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Gemeinde aktuell

Wir können froh und Gott von Herzen 
dankbar sein, dass die in Deutschland 
getroffenen einschneidenden Maßnah-
men so guten Erfolg hatten, obwohl 
die Folgen für manch einen schmerzlich 
waren und noch sind. Die zurückgewon-
nenen Freiheiten dürfen uns aber nicht 
zu Leichtsinn verleiten, weiterhin sehr 
Sinnvolles wie das „Abstand halten“ 
und das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes zu vernachlässigen. Eine 
zuversichtliche Geduld braucht es. In 
anderen Ländern der Erde grassiert 
die Ansteckungswelle mit erschre-
ckender Wucht und zeigt uns, wie es 
auch bei uns hätte sein können und 
durchaus auch immer noch kommen 
kann als sogenannte zweite Welle. 
Dieser Gemeindegruß wird darum 
noch einmal ein Übergangsbrief sein - 
nun für die Sommerzeit. Dem dann hof-
fentlich ein Herbstgemeindegruß folgen 
kann, in dem wir wieder mehr Veranstal-
tungen ankündigen können und zu mehr 
regelmäßigem Gemeindeleben einladen. 
Denn keine digitale Welt kann echte Be-
gegnung ersetzen. Dankbar sind wir für 
einen wichtigen Schritt in diese Rich-
tung: Die Gemeindegruppen und -krei-
se dürfen sich seit Juli unter strengen 
Rahmenbedingungen wieder einmal 
treffen. Der Kirchenvorstand hat für 
Gruppentreffen sowie die Nutzung des 
Gemeindehauses das dazu notwendige 
Hygienekonzept beschlossen.
Unsere weitere Gottesdienstplanung 
geschieht auf der guten Erfahrung der 

letzten Wochen. Und wie wohltuend, 
dass wir mittlerweile, sobald wir am 
Platz sitzen, die Mund-Nasen-Maske 
abnehmen dürfen und uns wieder ge-
genseitig unverhüllt ins Gesicht schau-
en. Über den Sommer versuchen wir 
verstärkt auch im Kirchgarten Gottes-
dienst zu feiern. 

Schauen Sie bitte auf unserer Home-
page www.evang-kirche-illertissen.de 
nach aktualisierten Informationen zu 
Gottesdiensten, KiGo, Taufen, Konfir-
mandenkurs, Gruppentreffen... Auch 
übers Amtsblatt der Kommunen und die 
Tagespresse werden wir sie dann genau-
er informieren. Je nachdem, was uns 
und wie es uns möglich ist, das durch 
Corona ins Stocken geratene Gemeinde-
leben wieder fortzuführen - in besonde-
rer Verantwortung füreinander.
Hoffnung lebt nicht davon, dass sich 
alle Wünsche erfüllen, sondern grün-
det darin, dass das, was man tut und 
erhofft, sinnvoll sein wird.
Ihr Pfarrer Hans-Joachim Scharrer

Liebe Gemeindeglieder!

Abendgottesdienst am 4. Juli im Kirchgarten
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Gebet

Mein Glaube ist nur ein brüchiger Steg über Abgründen; 
Der nächste Windstoß schon kann ihn spurlos mit sich reißen.
Vertrauen ist nicht ein Wort meiner Muttersprache.
Noch heute reiße ich mir die Hände daran wund.
Du aber, Herr, hast mir Brücken gebaut über die Tiefen.
Deine Hand führt mich sicher zu dir.
Du überwindest mein Urmisstrauen.
Ich fürchte nicht mehr mein Unvermögen.
Ich freue mich deiner Kraft.

Sabine Naegeli

Ewiger, heiliger, geheimnisreicher Gott. Ich komme zu dir. 
Vertrauen möchte ich dir und dich lieben, 

dich und alle deine Geschöpfe.
Dir in die Hände lege ich Sorge, Zweifel und Angst.

Ich bringe keinen Glauben und habe keinen Frieden. 
Nimm mich an, so wie ich bin!

Sei bei mir, damit ich bei dir bin, 
Tag um Tag.

Führe mich, damit ich dich finde und deine Barmherzigkeit.
Dir will ich gehören, dir will ich danken, dich will ich rühmen.

Jörg Zink



4 An(ge)dacht

Die Reisezeit hat begonnen und die wegen Corona geschlossenen Landes-
grenzen gehen auf. Viele Menschen können wieder in einen Sommerurlaub 
fahren trotz der eintrainierten Vorsichtsmaßnahmen, die wir auch in den 
Urlaub mitnehmen. Das ist für viele eine große Freude. Hauptsache einmal 
rauskommen aus den inzwischen so eng gewordenen vier Wänden. Wieder 
einmal ein Stück Freiheit genießen und anderes sehen und erleben dürfen. 
Die „holydays“ waren ursprünglich holy days, heilige Tage, in denen sich 
Menschen von den aufreibenden Lebens- und Arbeitsprozessen erholen 
konnten. Zeiten, in denen man Abstand gewinnen konnte und die Lebens-
freude wieder spüren konnte, die im Alltag oft zu kurz kam. Jeder Urlaub 
unterbricht den Alltag. Manchmal ist er ein Aufbruch aus Erschöpfung in 
ein neues Lebensgefühl. Er kann helfen, ein Stück Frieden wieder zu finden.
Das alte Wort „Schalom“ meint: Es kann in Balance kommen, was aus dem 
Gleichgewicht geraten ist. Wir können wieder das richtige Maß finden im 
Leben. Da stellen sich auch Fragen ein, was die richtige Balance sein könnte 
zwischen unserem Tun und Lassen, zwischen sein dürfen und haben müssen; 
wie wir aus unseren Maßlosigkeiten herauskommen können und auch, wie 
wir mit dem Virus weiterleben werden.
Das Reisen führt uns zu uns selbst zurück. Staunend erleben wir auch, wie 
schön die Welt um uns herum ist und dass wir Teil davon sein dürfen. Dass 
Gott uns Menschen die Welt überlassen hat, uns aber nicht verlassen hat. 
Vielleicht hat mancher Sehnsucht, sich wieder einmal in einen Kirchenraum 
zu setzen und fühlen zu dürfen: Hier bin ich willkommen und hier kann ich 
ablegen, was ich  mit mir herumtrage. Hier kann ich zur Ruhe kommen und 
darf gestärkt weitergehen.
Denn in so einem Raum haben schon viele Menschen zu Gott gebetet und 
gesungen. Das Kreuz, die Figuren und Bilder erzählen Geschichten, in denen 
sich Wahrheit verbirgt. Die Kerzen und Lichter leuchten in die Dunkelheit. 
Durch die alten Fenster fällt Licht, wie der Segen Gottes, der unser Leben 
umgibt. 
Ob Sie zu Hause bleiben oder aufbrechen in eine Urlaubsreise, ich  wünsche  
Ihnen immer wieder holy days, die Sie stärken können für die Dinge, die da 
kommen.

Urlaub trotz Corona



5

Möge Sie ein Gebet von Klaus Nagorni begleiten:

Wanderer sind wir, 
zwischen Welten und zwischen Zeiten, 
unterwegs zu immer neuen Zielen, 
mit der Sehnsucht im Herzen,  
irgendwann anzukommen. 
Erhalte uns diese Sehnsucht, Gott, 
die unserem Leben ein Ziel gibt.

Wanderer sind wir, 
die immer wieder Abschied nehmen müssen, 
von Menschen und von Dingen, 
die Liebgewordenes hinter sich lassen, 
um aufzubrechen zu neuen Ufern… 
Lass uns – bei allem Aufbruch und Wandel 
deine segnende und bewahrende Kraft spüren.

Wanderer sind wir, 
manchmal geborgen in vertrauten Kreisen, 
manchmal einer fremden Umgebung ausgeliefert. 
Lass uns Menschen finden,  
die es gut mit uns meinen; 
die gastfreundlich ein Stück ihrer Zeit,  
ihres Wissens, ihrer Erfahrung mit uns teilen.

Und in allem, öffne unsere Augen, 
dass wir dich erkennen und verstehen: 
Dass wir Wanderer bleiben 
auf dem Weg zu einem guten Ziel. 
Amen

Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit.  
Bleiben Sie behütet und zuversichtlich,

Ihre Pfarrerin Susanne Scharrer
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Verderbliche Ware ist leichter von den Geschäften 
zu bekommen als haltbare Lebensmittel und Hygi-
eneartikel, die, weil haltbar, ja noch länger verkäuf-
lich bleiben. Darum sind insbesondere die haltbaren 
Lebensmittel und Hygieneartikel oft Mangelware bei 
den Tafeln. Durch unsere Sammelaktion wollen wir 
die Tafel in Illertissen wieder unterstützen.

Wie geht´s: Wenn man eh einkaufen ist, sozusagen 
für die Tafel ein, zwei Artikel mit kaufen. Oder auch 
vom `Lagerbestand´ Zuhause etwas abzwacken.

Mitzubringen zu den Gottesdiensten rund um Erntedank am 27.9. und zum Wochenen-
de vom 3./4. Oktober. Aber auch in der Woche dazwischen können vom Mo. 28.9. - Sa. 
3.10. die haltbaren Lebensmittel und Hygieneartikel vor dem Altar abgelegt werden.  Die 
Christuskirche ist täglich 10-19 Uhr offen.  Vielen Dank fürs Mitmachen.

Pfarrer Hans-Joachim Scharrer

Wir bitten wieder um haltbare Lebensmittel für die Tafel

Herbstsammlung  12. - 18. Oktober 2019
Schutz finden und Mut schöpfen
Häusliche Gewalt hat in den letzten Jahren zugenommen. 
Etwa jede vierte Frau in Deutschland ist mindestens einmal 
Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktu-
ellen oder früheren Partner geworden. Gewalt, insbesondere 
gegen Frauen, findet sich dabei in allen sozialen Schichten 
wieder. Opfer sind ebenfalls oft die Kinder. Auch wenn sie 
selbst keine Gewalt im Sinne von körperlichen Übergriffen 
erfahren. In den diakonischen Frauenschutzhäusern, (Frau-
en-) Notrufen sowie Frauenberatungsstellen finden Frauen 
und ihre Kinder Schutz, vielfältige Unterstützungsformen 
und können wieder Mut schöpfen.

Weitere Informationen zum Sammlungsthema erhalten Sie 
im Internet unter www.diakonie-bayern.de.

Die Diakonie hilft. Helfen Sie mit.

Spenden Sie an:
Evangelische Kirchengemeinde Illertissen
Spendenkonto: DE 87 7305 0000 0190 0087 55
Stichwort: Herbstsammlung 2020
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Es geht hier um Redefreiheit. Die im Namen Christi spricht, nicht im eigenen 
Namen. Es ist eine Redefreiheit, die sich verpflichtet weiß, Antwort sein will, auf 
das, was Christus für uns getan hat. Die darum freimütig redet, voller Hoffnung, 
auch, Gehör zu finden.

Redefreiheit. Das ist ein hohes, kostbares Gut. Alle Demo-
kratie wurzelt darin. Redefreiheit ist aber auch ein oft und 
gern missbrauchtes Gut. Wo es auf Kosten der Wahrheit, 
wo es anderen über den Mund fährt oder gar den Mund 
verbietet, wo es verletzt und verleumdet, wo es nur noch 
der Bestätigung meines Weltbildes dienen darf, statt in ei-
nen echten Dialog zu führen. Dessen Kennzeichen es ist, 
das berechtigte Anliegen, oder auch die Not... in der Mei-
nung des anderen hören und respektieren zu wollen. Weil 
es den anderen ernst nehmen will mit seiner Meinung und 
sich zugleich der Wahrheit verpflichtet weiß, die mutig 
ihre Meinung sagt, sich aber auch hinterfragen lässt.

Redefreiheit ist kein Freibrief, sondern immer eingebettet in ein echtes Zuhören 
wollen, ein Dazulernen wollen. Niemand hat die Wahrheit für sich gepachtet. 
Freiheit ohne Dialog, ohne Wertschätzung auch für den anderen ist nicht frei 
genug. Denn Freiheit ist ein Geschenk Gottes! „Zur Freiheit hat uns Christus 
befreit“, so betont Paulus an anderer Stelle. Gottes befreiendes Handeln, für das 
die Geschichte Israels ein besonderes Beispiel darstellt, wird in Jesus Christus 
jedem Menschen zugesprochen.

Freiheit bedeutet deshalb gerade nicht, dass ich tun kann, was ich will, sondern 
dass ich freiwillig, weil von Christus und seiner Botschaft überzeugt,  Verant-
wortung zeige in der Art und Weise meines Redens. Weil ich die Wurzeln kenne, 
die meine Freiheit tragen, damit sie gesunde Blüten treiben kann. Meine Frei-
heitswurzeln in Gott.

Dass Gott jedem Menschen eine unverlierbare Würde gegeben hat. Dass jeder 
Mensch geschaffen wurde von ihm, um frei vor Gott und frei für die Menschen 
zu leben.  

Gott, bewahre uns davor, anderen über den Mund zu fahren oder unsere Mei-
nung aufzwingen zu wollen. Mache uns hörbereit, achtsam, lernfähig im Ge-
spräch, damit sich darin deine Wertschätzung, deine Güte widerspiegelt. Amen.

Pfarrer Hans-Joachim Scharrer

Weil wir nun solche Hoffnung haben, reden wir voller Freimut
2.Kor 3,12
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Pfarramt
Ulmer Str. 15, 89257 Illertissen
Tel.: 07303/2742
Fax: 07303/42093
E-Mail: pfarramt.illertissen@elkb.de

Öffnungszeiten Pfarramt mit 
Publikumsverkehr: 
Di. 16 – 18 Uhr
Fr. 9 – 12 Uhr
per Telefon und E-Mail erreichbar: 
Mo. 9 - 12 Uhr 
Do. 9 - 12 Uhr
Sekretärin: Marlies Hartmann

Pfarrerin
Susanne Scharrer,
Tel.: 07303/9192986
E-Mail: susanne.scharrer@elkb.de
Sprechstunde:  nach Vereinbarung
Friedenstraße 9, 89257 Illertissen

Pfarrer
Hans-Joachim Scharrer, 
Tel.: 07303/9192985 
E-Mail: hans-joachim.scharrer@elkb.de 
Sprechstunde:  Di., 16.00 – 18.00 Uhr 
Friedenstraße 9, 89257 Illertissen

Religionspädagoge
Christian Funk, Tel.: 07306/9263810 
E-Mail: christian.funk@elkb.de

Vertrauensmann des 
Kirchenvorstandes
Thomas Reiner 
89257 Illertissen, Tel.: 07303/41876

Mesner
Illertissen: Rudolf Mattner
Altenstadt: Team

Hausmeister
Edgar Thoma, Tel: 0160/94966095

Kindertagesstätte 
Haus der bunten Worte
Ulmer Str. 13a, Tel.: 07303/7796
Leitung: Martina Riedl
E-Mail: info@haus-der-bunten-worte.de

Konten
Sparkasse Neu-Ulm / Illertissen 
BIC: BYLADEM1NUL für alle Konten

Spendenkonto u. Kirchgeldzahlungen: 
IBAN: DE 87 7305 0000 0190 0087 55

Geschäftskonto: 
IBAN: DE 44 7305 0000 0441 3786 27 
Fördervereinkonto: 
IBAN: DE 76 7305 0000 0440 3654 68

Diakonisches Werk im
Evang.-Luth. Dekanatsbezirk Neu-Ulm e.V., 
Eckstr. 25, 89231 Neu-Ulm, 
Tel.: 0731/704780

Beratung – Auskunft – 

Hilfe – Begleitung – 

Vermittlung – Pflege

Sozialpsychiatrisches Zentrum Illertissen
Unterer Graben 7, 89257 Illertissen
Tel.: 07303/90665-0
Fax: 07303/90665-19
E-Mail: spz.illertissen@diakonie-neu-ulm.de

Telefonseelsorge

Tel.: 0800/1110111 oder 0800/1110222

Redaktion: 
Peter Gatty, Thomas Reiner, 
Hans-Joachim Scharrer

Layout: Thomas Reiner

Verantwortlich im Sinne 
des Presserechts: 

Pfarrer Hans-Joachim Scharrer

Nächster Redaktionsschluss: 
Ausgabe Herbst (Okt., Nov.) am Montag, 
den 31. Aug. 2020

Auflage: 2800

Druck:  
Gemeindebriefdruckerei Groß Oesingen
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So. 02. Aug. 10.00 Uhr
10.15 Uhr

Altenstadt (!)
Illertissen

Gottesdienst im Kirchgarten

Ferienordnung mit Vöhringen im August, aber keine geänderten Anfangszeiten!

So. 09. Aug. 10.15 Uhr Illertissen

So. 16. Aug. 10.15 Uhr Illertissen

So. 23. Aug. 10.15 Uhr Illertissen

So. 30. Aug. 10.15 Uhr Illertissen

So. 06. Sept. 9.00 Uhr
10.15 Uhr

Altenstadt
Illertissen

So. 13. Sept. 10.15 Uhr Illertissen

So. 20. Sept. 9.00 Uhr
10.15 Uhr

Altenstadt
Illertissen

So. 27. Sept. 10.15 Uhr Illertissen Familiengottesdienst zun Erntedankfest

Sa. 03. Okt.
Erntedankfest

18.00 Uhr Tiefenbach

So. 04. Okt.
Erntedankfest

9.00 Uhr
10.15 Uhr

Altenstadt
Illertissen mit Agapefeier

Predigtreihe über Luthers vierfaches „Allein... macht selig“

So. 11. Okt. 10.15 Uhr Illertissen „Allein die Bibel macht selig“

So. 18. Okt. 9.00 Uhr
10.15 Uhr 

Altenstadt
Illertissen

„Allein der Glaube macht selig“
„Allein der Glaube macht selig“

So. 15. Okt. 10.15 Uhr Illertissen „Allein Christus macht selig“

So. 1. Nov.
Reformationsfest

9.00 Uhr
10.15 Uhr

Altenstadt
Illertissen

„Allein die Gnade macht selig“
„Allein die Gande macht selig“

Unsere Taufen können derzeit nur in schlichter Form stattfinden und aufgrund der ein-
geschränkten Sitzplätze (32) auch nur nach dem Sonntagsgottesdienst oder an einigen 
Samstagen.  Jeweils um 11:00 Uhr und 11:30 Uhr. 

Samstagstermine: 8.Aug. / 12.Sept. /  7.Nov.
Sonntagstermine: 9.Aug. / 13.Sept. / 11.Okt. / 8.Nov. / 6.Dez. 

Die Taufengottesdienste in der Christuskirche zu Coronazeiten

Bitte achten Sie auf Aktualisierungen auf unserer Homepage evang-kirche-illertis-
sen.de, die Amtsblätter der Kommunen oder der Tagespresse. Hier finden Sie auch 
nähere Informationen zum Kindergottesdienst und zu den Taufen.



10 Kinder- und Jugendarbeit

Mit EJOTTI auf Weltreise
- Eine Aktion für Kinder im Sommer

Hey! Ich bins - euer EJOTTI. Habt ihr Lust mit mir auf 
eine sechstägige Weltreise quer über den Globus zu 
gehen? Wollt ihr Neues und Interessantes über ver-
schiedene Länder und Kontinente kennenlernen? 
Dann meldet euch schnell an und seid in den Som-
merferien mit dabei. Es wird richtig cool! Euer EJOTTI

Die Aktion läuft vom 26. August bis zum 4. September 
2020. Alle angemeldeten Kids bekommen von unse-
rem „EJOTTI“ für fünf Tage ein Logbuch per Post zu-
geschickt. Für jeden Tag gibt es mehrere vorbereitete 
Seiten des Logbuchs. Das Logbuch ist gefüllt mit Bas-
telaktion, Backidee, Rätsel, Andacht und vielen ande-
ren tollen Überraschungen. Zudem gibt es jeden Tag 
eine spannende Fortsetzungsgeschichte von unserem 
EJOTTI. Gerne dürfen die Kids auch an EJOTTI per Post 

oder per Mail schreiben. Eine Antwort ist sicher!

Der sechste Tag ist ein Aktionstag, der an zehn verschiedenen Orten unseres 
Dekanats in kleinen Gruppen am 2., 
3., und 4. September 2020 von 9.30 
bis 12.30 Uhr stattfindet. Bei der 
Anmeldung kann man sich für einen 
Tag und einen Ort entscheiden. 

EJOTTI und das Team freut sich auf 
die gemeinsame Weltreise und das 
Kennenlernen am Aktionstag. Weiter 
Infos und eine Anmeldemöglichkeit 
gibt’s unter: 

anmeldung.ej-nu.de/ejottisweltreise
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Ein Gebet für Kinder

Lieber Gott,

Du hast die Bäume, die Sträucher und das Gras sprießen lassen. 
Die Blumen und Blätter, dafür danke ich Dir.

Du hast die Tiere geschaffen und dabei große Wunder vollbracht. 
Im Sommer kann ich die Vielfalt deiner Werke begutachten. 
Sorgsam möchte ich mit deinem Schaffen umgehen, 
bewusst nehme ich die Natur rings um mich her wahr.

Ich danke Dir für das Wasser, die Pflanzen und Tiere, 
die Du geschaffen und mir anvertraut hast.

Amen



12 Kindertagesstätte

Aus dem „Haus der bunten Worte“
Langsam füllt sich das Haus der bunten Worte wieder mit Kindern und alle sind sehr 
froh, sich endlich wieder zu sehen. Natürlich sind die Alltags- und Gruppenstrukturen 
aufgrund der Coronamaßnahmen noch nicht wieder auf „Normalität“ umgestellt, aber 
trotz allem ist es für jeden schön wieder eine Kindergartengemeinschaft erleben zu dür-
fen. 

In den letzten Wochen stand die Zeit im „Haus der bunten Worte“ trotz dem einge-
schränkten Betrieb nicht still. Auch während der Notbetreuung haben sich die Kinder 
mit unterschiedlichen Themen auseinandergesetzt. 

So interessierte sich eine Kindergruppe für Häuser und besuchte im Zuge dessen, bei teils 
allerschönstem Wetter, die einzelnen Häuser der Kinder. Zuerst wurde die Route geplant 
und danach ging es auf eine Entdeckungsreise durch Illertissen.

Auch der Bau eines eigenen Hauses aus Holz mit Säge- und Schleifarbeiten durfte hier-
bei nicht fehlen. Dafür wurde natürlich vorher von jedem Kind ein Plan gezeichnet, wie 
dieses Haus aussehen könnte.



13Haus der bunten Worte

Ebenfalls in den anderen Bereichen waren die Kinder kreativ, haben gespielt und Ausflü-
ge in der näheren Umgebung gemacht. 

Dabei entdeckten sie jede Menge interessanter Dinge.

Ganz individuell setzen sich die Krippenkinder in dieser Zeit mit ihren Interessen aus-
einander. So waren unsere Jüngsten ebenfalls sehr kreativ, experimentierten mit dem 
Spiegel, beschäftigten sich im Rollenspielbereich oder im Atelier.

Auch die Kinder die noch nicht in der Einrichtung sein konnten, hinterließen gestalte-
rische Spuren rund um den Kindergarten. So malten viele Kinder Bilder als Antwort auf 
die Ostergrüße, verzierten Baumscheiben oder legten Mandalas aus Naturmaterial auf 
die Wiese. 

Der Teil des Teams des „Haus der bunten Worte“, die zu dieser Zeit nicht 
am Kind arbeiten konnten, setzte sich mit unterschiedlichen Themen und 
Bereichen auseinander. Die Zeit wurde genutzt um die Homepage zu er-
weitern, neue Broschüren zu gestalten, sich intern gemeinsam über On-
linelearning weiter zu bilden, konzeptionelle Arbeiten, die Räumlichkeiten 
und Spielsachen zu putzen und vieles mehr…

Ihr Team vom „Haus der bunten Worte“



14 Zum Nachdenken

Gerade in diesen Zeiten des weltweit wieder 
aufflammenden Rassismus und der zuneh-
mend schwindenden oder – schlimmer noch 
– negierten und sogar offen bekämpften Er-
innerungskultur an die Verbrechen des Nati-
onalsozialismus scheint es notwendiger denn 
je, an das Schicksal der jungen deutschen Jü-
din Anne Frank zu erinnern, die vor 75 Jahren 
aus einem hoffnungsvollen, erst fünfzehnjäh-
rigen Leben scheiden musste.  

Anne Frank wurde am 12. Juni 1929 in Frank-
furt am Main geboren. Zusammen mit ihrer 
Schwester Margot wuchs sie in einem bil-
dungsfreudigen Elternhaus auf. Nach Hitlers 
Machtergreifung emigrierte die Familie 1934 
nach Amsterdam, wo sich deutsche Juden – 
zunächst – sicher fühlen konnten. Dies änder-

te sich zunehmend und der Optimismus der Franks verwandelte sich nach 
Hitlers Einmarsch in Polen 1939 in Angst. 

Als die Nazis 1940 die Niederlande besetz-
ten, beschloss die Familie, im Hinterhaus von 
Otto Franks Firmensitz unterzutauchen. Der 
Zugang zu dem Versteck wurde durch ein Bü-
cherregal getarnt. Hier lebte Anne mit ihrer 
Familie und einer Reihe anderer Schicksals-
genossen über zwei Jahre auf engstem Raum, 
immer in Angst vor Entdeckung, bis sie auf-
grund einer nie ganz geklärten Denunziation 
am 4. August verhaftet und einen Monat spä-
ter ins KZ Auschwitz deportiert wurden. Anne, 
die kurz vorher 15 Jahre als geworden war, 

Anne Frank

Rekonstruktion der Bücherregal-Tür
Von Bungle, CC BY-SA 3.0, Wikipedia

Schulfotografie 1941
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entging nur knapp dem sofortigen Tod in der Gaskammer; als die Alli-
ierten immer näher gegen das Lager vorrückten, wurden Anne und ihre 
Schwester zusammen mit vielen anderen Häftlingen ins völlig überfüllte 
KZ Bergen-Belsen überstellt. Aufgrund der dort herrschenden katastro-
phalen hygienischen Verhältnisse starben die Schwestern, wahrscheinlich 
schon Ende Februar 1945, das genaue Datum ist nicht bekannt.

Zu ihrem 13. Geburtstag hatte der Vater 
ihr ein kleines Tagebuch geschenkt, dem 
sie ihre Gedanken und Beobachtungen in 
niederländischer Sprache mitteilte. Es sind 
Aufzeichnungen eines erstaunlich genau 
beobachtenden Teenagers, die durch ihre 
enorme sprachliche Kraft auffallen. Die bei 
der Verhaftung achtlos verstreuten Blätter 
wurden durch die treue Unterstützerin der 
Familie, der Sekretärin Miep Gies, einge-
sammelt und aufbewahrt. Nach dem Krieg 
übergab sie das Tagebuch Annes Vater, dem 
einzigen Überlebenden der Hinterhausge-
meinschaft. Erstaunlicherweise (oder typi-
scherweise?) fand sich lange kein Verleger 
für den Text – heute zählt das Tagebuch der 
Anne Frank zur Weltliteratur.

Für viele Menschen, die die verbrecherische 
Rassenpolitik des NS-Staates bislang nur 
eher abstrakt aus den Geschichtsbüchern kannten, hat Anne Frank dem 
unfassbaren Leid der Betroffenen erst ein Gesicht gegeben. Ein blühendes, 
begabtes, optimistisches und starkes junges Mädchen wird im Namen ei-
ner wahnsinnigen Ideologie vernichtet – das sollten alle wissen und be-
greifen, die heute die Nazizeit bereits wieder verharmlosen möchten.
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Gedenkstele an Anne Franks Geburtshaus
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Monatsspruch August 2020
Ich danke dir, dafür, dass ich wunderbar gemacht bin;  
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.   
 Ps 139,14
Monatsspruch September 2020
Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat.
 2. Kor 5,19

von oben her 
nach oben hin offen

      —  für die Kraft aus der wir - 
           LEBEN

Klaus Jäckel

Warum nicht einmal wieder die Bibel lesen?

Das Buch der Bücher


