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Jesus lebt!
Die Evangelische Kirchengemeinde Himmelsleiter-Stuttgart
wünscht gesegnete Ostern

Himmelsleiter Stuttgart

Osterhoffnung in der Krisenzeit
Liebe Leserinnen und Leser,
„Es ist das Befreiende von Karfreitag und Ostern, daß die Gedanken weit über das persönliche Geschick hinaus gerissen
werden zum letzten Sinn alles Lebens, Leidens und Geschehens
überhaupt und daß man eine große Hoffnung faßt.“ Von Dietrich
Bonhoeffer stammen diese Worte. In diesem Jahr erinnern wir
an den 75. Tag seiner Ermordung als evangelischer Pfarrer und
Theologe in der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur am
9. April 1945.

Gebet

Seine Worte sind wegweisend auch für unsere Zeit, in der wir
gegenwärtig eine Krise großen Ausmaßes erleben. Eine Zeit der
Unsicherheit, weil wir noch nicht wissen können, wann die Krise
überstanden ist und wieder die Normalität in unser Leben einkehrt, die wir gerade vermissen. Wir sind anders gefordert als
sonst, uns gegenseitig Mut zu machen und Zuversicht auszustrahlen. Einfach unseren Horizont zu erweitern, um nicht bloß
auf die neuen Entwicklungen und Zahlen des Virus und die damit
verbundenen privaten und beruflichen Einschränkungen unseres
Lebens zu starren. Sondern darauf zu schauen, wie wir ein neues
Miteinander und Füreinander entdecken können, gerade auch in
unserer Gemeinde.

Zu den Kranken vor allem. Und zu den Besorgten.
Sende deine Engel zu denen, die anderen zu Engeln werden:
Ärztinnen und Pfleger, Rettungskräfte und Arzthelferinnen,
alle, die nicht müde werden, anderen beizustehen.

Zu dieser Horizonterweiterung hilft mir mein Glaube an Jesus
Christus. Jesus hat am Karfreitag das Leid ausgehalten. Er ist als
der Auferstandene aus dem Himmel den Seinen auf Erden wieder
begegnet und hat ihnen Hoffnung gemacht. Neubeginn sehnen
auch wir wieder herbei, in den jetzt aufblühenden Frühlingstagen. Jesus gibt mir die Kraft, nicht zu resignieren, sondern den
Herausforderungen hoffnungsstark standzuhalten.

Jetzt, mein Gott, täten Engel gut.
An unserer Seite und um uns herum.
Denn wir brauchen Mut.
Und Phantasie.
Und Zuversicht.
Darum: Sende deine Engel.

Sende deine Engel zu den Verantwortlichen
in Gesundheitsämtern und Einrichtungen,
in Politik und Wirtschaft.
Jetzt, mein Gott, tun uns die Engel gut.
Du hast sie schon geschickt. Sie sind ja da, um uns herum.
Hilf uns zu sehen, was trägt.
Was uns am Boden hält und mit dem Himmel verbindet,
mit dir, mein Gott.
Denn das ist’s, was hilft und tröstet. Jetzt und in Ewigkeit.
nach einer Meditation von Doris Joachim,
EKHN Zentrum Verkündigung

Leider können wir Passion und Ostern nicht wie sonst in der
Gemeinde feiern. Lassen Sie uns dennoch Osterboten sein, wie
es einmal Paulus in seinem großartigen Auferstehungskapitel
im 1. Korintherbrief mit Zuversicht zum Ausdruck gebracht hat:
„Nun aber ist Christus auferweckt worden von den Toten“ (1. Kor
15,20). Denn dies hat nach Paulus zur Folge (1. Kor 16,13): „Haltet
am Glauben fest. Seid mutig und stark! All eure Dinge lasst in der
Liebe geschehen!“
Mit herzlichem Gruß Pfarrer J.-M. Bohnet
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„Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost,
was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen,
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ Wie vielen Menschen
haben diese Worte Bonhoeffers, die als Lied vertont worden
sind, Trost und ein tiefes Gefühl der Geborgenheit in Gottes Hand
gegeben!
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Liebe Gemeindeglieder!

Die kleine Himmelsleitergeschichte

Noch vor wenigen Wochen hätten wir uns nicht vorstellen können, wie unser aller Leben innerhalb kürzester Zeit auf den Kopf
gestellt wird:
Schulen und Kitas haben geschlossen, das öffentliche Leben
wurden drastisch heruntergefahren, es gilt Kontaktverbot für
Menschen, die nicht zusammenleben – unsere Politiker sprechen
von der größten Herausforderung seit dem 2. Weltkrieg. Die
Corona-Pandemie betrifft die ganze Welt.
Wir alle werden aufgefordert, zu Hause zu bleiben und so zu
leben, dass unsere Älteren, Kranken und Angeschlagenen überleben! Das ist ein zutiefst christliches, mitmenschliches und solidarisches Gebot der Stunde.
Es sind Ärztinnen und Ärzte, Pflegende, Apothekerinnen und
Apotheker, Polizeibeamte, Landwirte, Postboten und Paketzu
steller, Verkäuferinnen und Verkäufer in den Lebensmittelgeschäften und Zuliefererketten, U-Bahn-Führende, Beschäftigte
bei der Müllabfuhr und weitere, die unsere Strukturen jetzt am
Leben erhalten. Ihnen gebührt unser tiefster Dank und höchster Respekt. Und wenn diese Krise überstanden ist – hoffentlich
auch eine höhere Wertschätzung.
Auch unsere Veranstaltungen in der Kirchengemeinde müssen
leider ausnahmslos ausgesetzt werden. Die Kirchen, Gemeindehäuser, Pfarr- und Gemeindebüros bleiben bis auf weiteres geschlossen. Wir wissen nicht, wie lange dieser Zustand anhalten
wird, da dies von den staatlichen und landeskirchlichen Vorgaben
abhängt.
Trotzdem sind wir nicht allein!
Trotzdem halten wir fest am Vertrauen und
an der Solidarität!
Trotzdem bleiben wir verbunden und zugewandt!

Was können die Folgen eines Diebstahls sein? Vor etwa 2 Jahren wurden die Wegmarkierungen vom Himmelsleiterweg
in Brohl-Lützing, einem Ort am Rhein in Rheinland-Pfalz, von
Souvenirjägern entwendet, sodass wanderfreudige Menschen in
die Irre geleitet wurden und den steilen Himmelsleiterweg nicht
mehr finden konnten. Das Ziel wurde nicht erreicht, und so fand
manche Wanderung ein jähes Ende.
Sorgen um einen Diebstahl trieben auch Menschen vor 2000
Jahren um, nachdem Jesus am Kreuz gestorben und in ein
Felsen
grab gelegt worden war. Die Pharisäer erreichten bei
Pilatus eine Bewachung des Grabes, damit die Jünger nicht den
Leichnam stehlen könnten und dies dann als seine Auferstehung verkünden würden. Als am Ostermorgen in aller Frühe die
Jüngerinnen zum Grab kamen und Jesus nicht fanden, dachten
sie zuerst, dass der Leichnam entwendet worden sei; denn wirklich: Das Grab war leer. Ein Diebstahl? Verunsicherungen blieben nicht aus, obwohl Jesus den Jüngerinnen und Jüngern seine
Auferstehung angekündigt hatte. Dennoch stellten sich bange
Fragen ein: Jesus weg, alles aus? Der hoffnungsvolle Weg zu
Ende? Wie geht’s weiter?
Dann aber kam die entscheidende Wende, als sich Jesus als
Auferstandener den Seinen zeigte. Er begegnete ihnen an unterschiedlichen Orten und in verschiedenen Situationen. Oftmals
erkannten sie ihn erst auf den zweiten Blick. Aber sie konnten
glaubten, weil sie ihn sahen, hörten und erlebten. Diese frohe
Botschaft von der Auferstehung Jesu behielten sie, Gott sei gedankt, nicht für sich. Bis zu uns und in fast alle Ecken unserer
Welt hat sie den Weg in offene Herzen gefunden. Die Auferstehung ist und bleibt eine Glaubensfrage, dass das Leben den Tod
besiegt hat, Hoffnung die Angst und das Vertrauen die Trostlosigkeit. Kein jähes Ende sondern ein hoffnungsvoller und segensreicher Neuanfang hat uns Jesus beschert.
Gehen Sie mit seinem guten Segen in die kommende Zeit,
Ihr Heiner Leiterle

3

Himmelsleiter Stuttgart

Gottesdienste

So können Sie uns auch weiterhin erreichen

Wir können keine gemeinsamen Gottesdienste feiern – das ist
schmerzlich, sind sie doch die Mitte unserer Gemeinde. Doch wir
bleiben im Geist und im Gebet miteinander verbunden. Und es
gibt verschiedene digitale Möglichkeiten, Kirche zu erleben:
Bitte besuchen Sie dazu unsere Homepage:
https://www.himmelsleiter-stuttgart.de/ und
unser Facebookprofil Himmelsleiter Stuttgart.
Dort finden Sie Lesegottesdienste, Videogottesdienste,
Impulsvideos und Inspirationen.

Pfarrer Jörg-Michael Bohnet
Tel. 0711 / 84 13 20
pfarramt.stuttgart.himmelsleiter-west@elkw.de

Pfarrerin Barbara Reiner-Friedrich
Tel. 0711 / 51 85 19 42
Pfarramt.stuttgart.himmelsleiter-mitte@elkw.de
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Pfarrerin Jutta Maier
Tel. 0711 / 1 20 16 77
Pfarramt.stuttgart.himmelsleiter-ost@elkw.de

Und auch das erleben wir mitten in der Krise:
• Die Bereitschaft, sich für andere zu engagieren, wächst
in der Gesellschaft. Täglich kommen neue Ideen hinzu, wie
wir in diesen Zeiten miteinander Gemeinde sein können.
• Unsere Glocken läuten weiterhin. Wenn Sie sie hören, nehmen
Sie sie als Einladung zu einem Moment des Innehaltens, des
Gebets, der Fürbitte, dem Vaterunser – jede und jeder zuhause
oder bei der Arbeit, aber im Wissen umeinander verbunden.
• Bereits jetzt stellen Menschen jeden Abend um 19:30 Uhr
eine brennende Kerze ins Fenster und singen „Der Mond ist
aufgegangen“.
• Die Luft in Großstädten wird in den letzten Wochen sauber
und das Wasser in Lagunen und Flüssen klar, wie seit
Jahrzehnten nicht mehr. Delphine werden im Mittelmeer
gesichtet. Auch das gibt es mitten in der Krise. Und das gibt
Hoffnung. Wir sind Teil eines großen Ganzen.
Sprechen Sie gerne auch Bekannte auf diese Angebote an und
weisen Sie andere auf die Möglichkeiten hin – auch wer nicht
über das Internet vernetzt ist, soll sich als Teil eines lebendigen
Netzwerks empfinden können. Gerne können Sie nebenstehende
Kontakte weitergeben. Wir alle können uns gegenseitig unterstützen. Haben Sie vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Bleiben Sie achtsam, behütet und gesund – und geborgen
in Gottes Segen!
Herzlich, Ihre Pfarrerinnen und Pfarrer
Barbara Reiner-Friedrich, Jutta Maier, Jörg-Michael Bohnet
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Pfarrer Helmut Mayer
Tel. 0711 / 6 72 05 10
Altenheimseelsorge.Zuffenhausen@elkw.de

Gemeindediakonin Dagmar Ohage-Harchaoui
Tel. 0152 / 51 91 46 90
Ohage-Harchaoui@himmelsleiter-stuttgart.de

Jugendreferentin Carolin Gruner
Tel. 0157 / 33 90 80 08
carolin.gruner@ejus-online.de

Unterstützung und Telefonpartner
Wenn Sie Hilfe oder Unterstützung in der Gemeinde (z. B.
Einkaufen, Gespräche am Telefon) anbieten oder suchen
oder gerne einen regelmäßigen Telefonpartner wünschen,
wenden Sie sich bitte an unsere Gemeindesekretärinnen:
Gitta Völkel
Tel. 0157 / 30 70 48 64
gemeindebuero.stuttgart.himmelsleiter-west@
elkw.de

Meike Lorenz
Tel. 0157 / 34 46 87 75
meike.lorenz@elkw.de

