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„Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein,
es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein.“

Samuel Harfst

Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und
kalte, klare Luft; als wir gemeinsam mit unseren
Familien im Skiurlaub waren, sangen wir diese
Zeilen öfter. Wir empfanden es als Privileg, als
Gottes Geschöpfe an seiner Schöpfung teilhaben
zu dürfen. 

Wie oft leben wir einfach in den Tag hinein,
empfinden ihn als „nichts Besonderes“, Alltag
eben. In der Schnelllebigkeit unserer Zeit hetzen
wir von einer Aktivität zur nächsten; Stress pur.
Dabei verlieren wir aus dem Blick, dass Gott uns
als seine Geschöpfe erschaffen hat. Er wollte, dass
wir leben. Er wollte, dass wir „sind“. Er sagte JA
zu uns. Sollten wir uns deshalb nicht ganz be-
wusst Zeit nehmen, um einfach nur „zu sein“?
Wäre es nicht notwendig, uns diese Erkenntnis
nicht nur im Urlaub, in wunderbarer Natur be-
wusst zu machen, sondern in unserem alltäg-
lichen Leben (am Schreibtisch, in der Küche,
beim Putzen, auf der Arbeit …)? 

Das „Jahr der Stille“, könnte uns einen Anlass
bieten, um uns ganz bewusst Augenblicke
der Ruhe zu ermöglichen, in
denen wir uns als Gottes
Geschöpfe wahrnehmen und
einfach nur „sein“ können. 

Melanie Schäfer & Fabian Walch

Einladung „Ein halber Tag in der Stille“ S. 19

Auf ein Wort

Privileg?! Inhalt
Auf ein Wort

2

Stille in der Bibel_______________________3
Friends – CVJM Plovdiv __________________6
Kleiner Mann, ganz groß – 
Philipp Melanchthon ____________________8
Jahreshauptversammlung 2010____________10
Besondere Begegnungen_________________11
Vier Frauen, eine Idee: 
Eine Kleiderstube für Remchingen _________12
Die 5 Wahrheiten ______________________14
„Treffpunkt J“ ________________________15
Gebetsanliegen _______________________16
Der CVJM feiert________________________17
Freud und Leid ________________________17
Termine _____________________________18
Gott erleben in der Stille ________________19
Notfälle und Gottes Eingreifen – 
Rainer & Solveigh Simon ________________20
Allein-Erzieher – 
Doris Kammies ________________________21
Fast 6 Monate in Indien …_______________22
Den eigenen Glauben und die Gemeinde
kennenlernen ________________________23
Helfer im Hintergrund __________________24
Häuptling rote Feder lässt grüßen _________26
Heißer Preis langsam wieder stabil ________27
Unsere Sponsoren ________________28/30/32
„Weil es Spaß macht, Musik für Gott zu
machen!“ ___________________________29
Das Rad nicht neu erfinden ______________31
Evang. Kirchengemeinde & 
CVJM Wilferdingen ____________________33
Gruppen & Kreise______________________34
Nachschlag __________________________36

Inhalt

Ein fröhliches
Skiwochenende
Anfang März



Bibeltexte und Deutungen

Im hebräischen Denken entspricht die Stille zum
einen einem Lebensstil, in dem der Einzelne eine
innere ganzheitliche Entfaltung erfährt: Gegenüber
Gott, sich selbst und auch dem Nächsten. In der
Stille wächst die Bereitschaft, Verantwortung zu
übernehmen, Hilfe anzunehmen und auf die eige-
nen Möglichkeiten und Grenzen zu achten, um den
Aufgaben und Herausforderungen im Alltag ent-
sprechen zu können.
In einer zweiten Bedeutung von Stille geht es
um die Reaktion auf ein starkes Ereignis, Unruhe
oder eine Erschütterung. Dabei spielt weniger das
Verarbeiten oder die Beziehung eine Rolle, sondern
das Setzen von Grenzen, damit sich ein bedrohlicher
Prozess nicht weiterentwickeln kann – aber ohne
dass die Ursache der Bedrohung reflektiert wird.

Stille – Grundlagen zur Herzenshaltung 
des Beters

Psalm 37,7: „Sei stille dem Herrn und warte
auf ihn.“ Der Psalmbeter ermutigt den in schwere
Unruhe geratenen Menschen, in einer Haltung der
Stille und Gelassenheit auf Gottes Eingreifen zu war-
ten. Sprachlich möchte ich darauf hinweisen, dass
„Warten“ eine Doppelbedeutung hat. Zum einen
geht es um einen zeitlichen Prozess, bis konkrete
Hilfe sich einstellt; zum anderen um eine innere
Haltung: Warten im Sinne von gewartet werden.
Ich denke dabei an einen Spruch aus der Arbeits-
schutzbelehrung: An laufenden Motoren können
keine Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

Psalm 46,11: „Seid stille und erkennt, dass ich
Gott bin.“ Der Psalmbeter beschreibt, dass Stille,
Schweigen, Alleinsein uns auf die Erkenntnis Gottes
vorbereitet. Nicht der intellektuelle Vorgang an sich,
sondern die innere Ausrichtung der ganzen Person
zu Gott hin – die nur in der Stille erfolgen kann –
führt zur Gotteserkenntnis. Diese Haltung führt den
Beter von der Sucht nach einem erfolgreichen Leben
zur Sehnsucht nach einem fruchtbaren Leben.

Psalm 62,2: „Meine Seele ist stille zu Gott, der
mir hilft.“ Die Seele wird in der Bibel als Sitz der
Persönlichkeit des Menschen und seiner Befindlich-
keit sowie seiner geistigen und geistlichen Kräfte
beschrieben. Der Beter berichtet von seiner Erfah-
rung, die der ganzen Person zugute kommt und
zugleich zu einer Gewissheit führt: Gott ist zuver-
lässig; er ist es, der mir hilft.

Psalm 83,2: „Gott, … sei doch nicht so still!“
Menschen erfahren Gottes Schweigen – manchmal
auch Dunkelheit in der eigenen Seele – und kommen
in die Krise. Auch ein Leben mit einer persönlichen
Berufung birgt Konflikte, Unsicherheiten, Fragen in
sich. Oft sind es dann solche „dunklen Wege“, die
am Ende zu einem tieferen Gottvertrauen führen,
für die rückblickend der Einzelne sogar danken kann.
Aber es bleibt dem Menschen in einer solchen Situa-
tion die Schwere und Unsicherheit erhalten.

Stille – Grundlage für den Befreiungsauftrag
des Mose

Mose gilt bis heute als der Führer und Befreier Israels
aus der Sklaverei. Er wird durch den Empfang der
Zehn Gebote von Gott zum Gesetzgeber seines Volkes.
Somit führte er nicht nur aus der Sklaverei heraus,
sondern gab mit den zehn Weisungen Gottes bis
heute gültige Anweisungen zum sozialen Umgang
miteinander und zum Leben mit dem Gott Israels
(vgl. 2. Mose 3ff.).
Mose musste etwa im Alter von 40 Jahren fluchtartig
Ägypten verlassen, lebte als Schafhirte unter den
Medianitern. Jahraus, jahrein lebte er am Rande der
Wüste. Die Einsamkeit und die damit verbundene
Stille hatten ihn verändert, so dass Gott ihm begeg-
nen und ihn beauftragen konnte. Am brennenden
Dornbusch berief ihn Gott unverhofft zur Rettung
seines Volkes. Er reagierte zunächst mit Bedenken,
denn die lange Wüstenzeit hatte ihm auch geholfen,
eigene Grenzen zu erfahren. Aber er blieb nicht in
seinen Bedenken stecken, sondern ließ sich auf Gottes

Stille in der Bibel
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Vorschläge ein. Mose hatte in seiner ersten Lebens-
hälfte nur auf seine Fähigkeiten vertraut und durch
Unrecht (Gewaltanwendung) den Konflikt, in dem
sein Volk lebte, noch verstärkt. In der Stille und
Einsamkeit hat sich die Grundlage seines Lebens und
Führens erneuert. Von ihm wird später berichtet,
dass Gott mit ihm redete wie mit einem Freund, also
auf Augenhöhe. 

Stille – Grundlage für die neue Ausrichtung
des Propheten Elia

Elia wird uns als einer der bedeutendsten Propheten
Israels vorgestellt. Ein leidenschaftlicher Kämpfer
gegen den sich u ̈ber das Land ausbreitenden Göt-
zendienst. Im Gottesgericht auf dem Karmel unter-
liegen die 70 versammelten Baalspriester der Kraft
des Höchsten Gottes. Mit der Tötung der Baalspriester
setzt Elia einer religiösen Fehlentwicklung in Israel
Grenzen. Durch diesen Kraftakt überanstrengt und
ausgebrannt, flieht er in die Wüste. Völlig erschöpft
liegt er unter einem Strauch und will nur noch schla-
fen, am liebsten nie wieder aufwachen. In solch einer
Situation muss schon ein Engel kommen, ein Bote
aus jener anderen Welt, der ihn aus seinem Elend
herausholt. „Der Engel weiß, was der Ermattete jetzt
dringend benötigt: Wasser und Brot, essen und
trinken. Und so deckt er ihmmitten in der Wüste den
Tisch – zweimal. Dazu kommt der Schlaf.“ Elia kommt
wieder zu Kräften und in seiner Seele wächst die
Bereitschaft, Gott zu begegnen. Gott schickt ihn auf
eine lange, einsame Pilgerfahrt durch die Wüste
zum Berg Horeb. Die Einsamkeit, das Laufen, die
Stille hilft ihm zum Verarbeiten dessen, was ge-
schehen ist. Am Berg Horeb angekommen, kann er
sich in der kleinen Höhle bergen und auf Gott warten.
Was er dort erlebt, ist für seinen weiteren Weg von
größter Bedeutung. Elia ist innerlich auf ein Zeichen
der Gottesgegenwart ausgerichtet, die er in einem
erschütternden Naturerlebnis erwartet. Und er er-
kennt, dass Gott ihm weder im Sturm noch im Donner
oder Feuer begegnet; nicht in Power und gewaltiger

Kraft, sondern, so die Lutherübersetzung (1. Könige
19,12) es kam „ein stilles, sanftes Sausen“. Und Elia
spürt in dieser Stille, die man wörtlich auch als ein
leises Streicheln übersetzen kann, Gottes Gegenwart.
Und diese Gegenwart führt ihn zur Anbetung.
Der große Gotteskämpfer erhält von Gott einen neuen
Auftrag. Durch die stille, sanfte Berührung Gottes
vollzieht sich eine innere Wandlung im Propheten.
Er, der seine ganze Religiosität und emotionale Kraft
eingebracht hat, die ins Ausbrennen auch seiner Got-
tesbeziehung geführt hatte, wird zum Mann Gottes,
der sich geführt und beauftragt weiß.

Stille – Grundlage für den Retterauftrag Jesu

Alle Evangelisten berichten von der Wirksamkeit Jesu
und seinem Leben aus der Stille. Ebenso wie Mose
und Elia wird auch Jesus vor Beginn seiner öffent-
lichen Wirksamkeit in die Wüste geführt. Dort, in der
Einsamkeit, werden ihm die Möglichkeiten dieser Welt
angeboten, die er als Angebote von Macht außerhalb
der Vertrauensbeziehung zu Gott erkennt. Er weist
sie im Namen Gottes zurück. Das gibt ihm für sein
Handeln in der Öffentlichkeit Vollmacht und Unab-
hängigkeit. Vertrauen und Achtsamkeit in seiner Got-
tesbeziehung kennzeichnete seinen Weg bis zum Ende.
So wurde die Erlösung durch ihn heraufgeführt und in
seiner Auferstehung sichtbar. Diese Erfahrung in der
Wüste bleibt die Grundlage für alle weiteren Zeiten
der Stille und Zurückgezogenheit im Leben Jesu.
Einen Höhepunkt im Leben Jesu bildete die Begegnung
mit Mose und Elia unmittelbar vor Beginn seines
letzten Wegabschnittes. Dieses Ereignis, das wir unter
dem Bericht „die Verklärung Jesu“ kennen, zeigt, wie
er für den letzten und schwersten Lebensabschnitt
von Gott – gerade durch die beiden prophetischen
Gestalten des Alten Testamentes – gestärkt wurde,
deren Berufung und Lebensweg von großer Bedeu-
tung für Israel war und deren Auftrag ohne die Zu-
rüstung aus der Stille nicht denkbar gewesen wäre.
Jesus verbrachte die letzten Stunden seines irdischen
Lebens im Garten Gethsemane in der Stille, die ihn in
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seiner freiwilligen Entscheidung stärkte, seinen Weg –
die Erlösung der gesamten Schöpfung durch seinen
Opfertod – zu vollenden. Und auch er erlebte Stär-
kung aus der Welt seines himmlischen Vaters: ein
Engel kam und diente ihm. Die Jünger, die ihn
begleiteten, waren noch nicht in der Lage, die
Verborgenheit im Gebet und das Eintreten in die
Gegenwart Gottes in ihrer Tiefe zu erkennen.
Sie schliefen. Welch ein Gegensatz: Während Jesus
um seinen weiterenWeg ringt in einer für die Welt
lebensgefährlichen Situation, schlafen die Jünger.
Furcht war eines der Lebensmuster der Jünger, und
das Muster blieb erhalten. Beim Sturm, den tobenden
Naturgewalten, war es Jesus, der schlief. Er hatte die
Macht, den Sturm zu stillen, er sprach ein Schöp-
fungswort: „Schweig und verstumme!“ Es ist ein
Schöpfungswort ähnlich dem Schöpfungswort
Gottes im Zusammenhang mit der Erschaffung un-
serer Welt: „Und Gott sprach … und es ward
…“ (vgl. 1. Mose 1).
Stille entsteht durch ein Schöpfungswort, die Stille
unserer Seele und das Ende aller Stürme, wie sehr
sie auch toben.Wenn bedrohliche Ereignisse stärker
sind als unsere Kompetenzen und Lebensstrategien
bzw. Überlebensstrategien, die wir letztlich nicht
mit Hilfe von Techniken und Übungen befrieden
und lösen können, können wir – wie die Jünger –
Jesus um das befriedende und befreiende, schöp-
ferische Wort bitten: „Schweig und verstumme!“
Diese Erfahrung kann in ein tieferes Vertrauen
zu Jesus führen, dem alle Gewalt gegeben ist
im Himmel und auf Erden.
Mitten in der Hitze des Alltags, in ganz unterschied-
lichen Bedrohungen, muss das befreiende und be-
friedende Wort kommen. Die deutliche Veränderung,
die danach einsetzt, die Stille nach dem Sturm, be-
wirkt, dass wir aus der Stille leben lernen. Die Bibel
spricht hier vom Schalom. Zeiten der Stille und
Zurückgezogenheit, ja Wüstenzeiten sind Zei-
ten der Veränderung, Zeiten der Vorbereitung
für neue Wege.

Es entstand eine Stille im Himmel

Als letzte Textstelle möchte ich auf Offenbarung 8,1
hinweisen: „Und als das Lamm das siebte Siegel
auftat, entstand eine Stille im Himmel, etwa
eine halbe Stunde lang.“ So wie Jesus in der Stillung
des Sturmes eine Befriedung mit den Naturgewalten
herbeiführt, die für die Teilnehmenden als eine große
Stille empfunden wird, weist die Textstelle in der
Offenbarung darauf hin, dass es bis zum Ende der
Zeiten in den kosmischeschatologischen Prozessen
der Schöpfung solche Augenblicke der Stille gibt.
Eine Stille, die Neues – wie auch immer gear-
tet – ahnen lässt.

Stille – Grundlage für den Lebensauftrag 
der Jünger

Die exemplarische Auswahl zum Thema „Stille in
der Bibel – Bibeltexte und Deutungen“ sollte den
Blick dafür öffnen, dass Stille zu einem integralen
Bestandteil des Lebens in Beziehungen gehört. Dabei
geht es um die Grundhaltung: Aus der Stille
leben. Diese Haltung bewirkt einen Wechsel vom
Tun zum Sein, von Begrenzungen zu neuen Mög-
lichkeiten. Dieser Mentalitätswechsel schließt
auch ein, dass wir von Gott durch Zeiten der
Stille und Wüstenerfahrungen in eine neue Be-
ziehung geführt werden – zu ihm, zu uns selbst
und zu anderen.
Wir können so in eine vertrauensvolle Beziehung zu
Gott hineinwachsen, der Himmel und Erde geschaffen
hat, und zu Jesus, der Erlösung für diese Welt 
ermöglicht hat. Wir fangen bewusster an, 
alles von ihm zu erwarten. Damit sich diese
neue Haltung des Erwartens wirksam in 
uns ausbreitet, brauchen wir Zeiten
und Orte der Stille, des Rückzugs.

Wolfgang Breithaupt, Vorsitzender 
Leitungskreis „Jahr der Stille 2010“,

aus Ideenheft „Jahr der Stille“

„Wer Christus hat, hat alles und kann alles.>Melanchthon-Sprüche



2009 startete der CVJM Plovdiv ein neues Pro-
gramm mit den Kindern aus dem Waisenhaus
„Rada Kirkovitsch“. Wir haben unser Programm
„friends“ genannt, denn es ist unser Ziel,
Freundschaften zu knüpfen zwischen den Wai-
senkindern und den Mitarbeitern des CVJM.
Die Waisen, die zwischen 10 und 12 Jahre alt sind,
müssen mehr kommunizieren. Sie haben große
Probleme, mit anderen Menschen umzu-
gehen, aber sie sind neugierig und wollen
die Welt um sich herum entdecken. Wir
möchten die Kinder in unsere CVJM-Gemein-
schaft integrieren und ihnen die positiven Sei-
ten einer Gemeinschaft zeigen. In letzter Zeit
haben wir bemerkt, dass die Waisenkinder indi-
viduelle Fürsorge nötiger haben als Gruppen-
aktionen, denn im Waisenhaus werden über-
wiegend Events für die ganze Gruppe organi-
siert.
Deshalb haben wir ein Team von ehrenamt-
lichen Mitarbeitern des CVJM zusammenge-
stellt und sie für die anspruchsvolle Arbeit mit
den Waisen geschult. In dieser Arbeit gibt es
nämlich sehr spezielle Situationen, in denen
man besonders feinfühlig handeln muss.
Jeder CVJM-Mitarbeiter ist für ein Kind aus dem
Waisenhaus zuständig, d.h. er holt es einmal

wöchentlich für zwei bis vier Stunden aus dem
Waisenhaus ab und sie besuchen zusammen
kulturelle, sportliche oder erzieherische Ver-
anstaltungen. In diesen Stunden sollen die
Lieblingsbeschäftigungen der Kinder im
Mittelpunkt stehen. Die Mitarbeiter sorgen
dafür, dass die Freizeit für die Kinder zum Er-
lebnis wird und angenehm und sinnvoll orga-
nisiert ist.
Wir haben nun mit vier Kindern begonnen,
aber wir hoffen, dass sich noch mehr Feiwilli-
ge finden, die sich auch schulen lassen, so-
dass wir fünf bis sechs neue Kinder zum Pro-
gramm YMCA-Friends einladen können.
Neben unserer wöchentlichen Arbeit für unsere
Mitarbeiter haben wir ein weiteres Programm
für die Kinder auf die Beine gestellt. Es heißt
„Friends +“. Hier bringen wir alle Mitarbeiter
und Kinder (auch noch weitere Kinder aus
dem Heim) zusammen, damit man sich kennen-
lernt und gemeinsam spielen kann.
Wir sind glücklich, dass der CVJM Plovdiv die
volle Unterstützung der Direktorin und der
hauptamtlichen Mitarbeiter des Waisenhauses
„Rada Kirkovitsch“ hat, mit dem wir nun seit
16 Jahren zusammenarbeiten. Und wir sind so
dankbar für die finanzielle Unterstützung

Friends
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Albena und Viki
haben viel Spaß

Asen mit einer
Collage über
seine Zukunfts-
träume

Die Waisenkinder beim
„friends+“ Programm

Die Kinder nach dem Programm mit ihren Geschenken



dem Waisenhaus zusammen zu sein und wir
haben wirklich eine gute Zeit miteinander. 
Wir merken, dass das Kind, um das wir uns
kümmern, selbstbewusster und ruhiger wird.
Wir glauben, dass sie sich sicher fühlt mit uns.
Wir bringen ihr neue Sachen bei und sie lernt
vieles in unseren Gesprächen. Sie sieht auch
mehr von der Welt. Wir haben herausgefunden,
dass sie künstlerisch ziemlich begabt ist und
gern lacht und lustige Geschichten erzählt.
Dank der Zusammenarbeit zwischen dem CVJM
Wilferdingen und Plovdiv und der finanziellen
Unterstützung haben wir genug Geld, um jedes
Mal etwas Besonderes mit dem Waisenkind
zu unternehmen. 
Natürlich kann noch viel mehr getan werden.
Noch mehr Menschen sollten es ausprobieren,
etwas für und mit den Waisenkindern zu ma-
chen, und mehr Menschen sollten von ihnen
wissen. Wir sehen, dass es bereits viele Mitar-
beiter gibt, aber es kann nie genug geben.

Maria-Luiza

Ich habe mit dem Programm „Friends“ begon-
nen, weil ich das Ziel habe, Kindern ohne Eltern
zu helfen. Ich fand heraus, dass der persönliche
Kontakt der beste Weg ist, den Kindern Für-
sorge und Liebe, die sie dringend benötigen,
zu geben.
Leider haben wir nicht so viel Zeit, die wir mit
ihnen verbringen können, und das schmälert
den Erfolg ein wenig. Wen¿n wir noch mehr Zeit
zusammen hätten, könnte ich ihnen noch besser
zum Vorbild werden und mehr Möglichkeiten
bieten, genauso wie Motivation für ein gutes
Leben. Dann könnten die Kinder leichter an
unserer Gesellschaft teilhaben.
Möge Gott unsere Arbeit segnen!

Aneta

durch den CVJM Wilferdingen,
der unsere Arbeit überhaupt
erst möglich macht.

Asen Fitscheff

Maria-Luiza Taskova arbeitet als Mitarbeiterin
im Friends-Programm mit und kümmert sich
wöchentlich um das Waisenkind Viki. Hier
möchte sie einige Gedanken mit uns teilen:
Meine Mutter und ich arbeiten im Friends-
Programm mit. Wir machen das zusammen,
weil ich noch zu jung bin.
Wir wollten immer mit Waisen arbeiten und
ihnen helfen. Dieses Programm hat uns endlich
die Möglichkeit geboten, diese Idee umzusetzen.
Bis jetzt ist es sehr schön mit den Kindern aus

57

Ein starkes Team –
Aneta und Maria

Vasko mit sei-
nen Träumen

„Gott gibt uns Beispiele, die uns anzeigen,

dass wir nicht so sehr durch menschliches

Planen geleitet werden, sondern dass wir 

von Gott Leitung erbitten müssen.>

Melanchthon-Sprüche
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Tübingen auf. Im Januar 1514, noch keine sieb-
zehn Jahre alt, erwarb er den Abschluss als
Magister der Philosophie.
Beeindruckt von den Thesen Luthers, der ihn
für seine reformatorischen Ideen gewinnen
konnte und ausgestattet mit Empfehlungen
seines Lehrers und Großonkels Reuchlin wech-
selte Melanchthon 1518 als Professor der grie-
chischen Sprache an die Universität Witten-
berg. Dort hatte er zunächst gegen den ersten
Eindruck anzukämpfen, den er seiner wenig
beeindruckenden Gestalt und seines Sprach-
fehlers wegen hinterließ. Mit der Zeit mauserte
er sich zu einem der beliebtesten Professoren
und sprach vor bis zu 400 Zuhörern.

Ehemann wider Willen
Zunächst bezog Melanchthon ein schlichtes
Häuslein in Wittenberg, seine „Bude“, wo er
zusammen mit seinen Gehilfen in einer reinen
Männerwirtschaft hauste. Auf Drängen und Ver-
mittlung Luthers, der sich um Melanchthons
Gesundheit sorgte (!) und ihn in Wittenberg
halten wollte, Katharina, die Tochter des Wit-
tenberger Bürgermeisters Hans Krapp. Mit der
Zeit freundete er sich jedoch mit seiner Rolle als
Familienoberhaupt an und war seinen Kindern
ein liebender Vater. Den Verlust durch den Tod
seiner Frau 1557 empfand er sehr stark und sehnte
sich danach, ihr zu folgen.

Kein zartes Pflänzchen
Auch wenn Melanchthon als eher schmächtiges
Kerlchen galt, oder vielleicht auch gerade des-
wegen, beeindruckte er mit seiner Arbeitsleistung
und Zähigkeit. Er schonte sich selbst nicht und
arbeitete oft an der Grenze zur Überlastung.
Etliche Schulbücher zu den verschiedensten
Fächern, theologische und philosophische Ab-
handlungen und wichtige Bekenntnisschriften
stammen aus seiner Feder. Er gründete Schu-
len, kümmerte sich ums Bildungswesen und
stand als Rektor der Universität Wittenberg vor.
Schon seinen Zeitgenossen galt er als „Lehrer
Deutschlands“.

Er war nur anderthalb Meter groß, von
schmächtiger Gestalt und noch dazu mit
einem kleinen Sprachfehler geschlagen.
Und doch wurde aus dem unscheinbaren
Griechischlehrer, dem „Griechlein“, wie
Martin Luther ihn nannte, eine der ein-
flussreichsten Persönlichkeiten der Refor-
mation. Im April vor 450 Jahren starb der
„Lehrer Deutschlands“ in Wittenberg.

Geboren wurde Melanchthon 1497 als Philipp
Schwartzerdt (Melanchthon ist die griech.
Übersetzung seines Namens) im damals kur-
pfälzischen Bretten, wo er auch seine Kindheit
verbrachte. Im Alter von zehn Jahren verlor er
innerhalb nur eines Monats den Großvater
und seinen Vater, woraufhin er und sein Bru-
der Georg nach Pforzheim gebracht wurden,
wo sie im Hause der Großmutter (und Schwe-
ster Johannes Reuchlins) erzogen wurden.

Mit 12 an der Uni – mit 16 Magister
Nur zwei Jahre später nahm er schon sein Stu-
dium an der Universität Heidelberg, später

Kleiner Mann, ganz groß – Philipp

Marktplatz von Bretten



Für den geächteten Luther sprang Melanchthon
als Verhandlungsführer der Reformation bei
verschiedenen Reichstagen und Religionsge-
sprächen ein. So auch beim Augsburger Reichs-
tag 1530, für den er das Augsburger Bekenntnis
verfasste, das grundlegende Bekenntnis der
(lutherischen) Protestanten.
Gemeinsam mit Luther war er die prägende
Gestalt des Protestantismus in Deutschland.

Verräter an der Sache Luthers?
In den Jahren nach Luthers Tod geriet der vor-
sichtige und kompromissbereite Melanchthon
mehr und mehr in die Kritik der „Hardliner“
aus dem lutherischen Lager. Verrat und die
Rückkehr zum Papsttum musste er sich in
Streitigkeiten vorwerfen lassen, die sich im-
mer weiter in Äußerlichkeiten und Nebensäch-
lichkeiten verloren.
Von einer Reise nach Leipzig kam er
im April 1560 erkältet und entkräftet
zurück und erlag schließlich nach
zweiwöchiger Krankheit dem Fieber.

Marcel Schneider

Melanchthon als Reformator – 
Luthers ideale Ergänzung
Wo der kräftige, stabil gebaute Luther volksnah,
aber oft auch polternd und aufbrausend war,
wirkte Melanchthon eher zurückhaltend und
verletzbar. Von Luther habe er das Evangelium
gelernt, sagte Melanchthon selbst.
Auch wenn die beiden in ihrer Art eigentlich
wie Feuer und Wasser waren, ergänzten sie sich
doch gerade deswegen und schätzten einander
sehr, auch wenn sie sich bisweilen wohl gegen-
seitig zur Verzweiflung trieben – Melanchthon
mit seiner (über-)vorsichtigen Art, Luther mit
seiner Grobheit                  und Aggressivität.

Melanchthon
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„Das menschliche Herz kann nicht ruhig sein,wenn es sich nicht auf Gott stützt, wenn es nicht in ihm als seinem Grunde ruht.>

Melanchthon-Sprüche

Melanchtonhaus
in Wittenberg



den Abend beschließen und mit dem guten
Segen Gottes den Heimweg antreten – oder
noch ein wenig beisammensitzen.

Marcel Schneider

Am 26. Februar war es wieder soweit: Jahres-
hauptversammlung unseres CVJM. Für uns als
Vorstand immer ein ganz wichtiger Termin,
gilt es doch, Rechenschaft über das abzule-
gen, was sich im vergangenen Jahr getan hat
und besonders darüber, was wir als Vorstand
getan haben.
Wie immer war der Abend geprägt vom Rück-
blicken auf das was war – im Bericht des
Schriftführers, dem Bericht des Kassiers und
dem Bericht der Vorsitzenden. Und doch ist
gerade auch die Jahreshauptversammlung
eine Gelegenheit, nach vorne zu schauen
– wenn die Vorsitzenden in ihrem Bericht
ihre Ziele und Perspektiven entwickeln –
oder auch die eigene Vereins-Gegenwart
näher kennenzulernen, wenn wir jedes Jahr
einen Arbeitszweig näher vorstellen wie
die Sportarbeit in diesem
Jahr. 
Ein wichtiger Punkt bei der
„Sicht nach vorne“ sind
natürlich die Wahlen, geht
es hier doch um die Ent-
scheidung, wer die „Ge-
schicke“ unseres CVJM
künftig leiten soll.
Erfreulich ist es, dass wir
zwei neue Gesichter im
Vorstand begrüßen dür-
fen: Ilse Dennig und Fa-
bian Ruf, die mit großer
Mehrheit als Beisitzer ge-
wählt wurden. Mindestens
genauso schön ist es natür-
lich, dass uns mit Melanie Schäfer als dritter
(oder erster?) Beisitzerin und Werner Schäfer
als Kassier zwei „gestandene“ Vorstandsmit-
glieder erhalten bleiben.
Dankbar sind wir Jürgen Dennig und Da-
niel Schäfer, die als Beisitzer ausgeschieden
sind, für ihren Dienst im Vorstand, für alles
Mit-Denken und Mit-Tragen.
Mit verschiedenen Informationen aus Kirchen-
gemeinde und Landesverband konnten wir

Jahreshauptversammlung 2010

Ilse Dennig

Fabian Ruf
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Kurz-

notizen

Wussten Sie schon, dass…

...Sie auf www.sascha-doerger.de eine ab-
solut geniale Inter-
pretation der Zehn 
Gebote finden? 
...wir im CVJM auf 
der Jahreshaupt-
versammlung mit 
Felix oder Tim
Zilly (wer von Zweien ist unentschieden) un-
ser 300. Mitglied begrüßen durften? 
...unser Cover-Bild auf Vorder- und Rückseite
von Brigitte Baran stammt? 
...Brigitte Baran im CG-Atelier in Singen Mal-
kurse anbietet (Fon 370274)? 
...Sie auf www.godnews.de/heiliger-rasen
frische, 
inspirierende 
Impulse zum 
Thema Fußball 
erhalten? 
...wir Ende
letzten Jahres 
3996 Orangen
(74 Kisten) zugunsten der Jugendarbeit des CVJM
Baden gegessen haben. Vielen Dank!
...es ein mit www.mehrglauben.de ein neues
Portal gibt? Für alle, die im christlichen Glau-
ben wachsen – oder sich einfach nur infor-
mieren wollen. Mit Grundlagenartikeln, inter-
aktiven Online-Workshops, einem Forum für
eigene 
Fragen ...

Kurznotizen

„Du sollst nicht töten“



mit Menschen aus aller Welt
in handgemachte Musik ver-
packt: Samuel Harfst Trio
zieht Menschenmassen in
die Christuskirche

Aus allen Nähten platzte die
Wilferdinger Christuskirche am
12. März, als Samuel Harfst ein
Benefizkonzert zugunsten der
„Lebensbrücke e.V.“ gab. We-
der Hauptorganisator Rainer
Zilly noch Harfst selbst hatten im Vorfeld damit
gerechnet, dass sich über 600 Menschen unter-
schiedlichster Generationen aufgemacht hatten,
um den bekannten christlichen Liedermacher und
Sänger inmitten seines Trios live zu erleben. 
Schon in Kindesjahren übte sich der junge Samuel
in Kinderchor und Klavierunterricht. Beim Schlit-
tenfahren gründete er mit Freunden die erste Band-
formation. Den richtigen Bezug zur Musik fand
der heute 22-jährige Hesse während eines Studiums
in Australien: Als ihm das Geld ausging, entschloss
er sich dort kurzerhand zur Straßenmusik. „Schon
damals durfte ich am eigenen Körper spüren,
wie mich Begegnungen mit Menschen aus
aller Welt und die Beziehung zu Gott durch
Lebenskrisen getragen haben“, so Harfst. 
Zurück in Gießen wollten er und sein Bruder David
das Gefühl innerer Freude und Zufriedenheit wei-
ter verbreiten. Die Harfst-Brüder setzten mit ihren
Jugendfreunden Dirk Menger und Dominik Schwei-
ger den Grundstein ihrer Karriere. Als Trio oder
Band touren sie seither und arbeiten mit „Alles
Gute zum Alltag“ bereits an ihrem fünften Album. 
Besonders markant bleibt, dass jedes einzelne
Stück aus eigener Feder stammt und von einer
bestimmten Lebenssituation handelt. Teils ein-
fache, aber ausgewählte Instrumente wie Cello,
Akustikgitarre, Percussion und Keyboard verlei-
hen der braven, leicht nuschelnden Stimme ihren
besonderen Charakter und erobern schnell die
Herzen der Zuschauer. 
„Man muss es den Leuten sagen, wenn sie
einem etwas bedeuten und nicht etwa mei-

nen, das wüssten sie eh schon“, forderte Harfst
mit dem Titel „Das Leben ist schön“ auf. Ein an-
deres Lied handelt von fröhlichen Kindheitserin-
nerungen: „Ich widme es meinem Opa, von dem
ich viel gelernt habe und mit dem ich in meiner
Kindheit anstatt des Kindergartens mit dem Trak-
tor über die Felder gefahren bin.“ Bewegt hat ihn
der britische Freiheitskämpfer John Newton und
dessen Welthymne „Amazing grace“, die Harfst
nun unter dem gleichnamigen Titel neu vertont
und Newton gewidmet hat: „Täglich will ich
erkennen, welche Gnade ich selbst schon in
meinem Leben erfahren durfte und diese an die
Menschen in meiner Umgebung weitergeben!“
Mit ihrem Stück „Alles Gute
zum Alltag“ wurde die
Band im vergangenen
November beim „MTV un-
plugged“-Nachwuchswett-
bewerb unter die besten
zehn deutschen Newcomer-
Bands gewählt. Trotz sei-
nes großen Erfolges bringt
Samuel Harfst noch heute
die Bühne auf die Straße.
Die Beziehung zum einzel-
nen Menschen liegt ihm
sehr am Herzen. Keinem
der begeisterten Besucher
konnte er nach dem Auf-
tritt ein Autogramm ab-
schlagen. 

Julian Zachmann
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Besondere Begegnun gen...

Dirk Menger, Samuel &
David Harfst begeister-
ten über 600 Menschen
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Die Idee, hier bei uns in Wilferdingen eine
Kleiderstube einzurichten, stand schon lange im
Raum – aber genau an einem Raum hat’s lange
Zeit gemangelt. Kleiderkammern oder Kleider-
stuben, in denen Menschen mit geringem Ein-
kommen sich für Beträge zwischen 50 Cent und
10 Euro gespendete Kleidung aussuchen kön-
nen, gibt es bereits in vielen Städten. Wir, das
heißt Martina Bischof aus Singen, Bettina Frank
aus Darmsbach, Waltraud Hepp aus Nöttingen
und ich wollten eine solche Einrichtung auch
in Remchingen schaffen und standen in den
Startlöchern, bereit die Ärmel aufzukrempeln
und loszulegen. Und Anfang des Jahres war es
dann so weit. Silvia Leonhardt erklärte sich
bereit, die Gaststube der ehemaligen „Linde“
für unser Vorhaben zur Verfügung zu stellen,
und die Diakoniestation ergänzte noch rasch
ihre Satzung, damit rechtlich auch alles mit
rechten Dingen zugehen konnte, wenn sie uns
unter ihre Fittiche nahm.
Am 30. Januar konnten wir zum ersten Mal in
unser neues Domizil – mit Staubwedel, Besen
und Schrubber. Doch die Gaststube musste auch
gestrichen werden. Da uns im Vorfeld schon
Hilfe angeboten worden war, genügte ein An-
ruf. Noch am Samstagabend war alles abge-
klebt und abgedeckt (Danke Frank Schäfer,
danke Hans-Ulrich!) und am Montagabend
erstrahlte die „Linde“ in neuem Glanz. Lind-
grün, versteht sich ☺! 

Am 2.2. zum ersten Mal: „Heute geöffnet“

Bei der Eröffnung am Dienstag waren wir alle
ein ziemlich aufgeregt. Würde jemand kommen
und Kleider bringen? Und noch wichtiger: Würde
jemand kommen und sich Kleider aussuchen
wollen? Unsere Ängste und Bedenken waren
völlig unbegründet, die Leute strömten nur so!
Wir bekamen gleich am ersten Tag so viele
wunderschöne Sachen, dass wir mit dem Sor-
tieren und Einräumen nicht mehr nachkamen.
Von unseren drei Kleiderständern kündigten
zwei wegen Überlastung schon nach einer Stunde
den Dienst und wir mussten einsehen, dass
unser gesamtes Ordnungssystem, das wir uns
so schön vorgestellt hatten, bei der Menge an
Kleidern ganz einfach nicht funktionierte. Also
umdenken, nochmals Ärmel aufkrempeln und
mit Akkuschrauber und Schlagbohrer (danke,
Ulrich!) neu ans Werk. 

Wer sucht, der findet

Inzwischen ist die Kleiderstube bestens sortiert,
wir haben alles, angefangen von Umstandsmode
über Baby- und Kinderkleidung bis Damen-
und Herrenkleidung in allen Größen. Auch mit
Sportkleidung und selbst mit dem „kleinen
Schwarzen“ und der edlen Kombination samt
passendem Hemd und Schlips können wir die-
nen. Ein bisschen suchen und stöbern muss man

Vier Frauen, eine Idee: 
Eine Kleiderstube 
für Remchingen
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immer noch, klar, und es geht auch reichlich
eng zu, aber wer sucht, der findet – garantiert!
Bei dem Riesenangebot können auch noch viel
mehr Menschen kommen und suchen, deshalb
bitte weitersagen, dass es jetzt auch in Rem-
chingen diese Möglichkeit gibt, für den klei-
nen Geldbeutel groß einzukaufen!
Auch wenn die ganze Sache sehr viel zeit- und
arbeitsaufwändiger ist, als wir uns das anfangs
vorgestellt haben, macht es doch unendlich

viel Spaß, mit den Leuten, die zu uns kommen,
zu reden. Jeder hat was zu erzählen und jeder
freut sich – die einen, weil sie mit Sachen, die
sie nicht mehr benötigen, Menschen helfen
können, und die anderen, weil der Geld-
beutel geschont wurde und für andere
notwendige Ausgaben noch was übrig
ist. Und wir freuen uns in jedem Fall mit!

Ulla Höfker – für das Team

EGON-Gottesdienst: Sehr 
persönliche Predigt von Martin 
Engel zum Thema „Du tust“.

Abendgottesdienst:
Viel Lobpreis-Musik
und eine Ansprache
von Astrid Schäfer 
zur Jahreslosung aus
Johannes 14,1:
„Jesus Christus spricht:
Euer Herz erschrecke
nicht! Glaubt an Gott
und glaubt an mich!“

Offener Männertreff: Rainer
Osterloh (CMT) beim Impuls

Abend als DANKE für die Mitarbeiter: Maßstäbe
für Mitarbeiter (unser Maßstab ist JESUS), tolle
Tischdeko, viele Menschen mit versch. Begabungen
und buntem Programm (hier der CVJM mit YMCA)



Eigene Aktion: 
Suche die Stille und geht mit Gott ins Gespräch
über folgende Wahrheiten.

1. Das Leben ist hart
Jesus spricht: Denn mein Joch drückt nicht, und
meine Last ist leicht. Matthäus 11, 30

2. Du wirst sterben 
Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben,
weder Engel noch „unsichtbare“ Mächte, weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch „gott-
feindliche“ Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch
sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns
je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns ge-
schenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn.
Römer 8, 38-39

3. Du bist aus Erde gemacht und du wirst
wieder zu Erde werden   
Jesus spricht: Freut euch vielmehr, dass eure Namen
im Himmel aufgeschrieben sind. Lukas 10, 20b

4. Du hast keine Kontrolle   
Jesus spricht: Wer von euch kann dadurch, dass
er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um
eine Stunde verlängern? Lukas 12, 25

5. Ich bin momentan eine Erscheinungsform
eines großen Planes 
Denn ihr seid „dieser Welt gegenüber“ gestorben,
und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus
in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben
den Blicken der Menschen verborgen; doch wenn
Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit er-
scheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner
Herrlichkeit teilhabt. Kolosser 3, 3-4

Erlebt von Rainer Skrodzki: 
In der Stille mit den 5 Wahrheiten.

Ich sitze hier an einem kleinen See, vielleicht ist es
auch ein großer Teich, in dem und auf dem sich
einiges an Getier tummelt. Ich sehe Forellen nach

Die 5 Wahrheiten

Insekten springen, ich sehe Wasserläufer, die auf
der Suche nach Nahrung über die Oberfläche
laufen, und ich höre Frösche quaken. Wie ich hier
so sitze und über die 5 Wahrheiten nachdenke,
kommt mir auf einmal in den Sinn, dass gerade
dieses kleine Stück Schöpfung all diese ,,Fragen“
beantwortet. Diesen Tieren ist wahrscheinlich nicht
bewusst, dass das Leben hart ist, dass sie sterben
werden, dass auch sie aus Erde gemacht sind, dass
sie keine Kontrolle haben und dass sie ein winziges
Teilchen in einem großen Plan sind. Die Forellen
wissen nicht, dass es den Fischreiher oder den
Angler gibt, die Insekten wissen nicht, dass es den
Fisch gibt, und die Frösche wissen nicht, dass
auch sie Feinde haben. Jetzt im Moment setzt sich
eine Biene auf meinen rechten Zeigefinger und
sucht nach etwas Essbarem. Auch sie glaubt, alles
unter Kontrolle zu  haben. Aber auch die Biene
kann schnell die Kontrolle verlieren. Wenn ich so
die Tiere hier in dem Teich beobachte, muss ich
feststellen, dass der größte Unterschied darin be-
steht, dass wir einen Verstand haben, der uns oft
suggeriert: ,,Wir haben alles unter Kontrolle.“
Diese Tiere, die oft so unscheinbar sind, erleben
jeden Tag so, wie wir unseren Tag erleben. Die
Tiere und wir sind die meiste Zeit damit beschäf-
tigt für Nahrung zu sorgen. 
Jetzt sind gerade zwei Libellen vorbeigeflogen.
Diese zwei sind oft der Grund, dass andere Tiere

14



„Treffpunkt J“
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lockerer, gemütlicher Atmosphäre im „H 14“. Nur
wir unter uns!
Dort können wir einfach reinkommen, mit allem,
was wir gerade im Kopf haben. Mit typischen Ge-
danken über Familie, Beziehung und Freundschaft,
mit Sorgen um Schule, Lehre oder Arbeit, du weißt
ja selbst, was uns so durch den Kopf geht! Während
Rainer nach einer Antwort in der Bibel sucht, kann
Walter im unerschöpflichen Fundus seiner beweg-
ten Lebenserfahrung mit Gott und den Menschen
stöbern. Und wir Jung-Männer sind ja auch noch
da, gemeinsam finden wir bestimmt eine Lösung.
Oder lass uns spontan über irgendein Thema di-
skutieren, das uns einfällt. Lass uns erzählen, lass
uns fröhlich sein. Du kannst dir vielleicht gar
nicht vorstellen, wie toll das unter Männern
sein kann. Wirklich nicht? Dann komm einfach
vorbei! Alle 14 Tage dienstags (30.03., 13.04.,
27.04.,...) um 19 Uhr. Oder ruf Rainer an (78210).
Ich freu’ mich auf dich. Wir sehen uns!

Julian Zachmann

Der Geheimtipp für Jungs & junge Männer!
Spaß, Gemeinschaft, Abenteuer – schon als Kin-
der hatten wir große Freude in der Jungschar, er-
innerst du dich? Als heranwachsende Teenager
kamen wir in der Jungenschaft voll und ganz auf
unsere Kosten. Doch was kommt nun? Müssen
wir jetzt etwa auf der Strecke bleiben, alleine
nach Antworten auf knifflige Fragen in Glaube,
Alltag oder Beziehung grübeln? Nur weil wir
irgendwann „echte“ Männer sind? Nur weil die
das schon selbst irgendwie hinbekommen? 
Auch Rainer Skrodzki hat sich Gedanken über
unsere „Lücke“ gemacht und erkannt, dass auch
wir Redebedarf haben, dass auch wir ab und zu
froh sind, einen guten Freund an unserer Seite zu
haben. Einen, mit dem man über alles reden kann,
verstehst du? Schnell hat er seine geniale Idee
umgesetzt: Gemeinsam mit Walter Becker grün-
dete er den „Treffpunkt J“ – für Jungs zwischen
17 und 25 Jahren, die mehr über Gottes Wort und
dessen Umsetzung im Alltag wissen wollen – in

die Kontrolle total verlieren und sterben, um irgend-
wann wieder zu Erde zu werden. Es ist spannend
hier am Teich. Gerade hat ein Wasserläufer die
Kontrolle über seine Nahrungssuche verloren. Der
Grund war ein Frosch. Bei mir ist es vielleicht ein
Auto, bei dir ist es vielleicht ein Arbeitsunfall, der
dir die Kontrolle unmöglich macht. Deswegen denkt
immer an die 5. Wahrheit. Ihr seid nur ein kleines
Teil in einem großen Plan, über den nur unser großer
Gott die Kontrolle hat. Dankt ihm jeden Tag für
die Versorgung, auch wenn diese bei jedem
unterschiedlich ausfällt. Wir alle, die wir hier in
diesem Raum sind, sind wie die Tiere in diesem
Teich. Nur unser Teich ist größer und härter.
Eins aber ist tröstlich: Wir werden uns in der
Ewigkeit wiedersehen, selbst wenn wir uns
hier in unserem ,,Teich“ aus den Augen
verlieren, weil da ein Fisch, ein Frosch oder
eine Libelle gekommen ist.

Rainer Skrodzki (CMT-Abschluss-WE)

„Treffpunkt J“
„Christus erkennen,heißt seine Wohltaten erkennen.>

Melanchthon-Sprüche

Neu!



„Wenn das einzige Gebet, 
das du kennst, danke hieße, 
dann wäre es genug!“

Meister Eckhart (um 1300),
Theologe, Philosoph und Mystiker

„Gebet bringt die reale Welt von
(jungen) Menschen in Berührung
mit der realen Welt Gottes.“ 

Mark Yaconelli, Jugendpastor, 
Ashland, Oregon/USA

Freude, Dank

▼ Konfirmanden
▼ Gottesdienste mit vielen ermutigenden 

Predigten
▼ die vielen Mitarbeiter, 

MA-Dankabend am 5.2.
▼ CVJM-MA-Freizeit im Schloss Unteröwisheim,

16. - 18. April

Bitten, beten für andere

▼ ökumenischer Kirchentag in München,
12. - 16. Mai

▼ Vorbereitungen für Freizeiten
▼ MA, die in unterschiedlichsten Bereichen 

besondere Verantwortung tragen
▼ unsere Kranken

Herzliche Einladung zu unseren Gebets-
treffen, siehe Seite 34!
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Gebetsanliegen
Meine persönlichen Gebetsanliegen:



Taufen

27.12.09 Alina Berenhardt, Nöttinger Str. 74
______Eltern: Waldemar & Helena Berenhardt
______Timo Schickle, Königsbacher Str. 11
______Eltern: Norbert & Bianca Schickle

28.02.10 Loena Albrecht, Jahnstr. 1
______Eltern: Detlef Ratz & Heidrun Albrecht
______Lisa Burger, Mutschelbacher Str. 13
______Eltern: Matthias & Monika Burger
______Luca Dittler, Niemandsberg 33
______Eltern: Martin & Sabrina Dittler
______Giovanni La Gaetana, Hauptstr. 11
______Eltern: Baldassare & Rebecca La Gaetana
______Lena Friedl, Hadrianstr. 11
______Eltern: Marco & Tina Friedl
______Noah Körnich, Kronenstr. 62/1 (Singen)
______Eltern: Andreas & Kathrin Körnich

Geburtstage

April
03.__Alexandra Fassler ____35 Jahre
04.__Karin Konstantin ______45 Jahre
04.__Annette Schonert______45 Jahre
05.__Wilhelm Engel ________75 Jahre
06.__Astrid Schäfer ________50 Jahre
07.__Monika Gassner ______35 Jahre
08.__Martin Dittler ________30 Jahre
22. __Eva Herrmann ________20 Jahre

Mai 
02.__Tobias Schäfer ________30 Jahre
10. __Peter Schaller ________45 Jahre
12. __Steffen Müller ________20 Jahre
19. __Andreas Bratzel ______45 Jahre
20.__Joachim Schäfer ______50 Jahre
27.__Günter Herrmann______60 Jahre
28.__Simone Stengel ______30 Jahre  

Juni
07.__Klaus Leonhardt ______55 Jahre
10. __Friedrich Kröner ______65 Jahre
17. __Michael Groß ________25 Jahre
23. __Reiner Dennig ________60 Jahre

Der CVJM feiert Freud und Leid

Bestattungen

8.12.09 ___Rolf Kälber, 79 Jahre
4.1.10 ____Anita Gustrau, 63 Jahre
18.1.10 ____Traude Schäfer, 81 Jahre
23.2.10 ___Elsa Müller, 92 Jahre
25.02.10 __Karl Durban, 89 Jahre
04.03.10 __Karl Farr, 90 Jahre

Herz-
lichen
Dank
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Telefonseelsorge

0800-111 0 111 oder über 0800-111 0 222
• bundesweit • 24h/Tag • anonym • vertraulich
• gebührenfrei • kompetent • sicher
Die TelefonSeelsorge bietet neben Gesprächen
am Telefon auch Beratung und Seelsorge per
Mail und Chat an. Hier finden Sie Rat, Hilfe,
Beratung und Begleitung für Ihre Seele.
www.telefonseelsorge.de

„Wer beten kann, ist selig dran!>Melanchthon-Sprüche

Herzlichen Dank

für alle Ihre Spenden das ganze Jahr über.
Ende letzten Jahres gingen für „Menschen &
Projekte“ folgende Spenden ein:
Paraguay
Dr. Rainer & Solveigh Simon ______1.015 Euro
Kapstadt / Südafrika
Freddy & Doris Kammies _________896 Euro
Görlitz ______________________930 Euro
Plovdiv / Bulgarien____________585 Euro



Mai

1._____CVJM-Tag auf dem Plätzle
2._____Gottesdienst, CK, 10 Uhr
8._____Papiersammlung, ab 9 Uhr

_____Ein halber Tag in der Stille
_____Plätzle, 14 Uhr
_____Kochduell mit Marcel, H14, 19 Uhr

9._____Gottesdienst, CK, 10 Uhr
_____EGON, GZ, 18 Uhr

16._____Gottesdienst -
_____Silberne Konfirmation, CK, 10 Uhr
_____Plätzle-Café geöffnet

19._____CVJM-Mitarbeiterkreis,
_____GZ, 19.30 Uhr 

23._____Gottesdienst - Pfingstsonntag,
_____anschl. Abendmahl, CK, 10 Uhr

24._____Gottesdienst - Pfingstmontag, 
_____CK, 10 Uhr

30. ____Gottesdienst, CK, 10 Uhr
7._____Offener Männertreff, 

_____19 Uhr, Plätzle

Termine für Gottesdienste, Treffen

April

1._____Gründonnerstag, Abendmahl-
_____gottesdienst, CK, 19.30 Uhr

2._____Karfreitag, Gottesdienst, 
_____anschl. Abendmahl, CK, 10 Uhr
_____Passions-Konzert 
_____mit Clemens Bittlinger, 18 Uhr

4._____Ostersonntag, Gottesdienst, 
_____anschl. Abendmahl, CK, 10 Uhr

5._____Ostermontag, Gottesdienst, 
_____CK, 10 Uhr

8.-11. ___B.I.S.S. Jugendmitarbeiter-
_____schulung im Schloss Unteröwisheim

11._____Gottesdienst, CK, 10 Uhr
_____Plätzle-Café geöffnet

16.-18. __CVJM-Lebenshauswochenende
18. _____Gottesdienst – Jubel-Konfirmation

_____Gold- und Diamant, CK, 10 Uhr 
_____Togo in KA-Hagsfeld, 19 Uhr

24._____Lobpreisabend, H14, 19 Uhr
25._____Taufgottesdienst, CK, 10 Uhr
28. ____CVJM-Mitarbeiterkreis, 

_____GZ, 19.30 Uhr 

Herzliche Einladung

GZ = GemeindezentrumCK ≠= Christuskirche

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).

Juni

3.-6. ___Studienfahrt
5._____Schlag den „Vorsitzenden“, 

_____Plätzle, 19 Uhr
6._____Gottesdienst, CK, 10 Uhr

_____Plätzle-Café geöffnet
13._____Gottesdienst, CK, 10 Uhr

_____Ein halber Tag in der Stille
_____GZ, 14 Uhr
_____Plätzle-Café geöffnet

20. ____Gottesdienst, CK, 10 Uhr
_____Togo/Impulse/Freundestag
_____im Schloss Unteröwisheim

23._____CVJM-Mitarbeiterkreis,
_____GZ, 19.30 Uhr 

27._____Taufgottesdienst, CK, 10 Uhr
_____Gartenfest CVJM-Nöttingen
_____Abendgottesdienst, GZ, 18 Uhr

und Veranstaltungen

Einladung
Herzliche
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Gott erleben in
der Stille 

Karfreitag 2.4.2010, 18 Uhr
Evang. Christuskirche Wilferdingen
Eintritt frei, eine Spende am Ausgang erbeten
Veranstalter: Evang. Kirchengemeinde Wilferdingen

Wir haben uns vorgenommen, das Jahr der
Stille auch in unserer Gemeinde zum Thema
zu machen. In dieser mittendrin-Ausgabe kann
jeder Leser fündig werden. Es wird eine Pre-
digtreihe geben, die am 7.2.2010 schon von
Pfarrer Armin Thiel begonnen wurde und sich,
auf verschiedene Sonntage verteilt, über das
ganze Jahr hinzieht. Dabei dürfte jedem
schnell klar sein, dass Stille gelebt, erfahren
und ausgehalten sein will. Tatsächlich geht es
gar nicht um die Stille, sondern um das, was
in der Stille geschehen kann. Es geht um die
Gottesbegegnung, die sich in der Stille in
besonderer Weise ereignet. 
Wir möchten also ein Angebot machen für alle,
die es ausprobieren wollen oder die sich darin
einüben wollen, Gott in der Stille zu erleben.
Wie wäre es, einen halben Tag in der Stille
zu verbringen? Ein fester Termin, ein gemein-
samer Anfang mit einem biblischen Impuls,
etwas zu trinken und vielleicht ein kleines
Vesper, gute Schuhe und wetterfeste Kleidung,
die Bibel, ein kleines Notizbuch und ein Stift,
das wäre unsere Grundausstattung. Zu einem
vereinbarten Zeitpunkt ein gemeinsamer Ab-
schluss würde den Tag beenden. 

Also – wie wäre es? Sind Sie dabei?

Termine „Ein halber Tag in der Stille“
Sa, 8.5.2010, Treffpunkt CVJM Plätzle 
So, 13.6.2010, Treffpunkt Ev. Gemeindehaus 
jeweils von 14 bis 18 Uhr 
Anmeldung bis So 2.5. bzw. So 6.6.
bei Astrid Schäfer (Tel. 70897)



Notfälle
und Gottes
Eingreifen

Knochendefekt an der Stirn, der aber nicht groß
auffällt. Nach nur 2 Wochen kann Lea wieder la-
chen und ist zurück in ihrer Siedlung. Gott hat
ein Wunder getan. 
Leas Familie ist durch dieses Ereignis neu ins Fragen
nach Gott gekommen. Sie hatten schon einen
Anfang gemacht, doch Alkohol und Feste haben
sie wieder abgebracht. Wir beten, dass die Familie
den Weg zurück in die Gemeinde findet. 
Im Nachhinein haben wir dann auch erfahren,
wie alles passiert ist: Die Kinder waren allein zu
Hause, nachdem die Eltern zum Fluss gegangen
waren, um sich zu waschen. Die vier Geschwister
stritten sich und der Älteste hat im Spaß gedroht,
er würde seine freche Schwester erschießen. Er
wusste nicht, dass das Schrotgewehr des Vaters
geladen war, und hat abgedrückt. 
Eine Woche später starb die erste gläubige
Frau in der Siedlung Pypuku. Sie war schon
seit längerer Zeit immer wieder krank und auch
schon öfter bei uns stationär untergebracht. Die-
ses Mal hat sie gespürt, dass ihr Leben auf dieser
Welt zu Ende geht. Sie sagte, sie wisse, dass sie
bald sterben werde, aber sie habe keine Angst vor
dem Tod. Sie wünschte sich sehr, dass ihre Kinder
den Weg mit Jesus weitergehen und die anderen
ihn finden. Vor ihrer Hütte konnte die Gemeinde
einen Abschiedsgottesdienst feiern. Alle konn-
ten zuhören. Es war ein gutes Zeugnis für die
Siedlung. Gott hat dieser gläubigen Frau Frieden
geschenkt. ER ist Herr über Leben und Tod!

Wir danken wieder für alle Fürbitten 
und Gaben 
Eure Dr. Rainer & Solweigh Simon

Wir möchten dieses Mal von zwei Ereignissen be-
richten, die uns alle sehr bewegt haben. 
Es ist Montagnachmittag, sehr heiß, ca. 400^^C
man ist froh, wenn man ein schattiges Plätzchen
findet. Da steht plötzlich ein Jugendlicher vor
unserer Krankenstation. Er spricht so leise und
undeutlich, dass man ihn kaum verstehen kann.
Er berichtet, dass seine 8-jährige Schwester
durch einen Streifschuss an der Stirn verletzt
worden sei. Es sei aber nicht schlimm, nur eine
kleine Verletzung. 
Rainer geht der Sache nach und fährt hin, um zu
schauen, was los ist. Da sitzt die Mutter verzweifelt
mit ihrer blutüberströmten Tochter Lea am Weg-
rand. Nach kurzer Überprüfung ist klar, dass das
Mädchen lebensgefährlich verletzt ist und sofort
in eine Klink muss. Die große Frage ist: Wie soll
der Transport vonstatten gehen, ohne Hubschrau-
ber oder Notarztwagen. Die Unfallklinik liegt 8
Stunden entfernt. Es hat in letzter Zeit öfter ge-
regnet und wir wissen nicht, in welchem Zustand
die Straßen sind. So entschließt Rainer sich, Lea
nach der ersten Notversorgung und dem Anlegen
einer Infusion mit dem Geländewagen nach Asun-
cion zu fahren. Modesto, unser paraguayischer
Mitarbeiter, begleitet ihn. Wir beten um Bewahrung
und Gottes Eingreifen. Während der Fahrt fängt
Lea an zu sprechen. Sie kann alle Glieder bewegen
und ihr Kreislauf bleibt stabil. Als sie in der Un-
fallklinik ankommen, staunen die Ärzte über ihren
guten Allgemeinzustand, denn eigentlich müsste
ein Kind mit einer solchen Schussverletzung tot sein. 
Die große Wunde an der Stirn wird gesäubert
und die Schrotkugeln werden soweit als möglich
entfernt. Zurück bleiben 4 kleine Kugeln und ein
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Notfälle und Gottes Eingreifen

Rainer und Solveigh mit Lea und ihrer Mutter Lea mit Wunde Teresa ißt Melone
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Die meisten der Frauen, die ich betreue, sind
alleinerziehende Mütter. Erfahrungen, die uns
dabei helfen, bis zu einem gewissen Grad nach-
vollziehen zu können, was das bedeutet, gab
es bei uns immer wieder in fast jeder Lebens-
phase unserer Kinder. So auch jetzt wieder. Vom
31. Dezember bis zum 2. April bin ich einmal
mehr Alleinerziehende. Leicht ist es mir diesmal
wahrlich nicht gefallen, mich ohne Freddy,
dafür mit zwei nun pubertierenden Teenagern
wieder in meinen südafrikanischen Alltag hin-
einzufinden.

Für uns ist da ja immer wieder ein Ende abzu-
sehen und wir können die Wochen und Tage
zählen bis zum Wiedersehen. Für die Frauen hier
ist das nicht so. Ohne Aussicht auf Veränderung
müssen sie Mutter und Vater in einem sein für
Säuglinge, kleine und größere Kinder bis hin
zum Teenager. Gerade bei Jungs ist das oft die
schiere Überforderung. Wenn diese Frauen dann
doch wieder einen Ehepartner finden, bringt
dies für gewöhnlich Kinder (und Partner!) aus
vorherigen Beziehungen mit sich. Die Probleme
werden nicht kleiner und in der Seelsorge ist
das oft ein nicht enden wollender Kreislauf
immer wiederkehrender Schwierigkeiten.
Wie ihr seht, hat mich auch der dienstli-
che Alltag schnell wieder eingeholt.
Es war aber auch schön, mit Freude zurücker-
wartet zu werden von Leuten, denen ich Men-

torin sein darf und die nicht mit schwierigen
Problemen kommen. Da kann ich dann auch
was mitnehmen für mich. Mit dreien planen
wir ein Programm. Ich bin immer wieder dabei,
das Konzept zu verändern und anzupassen,
um den Bedürfnissen optimal entgegenkommen
zu können.
So ist das „Innere Heilungsprogramm“ jetzt
auf drei Module aufgeteilt. Modul eins werden
wir an drei Samstagen im April (17.) und Mai
(8. und 29.) in Belhar durchführen. Ragel und
Beulah arbeiten dort als Seelsorgerinnen. Dies

wird das letzte Mal sein, dass wir das Modul
eins des Programms  für sie durchführen und
unterrichten. Danach können sie es selbst-
ständig und eigenverantwortlich tun!
Natasha, die in Ravensmead arbeitet, aber noch
keine Seelsorgeausbildung hat, wird bei mir
in der Gruppe assistieren. Bitte betet für mehr
Frauen und Männer in Ravensmead und Hano-
ver Park, die sich seelsorgerlich ausbilden las-
sen und die wir ausbilden können. Angie aus
Hanover Park wartet auf die Zusage für den
ersten Kurs von Philippi Trust.
Wenn ihr diesen Artikel in den Händen haltet,
dann ist die Wartezeit für uns auch schon fast
vorbei, Freddy bei euch und bald wieder bei uns.
Vielen Dank für all eure Gebete und eure
Unterstützung!
Eure Doris Kammies

Allein-Erzieher



mern, die „Haus“ an „Haus“ oder besser Raum an
Raum mit der Mutter leben. Seine Geschwister
kümmern sich rührend um ihn und auch von
der Nachbarschaft wird er akzeptiert. Es war
ein wahres Highlight, als wir zu Besuch kamen.
Der vierte und letzte Besuch war bei einer
sehr reichen Familie. Reich, aber unglücklich.
Der Vater wurde mit einer sehr hübschen Frau
verheiratet, die leider ein psychisches Problem
hat und sich weder um die beiden Kinder noch
um den Haushalt kümmert. Ihr Sohn Naveen,
4 Jahre alt, ist der Jüngste und Hellhäu-
tigste an unserer Schule.
Trotz allem konnte ich die Hausbesuche genießen
und es tut unwahrscheinlich gut, Genaueres
über die Kinder zu erfahren, die einem jeden
Tag freudestrahlend in die Arme laufen. Noch
besser war, dass wir den Kindern selbst eine
riesige Freude gemacht haben, indem wir ein-
fach bei ihnen zu Hause waren. Manche woll-
ten uns nicht mehr gehen lassen.
Diese Erfahrung der Hausbesuche war extrem
eindrücklich und ich freue mich auf alles,
was mich in den letzten zwei Monaten in
Indien noch erwartet. Ich bin mir sicher,
es bleibt interessant und spannend!
Apuram Parkalahm (Wir sehen uns später!)
Eure Eva (Herrmann)

und fast das Beste kommt zum Schluss…

Nachdem uns die Kinder an der Schule für gei-
stig Behinderte immer vertrauter geworden
waren, durften wir bei Hausbesuchen auch die
Familien, das Zuhause und die Hintergründe
von fünf Kindern kennenlernen. 
Die erste Familie hat zwei schwer autistische
Kinder, Sathish und Sabra. Beide Kinder
waren Spätgeburten, die Ehe der Eltern war
natürlich arrangiert worden und zu allem Über-
fluss ist der Ehemann gleichzeitig der Onkel
seiner Frau. Diese Familie ist extra in das Stadt-
viertel der Schule gezogen, denn mit dem Bus
zu fahren ist bei diesen beiden zudem noch
hyperaktiven Kindern, um die sich den ganzen
Tag nur die Mutter kümmert, nicht möglich.
Weiter ging es zu Pandi, einem wahrschein-
lich siebenjährigen Jungen, der vom Er-
scheinen her aber wirkt er wie ein Fünf-
jähriger. Diese Familie ist sehr arm, sie lebt in
einem winzigen Raum, in dem sich auch noch
die Küche befindet. Das „Bad“ ist nur mit einem
Vorhang abgetrennt. Pandis Schwester und
auch seine Mutter sind leicht geistig behindert,
doch das will niemand wahrhaben. Leider macht
sich auch die Nachbarschaft über den 
Jungen lustig.

Der nächste Besuch ging in ein weiteres sehr
armes Viertel zu Gopal. Seine Mutter hat ihn
nach dem Tod seines Vaters verstoßen, wes-
halb sich nun seine Großeltern um ihn küm-
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Fast 6 Monate in Indien …

„Wahrlich, wahrlich, die neh-

men dem Frühling das Jahr weg,

die die Schulen verfallen lassen.>

Melanchthon-Sprüche

Die Familie von Gopal (2. v.r.)

Die Familie
von Naveen

Eva mit Naveen



Hier eine kleine Auswahl unserer Prüfungs-
fragen – eine Gelegenheit mal die eigene
„Konfirmierbarkeit“ auf den Prüfstand zu
stellen?!
⚫ Wie viele Bücher enthält die Bibel?
⚫ Und in welchen Sprachen wurde sie ur-

sprünglich geschrieben?
⚫ Woher kommt das Wort „Evangelium“ eigent-

lich und was heißt es?
⚫ Taufe und Abendmahl sind Sakramente, 

aber was bedeutet das eigentlich?
⚫ Wofür steht das Wasser bei der Taufe und 

Brot und Wein beim Abendmahl?
⚫ Wo wurde Jesus geboren, wo ist er aufge-

wachsen, hatte er Geschwister und einen 
„anständigen“ Beurf?

⚫ Wer waren die zwölf Jünger?
⚫ Warum musste Jesus sterben?
⚫ Was ist Gebet, worauf muss ich dabei achten

und wie viele Bitten hat das Vaterunser?
⚫ Wer oder was ist der „Ichthys“ und wofür 

steht er?
⚫ Worum geht es im Glaubensbekenntnis 

und wozu sind die Zehn Gebote da?

Na, alles gewusst? Oder doch kleine Schwächen
gehabt? Wer die Antworten möchte, darf sich
gerne vertrauensvoll an Armin Thiel, Patrick
Zipse oder mich wenden – wir freuen uns,
wenn ihr Interesse an unserer Konfirmanden-
arbeit habt, tauschen uns gerne mit euch aus
und lassen euch daran teilhaben. Kommt
einfach auf uns zu!

Marcel Schneider

– ein kleiner Einblick in unseren 
Konfirmandenunterricht.

„Die müssen ja gar nichts mehr auswendig ler-
nen!“ „Mir henn früher noch de halbe Kadde-
chismus könne müsse!“ „Unn e gscheite Prü-
fung gibt’s a nemmeh!“
Tja, was also genau treiben die da eigentlich
noch im Konfirmandenunterricht?
Hmm… Also zunächst mal freuen wir als Mit-
arbeiter uns erstmal darüber, dass Jugendli-
che sich tatsächlich dazu bereit finden einmal
wöchentlich eine zusätzliche Doppelstunde
„Reli-Unterricht“ auf sich zu nehmen.
Mir persönlich hat es mit meiner Gruppe eigent-
lich immer Spaß gemacht. Es war zu spüren,
dass von dem, was wir den Konfis nahe brin-
gen wollen, auch tatsächlich etwas hängen
bleibt. Sicher kann man sich über einen gewis-
sen Mangel beim Lerneifer für den Auswendig-
Lern-Stoff beklagen, aber ich muss gestehen,
dass ich mich in meiner Konfirmandenzeit auch
nicht gerade begeistert auf Psalmen, Zehn Ge-
bote und Glaubensbekenntnis gestürzt habe.
Wichtig ist uns, dass unsere Jugendlichen in
ihrer Konfirmandenzeit die Möglichkeit haben,
mehr über das zu erfahren, was sie da eigentlich
„glauben sollen“ und unsere Gemeinde näher
kennenzulernen und – wenn wir (oder sie) ganz
viel Glück haben – vielleicht auch Gott besser
kennenlernen. Und das sind Ziele, die sich (lei-
der) mit keiner Prüfung messen lassen.
Aber dass es bei uns ganz ohne Prüfung von-
statten ginge ist nun wirklich nur ein Gerücht
– bei uns wird sogar schriftlich abgeprüft!
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Den eigenen
Glauben 
und die 
Gemeinde 
kennen-
lernen



Helfer im
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Interview mit Wilfried Zachmann

Hallo, Wilfried, jeden Sonntag sind viele Mit-
arbeiter mehr oder weniger sichtbar in der
Kirche beschäftigt. Du organisierst einen Teil
dieser Arbeit. Wofür du zuständig bist?
Ich erstelle die „Dienstpläne“ für die Videoüber-
tragung ins Gemeindehaus und für den Beamer-
dienst. Außerdem kopiere ich die während des
Gottesdienstes aufgenommenen Kassetten für
ältere und kranke Gemeindeglieder, die den Got-
tesdienst nicht mehr selbst besuchen können. Im
Rahmen der Videoübertragung regle ich ab und
zu den Ton und selten filme ich mit der Kamera. 
Wie viele Mitarbeiter darfst du bei deiner
Einteilung berücksichtigen? 
Beim Beamerdienst haben wir zurzeit 6 Mitar-
beiter, bei der Videoübertragung sind es 15.
Wie viele sind pro Gottesdienst im Einsatz?
In der Regel sind in jedem Gottesdienst 4 Mitar-
beiter beschäftigt. Einer bedient den Beamer, einer
regelt die Tonanlage, einer filmt mit der Kamera
und einer baut im Bistro den Fernseher auf, rollt
den Teppich zum Spielen aus, bringt das Spielzeug,
stellt die Stühle auf und räumt zum Schluss
wieder alles auf. Bei Gottesdiensten am Abend,
die nicht ins Gemeindehaus übertragen werden,
sind es nur 2 Mitarbeiter.  
Wenn ich eine Aufzeichnung eines Gottes-
dienstes haben möchte, an wen muss ich mich
da wenden und wann ist sie fertig? 
Am besten wendet man sich an mich. Ich bin
meistens in den Gottesdiensten und anschließend
in der Regel im Raum bei der Kirchendienerin.
Auch telefonisch kann man Aufzeichnungen vom
Gottesdienst bestellen, entweder bei mir unter
Tel. 72252 oder über das Pfarramt. Kassetten
sind bereits 10 bis 15 Minuten nach dem Gottes-
dienst fertig, DVD’s und CD’s im Lauf der Woche. 
In welcher Form kann ich die Aufzeichnung
erhalten und was kostet sie?
Tonaufzeichnungen des Gottesdienstes sind auf
Kassette oder CD möglich. Das Ausleihen von
Kassetten ist kostenlos. Man kann sich eine Kas-
sette auch für 2,50 € oder eine CD für 1 € kaufen.

Wer den Gottesdienst mit Bild und Ton auf einer
DVD haben möchte, bezahlt dafür 3 €. Für die
Konfirmation bieten wir eine DVD-Sammlung vom
Einführungsgottesdienst und dem Konfirmations-
gottesdienst in einer schön gestalteten Aufma-
chung an.   
Es ist auch möglich eine Sammlung von Predig-
ten auf einer CD oder fast alle Predigten eines
Jahres auf einer CD als MP3 zu erhalten. So kön-
nen Gottesdienste und Predigten der letzten 3
Jahre zur Verfügung gestellt werden. 
Für die Zukunft ist geplant, die Predigten auf
die Homepage der Kirchengemeinde zu stellen,
sodass sie jederzeit über das Internet gehört
werden können.  
Wie hoch ist dein Zeitaufwand?
Wöchentlich brauche ich ca. 1 Stunde, um die
Kassetten zu beschriften, zu löschen und wieder
zu kopieren und CD’s und DVD’s zu kopieren.
Manchmal verteile ich die Kopien auch noch im
Dorf. Vier Mal im Jahr ist die Einteilung für die
verschiedenen Dienste zu machen. Da gehen
dann schon einige Stunden drauf, bis die Ter-
minwünsche der Mitarbeiter berücksichtigt
sind, die Dienstpläne erstellt und verteilt sind.
Wie geht es dir mit dieser Aufgabe?      
Ich mache die Arbeit gerne. Ich kann meine Bega-
bungen und Fähigkeiten einbringen und dadurch
„in der Stille“ am Reich Gottes mitarbeiten.
Hattest du auch schon lustige oder 
ärgerliche Erlebnisse?
Lustig und ärgerlich liegt manchmal 
eng beieinander. Es kann lustig sein, 
wenn über das Funkmikrofon der Kinder-
gottesdienst aus dem Gemeindehaus
in der Kirche zu hören ist, und auch 
manchen ärgern. Ärgerlich ist,
wenn die Mitarbeiter 
ihren Dienst vergessen 

Helfer im Hintergrund

Wilfried Zach-
mann an seinem
„Arbeitsplatz“



Hintergrund

A: Man muss ca. 2 bis 3 Stunden vor dem Got-
tesdienst die Lieder formatieren, Folien ein-

richten und passende Bilder dazu aussuchen.
Wichtig ist dabei, dass die Texte auf Rechtschrei-
bung überprüft werden. Das macht Susanne.
Wie geht es euch mit eurem Dienst?
A: Alles, was mit dem Ton zusammenhängt, macht
meist keine Probleme. Für den Beamerdienst
sollten die Daten früh genug ankommen, damit
die Zeit zum Einrichten nicht zu knapp wird.
S: Ich bin eigentlich nicht sonderlich technisch
begabt, daher bin ich froh, dass Alvaro meistens
zur selben Zeit Dienst hat und mir helfen kann,
wenn ich mal nicht klarkomme. Es macht mir
Freude, mit der Kamera bestimmte Eindrücke
des Gottesdienstes wiedergeben zu können, die
mir selbst wichtig sind.
Könnt ihr uns ein, zwei Erlebnisse erzählen?
S: Alvaro hat neulich sowohl den Pfarrer als auch
Astrid wegen eines Liedes angerufen, das er nicht
gefunden hatte. Im entscheidenden Augenblick
erschien gerade dieses Lied nicht auf der Leinwand. 
Manchmal folge ich dem Gottesdienst so gespannt,
dass ich vergesse, dass ich gerade hinter der Ka-
mera sitze. Das merke ich dann aber spätestens,
wenn jemand aus der Videoübertragung zu mir
kommt und fragt, ob es ein Problem gibt. 
Worüber würdet ihr euch freuen?
A: Wenn Lautsprecher unter der Empore einge-
baut werden könnten, damit die älteren Gottes-
dienstbesucher alles besser verstehen können.
Beide: Wenn neue Mitarbeiter, hauptsächlich
Jugendliche, nicht gleich bei den „besonderen
Gottesdiensten" eingesetzt würden, sondern bei
„normalen" Gottesdiensten erst mal lernen könn-
ten, worauf es ankommt.Und über eine Daten-
bank für korrigierte Songbeamer-Lieder.

Das Interview führte Sibylle Schaller

und niemand an der Tonanlage sitzt oder mit
der Kamera filmt. Dann bin ich immer sehr froh,
wenn ein anderer Mitarbeiter, der eigentlich
nur den Gottesdienst besuchen wollte, spontan
bereit ist einzuspringen. Ärgerlich ist es auch,
wenn die Tonanlage nach Veranstaltungen total
verstellt ist oder andere technische Unzuläng-
lichkeiten auftreten. Da kann man dann auch
mal schnell ins Schwitzen kommen. 
Womit kann man dir eine Freude machen?
Wenn noch mehr mithelfen, das Wort Gottes über
die Tonträger weiterzugeben. Besonders liegen
mir die Alten und Kranken am Herzen. Wir haben
hier einige „Dauerabonnenten“, die jede Woche
den Gottesdienst über Kassetten hören. Aber es
gibt bestimmt noch viele in unserem Dorf, die
nicht mehr in die Kirche können und denen Trost
und Hilfe aus Gottes Wort guttun würden. Bitte
sagt, wem ich den Gottesdienst auf Tonträger
regelmäßig bringen darf. 
Was wünschst du dir für diese Arbeit?
Wir brauchen ganz dringend einen oder zwei Mit-
arbeiter (auch gerne weiblich) für den Beamer-
dienst. Hier suchen wir zuverlässige Leute, die
gerne mit einem Computer umgehen und sich
mit ihren Gaben in den Gottesdienst einbringen.
Weiterhin wünsche ich Gottes Segen und Nahe-
sein, wenn der Gottesdienst später miterlebt wird.  

Interview mit Susanne & Álvaro Fernandes

Hallo, Susanne, hallo Alvaro, für welchen Teil
der Technik seid ihr zuständig und was
hängt mit dieser Aufgabe zusammen?
S: Ich muss ca. 15 Minuten vor dem Gottesdienst
die Kamera einstellen und während des Gottes-
dienstes filmen.
A: Ich teste ca. ½ Stunde vor dem Gottesdienst
das Mikro, lege eine Kassette für die Aufnahme
ein, kontrolliere im Gemeindehaus die Videoüber-
tragung und ob der Ton da ist und bediene das
Mischpult auf der Empore. Außerdem blende ich
mit dem Beamer Lieder und Bilder ein.
Müsst ihr dafür auch schon zu Hause etwas
vorbereiten?

Gute Aussicht von oben:
Susanne & Álvaro Fernandes
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fest statt. Angetan mit selbst bedruckten T-Shirts,
Lederarmbändern, Kopfschmuck und Ketten mach-
ten sich 50 Indianer und Squaws vom Kindergar-
ten aus mit ihren Oberhäuptlingen auf den Weg
ins Gemeindehaus. Dort tanzten sie um’s Lager-
feuer, sangen Indianerlieder, ließen sich einen
indianischen Eintopf (Succotash) schmecken
und spielten Indianerspiele. Viel zu schnell ver-
ging die Zeit und alle waren sich einig: „Das war
ein tolles Fest!“

Im Rahmen des Orientierungsplans beobachten
wir unsere Kinder und ihre jeweils aktuellen
Interessen ständig. Dabei bemerkten wir, dass sich
die Kinder zunehmend zwei Themen zuwandten:
Weltraum und Indianer. In einer Kinderkonfe-
renz befragten wir dann die Kinder, welches Thema
wir zu unserem Themenfest bearbeiten sollten.
Die Mehrheit entschied sich für Indianer. Ge-
meinsam wurde erarbeitet, was wir über Indianer
wussten und was wir lernen wollten. So erfuhren
wir, dass Pocahontas wirklich gelebt hat (sie war
die erste Indianerin, die einen weißen Mann ge-
heiratet und sich zum christlichen Glauben be-
kannt hat), Winnetou dagegen nur ein erfunde-
ner Indianer ist. Außerdem lernten wir, dass es
unterschiedliche Indianer gibt: Küstenindianer,
Prärieindianer, Puebloindianer und Waldin-
dianer. Sie alle haben verschiedene Behausun-
gen, je nachdem, wo sie sich angesiedelt haben.
So leben Puebloindianer in Lehmhütten, die In-
dianer in der Prärie jedoch in Tipis oder Wigwams.
Weiter erfuhren wir viel über ihre Lebensweise,
was sie aßen, wie sie sich kleideten usw. Als Höhe-
punkt fand dann am 10. Februar unser Indianer-

Der Kiga Arche Kunterbunt berichtet

Häuptling rote Feder lässt grüßen

26

Hier das Rezept für Succotash

2 mittelgroße Zwiebeln

2 gelbe Paprika

8 mittelgroße, 

festkochende Kartoffeln

1 Dose Kidneybohnen

1 Dose stückige Tomaten

Zubereitung: Zwiebeln, Paprika & Kartoffeln nach-

einander putzen und in kleine Würfel schneiden.

Die Kidneybohnen und den Mais abtropfen lassen. 

Das Öl in einem Topf erhitzen und die Zwiebeln und

den Paprika darin andünsten. Dann die Kartoffeln

und das Wasser zugeben. Der Eintopf muss nun

15 Min. köcheln. Dann kommen die Bohnen dazu

und alles muss weitere 15 Minuten kochen. Da-

nach fügt man Tomaten, Mais und Zucker hinzu

und lässt das Ganze noch 5 Minuten ziehen.

Anschließend nach Belieben würzen.

2 kleine Dosen Mais

Olivenöl
0,5 l Wasser
2 Tl Zucker
Salz, Pfeffer und 

andere Gewürze
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Trotz eisiger Temperaturen und verschnei-
ter Wege packten die fleißigen Helfer bei
der CVJM Papier- und Christbaumsammlung
am 16. Januar kräftig an. 
Sechs PS-starke Traktoren waren im Einsatz,
um sämtliche Straßen von Wilferdingen und
den Niemandsberg abzufahren. Auf sicherem
Wege transportierten die roten Schlepper vier
volle Anhänger mit ausrangierten Tannen-
bäumen aufs Plätzle. Der Kampf mit pieken-
den Nadeln hatte sich am Ende mehr als ge-
lohnt: Stolze 762,70 € wurden mit den alten
Bäumen gespendet! Bei so viel Geld waren
die Jungs froh, dass sie in diesem Jahr erstmals
Unterstützung von engagierten Mädchen be-
kamen, die sich bereit erklärt hatten, an den
Haustüren zu klingeln und die Spenden einzu-
sammeln. 
Ihre Freude konnte auch Reinhard Schmolla in
seiner kurzen Ansprache teilen, bevor es am
Abend leckeres Geschnetzeltes mit selbstge-
machten Spätzle gab. 
Das Sammeljahr verlief Gott sei Dank ohne
ernste Unfälle oder Vorkommnisse. „Letztes
Jahr saßen wir hier und wussten nicht,
wie es weitergehen soll“, erinnerte Simon
Fassler mit Bezug auf den stark gesunkenen
Preis für das recycelfähige Altpapier im Vor-
jahr. Auch in dieser Hin-
sicht konnten sich die
Papiersammler in Gottes
treuer Hand gehalten
wissen. „Es hat sich
gelohnt, dass wir
nicht aufgegeben

haben“, stellte Simon Fassler strahlend fest.
Da sich der Papierpreis langsam wieder etwas
stabilisiert, zahlten sich die 101,06 Tonnen der
vergangenen Sammlungen nahezu aus. Einen
weiteren Grund zur Freude hatten die fleißigen
Helfer dann auch noch beim atemberauben-
den Christbaumfeuer auf dem Plätzle.
Ein ganz herzlicher Dank geht an dieser
Stelle an die Bürger Wilferdingens, die die
CVJM-Sammelaktion das ganze Jahr über

mit ihrer unschätzbar wertvollen
Papierspende bereichert haben,
sowie an alle großzügi-
gen Spender der Christ-
baumaktion! 

Julian Zachmann  

Heißer Preis langsam wieder stabil



Allen Firmen ein großes DANKE!

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

MBT
Joya

Salomon

Bunsenstr. 10
75210 Keltern

Tel. 07236/98285-0
Mobil 0171/7 7112 61

Fax 07236/98285-99

■ Container von 2-34 m3
■ Schrott- und Metallhandel 
■ Wertstoff-Recycling
■ Selbstanlieferungen
■ Transporte
■ Schüttgüter
■ Demontagen
■ Beratung und Service
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Hauptstraße 17
75196 Remchingen-Wilferdingen
Tel. 0 72 32/7 12 41, Telefax 7 85 82
engel@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

Fertighäuser in neuen Dimensionen
Beratung und Verkauf

Jürgen Hamberger
Tel. 07232 3709963

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.



Sechsköpfige Jugendband „Band-
wurm“ hat sich bereits einen über-
regionalen Namen geschaffen. 
Weitere Stimmen gesucht!

In Wilferdingen ist der Wurm drin: Bewunderns-
wert rasant erklimmt die sechsköpfige Band
„Bandwurm“ die heimische Musikszene. Und
spätestens seit dem hiesigen „Impulse“-Gottes-
dienst ist der Name auch in der Region zu einem
Begriff geworden, wenn es um fetzige Lieder zur
Ehre Gottes geht. 
Angefangen hat alles 2004: Die drei Zilly-Brüder
Felix (E-Gitarre, Gesang), Tim (Schlagzeug) und
Max (Akustik-Gitarre, Saxophon, Gesang) berei-
chern den Geburtstag ihres Onkels mit einer spon-
tanen Musikeinlage. Dabei entdecken die damals
Sieben- bis Elfjährigen ihre Freude an der Musik;
der Traum von der eigenen Band lässt sich nicht
mehr aus ihren Köpfen verdrängen. Bald schon
wird er Wirklichkeit: Felix holt seinen Freund
Christoph Senneka mit ins musikalische Boot, die
„Zilly-Band mit Christoph“ ist geboren.
Anfang 2007 entschließt sich Jonathan Walch,
der Band beizutreten, und kann bei den immer
häufigeren Auftritten kräftig in die Tasten seines
Keyboards hauen. Mit dem Eintritt von Tanja
Dennig als Bassistin schafft die Gruppe, die sich
jetzt „Bandwurm“ nennt, den Durchbruch. 
Fragt man die hochmotivierten Teenager nach
ihrem nächsten Projekt, so berichten sie schmun-
zelnd von ihrem Plan, ein eigenes Lied zu kom-
ponieren – und damit die Charts zu erobern!
Freitags treffen sich die „Bandwürmer“ im eigenen
Probekeller und bereiten ihre nächsten Auftritte
vor. Eine stattliche Liste, wo sie schon überall ge-
spielt haben, ist auf der bandeigenen Seite zu
finden: Neben regelmäßigen „Heimspielen“ in KiGo
und Kirche gehören dazu besondere Events wie
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der „CVJM-Badentag“. Auch für private Buchungen
steht „Bandwurm“ jederzeit zur Verfügung! „Es
macht uns einfach Spaß, Musik für Gott zu ma-
chen!“, sagt Max. Bruder Tim ergänzt: „Musizieren
verbindet mit Gott und Freunden!“ Und Jona-
than weist darauf hin, dass sie nicht für Geld im
Gottesdienst auftreten, sondern weil es einfach
Spaß macht. „Man vergisst alles um sich herum
und ist nur noch voll in seiner Musik drin.“
Als ältestes Mitglied und Manager hat es sich Felix
zur Aufgabe gemacht, die Auftritte zu organisieren.
Außerdem beschäftigt er sich regelmäßig mit der
Einführung neuer Lieder, die vorher oft umge-
schrieben oder ergänzt werden müssen. Inzwi-
schen kann er je nach Anlass aus einem Katalog
von über vierzig Stücken – darunter auch engli-
sche Songs – wählen. Auf die Frage nach ihrem
Lieblingslied stimmen die Jugendlichen allesamt
„Privileg“ von Samuel Harfst an.
Bei so viel Begeisterung kann man den jungen
„Bandwürmern“ für die Zukunft nur weiterhin
viel Erfolg und Gottes Segen für ihre professio-
nell gestalteten Auftritte wünschen. „Gott ist unser
Vorbild“ sagen sie, „wir spielen unsere Lieder zu
seiner Ehre!“ Was kann da noch schiefgehen?!
Sänger und Sängerinnen gesucht! Zur Verstär-
kung sucht „Bandwurm“ immer noch nach neuen
Gesangstalenten. Wer Lust bekommen hat, erfährt
alles Weitere bei Felix (07232/372022).
Aktuelle Termine, allerlei eindrucksvolle und witzige
Bilder und weitere Hintergrundinfos hat
Tanja unter www.band-bandwurm.de.tl
zusammengestellt. 

Julian Zachmann

„Weil es Spaß
macht, Musik
für Gott zu 
machen!“



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

Murgstraße 12
75196 Remchingen

Fon 07232/78821
Fax 07232/372633

Mobil 0172/7233057

ARoeck@t-online.de
Alle Versicherungen aus einer Hand!

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

®

Andreas Röck 
Freier Versicherungsmakler

Bodelschwinghstr. 5 
76185 Karlsruhe
Tel. 0721/2089926, Fax 6053686, 
Mobil 0176/20478739
info@torben-nagel.de, www.torben-nagel

◆ Fliesen
◆ Platten
◆ Mosaik

◆ Naturstein
◆ Estrich

◆ Trockenbau



…aber sich selbst immer wieder neu
hinterfragen! Das ist eine Konsequenz, die
ich für mich persönlich aus dem WillowCreek
Leitungskongress in Karlsruhe gezogen habe.
Der Kongress war sehr intensiv (je zwei andert-
halbstündige Referate am Vor- und Nachmit-
tag) und regte insbesondere zum Nachdenken
über das eigene Glaubensleben an.
Geistliches Wachstum einer Gemeinde fängt nicht
bei den Veranstaltungen oder Gottesdiensten,
sondern ganz persönlich, bei jedem Einzelnen an:
Wie weit bin ich bereit, mich herausfordern
zu lassen, neue Schritte im Glauben, im Ver-
trauen auf Gott zu wagen? Wo stehe ich
eigentlich selbst? Bin ich noch „Anfänger“
oder doch schon „Fortgeschrittener“? Und
wenn, wie weit fortgeschritten?
Bill Hybels hat hier den Begriff vom „Christus-
zentrierten Christen“ geprägt. Damit sind je-
doch nicht die „Elite-Christen“ gemeint, die
frommen Superstars – nein, der Begriff er-
innert mich stark an das, was Jesus im Gleich-
nis vom Weinstock sagt: „Wer in mir bleibt,
und ich in ihm…“ (Joh. 15, 5).
Ein Christus-zentrierter Christ ist der, der wirk-
lich in Jesus ruht, in seiner Zuversicht und sei-
nem Hoffen auf ihn. Ein Mensch, der Jesus
Raum in seinem Leben gibt – bis hinein in den
Alltag. Jemand, der Jesus in den Mittelpunkt
und die eigenen Interessen auch mal hintan-
stellt. Christus-zentrierte Christen, dass sind
die, die auch dann noch in großer Treue da-
beibleiben, wenn andere schon längst resig-
niert den Bettel hingeschmissen haben, das
Rückgrat einer jeden Gemeinde.
An und für sich sind das keine wirklich neuen
Erkenntnisse, dass es das Ziel eines Christen
sein sollte, sich zu so einem Menschen zu ent-
wickeln. Aber es tut gut, diesen Maßstab mal
wieder vor Augen gehalten zu bekommen, dass
man sich selbst wieder daran prüfen und neu
orientieren kann.
Gut tut es natürlich auch, wenn man mal sieht,
„dass die Amis auch bloß mit Wasser kochen“
und die Weisheit nicht alleine gepachtet ha-

ben. So ist das Konzept der „food pantry“
(Speisekammer), dass uns ausführlich vorge-
stellt wurde für uns nichts wirklich Neues. Da-
von abgesehen, dass solche Einrichtungen, die
Lebensmittel einsammeln und an Bedürftige
abgeben, bei uns halt nicht Speisekammern,
sondern „Tafeln“ heißen, gibt es diesen Ar-
beitszweig in Deutschland auch schon seit
bald 20 Jahren.
Was wir uns jedenfalls von den Freunden aus
WillowCreek abschauen können ist ihre un-
glaubliche Begeisterung und die Konsequenz,
mit der sie ihren Glauben umsetzen, ohne da-
bei heuchlerisch oder bigott zu wirken. Man
spürt ihnen dieses Feuer einfach ab – und das
ist etwas, was das eigene Feuer wieder ein Bis-
schen mehr zum Lodern bringt.
Auch wenn ich selbst nun nicht gerade zu den
großen Fans von WillowCreek oder anderen
„Megachurches“ gehöre, Wilferdingen nicht
wirklich mit Chicago vergleichbar und der
„American Way“ nicht unbedingt immer der
meine ist, haben mir diese drei Tage doch
richtig gut getan. Nicht jeder Vortrag war für
mich ein Volltreffer, doch immer konnte ich
etwas mitnehmen – sei es aus den Anspielen,
dem Humor der Referenten oder der Ausstrah-
lung der Mitwirkenden – immer durfte man
spüren: die stehen hundertprozentig hinter
dem, was sie sagen – das passt einfach!
Auf jeden Fall war es für mich ein erhebendes
Gefühl über 8.000 Leitungsverantwortliche
aus ganz Deutschland um mich zu haben und
zu sehen, dass wir als Christen nicht alleine
stehen, sondern in eine weltweite Gemeinschaft
eingebunden sind.

Marcel Schneider

Das Rad nicht neu erfinden…
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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

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

„Almosen geben, armet nicht; 

Kirchen gehen, säumet nicht. 

Die Jugend recht bilden, ist etwas mehr,

als Troja erobern.>

Melanchthon-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

Gemeindehaus-Belegungen: Sandra Bodemer, Tel. 364369

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

Impressum
Herausgeber CVJM Wilferdingen e.V.

www.cvjm-wilferdingen.de
mittendrin@cvjm-wilferdingen.de
Evang. Kirchengemeinde Wilferdingen
Im Grund 3, 75196 Remchingen
Pfarramt-Wilferdingen@gmx.net

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

Lektorat Marcel Schneider
Fotos Sibylle Schaller, Rainer Zilly, 

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

Kassier Werner Schäfer
Schriftführer Marcel Schneider, Tel . 313678

marcel.a.schneider@t-online.de
Beisitzer Ilse Dennig, Tabea Mußgnug, 

Fabian Ruf, Melanie Schäfer
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.

„Diejenigen, die eine einem Gebot widerstreitende Lehre vertreten, sind gewiss nicht die Kirche Gottes.>„Es kann kein Zweifel bestehen, dass der Lebensform des Lehrens und Lernensdas größte Wohlgefallen Gottes gilt.>

Melanchthon-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

Zeit: Mi, 14-tägig, 20 Uhr,
Kontakt: Martin Engel, Tel. 70968

Jugendhauskreis ab 16
Ort: H14, Zeit: Mo, 19.30 Uhr
Kontakt: Melanie Schäfer, Tel. 70897, Fabian Walch

Hauskreis für junge Leute ab 18 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 oder Fr, 9 Uhr (entfällt in Schulferien)
Leitung: Andrea Simolka-Walter, Tel. 314887

Gebetsräume – gemeinsam singen, sein Wort hören
und beten, Zeit/Ort: alle 14 Tage Do, 20 Uhr, GZ
Leitung: Jola Vanek, Tel. 319648, Heike Zilly, Tel. 372022

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: Lisa Heilemann, Tel. 734678, Romina Monaco,
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, Lena Zipse,
Franziska Mensch, Michelle Bodemer

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, Tabea Mußgnug, Tel. 78144,

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.
4099918 

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, Kai Schaller, Jasmin Thiel

MÄK – Bibellesen, beten und frühstücken
Ort: Katrin Bauer, Niemandsberg 39, Zeit: Fr, 6.40 Uhr

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
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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. 372022
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: Barbara von Gündell-Krohne, Tel. 734654

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: Do, 9.30 Uhr, 
Leitung: Jenny König, Tel. 77116, Sara Ruf, Jasmin Bürger

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: 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, 19.45-21 Uhr
Leitung: Elsbeth Gaßner, Tel. 72463
Übungsleiter: Angelika Dennig, Gabi Dürr

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, Rudi Schäfer

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

Junge Männer ab 17......gemeinsam unterwegs sein und herausfinden,was es bedeutet, „seinen Mann zu stehen!“Leitung: Rainer Skrodzki, Tel. 78210, Walter Becker

Einladung
Herzliche

Herzliche 

Einladung ins

Gemütliches Beisammensein bei Kaffee,

leckeren Torten & Kuchen.

Sonntags, CVJM-Plätzle, ab 14.30 Uhr

(Termine auf Seite 18)

Plätzle-CaféNeu!



„Der Herr wird für euch streiten,
und ihr werdet still sein.“                2. Moses 14,14

„Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin.“ 
Psalm 46,10

„Meine Seele sei stille zu Gott, der mir hilft.“ 
Psalm 62,1

„Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so
würde euch geholfen. Durch Stillesein und
Hoffen würdet ihr stark sein.“

Jesaja 30,15

„Unruhig ist meine Seele, bis sie Ruhe findet,
Gott, in Dir.“                           Augustinus (354–430),

Bischof und einer der bedeutendsten Kirchenväter

„All unser soziales und politisches Arbeiten
ist ein nervöses Hasten und Jagen, das inner-
lich zermürbt, wenn nicht jeder von uns je-
den Morgen aus der Versöhnung mit Gott
kommt und von daher ans Werk geht.“

Karl Heim (1874–1958),

Professor für systematische Theologie in Tübingen

Über die Stille




