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Ein Berg in Galiläa im Norden Isra-
els, kurz nach Ostern. Elf Männer ma-
chen sich an den Aufstieg, um ihren
Freund Jesus zu treffen. Das war Jesu
unklarer Auftrag gewesen - „Geht
nach Galiläa auf diesen Berg. Dort
werde ich euch treffen.“ Ereignisrei-
che Tage in Jerusalem lagen hinter ih-
nen, mehr als auch das stärkste Herz
eines Jüngers ertragen konnte: Unter
dem Jubel der Menge war Jesus in die
Stadt eingezogen. Nur ein paar Tage
später hatte man ihn in einer Nacht
und Nebel Aktion gefangen genom-
men und ihm dem Prozess gemacht.
Die Römer hatten ihn gekreuzigt. Je-
sus war tot - und mit ihm die Hoff-
nung. Wenigstens hatten sie ihn begra-
ben dürfen. Doch sie hatten keine
Ruhe gefunden. Erst waren es nur
Gerüchte von einigen Frauen, dann
waren Petrus und Johannes selbst zum
Grab gegangen, um nachzusehen.
Und wirklich: Jesus lebt, er ist aufer-
standen, wie er gesagt hatte. Und dann
dieser seltsame Auftrag: „Geht nach
Galiläa auf diesen Berg. Dort werdet
ihr mich treffen.“ So hatte es auch der
Engel noch einmal gesagt. 
Was wird aus uns? Gehen wir zurück
in das Leben, das wir verlassen ha-
ben? Zurück an die Zollstation, zu-
rück zu den Fischerbooten im heimi-
schen Betrieb? Was bleibt von der Zeit
mit Jesus? Eine peinliche Lücke im
Lebenslauf? Wir wissen doch selbst
nicht so recht, was da alles passiert ist.
Und was waren das für letzte Worte?
Ob er kommen wird? Bestimmt, er
kommt. Was, wenn nicht?

Diese Bergwanderung in Mt 28,16 -17
ist eine der unbekannteren Osterge-
schichten. Auf dem Berg angekom-
men treffen die Jünger Jesus. Er hat
Wort gehalten, ist tatsächlich gekom-
men. Wie gut das tut. Da steht er nun.
Jesus, der Auferstandene. Die elf Jün-
ger fallen vor ihm nieder, lesen wir da.
Doch Matthäus sagt uns noch mehr:
Einige aber zweifelten, so lesen wir
weiter. Nach allem, was passiert war,
zweifeln die Jünger, so schreibt es
Matthäus. Sie zweifeln und doch fal-
len sie vor Jesus nieder.

Ist das überhaupt ehrlich? Wäre es
nicht aufrichtiger, sie würden zögernd
stehen bleiben? Und was soll das
denn? Haben die Jünger nicht lang-
sam mal genug gesehen, gehört und
mit Jesus erlebt, um endlich zu glau-
ben? Ich denke, wir sehen oft genau so
auf die Jünger - und auch auf unseren
eigenen Glauben. Jetzt sollten wir
doch mal…

Ist diese Begebenheit dann eine Anlei-
tung zum Heucheln - geht es darum,
gute Miene zum bösen Spiel zu ma-
chen?  Innen der Zweifel und aussen
das funktionierende Leben? Matthäus
schweigt dazu, woher er vom Zweifel
der Jünger weiß. Das bringt mich ins
Nachdenken. War er selbst einer der
Zweifler, einer der Unsicheren? Ich
gehe davon aus, dass die Jünger von-
einander wussten. Vielleicht haben sie
sich unterwegs auf der Wanderung un-
terhalten, vielleicht später. Jedenfalls
war der Zweifel keine geheime oder
private Sache. Zweifel wird da zur
Gefahr, wo niemand davon wissen
darf, wo er allein bleibt. Zu den Zwei-
feln kommt dann noch der Druck, das

Einige aber zweifelten . . .
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alles geheim zu halten und bloß nicht
aufzufallen.
Das mögen ganz unterschiedliche Ge-
danken sein: Hat mich Gott verges-
sen? Hat er überhaupt Interesse an
mir? Reicht mein Engagement oder
mein Glaube? Alle diese Gedanken
haben eine Gemeinsamkeit: In der
Einsamkeit ist der Zweifel mächtig.
Den Zweifel aus dem stillen Kämmer-
lein in die Gemeinschaft mit anderen
Christen zu holen, das macht frei. Als
Jünger Jesu gemeinsam unterwegs zu
sein, das trägt auch in den Zweifeln.
Wo wir ehrlich sind, werden wir mer-
ken: Ich bin gar nicht so allein mit
meinen Fragen. Auch anderen ist nicht
alles klar. Auch gestandene Christen
wissen manchmal nicht weiter. Das ist
so und das darf so sein. 
Waren die Jünger nun Heuchler? Ich
denke nicht. Dass Matthäus, Andreas
und die anderen Jünger vor Jesus nie-
derfallen, hat nichts mit Heuchelei zu
tun. Sie haben vielmehr erkannt, was
der beste Ort für zweifelnde Men-
schen ist: Ganz nah bei Jesus, zu sei-
nen Füßen. Wer wir auch sind und was
uns auch beschäftigt, gerade mit den
Zweifeln sind wir bei Jesus am rech-
ten Platz. Dieser Gruppe von Zweif-
lern und Unschlüssigen damals und
uns, die wir heute zweifeln, gilt Gottes
große Verheißung. Diese kurze Be-
gegnung auf dem Berg steht unmittel-
bar vor dem großen Auftrag, das
Evangelium in alle Welt tragen. Jesus
hat mit dieser Gruppe von Zweiflern
seine Kirche gebaut und seit fast 2000
Jahren hat nichts ihn daran hindern
können. Er wird auch uns in unserem
Zweifel tragen und leiten. 
Zwei Dinge fallen in dieser kurzen

Berggeschichte auf: Auch mit ihren
Zweifeln sind die Jünger miteinander
unterwegs. Und Jesus begegnet auch
den Zweiflern. Er sortiert die Leute
mit Fragen nicht aus, bevor er ihnen
erscheint. Er beauftragt sie alle. In der
Jesusgemeinschaft und in der Ge-
meinschaft der Jünger ist Platz für die
Zweifler und Unsicheren.Wie tröst-
lich.
Wenn wir diese Begegnung kurz nach
Ostern ernstnehmen, muss der Zwei-
fel nicht das letzte Wort haben. So war
es damals. Denn der Zweifel ist nur da
gefährlich, wo er uns in die Einsam-
keit führt, weg von anderen Christen
und letztlich weg von Jesus selbst. In
der Gemeinschaft ist er getragen. Und
in der Gemeinschaft untereinander
und mit Jesus machen die Jünger Er-
fahrungen des Glaubens, die stärker
sind als der Zweifel. 
So wünsche ich Ihnen Trost in Ihren
Fragen -- und den Mut, daraus kein
Geheimnis zu machen. Ich wünsche
Ihnen den Mut, als Zweifelnde die Ge-
meinschaft mit anderen Christen und
mit Jesus selbst zu suchen. Wo wir Ih-
nen als Kirchengemeinde dabei be-
hilflich sein können lassen Sie es uns
gern wissen.
Es grüßt Sie herzlich,

Ihr Vikar Manuel Ritsch

Nun aber ist Christus
auferstanden von den Toten
als Erstling unter denen,
die entschlafen sind.

1.Kor 15,20



Wie schon im letzten Jahr freuten wir,
von der Kinderkirche, uns über einen
Besuch von Familie Ziegler.
Wieder lauschten die Kinder und Mit-
arbeiter gespannt den Erzählungen
und Bildern über ein sehr bewegtes
Jahr. Es gab viele Veränderungen,
Höhen und Tiefen; doch durften die
Zieglers in allen Situationen Gottes
Fürsorge und Bewahrung erfahren.
Mit Ps. 139,9+10 „Nähme ich Flügel
der Morgenröte und bliebe am äußer-
sten Meer, so würde auch dort deine
Hand mich führen und deine Rechte
mich halten“, einem neuen Lied und
indonesischem Tee als „Mitgebsel“
ging ein interessanter Kindergottes-
dienst zu Ende.
Wir sagen vielen Dank und wünschen
Euch Gottes Segen und gute Ent-
scheidungen für Euren weitern Weg.

Sabine Schwab

Anlässlich des Besuches von vier
Mitarbeitern aus Indonesien berichte-
te Stefan Ziegler im Gemeindehaus
von seinem Missionseinsatz in Indo-
nesien.
Gleich zu Beginn stellten sich die vier 
Indonesier vor. Total begeistert waren
sie vom Schnee,  das hatten sie zum
ersten Mal im Leben gesehen.  Eine
der Frauen ist Berufsschullehrerin, ei-
ne andere ist Mitarbeiterin bei den
landwirtschaftlichen Projekten, die
dritte ist die Ehefrau des Leiters, der
das Projekt in Zukunft weiterführen
wird. Sie ist Zahnärztin von Beruf. 
In eindrucksvoller Weise schilderte
dann Stefan Ziegler die positiven und
teilweise auch frustrierenden Erleb-
nisse  ihres dreieinhalbjährigen Ein-
satzes in Indonesien.
Gedolmetscht von Stefan Ziegler  be-
richtete der zukünftige Leiter aus sei-
nem bewegten Leben. Er war früher
u. a. Berater im Landwirtschaftsmini-
sterium und hat sich jetzt für die Mit-
arbeit in der christlichen Lebensschu-
le  entschieden. M. Kugler
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Stefan und Debora Ziegler
berichteten aus Indonesien 

in der Kinderkirche

und zusammen mit vier
Gästen aus Indonesien 
im Gemeindehaus



Im Zuge der Sanierung der Wege im
Oberiflinger Friedhof wurde die Gele-
genheit ergriffen, einen Wasseran-
schluss in die Kirche zu legen. Dieser
schon lang gehegte Plan ist nun in die
Tat umgesetzt worden.
In gemeinsamer Arbeit gruben ehren-
amtliche Mitarbeiter der Kirchenge-
meinde den Zugang zur Sakristei. Ei-
nige Abende und mancher Samstag
wurden dafür eingesetzt, dass endlich
ein Wasseranschluss in der Oberiflin-
ger Michaelskirche vorhanden ist. 
Ganz herzlich danke ich allen, die ihre
Zeit und Kraft gegeben haben für die-
se Bauaktion in der Oberiflinger Kir-
che! Ich freue mich sehr, wie tatkräf-
tig und kompetent die Arbeiten
durchgeführt worden sind. 
Liebe Leserinnen und Leser des Ge-
meindebriefs, wenn es Sie interes-
siert, dürfen Sie natürlich gerne beim
nächsten Gottesdienstbesuch einen
Blick in die Sakristei werfen.

Pfarrer Cornelius Kuttler

Bauaktion  in der
Michaelskirche 

Oberiflingen
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Monatsspruch März 2016

Jesus Christus spricht:
Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch auch 

geliebt, bleibet in meiner Liebe.
Johannes 15,9



Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefal-
len: Die Bartholomäuskirche klingt
anders als früher. Es wurde eine neue
Lautsprecheranlage eingebaut, und
wir freuen uns sehr, dass sich die Qua-
lität der Übertragung dadurch sehr
verbessert hat. Die neue Lautspre-
cheranlage ist auch für Musik- und
Singteams gut geeignet, die in den
Gottesdiensten mitwirken. Außerdem
wurden ein Beamer und eine Lein-
wand eingebaut.
Unzählige Meter Kabel für Lautspre-
cher, Beamer und Leinwand sind in
Eigenleistung verlegt worden, Laut-
sprecher wurden montiert und ange-
schlossen -- viele Abende und man-
cher Samstag wurden drangegeben,
bis alles an Ort und Stelle war. Ich
kann nur staunen, wie geschickt und
fachmännisch das Team von Ehren-
amtlichen aus der Kirchengemeinde
gearbeitet hat und wie gut die Zusam-

menarbeit funktionierte! Dafür bin ich
sehr dankbar! Herzlichen Dank an al-
le, die sich auf irgendeine Art und
Weise dafür eingesetzt haben, dass in
der Bartholomäuskirche die neue Me-
dientechnik eingebaut werden  konn-
te!
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Einbau neuer Medientechnik
in der Bartholomäuskirche

Schopfloch

Ich aber und
mein Haus,
wollen dem
Herrn
dienen.
Josua 24,15

Die
Schalt-
zentrale
der neuen
Technik
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Zum ersten Mal fanden im Januar
Gottesdienste statt, die besonders die
Mitarbeitenden in der Kirchenge-
meinde im Blick hatten. Dem Kir-
chengemeinderat ist es ein Anliegen,
dass wir in der  Kirchengemeinde

offene Augen füreinander haben und
uns als Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in den verschiedenen Bereichen
der Gemeindearbeit wahrnehmen.
Mitarbeit hat viele Gesichter, sei es in
Gruppen und Kreisen, als angestellte
Mitarbeiterin und Mitarbeiter oder sei
es, indem Menschen füreinander be-
ten und füreinander da sind. 
In den Gottesdiensten am 17. und 24.
Januar wurde deutlich, dass Gott un-
terschiedliche Menschen in einer Ge-
meinde zusammenstellt. Es ist gut,
einander zu haben und gemeinsam un-
terwegs zu sein. Dies gilt nicht nur für
Mitarbeitende, sondern für alle, die
sich zur Gemeinde Jesu Christi halten. 
Im Gottesdienst am 17.1. in Oberiflin-
gen wurden auch Angelika und Johan-
nes Keppler aus Unteriflingen verab-
schiedet und für ihren Dienst in der
Mission in Nicaragua gesegnet. Herz-
lichen Dank an alle, die sich auf ihre
ganz eigene Art und Weise und mit
den eigenen Möglichkeiten für die
Gemeinde einsetzen. 

Ihr Pfarrer Cornelius Kuttler

Mitarbeitergottesdienste in
Oberiflingen und Schopfloch

Danken möchte ich auch für alles En-
gagement rund um den neuen Schrif-
ten- und Gesangbuchständer am Ein-
gang der Kirche!
Liebe Leserinnen und Leser des Ge-
meindebriefs, vielleicht hören Sie
beim nächsten Gottesdienstbesuch ja
ganz genau hin, um dem neuen „So-
und“ zu lauschen. Und wenn Sie die
neuen Lautsprecher noch nicht gehört
haben, ganz herzliche Einladung zu
unseren Gottesdiensten!

Pfarrer Cornelius Kuttler



„Warum es Sinn macht, mit Jesus zu
leben?“ -- Unter diesem Thema stand
die Konfirmandenfreizeit, die von 29.-
31. Januar in Nagold stattfand. In zwei
Spielszenen der Mitarbeitenden erleb-
ten die Konfirmandinnen und Konfir-
manden, wie Petrus Jesus verleugnet
und Jesus ihm verzeiht und ihm einen
wichtigen Auftrag anvertraut. Die
Konfis waren hautnah dabei, als Petrus
auf dem Wasser geht, in den Wellen
versinkt und Jesus ihn rettet -- wie es
das Matthäusevangelium erzählt.
Diese biblischen Geschichten von Pe-
trus machen Mut, Jesus zu vertrauen in
den Höhen und Tiefen des Lebens --
wie Petrus damals.
Das Konfirmandenwochenende in Na-

gold war eine tolle Zeit für die Konfir-
mandinnen und Konfirmanden und die
Mitarbeitenden. Ein Spieleabend und
ein Casinoabend, zu dem die Konfis
fein gekleidet erschienen, waren be-
sondere Höhepunkte. Ein Waldgelän-
despiel forderte von Konfis und Mitar-
beitern ganzen Einsatz. Dankbar waren
wir, dass es erst nach diesem Gelände-
spiel zu regnen und zu stürmen be-
gann, so dass wir unser geplantes Pro-
gramm durchführen konnten.
Dazu beigetragen, dass die Freizeit ein
eindrückliches Erlebnis für alle war,
hat vor allem auch das hervorragende
Küchenteam.
Wir hoffen, dass die Freizeit den Kon-
firmandinnen und Konfirmanden noch
lange in Erinnerung bleibt und sie vor
allem daran erinnert, dass es Sinn
macht, mit Jesus zu leben.

Pfarrer Cornelius Kuttler
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Konfirmandenfreizeit in
Nagold
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Konfirmation am 10. April 2016,
9.30 Uhr, Bartholomäuskirche
Schopfloch
Maria Kalus, Bittelbronn
Anna Kugler, Schopfloch
Nico Meintel, Dettlingen
Josefine Milde, Dettlingen
Annika Schmitz, Schopfloch
Max Weißer, Bittelbronn
Jannik Weisser, Schopfloch
Tim Zähringer, Schopfloch

Konfirmation am 17. April
2016, 9.30 Uhr,
Michaelskirche Oberiflingen
Sandro Ade, 
Hanna Eberhardt
Jonas Fischer
Lena Gaiser
Lara Haibt
Alexander Joos
Viktoria Schindler

Konfirmation am 24. April
2016, 9.30 Uhr,
Margarethenkirche
Unteriflingen
Mark Beilharz
Hanna Böhringer
Jonas Held
Franziska Keppler
Kristin Stirm
Maximilian Winter

Konfirmanden-Abendmahl
für die Schopflocher Gruppe:
9. April, 19.00 Uhr,
Bartholomäuskirche Schopfloch

Konfirmanden-Abendmahl
für die Iflinger Gruppe:
23. April, 19.00 Uhr,
Michaelskirche Oberiflingen

Konfirmationen und Konfirmanden 2016



Schopfloch

20.3. (Palmsonntag): 10.15 Uhr Gottesdienst  (Pfr. i. R. Karlheinz Joos)
24.3. (Gründonnerst.): 19.30 Uhr Gottesdienst mit integr. Abendmahl 

(Pfr. Cornelius Kuttler/Team)
25.3. (Karfreitag): 17.00 Uhr Gottesdienst mit integr. Abendmahl

(Vik. Manuel Ritsch)
Mitwirkung des Kirchenchors

27.3. (Ostern): 9.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Cornelius Kuttler)
28.3. (Ostermontag): 10.15 Uhr Gottesdienst (Pfr. M. Arnold)

Oberiflingen

20.3. (Palmsonntag): 9.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Cornelius Kuttler)
25.3. (Karfreitag): 9.30 Uhr Gottesdienst mit integr.  Abendmahl

(Vik. Manuel Ritsch)
Mitwirkung des Kirchenchors 

27.3. (Ostern): 6.00 Uhr Auferstehungsgottesdienst
(Vik. Manuel Ritsch/Team)

28.3. (Ostermontag): 9.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. M. Arnold)

Unteriflingen

20.3. (Palmsonntag): 10.15 Uhr Gottesdienst (Pfr. Cornelius Kuttler)
25.3. (Karfreitag): 14.00 Uhr Gottesdienst mit integr. Abendmahl

(Vik. Manuel Ritsch)
27.3. (Ostern): 10.15 Uhr Gottesdienst (Pfr. Cornelius Kuttler)

Mitwirkung des Kirchenchors 
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Gottesdienste über Ostern 2016 und Passionsandachten

Passionsandachten
Montag, 21.März, 20.00 Uhr, Oberiflingen (Pfarrscheuer)
Mittwoch, 23. März, 20.00 Uhr, Unteriflingen (Gemeindehaus)

Dienstag, 22. März, 19.30 Uhr
Ein besonderer Abend  zur Passion
und Auferstehung Jesu
mit Regine Hayer und Debora Kohler (Gemeindehaus Schopfloch)
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Gideonbund
Internationaler Gideonbund ist die gängi-
ge deutsche Bezeichnung für „The Gi-
deons International“. Die Gideons sind ei-
ne internationale Vereinigung vorwiegend
evangelikaler Geschäftsleute, gegründet
1898 in den USA. 
Ihr Ziel ist es, Menschen für den Herrn Je-
sus Christus zu gewinnen. Ein wirkungs-
volles Mittel dazu ist die Weitergabe von
Gottes bleibendem Wort in der ganzen
Welt. Die Gideons möchten zum regel-
mässigen Bibellesen ermutigen.
Gott hat der Weitergabe seines heiligen
Wortes Türen in wichtigen Bereichen  des
öffentlichen Lebens und für große Bevöl-
kerungskreise geöffnet. Mitglieder des
Gideonbundes legen Bibeln und Neue Te-
stamente in Hotels, Pensionen, Ärztewar-
tezimmern, Krankenhäusern und Justiz-
vollzugsanstalten aus und geben Neue
Testamente mit Psalmen und Sprüchen an
Schüler, Studenten, Soldaten und Ärzte,
das Krankenpflegepersonal und andere
Personen weiter. 
Herr Friedrich Barth sen., Mitglied bei
den Gideons, begrüsste die Seniorinnen
und Senioren und die anwesenden Mit-
glieder des Bezirks Freudenstadt und  den
Leiter des Bezirks Villingen-Schwennin-
gen, der einen sehr informativen Erfah-
rungsbericht seines Bezirkes gab.
In einem kurzen Überblick schilderte Herr
Barth die Entstehung des Gideonbundes.
In einem Videofilm wurde dann die ganze
segensreiche weltweite Arbeit der Gi-
deons vorgestellt.
Welch eine Wirkung und Heilkraft von
der Bibel und dem Wort Gottes ausgeht,

zeigten zwei Kurzvideos, die nach der
Kaffeepause gezeigt wurden.
Im ersten berichtete eine Frau, die nach
der Ermordung ihrer Tochter in tiefste
Trauer kam und körperlich und seelisch
krank wurde. Nachdem alle ärztliche Be-
handlung nicht half,  hat eine Verwandte
sie eingeladen und  zu ihr gesagt: „Du
brauchst Jesu Christus“. Daraufhin hat sie
begonnnen die Bibel zu lesen, ist zum
Glauben gekommen und hat Jesus Chri-
stus ihr Leben übergeben und wurde wie-
der gesund. Die Sorge, ob ihre Tochter
wohl auch gerettet ist, wurde ihr durch ei-
ne Erscheinung, in der sie die Tochter in
der Herrlichkeit sah, genommen. Beim
Aufräumen in der Wohnung der Tochter
fand sie ein Gideon-Testament, das die
Tochter einmal bekommen hatte. Eigent-
lich wollte sie es entsorgen, doch dann
blätterte sie darin und erlebte die grosse
Freude, dass die Tochter  in diesem Gide-
on-Testament ihre Lebensübergabe an Je-
sus Chrisatus eingetragen hatte. 
Im zweiten Video berichtete der frühere
Traumschiffpianist Waldemar Grab, wie
er durch das Lesen eines Gideon-Testa-
mentes, das in einem Hotel ausgelegt war,
die ersten Anstöße zu einem Leben im
Glauben bekam. Zwei Ereignisse hatten
ihn zum Nachdenken über sein Leben ge-
bracht.
Einen Flug nach USA musste er kurzfri-
stig umbuchen. Das war sein Glück. En-
dete doch dieser in einer Katastrophe. Das
Flugzeug explodierte und alle Insassen,
darunter Freunde von ihm, waren tot. Das
andere Ereignis war der  Tod eines Freun-
des, der bei einer Hafenbesichtigung von
einem herabfallenden Maschinenteil er-
schlagen wurde. Nach Aufgabe seines
Jobs  ging er auf eine Bibelschule und ist
heute im vollzeitlichen Missionsdienst.
„Was Gideon-Bibel und -Testament doch
bewirken kann.“ M. Kugler

Seniorennachmittag mit den
Gideons im Gemeindehaus



Jesus aber sprach: Vater, vergib ih-
nen; denn sie wissen nicht, was sie
tun!

Lk 23,34

Und Jesus sprach zu ihm: Wahr-
lich, ich sage dir: Heute wirst du
mit mir im Paradies sein.

Lk 23,43

Als nun Jesus seine Mutter sah und
bei ihr den Jünger,  den er liebhat-
te, spricht er zu seiner Mutter:
Frau, siehe, das ist dein Sohn! Da-
nach spricht er zu dem Jünger: Sie-
he, das ist deine Mutter! Und von
der Stunde an nahm sie der Jünger
zu sich.

Joh 19,26-27

Und von der sechsten Stunde an
kam eine Finsternis über das ganze
Land bis zur neunten Stunde. Und
um die neunte Stunde schrie Jesus
laut: Eli, Eli, lama asabtani? Das
heißt: Mein Gott, mein Gott, war-
um hast du mich verlassen?

Mt 27,45-46

Danach, als Jesus wußte, daß schon
alles vollbracht war, spricht er,  da-
mit die Schrift erfüllt würde: Mich
dürstet.

Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie
aber füllten einen Schwamm mit Es-
sig und steckten ihn auf ein Ysop-
rohr und hielten es ihm an den
Mund.

Joh 19,28-29

Als nun Jesus den Essig genommen
hatte, sprach er: Es ist vollbracht!
und neigte das Haupt und ver-
schied.

Joh 19,30

Und Jesus rief laut: Vater,  ich be-
fehle meinen Geist in deine Hände!
Und als er das gesagt hatte, ver-
schied er.

Lk 23,46

Freuet Euch!
So freuet euch, dass euer Herr  voll-
endet ist, daß Er’s vollbracht hat!
Freuet euch, dass ihr euch auf etwas
noch freuen dürft: auf den Sieg Jesu
in eurem Leben! Freuet euch, dass
wie seine Todesstunde des Sieges
Anfang und Gewissheit war, so auch
die eure mit der größten Niederlage
des Nichtseins der Anfang ewiger
Herrlichkeit wird.

„Unsre Arbeit geht zu Ende
und der Sabbat der bricht an;
denn die durchgrabnen Hände
haben genug für uns getan.“

Gemeinde des Herrn Jesu, durch sein
Blut erkauft, durch sein Kreuz erwor-
ben, durch sein Gebet bis auf diese
Stunde erhalten: die „Durchgrab-
nen“ haben genug für dich getan.

Hermann Bezzel

Zum Karfreitag -
die Worte Jesu am Kreuz
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Für junge Bibelkenner und Scharfblicker
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Buchstaben-Quadrat
Hier haben sich waagrecht
und senkrecht verschiede-
ne Wörter versteckt. Finde
sie heraus, streiche sie an
und schreibe sie in der
richtigen Reihenfolge auf
die Linien unten. Welchen
Bibelvers ergibt das? 

Vergesslicher Maler
Kevin wollte das linke Bild genau spiegelverkehrt abmalen.
Dabei sind ihm aber 15 Fehler unterlaufen. Kreise sie ein.



Mittwoch, 16. März:
Frühjahrs-
Frauenfrühstückstreffen
mit Silke Traub
(9.30 Uhr Gemeindehaus
Schopfloch)
Thema: Wenn das Leben seine
Spuren hinterlässt!

Samstag, 26. März:
Konzert mit Lorenz Schwarz,
Alphornbläser
(Bartholomäuskirche Schopfloch
19.00 Uhr)

Dienstag, 12. April:
Gesprächskreis für Frauen
(9.30 Uhr, Gemeindehaus
Schopfloch)

Seniorennachmittag
mit Pfr. C. Kuttler (Pfarrscheuer
Oberiflingen)
Thema „Mein Herr Käthe - die Frau
an Luthers Seite“

Sonntag, 24. April:
Goldene Konfirmation
in Schopfloch

Montag, 25.  April:
Anmeldetermin
für neuen Konfirmandenjahrgang aus
Schopfloch mit Dettlingen und
Bittelbronn (Gemeindehaus
Schopfloch, 19.30 Uhr)

Mittwoch, 27. April:
Anmeldetermin
für neuen Konfirmandenjahrgang
aus Iflingen 
(Pfarrscheuer, 19.30 Uhr)

Donnerstag, 28. April:
Frauenkreis OASE 
mit Heidrun Weigold
(20.00 Uhr, Gemeindehaus
Schopfloch)
Thema: Wenn Hände erzählen

Donnerstag, 5. Juni:
Jubiläumsgottesdienst in
Unteriflingen 
(Christi Himmelfahrt)

Dienstag, 10.Mai:
Gesprächskreis für Frauen
(9.30 Uhr, Gemeindehaus
Schopfloch)

Sonntag, 29.5.
RESET-Gottesdienst
(Iflinger Halle)

Mittwoch, 1. Juni:
Beginn des neuen
Konfirmandenunterrichts

Donnerstag, 2. Juni:
Frauenkreis OASE
mit Pfrin. Sonja Kuttler
(20.00 Uhr, Gemeindehaus
Schopfloch)
Thema: Düfte in der Bibel

Sonntag, 12. Juni:
Sunday for family „Outdoor“
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Taufen:

Schopfloch:
13.12.15  Raphael Eberhardt
24.1.16    Nele Dongmann
Oberiflingen:
6.1.16      Magdalena Kuttler 

Bestattungen: 

Schopfloch:
8.1.16       Maria Bauer 
12.1.16     Theresia Welker
28.1.16     Anneliese Ade geb. Stahl 
18.2.16  Liesbeth Fährke geb. Thorun
26.2.16  Gerhard Barth 
2.3.16 Georg Vogt
Oberiflingen:
25.1.16 Christian Zeller
Uneriflingen:
19.2.16     Anita Fischer geb. 

Herrmann
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Dienstag, 14. Juni:
Gesprächskreis für Frauen
(9.30 Uhr,  Gemeindehaus
Schopfloch)

17. - 19. Juni: Konficamp

Sonntag, 26. Juni:
„50 Jahre Kindergarten
Oberiflingen“

Sonntag, 3. Juli:
Erntebittgottesdienst auf dem
Haslochhof

Fotos: S. Schwab, S. Ziegler,  C. Kuttler,
M. Kugler

Monatsspruch Mai 2016

Wisst ihr nicht, dass euer
Leib ein Tempel des Heiligen

Geistes ist,
der in euch wohnt

und den ihr von Gott habt?
Ihr gehört euch nicht selbst.

1. Korinther 6,19



Er ist erstanden, Halleluja!
Er ist erstanden, Halleluja! Freut euch und singet, Halleluja!

Denn unser Heiland hat triumphiert, all seine Feind gefangen er führt.
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod.

Sünd ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja!

Er war begraben drei Tage lang, ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank;
denn die Gewalt des Tods ist zerstört; selig ist, wer zu Jesus gehört.

Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja!

Der Engel sagte: „Fürchtet euch nicht! Ihr suchet Jesus, hier er ist er nicht.
Sehet das Grab ist leer, wo er lag: er ist erstanden, wie er gesagt.“

Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja!

„Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, darüber freu sich alles, was lebt.
Was Gott geboten, ist nun vollbracht, Christ hat das Leben wiedergebracht.“
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod.

Sünd ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja!

Er ist erstanden, hat uns befreit; dafür sei Dank und Lob allezeit.
Uns kann nicht schaden Sünd oder Tod, Christus versöhnt uns mit unserm Gott.

Lasst uns lobsingen vor unserem Gott,
der uns erlöst hat vom ewigen Tod.

Sünd ist vergeben, Halleluja!
Jeus bringt Leben, Halleluja!

EG  Nr. 116 - Text: Bernard Kymanya


