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Христос воскрес!  воистину воскрес! 

Anfang März konnte ich die russisch-orthodoxe 

Kirche in Karlsbad besichtigen. Ende des 19. Jahr-

hunderts ermöglichten vor allem serbische und 

russische Spender diesen beeindruckenden Sak-

ralbau. Sie ermöglichten damit einen ansehnlichen 

Rahmen für orthodoxe Gottesdienste in der Bäder-

stadt. Ich betrat die Kirche mit gemischten Gefüh-

len. In Tschechien war der Ukrainekonflikt allge-

genwärtig und doch erinnerte mich das Kirchenge-

bäude auch an einen orthodoxen Ostergottes-

dienst, an dem ich vor über 20 Jahren als Student 

in Leipzig teilgenommen habe. Die Ernsthaftigkeit 

und die Ausdauer im Gebet und im Lobpreis haben 

mich damals tief beeindruckt, und natürlich der Osterruf „Христос воскрес!  

воистину воскрес!“ 

Ostern ist die Basis für unseren Glauben. „Christus ist auferstanden! Wahrhaf-

tig auferstanden!“ Das bedeutet, dass er nicht (nur) in seinen Lehren weiterlebt 

oder in der Erinnerung der Jünger präsent bleibt, sondern, dass er heute noch 

genauso real (= wahrhaftig) ist, wie vor 2000 Jahren. 

Dass Jesus lebt, hat Konsequenzen, übrigens auch für unsere Zeit und den 

doch letztlich so unverständlichen Krieg. Wenn wir uns nämlich im Gebet an 

ihn wenden, ist dies kein politischer Appell und auch keine Selbstvergewisse-

rung unserer eigenen Friedfertigkeit, sondern die inständige Bitte an den, der 

lebt und regiert, der den Tod besiegt und der Bogen und Spieße zerstört 

(Psalm 46). 

Durch seinen Sieg am Ostermorgen wissen wir, dass unser ganzes zerbrechli-

ches und vielleicht schon zerbrochenes Leben doch nicht alles ist, sondern, 

dass Jesus irgendwann auch den Seinen (und seien sie noch so verwundet) 

ewiges Leben schenkt. 

Darum geht es an Ostern: Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig aufer-
standen! Halleluja!       Ihr Pfarrer Matthias Bilger 

Andacht 
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Kinderbibelwoche 2022 
in den Osterferien für Kids  

von der 1.- 6. Klasse 

Freut Ihr euch auch schon darauf? Dann 
kommt doch einfach am 

Mittwoch, den 20. April 

Donnerstag, den 21. April 

Freitag, den 22. April 
 

zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr zu uns ins Gemeindehaus in Westheim. 

Wir hören Geschichten von Gott, wir singen, basteln und spielen und auf euch 
warten garantiert ein paar Überraschungen. 

Der Abschussgottesdienst ist am Sonntag, den 24. April, um 10.00 Uhr. 

Tore für das Himmelreich 

Was Christen von Fußballern lernen können 

Die Faszination- das Spiel und das Training  

Das alles wollen wir auf unser Christsein übertragen und überraschende Ent-
deckungen machen. 

 

Es moderiert am 13. Mai im Gemeindehaus  

Matthias Rapsch 

Jahrgang 1960, verheiratet mit Ute, 6 erwachsene Kinder, 

zehn Jahre leitender Sekretär im CVJM Nürnberg- Gosten-

hof, zwölf Jahre Gemeinschaftsprediger in Fürth, acht Jahre 

im Reisedienst des CVJM Bayern. Seit 2017 bei proMission 

e.V. mit Sitz in Großenseebach/Landkreis Erlangen- 

Höchstadt 

 

Kinderbibelwoche in den Osterferien 

Männervesper  
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Ab November musste unsere Mittwochsjungschar wieder ins Internet auswei-

chen. Zu den bekannten Zeiten trafen wir uns virtuell in unserem Zoom-Raum 

und feierten dank kreativer Lösungen eine „ganz normale“ Jungschar mitei-

nander. Zwar konnten wir keine Pizza backen oder unser eigenes Müsli mi-

schen, wie noch im Herbst im Gemeindehaus, dafür gab es aber andere High-

lights. Der Renner war im wahrsten Sinne des Wortes das „Bring mir“-Spiel, 

bei dem es galt, einen bestimmten Gegenstand am schnellsten in die Kamera 

zu halten. Auch Pantomime, Bilderrätsel, Leithammel 

und manches Quiz haben sich online bewährt. An eini-

gen Tagen fanden die Kinder auch eine Tüte vor ihrer 

Tür, gefüllt mit wichtigen Dingen für die anstehende 

Jungschar. So konnten wir trotz allem gemeinsam bas-

teln und sogar eine gemeinsame Weihnachtsfeier mit 

Punsch und Weihnachtskeksen war online möglich. 

Speziell der Be-

such von Prof. Dr. 

Julia wird uns allen 

in Erinnerung blei-

ben. Sie ließ uns an spannenden Experi-

menten teilnehmen und alle durften mit-

machen und miträtseln. Was hat ein 

Glätteisen mit einer Quittung zu tun? Wie 

kann man eine Münze in Wasser verschwinden lassen? Was passiert mit ei-

ner Haarspange, wenn man sie in ein Gefäß mit vier verschiedenen geschich-

teten Flüssigkeiten fallen lässt? 

Auch wenn wir gemeinsam online viel Spaß hatten, freuen wir uns doch jetzt 

umso mehr, dass wir nach den Osterferien wieder gemeinsam in Präsenz im 

Gemeindehaus singen, beten, spielen, lachen, basteln und eine tolle Zeit mit-

einander verbringen können. 

Wir freuen uns in der Mittwochsjungschar auf bekannte und neue Gesichter, 
immer mittwochs von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr rund ums Gemeindehaus in 
Westheim. Als kleine Vorschau sei verraten, dass neben der „klassischen“ 
Jungschar unter anderem die Teilnahme am ejw-Zeltlager und die traditionelle 
Jungschar-Übernachtung im Gemeindehaus auf dem Plan stehen. 

Rückblick: Online-Jungschar 



M i t  G o t t  m i t t e n  i m  L e b e n  Seite  5 

Mitarbeiter(in) gesucht 

Einladung zum Kids Camp 
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Eiskalter Sturmwind, gießender Regen: „Heute zeigt sich, ob unsere Männer 

wahre Männer sind“, scherzte Pfarrer Bilger noch im sonntäglichen Gottes-

dienst. Aber die Entscheidung, die Winterwanderung des Männervespers im 

Februar um eine Woche zu verschieben, war doch die Richtige – obwohl das 

Unwetter gar nicht schlecht zum Thema gepasst hätte. Die Sonne schien vom 

blauen Himmel als ein Dutzend Wanderer am Sonntagnachmittag aufbrach, 

um das heimische Westheim einmal von einer anderen Perspektive zu sehen. 

Durchs Ebertal ging es hinab nach Wilhelmsglück an den Stolleneingang des 

ehemaligen 1828 eröffneten Salzbergwerks, von dem es heißt, zum Geburts-

tag des Namensgebers, des Königs von Württemberg, sei die Sonne so ge-

standen, dass sie durch den Schacht auf das Salzflöz geschienen habe. Auf 

der weiteren Strecke über den seit 1876 bestehenden Bahnhof Wilhelmsglück 

hinauf zur Bilz gab es Wissenswertes über den Anschluss Westheims an die 

große weite Welt oder das Schloss Michelbach, das den Limpurgern als Wit-

wensitz dienen sollte. Von der Bilz, dem benachbarten Geigenberg und 

schließlich dem Buchhorn eröffnete sich den Wanderern ein Ausblick auf Ko-

cher- und Biberstal und die Landschaft, die der Gemeinde den Namen gelie-

hen hat: Rosengarten.  

Von der ehemaligen Burg Buchhorn, einer mittelalterlichen Spornburg, ist we-

nig bekannt. Sie könnte der Sitz fränkischer Dienstmannen gewesen sein, die 

sich etwa im 9. Jahrhundert zur Zeit der fränkischen Landnahme hier an der 

Südwestgrenze des Kochergaus - heute Sprachgrenze zwischen dem schwä-

bischen Limpurg und dem fränkischen Hohenlohe - niederließen. Die Burg 

muss früh „abgegangen“, also verlassen worden sein, wohl im 11. oder 12. 

Jahrhundert – warum auch immer. Von Turm, Wohngebäude und Wehrmauern 

sind heute lediglich der Burgstall, die Wälle und Gräben und ein paar Steine.  

Die Westheimer erinnern sich noch, dass die Burg noch vor wenigen Jahren 

als Zeltplatz diente – und deshalb steht dort ein großes Kreuz. Idealer Platz für 

eine Andacht zum Thema „Ein feste Burg ist unser Gott“, jenes berühmt gewor-

dene Reformationslied aus der Feder Martin Luthers, der mit der ihm eigenen 

Sprachgewalt das Motiv des Psalms 46 aufgreift: „Er hilft uns frei aus aller 

Not“. Das Lied entstand um 1529, vermutlich unter dem Eindruck der seinerzeit 

in Thüringen grassierenden Pest, und diente fortan als Bekenntnis- und Erbau-

ungslied der Reformationsbewegung.  

Rückblick: Männer-Wanderung  
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Zu einer kinderwagengeeigneten Familienwanderung zum Landhegturm wollen 

wir am Sonntag, 1. Mai, nach dem Gottesdienst und dem Kirchenkaffee aufbre-

chen. Die Route führt uns vom Berghof über die Sigismund-Kapelle nach Rie-

den und von dort zum Grill- und Spielplatz am Landhegturm. Wer will, kann 

sich von dort abholen lassen oder über die Ziegelmühle wieder nach Hause 

wandern.  

Familienwanderung am 1. Mai 

„Gott ist unsre feste Burg (im Sinne einer Zuflucht)“, heißt es im Psalm, „in 

höchster Not steht er uns bei. Darum fürchten wir uns nicht, wenn die Funda-

mente der Erde schwanken, und die Berge mitten im Meer wanken.“ Ob die 

Burg auf dem Buchhorn auch solche Stürme erlebte? Bis auf wenige Steine ist 

von den Grundmauern nichts mehr übriggeblieben, doch bleibt das Funda-

ment. Zuversicht und Hoffnung versprechen allein das Vertrauen auf Christus 

– eben das Fundament unseres Glaubens. „Christus meine Zuversicht – auf 

dich vertrau‘ ich und fürcht‘ mich nicht!“ Es ist leicht zu erkennen, dass unser 

allsonntäglich gesungenes Taizé-Lied sich ebenso auf Psalm 46 bezieht.  

Auch „Meine Hoffnung und meine Freude“ ist ein Lied, das Zuversicht und 

Kraft schöpfen lässt, gerade jetzt, wenn uns eine moderne Pest heimsucht 

und angesichts des Krieges in der Ukraine „die Fundamente der Erde schwan-

ken“.  

Ein abendliches Wintergrillen am Grillplatz beim Gemeindehaus bildete den 

Abschluss der Winterwanderung – mit fränkischer Rostbratwurst und Kloster-

bier.                 Karsten Dyba 
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In unserer Kirchengemeinde gibt es 2 

Schaukästen. Einer steht  an der Martins-

kirche und der andere hängt in Uttenhofen 

an der Scheune neben dem Gasthof Och-

sen. 

Annegret Altnickel gestaltet seit vielen 

Jahren den Schaukasten in Westheim,  

Hanne Rau seit einigen Jahren den 

Schaukasten in Uttenhofen. Sie arbeiten 

eng zusammen, was zum Beispiel bedeutet, dass Annegret Altnickel ihren 

Text Hanne Rau zur Verfügung stellt, aber jede den Schaukasten nach den 

eigenen Ideen und Vorstellungen gestaltet. 

Ein Teil des Schaukastens informiert über Kirchennachrichten, Veranstaltun-

gen der Gemeinde und Gruppen samt Kontaktadressen. Der andere Teil 

überbringt gestalterisch mit wechselnden Schaubildern biblische Botschaften. 

Die Gestaltung wechselt  5-6 mal im Jahr. Die übergeordneten Themen rich-

ten sich größtenteils nach den christlichen Festen. 

Frau Altnickel und Frau Rau schreiben: 

Das Leben ist so vielfältig, dass sich daraus Themen ergeben wie Freude, 

Friede, Dankbarkeit, Leid, Ermutigung, Jesu Liebe, Gottes Schöpfung. Unser 

Ziel ist es, die Botschaft des Evangeliums auf kreative Art weiterzugeben. 

Das Schaubild sollte nicht nur schön gestaltet sein, sondern auch zum Nach-

denken anregen und beim Betrachten die Bereitschaft wecken, sich mit der 

christlichen Botschaft auseinanderzusetzen. Dabei dürfen Fragen offenblei-

ben oder man kann sich weiter informieren (zum Beispiel beim Pfarrer). 

Unsere Anregungen kommen aus dem täglichen Leben durch Gehörtes, Ge-

sehenes und Gelesenes jeglicher Art. Es fließt ein in unsere Gedanken und 

Vorstellungen. Steht das Thema fest, muss eine prägnante, allgemein ver-

ständliche Aussage gefunden werden. Dazu braucht es die passende Gestal-

tung in Form eines Fotos oder Gegenstands.  

Angestrebt ist eine Verknüpfung von alltäglichen Aspekten mit geistlichen In-

halten. 

Unsere Schaukästen 
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Es ist ein Probieren, Verwerfen, Austüfteln, das sich über mehrere Tage hin-

zieht, aber ein sehr erfüllender Prozess ist. Die Freude am kreativen Gestalten 

und der Glaube an Gott, der unsere Kraftquelle ist, sind uns Motivation und An-

trieb. Durch unsere kreative Art verbindet uns eine gute und herzliche Zusam-

menarbeit. 

Annegret Altnickel und Hanne Rau 
 
Beiden Mitarbeiterinnen danken wir ganz herzlich für ihren kreativen, langjähri-
gen Dienst. 

Weiterhin steht die beträchtliche Summe von 70 000 € für die Sanierung und 
Restaurierung der Orgel – ohne Aussicht auf große Zuschüsse – im Raum.  
Deshalb hat der Kirchengemeinderat entschieden, noch eine andere Option ins 

Auge zu fassen. Die Anschaffung einer digitalen Kirchenorgel.  

Zur Entscheidungsfindung hat eine kleine Abordnung mit Pfarrer Bilger und un-

serem Organisten Andreas Hantschel die ev. Kirche in Crailsheim-Roßfeld be-

sucht, wo eine digitale Kirchenorgel bereits eingebaut ist. Herr Hantschel und 

Pfarrer Bilger haben die Orgel ausprobiert und alle waren vom Klang im Kir-

chenraum angenehm überrascht.  

Aufgrund dieser positiven Eindrücke wurde ein Vertreter einer Orgelbaufirma 

nach Westheim eingeladen, der den möglichen Einbau einer digitalen Kirchen-

orgel in unserer Kirche vorgestellt hat. Dies könnte geschehen, ohne dass et-

was an unserer Orgel verändert werden müsste. Lautsprecher und Subwoofer 

finden im Pfeifengehäuse Platz, der Spieltisch kann vor der Orgel aufgebaut 

werden. 

Was spricht für eine digitale Kirchenorgel? 

- eine neue digitale Kirchenorgel ist deutlich preisgünstiger als eine Sanierung 

und Restaurierung der bestehenden Orgel 

- keine Folgekosten für Wartung, Pflege und Unterhalt 

- unempfindlich gegen Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen  

- breites klangliches Spektrum 

- kein Verstimmen  

 

Wie geht es weiter mit der Orgel? 
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Eine digitale Kirchenorgel wird nicht nur installiert und eingeschaltet, sie wird 

von der Orgelbaufirma im Anschluss noch intoniert und damit über den gesam-

ten Frequenzgang an die klanglichen Eigenschaften des Kirchenraums ange-

passt. 

Der nächste Termin zum Thema Orgel war ein Besuch der Ausstellung vor Ort 

bei der Orgelbaufirma Kisselbach in Augsburg, um verschiedene digitale Kir-

chenorgeln direkt miteinander vergleichen zu können. 

Pfarrer Bilger, die Kirchengemeinderäte K. Haas, R. Wachaja und unser Orga-

nist, A. Hantschel, haben sich am 18. März auf den Weg nach Augsburg ge-

macht, um dort die geeignete Kirchenorgel für die Westheimer Kirche auszusu-

chen und sich über das Zubehör zu informieren. Die Firma Kisselbach hat zu 

allen in Frage kommenden Orgeln Angebote erstellt. Diese wurden in der Kir-

chengemeinderatsitzung am 22.03.2022 erläutert, Vorteile und Nachteile abge-

wogen. Nach ausführlicher Diskussion haben sich die Kirchengemeinderäte für 

eine Variante entschieden. Sie wird im Laufe des Jahres eingebaut.   

Übrigens: Gegenwärtig werden allein durch die mit uns in Kontakt stehende 

Orgelbaufirma zwei digitale Kirchenorgeln pro Woche in Kirchengebäuden in 

Deutschland eingebaut. 

           Gabi Gwinner und Andreas Hantschel 

 

Mission: Neues von Familie Unger 
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Buenos Dias queridos Rosengärtler, 

hier kommt mal wieder ein Lebenszeichen von uns aus Spanien. Uns geht’s 

gut und wir warten mit Spannung auf die Geburt unseres zweiten Sohnes, der 

im Mai in Spanien zur Welt kommen wird. 

Mittlerweile sind wir fast 1 Jahr hier in Spanien und arbeiten neben dem Erler-

nen der Sprache und Landkennenlernen in einer kleinen evangelischen Ge-

meinde in Cullera mit, um den Menschen den Glauben an Jesus Christus nä-

her zu bringen, sodass er im Alltag verwurzelt ist. 

Das ist einer der Gründe, warum wir hier in Spanien sind und es gibt viele 

Gründe, warum es sich lohnt,  Missionare nach Spanien auszusenden. Wie in 

vielen Teilen Europas wird auch Spanien immer säkularer und der Glaube an 

Jesus Christus spielt kaum eine Rolle. Zum einen merkt man das an den Kir-

chenaustritten. Zum anderen haben wir aber in persönlichen Gesprächen be-

merkt, dass Menschen sofort eine „innere Mauer“ bauen, wenn sie hören, 

dass wir in einer „iglesia“ mitarbeiten. Das Gespräch über den „Beruf“ ist damit 

dann beendet. Mit „iglesia“ verbinden sie automatisch die katholische Kirche 

und denken dabei sofort an „Macht“ oder „Unterdrückung“. Begründet ist das 

in der Geschichte Spaniens unter der Diktatur Francos, als die katholische 

Kirche mit dem Staat kooperierte, um eigene Privilegien zu erlangen und ihre 

Macht missbrauchte. 

Einen der wichtigsten Gründe für die Distanz zur Kirche nannte uns unsere 

Spanischlehrerin. Sie sagte, dass viele Kirchgänger Spaniens ihren Glauben 

nicht praktizieren. Kirche und Glaube ist vielmehr eine Erfüllung von Pflichten 

und Regeln, um das Gewissen vor Gott zu beruhigen. Es ist für viele eine reli-

giöse Form, deren Inhalt verlorengegangen ist. Viele Menschen begreifen  

nicht, dass unsere Schuld alleine durch Jesus Christus vergeben ist und dass 

wir im Vertrauen an ihn bereits heute in einer liebevollen Beziehung mit Gott, 

unserem Vater, leben können. Das ist es, was wir von den ersten Christen 

durch die Bibel vermittelt bekommen und selbst in unserem Leben erfahren 

haben. Und deshalb setzen wir uns dafür ein, dass die Menschen um uns her-

um ebenfalls davon erfahren. Danke, dass ihr uns auf diesem Weg begleitet! 

Wir brauchen Euch. 

Un saludo, Familie Unger 
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Beim gemeinsamen Online-Hauskreistreffen Ende Januar zum Thema der Jah-

reslosung machte Pfarrer Matthias Bilger eine Einführung und ging zunächst 

darauf ein, in welchem Zusammenhang Jesus die Einladung des Losungsver-

ses aussprach. 

Kurz zusammengefasst: Die zentrale Aussage im Geschehen, das hier im Jo-

hannes-Evangelium beschrieben wird, ist das „ICH BIN“- Wort Jesu: 

„ICH BIN das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein 

und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.“ (Joh. 6,35) 

Jesus will damit sagen, dass wir von ihm nicht nur Brot – im übertragenen Sinn: 

Versorgung, Hilfe – erwarten. Vielmehr bringt Jesus zum Ausdruck, dass er 

selbst dieses Leben schenkende Brot ist und lädt dazu ein, nicht nur seine Ga-

ben, sondern ihn, den Geber, zu suchen und an ihn zu glauben. 

Wer ihn sucht, sagt uns die Jahreslosung, wer sein Leben ihm anvertrauen will, 

der ist immer willkommen! Keiner wird abgewiesen. Und jeder, der zu Jesus 

kommt und glaubt, hat ewiges Leben. Das ist das Schönste und Beste, was es 

gibt – es beginnt schon jetzt und wird im Himmel so schön, wie wir es uns nicht 

vorstellen können! 

Die Jahreslosung – diskutiert und erlebt 
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Matthias Bilger stellte nun für den Online-Austausch die Frage: 

Was heißt glauben? 

In der sich anschließenden Diskussion hatten wir ziemlich zu „kauen“ an die-

sem Thema bzw. am „Brot des Lebens“, das für immer (??) den Lebenshunger 

stillt. Im Grunde gehören dazu drei Schritte: 

verstehen 

zustimmen 

darin leben 

Bezogen auf unsere Jahreslosung stellen sich somit folgende Fragen: 

Verstehe ich, was es heißt, dass Jesus mich einlädt zu ihm zu kommen 

und (im Bild gesprochen) das Brot, das Leben schenkt, zu essen? 

Wenn ja, stimme ich dem zu? Will ich das? 

Wie lebe ich das?     

Die Antwort auf die erste Frage beinhaltet,  dass wir verstehen, was Jesus 

durch seinen stellvertretenden Opfertod bewirkt hat. Jesus ist aus Liebe zu uns 

ans Kreuz gegangen und hat damit die Schuld, die uns von Gott fernhalten 

würde, auf sich genommen und beglichen. Wir sind dadurch frei von allem, 

was uns hindert Gemeinschaft mit Gott zu haben und sind Söhne und Töchter 

Gottes. Durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt wird, ist Jesus zu jeder 

Zeit in uns präsent. Somit haben wir für immer Zugang zu ihm, einschließlich 

seiner Versorgung, und müssen deshalb „nie mehr hungern“, wie es im Kon-

text der Jahreslosung heißt (Joh.6,35). Wir dürfen mit allen Anliegen zu ihm 

kommen, um zur rechten Zeit Hilfe zu erfahren (Hebräer 4,16). Mehr dazu s.u., 

Rubrik „Glaube teilen“ 

 

Der bildliche Vergleich mit dem Brot führt zum zweiten Glaubensschritt: 

So wie ich das Vorhandensein von Brot nicht nur zur Kenntnis nehme, wenn 

ich hungrig bin, sondern esse – also in mich aufnehme –,  so geschieht das 

auch im Glauben: Ich ergreife diese Wahrheit, indem ich zustimme und Jesus 

darum bitte bzw. dafür danke. 

Was den dritten Glaubensschritt betrifft, so sind das eigentlich viele, viele 

(meist kleine) Schritte: nämlich dieses neue Leben zu leben! Hier: Mit allem zu 

Jesu zu gehen.  
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Was heißt das? 

Zu ihm gehen heißt vom Problem weggehen. 

Das beginnt oftmals mit meiner Sicht: Auf was / wen schaue ich? 

Lasse ich mich – oft unterschwellig – von Befürchtungen beherrschen oder 

wende ich mich an Jesus und sage ihm (nicht nur denken!), was genau mich 

beunruhigt? 

Die Frage ist jedoch, für wie sinnvoll wir das halten, wenn schon viel gebetet 

wurde und sich nichts getan hat. Das äußert sich nicht unbedingt in Worten. 

Es zeigt sich aber in unserem Vertrauen auf Gott. Wenn (noch) nicht erhörte 

Gebete dazu führen, dass wir mehr und mehr auf das menschlich Machbare 

hoffen, erleidet unser Glaubensleben großen Schaden. Gott ist dann vielleicht 

„groß“, aber irgendwie ungerecht und geizig mit seinen Erhörungen. Dann 

fühlt man sich u.U. – entgegen der Zusage der Jahreslosung – doch abgewie-

sen. 

Doch Jesus hilft nicht immer in der Weise, dass die äußeren Gegebenheiten, 

die uns Probleme machen, möglichst schnell verschwinden. Vielmehr will er 

uns (z.B. von Angst) frei machen, sodass wir die Überzeugung gewinnen: Er 

ist größer als das Problem und dass wir lernen, unser Vertrauen auf ihn, Jesus 

selber zu setzen. Um uns dahin zu führen, kann er uns wie in folgender Ge-

schichte, zu einem Weg herausfordern, der uns Mut kostet. 

Wenn der Sturm tobt 

Silke Haas veranschaulichte die Geschichte mit ihren Egli-Figuren 

Im Gottesdienst am 6. Februar war der Predigttext die Stillung des Sturms 

(Matth. 14,22ff): Jesus sandte seine Jünger, erfahrene Fischer, in einem Boot 

über den See Genezareth. Sie kamen in einen Sturm, der all ihre Befürchtun-

gen übertraf. Nach langen, erfolglosen Kämpfen gegen die Wellen kam Jesus 

über das Wasser. 
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Allerdings erkannten sie ihn nicht, weil er so anders kam, als sie es einordnen 
konnten. Sie erschraken heftig… 

Dazu erklärte Matthias Bilger: Alles, was über unsere Logik hinausgeht, er-

schreckt uns. 

Aber Petrus zeigte sich damals mutig und dachte: ‚Wenn du, Jesus, auf dem 

Wasser gehst, kann ich das auch!‘ und bat Jesus darum. Er hatte begriffen, 

wenn er sich an Jesus wendet, kommt Gottes Realität in seine (bedrohte) Rea-

lität. Jesus macht Dinge möglich, die den Menschen nicht möglich sind. 

Als Jesus den Petrus rief, musste dieser jedoch Angst überwinden. Denn Angst 

beschleicht uns Menschen, wenn wir – wie hier Petrus – von Gott geführte We-

ge gehen, die nicht wir unter Kontrolle haben, sondern die wir nur mit Gottes 

Hilfe bestehen können. Da gibt es so viele Wenn-aber-Gedanken, die dage-

gensprechen. 

Doch Petrus hatte den Mut und ging zu Jesus hin – auf Wasser und Wellen! 
Eine super Glaubenserfahrung! 

Daran schließt sich eine weitere wichtige Erfahrung: 

Petrus knickte ein, als er von Jesus weg auf die Angst machenden Wellen sah. 

Doch Jesus ergriff dieses Mal schnell seine Hand und bewahrte ihn vor dem 

Untergehen. 

Das ist auch für uns Mut machend: Wenn ich ausprobiere, was in der Bibel 
steht und mich verlässt, wie Petrus, der Mut, dann – das zeigt diese Geschich-
te – kann ich vertrauen, dass Jesus mich nicht untergehen lässt! 

Als junger Mensch betete ich ungefähr so: Jesus, ich danke dir, dass du für 

mich am Kreuz gestorben bist, damit ich lebe. Herr, ich will, dass du mein Le-

ben führst. Ich bitte dich um deinen heiligen Geist, der mich durch dein Wort 

(Bibel) verstehen lässt, was dir gefällt. 

Ich begann ein Studium, das mir zwar vom Lernstoff her leichtfiel, doch war mir 

während der gesamten Studienzeit nicht klar, was ich danach beruflich genau 

machen könnte. Meine ursprünglichen Vorstellungen hatten sich total zerschla-

gen. Das war vier Jahre lang ziemlich deprimierend, hatte ich doch bei der Stu-

dienwahl den (auch von anderen bestätigten) Eindruck, dass dieser Studien-

gang der richtige für mich wäre. 

Glaube teilen: Nie mehr „hungern“? 
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Doch ganz zum Schluss machte ich ein Praktikum, das mir ganz unerwartet 

beruflich eine Tür öffnete. Ich bekam eine Stelle, die genau zu mir passte. 

War das nun schlechte Versorgung von Jesus – immerhin vier Jahre „hungrig“ 

auf eine passende berufliche Tätigkeit?  Wie ist das also mit der Zusage, „nie 

mehr hungrig“ zu sein?“ 

Mir ging es damals wie manchen Kindern mit dem Zähneputzen: Sie wissen, 

warum es wichtig ist, stimmen grundsätzlich auch zu, machen es aber nur 

schlampig oder versuchen drumrum zu kommen. 

So hatte auch ich von dem Angebot Jesu, ihm zu vertrauen, gewusst und es 

im Grunde auch bejaht. Doch damals konnte ich dieses Wissen noch nicht um-

setzen. Es ist eben ein Lernprozess, unsere Vorstellung, was Gott (möglichst 

sofort) tun müsste, loszulassen und sich auf seine Führung einzulassen. 

Und heute bin ich in herausfordernden Situationen auch noch nicht „fertig“ im 

Vertrauen. Doch was Jesus zwischenzeitlich in mir bewirkt hat, ist für mich das 

Schönste und Kostbarste: die Freude, ihn zu erleben! 

Selbst wenn mir manches Problem Kopfzerbrechen macht, viel wichtiger ist 
mir die innere Überzeugung: Er ist da! Ich darf die ungelösten Dinge in seine 
Hand abgeben. Er sättigt meinen Lebenshunger, indem er mir nach und nach 
seinen Frieden schenkt, ein inneres Überzeugt werden: Er kümmert sich da-
rum. Dieser Prozess lässt mich zur Ruhe kommen. Das führt dazu, dass ich es 
nicht nur weiß und grundsätzlich für richtig halte, sondern dass ich tatsächlich 
mit allem zu ihm komme, um zur rechten Zeit Hilfe zu finden (Hebräer 4,16). 
Die dürfen wir von ihm erwarten – immer! 
             Roswitha Oehrle 

Gründonnerstag-Abendmahl 

Herzliche Einladung zum liturgischen Abendessen inklusive Abendmahl am 

Gründonnerstag um 19 Uhr im Gemeindehaus. Musikalisch begleitet werden 

wir von unserer Band. 

Um besser planen zu können, benötigen wir eine verbindliche Anmeldung bis 

11. April 2022. 

Nähere Informationen und Anmeldeflyer finden Sie in unserem Mitteilungsblatt 

oder auf unserer Homepage: www.martinskirche.info 
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Auch dieses Jahr gibt es wieder ein Osterfrühstück. Wir starten am  

Ostersonntag um 8.30 Uhr im Gemeindehaus. Anschließend besteht die Mög-

lichkeit, gemeinsam den Gottesdienst zu besuchen. 

Die Anmeldungen dafür sollten bis 14. April im Pfarrbüro eingehen. 

 

Osterfrühstück 

Am 8. Mai 2022 werden konfirmiert: 

Emilia Bellin, Gaildorf; Luisa Binnig, Westheim; Leonie Deeg, Uttenhofen;  
Leni Groh, Uttenhofen; Nick Hammer, Westheim; Mara Hopf, Westheim;  
Kjara Kircher, Westheim; Paulina Löchner, Uttenhofen; Patrizia Minardi,  
Westheim; Vanessa Rau, Uttenhofen; Maximilian Seybold, Westheim;  
Jonas Wahl, Westheim und Milena Zemella, Uttenhofen. 

Am 15. Mai 2022 werden konfirmiert: 

Jonas Bay, Uttenhofen; Clemens Bilger, Westheim; Lukas Götz, Uttenhofen; 
Nils Hartmann, Uttenhofen; Yannis Häusermann, Uttenhofen;  
Nathalie Hielscher, Westheim; Isac Ribeiro, Uttenhofen und  
Sarah-Devi Schwinghammer, Uttenhofen. 

 

Konfirmation am 30. April 2023 

 

Wir laden alle Eltern der jetzigen Siebtklässlerinnen und Siebtklässler herzlich 
zum Konfirmandenelternabend ein am: 

Montag, 16. Mai um 19.30 Uhr im Gemeindehaus 

An diesem Abend erfolgt die Anmeldung zur Konfirmation 2023. Außerdem 
erhalten Sie alle wichtigen Informationen zum Konfirmandenunterricht, sowie 
Freizeiten und Konfirmation. Sollten Sie an diesem Abend verhindert sein, so 
melden Sie Ihr Kind bitte im Pfarramt an. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Konfirmandenarbeit – Infos und Termine 
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Palmsonntag, 10. April 
10.00 Uhr Gottesdienst zum Palmsonntag (Pfarrer Bilger) Martinskirche 

Montag, 11. April 
19.30 Uhr Jugendgottesdienst meets Passionsandacht. Mit Lobpreis (Thema 
ist Verleugnung des Petrus) Martinskirche 

Gründonnerstag, 14. April 
19 Uhr Abendmahlsgottesdienst zum Gründonnerstag mit unserer Band und 
einem gemeinsamen Abendessen (Pfarrer Bilger), Gemeindehaus  

Karfreitag, 15. April 
10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst zu Karfreitag mit unserem Chor  
(Pfarrer Bilger), Martinskirche 

Ostersonntag, 17. April 
8.30 Uhr Osterfrühstück im Gemeindehaus  
9.30 Uhr Auferstehungsfeier auf dem Friedhof mit Bläsern 
10 Uhr Festgottesdienst zum Ostersonntag mit Taufe und Bläsern des Po-
saunenchors (Pfarrer Bilger), Martinskirche 

Ostermontag, 18. April 
10.00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst zum Ostermontag (Pfarrer Bilger),  
Martinskirche 

Sonntag, 24. April  
10.00 Uhr Gottesdienst zum Abschluss der Kinderbibelwoche (Pfarrer Bilger 
und Kibiwo-Team), Martinskirche 

Sonntag, 1. Mai 
10.00 Uhr Familiengottesdienst mit der Kinderkirche, anschließend Familien-
wanderung (Pfarrer Bilger), Martinskirche 

Samstag, 7. Mai 
19.30 Uhr Konfirmanden-Abendmahl (Pfarrer Bilger), Martinskirche 

Sonntag, 8. Mai 
10.00 Uhr Festgottesdienst zur 1. Konfirmation mit Taufe. Die Band und die 
Bläser wirken mit (Pfarrer Bilger), Martinskirche 

Sonntag,15. Mai 
10.00 Uhr Festgottesdienst zur 2. Konfirmation. Die Band und die Bläser wir-
ken mit (Pfarrer Bilger), Martinskirche 

 

Gottesdienste und Veranstaltungen im Frühjahr 2022 
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Erna Wanke am 18. August in Schwäb. Hall 

Walter Dell am 01. September 

Peter Guckelberger am 11. November in Sulzbach/Kocher 

Jan Geißbarth am 12. November in Waldtann 

Ingeborg Friedrich am 23. November 

Günter Ortmann am 24. November 

Horst Rauber am 14. Dezember 

Helmut Schupp am 17. Januar 

Irmgard Schupp am 17. Januar 

Brigitte Müller am 28. Februar 

Ellen Mages am 25. Februar in Michelfeld 

Margarete Hartmann am 23. März  

Verstorben sind und wurden kirchlich bestattet: 

Sonntag, 22. Mai 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Möglichkeit zur Taufe (Pfarrer Bilger), Martinskir-
che, anschließend Mitarbeiterfest  

Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 26. Mai 
10.00 Uhr Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt in Rieden oder Sittenhardt mit 
Bläsern (Pfarrer Horrer)  

Sonntag, 29. Mai 
10.00 Uhr Gottesdienst, Martinskirche 

Pfingstsonntag, 5. Juni 
10.00 Uhr Festgottesdienst mit unserem Chor (Pfarrer Bilger), Martinskirche 

Pfingstmontag, 6. Juni 
10.00 Uhr Distrikt-Gottesdienst am Starkholzbacher See mit dem Posaunen-
chor 

Sonntag, 12. Juni 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrer Bilger), Martinskirche 
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 Mailin Elea Vogt am 20. Februar:  
 1. Mose 28,15a 

 Linas Amend am 20. März: 1. Johannes 3,18 

 Romy Müller am 20. März: Römer 12,21 

Tauftermine 2022 

17. April 2022 (Ostersonntag) 

22. Mai 2022 

19. Juni 2022 

10. Juli 2022 

14. August 2022 

18. September 2022 

16. Oktober 2022 

13. November 2022 

04. Dezember 2022 (2. Advent) 

 


