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Ostern – Fest der 

Auferstehung, 

 

die Natur hält sich 

bereit. 

 

Frühling wirkt 

schon recht beflis-

sen 

 

und hell leuchten-

de Narzissen 

 

läuten ein die Os-

terzeit. 

 

 

Anita Menger  

Foto: Markus Herb  
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ANGEDACHT 

 

„Zerreiß deine Pläne. Sei klug und halte dich an Wunder.“ 

 

Selten zuvor wurden so viele Pläne zerrissen, wie in diesen von Corona-

Nachrichten geprägten Tagen. Mit einem Mal, wird unser ganzes so wohlgeord-

netes und durchstrukturiertes Leben durcheinandergewirbelt. Bislang Unvor-

stellbares wird Realität: keine Gottesdienste, keine Bundesliga, Europameister-

schaft verschoben, abgesagte Veranstaltungen,  zehntausende gestrichene Flü-

ge, geschlossene Schulen, leergefegte Toilettenpapierregale, Menschen in Qua-

rantäne….  Jeder ist betroffen. Unsere Routine ist unterbrochen und es ist noch 

nicht absehbar, wohin die Entwicklung geht.  

Mit einem Mal ist die Verletzlichkeit des Lebens nicht nur ein Wort, sondern 

erlebte Realität. Was die ganze Klimadiskussionen nicht geschafft haben und 

was die schlimmen Bilder der Flüchtlinge an der Grenze Europas nicht schaffen, 

das schafft dieser kleine Virus: Jeder spürt im eigenen Leben diese Verletzlich-

keit. Die Generationen vor uns und die meisten Menschen auf der Erde  heute, 

die nicht das Privileg haben in westlichen Ländern zu leben, haben das immer 

gewusst. Not und Verletzlichkeit gehören zum Leben dazu. Viele erleben welt-

weit diese Verletzlichkeit in Form von  Katastrophen, Epidemien, Krieg, Flucht, 

Hungersnöte, die viele betreffen. Wir kannten bislang persönliche Notsituatio-

nen, aber nicht diese kollektive Bedrohung.  Mascha Kaléko, die jüdische Dich-

terin, die das kollektive Schicksal von  Flucht und Vertreibung teilte  und per-

sönliche Schläge erleiden musste, erinnert mit ihrem „Rezept fürs Leben“   

(nächste Seite)  an die einfachen und wichtigen Dinge im Leben. Ihre Zeilen sind 

voller Weisheit, die in Zeiten der erlebten Verletzlichkeit  gereift ist.  Vielleicht 

lernen wir jetzt etwas, was uns verloren gegangen ist:  „Zerreiß deine Pläne. Sei 

klug und halte dich an Wunder.“  

 
Es grüßt Sie herzlich  

Ihr Pfarrer Markus Herb  
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„Rezept“ von Mascha Kaléko  

 
Jage die Ängste fort 

und die Angst vor den Ängsten.  
Für die paar Jahre 
wird wohl alle noch reichen.  
Das Brot im Kasten  
und der Anzug im Schrank.  

 
Sage nicht: mein.  

Es ist dir alles geliehen.  
Lebe auf Zeit und sieh,  
wie wenig du brauchst.  
Richte dich ein.  
Und halte den Koffer bereit.  

 
Es ist wahr, was sie sagen:  

Was kommen muss, kommt.  
Geh dem Leid nicht entgegen.  
Und ist es da,  
sieh ihm still ins Gesicht.  
Es ist vergänglich wie Glück.  

 

… 
 

Feg  deine Stube wohl.  
Und tausche den Gruß mit dem 
Nachbarn.  
Flicke heiter den Zaun 
und auch die Glocke am Tor.  
Die Wunde in dir halte wach 
unter dem Dach im Einstweilen.  

Zerreiß deine Pläne. Sei klug 
und halte dich an Wunder.  
Sie sind lang schon verzeichnet  
im großen Plan.  
Jage die Ängste fort 
und die Angst vor den Ängsten.  

Mascha Kaléko,  
 
1907 als Tochter jüdischer Eltern in 
Galizien geboren wurde mit ihren 
Gedichten in den 20er und Anfang 
der 30er- Jahre schnell berühmt. 
1935 erhielt sie Berufsverbot, vor der 
Reichspogromnacht konnte sie 1938 
nach Amerika fliehen, 1959 siedelte 
sie von dort nach Israel über, sie 
starb mit 68 Jahren nach schwerer 
Erkrankung. Der Zerstörung der 
Welt, wie sie einmal war, setzt sie 
ihre Lebensbewegung entgegen: „Zur 
Heimat erkor ich mir die Liebe.“  
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WELTGEBETSTAG RÜCKBLICK  

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Das Motto des Weltgebetstags lautet:  „Steh auf und geh“ 
(Bibel Joh 5,2-9). Diese Aufforderung zum Aufstehen und Handeln kann gesell-
schaftliche und persönliche Veränderung bewirken für die Frauen aus Simbab-
we - aber es gilt auch für uns. 
 
Mit der Kollekte und den Spenden des Weltgebetstags werden weltweit  
Projekte für Frauen und Mädchen unterstützt. Eine Unterschriftenaktion des 
Weltgebetstags soll die Bundesregierung auffordern, Simbabwe einen Teil der 
Schulden zu erlassen, vorausgesetzt die freiwerdenden Mittel werden für Ge-
sundheitsprogramme der notleidenden Bevölkerung verwendet. 
Eine Möglichkeit zur Unterstützung dieser Unterschriftenaktion zur Schul-
denumwandlung für Simbabwe besteht auch online unter: weltgebetstag.de/
aktionen/gesundheit-statt-schulden/ 
 
Der Weltgebetstagsgottesdienst fand bei den Besucherinnen und Besuchern 
großen Anklang, auch weil die einfachen rhythmisch mitreißenden  Lieder - 
von einer Instrumentalgruppe begleitet - gut mitgesungen werden konnten.  
Ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen besonderen Gottesdienst  
vorbereitet haben, an die tolle Band, die die Lieder begleitete und natürlich 
auch an die Besucherinnen und Besucher, die ihre Geldbeutel großzügig öffne-
ten. Es wurden 485€ gespendet. 
 
 

Damit haben wir uns in die Gebets-
kette, die an diesem Tag rund um 
den Globus ging, eingereiht.  Das 
Land Simbabwe/Afrika stand dies-
mal im Mittelpunkt. Neben Informa-
tionen zum hoch verschuldeten Land 
schilderten uns  die simbabwischen 
Frauen ihre Sorgen und Nöte im All-
tag und sprachen über die Benach-
teiligungen und Zwänge aufgrund 
traditioneller Strukturen.   

Am Freitag, den 6. März, fand der Ökumenische Gottesdienst zum 
Weltgebetstag 2020 in unserer Gemeinde statt.   
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WELTGEBETSTAG RÜCKBLICK 

 

 

Im Anschluss an den Gottesdienst saß man noch gemütlich bei guten Ge-
sprächen und kulinarischen Leckerbissen aus Simbabwe zusammen.  



 

6 

 

KINDERHAUS IM HORBEN  

 

 

 

 

 

 

 

Im Kinderhaus leben und gestalten 
wir mit den Kindern die religiösen 
Feste und so auch die Passion von 
Jesus und die Auferstehung- das Os-
terfest. 
 
Zwischen Weihnachten und der Kar-
woche, ist es uns ein Anliegen, dass 
die Kinder immer wieder Jesusge-
schichten hören, diese nachspielen, 
dazu malen oder anderweitig kreativ 
werden, damit ihnen die Entwick-
lung von Jesus, vom Baby in der 
Krippe zum Mann, deutlich wird. 

 

Die Passionsgeschichte gestalten wir 
mit den Kindern mit Symbolen, Bil-
dern und Elementen: Geschichten 
erzählen, diese im Rollenspiel nach-
spielen, mit verschiedenen Materia-
lien „innere Bilder“ legen, die Ge-
schichten mit Figuren nachstellen 
und darum herum die Szenen gestal-
ten, usw. 

Palmsonntag 
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KINDERHAUS IM HORBEN 

 

 

 Die Auferstehungsfeier wurde im letz-
ten Jahr sehr liebevoll und ansprechend 
von Herr Pfarrer Herb vorbereitet und 
mit den Kindern und Erzieherinnen ge-
feiert.  
 
Am letzten Kindergartentag vor Ostern 
gab es dann auch ein Osterfrühstück, 
bei dem die Kinder die Gaben teilten 
und im Anschluss der Osterhase etwas 
im Garten versteckte. 
 
Leider ist in diesem Jahr alles anders! 

Auferstehungsfeier 

Bild unten: Kreuzweg 
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KONFIRMATION 
 

Konfirmation 2021 
Die Konfirmation wird nächstes Jahr am 25.04.2021 stattfinden. Der Konfirman-
denunterricht wird nach jetzigem Stand erst nach den Sommerferien beginnen. 
Sobald die Lage es erlaubt wird zu einem Eltern- und Informationsabend eingela-
den. Der Termin wird über den Schurwaldboten, über unsere Internetseite und 
über den Aushang in unserem Schaukasten bekanntgegeben.  Gerne können Sie 
auch auf dem Pfarramt nachfragen. Diejenigen möglichen Konfirmanden, deren 
Daten uns zugängig sind, erhalten eine schriftliche Einladung 

Konfirmation  

Als die Konfirmanden ihren Unterricht begonnen haben war schon klar, dass es ein 

besonderer Jahrgang ist. Erstmalig gab es eine gemeinsame Gruppe der 4 Barten-

bacher und 14 Rechberghäuser Konfirmanden. Dass der Jahrgang  aber in eine so 

außerordentliche Situation hineingeführt wird, war  nicht absehbar.  Die Konfir-

mandenfreizeit in Tübingen am 13/14. März musste abgesagt werden. Gegenwär-

tig ist noch unklar, wie die Konfirmation am 17. Mai gefeiert werden kann. Wir 

denken an die Konfirmanden und beten für sie und alle junge Menschen, die durch 

die gesetzlichen Regelungen und die allgemeine momentane Lage in besonderer 

Weise betroffen sind.  

 

Beginn des Konfirmandenunterrichtes 
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KONFIRMATION 

Die selbstgestalteten Bibeln und die Kelche bei 
der Feier des Abendmahles am Buß- und Bettag  

Konfirmanden beim Tonen von Abendmahls-
kelchen  

Auf die Konfirmation bereiten sich vor:  

Amely Anar  

Seline Eppinger   

Felix Försterling 

Tom Gaiser  

Annalena Grau  

Lene Kellermann  

Svenja Lässig  

Moritz-Julian Lindheimer  

Adrian Maschek,  

 

Valentina Nusser 

Christian Schmid  

Fabian Schmid  

Tom Schmiedlin  

Pia Seehofer  

Nora Schnarrenberger  

Tim Waffenschmidt  

Lukas Wiegand  

Kevin Wurster  
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VERANSTALTUNGEN  

 

 
Musik zu Hölderlins 250. Geburtstag 

für Violoncello solo 
 

Am 27.06. um 19:00 Uhr spielt Felix Thiedemann in der Jesus-Christus-
Kirche auf dem Violoncello die Suite Nr. 2 in d-moll von J. S. Bach, die Suite 
Nr. 2 in d-moll von M. Reger und die Sonate op. 119 von Kurt Hessenberg. 
Es gibt nur wenige Werke für Streichinstrumente allein; Joh. Seb. Bachs 6 Sui-
ten für Violoncello solo gehören heute zu den meistgespielten Werken für 
diese Besetzung. In den Suiten – Abfolge von Tanzsätzen – lotet Bach die 
Möglichkeiten des Violoncello als Solo-Instrument aus. 
Felix Thiedemann, aufgewachsen in Tübingen, erhielt ersten Cello-Unterricht 
mit 6 Jahren in der Tübinger Musikschule (bei J. Hasten). Nach einem Musik-
studium in Weimar, Frankfurt/M., Paris und Trossingen (bei Mario de Secon-
di) erhielt er 2013 das Diplom und studierte danach „Historische Auffüh-
rungspraxis“ bei Kristin von der Goltz in München. 2016 schloss er sein Mas-
terstudium erfolgreich ab. 
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VERANSTALTUNGEN 

Felix Thiedemann arbeitet gerne als Generalbaßspieler und Kammermu-
siker und gewann bereits mehrere Preise mit verschiedenen Ensembles; 
außerdem organisiert er seit 6 Jahren das vielklang-Festival in Tübingen. 
Zu seinen Kammermusikpartnern gehören, das Zemlinsky-Quartett, das 
Trio Opus 8, Matthias Enderle, Lee Santana, Marthe Perl, Klaus Mertens 
und Werner Matzke. 
An diesem Abend wird 
er mit den Werken von 
Bach, Reger und Hes-
senberg die Vielfalt 
des Violoncello de-
monstrieren. Als Tü-
binger hat er eine be-
sondere Nähe zu 
Hölderlin. Die Stücke 
werden von Hölderlin-
lesungen unterbro-
chen.  
Friedrich Hölderlin 
Der große Dichter hat 
als junger Mann in Tü-
bingen intellektuelle 
und poetische Höhen-
flüge erlebt und mit 
Hegel und Schelling 
den Weltgeist disku-
tiert. In Tübingen ist 
Friedrich Hölderlin 
auch begraben. 36 Jahre lang lebte er nach seinem Zusammenbruch 
geistig zerrüttet im Turm am Neckar. Am 20. März jährt sich sein 250. 
Geburtstag. (Quelle Evang. Gemeindeblatt Ausgabe 11, 15.März 2020)  
 
Nah ist / und schwer zu fassen der Gott. / Wo aber Gefahr ist, wächst 
das Rettende auch. (Friedrich Hölderlin)  

Buchtipp: Peter Härtling, Hölderlin, Ein Roman  
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Buchempfehlungen für die Kar- und Osterzeit:  
 

Thees Uhlmann, Sophia, der Tod und ich.  
KIWI Taschenbuch, ISBN 978-3-462-05061-5 
Aus der Buchbeschreibung: Was passiert, wenn eines Tages der Tod bei einem 
klingelt und sagt, dass man nur noch ein paar Minuten zu leben hat? „Sophia, 
der Tod und ich“ ist ein rasanter, hochkomischer, berührender Roman über 
alles, was im Leben wirklich zählt. Ein Roadtrip quer durch die Republik hin zu 
den Menschen, die uns wichtig sind. Man liest, lacht, zerfließt vor Melancholie 
und freut sich, dass man dabei ist, bei dieser großartigen Sache namens Le-
ben.  
Meine Empfehlung:  für alle, die sich ohne religiöse Vorgaben mit dem moder-
nen Leben eines Enddreißiger und dem Tod auf humorvolle, spannende, leich-
te und zugleich tiefe Weise beschäftigen wollen.   
 
Mira Magén, Wodka und Brot  
dtv Taschenbuch,  
ISBN 978-3-423-14376-9  
Mira Magén die israelische Schriftstelle-
rin beschreibt in diesem Roman Men-
schen mit Ecken und Kanten, denen 
Schweres im Leben zugemutet wird. Im 
Mittelpunkt steht eine moderne Frau 
mit ihrem kleinen Sohn, eine Alltagshel-
din, die sich  von den groben Kanten 
anderer nicht von der Liebe abhalten 
lässt. Sie stellt sich den großen Fragen 
des Lebens und nach Gott, sie hält es 
aus,  keine einfachen Antworten zu be-
kommen. Allen Brüchen und Fragen 
zum Trotz findet sie einen berührenden 
Weg ins Leben. Die Autorin bleibt zwar 
der jüdisch orthodoxen Welt ihrer Kindheit verbunden und doch hat sie ihre 
ganze eigene Lebensweise gefunden.  Sie gehört zu den bedeutendsten Auto-
rinnen ihres Landes.  
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Mascha Kaléko, Sei Klug und halte dich an Wunder, Gedanken über das Le-
ben, dtv Taschenbuch, ISBN 978-3-423-14256-4 und: Mein Lied geht weiter- 
Hundert Gedichte, dtv Taschenbuch, ISBN 978-3-423-13563-4.  
Mascha Kaléko`s Alltagslyrik vermag mit ihrem humorvollen, melancholischen 
Ton gerade heute Menschen zu berühren. Auf witzige und ganz und gar au-
thentische Weise bringt sie die Sorgen und Brüche und die unglaubliche 
Schönheit des Lebens auf den Punkt. Wer sich über das Leben von Mascha 
Kaleko informieren will, dem kann ich die dtv Taschenbuch- Biografie empfeh-
len:  
Jutta Rosenkranz, Mascha Kaléko, ISBN 978-3-423-34671-9  
 
Jürgen Moltmann, Auferstanden in das ewige Leben, Gütersloher, ISBN 978-3
-579-06602-8  
Der Tod seiner Frau im Jahr 2016 verän-
dert für Jürgen Moltmann nicht allein 
auf radikale Weise sein Dasein. Der 
selbst schon hoch betagte, der so viel 
über die Hoffnungen für das menschli-
che Leben in der Zeit und in der Ewig-
keit nachgedacht und geschrieben hat, 
muss prüfen, ob all dies nun wirklich 
trägt. Ihn trägt. Was fragen wir, wenn 
wir nach einem Leben nach dem Tod 
fragen? Was bedeutet es, wenn Chris-
ten von einem ewigen Leben sprechen? 
In diesem Essay konzentriert Jürgen 
Moltmann sein Denken über den An-
fang, der im Ende jedes menschlichen 
Lebens liegt. Eine Ermutigung. 

 Eine Lebens-Ermutigung angesichts 
der Wirklichkeit des Todes 

 Persönliche Erfahrung und Hoffnun-
gen des bekannten Theologen 
Trost für alle, die sich mit Sterben und Tod befassen müssen 
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GOTTESDIENSTE 
Gebet zur Lage  (Pfr. Herb)  

Himmlischer Vater, König der Welt, Ewiger, anders als sonst spüren wir wie ver-

letzlich wir sind. Das Bollwerk unserer westlichen Stärke ist angegriffen. Wir 

bitten Dich, lass uns deine Stimme hören, in all dem, was geschieht, lass uns die 

Fragen hören, wenn nun der ganze übliche gesellschaftliche Betrieb herunterge-

fahren wird. Du bist ein Gott, der in der Stille spricht, du bist ein Gott, der immer 

wieder neu Gewohnheiten durchbricht, und zum Aufbruch ruft.  

Wir bitten Dich für die Menschen, deren Alltag nun ganz anders wird, als ge-

wohnt,  

- für die Familien mit Kindern, die nun nicht mehr in die Kindertagesstätten und 

Schulen gehen,    

- für die jungen Menschen, die sich nun Sorgen um ihre Zukunft machen.  

- für die älteren Menschen, die nun mehr als sonst auf sich selbst und auf ihre 

Ängste zurückgeworfen sind,  

- für die Menschen, die ihrer Arbeit unter so anderen Bedingungen nachgehen,  

- für die Menschen, die ihren üblichen Betrieb einstellen müssen,  

- für die, die nun von existentiellen Sorgen bewegt werden,  

- für diejenigen, die in den Krankenhäusern, den Arztpraxen und Pflegeheimen, 

aber auch in den Lebensmittelläden  an die Grenzen ihrer Kraft geführt werden.  

Du bist ein Gott, der in der Krise Wege weist, neue Wege. Wir vertrauen darauf: 

Du hast Gedanken des Friedens und nicht des Leides.  

Wir bitten Dich für alle Menschen, die Entscheidungen für die Öffentlichkeit tref-

fen müssen, wir bitten dich um Augenmaß, und Zuversicht und Weisheit.  

Wir bitten dich für alle, die nun aus Angst Hamstereinkäufe tätigen, lass sie und 

uns alle eine heitere Gelassenheit lernen, durchdringe unser Leben mit der österli-

chen Zuversicht, dass Du größer bist als der Tod und alle seine Vorboten.  

 Amen  

Während der Erstellung dieser Ausgabe haben sich die  Ereignisse und die 
Empfehlungen der Landeskirche überschlagen - zum jetzigen Zeitpunkt dürfen 
bis zum 19.04.20  keine Gottesdienste gehalten werden. 
 
Bitte beachten Sie unsere aktuellen Informationen zu den Gottesdiensten, Ver-
anstaltungen und Angebote auf unserer Homepage, im Schurwaldboten 
und  in unserem Schaukasten vor der evangelischen Kirche. 
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AUS DEM KIRCHENBUCH 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen finden Sie  
in unserer online-Ausgabe die Sie über  unsere 
Homepage  abrufen können, keine Namen und 
Daten  aus dem Kirchenbuch. 
 

Die Druckausgabe liegt in der Kirche und im 
Pfarrbüro aus. 

Unser indisches Patenkind Preetiben Shantaram  
schreibt uns eifrig über ihr Ergehen und ihren Alltag 
zwischen Schule und Freizeit. Sie ist so froh über un-
sere Unterstützung und bittet uns für sie zu beten. 
Sie besucht nun schon die 5. Klasse und bereitet sich 
auf Prüfungen vor. Frau Schuster hat ihr im Namen 
der Kirchengemeinde geschrieben. Wir werden dem-
nächst ihre Briefe in Übersetzung auf unsere Home-
page stellen.  Das Bild zeigt die zweite Seite ihres 
Briefes. Wir bekommen immer eine englische Über-
setzung des Originalschreibens.  

Ein herzliches Dankeschön! Dank Ihrer Spenden konnte die Kir-
chengemeinde Rechberghausen  die Brockensammlung mit über 

1200 kg guterhaltener Kleidung  unterstützen!  
 

Für die 61. Aktion Brot für die Welt gingen Spenden in Höhe von  
2 415,00 € ein. Das Opfer am 24. Und 25.12.2019 betrug insge-
samt 1 117,10 €. In Summe haben wir  3 532,10 € an die Kirchen-
bezirkskasse weitergeleitet.  



Evangelisches Pfarramt Rechberghausen 
 

Pfarrer Markus Herb 
Faurndauer Str. 38 73098 Rechberghausen Tel. 07161-52824 Fax: 07161-57963 
E-Mail:  pfarramt.rechberghausen@elkw.de 
Homepage: www.ev-kirchengemeinde-rechberghausen.de 
 

Gemeindebüro: Pfarramtssekretärin Uta Hofmann, Tel. 07161-52824 
Dienstzeiten:  Di 8-11.30 Uhr und Do 14.30-17.30 Uhr 
 

Gewählte Vorsitzende: Isolde Meinel, Tel. 07161-53857 
 

Organist und Chorleiter: Gerhard Großmann, Tel. 07164-909474 
 

Kirchenpflegerin: Monika Joos, Tel. 07161-53640 
Bankverbindung: DE33 6105 0000  0000 0070 65  BIC  GOPSDE6GXXX 
 

Mesnerin:  Anne Bonsack Tel. 0176/63032504 
 

Hausmeister: Hans-Joachim Dietmann, Tel. 07161-9865111 
 

Ev. Kinderhaus im Horben:  
Leiterin Katharina Steck, Rechberghausen, Horbenstr. 11, Tel. 07161-58085 
Homepage: www.evkiga-rechberghausen.de 
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evangelische  Kirchengemeinde Rechberghausen 
Redaktionsteam: Markus Herb, Uta Hofmann 
Druck: GemeindebriefDruckerei, Groß Oesingen 
V.i.S.d.P:  Evangelisches Pfarramt Rechberghausen,  
                  Pfarrer Markus Herb, Uta Hofmann 

Aktion Wort und Gebet zum Sonntag frei Haus  
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“. Gerne stellen wir jedem der möchte eine 
Besinnung zum Sonntag mit Gebet und Liedtext zu. (natürlich kostenlos). Entweder 
auf elektronischem Weg  - dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail  an 
pfarramt.rechberghausen@elkw.de mit dem Betreff Sonntagsbesinnung, 
oder direkt in Ihren Briefkasten. 

 
Geben Sie uns Bescheid,  Tel. 52824 , per email oder mit dem Abschnitt, den Sie 
bitte in den Briefkasten beim Pfarramt werfen. 
Gerne stellen wir dann auch für die österlichen Tage eine Osterkerze vor die Tür.  
 

- - - - -✁ - - - - - -- - - - - - - ✁- - - - - -- - - - - - - -✁ -- - - - - - -- - - - -✁ - - - - - - - - 
Ja,  ich möchte gern zum Wochenende die Sonntagsbesinnung mit Gebet   
Mein Name und Anschrift: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 

- - - - -✁ - - - - - -- - - - - - - ✁- - - - - -- - - - - - - -✁ -- - - - - - -- - - - -✁ - - - - - - - - 
Sie finden die Sonntagsbesinnung auch auf unserer Homepage 

mailto:pfarramt.rechberghausen@elkw.de

