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               Janet Brooks-Gerloff,  Unterwegs nach Emmaus (1992), Ölgemälde im Kreuzgang der Benediktinerabtei Kornelimünster 
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Gemeindebrief 
Evangelische Kirchengemeinden 

Bad Herrenalb und Bernbach 



 

 2 

    

    

    

    

    

    

05. März   Palmsonntag 10:00h Gottesdienst (Fried), im Anschluss  
Feier des Hl. Abendmahls 
 

06. März   Montag  18:00h   Passionsandacht, Ev. Klosterkirche 

07. März   Dienstag 18:00h Passionsandacht 

08. März   Mittwoch 18:00h Passionsandacht 

09. März   Gründonnerstag 18:00h Gottesdienst mit integrierter Feier des Hl.  
    Abendmahls (Fried) 
 
10. März   Karfreitag 10:00h Gottesdienst mit integrierter Feier des 

Hl. Abendmahls (Rohrbach-Koop, Kirchenchor) 
 

11. März   Ostersamstag 15:30h Ökum. Gottesdienst im Parkwohnstift mit  
Feier des Hl. Abendmahls (Fried) 
  

12. März   Ostermorgen 05:30h Ostermorgengottesdienst mit integrierter Feier  
des Hl. Abendmahls, Rohrbach-Koop und  
Mitarbeiter 

                               ab ca.  07:00h Osterfrühstück im Evang. Gemeindehaus 

                                          10:00h    Gottesdienst zum Ostersonntag,  
im Anschluss Feier des Hl. Abendmahls (Fried, 
Männergesangverein Bad Herrenalb) 

13. März  Ostermontag 10:00h Gottesdienst (Rohrbach-Koop) 

20. März   Sonntag 10:00h Gottesdienst  
Quasimodogeniti    in Form der Evangelischen Messe 
     (Pfarrer Rohrbach-Koop, Pfarrer Wolfgang Max) 
  

 

Veranstaltungen zur 
Passions- und Osterzeit 
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Bernbacher Seiten 

„Entdeckungsreise durch den 
Advent“ - Ein gelungener Tag für 
Groß und Klein 
 

Am 6. Dezember 2008 trafen sich 28 Bern-
bacher Kinder der Klassen 1- 4 mit Pfarrer, 
Rohrbach-Koop, Dunja Faas, Vanessa 
Keller und Yves Sesing im Gemeindehaus, 
um gemeinsam den Traditionen der Ad-
ventszeit auf die Spur zu gehen. 
 

Gemeinsam lernten wir den Heiligen Niko-
laus kennen, backten ihm zu Ehren süßes 
Brot, sangen ein Nikolauslied und malten 
eine lebensgroße Nikolausfigur. Anschlie-
ßend begegneten wir der Heiligen Barbara. 
Wir staunten über das Wunder der Rose 
von Jericho, einem unscheinbaren vertrock-
neten Knäuel, das sich in heißem Wasser 
zu einer grünen, lebendigen Pflanze ver-
wandelte. Dann hieß es „Auf in den Wald“, 
um gemeinsam Barbarazweige für zuhause 
zu schneiden. Als die Kinder mit Pfarrer 
Rohrbach-Koop und Vanessa zurückkamen, 
war bereits das Mittagessen vorbereitet und 
alle ließen sich Spaghetti und Tomatenso-
ße, sowie die selbstgebackenen Kekse 
schmecken.  
 

Nun wollten wir noch erfahren, was es mit 
der Heiligen Lucia auf sich hat. Wir dachten 
darüber nach, wer in unserem Umfeld ein 
helles Licht brauchen könnte und bastelten 
Kerzen, die die Kinder nach ihren Vorstel-
lungen gestalteten.  
 

Das Ergebnis des Tages war, dass drei 
lebensgroße Figuren uns von der Wand 
anstrahlten, die Kinder Legenden gehört 
und Lieder gelernt hatten und wir gemein-
sam mit viel Freude einen wunderschönen 
Tag verbracht haben. 
 

Einen Einblick für die Gemeinde in unsere 

Arbeit bot ein meditativer Rundgang am Tag 
des Weihnachtssingens in der Bernbacher 
Kirche, der leider wenig wahrgenommen wur-
de. 
 

Ein besonderer Dank gilt nochmals Vanessa 
Keller und Yves Sesing, die diesen Tag unge-
mein bereichert und durch ihre Unterstützung 
erst möglich gemacht haben. 
 

Da dieser Tag ein voller Erfolg für alle Beteilig-
ten war, soll es dabei natürlich nicht bleiben. 
Viermal im Jahr wollen Dunja Faas und Pfarrer 
Rohrbach-Koop mit den Bernbacher Kindern 
aller Konfessionen und verschiedenen Alters 
unseren Traditionen nachspüren und so mehr 
über die eigene Gemeinde und den christli-
chen Glauben lernen. Der nächste Tag wird 
um die Osterzeit stattfinden und rechtzeitig 
über Einladungen und im Amtsblatt angekün-
digt werden.  
 

Dunja Faas 
 

Pfarrer Rohrbach-Koop dankt Dunja Faas für 
die umsichtige und einfühlsame Bereicherung 
des Bernbacher Advents. Die Kirche fasst alle 
Bernbacher Grundschulkinder!  

 
Kirche mal anders –  

warum denn nicht !(mehr)? 
Kirche mal anders haben wir in Bernbach 
schon ausprobiert nicht nur bei Vereinsgottes-
diensten sondern auch mit Kindern am Sonn-
tagnachmittag. Immer wieder wünschen sich 
auch bei uns Menschen frischere Gottesdiens-
te. Pfarrer Rohrbach-Koop ist bereit, neue 
Wege zu gehen, aber das geht nicht allein. 
Ihre Hilfe ist nötig, nicht jeden Gottesdienst, 
aber vielleicht mal in einem. Wenn Sie dabei 
sind kann Kirche mal anders sein!  
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Endlich Konfirmation! 28./29.03.2009 
 

Endlich Konfirmation ist mehr als die Ungeduld 
unserer 8 Konfirmanden, die sich in 10 Block-
seminaren mit den wichtigen Fragen unsres 
Glaubens beschäftigt haben. Es ist auch unse-
re Freude nach dem Jahr ohne Konfirmanden 
wieder dieses Fest des Glaubens feiern zu 
können.  
 

8 junge Christinnen und Christen sagen Ja zu 
ihrer Taufe und wollen die Herausforderung 
annehmen, weiter mit Gott und in unserer 
Gemeinde zu leben. Gott traut uns dies Ver-
sprechen zu, gerade weil er weiß, was in 
jedem von uns steckt, wo er uns über und 
hinauswachsen lassen kann. So wünschen wir 
den Konfirmanden und ihren Familien Gottes 
Segen und Kraft auf den Weg als erwachsene 
Christen! 
 

LauraLauraLauraLaura    BastianBastianBastianBastian            Myriam GrahlMyriam GrahlMyriam GrahlMyriam Grahl        Aurel Aurel Aurel Aurel 
KKKKööööninininig  g  g  g          Kai KönigKai KönigKai KönigKai König            SamaSamaSamaSamannnnthathathatha    CrahmerCrahmerCrahmerCrahmer        
PaPaPaPasssscal Laistnercal Laistnercal Laistnercal Laistner            Robin NotheisRobin NotheisRobin NotheisRobin Notheis            Dustin Dustin Dustin Dustin 
WeissiWeissiWeissiWeissinnnngergergerger    
 

Am Samstag, den 28.03.(19 Uhr), sind alle 
Verwandten und die ganze Familie zum A-
bendmahl eingeladen, am Sonntag, den 29.03. 
(10 Uhr), – bis die Kirche randvoll ist alle, die 
das Glaubensfest mitfeiern wollen. 
So endet ein intensives Jahr, wo sich Konfir-
manden, Gemeinde und Pfarrer näher ge-
kommen sind, - herausfordernde und berei-
chernde Begegnungen. Und nach der Konfir-
mation geht’s hoffentlich weiter, nicht nur beim 
Abschiedsausflug in den Europapark sondern 
immer neu, denn die Türen ihrer Gemeinde 
stehen für sie offen! 
 

Auf ein Neues –  
Anmeldung zur Konfirmation 2010 
 

Am Mittwoch, den 11.03.09 um 20 Uhr im 
Rathaus Bernbach findet der Anmeldungs-
abend für die neuen Konfirmanden statt. 
Eingeladen sind die Jahrgänge 1995/96 mit 
Eltern zur Information und Absprache des 
Konfirmandenunterrichts. 
 
Kirche mal anders in der Kar- und 
Osterzeit  – Gründonnerstag / 
Ostermontag 
 

Am Gründonnerstag (19 Uhr) werden wir 
wie in den letzten Jahren schon wieder ein 
Abendmahl mit Festessen im Rathaus 
feiern, denn so war es bei Jesus damals 
auch. Wir haben mehr als genügend Platz, 
ob Sie etwas mitbringen oder auch nicht. 
Im letzten Jahr feierten wir mit guter Beteili-
gung Ostermontag (9 Uhr) einen Familien-
gottesdienst mit anschließendem Oster-
brunch (10 Uhr). Wagen wir’s noch mal! 
Wenn Sie mithelfen wollen melden Sie sich 
bitte im Pfarramt (Tel. 8010). 
 
Gottesdienste in der Karwoche  

und Ostern 
Gründonnerstag: 
19 Uhr, Festabendmahl im Rathaus 
 

Karfreitag:  
9 Uhr – Gottesdienst mit Abendmahl 
 

Ostersonntag: 
9 Uhr – Festgottesdienst mit Abendmahl 
 

Ostermontag:  
9 Uhr – Festgottesdienst (mit anschließen-
dem Osterbrunch?) 

 

Bernbacher Seiten 
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            Frei raus!Frei raus!Frei raus!Frei raus!    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dies Motto packt mich auf dem Weg nach Ostern und  
begegnet mit allerwegen! 
 

Frei raus möchte ich mich auf den Weg der Passion  
machen, 7 Wochen ohne Dinge, die mir oft Zeit, Geld,  
Gedanken, Gesundheit usw. rauben, frei raus aus  
manchen Alltagsgewohnheiten und Zwängen ein wenig  
auf den Weg der Nachfolge. Kommen Sie mit – frei raus! 
 

Frei raus sehe ich unsre jungen Christen bei der Konfirmation. Endlich haben sie 
ein Jahr voller Fragen und Verpflichtungen hinter sich. Endlich trauen wir ihnen zu 
eigene Schritte zu gehen und auch öffentlich zu ihrem Glauben zu stehen – frei 
raus! 
 

Frei raus ging Jesus den Weg der Liebe Gottes bis zur letzten Konsequenz. Er 
ließ sich nicht von unsren Ausgrenzungen, Vorurteilen und Denkblockaden ein-
sperren, er ging auf jeden ohne Ausnahme, selbst die am Rand zu – frei raus! 
 

Frei raus verzichtete er auf Macht und Gewalt und lieferte sich unsrem Versagen 
aus, er nahm das auf sich, was wir loswerden wollen, unsre Vorwürfe, unsre 
Schuld, unsre Verzweiflung, unsre Aggression. Und er ließ sich drauf festnageln, 
nicht weil er nicht anders konnte, sondern weil er es für uns wollte. Liebe statt 
Allmacht- frei raus! 
 

Frei raus kam Jesus aus dem Gefängnis von Leid und Tod. Seine Auferstehung 
sprengte alle Erklärungen, Befürchtungen, Gewohnheiten. Wo wir längst aufgege-
ben haben, steht er auf, wo wir uns vor Angst verstecken, da kam er – frei raus! 
 

Frei raus können auch Sie zu Ihrem Glauben stehen, denn Sie brauchen sich nicht 
für etwas zu schämen, was Ihnen unerwartet Mut gibt, Osterfreude einfach so - frei 
raus! 
 

In diesem Sinne grüßen Sie für die Passions- und Osterzeit …. 
 

Ihr Pfarrer Ralf Rohrbach-Koop   Ihre Pfarrerin Brigitte Fried 
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Württemberg wird evangelisch 
 

Im Mai 1534 kehrte Herzog Ulrich nach der 
Schlacht bei Lauffen am Neckar mit Hilfe des 
hessischen Landgrafen Philipp wieder nach 
Württemberg zurück. Am 16. Mai 1534 wurde 
in der Stuttgarter Stiftskirche der erste öffentli-
che evangelische Gottesdienst gefeiert. Diese 
beiden Ereignisse markieren den Beginn der 
Reformation in Württemberg.  
 

1559 entstand die Große Kirchenordnung. Von 
Reformator Johannes Brenz gesammelt und 
verfasst, von Herzog Christoph erlassen, hat 
sie das kirchliche wie das politische Leben 
Altwürttembergs bis ins 20. Jahrhundert ge-
prägt. Sie ordnete ein evangelisches Staats-, 
Kirchen- und Sozialwesen und wurde auch von 
anderen Ländern übernommen. 
 

Der Ausstellungsort ist Teil dieser Geschichte. 
Die Schlosskirche ist der erste Kirchenbau in 
Württemberg seit der Reformation. Ihre Bau-
weise spiegelt das württembergische Verhält-
nis von Kirche und Staat, sowie unsere Got-
tesdienstform wider. Das Jubiläum ist Anlass, 
der gesellschafts- und kulturprägenden Kraft 
der evangelischen Landeskirche zu gedenken 
und nach der Bedeutung für heute zu fragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eröffnung: Freitag, 15. Mai 2009  
Dauer: 16. Mai – 24. Juli 2009  
               Dienstag bis Samstag 14 – 18 Uhr  
Ort:  Ev. Schlosskirche, Altes Schloss Stuttgart  

Reformationsjubiläum 2009 – 
Ausstellung & Youth Booth 

    

20202020. März 2. März 2. März 2. März 2000009090909    
    

 

 

 

    

    

ab 29. März 2009ab 29. März 2009ab 29. März 2009ab 29. März 2009    

SommerzSommerzSommerzSommerzeiteiteiteit    
Die UhrDie UhrDie UhrDie Uhr eine Stunde  eine Stunde  eine Stunde  eine Stunde     

vovovovorrrrstestestestelllllenlenlenlen        

 
Was ist los mit Youth Booth?  
Ist der Jugendclub abgetaucht? 

Im vergangenen Herbst versetzte ein unglück-
licher missgünstiger Zeitungsartikel den unsren 
Jugendraum in eine Krise. Den Jugendlichen 
war sofort klar! Ein Neuanfang war nötig! 
Sofort wurde aufgeräumt und geputzt! 
Unter Leitung von David Purps machte man 
sich voller Tatendrang an einen Neugestaltung 
des Raums. Die noch intakte Bar wurde für 
eine neue coolere entfernt. Decken und Wän-
de wurden gestrichen. Für einige Monate war 
der Jugendraum offiziell geschlossen, inoffiziell 
aber für viele Jugendliche zum Renovieren 
offen. Leider stockten die Renovierungen am 
Ende des Jahres aus verschiedensten Grün-
den nicht zuletzt, weil das Material für die 
Ideen fehlte.  
 

Nun geht es weiter und wir brauchen Unter-
stützung von gestandenen Eltern und Hand-
werkern, die uns ein wenig an die Hand neh-
men und helfen, dass wir fertig werden. Pfr. 
Rohrbach-Koop wird nach Fasching die Ab-
schlussarbeiten koordinieren! 
Helfer wenden sich bitte an Pfarrer Rohrbach-
Koop (Tel. 8010).  
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 Schade – Die Kinderkirche am Mitt-
woch pausiert wegen Mitarbeiter-
mangels 
 

Leider muss die Kinderkirche am Mittwoch in 
Bernbach nun doch bis auf weiteres pausieren. 
Denn ohne Mitarbeiter geht es leider nicht! Seit 
dem Ausscheiden der langjährigen Leiterin 
Frau U. Faas im Sommer 2008 hat Pfarrer 
Rohrbach-Koop vergeblich nach neuen Mitar-
beiterinnen gesucht. Mit etwas Unterstützung 
von AK Bronner bekam die Kinderkirche noch 
eine Gnadenfrist. Nun pausiert sie leider, da 
der Pfarrer allein keine Kinderkirche aufrecht-
erhalten kann. Sobald sich wieder Mitarbeiter 
in Bernbach finden, gibt es einen Neubeginn.  
Bis dahin sind alle Bernbacher Kinder entwe-
der zur Sonntagskinderkirche (Kontakt: Monika 
Koop, Tel. 526575) oder zur ökum. Kinderkir-
che in Bad Herrenalb (Fr. 15.Uhr; Kontakt: Pfr. 
Rohrbach-Koop: 8010) eingeladen. 
 
Danke Sonntagskinderkirche  
für das unerwartete Krippenspiel 
Fast hätten wir wegen des Ausfalls der Kinder-
kirche am Mittwoch in Bernbach ohne Krippen-
spiel Heiligabend gefeiert. Doch die Kinder von 
der Sonntagskinderkirche füllten die Lücke fast 
spontan und überraschten uns mit ihrem ge-
lungenen Krippenspiel. Vielen Dank! 
 
Bibelstunde lernt Beten 
In der Bibelstunde ist das Gebet in diesem 
Halbjahr besonders wichtig. Nicht nur dass 
Fürbitte für Kranke gehalten wird sondern auch 
weil jetzt die Psalme aus dem Gesangbuch 
besprochen werden, damit wir mit Herz und 
Verstand beten, auch wenn uns die eignen 
Worte fehlen. Kommen Sie vorbei und lernen 
Sie beten! Do. 19 Uhr! 
 

Abendmahl für Kinder? Die Erlaub-
nis der Landeskirche und Bernbach 
Seit 2000 ist in unserer Landeskirche das 
Abendmahl getaufte Kinder möglich. Die Kin-
der sollen dann altersgemäß vorbereitet wer-
den. Dies ist an vielen Orten auch in unserer 
Nachbarschaft schon der Fall. Pfarrer Rohr-
bach-Koop war in Stuttgart bei den ersten 
Versuchen dabei. Nun werden wir in Bernbach 
bald diesen Schritt gehen. Zuerst werden die 
Kinder unterwiesen, dann kommt später ein 
Familiengottesdienst. 
 
 

 
 

Weltgebetstag (6/12.03.09) –  
Frauen von Bernbach bis 

Papua-Neuguinea laden ein 
Auch in diesem Jahr laden Christinnen welt-
weit zum Weltgebetstag ein. 6 Tage nach dem 
offiziellen Termin auch in Bernbach (12.03. – 
18 Uhr). Wir erfahren von den Christen in 
Papua-Neuginea, schmecken ihre Speisen 
und sprechen ihre Gebete. Wie in den vergan-
genen Jahren hoffen wir auch dieses Jahr auf 
40 oder mehr Bernbacherinnen aller Konfessi-
onen, vielleicht trauen sich auch mal Männer! 
 

Bernbacher Seiten 
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Ein religionspädagogisches 
 Bildungsprojekt Die kleinen weißen Mönche danken Herrn 

Klaus Hechinger für die Beschaffung dieses 
notwendigen Schreibgerätes. Ein großes 
Dankeschön Ihnen allen!!! Übrigens: Unser 
Landesbischof July: "Zugangsmöglichkeit zur 
Bildung ist ein wichtiges Kriterium zur Beseiti-
gung von Bildungsarmut" (www.elk-wue.de). 
Pfarrerin Brigitte Fried 
 

 

 
Das Evangelische Gemeindeblatt für Württem-
berg ist die Kirchenzeitung für unsere Landes-
kirche. Es will eine Verbindung schaffen zwi-
schen Ihnen und Ihrer Kirche und einen Blick 
über den eigenen Kirchturm hinaus bieten. 
Dies geschieht durch sachkundige Stellung-
nahme zu aktuellen Problemen, eingehender 
Behandlung von Glaubens- und Lebensfragen, 
die gegenwartsnahe Auslegung biblischer 
Botschaften sowie durch Beiträge zur Besin-
nung und Unterhaltung. 
 

Das Evangelische Gemeindeblatt für Württem-
berg erscheint wöchentlich und kostet im 
Monat 5,30 Euro bei Zustellung durch Aus-
träger oder durch die Post. 
 

Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des 
Evangelischen Gemeindeblattes für Württem-
berg wird die evangelischen Haushalte besu-
chen und um eine Abonnement-Bestellung 
bitten. Nutzen auch Sie die Gelegenheit näher 
mit Ihrer evangelischen Kirche in Verbindung 
zu treten. 
 

"Ein Tag im Kloster" 
 

Wie verschiedentlich berichtet, konnte dank 
der Spende des Lions-Clubs anlässlich seines 
Benefizkonzertes in der Klosterkirche am 2. 
Advent dieses Projekt ins Leben gerufen wer-
den. Heute gilt unser Dank den vielen noch 
nicht Genannten, die mit ihrem Engagement 
dem Projekt sein Gesicht gegeben haben: 
 

  

 
 
Frau Ruth Boht, vielen Herrenalbern als 
stilkundige, bewährte und geschätzte Schnei-
derin der Kostüme des Sommernachtstheaters 
bekannt, entwarf, schneiderte und nähte mich 
Sachverstand die Kutten der kleinen Mönche - 
nachdem Frau Jutta König an den Türen im 
Oberen Gaistal angeklopft hatte und sich nicht 
scheute, um Leintücher für die Gewänder zu 
betteln. Und noch klingt Klopfen und Hämmern 
aus den Räumen der Hauptschule, wo unter 
Planung und Anleitung von Herrn Schmidt, 
Werklehrer, mönchische Schreibpulte entste-
hen. Was aber wären Schreibarbeiten in einem 
Scriptorium ohne ... Gänsefedern? Welch 
Problem! Woher nehmen? Vermag das Feder-
vieh doch nur zur Zeit um Martini seine Federn 
zu lassen! 

Impressum: 
Evang. Kirchengemeinde Bad Herrenalb Pfarramt I 

Im Kloster 9 - 76332 Bad Herrenalb 
Email: pfarramt.bad-herrenalb-1@elk-wue.de 

Redaktion: Pfarrerin Brigitte Fried, Matthias Hoffmann 
Verantwortlich für Bernbacher Seiten: Pfr. Ralf Rohrbach-Koop 

Layout:  Matthias Hoffmann 
Internet: www.bad-herrenalb-evangelisch.de 
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Der dritte Mann!Der dritte Mann!Der dritte Mann!Der dritte Mann!    

AAAAm selben Tag wanderten zwei Jünger nach 
Emmaus, einem Dorf ungefähr zehn Kilometer 
von Jerusalem entfernt. Unterwegs redeten sie 
über die Ereignisse der vergangenen Tage. 
Während sie miteinander sprachen und 
nachdachten, kam Jesus und ging mit ihnen. 
Aber sie - wie mit Blindheit geschlagen - erkann-
ten ihn nicht. »Worüber unterhaltet ihr euch?«, 
fragte sie Jesus. Die Jünger blieben traurig ste-
hen, und verwundert bemerkte Kleopas, einer 
von den beiden: »Ich glaube, du bist der Einzige 
in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der 
letzten Tage gehört hat.«  
 

»Was ist denn geschehen?«, wollte Jesus wis-
sen. »Hast du etwa nichts von Jesus gehört, dem 
Mann aus Nazareth?«, antworteten die Jünger. 
»Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. 
Jeder im Volk konnte das an seinen Worten und 
Taten erkennen. Aber unsere Hohenpriester und 
die führenden Männer des Volkes haben ihn an 
die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode 
verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei 
hatten wir gehofft, dass er der von Gott verspro-
chene Retter ist, der Israel befreit. Das war vor 
drei Tagen. Heute Morgen wurden wir sehr beun-
ruhigt durch einige Frauen, die zu uns gehören. 
Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab 
gegangen; aber der Leichnam Jesu war nicht 
mehr da. Die Frauen erzählten, ihnen seien 
Engel erschienen, die sagten: ›Jesus lebt!‹ Eini-
ge von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es 
war tatsächlich leer, wie die Frauen berichtet 
hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen.« 
Darauf sagte Jesus zu ihnen: »Wie wenig ver-
steht ihr doch! Warum begreift und glaubt ihr 
nicht, was die Propheten gesagt haben? Musste 
Christus nicht all dies erleiden, bevor Gott ihn       
zum Herrn über alles einsetzt?«Dann erklärte 
Jesus, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt 
wird - von den Büchern Mose angefangen bis zu 
den Propheten.  
 

Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus, und 
Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Deshalb 
drängten ihn die Jünger: »Bleib doch über 
Nacht bei uns! Es wird ja schon dunkel.« So 
ging er mit ihnen ins Haus. Als sie sich zum 
Essen niedergelassen hatten, nahm Jesus das 
Brot, dankte dafür, teilte es in Stücke und gab  

 

 

 
 
es ihnen. Da plötzlich erkannten sie ihn. Doch 
er verschwand vor ihren Augen. Sie sagten 
zueinander: »Hat es uns nicht tief berührt, als er 
unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige 
Schrift erklärte?« Ohne Zeit zu verlieren, liefen 
sie sofort nach Jerusalem zurück. Dort waren 
die elf Jünger und andere Freunde Jesu zu-
sammen. Von ihnen wurden sie mit den Worten 
begrüßt: »Der Herr ist tatsächlich auferstanden! 
Simon Petrus hat ihn gesehen!« 
 

Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg 
nach Emmaus geschehen war und dass sie 
ihren Herrn daran erkannt hatten, wie er das 
Brot austeilte. Noch während sie berichteten, 
stand Jesus plötzlich mitten im Kreis der Jün-
ger. »Friede sei mit euch!«, begrüßte er sie. Die 
Jünger erschraken furchtbar. Sie dachten, ein 
Geist stünde vor ihnen. »Warum habt ihr 
Angst?«, fragte Jesus. »Wieso zweifelt ihr 
daran, dass ich es bin? Seht doch die Wunden 
an meinen Händen und Füßen! Ich bin es wirk-
lich. Hier, fasst mich an und überzeugt euch, 
dass ich kein Geist bin. Geister sind doch nicht 
aus Fleisch und Blut!« Und er zeigte ihnen 
seine Hände und Füße.  
Lukas 24,13-40,  nach Hoffnung für Alle 
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8 Konfirmanden haben sich in diesem 
Jahr vorbereitet auf ihr "Ja" zu Gott 
  
Die Erfahrung eines Unterrichtsvormit-
tags: "Es war wie in einer Gemeinschaft. 
Ich habe sehr viel Verbundenheit zwi-
schen uns allen gespürt. Es ging alles 
sehr in sich und es war sehr harmonisch. 
Man könnte sagen, es war sehr viel Ru-
he, doch man hat sich gegenseitig ver-
standen." 
  
Konfirmanden 2009 

- Bad Herrenalb: 
 

Unser Gebet und unsere Segenswünsche 
begleiten diese 8 jungen Menschen: 
 

Helena Herzen 

Lennart Paul Knirsch 

Anna König 

Falk Kübler 

David Benedikt Roser 

Anna-Lena Siegwart 

Elias Steinhoff 

Laura Zschernitz 
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Psalm 139  
 

Von allen Seiten umgibst Du mich 
und hältst Deine Hand über mir! 
 

    Gott, Du kennst mich. 
    Du achtest auf mich. 
    Nie gibst Du mich verloren. 
    Ich sitze oder stehe, 
    ich liege oder gehe, 
    Du hältst Deine Hand über mir. 
 

Von allen Seiten umgibst Du mich  
und hältst Deine Hand über mir! 
  

    Alle meine Wege sind Dir bekannt. 
    Alles, was ich denke und sage: 
    Du kennst es. 
    Mein ganzes Leben liegt offen vor Dir. 
    Wenn ich in Schwierigkeiten bin, 
    willst Du mich begleiten. 
    Wenn ich nicht aus noch ein weiß 
    und mich am liebsten verstecken möchte, 
    so bleibt Dir meine Not nicht verborgen. 
    Gott, Du kennst mich. 
    Du achtest auf mich. 
    Nie gibst Du mich verloren.. 

 

Von allen Seiten umgibst Du mich 
und hältst Deine Hand über mir! 
  

Unsere Konfirmanden 


