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SO ERREICHEN SIE UNS! 

KONTAKT 

Geschäftsführung   Pfarrer 
Christoph Heinritz 

↸     Pfarrgasse 1, 74243 Langenbrettach 

    07139 1342 

    Pfarramt.Brettach@elkw.de 

Gemeindearbeit   Pfarrerin 
Irmgard Mack 

↸       Pfarrgasse 11, 74196 Neuenstadt 

      07139 9375477 

      Irmgard.Mack@elkw.de 

Seelsorge ist uns eine Herzensangelegenheit.  
Wenn Sie ein seelsorgerliches Anliegen haben, können Sie sich  

vertrauensvoll an uns wenden.  

1. Vorsitzender des 
Kirchengemeinderats 

  Hansjörg Kaiser ↸       Lange-Äcker-Str. 2 

     07139 18681 

     hansjoerg.kaiser@gmx.de 

Gemeindebüro 

   Dienstag von 
14.00 - 16.00 Uhr 
und nach Absprache 

   Ellen Rothfritz 
 

↸     Neuenstädter Str. 5 
       74196 Neuenstadt-Cleversulzbach 

    07139 1427  

    Ellen.Rothfritz@elkw.de 

Mesnerin & 
Gemeindehaus- 
vermietung 

  Ruth Balbach ↸    Wiesenweg 8 

    07139 8696 

    ruth_und_karlheinz@t-online.de 

Kirchenpflegerin 
zuständig für die  
Finanzen 

  Simone Schneider ↸    Goethestr. 42, 74243 Brettach 

    07139 9324695 

    simone.schneider@elkw.de 

Spendenkonto der Kirchengemeinde 
Volksbank Möckmühl eG I Ev. Kirchenpflege Cleversulzbach 
IBAN: DE93 6209 1600 0031 1000 07 

Spenden (ver)schenken? - Warum nicht? 
Zu einem besonderen Ereignis wie Geburtstag, Hochzeit, Geburt oder Taufe,  
Jubiläum oder auch einem Trauerfall können Sie Ihre Gäste um Spenden anstelle von  
Geschenken bitten. Nutzen Sie Ihre Feier, um zusammen mit Ihrer Kirchengemeinde 
Gutes zu tun. Sie können natürlich den von Ihnen gewünschten Verwendungszweck,  
z. B. „St. Jost-Kirche“  oder „Jugendarbeit“ angeben.  

Diakonische  
Bezirksstelle  
Neuenstadt 

  André Sommer    ↸    Pfarrgasse 7, 74196 Neuenstadt 

    07139 7018 

    info@diakonie-neuenstadt.de 

Homepage    www.kirche-cleversulzbach.de   
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Liebe Gemeindeglieder, 

 
nach drei Monaten hartem Lock-
down dürfen sich wieder zwei 
Haushalte besuchen. Nach einer 
langen Zeit mit wenig sozialen 
Kontakte sind wieder Familien- 
und Freundschafts-
besuche möglich. 
Das habe ich heute  
Morgen in der Zei-
tung gelesen, kurz 
bevor ich mich an 
den Schreibtisch 
setzte, um Ihnen  
einen Ostergruß zu schreiben. Das 
Virus hat uns fest im Griff, legt das 
öffentliche und private Leben lahm. 
Wie froh sind wir, wenn wir Licht 
im Tunnel sehen, eine Perspektive 
finden. 

Ostern ist ein Fest in Bewegung. 
Ich meine nicht die vollen Autobah-
nen; Menschen auf dem Weg in 
den Kurzurlaub oder zu Verwand-
ten. Ich meine auch nicht die Kin-
der, die am Ostermorgen auf der 
Suche nach Ostereiern durch  
Gärten und Wohnungen flitzen. 
Ostern selbst ist ein Fest in Bewe-
gung: Die Frauen gehen am Oster-
morgen zum Grab. Nachdem sie 
das geöffnete Grab entdeckt ha-
ben und Maria Magdalena den auf-
erstandenen Jesus gesehen hat,  
laufen sie zu den Jüngern zurück. 

Damit bringen sie eine neue Be-
wegung in Gang: Petrus und Jo-
hannes starten durch und liefern 
sich quasi einen Wettlauf zum 
Grab. Und dann sind da noch die 

beiden Jünger auf dem 
Weg nach Emmaus, mit 
denen Jesus mitgeht. 
Nachdem sie ihn beim 
Brotbrechen erkennen, 
kehren sie sofort nach 
Jerusalem zurück.  

Ostern – ein ständiges 
Hin und Her, das sich ein wenig in 
den Osterspaziergängen und den  
Osterbesuchen erhalten hat. 

Was haben die letzten Wochen 
mit starker Bewegungs-
Einschränkung mit Ihnen ge-
macht? Fühlten und fühlen Sie 
sich ausgeschlossen, gar einge-
sperrt? Dann lassen Sie mich 
Ihnen etwas Wichtiges sagen: An 
Ostern wird niemand aus- oder 
eingeschlossen.  

Ostern ist das Fest, das uns bis 
heute in Bewegung hält. Ostern 
ist die freudige Nachricht, die uns 
in Bewegung setzen will. Vor al-
lem in geistige Bewegung. Das ist 
eine oftmals anstrengende  
Bewegung. Ostern hat den  
Menschen vor fast 2.000 Jahren 

 

 ANDACHT 
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gedanklich viel abverlangt und ver-
langt auch von uns viel ab. Der 
gesunde Menschenverstand sagt: 
Was tot ist, bleibt tot. Wir erfahren 
Leid und Tod im eigenen Leben. 
Wir sehen die Abscheulichkeiten in 
der Welt. Da kann es schwerfallen, 
an Ostern zu glauben. Es gibt vie-
les, um an der Welt müde zu wer-
den. Und wenn der Glaube nicht 
stirbt, dann legt er sich zumindest 
bleischwer ins Bett und möchte für 
lange Zeit nicht mehr aufstehen. 
Es lähmen die alten Fragen, die 
schon die Fragen der Jüngerinnen 
und Jünger waren – die Fragen, 
die Karfreitag stellt: die vom Lei-
den, von Krankheit, von der 
Schuld, von der Gewalt und dem 
Tod. Die Fragen nach Gerechtig-
keit und nach Gott. Wo bist du 
Gott? Wie kannst du das alles zu-
lassen? 

Doch Gott schließt niemanden 
aus. An Ostern geht Gott durch 
den Auferstandenen den Müden, 
den Ängstlichen, den Zweifelnden 
nach und gibt sich als Überwinder 
zu erkennen: der Maria Magdale-
na, die blind vor Trauer war; den 
Jüngern, die nach Emmaus flüch-
teten; dem Thomas, der zweifelte 
und nicht glauben konnte; den 
Aposteln am See von Tiberias, die 
in ihren Alltag zurückgekehrt wa-
ren. Ostern schließt niemanden 
aus, und wer sich schwertut mitzu-
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ANDACHT 

kommen, den holt Gott ab - in  
die Hoffnung, in die Freude.  
Vor 2.000 Jahren und heute. 
Sie, mich, uns alle.  

Etwas Starres ganz Unbewegli-
ches hat sich bewegt: der Tod. 
Nach dem Tod geht es nicht mehr 
weiter. Alle Wege kommen an ein 
Ende, alle Hoffnung – nun aber: 
Jesus lebt. Das Leben hat den Tod 
überrollt, ist über den Tod hinweg-
gefegt. Von dieser Botschaft darfst 
Du Dich bewegen und beleben  
lassen. Auch dann, wenn Du Dich 
nicht österlich fühlst. Trotzdem 
darfst Du darauf vertrauen, dass 
das lebendige Osterfest der Hinter-
grund ist, vor dem Du lebst: Die 
Hoffnung, die Dich nicht im Stich 
lässt, dass der Auferstandene mit 
Dir geht.  

„Es ist aber der Glauben eine feste 
Zuversicht dessen, was man hofft, 
und ein Nichtzweifeln an dem, was 
man nicht sieht“  
(Hebr. 11,1)  

Der Herr ist auferstanden! Er ist 
wahrhaftig auferstanden! Halleluja! 

Herzliche Ostergrüße! 
 
Ihr Pfarrer Christoph Heinritz 

 

 

Ostern im Alltag  
 

Scherben bleiben Scherben.  
Bruchstücke bleiben Bruchstücke. 
Manchmal aber fügen sich die  
Scherben zu einem Mosaik, in dem eine 
Schönheit ist. Manchmal enthüllt sich 
in dem, was bruchstückhaft geblieben 
ist, ein Kunstwerk.  
Heil heißt nicht unbedingt, dass das 
Zerbrochene wieder ganz wird.  
Heil lässt aus Bruchstücken etwas 
Neues entstehen, in dem das Leben 
anders als vorher schimmert. Für mich 
sind das österliche Momente, in denen 
spürbar wird, dass die Liebe stärker 
ist als der Tod.                                                                     
                                                 Tina Willms 



 

6 |  

Nach mehr als 20 jährigem uner-
müdlichen Dienst für unsere  
Kirchengemeinde ging unsere  
Kirchenpflegerin, Frau Ruth 
Balbach, zum 31.12.2020 mit  
dem Erreichen der Altersgrenze im 
Kirchendienst in den wohlverdien-
ten Ruhestand. 
 
Im Jahre 1998 hat Ruth Balbach 
dieses wohl wichtigste Amt in  
unserer Kirchengemeinde, nämlich 
die Obhut über unsere Finanzen, 
von Herrn Arlt übernommen. 
 
Vom ersten Tag bis zum Ende ih-
rer Dienstzeit hat Ruth mit großer 
Hingabe und mit absoluter Sorgfalt 
über die Gelder unserer Kirchen-
gemeinde gewacht. Kein Pfennig, 
kein Cent blieben unbeachtet – 
Ruth hat alles mit Kräften 
„zusammengehalten“. Nach dem 
Bau des Gemeindehauses hat un-
sere Kirchengemeinde zuletzt bei 
der Renovierung unserer Kirche 
davon profitiert, dass Ruth stets 
gut und sparsam gewirtschaftet 
hatte. 
 
Auch die finanzielle Abwicklung 
dieser beiden „Großprojekte“  
waren für Ruth kein Problem. Die 
Berichte der Kassenprüfung durch 
Pfarrer, 1. Vorsitzenden des KGR 
oder durch die kirchliche Verwal-
tungsstelle Heilbronn waren immer 
gleichermaßen beruhigend wie 

langweilig: „ohne Beanstandung“, 
„vorbildlich“, „fehlerfrei“ … 

 
Das alles kam nicht von Ungefähr. 
Für Ruth war die Arbeit als Kir-
chenpflegerin nicht (Neben-) Beruf 
sondern „Berufung“. Nicht nur 
„über den Büchern“, sondern auch 
beim „Anpacken“ in der Vorberei-
tung und Durchführung von Festen 
oder Aktivitäten der Kirchenge-
meinde war Ruth immer an vor-
derster Front – die „Kasse“ war 

DIE „STEUERFRAU VERLÄSST DIE BRÜCKE“ 
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stets ihr Thema, aber auch dar-
über hinaus das „Praktische“, das 
„Anpacken“, das „Machen“. 
 
Ruth, wir sagen Dir an dieser  
Stelle herzlichen Dank, verbunden 
mit dem Ausdruck größten  
Respekts und allergrößter Wert-
schätzung für Dein Tun im Namen 
aller Gemeindeglieder, aller  
Kirchengemeinderäte und aller 
Pfarrer*innen, die Deine Amtszeit 
begleiten durften. 
 
Einen Gottesdienst, bei dem der 
„Staffelstab“ der Kirchenpflege von 
Ruth an unsere neue Kirchenpfle-
gerin, Frau Simone Schneider,  
offiziell übergeben wird (Herzlich 
willkommen bei uns, Simone!) 
mussten wir wegen der Corona-
Pandemie bereits zweimal ver-
schieben – er wird unter günstige-
ren äußeren Umständen nachge-
holt. 
 
Liebe Ruth, wir freuen uns, dass 
du uns auch weiterhin u.a. als  
Kirchengemeinderätin mit Rat und 
Tat zur Seite stehen wirst.  
 
Danke dafür 
und für alles andere … 
 
Hansjörg Kaiser 

Vom 

Licht des 
Lebens 

liebkost berührt 
bewegt beseelt 

 
gelebte 

Erinnerung 
verheißene 

Zusage 
 

und es öffnen sich Türen 
Mauern fallen zusammen 

Gitterstäbe zerfließen 
Steine werden weggewälzt 

 
Tod wird zum Leben 

und Leben lebt 
allen Toden 
zum trotz 

 
Andrea Schwarz 

KIRCHENPFLEGE 
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Liebe Cleversulzbacher, 

Oft denke ich: „Ich bin so froh, 
dass ich schon 2019 in Cleversulz-
bach ankam!“ und nicht erst im 
Corona-Jahr 2020.  

So konnte ich Sie, liebe Gemein-
de, kennenlernen. Gleich in  
meinem ersten Jahr lernte ich viele 
besonders nette Menschen ken-
nen in den schönen Gruppen und 
Kreisen: im wunderbaren Chor 
„Wie im Himmel“, im Kindergarten 
Wiesenweg bei geistlichen Kinder-
stunden, bei Seniorenkreis, Bestat-
tungschor, „Kirche für kleine Leu-
te“, Frauenfrühstück, Frauenver-
wöhnabend, Bücherflohmarkt, Se-
niorenadvent und beim Mörikefest 
des Freundeskreis. Was für eine 
Vielfältigkeit und Lebendigkeit uns-
rer Gemeinde!  

Auf all das können wir uns hoffent-
lich bald wieder freuen!  

Ja, ich freue mich, dass ich vor der 
Pandemie ein ganzes normales 
Kirchenjahr erleben konnte mit all 
den schönen Veranstaltungen, z.B. 
dem Erntedankfest mit Kindergar-
ten, den Kinderbibeltagen mit Ab-
schlussgottesdienst, der Church-
night mit Musik der schwungvollen 
Band „Sound of Faith“ und ande-
res mehr. 

Manches davon konnten wir trotz 
Corona fortsetzen: Ein Highlight 
war der schöne Lichtergottesdienst 
im Advent- in unsrer warm be-

leuchteten St. Jost Kirche. Wenn 
auch anders als sonst konnte die 
letzte Konfirmandengruppe in uns-
rer Kirche konfirmiert werden und 
mit den Verwandten feiern. Im Ok-
tober konnten wir trotz Corona den 
Bibelübergabegottesdienst mit 
Vorstellung der neuen Konfirman-
den feiern und im November wie 
gewohnt den Ewigkeitssonntag mit 
Einladung zum Gottesdienst an 
alle Trauerfamilien. Trotz Lock-
down können wir wieder wöchent-
lich Gottesdienste feiern mit einem 
sehr guten, nun schon ein Jahr 
lang bewährten Hygienekonzept. 
Besuche bei Jubilaren machen wir 
an der Haustüre oder telefonisch.  

Früher war ich kein großer Freund 
von Computer und digitalem Fort-
schritt, doch jetzt bin ich froh, dass 
auf diese Weise Begegnungen 
möglich sind. z.B. Kirchengemein-
deratssitzungen, Dienstbespre-
chungen mit Kollegen in Gemeinde 
und Klinik, Fortbildungen, „SPI“- 
Beratungssitzungen (Abkürzung 
für Struktur, Pfarrdienst und Immo-
bilien). Auch der Konfirmandenun-
terricht wird zurzeit per Videokon-
ferenz Zoom gestaltet.  

Natürlich hoffen wir, dass dies al-
les bald wieder „analog“, also in 
leibhaftiger Begegnung, möglich 
ist. Ja, vieles ist anders seit Beginn 
der Pandemie. Jeder von uns ist 
auf seine Weise von der Pandemie               
betroffen, für jeden hat sich der 
Alltag verändert. Für manchen ist  
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Die Sonne geht auf:  
Christ ist erstanden!  
Die Nacht ist vorbei:  
Christ ist erstanden!  
       Die Sonne geht auf.  
           Vergessen sind Ängste,  
              Not, Kummer und Schmerz,  
                wir atmen freier  
                  und singen von Herzen: 
                   Die Sonne geht auf:  
                     Christ ist erstanden!  
                      Die Nacht ist vorbei.  
 
                      Das Leben beginnt:  
                      Christ ist erstanden!  
                      Der Tod ist besiegt: 
                     Christ ist erstanden!  
                    Das Leben beginnt.  
                   Wir räumen  
                  die Trübsal 
                 und Schatten beiseite  
                und ragen die Nachricht  
              unter die Leute:  
             Das Leben beginnt:  
           Christ ist erstanden!  
          Der Tod ist besiegt.
         (EG 550, 1 u. 2) 

       

     Frohe Ostern  
     wünscht Ihnen 
     Ihre Pfarrerin Irmgard Mack 

die Pandemie eine dunkle Zeit, 
wenn die berufliche Existenz ge-
fährdet ist oder wenn die Einsam-
keit dadurch größer wird. 

Gerade da tut uns die christliche 
Botschaft gut. Oft denke ich:  
„Ich bin so froh, dass wir Christen 
die Passions- und Osterzeit ha-
ben.“ Sie hilft uns zum Leben.  
Sie tröstet und ermutigt uns.  
Die Passionszeit zeigt uns:  
Gott leidet mit. Gott lässt  
uns Menschen in unsren  
Schwierigkeiten und in allem  
was uns schwer fällt nicht  
allein. Er lässt uns auch jetzt  
in der globalen Pandemie nicht 
allein. Wir sind mit unserm 
Schweren auf dem Weg nicht al-
lein. Jesus, Gottes Sohn, ist ganz 
an unsrer Seite, wie ein guter 
Freund. Er weiß, wie es uns geht.  

Und vor allem: Jede Passionszeit 
geht auf Ostern zu. Christus hat 
den Tod überwunden und be-
siegt. Das eröffnet uns einen völ-
lig neuen Horizont: die Hoffnung 
auf die Auferstehung, auf neuen 
Anfang und Erlösung. Gott ist 
stärker als Tod, Ängste, Krank-
heiten und Pandemien. Er hat  
viel mehr Möglichkeiten als wir    
Menschen sehen können.  
Mögen uns die großen Festtage 
Karfreitag und Ostern gerade  
dieses Jahr Vertrauen und      
Hoffnung schenken und uns mit 
neuer Freude und neuem Mut 
unsren Alltag erleben lassen.  

AUS DEM GEMEINDELEBEN 
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Eines Tages nahm ein reicher Mann seinen Sohn mit aufs Land, um ihm 

zu zeigen, wie arme Leute leben. So verbrachten die beiden einen Tag 

und eine Nacht auf einer Farm einer sehr armen Familie. 

Als sie wieder zu Hause waren, fragte der Vater seinen Sohn:  

„Nun, wie war dieser Ausflug?“ 

„Sehr interessant!“, antwortete der Sohn. 

„Und hast du gesehen, wie arm Menschen sein können?“  

„O ja, Vater, das habe ich gesehen.“ 

„Was hast du also gelernt?“, hakte der Vater nach. 

Der Sohn antwortete:  

„Ich habe gesehen, dass wir einen Hund haben und die Leute auf der 

Farm haben vier. Wir haben einen Swimmingpool, der bis zur Mitte 

unseres Gartens reicht, und sie haben einen See, der gar nicht mehr  

aufhört. Wir haben Lampen in unserem Garten, und sie haben unzählige 

Sterne am Himmel. Unsere Terrasse reicht bis zum Vorgarten, und sie 

haben den ganzen Horizont.“  

Der Vater war sprachlos. 

Da fügte der Sohn noch hinzu:  

„Ja, Vater, ich habe gesehen, wie arm wir sind.“ 

aus: Cornelia Haverkamp, Vom Duft der Rosenblüte 

PERSPEKTIVENWECHSEL 
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AUS LIEBE ZUM NÄCHSTEN – HOFFNUNG FÜR OSTEUROPA 

anderen Ländern im Blick behal-

ten. Mir liegen hierbei besonders 

die Länder Rumänien und Grie-

chenland am Herzen: 

Viele rumänische Migrantinnen 

und Migranten suchen hier in 

Deutschland Arbeit, um sich hier 

und ihre Angehörigen / ihre Kin-

der im Heimatland ernähren zu 

können. Manche geraten dadurch 

auch hier in Deutschland in große 

Notlagen. Wir sind hier in 

Deutschland gerade im Pflegebe-

reich dringend auf Arbeitskräfte 

aus Rumänien angewiesen,  

darum sollten wir auch deren 

Angehörige in Rumänien nicht 

vergessen.                        U. Richter 

Immer wieder habe ich Menschen 

mit Migrationshintergrund bei mir 

in der Sozialberatung. Durch die-

se Begegnungen bin ich ganz 

konkret mit den Lebensumstän-

den und Notlagen in anderen Län-

dern konfrontiert. Auch wenn es 

hier in Deutschland und auch in 

unserem Kirchenbezirk manifeste 

Not gibt, bei der dringend gehol-

fen werden sollte, so sind die Nöte 

und das Leid in den meisten an-

deren Ländern dieser Erde noch 

viel gravierender. Darum ist es 

sehr wichtig, dass wir Christinnen 

und Christen sowohl den „nahen 

Nächsten“ hier im Kirchenbezirk 

als auch den „fernen Nächsten“ in 

Die Evangelische Landeskirche Württemberg unterstützt dieses Jahr  

an Karfreitag mit ihrer 28. Spendenaktion „Hoffnung für Osteuropa“ auch 

Projekte in Polen, Serbien und Russland. Mehr zur Aktion : 

www.diakonie-wuerttemberg.de/internationale-diakonie/hoffnung-fuer-

osteuropa   

AUS DER DIAKONIE 
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Osterlachen 

Heute entdecken manche  
Gemeinden das Osterlachen  
wieder. Getreu nach Karl Barth: 
„Ein Christ treibt dann gute  
Theologie, wenn er im Grunde 
immer fröhlich, ja mit Humor bei 
seiner Sache ist. Nur keine ver-
drießlichen Theologen! Nur keine 
langweiligen Theologen!" Und so 
fordern Predigten in Versform und 
Witze dazu auf, sich selbst, die 
eigene Kirche und alles, was allzu 
wichtigtuerisch daherkommt, auch 
mal mit einem Augenzwinkern zu 
betrachten. Damit auch Friedrich 
Nietzsches Kritik widerlegt wird: 
„Erlöster müssten mir die Christen 
aussehen, wenn ich an ihren  
Erlöser glauben sollte.“  
Quelle: www.anderezeiten.de 

http://www.anderezeiten.de/
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Ein schwäbischer Schäfer sitzt  
mit seinem Hund in der Kirche 
und hört die Predigt.  
Da tönt der Pfarrer von der Kanzel: 
„Ein guter Hirte bleibt immer  
bei seinen Schafen!"  
Sagt der Schäfer zum Hund:  
„Komm, Hasso, der  
stänkert schon wieder." 

 

 

Ein Missionar tauft einen Afrikaner 
und sagt zu ihm: „Von nun an mein 
Sohn heißt Du nicht mehr Nagiro, 
sondern Franz. Franz, in Zukunft 
soll es Dir besser gehen und du 
sollst freitags von nun ab nur noch 
Fisch essen." Am darauffolgenden 
Freitag besucht der Missionar den 
Afrikaner und sieht ihn an einer 
Kokosnuss knabbern. "Franz, ich 
habe Dir doch gesagt, heute ist 
Freitag. Warum isst Du dann die 
Nuss?" - "Vater", antwortet der 
frisch Getaufte, "Franz nehmen 
Wasser, schütten über Nuss und 
sagen: Jetzt dein Name nicht mehr 
Nuss, sondern Fisch.“ 
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zur Einweihung der Kirche 
Sonntag,14. April 2019  

um 14 Uhr  
 


