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„Offene Türen“ 
an Heiligabend

Weihnachten ist ein besonderes Fest. Es alleine
verbringen zu müssen, ist deshalb für viele
Menschen auch besonders schlimm. Alle Rem-
chinger, ob jung oder alt, die an Heiligabend
nicht allein sein wollen, sind auch in diesem
Jahr wieder herzlich eingeladen, gemeinsam in
der Diakoniestation zu feiern. Ab 18 Uhr sind
die Türen dort weit geöffnet. Wir wollen
zusammen essen und trinken, singen, er-
zählen und zuhören. Wir vom Weihnachts-
team sind bis Mitternacht da und freuen uns
auch über Gäste, die im Lauf des Abends viel-
leicht nur kurz vorbeischauen wollen!
Wer jetzt schon weiß, dass er gerne mitfeiern
möchte, kann entweder in der Diakoniestation
Bescheid geben oder eine Telefonnummer des
Weihnachts-Teams wählen. Bei Bedarf wird
auch wieder ein Fahrdienst eingerichtet.
Bitte weitersagen!

Unser Weihnachts-Team:
Ulla Höfker, Tel. 372037
Reiner Böhmer, Tel. 314755

Gemeinsam
Weihnachten
feiern



Die Nase kribbelt. Kündigt sich da eine Erkältung
an? Das kann ich jetzt gar nicht brauchen, in
den nächsten Tagen steht doch manches an.
Ich muss noch Geschenke besorgen, ein paar
ermutigende Worte und Grüße schreiben, ach
ja, Staubwischen würde auch nicht schaden –
also Kranksein ist im Moment nicht drin. Nur
nicht schwächeln. 
Ich denke, damit stehe ich nicht alleine. Wer
möchte schon: krank und schwach sein, erle-
ben, dass die Kraft nicht reicht?
Wer wünscht sich nicht, immer die Kraft zu
haben für die großen und kleinen Aufgaben
des täglichen Lebens und die Anforderungen,
die ganz plötzlich auftauchen; die Kraft, um
Jesus mit vollem Elan zu dienen?
Immer die nötige Kraft zu haben, ich denke,
das wünschen wir uns alle – gerade auch im
Hinblick auf das neue Jahr. Und doch wissen
wir aus Erfahrung, dass das nicht so ist, und
nicht so sein wird. Unsere Energie ist begrenzt,
und manches raubt uns die letzte Kraft.
Wie das ist, schwach, krank zu sein, das hat
der Apostel Paulus am eigenen Leib erfahren.
Er spricht vom „Pfahl im Fleisch“, den er los-
haben möchte. Paulus bestürmt seinen Herrn,
aber Jesus nimmt ihm die Beeinträchtigung
nicht ab. Er gibt ihm dafür seine Zusage:
„Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“
(2. Korinther 12, 9). Jesus verspricht nicht,
dass er Paulus’ Kraft stärken und auffüllen
will, aber durch die Schwachheit hindurch
will er mit seiner Kraft wirken. Durch alles
Unvermögen zeigt sich, was Jesus vermag. Er
handelt.
Dieses Wort ist uns als neue Jahreslosung ge-
geben. Jesu Zusage an uns: Es kommt nicht
auf unsre Stärke an, sondern auf sein Wirken.
Wir dürfen dazu stehen, wenn es uns an
Kraft mangelt – und Jesus überlassen, was
daraus wird. Und wenn wir schwach bleiben,
dann heißt das nicht, dass wir nichts mehr
bewirken können.

Dass da Großes entsteht, wo wir schwä-
cheln, Gutes gelingt, wo wir kraftlos sind
und wir Spuren hinterlassen,
weil unser Herr wirkt, diese
Erfahrung wünsche ich uns
allen!

Gerlinde Zachmann

Nur nicht 
schwächeln!?

Auf ein Wort

Choral oder JUKUPOP*?!_________________04
2012 wird gemein…____________________06
Kurznotizen__________________________06
Adventskonzert alles andere als alltäglich___07
Mit Tatendrang und Freude ... gedient _____08
Interview: Der „etwas andere“ Hauskreis ____10
Mehr als frommer „Hokuspokus“ __________12
CVJM-Pätzle __________________________13
Herzlichen Glückwunsch, Karl-Heinz! _______13
Klausurwochenende des Kirchengemeinderates _14
Nun beginnt die gemütliche Jahreszeit, … ___15
Gebetsanliegen _______________________16
Der CVJM feiert________________________17
Freud und Leid ________________________17
Termine _____________________________18
Aus verschiedenen Kulturen – Paraguay ____19
Liebe Freunde – Südafrika _______________21
Neues aus Görlitz______________________22
Ausgezeichnet!!! ______________________23
Land zum Leben – Grund zur Hoffnung_____24
Bulgarien____________________________25
Herzlichen Glückwunsch, Andrea! _________25
Unsere Sponsoren ________________26/28/30
Viel zu entdecken…! – Kiga Gartenstraße ___27
„Wer zu ALDI geht,... – Reformationsfeier ___29
Fotoimpressionen ______________________31
Stärkung für Leib & Seele ________________31
Gruppen & Kreise______________________32
Evang. Kirchengemeinde & 
CVJM Wilferdingen ____________________34
Veranstaltungshinweise_________________35
Nachschlag __________________________36

Inhalt

3



Choral
oder

4

Im Jahr 2012 ruft die Evangelische Kirche das „Jahr
der Kirchenmusik“ aus. Musik und gemeinsamer
Gesang beeinflussen nun schon seit bald 2.000
Jahren Gottesdienst und Liturgie, christliche Treffen
beginnen oder Enden mit gemeinsamen Gesang
und auch das Volk Israel hat seine eigene geistliche
Liedkultur seit mehr als zweieinhalb Jahrtausenden.
Wahrscheinlich streiten sich erhitzte Gemüter schon
genauso lange über althergebrachtes und zeitge-
nössisches Liedgut, über den ach so hohen Wert tra-
ditioneller Gesänge und die vermeintliche Banalität
der zur jeweiligen Zeit gerade „populären“ Musik…

Der Choral – 
Prunkstück evangelischer Kirchenmusik
Die Reformation hat uns – neben unserer Konfes-
sion – einen großartigen Schatz an geistlichen
Liedern beschert. Wortgewaltige Persönlichkeiten
wie der Reformator Martin Luther selbst und Theo-
logen wie Paul Gerhardt und Joachim Neander
haben uns Lieder hinterlassen, wie sie inhaltlich
dichter und bewegender nicht sein könnten. Gott-
vertrauen in Freude und Trauer, in Hoffnung und
Verzweiflung ist das grundlegende Thema ihrer
Lieder, jedes einzelne eine Predigt für sich, umhüllt
und untermauert von den gewaltigen Klängen
der großen Orgel oder eines Posaunenchors…
…gerade hier liegt die große Schwäche populärer
Lobpreislieder – inhaltlich wie auch musikalisch
seicht und nahezu beliebig austauschbar fehlt es
ihnen letztlich an Tiefgang und Beständigkeit. Ein
oder zwei Verslein und vielleicht noch ein kurzer
Refrain, dafür aber endlose Wiederholungen da-
von – da wird garantiert kein Kopf in seiner Auf-
nahmefähigkeit überfordert. Wo mancher ältere
Gottesdienstbesucher von „seinem Lied“ schwärmen
kann, dass ihn seit er es in der Konfirmandenzeit
lernen musste begleitet und das ihm in vielen Si-
tuationen immer wieder etwas Neues zu sagen
hatte und hat, da wechseln Lieblingslieder der
jüngeren Generation je nach aktuellem Ge-
schmack. Die Halbwertszeit, ob ein Lied jetzt ei-

gentlich noch zu den aktuelleren Liedern zählt
oder nicht sinkt rapide: unser Kirchengesang-
buch nutzen wir in der Ausgabe von 1996, Das
beliebte Liederbuch „Feiert Jesus“ liegt ganz ak-
tuell in seiner vierten Version seit 1995 vor…
Moderner Lobpreis findet – mangels geeigneter
deutscher Lieder oder brauchbarer Übersetzun-
gen (?) – viel zu oft auf Englisch statt und ich
wage zu bezweifeln, dass der Großteil der
durchschnittlich gebildeten Jugendlichen in-
haltlich nachvollziehen kann, was er da singt.
Von den Älteren, die keinen Englisch-Unterricht
genießen konnten ganz zu schweigen…
Letzten Endes ist das „klassische evangelische
Kirchenlied“ ein ganz wichtiger Bestandteil des
Gottesdienstes. Moderne Lobpreislieder bieten
nicht annähernd die thematische Vielfalt, die
unser „altbackenes“ Gesangbuch enthält – zu
jedem Thema, zu jedem Sonntag im Kirchenjahr,
zu jeder Kernstelle der Bibel lässt sich ein pas-
sendes Lied finden, das geeignet ist, den Pre-
digttext oder das Gottesdienstthema aufzugrei-
fen und zu vertiefen. Für den evangelischen Got-
tesdienst ist dieser Lieder-Schatz unverzichtbar!

„Semper reformanda“ – 
die Reformation geht weiter!?
Wir Evangelischen sind zurecht stolz auf unser
reformatorisches Erbe: Eine Kirche, die mit ver-
staubten und nicht schriftgemäßen Traditionen
und Ritualen bricht und wieder näher ans Volk
und vom Volk verstanden werden will.
Aber gerade mit der „Tradition“ fängt das Pro-
blem ja an. Vor einem halben Jahrhundert haben
sich die Reformatoren von der römischen Vor-
stellung gelöst, dass Gott sich auch in der kirch-
lichen Tradition offenbart – und doch sind die
Kinder und Urenkel der Reformation selbst wie-
der im „Traditionellen“ verhaftet. Sprache und
Bildung der Menschen mögen sich in fünfhun-
dert Jahren weiterentwickelt haben, aber wir be-
nutzen im Gottesdienst die gleichen Formeln und
Lieder, die schon die Eltern oder sogar Großel-
tern unserer heutigen Jugendlichen oft nicht
mehr verstehen.

*JUKUPOP, das heißt Jugendkultur und Popular-

musik in der Evang. Landeskirche in Baden.

www.jukupop.de

Choral oder JUKUPOP*?!



JUKUPOP

ergeben, wie viele fürchten. Der Inhalt unserer
Lehre, unseres Glaubens hängt gewiss nicht von
unserem Musikgeschmack ab. Haben wir schon
vergessen, dass Luther seine Kirchenlieder auch
auf die Melodien der Trink- und Wirtshauslieder
seiner Zeit getextet hat?
Wenn ich den Anspruch erhebe (und das tue ich),
dass Christen – egal ob alt oder jung, Schlager-
fan oder Punkrocker, Anzug- oder Jeansträger –
ganz selbstverständlich in den Gottesdienst ge-
hen, dann muss ich mich auch ganz schnell von
der Vorstellung verabschieden, dass sie alle auch
„ganz selbstverständlich“ bereit sind sich immer
auf meinen persönlichen Musikgeschmack ein-
zulassen (oder ihn regelmäßig zu erdulden).

Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen…
Es ist eine Spannung, die wir aushalten, und mit
der wir vernünftig umgehen müssen, schließlich
geht es hier nicht um eine Glaubensfrage, son-
dern um eine Stilfrage.
Für Martin Luther war es selbstverständlich, dass
Musik zum Gottesdienst gehört. Sein schweizeri-
scher Reformatorenkollege Zwingli dagegen hat
sich gegen das „Geschrei und Lärmen“ gewandt
und die Orgeln und sämtliche Musik kurzerhand
aus den reformierten Kirchen verbannt!
Diskussionen über den Wert und die Berechti-
gung verschiedener Musikstile sind meist müßig
– nach allem Für und Wider liegt es letztlich bei
mir selbst: Bin ich bereit, auch dem Stil und
Geschmack des Anderen den Platz zuzuge-
stehen, den ich für meine eigenen Vorstel-
lungen fordere?
Mein eigenes Lieblingslied übrigens ist 208 Jah-
re älter als ich: „Großer Gott wir loben dich!“
Und wann immer ich es höre oder singe bekom-
me ich eine Gänsehaut. Dabei ist es gar keines
dieser reformatorischen Erbstücke
– geschrieben wurde es von dem
katholischen Priester Ignaz Franz!

Marcel Schneider
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Ja, das „großartige“ reformatorische Liedgut kommt
wortgewaltig und mit inhaltlichem Tief(st)gang
daher. Und ja, Orgel und Posaunenchor sind in
ihrer Wirkung tatsächlich oft deutlich wuchtiger
als selbst eine ganze Kirchenband mit Gitarre, Bass,
Keyboard, Schlagzeug und weiteren Instrumenten
es schafft. Wobei sich dann die Frage stellt, warum
letztere so oft als (zu) laut empfunden wird…
Aber die große inhaltliche Tiefe kann auch eine
Schwäche sein. Können Sie sich nach dem Absin-
gen aller 12 Strophen von „Die güldne Sonne voll
Freud und Wonne“ (EG 449) oder aller 15 Strophen
von „Geh aus mein Herz und suche Freud“ (EG 503)
noch so ganz konkret an den Inhalt erinnern? Mich
persönlich überfordern viele der alten Kirchen-
lieder. Oft bin ich so darauf konzentriert, der schwie-
rigen Melodie – mit ihren Sprüngen über (gefühlte)
zwei Oktaven – hinterherzustolpern, dass ich den
Text an sich gar nicht erfassen kann…
Ja, natürlich singen wir im Gottesdienst selten alle
Strophen eines Liedes. Wir wählen die zwei, drei
oder vier Strophen aus, die inhaltlich passen –
und tun damit genau das, was modernem Lob-
preis vorgeworfen wird: der inhaltliche Reichtum
wird ge- bzw. verkürzt. Lobpreislieder konzen-
trieren sich schlicht von Beginn an auf ein Thema.
Diese inhaltliche Konzentration und die eingän-
gige (oder einfache) Melodie machen es leicht,
sich ganz auf das Lied einzulassen. Oft kann man
diese Lieder schon nach ein paar Mal auswendig –
ganz ohne Anstrengung – und kann sie befreit
und unverkrampft auswendig (oder „by heart“ –
von Herzen – wie es auf Englisch heißt) singen.
Im Übrigen habe ich den Tiefgang und die reich-
haltige Botschaft von „Geh aus mein Herz“ zwischen
all den Narzissen, Tulipan, Nachtigallen, Glucken
und Schwälblein bis heute noch nicht gefunden…
Dass der Zeitgeschmack immer schnelllebiger wird
ist natürlich auch bei uns spürbar. Manches Lied
aus „Feiert Jesus 1“ darf sich inzwischen schon als
alter Gassenhauer oder Evergreen verstehen – ver-
bunden mit der Gefahr, dass es heißt: „Ooooh, nicht
schon wieder, das ist doch schon so ausgelutscht!“
Aber sich auf den Zeitgeschmack einzulassen heißt
noch lange nicht, sich kampflos dem Zeitgeist zu

„Alles, was man tun muss, ist, die richtige Taste zum richtigen Zeitpunkt zu treffen.>Johann Sebastian Bach – „Wer nur den lieben Gott lässt walten“

Kirchenmusiker-Sprüche



Unsere „Auftaktveranstaltung“ in Sachen
„Gemein“heiten soll der CVJM-Mitarbeitertag
am 3. Februar auf dem CVJM-Plätzle werden,
zu dem wir herzlich einladen und euch ermun-
tern möchten, euch nicht von dem Begriff „Mit-
arbeiter“ abschrecken zu lassen. Wenn du gerade
überlegst, ob du dich eigentlich als Mitarbeiter
bezeichnen könntest, dann lautet die Antwort
schon „JA!“ Referent für den Mitarbeitertag
wird der Generalsekretär des CVJM Baden,
Matthias Büchle, sein, der sich für uns auf
das Thema „gemeinsam das Reich Jesu
Christi unter den Menschen ausbreiten“
vorbereitet.

Alle Jahre wieder versuchen wir ein Jahresthe-
ma zu finden, mit dem wir uns im Vorstand,
im Mitarbeiterkreis, beim Mitarbeitertag –
einfach das ganze Jahr hindurch – intensiver
beschäftigen wollen.
Für das Jahr 2012 sind wir in unseren Überle-
gungen im Vorstand über ein ganz zentrales
Thema gestolpert, dass uns in verschiedenster
Form schon seit langem begleitet: Gemein-
schaft. Wo finden wir als Mitarbeiter Gemein-
schaft? Wo sind unsere Teilnehmer und Mit-
glieder – über Gruppen- und Altersgrenzen
hinaus – gemeinsam unterwegs? Wo ist ei-
gentlich die gemeinsame Mitte unserer Ge-
meinde? Und hat Gemeinschaft auch ihre
Grenzen – und wenn ja, wo?

In unseren Gemeindezielen und in den Grund-
lagen der CVJM-Arbeit sind Gemeinschaft und
Mitarbeitergemeinschaft ganz wichtige Punkte.
Und auch die Losung des weltweiten CVJM aus
Johannes 17, 21 gibt es uns mit auf den Weg: wir
sollen „eins sein“!

6

Ziel unserer Gemeindearbeit ist es, dass Menschen

in unserer Gemeinde Gott kennen lernen, im Glau-

ben wachsen, liebevoll miteinander leben, für

andere da sind und Gott von ganzem Herzen lie-

ben. Denn Gott will, dass unser Leben gelingt

Als Gemeinde ist uns klar: Wir sind von Gott 

geliebte und beauftragte Menschen.

... miteinander Gemeinde leben –

unsere Gemeindeziele

Die Christlichen Vereine Junger Männer haben denZweck, solche jungen Männer miteinander zuverbinden, welche Jesus Christus nach der Heili-gen Schrift als ihren Gott und Heiland anerkennen,in ihrem Glauben und Leben seine Jünger sein undgemeinsam danach trachten wollen, das Reichihres Meisters unter jungen Männern auszubreiten.Keine an sich noch so wichtigen Meinungs-verschiedenheiten überAngelegenheiten, die
diesem Zweck fremd

sind, sollten die
Eintracht brüder-

licher Beziehungen
unter den nationalen
Mitgliedsverbänden

des Weltbundes
stören.

Die Pariser Basis (1855) – Grundlage der Arbeit des CVJM weltweit

2012 wird gemein…

Wussten Sie schon, dass…
…der Zweifarbenpitohui (pithui
dichrous), ein Vogel aus der Fa-
milie der Dickköpfe, giftig ist? Er
macht nutzt den gleichen Effekt wie Pfeilgift-
frösche nimmt das Gift über seine Nahrung auf.
… an den Adventssonntagen nach dem Got-
tesdienst wieder der Orangenverkauf unserer

Jungscharen zu Gunsten der Arbeit des CVJM
Landesverbandes stattfindet?
…2012 das Jahr der Kirchenmusik ist und die
Sprüche in dieser Ausgabe deshalb von be-
kannten Kirchenmusikern stammen?
…jeder den Bundesfreiwilligendienst leisten
kann – unabhängig vom Alter? Zum Beispiel
bei der Diakonie (Seite 11).

Kurznotizen
„Es kann keiner länger Frieden haben, 

als sein Nachbar will.>
Johannes Agricola – „Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ“

Kirchenmusiker-Sprüche
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Advents-
konzert
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Einen Kontrapunkt zu Stress und Hektik der
Adventszeit setzte beim Adventskonzert kein
anderer als Samuel Harfst. Mit seinem musika-
lischen Trio begeisterte der 25jährige Sänger
und Liedermacher rund 600 Besucher in der
Kulturhalle.
Einmal mehr bewies der Hesse, dass Musik
Menschen verbindet. Neben seinem Album
„Alles Gute zum Alltag“ hatte er als beson-
deren Gast nämlich seinen Jugendfreund To-
bias Hundt mitgebracht: „Ich freue mich un-
fassbar, mit diesem Kerl wieder auf der Bühne
zu stehen“, begrüßte ihn Samuel Harfst strah-
lend. In ihrem Heimatort Hüttenberg waren die
beiden zusammen auf die Schule gegangen,
gründeten mit 14 ihre erste Jugendband und
haben sich auch anschließend nie aus den Au-
gen verloren. Einfühlsame Melodien, hand-
gemachte Musik mit Charakter und Texte
mitten aus dem Leben – mit christlichem
Hintergrund, aber keineswegs aufdringlich:
dafür stehen Samuel Harfst und Tobias Hundt.
Neben Bühnen in ganz Europa schätzt das Trio um
Samuel Harfst vor allem eines: die Straßenmusik.
„Damit hat schließlich alles angefangen und
damit geht es auch weiter“, so der Liederma-
cher, der seit Mai stolzer Baden-Württemberger
ist. Seiner Gitarre seien die Temperaturunter-
schiede schon anzumerken. Sie begleitete ihn
bereits bei 45 Grad auf den Straßen von Au-
stralien, wo er sich Geld für sein Studium er-
spielte und dabei die Liebe zur Musik entdeckte.
Und sie begleitet ihn heute, wenn er sich bei

Minusgraden ganz bewusst an eine Straßen-
ecke setzt und den direkten Bezug zu den
Menschen genießt: „Schließlich ist das, was
der Musiker in ein Lied hineinsteckt, höch-
stens die Hälfte dessen, was seine Musik aus-
macht. Die andere Hälfte passiert im Hörer,
der die Texte auf seine ganz persönliche Weise
interpretiert.“
Wer nicht laut genug mitsingt, muss auf die
Bühne kommen und bekommt ein Mikrofon –
die 14jährige Anna Ritter aus Wilferdingen ließ
sich das nicht zweimal sagen. Gemeinsam mit
ihren drei Freundinnen setzte sie sich in die er-
ste Reihe und sang lautstark mit. Schließlich
ist das nicht ihr erstes Konzert und auch zu
Hause dreht sich im CD-Player meist die Scheibe
ihres Lieblingsmusikers. „Der unverkennbare
Stil, die Ausstrahlung und die lockere Art ma-
chen die Musik so besonders, dass selbst ein
zehnmal hintereinander angehörtes Lied bei
der elften Runde nicht langweilig wird!“ Be-
geistert von der Textsicherheit der „vier Sing-
vögel aus der ersten Reihe“ zeigte sich auch
der Sänger selbst: „Sollte ich vielleicht mal
anders singen als ihr, dann ist das künstleri-
sche Freiheit“. Und tatsächlich: bei der zwei-
ten Zugabe ließ sich der Musiker, der bei sei-
nen Auftritten stets auf Konzeptblätter und
Notenlinien verzichtet, von sei-
nen vier Fans sogar Texthilfe
geben.

Julian Zachmann 

Advents-
konzert alles 
andere als 
alltäg-
lich

Samuel
Harfst Trio Tobias Hundt
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arbeit keineswegs eine Last – im Gegenteil:
„Jesus Christus hat mir stets die nötige Kraft
und Freude gegeben und anstatt der finan-
ziellen Entschädigung zählte für mich der Dienst
im Haus Gottes.“ Nur zwei Mal im Jahr hatte sie
um Vertretung gebeten: „Wenn ich zum Mis-
sionstag nach Bad Liebenzell wollte.“ 
Drei Pfarrer prägten ihre Arbeit – Rolf Riedinger,
August Drechsler und Armin Thiel – und jeder
von ihnen hatte seine eigenen Gewohnheiten.
„Logisch, denn jeder hat schließlich auch das
Recht, anders zu sein“ – ein Wort von Pfarrer
Oskar Rößler, das sie sich zum Leitspruch machte.
Trotz tausender Begegnungen bei über 2.500
Zeremonien bleibt ihr ein Gottesdienstbesucher
ganz besonders in Erinnerung: In den Neunzi-
gerjahren bettelten immer wieder Landstrei-
cher um Geld und Nahrung. Pfarrer Drechsler
gab ihnen erst einmal den Besen in die Hand
und lud sie anschließend zum Vesper ein. Einer
erklärte sich tatsächlich bereit, samstagmittags
den Kirchhof zu fegen und schreckte selbst vor
einem heranziehenden Unwetter nicht zurück.
„Als der Himmel immer schwärzer wurde, habe
ich den armen Kerl vor dem Regen hereinge-
holt“, erinnert sich die Kirchendienerin, die
gerade eine Hochzeit betreute. Der Mann setzte
sich in die letzte Reihe. Als die Hochzeitsge-
sellschaft draußen war und der Organist noch
ein paar Klänge auf der Orgel spielte, stand
der fremde Gast plötzlich auf, lief zum Altar,
fiel auf die Knie und hielt einige Minuten inne.
Anschließend verließ er stillschweigend und
mit Tränen in Augen das Gotteshaus. „Noch
heute denke ich ab und zu daran, ob der
Mann noch lebt und was er gerade tut“, so die
gerührte Kirchendienerin.
Dass es gerade in einem Gotteshaus mensch-
lich zugeht, hat sie bei einigen Begebenheiten
erlebt, über die sie heute schmunzeln kann:
Zunächst hatte sie sich gewundert, warum das
Brautpaar bei einer ökumenischen Hochzeit
nicht niederknien wollte. Bis ihr plötzlich auf-
fiel, dass sie ganz vergessen hatte, die Knie-
bank aufzustellen. „Dass die Menschen bereits

Mit Tatendrang und Freude im Hause

Nach 25
Jahren legt
Hannelore Walch ihr Kirchen-
dieneramt in jüngere Hände
und erinnert sich an prägen-
de Erlebnisse.

An ihrem 79. Geburtstag ging die Wilferdinger
Kirchendienerin Hannelore Walch endgültig in
Rente. Beim Gottesdienst am Sonntag, 20. No-
vember, verabschiedete sich die Evangelische
Kirchengemeinde von der treuen Seele der
Christuskirche und segnete gleichzeitig vier
Nachfolgerinnen ein: Gabi Dürr, Cornelia
Schmolla und Gertrud Chudzik übernehmen
das Kirchendieneramt fortan im monatlichen
Wechsel. Brunhilde Zachmann kümmert sich
künftig um die Beerdigungen. 
Für einen reibungslosen Übergang hat Hanne-
lore Walch bereits gesorgt. Kerzen anzünden,
Lieder aufstecken, Taufwasser erwärmen, Para-
mente aufhängen – all das hat sie ihnen an
Ort und Stelle gezeigt. „Es sind vor allem sehr
viele Kleinigkeiten, die zusammenkommen, und
für die man eben eine gewisse Zeit braucht,
bevor Routine einkehrt“, gibt sie den neuen
Mesnerinnen mit auf den Weg, „Am wichtig-
sten ist, dass immer alles griffbereit an seinem
Platz liegt.“
Eigentlich hatte sie das Amt von ihrem Vor-
gänger Hermann Schweigert – damals eben-
falls 78 Jahre alt – nur kommissarisch über-
nommen: „Bis man einen Nachfolger finden
würde...“ Das hat nun mal eben 25 Jahre ge-
dauert. Weder Hausmeister noch Putzfrau hatte
es gegeben. Für die Küsterin, die stets auf dem
Fahrrad unterwegs ist, bedeutete diese Mehr-
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am Grab stehen und die Eingangsglocken zur
Beerdigung zusammenläuten, hat es zuvor auch
noch nie gegeben“, erinnert sich die Küsterin
schmunzelnd daran, dass sie einmal eine halbe
Stunde zu spät geläutet hatte, was aber nur der
Pfarrer bemerkte. Aber auch Geistliche sind nur
Menschen: Im Schneechaos auf der Autobahn
war Pfarrer Drechsler stecken geblieben, als er
ihr telefonisch mitteilen ließ, dass er nicht recht-
zeitig zur Zeremonie kommen könne und sie
die Gemeinde eine Weile vertrösten müsse.
So wird es schon ein wenig ungewohnt für sie
sein, dass sie sonntags fortan eine Stunde län-
ger schlafen und sich anschließend wie jeder
andere Gottesdienstbesucher auch auf die Kir-
chenbank setzen kann – das Amt wird ihr feh-

len: „Schließlich habe ich es immer sehr gerne
und mit viel Freude gemacht.“

Kirchendieneramt: 
Die vier Neuen in Wilferdingen

Auf der Suche nach einer weiteren
Aufgabe hat Gertrud Chudzik,
die sich bisher im Gebetsdienst
einbringt, genau das Richtige
gefunden: „Ich arbeite gerne im
Team und der Gottesdienst hatte
schon als kleines Kind oberste
Priorität für mich.“ Auch Gabi Dürr
hat es in der Christuskirche schon
immer gut gefallen. Ihr Engage-
ment beim Schmücken des Altars
kann die 52jährige nun mit ihrer
neuen Aufgabe verbinden. Mit
Cornelia Schmolla freut sich auch
die Dritte im Bunde von nun an in
besonderer Weise im Hause des
Herrn dienen zu dürfen. „Das Kir-
chendieneramt hat mich schon
immer gereizt und ist durch die
Aufteilung auf mehrere Schul-
tern jetzt auch zeitlich gut mach-
bar“, schildert die 50jährige.
Während sich die drei voraus-
sichtlich im monatlichen Wechsel
um die Christuskirche kümmern,
sorgt Brunhilde Zachmann künf-
tig für die Trauergemeinden in der Friedhofs-
kapelle. „Es war mir schon immer wichtig, für
andere da zu sein“, freut sich die 58jährige.

Julian Zachmann 

des Herrn gedient
Bevor Kirchendienerin Han-
nelore Walch ihr Amt in jün-
gere Hände legt, zeigt sie
Gertrud Chudzik (re.), wel-
che Paramente sie an den
jeweiligen Zeiten des Kir-
chenjahres aufhängen muss.

Brunhilde Zachmann, Gabi Dürr, Cornelia Schmolla
(von links) und Gertrud Chudzik sind die neuen
Mesnerinnen, hier schlagen sie die Lieder an. 

Gertrud Chudzik

Brunhilde Zachmann

Cornelia Schmolla

Gabi Dürr

„Es braucht unbedingt mehr als die Frage nachdem Lohn. Es braucht die totale Hingabe. Du musstes ganz oder gar nicht machen. Wenn dir die Gabeder Musik und des Nachdenkens geschenkt ist,nimm sie an und mach etwas daraus.>Siegfried Fietz – „Ich wünsche dir Zeit“

Kirchenmusiker-Sprüche
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Seit einiger Zeit gibt es den „etwas anderen“
Hauskreis, der sich im Nebenzimmer des Gast-
hauses Rössle trifft. Ein Hauskreis im Gast-
haus?! Sibylle Schaller hat sich mit Mike Bartel
unterhalten.

Du stehst als Mitverantwortlicher für den
„etwas anderen Hauskreis“ – was kann
man sich darunter vorstellen, wie oft fin-
det er statt?
Wie anderen Hauskreisen geht es uns darum,
Glaubens- und Lebensfragen auf Grundlage der
biblischen Botschaft zu besprechen. „Etwas
anders“ ist der Ort, an dem wir uns treffen,
und „etwas anders“ ist wohl auch die Atmos-
phäre. Uns ist wichtig, dass es unverkrampft
zugeht und dass sich auch jemand, der sich
sonst nicht in christlichen Kreisen bewegt,
nicht „komisch“ vorkommt. Die Treffen sind
etwa 14-tägig, immer donnerstags von 20 bis
etwa 22 Uhr. Während der Schulferien ma-
chen wir Pause. Die genauen Termine sind unter
den Mitteilungen der evangelischen Kirchen-
gemeinde Wilferdingen zu finden. 
Wie ist das – Hauskreis im Restaurant Rössle?
Am Anfang steht die Getränkebestellung. Rot-
wein, Wasser, Tee, Bier, Bionade. Manche, die
gerade erst von der Arbeit gekommen sind,
essen auch was. Man spricht über dies und je-
nes, und manchmal, wenn wir uns länger nicht

gesehen haben, machen wir eine regelrechte
Austauschrunde, bei der jeder reihum zu Wort
kommt. Danach leiten Michael Schneider oder
ich zum Thema des Abends über. Das kann ein
Bibeltext sein, über den wir uns dann gemein-
sam Gedanken machen, das kann aber auch ein
etwas allgemeineres Thema sein wie Fasten oder
Beten oder Burnout. Dabei ist es uns wichtig,
dass jeder offen seine Meinung sagen kann.
Man muss sich nicht in allem einig sein. Im
Gegenteil: Andere Ansichten liefern oft span-
nende Impulse fürs eigene Denken. Zum Ab-
schluss spricht noch einer ein Gebet. 
Wie kamt ihr auf die Idee diesen Kreis an-
zubieten?
Ich habe schon vor Jahren im Hauskreismagazin
mal was über Kneipenhauskreise gelesen und
von da an hat mich die Idee nicht mehr losge-
lassen. Vor etwa einem Jahr habe ich dann in
Meike und Michael Schneider die idealen Mit-
streiter gefunden. Ich denke mal, dass es einigen
Menschen leichter fällt, in eine Wirtschaft zu
gehen als in die Kirche. Und warum soll man
sich in einer Kneipe nicht genauso ernsthaft über
Glauben unterhalten können wie in kirch-
lichen Einrichtungen? Gott ist sowieso über-
all. Und ich hoffe, dass allein schon der Ort
des Treffens für die Offenheit spricht, die wir
vermitteln wollen. 
Haben sich schon Menschen ansprechen
lassen?
Es scheint doch eine gewisse Schwellenangst
zu geben, auch wenn man sich im Nebenzimmer
eines Restaurants trifft. In der Anfangsphase
haben uns ganz viele Leute auf den neuen Kreis
angesprochen und einigen sind auch gleich Men-
schen aus ihrem Umfeld eingefallen, für die
das was wäre. Tatsächlich gekommen sind zum
ersten Abend nur zwei. Aber die sind geblieben.
Wie viele Teilnehmer habt ihr im Schnitt?
Habt ihr wechselnde Besucher oder ent-
steht auch ein fester Kreis, bei dem immer
die gleichen kommen?
Wenn alle kommen, sind wir zu acht. Das ist
unser fester Stamm, von dem die meisten fast

Der „etwas andere“ Hauskreis
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immer da sind. Wir hatten immer mal wieder
„Schnupper“-Gäste und ich möchte jeden er-
mutigen, doch einfach mal vorbei zu schauen.
Wir beißen nicht – und wenn, dann nur in die
Pizza.   
Ist es einfacher oder schwieriger sich über
private Themen zu unterhalten, wenn man
wenig oder nichts voneinander weiß?
Wir wissen mittlerweile mehr voneinander als
am Anfang. Und sind inzwischen auch alle per
Du. Ich empfinde es so, dass wir auf sehr an-
genehme Weise schon ein Stück weit zusam-
mengewachsen sind. Aber da ist auch noch
sehr viel Raum für Neue und Neues. Wenn man
sich über Glaubensdinge unterhält, kommt
man meines Erachtens geradezu zwangsläufig
irgendwann auch auf Privates zu sprechen,
da wir ja alle auch herausfinden wollen, wo
Gott in unserem Alltag steckt und welche
Rolle er in unserem Leben spielt. Im Übrigen
ist es jedem selbst überlassen, wie viel oder
wie wenig er von sich preisgeben möchte. 
Gebt ihr die Themen vor oder bringen die
Teilnehmer Fragen mit, über die sie reden
möchten?
Wir ziehen kein Programm durch, das wir uns
ausgedacht haben. Wir wollen vielmehr über
Dinge sprechen, die jene, die sich mit uns tref-
fen, beschäftigen. Das schließt nicht aus, dass
wir eigene Vorschläge machen, aber noch viel
lieber nehmen wir Vorschläge entgegen. Neu-
lich haben wir zum Beispiel dazu aufgerufen,
Bibelstellen zum Thema Beten mitzubringen,
die man besonders toll oder ziemlich irritierend
findet. Das gab interessanten Gesprächsstoff. 
Was wünschst du dir für diesen Kreis
oder auch für dich?
Nichts außer Gottes Segen.

Das Interview führte
Sibylle Schaller

„Man muss lernen, was zu lernen ist, und dann seinen eigenen Weg gehen.>Georg Friedrich Händel – „Großes Halleluja“ aus dem Oratorium „Der Messias“

Kirchenmusiker-Sprüche
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„Ist jemand unter euch krank, der rufe zu
sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über
ihm beten und ihn salben mit Öl in dem
Namen des Herrn. Und das Gebet des Glau-
bens wird dem Kranken helfen, und der
Herr wird ihn aufrichten.“ (Jakobus 5, 14f.)

Gesundheit ist ein wichtiger Faktor in unserem
Leben. Wir alle wünschen uns Gesundheit und
sind bereit, viel in sie zu investieren. Viele von
uns scheuen für ihre Gesundheit weder Kosten
noch Mühen. Dabei sind wir oft auch bereit,
Neues auszuprobieren – der Markt an alternati-
ven Heilmethoden wächst und das Angebot reicht
von anerkannten Heilmethoden wie Homöo-
pathie und Akupunktur über Bach-Blüten und
Ayurveda bis hin zu Pfarrer Flieges persönlich
gesegnetem Heil- bzw. Hahnenwasser…
Auch wir Christen kennen Heilmethoden, die
über die Möglichkeiten der Schulmedizin hin-
ausgehen: Jesus selbst hat kranke Menschen
geheilt – Lahme, Blinde, Taubstumme, … – er
diese Menschen berührt, ihnen ihre Sünden
vergeben und er hat seinen Jüngern die Voll-
macht gegeben, genau das auch zu tun.
Der Dienst, zu dem uns Jakobus auffordert ist
sicher für viele unbekannt und ungewohnt. Ist
das wirklich etwas, das man (sinnvoll) für einen
Erkrankten tun kann? Oder ist das nicht eher
dran, wenn sonst nichts mehr hilft, die berüch-
tigte „letzte Ölung“?
Für Jakobus ist es selbstverständlich, dass wir
das Gebet, die Fürbitte anderer, in Anspruch
nehmen und auch selbst bereit sind, für andere
zu beten. Dass Christen (auch und gerade
im Gebet) füreinander da sind, sollte für
uns eigentlich keine besondere Neuigkeit,
sondern alltäglich sein! Mit Krankengebet
und -salbung praktizieren wir keine neue „Er-
findung“ der ganz besonders Frommen, son-
dern entdecken wieder, was unter den ersten
Christen noch gang und gäbe war.
Jakobus’ Aufforderung zum Krankengebet
fragt nicht nach der schwere der Krankheit, der
Glaubensstärke des Erkranktenoder der Aus-

sicht auf Genesung: Jeder darf das Kranken-
gebet der Ältesten in Anspruch nehmen.
Wenn wir uns mit dem Krankengebet beschäf-
tigen, dann sollten wir dabei die Einheit von
Leib, Seele und Geist nicht aus dem Blick ver-
lieren (das CVJM-Dreieck auf der Titelseite dieser
Ausgabe steht für diese Einheit) und auch nicht
vergessen, welcher dieser Aspekte in unserer Ver-
antwortung liegt. Unser Gebet für Kranke ist keine
alternative Heilmethode, welche die ärztliche Be-
handlung beiseite schiebt oder überflüssig macht.
Auch wenn wir darauf vertrauen, dass wir Gott
unsere Kranken anvertrauen dürfen und dass
er es ist, der heilen kann und von dem alle Hei-
lung ausgeht, liegt das eigentliche Augenmerk
unseres Gebetsdienstes auf der Seelsorge!
Wer krank ist, den wollen und dürfen wir
als Gemeinde nicht alleine lassen. Das
Krankengebet vermittelt: Wir haben dich nicht
vergessen. Wir sind bei dir und tragen dich im
Gebet mit! Das ist eine Aufgabe für die ganze
Gemeinde und im Dienst der Ältesten wird er
für den Kranken konkret spürbar.
Das Krankengebet nach Jakobus ist kein Be-
suchsdienst für Kranke – der Wunsch danach
geht eindeutig vom Betroffenen selbst aus; er
ruft die Ältesten zu sich. Und es ist auch nicht
die Aufgabe der Ältesten, zu heilen oder Heilung
zu bewirken; sie sollen „nur“ über dem Kran-
ken beten und ihn salben – Gott selbst ist es,
dem sich der Kranke anvertraut. Und auch die
Beter verlassen sich nicht auf die Kraft ihres
Gebetes, sondern auf Gott – er ist es, der handelt.
Über diesem vertrauensvollen Gebet steht eine
ungeheure Verheißung: Gott wird handeln! Es
wird zwar keine Heilung, keine Genesung von
der Krankheit versprochen, aber das Gebet „wird
dem Kranken helfen und Gott wird ihn auf-
richten.“ Das Wie liegt in Gottes Hand.
Diese Verheißung gilt bedingungslos – das
„Gebet des Glaubens“ bezieht sich nicht auf
die Stärke des Glaubens der Beter oder des
Umbeteten – nein, es bezieht sich auf den
Glauben an die Stärke Gottes. Gott alleine
kann heilen, retten, aufrichten.

Mehr als frommer „Hokuspokus“
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Es wird bei weitem nicht immer zu einer Gene-
sung des Kranken kommen – aber immer findet
ein Handeln Gottes statt. Und wie Gott handelt
entscheidet er allein und nicht das Maß
unseres Glaubens oder Unglaubens!
Zum Gebet hinzu kommt noch die Salbung als
spürbares Zeichen der Zuwendung und Nähe.
So wie die Salbung zur Zeit Jakobus’ tatsächlich
Teil medizinischer Behandlung war, so ist sie
auch heute noch Zeichen des „Sich-um-den-
Anderen-Kümmerns“ und verweist auf unseren
diakonischen Auftrag – über das Gebet hinaus. 
Das Krankengebet ist kein frommer Hokuspokus
und kein blinder Wunderglaube, der falsche
Hoffnungen wecken soll. Wir sind aufgerufen,
unseren Kranken Gottes Trost und neue Zu-
versicht ins Haus zu bringen und sie in ihrem
Vertrauen auf Gott zu bestärken!
Wenn wir in unserer Gemeinde das Kranken-
gebet aufgreifen und praktizieren, dann neh-
men wir damit unsere Verantwortung fürein-
ander und den klaren Auftrag Gottes an seine
Gemeinde wahr.

Marcel Schneider

Ab sofort sind für Belegungsanfragen für
unser CVJM-Plätzle Alexandra und Stefan
Fassler zuständig, die bisher auch schon das
Plätzlecafé organisiert haben. Wer also künftig
Fragen zum Plätzle-Café oder Terminanfragen
für das Plätzle hat, den Gasgrill ausleihen oder
den Grillplatz nutzen will, der ist bei den beiden
an der richtigen Adresse. Zu erreichen sind die
beiden telefonisch (Tel. 37 04 44) oder per
E-Mail (plaetzle@cvjm-wilferdingen.de).

Liebe Alex, lieber Stefan – vielen Dank, dass ihr
diese Aufgabe übernehmt! Und vielen Dank
auch an Astrid Schäfer, die sich bisher um
die Termine auf dem Plätzle gekümmert hat!

CVJM-Pätzle

Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung
des CVJM Gesamtverbandes in Deutschland
wurde Karl-Heinz Stengel in seinem Amt
als Präses (Vorsitzender) bestätigt.
In seinem Bericht vor den 145 Delegierten und
Gästen in Dassel blickte er auf ein ereignisrei-
ches Jahr mit vielen guten und wichtigen Ent-
scheidungen – wie der Einführung des neuen
CVJM-Generalsekretärs Dr. Roland Werner oder
den Mitarbeiterberufungen für die CVJM-Hoch-
schule – und viele Aktionen und Veranstal-
tungen zurück.
Besonders wichtig war und ist ihm, dass der
CVJM Deutschland eine Bibelbewegung bleibt.
Dies wird bei der Aktion „Liest du mich?“
deutlich, der auch wir in Wilferdingen uns an-
geschlossen haben.
Wir wünschen Karl-Heinz auch für die neue
Amtszeit alles Gute und natürlich ganz
besonders Gottes Segen!

Marcel Schneider

Herzlichen 
Glückwunsch,
Karl-Heinz!

„Die beste Art, die Welt zu verleugnen, ist, 

auf sie zu wirken.>
Joachim Neander – 

„Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“

„Denn das ist Gottes Ehrentitel: helfen, wenn die

Not am größten. Wenn ich und du ihn nicht mehr

spüren, tritt er herzu, uns wohl zu führen.>
Paul Gerhardt – „Lobet den Herren alle, die ihn ehren“

Kirchenmusiker-Sprüche
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Wie in den Vorjahren fanden wir uns am Freitag-
abend im Haus Aufblick in Herrenalb ein und
starteten mit dem Abendgebet. Pfarrer Armin
Thiel konnte Samstagnachmittag bis -abend da-
bei sein. Das hat uns gefreut und war sehr hilf-
reich für uns. Wir hatten Zeit für Reflexion, Aus-
tausch, Gebet und Beratung und schließlich
wurden auch Beschlüsse gefasst. Vier wesentli-
che Punkte sollen hier genannt sein:

Ergebnisse des Gemeindeforums aus dem
„Gemeinde träumen“-Prozess
Wir haben das Ziel, dass neben Orgel, Posaunen-
und Kirchenchor auch Teams oder Personen mit
musikalischen Beiträgen zweimal im Monat den
Gottesdienst bereichern, dankbar aufgegriffen. Der
Gottesdienstvorbereitungskreis, den dieses An-
liegen schon lange bewegt und der es schon oft
umgesetzt hat, wurde beauftragt, das weiter vor-
anzubringen. Außerdem soll es in Zukunft eine
Plattform für den Austausch von Hilfsangeboten
und Hilfsgesuchen in unserer Gemeinde geben, was
ein Projektteam umsetzen wird. Wir sind hierfür
sehr dankbar. Ein weiteres Anliegen, eine Gemeinde-
bibelschule, haben wir zunächst zurückgestellt.
Wir können die anstehende Zeit der Vakanz nicht
mit zu viel Neuem füllen, sondern müssen mitein-
ander mit unseren Kräften haushalten. Das Thema
Glaubenskurse und Bibelstudium bleibt natür-
lich ein zentrales Anliegen unserer Gemeinde.

Jahresplanung 2012, Nutzungsordnung für
das Gemeindehaus und Stabübergabe im
Kirchendieneramt…
…waren weitere Punkte unserer Beratungen. Wir
freuen uns sehr, dass wir mit Gertrud Chudzik,
Gabi Dürr, Cornelia Schmolla und Brunhilde
Zachmann gleich vier Mitarbeiterinnen in diesen
Dienst senden können.

Der zentrale und dominante Punkt unseres
Klausurwochenendes… 
…war die aktuelle Situation der Leitung unserer

Gemeinde. Pfarrer Armin Thiel hat der Gemeinde
vor wenigen Wochen mitgeteilt, dass er nicht mehr
in das Amt des Pfarrers in Wilferdingen zurück-
kehren kann. Er hat uns ermutigt, uns schon jetzt
mit der Frage der Nachfolge auseinanderzusetzen.
Wir sind ihm sehr dankbar, dass er im Interesse
der Gemeinde berechtigte Eigeninteressen zu-
rückstellt, damit wir als möglichst bald einen
Nachfolger berufen können. Dazu haben wir ein
Wunschprofil formuliert, wobei wir auf den noch
nicht sehr lange zurückliegenden Prozess, der
zur Berufung von Armin Thiel geführt hat, zurück-
greifen konnten. In ähnlicher Weise wollen wir
auch jetzt die notwendigen Schritte gehen. Diese
benötigen Zeit. Es ist unser Gebet und Ziel, dass
wir möglichst bis nach den Sommerferien 2012
wieder einen Pfarrer in unserer Gemeinde haben
und bitten alle Gemeindeglieder, diesen Prozess
intensiv im Gebet zu begleiten.

Die Zeit bis zum Sommer 2012…
…ist lang. Wir sind deshalb sehr dankbar, dass
Pfarrer i. R. August Drechsler und unsere Prädi-
kanten Gerlinde Zachmann und Reiner Böhmer
bereit sind, jeweils einen Gottesdienst im Monat
zu gestalten. Stark einbringen wird sich selbst-
verständlich auch Gemeindediakon Patrick Zipse.
Mit der Bereitschaft dieser Menschen sind wir in
der Lage auch in der Krankheits- und Vakanzzeit
möglichst viel Kontinuität in den Gottesdiensten
zu haben. Das ist Grund zum Danken! Für die
wenigen noch offenen Gottesdienste wollen wir
auswärtige Verkündiger einplanen. Was außer-
halb der Gottesdienste zum Gemeindeleben ge-
hört, werden der Kirchengemeinderat und die
vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer
Gemeinde und des CVJM versuchen abzudecken.
Wir bitten um Verständnis, dass nicht alles wie
bisher gewohnt weitergehen kann. 

Astrid Schäfer
(stellvertretende Vorsitzende des KGR)
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…es wird früh dunkel, die Gärten machen
Winterschlaf, nichts liegt also näher als es sich
mit einem guten Buch auf dem Sofa bequem
zu machen oder aber eine DVD im Heimkino
anzuschauen. Einige Neuanschaffungen war-
ten nur darauf, ausgeliehen zu werden und
wir Mitarbeiterinnen freuen uns auf Ihren Be-
such.

Zunächst möchte ich jedoch einen Autor vor-
stellen. Ich mag Bücher, bei denen ich laut la-
chen kann – z.B. bei Hans-Peter Wolfsberger
und seinen Bröseln. Mein Lieblingsautor in
dieser Beziehung ist aller-
dings Adrian Plass, ein Eng-
länder, der durch das „Tage-
buch eines frommen Chao-
ten“ bekannt wurde. Das ist
mittlerweile über 20 Jahre her.
Inzwischen hat er weitere Bü-
cher veröffentlicht und stellt
diese auf Vortragsreisen in aller Welt vor.
Nicht alle lieben seine Art Humor, ich persön-
lich mag es, dass Adrian Plass mich dazu bringt,
über mich selber zu lachen und mein (christli-
ches) Verhalten in Frage zu stellen. In seiner
Geschichte „Der Besuch“ spielt er den Gedan-
ken durch, wie es wäre, wenn Jesus heute als
Erwachsener in einer christlichen Gemeinde
auftauchen würde (auch als DVD vorhanden).
Er scheut sich nicht davor Themen wie „Christ-
sein und Homosexualität“ aufzugreifen und
geht dabei sehr feinfühlig vor (Das Wieder-
sehn). Ein Autor, in dessen Leben es Brüche
gab (Autobiographie: Die steile Himmelslei-
ter), der aber vielleicht gerade deshalb seine
Liebe zu Gott glaubhaft weitergibt.

Im Sommer 2011 verwandelte sich die Burgruine
Greifenstein in Hessen in ein Freilufttheater und
die Bevölkerung der Gegend in ein Musicalen-
semble. Im Mittelpunkt stand die wahre Ge-
schichte einer Gruppe von Hugenotten, die um

1700 aus Frankreich vertrieben wurden und in
der Nähe der Burg eine neue Heimat fanden.
Es geht um Fremdenfeindlichkeit und Integra-
tion; besonders gelungen wird dies in der Markt-
szene umgesetzt, bei
der sich alle Mitwir-
kenden auf der Büh-
ne befinden und
auch ortsansässige
Vereine wie z. B. ei-
ne Voltigiergruppe
dabei sind. Die
Texte stammen von
Hanno Herzler, die
Musik von Sieg-
fried Fietz. DVD:
Merci, der Graf
und die Huge-
notten.

Ein kleines Regal ist für die schönen Keramik-
produkte aus Görlitz reserviert, die man
während der Öffnungszeiten der Bücherei
(mittwochs 18 - 19 Uhr, außer Schulferien)
bewundern und erwerben kann. Außerdem
liegen Kataloge für Bestellungen aus. 
Wir wünschen allen eine ruhige Adventszeit
mit genügend Zeit für gute Bücher und Ge-
schichten
Beate Baumann und 
Susanne Fernandes

Nun beginnt die 
gemütliche Jahreszeit, …

„Was dreie wissen, 

das erfahren hundert.>
Johannes Agricola – 

„Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ“

Kirchenmusiker-Sprüche



Der Song „Beten“ von „Die Toten Hosen“
bringt das auf den Punkt – ein paar 
Bitten, Fragen, Hilferufe aus dem Lied:

▼ „Bin wieder da (in der Kirche), um dir 
nah zu sein, weiß nicht, wo ich dich 
sonst suchen soll. Hab schon so oft bitter 
geweint!“

▼ „Ich bin wieder da, um dir nahe zu sein.“
▼ „Um mit dir zu reden, bin ich hier – 

hörst du mir überhaupt zu?“
▼ „Hörst du mir zu? Ich brauch keinen neuen

Freund!“
▼ „Eine einzige Frage brennt in mir: 

Was hast du mit Erlösung gemeint?“

Es lohnt sich, das ganze Lied zu lesen
oder anzuhören!

Geht es dir ähnlich wie den Toten Hosen?
Gott kennen zu lernen ist ganz einfach – rede
mit ihm im Gebet...
Das folgende Gebet ist eine Möglichkeit, dein
Vertrauen zu Gott zum Ausdruck zu bringen: 
„Vater im Himmel, mir ist klar geworden,
dass ich mein Leben selbst bestimmt habe
und von dir getrennt bin. Vergib du mir das.
Danke, dass du meine Schuld vergeben hast,
weil Christus für mich gestorben und mein
Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte über-
nimm du die Herrschaft in meinem Leben
und verändere mich so, wie du mich haben
willst. Danke, dass du mein Gebet beantwor-
tet hast und jetzt in meinem Leben bist.
Amen.“

Entspricht dieses Gebet deinem Wunsch?
Wenn ja, dann kannst du es jetzt zu deinem
eigenen Gebet machen, und Jesus wird, wie
er es versprochen hat, in dein Leben kommen.

Noch Fragen offen?
Die Mitarbeiter von CVJM und Kirchengemeinde
sind gerne für dich da. Oder schau einfach
mal ins Internet bei 
http://gottkennen.jesus.net/?/6/beten-
ist-ganz-einfach.html vorbei!

Beten – erlernbar, 
einfach oder nicht?
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„Wenn Lobpreis und Anbetung tatsächlich 

aus unserem tiefsten Inneren kämen, 

wie würde sich das in unserem Leben und

in unseren Gottesdiensten äußern?>
Matt Redmann – „Heart of Worship“ (dt. „Das Herz der Anbetung”)

„Beten heißt: sich aus der Angst der Welt 

aufmachen und zum Vater gehen.>
Friedrich von Bodelschwingh – 

„Nun gehören unsre Herzen ganz dem Mann von Golgatha“

„Das Wichtigste, was Menschen über Gott 

wissen müssen, ist, dass Gott unbegreiflich 

und gleichzeitig zum Greifen nahe ist.>
Manfred Siebald – „Jesus, zu dir kann ich so kommen wie ich bin“

Kirchenmusiker-Sprüche
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Alles Gute zum Geburtstag

Januar
7. __Norbert Brückel ______50 Jahre
11. __Jörg Müller __________40 Jahre
12. __Martina Hofsäß ______45 Jahre
22. __Isabel Ruf __________20 Jahre

Februar
11. __Simone Ruf __________40 Jahre
19 __Bruno Fassler ________70 Jahre
21. __Günter Fassler ________70 Jahre
21. __Andreas Walter ______45 Jahre
28.__Katrin Bauer ________35 Jahre

März
2. __Sonja Schaller ________35 Jahre
5. __Karl-Heinz Stengel ____60 Jahre
8. __Jennifer König ________40 Jahre
12. __Rainer Zilly __________45 Jahre
13. __Lilli Leber____________55 Jahre
14. _Irmgard Walch ______70 Jahre
14. __Yvonne Reindl________45 Jahre
16. __Elisabeth Bengel ______75 Jahre
20.__Uwe Brückel__________45 Jahre
29.__Benedikt Schaller______20 Jahre

Goldene Hochzeit

01.10. __Wilhelm & Herta Engel
______geb. Kern, Waldstr. 4

15.10. __Gerold & Lieselotte Hogh
______geb. Ritzmann, Erlenweg 12

27.10. __Fritz & Christa Müller
______geb. Dittler, Schwarzwaldstr. 35

Eiserne Hochzeit

21.09. __Walter & Irmgard Güldner
______geb. Werner, San Biagio Platani-

Platz 9

19.10. __Werner & Meta Siebler
______geb. Engel, Remchinger Str. 21

Hochzeit

30.10. __Johannes Schäfer & Sandra Schäfer-
______Dennig, Hohensteinstr. 9 

Taufen

30.10. __Romy Ehlen, Kutscherweg 14
______Eltern: Jochen & Isabel Ehlen

______Jonathan Nagel, Grünewaldstr. 17
______Eltern: Torben & Rebecca Nagel

______Samuel Schaller, Rückweg 21
______Eltern: Volker & Alexandra Schaller

______Samuel Schäfer, Hohensteinstr. 9
______Eltern: Johannes Schäfer & 
______Sandra Schäfer-Dennig

Der CVJM feiert Freud und Leid
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Bestattungen

23.09. __Werner Zachmann, 84 Jahre
07.10. __Lydia Bauer, 82 Jahre
04.11. __Rudi Schäfer, 55 Jahre
09.11. __Hilde Müller, 79 Jahre

„Du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm

über deinen Kopf hinwegfliegt. Aber du kannst 

verhindern, dass er in deinen Haaren nistet.>
Martin Luther – „Vom Himmel hoch, da komm ich her“

„Mag schwinden das Leben, mag nahen der Tod,

wir können nicht sinken, denn Helfer ist Gott.>
Georg Friedrich Händel – „Zadok the Priest“

(Erkennungsmelodie der UEFA Champions League)

Kirchenmusiker-Sprüche



Der Gottesdienst wird per Video ins Gemeinde-
zentrum 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 Got-
tesdienst speziell für sie. Kontakt: Heidi Zipse,
Tel. 72545, Sibylle Schaller, Tel. 735677

Der Kindergottesdienst Leuchtturm für
Schul- und Vorschulkinder findet ab 9.45 Uhr
im Gemeindezentrum statt. Kontakt: Yvonne
Reindl, Tel. 78293, Andrea Simolka-Walter,
Tel. 314887, Zorica Walch, Tel. 71302

Im Altenpflegeheim, Hauptstr. 99, wird 14-
tägig sonntags um 10.45 Uhr ein Gottesdienst
angeboten. Kontakt: Bruno Fassler, Tel. 71790

Godi mit Kleinkindern, Kigo & Godi im Altenpflegeheim

Januar

1. _____Neujahrs-Gottesdienst, CK, 18Uhr
_____anschließend Sektempfang + 
_____Neujahrsbrezel

6. _____Gottesdienst, CK, 10 Uhr
8. _____Gottesdienst, CK, 10 Uhr
9.-12. ___Allianzgebetswoche, GZ, 19.30 Uhr
14. _____Papier- & Christbaumsammlung
15. _____Allianz-Gottesdienst, Singen, 10 Uhr
18. _____Konfi-Elternabend, GZ
20. _____Männertreff, Plätzle, 19 Uhr
22. _____Gottesdienst, CK, 10 Uhr

_____Krabbelgottesdienst, CK, 11.15 Uhr
25. _____CVJM-Mitarbeiterkreis, GZ, 19.30 Uhr
27. _____Mitarbeiterfest, GZ, 19 Uhr 
29. _____Gottesdienst, CK, 10 Uhr

_____anschließend Gemeindeversammlung

Termine für Gottesdienste, Treffen &
GZ = Gemeindezentrum

CK ≠= Christuskirche

PL ≠= CVJM-Plätzle
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Veranstaltungen
Dezember

11. _____Gottesdienst – 3.Advent, CK, 10 Uhr
_____Togo in Linkenheim (FeG), 19 Uhr

18. _____Gottesdienst – 4.Advent, CK, 10 Uhr
21. _____Weihnachts-Mitarbeiterkreis, 

_____GZ, 19.30 Uhr 
24. _____Familiengottesdienst mit 

_____Krippenspiel des KIGO, CK, 16 Uhr 
_____Feier der Christnacht, CK, 22 Uhr

25. _____1. Weihnachtsfeiertag – 
_____Gottesdienst, CK, 10 Uhr, 
_____Abendmahl im Anschluss

26. _____2. Weihnachtsfeiertag – 
_____Gottesdienst, CK, 10 Uhr, 

31. _____Silvesterblasen Posaunenchor, 
_____Wette, 17 Uhr
_____Silvester-Gottesdienst, CK, 18.30 Uhr

Herzliche 
Einladung ins
Gemütliches Beisammensein bei Kaffee,leckeren Torten & Kuchen.Sonntags, CVJM-Plätzle, ab 14.30 Uhr(Termine auf Seite 18/19)

Ansprechpartner: Alexandra Fassler, Tel. 370444

Plätzle-Café

Einladung
Herzliche

„Es liegt eine gewisse Freiheit dran, regelmäßig

festzustellen, dass ich ein Sünder bin.>
Albert Frey – „Anker in der Zeit““

„Der perfekte Staat wird eine Utopie bleiben - so-

lange es das perfekte Verbrechen gibt.>
Joachim Neander – „Himmel, Erde, Luft und Meer“

„Die den Menschen vergessen, übersehen auch Gott.>
Diethard Zils – „Wir haben Gottes Spuren festgestellt“

Kirchenmusiker-Sprüche



Auch die Evangelische Allianz Remchingen
– und damit auch Kirchengemeinde und
CVJM Wilferdingen – werden sich an Pro-
Christ 2013 beteiligen und die Übertragun-
gen live aus der Stuttgarter Porsche-Arena
in unsere Kulturhalle holen…
…man darf sich also jetzt schon die Pro-
Christ-Woche 2013 freihalten zum Vorbei-
schauen, Teilhaben, Mitmachen…

Februar

1. _____Taufseminar, GZ, 20 Uhr
3. _____ProChrist Vorbereitungstreffen, 

_____Singen, 19.30 Uhr
4. _____CVJM-Mitarbeitertag, Plätzle, 9 Uhr
5. _____Gottesdienst, CK, 10 Uhr

_____Abendgottesdienst, GZ, 18 Uhr
8. _____Eheabend mit 

_____Hanna & Arno Backhaus, GZ
12. _____Taufgottesdienst, CK, 10 Uhr

_____Plätzle-Café, PL, 14.30 Uhr 
_____EGON, GZ, 18 Uhr 

17.-19. __Männerwochenende, Burg Steinegg
19. _____Gottesdienst, CK, 10 Uhr

_____Plätzle-Café, PL, 14.30 Uhr 
26. _____Sendungs-Gottesdienst

_____Familie Simon, CK, 10 Uhr
_____Plätzle-Café, PL, 14.30 Uhr 

März

2. _____Weltgebetstag der Frauen, GZ
2. _____Männertreff, Plätzle, 19 Uhr
3.-4. ___Kigo/Jungschar „Schlunz-Tage“
4. _____Familien-Gottesdienst mit 

_____Harry Voß, CK, 10 Uhr
_____Plätzle-Café, PL, 14.30 Uhr

9. _____Jahreshauptversammlung CVJM, 
_____GZ, 19.30 Uhr

10. _____Frauenfrühstück, GZ, 9 Uhr
_____Altpapiersammlung

11. _____Gottesdienst, CK, 10 Uhr
_____Kirchenchornachmittag, GZ

16.-18. __CVJM-Skiausfahrt
18. _____Konfirmation – I, CK, 9.30 Uhr
25. _____Konfirmation – II, CK, 9.30 Uhr
28. _____CVJM-Mitarbeiterkreis, GZ, 19.30

Herzliche Einladung

„Wem die Kunst das Leben ist, dessen Leben ist eine große Kunst.>Johann Sebastian Bach – „Ich steh an deiner Krippen hier“

Kirchenmusiker-Sprüche

Männerwochenende
17. - 19. Februar 2012

Burg Steinegg
Neuhausen 
bei Pforzheim

Alltag
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Paraguay S

20

Aus verschiedenen Kulturen unter
einem Auftrag

Spendenprojekte & 

Partnerschaften

Wenn Modesto in die Stadt fährt, macht er sich
große Mühe, das Stationsauto zu putzen. Wir pro-
fitieren davon. Wenn wir das Auto benutzen, ist
es häufig geputzt und sauber. Unser Missionars-
kollege ist auch immer für eine Überraschung gut:
Im Winter wird es hier für einige Tage sehr kalt,
so dass im Holzofen Feuer gemacht werden muss.
Einmal kamen wir spät nach Hause, da hatte Mo-
desto schon für uns Feuer gemacht. Es war ange-
nehm warm. Wir freuten uns sehr.
Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, den Indianern,
die frohe Botschaft der Bibel zu bringen. Wir er-
leben dabei die Hilfe unseres großen Herrn. Es
gibt nun, nach 40 Jahren Missionsarbeit, einige
kleine christliche Indianergemeinden, die sich zu
einem Verband zusammengeschlossen haben.
Wir möchten uns an dieser Stelle wieder
ganz herzlich für alle Eure/Ihre große Hilfe,
sei es durch Gebet oder Gaben, bedanken. 

Ganz liebe Grüße
Eure/Ihre dankbaren Dr. Rainer & Solweigh Simon

Diesmal erzählen wir von unseren paraguayischen
Mitarbeitern, die mit uns unter den Indianern
arbeiten. „Jetzt waren so viele Menschen um mich
herum. Nun muss ich einmal an einen einsamen
Platz, an dem ich allein bin, gehen!“ So oder ähn-
lich äußern wir Deutschen uns, wenn wir genug
vom Trubel unter vielen Leuten haben. Wir erholen
uns, wenn wir allein sind. Der Paraguayer dagegen
erholt sich gerade in der Gruppe, wenn er mit
Menschen zusammen ist. An diesem Beispiel
können wir sehr schön sehen, wie wir durch un-
seren kulturellen Hintergrund „gepolt“ sind. 
Zu unserem Missionsteam in Paraguay gehören
inzwischen einige einheimische Mitarbeiter. Dies
ist eine große Bereicherung. Über zwei möchte
ich etwas ausführlicher berichten.
Da ist zuerst Cesar. Er ist verheiratet mit Melania.
Sie haben einen Sohn mit Namen Marko. Cesar ist
unser Aufpasser und Hausmeister in Mboijagua. Er
hält die Gebäude in Stand, kocht auf den Freizeiten,
ist treu und zuverlässig. Es macht Spaß, mit ihm
zusammen zu arbeiten. Bevor wir zu unserem
Heimatdienst nach Deutschland gereist sind, hat
er uns viele herzliche Grüße an die Gemeinde und
alle unsere Freunde in Deutschland mitgegeben.
Modesto ist Missionar in Pypuku. Seine Frau heißt
Elena. Sie haben eine Tochter Annahi. Modesto
kocht gerne. Er ist ein Meister im „Asado“ Vorbe-
reiten – das ist die paraguayische Art des Rind-
fleischbratens. Diese spezielle Art des Grillens
gehört in dem südamerikanischen Land zu jedem
Fest dazu. Paraguayer legen Wert auf Sauberkeit.

Modesto, Elena und Anahi 

Cesar und Familie 



Südafrika
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Liebe Freunde,

die unser Programm durchführen möchten
und dass viele Mitarbeiter davon profitieren
können. Es gibt zwar eine sechsmonatige
Seelsorgeschulung bei JmeM, aber in Gesprä-
chen mit Personen, die an dieser Schulung
teilgenommen haben, stellten wir fest, dass
diese bei weitem nicht das abdeckt, was wir in
unserem Programm anbieten.
Wir wissen aus Erfahrung, dass viele Missionare
tiefe Verletzungen mit sich herumtragen, die zu
Problemen in Beziehungen (in Ehen, Familien
und Teams), in Jüngerschaftsschulen und in den
jeweiligen Einsatzorten führen. 
Viele junge Leute kommen mit ihrer unverar-
beiteten Vergangenheit in die Jüngerschafts-
schulen. Die Mehrzahl der Mitarbeiter, die sich
um sie kümmern (sollen), kann ihnen nicht
weiterhelfen, da ihnen ihre eigene Vergangen-
heit und ihre eigenen Verletzungen noch im Wege
stehen. Betet mit uns, dass GOTT Türen öffnet
und Wege ebnet, um unser Programm Mitar-
beitern anzubieten, die es so nötig brauchen.

Wir danken Euch für ein weiteres Jahr treuer
Unterstützung! Wir sind uns bewusst, dass dies
auch für Euch Opfer bedeutet. Wir schätzen
das sehr!
Wir wünschen Euch ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und Gottes Kraft und Führung
für das Neue Jahr!

Eure Doris & Freddy

als wir vor drei Jahren unser erstes Vorgespräch
mit Edwin Fillies (Leiter von JmeM Muizenberg)
hatten, bat er uns, wenn es dann soweit wäre
mit unserer Mitarbeit bei „Jugend mit einer Mis-
sion“, uns in Muizenberg bezüglich Mitarbeiter-
begleitung und -schulung einzubringen.
Vor anderthalb Jahren – nach unserer obliga-
torischen Jüngerschaftsschulung – wurden
wir mit unserem Dienst, den wir weiterführen
wollten, Mitarbeiter in Muizenberg – in einem
großen Team von 100 Mitarbeitern.  
In weiteren Gesprächen mit der Leitung be-
schlossen wir, Teil des Unterteams „Urban Mi-
nistries/Community Development“ (Dienste in
der Stadt und den Townships) zu werden. Lang-
sam gewannen wir das Vertrauen der Mitar-
beiter, durch Seelsorge und Einzelgespräche.
Wir waren dabei immer im Gespräch mit Dave
Peter (Seelsorger und verantwortlich für Mem-
ber Care in Muizenberg), den wir schon viele
Jahre kennen.
Im November nun führten wir hier zum ersten Mal
unser Halbtagesseminar „Fakten über sexuelle
und beziehungsmäßige Zerbrochenheit“ durch.
Es war ein „Augenöffner“ für viele Mitarbeiter. 
Nun planen wir für das erste Quartal 2012 das
erste Modul für Mitarbeiter in Muizenberg. Auch
hier ist es unser erklärtes Ziel, Leute zu finden,
die dieses Programm dann weiterführen kön-
nen. Dieses geplante Modul ist sozusagen unser
Pilotprojekt bei JmeM. Betet mit uns, dass wir
in Muizenberg geeignete Mitarbeiter finden,

Spendenprojekte & Partnerschaften



Gör

Zwischen Christkindlmarkt und Sternfest...
…gibt es bei uns in Görlitz, wie auch sicher bei
euch im schönen Wilferdingen, allerhand zu
tun! Aber es ist auch eine Zeit des Innehaltens,
vieler guter Gespräche und Begegnungen. Da-
zu wollen wir die uns gegebenen Möglichkei-
ten gerne nutzen. Zum Beispiel beim alljähr-
lichen Einsatz unserer „Arche“ auf dem
Christkindlmarkt, wo gebastelt und gebak-
ken wird, bei der Heiligabendaktion, wo
Menschen besucht und beschenkt werden, die
am Heiligabend im Dienst sind und beim re-
gelmäßig zu Beginn des Jahres stattfindenden
Sternfest für alle Christenlehr- und Jungschar-
kinder aus Görlitz mit ihren Gruppen und Fa-
milien – diesmal unter dem tollen Thema „Der
Weihnachtshase“. 
Dafür, dass wir auch in dieser besonderen Zeit
ganz eng mit euch verbunden sind, sind wir
sehr dankbar! Wir wünschen euch dabei
ebenfalls viele gute Begegnungsmöglichkei-
ten, eine gesegnete Adventszeit und dann ei-
ne ganz besondere Freude beim Hören und Er-
fahren der Weihnachtsbotschaft!

Wechsel in der Geschäftsführung
Zum 1. Januar 2012 wird Christian Hüther die
Geschäftsführung des esta e.V. übernehmen.
Über 15 Jahre lag diese Verantwortung in den
Händen von Uli Warnatsch. Vorausschauend
wurde der mit dem Wechsel der Geschäftsfüh-
rung auch verbundene Generationenwechsel
vorbereitet, um die Weichen dafür zu stellen,
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die soziale und missionarische Arbeit
an Kindern und Jugendlichen aus
Görlitz und Umgebung in guter Qua-
lität fortzuführen.

Verena Rohr

Meine erste Jugendnacht
Die Vorbereitungen zur sechsten Jugendnacht
begannen für mich samstags um 10 Uhr – der
Auftakt zu einem langen, aber ebenso ein-
drucksvollen Wochenende.
Eine Eröffnungsrede, der Auftritt der Gruppe
„iThemba“ und das Feuerwerk gaben den
Startschuss für über 400 Teilnehmer, sich auf
dem großflächigen Gelände einmal genauer
umzusehen. Zunächst konnte man bei einem
der vielen Workshops vorbeischauen… Filzen,
Tanz und Theater mit iThemba, Tauchen (unter
professioneller Anleitung), Kochen mit Thomas
Brendel, Gesang mit TenSing Pirna, Rappen mit
einem professionellem Rapper, Trommeln mit
Tobias Kummatat, „Entdecke deine Sinne“ –
Dunkelcafé und mehr oder Ungerechtigkeit
und Armut – nicht mein Problem? Anklang
fanden sie alle, insbesondere das Programm
mit „iThemba“. Anfangs schüchterne Besucher
trauten sich, trotz des gefährlichen Werkzeugs
(einer fast 10cm langen Nadel), am Filzen teil-
zunehmen. Das Ergebnis der kreativen Arbeiten
war dann auch die ein oder andere kleinere
Verletzung wert. Wer seine Ohren nach dem
Tauchen wieder getrocknet hatte, konnte sich
ab 20 Uhr in eine der „Zones“ zurückziehen.

Spendenprojekte & PartnerschaftenNeues aus Görlitz
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In der Chilloutzone erholten sich, wer sich zuvor
bei den Workshops verausgabt hatte. An der
Bar gab es Mixgetränke und kleinere Snacks.
Für die aktiveren Nachtschwärmer standen auch
noch sportliche Betätigungsfelder zur Verfü-
gung, wobei der für die „Playzone“ ausgelegte
Raum, Dank der tanzwütigen Wii-Spieler bei
„Just Dance 3“, schnell an seine Grenzen
stieß…
Für den Gottesdienst musste man sich in die-
sem Jahr nicht wie zuvor bis um 6 Uhr morgens
gedulden, der stand nämlich schon um Mit-
ternacht auf dem Plan und war gut besucht.
Das Thema „Echte Liebe gibt es nur zu dritt“
wurde von „TenSing“ mit schauspielerischen
und musikalischen Einlagen begleitet.
Leider hieß es dann schon wieder: Sachen
packen, denn ab 1 Uhr sorgten DJ Norm und DJ
Concep in der Disco für Stimmung und genau
da forderte der lange Tag dann auch seinen
Tribut...
Nachdem wir also alles wieder eingeladen
hatten, machten sich einige von uns auf den
Heimweg und kamen gegen 4 Uhr in Görlitz an.
Die Eindrücke des Tages und das Erlebte Revue
passieren lassend, schlief ich zufrieden, aber
nicht ohne den Hintergedanken, nächstes Jahr
wieder zu kommen, ein – und ich wette, ich
war nicht der einzige…

Kai Gromann
ist im Rahmen seines Fachabiturs in

diesem Schuljahr Praktikant im Spiel- und
Sportcafe Domiziel

Ganz besonders Stolz können unsere Freunde
in Görlitz sein – und wir mit ihnen: Uli War-
natsch durfte im Oktober in Berlin das
Bundesverdienstkreuz aus der Hand von
Bundespräsident Christian Wulff empfangen.

Ulis unermüdliche Arbeit für und mit den
Menschen in Görlitz und sein Mut, seinen
Glauben auch zu Zeiten der DDR offen zu leben
werden damit zu Recht gewürdigt. Die Arbeit
der evangelischen Stadtjugendarbeit, des Le-
benshofs, die „Wartburg“, … und natürlich
auch die lebendige Partnerschaft zwischen
Wilferdingen und Görlitz sind – nicht zuletzt –
mit seinem Namen verbunden.

Wir freuen uns für Uli – auch wenn ihm selbst
der ganze Rummel um seine Person bestimmt
so gar nicht passt – und beziehen einfach
ganz Görlitz in unsere Glückwünsche mit ein:
Ihr seid einfach AUSGEZEICHNET!!! Und außer-
dem ist so’n oller Orden ja auch ein ganz aus-
gezeichneter Grund, beim Besuch in Görlitz
(Anfang November) so richtig groß zusam-
men zu feiern ;-) 

Marcel Schneider

Ausgezeichnet!!!
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darüber hinaus illegal Wald, um auf Großplan-
tagen Futtermittel für den Export anzubauen.
Gemeinsam mit dem „Brot für die Welt“-Partner
Asociana hat die indigene Bevölkerung es dort
geschafft, ihr Recht auf Land bei den argenti-
nischen Gerichten einzuklagen – mit Erfolg! In
jüngster Zeit hat der Oberste Gerichtshof meh-
reren indigenen Gemeinden Land zugesprochen.
Land zum Leben – Grund zur Hoffnung: Es darf
um Gottes Willen nicht sein, dass Kleinbäuerin-
nen und Kleinbauern aufgrund von Profitin-
teressen anderer ihr Land verlieren. Land zum
Leben – Grund zur Hoffnung: Dafür setzen wir
uns ein. Auch Sie können mit Ihrer Spende
dazu beitragen.

www.brot-fuer-die-welt.de

„Land“ – das ist für die meisten von uns nur
noch das Fleckchen Erde, auf dem das Haus
steht und vielleicht noch ein Stück Garten zu
unserer Erholung. Wir brauchen kein Land, um
uns ernähren zu können. In den Ländern des
Südens hingegen stellt dies für viele Men-
schen oft die einzige Möglichkeit dar, um
nicht Hunger zu leiden.
Viele Kleinbauernfamilien haben jedoch nicht
genug Land, um davon leben zu können. Was
ihnen fehlt, haben andere zu viel: Großgrund-
besitzer und Konzerne aus dem In- und Aus-
land, manchmal sogar fremde Staaten. Sie ver-
fügen dort oft über riesige Ländereien. Darauf
werden heute immer häufiger Futtermittel,
Energiepflanzen und andere Exportprodukte
angebaut. Wo aber Soja für unsere Schweine
oder Zuckerrohr für unseren „Biosprit“ wächst,
dort kann die Ernährung für die einheimische
Bevölkerung nicht mehr gesichert werden.
In vielen seiner Projekte hilft „Brot für die Welt“
der Bevölkerung nicht nur dabei, durch nach-
haltige Landwirtschaft größere Erträge zu er-
zielen. „Brot für die Welt“ setzt sich auch für ihre
Rechte ein. In Argentinien, im Gran Chaco, z.B.
holen sich Großgrundbesitzer und internatio-
nale Firmen das Land der Kleinbauern und roden

Land zum Leben – 
Grund zur Hoffnung

Spendenprojekte & Partnerschaften

„Aus scheinbar schwersten Lasten 

schafft Gott neue Möglichkeiten.>
Friedrich von Bodelschwingh – 

„Nun gehören unsre Herzen ganz dem Mann von Golgatha“

„Der Tod ist eigentlich nur die Angst 

vor dem Tode.>
Martin Luther – „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“

Kirchenmusiker-Sprüche
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Die Verantwortlichen der Diakoniestation
nutzten den Kultursonntagtag im Oktober,
um Andrea Leonhardt zum 25jährigen
Dienstjubiläum zu gratulieren. Seit über 16
Jahren – erst als Krankenschwester und seit 1999
als Pflegedienstleiterin – ist Andrea Leonhardt
eine große Stütze unserer Arbeit. Mit ihrer Per-
sönlichkeit, Leitungskompetenz, fachlichem Kön-
nen, hoher Einsatzbereitschaft und ihrem vom
Glauben an Jesus Christus geprägten Dienst
hat sie die diakonische Arbeit in Remchingen
maßgeblich mitgeprägt. Sie ist vielen Menschen
eine wichtige Wegbegleiterin in schweren Zeiten
und ein Segen für die Menschen und unsere
Arbeit geworden. Die Verantwortlichen und Mit-
arbeitenden der Diakoniestation gratulieren

herzlich und freuen sich auf die weitere Zusam-
menarbeit.

Karl-Heinz Stengel

Bildunterschrift: Andrea Leonhardt (Bildmitte
mit Blumenstrauß) im Kreise der Mitarbeiten-
den

Herzlichen Glückwunsch, Andrea!

Christliche Jugend- & 
Sozialarbeit des CVJM 
Plovdiv. Die Arbeit unter 
Randgruppen wie 
Zigeunern und 
Waisen liegt 
ihnen beson-
ders am Herzen. 
Sie bieten 
Spiel-, Bastel-, 
Freizeitange-
bote, eine 
Jungschar 
sowie Sprach- 
und Computer-
kurse an.

Bulgarien
Spendenprojekte & 

Partnerschaften

„Der Heiland soll uns aus den Augen herausfun-

keln, dass man sehe, dass er in uns lebt.>
Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf – 

„Herz und Herz vereint zusammen“

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

Inh. Elisabeth Gay
Talstraße 3, Remchingen-Nöttingen

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

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

MBT
Joya

Salomon
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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

Energie sparende Häuser für die Zukunft
Beratung und Verkauf

Jürgen Hamberger, Tel. 07232 809683

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.

Dietlinger Str. 11+17
75179 Pforzheim
Tel. 07231/441311

Mo-Sa 6-12.30 Uhr
Nach Vorbestellung kostenloser Zustellservice in

Remchingen am Di und Fr nachmittags

Hier schmeckt’s
richtig lecker!

„Sich freuen heißt, ausschauen nach Gelegenheiten zur Dankbarkeit.>Friedrich Karl Barth – „Brich mit den Hungrigen dein Brot“„Wenn wir uns ganz auf Christus ausrichten,dann hat unser Lobpreis Raum für die Gipfelder Freude und Begeisterung, wie auch für dieAbgründe unserer Trauer und Verzweiflung.>Matt Redmann – „Once again“(dt. „Jesus, Herr, ich denke an dein Opfer”)

Kirchenmusiker-Sprüche



Die Kleinkindgruppe im Kindergarten Garten-
straße – auch „Raupengruppe“ genannt – be-
steht nun seit über zwei Jahren. In dieser Gruppe
werden Kinder im  Alter von 1-3 Jahren betreut.
So stellt ein Kind der „Raupengruppe“ den Ta-
gesablauf dort vor:
Ich heiße Sina und bin zwei Jahre alt. Als ich ein
Jahr alt war, bin ich in den Kindergarten gekom-
men. Während der ersten Wochen ist meine Mama
so lange bei mir geblieben, bis ich die Erziehe-
rinnen gut gekannt habe und mich gerne von ihr
verabschiedet habe. Seither freue ich mich jeden
Tag auf „meinen“ Kindergarten. 
Morgens bringt mich meine Mama um 8 Uhr in
die Gruppe. Dort hänge ich meine Tasche an den
Taschenwagen oder ich frühstücke gleich. Dann
gehe ich spielen, es gibt viel zu entdecken. Am
liebsten rutsche ich auf der kleinen Rutsche im
Gruppenraum. Auch Bücher mag ich gerne und
oft singe ich ein kleines Lied vor mich hin – das
kann ich schon sehr gut!

Gegen 9:30 Uhr rufen uns die Erzieherinnen zum
Morgenkreis. Wir begrüßen uns mit Gesang. An-
schließend essen wir gemeinsam unser mitge-
brachtes zweites Frühstück. Weil das meist sehr
klebrige Hände gibt, geht es gemeinsam zum
Händewaschen. 
Nun ist Garten-
zeit angesagt.
Dort spiele ich
am liebsten mit
einer großen
Schaufel. Um 11
Uhr geht es wie-
der rein, denn
dann bekommen
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wir alle eine frische Windel.Jetzt bin ich aber
müde geworden und ich hole meinen Schnulli
aus der Tasche.
Es beginnt die Ruhezeit. Alle legen sich auf ihre
Matratze. Ich schließe die Augen und schlafe ein.
Wenn ich aufwache, mag ich es, mit einer Erzie-
herin zu kuscheln. Dann dauert es nicht mehr
lange, bis ich abgeholt werde. Ich freue mich schon
auf morgen in der Raupengruppe!
Vielleicht gehe ich dann auch mal wieder mit einer
Erzieherin in eine der „großen“ Gruppen, wenn
sie dort etwas zu erledigen hat. Gerne begleite
ich sie dann, denn dort kennen mich auch schon
alle mit Namen. Nach meinem dritten Geburts-
tag werde ich in eine dieser Gruppen wechseln –
dort gibt es andere interessante Spielsachen und
auch sehr viele andere Kinder. Aber ich muss keine
Angst haben – meine besten Freunde nehme ich
dorthin natürlich mit! 

Susanne Lorenz, Dorothee Woyde

Viel zu entdecken…!



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

Allen Firmen ein großes DANKE!

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

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

Langensteinbach 
Weinbrennerstr. 3
Tel. 07202/942240

Birkenfeld, Hauptstr. 79
Tel. 07231/1666288

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

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

Kostenloser Zustellservice in Remchingen

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

®

◆ Fliesen ◆ Platten ◆ Mosaik ◆ Naturstein
◆ Estrich ◆ Trockenbau
Grünewaldstr. 17, 75196 Remchingen
Tel. 07232/3197321, Fax 3197322, Mobil 0176/20478739
info@torben-nagel.de, www.torben-nagel.de
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weiß in ganz Süddeutschland, wo der Kaffee
steht und das Waschpulver und das Gemüse.“
So übersichtlich und erkennbar wünscht sich
Klaus Baschang seine Kirche.
„Reformation – Kirchenspaltung, Kirchenein-
heit!?“ war Thema der Remchinger Reforma-
tionsfeier. Einheit & Spaltung – ein Spannungs-
feld, das uns dieses Jahr beschäftigt hat. Klaus
Baschang findet deutliche und treffende Worte.
Er warnt davor, sich selbst allzu wichtig zu
nehmen und – in der Forderung nach Verände-
rung – der Versuchung zu erliegen, so etwas wie
„ein kleiner Luther“ werden zu wollen. Gefähr-
lich werde es, wenn „Glaube als Bühne für die
fromme Talentshow“ und ein „religiöser Fanclub
als Kirchenersatz“ dienen.
Leider findet er auch Worte, die weniger treffend
sind, als geeignet, Menschen persönlich zu treffen:
Für die Deutlichkeit nimmt er eine gewisse Pau-
schalität in Kauf. So, wenn er sich Kritik an ameri-
kanischer Frömmigkeit zueigen macht und eng-
lischsprachigen Lobpreis als „seichte Gesänge im
Verhältnis zu den reformatorischen Chorälen“
bezeichnet, oder Respekt vor „Worten des Glau-
bens“ fordert – den althergebrachten Bezeich-
nungen, der Kirchensprache. Wo Gottesdienste
„Celebrations“ heißen und „Feiert Jesus!“ das
Motto ist, sieht er die Gefahr selbstgenügsamer
frommer Begeisterung und Gefühlsduselei. Der
irdische Jesus mag Gesang und Tanz in seiner
Gegenwart geduldet haben, aber im Angesicht
des erhöhten Herrn Christus „wird nicht einfach
gefeiert wie bei einer Party, sondern da wird ge-
betet und das heißt, da wird gelobt und gedankt
und gerühmt – ganz klar. Da wird aber auch ge-
fleht und gebeten und Buße getan und um Ver-
gebung gebittet.“ Übers Ziel hinaus schießt er auf
jeden Fall, wenn er gegen mangelnde Offenheit
im Umgang miteinander spricht und sagt, hier
würde „selbstgenügsam in einer geistlichen
Schmuddelecke gelebt und die Anderen arrogant

verachtet“. Mangelnde Offenheit – wir erleben
es – gibt es überall.
Richtig gut ist, was Baschang zum Thema Taufe zu
sagen hat: Er erläutert das Wesen, den Wert, die
Einzigartigkeit und Einmaligkeit der Taufe, die
das verbindende Band zwischen den Konfes-
sionen ist. Hier müssen wir Wege finden, das eigene
Getauft-Sein verständlich und erlebbar zum
Thema zu machen (Tauferinnerung/-gedächtnis).
Zuletzt zeichnet er ein prächtiges, farbenfrohes
Bild einer vielfältigen und bunten Kirche, die
bei aller Vielfalt und Verschiedenheit doch zu einer
Einheit verwoben ist – einem Fischernetz aus
bunten Fäden. Jeder Faden steht für eine Rich-
tung, Christen, die ihre Glaubensfarbe einbringen.
Aber er warnt – und das zu Recht – vor losen Fä-
den, die keine Verbindung zum Ganzen haben.
Diese Verbindung zur ganzen Christenheit macht
den Unterschied zwischen Kirche und Sekte aus.
Die eine Kirche lebt von der Kooperation und
der Einigkeit der verschiedenfarbigen Kirchen!
Wie aber kann die Einheit innerhalb einer Ge-
meinde oder in unserer Landeskirche aussehen?
Hier legt er sich zu stark fest, wenn er den Faden
der Evangelischen Landeskirchen auf die Kir-
chenfarbe Violett reduziert. Fast fühlt es sich an,
als ob er jenen, die seinen Ansichten nicht folgen
können, die Tür weist – mit dem Hinweis, sich einen
anderen, passende(re)n Glaubensfaden zu wählen.
Hier müssen wir uns fragen, ob und wo in der
„Volkskirche“ neben der „Hauptströmung“ Platz
für Anderes ist. Auch wenn Baschang für eine
vielfaltsfreundliche Kirche zu wirbt, bleibt es un-
sere eigene Herausforderung, die Einheit vor Ort
zu bewahren und weiterer Zersplitterung vorzu-
beugen.

Marcel Schneider

„Wer zu ALDI geht,... „Die Lüge ist wie ein Schneeball: Je längerman ihn wälzt, desto größer wird er.>Martin Luther – „Ein feste Burg ist unser Gott“

Kirchenmusiker-Sprüche



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
● SAT- und Antennentechnik

● Netzwerktechnik

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

Hauptstr. 39, 75196 Remchingen, Tel. 0723279237

● Schokolade & Pralinen
● Offene Liköre & Destilate

● Pasta & Pesto
● Offene Essige

Öle & Gewürze
● Wohnaccessoires

● Wolle & Seidenschals
● Modeschmuck

● Geschenke-Service
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
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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
ERP-Dienstleistungen

IT-Beratung
IT-Betrieb

Hardware-Service

Erdarbeiten
Natursteinmauern
Abbrucharbeiten
Wegebau
Verfüllung
Planierarbeiten
Schüttgüter –
Sand, Kies,
Schotter

Beuthener Str. 4, 75196 Remchingen, Tel. 07232 7350410
Mobil 0151 18208100, info@baggerbetrieb-schickle.de

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

„Wir eilen mit dem Strom der Zeitstets näher hin zur Ewigkeit.>Joachim Neander – 
„Wunderbarer König, Herrscher von uns allen“„Alle menschlichen Geschäfte gehen überhaupt nicht gut, wenn man sie durch eigne Kräfte und nicht aus der Gnade tut.>Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf – „Jesu, geh voran“

Kirchenmusiker-Sprüche
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Fotoimpressionen

Der bunte Erntedankgottesdienst

Groß, klein, ganz im Osten oder im Westen, in
Weltstädten oder Dörfern – perfekte Sport- und
Bildungsarbeit oder Verantwortung für Kinder
auf Müllbergen – hier riesige Häuser, dort bau-
fällige Wellblechhütten – mal sehr einflussreich
und mal ohne Lobby: das ist der weltweite CVJM!
In 125 Ländern gibt es CVJM-Verbände und sie sind
so unterschiedlich, wie Menschen eben sind, aber
eines verbindet sie weltweit: „auf dass sie alle
eine seien!“, die Losung aus Johannes 17, 21.
Jedes Jahr im November sind CVJMer eingeladen
und aufgerufen, mit- und füreinander zu beten:
Weltbund-Gebetswoche, dieses Jahr unter dem
Thema „Junge Menschen haben eine Stimme!“
Glaube, Liebe, Hoffnung. Gerechtigkeit leben –
gegen die Hoffnungslosigkeit in unserer Welt!
Dafür lohnt es zu beten!
Vom 14. bis 18.11. haben wir uns jeden Morgen zum
Gebet in unserer Kirche getroffen, mal zu viert,

mal mit 16 Betern. Wir haben einzelne 
CVJM oder ganze Nationalverbände „bebetet“, an
einzelne Personen gedacht und die Not in der
Welt nicht vergessen – oft ist der CVJM ganz vorne
dabei, wenn es um praktische Hilfe geht – lang-
weilig wurde es uns nie! Eine tolle Gelegenheit,
zu erleben, was es heißt, Mitglied der weltweiten
Familie Jesu, im weltweiten CVJM zu sein.
Möglicherweise hat der eine oder die andere beim
Beten auch schon an das Frühstück im Gemeinde-
haus gedacht – kein Wunder bei frischen Bröt-
chen, köstlichem Kaffee und sonst noch allerlei!
Wer es in diesem Jahr verpasst hat oder nicht aus
dem Bett gekommen ist: nächstes Jahr wieder
vom 12. bis 16.11.2012, jeden Morgen, 6 Uhr,
Gebet in der Kirche und dann gemeinsa-
mes Frühstück im Gemeindehaus.

Reiner Böhmer

Aktivitäten am verkaufsoffener Sonntag

Stärkung für Leib & Seele



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, 20.15 Uhr, Kontakt: Britta Pailer, Tel. 79536,
Christine Melder, Tel. 71070

Zeit: Mi, 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

Jugendhauskreis ab 16
Ort: H14, Zeit: Mo, 19.30 Uhr
Kontakt: Alexander Kröner, Tel. 78270
Carolin Leonhardt, Tel. 78222

Hauskreis für junge Leute ab 18 Jahre
Ort: H14, Zeit: Do, 19.30 Uhr, 
Kontakt: Lisa & Thomas Schäfer, Tel. 3640678

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

Der etwas andere Hauskreis für Erwachsene
Ort: Rößle Wilferdingen (Nebenzimmer), Zeit: Do, 14-
tägig, 20 Uhr, Kontakt: Mike Bartel, Tel. 70450, 
Michael und Meike Schneider, Tel. 370606

Jugendhauskreis „Move“ für junge Leute ab 16
Leckeres Essen, Lobpreis, Gebet, Spaß und Gemeinschaft
erleben, persönlicher Austausch, gemeinsam im Glau-
ben wachsen, unser Fundament festigen und lernen
mit Jesus im Alltag zu leben und ihm nachzufolgen.
Ort: Veilchenstr. 14 in Singen
Zeit: Fr, 19 Uhr
Leitung: Fabian Ruf, Timo Volle und 
Matthias Kaltenbach, Tel. 79553

Mädchenjungschar 1.-3. Klasse
Freunde treffen, Jesus kennenlernen, Spaß haben,
lachen, singen, tanzen. Wir freuen uns auf dich!
Ort: GZ, Zeit: Fr, 16-17.30 Uhr, 
Leitung: Romina Monaco, Tel. 0171/7321920

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

Große Mädchenjungschar footprints –
Spuren hinterlassen, 6.-8. Klasse
Ort: GZ, Zeit: Di, 17.45-19.15 Uhr, 
Leitung: Melina Monaco, Tel. 70218, Johanna Zipse,
Tel. 72545, Anna Schaller, Tel. 735677)

Kleine Bubenjungschar
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 

Große Bubenjungschar
Sport, Spiel, Spannung und Abenteuer für Jungs! 
Geh mit uns auf Entdeckertour! Bei jeder Menge 
Abwechslung findest du, was in Gottes Wort steckt! 
Ort: Plätzle/GZ (je nach Jahreszeit), 
Zeit: Do, 18-19.30 Uhr, 
Leitung: Marcel Schneider, Tel. 0152/25100388, 
Simon Fassler, Tel. 71931, Dennis Engel, Tel. 79100 

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, 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. 0152/25100388, 
Thomas Schäfer, Tel. 70256

32

GZ = GemeindezentrumCK ≠= Christuskirche

Gruppen & Kreise

Einladung
Herzliche „Ich will mich festklammern an Gott, der 

wie ein Felsen für mich ist und mir Halt bietet.>
Christoph Zehendner – „In der Stille angekommen“

Kirchenmusiker-Sprüche
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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: Ute Thiel, Tel. 314688, 
Sandra Bodemer, Tel. 78527

Frauentreff
Ort: GZ, Zeit: monatlich, Mo, 20 Uhr, 
Kontakt: Barbara von Gündell-Krohne, Tel. 734654

Männertreff
Ort: Plätzle, Zeit: alle 2 Monate, Termine S. 18/19 
Kontakt: Norbert Weichwald, Tel. 70930

Männerweggemeinschaften
Ort: bei den Teilnehmern zu Hause, Zeit: meist 14-tägig
Kontakt: Norbert Weichwald, Tel. 70930

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: Jennifer König, Tel. 77116, Sara Ruf, Tel. 3192666,
Jessica Mullins, Tel. 3649662

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!

Abendgebet
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

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, Tel. 78171

Mädchenfußball
Jeden Samstag bei Wind und Wetter!
Fußball macht immer Spaß! Probier’s mal aus! 
Zeit: ab 12 J.: Sa, 15 Uhr, Schulsporthalle, 14-tägig
Leitung: Eli Schaller, Tel. 79586
Trainer: 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, Felix Zilly, Tel. 372022

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, Stephan Groß,
Tel. 70319

Volleyball-Freizeitgruppe
Gemischte Mannschaften – Anfänger bis Fortgeschrittene
Ort: Schulsporthalle, Zeit: Mo, 20.45 Uhr
Leitung: Jola Vanek, Tel. 319648

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

Einladung
Herzliche
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„Glaubhaft leben – lebhaft glauben!>Siegfried Fietz – „Gottes guter Segen sei mit euch“
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Das Gemeindezentrum mit Christuskirche und
Gemeindehaus befindet sich im Kutscherweg 13,
das Evang. Pfarramt Im Grund 3.

Pfarramtssekretärin Evelin Zachmann ist
Mo, Do, Fr 9-12 Uhr und Mi 16-18.30 Uhr für Sie da.
Di geschlossen.
Tel. 07232/71040, Fax 70488,
Pfarramt-Wilferdingen@gmx.net
www.eki-wilferdingen.de

Gemeindehaus-Belegungen: Jürgen Dennig, Tel. 4070700

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
Kirchendienerinnen Gertrud Chudzik, Gabi Dürr, Cornelia

Schmolla, Brunhilde Zachmann
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 Maria Scrofan

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

Während der Schulferien geschlossen
Verantwortlich: Beate Baumann und Susanne Fernandes,
Tel. 370836

Impressum
Herausgeber CVJM Wilferdingen e.V.

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

V.i.S.d.P Marcel Schneider
Gartenstr.8, 75196 Remchingen

Redaktion Ingrid Schäfer, Thomas Schäfer,
Sibylle Schaller, Julian Zachmann

Lektorat Marcel Schneider
Fotos S.16 Rainer Sturm/pixelio.de, Julian 

Zachmann, esta e.V., Alexander Kröner,
Rainer Zilly, Sibylle Schaller, Archiv 

Gestaltung www.kreativ-agentur-zilly.de
Druck Gemeindebriefdruckerei,

Druckhaus Harms e.K., Groß Oesingen
Auflage 2.400 Expl. 
Erscheinung vierteljährlich

Vorsitzende Katrin Bauer, Tel. 364424 
Christoph Gaßner, Tel. 809077 

Kassier Werner Schäfer
Schriftführer Marcel Schneider,

marcel.schneider@ekiba.de
Beisitzer Ilse Dennig, Melanie Walch
MK-Vertreter Martin Engel, Simone Schaller, 

Lena Zipse 
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.

„Wenn jemand mir (oder meiner Kirche) immerwieder „ans Bein pinkelt“, dann schaue ichirgendwann einmal genauer hin.>Clemens Bittlinger – „Gott spannt leise feine Fäden“„Lasst ja die Kinder viel lachen, sonst werden sieböse im Alter! Kinder, die viel lachen, kämpfenauf der Seite der Engel.
Hrabanus Maurus – „Veni creator spiritus“

Kirchenmusiker-Sprüche
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Weil wir es uns
wert sind...

Hanna & Arno Backhaus sind seit
fast 40 Jahren miteinander verheiratet und

leben in Calden bei Kassel. 
Hanna Backhaus ist als Referentin und 

Seelsorgerin unterwegs.
Arno Backhaus ist bekannt als E-fun-gelist,
Liedermacher, „Aktionskünstler“ und Autor

zahlreicher Bücher.

Ein Angebot von CVJM und Evang. Kirchengemeinde
Wilferdingen, um Paare in ihrer Beziehung und Ehe 

zu stärken und neue Würze in den Alltag zu bringen.

„Mach doch was ich will!“
Überlebenstipps für eine

authentische und spannende Ehe
Mi, 8. Februar 2012, 20 Uhr
mit Hanna & Arno Backhaus

Gemeindehaus Wilferdingen

...ein Abend für Paare

Herzliche Einladung zu einem
Morgen der Begegnung mit 
Frühstück, Referat und 
Austausch.
Gönnen Sie sich diese Zeit als 
Impuls für Ihren Alltag! 

Frauenfrühstück
mit dem Thema

„Vom Sinn der
Trauer und wie
wir einander 
begleiten
können“
mit Petra Würth,
Gestalttherapeutin (Petersbächel)

Sa, 10. März 2012
Programmbeginn:
9:15 Uhr 
Ende: ca. 11:15 Uhr
Evang. Gemeinde-
haus Wilferdingen

Damit wir besser planen können,
bitten wir um Anmeldung bis
4.3.2012 bei 
Monika Gaßner, Tel. 80 90 77,
gassner.monika@online.de 
oder bei 
Petra Weichwald, Tel. 70 930.

Über eine Spende zur Deckung
unserer Ausgaben freuen wir uns.
Keine Kinderbetreuung.

Veranstalter: Evang. Kirchengemeinde
und CVJM Wilferdingen



Nachschlag

Ich will den
Herrn von gan-
zem Herzen loben.
Herr, mein Gott, wie
groß bist du! Majestä-
tische Pracht ist dein Fest-
gewand, helles Licht umhüllt
dich wie ein Mantel. Du spanntest den
Himmel aus wie ein Zeltdach, über den Wolken hast
du deine Wohnung errichtet. Wind und Wetter sind
deine Boten, zuckende Blitze deine Diener.
Die Erde hast du auf ein festes Fundament gegrün-
det, damit sie für alle Zeiten nicht wankt. Du hast
dem Wasser eine Grenze gesetzt, die es nicht über-
schreiten darf, nie wieder soll es die ganze Erde
überschwemmen.
Du lässt Quellen sprudeln und als Bäche in die Täler
fließen, zwischen den Bergen finden sie ihren Weg.
Die Tiere der Steppe trinken davon, Wildesel stillen
ihren Durst. An ihren Ufern nisten die Vögel, in
dichtem Laub singen sie ihre Lieder.
Vom Himmel lässt du Regen auf die Berge nieder-
gehen, die Erde saugt ihn auf und wird fruchtbar.
Du lässt Gras für das Vieh wachsen und Pflanzen,
die der Mensch anbaut. Er pflügt das Land, sät und
erntet; so hat er Wein, der ihn erfreut, Öl, das seinen
Körper pflegt, und Brot, das ihn stärkt.

Du hast den
Mond gemacht,

um die Monate
zu bestimmen, und

die Sonne weiß, wann
sie untergehen soll. Du

lässt die Dunkelheit hereinbre-
chen, und es wird Nacht – dann regen

sich die Tiere im Dickicht des Waldes. Sobald aber
die Sonne aufgeht, schleichen sie zurück und su-
chen in den Schlupfwinkeln ihr Lager auf. Dann
aber steht der Mensch auf und geht an seine Arbeit,
er hat zu tun, bis es wieder Abend wird.
O Herr, welch unermessliche Vielfalt zeigen deine
Werke! Sie alle sind Zeugen deiner Weisheit, die
ganze Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Da ist
das Meer - so unendlich groß und weit, unzählbar
sind die Tiere darin, große wie kleine.
Die Macht und Hoheit des Herrn möge für immer
bleiben! Er freue sich an dem, was er geschaffen
hat! Er braucht die Erde nur anzusehen – schon er-
bebt sie; wenn er die Berge berührt, dann fangen
sie an zu rauchen.
Singen will ich für den Herrn, solange ich lebe, für
meinen Gott will ich musizieren mein Leben lang.

Die Bibel – Psalm 104 – HfA Fo
to

: N
AS

A

„Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit.>Paul Gerhardt – „Ich singe dir mit Herz und Mund“
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