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Sie kennen die Geschichte: Völlig unerwar-
tet wird Maria „auf Englisch“ angesprochen,
sie kann die Worte nicht verstehen, ist er-
schrocken und total verunsichert. Was soll
mit ihr geschehen? Die Stimme, die nach
der Überlieferung als Engel Gabriel von
Gott zu ihr geschickt wurde, hat es nicht
leicht, ihr Vertrauen zu gewinnen, den Ge-
danken an das Kind zu akzeptieren. Als sie
einwilligt, kann sie loben und singen. Sie
singt das altbekannte Lied der Hanna, die
Gott preist, weil ihr Samuel geschenkt
wurde. Sie singt es für Gott, der den Schwa-
chen hilft und die Niedrigen erhebt. Ver-
wurzelt in ihrer Tradition und ihrem
Glauben kann sie nach einer Weile vertrau-
ensvoll in eine schwierige Zukunft blicken.

Wir fragen in diesem Gemeindebrief zum
Advent, wie verschiedene Menschen mit
der Aussicht auf Neues umgehen, was sie
bewegt, ängstigt, beflügelt, ihnen Orientie-
rung gibt oder sie verzweifeln lässt. Junge
Menschen machen sich auf den Weg in
fremde Länder, Abenteuer pur, Madlen
Herb arbeitet in Israel im Kibbuz gemein-
sam mit anderen Freiwilligen, die aus ver-
schiedenen Kulturkreisen zusammenkom-
men. Bergdorfbewohner haben Hoffnun-
gen und viele Fragen. Ein Kind wächst und
verändert den Alltag der jungen Mutter
entscheidend. Wege gehen auseinander,
Neues ist nicht immer freundlich, oft angst-
machend und verunsichernd. Vielleicht

glücken Einsichten, die Zuversicht auf-
bauen und neue Schritte ermöglichen. 

Die Weihnachtsgeschichte ist überhaupt
nicht „süß“, wie es die klingenden Glocken
verbreiten, sie ist von Anfang an schwierig.
Maria und Josef können nur mit großem
Gottvertrauen, wachsamem Hören auf die
Traumbotschaften und gemeinsam als Paar
ihr Kind auf seinem Weg begleiten. 

Wir wünschen Ihnen eine erwartungsvolle
Adventszeit, gute Erinnerungen, vertraute
Düfte und Gerüche. Hoffentlich läuft die
Zeit nicht zu schnell und davon, sondern
gibt Ihnen Raum, entspannte Stunden und
helle Aussichten auf Weihnachten und Ihre
Erwartungen an das Neue Jahr. 
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Von Jesus, der alles neu macht

Angedacht

4

Angedacht

nicht aufzuheben gedachte, stellte er das
größte Gebot: Gott zu lieben und den
Nächsten wie sich selbst. 

Er lud sich beim verachteten Zolleintreiber
zum Essen ein, er sprach mit Frauen, die kei-
nen guten Ruf hatten, er sorgte sich nicht
ums tägliche Leben sondern vertraute auf
Gott. Er kümmerte sich um die Armen und
Kranken, denn die Starken brauchten ihn
nicht. 

So hielten ihn die einen für den Messias, der
die Verhältnisse umdrehen wird, sie jubel-
ten ihm zu, als er zum Fest nach Jerusalem
kam, kurze Zeit später wendete sich das
Blatt und viele schrien: Kreuzige ihn! Doch
seine Geschichte geht weiter. Die frohe

Nachricht von seiner Auferweckung durch
Gott, der ihn und alles, was er lebte, ins
Recht setzt, verbreitete sich. Bis heute wird
von ihm erzählt, bis heute folgen Menschen
dem Wanderrabbi aus Nazareth, lassen sich
von ihm anstecken mit Hoffnung und Träu-
men, mit Trost und Zuversicht, mit Wage-
mut und Tatkraft, werden mit ihm leben-
diges Wasser. 

„Alt bewährt“ und doch immer wieder
„ganz neu“ ist sein Vermächtnis. Bis heute
„Gute Nachricht“, Evangelium. Die verwan-
deln Ängste in Mut und Vertrauen. Immer
wieder neu!

Hanna Bauer

O Gott, jetzt müssen sie auch noch verrei-
sen, und das kurz vor der Entbindung!
Jeder musste in seine Geburtsstadt, um
sich dort „schätzen“ zu lassen, eine große
Volkszählung hat Kaiser Augustus ange-
setzt. Wir wissen aus der Weihnachtsge-
schichte, die der Evangelist Lukas erzählt,
dass Josef mit Maria von Nazareth, ihrem
Wohnort, nach Bethlehem musste, und mit
welchen Schwierigkeiten sie dort konfron-
tiert waren, keine Herberge, keine Entbin-
dungsklinik, ein ärmlicher Stall! So hatte
sich Maria das nicht gewünscht. Es kom-
men zwar ein paar arme Hirten zum Gratu-
lieren, später sogar vornehme Gelehrte,
leider wurde dadurch die Verfolgung und
Ermordung aller kleinen Buben in Bethle-
hem ausgelöst, der König Herodes hatte

wegen der Weissagung vom neugebore-
nen König schreckliche Angst um seine
Macht, und die junge Familie musste durch
die Wüste Sinai nach Ägypten fliehen.

Die Kindheit Jesu stand unter keinem glor-
reichen Stern, zurück aus Ägypten wuchs er
in armen Verhältnissen in Nazareth auf. Die
radikalen Predigten des Johannes in der
Wüste lockten viele Menschen aus ihren
eingefahrenen Wegen hinaus. Auch Jesus
ließ sich von ihm taufen und reiste zusam-
men mit seinen Freunden durch Galiläa
und seine Fangemeinde wurde immer grö-
ßer. Sie setzten große Hoffnungen in den
friedfertigen Prediger, bewunderten seine
heilsame Kraft, seine liebenswerte Aus-
strahlung. Denn über alle Gebote, die er
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sche Energie gibt, mich einen anderen Blick
auf die Dinge werfen lässt und mich des-
halb irgendwie viel weiter bringt, wohin
auch immer. Vielleicht steckt tatsächlich in
jedem Anfang, in allem „Neuem“ ein Zau-
ber, wie es auch Hermann Hesse in seinem
wunderbaren Gedicht „Stufen“ beschreibt. 
Und trotzdem kann das „Neue“ auch un-
glaublich anstrengend sein. Ich beispiels-
weise finde es unglaublich schwer, mich
immer wieder auf neue Menschen einzu-
stellen. Hier im Kibbuz in Israel, lebe ich
sehr eng mit anderen Menschen zusam-
men. Wir arbeiten zusammen, essen zu-
sammen, verbringen unsere Freizeit
zusammen. Alle „Ich-Du“- Begegnungen
sind ungewohnt intensiv. Doch viele von
den neu gewonnenen Freunden musste ich
bereits wieder ziehen lassen, da sie in ihr
Heimatland zurückgegangen sind. Sie wer-
den ersetzt durch neue Volontäre, die wie-
der unbekannt, unvertraut und fremd sind.
Sich also erneut auf so viel „Neues“ einzu-
stellen kann unglaublich hart sein und er-
fordert viel Kraft.

Woher nehmen wir also diese Kraft, die uns
hilft mit dem „Neuen“ umzugehen? Ich
denke, dass mir alles Vertraute und Kon-
stante die Energie für das „Neue“ liefert.
Vielleicht klingt dies wie ein Widerspruch,
doch so sind z.B. meine Familie und meine
alten Freunde, meine Lieblingsbücher und
schöne Erinnerungen wie ein Fels in dem
zuvor beschriebenen Fluss, ein Fels, der
umspült wird, sich jedoch nicht von der
Stelle bewegt sondern bleibt. 

Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich es
überhaupt nicht bereue diesen Sprung ins
„Neue“ gewagt zu haben. Ich denke, dass
es unglaublich bereichernd für meine Per-
sönlichkeitsentwicklung war, in ein fremdes
Land zu ziehen, weit weg von allem „Alten“.
Dennoch denke ich, dass es wichtig ist, das
„Alte“ nicht zu vergessen. Nicht zu verges-
sen wie wertvoll so etwas wie vertraute Hei-
mat ist.

Liebe Grüße,
Madlen

Madlen Herb, zur Zeit in Israel als Volon-
tärin, schreibt uns zu unserem Thema: 
Um über das Thema „Neues in Aussicht“
schreiben zu können, musste ich zuerst
über die Frage nachdenken, was das „Neue“
überhaupt ist. Bricht nicht mit jedem Tag,
jeder Stunde, jeder Sekunde etwas „Neues“
an? Ist nicht das ganze Leben wie ein Fluss,
der kein Rückwärts kennt, sondern immer
weiter vor sich hinfließt und somit immer
neu und einzigartig ist, niemals konstant? 
Doch wieso reden wir dann davon uns im
Kreis zu drehen, vom Alltagstrott, von der
Sehnsucht endlich einmal etwas „Neues“ zu
erleben? 

Auch mich packte in Deutschland jene
Sehnsucht. Endlich raus aus allen so wohl-
bekannten Strukturen. Endlich raus aus der
Bundesrepublik Deutschland, raus aus der
bekannten Medienlandschaft, raus aus
dem Zwang zur Selbstoptimierung. Endlich
etwas „Neues“ erleben. 

Bedeutet also Ausbrechen aus allem Ge-
wohnten das „Neue“ oder was ist denn jetzt
das „Neue“? Die Frage lässt sich aus einem
logischen Grund nicht wirklich beantwor-
ten. „Neu“ bedeutet unbekannt, ja noch nie
dagewesen, unvorstellbar, unvorhersehbar,
d. h. wir kennen das „Neue“ nicht und kön-
nen uns auch nicht darauf einstellen. Es
kommt plötzlich, und ist ganz anders wie
jede Erwartung. 

Ich denke, dass ich deshalb, als es dann so-
weit war und mein Jahr in Israel beginnen
sollte, überhaupt nicht nervös war. Es war
mir bewusst, dass sowieso alles anders sein
wird, wie ich es mir vorstelle. Wieso also erst
groß darüber nachdenken und in Panik ver-
fallen?

Jetzt, nach über zwei Monaten in einem
neuen Land, nachdem ich Stück für Stück
in eine neue, völlig fremde Kultur ein-
tauchte, lauter neue Menschen kennenge-
lernt habe, kann ich sagen, dass das „Neue“
unglaublich bereichernd ist, mir neue, fri-

Neues in Aussicht

Neues in Aussicht
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„Wie sieht es mit der Kommunikation
nach Deutschland aus“?
Beide haben sich informiert, dass es in Süd-
amerika wenige und schlechte WLAN Netze
gibt. Simon sagt: „Ich gehe nicht ins Aus-
land, um ständig Kontakt mit zu Hause zu
haben. Ich möchte einfach ganz weit weg
sein. Es aushalten und lernen, ohne Handy
auszukommen.“ 

Holger möchte erst nach der Rückkehr
sehen, was sich während seines Auslands-
aufenthaltes hier verändert hat, nicht alles
per Skype oder über gesendete Bilder un-
mittelbar mit zu bekommen.

„Was kommt Neues nach der Reise“?
Holger hat hier einen festen Plan: „ Ich
möchte im nächsten Sommersemester in
Geislingen studieren. Deshalb muss ich
noch vor der Abreise, also demnächst, eine
Bewerbung nach Geislingen schicken“.
Simon möchte nach der Rückkehr eine wei-
tere Auszeit anhängen.

„Was möchtet ihr von der Reise fürs
Leben mitnehmen“?
Beide: „ Wir möchten auf der Reise andere
Kulturen und Länder kennenlernen mit all
ihren Schönheiten und auch Schwierigkei-
ten, um nach der Reise das Zuhause hier
besser schätzen zu können“.

Reinhilde Kohnle-Vöhringer

Neues in Aussicht haben auch Holger
Braun und Simon Schall:
Beide haben im Sommer das Abitur ge-
macht und schon während dieser anstren-
genden Zeit hat sich Holger überlegt, was
für ihn nach dem Schulabschluss ansteht. 
„Nicht gleich studieren, sondern mir eine
Auszeit nehmen, von der Welt etwas sehen
und Neues erleben. Für mich ist jetzt der
optimale Zeitpunkt zu verreisen“. Simon
hatte eine ähnliche Idee. Da haben sie sich
entschieden zusammen aufzubrechen und
dabei das Wunschziel Südamerika zu ver-
wirklichen.

„Was ist für diese spezielle Reise zu erle-
digen?“ 
Simon meint: „Vorausschauend planen, für

die Gesundheit stehen einige Impfungen
an, eine Aufenthaltsgenehmigung für Tou-
risten. Das Gepäck muss gut überlegt sein
da die Gewichtsgrenze bei 23 Kilo liegt.“
Weiter meint Simon: „Ich muss mir sehr
genau überlegen, was notwendig ist, da wir
uns in verschiedenen Klimazonen aufhal-
ten werden“. Holger freut sich auf den be-
vorstehenden langen Sommer und darauf,
in Südamerika unserm Winter aus dem Weg
zu gehen.

„Habt ihr auch ein mulmiges Gefühl?“
Lachend meinen beide: “Nein, unsere
Freude überwiegt alles“ und Holger er-
gänzt: „Es reicht doch wenn sich meine
Mutti zu Hause Sorgen macht“.

Neues in Aussicht
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So hieß es vor 9 Jahren, als wir von Gera-
bronn, dem kleinen Städtchen auf der Ho-
henloher Ebene, hierher in das ebenfalls
kleine Hochdorf, doch in den größeren Bal-
lungsraum von Stuttgart, gezogen sind.
Immer wieder machen sich Pfarrerinnen
und Pfarrer ja in ihrer Berufsbiographie auf
und wechseln die Gemeinde. Zumeist aus
freien Stücken. Der Abschied freilich fiel uns
schwer. Wie herzlich war das Verhältnis zu
den anfangs spröden Hohenlohern doch in
diesen Jahren geworden. Unsere Kinder,
damals im Alter von 12, 9, 7 und 5 Jahren,
liebten den großen Garten mit der Nähe
zum Kindergarten und der Schule, v.a. aber
zu den Nachbarskindern in unmittelbarer
Nachbarschaft. Ein großes Abschiedsfest
feierten wir, nein, gleich mehrere, eben für
jedes Kind eines. Und dann stand der Um-
zugswagen auch schon vor der Tür. 

Warum wir überhaupt umgezogen sind,
wurden wir öfters gefragt. Für die Kinder sei
das doch schmerzlich. Ja, doch auch das
andere war immer auch mit zu beobachten:
Die Vorfreude auf das Neue, die Neugier
und die Offenheit, wie das dort werden
könnte. Hochdorf lockte mit der Nähe zur
Großstadt Stuttgart, mit einer - gemessen
an Hohenloher Verhältnissen - ungewöhn-
lich guten Verkehrsanbindung durch Bus
und S-Bahn und nicht zuletzt mit einer Kir-
chengemeinde, in der es viele Angebote für
Kinder und Jugendliche gab. Ein Wort un-

seres ältesten Sohnes ist mir noch gut im
Gedächtnis. Auf die Frage, ob das denn nun
gut gewesen sei mit dem Umzug und dem
Wechsel, antwortete er ganz gelassen:
„Keine Frage, denn ohne Umzug hätte ich
nie so einen guten Schlagzeuglehrer gefun-
den“. Viele neue Möglichkeiten - Kino, Kon-
zerte in Stuttgart, häufige Treffen mit
Freunden auch außerhalb Hochdorfs –
taten sich auf und konnten genutzt wer-
den. Nein. Bereut haben wir den Umzug
hierher nach Hochdorf zu keiner Zeit. Und
mittlerweile sind wir hier wohl ebenso ver-
wurzelt wie damals auf der Hohenloher
Ebene. 

Andrea Rosenberger-Herb

Wir alle sind immer wieder mit völlig neuen
Situationen konfrontiert. Ein neuer Lebens-
abschnitt, ein Schulwechsel, ein Umzug
oder eine bevorstehende Reise können uns
herausfordern und uns Neues und Unbe-
kanntes in Aussicht stellen. Freude, Vor-
freude und auch Ungewissheit und
manches Unwohlsein begleiten uns bei vie-
lerlei Neuem.

So geht es auch Frau K. Sie erzählt mir,
dass sie im nächsten Jahr ihr erstes Kind
erwartet. Diese neue Situation bringt für
sie eine große Veränderung im privaten
wie im beruflichen Leben.
„Im Privaten möchte ich dem Neuankömm-
ling einen sorgenlosen Start ins Leben be-
reiten und mein Wunsch ist, dass mein Kind
in Geborgenheit und mit viel Liebe auf-
wachsen kann. Wichtig ist für mich, dass ich
die familiären und die beruflichen Anforde-
rungen miteinander in Einklang bringen
kann. Da ich selbständig bin, kann ich kein
Jahr Babypause einlegen, sondern werde
bald nach der Geburt wieder stundenweise
in die Firma zurückkommen. Meine Vorstel-
lung im Moment ist, dass ich beides unter
einen Hut bringen kann. Ich bin sehr dank-
bar, dass ich eine problemlose Schwanger-
schaft haben darf.

Mit meinem Team in der Firma konnte ich
bereits Veränderungen besprechen und
ausprobieren. Im Moment übe ich schon,

bereite mich und meine Mitarbeiter auf die
neue Situation vor. An einem Tag in der
Woche bin ich nicht im Büro, sondern ar-
beite aus dem „Home Office“. 

Die Zuverlässigkeit, die ich im Team erfahre,
stärkt mich und gibt mir viel Sicherheit für
die neuen Aufgaben, die auf mich zukom-
men.“

„Was fühlen Sie für sich persönlich?“
„Die Freude am Neugestalten, Lernen
durch das Neue. Zeit möchte ich mir einräu-
men, für mein Kind da sein, Spaziergänge
machen und einfach zu Hause sein mit dem
Kind. Bewahren möchte ich mir meine po-
sitive Lebenseinstellung, gelernt zu haben,
dass ich mich auf Andere verlassen kann.
Ich möchte mich weiterentwickeln, umsich-
tig sein, mich neuen Herausforderungen
stellen und mich weiterhin auf Neues
freuen“.

Reinhilde Kohnle-Vöhringer

Neues kommt!

Neues in Aussicht
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Laut statistischem Landesamt werden etwa
35 % aller in einem Jahr geschlossenen
Ehen im Laufe der kommenden 25 Jahren
geschieden. Wie viele Menschen sind
davon betroffen. Bis Wege sich trennen, ist
das oftmals ein langer, mühevoller Weg des
Ringens und Suchen. Schmerz und Trauer,
Scham und (Selbst)Zweifel werden erlebt. 

Die folgenden Zeilen bringen Gedanken
und Gefühle von Betroffenen zum Aus-
druck.

Wenn Wege sich trennen – ein Gedicht:

Nichts bleibt
Tage kommen und gehen
alles bleibt wie es ist. 

Nichts bleibt wie es ist
es zerbricht wie Porzellan

Du bemühst dich
die Scherben zu kleben
zu einem Gefäß
und weinst
weil es nicht glückt

Rose Ausländer

Scham
Gott, 
ich komme zu dir mit meiner Scham,
mit dem Gefühl, 
in den Boden versinken zu müssen, 
sobald mich jemand anspricht: 
ob ich verheiratet bin – 
wie es meiner Familie geht….

Ich senke den Kopf, 
ich bin nahe daran zu stottern, 
so peinlich ist mir das alles.

Ich wollte nie auffallen,
aus der Reihe tanzen, anders sein – 
nun bin ich es: 
anders, alleine, eine halbe Familie. 

Werde ich mich je wieder vollständig füh-
len, 
werde ich aufrecht sagen können: ich bin
geschieden - ?

Gib mir Kraft, Gott, 
meine Scham hinter mir lassen zu können. 

Ina Makowe-Kost

Scheidungsphasen durchleben
Gott, was habe ich auf meinem Weg 
aus der Ehe für Zeiten durchlebt!

Ich habe weggeschaut und verdrängt 
aus übergroßer Angst,
ich habe verbissen gekämpft und mich 
aufgelehnt voll Zorn und Aggression, 

ich habe resigniert und versank 
in Selbstmitleid,
ich habe, so gut es ging, meinen Weg 
akzeptiert und losgelassen. 

Gott, ich habe jetzt nicht alles hinter mir,
immer wieder melden sich alte Dinge.
Aber Schritt für Schritt lerne ich das 
Loslassen und kann weitergehen.
Sei weiter bei mir. 

Wort aus der Bibel
Bei allem Neuen, allem Wandel 
bleibt Gottes Treue und Zusage: 

Denn es sollen wohl Berge weichen 
und Hügel hinfallen, 
aber meine Gnade soll nicht von dir 
weichen, und er Bund meines Friedens 
soll nicht hinfallen, spricht der HERR, 
dein Erbarmer.

Jesaja 54,10

Segenswort
Gott stärke, 
was in dir wachsen will!
Gott schätze, 
was dich lebendig macht
er lasse Gutes entstehen
aus deiner Mühe,
er bewahre,
was du in Freiheit entlässt,
und segne dich,
wenn du aufbrichst
zur dir und zu ihm!
Amen. 

Die Texte sind entnommen einem Faltblatt
anlässlich eines ökum. Gottesdienstes für
Geschiedene und getrennt Lebende am 18.
Oktober 2015. 
Einmal im Jahr wird dieser Gottesdienst in
Stuttgart angeboten. 

Der nächste Gottesdienst ist am 
16. Oktober 2016 in St. Fidelis 
in Stuttgart.

Telefonseelsorge 
(Tag und Nacht erreichbar)
0800 1110111 und 1110222

Neues fängt an, auch dann, wenn Wege sich trennen.
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Von Ostern bis zu den Sommerferien be-
suchte ich wie vor 30 Jahren Vorlesungen
und Übungen in Tübingen an der Universi-
tät. Ursprünglich wollte ich Martin Buber,
den großen jüdischen Religionsphiloso-
phen, der vor 50 Jahren in Jerusalem starb,
zum Mittelpunkt meiner Studien machen,
aber bald bin ich auf seinen genialen und
schon 1919 früh verstorbenen Partner bei
seiner Bibelübersetzung Franz Rosenzweig
gestoßen. Sein Hauptwerk „Stern der Erlö-
sung“ ist am Rand der Schlachtfelder des 1.
Weltkrieges entstanden. Er unternimmt
darin den Versuch, dem philosophischen
Denken von Aristoteles bis Kant, und auch
der davon beeinflussten christlichen Theo-
logie, ein neues Denken entgegenzusetzen,
das im Kern von der unvorhersehbaren Be-
gegnung von Ich und Du, der Erwartung
des Kommenden und dem Tod des Einzel-
nen seine Offenheit und Lebendigkeit be-
kommt. Er hat der biblischen Überlieferung
von dem Gott, der sich dem Menschen
überraschend offenbart, eine Philosophie
des Dialoges abgelauscht, ein Denken, das
nicht in sich abgeschlossen ist, sondern den
anderen braucht. Den anderen, der auch
wirklich der anderer bleibt und bleiben
darf. 

Als Dankeschön an die Gemeinde möchte
ich im Advent in dieses öffnende Denken
einführen und lade herzlich zu einem im
tiefsten Sinn adventlichen Abend ein. 

Nach Vortrag und Aussprache gibt es bei
Glühwein und Gebäck die Möglichkeit zum
Austausch.

Neue Einsichten
Franz Rosenzweig, Martin Buber: 
Ich und Du und die kommende Welt 
Ein Vortragsabend im Advent mit 
Pfarrer Markus Herb 
Dienstag, 08. Dezember 2015, 19:30 Uhr
Evangelisches Gemeindehaus Hochdorf 

Ich und Du und die kommende Welt

Neue Einsichten

„Was erwartet uns hier in Deutschland? Wie
sind die Menschen in Hochdorf auf uns zu
sprechen? Bekommen wir sprachliche Un-
terstützung? Wann gehen unsere Kinder in
die Schule? Gibt es Freizeitangebote oder
dürfen wir sogar arbeiten? Wo bekomme
ich einen gebrauchten Fernseher? Wie sind
die Zugverbindungen nach Stuttgart? Wo
ist ein günstiger Lebensmittelmarkt? Wel-
che App hilft mir in meinem Alltag?“

Das sind die Fragen, die viele unserer Berg-
dorfbewohner sich stellen. Teils  große Zu-
kunftsfragen, teils zu den ‚kleinen‘ Dingen
des täglichen Lebens. Viel Neues strömt auf
sie ein als Menschen, die eine völlig andere
Sprache, Kultur und Lebensweise haben
und  ihre Heimat auf dramatische Weise
unfreiwillig verlassen mussten.

Sie hoffen auf Besserungen, auf ein friedli-
ches Leben ohne Krieg, Hunger und Be-
drohungen, keine Bomben, die über ihren
Dächern herab gehen. Die Eltern möchten
eine hoffnungsvolle Zukunft für ihre Kinder
mit einer Schulbildung/Ausbildung, die
evtl. später in ihrer Heimat anerkannt wird.
Sie wünschen sich,  dass ihre eigene Ausbil-
dung/Arbeit in Europa anerkannt wird und
sie sich mit ihrem Wissen hier einbringen
können. Einige träumen und schwärmen
davon, wieder nach Hause zu gehen, so-
bald der Krieg vorbei ist. In unserem Berg-
dorf haben viele ihre Frauen, Kinder und

weitere Familienmitglieder zurücklassen
müssen, aus unterschiedlichen Gründen.

Uns Ehrenamtlichen macht es Freude, er-
füllt uns mit großem Respekt und es gibt
immer wieder ehrfurchteinflößende Situa-
tionen, wenn uns diese Menschen von
ihrem Leben und der Flucht berichten.

Ulrike Liebermeister und Vera Schauecker, 
Mitglieder der Willkommensgruppe im
Freundeskreis der Flüchtlingshilfe Hoch-
dorf nach verschiedenen Gesprächen mit
einigen Bergdorfbewohnern, im Moment
noch überwiegend in Englisch.

Neue Aussichten vom Bergdorf über Hochdorf 
in die Zukunft

Neues in Aussicht

14

Franz Rosenzweig
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Churchnight 2015
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Atempause-Gottesdienste finden
regen Zuspruch
„Alles muss klein beginnen, lass etwas Zeit
verrinnen, es muss nur Kraft gewinnen, und
plötzlich ist es groß.“ 

Was als kleine Pflänzchen begonnen hat, ist
gewachsen. Viermal im Jahr feiern wir die-
sen Gottesdienst am Ende der Woche, zum
Innehalten, zur Ruhe zu kommen und uns
von Gott und der Botschaft der Bibel an-
sprechen zu lassen. Ein Gottesdienst für alle
Sinne, mit Aktionen zum Mitmachen, mit
Liedern und Musik am E-Piano. Ein Gottes-
dienst, der von einem Team vorbereitet
wird und der überwiegend Frauen an-
spricht. Doch auch Männer sind herzlich
willkommen!

Ökumenisches Café 
auf dem Martinimarkt
Seit vielen Jahren können sich die Besucher
des Martinimarktes im Mehrzweckraum
der Seniorenwohnanlage bei Kaffee und
Kuchen stärken. Seit einigen Jahren sorgt
ein Team der drei Hochdorfer Kirchenge-
meinden dafür. „Zusammen sind wir stark“,
das wird dabei ganz konkret erfahren. Die
Zusammenarbeit unter den Mitarbeiterin-
nen funktioniert gut und macht Spaß. Auch
der Erlös kommt einem gemeinsamen öku-
menischen Projekt zugute. 

Alt bewährt – Wir sagen Danke
Wie gut, dass ganz Vieles in einer Kirchen-
gemeinde über einen längeren Zeitraum
„wie immer“ geht. Das sorgt für geringe
Reibungsverluste und für Stabilität. 

„Wie immer“ treffen sich viele Gruppen und
Kreise im Gemeindehaus, „wie immer“ fin-
det am Freitag vor dem 2. Advent der Ad-
ventsnachmittag für Seniorinnen und
Senioren statt, „wie immer“ die Kinderbibel-
woche nach Ostern und das Gemeindefest
am letzten Juniwochenende. 

„Wie immer“ verpasst Karl Messerle der
Buchshecke vor dem Gemeinde den jährli-
chen akkuraten Schnitt, „wie immer“ gibt es
im Herbst (und auch unter dem Jahr) einen
Einsatz einiger tatkräftiger Männer der Gar-
tenfreunde Hochdorf im Gemeindehaus-
garten, „wie immer“ melden sich Frauen,
die für verschiedene Gelegenheiten einen
Kuchen spenden, ganz regelmäßig und
treu. 

Dafür sei an dieser Stelle ganz herzlich
Danke gesagt! Nur mit Beidem, mit alt Be-
währtem und Neuem, kann das „Schiff, das
sich Gemeinde nennt“ in die Zukunft auf-
brechen. 

Rubriken-Titel

Erntedankfest – Neues ausprobiert
Das Erntedankfest einmal nicht in der Kir-
che, sondern mitten im Ort zu feiern, war
schon lange ein Traum von Pfarrerin Rosen-
berger-Herb. Dank vieler Menschen, die
sich von der Idee begeistern ließen und tat-
kräftig mit Hand anlegten, feierte die
evang. Kirchengemeinde am 11. Oktober
das Erntedankfest an der Zinßer Mühle. Der
große Zustrom, der lebendige und nach-
denkliche Gottesdienst, das fröhliche Trei-
ben rund um die Mühle und nicht zuletzt
der große Erlös von ca. 1.400 Euro für die
Diakonie Katastrophenhilfe zeigten, was
gelingen kann, wenn viele gemeinsam an
einem Strang ziehen. Herzlichen Dank
allen!

Taufkurs „Eintauchen ins Leben“
Auch Erwachsene können getauft werden.
Da die Taufe ein bewusstes Ja zum christli-
chen Glauben bedeutet, hat sich die kleine
Gruppe zusammen mit Pfarrerin Rosenber-
ger-Herb an drei Vormittagen im Gemein-
dehaus zum Taufkurs getroffen.
Gemeinsam wurde in der Bibel gelesen und
Themen des Glaubens besprochen. Es gab
Raum für Fragen und Begegnung. Für mich
als Pfarrerin war es eine schöne Erfahrung,
Menschen auf dem Weg zur Taufe begleiten
zu dürfen. 

Tauffest mit Tauferinnerung
Ein großes Tauffest zu feiern, auch das war
schon lange eine Idee. Am 12. Juli war es
dann soweit. Viele Kinder, Erwachsene und
Jugendliche strömten in die Kirche und fei-
erten einen bunten Gottesdienst, der vom
Team der Kinderkirche und des Gottes-
dienstes mit kleinen Leuten zusammen mit
Pfarrerin Rosenberger-Herb gestaltet
wurde. Ein besonderer Höhepunkt war die
Taufe von Familie Güntzschel mit ihren vier
Kindern. Spiele rund um das Wasser runde-
ten das Tauffest im Hof der Martinskirche
ab.   

Neues fängt an – auch in der Arbeit mit
Flüchtlingen
Stricken mit Leidenschaft. Unter diesem
Titel treffen sich jede Woche Frauen im Ge-
meindehaus, um für die neu ankommen-
den Flüchtlinge zu stricken. Vornehmlich
Socken für die kalte Jahreszeit, aber auch
Mützen und Schals entstehen unter den
Händen der Strickerinnen. Die Idee dazu
hatte Ursula Armbruckner, die auch die Or-
ganisation der Strickrunde übernommen
hat. Ideen hat sie noch viele, z.B. dass sich
ein Begegnungstreff mit Flüchtlingsfrauen
daraus entwickelt. Seien wir gespannt, was
daraus entstehen kann.

Neues in der Kirchengemeinde

Aus der Kirchengemeinde
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Pinnwand

Ökumenische Atempause 
im Advent: 
Einstimmung auf den Advent mit Meditation, Musik, 
Stille und Liedern aus Taizé
Freitag, 27.11.2015, 19:00 Uhr, Friedenskirche Hochdorf

Orangenaktion des CVJM
Mit dem Erlös werden Projekte des ejw-Weltdienstes in Afrika, dem
Nahen Osten, aber auch in Europa unterstützt. Herzlichen Dank dafür!
Samstag, 28.11. 2015, ab 10:00 Uhr 

Adventlicher Seniorennachmittag
Alle Seniorinnen und Senioren ab dem 70. Lebensjahr und ihre Part-
ner sind dazu herzlich eingeladen ins Evangelische Gemeindehaus. 
Dem Gemeindebrief liegt eine Einladung bei. Sollte jemand keine Ein-
ladung bekommen haben, ist er/sie dennoch herzlich eingeladen! 
Das Team der evang. Kirchengemeinde freut sich auf Sie und auf
einen stimmungsvollen adventlichen Nachmittag.
Gerne holen wir Sie auch ab und bringen Sie zurück.
Bitte melden Sie sich im Gemeindebüro Telefon: 51504. 
Freitag, 4. Dezember 2015 von 14:00 – 17:00 Uhr 

Bauernmarkt mit Marktandacht
Auch in diesem Jahr ist die evangelische Kirchengemeinde wieder
beim adventlichen Bauernmarkt am 5. Dezember auf dem Platz vor
der Mühle dabei. Wir bieten Kaffee und hausgebackenen Kuchen,
auch zum Mitnehmen, dazu adventliche Leckereien wie Früchtebrot
und Stollen. Auch Selbstgestricktes und Gebasteltes wird zum Ver-
kauf angeboten. 
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Der Erlös des Verkaufs auf dem Bauernmarkt ist für die Renovierung 
der Martinskirche bestimmt. 

Gegen 11:00 Uhr wird Pfarrerin Rosenberger-Herb die Marktandacht 
gestalten. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns mit einer Kuchenspende oder adventli-
chem Gebäck unterstützen. Bitte melden Sie sich im Gemeindebüro: 
Tel. 51504

Gottesdienst mit Kleinen Leuten
Brot für Myra – Die Geschichte vom Nikolaus
Auch mit den kleinen Kindern feiern wir einen adventlichen Gottes-
dienst. Anschließend Mittagessen im Gemeindehaus
Sonntag, 6. Dezember 2015 um 11:15 Uhr 

Waldweihnacht
Zusammen mit den Jungscharen des CVJM feiern wir in diesem Jahr 
die Waldweihnacht. Bei Anbruch der Dunkelheit machen wir uns mit-
einander auf den Weg, am Ziel feiern wir einen adventlichen Gottes-
dienst, in dem das Licht von Bethlehem im Mittelpunkt steht. Alle 
Erwachsenen und Kinder sind dazu herzlich eingeladen.
Bitte ein Glas oder einen Becher für den Punsch mitbringen. Wer das 
Licht von Bethlehem mit nach Hause nehmen möchte, sollte ein 
schützendes Glas, Laterne, o.ä. mitbringen. 
Treffpunkt: Am Brünnele, Kirchheimer Straße Richtung Aspen
Sonntag, 13. Dezember 2015, 16.30 Uhr 

Familiengottesdienst 
mit Krippenspiel der Kinderkirche
Sonntag, 20.12.2015, 10 Uhr 



Heiliger Abend
15:00 Uhr Gottesdienst für Kinder und ihre Angehörigen
17:00 Uhr Christvesper
22:00 Uhr Musikalischer Abendausklang mit weihnachtlichen Lesungen

Chorprojekt mit unseren 
Distriktsgemeinden 
Reichenbach und Lichtenwald
Alle, die gerne Weihnachtslieder singen, sind herzlich eingeladen zum
„Offenen Chorprojekt“ unter der Leitung von Margit Friedle. Mit Weih-
nachtsliedern und dem Halleluja von Händel soll der Distriktsgottes-
dienst am Sonntag, 27. Dezember 2015 um 10:00 Uhr in der
Mauritiuskirche Reichenbach mitgestaltet werden. 
Probentermine: 
Dienstags um 19:30 Uhr, am 8., 15. und 22. Dezember 2015
im Paul-Schneider-Haus, Paulinenstr. 15, Reichenbach.
Machen Sie mit, wir freuen uns auf Sie!
Sonntag, 27. Dezember 2015 um 10:00 Uhr, Mauritiuskirche Reichenbach

Projektchor 2016
Nach der gelungenen Premiere im Sommer 2015 möchten wir auch im
kommenden Jahr einen gemeinsamen Projektchor der evangelischen
Kirchengemeinden Hochdorf und Wernau anbieten.
Der Projektchor wird an den Sonntagen 1. Mai 2016 und 8. Mai 2016
die Gottesdienste in der Martinskirche Hochdorf und der Johanneskir-
che Wernau musikalisch gestalten.
Interessierte Sänger und Sängerinnen sind herzlich eingeladen!
Für weitere Fragen zum Projektchor steht die Chorleiterin Frau Antje
Rothmund gerne zur Verfügung, Telefon 07153 307223.
Die Proben hierzu finden ab dem 15. Februar 2016 immer montags um 20:15 Uhr in
der Johanneskirche, Robert-Bosch-Straße 2 in Wernau statt.
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Angebote im neuen Jahr: 

Ökumenische Bibelwoche 
Die ökumenische Bibelwoche möchte einladen, sich mit Texten der
Bibel zu beschäftigen und miteinander darüber ins Gespräch zu kom-
men. Wer dabei war weiß: Das lohnt sich! In diesem Jahr steht das
kleine Buch des Propheten Sacharja im Mittelpunkt. So unscheinbar
dieses auch ist, hat es doch bedeutsame Spuren hinterlassen: Das
Lied „Tochter Zion“ stammt z.B. aus ihm und auch Motive aus der Er-
zählung vom Einzug Jesu in Jerusalem wurden nach ihm gestaltet. 
1. Bibelabend: 26. Januar 2016
Evangelisches Gemeindehaus, 19:30 Uhr, Pfarrer Vogel
2. Bibelabend: 04. Februar 2016
Friedenskirche, 19:30 Uhr, Pfarrerin Rosenberger-Herb
Ökumenischer Gottesdienst: 07. Februar 2016
Katholische Kirche, 10:30 Uhr, Pastor Schneidemesser

Weltgebetstag der Frauen
„Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich auf“ Unter diesem Motto
laden Frauen aller Konfessionen ein zum Weltgebetstag. Die Gottes-
dienstordnung kommt in diesem Jahr aus Kuba. Wer gerne mitwirken
möchte beachte die Ankündigungen im Gemeindeanzeiger.
Freitag, 6. März 2016, Evangelische Kirche, 19:30 Uhr . 

Frauenfrühstück
Referentin: Pfarrerin Andrea Rosenberger-Herb
Dienstag, 08. März 2016, 9:00 – 11:00 Uhr, Evangeliscshes Gemeindehaus

Pinnwand
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Am 1. Januar 2016 um 17:00 Uhr lädt der Kirchengemeinderat herzlich ein 
zu einem Chorkonzert mit Musik aus Russland und zum anschließenden 
Sektempfang. Zu Gast ist der St. Daniel‘s Chor aus Moskau.
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Rückblick Erntedank-Gottesdienst
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57. Aktion Brot für die Welt: 
Zukunft braucht gesunde Ernährung

„Satt ist nicht genug!“ ist das Motto der 57.
Aktion Brot für die Welt, für die in den
nächsten Monaten auch in unserer Ge-
meinde Spenden gesammelt werden. Im
Mittelpunkt steht das Thema gesunde Er-
nährung, die in vielen Teilen der Welt nicht
mehr gewährleistet ist. Zukunft braucht ge-
sunde und vielfältige Ernährung - dies ist
die Überzeugung, die dahinter steht.

In den letzten Jahrzehnten sind viele Reis-,
Kartoffel- und andere Sorten vom Markt
verschwunden. Sie wurden durch wenige,
teilweise gentechnisch veränderte Arten
ersetzt. Mit gravierenden Folgen. Das In-
dustriesaatgut ist teurer und oftmals nicht
so widerstandsfähig gegen extreme Wetter
und Klimabedingungen. Im Gegensatz zu
den Sorten, die traditionell von den Klein-
bauern im Süden der Welt angebaut wur-
den. Die Fülle lebenswichtiger Vitamine
und Mineralstoffe, die die Menschen mit
dem Essen der „alten“ Sorten aufnahmen,
fehlt ihnen nun oft. Mehr als zwei Milliarden
Menschen sind aufgrund von Mangeler-
nährung, zu der minderwertiges Saatgut
beiträgt, anfälliger für Krankheiten. Kinder,
die sich nicht ausgewogen ernähren kön-
nen, sind in ihrer Entwicklung beeinträch-
tigt, körperlich und geistig. Jedes vierte ist
zu klein für sein Alter. Millionen werden

jedes Jahr mit Hirnschäden geboren. Der
Mangel zeichnet sie fürs Leben. Mangeler-
nährung behindert Entwicklung genauso
wie Hunger. Artenvielfalt schützt davor.
Deshalb fördert Brot für die Welt den Erhalt
und die Wiederbelebung traditioneller und
nährstoffreicher Kulturpflanzen. Quinoa
oder alte Reis- und Hirsesorten gehören
dazu. Die Hilfsorganisation unterstützt Bau-
ernfamilien, in ihren Dörfern Saatgutban-
ken aufzubauen. So können sie hunderte,
ja tausende Getreide-, Obst- und Gemüse-
samen bewahren, vermehren und unterei-
nander verteilen. Ihre Kinder werden
ausreichend mit Vitaminen, Mineralstoffen
und Spurenelementen versorgt, sie wach-
sen und lernen besser. 

Spendentütchen und Überweisungsträger
finden Sie in diesem Gemeindebrief, dazu
nähere Informationen zu Hilfsprojekten.
Die Opfertütchen können Sie im Gemein-
debüro (Briefkasten) oder im Gottesdienst
abgeben. Gerne erhalten Sie auch eine
Spendenbescheinigung. Auch die Opfer an
den Weihnachtsgottesdiensten sind für
„Brot für die Welt“ bestimmt.

Satt ist nicht genug!
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Aus der Gemeinde

12.07.2015
‹Antonia Kathleen Haas 
Uhlandstraße 15
‹Markus Güntzschel
‹Katrin Güntzschel
‹ Sarah Louisa Güntzschel 
‹ Florian Erik Güntzschel
‹ Lena Sophie Güntzschel 
‹ Jonas Maximilian Güntzschel 
Lerchenweg 29

02.08.2015
‹Maik Scharmann
Nürtingen

20.09.2015
‹ Finley Joel Stricz 
Kirchheimer Straße 45
‹ Leonardo Grunwald 
Bachstraße 7

25.10.2015
‹Anna Katharina Gutmann 
Wolfskehlenweg 7
‹ Tim Elias Auer 
Kümmelstraße 7
‹Noah Hepp
Max-Eyth-Straße 7
‹ Carl Eric Kubitschek 
Finkenweg 4
‹ Lotta Unrath
‹ Jakob Unrath
Kirchheimer Straße 47

Taufen

04.07.2015
oo Jasmin Denise Gutmann 

geb. Weller und 
Florian Gutmann

Rosswälder Straße 4

11.07.2015
ooMara Wilde geb. Feller 

und Sebastian Wilde
Finkenweg 59

01.08.2015
oo Sabrina Eberle geb. Weible 

und Martin Eberle
Kirchheimer Straße 49

05.09.2015
oo Annemarie Frank

und Jonathan Di Maggio

19.09.2015
oo Katharina Sarah Sigel 

geb. Nonnenmacher und
Dominik Etienne Sigel

Reußensteinweg 17

Hochzeiten

30.05.2015
† Alexander Gauerhof
Obeswiesenweg 1

18.06.2015
† Anna Zinßer geb. Mayer
Brunnenwiesenweg 14

03.07.2015
† Claus Zeller
Steetwiesen 27

16.07.2015
† Anna Birk geb. Krohn
Weinbergstraße 20

18.09.2015
† Klaus Reinhold Mögebier
Beethovenstraße 22

18.09.2015
† Dieter August Kuberski
Im Holderbett 9

30.09.2015
†Theresia Max
(Verabschiedung im Johanniterstift
Plochingen) Zuletzt wohnhaft im
Johanniterstift Plochingen

09.10.2015
† Rosa Kaul geb. Mücke
Kirchheim

30.10.2015
† Erika Weber geb. Kälberer
Breitwiesenweg 7

Beerdigungen

Kinder brauchen mehr als Brei. Ohne Vitamine 

und Mineralstoffe leidet ihre Entwicklung. 

Weltweit ist jeder 3. Mensch mangelernährt. 

Ihre Spende hilft.
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Gottesdienste

07.02.2016 • Estomihi
10:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zur Bibelwoche

Katholische Kirche
(Pastor Schneidemesser und ökum. Team) 

14.02.2016 • Invokavit 
10:00 Uhr Gottesdienst

N. N.

21.02.2016 • Reminiszere
10:00 Uhr Gottesdienst 

Pfarrerin Rosenberger-Herb
Gemeinsamer Beginn mit der Kinderkirche

28.02.2016 • Okuli
10:00 Uhr Gottesdienst

Pfarrer Herb
Gemeinsamer Beginn mit der Kinderkirche

Gottesdienste November 2015 – Februar 2016
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22.11.2015 • Letzter Sonntag/Ewigkeitssonntag
10:00 Uhr Gottesdienst

Pfarrerin Rosenberger-Herb
10:00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus

29.11.2015 • 1.Sonntag im Advent
10:00 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor

Pfarrer Herb
10:00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus

06.12.2015 • 2.Sonntag im Advent
10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufen

Pfarrer Herb
10:00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus

13.12.2015 • 3.Sonntag im Advent
10:00 Uhr Pfarrer i. R. Straubenmüller
10:00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus

20.12.2015 • 4.Sonntag im Advent
10:00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel

der Kinderkirche
Pfarrerin Rosenberger-Herb und Kiki-Team

24.12.2015 • Heiliger Abend
15:00 Uhr Gottesdienst für Kinder und Angehörige

Pfarrer Herb
17:00 Uhr Christvesper mit Posaunenchor

Pfarrerin Rosenberger-Herb
22:00 Uhr Meditativer Gottesdienst zur Weihnacht

Pfarrer Herb

25.12.2015 • 1.Weihnachtsfeiertag
10:00 Uhr Festgottesdienst

Pfarrerin Rosenberger-Herb

26.12.15 2.Weihnachtsfeiertag
10:00 Uhr Gottesdienst

Pfarrer Allmendinger

27.12.2015 • 1.Sonntag nach dem Christfest
10:00 Uhr Distrikt-Gottesdienst in Reichenbach 

mit Chorprojekt

31.12.2015 • Silvester
18.00 Uhr Jahresschluss-Gottesdienst mit Abendmahl

Pfarrer i.R. Hinze

01.01.2016 • Neujahr
17.00 Uhr Sektempfang mit Konzert: 

St. Daniels Chor Moskau

03.01.2016 • 2.Sonntag nach dem Christfest
10:00 Uhr Gottesdienst für den Distrikt

Prädikant Knoll

06.01.2016 • Epiphanias/Heilige Drei Könige
10:00 Uhr Einladung zum Kantaten-Gottesdienst 

in Plochingen

10.01.2016 • 1.Sonntag nach Epiphanias
10:00 Uhr Gottesdienst

Prädikant Schenke

17.01.2016 • Letzter Sonntag nach Epiphanias
10:00 Uhr Gottesdienst

Pfarrer Herb
10:00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus

24.01.2016 • Septuagesimä
10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufe

Pfarrerin Rosenberger-Herb
10:00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus

31.01.2016 • Sexagesimä
10:00 Uhr Gottesdienst

Pfarrerin Reich-Schmidt
10:00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus
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Anmeldung
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Familienfreizeit

Anmeldung für die Familienfreizeit in Asch
vom 29. April  – 1. Mai 2016
Bitte bis zum 1. Februar 2016 im Evangelischen Gemeindebüro einwerfen.

Familienname:

Vornamen:  

Anschrift:

Anzahl Erwachsene:

Anzahl Kinder:

Alter der Kinder:

E-Mail:
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Einladung zur 6. Familienfreizeit
in Blaubeuren-Asch 
Wann: Vom Freitag 29.  April bis Sonntag 1. Mai 2016
Teilnehmer: Eltern und Alleinerziehende mit ihren Kindern

(unabhängig von Konfession)

Teilnehmerbeitrag: Kinder (0 – 2 Jahre) 0,00 Euro
Kinder (3 – 7 Jahre) 40,00 Euro
Kinder (8 – 13 Jahre) 53,00 Euro
ab 14 Jahre 68,00 Euro

Leistungen: 2 Übernachtungen im Mehrbettzimmer, 
Vollverpflegung bei Mithilfe der Teilnehmer, 
ohne Getränke, Programm, Anreise am Freitag
in Privatfahrzeugen.

Programm: Ein dynamisches Wochenende mit geistlichem 
Tiefgang, viel Gesang und geselligen Abenden. 
In einer lockeren und fröhlichen Atmosphäre 
möchten wir die Tage verbringen.

Fam. Hennemann Telefon 07153 994827
Fam. Liebermeister Telefon 07153 360661
Fam. Ziemann Telefon 07153 615777
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Advent

Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt
und manche Tanne ahnt, wie balde
sie fromm und lichterheilig wird,
und lauscht hinaus;
den weißen Wegen streckt sie die Zweige hin,
bereit und wehrt dem Wind
und wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.

Rainer Maria Rilke (1875 –1926)


