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Monatsspruch:   
 

Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, 

der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. 
                                                                                  Kolosser 1,15 
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Ostermorgen 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
  
es wird Frühling, die Natur erwacht zu 
neuem Leben, und Ostern steht wieder 
vor der Tür. 
Aber die Pandemie überschattet auch 
noch weiter unser gemeinsames Leben. 
Viele werden das Osterfest auch in 
diesem Jahr wieder nicht im Kreis der  
Familie verbringen, aus Sorge um ihre 
Gesundheit oder  um die ihrer Lieben.  
Wir müssen noch weiter Abstand halten 
und vorsichtig sein. Aber die Menschen 
werden ungeduldig. Viele leiden unter 
der Isolation, viele fühlen sich 
zunehmend einsam. Und nicht wenige 
haben Ängste und Sorgen wegen ihrer 
Zukunft. 
In den Wochen vor Ostern erinnern wir 
uns in den Kirchen an den Leidensweg 
Christi. Wir denken auch daran, wie 
hilflos und verwirrt, ängstlich und ratlos 
seine Jünger waren. Es ist die alte und 
zugleich jederzeit aktuelle Geschichte, 
in der wir auch vieles aus unserem 
eigenen heutigen Leben 
wiederentdecken können. Manche 
haben beim Blick auf das Kreuz Christi 
in diesem Jahr sicher auch an die vielen 
Opfer der vergangenen Monate gedacht, 
an ihr Leiden, und an die Trauer und 
Hilflosigkeit der Angehörigen.  
Wir sagen: „Christus ist für uns 
gestorben“. Was bedeutet das? Damit ist  
gemeint, dass er gelitten hat, damit wir 
verstehen: Gott lässt uns nicht allein!  
Was auch immer uns an Unheil  
 

geschehen mag - Er ist da! - In Christus 
ist er uns nah.  
An Ostern feiern wir die Auferstehung 
Jesu. Wir feiern, dass das Leben neu 
erwacht. Die Frauen am Ostermorgen 
waren die Ersten, die die Nachricht 
jubelnd unter die Leute brachten. Und 
seitdem geht die Botschaft um die Welt: 
„Christus lebt! Das Leben hat gesiegt!“  
 
So verkünden wir es auch in diesem 
Jahr wieder im Gottesdienst am 
Ostermorgen:  

„Christus ist auferstanden!“ 
Und wenn wir dann miteinander Ostern 
feiern, dann stärkt der Osterglaube 
zugleich auch in jedem von uns aufs 
Neue das Vertrauen ins Leben und zu 
Gott, und die Hoffnung auf einen neuen 
Anfang auch für unser Leben.  
Ein neuer Tag bricht an, das Leben 
erwacht neu. Und wir werden wieder 
lachen und feiern und fröhlich sein. 
Noch ist es nicht soweit. Aber wir sehen 
schon ein Licht am Horizont, und sehen 
wie es heller wird. Wir haben Grund zur 
Hoffnung. Denn was auch immer 
geschehen mag, trotz all der 
Traurigkeiten, trotz Tod und Chaos: das 
Leben behält den Sieg! 
 

Ein fröhliches, gesegnetes Osterfest 

wünscht Ihnen allen 

 

Ihre 
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Die Sonne geht auf: Christ ist erstanden! 

 
Die Sonne geht auf: Christ ist erstanden!                                                                 

Die Nacht ist vorbei: Christ ist erstanden!                                                                     

Die Sonne geht auf.  

Vergessen sind Ängste, Not, Kummer und Schmerzen,                                                              

wir atmen freier und singen von Herzen:                                                                                      

Die Sonne geht auf: Christ ist erstanden! Die Nacht ist vorbei. 

 

Das Leben beginnt: Christ ist erstanden!                                                                 

Der Tod ist besiegt: Christ ist erstanden!                                                                      

Das Leben beginnt.                                                                                                                    

Wir räumen die Trübsal und Schatten beiseite 

und tragen die Nachricht unter die Leute:                                                                                        

Das Leben beginnt: Christ ist erstanden! Der Tod ist besiegt. 

 

Text und Melodie: Hans-Martin Rauch 1980 
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Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern 
 

 

Palmsonntag, 28. März 
 

10.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Thomas Burk 
Opfer für die eigene Gemeinde  
 
Gründonnerstag, 01. April 
 

19.00 Uhr Passionsgottesdienst in der Kirche mit Prädikantin Martina Stark 
Opfer für die eigene Gemeinde 
 
Karfreitag, 02. April 
 

10.30 Uhr Gottesdienst mit Prädikantin Ursula Richter  
Opfer für die Aktion „Hoffnung für Osteuropa“  
 
 
Ostersonntag, 04. April 
 

7.00 Uhr Auferstehungsfeier in der Kirche.   
 

10.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer i.R. Erich Munz 
Opfer der beiden Ostergottesdienste für die Erhaltung der 
Kirche 
 
 

Ostermontag, 05. April 

 

10.30 Uhr Gottesdienst mit  Pfarrer Thomas Burk                                            
Opfer für die eigene Gemeinde  

 

 
 

 

 

Frohe Ostern!    

 

Wir laden zu allen Gottesdiensten herzlich ein. 
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Anmeldung zum Ostersonntagsgottesdienst 

Liebe Gemeindemitglieder, 
 

auch in diesem Jahr ist alles noch anders. Die Gottesdienste können immer noch 
nicht in gewohnter Form abgehalten werden, sondern unterliegen weiterhin 
strengen Hygieneregeln: Handdesinfektion am Eingang, Mund- und Nasenschutz 
während der Dauer des Gottesdienstes, (FFP 2 oder medizinische Masken) kein 
Gesang und genügend Abstand in der Kirche voneinander. 
 

Dadurch sind die Plätze in der Kirche begrenzt. 
 

Wir wollen trotzdem miteinander die Auferstehung  Jesu Christi feiern und  
bieten um 10.30 Uhr einen Festgottesdienst in der Kirche an. 
 

Dazu bedarf es der Anmeldung, damit wir eine Sitzordnung erstellen können. 
Teilen Sie uns bitte mit, mit wie vielen Personen Sie kommen möchten und ob die 
Personen alle im gleichen Haushalt leben (diese dürfen nebeneinander sitzen). 
 

Beispiel:  
Gerd und Gerda Mustermann und die Kinder Hans und Anna, 1 Haushalt, sowie 
Horst und Hilde Mustermann, die Großeltern, 2. Haushalt. 
 

Melden Sie sich bitte per Telefon oder per E-Mail bis spätestens 30.03. an bei 

Herta Rothenöder 07130-7532 oder HertaRothenoeder@web.de  
Bei der Platzvergabe zählt das Datum der Anmeldung. 
 

Durch die uns auferlegten Einschränkungen werden vielleicht nicht alle Menschen 
an den Gottesdiensten teilnehmen können, die dies eigentlich möchten. Viele 
entscheiden sich in diesem Jahr auch bewusst für das Feiern zuhause. In jedem Fall 
wird auch Ostern „anders“ sein als sonst. Für die feierliche Gestaltung des 
Osterfestes haben wir mit diesem Gemeindebrief einen „Osterboten“ mit 
Anregungen und Wissenswertem über das Osterfest ausgeteilt  
Wir wünschen Ihnen allen ein frohes Osterfest und viel Freude beim Lesen. 
 

Vorschläge zur häuslichen Feier der Ostergottesdienste finden Sie auf unserer 
Homepage. 

 

 

Wir sind auch im Internet mit einer Homepage unserer Kirchengemeinde vertreten. 
Hier finden Sie alle aktuellen Angebote unserer Kirchengemeinde und 
Wissenswertes über unsere  Landeskirche. Besuchen Sie uns unter 
www.kirche-Unterheinriet.de 
 

Wir freuen uns darüber. 
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Der Konfirmandenjahrgang 2020 – ein denkwürdiger Jahrgang! 

Angefangen  hat alles wie immer, sechs Heinrieter Jungs haben sich im Frühjahr 
2019 dazu entschlossen, sich konfirmieren, bzw. taufen zu lassen. Gemeinsam mit 
Frau Schmidt-Weißinger fingen sie am 5. Juni 2019 den Konfirmandenunterricht an 
und konnten nicht ahnen, dass die geplante Konfirmation im Mai 2020 nicht würde 
stattfinden können. 

Am 29.6. ging es gemeinsam zum Konfitag nach Eschenau, wo sie zusammen mit 
fast 200 anderen Konfirmanden und Konfirmandinnen aus dem Distrikt Weinsberg 
/Neuenstein bei bestem Wetter einen Tag lang Spiele rund um das Thema Oh my 

God und einem Gottesdienst mit live Musik erlebten. 

Am 21.7. halfen die sechs Konfirmanden fleißig bei der Tombola auf dem 
Gemeindefest mit und brachten sich auch hier tatkräftig in die Gemeinschaft ein.  

Am 29. September stellte sich die reine Jungs-Gruppe der Gemeinde vor, das taten 
sie musikalisch und mit selbst geschriebenen Gebeten. Die Gruppe hatte für diesen 
Tag eigens zwei Lieder auf E-Gitarre, Schlagzeug und Keyboard einstudiert, die sie 
mit Begleitung der Gemeinde auch singen konnten. Alle waren aufgeregt und froh, 
als sie ihre Bibeln überreicht bekamen und alles gut geklappt hatte. 

Im November wurden fleißig Weihnachtspäckchen für den Tafelladen in 
Weinsberg gepackt und bei einem Besuch mit Führung und Gespräch bei Frau 
Richter in Weinsberg persönlich übergeben.  

Als im März der Lockdown kam und Corona uns hier auch in Unterheinriet erreicht 
hatte, musste der Festgottesdienst zur Konfirmation im Mai leider abgesagt und auf 
unbekannte Zeit verschoben werden. Auch der Konfirmandenunterricht fand ein 
jähes Ende, als das ganze Land in den Lock- down ging. Frau Schmidt-Weißinger 
hielt den Kontakt zu ihren Konfi-Jungs dennoch aufrecht und alle bedauerten es 
sehr, den Konfi-Jahrgang 2020 so abrupt zu unterbrechen. 

Im September musste Frau Schmidt-Weißinger die Gruppe leider krankheitsbedingt 
an Herrn Burk aus Löwenstein abtreten, was sie unendlich bedauerte. Der neu 
festgelegte Konfirmationstermin im Oktober rückte näher und so blieben nur noch 
wenige Stunden, um sich auf den Gottesdienst vorzubereiten und die wichtigsten 
Psalmen und Gebete zu lernen.  

Am 18.10.2020 feierten die Familien bei herrlichstem, goldenem Oktoberwetter mit 
einer eng begrenzten Zahl an Gästen Konfirmation in der Nikolauskirche.  Und 



7 

 

obwohl der Gottesdienst um einiges kürzer sein musste und die Gemeinde nicht 
dabei sein konnte, war es dennoch ein feierlicher und unvergesslicher Tag für 
Moritz Kuppler, Noah Heimbold, Louis Stephan, Paul Schwarz, Kai Klapper, 
Jasper Kruisman und Manuel Schick, der in diesem Gottesdienst seine Taufe 
empfing.  

Ein herzliches Dankeschön geht an Herrn Pfarrer Burk, der so unkompliziert 
eingesprungen ist und die Jungs zur Konfirmation begleitet und eigesegnet hat.  

Unser aller Dank und weiterhin die besten Genesungswünsche gelten unserer 
Pfarrerin Frau Schmidt-Weißinger.  

                                                                                                                                                                                      Kerstin Kruisman 

Foto mit freundlicher Genehmigung von Uwe Venth - Foto Venth 

Impressum: Herausgegeben von der Evangelischen Kirchengemeinde  
                      Unterheinriet, Oberheinrieter Str. 10, 74199 Untergruppenbach 
                      Redaktion: Dagmar Schmidt-Weißinger (verantwortlich),   
             K. Kruisman, H. Rothenöder, Druck: Hesser, Heilbronn 
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Frühling 
 

….lässt sein blaues Band 
wieder flattern durch die Lüfte; 
süße wohlbekannte Düfte 
streifen ahnungsvoll das Land.            
Veilchen träumen schon,                        
wollen balde kommen. 
Horch, von fern ein leiser Harfenton! 
Frühling, ja  du bist`s! 
Dich hab ich vernommen! 

Wer kennt es nicht, das Frühlingsgedicht vom Dichterpfarrer Eduard Mörike? Was ist es, 
das uns den Frühling, auch Frühjahr oder poetisch Lenz genannt, in den höchsten Tönen 
preisen lässt? Nüchtern betrachtet ist der Frühling eine der vier Jahreszeiten und 
bezeichnet die Jahreszeit, in der die Tageslängen gegenüber den Nachtlängen zunehmen. 
Der astronomische Frühling beginnt an dem Tag an dem Tag- und Nachtgleichheit 
herrscht, das ist zwischen dem 19. und 21. März und endet am 21. Juni, wenn der Tag am 
längsten und die  Nacht am kürzesten ist. Der meteorologische Frühling beginnt bereits 
am 1.März und dauert bis Ende Mai. Sicher ist der Frühling die schönste Jahreszeit. Die 
Arbeit in der Landwirtschaft beginnt, die Natur erwacht zu neuem Leben, die Zugvögel 
kehren zurück, Blumen und  Bäume schmücken sich mit Blüten und auch wir Menschen 
blühen auf, wenn wir denn erst die Frühjahrsmüdigkeit überwunden und den 
obligatorischen Frühjahrsputz hinter uns haben. Die Frühlingszeit ist auch eine Zeit der 
Feste. Das Hauptfest für die Christenheit ist das Osterfest. Wir feiern die Auferstehung 
Jesu von den Toten, den Sieg des Lebens über den Tod. Auf dem Konzil von Nicäa 
wurde 325 n.Chr. Ostern auf den ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond festgelegt. 
Dieser Termin war auch zugleich das Tauffest der Kirche. Mit Ostern verbunden sind 
viele Traditionen und Bräuche, die zum Teil noch aus vorchristlicher Zeit stammen. So 
ist das Ei im christlichen Sinn ein Symbol der Auferstehung, nach altem Brauch ein 
Symbol der Fruchtbarkeit und ewiger Wiederkehr des Lebens. Das Ei spielt lange vor 
dem Osterhasen eine Rolle. Zunächst waren Eier ein Pflichtgeschenk, eine Art Osterzins 
an die Kirche, den Grundherrn oder das Gesinde. Schon Mitte des 16. Jahrhunderts war 
der Ostereierbrauch in ganz Europa verbreitet.  
Der Osterhase setzte sich  erst im 19.Jhd. bei uns durch und bringt seitdem den Kindern 
die Eier, in anderen Landesteilen versteckte sie der Fuchs, der Storch, der Hahn oder der 
Kuckuck. Ein alter Brauch ist auch das Entzünden von Osterfeuern.  
Im Frühling beginnt auch die Zeit der traditionellen Volksfeste. Maibäume werden 
aufgestellt, zum Maitanz wird geladen, die Eisheiligen bringen oft letzte Fröste.  Die 
Christenheit wird an die Himmelfahrt Jesu erinnert und feiert das Pfingstfest 50Tage 
nach Ostern. Jetzt schickt schon der Sommer seine Vorboten.    
                                                                                                                   H. Rothenöder   
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Unsere Konfirmanden 2021 

In diesem Jahr sind es 5 Jugendliche, drei Mädchen und zwei Jungs für die – Corona  
bedingt – erst Ende September ihre Konfirmandenzeit mit Pfarrer Büttner begonnen hat. 
Im Gottesdienst am 25. Oktober 2020 wurden sie der Gemeinde vorgestellt, dabei durften 
sie zum ersten Mal ihre Konfirmandenkerze entzünden und bekamen ihre Bibeln 
überreicht. Seit vor Weihnachten findet der Unterricht nur noch online statt.        
Die Konfirmandengruppe ist ein kleines, aber starkes Team, und gemeinsam mit ihnen 
freuen wir uns als Gemeinde auf die Zeit, die vor ihnen liegt und wünschen ihnen trotz 
Pandemie eine gute Zeit der Vorbereitung auf ihre Konfirmation.  
Den Festgottesdienst zur Konfirmation werden wir am Sonntag, dem 16. Mai 2021 
feiern. In diesem Festgottesdienst, der um 10.00 Uhr beginnt, empfangen Marius 
Engelfried, Maja Dwyker und Nele Schönekäs die heilige Taufe. 
Wir, als Gemeinde, bitten Gott um sein Geleit und seinen Segen für diese jungen 
Menschen.  

Segen zur Konfirmation 
Wie die Sonne, die die Blumen zum Blühen bringt – 

wie der Regen, der den Pflanzen den Saft gibt – 
wie der Wind, der die schwarzen Wolken vertreibt – 

wie der Tag, der dich zu neuem Leben weckt – 
wie die Nacht, die dich ruhen lässt und stärkt zu neuem 

Beginn. 
So segne euch Gott, die Fülle des Lebens! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oben von links nach rechts: Marius Engelfried, Paul Frank 
Unten von links nach rechts. Nele Schoenekäs, Lydia Hübener, Maja Dwyker 
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Gebet 
 
Jesus, 
danach sehne ich mich: 
die Wirklichkeit deiner Auferstehung zu erfahren, 
heute, 
in meinen Fragen, 
in meinen Zweifeln, 
in meinen Ängsten, 
so dass ich glauben kann.  
 
Danach sehne ich mich: 
die Kraft deiner Auferstehung zu erfahren, 
heute, 
in meiner Müdigkeit, 
in meinem Verzagen, 
in meinem Verstummen, 
so dass ich durchhalten kann. 

Danach sehne ich mich: 
den weiten Horizont deiner Auferstehung zu erfahren, 
heute, 
in meiner Enge, 
in meiner Ungeduld, 
mit meiner begrenzten Perspektive, 
so dass ich weit und gelöst werden kann. 

Jesus, 
mein verhärtetes Herz 
kann ich nicht ändern, 
aber du kannst mich anrühren 
mit deiner Gegenwart, 
in deiner Kraft 
mich öffnen für deinen weiten Horizont. 

Dann werde ich 
glauben, hoffen, lieben können, 
nicht erst morgen, sondern heute schon. 
Amen. 

aus: In der Stille Worte finden. Beten mit der Bibel, Paul-Ulrich Lenz 
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Zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl 

22. Februar 1943. Strafgefängnis München-Stadelheim. Gegen 

17 Uhr werden drei Mitglieder der studentischen 

Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ mit dem Fallbeil 

hingerichtet: Sophie und Hans Scholl sowie Christoph Probst. 
Auf die Rückseite ihrer Anklageschrift hatte die 21-jährige 

Sophie zuvor mit einem Bleistift gemalt:  

„Freiheit, Freiheit“. 

Sophia Magdalena Scholl wurde am 9. Mai 1921 in 

Forchtenberg/Württemberg geboren. Die Tochter eines liberal 
gesonnenen Bürgermeisters und einer ehemaligen 

evangelischen Diakonisse wuchs mit vier Geschwistern in 

einem christlichen und politisch wachen Elternhaus auf. In Ulm 

traten die Geschwister gegen den Willen ihres Vaters der Hitlerjugend und dem Bund 

Deutscher Mädel bei, den Jugendorganisationen der Nationalsozialisten. Als Scharführerin 
liebte Sophie Mutproben und war gern draußen in der Natur. Aber sie konnte nicht 

verstehen, dass ihre jüdische Freundin davon ausgeschlossen wurde.  Zunehmend störte sie 

der militärische Umgangston und dass sie ihre Meinung nicht frei äußern konnte.          

Als Sophie im März 1940 ihr Abitur bestand, tobte bereits der Zweite Weltkrieg. An ihren 
Freund Fritz Hartnagel schrieb sie: „Manchmal graut mir vor dem Krieg, und alle Hoffnung 

will mir vergehen. Ich mag gar nicht dran denken, aber es gibt ja bald nichts anderes mehr 

als Politik, und solange sie so verworren ist und böse, ist es feige, sich von ihr 

abzuwenden.“ 

Sie hielt ihren Geist wach, indem sie Texte des Kirchenvaters Augustinus las. In ihr 
Tagebuch trug sie ein: „Man muss einen harten Geist und ein weiches Herz haben.“ Am 9. 

Mai 1942 dufte sie nach München ziehen, um Biologie und Philosophie zu studieren. Durch 

ihren Bruder Hans, der dort Medizin studierte, wurde sie schnell in seinen Freundeskreis 

aufgenommen. Und es blieb ihr nicht verborgen, dass diese tagsüber studierten und des 

Nachts heimlich Flugblätter der „Weißen Rose“ herstellten. Hier war zu lesen: „Hitler kann 
den Krieg nicht gewinnen, nur noch verlängern!“ Sie begaben sich damit in Lebensgefahr. 

Und sie ahnten, dass ihnen die Gestapo auf den Fersen war. Als Sophie und Hans am 18. 

Februar 1943 im Gebäude der Universität das sechste Flugblatt verteilten, warf Sophie aus 

„Übermut“ einen Stoß Blätter in den Lichthof hinab. Beide  wurden entdeckt und verhaftet. 

Nur vier Tage später verurteilte sie Roland Freisler vom Volksgerichtshof  zum Tode.       
                                                                                                                    

                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Reinhard Ellsel 
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Aus Liebe zum Nächsten – Hoffnung für Osteuropa: 

 

Immer wieder habe ich Menschen mit Migrationshintergrund bei mir in der 

Sozialberatung. Durch diese Begegnungen bin ich ganz konkret mit den 

Lebensumständen und Notlagen in anderen Ländern konfrontiert. Auch wenn es hier 

in Deutschland und auch in unserem Kirchenbezirk manifeste Not gibt, bei der 

dringend geholfen werden sollte, so sind die Nöte und das Leid in den meisten 

anderen Ländern dieser Erde noch viel gravierender.  

Darum ist es sehr wichtig, dass wir Christinnen und Christen sowohl den „nahen 

Nächsten“ hier im Kirchenbezirk als auch den „fernen Nächsten“ in anderen Ländern 

im Blick behalten. Mir liegen hierbei besonders die Länder Rumänien und 

Griechenland am Herzen. 

Viele rumänische Migrantinnen und Migranten suchen hier in Deutschland Arbeit, um 

sich hier und ihre Angehörigen / ihre Kinder im Heimatland ernähren zu können. 

Manche geraten dadurch auch hier in Deutschland in große Notlagen. Wir sind hier in 

Deutschland gerade im Pflegebereich dringend auf Arbeitskräfte aus Rumänien 

angewiesen, darum sollten wir auch deren Angehörige in Rumänien nicht vergessen.  

In Griechenland werden viele Flüchtlinge aus Syrien und anderen Herkunftsstaaten in 

Lagern gesammelt, sie haben kaum eine Chance, hierher nach Deutschland zu 

kommen. In Griechenland sind die Ressourcen sehr knapp, um diese Flüchtlinge 

angemessen zu versorgen, daher ist es sehr wichtig, dass wir uns mit den Projekten in 

Griechenland solidarisch zeigen und durch Gaben konkret unterstützen.  

Die Evangelische Landeskirche Württemberg unterstützt dieses Jahr mit ihrer 28. 

Spendenaktion „Hoffnung für Osteuropa“ auch Projekte in Polen, Serbien und 

Russland. Mehr zur Aktion und den aktuellen Projekten finden Sie unter: 

https://www.diakonie-wuerttemberg.de/internationale-diakonie/hoffnung-fuer-

osteuropa    

                                                                                                                                  Ursula Richter 
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                                      Betende Hände und Angsthase 

 

Zum 550. Geburtstag von Albrecht Dürer 
 

Es gibt sie als Tuschzeichnung und als Kupferstich, als Holzschnitt oder 
Ölgemälde, in Ton, aus Bronze, auf Grabsteinen oder als Tattoo auf der Haut: Die 
„Betenden Hände“ von Albrecht Dürer. Eigentlich als Detailstudie für eine 
Apostelfigur gedacht, verschwanden sie zunächst in der Versenkung, um dann im 
vorigen Jahrhundert das populärste Motiv des Nürnberger Malergenies zu werden. 
Am 21. Mai 1471 wurde Albrecht Dürer in Nürnberg geboren. Er war das dritte 
Kind eines gleichnamigen Goldschmiedes und seiner Frau Barbara, die insgesamt 
18 Kinder zur Welt brachte. Jedoch nur drei überlebten. Albrecht war somit der 
Älteste und erfuhr die dunkle Macht des Todes von Kindesbeinen an. Zunächst 
begann er eine Goldschmiedelehre in der Werkstatt seines Vaters. Der schien ihm 
sein großes handwerkliches Geschick vererbt zu haben.  
Schon Dürers erstes Selbstporträt, das er im Alter von gerade einmal 13 Jahren mit 
einem Silberstift äußerst filigran gezeichnet hat, zeigt seine malerische 
Meisterschaft. Er kam in die Lehre beim Nürnberger Maler Michael Wolgemut und 
machte dort erste Erfahrungen mit Holzschnitten. Um sein Talent weiter zu fördern, 
unternahm der 19-Jährige eine ausgedehnte Wanderschaft an den Rhein und ins 
Elsass. 
Anschließend heiratete er Agnes Frey (1475–1539). Ihre Ehe blieb kinderlos. 
Bereits drei Monate später wanderte er in den Norden von Italien, dem Geburtsland 
der Renaissance. Seine Skizzen von damals gelten als die ersten 
Landschaftsaquarelle überhaupt. „Was ich erlernt hab“, bekannte Dürer in seinem 
Tagebuch, „verdanke ich Gott.“ Was er malte, folgte nicht materiellen Erwägungen, 
sondern kam aus seinem dankbaren Herzen. Äußerlich gab er sich selbstbewusst 
und kleidete sich extravagant. 
Im Jahr 1502 malt er auch das Aquarell, das aktuell besonders mit Dürer in 
Verbindung gebracht wird: „Feldhase“. Der „Dürer-Hase“ ist mit feinen Strichen so 
lebensnah dargestellt, dass man meint, sein Fell streicheln zu können. Gleichzeitig 
spiegelt er einen innerseelischen Vorgang wider: Es ist ein „Angsthase“ in 
körperlicher Anspannung. 
Dürers Ruhm war schon zu Lebzeiten enorm. In Venedig bekam er eine eigene 
Werkstatt. Die finanzielle Unabhängigkeit erlaubte es dem Künstler, seine 
theoretischen Grundlagen in mehreren Büchern darzustellen. Er starb am 6. April 
1528 in seinem 57.Lebensjahr.   
                                                                                                           Reinhard Ellsel 
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Aus dem Gemeindeleben  -  Vorschau geplant 
 

…auf die Erntebittstunde: Am Sonntag, dem 30.Mai. findet der 
diesjährige Gottesdienst im Grünen statt. Wir feiern ihn, falls 
möglich, in Vorhof zwischen den Weinbergen in der Scheune bei 
Familie Sammet, oder vor der Kirche.  
Pfarrerin Gabriele Walcher-Quast, Referentin für internationale 

Landwirtschaft, Ernährung, Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit beim Dienst für 
Mission, Ökumene und Entwicklung, wird mit uns diesen Gottesdienst, der um 
10.30 Uhr beginnt, feiern. 
 

…auf den Diakoniesonntag: Vom 13.-20. Juni findet die Woche der 

Diakonie statt 

Am Sonntag, dem 20. Juni, feiern wir um 10.30 Uhr mit Frau Ursula 
Richter von der Diakonischen Bezirksstelle Weinsberg den Gottesdienst 
zum Diakoniesonntag. „Dranbleiben“ lautet  das diesjährige Thema. Gerade in 
Krisenzeiten muss man standhaft bleiben, durchhalten. Dranbleiben an den Menschen 
und ihren Bedürfnissen. An den Alten und Kranken genauso wie an den Kindern und 
Jugendlichen, den Menschen mit Behinderung und allen, die Beratung suchen. In den 
Gottesdiensten am 20. Juni ist das Opfer für alle diese Hilfe suchenden Menschen 
bestimmt. 
 

…auf den Missionstag: Zum Missionstag am Sonntag, dem 11. Juli, laden wir die 
ganze Gemeinde auf das Herzlichste ein. Unser diesjähriges Weltmissionsopfer geht 
an das Projekt „Traumatisierten Mädchen und Jungen ins Leben zurückhelfen.“ 
Viele Kinder auf den Philippinen sind durch die rigorose Politik von Staatschef 
Duterte zu Waisen geworden. Sie finden sich auf den Straßen im Kampf gegen 
Hunger, Gewalt und Ausbeutung wieder. Oft erleiden sie auch sexuelle Gewalt, die 
die Kinder traumatisiert. Hier wirkt die PMA Deutschland e.V. mit ihrer Mission in 
Mikronesien und auf den Philippinen dagegen um in Waisenhäusern den Kindern 
eine Heimat, Geborgenheit und eine Zukunft zu geben. 
Matthias Keppler, der Missionsleiter von PMA Deutschland, wird mit uns  
diesen Gottesdienst um 10.30 Uhr feiern und über unser Projekt berichten. 
 
 
 

 

Konto der Kirchengemeinde 

Konto – Nummer: IBAN DE67 6205 0000 0000 0168   
Kreissparkasse Heilbronn 
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Humor an Ostern 

Nach Karfreitag ist uns das Lachen vergangen, Jesus ist tot. 
Am Ostersonntag kehrt die Freude zurück, Jesus lebt! 
 

Im Mittelalter und bis ins 19. Jahrhundert hinein gehörte es darum zum 
Gottesdienst am Ostersonntag dazu, die Gemeinde einmal kräftig zum Lachen zu 
bringen – durch lustige Geschichten, einen Witz oder eine Art Büttenrede. 
»Osterlachen« wurde dieser Brauch genannt und war Ausdruck der Freude darüber, 
dass bei Gott das Leben stärker ist als der Tod. Jesus sagt im Lukasevangelium: 
„Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen“. 
 

 

 

Fünftagewoche 

Wie wär geblieben alles gut,  

hätt Gott am sechsten Tag geruht! 

Er wär nur kommen bis zum Affen- 

Der Mensch wär blieben unerschaffen! 
                                                    Eugen Roth
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