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Als derzeit jüngstes Redaktionsmitglied darf ich
Euch ganz herzlich zur neuen Ausgabe des „mit-
tendrin“ begrüßen. Vor dem Schreiben habe ich
einfach mal das eine oder andere Heft durchge-
blättert und ein paar tolle Erinnerungen wie-
derbekommen. Dabei kam mir auch mit Erstaunen
der Gedanke, dass dies schon die 27. „mittendrin“-
Ausgabe ist. Das bedeutet schon fast 1.000 Seiten
prall gefüllt mit Artikeln über Begegnungen und
Erlebnisse unserer Kirchengemeinde, des CVJM
und von unseren Freunden aus aller Welt!
Eigentlich ein wunderbarer Gedanke, wie viel ge-
rade in unserer Gemeinde immer los ist und welch
tolle Angebote Alt und Jung hier haben. Einfach
„mittendrin“. Solche Möglichkeiten hat wahrlich
nicht jeder! Und gerade jetzt in der Sommerzeit
sind es wieder die einzigartigen Gemeinschaften
am Lagerfeuer bei diversen Freizeiten oder die
geselligen Gespräche beim Plätzle-Fest. Das ist
für mich Gemeinde: Ein Ort für alle!
Dabei spielt jeder einzelne von uns eine große
Rolle, denn der Grundstock einer solchen Gemeinde
sind wir, ob nun als Mitarbeiter oder Teilnehmer.
So macht es uns auch Paulus deutlich in dem
Gleichnis vom Körper und seinen Teilen: Im 1. Ko-
rintherbrief 12, 12 heißt es: „...Aber all die vielen
Teile gehören zusammen und bilden einen
unteilbaren Organismus. So ist es auch mit
Christus: mit der Gemeinde, die sein Leib ist.“ 
Ich finde, dass ist schon Grund genug, sich zu
freuen und stolz darauf zu sein, Teil einer solchen
Gemeinschaft zu sein, die immer füreinander da
ist und in der es nie langweilig wird!

In diesem Sinne wünsche ich allen Leserinnen
und Lesern viel Freude beim Durchblättern einer
brandneuen Ausgabe und wünsche eine geseg-
nete Sommerzeit mit vielen schönen Ferienta-
gen, von denen jeder einzelne ein
wahres Erlebnis mit dem Herrn
ist!

Ihr/Euer Julian Zachmann

Auf ein Wort

Auf ein Wort __________________________2
CVJM meets Diakonie____________________3
Infos aus dem Kirchengemeinderat _________6
Im KiGa Arche Kunterbunt geht’s rund! _____8
Jesus bewegt - Christival in Bremen ________9
Mitgliederversammlung des Freundeskreises 
für Diakonische Arbeit __________________10
Vielfalt – und das ist gut so! _____________11
Ein Schloss voller Leben _________________12
Viel Bewegung in Görlitz ________________14
Gebetsanliegen _______________________16
Der CVJM feiert / Freud und Leid __________17
Termine _____________________________18
Masken!? ____________________________19
Mittendrin in verschiedenen Kulturen ______20
„Nicht noch einmal einen großen Fehler machen”_21
„Die Liebe gehört mir wie der Glaube!“ _____22
Die Bibel – kostbares Buch und Schatz in
schweren Zeiten ______________________24
Kurznotizen __________________________25
7 gute Gründe, den Sonntag zu feiern______26
7 Sonntagsideen ______________________27
Unsere Sponsoren ________________28/30/32
OhrenBlickmal! _______________________29
Training mit Ball und Bibel_______________31
Evang. Kirchengemeinde und 
CVJM Wilferdingen ____________________33
Gruppen & Kreise______________________34
Nachschlag __________________________36

Einfach 
„mittendrin“...

Inhalt

Noch bis
Mitte Juli!!!

Auf ein Wort

Inhalt
Spaß, Action und viel mit Gott erleben 
auf dem LaJuLa ________________________3
Der CVJM ist christlich, nicht -istisch! _______4
„Mission Possible?!“ ____________________7
Es bewegt sich etwas... __________________8
Den Fels überwunden!___________________9
Neues, nicht nur aus Görlitz ______________10
Weggefährten... 
...sind überreich beschenkt!______________12
Bücher für jedes Alter___________________14
Kleine Schmökerliste… __________________15
Wichtige Gebetsanliegen ________________16
Freud und Leid ________________________17
Der CVJM feiert________________________17
Nachruf Martin Boeckler:
Auf Wiedersehen!
Termine _____________________________18
Hilfen aus einer Hand – 
Unterstützen und Gewinnen! _____________19
Trotz aller Widrigkeiten... – 
Rainer & Solveigh Simon ________________20
Zurück auf der Straße… – 
Doris & Freddy Kammies_________________21
Predigt: Sprachfähige Gemeinde – 
Wie wir von unserem Glauben reden 
können _____________________________22
Studienfahrt ins Allgäu _________________25
Predigt: Fehlerfreundliche Gemeinde – 
Wie wir mit Fehlern besser umgehen können __27
Unsere Sponsoren ________________28/30/32
Muttertagswohlfühlmorgen 
im Kiga Arche Kunterbunt _______________31
Evang. Kirchengemeinde & 
CVJM Wilferdingen ____________________33
Gruppen & Kreise______________________34
Nachschlag __________________________36

2

Herzliche 
Einladung ins

Gemütliches Beisammensein bei Kaffee,

leckeren Torten & Kuchen.

Sonntags, CVJM-Plätzle, ab 14.30 Uhr (Termine

im Gemeindeblatt unter CVJM Wilferdingen)

Plätzle-Café



Am 15. Mai fuhren wir mit einer großen Schar
Jungen und Mädchen nach Pforzheim-Eutingen
auf das LaJuLa (Landesjungscharlager). Leider
regnete es schon tagelang und wir bauten die
Zelte über Pfützen und im Matsch auf. Um sechs
Uhr aßen wir unser Vesper, danach ging es zum
Abendprogramm ins große Zelt. Eine Band
spielte Lieder, Jörg und Sybille moderierten,
es gab ein Anspiel und eine schöne Andacht.
Müde gingen wir schlafen.
Am Samstagmorgen um halb acht gab es Früh-
stück und eine Bibelarbeit mit den Mitarbeitern,
anschließend wieder buntes Programm mit
Andacht. Auf dem Schulhof wurde eine große
Schiffshüpfburg und Rodeo aufgebaut. Nach
dem Mittagessen gingen wir los und suchten
uns Spielstationen aus: Kisten stapeln, Balan-
cieren, Musik, Basteln, Kletterwand usw. Nach
dem Abendessen gab es ein cooles Programm
mit dem Illusionisten Mr. Joy, der zauberte und
jonglierte. Den Abend beschlossen wir mit ei-
nem Gebetsmarsch über sieben Stationen und
versammelten uns zum Abschluss an einem
brennenden Kreuz, dort betete Jörg mit uns.
Schnell und zufrieden schliefen wir ein, denn
es war ein trockener Tag.
Am Sonntag nach dem Frühstück machten wir
uns gleich auf zum Gottesdienst mit Abendmahl.
Hochmotiviert wurden wir beim Fußballturnier
Dritter. Jörg gab seinen Abschied vom CVJM
Baden bekannt, es war sein letztes LaJuLa. Nach
dem traditionellen Jungschargruß (Mit Jesus
Christus – mutig voran!) war das LaJuLa auch
schon wieder vorbei und die ersten Eltern
standen bereit, uns abzuholen.
Es war ein sehr schönes und zum
Schluss auch sonniges Wochenende!

Max Zilly

Kurz-
notizen

Wussten Sie schon, dass…
…es den CVJM (YMCA) auch in Palästina gibt
und Christen sich dort aktiv für Frieden und
Gerechtigkeit im Nahen Osten einsetzen?
…Sie mehr Infos auf www.jai-pal.org/de
erhalten?
…Sie im Internet auch eine virtuelle Pilger-
fahrt ins Heilige Land unternehmen können?
Mehr als 100 Videos und über 130 Panorama-
aufnahmen zu den verschiedensten „Themen-
Touren“ lassen das Land am PC lebendig wer-
den. Gehen Sie auf Entdeckungsreise auf
www.goisrael.com/vt.
…die Sprüche in dieser Ausgabe von Theodor
Fontane (1819-1898) stammen? Der bekannte
Dichter und Schöpfer des Herrn von Ribbeck
auf Ribbeck im Havelland war nicht nur poe-
tisch begabt, sondern hat als Apotheker sogar
einen respektablen Beruf erlernt.
...die Reptiliengattung der Krötenechsen
(Phrynosoma) sich gegen Feinde verteidigt, in-
dem sie Blut aus ihren Augenwinkeln verspritzt
und an Blutarmut verenden kann, wenn sie sich
gegen zu viele Feinde wehren muss? 
...PET-Flaschen helfen können der Trinkwas-
serarmut zu begegnen? Legt man eine wasser-
gefüllte PET-Flasche für einige Stunden in die
Sonne, so tötet deren UV-Strahlung Bakterien
und Keime ab und man erhält Wasser, das man
unbedenklich trinken kann. 

Kurznotizen

Spaß, Action und viel mit Gott 
erleben auf dem LaJuLa
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„Der CVJM ist doch auch fundamentalistisch –
oder?“ Die Antwort, wenn denn überhaupt eine
solche Frage gestellt wird, kann nur „Nein!“ lauten. 
Der CVJM ist weder fundamentalistisch noch libe-
ralistisch noch sonst wie -istisch. Jeder „-ismus“
setzt einen Sachverhalt oder eine Lehre absolut
und macht sie damit zu Gott – ein Verstoß gegen
das erste Gebot. Das kann durchaus etwas an sich
Gutes wie ein Fundament für Glauben und Leben
sein. Gesteigert zum Fundamentalismus wird es
zum Götzendienst. Ebenso sind etwa Liberalität
(Freiheit) und Pluralität (Vielfalt) hohe Werte, als
Liberalismus und Pluralismus jedoch ihre Verkeh-
rung in Beliebigkeit. 
Aber was ist der CVJM? Was kennzeichnet ihn im
Kern? Können wir das als ehrenamtliche und
hauptamtliche Mitarbeitende des CVJM überzeugt
und überzeugend sagen?

1. Der CVJM ist christlich
Das lässt sich nicht nur am Namen des Christli-
chen Vereins Junger Menschen ablesen, sondern mit
seinen Grundsatzdokumenten klar belegen. Die
Pariser Basis von 1855 stellt Jesus Christus in die
Mitte: Der CVJM verbindet junge Menschen, die
„Jesus Christus nach der Heiligen Schrift als ihren
Gott und Heiland anerkennen“ und die gemeinsam
„das Reich ihres Meisters ausbreiten“ wollen. Auf
dieser Grundlage geschieht die Arbeit des CVJM.
Mit neun Leitlinien hat dies der CVJM-Gesamtverband
am 13.4.2002 bekräftigt. Sie beginnen mit der Pari-
ser Basis und dann heißt es im zweiten Leitwort: 
„Die Mitarbeitenden des CVJM sind im Glauben an
Jesus Christus miteinander verbunden. Sie gehören
verschiedenen christlichen Kirchen an. Der CVJM
ist Teil der weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Seine
missionarische Arbeit trägt zum Aufbau der Ge-
meinde bei. Der CVJM sucht die Zusammenarbeit
mit den christlichen Kirchen.“
Damit ist alles gesagt. Der CVJM ist christlich, mis-
sionarisch und ökumenisch. Er ist keine Kirche im
institutionellen Sinn, aber er ist Teil der weltweiten
Gemeinschaft der Christen. Denn wo zwei oder drei

in seinem Namen versammelt sind, da ist Christus
mitten unter ihnen (Mt 18,20). Und mehr noch:
Christus ist in seinen Nachfolgern gegenwärtig.
Wir warten nicht nur auf sein zweites Kommen, er
ist auch schon da – in den Menschen, die sich zu
ihm bekennen. Christen sind Glieder am Leib Chri-
sti. So verkörpert der CVJM (mit allen anderen
Christen) Christus in dieser Welt. Welch eine Würde
und Berufung. Von einer verfassten Kirche unter-
scheidet sich der CVJM dadurch, dass er ökume-
nisch ist, von Ehrenamtlichen geleitet wird und
offene Türen für Nichtchristen hat.
Auch da bleibt der CVJM christlich, wo er offen ist
für Menschen „aus allen sozialen, ethnischen, kultu-
rellen und religiösen Gruppen“, wie es die 4. Leit-
linie sagt. Ja, im CVJM können auch Nichtchristen
und Angehörige anderer Religionen Mitglied wer-
den. Aber sie können nicht Leiter werden; dann
würde der CVJM sein christliches Profil und damit
sich selbst aufgeben. Er ist so fest in seiner Mitte,
in Jesus Christus, verankert, dass er nach außen
offen sein kann, ohne sein Selbstverständnis und
seine Erkennbarkeit einzubüßen. „Christliche Lei-
terschaft und offene Mitgliedschaft“ nennt sich
dieses Prinzip. 
Schließlich lebt der CVJM die Sendung Jesu, wie sie
im Missionsauftrag Mt 28,19-20 zusammengefasst
ist. Menschen zu Jüngern machen und sie die Gebote
halten lehren, das sind drei Auftragsdimensionen,
die sich gegenseitig bedingen und durchdringen:
1. Menschen durch die Verkündigung der guten 

Nachricht zum Glauben an Jesus Christus ein-
laden;

2. lehren: ganzheitliche Bildung, die den ganzen 
Menschen in seiner Beziehung zu Gott, zu sich 
selbst, dem Nächsten und der Welt sieht;

3. die Gebote halten, die im Doppelgebot der Liebe
gipfeln und uns damit in der gleichen Dring-
lichkeit wie die Liebe zu Gott auch die soziale 
Verantwortung gebieten.

Das alles kennzeichnet den CVJM gemäß seiner Pa-
riser Basis und seinen Leitlinien. Damit ist geklärt,
was er ist, nämlich christlich. Dies kann noch deut-

Der CVJM ist christlich, nicht -istisch!
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licher werden, wenn wir uns anschauen, was er
nicht ist und warum er das nicht ist.

2. Der CVJM ist weder liberalistisch noch 
fundamentalistisch

Hier soll nicht die Rede sein von den politischen
Varianten des Liberalismus und des Fundamenta-
lismus. Dabei werden die jeweiligen Prinzipien auf
die Gesellschaft angewandt und ihre Einhaltung
rigoros einfordert. Diktatorisch und intolerant wird
das nicht nur etwa in einem fundamentalistischen
Islamismus, sondern ebenso in einem liberalen Sä-
kularismus, der jeden Wahrheitsanspruch wie etwa
das Bekenntnis zur Einzigartigkeit Jesu Christi
oder eine ethische Positionierung als fundamen-
talistisch angreift.
Auf das Bibelverständnis bezogen bezeichnen Libe-
ralismus und Fundamentalismus zwei gegensätz-
liche extreme Standpunkte. Liberalistisch (die Frei-
heit absolut setzend) ist eine Sichtweise, die jede
Bindung der Bibelauslegung etwa an den Glauben
oder die Wirkung des Heiligen Geistes für das Ver-
stehen ablehnt. Die Bibel wird als ein Buch wie jedes
andere betrachtet, das Geschichte und Geschichten
enthält, die nur solange von irgendeinem Belang
sind, wie ihre Historizität nachgewiesen ist. Ein
fundamentalistisches Bibelverständnis behauptet
das genaue Gegenteil, dass nämlich jedes Wort der
Bibel von Gott eingegeben (Verbalinspiriertheit)
und damit der gesamte Inhalt irrtumsfrei ist. Folg-
lich wird eine historisch-kritische Forschung, die den
Entstehungsprozess des Textes von seiner heutigen
Gestalt über die schriftliche und mündliche Über-
lieferung bis zu seinem möglicherweise ursprüng-
lichen Wortlaut zurückverfolgt, abgelehnt. 
Beide Haltungen sind sich sehr ähnlich, indem sie
ihre jeweilige verengte Sicht absolut setzen, und von
entgegengesetzten Standpunkten das Selbstver-
ständnis der Bibel verkennen. Liberalisten müssen
sich fragen lassen, ob ihre Sicht dem Gegenstand
gerecht wird, nämlich einem Buch, das nur in zwei-
ter Linie Geschichtsschreibung bietet, vielmehr vor
allem anderen den lebendigen Gott bezeugen will,

der sich in der Geschichte und der geschichtlichen
Gestalt Jesus von Nazareth offenbart hat. Diesem
Selbstanspruch der Bibel wird eine ausschließlich
historisch-kritische Betrachtung nicht gerecht. Fun-
damentalisten müssen sich fragen lassen, ob sie
nicht die Bibel mehr verehren als Jesus Christus,
der von der Bibel bezeugt wird.
Die Position des CVJM liegt zwischen beiden Ex-
tremen. Er arbeitet auf dem Fundament der bibli-
schen Botschaft, die Jesus Christus als den Herrn
bezeugt und Orientierung für Glauben und Leben
bietet. Die Heiligkeit der Schrift besteht darin,
dass sich Gott in ihrem Zeugnis offenbart. Um ihn
zu erkennen und zu verkündigen, ist es nicht not-
wendig, die Bibel zum Glaubensgegenstand zu
erheben und ihre vollkommene Fehlerlosigkeit zu
behaupten, im Gegenteil: „Der Buchstabe tötet, aber
der Geist macht lebendig.“ (2.Kor 3,6) Buchstaben-
gläubigkeit ist nicht besser als Wissenschafts-
gläubigkeit.
Hier möchte ich dennoch einen Unterschied fest-
halten: Schriftfundamentalisten nehmen ernst, dass
Gott durch das Wort der Bibel zu uns reden will,
während eine liberalistische Schriftauslegung
diese Haltung nicht prinzipiell einschließt. Karl Barth,
der Begründer der sogenannten „Wort-Gottes-
Theologie“, hat die daraus folgende differenzierte
Wertung klassisch im Vorwort zu seinem Römer-
brief-Kommentar 1918 so ausgedrückt: „Die histo-
risch-kritische Methode der Bibelforschung hat ihr
Recht: sie weist hin auf eine Vorbereitung des
Verständnisses, die nirgends überflüssig ist. Aber
wenn ich wählen müsste zwischen ihr und der alten
Inspirationslehre, ich würde entschlossen zu der
letzteren greifen: sie hat das größere, tiefere, wich-
tigere Recht, weil sie auf die Arbeit des Verstehens
selbst hinweist, ohne die alle Zurüstung wertlos
ist. Ich bin froh, nicht wählen zu müssen zwischen
beiden.“ Gott fordert von uns keine Entscheidung
für oder gegen eine Forschungsmethode; die Bitte
um den Heiligen Geist und die Anwendung wis-
senschaftlicher Erkenntnisverfahren schließen
sich keineswegs aus.

55
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betrachten, hat zur Folge, dass Gott mit jeder neuen
Erkenntnis kleiner wird. Dagegen lassen einen doch
gerade die fortschreitenden Erkenntnisse der Na-
turwissenschaft immer neu und mehr über die un-
endliche Komplexität der Schöpferwerke staunen.

4. Evangelikal oder evangelisch oder was?
Sollte man den CVJM nach allem Gesagten nicht
wenigstens evangelikal nennen? Dies wäre nahe-
liegend, aber genügt es nicht, dass der CVJM christ-
lich, missionarisch und ökumenisch ist? Wir sind
von unserem Herrn nicht beauftragt, Zeit und Ener-
gie in innerkirchliche Abgrenzungen zu investieren,
sondern gemeinsam das Evangelium in einer Ge-
sellschaft zu verkündigen, die mehr als noch vor
10 Jahren von Säkularismus, Atheismus und der
Begegnung mit anderen Religionen geprägt ist.
Angesichts dieser vorrangigen Herausforderungen
ist es schlimm genug, dass sich die Christenheit in
katholisch, orthodox und protestantisch spaltet,
mit unzähligen Untergruppierungen. Da müssen
wir von evangelisch (= evangeliumsgemäß) nicht
noch „evangelischer“ unterscheiden. Den Unter-
schied versteht außerhalb des „Evangelikalismus“
sowieso kaum jemand. Die Bezeichnung wird höch-
stens mit fundamentalistisch gleichgesetzt, was
aber der Evangeliumsverkündigung nur schadet. 
Wer steht, der sehe zu, dass er nicht falle, sagt Pau-
lus mit Recht (1.Kor 10,12). Der CVJM hat nicht die
Wahrheit gepachtet. Sie ist überhaupt nicht in
Standpunkte und Dogmen zu fassen, sie besteht
in der Person Jesus Christus. Ihn können wir nicht
besitzen, nicht über ihn verfügen. Solange wir uns
von ihm in unserem Glauben und Leben durch sein
Wort leiten lassen, können wir den Versuchungen
der Vereinfachung und Verengung durch irgend-
einen -ismus widerstehen. Und den Herausforde-
rungen unserer Zeit begegnen wir, indem
wir schlicht unseren missionarischen Auf-
trag erfüllen.

Pfarrer Dr. Wolfgang Neuser
Generalsekretär CVJM-Gesamtverbandes

aus: Mitarbeiterhilfe 3/09 „Fundament“, Hrsg: CVJM-Gesamtverband in Deutschland e. V.

3. Der CVJM ist weder evolutionistisch noch 
kreationistisch 

Noch deutlicher wird der Sachverhalt bei der
Gegenüberstellung zweier weiterer sich ebenfalls
gleichender Extreme, der Vergötzung der Evolu-
tionslehre (Evolutionismus, Darwinismus) und der
Schöpfung (Kreationismus). Manche Anhänger
der Abstammungslehre Charles Darwins behaup-
ten, wie z. B. der Biologe Richard Dawkins, die Evo-
lutionslehre beweise zweifelsfrei, dass es keinen
Gott gibt; Dawkins vertritt mit diesem zentralen
Argument einen aggressiven Atheismus. Die an-
dere Seite, der Kreationismus, meint, jedenfalls in
seiner extremen Form, die Wahrheit der Bibel ver-
teidigen zu müssen, indem die Erschaffung der Erde
in sechs Tagen vor etwa 6.000 Jahren behauptet
wird. Entscheidend für die Rechtgläubigkeit ist
hier die Behauptung, wie die Welt erschaffen wurde,
nicht dass sie von Gott geschaffen wurde. Der
Kreationist steht damit in der Gefahr, die Schöp-
fung über den Schöpfer zu erheben.
Beides ist aus meiner Sicht auch hier gleich falsch
und erliegt dem Irrtum, man könne die Existenz
eines Schöpfers oder eben seine Nichtexistenz be-
weisen. Das kann man weder mit der Naturwissen-
schaft noch mit der Bibel, der Kunstgriff des „In-
telligent Design“ macht den Versuch auch nicht
überzeugender. Vielmehr sind die Abstammungs-
lehre und der Schöpferglaube durchaus vereinbar.
Aus zwei verschiedenen Perspektiven wird ein und
dieselbe Sache betrachtet, nämlich die Entstehung
des Kosmos und des Lebens. Der Glaube an Gott,
den Schöpfer (nicht an die Schöpfung) ist ja nicht
an das den biblischen Schöpfungsberichten zugrun-
deliegende altbabylonische Weltbild gebunden.
Da haben wir dazu gelernt, dass die Erde nicht
den Mittelpunkt des Kosmos bildet und dass sich
Leben entwickelt, auch wenn die Evolutionslehre
noch viele Fragen unbeantwortet lässt. Beide Be-
trachtungsweisen ergänzen sich: Die Bibel bezeugt
das Woher und Wozu des Lebens, die Naturwis-
senschaft das Wann und Wie seiner Entstehung.
Die Bibel als naturwissenschaftliches Lehrbuch zu



ter den Segen über die Teilnehmer des Gottes-
dienstes. Zum Abschluss wurde das Opfer, wel-
ches für den Lebenshof Görlitz bestimmt war,
eingesammelt und man konnte im Bistro des
Gemeindehauses Flammkuchentoasts und Ge-
tränke für das leibliche Wohl erwerben.
Alle Gottesdienstbesucher waren am Ende fröh-
lich gestimmt und ermutigt von den toll gestal-
teten Elementen, den wunderbaren Liedern und
der Predigt. Wer jetzt auch einmal Lust bekom-
men hat, den „EGON“ zu besuchen, der hat am
5. Juli, 25. Oktober und 6. Dezember, immer um
18 Uhr, die Möglichkeit dazu. Weitere Infos
stehen auch auf der EGON-Homepage unter
www.egon-live.de.vu.

Alexander Kröner 
und Christoph Senneka

...unter diesem Thema stand der EGON-Ju-
gendgottesdienst am 10. Mai. Nach einem Lied
begrüßten Selina und Anne – als Agenten ver-
kleidet – die Gottesdienstteilnehmer.
Nach den Liedern „Everyday“ und „History-
maker“ veranstalteten Andi und Anne ein klei-
nes Spiel, bei dem jeder selbst austesten sollte,
was für ihn „possible“ (möglich) oder „impos-
sible“ (unmöglich) ist. Zu den Aufgaben ge-
hörte unter anderem, mit der Zunge die Nase
zu berühren (für manche possible) oder eine
Zeitung 10mal in der Mitte zu falten (impossible).
Hierauf folgte die Ansprache von Andrea Walter,
die von der Jahreslosung „Was bei den Men-
schen unmöglich ist, das ist bei Gott mög-
lich.“ (Lukas 18,27) handelte. Sie sprach davon,
dass es in schwierigen Situationen nicht im-
mer einfach ist, an Gott zu glauben und dass
es für den Menschen eigentlich unmöglich ist,
so zu leben, dass man das ewige Leben be-
kommt. Jedoch ist es für Gott immer möglich,
uns Menschen zu lieben, egal ob in guten oder
in schlechten Zeiten unseres Lebens. Das ewige
Leben wird dadurch „possible“, dass wir das
Liebesangebot Gottes annehmen und auf ihn
vertrauen.
Nach der Predigt durften sich alle Teilnehmer
des Gottesdienstes noch einen „Agentenausweis“
nehmen und ihren aktuellen Auftrag, den sie
sich vornehmen wollen, auf diesen Ausweis
schreiben, um sich immer wieder an den Auf-
trag zu erinnern. Der Ausweis ist immer wieder
neu beschreibbar, sodass man sich so immer
an seinen aktuellen Auftrag erinnern kann. 
Anne und Selina sprachen nach der Predigt
die Fürbittengebete und es wurde gemeinsam
das Vaterunser gebetet. Es folgten einige Lieder
der EGON-Band, sowie die Infos.
Nach einem weiteren Lied sprach Andrea Wal-

7

„Mission Possible?!“



8

zwischen KiGo und CVJM geben. Und auch
personell gibt es positive Entwicklungen. Se-
bastian Härer – vor kurzem noch in Brasilien –
wird die Leitung des Jugend-MK übernehmen
und damit auch in den Vorstand des CVJM
kommen.
Ja, es bewegt sich etwas in der Jugendarbeit
des CVJM. Herzlichst möchte ich jeden zur Mit-
arbeit einladen, den die Arbeit mit Ju-
gendlichen und Jungen Erwachsenen
genauso bewegt wie uns. Wir würden uns
freuen und es gibt noch viel zu tun.

Benjamin Wiesener

Kleiner Steckbrief: 
Sebi stellt sich vor

Name: Sebastian Härer
Alter: 20 Jahre
Jugendarbeit ist mir 
wichtig, weil es eine 
wichtige Herausforderung 

und Aufgabe ist Jugendliche zu erreichen!

Es bewegt sich etwas...
...in der Jugend- und Junge-Erwachsenen-Arbeit
des CVJM Wilferdingen. Regelmäßig gibt es tolle
Angebote für Jugendliche und Junge Erwach-
sene. Vom wöchentlichen Fußballspielen, bei
dem oft über 20 junge Männer kommen, bis
zur Jugendfreizeit, die immer wieder auf große
Begeisterung stößt. Wir haben allen Grund dank-
bar zu sein, dass wir eine so vitale Jugendarbeit
haben im CVJM Wilferdingen.
Das liegt natürlich auch an den vielen Mitar-
beitern, die Zeit und Kraft aufwenden, um im-
mer wieder ein tolles Programm auf die Beine
zu stellen. Auch dafür können wir über alle
Maßen dankbar sein.
Trotzdem dürfen wir auch nicht vergessen,
dass es noch viel zu tun gibt. Neue Herausfor-
derungen zeigen sich am Horizont der Jugend-
arbeit. Bei der letzten Delegiertenversammlung
in Kleinsteinbach, hat Matthias Büchle, Gene-
ralsekretär des CVJM Baden, einige Herausfor-
derungen der Zukunft angesprochen. Unter an-
derem ging es um die Nutzung neuer Medien
(Internet; Web 2.0) und um die Öffnung von
konfessioneller Arbeit für neue Zielgruppen.
Beides sind Punkte, die uns in Zukunft beschäf-
tigen sollten. Vor allem auch die Frage: „Wie kann
es dem CVJM gelingen Jugendliche anzuspre-
chen, die nur wenig Interesse zeigen für unsere
herkömmlichen Jugendangebote?“.
Eine weitere Frage, die uns beschäftigen sollte,
will ich an dieser Stelle noch ergänzen: Wie
können wir „unsere“ Jungen Erwachsenen wie-
der in den Blick bekommen, was wären sinn-
volle Angebote?“. Ich denke, dass wir in Zukunft
nicht an diesen Fragen vorbeikommen werden.
Schon jetzt sollten wir etwas ins Rollen bringen,
damit sich auch zukünftig etwas bewegt in
der Jugendarbeit des CVJM Wilferdingen.
Und ja, es gibt schon einige positive Entwick-
lungen, von denen ich berichten kann. Zum
Beispiel hatte es im Mai ein Treffen der Rem-
chinger CVJM gegeben, um über die aktuellen
und zukünftigen Herausforderungen der Ju-
gendarbeit zu sprechen. Weiter wird es zu-
künftig eine (noch) engere Zusammenarbeit
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H-14-Event „Schlag den Dasch“ erst nach er-
greifendem Finale entschieden

Freitag, 25.04.: Tag der Entscheidung. Kampf der
Giganten. Vor dem CVJM-Plätzle steht schon die
Säge bereit, daneben liegen zwei braune Säcke,
die geradezu darauf warten, gefüllt zu werden.
Außerdem steht da noch eine etwas angespannte
Gestalt, die heute Abend ihrem Namen alle Ehre
machen muss. Es ist Daniel „Dasch“ Schäfer. Und
tatsächlich, es sind die Vorbereitungen zum bis-
her größten Event des Jahres, H-14 trifft Plätzle,
zu „Schlag den Dasch“. Um 18 Uhr ist es soweit,
eine Gruppe begeisterter Jugendlicher trifft ein,
um an diesem unvergesslichen Abend live dabei
zu sein. Nachdem sich jeder mit den leckeren
Snacks vom Grill oder der Bar versorgt hat, kann’s
losgehen und die drei Kandidaten treten heran.
Sie, die es wissen wollen und den einzigartigen
Daniel Schäfer in den Sack stecken wollen. 
Als ersten Bewerber darf Moderator Benni Jung-
scharlegende Marcel Schneider begrüßen. Auf Platz
zwei folgt „Mister Unbekannt“ Tobias Zirkelbach,
von ihm erfahren wir später mehr. Kandidat drei
ist, zu guter letzt, Allrounder Moritz Fuchs. 
Nun kommen die Zuschauer zum Zug und wählen
ihren Kandidaten, der später gegen Dasch an-
treten soll. Und schon kommt es zur ersten Über-
raschung des Abends, denn es wird kein Gerin-
gerer als Tobias, den keiner zuvor gesehen hat,
aber er ist da und will es nun auch wissen. Grund-
lage des Events ist die Fernsehserie „Schlag den
Raab“ (Pro 7), bei der Stefan Raab regelmäßig
antritt.
So stehen sich unsere beiden Konkurrenten zu
allererst beim Bauklötze-Stapeln gegenüber, einer

Disziplin, die Dasch souverän meistert, ob er da
wohl in jungen Jahren schon geübt hat? Dank dem
umsichtigen Technikteam gibt es sogar die Mög-
lichkeit, die Spiele im Freien bequem über die Lein-
wand zu verfolgen, so zum Beispiel das große Sack-
hüpfen oder das Elfmeterschießen. So kommt es
schließlich, dass „Mister Unbekannt“ Tobias punkte-
mäßig kräftig vorlegt und Dasch mit einem Sieg
beim Memory vorzeitig schlagen könnte.
Doch ein Schäfer gibt nicht so schnell auf. Daniel
kämpft weiter, angefeuert von jubelnden Rem-
chinger Fans, bis er das Gedächtnisspiel gewinnt
und wieder aufsteht. Die Show geht weiter, unter
anderem fährt Dasch einen Sieg beim Bindfaden-
Wettessen ein. Bis zum Höhepunkt, dem großen
Finale. Nur ein Punkt trennt die beiden in der
Zwischenwertung voneinander. Nun wird es span-
nend. Ein kleines rotes Auto kann entscheiden,
wer später mit einem Gewinngutschein ins Kino und
zu McDonalds fahren darf. Zuerst aber muss der
Sieg eingefahren werden und zwar auf der „Carrera“-
Rennbahn. Ob Dasch auch hier schon als Kind
Übung gehabt hat? Er legt die Latte der Runden-
zahl schon sehr hoch, doch einer ist besser, fährt
deutlich mehr Runden ein und entscheidet das
packende Finale letztendlich für sich allein. Er ist
der Gewinner des Abends. Er hat den „Fels“ be-
zwungen. Er wird jetzt jedem bekannt sein: To-
bias Zirkelbach, 21 Jahre, aus Stadtlauringen. 
Das „Jugendwohnzimmer“ H-14 des CVJM
Wilferdingen bietet übrigens immer wieder
tolle Aktivitäten und Angebote. Wer einfach
mal entspannen, sich mit Freunden treffen
und jede Menge Spaß haben möchte, kann
gerne mal vorbeikommen!

Julian Zachmann

Den Fels überwunden!
„Dasch“ 
Benni Wiese-
ner, Tobias
Zirkelbach
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Ausbildungsstelle in Rumänien zu finanzieren.
Die Kosten der dreijährigen Lehre zur Garten-
bauwerkerin betragen rund 10.000 Euro. Die
Lehrstelle wurde inzwischen im Verbund mit
der Görlitzer Fa. Gahmann zum 1.9.2009 ein-
gerichtet. Eine Bewerberin aus dem Lebenshof
konnte von der Arbeitsagentur bestätigt wer-
den. Die junge Frau arbeitet seit mehr als einem
Jahr auf dem Lebenshof und war ursprünglich
als nicht ausbildungsfähig eingestuft worden.
Ihre Entwicklung im letzten Jahr verlief auf Grund
der erfahrenen Unterstützung jedoch so positiv,
dass diese Einschätzung inzwischen revidiert
werden konnte.
Die Verbundausbildung wird aus EU-Mitteln ge-
fördert, von dort erwarten wir ca. 5.000 Euro.
Die Aktivtage mit dem Torwandschießen und
den Rallyes zu Wasser, zu Lande und in der
Luft erbrachten neben der öffentlichen Auf-

Aus Alt mach Neu
Vor 38 Jahren wurde die Kellerkirche im Haus
„Wartburg“ eröffnet. Seitdem begegneten in
diesen Räumen ununterbrochen Kinder der
besten Nachricht der Welt. Bald nach der Eröff-
nung des Schülercafés „DomiZiel“ fanden die
Kindergruppen im ursprünglichen Werk- und
Sportraum statt. Am Keller-Outfit dieser Räume
hat sich allerdings nicht viel geändert. Nun
sollen sie so gestaltet werden, dass sie eine an-
gemessene Umgebung für den Kidstreff und
andere Kindergruppen bilden: Die vielen Rohre
und Leitungen sollen nicht mehr zu sehen sein,
durch eine neue Tür soll mehr Licht in den Raum
strömen, ein neuer Fußboden ist geplant, und
natürlich ist alles zu renovieren. Mit diesen Bau-
arbeiten erledigen wir auch gleich noch ein paar
Auflagen, die wir vom Brandschutz bekamen.
Die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mit-
arbeiter in der Kinderarbeit freuen sich schon
auf IHREN Raum. Alle werden mit anpacken wenn
es ans Hacken, Stemmen und Malern geht.
Weil wir die Arbeiten nur in der heizfreien Peri-
ode durchführen können, wollen wir gleich nach
Ostern anfangen – und bis zum September
fertig sein. Amandine hat einmal aufgemalt,
wie die Kellerkirche dann aussehen könnte.
Klasse oder?

„pack’s“-Ergebnisse
Bei der Vorbereitung der „pack’s“-Aktivtage hat-
te sich unser Verein das Ziel gesetzt, eine zusätz-
liche Lehrstelle im Lebenshof und eine weitere

Neues, nicht nur aus Görlitz



merksamkeit ein finanzielles Ergebnis von
3.500 Euro. Das Görlitzer Theater widmete den
Tombola-Erlös des diesjährigen Opernballs im
Februar ebenfalls der Ausbildung auf dem Le-
benshof. Dabei kamen 2.410 Euro zusammen. 
Damit ist festzustellen, dass die Ausbildung für
eine Jugendliche des Lebenshofes finanziert ist
und knapp 1.000 Euro für eine
Ausbildung in Rumänien zur
Verfügung stehen. Hierzu laufen
jetzt die Gespräche an.

Christian Hüther

Lebenshof „Niederlassung Wilferdingen“
Nein, es gibt derzeit noch keine Lebenshoffilia-
len quer durch die Republik wie bei ALDI. Schade
eigentlich, was wäre das für ein Segen für un-
sere Jugend im Land. Die „Niederlassung Wilfer-
dingen“ ist nichts anderes als die scherzhafte
Bezeichnung der Wilferdinger Unterstützung
zum Keramikverkauf des Lebenshofes. „Wie das
denn?“ fragen Sie sich vielleicht. Ganz einfach:
Vor 2 ½ Jahren hat mein ältester Sohn Markus
bei der ESTA e.V. in Görlitz seinen Zivildienst
geleistet. So lernte ich den Lebenshof mit seiner
Keramikproduktion näher kennen. Da ich die
Nöte vieler Jugendlicher aus eigener Erfahrung
durch Pflegekinder des Jugendamtes kenne,
habe ich sehr schnell die Arbeit im Lebenshof
als überaus wertvoll und richtung-
weisend erkannt und nebenbei noch
meine Liebe zur Keramik entdeckt.
Als ich mit Uli Warnatsch im beschau-
lichen historischen badischen Wein-
ort Burkheim am Kaiserstuhl beim
Wein-, nein beim Kaffeetrinken saß
und über Möglichkeiten diskutierte,
wie man den Keramikverkauf über
den neu aufgebauten Versand-
handel per Katalog ausbauen und
damit die Arbeit des Lebenshofes
nachhaltig unterstützen könnte,
sind wir auf so manche Idee ge-
kommen…

Durch Präsentation der Lebenshofkeramik bei
diversen Veranstaltungen, Auslegen von Kata-
logen in Geschäften, Nutzen von verschiedenen
spontanen Gelegenheiten, Vernetzung schon
bestehender Kontakte, konnte inzwischen das
eineoder andere Tässchen und Tellerchen quer
durch Deutschland „reisen“ (teilweise auf
abenteuerliche Weise… mehr verrate ich aber
nicht…).
Ist die Keramik dann in Wilferdingen ange-
kommen, wird sortiert, gelagert, bestaunt und
an die Kunden der Region ausgeliefert – durch
UPS? Nein, LPS (Lebenshof Parcel Service). Wenn
über die Türsprechanlagen „Lebenshof Parcel
Service“ tönt, wissen die Kunden bereits wer
und was auf sie zukommt.
Nehmen Sie sich doch wieder einmal einen Le-
benshof-Katalog zur Hand und werfen einen
Blick hinein. Schauen Sie sich z.B. auf Seite 8
die wunderschöne Brotschale mit Bibelspruch
an – ein wahres Kunstwerk…
Bedenken Sie, dass jedes Schälchen und
Schüsselchen mit dazu beiträgt, die wertvolle
Lebenshofarbeit am Leben zu erhalten.
In diesem Sinne wünsche ich Gottes
reichen Segen für die weitere Arbeit
im Lebenshof und grüße herzlich aus
der „Niederlassung Wilferdingen“.

Jürgen Kaltenbach

„Ein gut Gewissen ist das beste Ruhekissen.>Fontane-Sprüche
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Dies ist unser dankbares Empfinden, wenn wir
an die wunderbare gemeinsame Woche am Hin-
tersee zurückdenken. Wir 22 Görlitzer durften
hier nämlich hautnah erfahren, was es ganz
praktisch bedeutet, Weggefährten zu haben
und miteinander „unterwegs“ zu sein. 
Inmitten der zauberhaften Berglandschaft des
Berchtesgadener Landes, umgeben vom „Zau-
berwald“, mit wunderbarem Blick auf den
malerischen Hintersee haben wir eine Gast-
freundschaft erlebt, die uns von Anfang an
das Gefühl gab, hier genau richtig zu sein, für
einen Moment hierher zu gehören, hier inne-
halten und auftanken zu können.

Weggefährten...
...sind überreich beschenkt!

Fackellauf

Orientalischer Abend

Buntes Programm

Licht der Blaueishütte
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Die vielen hochmotivierten Mitarbeiter, die
liebevolle Vorbereitung der Freizeit und des
Kinderprogramms, die guten geistlichen Inputs,
der orientalische Abend, die Gemeinschaft am
kalten Klausbach mit den vielen Steinen, die
gemeinsame Gesprächszeit am Abend, von-
einander zu hören, eigenes zu überdenken und
als „Krönung“ das Watzmannhaus und der
geniale Blick über den Königssee... all das hat
diese Woche mit Euch zu einer sehr wertvollen
Zeit für uns gemacht, die uns noch lange be-
gleiten wird und Augenblicke beinhaltet, die
für immer „gespeichert“ sind.
Kommentare von Leonard (4), wenn wir ins
Auto steigen (4): „Fahren wir jetzt an den Hin-
tersee?“ und von Johann (2), wenn wir an der
Landeskrone vorbeifahren: „Tschüßi Berge!“
Habt Dank für all das und dafür, dass wir er-
kennen durften: Weggefährten sind Menschen,
die gemeinsam unterwegs sind, in die gleiche
Richtung schauen, mit einem gemeinsamen
Ziel mutig voranschreiten, gegen den Sturm,
doch ab und zu mit Rückenwind! 
Wir sind dankbar, Euch „Weggefährten“ nen-
nen zu dürfen – und genau deshalb wünschen
wir uns, dass diese Weggefährtschaft immer
wieder erneuert und gefestigt wird – zum Bei-
spiel vom 13.-16. August, wo
Ihr ganz herzlich nach Görlitz zum
zehnjährigen Geburtstag des
Lebenshofes eingeladen seid.

Eure Verena Rohr, Görlitz

135 Personen,
wer fehlt?

Dort möchten wir noch hin!

Gesprächsgruppen

Grillen am See



Seit wann gibt es die Bücherei?
Ingrid Seeger: Wie alles angefangen hat wissen
wir nicht so genau. Ab 1961 hat mein Bruder Rolf
Seeger die Bücherei im alten Pfarrhaus betreut.
Geöffnet war sie sonntags nach dem Gottesdienst.
Als er zur Bundeswehr musste, habe ich diesen
Dienst übernommen. Als die Kirche im Kutscher-
weg gebaut wurde, war die Bücherei trotzdem
noch im alten Pfarrhaus untergebracht und
weiterhin nach dem Gottesdienst geöffnet.
Irgendwann hat die Bücherei dann pausiert.
Elisabeth Bengel: 1981 habe ich dann nach An-
frage eines Gemeindeältesten wieder mit der
Bücherei angefangen – aber nun im Gemeinde-
zentrum im Kutscherweg. Geholfen haben mir
einige Zeit Isabel Weber und Alexandra Kla-
mandt. Seit dem Jahr 2000 ist Ingrid wieder
mit dabei.
Was gibt es alles zum Ausleihen?
Wir haben fast alle Medien im Sortiment. Es gibt
Bücher für jedes Alter (von 0 bis 99 oder älter),
Sachbücher, Kassetten, CDs, Videos und DVDs.
Wie viele Ausleiher sind registriert?
Wir haben ca. 100 verschiedene Ausleiher in
unserer Kartei.
Was ist Euer Lieblingsbuch?
Ingrid Seeger: Ich lese gerne Biographien oder
Lebensbilder z.B. von Pfarrer Wilhelm Busch,
da die Geschichten wahr sind.
Elisabeth Bengel: Ich lese gerne Erzählungen
von anderen Ländern.
Was erlebt Ihr so an lustigen Din-
gen bei Eurem Dienst?
Dass sich die kleinen
und großen Aus-
leiher immer
gern an un-

serem Gummibärenschüsselchen bedienen – und
manche „extra“ wegen den Bärchen kommen
finden wir schon lustig. Eine Mama hat uns
berichtet, dass ihr kleiner Sohn zuhause ge-
fragt hat: „Gehen wir heute in die Bärlesbü-
cherei oder in die andere?“
Gibt es auch traurige oder ärgerliche Er-
lebnisse?
Sehr ärgerlich ist, wenn z.B. Kassetten ohne
Inhalt oder mit falschem Inhalt zurückgege-
ben werden.
Wie lang war die längste Ausleihzeit ?
Ein Buch wurde nach 10 Jahren zurückgegeben.
Der Ausleiher hatte einen Wohnungsbrand und
fand beim Aufräumen das Buch, das dann un-
beschädigt wieder in unserer Bücherei ankam.
Wie kommt die Bücherei zu neuen Büchern? 
Elisabeth Bengel: Ich suche die Bücher in ver-
schiedenen Buchkatalogen aus.
In welchen Zeiträumen werden Bücher an-
geschafft?
Das ist ganz verschieden und kommt auf den
zur Verfügung stehenden Etat an.
Was wünscht Ihr Euch?
Wir wünschen uns viele Leser und besonders
jugendliche Leser.
Womit kann man Euch eine Freude machen?
Durch pünktliche Rückgabe der ausgeliehenen
Bücher und Medien. Natürlich freuen wir uns

ganz besonders über einen regen
Besuch der Bücherei.

Das Interview
führte
Sibylle

Schaller
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Offen:
Mi, 18-19 Uhr,
jeden 1. Mi.
im Monat:
16-18 Uhr,
in den 
Schulferien 
geschlossen

Bücher für jedes Alter
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…mit den besten Empfehlungen unseres
Büchereiteams.

Elisabeth Büchle
Sehnsucht nach 
der fernen 
Heimat
Elisa Steiger kann sich
beim besten Willen nicht
vorstellen, ihre geliebte
Heimat jemals zu verlas-
sen. Seit ihre deutschen
Vorfahren 1815 in die rus-
sische Provinz Bessara-

bien ausgewandert sind, fühlt
sich ihre Familie dort ganz zu Hause. 
Doch die politischen Entwicklungen und der
Kriegsbeginn 1939 lassen ihr schließlich keine
Wahl. Sie muss gemeinsam mit ihrer Familie
Bessarabien verlassen. Es folgen weitere Schick-
salsschläge, und Elisa steht vor Herausforde-
rungen, denen sie sich kaum gewachsen fühlt.
Vor allem aber glaubt sie, ihre heimliche Liebe,
den jungen Arzt Samuel Bader, für immer ver-
loren zu haben...

Andreas 
Schwantge 
Du sollst leben
Das Befürchtete ist ein-
getreten. Ihre Tochter hat
eine Gehirnblutung." -
In Ihrem Zustand ist das
der sichere Tod. Die
Ärzte müssen die zehn-
jährige Elisabeth auf-
geben. Die Eltern legen

ihr sterbendes Kind in Gottes Hände.
„Vater tu mit dem Kind, was du willst....“ Sie
sind am Ende – doch dann greift Gott ein.
Das todgeweihte Mädchen öffnet die Augen
... Dieses Buch berichtet von unglaublichen
Tatsachen, sie werden sie nie mehr verges-
sen…

Die
„Nesthäckchen“
DVDs
Annemarie ist das jüng-
ste von drei Geschwistern
der Familie Braun. Mit
ihren Brüdern Hans und
Klaus wächst sie in Ber-
lin kurz vor dem ersten
Weltkrieg auf. Als Nest-
häkchen wird sie von

allen sehr verwöhnt. Auch
Kindermädchen Lena kann ihr nichts abschla-
gen. Die Serie erzählt, wie sie langsam vom
niedlichen, aber störrischen kleinen Mädchen
heranwächst zur jungen Frau.

Hörspielkassetten von Hanno Herzler aus
der Andy Latte-Serie oder seine spannenden
Weltraum- und Wildwest-Abenteuer

Ursula Koch
Elisabeth von Thüringen
– Die Kraft der Liebe
Die junge Landgräfin Elisa-
beth wird bei Hofe mit Arg-
wohn beobachtet. Denn
sie passt sich so gar nicht
den Sitten und Gebräu-
chen des Adels an: Sie

setzt sich für Arme und Schwache
ein, sie verkauft ihre Kleider und ihren Schmuck,
um Not zu lindern, sie pflegt Kranke... Elisa-
beth wurde nur 24 Jahre alt, doch ihr Leben ist
beispielhaft bis in die heutige Zeit.

____________

wunderschöne

Biografie
____________

______________

beeindruckend…

geht unter

die Haut!
______________

___________

sehr zu

empfehlen!
___________

__________

sehr beliebt!
__________

_________

perfekt

für Kids!
_________

Kleine Schmökerliste…



...und lass Grenzen überflüssig werden. Gib den
Regierungen besseres Deutsch und den Deutschen
bessere Regierungen. Schenke uns und unseren
Freunden mehr Wahrheit und der Wahrheit mehr
Freunde. Nimm den Ehefrauen das letzte Wort
und erinnere die Ehemänner an ihr erstes. Lass
jene, die rechtschaffen sind, auch recht schaffen.
Sorge dafür, dass alle in den Himmel kommen,
aber nicht alle zur gleichen Zeit und, wenn es
möglich ist, noch nicht gleich.“

Verfasser unbekannt

Mehr als nur zum Schmunzeln? Hoffentlich!
Wenn unser Gebet nichts mit unserem Alltag zu
tun hat, womit dann?
Wir laden Sie ein zum Beten – allein, zu zweit, in
der Gruppe. Zu Risiken und Nebenwirkungen
lesen Sie die Bibel und fragen Sie Gott oder
einen betenden Mitchristen!

Freude und Dankbarkeit an viel Schönem, für
viel Gutes, gute Erfahrungen und manches,
was noch kommt – Danke für…

▼ …die elf Teilnehmer aus unserer, die an einer 
intensiven Seelsorgeschulung teilgenommen
haben! Sie stehen uns allen für Seelsorge und 
Gespräche zur Verfügung.

▼ …die tolle CVJM-Freizeit in Hintersee mit über
140 Teilnehmern, darunter 22 aus Görlitz! Viele
fleißige Menschen sorgten dafür, dass für alle
Altersgruppen das passende Programm an-
geboten werden konnte.

▼ …unser Gemeindefest am 26.7.!
▼ …die vielen Freizeit- und Ferienangebote bei 

uns und im CVJM-Baden!
▼ …die Görlitzbegegnung vom 13.-16.8.!
▼ …die bergwanderwütigen Männer, die vom 

27.-30.8. im Kleinwalsertal unterwegs sind!
▼ …das Plätzlefest am 12. und 13.9.!

Bitten für Menschen und Situationen um mich
herum – Wir bitten für…
▼ …all die Menschen, die Angst um ihren Arbeits-

platz haben.
▼ …die Verantwortlichen in CVJM-Vorstand und

Kirchengemeinderat.
▼ …die Freizeit- und Ferienangebote im Som-

mer. Herr, sei du mit deinem Segen dabei!
▼ …Familie Kammies in Südafrika.
▼ …Rainer und Solweigh Simon in Paraguay, 

die am 25. und 27.10. bei uns sind.
▼ …die Arbeit des Lebenshofes und des esta 

e.V. in Görlitz und für unsere Freunde in 
Plovdiv/Bulgarien.

Gemeinsam beten tut allen gut!
Miteinander beten – wo, wie und wann?

▼ Mo, Di, Do - So, immer 19 Uhr, Christuskirche
▼ Mi, 6 Uhr, Gebetsfrühstück, Christuskirche
▼ So, 9.40 Uhr, vor dem Gottesdienst, CK
▼ Gebetsräume, Di, 9 Uhr im H 14 und Do, 20 Uhr

im Gemeindehaus, jeweils 14-tägig.
Termine bitte bei Jola Vanek (319648) oder 
Heike Zilly (78515) erfragen oder Info-Blatt 
mitnehmen

▼ NEU: Jeden 1. Montag im Monat, 19 Uhr, 
Allianz-Gebets-Abend. Der jeweilige Ort wird 
im wöchentlichen Infoblatt der Kirchenge-
meinde bekannt gegeben.
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„Herr, setze dem 
Überfluss Grenzen…



Taufen

22.03.09 anlässlich Konfirmation
______Elija Mühlberger, Niemandsberg 21

29.03.09 anlässlich Konfirmation
______Judith Schneider, Gartenstr. 31
______Alexander Winter, 
______Max-Beckmann-Str. 14

26.04.09 Lennox Lepp, Pforzheimer Str. 36
______Eltern: Mike & Nihayet Lepp
______Jil und Nick Mullins, Max-Beck-
______mann-Str. 12, Eltern: Jessica Mullins

Hochzeit

30.05.09 Helmut & Carolin Leonhardt geb. Maag,
______Veilchenstr. 14/1

Goldene Hochzeit

02.05.09 Karl & Christel Schäfer, Wiesenstr. 2

Runde Geburtstage

Juli
3. __Verena Böhmer 65 Jahre
7. __Iris Engel 40 Jahre

13. __Gerhard Schäfer 60 Jahre
24.__Bertold Engel 80 Jahre
26.__Linde Walch 55 Jahre
27.__Gerlinde Kröner 55 Jahre
27.__Richard Kröner 55 Jahre

August
1. __Stefen Walter 45 Jahre
7. __Erika Kastner 50 Jahre

10. __Max Daub 75 Jahre
12. __Marion Müller 50 Jahre
14. __Brigitte Schmidt 60 Jahre
25. __Georg Klamandt 40 Jahre

September
5. __Jürgen Kaltenbach 50 Jahre
5. __Julika Schäfer 20 Jahre
6. __Werner Schäfer 60 Jahre
7. __Thomas Scholl 45 Jahre
9. __Gerlinde Zachmann 50 Jahre

30.__Naemi Schäfer 20 Jahre

Der CVJM feiert Freud und Leid

Bestattungen

20.3.09 ___Erna Stengel, 87 Jahre
1.4.09 ____Eugen Zachmann, 83 Jahre
3.4.09____Anna Walschburger, 94 Jahre
30.04.09__Elfriede Engel, 65 Jahre
28.05.09 __Helene Chudzik, 89 Jahre 
07.06.09 _Gedenkfeier für Martin Boeckler, 

________73 Jahre
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Die Evang.Kirchengemeinde
Wilferdingen trauert um
Martin. Sein überraschen-
der Tod hat uns betroffen
und traurig gemacht. 
Martin war ein Mann Gottes,
ein Mitarbeiter, ein Missio-
nar, ein Brückenbauer zwi-

schen jung und alt und zwischen Deutschland
und Tansania, ein Mann des Gebets, echt und
authentisch, liebevoll und demütig, treu.
Ein Mitarbeiter, wie es sich eine Kirchengemeinde
nur wünschen kann. Er übernahm Verantwortung

u. a. im Morgen- und Abendgebet, im Bibelge-
sprächskreis, im Theologische Gesprächskreis
und mit 73 Jahren sogar im Kindergottesdienst
Leuchtturm. Bei den Begegnungen mit Kindern
leuchteten und strahlten seine Augen vor Freude.
Gott hat den Dienst von Martin gesegnet und ihn
zum Segen für die Menschen werden lassen. 
Wir wünschen von Herzen Hanna und der
Familie Gottes Trost und Kraft.

Nachruf Martin Boeckler

Auf Wiedersehen!



August

2._____Gottesdienst, CK, 10 Uhr, 
_____anschl. Kirchenkaffee

9._____Gottesdienst, CK, 10 Uhr
16._____Gottesdienst, CK, 10 Uhr, 

_____anschl. Kirchenkaffee
23._____Gottesdienst, CK, 10 Uhr
27.-30. _CVJM-Männerwandern
30. ____Taufgottesdienst, CK, 10 Uhr,

_____anschl. Kirchenkaffee

September

6._____Gottesdienst, CK, 10 Uhr, 
_____anschl. Kirchenkaffee

12.+13. __CVJM-Plätzlefest
13._____Gottesdienst, Plätzle, 10 Uhr
14._____Schulanfangs-Gottesdienst 

_____Grundschule, CK, 9 Uhr
19._____Einschulungs-Gottesdienst

_____Erstklässler, CK, 10 Uhr
20. ____Gottesdienst, CK, 10 Uhr
23._____Mitarbeiterkreis, GZ, 19.30 Uhr 
25.-27. _Konfirmanden-Freizeit, 

_____Neckarzimmern
26._____Papiersammlung, ab 9 Uhr
27._____Gottesdienst, CK, 10 Uhr

Termine für Gottesdienste, Treffen
und Veranstaltungen
Juli

5._____Familien-Gottesdienst
_____mit KiGo, CK, 10 Uhr
_____EGON, GZ, 18 Uhr

7._____Gemeindeausflug nach Ulm
11._____Papiersammlung, ab 9 Uhr
12._____Gottesdienst, CK, 10 Uhr
19._____Gottesdienst, CK, 10 Uhr, 

_____anschl. Kirchenkaffee
_____Bezirkskinderbibeltag, GZ

22._____Mitarbeiterkreis, GZ, 19.30 Uhr 
26._____Gottesdienst, CK, 10 Uhr mit 

_____Konfirmanden-Vorstellung
_____Gemeindefest

30.-13.9 _Sommerferien

Einladung

Herzliche

GZ = GemeindezentrumCK ≠= Christuskirche
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Gottesdienste in der Christuskirche an Sonn-
und Feiertagen um 10 Uhr. Der Gottesdienst wird
per Video ins Gemeindezentrum übertragen.
Dies ist vor allem ein Angebot für junge Familien
mit sehr kleinen Kindern.
Kleinkinder ab ca. 2 Jahren haben während
der Gottesdienstzeit im Mini-Kigo einen Gottes-
dienst speziell für sie.
Der Kindergottesdienst Leuchtturm für
Schul- und Vorschulkinder findet ab 9.45
Uhr im Gemeindezentrum statt.
Im Altenpflegeheim, Hauptstr. 99, wird 14-
tägig sonntags um 10.45 Uhr ein Gottesdienst
angeboten (Ansprechpartner und Koordinator
Bruno Fassler Tel. 07232/71790).

Einladung
Herzliche

„Mit der Lust zu leben nimmt auch die Lust zu arbeiten zu 
und der Mut, mehr zu unternehmen.>

Fontane-Sprüche

„Alles im Leben hat seinen Preis; 

auch die Dinge, von denen man sich einbildet,

man kriegt sie geschenkt.>

Fontane-Sprüche
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lien und 18 € für Alleinstehende bekommt
jedes Mitglied auf Pflegeleistungen, die nicht
von der Pflegeversicherung abgedeckt sind,
einen Nachlass von 25% bis zu einem monat-
lichen Höchstbetrag von 21 €. Hinzu kommt noch
die Möglichkeit, Pflegehilfsmittel kostenlos
auszuleihen.
Deshalb nehmen Sie dieses wertvolle Angebot
an und werden Sie Mitglied beim Freundes-
kreis für Diakonische Arbeit der Evangelischen
Kirchengemeinde Wilferdingen!

Julian Zachmann

Ein Beitrittsformular erhalten Sie gerne im Pfarr-
amt oder bei der Diakoniestation, San Biagio
Platani Platz 5. Für weitere Fragen steht Ihnen
die Station unter 3693-0 zur Verfügung.

Mitgliedschaft im Freundeskreis für diako-
nische Arbeit bietet große Vorteile

„Einer trage die Last des anderen, so werdet ihr
das Gesetz Christi erfüllen“, so lautet das Leit-
wort der Diakoniestation aus Galater 6,2. Die
Diakoniestation ist eine wichtige Einrichtung
in unserer Gemeinde. Gegründet 1993 von den
drei Evangelischen Kirchengemeinden, kümmert
sie sich um bedürftige Menschen, unabhängig
von Nationalität oder Konfession. Neben der
häuslichen Kranken- und Altenpflege, Nachbar-
schaftshilfe, Familienpflege und dem Betreuten
Wohnen im Alter bekommen auch Angehörige
Beratung und Hilfe in Seminaren oder Gesprä-
chen. Auch der Hospizdienst und die Betreuung
demenzkranker Menschen liegen der Station
am Herzen. 
Für diese wertvolle Tätigkeit ist sie auf finan-
zielle Unterstützung angewiesen. Die vielfältigen
Dienste können nicht alle kostendeckend erbracht
werden und Beratungsangebote oder die Sterbe-
begleitung sollen den Bürgern weiterhin kosten-
los zugänglich bleiben. Die staatliche Förderung
wird immer geringer, die Kranken- und Pflege-
kassen übernehmen viele Bereiche der täglichen
Hilfsleistungen nicht mehr. Deshalb muss dies
heutzutage oft über Spenden erfolgen. Dabei
können schon kleine Beträge sehr hilfreich sein! 
Eine besonders wichtige Unterstützung ist die
Mitgliedschaft in einem der Fördervereine der
Kirchengemeinde: Für Wilferdingen ist dies der
Freundeskreis für Diakonische Arbeit. Schon
seit Jahrzehnten sind diese Vereine eine uner-
setzliche Förderquelle für die Diakoniearbeit.
Die Beiträge der in Remchingen über 1.000 und
in Wilferdingen über 400 Mitglieder, sowie viele
Spenden, ermöglichen es, dass jeder alte und
hilfsbedürftige Mitmensch versorgt werden kann.
Doch nicht nur wegen der finanziellen Unter-
stützung ist die Mitgliedschaft so wichtig, son-
dern auch, weil die Mitglieder profitieren: Für
einen Jahresbeitrag von derzeit 21 € für Fami-

Hilfen aus einer Hand – 
Unterstützen und gewinnen!



harmlose Erdschlange handelte. 
Beinahe könnte man bei uns
auch von einer Rattenplage
sprechen. Diese Tierchen trifft man
zuhauf auf unserem Dachboden und überall, wo
es irgendetwas zum Fressen gibt. Nachts ver-
anstalten sie immer Wettrennen auf unserem
Dach, und wir wundern uns über das Gepolter.
Wir müssen immer wieder unsere Zimmer auf
Öffnungen in der Wand kontrollieren, damit
die Nager nicht in unsere Wohnung kommen.
Wir versuchen ihnen auch mit Gift zu Leibe zu
rücken. Das hat dann den Nachteil, dass die
toten Tiere irgendwo liegen und einen unan-
genehmen Geruch von sich geben. Dann su-
chen wir immer sehr intensiv, um die Kadaver
in der Jauchegrube zu entsorgen.
Mit diesem Bericht wollen wir niemanden
schockieren. Ihr seht, überall in der Welt gibt
es Unannehmlichkeiten, mit denen man zu
kämpfen hat. Das Wissen, dass unser Herr Jesus
bei uns ist und uns lieb hat, lässt diese Wid-
rigkeiten klein werden. Für uns ist es ein Privileg
als Mitarbeiter Gottes in Paraguay sein zu dürfen.
Ihr/ Sie, unsere Evangelische Kirchengemeinde,
habt uns dazu ausgesandt. In diesem Sinne
dürfen wir auch heute wieder sagen, dass es
uns sehr gut geht.
Wir möchten uns wieder ganz herzlich für alle
Unterstützung in jeglicher Hinsicht und Ihr/
Euer großes Interesse bedanken. Wie
immer freuen wir uns über alle Briefe
und E-Mails.
Viele liebe Grüße aus Paraguay
Eure Dr. Rainer & Solweigh
Simon

geht es uns gut. Heute möchte ich (Rainer)
einmal über einige Unbequemlichkeiten, denen
wir hier im Alltag immer wieder begegnen,
berichten. Es sind nämlich verschiedene Lebe-
wesen, die uns immer wieder „piesacken“ oder
in Aufregung versetzen.
Da sind einmal die Sandflöhe. Sie bohren sich in
die Fußhaut. Es bilden sich dann kleine schwarze

Punkte, die schmerzen. Ich lasse
mir diese ungemütlichen Tierchen
immer von Solweigh herausma-
chen. Der derzeitige Rekord
liegt bei sieben an einem Tag. 
Auf unserem Gelände in Pypuku
gibt es sogenannte „Killerbie-
nen“. Sie greifen in großen Scha-
ren an, wenn ihre Ruhe, z.B. durch
einen Rasenmäher, gestört wird.
Auch ich war schon Opfer. Sie-
ben oder acht Bienen hatten
mich in die Beine und in den
Kopf gestochen. Nur durch so-
fortige Flucht konnte ich mich
weiteren Angriffen entziehen. 
Sehr nützlich sind viele Kröten
um unser Haus herum und un-

ser Frosch, der in unserer Dusche wohnt. Diese
Tiere, erschrecken uns manchmal durch ihr
Aussehen, wenn wir ihnen in der Dunkelheit
begegnen. Auf der anderen Seite fressen sie
aber die ganze Nacht alle Arten von Insekten.
Deshalb können wir auf sie nicht verzichten. 
Auf unserem Gelände begegnet man auch immer
wieder verschiedenen Arten von Schlangen. Wir

müssen schon vorsichtig sein;
denn es gibt auch giftige. Bei
Solweigh war sogar einmal eine
Schlange während der Sprech-
stunde im „Consultorio“. Die
Patienten reagierten schnell und
standen auf ihre Stühle, wäh-
rend Solweigh die Schlange mit
dem Besen vor die Türe „fegte“.
Dort stellten andere Indianer fest,
dass es sich zum Glück um eine

Solweigh im
Consultorio

Rainer
mit 
einer
Schlange
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Trotz aller Widrigkeiten...



Nein, es handelt sich nicht um einen unserer
Kontakte, es ist Freddy, der zurück ist auf der
Straße: Nach mehr als 1 ½ Jahren der Erholung
begann Freddy Ende April wieder mit Street-
work, und er ist sehr glücklich darüber.
Das Bild der Stadt habe sich verändert, das Klientel,
die Clubs und Bars, die Straßen in Green Point
selbst, wo keine Prostituierten mehr zu finden sind.
Die sind jetzt woanders, die Polizei hat aufgeräumt.
Auch der Mitarbeiterstamm bei Straatwerk ist ein
anderer geworden. Straatwerk könnte seine Arbeit
ohne die Volontäre, die unter der Woche einer
geregelten „normalen“ Arbeit nachgehen und
freitagnachts auf der Straße unterwegs sind und
die Menschen erreichen, gar nicht tun.
Als wir vor elf Jahren bei Straatwerk anfingen, da
war da schon Marius, ein Pathologe und inzwi-
schen in seinen Sechzigern. Er hat Schwielen auf
seinen Knien vom Beten, denn Gebet ist seine Be-
rufung. Er gehört zum Team der Beter bei den
Nachteinsätzen. Auch hat er uns schon manchen
Fahrdienst erwiesen (Kinder, Flughafen etc). Er
gehört sozusagen zum Inventar.
Dann war da auch ein junger Student namens
Willi, damals vor elf Jahren. Er machte zwischen-
durch ein paar Jahre Pause, in denen wir ihn
nicht mehr sahen.
Als Freddy nun wieder anfing, da war auch Willi
wieder da. Ganz freudig begrüßte er Freddy. Willi
erinnerte Freddy auch daran, was er von ihm alles
gelernt habe damals: wie man Kontakte knüpft,

was man machen darf und was nicht. Er möchte
unbedingt jetzt mit Freddy zusammenarbeiten,
auch mit ihm in die Schwulenbars gehen.
Freddy hatte in den vergangenen Jahren immer
wieder junge Leute ausgebildet in dieser Arbeit.
Meistens waren es solche, die für ein oder zwei
Jahre voll für Straatwerk gearbeitet haben, und
die dann auch wieder weggingen. Aber Freddy
hatte doch immer Hoffnung und wir beteten auch
dafür, dass mal jemand für längere Zeit mit ihm
zusammenarbeiten kann und auch soweit ist, mit
ihm in die Bars zu gehen. Nicht jeder ist dazu ge-
eignet und einmal hat er eine herbe Enttäuschung
diesbezüglich erlebt. Ein junger Mann, der mit ihm
arbeiten wollte, musste gebeten werden aufzu-
hören, weil er Probleme mit Pornographie hatte.
Für diese Aufgabe muss einer schon gefestigt sein
und nicht anfällig für solche Dinge. Das heißt
nicht, dass wir darüber erhaben sind, denn die
Bibel rät uns, vorsichtig zu sein müssen, da auch
wir nicht Versuchung geraten können (Wer denkt
er steht, muss aufpassen, dass er nicht fällt!).
Die geistliche Hygiene ist sehr wichtig: alles
Schmutzige, das man gesehen hat, bei Gott ab-
laden, sich vom Heiligen Geist sozusagen, das
Gehirn reinigen lassen, aber auch vorher beten,
dass ER unsere Augen verschließt vor Dingen, die
geistlich ungesund sind.
Betet für Freddy, Willi und alle anderen, die in
diesem Milieu arbeiten und für die, die für sie
vor Ort beten, dass der HERR sie rein hält, für

Behütung und Be-
wahrung und, dass
der HERR ihnen viel
Liebe schenkt für die
Menschen, die sie mit
dem Evangelium er-
reichen.
Danke Euch allen,
die Ihr für uns betet
und gebt und uns
diese Arbeit hier er-
möglicht!

Eure Freddy & Doris

Zurück auf der Straße…
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„Manche Hähne glauben, 

dass die Sonne ihretwegen aufgeht.>
Fontane-Sprüche



Sprach-
fähige

waren, aber es war schon interessant, was da
geäußert wurde. Ich habe mich gefragt, ob ich
so spontan eine gute Antwort geben könnte.
Könntet ihr das? Könntet ihr jetzt und sofort fünf
Aussagen machen, was ihr glaubt?
Im 1. Petrusbrief 3,15 heißt es: „Seid immer dazu
bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die
euch nach der Begründung eures Glaubens fragen.“
Was wir Christen glauben, das hat die Kirche schon
früh zusammengefasst im Nizänischen und im
Apostolischen Glaubensbekenntnis. Ganz kompakt
zusammengestellt ist darin der Inhalt unseres
christlichen Glaubens, und damit auch die
Grundaussagen der Bibel. Daran kann man sich
entlang hangeln:
▼ Gott hat die Welt geschaffen, die sichtbare

und die unsichtbare.
▼ Jesus ist geboren worden als richtiger Mensch

und zugleich ist er echt Gott. Er hat für un-
sere Sünde gelitten und ist am Kreuz für uns
gestorben. Er hat den Tod überwunden 
und ist auferstanden. Vor Ihm müssen sich 
einmal alle Menschen verantworten.

▼ Wer glaubt, dass Jesus für seine Schuld be-
zahlt hat, der bekommt ewiges Leben ge-
schenkt, der wird ein Kind Gottes – das 
wirkt der Heilige Geist. Alle Gläubigen wer-
den zu einer Familie zusammengefügt, das 
ist die Gemeinde. Gott vergibt uns immer
wieder unsere Schuld, wenn wir darum 
bitten. Auch für uns ist der Tod nicht das 
Letzte, auch wir werden auferstehen.

Vielleicht hilft es uns beim „Bezeugen können“,
wenn wir neu entdecken, was im Glaubensbe-
kenntnis zusammengepackt ist. Das Schwierige
ist nur, das in der heutigen Sprache auszudrücken,
sodass die anderen, denen wir Rede und Antwort
stehen sollen, uns auch verstehen.
Jeder ist hier herausgefordert, an der eigenen
Sprachfähigkeit zu arbeiten!
Wenn wir aussprechen, woran wir glauben, dann
ist das ein Bekenntnis: „Ich gehören zu den Chri-
sten.“ und auch: „Ich gehöre zu diesem Jesus
Christus.“ Jesus möchte, dass wir eine klare Po-
sition beziehen. Es soll hör- und sichtbar werden,

„Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.“ lautet eine
bekannte Weisheit. In so manchen Situationen
ist man tatsächlich gut beraten, wenn man sich
daran hält. Manchmal ist es besser, den Mund zu
halten, statt vorlaut seine Meinung zu äußern,
Gerüchte zu verbreiten oder den Anderen mit
Worten zu verletzen. 
Auch was unseren Glauben betrifft, halten wir
uns nur zu oft daran. Über den Glauben spricht
man nicht, das tun nur die Studierten, die Theo-
logen. Und wenn doch einer davon redet, dann
sieht das schon verdächtig nach Sekte aus. Es ist
für manche befremdend, wenn man frei und offen
über den christlichen Glauben spricht. „Es geht
doch keinen etwas an, was ich glaube!“
Als Christen sollen wir nicht stumm bleiben. Wir
sind aufgerufen, unseren Glauben zu bezeugen
– jeder von uns. Es ist doch ganz normal, dass
man von dem spricht, was einem wichtig ist,
worauf man vertraut.
Aber wie oft sind wir tatsächlich mit anderen im
Gespräch über unseren? Zu einer lebendigen Ge-
meinde gehört es, dass die Gemeindeglieder
sprachfähig sind. Das heißt, dass sie über ihren
Glauben reden wollen und können und mitteilen,
also mit anderen teilen, was sie mit Gott erlebt
haben.

Darüber reden können, an wen man glaubt
und was man glaubt:
Bei einer Umfrage des Evangeliumsrundfunks wur-
den Passanten auf der Straße von einem Mäd-
chen gefragt, wie es in den Himmel kommen kann.
Ich weiß nicht, ob die Antworten repräsentativ
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Sprachfähige Gemeinde – Wie wir

Das Musikteam mit
Astrid Schäfer, Pfarrer
Armin Thiel und 
Bertold Engel d. J.



Gemeinde

dass Er unser Herr ist, der unser Leben bestimmen
darf, der das Sagen hat. Im Matthäusevangelium
10,16ff heißt es: „Wer sich öffentlich zu mir be-
kennt, für den werde ich auch vor meinem Vater
im Himmel eintreten. Wer aber vor den Menschen
nicht zu mir steht, für den werde ich auch vor
meinem Vater im Himmel nicht eintreten.“

Darüber reden können, was man mit Gott
erlebt hat:
„Stell dir vor, was mir gestern passiert ist: Ich will
zum Einkaufen fahren und finde meinen Auto-
schlüssel nicht mehr. Ich hatte ihn schon in der
Hand gehabt und muss ihn irgendwo hingelegt
haben. Ich bin durch alle Zimmer wo ich war, ich
hab ihn nirgends gefunden, und ich hatte es so
eilig. Dann hab ich mich hingesetzt und habe
versucht mich in Ruhe zu erinnern. Nichts. Und
dann hab ich gebetet. ‚ Herr Jesus, du siehst doch
genau, wo der Schlüssel liegt, ich brauch ihn so
dringend, bitte zeig ihn mir doch!’ Und dann
kommt mir der Gedanke: Schau mal im Schubfach
nach, wo du deine Schuhe rausgeholt hast. Und
tatsächlich: Da war er! Gott sei Dank; dafür!“
So frei könnte man erzählen, was man täglich alles
mit Jesus erlebt. Aber wann haben wir es das letzte
Mal getan? Wann haben wir so froh und selbst-
verständlich anderen von unseren Erlebnissen mit
Gott berichtet? Mir kommen die Hinweise auf mei-
nen Herrn oft schwer über die Lippen. Es ist unge-
wohnt, wenn jemand ganz natürlich im Alltäg-
lichen von Gott spricht. Es klingt so fromm und
in den Ohren des anderen vielleicht auch über-
heblich. Und das möchte ich ja nicht sein.
Aber die Bibel fordert uns an vielen Stellen auf
über Gottes Taten zu reden. „Ihr gehört zu Gott.
Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes ver-
kündigen.“ heißt es in 1. Petrus 2,9.
Vielleicht ist dieses Reden von Gottes Taten ja auch
eine Einstellungssache: Ich will! Die Psalmenschrei-
ber haben sich dazu entschieden: „Deine wunder-
baren Taten will ich weitererzählen!“ (Ps. 73,28),
„Dir, Herr, will ich von ganzem Herzen danken,
und erzählen will ich von deinen wunderbaren
Taten.“ (Ps. 9,2), „Kommt und hört mir zu, ihr,
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von unserem Glauben reden können

die ihr Gott ernst nehmt, ich will euch erzählen,
was er für mich getan hat.“ (Ps. 66,16) …
Ja, vielleicht ist es wirkliche eine Einstellungssache,
und eine Übungssache, vom Glauben zu reden. So
kann ich z. B. sagen: „Bin ich froh, dass wir wieder
gut zuhause angekommen sind; es war so ein
dichter Verkehr auf der Autobahn, und durch den
Regen war so eine schlechte Sicht. Es war an-
strengend, aber es ist alles gut gegangen.“ Ich
kann meinen Bericht aber auch noch ergänzen:
„Es was anstrengend, aber Gott hat uns gut nach
Hause gebracht.“ Wir können uns ja mal dieses
„Üben“ vornehmen und miteinander beginnen,
im geschützten Rahmen; in der Familie, im Haus-
kreis, bei der Freundin, das auszusprechen, was
Gott in unserem Leben wirkt. Und die Mutigen
können es dem Nachbarn und dem Arbeitskolle-
gen weitersagen.

Konfirmanden brau-
chen nicht viel Platz –
auch wenn es ihn hat.

Gespräch nach der Predigt
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nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig
macht alle, die daran glauben.“ (Römer 1,16).
Wir haben die beste Botschaft, die es gibt; wir
brauchen uns nicht zu schämen. Wir müssen auch
nicht erst perfekt sein, um vom Glauben reden
zu dürfen. Wir können und sollen aussprechen,
was wir glauben, zu wem wir gehören,
was wir mit Gott erleben und was er für
uns alle getan hat.

Gekürzte Predigt von
Prädikantin Gerlinde Zachmann

Wisst ihr schon etwas, das ihr erzählen wollt? Wenn
ganz viele davon reden, was Gott täglich Gutes tut,
dann ermutigen wir uns gegenseitig. Einer allein
ist ein Exot. Wenn es aber für viele von uns selbst-
verständlich und normal ist und zum Christ sein
dazugehört, dann bestärken wir uns gegenseitig.
Unsere Mitmenschen sollen ins Fragen, ins Nach-
denken kommen, sie sollen entdecken: Jesus ist
ein lebendiger Gott. Darum reden wir von den
Taten Gottes. Sicher auch, damit andere mit-
staunen über Ihn, sich mitfreuen, und mitloben
können; damit Gott geehrt wird. Aber auch, da-
mit Menschen erkennen: Das was in der Bibel
steht, ist nicht veraltet, sondern topaktuell,
es betrifft mich und mein Leben.

Darüber reden können, was dem anderen Not
tut, was er braucht:
Zu unseren Gemeindezielen gehört es, dass wir
eine missionarische Gemeinde sein wollen, d. h.
dass wir Menschen zu Jesus Christus einladen wol-
len. Wir wollen uns nicht zufrieden geben, mit
dem guten Gottesdienstbesuch; wir wollen uns
nicht auf- und abhalten lassen von stundenlangen
Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten; wir
wollen nicht nur erbauliche Stunden für uns in
der Begegnung mit Jesus feiern; nein, wir wollen
uns nicht um uns selber drehen und uns selber
genügen, sondern die im Blick haben, die noch
nicht gerettet sind. Ich gebe zu, mir selber fällt
das schwer, die Menschen auf den Glauben an
Jesus Christus anzusprechen. Aber manchmal
erschrecke ich auch über meine Trägheit
und über meinen mangelnden Mut, von Jesus
zu reden, wenn mir bewusst wird, wie drin-
gend jeder Mensch Jesus braucht. Ich merke,
wie notwendig es ist, die Entscheidung zu tref-
fen: „Ich will nicht schweigen. Ich will den Mund
aufmachen und bei Gespräche, die sowieso lau-
fen, mich beteiligen und Position beziehen und
Jesus zur Sprache bringen und zu ihm einladen.“
Wir brauchen niemanden zu überzeugen, sondern
nur unseren Glauben bezeugen. Glauben beim
anderen können wir nicht wirken, das macht
Gott selbst. Wir dürfen aber wissen, dass Gottes
Wort nicht leer zurückkommt.
„Ich schäme mich des Evangeliums von Christus

Die Diamant-Konfirmandinnen & Konfirmanden

Die Gold-Konfirmandinnen & Konfirmanden

Die Silber-Konfirman-
dinnen & Konfirmanden 
mit Pfarrer Riedinger
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Bachritterburg Kanzach

versuchte sich nicht nur inhaltlich, sondern auch
äußerlich extrem abzugrenzen. Entweder wurden
die Kirchen in großer Pracht ausgeschmückt
oder – auch durch Zwingli beeinflusst – wurde
alles verboten und zerstört, was den Menschen
von der Andacht ablenken könnte. 
Dazu fiel mir der Spruch von Georg Lichtenberg,
einem deutschen Schriftsteller und Physiker
(1742-1799) ein: „Ist es nicht sonderbar, dass die
Menschen so gerne für die Religion fechten und
so ungern nach ihren Vorschriften leben?“
Die Städte Wangen, Lindau, Kempten, Isny und
Memmingen, die wir mit ortskundigen Führern be-
sichtigten, beeindrucken durch liebevoll restau-
rierte Innenstädte. Jede dieser Städte ist eine
weitere Reise wert. Auch zu empfehlen ist unsere
Unterkunft. Im „Gasthof zum Schwarzen Grat“ in
Isny-Bolsternang waren wir in wunderschöner
Umgebung gut untergebracht und wurden be-
stens verpflegt.
Wer nach den Führungen noch nicht genug hatte,
für den war noch Gelegenheit zum Wandern, z. B.
durch den „Eistobel“ und hoch zum „Schwarzen
Grat“.
Die Mittagspause am letzten Tag haben wir in der
kleinsten Käserei Baden-Württembergs verbracht.
Der Besitzer Jörg Vogler hat uns in sehr humor-
voller Weise alles Wissenswerte über die „gute“
Käseherstellung vermittelt und natürlich einen
Anreiz für reichlichen Einkauf geschaffen. 
Es waren ausgefüllte Tage in guter Stimmung.
Mich als Neuling haben auch die wohl durch-
dachten Andachten von Hansjörg Leiner beein-
druckt, der uns morgens auf den Tag einstimmte
und den Abend jeweils auch mit passenden Lie-
dern abschloss.

Angelika Dennig

vom 21. - 24. Mai 2009

Die 11. Studienfahrt – von Gerd und Manuela Müller
bis ins Kleinste vorbereitet – begann spannend.
Schafft es der Bus die B 10 hoch oder müssen wir
schieben? Er schaffte diese und alle weiteren Stei-
gungen. Zwar mit gefühlten 10 km/h – aber wir
kamen rechtzeitig an. Bei strömendem Regen über-
legten wir, ob wohl die Regenkleidung für die 4
Tage ausreichen würde. Aber Gerd hatte auch das
Wetter richtig gebucht und die Schirme blieben
schon beim 1. Ziel – dem Federsee – im Gepäck. 
Diese Fahrt kam mir vor wie eine Zeitreise. Von der
Steinzeit am Federsee über die Römer in Cambo-
dunum bei Kempten, dem Mittelalter in Kanzach
und der Barockzeit besichtigten wir Funde, Aus-
grabungen, Burgen, Kirchen, ein Kartäuser-Kloster
und die Residenz in Kempten. Alles war hervor-
ragend organisiert und die Führer vor Ort immer
pünktlich zur Stelle.
In der Bachritterburg in Kanzach wird das Leben
im Mittelalter nachgestellt. In Original-Kleidung
und -Ausrüstung wird geschmiedet, gebacken
und gekocht. Wir bekamen eine Art Käseschupf-
nudeln zum Versuchen, die über offenem Holz-
feuer zubereitet wurden. Das Ganze ohne Kamin!!!
Da war echt Rauch in der Küche! Wer nachkochen
will: Aus 1 kg Mehl, 1 kg Käse und 15 Eiern einen
Teig bereiten, Schupfnudeln formen und im heißem
Fett ausbacken. Hat richtig gut geschmeckt !
Den ersten Eindruck vom Barock bekamen wir in
Steinhausen. Dort ist die schönste Dorfkirche der
Welt. Trotz großer Bewunderung für die kunst-
volle Ausführung in Stuck und Malerei hat mich
die Pracht fast erschlagen – wie auch bei weiteren
Besichtigungen in Wangen, Kempten und der Kar-
tause in Buxheim. Die protestantische Kirche in
Isny war in ihrer Schlichtheit eine echte Erholung
für die Sinne.
Während unserer Führungen wurde uns auch im-
mer wieder vermittelt, wie schwierig die Zeit
während und nach der Reformation war. 
Auch im Allgäu war vielerorts nicht klar, in welche
Richtung – weiter katholisch oder protestantisch –
sich die Herrschaft bewegen würde. Jede Richtung

Studienfahrt ins Allgäu
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Jesus und die Ehebrecherin: Eine Frau wird beim
Ehebruch auf frischer Tat ertappt und zu Jesus ge-
bracht. Nach dem Gesetz stand auf dieses Vergehen
die Todesstrafe. (Seltsamerweise nur für die er-
tappte Frau! Der Ehebrecher kam ungeschoren
davon!)
Ein klarer Fall. Die Frau muss gesteinigt, das Un-
recht gesühnt, die Strafe vollstreckt werden. So
verlangt es das Gesetz. Wer sich erwischen lässt,
ist selber schuld!
Und wie reagiert Jesus? Was er auch sagt könnte
falsch sein. Sagt er „Steinigt die Frau“, bringt er
das Volk gegen sich auf. Sagt er aber „Lasst sie
laufen“, haben die Pharisäer und Schriftgelehr-
ten endlich einen Anlass, ihn als Feind des Geset-
zes zu entlarven.
Natürlich kennen wir den Ausgang der Geschichte,
wie weise Jesus den Pharisäern geantwortet hat.
Aber ich weiß nicht, wie wir reagiert hätten,
wenn wir das Urteil hätten fällen müssen.
In der Politik reicht manchmal ein Ausrutscher und
man kann den Hut nehmen. Im Fußball bringt
dich ein einziger Fehler ganz schnell auf die
Reservebank. In der Schule werden Fehler mit
schlechten Noten bestraft. Im Berufsleben kann
dich ein gravierender Fehler ganz schnell den Job
kosten. Und in der Gemeinde – gehen wir anders,
barmherziger mit den Fehlern anderer um?
Ich nehme diese Geschichte zum Ausgangspunkt,
weil es um die Frage gehen soll, wie wir mit Feh-
lern in der Gemeinde besser umgehen können.
Wenn Jesus schon mit bewussten Sünden derart
milde umgeht, wie behutsam müssen wir dann
erst recht mit Menschen umgehen, die lediglich
einen Fehler gemacht haben, vielleicht nur aus

Unachtsamkeit oder mangelndem Wissen.
Wer wirklich von der Person Jesu her geprägt ist,
müsste aufhören, sich an den Sünden und Feh-
lern anderer zu ereifern, zu ergötzen oder auch
zu stoßen.
Wer kein Sünder ist, der ist auch kein Christ! Wer
alles perfekt kann, braucht keinen Heiland!
Es ist manchmal schon komisch mit uns Christen.
Da beten sonntags gemeinsam im Vaterunser
„Vergib uns unsere Schuld!” und wundern uns
anschließend darüber, dass wir es in der Ge-
meinde mit lauter Sündern zu tun haben.
Mit einem einzigen Satz fordert Jesus seine Geg-
ner heraus, der Wahrheit über sich selber ins Auge
zu sehen. Wer ohne Schuld ist, der werfe den
ersten Stein. Dabei sollten wir eines deutlich
sehen: Jesus beschönigt das Vergehen des Ehe-
bruchs nicht, er rechtfertigt es auch nicht oder
deckt alles nur zu. Aber er will nicht, dass ein-
zelne als Sünder bestraft oder gebrandmarkt
werden, während alle anderen frei ausgehen.
Und er will nicht, dass einer den anderen als
Sünder verklagt, sondern dass jeder sich selber
als Sünder erkennt, also als einen, der Gottes
Barmherzigkeit nötig braucht. Wer das erkannt
hat, der kann auch mit anderen barmherzig sein.
Wer selbst erfahren hat, was Vergebung heißt,
der kann auch anderen vergeben.
Wie aber würde eine Gemeinde aussehen, in der
mit dieser Vorgabe der Fehlerfreundlichkeit Gottes
ernst gemacht wird. In der man wirklich davon
ausgeht, dass wir alle Sünder und fehlbare Men-
schen sind. Wo man auf Fehler nicht wie überall
und allerorten reagiert. Ich nenne Ihnen vier Kenn-
zeichen solch einer fehlerfreundlichen Gemeinde:

Fehlerfreundliche Gemeinde – Wie wir 

Nutella-Anspiel zum Thema
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mit Fehlern besser umgehen können
1. In einer fehlerfreundlichen Gemeinde gibt es
kein Reden hinter dem Rücken von des Anderen
Warum reden wir so gerne hinter dem Rücken
anderer? Warum warum sind es eigentlich immer
die negativen Seiten der anderen, über die wir
uns stundenlang mit unterhalten und die wir so
richtig breittreten können?
Vielleicht, weil wir uns, indem wir die Fehler an-
derer weitererzählen, selbst so viel besser vor-
kommen. Wenn ich über schlechte Seiten eines
Menschen rede, sage ich indirekt immer gleich-
zeitig: So schlecht bin ich selbst aber nicht.
„Wer ohne Schuld, der erzähle das neuste Gerücht!”
Wie anders könnten wir leben! Wie anders könnte
es sein in einer Gemeinde, wo jeder davon aus-
geht, dass er Sünder ist und dass er Fehler macht.
Da bliebe uns der Tratsch doch vielleicht eher im
Halse stecken. Und wir würden uns angewöhnen,
lieber über die guten Seiten eines Menschen zu
reden als über seine schlechten.

2. In einer fehlerfreundlichen Gemeinde kann
Kritik offen ausgesprochen werden
Wie ist das mit unserer Kritikfähigkeit? Kann ich
mir unbequeme Dinge sagen lassen, ohne sofort
in eine Verteidigungshaltung zum kommen und
zurückzuschlagen?
Ich gebe zu, da hapert es bei mir sicher am mei-
sten. So richtig wütend zum aus der Haut fahren
bin ich zwar selten – das kriegt dann meist nur

meine Frau ab – aber ich kann bei Kritik ganz
schön schmollen und mich innerlich zurückziehen.
Es gibt auch Kritik, die tut einfach nur weh, weil
sie lieblos und ohne Einfühlungsvermögen geäu-
ßert wird. Da muss man dann wirklich in Deckung
gehen und darf nicht alles an sich heranlassen.
Wie schade, wenn Kritik nur verletzt und demütigt,
anstatt Möglichkeiten aufzuzeigen, wie’s besser
gehen kann. Über Fehler kann man nur offen
reden in einem fehlerfreundlichen Klima! 
Kritik muss in Liebe geäußert werden, den anderen
verstehen und Hilfe anbieten. Wenn ich spüre, hier
sind Menschen, die mir positiv zugewandt sind,
kann ich mir das anhören, was schlecht gelaufen ist.

3. In einer fehlerfreundlichen Gemeinde liebt
man sich brutto, nicht netto
Dostojewski hat einmal an seine Frau geschrieben:
„Du aber liebe mich, auch wenn ich schmutzig
bin; denn wenn ich weiß gewaschen wäre, dann
liebten mich ja alle.“ Jesus hat das ganz ähnlich
gesagt: Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben,
was tut ihr besonderes? Das gleiche tun auch die
Zöllner und die Heiden – das macht jeder Mafio-
so!“ (Matthäus 5, 46+47, etwas frei übersetzt).
Das wäre die Herausforderung an die christliche
Gemeinde: Dass man sich brutto liebt, mitsamt
den negativen Seiten und Schatten und Abgrün-
den, die zur Persönlichkeit eines jedes Menschen
nun einmal dazu gehören. Ich wünsche mir, dass
wir eine Gemeinde werden, in der noch mehr als
zuvor ein Klima der gegenseitigen Akzeptanz und
der bedingungslosen Liebe und Vergebungsbe-
reitschaft herrscht. Wo man nicht so schnell fertig
mit dem anderen ist, sondern einer den anderen
„in Liebe” erträgt.

4. In einer fehlerfreundlichen Gemeinde ist
niemand „heiliger“ als die anderen
Wie ist das mit der „Gemeinschaft der Heiligen”,
zu der wir uns im Glaubensbekenntnis bekennen?
Gibt es nicht immer wieder Leute, die meinen
„heiliger” als andere zu sein? So mit frisch po-
liertem Heiligenschein und äußerlich perfektem
Lebenswandel.

Passionskonzert
mit B. Free
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Inh. W. Melder, Hauptstr. 58 (B 10)
Tel. 0 72 32/7 10 70, Fax 37 27 64
apomelder@web.de
Offen: Mo-Fr  8.30-12.30 Uhr,
14.30-18.30 Uhr, Sa  8.30-12.30 Uhr

Inh. Elisabeth Gay
Talstraße 3, Remchingen-Nöttingen

Tel. 0 72 32/7 11 99, Fax 37 28 27
Offen: Di, Do, Fr 10-12 u. 16-18 Uhr, Sa 8-12.30 Uhr

Inhaber: S. Tornow
Hauptstraße 45 (B10)
Remchingen-Wilferdingen,
Tel. 0 72 32/7 13 67,
Fax 37 00 01, Schuh-Farr@t-online.de

Bunsenstraße 10,
75210 Keltern-
Ellmendingen

Tel. 0 72 36/9 82 85-0,
Fax 0 72 36/9 82 85-99

■ Container von 2-34 m3

■ Schrott-, Metall- und 
Wertstoff-Recycling

■ Selbstanlieferungen
■ Transporte
■ Bagger- und Erdarbeiten
■ Abbruch
■ Natursteinmauern
■ Schüttgüter

Hildastr.9, 75196 Remchingen-Wilferdingen
Tel. 0 72 32/80 96 46, Fax 0 72 32/80 96 47

www.saf-media.de, info@saf-media.de
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Hauptstraße 17
75196 Remchingen-Wilferdingen
Tel. 0 72 32/7 12 41, Telefax 7 85 82
info@gerhard-engel.de

Verkauf christlicher Literatur,
CDs und MCs
Öffnungszeiten:
Mo  15 - 18 Uhr
Di, Do, Fr  9.30 - 12.30 Uhr und 15 - 18 Uhr
Sa  10 - 12 Uhr

Roseggerstr. 6
Remchingen-Nöttingen
Tel. 07232/370381
Ein Arbeitszweig der Liebenzeller Gemeinschaft Wilferdingen

Ich bin für Sie da
Private oder betriebliche

Altersvorsorge
Staatliche Fördermittel

oder Zuschüsse
Berufsunfähigkeit

oder Unfall
Steuern oder Sozialabgaben

Rente oder Gesundheit
Sparen oder Bauen

Auto oder Urlaub

Nach einem persönlichen
und unverbindlichem Beratungsgespräch sehen Sie klarer

Jürgen Hamberger
Agentur für Vermögensberatung
Tel. 07232/809681

Blechnerei
Gas- & Wasser-Installationen
Sanitäre Einrichtungen

Friedenstraße 9
75196 Remchingen-Wilferdingen
Telefon 0 72 32/7 12 82, Telefax 7 95 02

Nöttinger Straße 6
75196 Remchingen-Wilferdingen
Tel. 0 72 32/7 12 48

Unsere gesamten Backwaren werden aus heimischen Getreide
Pfinztal-Korn hergestellt.
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Wir haben vielfach ein falsches Bild von der „Ge-
meinschaft der Heiligen”: Die Heiligen sind nicht
Gottes Elitetruppe. Die Creme de la Creme, ohne
Fehl und Tadel. Nach Aussage der Bibel sind alle
Christen Heilige. (Auch wenn es viele seltsame
Heilige darunter gibt!)
Heilig sein heißt nicht perfekt sein zu müssen, keine
Fehler mehr zu machen und ein absolut sündloses
Leben zu führen. Diesen Anspruch kann sowieso
niemand einhalten, das führt am ehesten in die
Scheinheiligkeit. Heilig sein heißt „ausgesondert
sein für Gott“. Heilig sein heißt zu Gott gehören zu
dürfen, von ihm in Dienst genommen zu sein –
trotz unserer Fehler und Schwächen.
Die Gemeinschaft der Heiligen ist eine Gemein-
schaft der begnadigten Sünder. Das war es, was
Martin Luther erkannt hat. Aus GNADE nimmt mich
Gott als sein Kind an. Und seine Vergebung ist
nicht abhängig von meiner Würdigkeit! Seine Ver-
gebung ist gratis, frei, umsonst für den, der mit
leeren Händen vor seinen Gott kommt und nichts
zu bringen hat als seine Schuld und sein Versagen.
„Wir sind Bettler. Das ist wahr!” Das stand auf
Luthers letztem Zettel wie ein Testament.
Wir sind Bettler! Allesamt angewiesen auf Gottes
GNADE und ein Bettler zeigt dem anderen, wo es
etwas zu Essen gibt.

Was für eine Gemeinde wollen wir sein? Fehler-
freundlich und barmherzig oder rechthaberisch
und kalt?
Wie werden wir miteinander umgehen? Mit denen,
die überfordert sind, weil sie das Leben nicht

meistern! Werden wir ihnen beistehen? Mit de-
nen, die Probleme in ihren Beziehungen haben!
Reden wir über sie oder mit ihnen? Verbreiten
wir Gerüchte? Wie gehen wir mit offensichtlichen
Fehlern und Schwächen anderer um?
Am Ende gibt es in der Geschichte von der Ehe-
brecherin zwei Sorten von Menschen, so denken
die Steinwerfer: Sie sehen Gerechte und Sünder.
Und sie wissen anfangs ganz genau, wohin sie
gehören. Aber durch die Frage Jesu müssen sie
zugeben: Auch sie sind Sünder.
Der Moment, in dem Jesus auf der Erde hockt und
mit dem Finger etwas schreibt, was auch immer
es war, ist der aufregendste Moment in dieser Ge-
schichte. Alle sind plötzlich im Licht Gottes: die
Frau mit ihrem zerbrochenen Leben, die Männer
mit ihren Steinen in der Hand. Sie begegnen Jesus,
sie hören ihn, sie sehen sich selbst im Spiegel, sie
können Steine werfen oder Steine fallen lassen, sie
können Erbarmen finden oder sich wegschleichen.
Jesus schickt uns nicht weg mit unserer dunklen
Seite. Und er will nicht, dass wir uns davonstehlen,
denn nur wir selbst können uns entfernen.
Aber warum sollten wir das eigentlich tun? Warum
sollten wir nicht heute noch vor Jesus ehrlich wer-
den und ihm Zugang gewähren zur dunklen Seite
unserer Seele? Das wäre doch ein tolles Bild für un-
sere Gemeinde: Eine fehlerfreundliche Gemeinde,
in der Menschen ehrlich werden können. Eine Ge-
meinde, in der sie zu ihren Fehlern und Schwächen
stehen können, weil Jesus Sündern gnädig ist.
Wie befreiend wäre das, wenn wir mit unseren
Fehlern gelassen und freundlich umgehen könnten.
Wie viel mehr würden wir für Christus in dieser
Welt ausrichten, wenn wir wüssten, dass unsere
Fehler nicht nur bei Gott, sondern auch bei unse-
ren Mitchristen auf Barmherzigkeit treffen!
Jesus braucht keine perfekten Menschen, sondern
Menschen, die verfügbar sind. Die ihre Schwächen
und Abgründe nehmen und Jesus hinhalten und
sagen: „Herr, hier bin ich. Du kennst meine
Fehler und Schwächen. Verändere und ge-
brauche mich!“

Gekürzte Predigt von Pfarrer Armin Thiel

„In der Aufstellung unserer Grundsätze sind wir strenger als in ihrer Bestätigung.>

Fontane-Sprüche

Familien-Gottesdienst mit 
dem Kindergarten Kirchstraße 



Nöttinger Str. 18, 75196 Remchingen, Fon 0 72 32/734868,
www.tk-goldschmiede.de, info@tk-goldschmiede.de,

Offen: Mo - Fr 9 - 12.30 & 15 -18.30 h, Mi nachmittag geschl., Sa 9 - 13h

Mutschel-
bacher Straße 32
75196 Remchingen/Wilferdingen
Tel. 0 72 32/7 82 22
www.leonhardt-zimmerei.de

Geschäftsführerin:
Britta Pailer

❍ Tagesfrische Eier aus Bodenhaltung ❍ Salatkartoffeln
❍ Speisekartoffeln ❍ und vieles mehr!

Wilfried & Friedhelm LEONHARDT
Pforzheimer Str. 30

75196 Remchingen-Wilf.
0 72 32/7 87 37 & 7 33 70

So schmeckt‘s,

natürlich.
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Draisstraße 5
75196 Remchingen
Tel. 0 72 32/7 18 19

www.kroener-haustechnik.de
info@kroener-haustechnik.de

Erdarbeiten • Sand • Kies
Natursteinmauern

75196 Remchingen-Wilferdingen • Im Gässle 2/1
Tel. 0 72 32/7 10 71 • www.kroener-transporte.de

Allen Firmen ein großes DANKE!

Kommen l Sehen l Beraten
Hauptstr. 31, 75196 Remchingen, Tel. 07232/372170,

Fax 07232/372171, info@optik-maissenbacher.de 
Offen: Mo/Di/Fr 9-13/15-18h, Mi 9-13h, Do 9-13/15-20h, Sa 9-12.30h

Langensteinbach 
Weinbrennerstr. 3
Tel. 07202/942240

Birkenfeld, Hauptstr. 79
Tel. 07231/1666288

www.buchhandlung-lettera.de
info@buchhandlung-lettera.de

Offen: Mo-Fr 9-13/14.30-18.30, Sa 9-13

Kostenloser Zustellservice in Remchingen

Reeb GmbH 
& Co KG
Dieselstraße 20-22
75196 Remchingen
Tel. 0 72 32/36 84-0
info@reeb.de
www.reeb.de

®

„Mit der Lust zu leben 

nimmt auch die Lust zu arbeiten zu 

und der Mut, mehr zu unternehmen.>

Fontane-Sprüche
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im Kindergarten Arche Kunterbunt

„Ohne Mami lief’ gar nichts, wär’ gar nichts
okay…“ hatten die Kinder der Arche Kunter-
bunt in den letzten Wochen festgestellt und
aus diesem Anlass ihre Mamas in den Kinder-
garten eingeladen. Dort wollten sie ihre Mamas
mal so richtig verwöhnen.

Begrüßt wurden die Mamas mit dem Lied: „Ich
schenk dir einen Regenbogen“ bei strahlen-
dem Sonnenschein auf dem Kirchvorplatz.
Anschließend ging es dann im Kindergarten zur
Sache: Die Mamas wurden mit einer Rücken-
massage von ihren Kindern verwöhnt, gemein-
sam wurden Pralinen hergestellt und ein Hand-
peeling für geschmeidige Hände durfte natürlich
auch nicht fehlen. Wer dann etwas müde wurde,
durfte sich im Ruheraum auf einen Teppich legen
und eine Fantasiereise ans Meer unternehmen.
Natürlich machte all dies auch hungrig und so
war im Gemeindehaus ein Frühstücksbuffet mit
allerlei Köstlichkeiten aufgebaut. Im angren-
zenden Raum waren für die Kinder ein Maltisch
und Spiele vorbereitet, sodass die Mamas ihr
Frühstück in Ruhe genießen konnten.

Zum Abschluss des Morgens trafen sich alle
Kinder und Mamas nochmals auf dem Kirch-
platz, wo die Kinder ihren Mamas noch ein
Ständchen sangen und anschließend ihre ge-
bastelten Geschenke überreichten.
Und nicht vergessen:

Ohne Mami lief’ gar nichts,
wär’ gar nichts OK,
ohne Mami läg’ sogar
im Juni noch Schnee,
ohne Mami wär’ dieses Haus
nie ein Zuhaus’,
ohne Mami säh’s
hier trostlos aus!
Jürgen Werth

Manuela Strauß

Muttertagswohlfühlmorgen



Raiffeisenstr. 20, 75196 Remchingen/Wilferdingen
Tel. 0 72 32/36 80-0, www.walch-fensterbau.de

● Wärmepumpen-
Anlagen

● Photovoltaik-Anlagen
● Elektroinstallationen
● Elektroheizsysteme

● Solar- und 
Klimatechnik

● Antennenanlagen
und Datennetze

Buchwaldstraße 11, 75196 Remchingen
Tel. 0 72 32/7 91 42, www.elektro-walch.de

Offen: Mo 15-18h, Di geschl.,
Mi 9-13 + 15-18 h, Do 15-18 h, 
Fr 13-18 h, Sa 8-16 h

Obsthof, 76327 Pfinztal-Söllingen,
Tel. 07240/4617 & 1471

ORTHOPÄDIE-SCHUHTECHNIK GMBH
MASS-SCHUHE
MED. FUSSPFLEGE
KOMPRESSIONS-VERSORGUNG
BANDAGEN Hauptstraße 36

75196 Remchingen-Wilferdingen
Telefon 0 72 32/7 90 62, Fax 7 30 64

Samina Durlach, Inh. Angelika Zurell
Pfinztalstr. 25 (Fußgängerzone), 76227 KA-Durlach
Tel. 07 21/49 08 253, www.zurell-samina.de
Mo-Fr 10-13 Uhr und 15-18.30 Uhr, Sa 10-16 Uhr,
Mi Nachmittag nur nach Vereinbarung

Wilhelmstraße 2
75196 Remchingen

Fon 0 72 32/73 53 8-0, Fax -2
Mobil 01 70/8 16 09 67

Info@HolzbauStengel.de
www.HolzbauStengel.de
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Hans-Thoma-Straße 54 . 75196 Remchingen
Fon 07232/372020 . www.kreativ-agentur-zilly.de

zilly@kreativ-agentur-zilly.de

Allen Firmen ein großes DANKE!

Gerry Vanek, Dipl. Ing. (FH), 
Lukas-Moser-Weg 27, 75196 Remchingen
Fon 07232/3196-49, Fax -51
gerry.vanek@vitcon.de,  www.vitcon.de

IT-Dienstleistungen
SAP-Dienstleistungen

IT-Beratung
IT-Betrieb

Hardware-Service

Inh. Oliver Walch
Wilhelmstraße 3
75196 Remchingen
Tel. 0 72 32/36 62-0, Fax -36

„Alles Alte – soweit es den Anspruch darauf
verdient hat – sollen wir lieben; aber für das

Neue sollen wir eigentlich leben.>

Fontane-Sprüche



Das Gemeindezentrum mit Christuskirche und
Gemeindehaus befindet sich im Kutscherweg 13,
das Evang. Pfarramt Im Grund 3.

Pfarramtssekretärin Evelin Zachmann ist
Mo-Fr von 9-12 Uhr für Sie da.
Tel. 07232/71040, Fax 07232/70488,
Pfarramt-Wilferdingen@gmx.net

Konten
Voba Wilferdingen-Keltern, BLZ 666 923 00, Nr. 10 450.08
Sparkasse Pforzheim Calw, BLZ 666 500 85, Nr. 825 190

Pfarrer Armin Thiel, Tel. 07232/71040
Diakon Patrick Zipse, Tel. 07232/72545,

Schwarzwaldstr. 40
Hausmeister Jürgen Dennig
Kirchendienerin Hannelore Walch
Organist Bertold Engel d. J.

Diakoniestation Remchingen e.V.
San Biagio Platani Platz 5, Pflegedienstleitung:
Andrea Leonhardt, Tel. 07232/369313
Nachbarschaftshilfe/Haus- & Familienpflege/ 
betreutes Wohnen: Edith Huber, Tel. 07232/369314
Beratungsstelle für Hilfen im Alter:
Sigrid Bronn, Tel. 07232/369315

Kindergärten

Im Grund 3 (Arche Kunterbunt),Tel. 07232/71014, 
Leiterin Yvonne Howald

Kirchstr. 15, Tel. 07232/71513,
Leiterin Claudia Zimmermann

Gartenstr. 25, Tel. 07232/71619,
Leiterin Magdalene Eisenmann

Kirchengemeinderat-Mitglieder
Reiner Böhmer, Roland Härer, Astrid Schäfer, 
Thomas Schäfer, Peter Schaller, Andrea Simolka-
Walter, Karl-Heinz Stengel, Armin Thiel, Alexander
Wiesener, Patrick Zipse

Bücherei im Gemeindehaus 
Offen: Mittwoch 18-19 Uhr

Am 1. Mittwoch im Monat von 16-18 Uhr
Während der Schulferien geschlossen

Verantwortlich: Elisabeth Bengel und Ingrid Seeger
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Herausgeber CVJM Wilferdingen e.V.

www.cvjm-wilferdingen.de
mittendrin@cvjm-wilferdingen.de
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Pfarramt-Wilferdingen@gmx.net

Redaktion Ingrid Schäfer, Thomas Schäfer, 
Sibylle Schaller, Marcel Schneider, 
Alexander Wiesener, Julian Zachmann,
Rainer Zilly 

Lektorat Marcel Schneider
Fotos Rainer Zilly, Sibylle Schaller, 

Wikipedia.de, u.a.
Gestaltung www.kreativ-agentur-zilly.de
Auflage 1.000 Expl.
Erscheinung 4 x im Jahr
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 16. Aug.
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Vorsitzende Christoph Gaßner, Tel. 809077
Benjamin Wiesener, Tel. 70633

Kassier Werner Schäfer
Schriftführer Marcel Schneider, 

marcel.a.schneider@t-online.de
Beisitzer Jürgen Dennig, Sevbastian Härer, 

Daniel Schäfer, Melanie Schäfer, 
Tabea Mußgnug, Alexandra 
Klamandt

Konten Kto.Nr. 11 800.10, Voba Wilferdingen-
Keltern, BLZ 666 923 00
Kto.Nr. 70 32 22, Sparkasse Pforzheim 
Calw, BLZ 666 500 85

Kenia-Spende 11 800.29, Voba Wilferdingen-Keltern
Mission. Dienste 11 800.37, Voba Wilferdingen-Keltern

e.V.

„Geizhälse sind die Plage ihrer Zeitgenossen, 
aber das Entzücken ihrer Erben.>„Alles Alte – soweit es den Anspruch darauf

verdient hat – sollen wir lieben; aber für das
Neue sollen wir eigentlich leben.>„Leicht zu leben ohne Leichtsinn, heiter zu sein

ohne Ausgelassenheit, Mut zu haben ohne
Übermut: das ist die Kunst des Lebens.>

Fontane-Sprüche



CVJM-Bibelkreis
Gottes Wort lesen & sich darüber austauschen
Ort: GZ, Zeit: So, 19.30 Uhr, Leitung: Andrea Leonhardt,
Tel. 70527, Reiner Böhmer, Tel. 314755

Frauen lesen die Bibel - über Glauben- & Lebensfragen
Ort: GZ, Zeit: jeden 1. und 3. Di im Monat, 9.30 Uhr,
Kontakt: Veronika Morlock, Tel. 70274

Theologischer Gesprächskreis
Ort: bei den Teilnehmern, Zeit: 1. Di im Monat, 19.30 Uhr
Kontakt: Hermann Schuler, Tel. 370406

Bibelgesprächskreis der Gemeinde
Ort: GZ, Zeit: Do, 14-tägig, 19.30 Uhr
Kontakt: Hanna Boeckler, Tel. 372669

Hauskreise

Zeit: Di, 20 Uhr, Kontakt: Britta Pailer, Tel. 79536,
Christine Melder, Tel. 71070

Zeit: Di, 14-tägig, 20 Uhr, Kontakt: André & Jasmin
Bürger, Tel. 314621, Simone Schaller, Tel. 78353

Zeit: Do, 14-tägig, 20 Uhr, Kontakt:: Bruno und
Traudl Fassler, Tel. 71790

Zeit: Fr, 20 Uhr, Kontakt: Sibylle Schaller, Tel. 735677

Hauskreis für junge Leute ab 16 Jahre
Ort: H14, Zeit: Do, 19.30 Uhr, Kontakt: Lisa Herrmann,
Tel. 3184408, Thomas Schäfer, Tel. 70256

Hubbeleskreis für junge Leute ab 18 Jahren
Ort: Niemandsberg 22, Zeit: Di, 14-tägig, 20 Uhr
Kontakt: Alexandra Fassler, Tel. 370444,
Regine Fassler, Tel. 71931

Abendgebet – konkrete, aktuelle Anliegen werden vor
den lebendigen Gott gebracht
Ort: CK, Zeit: täglich außer Mi, 19-19.30 Uhr,
Leitung: Alexander Wiesener, Tel. 70633, Dorothea
Engel, Tel. 72163, Martin Engel, Tel. 70968

Morgengebet mit anschl. Frühstück.
Ort: CK, Zeit: Mi, 6 Uhr, Leitung: KH Stengel, Tel. 734421

Gebetstreff Hallo, Mister Gott
Wir beten für unsere Kinder, Kindergärten und Schulen
Ort: GZ, Zeit: Do, 8.30-9.15 Uhr (entfällt in Schulferien)
Leitung: Andrea Simolka-Walter, Tel. 314887

Gebetsräume – gemeinsam singen, sein Wort hören
und beten
Zeit/Ort: alle 14 Tage am Di, 9 Uhr, H14
oder Do, 20 Uhr, GZ
Leitung: Jola Vanek, Tel. 319648, Heike Zilly, Tel. 78515

Mädchenjungschar 1.-3. Klasse
Freunde treffen, Jesus kennenlernen, Spaß haben,
lachen, singen, tanzen. Wir freuen uns auf dich!
Ort: GZ, Zeit: Fr, 15.30-17 Uhr, Leitung: Julika Schäfer,
Tel. 70897, Lisa Heilemann, Tel. 734678, Romina Mo-
naco, Tel. 0171/7321920, Fabienne Schneider, Tel. 78032

Mädchenjungschar 4./5. Klasse
Viel Spaß, spannende Bibel-Geschichten, lustige Spiele,
singen, kochen, basteln und Überraschungen.
Ort: GZ, Zeit: Do, 17.45-19.15 Uhr
Leitung: Ann-Kathrin Lücke, Tel. 3013920, Jasmin
Thiel, Lena Zipse, Franziska Mensch

Mädchenjungschar GoG – Girls of God 6.-8. Klasse
Kichernde Mädels, viele Überraschungen und ein Stück
von Gottes Liebe.
Ort: GZ, Zeit: Mo, 18-19.30 Uhr
Leitung: Melanie Schäfer, Tel. 70897

Bubenjungschar 1.-2. Klasse
Erleben, was Spaß macht und spüren, dass Gott dich liebt.
Ort: GZ, Zeit: Di, 17.30-19 Uhr, Leitung: Thomas & Uli
Schaller, Tel. 79586, Reinhard & Oliver Schmolla, Tel. 70802 

Bubenjungschar 3.-5. Klasse
Geh mit uns auf Entdeckertour! Bei jeder Menge Ab-
wechslung findest du, was in Gottes Wort steckt!
Ort: Plätzle/GZ (je nach Jahreszeit), Zeit: Mi 18-19.30 Uhr
Leitung: Simon Thiel, Tel. 314688, Dennis Engel, Tel.
79100 

Bubenjungschar 6.-8. Klasse
Sport, Spiel, Spannung und Abenteuer für Jungs!
Ort: Plätzle/GZ (je nach Jahreszeit), Zeit: Do, 18-19.30 Uhr,
Leitung: Marcel Schneider, Tel. 313678, Simon Fassler,
Tel. 71931

Mädchenkreis MÄK – Only for Girls!
Reden, lachen, singen, viel erleben, Gott besser kennen-
lernen, nicht nur an uns denken – auch an andere. Wir
lassen uns allerhand einfallen und freuen uns auf dich!
Ort: GZ, Zeit: Di, 19.30-21 Uhr, 
Leitung: Katrin Bauer, Tel. 364424, Amelie-Laura
Nonnenmacher, Tel. 372480, Eva Herrmann, Tel. 71282 

Jungenschaft – nur was für Männer!
Gemeinsam was erleben, Zeit für Gott haben, Sport
machen, relaxen.
Ort: Plätzle, Zeit: Di, 19-21 Uhr, 
Leitung: Marcel Schneider, Tel. 313678, 
Thomas Schäfer, Tel. 70256, Fabian Walch
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GZ = GemeindezentrumCK ≠= Christuskirche

Einladung
Herzliche

Gruppen & Kreise
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BigMäK für junge Frauen ab 18.
Ort: Niemandsberg 31, Zeit: Do, 14-tägig, 20 Uhr,
Kontakt: Jenni König, Tel. 77116

Aufwind für Frauen
gemütl. Frühstück, Reden über Ehe, Familie, Glaubens- &
Lebensfragen. Ort: Bistro im GZ, Zeit: Do, 14-tägig, 9-11 Uhr, 
Leitung Kreis 1: Stefanie Bratzel, Tel. 78261, Heike Zilly,
Tel. 78515
Leitung Kreis 2: Ute Thiel, Tel. 314688, Sandra Bode-
mer, Tel. 78527, Andrea Walch, Tel. 72984

Atempause für Frauen die Jesus näher kennen lernen,
spüren und erleben wollen – in offener Gemeinschaft.
Zeit: Di. 14-tägig, 20 Uhr, Leitung: Brigitte Baran, Tel.
370274, Dorothea Täuber, Tel. 79068

Frauentreff
Ort: GZ, Zeit: monatlich, Mo, 20 Uhr, 
Kontakt: Anita Gustrau, Tel. 72005

Seniorennachmittag mit Kaffee trinken
Ort: GZ, Zeit: 1. Di im Monat, 14.30 Uhr, 
Kontakt: Werner Engel, Tel. 73775

Krümeltreff 0-3 Jahre
Ort: GZ, Zeit: Di, 9.30 Uhr, 
Leitung: Jenny König, Tel. 77116, Sara Ruf, Jasmin Bürger

Flohzirkus 0-3 Jahre
Ort: GZ, Zeit: Do, 9.30 Uhr, 
Leitung: Ruth Kaltenbach, Tel. 79553

Wir singen, spielen, tanzen, staunen über Gott und die
Welt, basteln, krabbeln, essen und krümeln. Und weil
unsere lieben Kleinen so schnell 3 Jahre alt werden,
freuen wir uns über jedes neue kleine Krabblerle!

Kirchenchor
Ort: GZ, Zeit: Mo, 20 Uhr, Kontakt: Monika Foemer,
Tel. 734490

Posaunenchor
– lobt den Herrn mit Trompeten & Posaunen
Ort: GZ, Zeit: Fr, 20 Uhr, 
Leitung: Hans-Martin Walch, Tel. 71302
Obmann: Siegfried Schäfer, Tel. 72447

Kindersport 5 Jahre bis 5. Klasse
Spaß bei Rennspielen und mit dem Ball, eine Geschichte
zum Nachdenken darf nicht fehlen. Jeder ist willkommen!
Ort: Schulsporthalle, Zeit: Mo, 17-19 Uhr
17-18 Uhr (Kinder von 5 Jahren bis 2. Klasse)
18-19 Uhr (Kinder 3. bis 5. Klasse)
Leitung: Sonja Schaller, Tel. 0171/4939705,
Ilse Dennig, Sandra Bodemer, Tel. 78527

Mädchenfußball
Jeden Samstag bei Wind und Wetter!
Fußball macht immer Spaß! Probier’s mal aus! 
Zeit: ab 9 J.: Sa, 14.45 Uhr, Schulsporthalle
ab 12 J.: Sa, 16 Uhr, Schulsporthalle und Fr, 18.30 Uhr
Plätzle im 14tägigen Wechsel
Leitung: Eli Schaller, Tel. 79586, Katrin Wagner
Trainer: Markus Peterek, Gerd Bodemer

Jungscharfußball 9-12 J. + Große Jungs 13-17 J.
Egal wie das Wetter ist, wir wollen Fußball spielen!
Jeder neue Fußballspieler ist willkommen. Zeit: Sa,
Schulsporthalle: 12 Uhr (ab 9 J.), 13.30 Uhr (ab 13 J.)
Leitung: Alvaro Fernandes, Tel. 370836, Steffen Müller,
Tel. 71987, Stephan Groß, Tel. 70319

Frauensport
Gymnastikstunde für Leib und Seele für Frauen aller Alters-
gruppen. Wir freuen uns über jedes neue Gruppenmitglied!
Ort: Schulsporthalle, Zeit: Mo, 20-21 Uhr, Leitung:
Elsbeth Gaßner, Tel. 72463, Doris Engel, Angelika Dennig

Herrensport
Männer ab 35 Jahren, Programm: Fußball, Schnürles,
Gymnastik. Jeder ist herzlich eingeladen!
Ort: Mai-Sept.: Plätzle, Okt.-April: Schulsporthalle,
Zeit: Do, 20.30 Uhr, Leitung: Werner Schäfer, Tel. 72482

Fußball
Voraussetzungen: Spaß am Fußball ohne Leistungsdruck
und ein Alter ab 16. Jeder neue Mitspieler ist gerne
willkommen! Ort: Kunstrasenplatz des FC Alemannia
Wilferdingen, Zeit: Mo, 20.15 Uhr
Leitung: Christoph Gaßner, Tel. 809077, Thomas Koch

Volleyball-Freizeitgruppe
Gemischte Mannschaft von Mitte 20 bis Ende 40,
Anfänger bis Fortgeschrittene.
Ort: Schulsporthalle, Zeit: Mo, 20.45 Uhr
Leitung: Jola Vanek, Tel. 319648

Einladung
Herzliche

Herzliche 
Einladung ins

Gemütliches Beisammensein bei Kaffee,

leckeren Torten & Kuchen.

Sonntags, CVJM-Plätzle, ab 14.30 Uhr (Termine

im Gemeindeblatt unter CVJM Wilferdingen)

Plätzle-Café

„Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher sein wollen.>

Fontane-Sprüche



Nachschlag
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Ihr seid das Licht der Welt. 
Es kann die Stadt, 
die auf einem Berge liegt, 
nicht verborgen sein.

Die Bibel – Matthäus 5,14 – nach Luther

Fackellauf /
Hintersee-Freizeit


