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AN(GE)DACHT
Liebe Gemeindeglieder,

hatten Sie in letzter Zeit auch mal einen Platten? Am Fahrrad
oder Auto? Wenn ich ehrlich bin, dann fühle ich mich zur Zeit
ein bisschen wie ein platter Reifen: Die Freude ist raus! Was mir
in dieser Zeit besonders fehlt, sind die Gelegenheiten, auf die
man sich freuen kann. Alles, auf das man sich normalerweise
schon Wochen und Monate im Voraus freut, ist zur Zeit
unmöglich oder zumindest sehr erschwert. Sei es Hochzeit,
Urlaub oder Konzert: Wie soll man sich darauf freuen, wenn
man nicht weiß, ob es überhaupt möglich sein wird?!

Auf Gott vertrauen. Ja, es stimmt, das ist nicht immer so einfach. In der Bibel heißt es in
Psalm 34: „Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude.“ Die Freude, die Gott
schenkt, hat in Psalm 34 ganz konkrete Gründe: Er erhört Gebet; Er nimmt Furcht und
Sorge; Er versorgt mit allem Nötigen; Er bewahrt und beschützt in der Gefahr. Vielleicht
haben Sie auch in letzter Zeit etwas davon erfahren? Dann haben Sie ja Grund zur
Freude. Oder Sie haben es noch nicht erfahren? Dann bitten Sie doch Gott darum,
damit Sie wieder zur Freude zurückfinden.

Die erwachende Natur im Frühling entdecken: Farbe und Leben
kehrt zurück.

Freude weitergeben, denn Freude steckt an, tut beiden Seiten gut.

Diesen Gemeindebrief lesen, der unter dem Motto „Frühlingsfreude“
steht.

Auch passend zum trüben Winterwetter, während welchem ich diese Zeilen schreibe,
stellt sich in meinem Herzen eine trübe Stimmung ein. Ich mache mir ernsthaft Sorgen,
wie die Kinder das alles verkraften. Sie sind eigentlich besonders freudige Wesen. Von
ihrer Vorfreude können auch wir Erwachsenen uns normalerweise anstecken lassen.
Ich habe das Gefühl, dass die Freude aus uns herausgetröpfelt ist wie die Luft aus
einem platten Reifen.

Was kann uns in diesen Tagen Freude machen und den platten Freudereifen wieder
füllen? Ich hätte da zumindest einmal vier Vorschläge:



FRÜHLINGSFREUDEN

Wir gehen mit Riesenschritten auf Ostern
zu und der Frühling ist endlich bald wieder
da! Er breitet sich aus. Auch wenn der
Winter noch ab und zu Rückzugsgefechte
führt, seine Zeit läuft ab. Für viele ist dies
nun das Ende der unangenehmen Jah-
reszeit, vorbei die Kälte und das Leben in
geschlossenen Räumen.

Die Tage werden wieder länger und heller,
wohin man schaut, blüht und grünt es. Die
Natur erwacht, Knospen und Blüten
springen auf und frühmorgens heißt das
lautstarke Zwitschern der Vögel den
Frühling herzlich willkommen.

Lassen Sie das alles auf sich wirken!
Nehmen Sie sich wirklich Zeit dafür, Sie
erleben einen kostenlosen Film unterlegt,
mit Gerüchen und einem unnach-
ahmlichen Lichtspiel. Gehen Sie nach
draußen, auch wenn das Wetter nicht
optimal ist, und Sie werden immer wieder
neue Frühlingsboten finden.

Mit den wärmeren Tagen spüren viele
Menschen eine größere Lebens- und Un-
ternehmungslust: Bewegung, Sport, Aus-
flüge ins Freie und in die Natur. Jetzt

werden neue
Vorsätze gefasst,
endlich ein paar
Kilo verlieren, sich
mehr bewegen
und die Sonne
genießen.

Es kommt etwas Neues!

„Schaut nach vorne, denn ich will etwas
Neues tun! Es hat schon begonnen, habt
ihr es noch nicht bemerkt?“ Das ist nicht
der Text eines gut gelaunten Früh-
lingsboten, sondern eines Gottesmannes,
der vor über zweieinhalbtausend Jahren in
Israel lebte. Was er sagen will, ist
Folgendes: „Schaut euch um, denn Gott
tut etwas!“ Gott ist ständig dabei, Neues
zu schaffen.

Im Frühling zeigt sich etwas vom Wesen
Gottes, der die Welt geschaffen hat und
nicht aufhört, Neues und neues Leben zu
schaffen. Das zeigt sich in der Natur recht
deutlich. Aber es geht viel tiefer: Gott gibt
auch dort neues Leben, wo Menschen
aufgegeben haben, weil sie enttäuscht,
verbittert oder hoffnungslos sind.



Nach vorne schauen

„Gedenkt nicht an das Frühere
und achtet nicht auf das Vorige“
(Jesaja 43,18). Es ist gut, nach
vorn zu schauen. Der Blick zurück
zeigt, dass wir mit dem, was
hinter uns liegt, noch nicht
versöhnt sind. Wer aber ständig
nur zurückschaut, der kann nicht
sehen und schon gar nicht
ergreifen, was vor ihm liegt, und
sich über das Neue freuen.
Öffnen Sie die Tür und lassen Sie
die Frühlingsfreuden herein. Sie
werden spüren, wie gut dies tut!

OSTERN - CHRISTUS IST AUFERSTANDEN!

Freuen Sie sich auch schon auf die
Osterfeiertage? Viele schöne bunte
Ostereier, Schokoladenhasen, gutes
Essen, Spaziergänge in der Natur;
hoffentlich dies alles mit Familie,
Verwandten, Freunden und Bekannten.
Ja, und dann sind da ja auch noch die
Ostergeschenke, die versteckten Oster-
nester, die freudigen Augen der Kinder,
wenn sie etwas gefunden haben und
eventuell gerade das, was sie sich so
sehnlich gewünscht haben.

Ja, darüber freuen wir uns bestimmt alle.
Doch was bedeutet Ostern für uns
Christen? Jesus Christus ist seinen
schweren Weg ans Kreuz für uns und
unsere Sünden gegangen. Das war für
ihn nicht leicht.

Er musste Qualen und Schmerzen auf sich
nehmen, doch er ging durch das Tal des
Todes und ist am dritten Tage
auferstanden von den Toten. Jesus war
seinem Vater gehorsam. Er erlitt dies alles
für uns Menschen, die ihn aber oft auf die
Seite stellen, nicht beachten und nicht auf
ihn hören. Dabei will er unser Freund und
Beschützer sein.



Wer die Osterbotschaft gehört hat und
glaubt, der kann nicht mehr mit
tragischem Gesicht umherlaufen und die
humorlose Existenz eines Menschen
führen, der keine Hoffnung hat. Denn das
Leben ist tatsächlich voller Wunder. Mehr
noch: Es ist wunderbar, und jeder, der es
nicht länger als selbstverständlich
hinnimmt, wird das sofort bestätigen.

Christus ist auferstanden von den Toten.
Er hat den Tod durch den Tod
überwunden und denen, die im Grab sind,
das Leben geschenkt.

Kindertreff (ca. 4-Jährige bis
1. Klasse) ist eine der
coolsten Gruppen über-
haupt. Wir haben aktuell
um die 20 Kinder und
treffen uns normalerweise
immer am Freitagnach-
mittag. Derzeit gibt es statt
dem normalen Kindertreff jeden
Freitag einen kurzen Videoclip. Aber
ab den Zeitpunkt, wenn der Kindertreff
wieder richtig stattfinden kann, brauchen
wir dringend Unterstützung.

Gesucht werden Jugendliche, junge
Erwachsene, Mamas, Papas, Omas, Opas
oder einfach Leute, die Spaß an Kindern
haben (egal welchen Alters, 14-99 Jahre).
Ihr müsst keine Erfahrung mit Kinder-
gruppen haben.

Gerne könnt ihr erstmal
schnuppern oder euch
gleich beim Basteln,
Spielen oder der
Geschichte beteiligen.

Ihr dürft gerne jeden
Freitag da sein, aber 1-2

Mal/Monat wären auch super.
Wir sind wirklich dankbar über jede

Hilfe, damit unsere kleine Rasselbande
auch weiterhin in den Kindertreff gehen
kann. Wir freuen uns auf euch.

Bei Interesse meldet euch bitte bei:
Magdalena Jantsch 0172-6827744 oder
Birgit Herwanger 0176-70231604

KINDERTREFF - DRINGEND MITARBEITER GESUCHT!



MIRJAM SAGT „ADE, TSCHÜSS, SEID GOTT BEFOHLEN!“
Was schreibt man denn zum Abschied?
Ich habe mir gerade einige Fotos ange-
schaut, die in den letzten dreieinhalb
Jahren entstanden sind. Da war ganz gut
was los: wilde Küchenschlachten bei der
WGL, indischer Abend, Krimitheater und
Abendabschluss in der Kirche. Kinder-
gewusel in der Kinderferienwoche mit
biblischen Geschichten, Konfettiparty,
Müllsammelaktion und köstlicher Ver-
pflegung, Gemeindefreizeit „Gönn dir!“ auf
dem Liebfrauenberg, viele selber
gestaltete Gottesdienste, Tüfteln in der
Vorbereitung und Durchführung der
NFTSs, Frauenabende z.B. zum Thema
Nachhaltigkeit, wertvolle kollegiale
Beratungen mit meiner Bezirksjugendre-
ferentin Sarah Brenzel, Allianzgebets-
woche, Jungschar, Teenkreis, Sofacrew,
Kindertreff, Konfis, Trainees, Ferienak-
tionen, Austausch mit den Kollegen vom ejw Böblingen und ejw Land, Zusammenarbeit
mit den Sindelfinger Jugendeinrichtungen bei Simsalon und darüber hinaus,
Schriftführerin in der Darmsheimer Stadtteilrunde, Konficamp, Osternacht und
Auferstehungsfeier, Mia-treff und diverse Jungendausschusssitzungen, viele Stunden
alleine in meinem Büro, zwei verschiedene Pfarrer, eine Vakanzzeit mit besonders enger
Zusammenarbeit mit Traude König und Sandra Dangel, Herausforderung Corona,
digitales Neuland erkunden, Blick in die Zukunft und und und …

Was war am schönsten? Ich glaube, Menschen so ganz persönlich zu segnen! Egal ob
auf der Gemeindefreizeit oder in der Kinderferienwoche oder Mitarbeiter. Es bewegt
mich, wenn mich Gott dazu gebraucht, seinen Segen - seinen besten Zuspruch - an
einen Menschen weiterzugeben und dass der Segen in dem Moment geschieht. Und
dass es zwar meine formulierten Worte sind, es aber trotzdem ganz Gottes Handeln
bleibt.



Staunend schaue ich zurück. Ich habe mich entwickelt und verändert, mein Blick auf
Jugend- und Gemeindearbeit hat sich geschärft. Dankbar bin ich für jede und jeden, der
mitgearbeitet hat, mitgebetet hat oder einfach da war. Von jung bis alt bin ich so vielen
verschiedenen Menschen hier begegnet. Die Vielfalt der Aufgaben war besonders. Und
jetzt ziehe ich auch frohen Herzens weiter. Ich wünsch euch Gottes Segen – für euch
persönlich und für euch als Gemeinde!

Eure Jugendreferentin Mirjam Dauner

Ich würde mich freuen, wenn am 14.3. um 10 oder 17 Uhr einige Menschen zum
Verabschieden in den Gottesdienst kommen. Ansonsten bin ich bis zum 19.03. auch
noch in meinem Büro anzutreffen.

MEINE BEGEGNUNG MIT JESUS
Gerade liegt der Herr Jesus im Gemeindehaus in einem der Jugendräume. Irgendwie
gefällt mir das: Jesus am Kreuz liegt mitten im Chaos zwischen gestapelten Stühlen
und bunten Sitzsäcken, seine Dornenkrone hat er abgelegt und diverses Werkzeug
liegt um ihn herum. Er ist so mitten im Alltagsleben.

Genauer gesagt: Im Zuge der Kirchenrenovierung, die gerade stattfindet, wurde auch
das Kruzifix aus der Kirche restauriert und dazu ins Gemeindehaus gebracht. Herr
Accordi - er ist Diplomrestaurator - hatte ca. eine Woche damit zu tun.

Er hat sich über mein
Interesse gefreut und so
durfte ich mit seiner Erlaubnis
Fotos machen. Er hat mir
sogar das Konservierungs-
protokoll gezeigt, so dass ich
ein paar Eindrücke wei-
tergeben darf.

Haben sie gewusst, dass das Kruzifix aus dem 17. Jahrhundert stammt?! Ganz schön
alt! Vermutlich wurde eine vollflächige Überfassung in den 1960ern durchgeführt, das
bedeutet, dass Jesus quasi einen Neuanstrich bekam.



Als ich Jesus das erste Mal im Raum
neben meinem Büro besucht habe, da
war er völlig eingestaubt, voller
Spinnweben und Dreck. Er musste erst
mal abgesaugt und nebelfeucht grundge-
reinigt werden. Außer dem Staub gab es
jede Menge an ihm zu beanstanden: Ein
Finger war abgebrochen, an den Haaren
und seinem goldenen Tuch waren kleine
Macken in der Farbe und vor allem
Insekten hatten hässliche graue Spuren
hinterlassen. Das zu trockene Klima durch
die Heizung in der Kirche hatte außerdem
Risse verursacht.

Die Restauration war ziemlich diffizil:
Zentimeter für Zentimeter wurde der
ganze Korpus mit Lösemittel gesäubert.
Die gräulichen Spuren der Insekten
mussten fein säuberlich abgetragen
werden. Dabei musste sehr vorsichtig
vorgegangen werden, damit nicht etwa
auch noch die Farbe abging. Die Risse
wurden gehärtet und danach alle
Kittungen mit Ölfarben retuschiert. Eine
Geduldsarbeit!

Ich habe mich gefragt, ob unser Jesus,
bzw. das Bild, das wir von ihm haben,
auch immer mal wieder entstaubt werden
sollte.

Hinterfragen wir manchmal, ob Jesus so
ist, wie wir ihn bisher gesehen haben?
Oder ob es nicht gut ist, immer wieder
ganz genau in der Bibel hinzusehen, was
er da wirklich zu uns sagt. So eine liebe-
volle, geduldige Zuwendung an ihn lohnt
sich bestimmt - gerade für unser
persönliches Jesusbild!

Und bezogen auf unseren Glauben dachte
ich, dass wir gar nicht alles vertuschen
müssen. Unsere Zweifel an Gott und
unsere Fragen, zum Beispiel an
Ungereimtheiten in der Bibel, verursachen
vielleicht manchmal auch Risse in
unserem bisher geglätteten Glauben. Und
das ist auch gut so. Schließlich leben wir
ja auch nicht in perfekt klimatisierten
Verhältnissen, sondern sind den Witte-
rungen des Lebens ausgesetzt. Und das
hinterlässt Spuren. Es ist nicht wichtig,
dass wir ein perfektes Gottesbild und
einen perfekten Glauben haben, sondern
vielmehr, dass wir uns Jesus immer
wieder mit unseren eigenen Brüchen und
Rissen zuwenden. ER ist es, der uns heil
macht - nicht WIR müssen für andere
einen perfekten Glauben vorspielen.

Heute, beim Schreiben dieses Textes, ist
der 15. Februar: Jetzt ist Jesus wieder „so
gut wie neu“. Bis die Kirche fertig ist, bleibt
er noch im Gemeindehaus. Wer neugierig
ist, kann ihn sich ja mal aus der Nähe
anschauen. Nur anfassen ist nicht erlaubt!
Durch das Fett, das wir auf der Haut
haben, wird sonst das Kunstwerk
geschädigt und wird somit anfälliger für
weitere Schäden. Ich bin ja froh, dass sich
der Jesus der Bibel auch darin von
unserem Kruzifix unterscheidet: Bei ihm
müssen wir keine Angst vor Berührung
haben. „Anfassen“ ist erlaubt, nein sogar
gewünscht! Und noch viel erwünschter ist,
dass wir uns von Jesus berühren lassen.
Von seinen Worten, von seiner Art, von
seinen Versprechungen, von seinem
Segen.



ABSCHIEDSBRIEF AN MIRJAM …

Liebe Mirjam,

dieser Spruch passt einfach – wir freuen uns mit dir, dass
ein neuer, aufregender Anfang vor dir liegt. Aber
gleichzeitig ist es schade, dass deine Zeit bei uns hier zu
Ende geht.

Doch anstatt traurig darüber zu sein, erinnern wir uns
lieber an all die schönen und ermutigenden, spannenden
und herausfordernden Ereignisse und Erfahrungen
während deiner Zeit bei uns in der Gemeinde.

Wir denken dabei zum Beispiel an …

NFTS mit actionreichem Abseilen von der Empore,
Typveränderungen oder persönlicher Segnung;

Frauenabende, mal gemütlich und nostalgisch, mal
herausfordernd und nachdenklich mit spannenden Themen
und echten Experten;

mit dem Sportboot über den Bodensee flitzen, beim
Bodysurfing herumgewirbelt werden und zwischendrin
chillen auf einem riesigen Floß mitten auf dem See;

handwerkliche Herausforderungen bei der Renovierung
des Tischtennisraums;

viele ermutigende, zum Nachdenken anregende, authentische Predigten und Inputs;

mal richtig viel Zeit zum Nachdenken und Planen auf dem Klausurwochenende vom Ju-
gendausschuss;

und coronageschuldete, kreative Lösungen wie Online-Spieleabende, Online-
Faschingsmiatreff mit Verkleidung, bunte chaotische Zoom-Whiteboards mit allerhand
Ideen …

In jedem Ende liegt ein neuer Anfang …



Für all das, was vor dir liegt, wünschen wir dir Gottes reichen Segen:
(entweder schön gesungen oder auch gegrölt von vielen Konfis im Zirkuszelt)

Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen,

mögest du den Wind im Rücken haben.

Und bis wir uns wiedersehn,

und bis wir uns wiedersehn,

möge Gott seine schützende Hand über dir halten!

… und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne!

FÖRDERVEREIN SAGT "DANKE, MIRJAM"
Am 14. März ist die Verabschiedung unserer Jugendreferentin Mirjam Dauner. Nach ca.
3 ½ Jahren wird sie uns leider verlassen und im April eine neue Stelle antreten.

Die Einsetzung im Oktober 2017 ist gefühlt
schon lange her. Das war damals der Mo-
ment, liebe Mirjam, in dem Du bei uns
etwas Neues begonnen hast.

Wir vom Vorstand sind sehr dankbar, dass
Du die letzten Jahre bei uns in Darmsheim
warst.



Wir sind DANKBAR …

… für alles, was Du in unserer Gemeinde – vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit –
bewirkt und geleistet hast.
… für Dein Engagement & Durchhaltevermögen während der Vakatur. Diese Zeit war
sicherlich nicht so leicht für Dich.
… dass du Dich von Corona nicht entmutigen lassen hast, sondern nach neuen
Möglichkeiten und Formaten gesucht und sie umgesetzt hast.
… dass Du einige Gottesdienste durch deine Predigten und Deinen Gesang bereichert
hast.

Wir wünschen Dir für Deine neuen Wege alles Gute und Gottes Segen & Bewahrung!

Wie geht es nun für den Förderverein weiter? Wir waren uns im Vorstand und in
Abstimmung mit Pfarrer M. Spohn und dem Jugendausschuss einig, dass wir unsere
Stelle wieder besetzen möchten. Die Stelle ist wieder ausgeschrieben und wir sind auf
die Resonanz und Bewerbungen gespannt.

Für unsere diesjährige Mitgliederversammlung haben wir den 7. Juli vorgesehen. Wir
hoffen, dass die dann geltenden Corona-Bestimmungen eine gemeinsame
Versammlung erlauben, da dieses Jahr wieder Wahlen anstehen. Wir werden die
Einladungen rechtzeitig versenden.



WAS MACHT EIGENTLICH ...
EIN PFARRER?

In loser Reihenfolge wollen wir Ihnen in dieser Rubrik
Menschen und Ihre Aufgaben in unserer Kirchenge
meinde oder auch darüber hinaus vorstellen.

In dieser Ausgabe fragen wir:

"Was macht eigentlich ... ein Pfarrer?“

Name:
Manuel Spohn
verheiratet mit Miriam Spohn
zwei Kinder, Johanna und Gabriel
seit September 2019 Pfarrer zur Anstellung hier in Darmsheim

Was sind die Aufgaben eines Pfarrers in unserer Gemeinde?

Tja, das ist eine gute Frage, denn vieles von dem, was ich mache, sieht man gar nicht.
Da ist es vielleicht gar nicht verwunderlich, dass meine Frau von einer Bekannten
gefragt wurde, ob ich eigentlich Geld für meine Arbeit bekomme oder noch einen
anderen Job habe.

Ich mache einfach mal eine Aufzählung: die meisten Gottesdienste an Sonn- und
Feiertagen, Bestattungen, Hochzeiten, Gottesdienste im Haus an der Schwippe und im
betreuten Wohnen, sechs Stunden Religionsunterricht an der Grundschule in
Darmsheim, Konfiunterricht, Leitung und Vorbereitung des Kirchengemeinderats,
Kontakt mit Oberkirchenrat und Dekanat, Kontakt mit den haupt- und ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen, „Seelsorge“ – dazu gehören Menschen in Nöten, die zu mir kommen,
aber auch z.B. Trauer- und Taufgespräche oder Geburtstagsbesuche. Es gibt aber auch
viele Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Emails beantworten, Telefonate führen,
Koordination von Terminen, Pfarrerdienstbesprechungen, Sitzungen des Krankenpfle-
gefördervereins, Handwerkern die Kirche aufschließen, ...

Die Aufgaben sind sehr vielfältig und die meisten benötigen auch eine Vor- und
Nachbereitung. Und ja: Ich bekomme dafür Gehalt vom Oberkirchenrat und habe
keinen anderen Job.



Du bist hier ja bisher als Pfarrer zur Anstellung, was bedeutet das?

Genau! Darmsheim ist nach dem Vikariat meine erste Pfarrstelle. Das heißt, ich konnte
mich nicht bewerben, sondern wurde hierher versetzt (wobei der Oberkirchenrat meinen
Wunsch kannte, hierher zu kommen). Zur Anstellung bedeutet, dass ich im Moment eine
Art dreijährige Probezeit absolviere, bevor ich auf Lebenszeit bei der Landeskirche
Württemberg angestellt bin und mich dann auf Pfarrstellen bewerben kann. Gerne würde
ich dann weiterhin hier in Darmsheim bleiben.

Wie war dein Werdegang ins Pfarramt?

Der „normale“ Weg ins Pfarramt führt über ein Theologiestudium und ein Vikariat in die
Gemeinde. Das heißt, ich habe Theologie in Tübingen und ein Semester in Wien
studiert. Danach habe ich die praktische Ausbildung, das Vikariat, in Remseck/Hochberg
absolviert.

Wann hast du dich für den Beruf „Pfarrer“ entschieden?

Das kann ich so genau gar nicht mehr sagen. Ich war bei einem Studienorientierungstag
mit der Schule in Tübingen und endgültig entschlossen habe ich mich wohl, als ich mich
während meines FSJs dann für Theologie eingeschrieben habe.

Was liebst du an deinem Beruf?

Außer Bürokratie und Emails zu schreiben, liebe ich eigentlich wirklich alles. Menschen
in allen Lebenssituationen – das sprichwörtliche „von der Wiege bis zur Bahre“.
Außerdem sich Gedanken darüber zu machen, welche Antworten der christliche Glaube
auf Fragen der Menschen hier und heute hat. Das macht mir richtig Spaß.

Wie empfindest du die Arbeit zusammen mit dem Kirchengemeinderat und den
MitarbeiterInnen aller Gruppen und Angebote?

Ich empfinde die Arbeit mit anderen zusammen als sehr positiv. Vielleicht denken
manche jetzt: „Was soll er auch sonst sagen?“ Aber ich meine es wirklich so. Es gibt hier
so viele motivierte und motivierende Menschen, denen es ein Anliegen ist, den
christlichen Glauben weiterzugeben. Es ist wirklich eine Freude.

Was ist dein Ziel für die Gemeinde in Darmsheim?

Mein Ziel ist es, daran mitzuarbeiten, dass Menschen in der Kirchengemeinde eine
Heimat finden. Mit ihren Fragen und Zweifeln, mit dem, was sie bewegt, wie sie sind.
Und dass wir uns gemeinsam auf den Weg des Glaubens machen.



Warum hast du beim Gottesdienst
eigentlich einen Talar an und was ist
der weiße Zipfel, den du um den Hals
hängen hast?

Der Talar ist die Amtstracht der Pfarrer
– so etwas ähnliches kennen wir auch
zum Beispiel von den Juristen.
Ursprünglich ist der Talar ein Gewand,
das an Universitäten getragen wurde.
Für mich bedeutet der Talar: Ich sage
nicht, was ich als Privatperson Manuel
Spohn wichtig finde. So wie ein Richter
sagt: „Im Namen des Volkes ergeht
folgendes Urteil…“ und nicht „Dich
finde ich sympathisch – dich spreche
ich frei.“ Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes und ich stehe stellvertretend für die
Gemeinde auf der Kanzel und das wird durch den Talar für alle sichtbar gemacht.

Und das weiße Ding, das ich um den Hals trage, ist ein sogenanntes „Beffchen“. Das
war früher eine Art Halstuch, das von Männern getragen wurde, die mit ihrem
gepuderten Bart nicht ihr Gewand staubig machen wollten. Heute hat es diese Funktion
natürlich nicht mehr, aber es dient nun als Erkennungszeichen für evangelische Pfarrer.
Dass wir eine lutherische Kirche sind, kann man übrigens auch am Beffchen erkennen:
Der Schlitz ist weder geschlossen noch halb geöffnet, sondern geht bis oben hin.

Herzlichen Dank für das offene und informative Gespräch. Wir freuen uns, dass
wir dich als jungen, dynamischen Pfarrer in unserer Gemeinde haben.

Christlicher Glaube fordert keine einheitliche Form,
sondern eine einheitliche (Blick-)Richtung.



Dieser Satz macht Mut, auch wenn wir im
vergangenen Jahr 2020 bis auf ein Klavierkonzert mit
Junko & Hironobu Fuchiwaki im Gemeindehaus alle
weiter geplanten Angebote verschieben oder gar
absagen mussten. Nun sind wir zuversichtlich, dass
wir in diesem Jahr unsere geplanten Konzerte
durchführen können und dass die Pandemieregeln
gelockert oder gar aufgelöst werden. Hier nun das
bisherige Angebot der musikalischen Konzertbeiträge in unserer
Kirchengemeinde:

Sonntag, 25. April 2021, 18.00 Uhr:
Orgel und Trompete, KMD Daniel Tepper, Orgel und MD Markus Nau, Trompete.
Evangelische Pelagiuskirche Darmsheim

Samstag, 19. Juni 2021 ab 17.30 Uhr:
Brass im Kirchgarten mit Feinblech Maichingen

Sonntag, 10. Oktober 2021:
Konzert mit Siegfried Fietz und Sohn Oliver. Evangelische Pelagiuskirche Darmsheim

Samstag, 11. Dezember, 19.00 Uhr:
Ökum. musikalische Andacht im Advent. Evangelische Pelagiuskirche Darmsheim

„Immer wenn ich gute Musik höre, wird meine Seele emporgehoben und
mein Geist aufgeheitert und getröstet. Das bereitet mir überaus große
Freude.“
(Joseph Fielding Smith, 1969)

INFORMATIONEN AUS DEM MUSIKAUSSCHUSS

Leider haben wir noch keine festen Termine für:
Männerchor der Johanneskirche Sindelfingen mit Michael Kuhn - musikalischer
Gottesdienst nach der Innenrenovierung Kirche
und eventuell ein Konzert an einem Sonntagabend, 18.00 Uhr.
Dann würden wir gerne das Benefiz-Konzert mit LAUDAMUS zugunsten des Vereins
"zur Fördererung der kirchlichen Jugend- und Gemeindearbeit", das ja 2020 ausfallen
musste, in diesem Jahr nachholen.

„Als Musiker sind wir in der Lage, das Herz der Zuhörer zu berühren“
sagte Spencer W. Kimball. Wir hoffen, mit unserem Angebot auch Ihre Herzen zu
berühren und sprechen schon heute unsere ganz herzliche Einladung aus. Besuchen
Sie unsere musikalischen Angebote! Vielen Dank.



HALLO, UND SCHON WIEDER EIN GRUß AN UNBEKANNTE?
Wie oft vergisst man ob der kleinen und größeren Alltagssorgen, wie einfach es sein
kann, jemandem einen kleinen Sonnenstrahl in den Alltag zu schicken – und wieviel
Freude das einem selbst machen kann. Mir ist dies ganz unverhofft im Advent
widerfahren. Da habe ich im Amtsblatt gelesen, dass sich sehr liebe Menschen einen
Briefpflück–Weihnachtsbaum für alle in Herrenberg überlegt haben.

"Irre Idee – Nette Botschaften für ganz Unbekannte zu
schreiben, so ganz ohne Anspruch auf eine Antwort –
und das, obwohl man ja eigentlich eh so eingebunden
ist? Ich habe mich auf das Experiment eingelassen
und hatte sehr viel Freude, ab und an einen Brief am
Baum zu platzieren. Auch mal mitzubekommen, wie
jemand sich freut und das gerade Platzierte mit einem

Lächeln mitnimmt! Es war jedem überlassen, ob man sich zu erkennen gibt.

Und so hatte ich dann auch ein paar sehr liebe
Überraschungen in unserem Briefkasten – was für
ein schönes Geschenk! Und es müssen ja keine
langen Briefe sein – es sind vielleicht gerade in
diesen Zeiten die kleinen Zeichen, die wir
aussenden, die Mitmenschen lächeln lassen!"

Das hat mir meine Freundin Andrea aus
Herrenberg geschickt. Mit kleinen Dingen anderen
eine Freude machen. Ist das wirklich so einfach?

Ja, es kann so einfach sein. Im ersten Lockdown
habe ich mehrmals für uns Kuchen gebacken. Ich
habe neue Kuchenrezepte ausprobiert. Über den
Sommer hin ist das in Vergessenheit geraten.

Vor kurzem habe ich meinen Mann gefragt, ob ich
zum Wochenende wieder einen backen soll. Er hat
sich über die Frage sehr gefreut und mit JA geantwortet. Ich bin wieder auf die Suche
nach neuen Rezepten gegangen und habe mich mit viel Spaß und Freude in die Küche
gestellt. Ein Schokoauflauf hat uns ein Wochenende lang viel Spaß gemacht.



Das Wochenende drauf habe ich das Rezept für einen Marmorkäsekuchen ausprobiert.
Ich wusste zwar nicht, ob der Kuchen gut geworden ist, aber wir wollten ihn mit einem
Menschen teilen. Unsere Freundin konnte leider nicht zum Kaffee kommen, da Sie mit
einer Freundin verabredet war. In „normalen“ Zeiten hätten wir beide zum Kaffee
eingeladen. Das geht leider gerade nicht. Was haben wir gemacht? Wir haben von
unserem Kuchen etwas abgegeben und die zwei haben sich sehr gefreut.

Vom Aprikosen-Schmandkuchen haben wir unserer Nachbarin abgegeben. Mir macht es
Freude, Kuchen zu backen, mit meinem Mann zu essen und von dem Kuchen etwas
abzugeben. Es sind die kleinen Dinge, die Freude machen. Probieren Sie es aus.

Woran haben Sie selbst Freude und vergrößert sich diese, wenn Sie damit anderen eine
Freude machen?



INNENRENOVIERUNG KIRCHE

Die Bauarbeiten am Torbogen, dem letzten Abschnitt der Außenrenovierung, waren
noch nicht einmal begonnen, da gab es schon die ersten Überlegungen zur
Renovierung des Kircheninneren. Eine erste Begehung mit einer Vertreterin des
Oberkirchenrates (OKR) fand bereits im April 2019 statt. Wir haben dabei notwendige,
sinnvolle und mögliche Maßnahmen gesammelt, die in den folgenden Monaten im KGR
diskutiert wurden. Bereits Ende 2019 konnte der Umfang mit einer ersten
Kostenaussage dem OKR vorgelegt werden. Dank eines soliden Finanzierungsplanes,
den uns Uli Groß in bewährter Weise erarbeitet hat, folgte dann Anfang 2020 die
Zusage entsprechender Zuschüsse vom OKR, sodass der Architekt beauftragt werden
konnte.

Im neuen KGR haben wir dann die Maßnahmen nochmals abgestimmt und
konkretisiert. Im Wesentlichen wollen wir folgende Maßnahmen umsetzen:

Neuer Anstrich der Wände
Sanierung der vorhandenen Risse
Reinigung der Holzdecke
Reinigung des Freskos
Reinigung des Kruzifixes
Holzboden neu lackieren
Neuer Steinboden im Eingangsbereich
Bessere Ausleuchtung des Altarraumes für Aufführungen und
Gottesdienstübertragungen
Weißer, glatter Putz an der Altarwand

Noch vor der Sommerpause konnten wir gemeinsam mit dem Architekten die
Ausschreibung der einzelnen Gewerke vornehmen. Die Angebote der Handwerker
gingen dann auch ein, so dass die Beauftragung für den Zeitraum Mitte Januar bis
Ostern erfolgen konnte.

Allerdings beschäftigt uns unser wichtigster Punkt – der weiße, glatte Putz an der
Altarwand – noch länger, da das pflichtgemäß eingeschaltete Landesdenkmalamt den
bisherigen Rauputz als erhaltenswert einstuft (Stand Ende Februar). Wir bleiben dran
und mal sehen, vielleicht kommen wir noch an unser Ziel ….



In der Zwischenzeit gehen die anderen Arbeiten voran und einige Umfänge konnten
schon abgeschlossen werden.

Seien Sie auf jeden Fall gespannt und freuen Sie sich mit uns auf die neu erstrahlende
Kirche. Besuchen Sie einen Gottesdienst, sobald Corona das wieder zulässt.







Eine Familie hatte das Glück, eine Wiese
zu pachten und neu zu gestalten, die von
den Eigentümern derzeit nicht genutzt
wird.

Die Kinder halfen kräftig
mit beim Säen und Gießen
und waren begeistert, als
sie sahen, wie die Saat
aufging. Sie selbst sind
verantwortlich, dass die
Pflanzen in ihren Beeten
gut versorgt sind und
gedeihen können.

Sehr entgegenkommend
war dort auch der Besitzer
eines benachbarten
Schuppens. Er hat die
Montage einer einfachen
Regenrinne erlaubt. So
kann das Regenwasser in
einer kleinen Tonne
gesammelt werden.

Obst auf den Streuobstwiesen, das von
den Eigentümern nicht genutzt wurde,
durfte auf Nachfrage abgeerntet werden.
Die Kinder halfen mit und konnten auch
schmecken,
was aus
Zwetschgen
und Äpfeln
für Köst-
lichkeiten
entstehen.

2020 war ein besonderes Jahr mit vielen
Einschränkungen. Auch 2021 ist bisher
nicht viel besser gestartet. Darunter leiden
viele Menschen: Einsame Menschen, die
aufgrund der Kontaktbeschränkungen
keinen Besuch mehr
bekommen. Oder Fa-
milien, deren Kinder zu
Hause bleiben müssen,
weil KiTas, Schulen, Ver-
eine und Freizeiteinrich-
tungen geschlossen sind.

Da sind die Eltern ge-
fordert, die Kinder zu
beschäftigen und ein
Programm aufzustellen.
Kinder kann man auch mit
Aktionen im Grünen be-
geistern.

Viele Familien haben sich
da einiges einfallen
lassen. Ich habe gesehen,
wie Kletterpfade und Tipis
im Wald entstanden sind, Kinder mit Lupe
und Rucksack ausgerüstet Pfeile gesucht
haben, Stockbrot wurde am Lagerfeuer
gebacken, Gärten mit Spielgeräten und
Hochbeeten aufgerüstet, neue Hobbys wie
beispielsweise die Imkerei für sich
entdeckt.

Familien in unserer Nachbarschaft haben
die neu gewonnene Zeit und das schöne
Wetter im Frühjahr genutzt, um sich mit
der Gärtnerei vertraut zu machen. Im
Garten wurden neue Gemüsebeete an-
gelegt und Erfahrungen im Aussäen,
Pflegen und Ernten gesammelt.

IM FRÜHLING BLÜHT UNS WAS



Und auch die Eigentümer, denen es aus gesund-
heitlichen Gründen nicht möglich war, das Obst selbst
zu verarbeiten, haben ein Glas Marmelade oder
Kuchen bekommen.

Wie schön zu sehen, dass ungenutzte Ressourcen
wieder neu belebt werden und sich verschiedene
Menschen entgegenkommen. Natürlich hat nicht
jeder einen Garten. Aber gerade jetzt zum
Frühlingsbeginn lässt sich draußen sehr viel
entdecken und beobachten, wie sich die Natur
verändert. Da kann so manche Langeweile im
Lockdown vertrieben werden.

Vielleicht kennen Sie auch Menschen,
denen es nicht mehr möglich ist, den
Frühling selbst einzufangen. Die würden
sich bestimmt freuen, wenn Sie denen
einen Frühlingsgruß vor die Türe stellen.
Einen Blumenstrauß aus dem Garten,
was Selbstgepflücktes oder Gebasteltes
von Wald und Wiese. Vielleicht gehören
Sie zur älteren Generation und kennen
eine junge Familie, denen Sie ein Stück
Garten verpachten wollen, weil Ihnen die
Arbeit zu viel wird?

Wenn wir mit offenen Augen unterwegs
sind, können wir viel entdecken. Draußen
in der Natur oder auch die Situation in der
Nachbarschaft. So wie oben beschrieben,
dass es für alle ein Gewinn werden kann.

Meinen Großeltern bin ich sehr dankbar,
dass sie mich schon sehr früh mit Gottes
Schöpfung vertraut gemacht haben.

Bis heute bin ich gerne unterwegs in der
Natur. Ich muss Gott dort nicht suchen,
weil mir meine Großeltern schon früh
geholfen haben, ihn zu finden. Dabei ist
mir ein Gebet meiner Großmutter in
Erinnerung, ein Liedvers von Gerhard
Tersteegen:

So kann ich unterwegs einfach mal zur
Ruhe kommen, stille halten, Gottes
Schöpfung auf mich wirken lassen.



Wie wäre es mit selbstgebastelter Dekoration fürs Osterfrühstück?

Was haben eigentlich Eier und Blumen mit Ostern zu tun?
Ein peppiges Kinderlied erklärt´s:

Bastelidee auch schon für Kleine

Anleitung:
Eine Klopapierrolle in zwei
oder drei Ringe schneiden
und kreativ bemalen oder
bekleben
(Bänder, Knöpfe, buntes
Klebeband, Stöckchen,
Karton, …).

Tipp: Falls die Eier zu tief
rutschen, ein wenig Zier-
gras in die Rolle stecken.

Ostern in 90 Sekunden für Kinder:

DIE SEITE
FÜR
KIDS



Osterquiz
1. Wann wird Ostern gefeiert?
AU) Am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond
HI) Vier Wochen vor der Zeitumstellung
JE) Wenn die Sonne um 6 Uhr am Morgen aufgeht

2. Was meint das Wort „Passion“?
F) leiden/erdulden
O) kämpfen/erstreiten
M) umwälzen/umkrempeln

3. Was essen viele Christen an Karfreitag?
TU) Feta
HA) Feigen
ER) Fisch

4. Was bedeutet die Aufschrift „INRI“ über Jesus am Kreuz?
CH) Dieser ist Gottes Sohn
ST) Jesus von Nazareth, König der Juden
AM) Ich wasche meine Hände in Unschuld

5. Was haben Hasen und Eier mit Ostern zu tun?
E) Sie gelten als Symbol für Fruchtbarkeit und den Beginn neuen Lebens
P) Sie sind wichtige Begleiter von Jesus im Neuen Testament
U) Sowohl die Hasen als auch die Eier kommen ursprünglich aus östlichen Ländern

6. In einigen Gegenden brachte früher nicht der Osterhase die Eier,
sondern …
DI) die Antilope, das Gnu, der Kakadu oder das Zebra
QE) der Esel, der Hund, die Katze oder das Schwein
HU) der Fuchs, der Hahn, der Kuckuck oder der Storch

7. Warum sind Ostereier eigentlich bunt?
NG) Im Mittelalter wollte man gekochte von rohen Eiern unterscheiden und färbte sie
SA) In der Renaissance wollte man damit markieren, in welchen Eiern sich Küken
befanden
BE) Der Brauch entstand erst vor 30 Jahren durch die Werbeindustrie

Lösungswort: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Die Auflösung steht auf Seite 30)



WELTLADEN UND CORONA – RÜCKBLICK UND AUSBLICK

Für den 19. März 2020 hatten wir noch zur
Jahreshauptversammlung ins Käthe-
Luther-Haus eingeladen. Und dann
überschlugen sich die Meldungen über die
Ausbreitung des Corona-Virus. Das
Vorstandstrio - Hanne Baisch, Sybille Frey
und Bärbel Ferkinghoff-Wiese - wollte kein
Risiko eingehen und hat die Sitzung
kurzerhand abgesagt. Seit dem 21.3.2020
ist der Laden nur noch samstags offen
und wir haben ein Bananen-Abo initiiert.
Konnten wir vor Corona eine halbe Kiste
der leckeren Früchte verkaufen, jetzt ist es
eine ganze Kiste!

Nur samstags geöffnet, das sorgte
tatsächlich auch bei uns für eine kleine
Warteschlange vor dem Laden, denn es
durfte immer nur ein Kunde hinein. Bald
waren weitere Aktive bereit, wieder mitzu-
helfen. So konnte ab Mai auch mittwochs
geöffnet werden.

Die abgesagte Hauptversammlung fand
im Juli dann mal ganz anders statt. Jedes
aktive und laut Satzung stimmberechtigte
Mitglied bekam Kassenbericht, Kassen-
prüfbericht, Jahresrückblick, Wahlvor-
schlag und Spendenvorschlag per Post.
Die Abstimmungen, Wahlen und Entlas-
tungen des Vorstands und der Kassiererin
erfolgten schriftlich auf einem vorbereite-
ten Abstimmungsbogen.

Vorstand und Kassiererin wurden entlas-
tet, neu gewählt und vor allem die
Spenden beschlossen. Wir konnten je
1000 € an APEI, EineWelt-Pamoja, das
Afrikaprojekt der Kath. Kirchengemeinde,
und (I)ntact überweisen. Das war weniger
als die Jahre zuvor. Aber deutlich reduzu-
erte Öffnungszeiten bei gleichbleibenden
Miet- und Nebenkosten führten zu diesem
Ergebnis.

In den Sommerferien fand das 11.
Specksteinschnitzen unter freiem Himmel
mit Maske und Abstand statt. Und wir
haben deutlich gemerkt, dass viele den
Urlaub zu Hause verbrachten, denn der
Umsatz in den Ferien stieg und unser
anfängliches Minus von 3000 € gegen-
über dem Vorjahr wurde kleiner.



Außerdem haben wir den Laden
hygienetechnisch aufgerüstet, das
Hygienekonzept neu angepasst. Nach den
Ferien konnten wir wieder ganz normal
öffnen, denn hinter der Folie fühlten sich
viele Aktive gut geschützt. Wir haben
etliche neue KundInnen gewonnen und
konnten zum Jahresende das Um-
satzdefizit gegenüber 2019 wett machen,
ja sogar ein Plus von 1.500 € erzielen.

Warum dürft ihr überhaupt den Laden
öffnen? Weil wir 2/3 unseres Umsatzes mit
Lebensmitteln machen. Von den Einnah-
men 2020 in Höhe von ca. 41.000 € ent-
fielen gut 29.000 € auf Lebensmittel.

Ach ja, und dann gab es da noch die
MwSt. Senkung im zweiten Halbjahr 2020.
Die hatten wir nicht an die Kunden
weitergegeben, der Aufwand war uns zu
groß. Wir haben sie aber nicht für uns
behalten, sondern am Ende des Halbjahrs
die errechneten 510 € an die Aktion
#fairwertsteuer des Weltladendachver-
bandes überwiesen. Aus dem Fonds der
Aktion werden die Produzenten
unterstützt, die durch Corona in
besondere finanzielle Not geraten sind.

2021 fing an, wie 2020 aufgehört hat: mit
Corona. Aber die Januarzahlen lassen uns
optimistisch sein. Den Umsatz vom Januar
2020 konnten wir auf jeden Fall deutlich
toppen.

Seit 1992 gibt es unseren Laden, machen
wir uns stark für faire und transparente
Handelsbeziehung, Preise auf Au-
genhöhe, Menschen- und Arbeitsrechte,
gegen Kinder- und Zwangsarbeit, für
Frauenrechte und für ein nachhaltiges
Wirtschaften. Alle sollen profitieren, die
Produzentinnen durch gerechte Preise,
die Kunden von guten, nachhaltig
produzierten Produkten. Wir arbeiten
ehrenamtlich und hoffen, dass die Idee
des fairen Handels sich langfristig
durchsetzt. Mehr Infos gibt’s hier:
www.eine-welt-laden-dagersheim.de

Klasse Idee? Da mach ich mit? Super,
Verstärkung können wir immer brauchen.
Rufen Sie uns einfach an. Bärbel
Ferkinghoff-Wiese (675980) oder Sybille
Frey (675747).



EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN
Liebe Päckchenpacker und Weihnachts-
freudeschenker aus Darmsheim und Um-
gebung.

Auch im vergangenen Jahr haben es sich
viele von euch nicht nehmen lassen, ein
Päckchen Weihnachtsfreude zu schenken.
Wir konnten als Sammelstelle in
Darmsheim 126 Päckchen an Licht im
Osten übergeben. In diesem besonderen
Jahr hatten wir die Möglichkeit, alle
Päckchen selbst in die Zentrale nach
Korntal zu fahren. Dort wurden wir von
vielen Helfern mit Freude erwartet, die uns
beim Entladen unterstützt haben. Es war
ein toller Moment, all die bunten und
sorgfältig gepackten Päckchen im Lager zu
sehen, die für den Abtransport bereits
vorbereitet waren.

Die Freude bringenden Päckchen haben es
zu Menschen in Bulgarien, Rumänien,
Moldawien, im Baltikum und die Ukraine
geschafft. Ein russisches Sprichwort sagt:
„Das schönste am Schenken ist das
Leuchten in den Augen der Beschenkten.“

Die Freude breitete sich in Kinder- und
Seniorenheimen, in Schulen und Einrich-
tungen für Menschen mit Behinderung, in
Krankenhäusern, Sanatorien und anderen
sozialen Einrichtungen, in christlichen
Gemeinden und bei bedürftigen Familien
zu Hause aus und es war beim Auspacken
der Weihnachtspäckchen lauter Jubel zu
hören. Manche Augen füllten sich mit
Tränen der Freude, Dankbarkeit und Rüh-
rung.



Wenn ein Nutella-Glas ausgepackt wurde, gab es keine Grenze für das Glück.
Spielzeugautos, ein Taschenrechner oder eine Puppe, ob Zahnpasta und Zahnbürste,
Shampoo, Haarspangen, Sachen für die Schule oder zum Anziehen, Spielsachen oder
Süßigkeiten – alles löste Freudenschreie aus, wurde bewundert und glücklich
herumgezeigt.

Für viele Päckchenempfänger sind das die einzigen Geschenke, die sie zu Weihnachten
bekommen haben, für etliche sogar die einzigen Geschenke im ganzen Jahr.

Mit einem PÄCKCHEN LIEBE werdet ihr zum Licht- und Hoffnungsträger und setzt ein
sichtbares Zeichen der Nächstenliebe. Ihr schenkt damit den Menschen im Osten auf
einfache Weise eine unvergessliche Freude.

Auflösung Quiz auf Seite 26:

Das Lösungswort lautet: AUFERSTEHUNG



OSTERN IN UNSERER KIRCHENGEMEINDE

Aufgrund der Renovierung ist im Moment noch nicht abzusehen, ob die Ostergottes-
dienste im Gemeindehaus oder in der Kirche stattfinden werden. Diesbezüglich bitten
wir Sie, im Mitteilungsblatt oder auf der Homepage die aktuellen Infos einzuholen.
Geplant sind im Moment folgende Gottesdienste:

Gründonnerstag 20:00 Uhr
Karfreitag 10:00 Uhr
Ostersonntag 10:00 Uhr
Ostermontag 11:00 Uhr: ökumenischer Gottesdienst in der

evangelischen Kirche Dagersheim

Digitaler Familiengottesdienst:
Nach unseren guten Erfahrungen an Heiligabend wird es auch wieder einen digitalen
Familiengottesdienst geben. Sie können gespannt sein. Nähere Infos dazu gibt es dann
auf unserer Homepage: www.darmsheim-evangelisch.de

Herzliche Einladung zu den Ostergottesdiensten






