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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

weiterhin sind wir auf uns selbst 

zurückgeworfen. Wir sollen in 

unseren Wohnungen und Häusern 

bleiben, die Kinder müssen sich 

damit behelfen, ihre Freundinnen 

und Freunde nur noch über das 

Internet zu sehen oder zu telefonie-

ren. In dieser Zeit stellen wir die 

Jahreslosung 2021 in den MiFel-

punkt unserer Ausgabe und haben 

viele Menschen in unserer Gemein-

de danach gefragt, was dieses Wort 

„Barmherzigkeit“ denn heute und 

für sie bedeuten kann.

Es ist ein vielfältiges und buntes 

HeO geworden und sogar etwas 

ausführlicher als geplant – und das, 

obwohl außer den GoFesdiensten 

das Gemeindeleben bei uns leider 

brach liegt. Aber vielleicht ist es ja 

wie bei der Ackerbrache: Danach 

bringt der Acker besser Frucht.

Wir bedanken uns herzlich bei 

allen, die mitgeholfen und mitge-

schrieben haben. Das Redaktions-

team hoV, dass ihnen die Lektüre 

gefällt, ja vielleicht sogar etwas gut 

tut in diesen Zeiten.

IHRE DIJO-REDAKTION.

Pfarrer MARKUS ECKERT

Pfarrer BERND FRIEDRICH

BESINNUNGEDITORIAL
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Barmherzigkeit 
Bei den Armen sein Herz haben

B 
Geben wir gerne ein Stück 

vom eigenen Kuchen ab? 

Sind wir innerlich so 

freimütig, um großzügig abzuge-

ben? - „Versteht sich doch von 

selbst“, werden manche rufen. Sie 

bekräOigen es durch manche gute 

Tat, die ihnen gerne und leicht  

von der Hand ging und dabei sogar 

noch Freude bereitete. Andere 

wiederum senken betreten ihren 

Blick, fühlen sich bei dieser Anfra-

ge merkwürdig und zudem per-

sönlich konfrontiert und finden es 

mit der Barmherzigkeit für sich 

selber doch ein wenig schwierig.  

Wie leicht man dabei ausgenutzt 

werden könne, das lehre einen 

doch das Leben. Allemal sei es 

schwierig, angemessen, sinnvoll 

und auf rechte Weise zu helfen. 

Meistens ginge es doch schief. 

Erich Kästner fasste sein State-

ment zur Barmherzigkeit in die 

einprägsamen Worte: „Es gibt 

nichts Gutes, außer: Man tut es“. 

Ein wunderbares Wort, fein 

unterschieden von seiner moder-

nen und leicht zynischen Abform: 

„Tue Gutes und rede darüber!“  

Kästner konnte wohl noch auf das 

Klappern verzichten, das heute 

unabdingbar zum Handwerk 

gehört. 

Jesus jedenfalls scheut sich nicht 

vor einem offenen Wort an seine 

Zuhörer, also die Jünger und das 

Volk. Zwar hingen alle an seinen 

Lippen, waren von dem weisen 

Verkünder des GoFesreiches 

begeistert, ob sie aber gerne seine 

Ermahnung beherzigten, schon 

damals? Wer weiß. Ermahnungen 

können einem sauer aufstoßen. 

Jesus wusste über die menschliche 

Seele Bescheid. Deshalb gab er 

ihnen eine Blaupause fürs eigene 

barmherzige Verhalten. Manchmal 

fehlt uns ja einfach auch die 

entsprechende Phantasie. So 

erzählte ihnen Jesus vom barm-

herzigen Samariter, also jenem 

Menschen, der dem, der unter die 

Räuber gefallen war, aubalf, 

dessen Wunden versorgte, danach 

den Unglückseligen in die Herber-

ge brachte und das Geld dazugab, 

damit er wieder gesund gepflegt 

werden konnte. (Lk 10,25ff) Oder 

er berichtete vom gütigen Vater, 

der seinen verloren geglaubten 

Sohn ohne Wenn und Aber, voller 

Freude, in seine Arme schloss,  

ihn als Sohn mit allen Rechten 

wieder aufnahm. Obwohl er sich 

falsch verhalten haFe und das 

Geld des Vaters zuvor mit vollen 

Händen aus dem Fenster geworfen 

haFe. (Lukas 15,11ff) Und er sagte 

ihnen: Wenn ihr so tut und einem 

Durstigen zu trinken gebt, einen 

Nackten kleidet, einen Hungrigen 

speist, dann tut ihr es für mich 

(Mt 25, 31ff).

GEDANKEN ZUR JAHRESLOSUNG

»Es gibt nichts Gutes,

außer: Man tut es.«
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worten: „Barmherzig zu sein heißt, 

sein Herz zu öffnen und die Not 

anderer Menschen wahrzunehmen 

und entsprechend zu handeln. 

Barmherzigkeit bedeutet, ich bin 

innerlich betroffen von dem, was 

mir begegnet, und ich überlege mir: 

Was für ein Handeln wird dadurch 

von mir gefordert? “ Was heißt das 

jetzt aber für mich, für meine 

tägliche Arbeit? Wer mit Menschen 

arbeitet, der muss mit offenem 

Herzen diesen Menschen entgegen-

gehen. Schwierig ist es oO nur, 

wenn die vorliegende Not unter-

schiedlich wahrgenommen wird. 

Wie oO wünscht sich ein Hilfesu-

chender eine schnelle Lösung und 

Behebung seiner aktuellen Not. 

Eine längerfristige Lösung ist nicht 

immer erwünscht. 

Da gerät man dann als Sozialpäda-

gogin auch oO an seine Grenzen, 

vor allem, wenn die Barmherzigkeit 

von manchen Menschen ausge-

nutzt und weitere Hilfe abgelehnt 

wird, die aber weitere Notlagen 

verhindern könnte.  Auch ist es 

wichtig, auf sich selber zu achten, 

barmherzig zu sich selber zu sein 

und die innere Betroffenheit 

einzugrenzen.

Als Sozialpädagogin muss ich 

immer wieder feststellen, dass es 

viel leichter ist, im Privatleben 

barmherzig zu sein. Die berufliche 

Barmherzigkeit wird oO eingefor-

dert und erwartet und kommt 

deswegen nicht immer von ganzem 

Herzen. Es fühlt sich manchmal 

nicht richtig an, wenn man zu 

einem Handeln „gezwungen“ wird, 

nur weil es erwartet wird und 

vielleicht für den Moment richtig 

erscheint.  Die richtige Balance zu 

finden und zu halten, ist nicht 

immer leicht. 

Ute Beck
SOZIALPÄDAGOGIN

Barmherzigkeit  
aus der Sicht eines  

GRUNDSCHULLEHRERS 

Barmherzigkeit ist eine Eigen-

schaO des Charakters, finde ich. 

Barmherzig zu sein, heißt sein Herz 

zu öffnen und die Not anderer 

Menschen wahrzunehmen und 

entsprechend zu handeln. Das 

wurde mir in der aktuellen Situa-

tion im Fernunterricht klar vor 

Augen geführt. 

Zur Zeit besuche ich jede Woche 

meine Schulkinder zu Hause.  

Ich bringe neues Lernmaterial 

vorbei und rede ein wenig mit den 

Kindern und ihren Eltern über die 

belastende Situation. Am Schluss 

nehme ich noch das bearbeitete 

Material mit. Dabei erkenne ich 

enorme Unterschiede. Kinder, die 

alles zur vollen Zufriedenheit 

erledigt haben, fleißig waren und 

sich sichtbar angestrengt haben. 

Andere Kinder finden nichts mehr 

wieder, haben nur wenige Aufga-

ben bearbeitet und diese auch nur 

wenig ansprechend. Das macht 

mich zuerst wütend. Kann ich 

nicht erwarten, dass das Kind sich 

Mühe gibt? Aber kann das das Kind 

in dieser Situation überhaupt? Ich 

konnte inzwischen einen Eindruck 

von den Lebensumständen der 

Kinder gewinnen. Bei manchen 

geht es wohl wirklich nicht. 

Natürlich gibt es Schlamper, die 

gab’s schon immer, und mit „seid 

barmherzig“ soll auch nicht alles 

entschuldigt werden. Aber auch als 

Lehrer muss ich mein Herz öffnen 

und die Not anderer Menschen 

wahrnehmen. Die Not der Kinder 

muss in meiner Rückmeldung mit 

berücksichtigt werden. Vielleicht 

kann ich bei einzelnen besser 

unterstützen. Auf jeden Fall muss 

ich die Situation der Kinder wahr-

nehmen und entsprechend han-

deln. 

Cornelius Ufer
GRUNDSCHULLEHRER
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Barmherzigkeit  
aus UNTERNEHMERSICHT

Bestimmt glauben viele, dass der 

Profit- und Leistungsgedanke im 

Unternehmen und Barmherzigkeit 

sich widersprechen. Ich kann aber 

aus eigener Erfahrung berichten, 

dass dem nicht so ist. Meine 

Mitarbeiter sind meine Schäfchen, 

und ich kann nur gute Leistungen 

von ihnen erwarten, wenn sie sich 

im Unternehmen wohlfühlen. 

Das schließt aber auch mit ein, dass 

ich mich auch unter Umständen 

um ihre privaten Belange, ihre 

Sorgen, ihre Steuererklärung, Tipps 

bei der Kindererziehung, Hilfe  

bei finanziellen Problemen und so 

weiter kümmere. Wenn ich mor-

gens meine Runde drehe, gibt es 

Tage, wo ich mich erstmal nach 

dem Rundgang wieder ordnen 

muss, um mich dann meinen 

tatsächlichen unternehmerischen 

Aufgaben zu widmen, da die 

Mitarbeiter mir ihr Herz ausschüt-

ten in verschiedenen Belangen. 

Dass ich ein offenes Ohr für die 

Ängste und Sorgen der Mitarbeiter 

habe, gehört für mich zu der 

unternehmerischen Verantwor-

tung dazu. Allerdings darf das 

ganze nicht überhand nehmen,  

und diese Gratwanderung ist nicht 

immer einfach. Und dennoch ist es 

schön zu wissen, dass man helfen 

kann und das Vertrauen der 

Mitarbeiter genießt und diese dann 

auch bereit sind, in Sondersituatio-

nen für das Unternehmen einzuste-

hen und anzupacken, wenn Not am 

Mann ist. Insofern ist für mich 

Barmherzigkeit gegenüber meinen 

Mitarbeitern selbstverständlich, da 

sie einem in vielfacher Weise 

wieder zurückgegeben wird.  

Stefanie GoAschick-Rieger
UNTERNEHMERIN

Ein Herz füreinander haben

Unser Umgang miteinander ist 

meistens kühl und sachlich, und 

oO, vor allem im GeschäOsleben, ist 

er von Gedanken des Geldes und 

des Besitzes überlagert, ja geradezu 

bestimmt. OO sind die Motive 

unserer gegenseitigen Kommunika-

tion Fragen wie diese: „Wie komme 

ich auf meine Kosten? Wie kann ich 

einen Vorteil für mich herausschla-

gen?“ Der andere Mensch wird 

dabei MiFel zum Zweck. Wenn es 

mir „nichts mehr bringt“, dass ich 

mich mit einem anderen /einer 

anderen beschäOigte, dann breche 

ich den Kontakt ab. Das Wort 

„barmherzig“ ist daher selten 

geworden. Härte, Konsequenz und 

Strenge sind gefragt. Daher werden 

die Worte „unerbiFlich“ und manch-

mal auch „unbarmherzig“ häufiger 

gebraucht. 

Wer aber barmherzig zu sein sich 

bemüht, der denkt und fühlt 

anders. Im Wort „barmherzig“ 

stecken die Wörter „arm“ und 

„Herz“. Wer barmherzig ist, der 

zeigt „Herz“, sprich: Gefühl, Empfin-

dung, Einfühlung, und zwar gerade 

dann, wenn ein anderer/eine 

andere „arm dran“ ist. Das Wort 

„arm“ haFe ursprünglich die 

Bedeutung „allein gelassen, verein-

samt“ und bezeichnete erst in 

späterer Zeit die materielle Armut. 

Ein Gefühl zu entwickeln für 

Menschen, die allein gelassen sind 

und Hilfe zum Leben brauchen, 

dazu könnte uns die Jahreslosung 

bewegen. Dann wäre unser Um-

gang miteinander wieder mensch-

lich, so menschlich und nah, wie 

Jesus seinerzeit mit den vielen 

HilfebedürOigen seiner Zeit 

umgangen ist.

Konrad Rebstock
PFARRER i. R.

Barmherzigkeit in der 
DIAKONIE

Das bedeutet für uns als Diakonie-

station, dass wir den Dienst am 

Menschen übernehmen, egal, wer 

zu uns kommt. Wir nehmen die 

Verantwortung und Krankheit an, 

schauen nicht in die Vergangenheit 

unserer Patientinnen und Patien-

ten. Wir stehen den Menschen bei 

Krankheit und HilfebedürOigkeit 

bei, unterstützen und lassen die 

dafür notwendige Hilfe zukom-

men. Wir werten nicht und sehen 

den Menschen als Ganzes im Hier 

und Jetzt. Wir entlasten die Ange-

hörigen und unterstützen und 

beraten, damit eine Versorgung im 

eigenen Umfeld sichergestellt 

werden kann.

Wir nehmen Anteil an der Krank-

heit oder Situation der Patientin-

nen und Patienten.

 

Gleichzeitig müssen wir auch 

gegenüber unseren Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern barmherzig 

sein. Wenn mal etwas nicht so 

läuO, wie es sollte, oder die Stim-

mung im Keller ist – aufgrund der 

vielen Situationen mit Leid und 

auch mit Trauer, die sie manchmal 

jahrelang mit unseren Klientinnen 

und Klienten begleiten. Wir sind 

fair und vergeben uns unsere 

Fehler, denn Fehler sind mensch-

lich. Wir geben acht aufeinander.

BeAina Winterhalter
LEITERIN DER DIAKONIE

Barmherzigkeit  
aus der Sicht einer  

SOZIALPÄDAGOGIN 

Barmherzigkeit scheint für mich 

als Sozialpädagogin eine Grundvor-

aussetzung zu sein, um in diesem 

Beruf arbeiten zu können. Aber 

was genau bedeutet Barmherzig-

keit? Das Internet gibt viele Ant-

THEMA THEMA
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Seid barmherzig,… … diese ersten 

beiden Worte von Jesus in der 

Jahreslosung 2021 sind doch gleich 

eine klare Ansage zum neuen Jahr. 

Hier sind wir alle gemeint und 

angesprochen – auch Du und ich. 

Bei diesen beiden Wörtern fallen 

einem doch gleich diese Fragen 

ein: was bedeutet „barmherzig“ 

eigentlich ? 

Zu dem ähnlich klingenden Wort 

„warmherzig“ kann man sich 

Konkreteres vorstellen. Jedenfalls 

beinhalten beide Wörter das 

zentrale Wort „Herz“, und das 

kennt man ja bestens, das ist 

greirar, und darunter kann man 

sich etwas vorstellen. „Das Herz im 

biblischen Sinn ist das Innerste 

eines Menschen, nicht das Organ, 

das unseren Blutkreislauf in Gang 

hält. Es ist Sitz der Gefühle, des 

Willens und des Verstandes“ (Zitat: 

Neukirchener Kalender 17.8.20).  

Entscheidungen werden mit dem 

Herzen getroffen. 

In Wikipedia kann man zu „barm-

herzig“ folgendes nachlesen:

„Die Barmherzigkeit ist eine 

EigenschaO des menschlichen 

Charakters. Eine barmherzige  

Person öffnet ihr Herz fremder 

Not und nimmt sich ihrer mild- 

tätig an“. 

Dabei fallen einem unmiFelbar 

Bilder von hungerleidenden oder 

von kranken Personen ein. Die  

Not des Anderen muss unser Herz 

erreichen.

Es sind nicht nur die großen Taten, 

die von Barmherzigkeit zeugen.  

Es bedeutet auch: „Ich gebe dem 

anderen eine Chance“ (Zitat 

„AndachtsApp“), oder ein Lächeln 

zu verschenken, ins Gespräch mit 

jemandem zu kommen, zuhören 

zu können, ein Wort an jemanden 

zu richten, sich Zeit zu nehmen.   

Zu wem oder was sollen wir 

barmherzig sein ?

Zu anderen, zu offensichtlich 

hilfsbedürOigen, kranken  

Menschen? Oder etwa auch zu 

einem selbst?

Die Losung stammt aus dem 

Kapitel mit der ÜberschriO „Vom 

Umgang mit dem Nächsten“. 

Damit ist eine direkte Verbindung 

zu dem Gebot der Nächstenliebe,

somit zu unseren Nächsten und 

nahestehenden Personen und  

zu Personen, die Hilfe und Unter-

stützung benötigen, hergestellt. 

Wer ist Ihr Nächster, der Ihre 

Liebe und vielleicht auch Ihre 

Hilfe benötigt?

Man kann sich gut vorstellen, dass 

die geforderte Barmherzigkeit 

auch die Natur, unsere Erde – die 

ganze Schöpfung einschließt. 

Sicherlich finden wir dort auch 

Ansatzpunkte, wo man etwas 

Gutes tun und seine Hilfe einbrin-

gen kann.

Ist es nicht so, dass zu barmherzi-

gem Handeln gewisse Vorausset-

zungen erfüllt sein sollten? Ich 

muss mit offenen Augen unter-

wegs sein, den Kopf, die Gedanken 

und den Blick frei haben. Ich  

muss mit mir zufrieden sein, offen 

für Begegnungen, bereit sein,  

ohne Berührungsängste und ohne 

Vorurteile Grenzen zu überwin-

den.

Jeder wird für sich die passende 

Definition von „barmherzig“ 

finden. Ganz sicher wird das noch 

vor uns liegende Jahr auch genü-

gend Gelegenheiten bereiten,  

wo man sich barmherzig erweisen 

kann.

Wie und in welchem Umfang, ist 

eine Frage für jede, jeden an sich 

selbst.

Claus Gall

Er stra4 nicht mit dem Tod

Dass GoF barmherzig ist, erfahren 

wir schon auf den ersten Seiten 

der Bibel. Das erste Menschenpaar 

haFe ein Gebot GoFes übertreten 

und von der Frucht des einen 

Baums gegessen, und GoF haFe 

für solche Gebotsübertretung  

die Todesstrafe angedroht. Her-

nach aber hat er die Beiden am 

Leben gelassen und ihnen nur 

Strafen auferlegt. Der Mann 

musste im Schweiß arbeiten und 

die Frau unter Schmerzen Kinder 

gebären. Ihr Leben ließ GoF 

unangetastet (1. Mose, Kapitel 3). 

Den Brudermörder Kain ließ er 

ebenfalls am Leben, obwohl die 

Stimme des Blutes seines Bruders 

zum Himmel schrie. Und zur 

Sicherheit, dass ihn niemand töten 

sollte (zum Beispiel aus Rache), 

gab er ihm ein Schutzzeichen. 

Freilich, er musste zur Strafe als 

Flüchtling leben, konnte aber  

eine Familie gründen und Nach-

kommen haben (1. Mose, Kapitel 4). 

Im 103.Psalm ist in goldenen 

Worten zusammengefasst, wie 

groß die Barmherzigkeit GoFes ist: 

„Barmherzig und gnädig ist der 

Herr, geduldig und von großer 

Güte. Er handelt nicht mit uns 

nach unsern Sünden und vergib-

tuns nicht nach unserer Missetat“ 

(Psalm 103, 8+10). 

„Brüder, überm Sternenzelt / muss 

ein lieber Vater wohnen“ hat 

Schiller in seiner Ode an die 

Freude gedichtet. 

Jesus hat dafür gebürgt, dass der 

himmlische Vater auf unser 

Unrecht nicht mit Härte reagiert.

Konrad Rebstock

Sieben leibliche Werke der Barmherzigkeit:

* Hungrige speisen

* Durstigen zu trinken geben

* Fremde beherbergen

* Nackte kleiden

* Kranke pflegen

* Gefangene besuchen

* Tote bestaFen

Sieben geistige Werke der Barmherzigkeit

* Unwissende lehren

* Zweifelnde beraten

* Trauernde trösten

* Sünder zurechtweisen

* Beleidigern gern verzeihen

* Lästige geduldig ertragen

*  Für Lebende und Verstorbene beten

„... wie auch euer Vater barmherzig ist“

Die sieben Werke der Barmherzigkeit

NEHMEN WIR UNS RUHIG EIN WENIG ZEIT, BETRACHTEN DIESES FARBENPRÄCHTIGE BILD, LASSEN DIE AUGEN 

SCHWEIFEN, TAUCHEN TIEF IN DAS GESCHEHEN EIN, SEIEN WIR ACHTSAM UND FÜHLEN MIT ...

Die Jahreslosung 2021 lautet: „Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ 

Lukas 6,36

Es gibt sowohl die leiblichen als auch die geistigen Werke der Barmherzigkeit: 

In diesen schweren Zeiten der Corona-Pandemie sind wir alle gefordert und die einzelnen Werke der Barm-

herzigkeit wieder mehr oder weniger stark in den MiFelpunkt gerückt.

Insbesondere die Menschen in den „systemrelevanten Berufen“, Ärzte und Ärztinnen, Pflege- und LehrkräOe, 

das Personal in den LebensmiFelgeschäOen usw., sind ganz besonders gefordert und setzen sich oO weit  

über ihre Belastungsgrenze hinaus für andere Menschen ein. 

Sie üben täglich „Werke der Barmherzigkeit“ für uns und unsere GesellschaO aus. Seien wir diesen Menschen 

dankbar und beten wir für sie.

Sabine Wilfert

GEMEINDEBRIEF 07GEMEINDEBRIEF 06
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Die Stärke einer GesellschaO zeigt

sich daran, wie sie mit ihren

Schwächsten umgeht und mit

Minderheiten. 

Barmherzigkeit zeigt sich in der 

Begegnung, aber sie beginnt schon 

mit der eigenen Handlung und 

noch mehr mit der eigenen Hal-

tung. 

Barmherzigkeit, wie sie in der 

Jahreslosung uns nahegebracht 

wird, ist quasi eine absolute

Barmherzigkeit. So wie sie in ihrer

schieren (Un-)Glaubwürdigkeit 

nur Jesus von uns einfordern 

kann.

Eben die Barmherzigkeit, wie auch

unser Vater barmherzig ist. Aber 

kann das die Politik? 

Politik wird von Menschen ge-

macht, und Menschen machen

Fehler. Fehler einzugestehen,  

ist wohl eine Voraussetzung für 

Barmherzigkeit.

Nur wer mit sich selbst im Reinen 

ist, kann Barmherzigkeit weiter-

tragen. 

Die Politik, der Staat, die Verwal-

tung, die Institutionen haben 

Grenzen. Sie leben von Vorausset-

zungen, die sie selbst nicht schaf-

fen können.

Was Jesus lebt und fordert, nenne 

ich absolut barmherziges Handeln, 

weil bei ihm allein der Mensch im 

MiFelpunkt steht. Nichts muss 

ausgehandelt werden, und es muss 

kein Kompromiss in Verhandlun-

gen gefunden werden. Alles Dinge, 

die in einer Demokratie, unabding-

bar sind.  

Der barmherzige Samariter 

handelt einfach beherzter und 

schneller als der Politiker, der 

zunächst verhandelt, um dann 

Papiere an eine vermeintlich 

zuständige Stelle weiterzureichen.

Aber Politik kann sich auch selbst

korrigieren, ist lernfähig und  

muss das auch sein. 

Sie muss Fehler eingestehen 

können angesichts globaler  

Phänomene, vielleicht auch 

angesichts fehlender Empathie. 

Letztlich ist der Einsatz für  

andere der Beginn von Politik. 

Politik ist die Anwesenheit  

des Tatendrangs, Dinge zu ordnen 

und zu verbessern, nach Kriterien 

des Allgemeinwohls. Ein absoluter

Herrscher, der für sich arbeiten

lässt und zu seinen Untertanen

nicht mal herab sieht, macht 

keine Politik. Er will sich gar nicht

um das Allgemeinwohl kümmern. 

Aber wer sich um das Allgemein-

wohl kümmert, macht Fehler. 

Deshalb braucht es ständige 

Reformen. Gerade die Demokratie

zeigt sich aber lernfähig. 

Vergessen wir nicht, dass die 

Auylärung nicht zuletzt auch aus 

christlichen Überzeugungen und 

Werten heraus entstanden ist. 

Religion war hier ein Vordenker.

Nimmt man die liberale Demokra-

tie, einen funktionierenden

Sozialstaat und die Werte der

Auylärung ernst, so muss man zu

dem Schluss kommen, dass  

Barmherzigkeit am Ende zu den 

besten Lösungen im Stande wäre. 

Der Staat handelt aber mit der 

Kategorie des Rechts und der 

Gerechtigkeit.

Für mich ist daher auch GoFver-

trauen ein Schlüsselbegriff. 

Ein von Menschen gelenkter Staat 

ist wohl erst dann zu guter Politik 

fähig, wenn man davon überzeugt 

ist, dass man sich in seiner 

menschlichen Unvollkommenheit

nicht auch mal fallen lassen kann. 

Politik bleibt Stückwerk.

Wenn man also die Welt schon 

nicht als Ganzes verbessern kann 

und sich darüber auch keine 

Illusionen macht, sich nicht in 

Utopien flüchtet, sondern

die Dinge nüchtern betrachtet,

lässt sich doch im Kleinen etwas

bewegen. Sowohl das Wort als

auch die Tat beginnen mit einem

Gedanken. Wenn es der Gedanke

wäre, sich Mühe zu geben, gut

oder gerecht zu handeln, wäre dies

allein schon ein schöner

Gedanke. 

Fabian Zahlecker

Barmherzigkeit, bei diesem Begriff denke ich zu-

nächst an eine menschliche CharaktereigenschaO. Im 

Duden steht zum Beispiel als Definition: „mitfühlend, 

mildtätig gegenüber Notleidenden“.

Für uns als Christinnen und Christen geht dieser 

Begriff aber noch weiter: Unser GoF ist ein barmher-

ziger GoF. Jesus Christus nimmt sich besonders  

der Armen und Schwachen an und hält uns an, es ihm 

bei unseren Mitmenschen gleich zu tun.

Wie genau passt jetzt die Musik in dieses Bild? So wie 

sich eine barmherzige Person anderer annimmt, kann 

auch Musik notlindernde Wirkung zeigen. Aktives 

Musikmachen wie das Singen hebt erwiesenermaßen 

die Stimmung und hält Körper und Geist fit. Im 

medizinischen Bereich gibt es die Musiktherapie, die 

körperlich und seelisch gebeutelten Menschen Trost 

und KraO spendet.

Als Kirchenmusikerin darf ich immer wieder noch 

eine andere Wirkung von Musik miterleben: Das 

Hören von Musik im GoFesdienst, noch stärker sogar 

das eigene Singen, kann uns auf tiefster emotionaler 

Ebene berühren. Das passiert natürlich nicht allen am 

selben Tag oder beim selben Lied. Ich bin mir trotz-

dem sicher, dass jede und jeder von Ihnen das schon 

einmal erlebt hat, ob im GoFesdienst oder anderswo.

Ich glaube, in solchen Momenten offenbart sich  

uns ein kleines Stück von GoFes Barmherzigkeit.  

Die Musik ist dabei wie eine Tür, die sich immer 

wieder einen Spalt breit öffnet – und etwas Licht in 

unser Leben scheinen lässt.

Olivia Kirchner, Organistin

Musik in ihrer Vielfalt berührt mich selber auf eine Art, wie es das gesprochene Wort nicht vermag. Deshalb 

empfinde ich es als ein großes Geschenk, Musik machen zu dürfen und das gesungene Wort GoFes weitergeben 

zu können, sei es nun solistisch oder im Chor. Das ist eine Art innere Heilung und zugleich Dienst am Mitmen-

schen: sowohl in der Chorarbeit beim Einüben der Lieder mit den SängerInnen als auch bei den Aufführungen 

im GoFesdienst.

Yehudin Menuhin hat das für mich sehr treffend ausgedrückt mit folgenden Worten:

"Wenn einer aus seiner Seele singt, heilt er zugleich seine innere Welt. Wenn alle aus ihren Seelen singen und 

eins sind in der Musik, heilen sie zugleich auch die äußere Welt."

Heidi Höfle-Hilt

Musik kann man als Gabe GoFes verstehen. Wie so 

Vieles. Ist sie auch besonderer Ausdruck seiner 

Barmherzigkeit? 

Von dem romantischen Dichter Novalis stammt der 

Ausspruch: „Jede Krankheit ist ein musikalisches 

Problem.“ Ich verstehe das so: Musik kann zu  

unserem inneren Gleichgewicht beitragen. Das ist 

gesundheitsfördernd. 

Man kann den Menschen ja beschreiben als Einheit 

aus Leib, Geist und Seele. Die Musik bildet das ab in 

ihrer Dreiheit aus Rhythmus, Melodie und Harmonie. 

Der Rhythmus entspricht dem körperlichen Herz-

schlag. Einer eleganten Melodieführung zu folgen, 

regt den Geist an. Harmoniewechsel nach Dur  

und Moll tauchen die Seele bald in Freude, bald in  

Traurigkeit und wieder zurück. 

Das wirkt therapeutisch. Die langsamen Sätze Johann 

Sebastian Bachs, sehr ausgewogene Kompositionen, 

helfen uns, unsere MiFe zu finden. Andere Musik, z. B. 

der Jazz, wirkt körperlich vitalisierend – der Fuß 

wippt zwangsläufig mit, die Finger schnippen. Film-

musiken wiederum dehnen uns von der MiFe aus  

in große Gefühle und lösen emotionale Erstarrungen.

Wenn ich dieser Tage den Bach-Choral „Jesus bleibet 

meine Freude“ (BWV 147) spiele oder eines der ruhigen 

Klavierstücke von Fanny Mendelssohn-Hensel, finde 

ich mein Gleichgewicht in dieser bedrückenden, 

bewegten Zeit mit ihren großen Herausforderungen. 

Das ist dann wirklich eine große, eine besondere 

Barmherzigkeit GoFes.

Pfarrer Achim Pantle

»Kann Poltik barmherzig sein?« »Kann Musik barmherzig sein?« 

THEMA THEMA



GOTTESDIENSTE

MÄRZ - MAI

DI 02. 03. 18:00 Uhr DBH KONFIRMANDENELTERNABEND (Hammer)

  18:00 Uhr  DIO  KONFIRMANDENELTERNABEND (Friedrich)

MI  03. 03. 19:00 Uhr  KONFIRMANDEN-VÄTERABEND Johannessaal

FR  05. 03.   15, 16 + 17:00 Uhr DBH WELTGEBETSTAG 
  19:30 Uhr  WELTGEBETSTAG Christus-König-Kirche 

DI  09. 03. 19:30 Uhr JO  SITZUNG DES ÖKUM. ARBEITSKREISES

DO 11. 03. 19:00 Uhr DBH KIRCHENGEMEINDERATSSITZUNG im Bonhoeffer-Haus

SA  13. 03.        10:00-12:00 Uhr JO KONFI3 Gemeindezentrum Johannes

DO  18. 03.       19:30 Uhr  „NACHGEHAKT“ FÜR KONFIELTERN Johannessaal

SA  20. 03. 14:30 Uhr DBH „BEI UNS ZU GAST“

SO  21. 03. 14:30 Uhr  SENIORENNACHMITTAG Gemeindezentrum Johannes

SA  27. 03.    ALMA

SA  17. 04.        10:00-12:00 Uhr JO KONFI3 Gemeindezentrum Johannes

DO  22. 04. 19:00 Uhr DBH KIRCHENGEMEINDERATSSITZUNG im Bonhoeffer-Haus 

SA  24. 04. 13:00 Uhr DBH   BONNI-GAMES  

DI  27. 04. 19:00 Uhr DBH  TREFFPUNKT ÖKUMENE

FR  30. 04. 19:00 Uhr JO KIRCHE DER STILLE im Jugendraum

DO  06. 05. 19:00 Uhr DBH KIRCHENGEMEINDERATSSITZUNG im Bonhoeffer-Haus

12. 05. - 16. 05.   3. ÖK. KIRCHENTAG FRANKFURT  online

DI  18. 05. 19:00 Uhr DBH  TREFFPUNKT ÖKUMENE

DO  20. 05. 19:00 Uhr DIO  VORTRAG über Ferdinand Christian Baur (Dr. Bauspieß)

SO  23. 05. 19:00 Uhr JO KIRCHE DER STILLE im Jugendraum

FR  05. 03.

SO  07. 03.  10:00 Uhr (Eckert) 
   

SO  14. 03. 11:00 Uhr: Langschläfer-GoYesdienst (Eckert)

  mit Godly-Play und MiYagessen

SO  21. 03. 10:00 Uhr: KURS-GOTTESDIENST (Eckert+Konfis)

SO  28. 03. 10:00 Uhr: (Prädikantin Nuding-Rieger)

DI  30. 03. 

MI  31. 03. 

DO  01. 04. 19:00 Uhr: ABENDMAHLSGOTTESDIENSTE ZUM  
  GRÜNDONNERSTAG (Eckert)

FR  02. 04. 10:00 Uhr: ABENDMAHLSGOTTESDIENSTE ZU  
  KARFREITAG (Eckert)

SO  04. 04. 6:00 Uhr: OSTERNACHT (Pfr. Eckert)

  10:00 Uhr: FESTGOTTESDIENST AM OSTERSONNTAG  

  (Eckert)

MO 05. 04. 

SO  11. 04. 10:00 Uhr: (Prädikantin Kirsch)

SA  17. 04.

SO  18. 04. 11:00 Uhr: LANGSCHLÄFER-GOTTESDIENST (Eckert)

  mit Godly-Play und MiYagessen

SA  24. 04.

SO  25. 04. 10:00 Uhr: (Eckert)

SO  02 05. 10:00 Uhr: (Prädikantin Reichart-Elbe)

 

SA  08. 05. 19:00 Uhr: KONFIRMANDENABENDMAHL

SO  09. 05. 10:00 Uhr: KONFIRMATION (Eckert)

DO  13. 05.

JOHANNESKIRCHE DIONYSIUSKIRCHE

TERMINE
MÄRZ - MAI

TERMINE

+ DBH

GEMEINDEBRIEF 11GEMEINDEBRIEF 10

15:00 Uhr + 16:00 Uhr + 17:00 Uhr: WELTGEBETSTAG 

DBH

9:00 Uhr: DBH (Friedrich)

10:00 Uhr: GoYesdienst DK (Friedrich)

10:00 Uhr: GoYesdienst DK (Hammer) 

10:00 Uhr: GoYesdienst m. Abendmahl DK (Friedrich)

10:00 Uhr: DIJO-FAMILIEN-GOTTESDIENST  
DBH (Hammer)

20:00 Uhr: PASSIONSANDACHT DK (Friedrich)

20:00 Uhr: PASSIONSANDACHT DK (Friedrich)

20:00 Uhr: GOTTESDIENST ZUM GRÜNDONNERS-
TAG mit Abendmahl DK (Friedrich)

9:00 Uhr: GOTTESDIENST ZUM KARFREITAG mit 

Abendmahl DBH (Friedrich)

10:00 Uhr: GOTTESDIENST ZUM KARFREITAG mit 

Abendmahl DK (Friedrich) 

7:45 Uhr: AUFERSTEHUNGSFEIER Friedhof Schmiden 

(Hammer)

10:00 Uhr: GOTTESDIENST ZUM OSTERFEST DK 

(Hammer) 

10:00 Uhr: DIJO-GOTTESDIENST DK (Hammer/Eckert)

10:00 Uhr: GoYesdienst DK (Prädikantin Lebherz)

19:00 Uhr: KONFIRMANDENABENDMAHL DK  

(Hammer)

9:00 Uhr: GoYesdienst DBH (Friedrich)

9:30 Uhr: KONFIRMATIONSGOTTESDIENST DK 

(Hammer)

10:00 Uhr: Kinderkirche DBH (Team)

19:00 Uhr: KONFIRMANDENABENDMAHL DK  

(Friedrich)

9.00 Uhr GoYesdienst DBH (Hammer)

9.30 Uhr KONFIRMATIONSGOTTESDIENST 1 DK 

(Friedrich)

11.00 Uhr GoYesdienst für kleine Leute DBH  

(Reiner-Friedrich)

11.30 Uhr KONFIRMATIONSGOTTESDIENST 2 DK 

(Friedrich)

10:00 Uhr: GoYesdienst DK (Friedrich)

11:15 Uhr: TaufgoYesdienst DK (Friedrich)

10:00 Uhr: JUBLIÄUMSGOTTESDIENST 900 Jahre 

Fellbach Lutherkirche

10:00 Uhr: GoYesdienst DK (Hammer)

19:00 Uhr: AKZENTE-GOTTESDIENST DK  

(Hammer/Team)

10:00 Uhr: DIJO-GOTTESDIENST AN CHRISTI HIM-
MELFAHRT Besinnungsort Zeit (Friedrich)

MÄRZ - MAI JOHANNESKIRCHE DIONYSIUSKIRCHE + DBH

10:00 Uhr: GoYesdienst DK (Hammer)

11:15 Uhr: TaufgoYesdienst DK (Hammer)

9:00 Uhr: GOTTESDIENST ZUM PFINGSTFEST  

mit Abendmahl DBH (Friedrich)

10:00 Uhr: GOTTESDIENST ZUM PFINGSTFEST  
mit Abendmahl DK (Friedrich)

10:00 Uhr: GoYesdienst DK (Friedrich)

SO  16. 05. 11:00 Uhr: Langschläfer-GoYesdienst mit Taufe 

  (Eckert) mit Godly-Play und MiYagessen

SO  23. 05. 10:00 Uhr: FESTGOTTESDIENST AN  
  PFINGSTSONNTAG (Eckert) 

MO 24. 05. 

SO  30. 05. 10:00 Uhr: (Prädikantin Kirsch)

»

11:00 Uhr: ÖKUM. DIJO-FAHRRADGOTTESDIENST a. d. Besinnungsweg. Start: Besinnungsort „Zeit“ (Eckert)

DER PLAN IST VORLÄUFIG UND GILT NUR, WENN DIE CORONA-REGELUNGEN  
DIE VERANSTALTUNGEN ZULASSEN.

O
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Viele Menschen blieben an Weihnachten zuhause 

und verfolgten die WeihnachtsgoFesdienste am 

Bildschirm. 

Das Pfarrerteam: Markus Eckert, Bernd Friedrich und 

Angelika Hammer, nahmen im Vorfeld aus der Kirche 

ihrer Parochie einen festlichen WeihnachtsgoFes-

dienst auf und stellten ihn zum digitalen Mitfeiern 

auf die Homepage. Dies wurde von vielen Gemeinde-

mitgliedern gerne angenommen. 

Trotz der angespannten Corona- Situation entschloss 

sich der Kirchengemeinderat mit den drei Pfarrern, 

PräsenzgoFesdienste in allen Kirchen anzubieten. 

Die Besucherzahlen waren deutlich geringer als 

sonst, aber es wurden dennoch bewegende GoFes-

dienste mit Signalwirkung nach außen gefeiert –

wie z. B. der weihnachtliche FamiliengoFesdienst der 

Kinderkirche mit Krippenspiel in zwei Schichten am 

20. 12. 20 auf dem Schnitzbiegelhof in Schmiden. 

In einer beeindruckenden historischen Kulisse mit 

Posaunenklängen und begeisterten Kindern mit 

leuchtenden Augen in weihnachtlichen Gewändern 

konnten die Besucher sich auf die Weihnachtszeit 

einstimmen. 

Am Heiligen Abend selbst gab es in jeder Kirche 

besondere Angebote für jede Zielgruppe. Auch die 

beiden SilvestergoFesdienste waren feierlich und 

bewegend und machten Mut! 

Das Jugendwerk Schmiden bot eine besondere App 

für Smartphones an, mit der Familien sich als  

„FBI-Agenten“ ausprobieren und sich auf die Suche 

nach dem neugeborenen König machen konnten. 

WEIHNACHTEN UND SILVESTER  
UNTER CORONA-BEDINGUNGEN

Von links nach rechts: LoYa Baumgartner, Julia Unzeitig und Jeroen van 

der Geer haben mit Pfarrerin Angelika Hammer im Dietrich-Bonhoeffer-

Haus ein „Krippenspiel für die Coronazeit“ aufgeführt. (Foto: Hammer)

In stimmungsvollem Ambiente fand der FamiliengoYesdienst der Kinder-

kirche mit Krippenspiel auf dem Schnitzbiegelhof der Familie Bürkle am 

vierten Advent staY. Ein herzliches Dankeschön an Familie Wolfgang und 

Christine Bürkle für Ihre großzügige Gastfreundschak und Unterstützung! 

(Foto: Hammer)
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Der festliche SilvestergoYesdienst in der Dionysiuskirche beendete ein 

schweres Jahr. Doch die Zuversicht der beiden Instrumentalisten:  

Hanns Ulrich Pöhlmann und Andrea von Brandenstein und ihre brillante 

musikalische Gestaltung setzten ein glanzvolles Hoffnungslicht für 2021!  

(Foto: Hammer)

WAS WAR ?

FERNSEHGOTTESDIENST MIT DEM SWR 
AUS DER JOHANNESKIRCHE OEFFINGEN

Impressionen vom GoFesdienst am 3. Advent für das 

SWR-Fernsehen.

WAS WAR ?



von BERND FRIEDRICH

Im Forchtenberger Rathaus 

erblickt die kleine Lina Sofie als 

Zweitjüngste der fünyöpfigen 

Geschwisterschar an diesem, für 

die Familie so denkwürdigen 

Maientag, das Licht der Welt. 

Robert Scholl, der Vater, hat seit 

Ende 1919 das Amt des Stadt-

schultheißen von Forchtenberg 

inne. Die MuFer Sofies, Lina 

Scholl, geb. Müller, vor der Heirat 

bis Oktober 1916 als Diakonisse bei 

den Haller Schwestern mit dem 

Dienst in verschiedenen Gemein-

den beauOragt, ist eine vom festen 

Glauben ihrer MuFer geprägte 

Frau. In der Geburtsurkunde 

Sophies steht als Name „Lina Sofie 

Scholl“. Sie vereint damit die 

beiden Vornamen der GroßmuFer 

Sophie und MuFer Lina in ihrem 

Namen. Damit führt sie auch die 

religiöse Familientradition aus 

müFerlicher Linie weiter. Denn 

Zeit ihres kurzen Lebens ist Sofie, 

die sich als junge Erwachsene 

„Sophie“ schreibt, eine fröhliche, 

tiefgründige, überaus nachdenk-

liche, im christlichen Glauben 

verwurzelte junge Frau. Am 10. Juli 

1921 empfängt sie die Taufe in der 

barocken Michaeliskirche.

Nach dem Umzug der Familie nach 

Ulm (zwischenzeitlich lebt die 

Familie zwei Jahre in Ludwigs-

burg) besucht Sophie Scholl wie 

ihre Schwestern ab 1932 die Mäd-

chenoberrealschule in der Stein-

gasse, nahe beim Ulmer Münster. 

Im Mai feiert sie ihren elOen 

Geburtstag. Sehr gute erste Noten 

der neuen Ulmer Schule geben 

Zeugnis ihrer Begabungen. Rasch 

wird Sophie Scholl in die Bewe-

gung des Nationalsozialismus 

hineingezogen. Wie ihre älteren 

Geschwister übernimmt sie Ämter 

und Dienste im Bund deutscher 

Mädel (BDM). Die anfängliche 

Begeisterung der Kinder für die 

Bewegung des Nationalsozialis-

mus stößt auf offenes Unverständ-

nis ihres demokratisch und 

freiheitlich gesinnten Vaters und 

der christlich eingestellten, klugen 

MuFer. Offen wird im Hause 

Scholl diskutiert und um Wahrheit 

gerungen. Ihr Bruder Hans Scholl 

nimmt im September 1935 mit 

einer Ulmer HJ-Abordnung am 

Nürnberger Reichsparteitag teil. 

Doch die Scholls trauen ihren 

Augen kaum, als der Sohn aus 

Nürnberg heimkehrt. Er ist 

innerlich enFäuscht vom NS-Ideal 

der Jugend. Wo er sich Aurruch, 

Kreativität und humanen Geist 

erhoVe, erlebt er Drill und Unifor-

mierung. „Der Funke quälenden 

Zweifels, der in Hans erklommen 

war, sprang auf uns alle über“ – so 

berichtet Inge Scholl über diesen 

Wendepunkt in ihrem Buch „Die 

weiße Rose“.

Sehr viel Eindrückliches wäre nun 

über Sophie zu erzählen: Die erste 

Liebe der 16jährigen mit dem vier 

Jahre älteren Fritz Hartnagel, ihre 

Naturverbundenheit, ihr Talent 

für kleine Zeichnungen, ihre 

Ausbildung am Kindergärtnerin-

nen-Seminar in Söflingen nach 

ihrem Abitur im März 1940, ihre 

Anstellung als Kindergärtnerin 

von Oktober 1941 an in Blumberg 

im Schwarzwald. 1941 erfolgt der 

verpflichtende Reichsarbeitsdienst 

in Krauchenwies, ohne den sie 

nicht zum Studium in München 

Das eindrückliche  

und kurze Leben der zugelassen worden wäre, aber 

etwa auch die geistige Auseinan-

dersetzung mit dem Kirchenvater 

Augustinus. Im Mai 1942, zum 

Sommersemester, nimmt die 

21-Jährige an der Ludwig-Maximi-

lians-Universität (LMU) in Mün-

chen ihr Studium der Biologie und 

Philosophie auf.

Ihr älterer Bruder Hans, Student 

der Medizin an der LMU, möchte 

sie vom eigenen Widerstandskreis 

gegen Hitler um Alexander 

Schmorell und Christoph Probst 

fernhalten, weil ihm das hohe Risi-

ko bewusst war. Doch Sophie 

gelingt es, seinen Widerstand zu 

brechen. Seit Januar 1943 arbeitet 

sie an den FlugbläFern der 

Widerstandsbewegung „Die 

Weiße Rose“ mit, die in München, 

StuFgart, Köln und Berlin über 

Boten verbreitet werden. MiFe 

Februar wird das sechste und 

letzte FlugblaF fertiggestellt, 

mit dem Aufruf, das NS-Re-

gime zu stürzen und ein neues 

geistiges Europa aufzubauen. 

Am 18. Februar 1943, als 

Sophie mit ihrem Bruder 

Hans etwa 1700 FlugbläFer 

im Lichthof der Ludwig-Ma-

ximilians-Universität 

auslegt, werden beide vom 

Hörsaaldiener Jakob 

Schmid entdeckt und an 

die Gestapo überführt. 

Vier Tage später erfolgt 

ihre Verurteilung und 

die weiterer Mitglieder 

der “Weißen Rose“  

durch den Richter des 

Volksgerichtshofes 

Roland Freisler. Das 

Todesurteil wird begründet mit 

Hochverrat und WehrkraOzerset-

zung. Am selben NachmiFag 

haben die Eltern Scholl noch ein 

letztes Mal Gelegenheit, ihre 

Kinder zu sehen. Sophie nimmt 

von den selbstgebackenen Brödle 

der MuFer und entgegnet ihr, als 

die MuFer ihre Tochter an Jesus 

erinnert: „Ja, (Jesus) – aber du 

auch!“  Noch am selben Nachmit-

tag, dem 22. Februar 1943 gegen 

17.00 Uhr erfolgt ihre Hinrichtung 

durch die Guillotine im Strafge-

fängnis München-Stadelheim, 

zusammen mit ihrem Bruder 

Hans und Christoph Probst. 

„Denn wir vermögen nichts wider 

die Wahrheit, sondern nur etwas 

für die Wahrheit“ (Paulus im 2. 

Korintherbrief Kapitel 13 Vers 8)

Sophie Scholl 
                      

                    A
M 9. MAI 2021 JÄHRT SICH IHR 100. GEBURTSTAG

AUSZÜGE AUS DEM 6. UND LETZTEN FLUGBLATT DER „WEISSEN ROSE“:

„Kommilitonen! Kommilitoninnen!
ErschüEert steht unser Volk vor dem Untergang der Männer von 
Stalingrad. Dreihundertdreißigtausend deutsche Männer hat die 
geniale Strategie des Weltkriegsgefreiten sinn- und verantwor-
tungslos in Tod und Verderben gehetzt. Führer, wir danken dir!
Es gärt im deutschen Volk: Wollen wir weiter einem DileEanten das 
Schicksal unserer Armeen anvertrauen? Wollen wir den niederen 
Machtinstinkten einer Parteiclique den Rest der deutschen Jugend 
opfern? Nimmermehr! Der Tag der Abrechnung ist gekommen, der 
Abrechnung der deutschen Jugend mit der verabscheuungswür-
digsten Tyrannis, die unser Volk je erduldet hat. Im Namen der 
deutschen Jugend fordern wir vom Staat Adolf Hitlers die persön-
liche Freiheit, das kostbarste Gut des Deutschen, zurück, um das er 
uns in der erbärmlichsten Weise betrogen hat.
In einem Staat rücksichtsloser Knebelung jeder freien Meinungs-
äußerung sind wir aufgewachsen. HJ, SA, SS haben uns in den 
fruchtbarsten Bildungsjahren unseres Lebens zu uniformieren,  
zu revolutionieren, zu narkotisieren versucht. „Weltanschauliche 
Schulung“ hieß die verächtliche Methode, das au`eimende Selbst-
denken in einem Nebel leerer Phrasen zu ersticken. …
Es gibt für uns nur eine Parole: Kampf gegen die Partei! Heraus aus 
den Parteigliederungen, in denen man uns weiter politisch mund-
tot machen will! Heraus aus den Hörsälen der SS-Unter- und Ober-
führer und Parteikriecher! Es geht uns um wahre Wissenschab und 
echte Geistesfreiheit! Kein DrohmiEel kann uns schrecken, auch 
nicht die Schließung unserer Hochschulen. Es gilt den Kampf jedes 
einzelnen von uns um unsere Zukunb, unsere Freiheit und Ehre in 
einem seiner siElichen Verantwortung bewussten Staatswesen. … ”

Geschwister-Scholl-Straße in Oeffingen

Empfohlene Literatur 

(auf die sich der Verfasser stützt):

„Sophie Scholl, Biographie“ 

von Barbara Beuys, 

2011 im Inselverlag erschienen 

„Die Weiße Rose“ von Harald Steffahn, 

1992 bei rowohlt erschienen
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Am Dienstag, 23. März 2021, um 19 Uhr im Maximili-
an-Kolbe-Haus referiert Frau Haller-Kindler von  
der katholischen Kirche über das Thema: „Maria 2.0  
– die neue Rolle der Frau in der Kirche.“  
Eine kleine Gruppe von katholischen Frauen startete 
2019 die Initiative Maria 2. 0. Sie fordern darin den 
Zugang von Frauen in allen kirchlichen Ämtern, die 
Auaebung des Pflichtzölibats und eine umfassende 
Audlärung von Missbrauchsfällen in der Kirche. 

Am Dienstag, 27. April 2021, laden wir um 19 Uhr zu 
einem Vortrag über „Trauerbegleitung von Kindern 
und Jugendlichen – Chance fürs Leben“ ins  Dietrich-
Bonhoeffer-Haus ein. 
Kinder- und Jugendtrauerbegleiterin Mieke Mann 
wird in dieses wichtige Thema einführen. 

Und am 18. Mai 2021 geht es um 19 Uhr im Dietrich-
Bonhoeffer-Haus um das Thema: „Gesellschahliche 
Relevanz der Kirchen“. 
Herr Neudecker, Vertreter der katholischen Kirche 
im Landtag, wird zu diesem Thema referieren. 

TREFFPUNKT ÖKUMENE 

In dieser ökumenischen Erwachsenenbildungs- 

reihe vor Ort geht es um theologische und  

gesellschaftlich relevante Fragen, die miteinander 

diskutiert werden können. Das Schwerpunktland Vanuatu klingt geheimnis-

voll und weckt Fernweh. 

Dieses Südseeparadies, das 83 Inseln umfasst, liegt 

zwischen Australien und Neuseeland. Die Bevöl-

kerung der Ni-Vanuatu stand mehrere Jahre an 

erster Stelle des weltweiten Glücksindex. 

Doch es gibt auch SchaFenseiten dieses Paradie-

ses: Die Folgen des Klimawandels sind verheeren-

de Zyklone und das Steigen des Meeresspiegels. 

Ein großes soziales Problem ist die häufige Gewalt 

gegen Frauen. 

Weltweit werden an diesem ersten Freitag im 

März GoFesdienste in Solidarität mit den Frauen 

von Vanuatu gefeiert und Geld für ein soziales 

Frauenprojekt gesammelt. 

In unserer Kirchengemeinde finden folgende 

ökumenische GoFesdienste am Freitag, 5. März, 

staF, zu denen wir herzlich einladen:  

Im Dietrich-Bonhoeffer-Haus, CharloFenstraße 55, 

bietet das ökumenische Vorbereitungsteam aus 

Schmiden drei kürzere, nacheinander folgende 

GoFesdienste an, und zwar um 15 Uhr, um 16 Uhr 

und um 17 Uhr. 

Die einzelnen GoFesdienste dauern ca. 35 Minuten 

und beinhalten einen Musikteil, einen Videoclip 

über Vanuatu, einen geistlichen Impuls, Stille und 

Meditationselemente. 

Das Vorbereitungsteam möchte so den GoFes-

dienstbesuch etwas entzerren und verschiedenen 

Zielgruppen den GoFesdienstbesuch ermöglichen. 

Eine Anmeldung ist nicht nötig. BiFe seien Sie 

aber jeweils 10 Minuten vor dem jeweiligen Beginn 

vor Ort. Eine medizinische Mund- Nasen-Bede-

ckung oder eine FFP2 Maske muss während des 

gesamten GoFesdienstes getragen werden. 

Ein weiterer ökumenischer GoFesdienst am 

Weltgebetstag findet um 19.30 Uhr in der  

Christus-König-Kirche in Oeffingen staF. Dieser 

wird vom ökumenischen Vorbereitungsteam  

in Oeffingen vorbereitet. 

Auf den beiden Bildern sehen Sie Mitglieder des 

ökumenischen Weltgebetstags-Teams aus Schmi-

den, die angesichts der Corona-Pandemie eine 

besondere GoFesdienstkonzeption entworfen 

haben. 

Da die weitere Entwicklung der Pandemie nicht 
absehbar ist, biAen wir Sie, kurz vor dem Weltge-
betstag auf Hinweise in der örtlichen Presse zu 
achten. 

WELTGEBETSTAG ZUM SCHWERPUNKTLAND VANUATU

am Freitag, 5. März 2021 

Von links nach rechts: Christine Beck, Gabriele Schlipphak,  

Pfarrerin Angelika Hammer, Ruth Lemaire

von links nach rechts: Christine Wilde, Cornelia Juch, Christa 

Meißner

Fotos: Hammer 

LANGSCHLÄFERGOTTESDIENSTE 
in Johannes 2021

                    Einmal im Monat kann man in der Johanneskirche um 11 Uhr in den GoEesdienst gehen.  
Damit Sie gut planen können, hier die Termine für das Jahr 2021:

 
10. Januar / 14. Februar / 14. März / 18. April / 16. Mai / 6. Juni / 18. Juli   

Im August gibt es keine LangschläfergoEesdienste
19. September / 17. Oktober / 14. November / 5. Dezember

Wenn die Umstände es wieder zulassen, werden wir an diesen Terminen auch wieder  
Kinderkirche nach Godly-Play feiern und unser Gemeindemilagessen anbieten.



BELEUCHTUNGSKONZEPT JOHANNESKIRCHE 

Wer den FernsehgoFesdienst im SWR geschaut hat, war mitunter 

ganz angetan von der guten Ausleuchtung der Johanneskirche.  

Das zeigt einmal mehr, dass unser Vorhaben, ein neues Beleuchtungs-

konzept zu installieren, lohnend ist. Inzwischen ist der Kirchenge-

meinderat in der Sache einen SchriF weitergekommen und hat  

sich die Vorschläge des Lichthauses Kirchner erläutern lassen und 

nun das Unternehmen engagiert, konkrete Planungen für das neue 

Konzept auszuarbeiten. Dabei wird es schlicht darum gehen, dass  

die Lichtqualität an den Plätzen besser wird und auch mit Akzenten 

den Raum der Johanneskirche besser zur Geltung zu bringen.

Am 21. Juni 1792 wurde im 

Schmidener Pfarrhaus 

Ferdinand Christian Baur 

geboren. Sein Vater war 

Pfarrer an der Dionysiuskir-

che. Die ersten acht Lebens-

jahre verbrachte der Junge in 

Schmiden, bis der Vater 

Dekan in Blaubeuren wurde. 

Ferdinand Christian studierte 

nach dem Besuch der „Klos-

terschulen“ Blaubeuren und Maulbronn am Tübinger 

StiO, wo er ab 1826 bis zu seinem Tod Kirchen- und 

Dogmengeschichte lehrte. Seit 1841 war er Rektor der 

Universität Tübingen. Baur führte ein äußerlich 

unspektakuläres Gelehrtenleben. Durch seine Schrif-

ten wurde er zu einem der bedeutendsten evangeli-

schen Theologen nicht nur seiner Zeit und gilt als 

„Vater der historisch-kritischen Methode“ in der 

Bibel-Auslegung. In konservativen Kreisen trug ihm 

dies den Spitznamen „Heidenbaur“ ein. Der Vortrag 

skizziert Baurs Lebensweg und intellektuellen 

Werdegang, unternimmt eine kritische Würdigung 

und fragt nach seiner Aktualität für heute. Der 

Theologe Dr. Martin Bauspieß ist wissenschaOlicher 

Mitarbeiter an der Universität Tübingen. Publiziert 

hat er u. a. über Baur und Rudolf Bultmann.

EINTRITT: 5 €, Mitglieder, Schüler, Studenten 3 €.  

VORVERKAUF: ab 17. April beim i-Punkt.  

Veranstaltet wird der Vortrag in Kooperation der 

KulturgemeinschaO Fellbach mit der Evangelischen 

Kirchengemeinde Schmiden-Oeffingen

CHRISTIANE HUMMEL  ist nach 28 Jahren im Johanneskindergarten  
in den Ruhestand gegangen.  Wir danken für die langjährige Arbeit  und wünschen für den Ruhestand  
alles Gute und GoAes Segen.

AUS DER GEMEINDE

VORTRAG ÜBER 
FERDINAND CHRISTIAN BAUR

THEOLOGE IN ZEITEN DES UMBRUCHS UND PFARRERSSOHN AUS SCHMIDEN (1792-1860)

von Dr. Martin Bauspieß, Universität Tübingen 

am Donnerstag, 20. Mai 2021, Dionysiuskirche 

Dr. Martin Bauspieß

PlakeYe von Günther Decool, Foto: Hartung
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WAS KOMMT?
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AUF DEM WEG ZU OSTERN…
FÜR VERSCHIEDENE ZIELGRUPPEN AN VERSCHIEDENEN ORTEN BIETEN WIR  

AB PALMSONNTAG BIS OSTERN GOTTESDIENSTE AN. 

Mit einem FamiliengoFesdienst 

am Palmsonntag, 28. März 2021, um 10 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus 

zum Thema: „Ostern“ 

möchte Pfarrerin Angelika Hammer mit dem Kinderkirchteam 

besonders Familien ansprechen. 

Bi<e melden Sie sich dazu bis 22. März unter folgender E-Mail-Adresse an:  
sekretariat@hammer-jenne.de 

Personen aus einem Haushalt können zusammensitzen. 
Bi<e nennen Sie Namen und Anzahl der Familienmitglieder. 

Parallel dazu bietet Pfarrer Markus Eckert um 10 Uhr am Palmsonntag 
einen PredigtgoEesdienst in der Johanneskirche an. 

In der Dionysiuskirche findet an diesem Sonntag kein GoFesdienst staF. 

Herzliche Einladung zu beiden GoFesdiensten!

Der Kelch des Leidens steht bei den Abendmahlsfei-

ern am Gründonnerstag und Karfreitag im Zentrum. 

Er erinnert an das letzte Mahl Jesu mit seinen Jün-

gern und an die nachfolgende Leidenszeit. Dieser 

Kelch steht auch dafür, dass Jeder/Jede von uns 

biFere Wüstenzeiten durchlebt und daran wachsen 

und reifen kann. Wir Christen glauben daran, dass 

uns GoF gerade in diesen tiefen Leidenserfahrungen 

besonders nahe ist. 

Die OstergoFesdienste in der Osternacht und auf  

dem Friedhof erinnern uns daran, dass keine noch so 

große Dunkelheit uns von GoFes Liebe trennen kann. 

GoF wartet auf uns und verheißt uns ewiges Leben  

in Fülle. Diesen Sieg des Lebens über den Tod feiern 

wir an Ostern inmiFen der aurlühenden Natur. 

Schon am Familientag 2018 feierten 

Mitglieder des Kinderkirchteams einen 

bunten GoYesdienst mit vielen neuen 

Elementen. Foto: Hammer

  Altar in der Dionysiuskirche mit Abendmahlsgerät, Foto: Hammer

 Friedhof Schmiden in österlichem Grün, Foto: Hammer

PASSIONSGOTTESDIENSTE WÄHREND DER KARWOCHE

7 WOCHEN OHNE
Falls Sie ab AschermiFwoch bei der Aktion „7 Wochen ohne“ mitmachen wollen,  

können Sie Kalender und Impulse zum Thema: „Spielraum – 7 Wochen  

ohne Blockaden“ unter der E-Mail Adresse: info@7-wochen-ohne.de oder der  

Tel. Nr. 069/ 580 98 – 247 anfordern. 

OSTERGOTTESDIENSTE SIEHE TERMINSEITEN 10/11  

21GEMEINDEBRIEF 

OSTERN OSTERN
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KINDER+JUGEND

In größeren Räumlichkeiten und stim-
mungsvollem Ambiente bieten wir Ihnen 
alles rund um Blumen und Pflanzen.
IN GUTER ERREICHBARKEIT MIT AUSREICHEND 

PARKPLÄTZEN FREUEN WIR UNS AUF SIE!
 
Und die Gärtnerei wächst noch weiter….

Bald mit Schaugärten und modernen  
Gartengestaltungen und einer außerge-
wöhnlichen Outdoorküchenausstellung.
 

SIE FINDEN UNS in der Neustädter Str. 45 
Fellbach-Schmiden • TEL: 0711.5404890

In der Johanneskirche feiern wir einmal im Monat unseren GoFesdienst um 11 Uhr nach dem Prinzip  

von „GODLY-PLAY“ für Kinder ab 2 Jahren. Mit einem festen Ritual wird der GoFesdienst gefeiert,  

und mit Spielfiguren wird eine biblische Geschichte erzählt. Mit den Figuren können die Kinder auch  

anschließend noch spielen, oder sie basteln noch etwas. Das GemeindemiFagessen um 12 Uhr gehört  

auch fest dazu. Das Team besteht aus Eltern, die Kinder im Godly-Play-Alter haben. Inzwischen sind die 

Kinder allerdings schon aus dem Alter raus, und wir versuchen einen Generationenwechsel. Wer hat  

Lust mitzumachen beim GODLY-PLAY? Vielleicht zwei Elternpaare mit Kindern im gleichen Alter?  

Melden Sie sich doch bei Pfarrer Markus Eckert: Markus.eckert@elkw.de oder 0711/51 12 19

WER WILL BEI DER KINDERKIRCHE MITMACHEN?

SPIEL MIT GOTT – GOTT SPIELT MIT

EINLADUNG  ZUR KINDERKIRCHE OEFFINGEN
DIE AKTUELLEN TERMINE FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSEITE:

www.schmiden-oeffingen-evangelisch.de
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In der Woche vor Weihnachten starb im Alter von  

88 Jahren Pfarrer Bernhard Kurtz. Den größten Teil 

seines Ruhestands haFe er in Schmiden verbracht, 

noch rüstig, fast immer gesund, nach wie vor vielfach 

aktiv. Er war in 33 Jahren Gemeindepfarrer gewesen 

in Locherhof bei Schramberg, in Oberkochen und  

in StuFgart-Feuerbach. Während seiner Vikarszeit in 

der Rosenbergkirche StuFgart haFe er seine Frau 

Doris geb. OF kennengelernt. Die beiden heirateten 

im Jahr 1962. Sie bekamen vier Söhne und haFen 

jetzt neun Enkelkinder.

HäFe man ihn gefragt: Wo kommst du her?, dann 

häFe er Betzweiler nennen können, wo schon sein 

Vater Pfarrer war, oder Tübingen, wo er das Gymna-

sium besuchte. Aber das Abitur legte er im evange-

lisch-theologischen Seminar Urach ab. Das Studium 

führte ihn nicht nur zurück ins vertraute Tübingen, 

sondern auch nach Basel und schließlich nach 

Montpellier in Frankreich. Dann kam die Vikarszeit 

und kamen die drei Pfarrstellen im Schwarzwald,  

auf der Ostalb und in der LandesmiFe. Auch in der 

Zeit des 1994 begonnenen, erst in Untertürkheim  

und nun in Schmiden verbrachten Ruhestands blieb 

Bernhard Kurtz Pfarrer mit Leib und Seele und  

– aurruchbereit. Im Winter 2002/2003 arbeitete er 

mehrere Monate mit seiner Frau zusammen vertre-

tungsweise als Auslandspfarrer auf Mallorca.  

Später reisten die beiden unter anderem in den 

Wüstenstaat Oman. Er war nun mal gern unterwegs. 

Noch im hohen Alter gehörten lange Spaziergänge  

zu seinem Tagesprogramm.

Und wo war er daheim? Daheim war er in seinem 

Studierzimmer, wo sein Karl Barth stand, die drei-

zehn Bände von Barths Kirchlicher Dogmatik. 

Daheim war er im Kreis seiner Familie. Daheim war 

er aber auch in dem Fellbacher Philharmonischen 

Chor, dem er nun nach seiner Zurruhesetzung fast  

25 Jahre angehörte. Daheim war er inmiFen der 

Freunde und Kollegen, mit denen er regelmäßig 

Wanderungen unternahm. Daheim war er im Um-

kreis seines Lieblingsvereins VfB StuFgart.

Und daheim war er nicht zuletzt in seiner Kirchenge-

meinde, hier in Schmiden. Über viele Jahre hinweg 

hat er hier GoFesdienste und Seniorenandachten 

übernommen. Aus der Schar der sonntäglichen 

GoFesdienstbesucher leuchtete in treuer Regelmä-

ßigkeit sein weißes Haupt hervor, und bei den großen 

festlichen Veranstaltungen der Gemeinde fehlten 

seine Frau und er kaum einmal. So war Pfarrer Kurtz 

aus dem Schmidener Gemeindeleben eigentlich gar 

nicht wegzudenken, weder als Hörer und Teilnehmer 

noch als Prediger des Evangeliums. Aber dann kam 

plötzlich eine schwere Erkrankung, kamen Operatio-

nen und kam der Ruf zum allerletzten Aurruch.

„Wachet, stehet im Glauben, seid mutig und seid 

stark“ war der Konfirmations-Denkspruch, den sein 

Vater ihm einst mitgegeben haFe. Dieses Wort hat 

ihm und er hat diesem Wort mit seinem Leben 

entsprochen. Nun ist die Zeit des Standhaltens und 

des mutigen Weitergehens zu Ende gegangen, nicht 

aber die Sabbatzeit des Ruhens. Wir haben Bernhard 

Kurtz am 29. Dezember dem anbefohlen, der den 

Seinen das Versprechen gegeben hat, ihnen ganz und 

endgültig eine „StäFe“ zu bereiten, ein Daheim. 

Martin Schmid

MIT LEIB UND SEELE PFARRER 
NACHRUF: PFARRER BERNHARD KURTZ

Bernhard Kurtz

 Uhr 

Eine Seele der Frauenarbeit und der Schmidener 

Gemeinde, das war Sieglinde Hoffmann-Richter, die 

am 15. Dezember letzten Jahres im Alter von  

92 Jahren in Ulm gestorben und eine Woche später  

in Fellbach beerdigt worden ist. 

Nur noch relativ Wenige unter den Schmidener 

Gemeindemitgliedern werden sich an jene Pfarrfrau 

erinnern, die vor 55 Jahren den jüngeren Frauenkreis 

in Schmiden gegründet und ihn anschließend fast  

14 Jahre lang geleitet hat. Doch damit nicht genug: 

Zwei Jahre später gründete sie einen zweiten Frauen-

kreis, der sich „Frauenabend“ nannte. 

Die letzten Jahre wohnte sie in Ulm in der Nähe ihres 

ältesten Sohnes Andreas, nachdem sie die meiste  

Zeit ihres Ruhestandes in Fellbach verbracht haFe. 

Denn nach ihrer Zeit in Schmiden hat ihr Mann, 

Pfarrer Horst Hoffmann-Richter, auf die Pfarrstelle 

in Pfullingen gewechselt, wo er noch in seiner 

aktiven Zeit gestorben ist. Danach kam sie, nun im 

Witwenstand, wieder nach Fellbach, wo ihr Mann 

seine erste Pfarrstelle bekleidet haFe, ehe er nach 

Schmiden kam. Auf dem Fellbacher Kleinfeldfriedhof 

hat sie jetzt an der Seite ihres Mannes ihre letzte 

Ruhe gefunden.

„Sie war eine Perle von Frau, und es war ein Traum, 

mit ihr zusammenzuarbeiten, denn sie haFe eine 

liebevolle und fürsorgliche Art,“ sagt BrigiFe Rachel, 

die fünfeinhalb Jahre lang an ihrer Seite im Leitungs-

team dieses Frauenkreises mitgewirkt und den Kreis 

nach dem Wegzug der Pfarrfamilie im Jahre 1980 bis 

heute zusammen mit einem Team weitergeführt hat. 

Aufgewachsen in Oberöwisheim, einem Dorf im 

Kraichgau in der Nähe von Bruchsal und BreFen, 

fand die Verstorbene schon früh Anschluss an die 

Liebenzeller Mission, die in ihrem Heimatort eine 

GemeinschaO haFe, und ließ sich später auch in der 

Zentrale Bad Liebenzell zur Schwester ausbilden.  

Vor ihrer Heirat hat sie als Schwester in einer StuF-

garter Liebenzeller GemeinschaO gedient.

In den Fellbacher Jahren, an der Seite ihres Mannes, 

lernte sie schon die Schmidener Nachbargemeinde 

ein wenig kennen, so dass sie, als sie 1965 ins Schmi-

dener Pfarrhaus einzog, umso mehr ermutigt war, 

hier einen jüngeren Frauenkreis zu gründen, zumal 

sie von vielen Frauen darum gebeten wurde. Ihr 

persönlich lag es nahe, einen „jüngeren“ Kreis zu 

leiten, war sie doch im gleichen Alter wie die damals 

meist jungen Kreismitglieder, die wie sie selbst noch 

kleine Kinder haFen. 

Kam dieser Kreis zunächst noch im Gemeindehaus 

„Pfarrscheuer“ neben der Dionysiuskirche zusam-

men, so wechselte er im November 1974 ins neuerbau-

te Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindehaus, wo er bis 

heute zu Hause ist und sich inzwischen in „Montags-

runde“ umbenannt hat. Mutig stellten sich die  

Frauen in ihren ersten Themen-Abenden den Fragen 

der Zeit. Eines der ersten Themen lautete: „Frau  

und MuFer im Zeitalter der Gleichberechtigung“. 

Außerdem beteiligten sich die Kreismitglieder jedes 

Jahr an den Basarvorbereitungen.  Den Frauenabend 

rief Sieglinde Hoffmann-Richter in erster Linie für 

ältere Frauen ins Leben, gab aber bald die Leitung an 

ihre Pfarrfrau-Kollegin Junginger ab.

Ferner sorgte Sieglinde Hoffmann-Richter zusammen 

mit BrigiFe Rachel für den Blumenschmuck in der 

Kirche und nahm darüber hinaus weitere Aufgaben 

in der Gemeinde wahr, und das alles neben ihren 

Pflichten als Ehefrau und MuFer dreier Kinder.

Bei ihrer Beerdigung am 22. Dezember legte Pfarrer 

Eberhard Schwarz von der Hospitalkirche StuFgart 

ein Jesuswort aus, das wie ein Vermächtnis der 

Heimgegangenen klingt, als ob sie es selbst den 

Hinterbliebenen aus der Hoffnung auf die Auferste-

hung vom Tod heraus zugesprochen häFe: „Es ist 

noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht 

mehr. Ihr aber werdet mich sehen, denn ich werde 

leben, und ihr sollt auch leben“ (Johannes 14,19). 

Im Rückblick auf ihr treues Wirken erfüllt auch 

heute noch Viele, die sie gekannt haben, große 

Dankbarkeit.      

BrigiAe Rachel/Konrad Rebstock

GEDENKEN AN  
SIEGLINDE HOFFMANN-RICHTER 

NACHRUF

Sieglinde Hoffmann-Richter
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