
 

So ist es, wenn man zu Hause lernen muss! 

Aufgabe! 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Dieser Gemeindebrief ist später entstanden als ich es eigentlich vorhatte. Im Nach-

hinein bin ich froh darüber, denn sonst wäre sein Inhalt längst überholt. Binnen weni-

ger Tage hat sich unser Alltag verändert, wurden alle unsere Planungen für die näch-

sten Wochen über den Haufen geworfen.  

Gottesdienste in Kirchen sind zur Vermeidung sozialer Kontakte durch die Landesre-

gierung untersagt worden, und das gilt auch für die bevorstehende Karwoche und die 

Osterzeit. Das tut weh. 

Gottesdienste sind verboten, dafür dürfen Geschäfte sonntags öffnen (was sie aber 

bisher nicht tun). Verkehrte Welt. Oder ist das die neue Wertordnung? 

Nein. Daß Kirchen, wie Schulen, Theater, Museen, Kleider– und Buchläden, ge-

schlossen sind, bedeutet nicht, daß Gottesdienste (Bildung, Kultur, Bekleidung) auf 

einmal unwichtig wären.  

Es handelt sich um eine Notmaßnahme, damit hinterher das Leben weitergehen kann, 

möglichst für alle. Die Werte bleiben dieselben, für den 

Staat wie für uns als Kirche. 

Den Wert, dem zuliebe wir diese Einschränkungen auf 

uns nehmen, finden wir z.B. in diesen Worten, die die 

Älteren unter uns im Konfirmandenunterricht gelernt 

haben:  

Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir unserem 

Nächsten an seinem Leib keinen Schaden noch Leid tun, 

sondern ihm helfen und ihn fördern in allen Leibesnöten.  

Ich wünsche Ihnen – trotz allem – eine gesegnete Pas-

sions– und Osterzeit. Seien sie herzlich gegrüßt, bleiben 

Sie behütet und — gesund. 

Ihr 

 

 

Pfarrer Ulrich Hartmann 

  



 

An Karfreitag und Ostern kein Gottesdienst in Hollenbach — ich weiß nicht, ob es das in der 

mehr als 800jährigen Geschichte unseres Ortes je gegeben hat. Nicht einmal vor 75 Jahren, 

als der 2. Weltkrieg zu Ende ging. Acht Tage später, am 8. April 1945, mußte tatsächlich der 

Gottesdienst ausfallen, als der Ort von den Amerikanern besetzt wurde.  

Von Schlimmerem blieb Hollenbach ver-

schont. Es fiel kaum ein Schuß. Mutige 

Hollenbacherinnen hängten weiße Fahnen 

aus dem Fenster. Noch kurz davor waren 

deutsche Soldaten durch den Ort gezo-

gen, die sich im Wald Richtung Staiger-

bach ein blutiges Gefecht mit den US-

Truppen lieferten. Über fünfzig von ihnen 

wurden am 12. April von Missionar Wertz, 

der damals die Pfarrstelle vertrat, unter 

Ausschluß der Öffentlichkeit auf dem hie-

sigen Friedhof beerdigt. Die jüngsten waren erst 16 Jahre alt. 

Schon am 29. April, also noch vor der deutschen Kapitulation, kam Dekan Kieser aus Kün-

zelsau nach Hollenbach und hielt zwei Gottesdienste (einer war ein Kindergottesdienst) und 

eine Sitzung des Kirchengemeinderats. Er lobte die Hollenbacher für ihren kirchlichen Sinn 

und ihre Opferbereitschaft, die sie in der Zeit des 3. Reiches gezeigt hätten, und nannte sie 

eine „Mustergemeinde“. Das gelte es zu erhalten, vor allem in Hinblick auf die Jugend. Jetzt, 

unter den Amerikanern, habe die Kirche wieder völlige Freiheit für ihre Tätigkeit. 

Das zeigte sich darin, daß Missionar Wertz, sobald die Schule wieder öffnete, den Religions-

unterricht übernahm, und 

der Kindergarten (die 

„Kinderschule“) sofort in 

kirchliche Trägerschaft 

überging. Dabei wurde 

die Erzieherin des bishe-

rigen — nationalsozialisti-

schen — Kindergartens 

übernommen. Sie war 

zwar Katholikin 

(„bedauerlich“), aber eine 

fromme Christin und mit 

einem evangelischen 

Bauern verlobt.  

Eintrag im Pfarramtskalender: „Kein Gottes-
dienst wegen amerikanischer Besetzung. Am 
12.4. 53 gefallene deutsche Soldaten im Massen-
grab auf unserem Friedhof beerdigt um 19 Uhr“ 

Luftbild von Hollenbach aus den dreißiger Jahren 
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Aus der Arbeit des Kirchengemeinderats 
.Der am 1. Dezember neu 
gewählte Kirchengemein-
derat wurde am 19. Janu-
ar in sein Amt eingesetzt. 
Dabei wurde die Amtsver-
pflichtung vorgelesen  
und von den einzelnen 
Kirchengemeinderäten 

mit Handschlag bekräftigt.  

 
Die erste Sitzung war am 
4. Februar. Dabei wurden 
nach einer Einführung in 
die Arbeit des Kirchenge-
meinderats folgende 
Wahlen und Beauftragun-
gen vorgenommen: 
 

1. Vorsitzender: Pfr. Hartmann  
2. Vorsitzender: Thomas Gacek 
Bezirkssynodale: Désirée Gräf (Stellvertretung: Sybille Renner) 
Protokollantin: Christa Ziegler (Stellvertretung: Désirée Gräf) 
Stellvertretung der Kirchenpflege: Wolfgang Reiß 
Jugendbeauftragter: Wolfgang Reiß 
Diakoniebeauftragter: Thomas Gacek 

Seniorenbeauftragte: Christa Ziegler  

Eine weitere Sitzung fand am 11. Februar statt. Dabei wurden der Haushaltsplan und 
der Opferplan für das Jahr 2020 beraten und beschlossen. (Beide dürften durch den 

Gang der Ereignisse inzwischen teilweise überholt sein.)  

Zur Zeit dürfen keine Sitzungen des Kirchengemeinderats stattfinden. Sollten unauf-
schiebbare Entscheidungen anstehen, können sie nach einer neuen Verfügung der 
Landeskirche auf andere Weise, etwa per Umlaufbeschluß oder in einer Videokonfe-

renz gefällt werden.  

Von links nach rechts: Wolfgang Reiß, Désirée Gräf, Ulrich 
Hartmann, ‚Christa Ziegler, Thomas Gacek, Sybille Renner, 
Rose Hachtel 



 

Diese Zeit, in der man nach Möglichkeit zu Hause bleiben soll, ist eine Heraus-
forderung, ob es nun bedeutet, daß man mehr alleine ist oder daß man, in der 
Familie, mehr Zeit in der Wohnung zusammen ist und miteinander auskom-

men muß. 

In den Medien findet man zahllose Anregungen und Tips. Sogar Astronauten, 
U-Boot-Fahrer und Polarforscher stellen ihre Erfahrungen zur Verfügung, z.B. 
hier: https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/coronakrise-tipps-
von-weltraum-und-polarforschern-fuer-die-isolation-a-af21aebf-54d4-
4d0b-a5b8-ee74c7cffdbc  

 

Hier ein paar Ideen von Mitgliedern unserer Kirchengemeinde für die „Corona-

Zeit“. Bestimmt fällt Ihnen noch mehr ein! 

• Sich jeden Tag miteinander etwas Besonderes vornehmen 

• In den Wald gehen oder im Garten arbeiten 

• Die Natur in diesem Jahr besonders genau be-

obachten 

• Alte Papierfotos heraussuchen und ordnen 

• Wieder mal einen Brief schreiben 

• Spazieren gehen und die Sonne genießen, das 

ist wichtig 

 

 

 
Der Theologe Gerd Theissen verbreitet die Ergebnisse seiner Ar-
beit auch in Romanform. Sein jüngstes Werk heißt „Der Anwalt des 
Paulus“: Erasmus, ein junger Anwalt in Rom, soll den christlichen 
Missionar Paulus vor Gericht verteidigen. Dabei wird er von dessen 
Lehre fasziniert—und entdeckt seine Liebe zu der Jüdin Hanna. 
Zugegeben: ein großer Roman ist es nicht, und die Sprache wirkt 
auch nicht so, daß man sie sich aus dem Mund eines alten Römers 
vorstellen könnte. Aber wenn man den Glauben der frühen Christen 
und ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit dem Denken ihrer 

Zeit kennenlernen will, ist es das richtige Buch.  

Es enthält eine fiktive Predigt über den gekreuzigten Jesus. Da 
unser Karfreitagsgottesdienst dieses Jahr ausfällt, hier statt dessen 

ein paar Zitate daraus:  

• Warum predigen wir einen Gekreuzigten? Weil wir durch 

ihn lernen können, dass Gott auf der Seite der Leidenden 

steht. Wenn Jesus am Kreuz schreit: »Mein Gott, mein 

Gott, warum hast du mich verlassen?, dann dürfen wir 

glauben: Gott verläßt uns auch in unserer Gottverlassenheit 

nicht. Das ist das Wichtigste in seiner Botschaft… 

• Entscheidend ist: Jesus ist nicht nur gestorben, er wurde auch auferweckt… 

• Jesus überwand das Gesetz, nach dem Leben auf Kosten anderen Lebens lebt. Seine Aufer-

weckung ist ein Protest gegen dieses Gesetz. Als Gott sich auf die Seite des hingerichteten 

und gekreuzigten Jesus schlug, schlug er sich auf die Seite aller Opfer von Unterdrückung 

und Gewalt, 

• Der Außenseiter wird die Mitte der Gemeinschaft, das Opfer zum Priester, der Verurteilte 

zum Richter, der Ohnmächtige zum Weltenherrn, der Gekreuzigte bleibt nicht im Tod 

• Er lebt für immer in den Herzen der Glaubenden. Mit ihm werden die Opfer gerettet, die 

Verurteilten begnadigt, die vom Leben Gekreuzigten erhalten neues Leben. Niemand soll 

mehr Sündenbock sein.  

• Gott ist auf der Seite aller Opfer, er öffnet unsere Augen für das grausame Gesetz des Le-

bens, das wir so oft verdrängen: Leben lebt auf Kosten anderen Lebens. Aber er gibt uns 

den Mut dazu, dieses Gesetz zu überwinden. Er verpflichtet uns, einen Schritt über all das 

hinaus zu tun, was bisher die Geschichte bestimmt hat. Die Liebe Gottes gibt neues Leben 

einem Gekreuzigten, einem verachteten, geschundenen, unattraktiven Menschen. Deshalb 

können wir sagen: Wenn irgendeiner leidet und seufzt, weil das Leben unerträglich hart ist, 

so ist es Gott selbst, der in ihm leidet. Es ist Gottes Geist, der in seinem Herzen seufzt, 

selbst wenn er es nicht weiß. Es ist Gott selbst, der in ihm Widerstand leistet gegen die 

Ungerechtigkeit der Welt. Gott ist die Macht, das Gesetz des Lebens zu überwinden. 

• Unser Mut zum Leben wird immer wieder mit Christus gekreuzigt. Aber er wird immer 

wieder mit ihm auferstehen. Dieser Mut zum Leben — das ist Gottes Geist in uns. Durch 

ihn sind wir mit Gott für immer verbunden. 

Gerd Theissen, Der Anwalt 
des Paulus, 305 Seiten, 19,99 
Euro 
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Mehr als zwei Personen dürfen sich zur Zeit nicht versammeln, schon gar nicht in der 

Kirche. Trotzdem läuten die Glocken sonntags zur üblichen Gottesdienstzeit um 9.30 

Uhr. Sie laden zur häuslichen Andacht ein. Wochenspruch, Wochenpsalm, Wochen-

lied und der Predigttext zusammen mit einem Gebet werden dafür jede Woche veröf-

fentlicht.  

Überhaupt ist das die Aufgabe der Kirchenglocken: neben der Einladung zum Gottes-

dienst der Ruf zum Gebet. Es läutet während des Vaterunsers in der Kirche, damit 

die, die nicht im Gottesdienst sind, es trotzdem mit der Gemeinde mitbeten können. 

Auch das tägliche Läuten markiert Zeiten fürs Gebet. 

Zugleich gibt es dem Tageslauf eine Struktur. Ältere 

erinnern sich noch daran, daß sie als Kinder abends 

nach dem Betläuten nicht mehr „auf der Gasse“ sein 

durften und daß der Lehrer das sogar kontrollierte. 

Unsere Stephanuskirche hat drei Glocken, von denen 

zwei schon sehr alt sind. Sie sind auf bestimmte Ton-

höhen gestimmt, so daß sie gut zusammenklingen, 

und werden der Größe nach numeriert: 

Glocke 1 ist die größte und wiegt ca. 920 kg. Sie wur-

de 1581 vom Glockengießer Christoph zu Nürnberg 

gegossen. Der Glockensachverständige der Landes-

kirche schreibt 1992 

über sie: „Trotz einer etwas spürbaren Obertönigkeit 

zeigt sich die Glocke als ein herrliches Instrument der 

Renaissance.“ Sie läutet beim Vaterunser und zur 

Mittagsstunde.  

Die Glocke 2 stammt aus dem Jahr 1672 und wurde 

von Stefen Bruncler und Joannes Arnoldt hergestellt. 

Sie wiegt etwa 470 kg. Über sie lesen wir: „Auch sie 

offenbart sich als eine sehr saubere Glocke mit ganz 

bedeutenden Klangwerten, eine Seltenheit für die Zeit 

des Barocks.“ Im 2. Weltkrieg mußte diese Glocke 

abgeliefert werden, kam aber unversehrt zurück. 

Glocke 1 von 1581 

Glocke 2 von 1672 

 

 

Anders war es bei der kleinsten Glocke. Die Vorgän-

gerinnen der jetzigen wurden im 1. und 2. Weltkrieg 

für die Munitionsherstellung eingeschmolzen. Die jet-

zige, aus der Werkstatt von Heinrich Kurtz in Stuttgart, 

stammt aus dem Jahr 1957. Ihre Anschaffung wurde 

mit ermöglicht durch den Nachlaß von Gottlob Henne, 

einem nach London ausgewanderten Hollenbacher, 

der dort zu Wohlstand kam, seinem Heimatort aber 

immer verbunden blieb. In London war er u.a. Vorste-

her einer deutschen Kirchengemeinde und arbeitete 

zeitweise mit Pfr. Dietrich Bonhoeffer zusammen. So 

ist diese Glocke auch ein Denkmal für ihn. Ihre Funkti-

on als Taufglocke wird durch das Wellensymbol ange-

deutet, das auf ihr angebracht ist. 

Für die Glocken gibt es eine Läuteordnung, die in jeder Gemeinde anders ist. In Hol-

lenbach wird zum Gottesdienst 7 Minuten lang „zusammengeläutet“. Samstags um 15 

Uhr läuten alle drei Glocken den Sonntag ein. Tagsüber wird (automatisch) geläutet 

um 5.30 Uhr, 11.00 Uhr, 12.00 Uhr und abends - je nach Jahreszeit - um 18.00, 19.00 

oder 20.00 Uhr. 

In diesen Tagen wird allerdings abends zu einer ungewohnten Zeit geläutet: um 

19.30 Uhr. Um diese Zeit sollen nämlich in allen evangelischen und katholi-

schen Kirchen in Baden-Württemberg die Glocken läuten und zum gemeinsa-

men Gebet aufrufen, z.B. indem man eine Kerze ins Fenster stellt und einfach 

ein Vaterunser betet. Das soll ein Zeichen der Verbundenheit sein, in dieser Zeit 

der „sozialen Vereinzelung“. Machen Sie mit! 

Glocke 3 von 1957 

Ein Abendgebet 

Bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. 

Bleibe bei uns und bei deiner ganzen Kirche. 

Bleibe bei uns am Abend des Tages, am Abend des Lebens,  

am Abend der Welt. 

Bleibe bei uns mit deiner Gnade und Güte,  

mit deinem heiligen Wort und Sakrament, mit deinem Trost und Segen. 

Bleibe bei uns, wenn über uns kommt die Nacht der Trübsal und Angst,  

die Nacht des Zweifels und der Anfechtung, die Nacht des bitteren Todes. 

Bleibe bei uns und bei allen deinen Gläubigen in Zeit und Ewigkeit.  

Georg Christian Dieffenbach 


