


Liebe Leserin, lieber Leser, 
um das Jahr 1900 trägt ein armer Schuster in Berlin die Uniform eines preußischen 

Offiziers. Sofort stehen alle vor ihm stramm. In der humorvollen Geschichte vom 

Hauptmann zu Köpenick wird deutlich: Kleider machen Leute!  

Nach diesem Motto handelt auch Jesus. Allerdings zieht er keine Königskleider an. 
Das hätte er machen können. Denn er war der wahre König der Juden, ja noch 

mehr: der Sohn Gottes. Sondern er bindet sich die Reinigungsschürze um. Kurz vor 

seiner Kreuzigung - an Gründonnerstag - wäscht er seinen Jüngern die 

Füße. Damit macht er deutlich, um was es ihm geht: um das Dienen.  

Er ist einer geworden, der Lasten trägt, sich Verachteten und Hilfs-

bedürftigen zuwendet und den Schmutz der Menschen abwäscht.  

Er sagt von sich selbst: „Des Me sche  Soh  ist icht geko e , dass er 
sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für  

viele.“ Und warum? Aus Liebe! Denn wahre Liebe ist mehr als Sympathie, mehr  

als romantische Gefühle. Liebe bedeutet in erster Linie helfen, dienen, auch wenn  
es mich etwas kostet. Jesus ging in seiner Liebe sogar so weit, dass er sein Leben  

für uns opferte. 
 

Einer, der sich von dieser Liebe anstecken ließ, war Abraham Lincoln. Der von 

1861-1  a tiere de a erika is he Präside t, der i  ei e  lutige  Bürger-
krieg die Sklaverei abschaffte, war Christ und trotz seiner hohen Stellung ein  

demütiger Mensch. Eines Tages war er mit einer vornehmen Dame unterwegs.  

Sie begegneten einem früheren Sklaven. Dieser tritt auf Lincoln zu und verbeugt 

sich in Ehrfurcht vor ihm. Schließlich hatte er ihm ja seine Freiheit zu verdanken. 

Da verbeugt sich Lincoln noch viel tiefer vor ihm. Die Frau zeigt sich sehr befrem-

det o  Li ol s Verhalte . Li ol  a t ortet: „Dieser Ma  hat si h or ir  
verbeugt, obwohl er arm und ungebildet war. Er wusste, was sich gehört.  

Ich habe viel mehr Bildung genossen und möchte mich auch nicht ungehörig  

e eh e  u d jede  Me s he  Respekt er eise , der ir egeg et.“ 
 

Bar herzig sei , a dere  ge isser aße  „die Füße as he “, ka  ga z er-
schieden aussehen. In der Regel sind es unscheinbare Dinge, die keiner gerne tut, 

die aber gemacht werden müssen: Putzen, aufräumen helfen, für den Nachbarn 

einkaufen, alte Menschen besuchen, Flüchtlingen helfen, die Arbeit eines kranken 
Kollegen mitübernehmen. Viele unter uns machen dies ja auch. Weil sie selber 

diese Liebe von Jesus erfahren haben, wollen sie sie an andere weitergeben.  

Es sind ganz praktische Dinge, oft Kleinigkeiten, die keine Schlagzeilen machen. 

Die aber gut tun, so wie es den Jüngern auch gut tat, als Jesus ihnen den Staub 

von den Füßen abwusch. Kleinigkeiten, die das Leben eines anderen leichter und 

schöner machen. Denn das braucht doch jeder: Liebe. 

                                     

                                                              Es grüßt Sie herzli h Ihr            



Die folgenden Fragen stellte Rudi Strohecker. 
 

Warum sind Sie gerade hierher nach 
Öschelbronn gezogen? 
Bei Krankenbesuchen vor vielen Jahren 

lernten wir das Johanneshaus und seine 

Umgebung kennen. Dies hat einen sehr 

positiven Eindruck hinterlassen. 

Als wir nun vor Jahresfrist Haus und Gar-

ten in Gräfenhausen aufgeben mussten, 

weil die Belastungen zu groß wurden, 

erinnerten wir uns des Johannehauses - 
und da eine Wohnungsanfrage spontan 

positiv beantwortet wurde, zogen wir im 

Mai 2015 hierher. Für die freundliche 

Aufnahme sind wir dankbar. 
 

Wie erlebten Sie die Kontaktaufnahme 
zu unserer Kirchengemeinde? 
Da wir in christlichen Familien aufge-

wachsen sind, haben wir uns um Kontakt 

zur Gemeinde bemüht und waren sehr 

erfreut, vom ersten Gottesdienst an zu 
spüren, dass wir auch hier freudlich auf-

genommen werden. 
 

Musik - dazu geistliche Musik - wurde 
Ihnen beiden in die Wiege gelegt? 
 In unserer Kirche spielt die Musik ja ganz 

allgemein eine wesentliche Rolle. Musik 

ist ein bedeutender Türöffner für die  

Kirche und damit auch für den Glauben.  

Unsere Kirche wäre sehr arm ohne sie. 

Deshalb kann auch der Jugend nur emp-

fohlen werden, sich musikalisch zu betäti-
gen, sei es durch Singen in Chören oder 

durch Spielen eines Instrumentes. Auch 

enthalten unsere Gesangbücher über den 

musikalischen Wert hinaus einen uner-

schöpflichen Schatz von Liedern und  

Betrachtungen echten und dauerhaften 

Glaubens. In unseren beiden Familien hat 

die Musik von jeher eine dominierende 

Rolle gespielt. Zum Beispiel waren Bachs 

Oratorien immer wichtige Ereignisse im 
Ablauf des Jahres. 
 

Ist Kirchenmusik eine gute Form der  
Öffentlichkeitsarbeit unserer Gemeinde? 
Mit Bestimmtheit ja. Wir haben schon in 

vielen Gottesdiensten das große Inter-

esse der jüngeren Gemeindeglieder  

erlebt und ihren persönlichen Einsatz  

bewundert. Aber auch das letzte Konzert 

in der Kirche Anfang Dezember und die 

Konzerte vergangener Jahre unter der 
Leitung von Dietmar Steinert waren ein-

drucksvolle Erlebnisse und fanden große 

Anerkennung der Gemeinde. 
                                

                               Lesen Sie weiter auf Seite 9! 



03.04.    Quasimodogeniti 
10:00 Uhr     

Gottesdienst Prädikant Geiger 

10.04.   Miserikordias Dom. 
10:00 Uhr     

Gottesdienst Prädikant Brommer 

17.04.    Jubilate 
10:00 Uhr    

Goldkonfirmation  
mit Abendmahl 

Pfr. Schaan / Posaunenchor 

24.04.    Kantate 
10:00 Uhr  
18:00 Uhr    

Gottesdienst 
 

Jugendgottesdienst „H2H“ 

Pfr. Schaan  

06.03.   Lätare 
10:00 Uhr 

Gottesdienst Prädikantin Fr. Zachmann 

12.03.    Samstag 
19:00 Uhr 

13.03.    Judika 
  9:30 Uhr 

Konfirmandengottesdienst 
 

Konfirmation mit  
anschl. Abendmahl 

Konfirmanden gestalten den  
Gottesdienst, Musikteam 
 

Pfr. Schaan, Mitarbeiter,  
Posaunenchor, Musikteam 

20.03.   Sonntag 
10:00 Uhr   

AKZENTE-Gottesdienst 
The a: „Leiche  i  Keller“ 

Pfr. Schaan / Akzente-Team 

21.-23.3.  Mo. - Mi. 
19:30 Uhr 

Passionsandachten Pfr. Schaan, Prediger Ulmer, 
Pfr. Krust 

2 .0 .    Gründonnerstag 
19:30 Uhr 

Gottesdienst mit  
Abendmahl 

Diakon Rehberg 

25.03.    Karfreitag 
10:00 Uhr 

Kantaten-Gottesdienst 
anschl. Abendmahl 

Pfr. Schaan / Cappella Vocalis 

27.03.    Ostern 
  6:30 Uhr 
 

10:00 Uhr 

Auferstehungsgottesdienst 
anschl. Frühstück im GH 
Gottesdienst mit  
Abendmahl  

Pfr. Schaan / Team 

 
Pfr. Schaan / Kirnbachkantorei 

28.03.    Ostermontag 
10:00 Uhr     

Gottesdienst  Pfr. Götz 



01.05.   Rogate 
10:00 Uhr     

Gottesdienst Diakon Rehberg  

Do. 05.05.   Himmelfahrt  
10:00 Uhr     

Gottesdienst Pfr. Götz 

08.05.   Exaudi 
10:00 Uhr     

AKZENTE-Gottesdienst 
„Die Welt ist icht ge ug“ 

Pfr. Schaan / Akzente-Team 

15.05.   Pfingsten 
10:00 Uhr     

Gesamtgottesdienst  
mit Abendmahl 

Pfr. Schaan  / Posaunenchor 

16.05.   Pfingstmontag 
10:00 Uhr     

Gottesdienst Prädikant Klein 

22.05.   Trinitatis 
10:00 Uhr     

Gottesdienst 
 

Prädikant Planner 

29.05.   1. So n. Trinitatis 
10:00 Uhr     

Gottesdienst mit Taufen 
 

Pfr. Schaan  



                                                        

03.03.   20:00 Uhr Treffpunkt Gebet Gemeindehaus 

04.03.   19:00 Uhr Weltgebetstag der Frauen Ev.-method. Kirche 

07.03.   14:30 Uhr Frauentreff Gemeindehaus 

10.03.   15:00 Uhr Begegnungsnach ittag „ plus“ Gemeindehaus 

04.04.   14:30 Uhr Frauentreff Gemeindehaus 

07.04.   20:00 Uhr Treffpunkt Gebet Gemeindehaus 

18.04.   14:30 Uhr Frauenkreis Gemeindehaus 

                                                          

01.05.     nach dem 

                   Gottesdienst 

Maiwanderung, anschließend Grillen  

am Gemeindehaus 

Treffpunkt:  
Gemeindehaus 

02.05.   14:30 Uhr Frauentreff Gemeindehaus 

12.05.   20:00 Uhr Treffpunkt Gebet Gemeindehaus 

17.05.   14:30 Uhr Frauenkreis Gemeindehaus 

                                                         



      

 
  

 06.12.15 Mia-Jolie Heydegger, Jonathan Zeh 

 
 

 

 

     07.12.15       Doris Wolf, geb. Morlock (82 J.) 

     15.12.15       E il Käl er  J.  

     14.01.16       Gerhard Hördt  J.  

     18.01.16        Alwin Weimer (89 J.) 

     03.02.16        Wolfgang Dingler (76 J.) 

 Ambulante Kranken- und Altenpflege 
 Tagespflege 
 Betreutes Wohnen 
 Hauswirtschaftliche Hilfe 
 Nachbarschaftshilfe 
 Umfangreiche Nachbarschaftshilfe 
 Sicherheit zu Hause - Hausnotruf 
 24 Stunden Rufbereitschaft 
 Haus- und Familienpflege 
 Betreuung von Demenzkranken 
 Hospizgruppe - Trauercafé 
 Vermittlung weitergehender Hilfen 
 

BESTATTUNGEN 

Diakonisches Werk Pforzheim-Land  
Lindenstr. 93, 75175 Pforzheim           
Telefon: 07231 / 91 70 – 0    
Fax:         07231 / 91 70 – 12 
E-Mail:    info@dw-pforzheim-land.de     
Angebote für Öschelbronn  Kirchliche allgemeine Sozialarbeit  Kur-Vermittlung    Vermittlung von Haus- und Familienpflege  Beratungsstelle für Hilfen im Alter  Tagesstätte für psychisch kranke Menschen in 

Mühlacker  

TAUFEN 



 

Sage und schreibe 742 mal ist in der 

Bibel von lautem Jubel zu lesen –  

immer dann, wenn Gottes Volk den 
Schöpfer für seine großen Taten,  

seine Treue und Liebe ehrt. 

Auch wir haben mindestens 742 

Grü de, „ or sei  A gesi ht it  
Ju el“ zu ko e  Psal  1 .  
Wir tun das jeden Sonntag mit Chorä-

len und Lobpreisliedern – und wollen 

das jetzt auch in einem besonderen 

Chorprojekt tun.  
Gospel und Worship gehören zu den 

Musikrichtungen, die Herzen in ganz 

besonderer Weise erreichen und sie 

regelrecht zum Schwingen bringen.  

Und bei beiden Stilrichtungen geht es immer um eines: unseren himmlischen Vater 

zu ehren, der uns aus Liebe seinen Sohn Jesus  Christus schenkte – und mit ihm  

Vergebung, ein erfülltes Leben und Hoffnung über den Tod hinaus. 
 

Wer hat Zeit und Lust, mit lauten und leisen Tönen und Liedern in deutscher und  

englischer Sprache in diesen Jubel mit einzustimmen? In einer viermonatigen  

Probenphase wollen wir ein Gospel- und Worship-Konzert erarbeiten und dieses  
Ende Juni, begleitet von einer exzellenten Band, in der Kirche aufführen.  
 

Die musikalische Leitung haben Sabrina Dorchain, bereits bestens bekannt als Leite-

rin des Jugendchors unserer Gemeinde und weiterer Chöre in der Region, sowie  

Peter Lauber, der ebenfalls mehr als 30 Jahre Chorleitererfahrung mitbringt, u. a. als 

Grü der u d la gjähriger Dirige t des Karlsruher Gospel hores „Fetz Do i o“. 
 

Eingeladen ist jeder, der Freude am Singen und vielleicht sogar schon Chorerfahrung 

hat und bereit ist, eineinhalb Stunden in der Woche für dieses Projekt zu investieren. 

Einfach zur ersten Probe am Freitag, . März, ins Gemeindehaus kommen –  

und dann: „Make a joyful oise!“ 



Fortsetzung: Interview mit Ehepaar Kittel 
 

 

Hinsichtlich der Musik gilt für uns: 

das Altbewährte anerkennen,  

bewahren und pflegen und daneben 

offen sein für Neues! 
 

Wie lange haben Sie im Pforzheimer 
Bachorchester musiziert? 
Frau Kittel: Kontakte zur Kirchen-
musik in Pforzheim hatten wir schon, 

bevor KMD Rolf Schweizer kam.  

Aber mit ihm begann eine neue 

überragende Ära der städtischen  

Kirchenmusik, die wir gerne aktiv  

unterstützten.  Als verantwortliche 

Geigerin war ich aufs Engste mit 

Herrn Schweizer und später mit 

Herrn Kord Michaelis musikalisch in 

gemeinschaftlich gegenseitigem  
Wirken und Verständnis verbunden. 

Es wurden neue Maßstäbe gesetzt, 

die nicht allein von der Musik her, 

sondern auch von der Textaussage 

der vielen erarbeiteten kleinen und 

großen Musikstücke bis zu Oratorien 

entwickelt wurden. 
 

Herr Kittel:  Meine Frau hatte über 

30 Jahre die Aufgabe der Konzert-

meisterin inne, neben ihren familiä-
ren Verpflichtungen einer heran-

wachsenden Familie und bei häufiger 

beruflicher Abwesenheit ihres  

 

 

 

 

 

 

 

Mannes, der in der internationalen  

Koordinierung von feinwerttechnisch

-medizinischen Produkten tätig war. 

Sie betreute eine große Zahl von  

Geigenschülern und spielte in zahl-

reichen Konzerten in vielen Gruppie-

rungen im Großraum Pforzheim.   

Dafür ist sie mit der Bürgermedaille 
der Stadt Pforzheim ausgezeichnet 

worden. 
 

„Lebe dige Ge ei de ist utige  
Ge ei de…..“ 
Öschelbronn zeigt sich als mutige 

und zukunftsweisende Gemeinde. 

Das haben wir in der kurzen Zeit  

unseres Hierseins anerkennend  

erlebt. Ihre Akzente-Gottesdienste 

sind dafür klare und ermutigende  
Beweise. 
 

Wären Sie noch bereit zum Musizie-
ren mit anderen Kollegen? 
Wir wollen gerne unseren Beitrag 

zum musikalischen Leben der gesam-

ten hiesigen Gemeinde leisten. 
 

Erhalten Sie Rückmeldungen auf Ihr 
Engagement? 
Wir freuen uns immer über positive 

Rückmeldungen von Menschen aus 
nah und fern, oft auch von Men-

schen, die wir gar nicht kennen. 



 

Im digitalen Zeitalter ist auch für eine Kirchen-

gemeinde der Auftritt im Internet von großer  

Bedeutung. Die Homepage ist der virtuelle Aus-

stellungsraum, der von immer mehr Menschen -  

jeglichen Alters! - besucht wird. Die Internetseite 

dient dabei vor allem der Information (Termine,  

Veranstaltungshinweise), aber auch, um sich vorab 

bei einer anstehenden Taufe, Konfirmation, Trau-

ung, oder einem geplanten Kircheneintritt, wichtige 

Hinweise und Tipps einzuholen. Gerade Neuzuge-

zogene möchten auch wissen: welches Profil hat  

die Gemeinde? Welche Angebote gibt es? An welche 

Kontaktperson kann ich mich wenden? 
 

Ähnlich wie Ladengeschäfte und Schauräume von Zeit zu Zeit renoviert und 

neu eingerichtet werden, so sollte das auch bei einer Internetseite geschehen.  

Jochen Stricker hat die Homepage in den vergangen Wochen neu konzipiert 

und eingerichtet - und um einige Funktionen erweitert. Er wird die Seite auch 

künftig pflegen, d.h. aktualisieren. Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir mit 

Jochen Stricker (von Beruf IT-Berater) wieder einen sehr kompetenten Mitar-

beiter gefunden haben. 
 

Schauen Sie mal rein! 
Neben Vorankündigungen und Rückblicken, sowie hilfreichen Informationen 

zu einzelnen Gruppen und Kreisen, aber auch Hinweisen für Kasualien, finden 

Sie desweiteren Tonaufnahmen der letzten Gottesdienste und Predigten als 

PDF-Dateien zum Nachlesen oder Ausdrucken. 

Geben Sie in Ihrem Browser folgende Adresse ein: www.eki-oeschelbronn.de 
 

Danke! 
An dieser Stelle wollen wir uns aber auch ganz herzlich bei Holger Bargen  

bedanken. Er hat die Homepage 2004 eingerichtet und aufgebaut. Die ganzen 

Jahre über hat er Woche für Woche die aktuellen Beiträge eingestellt und uns 

in speziellen Fragen kompetent beraten und begleitet. Vielen Dank! 



 

Seit eineinhalb Jahren ist die evang. 

Kirchengemeinde Dürrn vakant (hat 

also keinen eigenen Pfarrer). 

Der fünfköpfige Kirchengemeinderat 

ist dort erst seit letzten September 

im Amt.  

Bisher oblag die Vakanzverwaltung 

Herrn Pfarrer Mall aus Kieselbronn, 

der aber gleichzeitig Dekanstellver-

treter in unserem Kirchenbezirk ist. 

Da die Dekansstelle vorerst nicht  

besetzt ist, wurde Pfarrer Schaan  

gebeten, die Vakanzverwaltung in 

Dürrn zu übernehmen. 

Seit November 2015 ist Pfr. Schaan 

offiziell Vakanzverwalter für die Kir-

chengemeinde Dürrn. Dies beinhal-

tet im Wesentlichen die Geschäfts-

führung. Es gilt Kirchengemeinde-

ratssitzungen vorzubereiten und zu 

leiten, sich um Gebäude und den 

viergruppigen Kindergarten zu küm-

mern, organisatorische und struktu-

relle Fragen zu klären und das Tages-

geschäft mit der Dürrner Sekretärin 

zu koordinieren. 
 

Auf Grund der Mehrbelastung haben 

wir uns im hiesigen Kirchengemein-

derat überlegt, wie Pfarrer Schaan in 

dieser Zeit in Öschelbronn entlastet 

werden kann.  

 

Diakon Rehberg obliegt jetzt die  

Vorbereitung der Veranstaltungs-

reihe „Treffpu kt Ge et“. Für die  
Se iore a h ittage „ plus“  
werden nach Möglichkeit Referenten 

gesucht. Die Ressortverantwortli-

chen für Bau– und Liegenschaften 

sowie für den Kindergarten teilen 

sich einige Aufgaben.  

Bei Bedarf übernehmen auch Älteste 

den einen oder anderen Geburts- 

tagsbesuch bei 80– oder 90-Jährigen. 
 

Der Bezirkskirchenrat, in dem auch 

Pfr. Schaan Mitglied ist, arbeitet an 

einer dauerhaften Lösung für die  

Kirchengemeinde Dürrn. Diese wird 

aber realistisch betrachtet nicht vor 

Ende des Jahres greifen.  

Daher bitten wir die Gemeinde um 

Verständnis für die neue Aufgaben-

verteilung. Danke! 



Let´s have a cool camp! 
 

Zeltfreizeit der Bubenjungschar Öschelbronn vom 29. Juli bis 06. August 2016  
 

Sommerzeit ist Zeltlager-Zeit! 
Du gehst in Klasse 5-8 und hast so richtig Lust auf Spiel, Spaß, Sport in der freien 

Natur, Abende am Lagerfeuer bei fetzigen Songs, tolle Gemeinschaft mit super 

Leuten und du möchtest mehr von Jesus erfahren? 

Dann ist das Zeltlager der Bubenjungschar Öschelbronn genau das Richtige für 

dich! In der ersten Sommerferienwoche werden wir wieder gemeinsam eine 

coole Freizeit im Schwarzwald erleben, die du so schnell nicht vergessen wirst.  

Sei dabei, wir freuen uns auf dich! 
 

Für nähere Informationen kannst du uns gerne eine E-Mail (buju-zela@t-

online.de) schreiben oder du schaust einfach mal in der Bubenjungschar vorbei: 
 

Wer? Jungs (Klasse 5 bis 8) 

Was? Jesus erleben, Lieder si ge , Spiel & Spaß, spe ial Aktio e   
Wann? immer montags 18 Uhr bis 19.30 Uhr (außer in den Ferien)  

Wo? evang. Gemeindehaus Öschelbronn  
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