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Liebe Leserinnen und Leser,
die Urlaubszeit steht an, Schülerin-
nen und Schüler haben bald Som-
merferien, und vielleicht werden
auch manche von Ihnen die Gelegen-
heit nutzen, einige Tage frei zu ma-
chen.
Wenn das Gespräch auf den Urlaub
kommt, dann ist immer wieder eine
neugierige Frage zu hören: „Wohin
fahrt Ihr in den Urlaub/ Wohin geht's
bei Ihnen?“ Vielleicht begegnet uns
diese Frage nach dem „Wohin“ in der
Urlaubszeit besonders häufig, aber --
in einem tieferen Sinn verstanden --
ist dies eine Frage, die uns ein Leben
lang begleitet. „Wohin geht es?“, so
fragen wir es uns wohl immer wieder
im Laufe unseres Lebens. Vor dieser
Frage stehen die jugendlichen Schul-
abgänger, die in den letzten Wochen
ihre Prüfungen hinter sich gebracht
haben und nun in den Berufsalltag
starten. „Wohin geht unser Leben?“,
so mögen es sich junge Familien fra-
gen, bei denen mit der Familiengrün-
dung ein neuer Lebensabschnitt be-
gonnen hat. Und es ist wohl eine
Frage, die auch ältere Menschen be-
wegt, wenn sie auf ihren Lebensweg
zurückblicken und sich zugleich fra-
gen, was wohl noch kommt und was
das Leben für sie bereit hält: „Wohin
geht mein Leben?“
„Wohin geht mein Lebensweg?“, das
ist eine Lebensfrage, die uns in un-
terschiedlichen Lebenssituationen
immer wieder bewegen mag.
Die Jahreslosung für das Jahr 2013
spricht davon, wohin unsere Lebens-

reise geht und was uns hält auf die-
sem Weg durchs Leben.
„Wir haben hier keine bleibende
Stadt, sondern die zukünftige suchen
wir“ (Hebr. 13,14).
Es mag gut tun, in der Mitte des Jah-
res diese Worte der Bibel auf uns
wirken zu lassen.
Ehrlich sind diese Worte und zu-
gleich ernüchternd: Wir haben hier
keine bleibende Stadt. Dass nichts
und dass niemand bleibt, das ist eine
schmerzliche Erfahrung, die wir im-
mer wieder machen: Da müssen wir
Abschied nehmen von geliebten
Menschen und es bleiben nur der Na-
men auf dem Grabstein und manche
Erinnerungen. Oder erleben wir, dass
Beziehungen zwischen Menschen
vergehen und nicht bleiben, dass We-
ge von Menschen sich trennen.
Und wir leiden vielleicht auch immer
wieder darunter, dass nichts bleibt,
was wir im Leben aufgebaut und ge-
leistet haben. Gewiss freuen wir uns
über ein gelungenes Lebenswerk,
über das Haus, das wir gebaut haben,
und vieles mehr und doch - wie sagt
es der Volksmund so treffend - das
letzte Hemd hat keine Taschen.
Mir kommt das Leben manchmal vor
wie die Sandburgen, die ich mit mei-
nen Kindern im Urlaub am Meer
schon gebaut habe. Da sind die
schönsten Kunstwerke entstanden,
aber am nächsten Tag haben der
Wind und die Wellen alles eingeeb-
net, was wir so mühevoll aufgebaut
haben.
Es gibt Tage auf einem Lebensweg,
an denen wir uns wie solche Sand-
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burgenbauer fühlen: Weil das Leben
brüchig ist und uns zwischen den
Fingern zerrinnt wie Sand, den der
Wind wegträgt.
Und da mögen wir auf unserem Le-
bensweg vielleicht ins Fragen kom-
men, was denn bleibt?
Die Jahreslosung setzt eine Hoffnung
gegen diese Realität unseres Lebens,
dass alles vergänglich ist: „Wir ha-
ben hier keine bleibende Stadt, son-
dern die zukünftige suchen wir“ (He-
br. 13,14).
Es ist die große Hoffnung der Bibel,
dass es eine Zukunft gibt für uns
Menschen, eine Zukunft für immer.
Im Bild einer zukünftigen Stadt malt
die Jahreslosung diese Hoffnung vor
Augen. Für die Menschen vor 2000
Jahren war eine Stadt der Inbegriff
von Sicherheit und Geborgenheit:
Wer in einer Stadt mit wehrhaften
Mauern und Toren wohnte, der war
sicher vor den Angriffen von Fein-
den. Das ist die Hoffnung, die uns in
der Bibel begegnet: Dass es einmal
einen Ort geben wird, an dem wir ge-
borgen sind für immer. Dass unsere
Lebensreise nicht im Nirgendwo en-
det, sondern in der Gegenwart Got-
tes. Diese Hoffnung der Bibel hängt
an Jesus Christus. Es geht nicht dar-
um, dass es nach dem Tod irgendwie
weitergeht, sondern Jesus Christus ist
es, der eine Hoffnung schenkt, die
über das Sterben hinaus reicht. Die
Hoffnung von Christen ist, dass Je-
sus jeden, der ihm vertraut, einmal
erwarten wird. Die Bibel beschreibt
nicht so sehr, wie das Leben nach
dem Tod aussieht, sondern sie sagt
vor allem, wer dort sein wird: Näm-
lich Jesus. So wie ein Gastgeber die

Tür öffnet für seine Gäste, steht er im
Bild gesprochen im Tor der zukünfti-
gen Stadt und wird uns willkommen
heißen.
Für die Bibel ist eines ganz deutlich:
Wer an Jesus Christus glaubt und
ihm vertraut, der hat einen Platz in
dieser Stadt. Das Johannesevangeli-
um formuliert es in einem eindrück-
lichen Bild: Jesus bereitet eine Woh-
nung vor für die, die an ihn glauben
(vgl. Joh. 14,1-6).
Liebe Leserinnen und Leser, mich
persönlich lässt nur diese Hoffnung
mit der Vergänglichkeit des Lebens
zurechtkommen. Wie sollten wir be-
freit und fröhlich leben ohne eine
Antwort auf das „Wohin“ unseres
Lebens?
Wenn ich weiß, dass mein Leben ein
Ziel hat, das bleibt, dann kann ich es
aushalten, dass vieles im Leben wie
Sand zwischen den Fingern zerrinnt.
Und wenn die Hoffnung unseres Le-
bens „Jesus“ heißt, dann bedeutet das
zugleich, dass wir schon jetzt beglei-
tet sind an jedem Tag unseres Le-
bens. Weil dieser Jesus, der uns am
Ende erwartet, schon jetzt bei uns ist,
wenn wir ihm vertrauen. Da wissen
wir nicht, was das Leben noch für
uns bereit hält und wohin die Le-
bensreise geht. Es reicht, dass Jesus
es weiß. Und welch eine befreiende
Hoffnung ist es, dass er am Ende un-
seres Lebens steht, wenn wir ihm
vertrauen.
In diesem Sinne einen guten und
behüteten Sommer

Ihr Pfarrer
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Seit 40 Jahren ist Manfred Martin
(Oberiflingen) Prädikant der würt-
tembergischen Landeskirche. An
vielen Sonntagen im Jahr war er im
Kirchenbezirk Freudenstadt unter-
wegs, um Gottesdienste zu halten.
In jungen Jahren war er in der Ju-
gendarbeit des CVJM Klosterrei-
chenbach aktiv. Die enge Verbin-
dung der Jugendarbeit mit der
Kirchengemeinde vor Ort war ihm
dabei immer ein Anliegen. Der Got-
tesdienst als Treffpunkt für die ganze
Gemeinde spielt für ihn seitdem eine
zentrale Rolle im Leben einer Kir-
chengemeinde. Ermutigt durch einen
Vikar begann er die Ausbildung als
Prädikant oder wie es damals noch
hieß als „Lektor“. Der Dienst von
Prädikantinnen und Prädikanten ist
in der württembergischen Landeskir-
che von unschätzbarem Wert. Nicht
nur in Zeiten von Vakaturen über-
nehmen sie Gottesdienste in Kir-
chengemeinden. In unserer Kirchen-
gemeinde wäre es ohne den Dienst
von Prädikantinnen und Prädikanten
nicht möglich, jeden zweiten Sonn-

tag in allen drei Kirchen unserer Ge-
meinde Gottesdienst zu feiern.
Manfred Martin blickt zurück auf ei-
ne „gesegnete Zeit“, wie er es dank-
bar formuliert. Bei aller Mühe, die es
mit sich bringt, neben dem Berufsle-
ben noch das Prädikantenamt aus-
zuüben, war es ihm ein Herzensan-
liegen, die frohe Botschaft von Jesus
Christus zu verkündigen. Und diese
Freude über die frohe Botschaft, die
in jedem Gottesdienst laut werden
soll, hat Manfred Martin Kraft gege-
ben in den 40 Jahren seines Dien-
stes. Als Obmann der Prädikantinnen
und Prädikanten im Kirchenbezirk
setzte er sich überdies für die Prädi-
kantenarbeit im Dekanat Freuden-
stadt ein.
Mit den Gottesdiensten am 16. Juni
2013 in Schopfloch und Oberiflin-
gen ist Manfred Martin von der ev.
Gesamtkirchengemeinde Oberiflin-
gen als Prädikant verabschiedet wor-
den. Zugleich hat er die Bereitschaft
signalisiert, wenn „Not am Mann“ist
in Sachen Gottesdienst, dennoch
auch einmal „einzuspringen“.
Ganz herzlich danken wir Manfred
Martin für seinen Einsatz als Prädi-
kant und wünschen ihm und seiner
Frau Gottes Segen und Geleit.

Pfarrer Cornelius Kuttler
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40 Jahre Dienst in der Verkündigung des Wortes Gottes

Foto: Martin
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Siegfried Lauter -- 40 Jahre Dienst als Mesner
Am Sonntag, 23. Juni 2013 feierte
Siegfried Lauter sein 40jähriges
Dienstjubiläum als Mesner in
Schopfloch.
Zur Person:
geboren 1953, verheiratet seit 1977
mit Christina geb. Trommer, 2 er-
wachsene Töchter, gelernter Werk-
zeugmacher, Hobbies: Fußball und
Radfahren.
Siegfried Lauter übernahm im Alter
von 20 Jahren das Mesneramt von
seinem Vater Ernst Lauter, der am
20. Geburtstag von Siegfried Lauter
verstorben war.
Zunächst war die Übernahme dieses
Amtes aus einer Familientradition
heraus entstanden. Heute übt er die-
sen Dienst aus Liebe und Überzeu-
gung aus und freut sich daran, diese
schöne Aufgabe für Gott und die Ge-
meinde übernehmen zu können. Er
sieht im Mesnerdienst seinen Platz
und seinen Auftrag im Bau der Ge-
meinde Gottes.
Zu seinen Aufgaben als Mesner
gehören die Vorbereitung und die
Mithilfe bei den Gottesdiensten, so-
wie die Reinigung, Pflege und das
Ausschmücken der Kirche. Wichtig
ist ihm bei seinem Dienst der gute
und herzliche Kontakt zu den Gott-
esdienstbesuchern, was ihm in seiner
kontaktfreudigen Art auch sehr ent-
gegenkommt. Ohne die Mithilfe und
Unterstützung seiner Frau wäre die-
ses Amt aber auf so lange Sicht nicht
möglich.
Während seiner 40jährigen Dienst-

zeit hat Siegfried
Lauter schon mit
vielen Pfarrern,
Vikaren und Prä-
dikanten zusam-
mengea rbe i t e t .
Zunächst war da
noch als Ruhe-
standspfarrer Herr
Pfr. Birk, dann
Pfr. Schick, Pfr.
Misol, Pfr. Klink,
Pfr. Dietelbach
und jetzt das Pfar-
rersehepaar Kuttler. Auch einige Va-
kanzen fielen in seine Dienstzeit.
Auch mit den verschiedenen Grup-
pen der Gemeinde, den Organisten
und sonstigen Mitarbeitern arbeitet
er gerne zusammen.
Wir wünschen Siegfried Lauter viel
Freude und Gottes Segen für seine
für die Gemeinde so wichtige Aufga-
be und wünschen uns, dass er der
Gemeinde noch lange treu bleibt.

Sabine Schwab

Im Namen der Gesamtkirchenge-
meinde Oberiflingen danken wir
Herrn Lauter und seiner Frau ganz
herzlich für Ihren treuen und liebe-
vollen Dienst. Wir freuen uns, dass
beide sich mit Herzblut für Ihre Bar-
tholomäuskirche in Schofloch ein-
setzen.
Im Namen des Kirchengemeindera-
tes
Pfarrerin z. A . Sonja Kuttler und
Pfarrer Cornelius Kuttler

Foto: M. Kugler
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Gemeindeforum in der Iflinger Halle
Als Auftakt der „Visitation“ fand am
Freitag, 7. Juni 2013, eine besondere
Veranstaltung statt: Das Gemeinde-
forum. Seit der Reformationszeit
gibt es in der württembergischen
Landeskirche die Vorgabe, dass jede
Kirchengemeinde in bestimmten
Zeitabständen durch den Dekan visi-
tiert wird. Das lateinische Wort „Vi-
sitation“ bedeutet „Besuch“. Bei ei-
ner Visitation besucht der Dekan
eine Kirchengemeinde und nimmt
die Arbeit der Gemeinde und der
Pfarrerin/des Pfarrers prüfend in den
Blick. Ein solcher Besuch des De-
kans ist alle acht Jahre vorgesehen
und birgt für eine Kirchengemeinde
eine große Chance: Der Blick von
außen hilft, sich bewusst zu machen,
was das Profil und das Ziel der Ge-
meindearbeit ist. Die eigentliche Vi-
sitation von Dekan Trick und Schul-
dekan Dieter wird von 20.-26.
Januar 2014 erfolgen. Bei Besuchen
im Religionsunterricht und Konfir-
mandenunterricht, in Gottesdiensten
und bei Gesprächen mit Mitarbeiten-
den, Vertretern von Einrichtungen
der Kirchengemeinde, von Gemein-
schaften und der bürgerlichen Ge-
meinde werden sich die beiden
Dekane ein Bild von der Kirchenge-
meinde machen.

Den Auftakt der Visitation bildete
das Gemeindeforum am 7. Juni.

Über 100 Gäste konnten die Vielfalt
der Angebote der Gesamtkirchenge-
meinde Oberiflingen erleben. Mit
Marktständen präsentierten sich

Gruppen und Kreise, Einrichtungen
wie Kindergärten und die Diakonie-
station, sowie die Pregizer und Lie-
benzeller Gemeinschaft. Herzlichen
Dank noch einmal an alle, die mit
vielen kreativen Ideen und einer lie-
bevollen Gestaltung der Marktstände
dazu beigetragen haben, dass das
Gemeindeforum in bleibender Erin-
nerung sein wird.
An die Präsentation der Marktstände
schloss sich eine Talkrunde an, in
der Bürgermeister Klaas Klaassen,
Rektor Hans Schmidt, SVO-Vor-
stand Uli Joos, Feuerwehrkomman-
dant Gunter Bauer und Carmen Mai-
er als Geschäftsführerin der
Diakoniestation ihre Sicht der Kir-
chengemeinde darlegten.



In einem letzten Teil des Abends tru-
gen alle Gäste in kleinen Gesprächs-
runden zusammen, welche Stärken
und Schwächen sie an der Kirchen-
gemeinde wahrnehmen und formu-
lierten zugleich, was sie sich von der
Kirchengemeinde wünschen.
Das Gemeindeforum öffnete den
Blick dafür, welch ein breites Spek-

trum an Angeboten die Kirchenge-
meinde bietet. Zugleich war etwas
davon zu spüren, dass wir als Chri-
stinnen und Christen gemeinsam auf
dem Weg sind und einer den anderen
braucht.
In der Bibel wird eine Gemeinde mit

einem Körper verglichen, der viele
einzelne Körperteile hat, die zusam-
mengehören und einander brauchen.
Epheser 4,15 bringt es auf den
Punkt, auf was es letztlich ankommt
in einer Kirchengemeinde: Lasst uns
aber wahrhaftig sein in der Liebe
und wachsen in allen Stücken zu
dem hin, der das Haupt ist, Christus.
Das Haupt, der Kopf des Leibes, ist
Jesus Christus. Er ist der Herr seiner
Gemeinde, der Menschen begegnet
und sie zu einer Gemeinschaft zu-
sammenfügt. Es kommt deshalb dar-
auf an, Gemeinde Jesu Christi zu
sein und im Aufblick auf ihn und in
seinem Geist alle Gemeindearbeit zu
betreiben. Die Liebe Gottes, die uns
in Jesus Christus nahekommt, soll
das Miteinander in einer Gemeinde
prägen.
Das Gemeindeforum war ein gelun-
gener Startschuss der Visitation und
hat zugleich die Augen geöffnet für
die Lebendigkeit der Gemeindear-
beit in unseren Orten.

Pfarrer Cornelius Kuttler
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Abendgottesdienst am Gründonnerstag
Seit längerer Zeit war das Thema
„Abendgottesdienst -- ein etwas an-
derer Gottesdienst mit Zeit zur Ruhe
zu kommen“, im Kirchengemeinde-
rat im Gespräch.
Am Gründonnerstag fand nun in der
Bartholomäus Kirche in Schopfloch
der erste Gottesdienst dieser Art
statt, gestaltet von vier Kirchenge-
meinderätinnen der Gesamtkirchen-
gemeinde. Das Thema war bestimmt

für die Karwoche und lautete „Dem
Kreuz nachspüren“. Musikalisch be-
gleitet wurde der Gottesdienst von
Debora Kohler
und Brigitte
Schwab.
Die Gottes-
dienstbesucher
wurden mit
hineingenom-
men in das Ge-

Fotos: U. Ade
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Sonntag, 7. Juli, 10.15 Uhr:
Gemeinsamer
Erntebittgottesdienst
auf dem Haslochhof in Schopfloch
(Pfr. Kuttler/Kindergarten
Oberiflingen)

Donnerstag 11. Juli:
Frauenkreis OASE lädt ein zu
einer „Gemeinsamen
Wanderung“
zum Bibelrundweg in Tumlingen,
mit Führung (Abfahrt 18.45 Uhr)

Sonntag, 14. Juli:
Kinderkirchausflug

Dienstag, 16. Juli, 9.30 Uhr:
Gesprächskreis für Frauen
(Gemeindehaus in Schopfloch)

Sonntag, 21. Juli:
Vorstellung der neuen
Konfirmanden mit Bibelübergabe

9.00 Uhr in Schopfloch,
10.15 Uhr in Oberiflingen,

(in diesem Gottesdienst stellt Fami-
lie Joachim Schmid ihre Arbeit vor)

Sonntag, 8. September,
RESET-Gottesdienst
17.30 Uhr, Iflinger Halle

Samstag, 14. September:
Schulanfängergottesdienst

(8.30 Uhr in Schopfloch,
10.00 Uhr in Oberiflingen)

Donnerstag, 26. Sept., 20.00 Uhr:
Frauenkreis OASE
mit Christa Günther, Dornstetten,
(Christliche Lebensberaterin)

schehen im Garten
Gethsemane, Jesu Lei-
densweg und seine
Kreuzigung auf Golga-
tha.
Als Symbol wurde am
Anfang ein Holzkreuz
den Kirchengang ent-
lang nach vorne zum
Altar getragen und dort

aufgestellt. Danach durften die Gott-
esdienstbesucher das Kreuz mit dem
eigenen Körper nachbilden und so-
mit „dem Kreuz nachspüren“.
Zeiten der Stille, Gebete und Liedru-

fe verdeutlichten in eindrücklicher
Weise das Geschehen im Garten
Gethsemane.
Während des Fürbittengebetes hatten
die Besucher die Möglichkeit, am
Kreuz ein Teelicht anzuzünden.
Mit der Feier des Abendmahls, ge-
staltet vonHerrn Pfarrer Kuttler, fand
dieser besondere Gottesdienst seinen
Abschluss.
Zur Erinnerung bekam jeder Gottes-
dienstbesucher ein selbstgenähtes
Kreuz aus Filz mit nach Hause.

Andrea Bohnet / Iris Erdmann

Fotos: Bohnet
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Ein dankbarer Rückblick

Unter grossem Einsatzes des Lei-
tungsteams und vieler motivierter
fleissiger Helfer konnten vom 3.-10.
März gesegnete ProChrist-Tage in
Schopfloch durchgeführt werden.
Die gute Zusammenarbeit der Kir-
chengemeinden Oberiflingen und
Waldachtal zusammen mit den Ge-
meinschaften ermöglichte es, diese
große Evangelisationsveranstaltung
durchzuführen.

Zweifeln.
Staunen.

So lautete die Überschrift für die
glaubensstärkenden und mutma-
chenden Vorträge von Steffen Kern
und Ulrich Parzany. Ganz in unsere
Zeit geredet und zentral auf das
Kreuz Jesu Christi ausgerichtet, wur-
de die allerwichtigste Botschaft für
uns Menschen aus der Stuttgarter Al-
lianz-Arena via Sattelit auch nach
Schopfloch übertragen.
Bestens abgestimmt auf die einzel-
nen Abendthemen war das für die
Veranstaltungen in Schopfloch zu-
sammengestellte Vorprogramm. An-
gefangen vom musikalischen Enga-

gement vieler
Gruppen bis
hin zu einem
Zeugnis, wie
Jesus Christus
ein Leben ver-
ändern kann,
und den Inter-
views von Per-
sonen des öf-
fentlichen Lebens, welche nach der
Bedeutung des Glaubens in ihrem
Leben befragt wurden.

Ein ganz herzliches „DANKE“ an
dieser Stelle an alle, die sich für die-
ses glaubensstärkende und mutma-
chende Projekt eingesetzt und es un-
terstützt haben

W. Bauer/M. Kugler
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Rätselfreunde und Bibelkenner gesucht

Das strahlende Kreuz
Jeder Strahl vom Kreuz ist ein
Wort. Finde heraus, was die
Wörter bedeuten. Und zwar so:
1. Streiche in den Wörtern
alle „a“ weg.

2. Lies die Buchstaben nun von
rechts nach links und schreibe
das Wort auf die Linien

Jesus________________ dich
Jesus________________ dich
Jesus________________ dich
Jesus________________ dich
Jesus________________ dich
Jesus________________ dich

Fischrätsel

1. Jesus predigte lange, bis
zum ...

2. Was hatten die Jünger
nicht, um genug Brot zu
kaufen?

3. Wie hiess der Jünger, der
das Brot zu Jesus brachte?

4. Wohin musste sich das
Volk lagern? Ins ...

5. Worin sammelten die
Jünger die Reste ein? In...

6. Jesus speiste mit wenig
sehr viele Menschen.
Das war ein grosses ...

Nun stelle die Buchstaben in den grauen Feldern, in der richtigen Reihenfolge, zu ei-
nemWort zusammen. - Was sollen wir nicht vergessen?

Das ___________________________
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Monatsspruch für Juli 2013
Fürchte dich nicht! Rede nur, schweige nicht!

Denn ich bin mit dir.
Apostelgesch. 18,9-10



Geh aus mein Herz
und suche Freud . . .
. . . in dieser lieben Sommerzeit
an deines Gottes Gaben;
schau an der schönen Gärten Zier
und siehe wie sie mir und dir
sich ausgeschmücket haben,
sich ausgeschmücket haben.

Die Glucke führt ihr Völklein aus,
der Storch baut und bewohnt sein Haus,

das Schwälblein speist die Jungen,
der schnelle Hirsch, das scheue Reh
ist froh und kommt aus seiner Höh,

ins tiefe Gras gesprungen,
ins tiefe Gras gesprungen.

Die Lerche schwingt sich in die Luft,
das Täublein fliegt aus seiner Kluft
und macht sich in die Wälder;
die hochbegabte Nachtigall
ergötzt und füllt mit ihrem Schall
Berg, Hügel, Tal und Felder,
Berg, Hügel, Tal und Felder.

Die Bächlein rauschen in dem Sand
und malen sich an ihrem Rand
mit schattenreichen Myrten;
die Wiesen liegen hart dabei
und klingen ganz vom Lustgeschrei
der Schaf und ihrer Hirten,
der Schaf und ihrer Hirten.

Die Bäume stehen voller Laub,
das Erdreich decket seinen Staub

mit einem grünen Kleide;
Narzissen und die Tulipan,

die ziehen sich viel schöner an
als Salomonis Seide,
als Salomonis Seide.

EG Nr. 503 - Text: Paul Gerhard 1653 Fotos: M. Kugler


