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Auferstehung 
 

Mit dem Kreuzestod Jesu endet eine 
große Hoffnung. Traurig und ängstlich zo-
gen sich seine Freunde nach Galiläa zu-
rück. Doch plötzlich die unfassbare Nach-
richt: Jesus begegnet befreundeten Frau-
en, Petrus, den elf Jüngern, über 500 An-
hängern und zuletzt Paulus. Man kann es 
kaum glauben! Die Botschaft ist eindeutig: 
Jesus ist zu neuem, unbegreiflichem Le-
ben erweckt und tritt seinen Leuten mit 
dem vertrauten Gruß entgegen: „Friede sei 
mit euch!“ Was Ostern passiert ist, kann 
man nicht erklären. 
Aber es geschah Umwerfendes, Mitrei-
ßendes. Staunen und Jubel breiteten sich 
aus. Begeistert rief man sich zu: „Der Herr 
ist auferstanden. Er ist wahrhaftig aufer-
standen!“ Von nun an zogen die Jünger in 
alle Welt, als engagierte Zeugen, die keine 
Verfolgung scheuen. Ostern ist das älteste 
Fest der Christen. Viele Gemeinden feiern 
vor Sonnenaufgang in besonderen Got-
tesdiensten die Wende von der Trauer zur 
Freude, vom Fasten zum Feiern, vom Tod 
zum Leben. Der Gottesdienst beginnt  
in völliger Dunkelheit. Eine Kerze wird in die Kirche getragen mit dem Ruf 
„Christus ist das Licht“. Etwa bei Sonnenaufgang beginnt der Osterjubel. 
Glocken und Orgel, die seit Karfreitag geschwiegen haben, erklingen, 
fröhliche Lieder werden gesungen. Um diese Zeit, so erzählt die Bibel, 
entdeckten einige Frauen das leere Grab Jesu. Ein Engel sagte zu ihnen: 
„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auf- 
erstanden!“ Ostern hat auch für uns 
Folgen: 
Alles ist anders. Gottes Liebe reicht 
über den Tod hinaus. 
Aus „Andere Zeiten“ 
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Liebe Zizishäuser Geschwister, 

mit der Verabschiedung von 
meinem Kollegen Karlheinz Graf 
bin ich nun beauftragt, die 
Geschäftsführung für Ihre 
Kirchengemeinde zu verant-
worten. 

Das ist für uns alle ein 
Lernprozess, dass ich nicht mehr 
„Ihre Kirchengemeinde“ sage, 
sondern „unsere“ – und Sie mich 
nicht mehr nur als Oberensinger 
und Hardter Pfarrerin sehen, 
sondern auch als Zizishäuser 
Pfarrerin. Und in der Tat bin ich 
nicht nur für die Verwaltung 
zuständig, sondern auch 
seelsorglich für die Eichberg-
Siedlung – und immer dann, wenn 
Ihr/e neue/r Pfarrer/in Vertretung 
braucht. Ich glaube, dass 
Karlheinz Graf und ich in den 
letzten zwei Jahren hier einen 
Weg abgeschritten sind, der 
schon Vertiefungsspuren aufweist. 

Daher würde ich mich freuen, 
wenn Sie mich als Ihre Pfarrerin 
sehen und gerade jetzt in der 
Vakatur auch wissen sollen, dass 
Sie nicht allein gelassen sind. Für 
Beerdigungen sind zwar alle 
Kollegen des Distrikts Nürtingen 
im Wechsel zuständig, aber Sie 
sollen sich immer zuerst an mich 
wenden – und ich würde dann den 
zuständigen Kollegen 
benachrichtigen. Auch wenn Sie 

 

sonst ein Anliegen haben, bin ich 
gern für Sie da. 

Ich werde jetzt am Anfang 
montags öfter im Pfarrbüro 
Zizishausen sein, damit wir alle 
notwendigen Dinge gut 
absprechen. 

Mit vereinten Kräften und Gottes 
gutem Geleit werden wir die 
Vakatur und die Reduzierung der 
Pfarrstelle schon schaffen. Ich bin 
guter Dinge! 

Herzlich 

Ihre Pfarrerin Sylvia Unzeitig 

Mühlgasse 1 
72622 Nürtingen 
Tel. 07022/51263 
Sylvia.unzeitig@elkw.de 
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Großartiger Abschied 
 
Liebe Gemeinde, 
 
was haben Sie uns am 
vergangenen Sonntag für einen 
wunderbaren und wert-
schätzenden Abschied bereitet. 
Meine Frau und ich waren tief 
berührt und von Herzen 
dankbar. 
Allen Mitwirkenden, die zum 
Gelingen dieses Gottesdienstes 
beigetragen haben, ein ganz 
herzliches DANKESCHÖN! 
Für die musikalischen Beiträge 
unserer Chöre, für die 
wundervolle Verköstigung unter 
tatkräftiger Mitwirkung vom  
 
 
 

 
 
 
 
OGV, für die geschmackvoll 
gerichtete Inselhalle, die Fotos, 
sowie die Technik und für die 
wertschätzenden und ermu-
tigenden Worte. Danke, danke, 
danke! 
Wir waren sehr gerne bei Ihnen 
in Zizishausen und vieles 
durften wir mit Ihnen teilen. 
Meine Frau und ich wünschen 
Ihnen ein getrostes Weiter-
gehen und bis wir uns 
wiedersehen, halte Gott Sie fest 
in seiner Hand. 
 
Ihre 
Karlheinz und Ulrike Graf 
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Steh auf und geh! 

 
war das Motto des WGT aus 
Simbabwe, der am 6.3.20 zum 
ersten Mal gemeinsam mit der 
Gemeinde Oberensingen/Hardt 
in der evangelischen Kirche 
Oberensingen gefeiert wurde.  
Dias, die auf das Land 
einstimmten, afrikanische 
Dekorationen, farbenfrohe 
Gewänder, beschwingte 
Lieder, rhythmische Tänze und 
im Anschluss Kostproben mit 
Rezepten aus Simbabwe 
erwarteten die zahlreichen 
Besucherinnen und zwei 
männlichen Besucher.  

Auch in Simbabwe ist die 
Situation der Frauen sehr 
schwierig. Briefe, die zensiert 
wurden, schilderten die 
Schwierigkeiten des Alltags. 
Das mangelhafte Schulsystem, 
die schwierige Arbeitsmarkt-
lage, das marode Gesund-
heitssystem und gewalttätige 
politische Erfahrungen be-
lasten die Frauen sehr. Und 

trotzdem geben sie nicht auf, 
miteinander zu lernen, wie 
Frieden gestiftet werden kann 
und die gesellschaftlichen Be-
dingungen stabilisiert werden 
können. 
Herzlichen Dank allen 

Besucherinnen und Besuchern, 
die diese Wortgottesfeier 
mitgetragen haben. Vielen 
Dank an die Zizishäuser 
Frauen, die den Weg in die 
Oberensinger Kirche mitge-
gangen sind und somit das 
Motto „Steh auf und geh!“   
wörtlich genommen haben. 
Und ganz besonderen Dank an 
Sie alle für die großzügigen 
Spenden, die an das 
Weltgebetstagskomitee weiter-
geleitet werden. Wir freuen uns 
auf den nächsten WGT, der 
immer am ersten Freitag im 
März stattfindet, dann in der 
Christuskirche in Zizishausen! 

Ökumene Für Frauen - Ilse Baier  
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Einsetzung des neu gewählten Kirchengemeinderates 

 

Von links nach rechts:  
Ingrid Meyer, Heike Böhm, Brigitte Chamerski, Henry Treubert,  
Christine Haustein, Dominik Buch, Ulrike Buch, Ilse Baier, Günther 
Hörber und Pfarrer Karlheinz Graf 
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Aus aktuellem Anlass:  
 
Die Ausbreitung des Corona-
Virus zwingt uns zu 
einschneidenden Schritten. Alle 
öffentlichen Veranstaltungen 
der Kirchengemeinden der 
Gesamtkirchengemeinde 
einschließlich aller 
Gottesdienste und Andachten 
finden bis auf Weiteres nicht 
statt.  Deshalb achten Sie bitte 
auf die aktuellen Informationen 
in der Presse oder auf unseren 
Homepages. Sie können uns 
auch gern anrufen, wenn Sie 
aktuelle Informationen 
wünschen. Zur Seelsorge oder 
bei Hilfen in der Not sind die 
Pfarrerinnen und Pfarrer wie 
immer telefonisch oder digital 
erreichbar.  
In dieser Situation bedeutet 
verantwortliches Handeln für 
uns als Kirchenleitung vor Ort,  
 

 
 
den staatlichen Empfehlungen 
zu folgen und beizutragen, die 
Infektionsketten zu unter-
brechen. Es gilt dabei, den 
Schwachen in der Gesellschaft 
ein Zeichen der Nächstenliebe 
zu geben und das 
Gesundheitssystem zu schonen 
so weit möglich. Für andere zu 
sorgen ist ein Grundauftrag der 
Christen. Auch wenn wir keine 
öffentlichen Gottesdienste 
feiern, ist Fürbitte und Hilfe für 
andere, in der Gemeinde und 
Nachbarschaft unser Auftrag. 
Gottesdienste werden weiterhin 
sonntags im Fernsehen zu 
sehen sein. Dabei wissen wir 
uns von Gott getragen und 
setzen unser Vertrauen auf ihn. 
 
Dekan Michael Waldmann 
 

⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟ 

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation müssen auch wir leider 
das Frauenfrühstück am 4. April 2020 absagen. Es tut uns sehr leid. 
Ob das Frühstück evtl. nachgeholt wird, auch den Termin für unse-
ren Ausflug, darüber informieren wir rechtzeitig. Unser nächstes 
Frauenfrühstück findet am 28. November 2020 statt. Als Referentin 
kommt Dr. Beate Weingardt. 
 
Herzliche Grüße an alle Frühstücksfrauen,  
bleibt gesund und behütet. 
Das ÖFF-Team   
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Das seltsame Osterhuhn  

 

Zu Ostern hüpft ein Huhn durch’s Gras, 
es hat zwei lange Lüffel; 
es schnattert nicht, es gackert nicht, 
es schnieft nur mit Gemüffel. 
 
Dies Huhn, es legt die Eier bunt; 
nicht braun, nicht weiß, nicht fleckig, 
nicht eckig, nein oval und rund, 
doch manchmal echt buntscheckig. 
 
                Es legt verstreut die Eier aus 
                und ist ein Schalk mitnichten; 
                versteckt Eier in und um das Haus, 
                um dann schnell zu flüchten. 
 
                          Statt Schnabel trägt ‘nen Bart dies Tier, 
                          statt Federn hat’s ein Fell; 
       statt zwei Beinen hat es vier 
     und läuft damit ganz schnell. 
 
                   Dies’ Osterhuhn macht „schnüffel- schnüffel“, 
                   im Gras gibt’s mächtig Gas; 
                   statt gackern, macht es „müffel-müffel“, 
                   es ist  ??????? der Osterhas’ ! 

                                                              Josef Albert Stöckl 
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Kannst du diese merkwürdige Geschichte lesen? 
 

1 – 2 – 3 – Schw ner  ! 
 

Wer zerbrach das Frühstücks – ? 
 

War es denn der Papag  ? Oder war’s die Poliz  ? 
 

War’s ein G st, n kl ner ? 
 

Oder war’s der freche H ner ? 
 

N n, das , das rollte munter ganz all n den  
 
Tisch hinunter.  

Runde Dinge, ist doch klar, rollen nfach wunderbar. 
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Aus aktuellem Anlass – was zum Nachdenken 
 
ES KÖNNTE SEIN 
 
Es könnte sein, dass in Italiens Häfen die 
Schiffe für die nächste Zeit brach liegen … 
 es kann aber auch sein, dass sich Delphine 
 und andere Lebewesen endlich ihren natür- 
 lichen Lebensraum zurückholen dürfen. 
 Delphine werden in Italiens Häfen gesichtet, 
 die Fische schwimmen wieder in Venedigs Kanälen. 
 
Es könnte sein, dass sich Menschen in ihren 
Häusern und Wohnungen eingesperrt fühlen, 
 … es kann aber auch sein, dass sie endlich wieder 
 miteinander singen, sich gegenseitig helfen und seit 
 langem wieder ein Gemeinschaftsgefühl erleben. 
 Menschen singen miteinander!!! Das berührt zutiefst. 
 
Es könnte sein, dass die Einschränkung des 
Flugverkehrs für viele eine Freiheitsberaubung 
bedeutet und berufliche Einschränkungen mit 
sich bringt, … 
 es kann aber auch sein, dass die Erde aufatmet, 
 der Himmel an Farbenkraft gewinnt und Kinder in 
 China zum ersten Mal in ihrem Leben den blauen 
 Himmel sehen. Sieh dir heute selbst den Himmel 
 an, wie ruhig und blau er geworden ist. 
 
Es könnte sein, dass die Schließung von 
Kindergärten und Schulen für viele Eltern 
eine immense Herausforderung bedeutet, …. 

es kann aber auch sein, dass viele Kinder seit 
langem die Chance bekommen, endlich selbst 
kreativ zu werden, selbstbestimmter zu handeln 
und langsamer zu machen. Und auch Eltern ihre 
Kinder auf einer neuen Ebene kennenlernen dürfen. 

 
 



 

 

 
Seite 15 

 
Es könnte sein, dass unsere Wirtschaft 
einen ungeheuren Schaden erleidet, …. 
 Es kann aber auch sein, dass wir endlich er- 
 kennen, was wirklich wichtig ist in unserem 
 Leben und dass ständiges Wachstum eine 
 absurde Idee der Konsumgesellschaft ist. 
 Wir sind zu Marionetten der Wirtschaft ge- 
 worden. Es wurde Zeit zu spüren, wie wenig 
 wir eigentlich tatsächlich brauchen. 
 
Wir werden wachgerüttelt, weil wir nicht bereit waren 
es selbst zu tun. Denn es geht um unsere Zukunft!!! 
 
(diese WhatsApp wurde von Unbekannt verschickt) 
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Gib`mir fünf 
 

Sie saß in ihrem Lieblingsses-
sel. Betrachtete den Gekreuzig-
ten aus Porzellan, den sie auf 
dem Sperrmüll gefunden hatte, 
und dachte nach. In diesem 
Jahr wollte sie zur Fastenzeit 
nicht wieder auf der „Verzicht-
schiene“ unterwegs sein. Sie 
hatte oft mit Gott gehadert. Vor 
allem nach dem plötzlichen Tod 
ihres Mannes vor 13 Jahren. 
Doch seit einigen Jahren fühlte 
sie sich beschenkt. Jesus, das 
war für sie Licht und Leben. 
Und das wollte sie weitergeben. 
Marlene Derendorf aus Düssel-
dorf (67), pensionierte Sucht-
therapeutin, ging zur Bank und 
holte 40 Fünf-Euro-Scheine, für 
jeden Tag der Fastenzeit einen. 
Am nächsten Morgen steckte 
sie sich den ersten davon ein 
und brach mit Hündin Sunny zur 
Morgenstunde auf. 
Sie wollte intuitiv entscheiden, 
wem sie das Geld geben würde. 
„Ich hatte höllisch Schiss“, sag-
te sie. Eine junge Frau kam ihr 
entgegen. Doch bevor Marlene 
Derendorf den Mut gefasst hat-
te, sie anzusprechen, war sie 
vorbei.  
Dann ein Mann mit zwei Kin-
dern. „Der sah etwas ärmlich 
aus. Ich wollte ihn nicht bloß 
stellen.“ Nach drei Tagen wurde 
es besser.  

Die Menschen hörten ihr zu, sie 
sprachen über Gott und die 
Welt und die Kirche. Wenn sie 
zögerten, die Gabe anzuneh-
men, sagte sie:  
„Gönnen Sie sich eine schöne 
Tasse Kaffee oder Blumen. Es 
geht nicht ums Brauchen, son-
dern um die Freude.“ Nach ei-
ner Viertelstunde spätestens 
verabschiedete sich Marlene 
Derendorf: „Man will die Leute 
ja nicht zutexten.“ Wenn sie ihr 
Geld nicht loswurde, weil die 
Angesprochenen es partout 
nicht wollten (was zweimal vor-
kam), legte sie den Fünf-Euro-
Schein in einen Beutel für den 
Tierschutz. Den letzten Schein 
gab sie einem Paar, das auf ei-
ner Lichtung picknickte. Sie hat-
te sich schon ein paar Schritte 
entfernt, da kam ihr der Mann 
hinterher. „Wir wollen ihnen 
auch was schenken“, sagte er 
und drückte ihr ein Stück 
mohnbedeckten Kuchen in die 
Hand „Osterbrot, selbst geba-
cken“, sagte er. Am nächsten 
Tag, es war Ostersonntag, aß 
Marlene das Brot „mit Inbrunst“, 
und sie sagte: „Ich habe um 
Längen mehr bekommen, als 
ich gegeben habe.“ 
 
Sabine Henning  
aus „Andere Zeiten“ 
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Deja Vu 
 
Ein Mensch beklagte sich bei 
Gott, dass er ein zu schweres 
Kreuz zu tragen habe, und fand 
Gehör. Gott zeigte ihm das 
Zimmer, in dem alle Kreuze der 
Menschen standen, und sagte: 
„Du kannst dein Kreuz tauschen 
und dir ein anderes aussu-
chen.“ Der Mensch durchstö-
berte den Raum und fand ein 
angenehm dünnes Kreuz, aber 
bei näherem Hinsehen war es 
ihm zu lang. Dann stieß er auf 
ein ganz kleines, aber als er es 
aufheben wollte, war es schwer 
wie Blei. Das nächste, das ihm 
gefiel, legte er auf seine Schul-
ter, stellte dann aber fest, dass 
es eine scharfe Spitze hatte, die 
ihm wie ein Dorn ins Fleisch 
drang. So sortierte er Kreuz für 
Kreuz aus, weil jedes etwas 
Unangenehmes hatte. Als er 
fast alle Kreuze angesehen und 
geprüft hatte, stieß er auf ein 
Kreuz, das versteckt hinten in 
der Ecke gestanden hatte. Es 
war nicht zu schwer, nicht zu 

leicht, nicht zu schmerzhaft – 
irgendwie so richtig handlich 
und wie geschaffen für ihn. Die-
ses sollte sein neues Kreuz 
werden. Als er näher hinschau-
te, merkte er, dass es das 
Kreuz war, das er auch bisher 
getragen hatte. 
 
Legende nach Adalbert von 
Chamisso 
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Herzliche Einladung an  
 

alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 

zu unserem 
 

Grillfest am Freitag, 24.07.20 um 18:30 Uhr 
 

rund um die Christuskirche  
 
 

  
 

Damit Sie sich alle den Termin vormerken können,  
laden wir schon jetzt gerne zu unserem jährlichen Grillfest 

ein. 
 

Wir beginnen wieder um 18:30 Uhr in der Kirche. 
Gegen 19:00 Uhr wollen wir im UG Kirche und rund um die Kirche 

gemeinsam essen und den Abend mit netten Leuten und 
anregenden Gesprächen verbringen. 

 
Für alle Vorbereitungen brauchen wir eine  

 

Rückmeldung bis Freitag, 17. Juli 2020 
 

Jede Aufgabe, die Sie für unsere Gemeinde wahrnehmen,  
ist wichtig.  
Deshalb freuen wir uns, wenn Sie kommen und mit uns feiern. 
 
 

Im Namen des Kirchengemeinderates 
 
 Ulrike Buch 
 1. Vorsitzende 
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Erntedank- und Gemeindefest 
in der Inselhalle 

 
am 11.Oktober 2020 

 
HERZLICHE EINLADUNG! 

 
10:00 Uhr Familiengottesdienst 

mit dem Posaunenchor 
 

ab 11:30 Uhr Mittagessen 
anschließend Kaffee und Kuchen 

 
Evangelische Kirchengemeinde 



 

 

 
 

Osterwünsche 
 
 

 
Wir wünschen dir 
 
Ein Ostern voll Frieden, Harmonie 
und göttlicher Gegenwart. 
 
Eine neue Begegnung mit dem aufer-
standenen Christus, die in eine tiefere 
Beziehung mit ihm führt.  
 
Die Freude, welche die Jünger verspür-
ten, als ihnen aufging: Jesus lebt. 
 
Offene Augen, Christus zu erkennen, 
selbst wenn er in anderer Gestalt daher-
kommt. 
 
Zu wissen, dass Jesus sich immer wie-
der auf den Weg zu uns macht, sogar 
wenn wir die Türen verriegelt und uns 
versteckt haben. 
 
Die Gewissheit, dass Jesus am Kreuz 
auch für deine Schuld bezahlt hat und 
du immer bei ihm Vergebung finden 
kannst. 
 
Und das Vertrauen darauf, dass Chris-
tus stets bei uns ist, alle Tage bis ans 
Ende der Welt. 
 
Sein Segen sei mit dir. 
 
FROHE OSTERN! 
 

 
 


