst 

Karfreitag, 10.30 Uhr 
                         15 Uhr 

Gottesdienst  
Andacht zur Sterbestunde mit Bildbetrachtung der 
Collage von Dorit Bredernitz-Winzens: „Versöh-
nung“ 1989 

Ostersonntag, 5 Uhr 
 
                  10.30 Uhr 

Liturgische Osternacht mit Kirchenmusikdirektor 
Georg Ziethe 
Osterfestgottesdienst mit Bildbetrachtung der Col-
lage von Dorit Bredernitz-Winzens: „Pforte“ 

Ostermontag,  
10.30 Uhr 

Familiengottesdienst mit Ostereiersuchen im 
Pfarrgarten 

11. April, 10.30 Uhr Gottesdienst 

18. April, 10.30 Uhr Gottesdienst am Coronagedenktag gestaltet von 
den Konfirmanden*innen 

25. April, 18 Uhr Meditativer Abendgottesdienst mit der Gruppe 4-
Klang zur Themenwoche „Leben im Sterben“ mit 
Manuela Thoma-Adofo Hospiz 

2. Mai, 10.30 Uhr Gottesdienst 

9. Mai, 10.30 Uhr Gottesdienst 

16. Mai, 18 Uhr Meditativer Abendgottesdienst mit der Gruppe 4-
Klang 

Pfingstsonntag, 23. Mai, 
10.30 Uhr 

Festgottesdienst 

Pfingstmontag, 24. Mai, 
11 Uhr 

Ökumenischer Gottesdienst in Sankt Peter 

6. Juni, 10.30 Uhr Gottesdienst 
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
Cantate - Kirche 
Martin-Luther-Straße 7  
85551 Kirchheim 
089-9 03 81 33 
Fax 089-90 53 95 68 
Pfarramt.Kirchheim@elkb.de 
www.cantate-kirche.de 
Pfarramtssekretärin: 
Bärbel Sperber 
Bürozeiten: Dienstag 8-12, 16-19 Uhr 
               Freitag     8-12 Uhr 

Pfarrerin: Ute Heubeck 
089-9 03 81 33 / 0151-12798229 
ute.heubeck@elkb.de 

Religionspädagogin:  
Franziska Raetsch 
089-12 26 46 40 

Hausmeisterin und Mesnerin: 
Johanna Gross 
089-9 03 77 54 

Vertrauensleute des Kirchenvorstan-
des: 
Elke Lichtenecker-Hub 
089-9 03 86 70 
Thomas Langschwert 
089-7 19 59 17 

Evangelisches Haus für Kinder  
"Am Schlehenring"  
der Inneren Mission München 
Leitung: Marina Eichenberg 
089-9 03 55 80 
KiTa-Schlehenring@im-muenchen.de 

 

Spendenkonten 
 
Cantate-Kirche:  
VR Bank München Land eG 
IBAN: DE92 7016 6486 0202 8030 11 
 
 
Förderverein für Kirchenmusik: 
VR Bank München Land eG 
IBAN: DE16 7016 6486 0002 8419 83 
 
 

Nachbarschaftshilfe Kirchheim, 
Heimstetten und Landsham e.V. 
089-903 07 59  

Großtagespflege Windelpiraten der 
NBH  
089-55 27 35 94 

Kinderspielgruppe der NBH Kirch. 
0176 234 59 372 

Hospizverein Kirchheim e.V. 
089-90 77 39 55 

Familienzentrum Kirchheim e.V. 
089-9 03 91 12 

Evangelisches Beratungszentrum 
089-59 04 80 

Evang. Telefonseelsorge 
0800 111 01 11 oder im Chat: 
www.telefonseelsorge.de 
Innere Mission 
089-1 26 99 10 

Caritas-Zentrum Haar 
089-46 23 67-0 

Notruf für Kinder und Jugendliche 
0800 111 03 33
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