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Das ist Leben!
Erinnern Sie sich an das letzte Osterfest-
essen? Als Sie mit Geschwistern, Kindern, 
Enkeln in fröhlicher Runde zusammensaßen? 
Erinnern Sie sich an den letzten Osterurlaub? 
Als Sie die Frühlingssonne in den Bergen 
genossen? Erinnern Sie sich an den letzten 
Ostergottesdienst? Als Sie in freudige Oster-
lieder einstimmten?

Dieses Jahr wird es anders sein. Reisen, Be-
gegnungen, Ausflüge, Umarmungen – dieses 
Jahr wird es einiges nicht geben, von dem wir 
sagen: »Das ist Leben!« Sicher spüren Sie – 
wenn auch schmerzlich – welche Menschen 
eigentlich nicht fehlen sollten! Vielleicht 
merken Sie, dass so manches Drumherum 
eben nur in guten Zeiten möglich ist. 

Doch der Grund dieses Festes hängt nicht 
davon ab, wie wir es feiern. Gott hat seinen 
Sohn Jesus Christus unsere Geschichte durch-
leben lassen. Er hat unter uns Menschen 
gelebt. Von uns Menschen verlassen ist er 
gestorben. 
Und er ist vor den Augen von uns Menschen 
wieder auferstanden! Damit wir es sehen kön-
nen, damit wir uns daran erinnern können: 
Nichts auf dieser Welt kann das Leben begra-
ben, das Gott uns schenkt! Nicht Einsamkeit, 
nicht Krankheit, nicht der Tod!

Das ist unsere gemeinsame Oster-Erinnerung. 
Daraus lebt unsere Gemeinschaft. Spüren Sie 
dieses Leben! Feiern Sie es! Beim Singen zu 
Hause, beim Essen in kleiner Runde. Dieses 
Jahr anders. Und doch ist es Leben!

Pfarrer Jörg Michael Karle



In Sachen Nachbarschaftshilfe vernetzt. 
Das Haus Matizzo ist in Sachen Nachbarschaftshilfe unter anderem mit unseren und anderen 
Kirchengemeinden und dem Deutschen Roten Kreuz vernetzt. Gemeinsam wird denjenigen ge-
holfen, die sich selbst nicht mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgen können. In diese 
Hilfsaktion bringt sich das Haus Matizzo mit seinen Fahrdiensten ein. Dieser initiierten Hilfe 
liegt, da sind sich die Kirchen Metzingens einig, das Gebot der Nächstenliebe zugrunde. Stell-
vertretend schrieb David Andreas Roth im Blättle dazu: 

Liebe deinen Nachbarn wie dich selbst
Einander helfen! Jetzt.
Als Kirchen in Metzingen sind wir sicher, dass wir das miteinander hinbekommen, was uns alle 
gerade herausfordert. An einen Punkt wollen wir heute aber erinnern, der Ihnen sicher längst 
bewusst ist: Wir bitten wir Sie, Ihren Nachbarn zu helfen, die Hiilfe brauchen können. Gerade 
Ältere sollten im Moment nicht zu viel »unter Leute«. Aber vielleicht sind es auch Menschen, 
denen »man« es gar nicht ansieht. Das sind vielleicht auch die, die selbst in der Pflege oder im 
Krankenhaus arbeiten oder als Fernfahrer unterwegs sind. Fragen Sie einfach einmal nach bei 
den Nachbarn: Sind alle versorgt? Können Sie vielleicht helfen?
Mit alltäglichen Hilfen können Sie etwas ausrichten.
• Etwas Frisches einkaufen,
• den Müll zum Mülleimer bringen,
• ein Rezept beim Arzt abholen und die Medikamente gleich von der Apotheke mitbringen,
•  die Augen offen halten, wann es wieder Klopapier gibt... (viele können nicht immer wieder mal 

in den Laden...)
Unser »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst« heißt im Englischen: Love Your Neighbour, also: 
Liebe deinen Nachbarn wie dich selbst. Eigentlich klar, denn der Nachbar lebt am nächsten 
dran. Natürlich müssen auch bei solchen Hilfen die Regeln für sichere Distanz eingehalten wer-
den. Aber: Wir sind uns nicht selbst der Nächste. Denn Nächster heißt Nachbar. Und Nachbar 
kann man nicht für sich selbst sein. Daran wollten wir heute erinnern. Wir sind sicher, dass wir 
»das« miteinander hinbekommen. n Pfarrerin Hanna Karle und Pastor David Roth

Kinder- und Jugendarbeit des CVJM
Auch im CVJM können aufgrund der Corona-Krise leider derzeit keine Veranstaltungen statt-
finden. Über unsere Homepage www.cvjm-metzingen.de informieren wir Sie gerne über ver-
schiedene Online-Angebote, die als Ermutigung und Glaubensstärkung in dieser besonderen 
Situation dienen können. Wir freuen uns schon jetzt auf den Zeitpunkt, wenn die Gruppen und 
Veranstaltungen wieder stattfinden können. Wie wertvoll und wichtig Gemeinschaft ist, merken 
wir in dieser Zeit noch mal ganz besonders. Wir wünschen allen viel Kraft, Zuversicht und Gottes 
Segen! n Ellen Engel

Kinderkirche – 
Ostern zuhause
Ostern fällt für die Kinderkirche nicht aus! Wir feiern 
Ostern zuhause. Die Kinder haben ein Bastelset für ein 
Ostergärtchen zum selber machen geliefert bekommen: 
Wie Jesus ins Grab gelegt wurde, so haben wir Samen-
körner in die Erde gelegt. Die grünen Halme, die aus der 
Erde wachsen, erinnern daran, dass Jesus stärker ist als 
der Tod. Er ist auferstanden. 
Und so könnt ihr an Ostern miteinander feiern: 
Ihr stellt das Ostergärtlein auf den Tisch,  
lest die Ostergeschichte (Matthäus 28) 
und singt ein Osterlied singen. 
Ihr könnt den Stein von der Grabhöhle wegrollen und 
den Ostergruß sprechen: 
Einer: Der Herr ist auferstanden!  
Alle: Er ist wahrhaftig auferstanden!Fo
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Wie gestalten wir Gemeinde, wenn wir uns nicht 
mehr persönlich treffen können? 
Auch wenn vieles nicht mehr möglich ist, wollen wir unser Gemeindeleben auf neuen Wegen 
weiterführen. n Pfarrer Jörg Michael Karle

Gottesdienste zu Hause feiern
In unseren Kirchen können zur Zeit keine Gottesdienste gefeiert werden. Stattdessen bieten 
wir verschiedene Möglichkeiten an, um zu Hause Gottesdienst zu feiern. Sonntagmorgens läu-
ten die Glocken. Wir laden Sie ein, sich mit den Menschen zusammenzusetzen, mit denen Sie 
unter einem Dach wohnen! In der Martinskirche liegt die aktuelle Predigt zum Mitnehmen auf. 
Außerdem finden Sie die Predigt im Schaukasten der Friedenskirche. Samstags stellen wir ei-
nen Videogottesdienst auf unserer Homepage (www.kirche-metzingen.de) zur Verfügung. Au-
ßerdem können Sie die Predigt herunterladen und in Ruhe nachlesen. Speziell für Kinder gibt es 
Angebote des Landesverbandes für Kindergottesdienst und von den Apis, die auch auf unserer 
Homepage verlinkt sind.
Für alle, die keine Möglichkeit haben, die Predigt aus der Kirche zu holen: Bitte melden Sie sich 
bei Frau Zeides im Sekretariat des Pfarramtes (Tel. 07123-920340, zeides@kirche-metzingen.
de)! Wir organisieren bei Bedarf einen Verteildienst und Sie bekommen die Predigt direkt in den 
Briefkasten. Wer sich vorstellen kann, bei diesem Verteildienst mitzuhelfen, melde sich bitte 
ebenfalls im Pfarramtssekretariat!

Folgende Gottesdienste planen wir für die kommenden Wochen:
Palmsonntag  5. April Videogottesdienst aus der Friedenskirche (Hauser)
Gründonnerstag  9. April Videogottesdienst aus der Martinskirche (Karle)
Karfreitag  10. April Videogottesdienst aus der Friedenskirche (Schäfer)
Ostersonntag 12. April Videogottesdienst Martinskirche (Karle, Schäfer, Streib)
Ostermontag  13. April Videogottesdienst als Osterspaziergang (Streib)
Quasimodogeniti  19. April Videogottesdienst aus der Friedenskirche (Schäfer)
Misericordias Domini  26. April Videogottesdienst aus der Martinskirche (Karle)
Jubilate 3. Mai Videogottesdienst aus der Friedenskirche (Häußler)
Kantate 10. Mai Videogottesdienst aus der Martinskirche (Streib)

Telefonandachten
Für die Zeit nach Ostern planen wir ein weiteres Angebot – besonders für alle, die keinen Zu-
gang zum Internet haben. Wir möchten gerne jede Woche eine zweiminütige Telefonandacht 
schalten. Unter der Telefonnummer 920 396 können Sie diese dann vom Band hören. Nähere 
Informationen bekommen Sie über die Medien, sobald wir dieses Angebot starten können. 

Neue Homepage www.kirche-metzingen.de
Seit kurzer Zeit hat unsere Homepage ein neues Gesicht! Das Homepage-Team und viele weitere 
Personen in der Gemeinde haben für das neue Format alle Inhalte überarbeitet. Wir haben die 
aktuelle Situation zum Anlass genommen, schneller als geplant mit den neuen Seiten online zu 
gehen. Gerade jetzt ist es wichtig, dass aktuelle Informationen schnell bereitgestellt werden. Da-
mit schaffen wir einen weiteren Baustein, um unser Gemeindeleben auch aus der Ferne gestalten 
zu können. Ein ganz herzlicher Dank an alle, die dieses Projekt so engagiert verwirklicht haben! 



                                 OSTERN

(K)eine Passionsandacht
Liebe Gemeinde, in diesen Tagen ist einfach alles anders. Auch die Passionsandachten, die wir 
für die Karwoche geplant hatten, müssen ausfallen. Doch Ostern wird nicht ausfallen! 

                           KARWOCHE

summen, singen oder erinnern Sie still die 
erste Strophe des Liedes. Was macht es mit 
Ihnen? Wie wirkt Ihre Umgebung auf sie? Gibt 
das, was Sie sehen, dem Lied einen neuen 
Sinn? Ich bin gespannt, welche Erfahrungen 
Sie machen!

Andacht zuhause
Um 19:30 Uhr rufen die Glocken in diesen Ta-
gen zum Gebet. Mit diesem Liturgievorschlag 
können Sie sich dem gemeinsamen Ruf zu 
Gott anschließen.

Beginn
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen.
Unser Gebet steige auf zu Dir, Herr
und es senke sich auf uns herab dein Erbar-
men. 
Dein ist der Tag und dein ist die Nacht.
Lass in unserer Finsternis das Licht deiner 
Wahrheit uns leuchten.

Lied (singen oder lesen)
Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, 
ward zum Baum des Lebens und bringt gute 
Frucht. 
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. 
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn.

Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt, 
Friede unsre Herzen und die Welt bewahrt. 
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. 
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn.

Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht. 
Doch der Himmel sagt uns: Alles ist vollbracht! 
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. 
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn.

Unser Gott hat die Macht über Leben und Tod, 
deshalb braucht auch uns der Tod keine Angst 
zu machen. Diese Botschaft ist heute wichti-
ger denn je. Und doch spüren wir, wie schwer 
es ist, an dieser Hoffnung festzuhalten, wenn 
die Bedrohung scheinbar ganz nahe rückt. 

Mit dem Lied »Holz auf Jesu Schultern« 
(EG 97) will ich Ihnen einige Anregungen ge-
ben, wie Sie sich auch alleine oder in Ihren 
Familien auf den Weg zum Kreuz der Hoffnung 
machen können. 
Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht,
ward zum Baum des Lebens und bringt gute 
Frucht.
Kyrie eleison, sieh wohin wir gehen.
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

Kreuzweg allein
Dieses Lied von dem niederländischen Lied-
schreiber Willem Barnard in der deutschen 
Übertragung von Jürgen Henkys begleitet 
mich schon einige Jahre durch die Passions-
zeit. In meiner Heimatgemeinde haben wir 
die erste Strophe beim Kreuzweg gesungen. 
Schweigend ging es auf einem unebenen 
Weg steil den Berg hinauf. Oft war es kalt am 
frühen Abend im letzten Tageslicht, der Lauf 
war anstrengend. Gleichzeitig in der Kälte die 
ersten Boten des Frühlings, tapfere Blumen, 
mutige erste Blätter. Dann die erste Station, 
kurzes Verschnaufen, das Lied: »Holz auf Jesu 
Schultern…« und der Anfang der Passion Je-
su, mit brüchiger Stimme von einem aus der 
Gruppe vorgelesen. 
Dieses Jahr wird es keinen Kreuzweg geben, 
doch ich lade Sie ein, bei einem Spaziergang 
alleine oder zu zweit im Metzinger Frühling 
den Spuren Jesu zu folgen. Halten Sie inne, 

Feste leben von Traditionen. Bestimmt haben Sie Ihre ganz 
eigenen Bräuche für das Osterfest: Ein bestimmtes Gebäck, 
einen speziellen Ort für die Eiersuche oder ein Lied, das jedes 
Jahr dazugehört. Sicher werden Sie ihre eigene Tradition auch 
dieses Jahr pflegen. Und dennoch wird das Osterfest 2020 si-
cher lange in Erinnerung bleiben, weil so einiges nicht möglich 
sein wird. Wir möchten Ihnen aber dennoch einige Angebote 
und Vorschläge machen, wie wir dieses Ostern auch zu einem 
gemeinsamen Ostern als Gemeinde machen können.

Um den Ostersonntag gebührend zu eröffnen, werden von 9:00 
bis 9:30 Uhr Bläser des Posaunenchors durch die Straßen 
ziehen und Osterchoräle spielen. Stimmen Sie mit ein – vom 
Fenster oder Balkon aus. So werden wir zum großen Osterchor! 
Für alle, die die Lieder schon einmal aufschlagen wollen:



                                 OSTERN
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Bibelwort Johannes 12,24-26: 
24 Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde 
fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es 
aber erstirbt, bringt es viel Frucht. 25 Wer 
sein Leben lieb hat, der verliert es; und wer 
sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird‘s 
bewahren zum ewigen Leben. 26 Wer mir 
dienen will, der folge mir nach; und wo ich 
bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer 
mir dienen wird, den wird mein Vater ehren.

Stille

Gebet

Dein Kreuz, Herr Jesus, steht vor uns: Zei-
chen der Not, Zeichen des Unrechts, Zei-
chen der Gewalt. Und doch: kein Ende dei-
nes Weges, sondern Zeichen der Hoffnung 
und des Lebens, Zeichen der Liebe, Zeichen 
der Ewigkeit. Herr, wirke mit der Liebe dei-
nes Kreuzes überall, wo Menschen ihr Kreuz 
tragen müssen und am Ende ihrer Kräfte 
und ihrer Hoffnung sind. Lass sie in deiner 
Nähe neue Hoffnung finden. 
Sei bei den Menschen unter uns, die in der 

Krisensituation in diesen Tagen Verantwortung 
tragen müssen. Leite sie in ihrem Handeln, gib 
ihnen Vernunft und Hoffnung. Stärke alle, die 
unter den schlimmen Einschränkungen und 
dem Eingesperrtsein leiden. Schenke Trost und 
Durchhaltevermögen. Sei du allen nahe, die 
krank sind und die den Tod vor Augen haben. 
Wir bitten dich für uns alle: Lass uns niemals 
vergessen, woher im Leben und im Sterben 
unsere Hoffnung kommt. Mach uns stark und 
mutig, dein Kreuz zu bezeugen, damit alle Men-
schen Liebe erfahren und darauf ihre Hoffnung 
bauen.

Verbunden mit allen Christen beten wir: 
Vater unser im Himmel

Lied (gesungen oder gelesen)
Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht. 
Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht.
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. 
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn.

Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu. 
Doch der Himmel fragt uns: Warum zweifelst 
du? 
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. 
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn.

Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr, 
ward zum Baum des Lebens, ist von Früchten 
schwer.
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. 
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn.

Abschluss
Es segne uns der Gott der Geduld und des Tros-
tes, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat. 
Er stärke uns in der Kraft seiner Zuversicht, damit 
wir auch im Leiden den Mut nicht verlieren. 

Amen

n Vikarin Dina Streib

EG 99: Christ ist erstanden, 
EG 112:  Auf, auf, mein Herz mit Freuden, 
EG 115  Er ist erstanden, Halleluja.

Anschließend laden wir ein zum Festgottes-
dienst im heimischen Wohnzimmer. Das ha-
ben wir ja inzwischen eingeübt. Feierlich ge-
staltet von einer Pfarrerin, zwei Pfarrern und 
einer Vikarin können Sie den Videogottes-
dienst im Internet finden. Auch musikalisch 
werden wir alles aufbieten, was im Rahmen 
des Möglichen liegt. Freuen Sie sich darauf!
Persönlich können wir uns leider nicht al-
le treffen. Aber grüßen Sie doch die Men-
schen, mit denen Sie zusammenleben oder 

rufen Sie einander an mit dem Ostergruß: 
»Der Herr ist auferstanden! – Er ist wahrhaftig 
auferstanden!«

Den Ostermontagsgottesdienst feiern wir dann 
als einen virtuellen Osterspaziergang mit Vika-
rin Dina Streib. Wir kommen vorbei an Orten, wo 
das Leben in Metzingen aufblüht, sodass es in 
der ganzen Stadt Ostern wird!

Gerade an Ostern feiern wir, dass das Leben 
blühen kann – gegen alle Widerstände! 
Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass auch 
Sie das dieses Jahr spüren dürfen! n
Pfarrer Jörg Michael Karle

Fo
to

: p
ix

ab
ay

.d
e



Liebe Metzingerinnen und Metzinger, 
liebe Gemeindemitglieder der Friedenskirche, das hatten wir uns ganz anders vorgestellt un-
seren Start in Metzingen.

Gerne nutze ich diesen Platz  in der Vielfalt um uns kurz vorzustellen: Ich bin 55 Jahre alt und 
seit mittlerweile 28 Jahren mit meiner Frau Christa verheiratet. Ihr Alter verrate ich nicht. Ich bin 
sehr dankbar, sie an meiner Seite zu wissen und dass sie auch diesen Um- und Aufbruch noch 
einmal auf sich und von der Diakoniestation Abschied nimmt, in der sie als Krankenschwester 
gearbeitet hat. Uns wurden drei Söhne geschenkt: Daniel (24), Samuel (22) und Jonathan (19). 
Sie werden nur zum Teil, in unterschiedlicher Intensität und nur noch übergangsweise in Metzin-

gen im Pfarrhaus wohnen.

Wir freuen uns aber auch 
darauf, nun den Men-
schen in Metzingen zu 
begegnen, miteinander 
das Gemeindeleben in der 
Friedenskirche zu gestal-
ten und auf neue Freund-
schaften. Wir vertrauen 
darauf, dass Gott einen 
guten Weg mit uns und 
der Gemeinde hat. 
So viele ermutigende Zei-
chen dafür gab es schon 
in den vergangenen Mo-
naten von der Bewerbung 
bis zum Ankommen hier. 

Wir sind dankbar für das schöne und gründlich sanierte Pfarrhaus, in das wir einziehen dürfen. 
Es ist mehr als ein Zeichen dafür, dass wir willkommen sind und dass die Gemeinde bereit ist, 
ihrer Pfarrersfamilie etwas Gutes zu tun. Das wollen wir umgekehrt gerne auch. 
Mir ist es ein großes Anliegen, Brücken zu bauen zwischen den Menschen und zwischen uns 
und Gott. Ich möchte Menschen entgegenkommen und mit ihnen geistliche Wege gehen. Be-
sonders liegt mir hier die Situation im Neugreuth am Herzen. Auch nach dem Verlust des Ge-
meindezentrums soll Kirche und will Gott den Menschen dort nahe sein.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Kirchengemeinderat, mit Kollegen und Kolle-
gin. Wir freuen uns auf die Begegnungen mit Ihnen und auf eine lebendige und innovative Ge-
meinde. Wir freuen uns darauf, zusammen mit Ihnen und in Ergänzung und Kooperation mit der 
Martinskirchengemeinde, die Spuren Gottes zu entdecken. Diesen Spuren wollen wir folgen und 
beschenkt und geführt von ihm, Gemeinde »bauen«. Letztlich soll es dabei aber nicht um uns 
als Einzelne und auch nicht nur um uns als Gemeinde gehen. Was uns leitet, ist das was Jesus 
uns beten lehrt: »Vater unser im Himmel, … dein Reich komme, dein Wille geschehe.«
Wie wichtig ist dieses Gebet und dieser Fokus gerade auch in den Zeiten, durch die wir jetzt ge-
hen. Es hat sich vieles dramatisch verändert. Viele Menschen sind aus den gewohnten Bahnen 
gerissen. Manche haben mit großen Herausforderungen zu kämpfen. In all dem will Gott sie 
nicht allein lassen, sondern ihnen gerade jetzt begegnen. Und ich bin überzeugt, dazu will er 
auch uns gebrauchen mit unseren Gaben, jeden und jede an seinem und ihren Platz, dabei oft 
genug an unsere Grenzen kommend aber immer auch spürend, wir sind nicht allein. Und über 
allem steht die Verheißung: »Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft 
und der Liebe und der Besonnenheit.« 2. Timotheus 1,7
In diesem Geist wollen wir zusammen mit Ihnen und Euch in Metzingen unterwegs sein. Und wie 
gesagt. Wir freuen uns auf jede Begegnung, auch wenn es zurzeit vielleicht nur digital möglich 
ist.
Seien sie gesegnet, behütet und Gott befohlen, Ihre Siegfried und Christa Häußler mit Daniel, 
Samuel und Jonathan.

Den gesamten Artikel von Pfarrer Siegfried Häußler finden Sie auf www.kirche-metzingen.de

Begrüßung von Pfarrer Siegfried Häußler – online 
Die Investitur von Pfarrer Siegfried Häußler kann leider nicht wie geplant stattfinden. Stattdes-
sen feiert er mit uns seinen ersten Gottesdienst am 3. Mai als Videogottesdienst aus der Frie-
denskirche. Das Kennenlernen findet also erst einmal online statt. Die Investitur wird zu gege-
bener Zeit nachgeholt.

GESAMTGEMEINDE
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Samuel, Christa, Jonathan, Siegfried, Daniel Häußler (v.l.n.r)
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Wenn Glocken läuten…
Ich stehe am Grab auf dem Metzinger Friedhof Mühl-
wiesen. Meine erste Beerdigung als Pfarrerin der Mar-
tinskirche. Ich schaue in die traurigen Gesichter der 
zehn Angehörigen, als ich den Klang der Martinskir-
chenglocken höre.  Gemeinsam halten wir inne und 
unser Blick richtet sich auf den Sarg. 
Meine Gedanken sammeln sich: Trotz des traurigen 
Anlasses verspüre ich etwas Tröstliches. Wenigstens 
nimmt die Öffentlichkeit mit dem Glockenläuten da-
ran teil, denke ich. Und ich male mir aus, wie dieje-
nigen, die zu Hause bleiben müssen, nun mit uns 
andächtig sind und an das Leben des Verstorbenen 
zurückdenken und sich um die trauernden Angehö-
rigen sorgen und sie wenigstens in Gedanken beglei-
ten. Die Glocken rufen uns nicht nur zu Bestattungen 
zusammen, an Gott und aneinander zu denken und 
füreinander einzustehen, sondern auch dreimal täglich um 7, 12 und 18 Uhr. Ich habe mir vorge-
nommen, mich daran erinnern zu lassen, wenn Glocken läuten. n Pfarrerin Hanna Karle

Schau Kästen!
Wenn Geschäfte geschlossen bleiben, dann fallen die fantasie- und liebevoll geschmückten 
Schaufenster der Metzinger Geschäfte bei einem Stadtbummel noch mehr ins Auge. Ich den-
ke, dass ist bei Kirchens nicht anders. Schaukästen 
sind die Schaufenster unserer Kirchen, in die Vorbei-
gehende auch dann einen Blick hineinwerfen, wenn 
alle Veranstaltungen abgesagt sind.  Wie viel gewich-
tiger ist es gerade jetzt Farbe hereinzubringen, das 
Auge zu bedienen und Inhalte zu vermitteln! 
Das war auch der Anlass für Christine Widmann und 
Simone Benzinger den Schaukasten der Martinskir-
che kreativ zu gestalten und mit Symbolen und Tex-
ten Passion und Ostern auf die Schauenden wirken 
zu lassen. 

Zur Passion: 
Über dem Leiden und Sterben Jesu Christi für uns 
steht Gottes Zusage und Liebe. Gott sagt ja zu dir! 
Das zeigt er darin, dass Jesus Christus den Tod über-
wunden hat. Vergleichbar ist das mit einem Korn, das 
in die Erde fällt und stirbt, bevor es zu neuem Leben 
aufblüht. 

Zu Ostern:
Das Osterlicht erstrahlt aus dem leeren Grab. Die Freu-
de grünt und blüht. Jesus ist der Herr. 
Herzlich lade ich Sie ein, in den Kasten der Martinskir-
che zu schauen und weit mehr darin zu entdecken, als 
die beiden Fotos zeigen. 
Das gilt auch für die anderen Schaukästen unserer Ge-
samtkirchengemeinde. 

Die Schau in den Kasten beim Hart-Hölzle lässt sich 
gut mit einem Spaziergang verbinden. Dort können 
Sie kurz innehalten mit den Gedanken zum jeweiligen 
Monatsspruch des Bethel Kalenders, gestaltet von Frau Haist. Schließlich lohnt sich auch ein 
Blick in den Schaukasten der Friedenskirche, den Frau Bader aus ihrem großen Repertoire be-
stückt. Darunter zählen zum Beispiel die selbstgemachten Plakate der ehemaligen Konfis zum 
Thema Passion. Schauen Sie selbst und nehmen Sie bei der Gelegenheit gleich eine aktuelle 
Predigt mit. n Pfarrerin Hanna Karle
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GESAMTGEMEINDE

Der Begrüßungsgottesdienst am 8. März war ein sehr schöner Startschuss für unseren Dienst 
in Metzingen! Wir haben uns gefreut über festliche Musik, freundliche Begrüßungsworte und 
gute Begegnungen beim Empfang im Gemeindehaus. Für so ein herzliches Willkommen sind 
wir dankbar und beginnen ermutigt unsere Arbeit in der Martinskirchengemeinde! n Hanna 
und Jörg Michael Karle

Kleines Rätsel gegen Langeweile:

Blumen basteln: 
Eine Gemeindewiese der ganz besonderen Art!
Jede und jeder bastelt aus allem, was zu Hause zu finden ist, wie Draht, Holz, Stoff, Papier, 
Wolle, Plastik usw. eine Blume. Sie soll cirka 1,5 Meter hoch sein und aufrecht stehen können.
Sobald es endlich wieder einen Gottesdienst gibt, wird sie mitgebracht und aufgestellt.
Wir stellen uns vor, dass es eine wunderbare Gemeindewiese ergibt, und wir uns unserer Viel-
falt auf sehr fröhliche Art und Weise bewußt werden. Gute Ideen und viel Spaß beim Basteln 
wünscht Heide Giebeler

Der Weinstock, dessen Saft 
aufsteigt und überfließt. 
Für Andreas Bahnmüller wurde er zum Hoffnungsbild. Es 
steht dafür, wie Gott uns – fast verschwenderisch – seine Kraft schenkt! 
Lesen Sie seinen Text auf www.kirche-metzingen.de! 
Haben Sie in diesen Wochen ähnliche Worte oder Bilder der Hoffnung für 
sich entdeckt? 
Schreiben Sie uns an Pfarramt.Metzingen.Martinskirche-Ost@elkw.de! 
So können wir auf unserer Homepage ein Album voller hoffnungsvoller Bil-
der und Texte aus unserer Gemeinde erstellen.

1. Hat lange Ohren und zu Ostern viel zu tun
2. Darauf steht der Pfarrer
3. Weltbestseller
4.geht eben nicht durch ein Nadelöhr
5.summ summ summ....
6.ruft uns zum Gebet
7. Johannes der? 
8. der erste Schriftprophet im AT
9. weitarmiges, knöchellanges Gewand
Das Lösungswort ergänzt unseren Oster-
gruß: Der Herr ist auferstanden! Er ist wahr-
haftig auferstanden! _ _ _ _ _ _ _ _ _!
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Evangelische Kirche Metzingen, Gustav-Werner-Str. 20 
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Redaktion (V.i.S.d.P.): Pfarrer Jörg Michael Karle
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n Weitere Informationen: www.kirche-metzingen.de

TELEFONNUMMERN DER GEMEINDE: 
Gemeindebüro: 92030, Fax: 920390
e-mail: info@kirche-metzingen.de
Pfarrerehepaar Karle: 60 996
Pfarrer Schäfer: 1 57 74
Vikarin Dina Streib: 879 88 13
Jugendreferentin Ellen Engel: 4 21 55
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