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Diese Hammerschläge haben die
Welt verändert! 494 Jahre ist es nun
her, dass Martin Luther seine 95 The-
sen an die Tür der Schlosskirche zu
Wittenberg geschlagen hat. In jedem
Jahr am 31. Oktober erinnert der
Reformationstag an den Thesenan-
schlag in Wittenberg. Kraftvoll und
mutig stellen wir uns diesen Martin
Luther vielleicht vor, als einen, der
sich durchsetzen kann. Und gewiss
war er solch ein Mensch. Zugleich
war Martin Luther aber jemand, der
Zeit seines Lebens Zweifel und
Anfechtung kannte, ja selbst um die
Dunkelheit von Schwermut und
Depression hat dieser große Refor-
mator gewusst.
Seine Entdeckung, die die Welt ver-
ändert hat, ist Martin Luther
geschenkt worden, als er ganz am
Boden war. Eine entscheidende Frage
hat damals sein Herz umgetrieben:
"Bin ich Gott recht? Wie bekomme
ich einen gnädigen Gott?" Luther
wusste: Sein Leben passte so wenig
zu dem allmächtigen und heiligen
Gott. Und das hat ihn in tiefe Ver-
zweiflung gestürzt: Wie sollte er
jemals Gott recht sein?
Der Monatsspruch für Oktober aus
dem Buch Hiob stellt auch diese Fra-
ge, die Luther so umgetrieben hat:
"Wie kann ein Mensch gerecht sein
vor Gott?" (Hiob 4, 17).
Hier spürt jemand, wie wenig das
Leben von uns Menschen zu Gott
passt. Hier ahnt jemand, welch ein
breiter Abstand zwischen dem all-
mächtigen Gott und uns ist. Das
Buch Hiob und auch Martin Luther
haben noch etwas gewusst davon,

dass Gott uns Menschen ernst nimmt
und uns zur Verantwortung zieht
dafür, wie wir leben. Gott hat uns das
Leben geschenkt und ihm sind wir
verantwortlich. Wenn er uns einmal
fragen wird, was wir aus unserem
Leben gemacht haben, was sollen wir
antworten?
"Wie kann ein Mensch gerecht sein
vor Gott?" Dies ist wohl nicht die
brennende Frage, die Menschen in
unserer heutigen Zeit umtreibt. Weil
Gott heute oft als einer gesehen wird,
der dafür zuständig ist, dass es Men-
schen gut geht. So etwas wie die Ver-
sicherungskarte für schlechte Zeiten
ist er, nicht der Herr der Welt, dem
wir verantwortlich sind.
Ich frage mich, ob wir nicht ärmer
geworden sind als Martin Luther und
als das Buch Hiob. Wer nichts mehr
weiß davon, dass wir den gerechten
und heiligen Gott eigentlich fürchten
müssten, weil unser Leben ihm eben
nicht recht ist, der weiß auch nichts
von der tiefen Freude über einen gnä-
digen Gott. Martin Luther erzählt in
seinen Lebenserinnerungen, wie er
den gerechten Gott gefürchtet hat.
Und er erzählt von seiner großen Ent-
deckung: "Durch das Evangelium
wird Gottes Gerechtigkeit gezeigt,
nämlich die passive, durch die uns
der barmherzige Gott gerecht macht
durch den Glauben. Da hatte ich das
Empfinden, ich sei geradezu von neu-
em geboren und durch geöffnete Tore
in das Paradies selbst eingetreten."
Welch eine Formulierung: "Durch
geöffnete Tore in das Paradies selbst
eintreten". Man kann in diesen Wor-
ten noch etwas spüren von der Freude
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eines Martin Luther. Man kann noch
etwas spüren vom Staunen Luthers
darüber, dass wir Menschen Gott
recht sind, obwohl unser menschli-
ches Leben nicht zum heiligen Gott
passt und obwohl so vieles nicht
recht war auf dem eigenen Lebens-
weg. Nicht deshalb sind wir Gott,
recht, weil wir Gutes tun. Oder weil
Verzeihen eben Gottes Pflicht ist.
Recht sind wir ihm, weil er uns
gerecht spricht. Weil er all das beisei-
te räumt, was nicht zu ihm passt.
Weil er durch Jesus Christus an unse-
re Stelle tritt.
Wenn man die Botschaft von Martin
Luther in einem Wort zusammenfas-
sen müsste, dann würde sie lauten:
Jesus. Jesus ist es, der an unsere Stel-
le tritt, als er stirbt. Alles, was nicht
zum heiligen Gott passt, wo wir Gott
nicht recht sind, nimmt er auf sich.
Wenn Gott uns nach unserem Leben
fragt und wir nicht wissen, was wir
antworten sollen, weil so viel eben
nicht recht ist, dann ist es, als ob
Jesus an unserer Stelle antwortet:
"Frag mich, ich bin verantwortlich
für dieses Leben."
Jesus hat es am Kreuz ausgehalten,
was es bedeutet, Gott nicht recht zu
sein. Er hat erfahren, dass Gott
Gericht hält. An unserer Stelle hat er
das erfahren, damit wir für immer
Gott recht sind.
Das war für Martin Luther die Ent-
deckung seines Lebens: Dass wir
Gott recht sind, weil Jesus eintritt für
uns.
Martin Luther hat etwas von der
Freude des Glaubens erfahren, weil
er klar gesehen hat, wer er selber war.
Und weil er auf Jesus gesehen hat.
Wie befreiend kann es sein, wenn wir

uns selber klar sehen: Wenn wir uns
eingestehen, dass in unserem Leben
manches nicht recht ist. Wenn wir zu
dem stehen, wie wir sind und was wir
Gott und Menschen schuldig geblie-
ben sind. Dann müssen wir nicht
mehr ständig vor uns selber davon
laufen. Und wenn wir uns selber so
sehen, dann sehen wir zugleich Jesus
am Kreuz. Wir sehen, wie er unser
Leben zu seinem eigenen Leben
gemacht hat, unser Versagen als sein
Versagen auf sich genommen hat,
wie er unsere Schuld als seine Schuld
trägt.
Wenn wir Jesus so sehen, ist es dann
nicht, als ob sich auch für uns die Tür
öffnet? Die Tür zum Paradies. Die
Tür öffnet sich für uns, die wir viel-
leicht fest im Glauben verankert sind
und doch manchmal die Freude ver-
missen, die Martin Luther erfahren
hat. Und diese Tür öffnet sich für
uns, wenn wir uns vielleicht gar nicht
so sicher sind, was wir vom Glauben
und von Gott halten sollen. Wer wir
auch sind - die Tür ist geöffnet. Und
wir können hindurch treten durch
diese Tür und uns von dem Gott in
die Arme nehmen lassen, dem wir
recht sind, weil er uns gerecht
spricht.
Ich wünsche uns allen diese Erfah-
rung der geöffneten Tür. Die Ham-
merschläge an der Wittenberger
Schlosskirche haben die Welt verän-
dert. Gott möge es schenken, dass sie
auch unsere kleine Welt verändern
und sich die Tür öffnet für uns.
Es grüßt Sie herzlich Ihr
Pfarrer
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Am Freitag, dem 1. Juli, waren alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
ev. Kirchengemeinde zu einem Mit-
arbeiterfest ins Gemeindehaus in
Schopfloch eingeladen. Ca. 100 Kin-
der und Erwachsene waren der Ein-
ladung gefolgt.
Es ist schön zu sehen, dass sich so
viele Menschen als Mitarbeiter in
die Kirchengemeinde einbringen.
Wie verschiedene Puzzle-Teile sich
ergänzen, ineinanderfügen und ge-
meinsam ein Bild ergeben, so lebt
eine Gemeinde davon, dass sich
unterschiedliche Menschen mit ihren
Gaben und Ideen ergänzen und
gemeinsam ein Ganzes bilden.
Da ist es gut, einander zu haben,

Freuden und Sorgen teilen zu kön-
nen. Und es ist gut, gemeinsam auf
dem Weg zu sein - auf dem Weg,
Jesus zu folgen.
Ganz herzlich danken wir allen, die
sich auf unterschiedliche Art und
Weise in die Gruppen und Kreise der
Kirchengemeinde einbringen. Dan-
ken möchten wir auch allen, die
durch einen kulinarischen Beitrag
das Mitarbeiterfest bereichert haben.
Das Mitarbeiterfest war ein kleines
Zeichen des Dankes für die tolle
Arbeit, die Woche für Woche in
unserer Kirchengemeinde geschieht!
Möge Gott sein Reich bauen durch
diese Arbeit!

Pfarrer Cornelius Kuttler
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Mitarbeiterfest der Kirchengemeinde

Gut, dass wir einander
haben, gut, dass wir
einander sehn, Sorgen,
Freuden, Kräfte teilen
und auf einemWege
gehn.
(Manfred Siebald)

Hier gab es prima Grillspezialitäten und das war
nur ein kleiner
Teil der köstli-
chen Salate

Fotos: M. Kugler



Am Sonntag, 26. Juni
2011, fand für die Kinder-
kirchen aus Schopfloch
und Oberiflingen der Aus-
flug in die Klosterstadt
Alpirsbach statt.

Bei strahlendem Sonnen-
schein war schon die Zug-
fahrt nach Alpirsbach für
die Kinder ein besonderes
Erlebnis.
Vom Bahnhof aus wanderte dann die
über 60köpfige Schar durch ein herr-
liches und alle beeindruckendes
Schwarzwaldtäle zu der bekannten
Karlsquelle.
Am Ziel angekommen, faszinierte
die Kinder zunächst
einmal nur die schön
eingefasste Quelle, an
der man sich wunder-
bar erfrischen konnte.
Schnell besetzt waren
die Sitzplätze im
Schatten und etwas
später hielt Pfarrer
Kuttler eine kurze
Andacht.
Von engagierten Vä-
tern wurden die mit-
gebrachten Würste gegrillt, und die
schon reifen Heidelbeeren im Wald
waren eine willkommene Abwechs-
lung dazu. Zum Nachtisch gab es
Stockbrot und Eis. So verging die
Zeit wie im Fluge, und schon bald
hieß es aufbrechen nach Alpirsbach,
wo wir zu Führungen im Kloster
angemeldet waren.

Bei der Klosterführung
durch das 900 Jahre alte
ehemalige Benediktiner-
kloster staunte so man-
cher über die interessan-
ten Ausführungen und
die Fundstücke aus der
Zeit der Klosterschule.
Ein wahrhaft lohnendes
Ausflugsziel in der
näheren Umgebung.

Die Heimfahrt wieder mit dem Zug
war dann ein schöner Abschluss, und
wir konnten dankbar und glücklich
auf einen wunderschönen Ausflug
zurückblicken.

Sabine Schwab
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Ausflug der Kinderkirche nach Alpirsbach

gemütlich war es im Schatten

und ebenso im Sonnenschein

Fotos: Kuttler

Kloster
Alpirsbach
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Gottesdienst beim Marktplatzfest

Der Morgen des 17. Juli war nicht
gerade einladend. So schön das Wet-
ter am Samstag beim Beginn des
Marktplatzfestes war, so nass und
regnerisch war der Sonntagmorgen.
Dennoch machten sich viele auf zum
Gottesdienst im Festzelt. Bis auf den
letzten Platz war das Zelt gefüllt.
Ein besonderer Gottesdienst erwarte-
te die Besucher. Um das Thema
"Was macht mich satt in der Seele?"
ging es in diesem Gottesdienst. Jesus
sagt von sich "Ich bin das Brot des
Lebens". Dieses Brot für die Seele
stillt den Hunger nach Leben, den
wir in uns tragen.
Im Gottesdienst stellten sich die 35
Konfirmandinnen und Konfirman-
den aus Schopfloch, Dettlingen, Bit-
telbronn und Iflingen vor und beka-
men ihre Konfirmandenbibel über-
reicht. Diese Bibel war in ein Brot
eingebacken zum Zeichen: So wie
das Brot den Körper satt macht, so
wird unsere Seele durch das Wort
der Bibel satt. Weil Jesus als das
Brot des Lebens uns durch die Worte
der Bibel begegnet.
Neben den Konfirmanden wirkte

beim Gottesdienst
beim Marktplatzfest
auch der Posaunen-
chor mit, und die
s ü d a f r i k a n i s c h e
Gruppe Ithemba be-
reicherte den Gottes-
dienst durch einen
Tanz, eine Theater-
szene und einen kur-
zen Lebensbericht.

Die Gruppe Ithemba war in der
Woche vor dem Marktplatzfest in
Schopfloch und Iflingen unterwegs,
um in Jugendgruppen, im Konfir-
mandenunterricht und im Religions-
unterricht Kindern und Jugendlichen
zu begegnen. Sie berichteten von
ihrem Leben in Südafrika und
erzählten durch ihre Tänze, Theater-
stücke und Lebensberichte davon,
dass Jesus Christus ihnen Hoffnung
für ihr Leben gibt.
Hoffentlich ist dieser Gottesdienst
vielen trotz des schlechten Wetters in
guter Erinnerung. Wir wünschen
unseren Konfirmandinnen und Kon-
firmanden ein gutes Konfi-Jahr und
hoffen, dass sie gute Erfahrungen
mit ihrer Bibel machen.

Pfarrer Cornelius Kuttler

Fotos: U. Ade



Der Ganztagsausflug, den die Kir-
chengemeinde und die bürgerliche
Gemeinde dieses Jahr für die Senio-
ren angeboten haben, führte ganz in
den Süden Deutschlands. Dort war
eine Fahrt mit der "Sauschwänzles-
bahn" und eine Bootsfahrt auf dem
Titisee geplant.
Nach dem pünktlichen Start in allen
drei Ortsteilen begrüßte Herr Bürger-
meister Klaassen kurz die Reiseteil-
nehmer und übergab dann das Bord-
mikrofon an Herrn Pfarrer Kuttler.
Die Bibelstelle, die seiner Morgenan-
dacht zugrunde lag, war Epheser 2,8:
"Denn aus Gnaden seid ihr selig
geworden durch Glauben, und das
nicht aus euch: Gottes Gabe ist es".
Zum besseren Verständnis legte er
diese Bibelstelle teilweise in schwäbi-
scher Mundart aus. Den Morgen
begrüßten die Senioren mit den Lie-
dern "Die güldene Sonne" und "Geh
aus mein Herz und suche Freud". So
gerüstet übernahm Herr Klaassen
wieder das Mikrofon und beschrieb
die vor uns liegende Tour ausführ-
lich.
Auf dem schnellsten Weg ging es

nach Blumberg-Zollhaus, wo wir fast
eine Stunde vor Abfahrt des Zuges
ankamen. Es war also reichlich Zeit,
bei einer Tasse Kaffee die von der
Gemeinde gespendete Butterbrezel zu
genießen, das Museum zu besuchen
und die Exponate auf dem Freigelän-
de zu besichtigen.

Nachstehend ist die Streckenführung
von Blumberg nach Weizen darge-
stellt. Beide Orte liegen etwa 10 km
auseinander, wobei die Höhendiffe-
renz 230 m beträgt. Um diese Strecke
mit der Bahn bewältigen zu können,
mussten 5 Viadukte und 5 Tunnel --
darunter ein in Deutschland einmali-
ger Kreiskehrtunnel mit 700 m
Durchmesser -- auf einer Gesamt-
strecke von 25 km gebaut
werden. Der Bau
dieser Strecke
erfolgte aus
rein stra-
t e g i -

s chen
Gründen,

weil die nor-
male Bahn-

strecke durch
Schweizer Gebiet führt
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Ausflug der Senioren am 27. Juli 2011

Zoll-
haus-



und die Schweiz damals militärische
Transporte untersagte.
Die 1-stündige Fahrt verging wie im
Fluge, und in Weizen wartete schon
ein üppiges Mittagessen im Gasthof
"Zum Kreuz" auf uns. Danach ging es
weiter zum Titisee, wo wir mit dem
Ausflugsboot eine Runde auf dem
See drehten. Nach einer ausgiebigen
Kaffeepause brachte uns dann der
Bus zum Tagesabschluss in die
„Aichhalder Mühle", die in einem
engen Seitental bei Schiltach liegt.

Vom Gastraum aus konnte man einen
Blick auf alte Kornmühlen und ein-
schlägiges Handwerkszeug werfen.
Auf der Heimfahrt zog Herr Klaassen
noch ein launiges Fazit -- er konnte
nicht genug von dem in Titisee genos-
senen Käsekuchen schwärmen -- und
ermunterte die Senioren, manches
Lied aus dem verteilten Liederbüch-
lein anzustimmen. Der erlebnisreiche
Tag endete bei einbrechender Dunkel-
heit mit Herrn Kuttlers Dank für den
gelungenen Ausflug. Zum Abschluss
sprach er den Mitreisenden Gottes
Segen zu.
Wir Reiseteilnehmer nahmen viele
bleibende Eindrücke mit nach Hause,
was ich zum Anlass nehme, den Her-
ren Kuttler und Klaassen -- auch im
Namen der Senioren -- für das große
Engagement zu danken, das sie uns
älteren Bürgern ständig entgegenbrin-
gen.

Roland Maier
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Fotos: Roland Maierr

20 Jahre in Schopfloch

Deutscher
Frauen-Missions-
Gebetsbund

Der Deutsche Frauen-Missions-
Gebetsbund ist eine Vereinigung von
Frauen aus Landeskirche, Freikirche
und Gemeinschaften, die um die
Macht des gläubigen Gebets wissen
und sich von Gott in den Dienst der
Fürbitte, insbesondere für Frauen in
der Mission, gerufen wissen.
In Deutschland und Österreich sind
es ca. 850 Gebetskreise die für 120

Missionarinnen in der weltweiten
Mission beten.

Dieser Gebetsbund wurde 1899
durch vier adlige Frauen gegründet,
denn Mission braucht nicht nur Mis-
sionarinnen und Missionare sondern
auch Beter und Geber.

Angeregt durch Sr. Gretel Walter
(damals Missionarin der Liebenzel-
ler Mission auf der Insel Ma-
nus /Südsee) gründete Frau Gretel
Barth 1991 einen Gebetskreis in
Schopfloch.
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Zusammen mit Sr. Gretel Walter und
Frauen aus den Gebetskreisen des
Bezirks Freudenstadt feierte der
Gebetskreis Schopfloch am 6. Au-
gust sein 20jähriges Bestehen im
Bezirkszentrum der Liebenzeller
Mission in Schopfloch.

Nach der Be-
grüßung durch Frau
Barth sprach Frau
Hornberger, die
derzeitige Kreis-
mutter aus Pfalz-

grafenweiler, ein Gruß- und Dankes-
wort und nach Gebet und Lied folgte
der Festvortrag von Sr. Gretel Wal-
ter, der einstigen Initiatorin des
Gebetskreises, den sie unter das The-
ma „Orientierung“ stellte. Im
Straßenverkehr gibt es das Navi. Für
unser Leben soll es die Bibel sein.

Eine sehr ansprechende Glück-
wunschpräsentation, in der Sr. Gretel
Walter die Frauen der Gebetskreise
ganz neu motivierte, war ein gelun-
gener Abschluss der Jubiläumsver-
anstaltung. M. Kugler

Auf dem Bild v. l.: Frau Breitenreuter, eine
frühere Kreismutter, Sr. G. Walter, Frau
Schiebel, Kreismutter bei der Gründung des
Schopflocher Kreises, Frau Hornberger, die
jetzige Kreismutter und Frau G. Barth, die
Leiterin des Schopflocher Gebetskreises.

Landessynodale berichten im Gemeindehaus
Gottfried Holland und
Walter Stern berichte-
ten am 6. Juli im
Gemeindehaus in
Schopfloch über die
diesjährige Sommer-
synode der Landeskir-
che in Heidenheim
und aktuelle Themen.
Walter Stern aus Loß-
burg stellte zunächst
die mittelfristige
Finanzplanung vor und konnte von
einer guten Finanzlage berichten.
Gottfried Holland aus Schwieberdin-
gen erklärte dazu, trotzdem müsse
man den Haushalt längerfristig im

Auge behalten. Man habe zwar
mehr Geld als erwartet, aber im Hin-
blick auf kommende Generationen
müsse der Sparkurs beibehalten wer-
den.
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Samstag, 1. Oktober, 9.00 Uhr:
Herbst-Frauenfrühstück
mit Marlene Trick, Neuenbürg
Thema: „Trotz Krisen -- Hoffnung
in unserer Zeit?“
(Gemeindehaus Schopfloch)

Sonntag, 2. Oktober:
Erntedankgottesdienste
9.00 Uhr in Schopfloch

10.15 Uhr in Oberiflingen

Sonntag, 9. Oktober:
10.15 Uhr in Unteriflingen

Freitag, 21. Oktober, 19.30 Uhr:
Candle-Light-Dinner
für Ehepaare
(Gemeindehaus Schopfloch)

Donnerstag, 27. Oktober:
Abend für Eltern
von Grundschul- und Kindergarten-
kindern mit Prädikantin Gertraud
Herr, Thema: „Mit Kindern über
den Tod sprechen“.
(Gemeindehaus Schopfloch)

Montag, 31. Oktober:
ChurchNight in Unteriflingen
Dienstag, 15. November:
Männervesper
mit Prädikant Andreas Sperber
im Sportheim Schopfloch
Donnerstag, 17. November, 20 Uhr:
Frauenkreis OASE
lädt ein zur Autorenlesung mit
Elisabeth Büchle und dem Pianisten
Andreas Reif
(Gemeindehaus Schopfloch)
Samstag, 26. November:
Adventsbasar
im Gemeindehaus Schopfloch
Sonntag, 27. November, 1. Advent,
10.15 Uhr:
Reset-Gottesdienst
in Unteriflingen
Sonntag, 4. Dez. 2011, 19.30 Uhr:
Adventsmusik
des Kirchenchores Schopfloch/
Unteriflingen in der
Bartholomäuskirche in Schopfloch

FREUNDLICHE EINLADUNG
zu allen Veranstaltungen

Weiter informierten die Synodalen
über den Themenschwerpunkt der
Sommersynode „Kirche und Musik“.
Gottfried Holland führte an, populä-
res Liedgut und Popmusik tragen
dazu bei, dass junge Menschen, die
diese Musikstile lieben, dadurch den
Weg in solche Gottesdienste finden.

Kritische Anmerkungen zu dem von
der EKD-Synode beschlossenen
neuen Pfarrerdienstgesetz wurden

auch gemacht, denn in bestimmten
Situationen würde dies Gesetz die
Pfarrer schlechter stellen und nach
Paragraf 39 gleichgeschlechtliche
Lebensgemeinschaften in Pfarrhäu-
sern ermöglichen. Da die Landeskir-
che dieses Gesetz übernehmen oder
ablehnen kann, wird in einer der
nächsten Synodaltagungen darüber
entschieden.
Auszug aus dem Schwarzwälder Bote vom
08. 7. 2011.



Taufen:

Schopfloch:
25.6. Kai Schulz
28.8. Ann-Sophie Maier

Oberiflingen:
2.7. Lars Andreas Mäder

23.7. Celine Armbruster
24.7. Sophia Haibt
7.8. Levin Zeller
7.8. Alea Haas

11.9. Denise Kowitz

Trauungen:

Schopfloch:
25.6. Matthias Schulz -

Christine geb. Reich
Oberiflingen:
2.7. Andreas Mäder - Kim geb.Öhrle

23.7. Christian Armbruster -
Jasmin Armbruster -Nater

Bestattungen:

Schopfloch:
28.7. Anna Dürr geb. Fahrner
Oberiflingen:
5.7. Hans Joos

25.7. Irma Kraibühler geb. Zeller
Unteriflingen:
8.8. Erika Beilharz geb. Kübler
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Gott hat sich selbst
nicht unbezeugt gelassen,
hat viel Gutes getan und
euch vom Himmel Regen und
fruchtbare Zeiten gegeben,
hat euch ernährt und eure
Herzen mit Freude erfüllt.
Apg 14,17

Erntedank



Erntegedanken
Die Ernte ist nun vorbei. Wenn ich daran
denke, dass jetzt all die wogenden Kornfelder
mit all den schönen Kornblumen und freundlich
lachenden Klatschrosen abgemäht sein sollen,
so erfüllt mich das mit einem Gefühl der Wehmut. O, welche
Beruhigung übte dieses Wogen der Kornfelder auf mich aus, welch
frohe Erquickung die herrliche Farbenpracht! Aber jetzt ist das
alles nicht mehr. Stoppelfelder in ihrer öden Kahlheit und der pfei-
fende Stoppelwind grüßen den Wanderer und rufen ihm zu: Das
Jahr steht auf der Neige. Rüste dich zum Abschied und denke
daran: Auch dein Leben ist um ein gutes Stück der
Ewigkeit zugewandert.

Ein Tag, der sagt dem andern, mein Leben sei
ein Wandern zur großen Ewigkeit.

Abschiednehmen ist der Mahnruf, den uns der Stoppelwind zuträgt.
Wie ich so dastehe und die Stoppelfelder überblicke, gehen mir die
Augen über, und ich schaue ein riesiges Kornfeld,
noch nicht abgemäht, aber reif zur Ernte.
Und dann schaue ich, wie Schnitter ausziehen. Und schon
sehe ich die Halme sinken und schon werden Garben gebunden und
schon schwanken volle Wagen in die Scheune. Dann schaue ich ein
riesiges Feuer und jenseits, weit weg, eine Engelschar.
Und das alte Stoppelfeld vergeht, eine neue Welt sprosst
empor und ewiger Frühling zieht ins Land. Neues Leben
erblüht, neues Leben, das nie vergeht, ein Frühling, dem
kein Herbst und Winter folgen: Das Leben aus Gott.
Das aber schaute ich, als ich auf dem Stoppelfeld stand. Alle seine
Herrlichkeit war vergangen. Meine Seele aber stieg jauchzend
auf den Schwingen der Liebe empor:

O, Ewigkeit, du schöne. Mein Herz an dich gewöhne! Mein
Heim ist nicht in dieser Zeit.

Diese Andacht stammt
vom September 1925.
Sie war auf dem Titel-
blatt des damaligen
Gemeindebriefes - des
Heimatboten - zu lesen.
(Der Verfasser ist unbe-
kannt; wir bringen diese
Andacht etwas gekürzt.)


