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Osterspuren  - Hoffnungsspuren 
 

„Bleibt zuhause!“ Seit die Coronakrise ausgebro-
chen ist, liest und hört man diese Aufforderung 
überall. Und auch wenn es schwerfällt, die Men-
schen halten sich daran. Aus Sorge um die eigene 
Gesundheit, und oft noch mehr aus Sorge um ihre 
Angehörigen, um die Alten und besonders Schutz-
bedürftigen. Die Gefahr ist nicht sichtbar, aber wir 
wissen, sie ist da, und es kann jede und jeden von 
uns treffen. Darum gehen wir auf Abstand.  

Aber es ist nicht leicht. Die Kinder vermissen ihre Freunde. Sie müssen jetzt zuhau-
se lernen statt gemeinsam in der Klasse. Das ist langweilig. Das Zusammensein mit 
den anderen fehlt, das kann auch das Internet nicht ersetzen.  Besonders schwer ist, 
dass man auch die Großeltern nicht mehr besuchen darf. Und denen, die Angehörige 
im Altenpflegeheim haben, machen das Kontaktverbot und die Sorge um ihre Eltern 
und Großeltern besonders zu schaffen.  

Wer noch täglich zur Arbeit geht meidet auch dort die Nähe. Andere arbeiten jetzt 
im Homeoffice. Aber es fällt schwer sich zu konzentrieren. Viele sorgen sich um 
ihren Arbeitsplatz, oder wissen nicht ob sie trotz der Krise ihren Betrieb noch halten 
können. Unsicherheit und Angst vor der Zukunft machen sich breit. Wie geht es 
weiter, und was kommt da noch auf uns zu?  

Ostern steht vor der Tür. Aber in diesem Jahr wird es keine Verwandtenbesuche  
geben, keinen Gottesdienstbesuch, auch kein gemeinsames Osterfrühstück und kei-
nen Osterspaziergang mit allen zusammen. Dabei  fehlt uns gerade jetzt der Kontakt, 
dass man sich sehen, treffen, umarmen kann. 
 

Bleibt im Haus! Meidet  Kontakt! Das war auch bei den Jüngern und Jüngerinnen 
das Gebot der Stunde. Vor wenigen Tagen waren sie noch fröhlich inmitten der 
Menschenmenge mit Jesus nach Jerusalem eingezogen. Aber  dann  hatte sich ihr  
Leben schlagartig verändert.  Jesus wurde gefangen genommen. Und auch sie waren 
nun bedroht. Wer sich und die anderen nicht in Gefahr bringen wollte, blieb im Haus 
und vermied Begegnungen. Die Angst war groß, und die Sorge  wie es jetzt weiter-
gehen würde. Einzelne machten sich auf den Weg in ihr Dorf, um wenigstens in der 
Nähe ihrer Familie zu sein. Doch dann kam der Ostermorgen. 
Ein paar Frauen hatten es gewagt und waren im Morgengrauen  heimlich zum Grab 
Jesu gegangen. Aber als sie dort ankamen, war das Grab leer. Und ein Engel ver-
kündete ihnen: Jesus lebt! Er ist auferstanden!    
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Nachbarn Erledigungen mit übernehmen wie man auf andere Weise den Kontakt 
sucht und fragt, wie es geht und Hilfe anbietet, und wie Nachbarn jetzt auch über die 
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Ostern zu feiern bedeutet, darauf zu vertrauen, dass das Leben siegt, und dass die 
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Am 01. Dezember 2019 fanden in unserer Landeskirche die Kirchen
gemeinderatswahlen und die Wahl zur Synode statt. Aus unserer Gemeinde waren 
1007 evangelische 
Prozent der Wahlberechtigten nahmen an der Wahl teil. Dafür herzlichen Dank.
In einem feierlichen Gottesdienst am 19. Januar 2020 wurden die neuen Kirche
gemeinderäte in ihr Amt eingeführt und legte
Bei dem anschließenden Stehempfang war Gelegenheit zur Gratulation und zum 
Gedankenaustausch gegeben.
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Am 01. Dezember 2019 fanden in unserer Landeskirche die Kirchen
gemeinderatswahlen und die Wahl zur Synode statt. Aus unserer Gemeinde waren 
1007 evangelische 
Prozent der Wahlberechtigten nahmen an der Wahl teil. Dafür herzlichen Dank.
In einem feierlichen Gottesdienst am 19. Januar 2020 wurden die neuen Kirche
gemeinderäte in ihr Amt eingeführt und legte
Bei dem anschließenden Stehempfang war Gelegenheit zur Gratulation und zum 
Gedankenaustausch gegeben.
Einmal im M
23. Januar 2020 traf sich das auf sechs Jahre gewählte 
konstituierenden
miums verteilt:

Zur 1. Vorsitzenden des
gewählt. Ihr Aufgabengebiet umfasst:
 Repräsentation nach außen soweit
     wahrge
 Einladung  zur Kirchengemeinderatssitzung und Sitzungsleitung im 
    Wechsel mit der 2. Vorsitzenden.
 Anweisungsbefugnis für die Kirchenpflege,  unvermutete Rechnungs
     abschlüsse
 Schriftverkehr soweit erforderlich  

2. Vorsitzende ist
gehören: 
 Alle pfarramtlichen Aufgaben
 Entgegennahme der dienstlichen Post
 Einladung  zur Kirchengemeinderatssitzung und Sitzungsleitung im 
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Die Protokollführung teile
lichen Wechsel.
Vertreter der Bezirkssynode
Kerstin Kruisman und 
Kontaktpersonen 
Kerstin Kruisman.
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Am 01. Dezember 2019 fanden in unserer Landeskirche die Kirchen
gemeinderatswahlen und die Wahl zur Synode statt. Aus unserer Gemeinde waren 
1007 evangelische 
Prozent der Wahlberechtigten nahmen an der Wahl teil. Dafür herzlichen Dank.
In einem feierlichen Gottesdienst am 19. Januar 2020 wurden die neuen Kirche
gemeinderäte in ihr Amt eingeführt und legte
Bei dem anschließenden Stehempfang war Gelegenheit zur Gratulation und zum 
Gedankenaustausch gegeben.
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Vertreter der Bezirkssynode
Kerstin Kruisman und Andrea Feldermann.
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Beauftragte für Mission und Ökumene
Kruisman.
Mitglieder im beratenden Bauausschuss
Herta Rothenöder und 
Kontaktperson für die Diakonie 
drea Feldermann und Herta
Zur Beauftragten für kirchliche Umweltarbeit 
Offergeld bereit.
Wir begannen unsere Zusammenarbeit mit großer Freude und Gottvertrauen, 
immer das Wohl der Gemeinde im Blick. 

Und das sind wir:

                                 
                                                                                                                             

         Markus Kohr                   
                 

 

                                         

Beauftragte für Mission und Ökumene
Kruisman. 
Mitglieder im beratenden Bauausschuss

Rothenöder und 
Kontaktperson für die Diakonie 

ermann und Herta
Beauftragten für kirchliche Umweltarbeit 

Offergeld bereit. 

Wir begannen unsere Zusammenarbeit mit großer Freude und Gottvertrauen, 
immer das Wohl der Gemeinde im Blick. 

Und das sind wir:

                                 
                                                                                                                             

Markus Kohr                   
                  

                                         

Beauftragte für Mission und Ökumene

Mitglieder im beratenden Bauausschuss
Rothenöder und Erika

Kontaktperson für die Diakonie 
ermann und Herta 

Beauftragten für kirchliche Umweltarbeit 

Wir begannen unsere Zusammenarbeit mit großer Freude und Gottvertrauen, 
immer das Wohl der Gemeinde im Blick. 

Und das sind wir: 

                                 Andrea Feldermann              
                                                                                                                             

Markus Kohr                   

                                           Erika

Beauftragte für Mission und Ökumene

Mitglieder im beratenden Bauausschuss
Erika Schwingel.

Kontaktperson für die Diakonie ist
 Rothenöder

Beauftragten für kirchliche Umweltarbeit 

Wir begannen unsere Zusammenarbeit mit großer Freude und Gottvertrauen, 
immer das Wohl der Gemeinde im Blick. 

Andrea Feldermann              
                                                                                                                             

Markus Kohr                                          

Erika  Schwingel
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Beauftragte für Mission und Ökumene sind 

Mitglieder im beratenden Bauausschuss werden Ingrid Brändle, Markus Kohr 
Schwingel. 

ist Herta Rothenöder, für 
Rothenöder 

Beauftragten für kirchliche Umweltarbeit 

Wir begannen unsere Zusammenarbeit mit großer Freude und Gottvertrauen, 
immer das Wohl der Gemeinde im Blick.  

Andrea Feldermann              
                                                                                                                                                        

                       

Schwingel

sind Erika Schwingel und 

werden Ingrid Brändle, Markus Kohr 

Herta Rothenöder, für 

Beauftragten für kirchliche Umweltarbeit erklärte sich Frau 

Wir begannen unsere Zusammenarbeit mit großer Freude und Gottvertrauen, 

Andrea Feldermann               
                                         Herta Rothenöder

                                Isolde Offergeld  

Schwingel                  

Erika Schwingel und 

werden Ingrid Brändle, Markus Kohr 

Herta Rothenöder, für Kinderkirche 

erklärte sich Frau 

Wir begannen unsere Zusammenarbeit mit großer Freude und Gottvertrauen, 

Herta Rothenöder

Isolde Offergeld  

                     Kerstin Kruisman                                                                                       
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Kinderkirche 

erklärte sich Frau Holzwarth

Wir begannen unsere Zusammenarbeit mit großer Freude und Gottvertrauen, 

Herta Rothenöder
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Kerstin Kruisman                                                                                       

Erika Schwingel und  Kerstin 

werden Ingrid Brändle, Markus Kohr 
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Holzwarth

Wir begannen unsere Zusammenarbeit mit großer Freude und Gottvertrauen, 

Herta Rothenöder 

 

Kerstin Kruisman                                                                                       

Kerstin 

werden Ingrid Brändle, Markus Kohr 

An-

Holzwarth-

Wir begannen unsere Zusammenarbeit mit großer Freude und Gottvertrauen, 

Kerstin Kruisman                                                                                       Kerstin Kruisman                                                                                       
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Vor 75 Jahren wurde Dietrich Bonhoeffer hingerichtet 
 

Dietrich Bonhoeffer wurde am 4. Februar 
1906 als sechstes von acht Kindern in Breslau 
geboren. Sein Vater war der Psychiater und 
Neurologe Karl Bonhoeffer, seine Mutter 
Paula Bonhoeffer war Lehrerin. Im Alter von 
17 Jahren entschließt er sich Evangelische 
Theologie zu studieren. Während eines Studi-
enjahres in New York findet er Antwort auf 
seine zentrale Frage: „In welcher Gestalt kann 
die Kirche ein glaubwürdiges Zeugnis für 
Menschen sein, denen in moderner Zeit der 

christliche Glaube immer mehr abhandenkommt?“ Die Antwort formuliert er später in 
seinen Briefen aus dem Gefängnis „Die Kirche ist kein Selbstzweck. Kirche ist nur 
Kirche, wenn sie für andere da ist, nicht herrschend, sondern helfend und dienend.“ 
Hellsichtig erkennt Bonhoeffer die Gefahren des Nazi-Regimes und warnt davor, dass 
der Führer zum Verführer werden könne. Als Theologe betont Bonhoeffer die Gegen-
wart Jesu Christi in der weltweiten Gemeinschaft der Christen, die Bedeutung der 
Bergpredigt und der Nachfolge Jesu und die Übereinstimmung von Glauben und Han-
deln, die er auch persönlich vorlebt, insbesondere in der Zeit des Nationalsozialismus. 
1935 tritt Dietrich Bonhoeffer der Bekennenden Kirche bei. In Verantwortung vor Gott 
übernimmt er zudem eine aktive Rolle im Widerstand gegen Hitler.  
Durch seinen Schwager Hans von Dohnanyi, der im Oberkommando der Wehrmacht 
tätig ist, bekommt er Kontakt zu der Widerstandsbewegung um den Chef der Abwehr, 
Admiral Wilhelm Canaris. Seine guten ökumenischen Kontakte in halb Europa macht 
man sich dort gern zunutze. Die Abwehr schickt ihn als „Geheimagenten“ ins Ausland. 
Offiziell hat Bonhoeffer bei diesen Reisen Informationen für den deutschen Geheim-
dienst zu sammeln. Seine eigentliche Aufgabe ist es jedoch, die Freunde im Ausland 
über die Aktivitäten des Widerstands zu unterrichten und von ihnen Informationen mit-
zubringen. Lange geht das riskante Unternehmen gut – bis zum 05. April 1943, da wird 
er von der Gestapo verhaftet und ins Militärgefängnis in Berlin Tegel eingeliefert. Was 
der Häftling Bonhoeffer in den nächsten eineinhalb Jahren aus der engen Zelle 
schmuggelt, auf Zettel kritzelt oder in den zensierten Briefen an seine Familie schreibt, 
geht in die Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts ein. Zwischen Hoffnung und Todes-
angst redet Bonhoeffer mit einem Gott, der seine Menschen anscheinend verlassen hat. 
Man müsse heute „in der Welt leben, als ob es Gott nicht gäbe“, schreibt Bonhoeffer 
aus der Zelle an seinen Freund Eberhard Bethge. Gott ist da in dieser Welt, aber nicht 
als majestätischer Herrscher, sondern als Leidender, ohnmächtig, dienend. Gott leidet 
mit seiner Welt mit, er gibt sich hin und verwandelt damit die Not. 
Am 09. April 1945, wird Bonhoeffer im Konzentrationslager Flossenbürg zusammen 
mit anderen Widerstandskämpfern hingerichtet. Seine letzten Worte, die uns überliefert 
sind: „Das ist das Ende – für mich der Beginn des Lebens“. 
                                                                              Reinhard Ellsel/Christian Feldmann 
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Ostergeschichten 
 

DAS OSTERFEUER   In der Nacht von Karsamstag auf Os-
tersonntag zünden viele Gemeinden große Osterfeuer an. Nie-
mand kann sicher sagen, ob es diesen Brauch in Mitteleuropa 
schon gab, bevor das Christentum hierherkam, doch es ist 
durchaus wahrscheinlich. Denn vermutlich gab es bereits den 
Brauch, den Winter und die Dunkelheit durch Feuer zu vertrei-
ben. Als sich das Christentum in Europa verbreitete, wurden die Feuer umgedeu-
tet: Der Feuerschein ist nun ein Zeichen für den lebendigen Jesus Christus. 
 

In der Nacht vor Ostern entzündet der Pfarrer in der christlichen Gemeinde eine 
große neue "Osterkerze". Manchmal wird sie an einem Osterfeuer angezündet 
und dann in die Kirche getragen. Es gibt immer nur eine Osterkerze pro Kirche. 
Sie wird ein Jahr lang in jedem Gottesdienst wieder angezündet. Die Kerze soll 
ein Zeichen für das Licht des Ostermorgens sein, an dem Jesus Christus aufer-
stand.     
                                          

 

 

 

DER OSTERHASE  Wer schon einmal Hasen beobachtet hat, 
kann sich erklären, warum ausgerechnet diese Tiere Symbole für 
den Frühling sind: Sie sind schnell und beweglich, und     weil sie 
so fruchtbar sind, symbolisieren sie auch das Leben, das sich im 
Frühling wieder so deutlich zeigt. Da kommt der christliche 
Glaube ins Spiel: Christen feiern an Ostern den Sieg des Lebens 

über den Tod, weil Jesus am Ostermorgen auferstanden ist. Darum kann das 
Christentum sämtliche Frühlings- und Lebenssymbole so deuten, dass sie sich auf 
Jesus Christus beziehen. Und der Hase ist auch ein Christussymbol: Im östlichen 
Mittelmeerraum war er das Tiersymbol für Jesus, weil der Hase mit offenen Au-
genlidern schläft. Darin sah man einen Hinweis auf Jesus, der nicht endgültig ge-
storben, sondern auferstanden ist. Er ist also durch den Tod nicht "entschlafen". 
Frank Muchlinsky Grafik: Pfeffer 
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Aus dem Konfirmandenunterricht 
„Jetzt wird es Zeit, dass ihr eure Sachen lernt: das Glaubensbekenntnis, die Zehn 
Gebote. Nach Ostern bereiten wir uns auf die Konfirmation vor!“ Das war am 11. 
März. Danach ging alles sehr schnell: Gottesdienst, Schule, Konfiunterricht –  alles 
abgesagt wegen Corona. Seitdem spielt sich das Leben zuhause ab. Nicht abgesagt 
sind Familie und Freunde. Aber die Freunde kann man gerade auch nicht treffen. 
Dafür gibt es eine Menge Hausaufgaben, erzählen die Konfirmanden am Telefon. 
Gut, dass man bei dem schönen Wetter wenigstens raus kann, Fahrradfahren, im 
Garten etwas helfen, Holzhacken - oder Musik hören, und selbst Musik machen. 
Gut, dass es außerdem das Inter-
net, whatsapp und instagramm 
gibt!                                                                                                                                        

Die Konfirmation ist verscho-
ben. Wir wissen aber noch nicht 
auf wann und können daher 
nichts planen und vorbereiten.                                                                                               
Was kann man sonst noch ma-
chen in Coronazeiten? Zum Bei-
spiel Fotos anschauen von unse-
ren Konfi-Aktionen!  
“5000 Brote“ hieß die Aktion von Brot für die Welt, nach der Geschichte in der Bi-
bel, als Jesus 5000 Menschen zu essen gegeben hat. “Teilen und füreinander da 
sein“ ist die Idee hinter der Aktion. Die Konfirmanden erfahren dabei, dass christli-
cher Glaube nicht nur reden bedeutet, sondern auch ganz konkret etwas zu tun. So 
haben sie  im  November  mit Herrn  Steiner  im  Backhäusle geschafft und über  
40 Brote gebacken. Beim abendlichen Gottesdienst wurden die Brote dann verkauft. 
Zusammengekommen sind 389.- Euro, die nun Kindern und Jugendlichen in Projek-

ten von Brot für die Welt in Afrika, 
Asien und Lateinamerika zugute-
kommen.  
 

Um „Teilen und für einander da 
sein“ ging es auch bei der                   
Weihnachtspäckchen-Aktion zu-
gunsten des Tafelladens. Im De-
zember haben wir 54 liebevoll ge-
packte Päckchen nach Weinsberg 
gebracht.  
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Frau Richter von der Diakonischen Bezirksstelle hat sich sehr darüber gefreut, und 
hat allen aus Heinriet, die mitgemacht und ein Paket gepackt haben ein herzliches  
Dankeschön ausrichten lassen.  
Frau Richter hat uns dann auch den Tafelladen gezeigt und unsere Fragen beantwor-
tet. Und wir haben gefunden: Es ist toll, dass es die Tafelläden gibt, in denen Men-
schen mit wenig Geld sehr günstig einkaufen können! Auch das ist Kirche: die Dia-
konie mit ihren vielen unterschiedlichen Hilfsangeboten. 
Unseren Konfirmanden und allen, die jetzt zuhause bleiben müssen, wünschen wir 
alles Gute. Bleibt behütet und gesund, und bleiben Sie gesund, bis wir uns wieder-
sehen können! 
                                                                                                Dagmar Schmidt-Weißinger                                    
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Neues aus der Diakonie 

Zur Situation im Laden Weinsberg:  
 

Der Laden selbst ist geschlossen. 
Viele unserer Kundinnen und Kunden können jedoch nicht nach Heilbronn in den 
Tafelladen fahren, z. B. weil sie gehbehindert sind. 
Viele rufen mich deshalb an, dann packe ich so gut es geht Lebensmittelpakete und 
übergebe diese unter Beachtung aller Hygieneregeln. 
Ich habe erfreulicherweise auch schon einige Spenden erhalten, die der Diakoni-
schen Bezirksstelle ermöglichen, unbürokratische und schnelle Hilfe zu leisten. Dies 
ist derzeit wirklich wichtig. Denn die Tafelkunden müssen nun ihre Lebensmittel im 
„normalen“ Laden zu deutlich höheren Preisen einkaufen. 
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass nun ein Tafelmobil auch in Weinsberg Sta-
tion machen kann. 
 

Teilhabe stärken und Ausgrenzung überwinden 
 

„Hoffnung für Osteuropa“ will Menschen in Notlagen neue Zuversicht geben. Hoff-
nung teilen, Hilfe weitergeben. Das Wort Jesu: „Ich war hungrig und ihr habt mich 
gespeist, ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen“ (Matthäus 25,35) stellt 
uns besonders an die Seite von Armen und Ausgegrenzten, Flüchtlingen, alten Men-
schen sowie benachteiligten Kindern und Jugendlichen. 
 

Geflüchtete fördern 
 

Kirchen und Kirchengemeinden leisten in Osteuropa wichtige diakonische Arbeit. 
Dabei wollen wir sie tatkräftig unterstützen. Mit Ihrer Hilfe können Geschwister in 
Osteuropa erfahren, dass sie Teil der großen Gemeinschaft sind, die einander in 
Christi Namen hilft. Ein Beispiel aus Griechenland: 
Die Ehren- und Hauptamtlichen in der Ökumenischen Werkstatt für Flüchtlinge 
„NAOMI“ in Thessaloniki sind erleichtert: Die ersten Absolventinnen und Absol-
venten der Textil-Akademie finden Arbeit. 
„NAOMI“ stellt geflüchtete Menschen für die Produktion von Jacken, Taschen und 
T-Shirts ein und legt viel Wert auf faire Arbeitsbedingungen, auf qualitative und 
möglichst umweltfreundliche Produkte. „Hoffnung für Osteuropa“ unterstützt 
„NAOMI“ seit der Gründung des Projektes. 
 

Spendenkonto                                                                                                                             
Diakonisches Werk Württemberg 
Heilbronner Straße 180. 70191 Stuttgart 
Hoffnung für Osteuropa 
Evangelische Bank 
IBAN DE37 5206 0410 0000 4080 00 
BIC GENODEF1EK1 
Stichwort: HfO 
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Rückblick auf den Weltgebetstag 
 

Am Freitag, den 06. März war 
es wieder so weit. Wir Frauen 
feierten in ökumenischer Ge-
meinschaft  Gottesdienst zum 
Weltgebetstag und fühlten uns 
so mit Christinnen weltweit, in 
diesem Jahr besonders mit un-
seren Schwestern in Simbabwe, 
die die Liturgie “Steh auf und 
geh!“ für diesen Gottesdienst 
erstellt hatten, verbunden. Sim-
babwe  ist etwa so groß wie 
Deutschland und Belgien zu-
sammen und hat ca. 14,5 Millionen Einwohner. Landschaftliche Schönheit, 
fruchtbare Böden und freundliche Menschen zeichnen das Land aus. Jedoch 
herrscht große Not. Über achtzig Prozent der Menschen sind arbeitslos, fünf Mil-
lionen arbeiten im Ausland. Früher als Kornspeicher Afrikas bekannt,  ist Sim-
babwe durch eine korrupte Politik und Misswirtschaft  durch Ex Präsident Muga-
be in den Ruin getrieben worden. Es sind die Frauen, die sich für Kinder, Eltern 
und auch entfernte Verwandte verantwortlich fühlen und lokal Nahrungsmittel 
für den Eigenbedarf produzieren. Aber die Frauen begehren auf.  „Steh auf und 
geh!“ bedeutet für sie, wir sollen uns nicht fürchten, nach Gottes Wort zu han-
deln. Dabei geht es ihnen um mehr als um körperliche Heilung; wie es in der 
Geschichte von der „Heilung am Teich Betesda“ steht. Es geht um Änderun-
gen, um die Aufarbeitung der Geschichte, um ein friedliches und gerechtes 
Miteinander, um eine persönliche und gesellschaftliche  Heilung. Es geht um 
Arbeitsplätze, Frauenrechte und Bildung. Dafür setzen sie sich ein und fordern 

auch uns auf: “Steh auf und geh“, 
lass dich nicht niederdrücken, hab 
Mut dein Leben zu ändern.  
Unsere Gabe für Frauenprojekte in 
Simbabwe  und weltweit betrug 803 
Euro. Dafür bedanken wir uns ganz 
herzlich. - Wie immer ließen wir 
den Weltgebetstag im Gemeinde-
haus mit leckeren Landes-
spezialitäten ausklingen.                                                

                                                                                                                   

Herta Rothenöder 
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Es war einmal, so fangen alle Märchen an. Dass 
bei den Renovierungsarbeiten 2019 am
unter dem Putz die Umrisse einer Tür zutage k
men, ist die Wirklichkeit. Die Tür
scheinlich aus der romanischen Zeit und war bi
her nur von innen im Chor zu sehen. Warum war 
zu dieser Zeit, an der Südwestseite eine Tür? War 

der Vergrößerung, der damals kleinen 
che, im Jahr 1722 ein Eingang für die Gotte

besucher?  Oder 
rich Albrecht Pfizer (1718

Die Sakristei wurde im Jahr 1789 abgebrochen 
sei“. Die Jahrhunderte hatten der Türe arg zugesetzt. Die Umrisse schlecht e
kennbar, aber die Maße 1,25 mal 2,10 m waren gerade noch erkennbar. Wah
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Die mysteriöse Türe im Turm

Es war einmal, so fangen alle Märchen an. Dass 
bei den Renovierungsarbeiten 2019 am
unter dem Putz die Umrisse einer Tür zutage k
men, ist die Wirklichkeit. Die Tür
scheinlich aus der romanischen Zeit und war bi
her nur von innen im Chor zu sehen. Warum war 
zu dieser Zeit, an der Südwestseite eine Tür? War 

der Vergrößerung, der damals kleinen 
che, im Jahr 1722 ein Eingang für die Gotte

Oder  ein 
rich Albrecht Pfizer (1718

Die Sakristei wurde im Jahr 1789 abgebrochen 
underte hatten der Türe arg zugesetzt. Die Umrisse schlecht e

kennbar, aber die Maße 1,25 mal 2,10 m waren gerade noch erkennbar. Wah
scheinlich, nachdem man sie nicht mehr brauchte, wurde der Steinrahmen mit 
unförmigen Steinbrocken verfüllt. Der Gipser ha
Putz angedeutet, und die ehemalige Türe ist von der eisernen Außentreppe aus 
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Die Sakristei wurde im Jahr 1789 abgebrochen 
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scheinlich, nachdem man sie nicht mehr brauchte, wurde der Steinrahmen mit 
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Die mysteriöse Türe im Turm

Es war einmal, so fangen alle Märchen an. Dass 
bei den Renovierungsarbeiten 2019 am Kirchturm 
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der Vergrößerung, der damals kleinen 
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gang  für   Pfarrer 
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Die Sakristei wurde im Jahr 1789 abgebrochen 
underte hatten der Türe arg zugesetzt. Die Umrisse schlecht e

kennbar, aber die Maße 1,25 mal 2,10 m waren gerade noch erkennbar. Wah
scheinlich, nachdem man sie nicht mehr brauchte, wurde der Steinrahmen mit 
unförmigen Steinbrocken verfüllt. Der Gipser ha
Putz angedeutet, und die ehemalige Türe ist von der eisernen Außentreppe aus 
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