BEKANNTMACHUNGEN DER
EVANGELISCHEN GESAMTKIRCHENGEMEINDE
HAITERBACH-TALHEIM
Die behördlichen und kirchlichen Vorgaben lassen aus Rücksichtnahme auf ältere Menschen und
solche mit einem geschwächten Immunsystem derzeit keine Veranstaltungen zu, deshalb müssen
wir unsere

Gottesdienste, Kindergottesdienste, Veranstaltungen und Chöre,
alle Kreise und Hauskreise, Kinder- und Jugendgruppen,
den Konfirmandenunterricht, Besprechungen und Sitzungen
der Gesamtkirchengemeinde Haiterbach-Talheim leider bis auf weiteres absagen.
Um trotzdem den aktuellen Bezug zum Gottesdienst und zu Ihrer Kirchengemeinde nicht zu
verlieren, möchten wir eine elektronische Alternative anbieten: auf unserer Homepage unter
www.kg-haiterbach.de finden Sie künftig immer die Predigt zum aktuellen Sonntag eingestellt, die
sie anhören oder auch zum Nachlesen ausdrucken können. Gerne werfen wir Ihnen auf
Nachfrage beim Pfarramt, Tel.07456/342 auch die schriftliche Predigt in den Briefkasten. Auch
unsere Gottesdienststicks können, wie gewohnt, jeweils am Mittwochvormittag im Pfarramt in
Haiterbach, Pregizergasse 2 abgeholt werden. Pfarrer Bahret ist als Seelsorger telefonisch unter
07456/342 und per E-Mail (Albrecht.Bahret@elkw.de) nach wie vor erreichbar, ebenso unsere
Diakonin Frau Vallon, (Tel. 07486/2183161); Ricarda.vallon@googlemail.com
Im Amtsblatt veröffentlichen die Evang. und Kath. Kirchengemeinden von Talheim in den
kommenden Wochen reihum Andachten für unsere Gemeindeglieder zur persönlichen Besinnung
(s.u.).
Diesbezüglich weisen wir auch auf die anderen christlichen Angebote in Rundfunk und Fernsehen
hin, insbesondere auch unserer Landeskirche unter www.elk-wue.de/gemeindeleben-online.de.
Haiterbach, den 24. März 2020 gez. Pfarrer Albrecht Bahret

Weitere Angebote:
-

Fernsehgottesdienste:
www.liebenzell.org Sonntags um 10 Uhr
www.bibeltv.de
Sonntags um 11.30 Uhr ERF-Gottesdienst
www.zdf.fernsehgottesdienst.de/jahresplaene?date=2020

-

Andachten und Gottesdienste auf der Homepage des Kirchenbezirks Calw-Nagold
www.kirchenbezirk-calw-nagold.de/digital

Diakonin Ricarda Vallon wird in der kommenden Zeit komplette Gottesdienste (Bild und
Ton) aufnehmen und in ihre Dropbox hochladen. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter
folgender E-mail Adresse: Ricarda.vallon@googlemail.com. Sie bekommen dann per Mail
einen Link zugeschickt mit dem Sie Zugriff auf die Dropbox bekommen. Wer dieses
Medium nicht nutzen kann, hat die Möglichkeit sich eine DVD oder einen Stick vom
Gottesdienst machen zu lassen oder sich den kompletten Gottesdienst auf Papier zu
bestellen. Bitte melden Sie sich dazu bei Frau Vallon unter Telefon: 07486/2183161.

Das Ev. Pfarramt in Haiterbach, Pregizergasse 2, ist mit sofortiger Wirkung für Besucher
geschlossen.

Elternabend zur Vorbereitung auf die Konfirmation 2020
Der Elternabend für den derzeitigen Konfirmandenjahrgang 2019/2020 wird auf Grund der
Corona-Epidemie verschoben auf Donnerstag, 23. April 2020 um 20 Uhr im Pregizerhaus,
unter dem Vorbehalt, dass der Elternabend dann möglich ist.
Elternabend zur Anmeldung des neuen Konfirmandenjahrgangs 2020/2021
Der Elternabend zur Anmeldung der neuen Konfirmanden wird aufgrund der aktuellen Lage
auf Donnerstag, 30. April 2020 um 20 Uhr im Pregizerhaus verschoben, ebenfalls unter dem
Vorbehalt, dass der Elternabend dann möglich ist.

Andacht über Psalm 121
Liebe Gemeindeglieder,
auf Grund der aktuellen Lage können leider keine Veranstaltungen der christlichen Gemeinden
und Gemeinschaften mehr stattfinden. Dafür entsteht freier Platz im Amtsblatt, den wir für ein
geistliches Wort nützen, mit dem wir Mut und Zuversicht aus der Bibel schöpfen können.
An diesen Andachten werden sich in den kommenden Wochen abwechselnd die Evang.und Kath.
Kirchengemeinden in ihrer jeweiligen Spalte beteiligen.
Gerne mache ich heute den Anfang und möchte einige Gedanken zu Psalm 121 weitergeben.
Dieser Psalm lautet:
Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der
Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der HERR behütet dich; der HERR ist dein
Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der
Mond des Nachts. Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der HERR
behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit!
Der Verfasser des Psalms ist vermutlich ein Tempelbesucher in Jerusalem, der sich jetzt wieder
auf den Heimweg macht. Jerusalem liegt im judäischen Bergland umgeben von Hügeln und
Bergen. Diese hat der Psalmbeter vor Augen, deshalb beginnt er seinen Psalm mit einer
diesbezüglichen Frage: „Ich hebe meinen Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?“ Vielleicht für seinen Heimweg, auf dem nicht ungefährlichen Weg durch die judäische Wüste oder
auch für den nächsten, vielleicht sorgenvollen, Abschnitt seines Alltags.

Nun weiß man, dass seit den Zeiten des Königs Salomo auf den Höhen um Jerusalem leider auch
die Tempel fremder Götter standen, wo man je nach Lage Hilfe suchte. So hielt man z.B., wenn
das Wetter nicht stimmte, den Götzen Baal für zuständig.
Wir modernen Menschen sind zwar weniger anfällig für irgendwelchen fremden Götter, dafür
umso mehr für den Aberglauben, der Mensch könne mit seinen Mitteln alles in den Griff
bekommen. Aber die Einbildung von der Machbarkeit des Lebens ist schon beim Turmbau zu
Babel gescheitert und nun scheitert sie wieder durch einen winzig kleinen Feind, den man nicht
einmal sehen kann, dem aber der Mensch mehr oder weniger hilflos ausgeliefert ist.
Der Beter unseres Psalms hat dagegen seine Entscheidung getroffen und gibt eine andere
Antwort: „Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat“.
Der Gott, der insbesondere auch uns Menschen, Dich und mich, gemacht hat, mit jeweils mehr
Körperzellen, als in unserer Galaxie Sterne vorhanden sind: Für unsere Milchstraße zählt man ca.
100 Milliarden Sonnen. Unser Körper ist dagegen mit 30 Billionen Zellen ausgestattet, die alle
wunderbar auf einander abgestimmt sind und ihren Dienst zum Nutzen eines einzigen Menschen
hervorragend tun. Der das so hingekriegt hat, unser Schöpfer, der ist auch die richtige Adresse für
unser inneres Gleichgewicht, das wir in unserer gegenwärtigen Krise suchen.
Wir dürfen wir vom Vertrauen des Psalmbeters lernen, auf den Gott der Bibel: „Meine Hilfe kommt
von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat“.
Wir können uns auch wieder auf die Einstellung z.B. der holländischen Kauf- und Seeleute
besinnen, die ihre Handelsverträge nicht nur mit ihrem Namen sondern auch mit dem Kürzel „So
Gott will und wir leben“, unterschrieben, einem Wort aus dem Jakobusbrief.
Ich möchte uns aber auch noch auf eine weitere Besonderheit gerade dieses Psalms aufmerksam
machen: Ganz offensichtlich spricht ab dem dritten Vers eine andere Person und gibt dem Beter
Antwort: „Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen…“, heißt es da auf einmal.
Wenn wir mit Ängsten umgehen, wie jetzt auch in dieser angsteinflößenden Seuchen-Zeit können
wir uns ja gar nicht beliebig selber Mut machen, denn unsere Ängste laufen über unser
vegetatives Nervensystem; und sind deshalb mit unserem Verstand genauso wenig zu
kontrollieren wie unsere Körperreflexe oder unsere inneren Organe.
Was besser hilft: Wenn andere uns Mut zusprechen, so wie es hier in unserem Psalm vermutlich
der Priester zum Abschied vom Tempel in Jerusalem tut. Und so möchte ich auch ganz herzlich
dazu einladen, dass wir uns gegenseitig Mut machen. Uns gegenseitig die Begleitung und die
Fürsorge Gottes zusagen.
Wie es mir ging: Umständehalber bin ich in diesen Tagen immer wieder im Gespräch mit dem für
uns zuständigen Regionalbischof von Reutlingen. Zum Schluss eines Telefonats gab er mir als
Ermutigung seinen Denkspruch weiter: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern
der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit“. Und der kam bei mir richtig gut an, weil es
zugleich der Trauspruch von meiner Frau und mir ist, was der Prälat natürlich nicht wusste.
Lassen wir es in diesen schwierigen Tagen doch auch nicht am Zuspruch unter einander fehlen,
unser Psalm macht es uns vor. Und Jesus sagt ausdrücklich „Ja“ dazu: Er sagt: „Wer euch hört,
der hört mich!“
Noch ein letzter Gedanke: Am Schluss des Psalms wird deutlich, dass der Priester, der dem
Heimreisenden den Segen zuspricht, den Menschen in seiner Ganzheit sieht und meint: Er denkt
nicht nur an die Gesundheit des Leibes: „Gott behüte dich vor allem Übel“. Er denkt auch an das
Wohlergehen des inneren Menschen; zum Beispiel gerade, dass wir nicht von Ängsten
aufgefressen werden: „Er behüte deine Seele!“
Er denkt auch nicht nur an unser irdisches Leben, das immer begrenzt und jeden Tag gefährdet
ist, auch ohne Corona-Krise! Er hat den Horizont der Ewigkeit, wenn er schließt: „Er behüte
deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit“. Wer auf Gott und sein Wort vertraut,
wie der Psalmbeter, der weiß auch, dass nicht Krankheit und Tod die Macht über unseren

weiteren Lebensweg haben, sondern Gott, der für jeden von uns einen guten und gangbaren Weg
mit einem wunder-baren Ziel vorbereitet hat.
In diesem Sinne seien auch Sie behütet und gesegnet von dem Herrn, der alles in Händen hat
und jeden von uns liebt, wie kein anderer.
Gez. Albrecht Bahret, Pfarrer

EVANGELISCHES PFARRAMT HAITERBACH
Pregizergasse 2
72221 Haiterbach
Tel. 07456/342, Fax 07456/7390
E-Mail: Pfarramt.Haiterbach@elkw.de
ÖFFNUNGSZEITEN DES PFARRAMTES
Mittwoch
10.00 Uhr - 12.45 Uhr (Pfarrsaal geöffnet für Abholer von USB-Sticks)
Email: Pfarramt.Haiterbach@elkw.de

KIRCHENPFLEGE: Doris Jedamski, Telefon 1570
E-Mail: Kirchenpflege@kg-haiterbach.de

JUGENDREFERENTIN/DIAKONIN
Ricarda Vallon, Nagolder Straße 67 in 72160 Talheim. Tel. 07486/2183161
E-Mail: Ricarda.vallon@googlemail.com

