
1. In dir ist Freude in allem Leide, / o du süßer Jesu Christ! / 

Durch dich wir haben himmlische Gaben, / du der wahre 

Heiland bist; / hilfest von Schanden, rettest von Banden. / 

Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, / wird ewig bleiben. 

Halleluja. / Zu deiner Güte steht unser G’müte, / an dir wir 

kleben im Tod und Leben; / nichts kann uns scheiden. 

Halleluja. 

2. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden / Teufel, 

Welt, Sünd oder Tod; / du hast’s in Händen, kannst alles 

wenden, / wie nur heißen mag die Not. / Drum wir dich 

ehren, dein Lob vermehren / mit hellem Schalle, freuen uns 

alle / zu dieser Stunde. Halleluja. / Wir jubilieren und 

triumphieren, / lieben und loben dein Macht dort droben / 

mit Herz und Munde. Halleluja. 

Text: Cyriakus Schneegaß 1598 

Melodie und Satz: Giovanni Giacomo Gastoldi 1591; geistlich Erfurt 1598 

 

 

Gestärkt und zuversichtlich wollen wir durch die 

Passionszeit gehen.  

Mit allen PfarrerInnen und Mitarbeitenden in der 

Gemeinde grüße ich Sie herzlich 

Pfarrer Matthias Wagner 

15. – 21.3.2021 

Ein Wochengruß 

ihrer Evangelischen Kirchengemeinde 
 

 

Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken,  

mich in das Meer der Liebe zu versenken,  

die dich bewog, von aller Schuld des Bösen  

uns zu erlösen.  

(Evangelisches Gesangbuch 91,1) 



Liebe Leserin, lieber Leser, 

mit dem Wochengruß erhalten Sie dieses mal nicht 

nur einen Brief. Zusätzlich bekommen Sie ein Passions- 

oder Osterbrot.  

Zuerst ist dieses Brot ein Passionsbrot. Das Kreuz weist 

auf den Tod Jesu am Kreuz. Zu Unrecht wurde Jesus 

gefangengenommen und schließlich hingerichtet. Er 

wurde von einem seiner engsten Gefährten, dem 

Jünger Judas, verraten. Von einem anderen Jünger, 

von Petrus, wurde er verleugnet. Andere waren zu 

müde und sind eingeschlafen, als er sie bat, mit ihm zu 

wachen und zu beten. Dann wurde er verspottet und 

verhöhnt. Schließlich starb er am Kreuz. Eine 

Passionsgeschichte, in der wohl alles Leid, alle 

Verachtung, aller Schmerz der Welt von Jesus erfahren 

und ausgehalten wird. In Liebe, in einem Festhalten an 

Gott. Selbst als diese Gewissheit schwindet und zur 

Anklage wird: mein, mein Gott, warum hast Du mich 

verlassen. Jesus sind unsere Passionserfahrungen 

nicht fremd. Stärke uns, Herr, dein Leiden zu 

bedenken. 

Dann ist dieses Brot aber auch ein Osterbrot. Es ist 

süß gebacken. Die Vorfreude auf die Überwindung 

allen Leides und des Todes soll schon geschmeckt 

werden. Wir sollen und können es schon ahnen, 

Jesus hat den Tod überwunden. Schmerz und Leid 

sind nicht das Letzte. In solcher Zuversicht wollen wir 

durch die Passionszeit gehen und uns auf Ostern 

freuen. „In Dir ist Freude, in allem Leide“, so heißt es 

in einem anderen Kirchenlied. Das Passions- oder 

Osterbrot kann diese Botschaft schmackhaft machen. 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die den 

Wochengruß diesmal so schmackhaft werden ließen:  

 An „Brot für die Welt“ mit der Idee: Konfis backen 

5000 Brote,  

insbesondere der Referentin Ann-Kathrin Hartter.  

 An die Bäckereien in Waiblingen 

Kauffmann, Schöllkopf und Wolf,  

die die Brote gebacken haben.  

 An die KonfirmandInnen der Michaelskirche, die 

zusammen mit HelferInnen aus der Gemeinde die 

besonderen Wochengrüße verteilen. 

 

Wir bitten Sie: unterstützen Sie „Brot für die Welt“. 

Die Spenden dieser Aktion kommen einem 

Bildungsprojekt für Jugendliche in Indien zugute. 

Überweisen Sie auf das Konto der Kirchenpflege 

Waiblingen: 

DE10 6025 0010 0000 2020 28 Stichwort: Osterbrot 


