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Geistlicher Impuls 
von Pfarrerin Annett Treuner

Unterwegs sein – so haben wir den neuen Gemein-
debrief betitelt.

Dabei waren Menschen auf der ganzen Welt im 
vergangenen Jahr viel weniger unterwegs als  
sonst. Weniger Menschen sind in Flugzeuge, auf 
Kreuzfahrtschiffe oder in Autos gestiegen, um eine 
Reise anzutreten – und die Umwelt freut sich darü-
ber. 

In Corona-Zeiten sind wir anders unterwegs. So 
manche und mancher hat das Spazierengehen 
und Wandern oder das Radfahren für sich ent-
deckt, ganz einfach deshalb, weil es möglich ist. 
Außerdem bietet es einige Vorteile: Es ist gesund für 
Leib, Seele und Geist. Wir kommen an die frische 
Luft und in Bewegung. Wir nehmen Gottes Schöp-
fung wahr und haben Zeit für das, was uns durch 
den Kopf geht. 

In Corona-Zeiten sind wir anders unterwegs. Wir 
planen nicht mehr so langfristig wie in der Vergan-
genheit. Wieder erscheint der Gemeindebrief ohne 
Gottesdienstplan, weil wir jetzt, Anfang Februar, 
nicht sagen können, was im März, April und Mai 
gelten wird. 

Dabei ist unser Bedürfnis nach einer gewissen Pla-
nungssicherheit groß. Wohin geht der Weg? Was 
steht uns in den nächsten Wochen und Monaten 
bevor? Wird das Impfen die Lage entspannen oder 
sorgen die Mutanten für weitere Einschränkungen? 

Wann können die Kinder wieder in die Schule? 
Wann kann ich endlich zum Friseur? Wann öffnen 
Geschäfte, Gastronomie und Kulturbetriebe? „Wir 
können nur auf Sicht fahren“, heißt es immer wie-
der. Der weitere Weg liegt noch im Dunkeln. 

Mir kommt ein Gedicht von Hedwig von Redern in 
den Sinn: 

Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl; 
das macht die Seele still und friedevoll. 
Ist´s doch umsonst, dass ich mich sorgend müh, 
dass ängstlich schlägt das Herz, sei´s spät, sei´s früh.

Du weißt den Weg ja doch, du kennst die Zeit, 
dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. 
Ich preise Dich für Deiner Liebe Macht, 
ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht.

Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, 
und Du gebietest ihm, kommst nie zu spät; 
drum wart ich still, Dein Wort ist ohne Trug, 
Du weißt den Weg für mich, – das ist genug.

Ich wünsche mir, dass wir uns so vertrauensvoll an 
Gott hängen können, wie die Dichterin. Und ich 
wünsche mir, dass wir es ebenso erfahren: Gott 
weiß den Weg für mich – das ist genug. 

Ihre Pfarrerin Annett Treuner
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In der Bibel – vor allem auch im Alten Testament 
– gibt es ganz viele Menschen, die sich auf den 
Weg machen. Große Männer wie Abraham und 
Mose fallen Bibelkundigen vermutlich zuerst ein. 
Doch es gibt auch spannende weibliche Figuren. 
Eine davon ist die Moabiterin Rut. Sie wird vor eine 
Entscheidung gestellt, die ihr Leben verändert. Ein 
ganzes Buch ist nach ihr benannt.

Ruts Geschichte ist in mehrerlei Hinsicht ungewöhn-
lich – denn viele Bestimmungen, die damals in 
gesellschaftlicher und religiöser Hinsicht galten, wer-
den auf den Kopf gestellt oder zumindest anders 
ausgelegt als ursprünglich gedacht.

Um zu verstehen von welcher Tragweite die Ent-
scheidung war, vor die Rut gestellt wurde, hilft es, 
die Vorgeschichte zu kennen: Das Paar Noomi und 
Elimelech aus Juda hatte während einer Hungersnot 
Zuflucht in Moab gesucht. Heute würde man sagen, 
sie waren Wirtschaftsflüchtlinge. Das Ziel Moab war 
ungewöhnlich, denn eigentlich galt damals Ägypten 
als das Land mit den meisten Ressourcen. 

Die Söhne von Noomi und Elimelech hatten 
besondere Namen, so genannte telling names. 
Ihre Namen geben also bereits etwas von ihrer 
Lebensgeschichte preis: Kiljon bedeutet in etwa der 
Beendete und Machlon der Dahinsiechende – Hin-
weise darauf, dass sie beide jung sterben werden. 
Immerhin erreichten beide das Heiratsalter und 
jeder von ihnen heiratete eine Moabiterin: Rut und 
Orpa. Auch das war ungewöhnlich, denn andere 
biblische Bücher berichten vom Verbot von Misch-
ehen. Beide Ehen blieben kinderlos.

Im weiteren Verlauf der Geschichte stirbt zuerst Eli-
melech, dann seine beiden Söhne. Noomi, Rut und 
Orpa blieben als Witwen zurück, die nun nieman-
den mehr haben, der sie versorgen könnte. Frauen 
waren damals auf einen männlichen Rechtsvertre-
ter angewiesen.

In dieser Situation entscheidet sich Noomi schließ-
lich in ihre Heimat, nach Bethlehem zurückzukeh-
ren. Ihre Schwiegertöchter begleiten sie zunächst. 
Doch nach einer Weile rät Noomi den beiden, 
doch nach Moab zurückzugehen, dort könnten 
sie immerhin wieder heiraten. In Israel hingegen 
würden sie als Fremdlinge keine neue Ehe eingehen 
können. Orpa entscheidet sich, in Moab zu bleiben. 
Rut widerspricht Noomi mit den rührenden Worten:

Bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und 
von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich 
auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. 

Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. 
Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch 
begraben werden. Der HERR tue mir dies und das, 
nur der Tod wird mich und dich scheiden.

Nicht ohne Grund, werden Teile dieser kleinen Rede 
heute gern als Trauspruch genommen. Die Innig-
keit, die hier zum Ausdruck kommt, erinnert auch 
eher an ein Eheversprechen oder an die Beziehung 
zwischen Eltern und ihren eigenen Kindern. Doch 
vielleicht ist das gerade die Pointe der Geschichte: 
Da sind zwei Frauen durch fast alle sozialen und 
rechtlichen Netze gefallen, doch was sie noch 
haben, ist ihre Verbundenheit und das Wissen, dass 
sie gemeinsam stärker sind als allein. Die Auslände-
rin Rut wird die einheimische Noomi brauchen, um 
im neuen Land zurechtzukommen. Die alte Noomi, 
die selbst wahrscheinlich nicht mehr die Kraft hat, 
auf einem Acker zu arbeiten, ist auf die tatkräftige 
Unterstützung der jungen Rut angewiesen. 

Die Worte von Rut sind jedoch nicht nur eine Zusa-
ge an Noomi, sie sind auch ein Bekenntnis zum Gott 
Israels. Damit ist diese Erzählung auch kein Familien-
drama, sondern eine Glaubensgeschichte – mit der 
aus heutiger Sicht immer noch wichtigen Botschaft, 
dass bei Gott das Füreinanderdasein letztlich alle 
Menschen gemachten, gesellschaftliche Normen in 
Frage stellt oder sogar für überholt erklärt.

Die wenigsten von uns stehen vor der Entscheidung, 
einem geliebten Menschen an einen anderen Ort 
zu folgen oder ihn zu begleiten. Am Scheideweg 
stehen wir aber alle hin und wieder. Und da kann 
es durchaus um weitereichende Entscheidungen 
gehen, bei denen wir uns im wörtlichen oder auch 
im übertragenen Sinn die Frage stellen: Kann ich da 
mitgehen?
Wenn in der Firma die KollegInnen ein anderes Kon-
zept bevorzugen als ich: Kann ich da mitgehen? 
Wenn mir der Arzt sagt: „Diese Knieoperation sollten 
Sie machen lassen.“ Kann ich da mitgehen? Wenn 
die Kinder zur älter werdenden Mutter sagen: „Wir 
haben eine nette Wohnung in unserer Nähe für 
dich aufgetan. Komm hierher, dann können wir 
uns viel leichter um dich kümmern.“ Kann sie da 
mitgehen?

In solchen Entscheidungen tut es gut, wenn wir uns 
gut begleitet wissen – von Menschen, die es wirklich 
gut mit uns meinen, und von Gott.
Ruts Geschichte geht spannend weiter. Lesen Sie 
doch mal nach!

Literatur:
Alexander Deeg u. Andreas Schüle, Die neuen alttestamentlichen Predigttexte, Leipzig 22018, S. 156-162.
Dorothee Sölle, Gottes starke Töchter – Große Frauen der Bibel, Ostfildern-Ruit 2003, S. 70-75.
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Wo du hingehst, da will ich auch hingehen!
Ein Kurztrip ins Buch Rut
von Johanna Lunk

© Lotz



Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben, 

wer Dir Vertrauen schenkt,für den bist Du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben,
 ewiges Leben,wie Dein Wort es verspricht. 

Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, 

ewiges Leben, wie Dein Wort es verspricht.
KAA 044,1
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Nun lasst uns gehen und treten / mit Singen und mit Beten 

zum Herrn, der unserm Leben / bis hierher Kraft gegeben.

Wir gehen dahin und wandern / von einem Jahr zum andern, 

wir leben und gedeihen / vom alten bis zum neuen
durch so viel Angst und Plagen, / durch Zittern und durch Zagen, 

durch Krieg und große Schrecken, / die alle Welt bedecken.

Sprich deinen milden Segen / zu allen unsern Wegen, 
lass Großen und auch Kleinen / die Gnadensonne scheinen.

EG 58,1-3+11 
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Ich war zehn Jahre alt und hatte Angst. Am nächs-
ten Tag stand der erste Schultag an der neuen 
Schule bevor, fast 40 Kilometer von unserem kleinen 
Dorf entfernt. Wie würde das morgen werden? 
Würde ich dort den Weg vom Bahnhof zur Schule 
finden? Würden die anderen Kinder nett sein? Wür-
de es irgendein Mädchen geben, das neben mir 
sitzen wollte? Würde ich das alles schaffen? Ich war 
aufgeregt und hatte Angst vor dem Unbekannten. 

Ich glaube, meine Oma spürte, wie es mir ging. Sie 
nahm mich beiseite, setzte sich mit mir hin und leg-
te das Gesangbuch vor uns auf den Tisch – damals 
noch das kleine schwarze. „Schlag mal die Nr. 294 
auf und lies vor.“ Ich begann: 

Befiehl du deine Wege, und was dein Herze kränkt, 
der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt. 
Der Wolken Luft und Winden gibt Wege Lauf und Bahn, 
der wird auch Wege finden, da sein Fuß gehen kann. 

„Verstehst du, was da steht?“ fragte meine Oma. 
Nein! Ich war damals grade mal zehn Jahre alt und 
fand die Sprache altmodisch und kompliziert. Sie 
fing an – Zeile für Zeile – mir zu erklären und auszule-
gen, was gemeint ist und was das mit mir zu tun hat:

Befiehl deine Wege und was dein Herze kränkt… 
Den Weg, der morgen vor dir liegt und was dein 
Herz bewegt, was dich beschäftigt und dir Angst 
macht, das musst du nicht alles allein mit dir rum-
schleppen. Das kannst du jemandem anbefehlen, 
jemandem erzählen. 

... der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt. 
Wem kannst du es sagen? Dem, der den Himmel 
lenkt. Wer ist das denn? Gott! Und wenn Gott der 
Herr diese Welt, den Himmel und die Erde, lenken 
kann, dann wird er auch einen Weg für dich finden. 

Er ist bei dir auf diesem Weg und lässt dich nicht im Stich. 

So kitzelte meine Oma das Verständnis für dieses 
alte Lied aus mir heraus. Dann hat sie mich diese 
Liedstrophe auswendig lernen lassen. Zeile für Zeile 
hat sie immer wieder mit mir wiederholt, bis ich die 
Worte auswendig konnte. Seit mehr als 35 Jahren
begleiten mich diese Worte von Paul Gerhardt
inzwischen und haben mir immer wieder in schwierigen 
Situationen geholfen. 

Als „gesungenes Seelsorgegespräch“ bezeichnet 
der Theologieprofessor Peter Zimmerling die zwölf 
Strophen von Paul Gerhardts Lied. Sie ermutigen 
dazu, Gott zu vertrauen, dass er im Leben für jeden 
Menschen ein verlässlicher Weggefährte sein will. 
Auch für denjenigen, der sich wie in einer Sackgas-
se vorkommt, gilt: Gott kennt einen Ausweg. Mit 
dieser gedichteten Auslegung zu Psalm 37,5 – 
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, 
er wird´s wohl machen – lädt Paul Gerhardt jeden 
Verzweifelten auf einen Weg des Vertrauens ein. 

Dass er selbst so vertrauen konnte, ist ein Gottesge-
schenk, denn sein Leben war alles andere als auf 
Watte gebettet. 1607 wurde er in Gräfenhainichen 
in Sachsen geboren. Bereits in jungen Jahren hatte 
er beide Eltern verloren und später auch seinen 
Bruder und dessen Tochter beerdigt. Als er 1653 
Befiehl du deine Wege schrieb, war der 30-jährige 
Krieg erst seit wenigen Jahren vorbei. Viele Städte, 
Felder und Wälder waren zerstört. Außerdem hatte 
die Pest viele dahin gerafft.

Aber Paul Gerhardt ist nicht verzweifelt, sondern hat 
auf Gott vertraut und er hat Gottes Treue und Bei-
stand erfahren. Aus dieser Erfahrung heraus konnte 
er mit seinen Liedern andere trösten  und ermutigen 
und konnte sie zu solchem Gottvertrauen einladen. 

Haben Sie ein Lieblings-Kirchenlied? 
Schreiben Sie uns gerne, welches es ist und was es Ihnen bedeutet an das Evangelische Pfarramt (per 
Post oder Email an evang.pfarramt@kirche-schwarzenbach.de).
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Befiehl dem Herrn deine Wege
von Annett Treuner
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Mit diesem QR-Code 
können Sie „Befiehl 
du deine Wege“ ge-
spielt von Michaela 
Kerz anhören.
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Eine besondere Art und Weise unterwegs zu sein, ist 
das Pilgern. Helmut Lechelt aus unserer Kirchen-
gemeinde ist 2008 auf dem Jakobsweg gepilgert 
– knapp 850 Kilometer in 33 Tagen. Zu seinen Ein- 
drücken und Erfahrungen auf diesem Weg haben  
wir ihn interviewt.

Lieber Herr Lechelt, was hat Sie dazu bewogen, 
den Jakobsweg zu gehen?

2005 bin ich in eine ganz tiefe Krise gestürzt. Ich 
hatte das Gefühl: Das war´s jetzt. Ich habe nur 
noch dunkel und schwarz gesehen. Ich konnte 
kaum noch schlafen; höchstens zwei Stunden in der 
Nacht. Und in dieser Situation kam mir ein Wort in 
den Sinn: Jakobsweg. Das weckte mein Interesse. 
Außerdem sah ich eine Dokumentation im Baye-
rischen Fernsehn über drei Frauen aus Nordrhein-
Westfalen, die den Jakobsweg gingen. Man sah, 
wie sie sich den Berg hoch schleppten, und ich 
dachte: „Wenn die das schaffen, kann ich das 
auch.“ Ich meldete mich für einen Spanisch-Kurs 
in der Volkshochschule an, weil ich fand, ich sollte 
ein bisschen Spanisch können, damit ich z.B. vor Ort 
etwas zu essen bestellen kann. 

Ich beschloss: „Wenn du deine Rente kriegst, dann 
gehst du los.“ Am 18. Mai 2008 hatte ich meinen 
Rucksack gepackt und gewogen – 15 Kilo – noch 
zu viel. Dann setzte ich mich in den Zug: Hof – Nürn-
berg – Paris – Bayonne und von dort zum Startpunkt 
nach Saint-Jean-Pied- de-Port. Die erste Etappe 
war gleich sehr anspruchsvoll. Sie führte über einen 
Pass auf über 1000 m. Ich hatte das Gefühl, als 
würde dieser Weg kein Ende nehmen und war 
überzeugt: „Wenn ich diese Etappe schaffe, dann 
schaffe ich den Rest auch.“ Als ich an dem Abend 
ankam, war ich so „happy“. Ich hätte alle umar-
men und auf der Straße tanzen können. Die erste 
Nacht verbrachte ich im Massenquartier in einem 
Kloster. An das Schnarchen musste ich mich erst 
einmal gewöhnen.

Ihr Weg begann mit einer Herausforderung. Wurde 
es danach einfacher oder gab es weitere Heraus-
forderungen?

Herausforderungen gab es viele, auch gleich am 
zweiten Tag. Es fiel Nieselregen und mich erwartete 
ein steiler Schieferabhang. Im Regen war er total 
glitschig. Ich versuchte mich mit den Schuhen in 
die Kanten zu krallen. Da sah ich, wie vor mir eine 
verletzte Frau geborgen wurde und mein Respekt 
vor diesem Weg wurde immer größer. 

Dann kam ich an meinem Tagesziel an, ging zur 
ersten Herberge und da hieß es: completto – voll! 
Also ging ich weiter zur nächsten Herberge und zur 
übernächsten – überall completto. In der vierten 
Herberge bekam ich das vorletzte Bett. 

Mich befiel eine Panik. Was, wenn ich gar kein 
Bett mehr bekomme? Ich beschloss noch früher 
aufzustehen und loszulaufen. Aber das machten 
alle. Das ging drei oder vier Tage so. Dann kam mir 
die Weihnachtsgeschichte in den Sinn:… denn sie 
hatten sonst keinen Raum in der Herberge (Lk 2,7). 
Und ich hatte Jesus im Ohr, der zu seinen Jüngern 
sagt: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen 
und trinken werdet; auch nicht um euren Leib, was 
ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die 
Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? (Mt 6,25) 

Dann traf ich eine Dortmunderin. Die sagte: „Den 
Blödsinn mit dem früheren Aufstehen mache ich 
nicht mehr mit. Ich vertraue jetzt Gott, dass er mir 
jeden Abend einen Schlafplatz gibt.“ Das habe 
ich für mich übernommen und mich überkam das 
Gefühl: „Ich bin beschützt. Gott ist bei mir. Mir kann 
nichts passieren!“ Nach einer Woche wurde es 
einfacher. Da war ich „eingelaufen“. Ich habe das 
Gewicht auf dem Rücken nicht mehr gespürt, und 
es hat nicht mehr in der Wade gezwickt. Da konnte 
ich laufen und laufen. Bei den ersten beiden gro-
ßen Stationen Pamplona und Puente la Reina war 
alles nur schön. 

Pilgern ist Beten mit den Füßen.

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen 
Wandern und Pilgern?

Pilgern ist ein spiritueller Vorgang. Da wird gedank-
lich viel erledigt, Schrott aussortiert. Da kommen 
Dinge sogar aus der Kindheit hoch. Menschen 
werden auf diesem Weg auf jeden Fall berührt. Ich 
hatte z.B. einen Professor aus Österreich getroffen, 
der wirkte ziemlich hochnäsig, als ob er den Weg 
mit links machen würde. In einer Kirche kam sein 
Zusammenbruch. Wir bekamen Zettel und sollten ein 
Gebet vorlesen. Da konnte er auf einmal nicht mehr 
sprechen. Er brach in Tränen aus und weinte und 
weinte. Ein anderer Mann nahm ihn dann in den Arm.

Dieser Weg erfordert Demut und eine gewisse geisti-
ge Kraft – und den Willen zu gehen. Eine Nonne sagte 
zu mir: „Pilgern ist beten mit den Füßen.“ Als ich später 
als Hospitalero arbeitete, riet ich manchen: „Geh 
den Weg mal allein. Unterhalte dich nicht immer mit 
anderen, damit du auch verarbeiten kannst.“

War das Ankommen in Santiago de Compostela 
dann der Höhepunkt Ihrer spirituellen Reise?

Das Ankommen war anders als gedacht. Ich bin 
durch die Stadt auf die Kathedrale zugelaufen. 
Dann hat mich eine Frau am Arm gefasst und mir 
ein Zimmer angeboten. Das habe ich dann zuerst 
aufgesucht und damit mein Ankommen unterbro-
chen. Dann bin ich zu dem Platz mit der Kathedrale 
gelaufen und es war ganz merkwürdig. Unterwegs 
trifft man Leute immer wieder aber dort auf dem 

Platz sieht man keinen mehr. Es gibt den Begriff „Pil-
gertod“. Die ganze Zeit hast du ein Ziel vor Augen. 
Darauf gehst du zu. Dann bist du dort und es gibt 
kein Ziel mehr. Da bin ich den Pilgertod gestorben. 

Trotzdem: Das Laufen war ganz toll. Das möch-
te ich nicht missen. Es ist das Wertvollste, das ich 
in meinem Leben erlebt habe. Wie ich da zu mir 
gekommen bin, war wichtiger als meine beruflichen 
Erfahrungen. Ich bin im Glauben weitergekommen. 

Ein besonderes Erlebnis gab es aber doch. Norma-
lerweise begibt man sich nur mit einem Pilgersegen 
auf den Jakobsweg. Das wusste ich aber nicht. In 
Los Arcos habe ich die Kirche besucht. Dort war 
es ziemlich dunkel. Vorne stand eine Frau und las 
aus der Bibel vor. Auf einmal geht das Licht an. Die 
ganze Kirche hat golden gestrahlt. Das hat mich 
umgehauen. Dann hieß es, die Pilger sollten nach 
vorne kommen. Es waren ungefähr 20. Der Priester 
erteilte jedem den Segen. Da wurden mir die Knie 
weich. Ich wollte aber unbedingt, dass er mir die 
Hände auflegt, also bin ich auf Knien zu ihm hin 
gerutscht. Später haben vier junge Männer auf der 
Empore Großer Gott, wir loben dich gesungen. Ich 
kannte das Lied vorher nicht und war ergriffen. Der 
Besuch in dieser Kirche war ein einmaliges Erlebnis.

Lieber Herr Lechelt, vielen Dank, dass Sie ihre Erleb-
nisse und Eindrücke vom Jakobsweg mit uns geteilt 
haben!

a
w
w



10 | Kirchenmusik

Unsere Kantorin Michaela Kerz feiert in diesem Jahr 
ihr 40-jähriges Jubiläum als Kirchenmusikerin. Aus 
diesem Anlass haben wir sie interviewt:

Liebe Michaela Kerz, 40 Jahre Kirchenmusikerin - so 
lange bist du doch noch gar nicht berufstätig. Wie 
kommt es zu diesem Jubiläum? 

Ja, 40 Jahre ist schon eine echt lange Zeit. Ich bin 
da so allmählich reingewachsen. Bei der Zählung 
durch den Kirchenmusikerverband werden Jahre 
hauptberuflicher, nebenberuflicher und ehrenamt-
licher kirchenmusikalischer Tätigkeit zusammenge-
zählt. Und meine erste kirchenmusikalische Tätigkeit 
begann ehrenamtlich vor 40 Jahren. Ich leitete ei-
nen Jugendchor und spielte Orgel in Gottesdiensten.

Erzähl doch mal von deinen Anfängen.

Nachdem ich ca. sechs Jahre Klavierunterricht 
gehabt hatte, nahm ich im Alter von 14 Jahren 
zusätzlich Orgelunterricht und übte fleißig an der 
Orgel meiner Heimatgemeinde. Meine damali-
ge Orgellehrerin ermutigte mich sehr neben dem 
Literaturspiel auch Choräle zu üben. Nach einigen 
Monaten spielte ich mal ein, später zwei Lieder in 
einem Gottesdienst und nach ca. zweieinhalb Jah-
ren Unterricht meinen ersten ganzen Gottesdienst 
alleine. Ich war so aufgeregt, als ob ich ein Examen 
hätte. Es hat alles gut geklappt und von da an 
spielte ich regelmäßig  Gottesdienste. Etwas ganz 
Besonderes war mit 16 Jahren meine erste Trauung 
als Organistin - bei der Hochzeit meiner älteren 
Schwester. Das war sehr bewegend für mich.

Wie fiel die Entscheidung, das Hobby zum Beruf zu 
machen und wie war dein Ausbildungsweg?

Es gab keinen speziellen Tag, an dem ich das ent-
schieden habe. Musik gehörte einfach zu meinem 
Leben dazu. In meinem Elternhaus wurde viel ge-

sungen und wir haben Konzerte besucht z.B. die H-
Moll Messe, Opern oder Orgelkonzerte. Auch meine 
Klavier- und Orgellehrer förderten mich sehr. Durch 
die Tätigkeit meiner Eltern bei der Kindernothilfe 
war öfter indischer Besuch in meinem Elternhaus zu 
Gast. Auch da haben wir miteinander gesungen – 
Gospels, Spirituals und englische Hymnen. Ich war 
ganz fasziniert von der Vielfalt der Kirchenmusik: 
quer durch die Jahrhunderte, mit einer Vielzahl von 
Instrumenten, von Orgel und Klavier über Orchester 
bis zum Gesang, in unterschiedlichen Stilen: Kinder-
lied, Gospel, Kirchenlied und Motette bis hin zum 
Oratorium. 

So wuchs in mir der Wunsch das Hobby Musik zum 
Beruf zu machen: Kirchenmusikerin in einer Gemein-
de zum Lobe Gottes zu werden. Ich bewarb mich 
an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf 
und war sehr glücklich, als ich nach der Aufnahme-
prüfung einen Studienplatz bekam. Dort studierte 
ich mit viel Freude und machte dann mein Examen 
in  Evangelischer Kirchenmusik. Übrigens lernte ich 
in Düsseldorf auch meinen Mann kennen ;-) 

Wir hören und sehen dich beim Orgelspielen und 
bei der Leitung von Chören. Welche Tätigkeiten 
laufen bei deiner Arbeit im Hintergrund, die unsere 
Gemeindeglieder gar nicht mitbekommen?

Da gibt es Vieles: Noten sichten, Lieder raussuchen, 
Chorproben vorbereiten oder Orgelüben. Ein Mu-
sikstück von 2-3 Minuten Dauer bei der Aufführung 
braucht ein Vielfaches an Übe-Zeit an der Orgel. 
Außerdem plane ich Konzerte. Dazu rufe ich Mu-
siker an, entwerfe ein Programm, gestalte Plakate 
und organisiere die Aufführung. Ich organisiere die 
Organistentreffen, bei denen die Gottesdienstein-
sätze verteilt werden, und erstelle die Pläne dazu. 
Außerdem nehme ich an  Dienstbesprechungen 
des Hauptberuflichen-Teams und an Kantorentref-
fen teil, organisiere Chorausflüge oder plane Kin-
dermusicals mit Bühnenbild, Kostümen und allem, 
was dazu gehört.  

Welche besonders lustigen Erlebnisse aus deiner 
Tätigkeit bleiben dir für immer in Erinnerung? 

Da gäbe es Einiges zu Berichten, aber vielleicht mal 
diese beiden:

Wir wollten in Wuppertal im Gemeindehaus ein 
Singspiel mit dem Kinderchor aufführen und ich fuhr 
am frühen Abend nochmal hin, um das Bühnenbild 
fertigzustellen. Nach getaner Arbeit wollte ich nach 
Hause fahren. Nun hatte dieses Gemeindehaus 
zwei abschließbare Türen beim Eingang, die sich 

Kirchenmusikerinnenjubiläum unserer Kantorin Michaela Kerz

von selber verschlossen, sobald diese zufielen. Ich ging 
zum Ausgang, öffnete die Zwischentür und während 
sie zufiel, merkte ich, dass mein Gemeindehausschlüs-
sel noch im Saal lag. Doch es war zu spät. Beide Türen 
waren zu, und ich war gefangen in einem ca. 2x3 m 
großen gläsernen Windfang. Ein Handy hatte ich nicht 
dabei. Auf dem Platz vor dem Gemeindehaus spielten 
Kinder Fußball, und ich versuchte auf mich aufmerksam 
zu machen. Sie guckten auch und winkten fröhlich zu-
rück. Aber sie verstanden nicht, was ich ihnen gestikulier-
te. So saß ich dann ca. 1 Stunde im Windfang, bis eine 
Mama kam, um ihr Kind zu holen, und mich bemerkte. 
Zum Glück kam sie etwas näher, verstand mein Problem 
und holte den Pfarrer. Dieser befreite mich dann und 
ich konnte endlich nach Hause fahren…mit großem 
Respekt vor Türen ohne Türklinken.

Das andere Erlebnis hat mit einem Männerchor zu tun:

Ich habe ihn für ein Jahr als Krankheitsvertretung 
geleitet. Voller Enthusiasmus ging ich frisch nach 
meinem Examen zur ersten Probe, gute Noten und 
einen perfekten Einsingplan in der Tasche. Die Her-
ren probten im Nebenzimmer einer Gaststätte und 
als ich in den Raum kam, hatte jeder Sänger ein 
Bier vor sich. Nach der Begrüßung bat ich sie zum 
Einsingen aufzustehen, doch sie weigerten sich 

standhaft. Aufzustehen und das Einsingen mitzu-
machen „das gab´s noch nie ...und Bier hilft beim 
Singen“, meinten sie. Keine Argumente meinerseits 
halfen. Da stand ich nun mit meinem Einsingplan 
und fügte mich. Und vielleicht hilft Bier ja wirklich 
beim Singen?! Auf alle Fälle waren es sehr schöne 
lockere Proben.

Was macht dir besondere Freude in der Kirchenmusik? 

Die Vielfalt der Tätigkeit: das gemeinsame Singen 
und Miteinander in den unterschiedlichsten Chö-
ren, an der Orgel zu Musizieren, und Gottesdienste 
musikalisch mitzugestalten, das Musizieren mit an-
deren Musikern bei Konzerten – und das alles in un-
seren wunderschönen Kirchen und zur Ehre Gottes.

Hast du Lieblingslieder oder Lieblingsstücke?
 
Es gibt eine Fülle von Liedern, die mich berühren. 
Z.B. Lobe den Herren, den mächtigen König der Eh-
ren. Dieses Lied gehört seit meiner Kindheit zum Ge-
burtstagsritual in unserer Familie und ich verbinde 
damit viele wunderbare Momente in der Familie, in 
Gottesdiensten und Konzerten. Zwei meiner „Favo-
rites“ sind außerdem das Weihnachtsoratorium und 
die Air von J.S. Bach.
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Jesus antwortete: Ich sage 
euch: Wenn diese schweigen 
werden, so werden die Steine 
schreien.

Monatsspruch im März; Lk 19,40

© Andreas Hermsdorf / pixelio
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März
Weltgebetstag  
05.03., 19.00 Uhr
St.-Franziskus-Kirche

Ökumenische Vesper
13.03., 19:30 Uhr
St.-Franziskus-Kirche

April
Gründonnerstag 
01.04.

Karfreitag 
02.04.

Ostern
04.04.

Ökumenische Vesper
10.04., 19:30 Uhr
St.-Franziskus-Kirche

Mai
Ökumenische Vesper
08.05., 19:30 Uhr
St.-Franziskus-Kirche

Konfirmation (voraussichtlich)
09.05., 9:30 Uhr
Martinskirche Martinlamitz

Die aktuellen Konfirmanden 
finden Sie in der gedruckten 
Ausgabe des Gemeindebriefs.

Gruppen 
und Kreise
Ob unsere Gruppen und 
Kreise im Frühjahr wieder 
stattfinden dürfen ist mo-
mentan noch nicht bekannt.

Weltgebetstag: Worauf bauen wir?
2021 kommt der Weltgebetstag von Frauen des pazifischen Insel-
staats Vanuatu.

Felsenfester Grund für alles Handeln sollten Jesu Worte sein. Dazu wol-
len die Frauen aus Vanuatu in ihrem Gottesdienst unter dem Motto 
„Worauf bauen wir?“ ermutigen. Am 1. Freitag im März, dem traditi-
onellen Weltgebetstags-Termin, steht diesmal das biblische Gleichnis 
vom Hausbau im Mittelpunkt. Nur das Haus, das auf festem Grund 
stehe, wird von Stürmen nicht eingerissen, heißt es beim Evangelisten 
Matthäus. „Wo wir Gottes Wort hören und danach handeln, haben 
wir ein festes Fundament – wie der kluge Mensch im biblischen Text. 
Unser Handeln ist entscheidend“, sagen die Frauen in ihrem Gottes-
dienst. 

Dieser Ansatz wird in Vanuatu in Bezug auf den Klimawandel bereits 
verfolgt. Denn die 83 Inseln im pazifischen Ozean, östlich von Austra-
lien, sind davon betroffen, wie kein anderes Land – und das, obwohl 
es keine Industrienation ist und auch sonst kaum CO2 ausstößt. Die 
steigenden Wassertemperaturen gefährden Fische und Korallen. 
Durch deren Absterben treffen die Wellen mit voller Wucht auf die 
Inseln und tragen sie Stück für Stück ab. Zudem steigt nicht nur der 
Meeresspiegel, sondern auch die tropischen Wirbelstürme werden 
stärker. So zerstörte zum Beispiel 2015 der Zyklon Pam einen Großteil 
der Inseln. 24 Menschen starben in dem Zusammenhang. Um dem 
entgegenzuwirken, gilt seit zwei Jahren in Vanuatu ein rigoroses 
Plastikverbot. Die Nutzung von Einwegplastiktüten, Trinkhalmen und 
Styropor ist verboten. 

Doch nicht alles in dem Land ist so vorbildlich. So sitzt im vanuatui-
schen Parlament keine einzige Frau. Frauen sollen sich „lediglich“ um 
das Essen, die Kinder und die Pflege der Seniorinnen und Senioren 
kümmern. Auf sogenannten Mama-Märkten verkaufen viele Frauen 
das, was sie erwirtschaften können: Gemüse, Obst, gekochtes Essen 
und einfache Näharbeiten. So tragen sie einen Großteil zum Fami-
lieneinkommen bei. Die Entscheidungen treffen aber die Männer, 
denen sich Frauen traditionell unterordnen müssen. Machen sie das 
nicht, drohen ihnen auch Schläge. Nach einer Studie aus dem Jahr 
2011 gaben 60 Prozent der befragten 2.300 Frauen an, dass ihr Mann 
schon einmal gewalttätig geworden sei. 

Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag Frauen und 
Mädchen weltweit: Zum Beispiel im pazifischen Raum, auch auf Va-
nuatu. Dort lernen Frauen, sich über Medien eine Stimme zu verschaf-
fen, damit ihre Sichtweisen und Probleme wahrgenommen werden. 
Oder in Indonesien, wo Frauen lernen, welche Rechte sie haben und 
wie sie um deren Einhaltung kämpfen. Über Länder- und Konfessions-
grenzen hinweg engagieren sich Frauen seit über 100 Jahren für den 
Weltgebetstag und machen sich stark für die Rechte von Frauen und 
Mädchen in Kirche und Gesellschaft. 

In Schwarzenbach feiern wir den Weltgebetstag heuer am 5. März um 
19 Uhr in St. Franziskus – wie immer in ökumenischer Verbundenheit. 
Gleichzeitig können Sie auch einen Weltgebetstags-Gottesdienst 
im Fernsehen auf bibel tv mitfeiern. Darüber hinaus planen wir vor 
Ort Stationen zum Weltgebetstag aus Vanuatu in der Kirche – in der 
Woche vor dem 5. März in der St.-Gumbertus-Kirche und danach in 
St. Franziskus.
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Neuigkeiten aus dem Haus Saalepark

In der Advents- und Weihnachtszeit erreichten uns 
viele liebe Grüße aus der Bevölkerung. So haben die  
Kinder der Klasse 3a der Jean-Paul-Grundschule mit 
ihrer Klassenlehrerin selbst gestaltete Weihnachts-
karten geschickt, und auch aus der Realschule 
Rehau kamen gebastelte Grußkarten. Es gab kleine 
Engel aus Papier, süße Schokoladengrüße und 
viele liebe Briefe. Von der Mutter-Kind-Gruppe der 
Jugend- und Familienhilfe Marienberg kamen 101 
mit Schokolade gefüllte Papierweihnachtsbäume. 
Ein herzliches Dankeschön an alle, die den Senioren 
und Seniorinnen und dem Personal dadurch eine 
Freude bereitet haben!

Veranstaltungen, die seit vielen Jahren im Haus 
Saalepark stattfinden, werden unter Coronabedin-
gungen anders angeboten als sonst. Bei den Got-
tesdiensten ist z.B. keine Gemeinde in der Kapelle 
präsent. Stattdessen erleben die Bewohnerinnen 
und Bewohner den Gottesdienst als Übertragungen 
über die Fernsehanlage in die einzelnen Wohnbereiche. In gleicher Weise wurden die Veranstaltung „Kla-
vier mit Lesung“  und die Andachten an den Weihnachtsfeiertagen aus der Kapelle übertragen. 

Wie in jedem Jahr feierten die Bewohner und Bewohnerinnen mit den Mitarbeitenden den Heiligen 
Abend gemeinsam in den Wohnbereichen. Bei selbstgebackenen Plätzchen, Stollen und Glühwein 
wurde das Weihnachtsevangelium vorgelesen und miteinander Weihnachtslieder gesungen. Natürlich 
war es anders als in den vergangenen Jahren, ruhiger als sonst. Für die Weihnachtsstimmung war das 
aber nicht unbedingt von Nachteil. Es gab viele Stimmen die sich für diese schöne Feier im Wohnbereich 
bedankten, z.B. mit den Worten: „Das war für mich das schönste Fest seit langer Zeit, es ging so richtig ans 
Herz!“

Wie im ganzen Land, gab es auch bei uns kein Silvester-Feuerwerk und die Neujahrsmusik fand im Freien 
statt. So sind Herr Teschner und Herr Gröger mit ihren Trompeten um das Haus gezogen und haben bei 
großem Abstand einige Lieder für die Senioren gespielt. Wir haben bei geöffneten Fenstern gelauscht.

Um Coronainfektionen im Haus Saalepark zu vermeiden,  gibt es seit Dezember für Personal und Bewoh-
ner Schnelltests. Diese werden jetzt in regelmäßigen Abständen durchgeführt. Gleichzeitig wurden fast 
alle Hausbewohner und -bewohnerinnen und Mitarbeitende durch Frau Dr. Schubert vor Ort geimpft.

Natürlich gab es auch hier die aus der Presse bekannten Hindernisse, aber auch diese haben die verant-
wortlichen Personen hervorragend gemeistert. Eine 95-jährige Seniorin hat den Anfang gemacht mit den 
Worten: „Für mich gibt es keinen Zweifel, dass ich mich impfen lasse, wenn es einen Impfstoff gibt!“  Auch 
ich habe an der Impfung teilgenommen und habe den Impfstoff gut vertragen. 

Nun gibt es in einem Seniorenheim neben der Pandemie auch noch andere Verpflichtungen. In diesem 
Jahr muss für die Dauer von zwei Jahren, eine neue Bewohnervertretung gewählt werden.  Zur Wahl stel-
len sich fünf Hausbewohner und fünf externe Personen. Aufgrund der bestehenden Sicherheitsmaßnah-
men konnten sich die Kandidaten nur persönlich per Übertragung vorstellen. Im nächsten Gemeindebrief 
werden wir die neu gewählte Bewohnervertretung bekannt geben.

Liebe Grüße aus dem Haus Saalepark, i.A. Rosemarie Gesell-Best im Januar 2021

Christus ist Bild des unsichtbaren 
Gottes, der Erstgeborene der ganzen 
Schöpfung.

Monatsspruch im April; Kol 1,15

© Rike / pixelio
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Das Team Taufkonzept verabschiedet sich
Seit Oktober 2008 hat die evangelische Kirchengemeinde Schwar-
zenbach ein Taufkonzept. Denn dem Kirchenvorstand 
war es ein Anliegen, den Kontakt zwischen Tauffamilie und 
Kirchengemeinde auch nach dem Taufgottesdienst zu pflegen. 
Durch die Taufe eines Kindes übernehmen Eltern, Paten und die 
ganze Gemeinde die Verantwortung dafür, dass ein kleiner Mensch 
Zugang zu einem Leben als Christ und in die Gemeinschaft mit Chris-
ten findet. Bei dieser Aufgabe möchte die Kirchengemeinde Eltern 
und Familien gerne unterstützen.

Ein Team fand sich, das als Paten der Kirchengemeinde die Tauf-
familien sechs Jahre lang, etwa bis zur Schuleinführung des Kindes 
begleiten wollte. Dazu nahm je ein Mitglied des Teams Taufkonzept 
am Taufgottesdienst teil, stellte sich der Familie vor, erzählte von der 
Idee des Taufkonzepts und überreichte im Namen der Kirchenge-
meinde eine Kinderbibel für den Täufling. In den folgenden Jahren 
wurde jeweils zum Tauftag ein Brief an die Familie überreicht, der an 
die Taufe erinnerte.

Dieses Konzept fand noch eine Erweiterung durch den Tauferin-
nerungsgottesdienst, zu dem die Taufkinder mit einer Postkarte 
eingeladen wurden. Er wurde jedes Jahr am 4. Sonntag im Januar als 
Oasengottesdienst gefeiert und mit einem anschließenden herrlichen 
Oasenbrunch im Gemeindehaus abgerundet.

Einen Startschuss stellte die Kinderbibelwoche „Geborgen bei Gott“ 
dar, die das Thema Taufe als Grundlage hatte. Damals entstand eine 
dreidimensionale „Taufkirche“ in der St.-Gumbertus-Kirche. Das rote 
Ziegeldach wurde immer wieder mit vielen Taufkindern gedeckt. Auf 
jedem Ziegel ist ein Bild des Täuflings mit Namen, seinem Taufdatum 
und der Taufspruch zu sehen. Wenn das Dach voll ist, werden die 
Ziegel in einem Album gesammelt. Inzwischen sind schon mehrere 
Taufalben voll.

Das Team Taufkonzept bittet um Verständnis, dass es Ende Januar 
die persönliche Taufbegleitung und die Übergabe der Taufbriefe zur 
jährlichen Tauferinnerung aufgrund von personellen Engpässen been-
det hat.

Abschied aus der Karlstraße

Kurz vor dem Jahreswechsel hieß es im Kinder- 
garten in der Karlstraße „Auf Wiedersehen“ zu 
sagen. Nach 36 Dienstjahren als Kinderpflegerin 
– zuerst im Hühnergässchen und dann in der Karl-
straße – ging Marianne Hojer in den wohlverdien-
ten Ruhestand. Zusammen mit ihr verabschiedete 
sich auch Claudia Rüpplein, die nach 28 Jahren 
als Erzieherin im Kindergarten nochmals neue 
berufliche Wege einschlagen will. Die Abschieds-
feier musste coronabedingt im ganz kleinen Kreis 
stattfinden, dafür ist der Dank für all die liebevolle 
Arbeit mit unseren Kindern umso größer!

Ein Passionsweg durch die Hertelsleite

Wie wäre es mit einem Spaziergang durch die Hertelsleite?
Die Mitarbeiter vom Haus für Kinder in der Förbauerstrasse haben sich mit den Kindern Gedanken über 
den Passionsweg von Jesus gemacht und verschiedene Stationen dazu entworfen. So ziehen wir mit 
Jesus in Jerusalem ein, sitzen mit den Jüngern beim letzten Abendmahl und begleiten Jesus auf seinem 
Weg zum Kreuz. An der letzten Station freuen wir uns über die Auferstehung - Das Grab ist leer! Der Herr ist 
auferstanden! Das Team vom Haus für Kinder wünscht allen viel Freude mit dem Passionsweg und dass er 
ein wenig Hoffnung in der jetzigen Situation, in der wir uns befinden, gibt.

Mitarbeiterdank
Aus gegebenem Anlass konnte am Ende des 
letzten Kirchenjahres leider kein traditioneller 
Mitarbeiterdankabend stattfinden. Deshalb 
hatten wir während der Adventszeit in der 
St.-Gumbertus-Kirche ein Dankeschön zum 
Pflücken ausgehängt. Unser Dank gilt allen, 
die sich in unsere Kirchengemeinde einbrin-
gen, sie mitgestalten und ihr damit ein Gesicht 
geben. 

Weihnachtswünsche wurden wahr

Ein herzliches Dankeschön geht auch an alle, die sich an unserer 
Weihnachtswunschaktion beteiligt haben! Noch bevor die ersten 
Wünsche bei uns eingegangen waren und wir unseren Advents-
strauß in der Kirche mit den Wunschanhängern bestücken konn-
ten, kamen die ersten Anfragen von bereitwilligen Schenkern, wo 
denn die Wünsche blieben. 

Wir freuen uns sehr, über die große Bereitschaft in unserer Ge-
meinde, andere zu unterstützen und ihnen eine Weihnachtsfreu-
de zu machen. In der Woche vor Weihnachten konnten wir Ihre 
Geschenke verteilen und bekamen viel Dankeschön!
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Taufen Trauungen Beerdigungen

Schwarzenbach / Saale

Johann Schmidt

Hallerstein

Tiziano-Marco Ciliberti 
(in Selbitz)

Schwarzenbach / Saale

-

Hallerstein

-

Schwarzenbach / Saale

Aurelie Burkel (in Oberkotzau)
Elias Kari
Herbert Mey
Anneliese Wagner
Gabriele Kiefer
Klaus Schubert
Hans Ittner
Horst Gerisch
Ingrid Zeitler
Maximilian Köhler
Edelgard Franz
Robert Pausch
Karl Heinz Zeitler
Liane Vogt
Hans Fischer
Heinz Güttler
Artur Eckardt
Gerhard Rost
Ludwig Herold
Erna Ringhut
Karin Schubert-Reil
Anni Frisch
Anneliese Voigt
Gerhard Teichner
Horst Wurzel

Hallerstein

-

Freud & Leid
Bitte schließen Sie alle genannten Gemeindemitglieder in Ihre Gebete ein.

Öffne deinen Mund für 
den Stummen, für das 
Recht aller Schwachen!

Monatsspruch im Februar; Spr 31,8

© Rosel Eckstein / pixelio



Evangelisches Pfarramt 
Schwarzenbach a. d. Saale
Kirchberg 2
Pfarramtssekretär: Ernst Kolb
Tel.: 09284 / 96670
Fax: 09284 / 96672
Mail: evang.pfarramt@kirche-
schwarzenbach.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Mi., Fr.: 08.00 Uhr - 12.00 Uhr
Mo. und Di.: 13.30 Uhr - 16.30 
Uhr
Do.: 13.30 Uhr - 18.00 Uhr

Evangelisches Pfarramt
Hallerstein
Hallerstein 1 
95126 Schwarzenbach/Saale
Tel.: 09284 / 221
Fax: 09284 / 331
Mail: pfarramt.hallerstein@dorf- 
kirche.de

Öffnungszeiten: 
Donnerstag 08.45 Uhr - 10.30 Uhr

Ihre Pfarrer und Pfarrerinnen
Pfarrer Daniel Lunk
Tel.: 09284 / 801551

Pfarrerin Johanna Lunk
Tel.: 09284 / 801551

Pfarrerin Annett Treuner
Tel.: 09284 / 6465

Pfarrerin Melanie Bär 
Tel.: 09284 / 96673

Kantorin Michaela Kerz 
Tel.: 09251/969406
Mail: 
michaela.kerz@googlemail.
com

Kindertagesstätten
Karlstraße 2, Tel.: 09284  / 8677
Förbauer Str. 27 
Tel.: 09284  / 8210

Haus Saalepark 
Spitalstraße 6, Tel.: 09284  / 930-0

Evangelische Jugend im 
Dekanat Münchberg
Marienstraße 13
95213 Münchberg
Tel.: 09251 /92103

CVJM 
Schwarzenbach a.d. Saale e.V.
Vositzender Benedikt Popp 
Büro: Dahlienweg 6
95126 Schwarzenbach/Saale
Tel.: 09284 / 9499130

Diakoniestation 
Schwarzenbach
Bahnhofstraße 20
Tel.: 09284 / 317

Evangelische Telefonseelsorge
Tel.: 0800 / 1110111
 Tel.: 0800 / 1110222
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