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Gott nahe zu sein... Inhalt
...ist mein Glück! (Psalm 73,28)

So lautet die Jahreslosung – das Bibelwort, das uns im 
Jahr 2014 begleiten, ansprechen und zum Nachdenken 
bringen will.

Mir kam zuerst die Frage: „Was ist eigentlich Glück?“ 
Ein glücklicher Zufall? Etwas das mir unverdient zufällt? 
Etwas das ein gutes Gefühl auslöst, mich froh macht?  
Zufriedenheit? Wohlergehen? Freude & Erfüllung?

Würde man eine Umfrage machen, bekäme man hierzu 
bestimmt verschiedenste Antworten. Der Psalmbeter hat 
es für sich auf den Punkt gebracht: „Gott nahe zu sein 
ist mein Glück“

Stellt sich mir die zweite Frage: Wann bzw. wie kann ich 
Gott nahe sein?

Auch hier gibt es vielfältige Antworten und Möglichkeiten 
und jeder erlebt es wohl auch wieder anders: Stille Zeit, 
Gottesdienst, Gebet, Lobpreis, Gemeinschaft, in der  
Natur, im Abendmahl, in Begegnungen und Gesprächen, 
im Einsatz für IHN...

Mir ist im darüber Nachdenken klar geworden, dass ich 
mich Gott dann am nächsten fühle, wenn ich mir seiner 
Liebe zu mir bewusst werde. Und die zeigt sich in dem 
Mann am Kreuz, der für meine Schuld gestorben ist und 
mir vergibt. Das macht mich froh, erfüllt mich, ist mein 
Glück! Dafür bin ich unendlich dankbar!

...dass Gott mir auch dann nahe ist, wenn ich es nicht fühle...

...dass ER mir nahe gekommen ist und immer wieder 
kommt, auch wenn ich mich manchmal von ihm entferne...

...dass ER mir nahe gekommen ist, auch als ich ihn noch 
nicht kannte, das ist mein Glück!

Das ist Ihr/dein Glück! Das ist unser Glück! Ich wünsche 
uns, dass wir es immer wieder ergreifen und erleben 
dürfen! Dass wir uns immer wieder diese Liebe zusagen  
lassen, sie aufnehmen, sie erfahren und leben, sie feiern 
und anderen weitergeben. Und dass wir immer wieder 
Gottes Nähe suchen! ER ist auf jeden Fall näher als man 
denkt!

“Gott nahe zu sein ist mein Glück!“

Herzlich Grüße!
Regine Fassler
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Ein wunderbar arrangierter bunter Freitagabend mit 
Musik, Theater, Drei-Gänge-Menü und Referat. Eine Oase 
im Alltag, mit einem ganz wichtigen Thema: Liebe, die 
ankommt!
Was ist das Geheimnis einer erfüllten Ehe? Wir alle wün-
schen sie uns doch von Herzen. Reicht es da zu sagen „Ich 
habe dir bei der Hochzeit gesagt, dass ich dich liebe – 
wenn sich etwas ändert, sage ich dir Bescheid…“? Wieso 
kommt es manchmal so scheinbar plötzlich zu einer Tren-
nung? Sie hat ihm nie gesagt, wie wichtig er für sie ist, 
ihm nie zu verstehen gegeben, was sie an ihm schätzt, 
dass sie dankbar dafür ist, wie er für die Familie sorgt. 
Dann kam eine andere Frau, die lobte ihn und sagte ihm, 
was sie an ihm schätzt. Seine Frau war fassungslos: „Ich 
habe doch alles getan…!“ Alles? Sein Liebestank war leer 
und wurde durch eine andere Frau gefüllt… Wir lieben 
Menschen, tun ihnen nach unserer Auffassung Gutes, 
aber sie fühlen sich nicht zwangsläufig dadurch von uns 
geliebt – wie kann das sein?  
Weißt du, was dein Partner braucht, um sich geliebt zu 
fühlen? Weißt du, was du brauchst, um dich geliebt zu 
fühlen?  An diesem Abend ging es um Liebe, die ankommt.
Zu Beginn verdeutlichten Sandra Bodemer und Peter Bau-
er anhand des Stückes „Einfach nur sitzen“ von Loriot auf 
amüsante Weise, wie die Kommunikation zwischen Eheleu-
ten an den Bedürfnissen des anderen vorbei gehen kann.

Wir müssen uns bewusst machen, dass Liebe, die wir ge-
ben, nicht automatisch ankommt! Denn Menschen fühlen 
sich auf ganz unterschiedliche Weise geliebt. Was kann 
ich also tun, damit mein Partner sich auch wirklich von mir 
geliebt fühlt?
Die Referenten Ute und Thomas Horn (seit 34 Jahren ver-
heiratet, sieben Kinder) veranschaulichten an Beispielen 
aus ihrer Ehe, wie „die fünf Sprachen der Liebe“ nach Gary 
Chapman entdeckt und gelebt werden können.
Chapman und auch andere Autoren führen den Vergleich an, 
dass jeder Mensch im Inneren einen Liebestank hat. Dieser 
muss gefüllt werden. Wenn er gefüllt ist, dann fühlen wir 
uns geliebt und wertgeschätzt. Wenn unser Liebestank 
gefüllt ist, dann sind wir erfüllt, sodass wir Liebe weiterge-
ben können. Aber wie wird unser Inneres, unser Liebestank 
gefüllt? Nach Chapman gibt es fünf verschiedene „Frequen-
zen“, auf denen wir Liebe empfangen oder senden. Diese 
sollten wir kennen. So gilt es herauszufinden, was meine 
eigene Liebessprache ist, wodurch ich mich geliebt fühle 
und was die Liebessprache meines Partners ist.
Folgende Fragen der Referenten brachten uns an diesem 
Abend als Paare ins Gespräch und gaben uns Hinweise, 
unsere Liebessprache zu entdecken:
Zweisamkeit

Wie wichtig ist dir, Zeit alleine mit deinem Partner zu 
haben?
Was würdest du gerne mit deinem Partner machen?

Hilfsbereitschaft 
Worin wünschst du dir Hilfe von deinem Partner?

Zärtlichkeit
Magst du Zärtlichkeit oder ist dies eher eine Fremd-
sprache für dich?4 5

Weil wir es uns wert sind... Lob- und Anerkennung
Was fällt auf ? 2x2= 4; 3x3= 8; 4x4= 16; 5x5= 25
Wir sind „Fehlersuchmaschinen“ – wir sehen, was nicht 
stimmt. Wir sollten einen Lebensstil der Anerkennung 
und Wertschätzung einüben!
Sage deinem Partner drei Stärken, die du an ihm siehst.

Geschenke
Wie wichtig sind dir Geschenke und kleine Aufmerk-
samkeiten?

Eine Möglichkeit zu einer erfüllteren Beziehung, besteht 
also darin, dass wir unsere „Muttersprache“ der Liebe 
herausfinden und uns gegenseitig unseren Liebestank 
füllen. Wichtig ist es dabei, im Gespräch zu bleiben und 
sich gegenseitig immer wieder zu fragen „Was wünschst 
du dir, was ist dir wichtig?“

Ich danke im Namen aller dem Team, das diesen wert-
vollen und bereichernden Abend möglich gemacht hat: 
Für die Organisation, die Dekoration. Dem Mädchenkreis, 
der uns so liebevoll bedient hat. Thomas Roser, für die 
Zubereitung des köstlichen Essens: Gemüsesuppe, 
Rindersteak mit Estragon-Jus und Kräuterbutter oder 

Fischvariation von Lachs, Seezunge und Steinbeißer; 
dazu Tagliatelle, Kartoffelschiffchen und Gemüse und als 
Nachtisch Crèmevariationen. Den Musikern: Phillip Schel-
ling, seinem Vater und seinem Musiklehrer Thomas Mayer 
für den alles abrundenden Ohrenschmaus mit Stücken 
von Jean Baptiste Arban, 
Mozart und Telemann, ge-
spielt auf Trompete, Violi-
ne und Saxophon.

Wer sich noch weiter zu 
diesem Thema informieren 
möchte:

Literaturtipp – Gary Chap-
man, „Die fünf Sprachen 
der Liebe“ oder „Die fünf 
Sprachen für Wenig-
Leser“ und die verschie-
denen Bücher zum Thema 
Ehe und Erziehung von Dr. 
Ute Horn.

„Wer Veränderung will, sucht 
Wege. Wer keine Veränderung will, 
sucht Gründe.“

Insofern wünsche ich allen den Mut, 
die Kraft und die Ideen neue Wege zu 
bestreiten!

Monika Oettinger
„Einfach nur sitzen!“

Die Referenten – Ute und Thomas Horn

Mmmmh – lecker!

Wer glaubt, sieht mit dem Herzen.

Wer hofft, wartet mit dem Herzen.

Wer liebt versteht mit dem Herzen. 

(Irmgard Erath)

...mit dem Herzen...

…das „Vaterunser“ im Jahr 2011 einen Grammy gewonnen 
hat? Ausgezeichnet wurde das Lied „Baba Yetu“ (das 
„Vaterunser“ auf Swahili) von Christopher Tin, der es 
als Titellied für das Computerspiel Civilization IV kom-
poniert hatte.

...die Sprüche in dieser Ausgabe von Irmgard Erath stam-
men? Sie schreibt Geschenkbücher für den GROH-Verlag, 
vielleicht hat das eine oder andere davon auch Ihnen 
schon eine Freude bereitet...

Wussten Sie schon, dass...
...die Mitglieder unseres neuen Kirchengemeinderates 
zusammen mit Pfarrer und Diakon insgesamt fast 500 
Lebensjahre zusammenbringen und damit dann etwa  
genauso alt sind, wie die Evangelische Kirche selbst?

…das Meerschweinchen (Cavia porcellus) in Peru als Speise 
dermaßen beliebt ist, dass es in der Kathedrale von Cusco 
sogar als Bestandteil des letzten Abendmahls dargestellt 
ist? Das Gemälde stammt übrigens aus der Zeit, als bei 
uns in Europa der Osterhase in Mode kam...
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Neues aus Plovdiv

Warum ist das mit dem Hingehen eigentlich so eine 
wichtige Sache? Das herauszufinden war das Ziel für den 
Vormittag. Bei einem chronologischen Streifzug durch 
das Alte Testament arbeitete Patrick das Wesen Gottes 
als Hin-geh-Bewegung zu den Menschen heraus. Es ist 
Gottes Sehnsucht nach einem lebendigen Gegenüber, die 
ihn veranlasst, den Menschen zu erschaffen und zu su-
chen. In der Weltgeschichte weitet sich Gottes Blick von 
der Berufung des Abraham als Einzelperson, über die Be-
rufung der Sippe mit Isaak und Jakob und Gottes Identi-
tätsbildung mit einem ganzen Volk (Israel) bis hin zu den  
Heiden (Jesaja 11, 10). Ziel ist die totale Versöhnung al-
len Seins mit Gott und miteinander, die auch das Verhält-
nis von Mensch und Tier umfasst (Jesaja 11, 6-9) und in 
einem neuen Himmel und einer neuen Erde zur Vollendung 
kommt (Offenbarung 21).

Im Neuen Testament gelangt Gottes Hin-geh-Bewegung 
zu den Menschen durch Jesus, der menschlichen Gestalt 
Gottes, zu einer neuen Dimension. Dies galt es nun in 

Unter diesem Motto stand der Mitarbeitertag, der im Ja-
nuar auf dem CVJM-Plätzle stattfand. Zu einem gemeinsa-
men Brezelfrühstück fanden sich 30 Mitarbeiter im Alter 
zwischen 15 und 55 Jahren ein.

„Während im Jahr 2013 bei der Mitarbeiterfreizeit, im 
Mitarbeiterkreis und beim Plätzlefest das Wesen un-
serer (Mitarbeiter-)Gemeinschaft als der gemeinsame 
Auftrag herausgestellt wurde, soll nun, 2014, der 
Auftrag selbst beleuchtet werden.“

So führte Christoph in den inhaltlichen Teil des Tages ein 
und übergab dann das Wort an Patrick Zipse, der sich 
bereit erklärt hatte, sich mit dem Thema „Hin zu den Men-
schen“ auseinanderzusetzen.

Wer hin zu den Menschen will, muss aufstehen und sich in 
Bewegung setzen. Dazu passend lernten wir das Lied von 
Clemens Bittlinger „Aufstehn, aufeinander zugehn“ und 
sangen dieses zu Beginn und Ende der einzelnen Einhei-
ten immer wieder. In einer praktischen Übung suchte sich 
jeder eine Person, mit der er dieses Jahr bislang nur sehr 
wenig gesprochen hatte. Aufgabe war es, für drei Minuten 
miteinander ins Gespräch zu kommen – und zwar über 
etwas Persönliches, das einem zu schaffen macht. 

Gewonnene Eindrücke:

„Ich wollte nicht hingehen, ich wollte warten, dass je-
mand zu mir kommt.“

„Wo knüpfe ich beim Erzählen an, wenn jemand nichts 
von mir weiß, sodass es nicht zu lange wird und er 
trotzdem verstehen kann, was ich meine?“

„Spontan fand ich es sehr herausfordernd einem 
Fremden etwas Persönliches erzählen zu sollen.“

Hin zu den Menschen! Kleingruppen anhand von verschiedenen Bibelstellen her-
auszuarbeiten. Der Missionsbefehl macht uns zu Gesand-
ten dessen, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. 
Mit diesem Selbstbewusstsein sind wir unterwegs und 
dürfen Fehler als Lerngelegenheiten betrachten. Dabei 
gilt es die Balance zu halten: Geh hin zu Gott, ohne von 
den Menschen wegzugehen, und das in aller Demut. Bes-
ser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. 

Frisch gestärkt durch leckere Suppen, selbstgebacke-
nes Bauernbrot, einer längeren Pause, die viele für einen 
Spaziergang in kleineren Gruppen nutzten, Kaffee und 
Kuchen widmeten wir uns der Sinus-Milieu-Studie von 
2010. Wir entdeckten in einem „Selbstversuch“ welche 
Gruppen von Gleichgesinnten (=Milieu) sich an diesem 
Tag auf dem Plätzle zusammenfanden und stellten fest, 
dass wir bestimmte Milieus nicht repräsentieren, weil 
wir deren Gesinnung bislang nicht ansprechen. Da gilt es 
nun in künftigen Mitarbeiterkreisen anzuknüpfen. Zum 
Schluss führte uns Martin Engel durch einen Sendungs-
gottesdienst mit Liedern, Gebetsgemeinschaft und der 
Möglichkeit für sich beten und sich segnen zu lassen.

Beim gemütlichen Raclette-Essen, bei dem auch Kinder 
und Partner dazu kamen, war noch viel Zeit für gute 
Gespräche. Auch der Tischkicker und der Billardtisch 
kamen zum Einsatz. Dank vieler fleißiger Hände waren 
wir den ganzen Tag über mit leckerem Essen, Kaffee, … 
bestens versorgt und auch das Umräumen, Essen Richten,  
Geschirrspülen und Aufräumen ging völlig unkompliziert 
von Statten.

Herzlichen Dank euch allen, die ihr an diesem Tag dabei 
ward und ihn bereichert habt. Es ist schön und tut gut, 
mit euch unterwegs zu sein.

Monika Gaßner
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Hin zu den Menschen!
Die letzten Berichte aus Plovdiv sollten uns über ein 
großes Projekt unseres Partner-CVJM informieren – die 
Eltern-Akademie. Ziel ist es, junge Menschen auf der  
Basis christlicher Werte für ein verantwortliches Leben im 
Beruf, als Ehepartner und Eltern zuzurüsten. 

Inzwischen sind die Vorbereitungen soweit abgeschlos-
sen. Das Interesse möglicher Teilnehmer ist groß, sodass 
bald mit einer ersten Gruppe begonnen werden soll. Ein 
erstes Modul soll den Teilnehmern helfen, Fähigkeiten 
zu entwickeln, die ihnen helfen, einen Arbeitsplatz zu 
finden.

Während das Training beginnt, sollen parallel dazu die 
weiteren Module des Programms entwickelt werden,  
keine leichte Aufgabe, zumal natürlich weiterhin Deutsch- 
und Computerkurse und Jungscharstunden veranstaltet 
werden.

Weihnachtsfeier im YMCA Plovdiv

Ab nach Plovdiv!
Bald soll es wieder eine Gelegenheit geben, die Arbeit 
des YMCA Plovdiv vor Ort kennenzulernen, denn trotz 
moderner Kommunikationsmöglichkeiten ersetzen 
weder Skype noch E-Mail oder soziale Netzwerke den 
persönlichen Kontakt mit den Menschen vor Ort, wenn 
es darum geht, die Partnerschaft zu pflegen. 

Deshalb wollen wir im Sommer wieder mit einer Gruppe 
Jugendlicher und Junger Erwachsener die Reise nach 
Bulgarien antreten. Anfang August soll die Reise mit 
den Zielen Plovdiv und Schwarzes Meer starten. 

Interessenten sollten sich diesen Zeitraum freihalten. Ge-
naue Infos zu Reisedatum und Programm folgen, sobald alles 
mit unseren bulgarischen Freunden abgesprochen ist.

Gemütliches Raclette-Essen zum Ausklang

Plenum – alle zusammen an einem Thema



Einblicke in meine Schatzkiste -
Jasmin in Hoduras
Eine Herde Kühe läuft am Strand vorbei, die Orangen sind 
grün anstatt orange, auf der Straße werde ich „Gringa“ 
genannt und es gibt mindestens fünf verschiedene  
Sorten Bananen, die jeder kennt...
...willkommen in Honduras ;-) 

Einen kleinen Einblick in dieses arme und doch reiche Land 
durfte ich durch meinen siebenmonatigen Aufenthalt in 
Honduras mit der Organisation „Co-Workers Internatio-
nal“ bekommen. Es war eine sehr wertvolle und prägende 
Zeit. Herausforderungen und Schwierigkeiten, aber auch 
Freuden und schöne Überraschungen hielt Gott für mich 
bereit. 

Ein normaler Tag…

Ich gehe um kurz nach acht mit meiner deutschen Mit-
freiwilligen Anja den ca. 20-minütigen Fußweg zur 
Kindertagesstätte „PRODIM“, die an einer der größeren 
Straßen in der Stadt Siguatepeque liegt und ein Projekt 
der lokalen Kirche „Iglesia Betel“ ist. Wir verlassen das 
bewachte Krankenhausgelände, auf dem wir bei einer 
netten Arztfamilie wohnen dürfen, und treffen an der 
Straßenecke unsere dritte deutsche Mitarbeiterin, Conny, 
die mit „Christliche Fachkräfte International“ als Kran-
kenschwester für drei Jahre in Honduras ist. Gemeinsam 
laufen wir zügig durch die zum Teil sehr beschädigten 
Straßen mit einfachen Häusern, die nicht immer ganz sicher 
sind. Auf dem Weg grüßen wir zwei freundliche Frauen, 
die unter der Woche Baleadas (gefüllte Weizenfladen, 
ein typisches Essen) auf ihrem tragbaren Herd im Freien 
backen. In PRODIM angekommen begrüßen wir unsere 
Chefin Isbela und beginnen um ca. 8.45 Uhr unsere Arbeit.

Vormittags sind wir mit Vorbereitungen für den Unter-
richt im Kindergarten und das Programm für nachmittags 
beschäftigt und halten dann auch Unterrichtsstunden bei 
den ganz Kleinen. Ich darf Musik und Englisch (auf Spa-
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CVJM ist. Als CVJM sind wir eine Gemeinschaft von Chris-
ten, Jesus-Nachfolgern. Und als solche sind wir dazu 
berufen, von unserem Glauben weiterzusagen. „Hin zu 
den Menschen“ ist deshalb nicht nur das Jahresthema 
des CVJM Baden, sondern auch des CVJM Wilferdingen. Die 
Idee, den CVJM als missionarische Bewegung zu sehen, 
ist nicht neu. Sie ist Grundlage aller CVJM-Arbeit. Deshalb 
ist es gut für uns, dass wir uns das immer wieder neu  
bewusst machen. Wieso eigentlich „Hin zu den Men-
schen“? Das war eine Frage, die uns am Mitarbeitertag be-
schäftigt hat. (Wie ihr sehen könnt, wenn ihr noch einmal 
eine Seite zurückblättert). Andere Fragen sind: „Was hält 
mich davon ab?“ „Wie kann das gehen?“ „Wie werde ich 
sprachfähig, was meinen Glauben angeht?“

Gemeinsam wollen wir uns in diesem Jahr um Antworten 
bemühen, sei es beim Belchenhöfe-Wochenende Ende 
Mai, bei Mitarbeitergottesdiensten, beim Plätzlefest. Eins 
steht jetzt schon fest: Am 31. Dezember werden wir das 
Thema nicht zu den Akten legen.

Ob wir dann in einer anderen Sache zu einem Ergebnis ge-
kommen sind, wird sich zeigen. Bei dieser anderen Sache 
handelt es sich um die bestehenden und vielleicht auch 
neue Angebote für Jugendliche und Junge Erwachsene. 
Mit Jungenschaft, Mädchenkreis, H14, BIGG und bisher 
zwei Hauskreisen gibt es ja einige Möglichkeiten. Aber 
gerade durch die Erfahrungen mit POINT, der Nachar-
beit von Movietime, wurde bei einigen Jugendlichen der 
Wunsch nach einem Jugendkreis geweckt, in dem sich 
möglichst viele wiederfinden sollen. Hier stehen wir vor 
der Frage, was für uns und vor allem für die Jugendlichen 
in Wilferdingen der richtige Weg ist. Welche Ideen sich 
schließlich umsetzen lassen, hängt nicht zuletzt davon 
ab, ob es genügend Menschen gibt, die sich mit ihrer Zeit 
und Kreativität in der Jugendarbeit engagieren.

Ich denke, es wird auch in der nächsten Zeit nicht lang-
weilig im CVJM. Es gibt viele Möglichkeiten, mitzudenken, 
sich zu engagieren. Wir im Vorstand sind auf Unter- 
stützung angewiesen – ganz praktisch sein, zum Beispiel 
bei Arbeitseinsätzen auf dem Plätzle. Aber auch Mitdenken 

Kommt jetzt Folge 3 in der Artikelreihe „Hauptamtlicher 
Mitarbeiter im CVJM Wilferdingen“? Oder gibt es auch 
noch andere Dinge, mit denen wir uns im CVJM-Vorstand 
auseinandersetzen? Tatsächlich beschäftigt uns das The-
ma natürlich weiterhin. Nachdem die Stellenausschrei-
bung veröffentlicht worden ist, melden sich immer wieder 
Interessenten, kommen nach Wilferdingen, um sich ein 
Bild von CVJM und Kirchengemeinde zu machen. Gleich-
zeitig erinnern die Diskussionen unter den Mitgliedern 
daran, dass die Entscheidung für eine Anstellung nicht 
einstimmig gefallen ist und wir deshalb weiter für Ver-
ständnis werben und um Einheit ringen müssen. Aber es 
stehen auch andere Dinge auf der Tagesordnung. Da gibt 
es die ganz normalen Verwaltungsdinge, die einen „e. V.“ 
eben so ausmachen, wie Mitgliederverwaltung, Steuerer-
klärungen, das Ausstellen von Spendenbescheinigungen, 
dieses mehr, das andere weniger erfreulich. Hier erhalten 
wir zum Glück Unterstützung von Menschen wie Siegfried 
und Jutta Schäfer oder Sebastian Rapp, die im Hinter-
grund wirken und damit ihren Teil dazu beitragen, dass 
„der Laden läuft“. Garniert werden diese Dinge in diesem 
Jahr mit SEPA, IBAN und BIC. 

Auch die Jahreshauptversammlung wirft ihre Schatten 
voraus. Diese kann man mit ihren Wahlen und Berichten 
als Verwaltungsakt begreifen. Aber sie sollte für einen 
CVJM mehr sein als das. Immer wieder geht es auch da-
rum, sich darüber klar zu werden, was das Wesen des 
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Einblicke in meine Schatzkiste -
Jasmin in Hoduras

nisch…) in der kleinen Kindergartengruppe und Musik in 
der Vorschule machen. Irgendwie schaffen wir es (meist), 
uns noch ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um gemein-
sam zu beten (Isbela, Conny, Anja und ich). Um kurz nach 
elf bekommen die Kindergartenkinder schon Essen.

Eine der größten Herausforderungen des Tages: Kinder, 
die zum Teil nicht hungrig sind, überzeugen, dass sie jetzt 
auch noch GEMÜSE essen sollen! Einige Kinder hatten ein 
eigenes Vesper dabei, es gibt eine Zwischenmahlzeit für 
alle – da sind die kleinen Mägen oft schon bis zum Mit-
tagessen voll… Aber trotzdem müssen die, die dafür an-
gemeldet sind, wenigstens ein bisschen was essen, man 
weiß ja auch nie, was sie sonst noch am Tag bekommen…

Um zwölf trudeln dann die Schulkinder ein und warten 
größtenteils hungrig bis sie (für manche die erste Mahl-
zeit am Tag) mittagessen können. Wir teilen das Essen 
aus und schauen, dass sie sich nicht vordrängeln oder 
prügeln.

Um eins sammeln sich die Kinder in zwei Räumen. Die 
„Kleinen“ (1.-4. Klasse) mit ihrer Lehrerin „Profe Ruth“ 
und die „Großen“ (5.-8. Klasse) mit ihrer „Profe Juanita“.

Zwischen eins und halb zwei, nach-
dem dann mal mehr mal weniger 
chaotisch Zähne geputzt wurde, 
beginnt dann die Hausaufgaben-
betreuung. Anja und ich nutzen die  
Minuten, in denen die Kinder in ihren 
Klassenzimmern sind, um ein biss-
chen zur Ruhe zu kommen, gemein-
sam ein Buch zu lesen und zu beten 
(klappt leider nur manchmal).

Um halb zwei klopfen dann die ersten Kinder an der Bi-
bliothek, wo nachmittags unser Bereich ist. In der Bib-
liothek versuchen wir Bücher zu finden, die sie für ihre 
Aufgaben brauchen, mit ihnen lesen zu üben, ihnen bei 

Was uns beschäftigt...

und Mitbeten ist gefragt, wozu der 
Mitarbeiterkreis jeden Monat eine 
Möglichkeit bietet. Bist du dabei?

Christoph Gaßner

Fast drei Millionen Menschen 
beteiligen sich jährlich an der 
Aktion „7 Wochen Ohne“ der 
evangelischen Kirche. Seit 31 
Jahren lädt die Aktion ein, die 
Zeit zwischen Aschermittwoch 
und Ostersonntag bewusst 
zu erleben und zu gestalten.  
„7 Wochen Ohne“ heißt: 
eingeschliffene     Gewohnheiten
durchbrechen,       Alltagsroutine 
hinterfragen, seinem Leben 
vielleicht eine neue Wendung 
geben...

Das Motto 2014 heißt: „Selber denken! 7 Wochen ohne 
falsche Gewissheiten“.

>>> www.7wochenohne.de <<<

Vor meiner Klasse...
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Wenn ich Marissa tanzen sah, hatte ich das Gefühl, einen 
kleinen Vorgeschmack vom Himmel zu bekommen. So frei 
tanzend in der Gegenwart Gottes, einfach genießen, dass 
er da ist und sich an uns freut. Marissa hat mir gezeigt, 
was es heißt, Gott so anzubeten, wie ich bin und nicht zu 
verstecken, was Gott in mich hineingelegt hat. Das ist nur 
eine von vielen Lektionen, die mir Gott durch meine hon-
duranischen Geschwister beigebracht hat.

Viele Fragen…

…haben sich mir gestellt in Anbetracht der vielen Gewalt 
und Ungerechtigkeit, die ich gesehen oder von der ich 
gehört habe. Warum ist ein Land, das doch eigentlich so 
schön blüht, auf dem so viel wächst und das so viel bietet, 
doch so arm? Es gibt sehr viel Korruption gerade in der  
Regierung. Kaum einer weiß, wem er noch vertrauen 
kann. Der Polizei schon mal gar nicht… 

Was kann ich dagegen tun, außer zu beten? Wie kann ich 
helfen, ohne noch mehr Schaden hinzuzufügen? (Denn 
oft wollen wir zwar etwas Gutes tun, aber beachten 
dabei manche Dinge nicht oder wissen sie einfach nicht 
und letztendlich ist nicht geholfen, sondern geschadet  
worden…). 
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Ich möchte nach Antworten suchen, aber dennoch weiß 
ich: Ich kann und muss als Christ nicht alle Antworten 
wissen und muss mit Spannungen leben. Vielleicht kann 
ich manche Antworten (und wahrscheinlich noch tausend 
Fragen mehr) in einem Studium der Sozialen oder Inter-
nationalen Sozialen Arbeit bekommen, auf das ich mich 
beworben habe. 

Ich freue mich jedenfalls sehr und bin Gott unendlich 
dankbar für dieses besondere Jahr meines Lebens, 
in dem ich wunderbar von ihm geführt, getragen und  
beschenkt wurde und nachdem ich sagen kann: Egal, wo 
ich mich befinde und wie die Umstände sind: Bei Jesus bin 
ich ZUHAUSE.

 Auch der anschließende Bibelschulaufenthalt bei den 
„Fackelträgern“ am Tauernhof in Österreich von Septem-
ber bis Dezember hat mich sehr bereichert. 

Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich in diesem 
wertvollen Jahr unterstützt und für mich gebetet haben! 
Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen! 

Mein Leitvers für die Zeit in Honduras war:

„Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder 
getan habt, habt ihr mir getan.“

(Matthäus 25, 40)

Was bleibt?

In meinem Koffer aus Honduras bringe ich nicht nur ein 
traditionelles Oberteil und eine schöne spanische Bibel 
mit, sondern auch viele Schätze, die man nicht anfassen 
kann. Kostbare Erfahrungen, die meinen Horizont erwei-
tert haben. 

Die Kinder und die Honduraner, die ich kennenlernen 
und die mir zu wertvollen Freunden geworden sind, ha-
ben mein Leben verändert und mein Herz erobert. Sie 
haben mir geholfen, einen anderen Blick aufs Leben zu 
bekommen: mit wenig zufrieden zu sein und großzügig 
davon abzugeben. Dankbar zu sein für das, was Gott uns  
geschenkt hat und alles zu geben; weiterzumachen, auch 
wenn nicht viel Hoffnung da ist, nicht aufzugeben… 

Da war zum Beispiel Marissa, ein fünfjähriges adoptiertes 
schwerhöriges aber dennoch sehr lebensfrohes Mädchen, 
die nur vorübergehend bei uns im Kindergarten war. Ihre 
Eltern sind amerikanische Missionare, die schon seit meh-
reren Jahren in Honduras arbeiten. Ihre (Adoptiv-)Mutter 
hat Krebs... Marissa ist eine himmlisch begabte Tänzerin 
und wohl das hingebungsvollste Mädchen, das ich bisher 
kennengelernt habe. Sie tanzt, ob mit oder ohne Musik, 
allein oder unter Leuten. Ich könnte Marissa stundenlang 
fasziniert zuschauen. Ihr wacher Blick, ihre Neugierde, 
ihre wunderschönen Augen, ihre einzigarte Art und Wei-
se, Dinge wahrzunehmen und mitzuteilen, ihr Strahlen, 
ihre neuen Ideen und ihre Hingabe, die sie in alles hinein-
steckt… 

ihren Hausaufgaben zu helfen, mit ihnen im Internet an 
unserem Computer zu suchen oder wir versuchen erstmal 
rauszubekommen, was ihre Aufgabe überhaupt ist und 
ob sie wirklich von ihrer Lehrerin zu uns geschickt wurden 
oder uns nur veräppeln. Wir haben auch eine Spielecke, 
die aber kaum genutzt werden kann, weil es stört, wenn 
gleichzeitig gespielt und gelernt wird (hätten wir mehr 
Personal, könnte man sich besser aufteilen). Doch wenn 
dann mal Gelegenheit dazu ist, sieht es schnell chaotisch 
aus und benötigt viel Überredungskunst und Geduld bis 
wieder aufgeräumt ist. In dem Punkt unterscheiden sich 
honduranische Kids nicht von deutschen ;-)

Je nachdem, wie viele und WELCHE Kinder gleichzeitig 
in der Bibliothek sind, ist es mehr oder weniger stres-
sig. Zeit allein mit einem Kind ist selten und besonders 
wertvoll für mich. Um halb drei gibt es eine kleine Pau-
se und um kurz nach drei wird für alle eine „merienda“ 
(Zwischenmahlzeit) ausgeteilt. Dann werden die Hausis 
hoffentlich fertig gestellt und anschließend geht’s ans 
Fegen, Putzen und Aufräumen und um ca. vier Uhr endet 
dann der Tag in PRODIM. 

Wir laufen meist gemeinsam mit dem verhaltensauffäl-
ligen Anderson nach Hause, der mit seiner Oma und sei-
nem Bruder in einem sehr einfach Häuschen wohnt – ohne 
richtiges Bad und Küche. Daheim brauchen wir meistens 
erstmal ein paar Minuten Pause bevor wir irgendwas 
anderes machen können. So viele verschiedenen Situa-
tionen am Tag, so viel Spanisch und manchmal „versteht 
man eben nur Spanisch“... Abends machen wir uns dann 
selber was zum Abendessen und haben noch ein bisschen 
Freizeit – allerdings ist es ab sechs Uhr dunkel. Ein paar 
Mal in der Woche haben wir abends Termine von der Kir-
che: Gebetskreis (mit jung und alt – von Kind bis Uroma 
ist alles dabei), Jugendkreis, immer wieder Musikprobe. 

Diesen Blick für andere Menschen, 
Gottes Blick, wünsche ich uns an 
jedem Tag! 

Eure Jasmin Thiel

Marissa beim Tanzen

Das ganze Mitarbeiter-Team



Tolle Erfahrungen über die Jahre hinweg waren die  
gemeinsamen CVJM-/Gemeindefreizeiten am Hintersee, 
die Begegnungen mit den Geschwistern in Görlitz und im 
Jahr der Bibel die Bibelabschreibeaktion an öffentlichen 
Plätzen in Wilferdingen.
Eine Fehlentscheidung kommt mir aus meiner ersten 
Wahlperiode fast jeden Sonntag wieder in den Sinn. Wir 
hatten nicht den Mut, für damals wenig Geld, das uns an-
gebotene, noch unbebaute Nachbargrundstück zu erwer-
ben. Welche Entwicklungsmöglichkeiten hätte uns dieser 
Platz für unsere Gemeindearbeit geboten?
Die Briefe, Gespräche und Verhandlungen mit unserem 
Nachbarn haben über viele Jahre hinweg Zeit, Kraft und 
Energie gekostet. Auch die Zusammenarbeit mit der politi-
schen Gemeinde war nicht immer einfach. Unser Eintreten, 
z.B. für den Erhalt des Kindergartens in der Kirchstraße, 
der jetzt sein 150jähriges Jubiläum feiern kann und bis 
heute unentbehrlich ist, hat uns viel abverlangt. 

Wo hast du deine Grenzen in diesem Amt kennengelernt?

Seit meiner Konfirmation bin ich Mitarbeiter in CVJM und 
Gemeinde. Meine Leidenschaft war und ist, für Menschen 
Räume zu schaffen, wo sie die Möglichkeit haben, Jesus 
kennenzulernen. Gemeindearbeit muss vorrangig das 
Ziel haben, Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus 
Christus einzuladen.

„Gott will, dass alle Menschen gerettet werden 
und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“
(1. Timotheus 2, 4)

Da, wo wir uns als Gemeinde selbst genug waren, unsere 
Mission und unser Auftrag von Bedenken, Vorschriften, 
Egoismen, Neid und Oberflächlichkeit überlagert wurden, 
da erlebte – und erlebe – ich meine Grenzen. 

Was wird dir fehlen?

Nichts. Der Freiraum, der entsteht, ist dringend not-
wendig. Ich habe Wilma versprochen, dass wir bei einer 
der ersten Sitzungen des neuen Kirchengemeinderates  
gemütlich und gut miteinander essen gehen. Sie musste 
oft auf mich verzichten, hat viele Abende geduldig auf 
mich gewartet und gebetet. Sie hat mich immer unein-
geschränkt unterstützt und nimmt im Hintergrund bis  
heute viele Dienste für unsere Gemeinde wahr. Ohne  
Wilma könnte ich meine vielfältigen Dienste nicht ansatz-
weise so tun. Meine Kinder haben nun auch „Ansprüche“ 
auf das Essen angemeldet. Sie hätten auch vielfach ver-
zichten müssen...

Meine Mitarbeit am Reich Gottes ist nicht auf Ämter  
beschränkt. Ich werde weiter in dieser Gemeinde le-
ben, hier meine geistliche Heimat haben und mich auf 
die Gottesdienste freuen. Wenn ich mit meinen Gaben 
für Konkretes gebraucht werde, darf man mich fragen. 
Im Übrigen bin ich noch bis Mai als Vorsitzender der  
Diakoniestation gewählt. Das ist eine erfüllende, äußerst 
zeitintensive und mehr als herausfordernde Aufgabe.

Was hättest du gerne noch bewirkt?

Gerne hätte ich die Strukturen unserer Gemeinde noch 
stärker verändert. Ich persönlich könnte mir z.B. für die 
Kindergartenarbeit eine ähnliche Struktur wie in der  
Diakoniestation vorstellen. Die Kirchengemeinde muss 
sich, wenn sie geistlich weiter wachsen will, in ihren 
Aufgaben konzentrieren und stärker profilieren. Dafür 
braucht es auch Freiräume für den Ältestenkreis.

Hast du Wünsche oder Ideen … für die Gemeinde, den neuen 
Kirchengemeinderat?

Ich habe zwei Wünsche:
Erstens, dass wir als Kirchengemeinde die enge Zusam-
menarbeit mit dem CVJM beibehalten. Gleichzeitig aber 
dem CVJM die notwendigen Freiräume lassen, damit er die 
Jugendarbeit weiter eigenverantwortlich mit den vielen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tun kann.
Und zweitens, dass sich der neue Kirchengemeinderat 
nicht in Nebensächlichkeiten und Formalitäten verliert, 
sondern die Vielfalt der Gemeindearbeit und die Gesell-
schaft im Blick hat, mutig Aufgaben anpackt und sich von 
Gottes Geist und nicht vom Zeitgeist leiten lässt.
Gott und den Menschen mit seinen Gaben zu dienen ist eine 
sinnvolle, wertvolle „Zeitverschwendung“ die Ewigkeits-
frucht ermöglicht.

Das Interview führte Sibylle Schaller.

1312

zunehmend wieder erhalten hat und heute viele Generatio-
nen miteinander verbindet und anschließend viel Raum für 
Begegnungen und Gespräche ermöglicht. In vielen Gemein-
den sieht es da ganz anders aus.
Das ist sicherlich nicht allein Verdienst der Ältesten. Die 
geistliche Entwicklung unserer Gemeinde wurde stark von 
Gottesdienstkreis, Forum Gemeinde und CVJM mitgeprägt. 
In meiner Zeit als Ältester war ich auch 16 Jahre Vorsitzen-
der unseres CVJM. Das Miteinander von CVJM und Gemeinde 
hat Gott bis zum heutigen Tag reich gesegnet. In diesem 
Miteinander liegen starke Wurzeln für unsere Gemeinde-
entwicklung und das geistliche Wachstum. 

Was war das Eindrücklichste in all den Jahren?

Das Geschenk, fünf Pfarrer – Hermann Schuler zähle ich mit 
dazu – mit unterschiedlichsten Gaben und Charismen zu er-
leben, mit denen ich eng und brüderlich zusammenarbeiten 
durfte. Sie haben meine Entwicklung mitgeprägt. Das gilt 
auch für die Ältestenkreise, die verschiedener in den Per-
sönlichkeiten und Gaben nicht hätten sein können. In den 
ersten Perioden waren mit Siegfried Hermann und Siegfried 
Daub immer auch Vertreter der Liebenzeller Gemeinschaft 
dabei. Heute haben wir zwei Gemeinden. Das geschwister-
liche Miteinander ist dadurch eher besser geworden.
Eine Sternstunde war die gemeinsame Sitzung der Ältes-
tenkreise aus Nöttingen, Singen und Wilferdingen Anfang 
der 90er. Kindergartenarbeit gab es in unseren Gemeinden 
schon weit über 100 Jahre. Die Frage war aber, welche Auf-
gaben und Hilfen wollen wir als Christen für unsere älteren 
Gemeindeglieder in einer sich verändernden Gesellschaft 
anbieten? Nach intensiven Diskussionen und langem  
Ringen haben wir beschlossen, verstärkt Verantwortung 
auch für die schwächeren, hilfsbedürftigen und älteren 
Menschen unserer Gemeinde wahrzunehmen. Das von 
Dieter Walch und mir entwickelte Konzept, das unsere Mit-
verantwortung im entstehenden Altenpflegeheim und die 
Gründung einer eigenständigen Diakoniestation in kirch-
licher Trägerschaft vorsah, wurde so beschlossen. Nicht 
alles ist in den zurückliegenden fast 25 Jahren gelungen. 
Aber ohne die von den Kirchengemeinden getragene ei-
genständige Diakoniestation hätte sich unser diakoni-
sches Handeln mit diesem breiten Aufgabenspektrum nie 
entwickeln können. Heute bietet die Diakoniestation ein  
umfassendes Hilfsangebot an und erfährt in der Bevölke-
rung eine hohe Wertschätzung.  

Hallo Karl-Heinz, im Dezember fand die Kirchenwahl statt.  
Leider hast du nicht mehr kandidiert. 

Du warst 30 Jahre Kirchengemeinderat und hast dich und 
deine Gedanken und Ideen in die Gemeinde eingebracht.

Ja, die 30 Jahre stimmen. Ich habe fünf Wahlperioden als 
Ältester hinter mir. Ich war bei der ersten Wahl 31; unsere 
jüngste Tochter Daniele kam wenige Monate vorher auf 
die Welt; kaum zu glauben.

30 Jahre im Kirchengemeinderat...

Mit welchen Gefühlen gibst du diese Aufgabe ab? 

Nach 30 Jahren wird es Zeit, Verantwortung abzuge-
ben. Das wollte ich schon vor sechs Jahren tun, damals 
hat mich Armin Thiel sehr um eine weitere Kandidatur  
gebeten. Im Rückblick waren diese Jahre für mich mit die 
schwierigsten, die mich am meisten belastet haben. Auch 
weil Themen zu viel Raum einnahmen, die oft wenig mit 
einem geistlichen Leitungsamt zu tun hatten.

Karl-Heinz im Kirchengemeinderat von 1995-2001

Mit Wilma bei Pfarrer i.R. Rolf Riedinger und seiner Frau

Ich scheide mit großer Dankbarkeit aus dem 
Ältestenkreis aus. Meine Aufgaben nach der 
ersten Wahl ergaben sich fast zwangsläu-
fig: Als Diplom-Finanzwirt (FH) war ich von 
Anfang an für Finanzen und als Vater von vier 
Kindern für diakonische Aufgaben mitverant-
wortlich. Mitarbeit im Diakonieausschuss be-

deutete damals vor allem Kindergartenarbeit. Es gab noch 
keine Diakoniestation, die ambulante Pflege war in den 
Anfängen. Finanzen und Diakonie sind mir als Aufgaben bis 
zum Schluss geblieben. Obwohl wir in all den Jahren mutig 
investiert und immer auch mit anderen geteilt haben, geht 
es uns finanziell gut. Wir haben nur geringe Schulden und 
alle Pflichtrücklagen sind erfüllt und für Zukunftsinvesti-
tionen stehen Mittel zur Verfügung. Was mich besonders 
freut ist der Gottesdienst als zentraler Ort unserer Gemein-
de. Darum haben wir immer gerungen. Es ist einfach schön 
zu erleben, dass der Gottesdienst diese zentrale Funktion 
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„Der 22-jährige Reinhold Yabo wechselt überraschend 
zum Saisonende vom Zweitligisten Karlsruher SC zum 
Deutschen Eichenkreuzmeister von 1976, dem CVJM  
Wilferdingen. Über die Ablösesumme vereinbaren die bei-
den Vereine Stillschweigen.“

Solch eine Schlagzeile hätten die Buben des Jungschar-
fußballs nach dem 7. Dezember all zu gerne gelesen. An 
jenem Samstag stand großer Besuch in der Schulturn-
halle an. Der gläubige Fußballprofi Reinhold Yabo hatte 
sich angekündigt. Dementsprechend groß war schon im 
Vorfeld die Vorfreude aller.

Als die Nummer 8 des KSC die Halle betrat, kamen die 
kleinen Kicker kaum mehr aus dem Staunen heraus.  
Damit Reinhold, der auch Ray gerufen wird, die Jungs et-
was besser kennen lernen konnte, verfolgte er zunächst 
die Spiele von der Seitenlinie. Dementsprechend motiviert 
bis in die Haarspitzen waren die Nachwuchskicker.

Zur Andacht versammelten sich fast 40 Jungs, darunter 
auch die mittlerweile dazu gestoßenen großen Jungs. 
Gespannt lauschten alle den Worten des U17-Europa-
meisters von 2009. Was Ray zuvor fußballerisch und cha-
rakterlich zu sehen bekam, beeindruckte ihn so sehr, dass 
er dies auch zu Beginn lobend zum Ausdruck brachte. Auch 
stellte er fest, dass unter den Jungs eine richtig gute Ge-
meinschaft herrscht.
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Mittelfeld-Ass Ray Yabo wechselt vom 
Wildpark auf‘s Plätzle

Vor 14 Jahren hat Sonja Schaller zusammen mit dem 
damaligen Praktikanten Flo den Kindersport wieder auf-
leben lassen. Seither gibt es zwei Gruppen. Montags ab 
17 Uhr kommen die „Kleinen“ (5 Jahre bis 2. Klasse) und 
ab 18 Uhr die „Großen“ (3.- 5. Klasse). Ich wurde dann 
später Mitarbeiterin bei den Großen. Philipp Hamann (ein 
Ehemaliger) unterstützt uns seit seiner Konfirmation bei 
den Kleinen und Florian Fassler macht sein Sozialprakti-
kum der Realschule bei uns.

Zu Beginn der Sportstunde dürfen die Kinder spielen 
und toben. In der Sportstunde werden bei den Kleinen 
Spiele gemacht, Werfen und Fangen geübt, geklettert,  
gerannt und noch vieles mehr. Manche der Kleinen sind am  
Anfang noch sehr schüchtern, werden aber immer muti-
ger. Es macht Freude ihre sportliche und soziale Entwick-
lung mitzuerleben. Bei den Großen machen wir oft Renn- 
und Ballspiele. Dazu ließen sich auch “Fremde“ (spontan 
vom Schulhof ) gerne einladen und wurden zu unseren 
regelmäßigsten Teilnehmern.

Als CVJM-Mitarbeitern ist es uns wichtig, den Kindern Got-
tes Liebe zu vermitteln. Die Kleinen hören deshalb fortlau-
fend Geschichten aus der Kinderbibel, bei denen sie meist 
gespannt zuhören. Für die Großen gibt es eine kurze  
Andacht. Einigen fällt es schwer, sich dabei zu konzentrie-
ren. Oft gehen die Kinder erschöpft und verschwitzt, aber 
begeistert nach Hause. Schade ist, dass nach der 5. Klas-
se kein Sport mehr angeboten wird, denn viele würden 
gerne weiter an einer Sport- und Spielstunde teilnehmen.

Die Teilnehmerzahl ist im Moment eher schwankend, 
sodass wir uns wieder über neue 
Gesichter freuen würden. Besonders 
sportlich muss man nicht sein, es 
reicht, Spaß an der Bewegung zu 
haben, der Rest kommt von ganz 
alleine.

Ilse Dennig

KindersportDANKE!DANKE!

Nachdem Ray seine Message vom Glau-
ben und Jesus, gepaart mit Anekdoten 
aus seinem privaten und fußballerischen 
Leben, den Jungs weitergeben konnte, kamen nun die 
Nachwuchskicker zum Zug. Jeder einzelne durfte Ray 
eine Frage stellen. Obwohl der Wildpark-Profi bei dieser 
etwas anderen Pressekonferenz mit den unterschied-
lichsten Fragen gelöchert wurde, beantwortete Ray jede 
Frage ausführlich.

Danach war es Zeit, sich zu bedanken und als Dankeschön 
für sein Kommen erhielt Ray ein Trikot des Jungschar-
fußballs mit seinem Namen und seiner Rückennummer. 
Ein Gruppenbild durfte bei dieser Gelegenheit auch nicht 
fehlen. Bevor sich Ray wieder auf den Heimweg machte, 
gab es noch für alle die Möglichkeit sich Autogramme zu 
sichern. So endete der Besuch Reinhold Yabos, der mehr 
als nur ein Fußballprofi ist, und manch einer hegt nun die 
Hoffnung auf ein Wiedersehen mit Ray.

Stephan Groß

...gaanz wichtig:
          Autogramme!!!

Volle Aufmerksamkeit!
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Freud und Leid

Hochzeit
01.02. >>>> Lukas Schröder & Tirza Höher

Pfinztal

Goldene Hochzeit
30.11. >>>> Hans & Hanni Wuschkan

geb. Schaller, Friedenstr. 2

08.12. >>>> Eberhard & Gunhilde Laumann
geb. Schmitt, Hauptstr. 6

Bestattungen
26.11. >>>> Karl Ruf, 88 Jahre
04.12. >>>> Karl Friedrich Scherle, 83 Jahre
07.12. >>>> Michael von Gündell-Krohne, 70 Jahre
16.01. >>>> Thea Rothemund, 90 Jahre
17.01. >>>> Bruno Guigas, 89 Jahre
18.02.  >>>> Johannes Blessing, 88 Jahre

Wir möchten uns mitfreuen...
...deshalb wäre es schön, wenn ihr uns Geburten und 
Hochzeiten von CVJMern mitteilt – gerne auch mit Bild.

Grund genug, sich zu freuen und es gebührend zu feiern, 
so dachten es sich das Team und der Elternbeirat des 
Kindergartens im letzten Jahr. Immerhin waren viele der 
jetzigen Eltern selbst einmal Kind im Kindergarten „Arche 
Kunterbunt“ gewesen. Manche von ihnen waren sozu-
sagen Jungs und Mädchen der ersten Stunde. Natürlich 
hat sich seit dieser Zeit so manches verändert: Aus dem 
dritten Gruppenraum sind mittels einer Trennwand ein 
Bewegungsraum mit Bällebad und ein Rollenspielbereich 
entstanden. Eltern und Erzieherinnen haben mit Hand 
angelegt und in Eigenarbeit die Räume des Kindergartens 
gestrichen. Neue Lampen und eine zweite Spielebene aus 
Holz verschönern die Gruppenräume. Durch die Aktion 
„40 Jahre – 40 Stühle“, die im Rahmen des Jubiläums 
stattfand, können nun auch neue Tische und Stühle (viel-
leicht sogar Dank Ihrer Spende) angeschafft werden – die 
alten haben nun 40 Jahre gute Dienste geleistet.

Auch die pädagogische Arbeit hat sich in diesen 40 Jahren 
stark verändert. Aus diesem Grund war es wichtig und 
nötig, eine neue Konzeption für den Kindergarten zu er-
stellen, die die Inhalte und Ziele der Arbeit präsentiert. 
Rechtzeitig im Jubiläumsjahr konnte eine 32-seitige 
Broschüre durch die Erzieherinnen fertiggestellt und im 
November im Gemeindehaus präsentiert werden.

In dieser Broschüre möchten wir in Wort und Bild  
einen Einblick vermitteln in das, was wir im Kindergarten 
wollen, was wir tun und warum wir es tun. Ein Beispiel 
anhand der Raumgestaltung: In unseren zwei Gruppen-
räumen versuchen wir primäre Bedürfnisse der Kinder 
abzudecken, deshalb sind diese Räume in mehrere  
Bereiche und Ecken unterteilt. Die zweiten Spielebenen 
kommen dem Bedürfnis der Kinder, verschiedene Ebenen 
und Raumlagen zu erkunden, entgegen und dienen auch 
dem Ruhe- und Rückzugsbedürfnis. In unseren Bildungs-
räumen können sich die Kinder bewusst der Musik, dem 
Rollenspiel oder der Bewegung widmen.

Wir freuen uns auf das neue Jahr und auf viele nette  
Begegnungen. 

Das Team der „Arche Kunterbunt“

40 Jahre Kindergarten 
,,Arche Kunterbunt“
40 Jahre Kindergarten 
,,Arche Kunterbunt“

Der CVJM feiert
Alles Gute zum Geburtstag
März
05. >>> Veronika Morlock >>>>>>>>>>>>>>>60 Jahre
15. >>> Berthold Laumann  >>>>>>>>>>>>>>60 Jahre
18. >>> Jürgen Schäfer >>>>>>>>>>>>>>>>60 Jahre
18. >>> Meike Schneider    >>>>>>>>>>>>>>45 Jahre
20. >>> Klaus Weber >>>>>>>>>>>>>>>>>>65 Jahre
24.  >>> Tobias Hamberger >>>>>>>>>>>>>>30 Jahre
27. >>> Karin Wiesener >>>>>>>>>>>>>>>>55 Jahre
28. >>> Jutta Kratt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>45 Jahre
29. >>> Thomas Schäfer >>>>>>>>>>>>>>>>30 Jahre
April
05. >>> Marcel Schneider >>>>>>>>>>>>>>>35 Jahre
13.  >>> Sabine Bodemer >>>>>>>>>>>>>>>>40 Jahre
22. >>> Thorsten Schäfer >>>>>>>>>>>>>>>35 Jahre
24. >>> Sascha Hamberger >>>>>>>>>>>>>>35 Jahre
30. >>> Markus Oettinger >>>>>>>>>>>>>>>50 Jahre   
Mai
06. >>> Brigitte Rapp >>>>>>>>>>>>>>>>>>60 Jahre
10. >>> Kirsten Müller >>>>>>>>>>>>>>>>>25 Jahre
11. >>> Solweigh Simon >>>>>>>>>>>>>>>>60 Jahre
26. >>> Helga Daub >>>>>>>>>>>>>>>>>>>75 Jahre
29. >>> GerryVanek >>>>>>>>>>>>>>>>>>>45 Jahre

26.01. >>>> Fabian Erndwein, Holbeinweg 8
Eltern: Daniel & Nicole Erndwein

  >>>>>> Lea-Marie Fromm, Siedlung 22
Eltern: Heiko & Christiane Fromm

  >>>>>> Mats Stengel, Wilhelmstr. 2
Eltern: Jörg & Nadja Stengel

  >>>>>> Ivy Winter, Niemandsberg 83       
Eltern: Ralf & Dorothee Winter

Taufen

Mit jedem neugeborenen Kind geht eine kleine 

Sonne auf ! (Irmgard Erath)

Freude!

Das kostbarste Vermächtnis eines Menschen ist die Spur, die seine Liebe in unseren Herzen zu-rückgelassen hat. (Irmgard Erath)

Erinnerung

Jeder Tag trägt tausend Möglichkeiten der 
Freude, der Hoffnung und eines kleinen Glücks 
in sich:
Ganz still und unbemerkt, inmitten dieser 
lauten Welt, können die herrlichsten Wunder 
geschehen.
Es sind jene kleinen Ereignisse, die das Leben 
hell und schön machen,
jene kostbaren Augenblicke, von denen nur 
das Herz weiß.

(Irmgard Erath)

Möglichkeiten
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April
01.  >>>>>> Seniorenkaffee, GZ, 14.30
05.  >>>>>> Abendmahlsgottesdienst zur Konfirmation,  
 CK, 19.00 
06.  >>>>>> Konfirmation II, CK, 9.30
  >>>>>> Plätzlecafé, PL, 14.30 
08.  >>>>>> BIGG, PL, 19.00
  >>>>>> Kirchengemeinderat, GZ, 19.30
09.  >>>>>> Vorstandssitzung CVJM, GZ, 19.30 
  >>>>>> Taufseminar, GZ, 20.00
11.-13. >>> Vorstandsklausur CVJM
12.  >>>>>> Kreativabend für Frauen,  
 Osterbasteleien, GZ, 19.30 
13.  >>>>>> Gottesdienst, CK, 10.00, 
 anschließend Kirchenkaffee
14.-16. >>> Passionsandachten, CK, 19.30
17.  >>>>>> Gründonnerstag – 
  >>>>>> Abendmahlsgottesdienst, CK, 19.30
18.  >>>>>> Karfreitag – Gottesdienst mit Abendmahl, 
 CK, 10.00
  >>>>>> Passionskonzert mit B. Free, CK, 18.00 
20.  >>>>>> Ostern –
  >>>>>> Auferstehungsfeier, Friedhof, 8.00
  >>>>>> Gottesdienst, CK, 10.00
21.  >>>>>> Ostermontag –
  >>>>>> Kindergottesdienst, PL, 9.00,
 Treffpunkt an der Alten Kirche
  >>>>>> Gottesdienst, CK, 10.00
24.-27. >>> B.I.S.S. Jugendmitarbeiterschulung,   
 Unteröwisheim
30.  >>>>>> Mitarbeiterkreis CVJM, GZ, 19.30

GZ = Gemeindezentrum | CK = Christuskirche | PL = CVJM-Plätzle

Immer wieder sonntags... ...freuen wir uns ab 14.30 Uhr über Besuch in unserer „Guten Stube“ – auf dem CVJM-Plätzle...
Die genauen Termine geben wir auch im Gemeindeblatt, auf unserer Homepage und auf den sonntäglichen Ab-kündigungszetteln bekannt.

Freuen Sie sich auf guten Kaffee, leckere Kuchen und noch bessere Gespräche!
Ansprechpartner: Alexandra Fassler, Tel. 37 04 44

Treffpunkt „Plätzle-Café“

Gottesdienst mit Kleinkindern, Kigo & GoDi im Altenpflegeheim
Unsere Gottesdienste werden auch per Video ins Bistro im 
Gemeindezentrum übertragen.
Dies ist vor allem ein Angebot für junge Familien mit sehr  
kleinen Kindern.

Kleinkinder – ab etwa zwei Jahren – haben während der 
Gottesdienstzeit mit unserem Mini-Kigo einen Gottes-
dienst speziell für sich.
Kontakt: Heidi Zipse, Tel. 72 545,
Sibylle Schaller, Tel. 73 56 77

Kindergottesdienst „Leuchtturm“ für Kinder im Schul- und 
Vorschul alter, ab 9.45 Uhr im Gemeindezentrum.
Kontakt: Andrea Simolka-Walter, Tel. 31 48 87,
Maren  Camek, Tel. 40 71 926,
Rebecca Täuber, Tel. 79 068,
Zorica Walch, Tel. 71 302

Im Altenpflegeheim wird 14-tägig sonntags um 10.45 Uhr 
ein Gottesdienst angeboten.
Kontakt: Bruno Fassler, Tel. 71 790

März
02.  >>>>>> Konfi-Frühstück, GZ, 9.00 
  >>>>>> Gottesdienst, CK, 10.00,
 anschließend Kirchenkaffee
  >>>>>> Plätzlecafé, PL, 14.30
07.  >>>>>> Weltgebetstag der Frauen, CK, 19.00
08.  >>>>>> Papiersammlung, Parkplatz an der   
 Querspange nach Nöttingen, 9.00
  >>>>>> Kleidertausch-Party, GZ, 15.30
09.  >>>>>> Gottesdienst, CK, 10.00
  >>>>>> Plätzlecafé, PL, 14.30 
11.  >>>>>> Seniorenkaffee, GZ, 14.30
12.  >>>>>> Vorstandssitzung CVJM, GZ, 19.30
14.  >>>>>> Jahreshauptversammlung CVJM, GZ, 19.30 
15.  >>>>>> Plätzleeinsatz, PL, 9.00 
  >>>>>> Kreativabend für Frauen, 
 Handarbeiten, GZ, 19.30
16.  >>>>>> Gottesdienst, CK, 10.00 
  >>>>>> Krabbelgottesdienst, CK, 11.15
  >>>>>> Plätzlecafé, PL, 14.30 
18.  >>>>>> Kirchengemeinderat, GZ, 19.30 
22.  >>>>>> Frauenfrühstückstreffen, GZ, 9.15
  >>>>>> Delegiertenversammlung CVJM Baden,  
 Rastatt
23.  >>>>>> Gottesdienst, GZ, 10.00
  >>>>>> Kirchenchornachmittag, GZ,
 15.00 Kaffee, 17.00 Programmbeginn
  >>>>>> Impulse-Gottesdienst, Singen, 19.00
24.  >>>>>> Redaktion „mittendrin“, GZ, 20.00 
26.  >>>>>> Mitarbeiterkreis CVJM, GZ, 19.30
30.  >>>>>> Konfirmation I, CK, 9.30 
  >>>>>> Plätzlecafé, PL, 14.30

Mai
01.  >>>>>> Maifeiertag – CVJM-Tag, PL
04.  >>>>>> Gottesdienst, CK, 10.00,
 anschließend Kirchenkaffee
06.  >>>>>> Seniorenkaffee, GZ, 14.30
07.  >>>>>> Vorstandssitzung CVJM, GZ, 19.30 
08.  >>>>>> Mitgliederversammlung 
 Freundeskreis der Diakonie, GZ, 19.30
10.  >>>>>> Papiersammlung, Parkplatz an der 
 Querspange nach Nöttingen, 9.00
11.  >>>>>> Taufgottesdienst, CK, 10.00, 
 anschließend Kirchenkaffee
12.  >>>>>> Treffen der Leitungsgremien
 von Kirchengemeinde, CVJM und
 Liebenzeller Gemeinschaft/EC
13.  >>>>>> Kirchengemeinderat, GZ, 19.30
18.  >>>>>> Gottesdienst mit Goldener Konfirmation, 
 CK, 10.00
  >>>>>> Plätzlecafé, PL, 14.30
19.  >>>>>> Kuratoriumssitzung, Diakoniestation,  
 17.30 Uhr, anschließend Mitgliederver- 
 sammlung Diakoniestation Remchingen
20.  >>>>>> Konfirmandenanmeldung, CK, 19.00
21.  >>>>>> Mitarbeiterkreis CVJM, GZ, 19.30
24.  >>>>>> Jungscharausflug, Tripsdrill
  >>>>>> Kreativabend für Frauen,  
 Handarbeiten, GZ, 19.30
25.  >>>>>> Gottesdienst, CK, 10.00
  >>>>>> Plätzlecafé, PL,14.30 Uhr
  >>>>>> TOGO/Impulse-Gottesdienst,  
 Unteröwisheim, 19.00
29.  >>>>>> Christi Himmelfahrt – Gemeinsamer   
  >>>>>> Remchinger Gottesdienst, CK, 10.00
30.-01. >>> Studienfahrt nach Ostbayern 
  >>>>>> CVJM-Wochenende, Belchenhöfe

Vom 19.-21. September wollen wir ein gemeinsa-

mes Frauen-Wochenende zum Thema „Not a fan“ in  

Neckarzimmern verbringen.

Wir freuen uns, dass wir Silke Traub als Referentin 

gewinnen konnten und laden an dieser Stelle schon 

einmal ganz herzliche ein... 

Es lohnt sich ganz sicher, diesen Termin schon einmal im  

Kalender einzutragen!!!

Frauen-Wochenende

In einer lebendigen Gemeinde...
...wie unserer ist es nicht ganz einfach, mit der Termin-
planung immer Schritt zu halten. Wenn ihr Termine habt 
oder von Veranstaltungen wisst, die wir an dieser Stelle 
veröffentlichen sollten, sind wir für eure Hinweise dankbar!

Jugendwohnung H-14

H-14? Das heißt...

    ...etwa alle 14 Tage...

        ...für Jugendliche ab 14...

            ...in der Hauptstraße 14...

...und natürlich Snacks und Getränke zu „taschen-

geldfreundlichen“ Preisen.

Alle Termine und das aktuelle Programm findest du 

auf der H-14-Homepage: www.h-14.de

Schau doch mal vorbei – im Netz und natürlich auch 

„in echt“ – samstags ab 19 Uhr.

Wir machen den Fahrplan – aber Gott stellt die 

Weichen! (Irmgard Erath)

Planung?!
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Gebetsanliegen
Danke...
...dafür, dass wir als Gemeinde mit Mitarbeitern, 
Möglichkeiten und finanziellen Mittel so überreich 
beschenkt sind, dass wir davon auch abgeben und 
Partner und Freunde auf der ganzen Welt unterstützen 
können.

...für die kommende Osterzeit, in der wir uns bewusst 
machen dürfen, wie unendlich wertvoll wir Gott sind –  
so wertvoll, dass er seinen eigenen Sohn für uns ge-
opfert und sogar den Tod für uns überwunden hat.

...für alle Veranstaltungen, die wieder stattgefunden 
haben: dass wir bewährte Wege gehen und neue 
Wege finden dürfen (wie z.B. bei POINT), um gemein-
sam mit dir mit und hin zu den Menschen unterwegs zu 
sein...  

...dass wir an so vielen Stellen die Möglichkeit haben, 
als Christen Gemeinschaft zu erleben und auf Gottes 
Wort zu hören. Für viele Christen weltweit ist diese 
Freiheit nicht selbstverständlich!

...für die Gewissheit, dass wir niemlas tiefer fallen 
können als in Gottes Hand!

Heute blicke ich auf meine ersten drei Monate im Amt als Kir-
chenälteste zurück – sie waren gefüllt von ersten Schritten 
im Kennenlernen der vielfältigen Aufgaben und dem Zusam-
menfinden der neuen Mitglieder, das sicher im Laufe unserer 
gemeinsamen Zeit mehr und mehr wachsen wird.
Zur Einführung im Gottesdienst Mitte Dezember bekamen 
wir das Buch „Kirche mit Vision – Gemeinde, die den Auftrag 
Gottes lebt“ von Rick Warren geschenkt; sein Inhalt hat uns 
alle sehr beeindruckt, gab uns bereichernde Gedanken und 
Ideen mit auf den Weg in die neue Amtsperiode und zeigte 
auf, dass sich eine Gemeinde nur dann „gesund“ entwickeln 
kann, wenn sie vom Auftrag Gottes angetrieben wird.
Gerne möchte ich von unseren Klausurtagen, zu denen wir 
uns in der Zeit vom Anfang Februar im Hohenwart Forum tra-
fen, berichten: „Wie tickst denn du?“ und „Wie sehen unsere 
Visionen für die nächsten Jahre aus?“ So könnte man kurz 
und knapp unser gemeinsames Intensiv-Wochenende be-
schreiben. Aber natürlich wollen wir den Lesern noch weitere 
Einblicke in unsere Zeit in Hohenwart geben.
Am Freitagabend trafen wir uns nach dem Abendessen zur 
turnusmäßigen Kirchengemeinderatssitzung. Dabei stan-
den nach einem geistlichen Impuls die Themen Finanzen, 
Verteilung der einzelnen Mitglieder auf die verschiedenen 
Ausschüsse und auch die Organisation des Mitarbeiterfestes 
Ende Februar auf dem Programm. Zu später Stunde ließen wir 
den Tag dann in geselliger Runde ausklingen.
Am Samstagvormittag führte uns Martin Schaller in das The-
ma „Persönlichkeitsprofile im Kirchengemeinderat“ ein. Wir 
schätzten uns anhand von Moderationskärtchen ein, ob wir 
eher in- oder extrovertierte Typen sind und tauschten uns 
über die Eigen- und Fremdwahrnehmung aus. Diese Einheit 

 Wie tickst denn du...?

sollte uns helfen, uns besser kennenzulernen und zukünftig 
gut miteinander umgehen zu können.
Nach dem Mittagessen entwickelten wir unsere „Visio-
nen“ für unsere Kirchengemeinde. Zunächst gab Pfarrer  
Friedemann Zitt anhand eines Organigramms einen Über-
blick über Gruppen und Kreise in unserer Kirchengemeinde. 
Wir überlegten gemeinsam, welche Auflistung den besten 
Überblick über unsere Gemeinde darstellen kann. Zentrales 
Element und Ausgangspunkt ist der Sonntagsgottesdienst. 
Wir beschäftigten uns mit Fragen wie “Sollten wir an der 
Uhrzeit, zu der unser Gottesdienst am Sonntag stattfindet, 
etwas ändern?“, sprachen Themen wie „Mobile Kirche – Got-
tesdienst auf der Straße“ an, sammelten weitere Ideen, die 
Gemeindeglieder in ihrem Glauben stärken und voranbringen 
können und „träumten“ von einer Kirche, in die sich so viele 
„neue“ Gesichter einladenlassen, dass sie zu voll wird… Das 
„Ergebnis“ unserer Beratungen soll zukünftig im Foyer unse-
res Gemeindehauses zu sehen sein.
Dann trugen wir unsere Visionen vom „Traum – Kirchenge-
meinde Wilferdingen 2017“ an einer Pinnwand zusammen. 
Ein bunter Teppich von Gebet, Gottesdienst, Diensten… ent-
stand und wir sind gespannt, was wir in den nächsten Jahren 
gemeinsam umsetzen können und was sich wohl nicht reali-
sieren lässt.
Am Sonntagvormittag gaben wir Gott in einem Gottesdienst 
die Ehre und hörten auf das Gleichnis vom verlorenen Sohn. 
Im gemeinsamen Abendmahl erlebten wir die Gemeinschaft 
mit unserem Herrn.
Wir sind gespannt, was Gott in den 
nächsten Jahren mit unserem Gremium 
und unserer Gemeinde vorhat – trauen 
wir Ihm Großes zu!

Ingrid Schäfer

 Wie tickst denn du...?

Der neue Kirchen-
gemeinderat:

Patrick Zipse
Peter Schaller
Friedemann Zitt
Astrid Schäfer
Bernd Schrader
Martin Schaller
Ingrid Schäfer
Regine Fassler
Elisabeth Schäfer
Andrea Simolka-Walter
(v.l.n.r)

Die Hoffnung ist das Fenster unserer Seele, durch die wir 

immer ein Stückchen Himmel sehen. (Irmgard Erath)

Hoffnung!

Bitte...
...für die Europa und Kommunalwahlen am 24. Mai – dass 
viele ihre Verantwortung als Wähler wahrnehmen und  
unsere Politiker sich ihrer Verantwortung bewusst sind, 
damit wir gemeinsam dem Anspruch gerecht werden:

‚‚Suchet der Stadt Bestes!“ (Jeremia 29, 7)

...für die Arbeit unserer Partner in Plovdiv und Görlitz 
und für unsere „Außendienstmitarbeiter“ Rainer und 
Solweigh Simon in Paraguay sowie Doris und Freddy 
Kammies bei JMEM in Herrnhut. Ganz besonders wün-
schen wir Rainer und Solweigh einen guten Abschluss 
ihrer Arbeit in Pypuku und eine gute Rückkehr nach 
Deutschland.

...für uns als Gemeinde und CVJM, dass es uns gelingt 
– auch bei Meinungsverschiedenheiten, unterschied-
lichen Standpunkten, Prioritäten und Einstellungen 
– Einheit zu bewahren, Rücksicht aufeinander zu neh-
men und GEMEINSAM auf dem Weg „hin zu den Men-
schen“ zu bleiben.
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Wenn unsere Missionarskollegen auf Reisen oder im 
Urlaub sind, dürfen wir die vielen Tiere auf der Station 
versorgen. Und das sind nicht wenige: Rinder, vier Pferde, 
Schafe, drei Katzen, ein Hund, Enten, Hühner und Fische.

Zum Glück haben die Huftiere genügend große Weiden, 
sodass wir uns nicht um deren Futter kümmern müssen. 
Allerdings müssen wir schauen, ob diese Tiere immer 
gesund sind, oder ob sie sich verletzt haben oder „Ura“ 
mit sich tragen. „Ura“ sind Maden, die durch Fliegenstiche 
unter die Haut der Vierbeiner gesetzt werden. Einmal kam 
es bei einem Schaf zu einem Stillstand bei der Geburt. Das 
kleine Schäfchen war schon abgestorben. Durch einige 
geburtshilfliche Griffe gelang es mir (Rainer) dann doch, 
die Totgeburt zu entbinden und so das Leben des Mutter-
schafs zu retten.

18

 Unsere vielen ,,Haustiere“ in Pypuku

Solweigh ist diejenige, die unsere kleineren Haustiere 
treu versorgt. Morgens stehen schon Hund und Katze 
vor der Türe, miauen und bellen und haben Hunger. Zur 
Versorgung unseres Hundes „Leon“ gehört auch das Hun-
debad, damit die Krätze und die Flöhe behandelt werden. 
Das gefällt unserem Leon überhaupt nicht. Anschließend 
sucht er sich einen sandigen Platz und wälzt sich darin. 
Dann ist er wieder genauso schmutzig wie vorher.

Manchmal erleben wir mit unseren Tieren auch traurige 
Dinge. Leider gibt es um den Fischteich keinen Zaun. Die 
Schafe gehen immer dorthin zum Trinken. Wir erlebten 
es, dass schon zweimal ein kleines Schäfchen dort hin-
eingefallen und ertrunken ist. Einmal bin ich noch recht-
zeitig zum Teich gekommen und konnte ein Schaf, das 
ins Wasser gefallen war und jämmerlich schrie, wieder 
herausziehen.

Wir müssen nun bald von den Indianern und Paraguayern 
Abschied nehmen, denn im Mai kehren wir wieder nach 
Wilferdingen zurück. Danke für alle treue Unterstüt-
zung unserer Arbeit! Wir freuen uns schon sehr auf die  
Begegnung mit Ihnen/euch allen.

Mit herzlichen Grüßen – Ihre/eure dankbaren

Dr. Rainer und Solweigh Simon

 Unsere vielen ,,Haustiere“ in Pypuku

Solweigh mit Leon...

... Solweigh mit dem 
Federvieh...

...und diverse Vierbeiner – ganz ohne Solweigh...

Allen Firmen ein großes DANKE!Allen Firmen ein großes DANKE!



 Bei Gott wird man glücklich...
Und dennoch: „Wir wollen als Diakoniestation mehr und 
arbeiten auch in Zukunft an unseren Fehlern, um hohe, 
verlässliche Qualität zu bieten.“

Fünftens: die Finanzen
„Selten konnten wir schon Mitte Dezember ziemlich sicher 
sagen, dass wir ein weiteres Jahr mit einem positiven 
Gesamtergebnis abschließen werden“, teilt Stengel die 
Freude über immer wieder kleine Wunder: „Die einzelnen 
Bereiche gestalten sich unterschiedlich, aber gemeinsam 
sind wir stark und unterstützen uns gegenseitig.“ Dank 
an die vielen Menschen, die die Arbeit wahrnehmen und 
schätzen, an rund 250 ehrenamtliche Männer und Frauen, 
an die überaus wertvollen kleinen und großen Spender 
und an das Stationsteam, „vor allem aber an Jesus Chris-
tus, der diese Arbeit bis heute so reich gesegnet hat!“  

Sechstens: 20 Jahre Diakoniestation Remchingen
Noch heute erinnert sich der Vorsitzende gerne an das  
Jubiläumsfest im Juni, ein Konzert der Superlative  
unter Leitung von Linde Walch (Veeh-Harfen) und Roland 
Enderle (Musikverein), aber auch an Begegnungen und 
die „Mach mehr draus“-Aktion, welche bis heute Freude 
bereite und am 22. Juni abgeschlossen werde.

Siebtens: der ehrliche, von Herzen kommende Dank
Alle, die die Diakoniestation voranbringen und unter-
stützen, sind Mitarbeiter von Jesus Christus. Abschlie-

Herausfordernd von Januar bis Dezember war das zurück-
liegende Jahr für die Remchinger Diakoniestation. Nichts 
ungewöhnliches, wie Karl-Heinz Stengel feststellt:

„Ruhige, entspannte Jahre kennen wir nicht. Aber  
gemeinsam sind wir stark und unterstützen uns gegen-
seitig, sodass wir das Jahr nicht nur finanziell mit einem 
positiven Überschuss abschließen konnten.“ In sieben 
Streiflichtern formuliert der Vorsitzende, was aus seiner 
Sicht wichtig war und bleibt:

Erstens: personelle Veränderungen
Beate Bauer kann sich nach ihrer Weiterbildung nun voll 
und ganz der Aufgabe des Bereichs Alten- und Kranken-
pflege widmen. Anstelle von Simone Fessner ist Marion 
Nonnenmacher in die Verwaltung gewechselt.

Zweitens: neue Aufgabenfelder
„Grund zum Danken und Staunen bietet entgegen aller 
Bedenken die Tafelarbeit“, freut sich Stengel über die  
Tatsache, dass 40 ehrenamtliche Mitarbeiter innerhalb 
eines Jahres 90 Berechtigungsscheine ausgeben konn-
ten und bereits 180 Menschen mit Grundnahrungsmitteln 
versorgen. Ebenso stark sind die Kleiderstuben-Teams: 
„Damit haben wir als Christen einen weiteren Schritt auf 
die Bedürftigen im Ort zu getan!“ Zukünftige Überlegun-
gen widmen sich nun neuen Wohnformen, besonders für 
an Demenz erkrankte Menschen.

Drittens: zusätzliche Räumlichkeiten
Bereits voll nutzen können die Mitarbeiter das neue Büro- 
und Besprechungszimmer. Der erweiterte Seminarraum 
ist ein richtiges Geschenk – nicht nur für den Treffpunkt 
B: „Als ich dieser Tage in den vollen Raum sah, konnte ich 
mir gar nicht vorstellen, wie alles vorher möglich war.“ 
Zuschüsse der politischen Gemeinde und der drei Kir-
chengemeinden, aber auch Unterstützung von der ARD-
Fernsehlotterie lassen die Station den restlichen Betrag 
gut schultern.

Viertens: gute Noten für Kernkompetenzen
Weiterhin qualifiziert und engagiert laufen Pflege, Nach-
barschaftshilfe, Betreutes Wohnen und die Arbeit mit 
an Demenz erkrankten Menschen, was der Medizinische 
Dienst der Krankenversicherung vor kurzem bestätigte: 
Eine glatte Eins bei drei von vier Kriterien und zusätzlich 
bei der Kundenzufriedenheit – Gesamtergebnis: 1,1! 21

Erschöpft, aber glücklich und zufrieden, gingen wir an 
Heiligabend aus der Kirche. Eine lange Probezeit lag hinter 
uns, doch das, was wir im Gottesdienst erlebt hatten, war 
auch für uns ein Geschenk.

Schon vor den Sommerferien hatten wir begonnen, das 
Musical für Weihnachten auszusuchen. Es wurde über-
legt, wer welche Aufgaben übernehmen könnte und 
rechtzeitig wurden die unterstützenden Techniker und 
Musiker angefragt. Gleich nach den Sommerferien verteil-
ten wir die Rollen passend auf die Kinder und legten die 
Lieder fest. 

Im Oktober bekamen die Kinder dann ihre Rollen und  
nahmen mit leuchtenden Augen ihre Unterlagen zum  
Proben entgegen. Alle waren gut ausgerüstet und freu-
ten sich auf die Proben.

Die Mitarbeiter für die Tänze hatten sich tolle Bewegungen 
und Kostüme zu den Liedern ausgedacht. Die Stern- und 
Engel-Kinder probten fleißig und tanzten begeistert. Das 
Proben der Texte lief gut – verteilt in kleinen Gruppen – 
und wir sahen wirklich wie die Kinder sich entwickelten 
und mehr und mehr in ihre Rollen schlüpften. 

Eine Freude waren auch dieses Jahr wieder die vielen 
jungen Mitarbeiter. Sie waren kreativ und fleißig am Werk 
und zusammen mit den vielen erfahrenen Kigo-Leuten 
bildeten wir ein buntes, engagiertes Team.  

Die Lieder waren dieses Jahr eine größere Herausforde-
rung, da wir lange an den passenden Abläufen feilten, um 
die Kinder zu entlasten. Wir wollten unsere Kids ja nicht 
überfordern. Es war echt schön zu erleben, wie kreativ 
die Mitarbeiter die Kinder beim Lernen anleiteten. Auch 
ein Mitarbeiter-Chor würde die Kinder in den Liedern ver-
stärken. 

Dann kam die große Erleichterung. Der rechtzeitig zum 
Posaunenchorjubiläum aufgehängte Bildschirm, der  
zukünftig allen Musikern die Texte und Bilder der Lein-
wand auch hinten anzeigt, war für unsere Kinder die  

Streiflichter aus der Diakonie
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perfekte Hilfe und ab da sangen sie begeistert und fröh-
lich mit. Auch die Band unterstützte uns super und zu-
sammen klang es echt toll.

Dann kamen die letzten Proben, die Techniker fingen an 
und wir merkten wieder einmal, wie aufwendig diese 
so wichtige Arbeit ist. Doch so gut sich alles fügte, so 
schwer taten sich die Räuber noch mit ihren Texten.  
Hatten wir sie überfordert? Waren die Texte doch zu lang? 

Dabei spürten wir, wie wir durch die Texte der Räuber, die 
anfangs so selbstherrlich ohne Liebe leben wollten und 
die sich im Laufe des Stückes immer mehr auf die Suche 
nach dem tatsächlichen Sinn und Glück des Lebens mach-
ten, selbst sehr berührt wurden. 

Die Generalprobe war ein absolutes Durcheinander und 
wir beteten, dass Gott unser Tun zu seiner Ehre gebraucht.

Und dann erlebten wir einen Gottesdienst, der fröhlich, 
mitreißend und berührend war. 

Wir wurden mitgenommen von den Räubern, beschenkt 
von den Liedern und aufgerüttelt durch die guten Worte 
von Patrick Zipse: Gott hat ein Herz für Räuber, für Men-
schen, die sich gerne selbst gut versorgt wissen. Doch 
auch sie haben Platz an der Krippe. Jeder darf kommen 
wie er ist und in der Begegnung mit Gottes Liebe verän-
dert sich das Herz und das Nehmen ist nicht mehr das 
Wichtigste. Die Geborgenheit in Gottes Gegenwart macht 
das Herz glücklich und bietet auch Raum für das Glück an-
derer. So wurden die Räuber verändert und so dürfen auch 
wir uns verändern lassen. 

Glücklich schauen wir zurück auf das Musical, lachen über 
Purzelbaum schlagende Schafe und verrutschte Textein-
sätze und staunen wieder, wie Gott in einem bunten Kin-

 Bei Gott wird man glücklich...

ßend zitiert Stengel den Arzt Albert 
Schweitzer: „Die Liebe ist die einzige 
Kraft, die durch Teilen und Verschen-
ken nicht kleiner, sondern größer 
wird. Herr, schenke uns diese Liebe.“  

Julian Zachmann 

dertreiben den Weg zu den Herzen 
der Menschen findet.

Andrea Simolka-Walter



ich mir von Herzen, deren werdende Eltern würden 
Deine Geschichte lesen und dieselbe Erfahrung  
machen dürfen wie Du und Deine Familie damals.

Liebe Lotte Bormuth,

dieses Jahr feierst Du Deinen achtzigsten Geburtstag.

Im Ruhestand bist Du ja wohl nicht, wenn ich an Deine 
fünf Kinder und jede Menge Enkel denke oder an die 
Feiern zu Heiligabend, die Du mit Deinem Mann und 
anderen Christen zusammen organisierst und zu de-
nen Ihr Menschen einladet, die sonst leer ausgehen 
würden.

Manchmal kriege ich ein wenig Angst, wenn ich die 
Menge an Arbeit sehe, die Du bewältigt hast und noch 
bewältigst.

Doch ich glaube, Gott hat Dich mit Kraft beschenkt 
und tut es weiter, und Du bist einfach nur treu. Darin 
möchte ich auch in Deinen Spuren gehen und das tun, 
wozu mich Gott beauftragt. Gott segne uns alle dazu.

Herzlichst
Deine Susanne

Übrigens:

Bücher und Hörbücher von Lotte Bormuth 
und vielen anderen Autoren finden Sie in 
der Gemeindebücherei – geöffnet jeden 
Mittwoch von 18-19 Uhr, außer in den 
Schulferien.

Wir freuen uns auf Sie!

Beate Baumann und Susanne Fernandes
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in letzter Zeit habe ich einige Geschichten von Dir  
gelesen und gehört und möchte Dich gerne in  
unserem Gemeindebrief vorstellen.

Ich hoffe, Du verzeihst mir, dass ich Dich gleich duze;  
das ist gewöhnlich nicht meine Art. Dennoch wage ich 
es, denn obwohl ich Dich nicht persönlich kenne, ken-
ne ich Dich durch Deine Erzählungen und ein wenig 
verlief mein Leben auch in Deinen Spuren:

Du hast nach der Umsiedlung von Bessarabien (Ukra-
ine) nach Polen und der Flucht von dort in den Westen 
einen Teil Deiner Kindheit in Bebra-Breitenbach ver-
bracht; ich habe in Bebra gelebt. Wir beide besuchten 
dieselbe Landeskirchliche Gemeinschaft und fanden 
dort zum Glauben. Der ältere Mann, den mein Mann 
und ich als „Bruder Martin“ kannten, war jener Knecht, 
den Du als junges Mädchen mit zu einer Evangelisa-
tion nach Bebra nahmst, was Dir etwas peinlich war, 
weil es sich in den 1950iger Jahren nicht gehörte, 
dass ein unverheirateter junger Mann mit einer Schü-
lerin gemeinsam unterwegs war. Jedenfalls kam Bru-
der Martin damals zum Glauben und war bis ins Alter 
von Liebe und Treue zu Jesus Christus geprägt.

Ach ja – unser Schulabschlussfoto wurde vor dem-
selben Schulportal geknipst, nur dass ich genau 30 
Jahre später dort stand.

So finde ich Dich und mich in Deinen Geschichten wie-
der. Jede ist wie ein Puzzleteilchen, und zusammen 
ergeben sie ein buntes Bild, in dem sich die Liebe Got-
tes spiegelt. Ich habe Respekt vor Deiner Ehrlichkeit 
und hab beim Lesen oft geweint und gelacht.

Am meisten berührt hat mich, als Du von der Geburt 
Deiner Schwester Lilli (1946) erzählst. Nicht lange 
vorher war Deine kleine Schwester Erika gestorben – 
als Baby verhungert auf der Flucht. Nun kam Lilli zur 
Welt und ihr hattet so gut wie nichts: Kein Bettchen, 
keine Kleider, keine Windeln, wenig Nahrung und kei-
ne gesicherte Arbeit.

Und dann erlebt Ihr, wie Gott für Euch sorgt, indem er 
freundliche Menschen vorbeischickt, die Euch geben 
was Ihr braucht, obwohl sie selber ja nicht viel haben 
in der Nachkriegszeit. Wunder geschehen…

Wenn ich an die vielen Kinder denke, die heute aus 
finanzieller Not heraus abgetrieben werden, wünsche 

Liebe Lotte Bormuth,Allen Firmen ein großes DANKE!Allen Firmen ein großes DANKE!



Unser Familien-Tipp!
 Schauen Sie doch mal beim Krabbel-Gottesdienst 

 vorbei und erleben Sie, wie Familien gemeinsam 

kindgerecht Gott loben und feiern können!

Der nächste Krabbel-Gottesdienst findet am 16. März statt.
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ist in letzter Zeit) kommt man vielleicht auch eher mal 
ins Gespräch mit neuen, unbekannten Personen als in der 
Kirche...

Wenn die Kinder dann im Kindergartenalter sind, können 
sie, wenn sie wollen, auch schon einen Gottesdienst ohne 
Eltern unter Ihresgleichen feiern, den Minikigo. Er findet 
in den Räumlichkeiten des Kindergartens statt und bein-
haltet Beten, Singen, Spielen, Basteln, Spaß und Gemein-
schaft, Geschichten aus der Bibel und am Schluss (legen-
där) Äpfel zu essen. Dieses Angebot ist für die Eltern eine 
tolle Möglichkeit, am Gottesdienst teilzuhaben (in der Kir-
che oder auch in der Übertragung) und ihre Schützlinge 
gut aufgehoben zu wissen.

Genauso verhält es sich mit dem Kigo, den es für Kinder 
ab 5 Jahren bis zur Konfirmation gibt. Engagierte Mitar-
beiter bieten den Kindern im Gemeindehaus ein abwechs-
lungsreiches, altersentsprechendes Programm aus Spiel, 
Spaß, Action und geistigem Input, während die Eltern den  
Gottesdienst ungestört in der Kirche genießen können.

Für Familien mit kleinen Kindern ist ein Gottesdienstbe-
such in der Kirche keine Selbstverständlichkeit: Wenn die 
Kinder ganz klein sind, gibt es oft die Variante, sie schla-
fend, weinend oder hungrig zu erleben – ersteres wäre 
ganz erfreulich, trifft aber nicht allzu häufig zu, letzteres 
lässt die Eltern nach wenigen nervösen Augenblicken 
hektisch die Kirche verlassen, um die anderen Besucher 
nicht zu stören und eventuell einen geeigneten Platz zur 
möglichen Nahrungsaufnahme zu finden… Wenn die Kin-
der dann das Säuglingsalter verlassen haben und in das 
Kleinkindalter eintreten, können sich diverse andere Pro-
bleme beim Kirchenbesuch auftun: (wiederholt) Hunger, 
Durst, Langeweile, fehlendes Verständnis für die Predigt 
oder das fehlende Kuscheltier, eine übel riechende Windel 
oder der Bewegungs- und Spieldrang machen sich bei den 
kleinen Krümeln breit und können dem Versuch, wieder 
mal einen Gottesdienst in der Kirche erleben zu wollen, 
ganz schnell Abbruch tun…

Was also tun, wenn man (kleine) Kinder hat, aber auf den 
sonntäglichen Gottesdienst nicht verzichten will?

Dank zahlreicher Angebote in unserer Kirchengemeinde, 
kann man sich als junge Familie getrost „zurücklehnen“ 
und am Sonntagsgottesdienst der Gemeinde teilnehmen, 
ohne dabei in Stress wegen der quengelnden Kinder zu 
kommen:

Mit ganz kleinen Kindern ist die Videoübertragung ins Bis-
tro des Gemeindehauses eine tolle Möglichkeit, in fami-
liärer, entspannter Atmosphäre den Gottesdienst mit zu 
verfolgen. Die lieben Kleinen können nebenher (manchmal 
ist es auch nicht nebenher…) auf dem Spielteppich spie-
len, Bilderbücher anschauen, es stört keinen, wenn sie 
etwas knabbern und der Wickeltisch ist bei Bedarf gleich 
um die Ecke. Auch wenn man mal etwas später dran ist, 
muss man sich keine Gedanken machen, wie das bei den 
anderen Besuchern ankommt, denn alle – denke ich – 
können nachvollziehen, wie das mit der Pünktlichkeit in 
dieser Familienphase so ist… 

Ich finde, die Übertragung ist auch eine gute Möglichkeit 
für kirchenfernere Menschen, die (aus welchen Gründen 
auch immer) nicht gerne in die große, für sie oft unbe-
kannte Kirche gehen. Aufgrund der im Vergleich zur  
Kirche doch begrenzten Besucherzahl (die erfreulich hoch 24

Gottesdienstbesuch mit (kleinen)
Kindern? In Wilferdingen kein Problem!

Ich finde es toll, dass es in Wilferdingen so 
viele Angebote für Familien gibt, dass der 
Sonntagsgottesdienstbesuch in jeder fami-
liären Phase ohne viel „Stress“ möglich ist. 
Alle sind zu den unterschiedlichen Angeboten 
herzlich eingeladen!   

Katja Schäfer

letzten Jubiläum schon einmal den Takt vorgegeben hatte. 
Musikalisch boten die Bläserinnen und Bläser den Gottes- 
dienstbesuchern moderne und klassische Adventsmusik 
zeitgenössischer Komponisten.
Bei seiner Ansprache betonte Frank Schäfer, einer der drei 
Obmänner, dass der Wilferdinger Chor zuvor „selten eine 
größere Auswahl von Bläserstücken der verschiedensten 
Stilrichtungen“ zum Besten gab. Folglich waren die Zu-
hörer in den Kirchenbänken gespannt. Die Musikauswahl 
brachte eindrücklich zum Ausdruck, wie lebendig und 
jung die Posaunenarbeit doch ist. Dies wurde auch beim 
Anblick des Chores deutlich. Hier musizierten 44 Bläser 
unterschiedlichsten Alters miteinander. Die Alterspanne 
erstreckt sich hierbei von elf bis 82 Jahren.
Im Gottesdienst wurden vier Jungbläser in den großen 
Chor aufgenommen: Torben Baumann, Moritz Dennig, Jo-
nathan Gaßner und Paul Möhler haben sich ohne Probleme 
schnell in den großen Chor integriert und mischen die 
freitäglichen Proben und das anschließende Beisammen-
sein im Bistro bereits gehörig auf. Ohne die hervorragen-
de Jungbläserausbildung durch Elisabeth Schäfer wäre 
es unvorstellbar, dass heute bereits etliche junge Bläser 
durch diese Ausbildung das Rückgrat des Chores bilden.
Im Anschluss an den Gottesdienst feierten die Bläserin-
nen und Bläser mitsamt ihren Familien ihr Jubiläum im  
Gemeindehaus. Hier wartete ein reichliches Bufett auf alle.
Anlässlich dieses Festtages galt es, einen ganz besonde-
ren Dank an Chorleiter Hans-Martin Walch auszusprechen. 
Ohne seinen unermüdlichen Einsatz seit vielen Jahren, 

110 Jahre Posaunenchor!110 Jahre Posaunenchor!

wäre es unvorstellbar, dass der Posaunenchor Wilfer-
dingen zu solch musikalischen Leistungen fähig ist, wie 
es sie morgens im Gottesdienst zu bewundern gab. Zwar 
steht man nicht im Wettstreit mit anderen Chören, doch 
weiß man mittlerweile auch, dass man sich als Wilferdin-
ger Chor keinesfalls zu verstecken braucht.
Ein Jubiläum ist auch immer eine Gelegenheit, Bläser 
für ihren lang jährigen Dienst zu ehren. Gleich mehrere 
Chormitglieder wurden durch Heiko Petersen geehrt. Für 
zehn Jahre Bläserdienst wurden Gudrun Walch, Dennis 
Engel, Stephan Groß und Steffen Müller geehrt, für 25 
Jahre Sandra Schäfer-Dennig und Michael Schäfer, für 40 
Jahre Norbert Brückel, Hans-Martin Engel, Thomas Walch, 
Martin Walch, Harry Walch und Hans-Martin Walch, für 50 
Jahre Siegfried Schäfer und Gerhard Schwarz. Besondere 
Ehrungen erhielten Berthold Fränkle für stolze 62 Jahre 
und Rudolf Walch für gar 67 Jahren aktives Blasen.
Im weiteren Verlauf des Mittags folgten noch musikalische 
Darbietungen der Jungbläser und ein Videorückblick der 
letzten Jahrzehnte des Posaunenchors. Die Bilder zeigten 
das Herzstück des Chores. Was den Chor ausmacht ist 
nicht das stupide Blasen diverser 
Stücke, sondern Dienst zum Lob Got-
tes und gelebte Gemeinschaft.
Bei Kaffee und Kuchen erstreckten 
sich die Feierlichkeiten bis in die  
frühen Abendstunden.

Stephan Groß

Am 1. Advent feierte der 
Posaunenchor im Rahmen 
des Gottesdienstes sein 
110-jähriges Bestehen. 
Dirigiert wurde der Chor 
von Landesposaunenwart 
Heiko Petersen, der beim 

Unsere Jubilare –
zusammen über 500 Jahre Bläserdienst!
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Lebens ausmachte. Und immer wieder Fragen: Was wird 
aus mir? Was wird aus den Menschen, denen wir gedient 
haben? Was wird aus der Arbeit, die wir begonnen haben? 
Wird sie bestehen bleiben oder ohne uns wieder aus- 
einanderfallen? Haben wir uns aus unserem Job  
herausgearbeitet oder die Menschen von uns abhängig  
gemacht? Berufung und Führung sind in Frage gestellt 
und man hinterfragt auch Gott, ob DER wirklich alles im 
Griff hat.

Betet für diese beiden Familien, für Frieden in ihren Her-
zen, für Antworten, die nur Gott ihnen geben kann. Betet 
für jedes einzelne Familienmitglied, dass sie fähig und 
bereit sind und werden, ALLES in Gottes Hände zu legen.

Mit dankbaren Herzen grüßen wir euch aus Herrnhut!

Eure Doris und Frederick

Zu unseren Aufgaben gehört es auch, uns um Missionare 
zu kümmern, die von ihrem Missionsfeld in die deutsche 
Heimat zurückkehren, sei es nun ganz oder nur für eine 
begrenzte Zeit. Zwei Familien von JMEM Herrnhut mussten 
in den letzten Monaten schneller als geplant ihre Zelte in 
ihren Einsatzländern abbrechen.

Eine der Familien war mit ihren inzwischen vier Kindern 
für vier Jahre in Katmandu/Nepal. Als bei der Ehefrau im 
fünften Schwangerschaftsmonat Wehen einsetzten und 
keine adäquate medizinische Versorgung gewährleistet 
war, musste die Familie Hals über Kopf abreisen. Der 
kleine Sohn wurde inzwischen termingemäß und gesund 
geboren. Wenn so eine Situation in „normalen“ Verhält-
nissen schon für Aufregung sorgt, wie viel mehr, wenn 
man so weit entfernt ist von den Menschen und Ärzten, 
die man in einer solchen Situation am Nötigsten braucht. 
Inzwischen konnte einiges geschehen, um der Familie 
beim Einleben zu helfen. Der älteste Sohn wird im Som-
mer eingeschult. Und da es in Katmandu keine geeignete 
Schule für ihn gab, hatte sich die Familie schon im Vorfeld 
schweren Herzens dazu entschlossen, spätestens zu die-
sem Zeitpunkt nach Herrnhut zurückzukehren. Was be-
deutet dies nun für ihren Dienst? Innerlich, personell und 
auch praktisch und finanziell sind sie der Arbeit in Nepal 
immer noch sehr verbunden – das lässt man nicht einfach 
so zurück. Gleichzeitig bringt sich der Ehemann seit eini-
ger Zeit in einem Team von JMEM ein, das mit Asylanten in 
Zittau arbeitet.

Die andere Familie musste nun schon zum zweiten Mal we-
gen einer Krebserkrankung des Ehemannes aus Äthiopien 
zurückkehren. Trotzdem ist es ihr erklärter Wunsch, nach 
Ende der Behandlung wieder mit ihren drei Kindern nach 
Äthiopien zu dem unerreichten Stamm zu reisen, bei dem 
sie schon seit vielen Jahren arbeiten. Sie hoffen auf eine 
erfolgreiche Behandlung. Welches Bangen und welche 
Ungewissheit mit der sie jetzt kämpfen!

In beiden Fällen können wir aus eigener Erfahrung nach-
vollziehen, was es bedeutet, „ausgebremst“ zu werden 
und zu wissen, die Arbeit ist noch nicht beendet, aber 
im Moment sind nicht wir es, die an diesem Erntefeld  
arbeiten. Viele unterschiedliche Emotionen wühlen da 
eine ganze Familie auf: Hoffen und Bangen, das Gefühl der 
Hilf- und Machtlosigkeit, Enttäuschung mit Gott und Trau-
er über den Verlust der Aufgabe, die so sehr den Sinn des 26

Ausgebremst?!

Enttäuschungen sind Haltestellen auf unserem 

Lebensweg: 

Sie geben uns Gelegenheit, umzusteigen, wenn 

wir in falscher Richtung unterwegs sind.
(Irmgard Erath)

Umsteigen!

Allen Firmen ein großes DANKE!Allen Firmen ein großes DANKE!
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Kleine Mädchenjungschar – 1.-3. Klasse 
Freunde treffen, Jesus kennenlernen, Spaß haben,  
lachen, singen, tanzen. Wir freuen uns auf dich!  
Ort: GZ, Zeit: Fr, 16.15-17.45 Uhr,  
Leitung: Jenni König, Tel. 77 116

Mittlere Mädchenjungschar – 4./5. Klasse 
Viel Spaß, spannende Bibel-Geschichten, lustige  Spiele, 
 singen, kochen, basteln und Überraschungen. 
Ort: GZ, Zeit: Do, 18-19.30 Uhr  
Leitung: Anna Schaller, Tel. 73 56 77

Große Mädchenjungschar – 6.-8. Klasse 
„footprints –Spuren hinterlassen“ 
Ort: GZ, Zeit: Di, 18.45-20.15 Uhr, 
Leitung: Lena Zipse, Tel. 72 545

Kleine Bubenjungschar – 1.-4. Klasse 
Erleben, was Spaß macht, und spüren, dass Gott dich liebt. 
Ort: GZ, Zeit: Di, 17.30-19 Uhr, 
Leitung: Christoph Gaßner, Tel. 80 90 77

Große Bubenjungschar – 5.-8. Klasse 
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. 36 43 165, 
Simon Fassler, Tel. 71 931

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  / 49 39 705, 
Ilse Dennig, Tel. 78 171

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. 79 586, Lena Zipse, Tel. 72 545 
Trainer: Gerd Bodemer

Jungscharfußball 8-13 J. + Große Jungs 13-18 J. 
Egal wie das Wetter ist, wir wollen Fußball spielen! 
Jeder neue Fußballspieler ist willkommen. 
Zeit: Sa, 13-14 Uhr (ab 8 J.), 14-15 Uhr (ab 13 J.) 
Mai-Sept.: Plätzle, Okt.-April: Schulsporthalle 
Leitung: Steffen Müller, Tel. 71 987, 
Stephan Groß, Tel. 70 319, Felix Zilly, Tel. 37 20 22

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. 72 463 
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. 72 482

MoKick 
Voraussetzungen: Spaß am Fußball ohne Leistungsdruck  
ab 16 Jahre. Jeder neue Mitspieler ist gerne willkommen! 
Ort: Kunstrasenplatz des FC Alemannia Wilferdingen, 
Zeit: Mo, 20.15 Uhr, Leitung: Christoph Gaßner, Tel. 80 90 77, 
Stephan Groß, Tel. 70 319

Volleyball-Freizeitgruppe 
Gemischte Mannschaften – Anfänger bis Fortgeschrittene 
Ort: Schulsporthalle, Zeit: Mo, 20.45 Uhr 
Leitung: Jola Vanek, Tel. 31 96 48

Kirchenchor 
Ort: GZ, Zeit: Mo, 20 Uhr 
Kontakt: Monika Foemer, Tel. 73 44 90

Posaunenchor – lobt den Herrn mit Trompeten & Posaunen 
Ort: GZ, Zeit: Fr, 20 Uhr, 
Leitung: Hans-Martin Walch, Tel. 71 302, 
Obleute: Siegfried Schäfer, Tel. 72 447, 
Thomas Walch, Tel. 79 142, Frank Schäfer, Tel. 31 65 05

CVJM-Bibelkreis 
Gottes Wort lesen & sich darüber austauschen 
Ort: GZ, Zeit: So, 19.30 Uhr, 
Leitung: Andrea Leonhardt, Tel. 70 527, 
Reiner Böhmer, Tel. 31 47 55

Frauen lesen die Bibel – über Glauben- & Lebensfragen 
Ort: GZ, Zeit: jeden 1. und 3. Di im Monat, 9.30 Uhr, 
Kontakt: Veronika Morlock, Tel. 70 274

Theologischer Gesprächskreis 
Ort: bei den Teilnehmern,  
Zeit: 1. Di im Monat, 18.30 Uhr 
Kontakt: Hermann Schuler, Tel. 37 04 06

Bibelgesprächskreis der Gemeinde 
Ort: GZ, Zeit: Do, 14-tägig, 19.30 Uhr 
Kontakt: Hanna Boeckler, Tel. 37 26 69

Hauskreise
Zeit: Di, 14-tägig, 20 Uhr, Kontakt: Alexandra Fassler, 
Tel. 37 04 44, Regine Fassler, Tel. 71 931
Zeit: Di, 20.15 Uhr, Kontakt: Britta Pailer, Tel. 79 536, 
Christine Melder, Tel. 71 070
Zeit: Do, 14-tägig, 20 Uhr,  
Kontakt: Bruno und Traudl Fassler, Tel. 71 790
Zeit: Fr, 20 Uhr, Kontakt: Sibylle Schaller, Tel. 73 56 77

Jugendhauskreis ab 16 
Ort: H-14, Zeit: Mo, 19.30 Uhr 
Kontakt: Simone & Marc Schmidt, Tel. 73 49 62

Hauskreis für junge Leute ab 18 Jahre 
Ort: H-14, Zeit: Do, 19.30 Uhr, 
Kontakt: Lisa & Thomas Schäfer, Tel. 36 40 678

Der etwas andere Hauskreis für Erwachsene 
Ort: Rößle Wilferdingen (Nebenzimmer),  
Zeit: Do, 14-tägig, 20 Uhr, 
Kontakt: Mike Bartel, Tel. 70 450, 
Michael und Meike Schneider, Tel. 37 06 06

Mädchenkreis MÄK – Only for Girls! 
Reden, lachen, singen, viel erleben, Gott besser kennenlernen, 
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. 36 44 24, 
Janine Klamandt, Tel. 70 597

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. 36 43 165,  
Thomas Schäfer, Tel. 36 40 678

Move for him 
Tanzen, sich bewegen, Freude... ausdrücken. Für alle ab 14 Jahren.  
Ort: GZ, Spiegelsaal, Zeit: Mi, 18.15-19.30 Uhr 
Leitung: Corinna Andrews, Tel. 0151  / 53 79 37 48

Krümeltreff 0-3 Jahre 
Ort: GZ, Zeit: Do, 9.30 Uhr, 
Leitung: Katja Schäfer, Tel. 37 06 20, 
Nicole Erndwein, Tel. 36 40 923, Rebecca Nagel, Tel. 31 97 320

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!

Flohzirkus 0-3 Jahre 
Ort: GZ, Zeit: Di, 14-tägig i. W. mit „Auftakt“, 9.30 Uhr, 
Leitung: Regine Fassler, Tel. 71 931, 
Sandra Schäfer-Dennig, Tel. 34 54 735, Sabine Zitt, Tel. 31 46 88

Abendgebet 
Ort: CK, Zeit: täglich außer Mi, 19-19.30 Uhr, 
Leitung: Dorothea Engel, Tel. 72 163, Martin Engel, Tel. 70 968

Morgengebet mit anschl. Frühstück. 
Ort: CK, Zeit: Mi, 6 Uhr, 
Leitung: Karl-Heinz Stengel, Tel. 73 44 21

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. 31 48 87

Gruppen & Kreise
Jungschar

Erwachsene Sport

Musik

Bibel- & Hauskreise

Jugend

Familien

Gebet

Aufwind für Frauen 
gemütl. Frühstück, Reden über Ehe, Familie, Glaubens- & Lebens-
fragen. Ort: Bistro im GZ, Zeit: Do, 14-tägig, 9-11 Uhr, 
Leitung: Sandra Bodemer, Tel. 78 527, 
Monika Gaßner, Tel. 80 90 77, Yvonne Reindl, Tel. 78 293

Frauenkreis „Auftakt“ (ab 21. Januar!) 
Kinder sind herzlich willkommen - für sie haben wir eine Spielecke 
eingerichtet... denn mit Kindern wird die Melodie des Lebens noch 
viel bunter! 
Ort: Bistro im GZ, Zeit: Di, 14-tägig i. W. mit „Flohzirkus“, 9.30 Uhr 
Leitung: Sandra Schäfer-Dennig, Tel. 34 54 735, 
Susanne Schrader, Tel. 31 28 193

Frauentreff 
Ort: GZ, Zeit: monatlich, Mo, 20 Uhr, 
Kontakt: Barbara von Gündell-Krohne, Tel. 73 46 54

Seniorennachmittag mit Kaffee trinken 
Ort: GZ, Zeit: 1. Di im Monat, 14.30 Uhr, 
Kontakt: Werner Engel, Tel. 73 775

Es sind die kleinen, stillen taten der Gütigen, die der 

Welt ein menschliches Antlitz geben. (Irmgard Erath)

Kleine Taten

GZ = Gemeindezentrum | CK = Christuskirche | PL = CVJM-Plätzle

                                                    Was könnte es im Frühjahr schöneres                                                      geben als einen gemütlichen Sonntags-                                                     spaziergang?
                                                    Hoch auf ‘s Plätzle, wo frischer Kaffee, leckerer Kuchen und viele nette Menschen warten – wir freuen uns über Besuch in unserer „Guten Stube“ auf dem CVJM-Plätzle –  immer sonntags ab 14.30 Uhr.

Die genauen Termine gibt es im 
Mittelteil, im Gemeindeblatt und 
natürlich auf unserer Homepage.

Freuen Sie sich auf guten Kaffee, leckere Kuchen und noch bessere Gespräche!

Ansprechpartner: Alexandra Fassler, Tel. 37 04 44

Treffpunkt „Plätzle-Café“
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Vorsitzende  Katrin Bauer, Tel. 36 44 24 
Christoph Gaßner, Tel. 80 90 77 
Lena Zipse, Tel. 72 545

Kassier Werner Schäfer
Schriftführer  Johannes Schäfer 

jus.schaefer@googlemail.com
Beisitzer Jasmin Bürger, Ilse Dennig, Benedikt Schaller
MK-Vertreter Martin Engel, Simone Schaller
Konten  Volksbank Wilferdingen-Keltern,  

BIC: GENODE61WIR 
IBAN: DE91 6669 2300 0001 1800 10

 Sparkasse Pforzheim Calw, 
 BIC: PZHSDE66XXX 
 IBAN: DE88 6665 0085 0000 7032 22
Mission. Dienste Voba Wilferdingen-Keltern, 
 BIC: GENODE61WIR 
 IBAN: DE41 6669 2300 0001 1800 37

Das Gemeindezentrum mit Christuskirche und Gemeindehaus befindet 
sich im Kutscherweg 13-15, das Evangelische 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. 71 040, Fax 70 488, www.eki-wilferdingen.de,  
Pfarramt-Wilferdingen@gmx.net

Belegung / Buchung Gemeindehaus: 
Jürgen Dennig, Tel. 40 70 700

Konten 
Volksbank Wilferdingen-Keltern, 
BIC: GENODE61WIR 
IBAN: DE79 6669 2300 0001 0450 08

Sparkasse Pforzheim Calw, 
BIC: PZHSDE66XXX 
IBAN: DE05 6665 0085 0000 8251 90

Pfarrer Friedemann Zitt, Tel. 71 040

Diakon Patrick Zipse, Schwarzwaldstr. 40, Tel. 72 545

Hausmeister Jürgen Dennig, Tel. 40 70 700

Kirchendienerinnen  Gertrud Chudzik, Gabi Dürr, Cornelia Schmolla, 
Brunhilde Zachmann

Kirchengemeinderat: 
Regine Fassler, Astrid Schäfer (Stv. Vorsitzende, Tel. 70897), Elisabeth 
Schäfer, Ingrid Schäfer,  Martin Schaller, Peter Schaller, Bernd Schrader, 
Andrea Simolka-Walter, Patrick Zipse, Friedemann Zitt (Vorsitzender)

Diakoniestation Remchingen e.V. 
San Biagio Platani Platz 5, 
Pflegedienstleitung: Beate Bauer, Tel. 36 93-13

Nachbarschaftshilfe, Haus- & Familienpflege, betreutes Wohnen:  
Edith Huber, Tel. 36 93-14

Beratungsstelle für Hilfen im Alter: Sigrid Bronn, Tel. 36 93-15

Remchinger Tafel 
Kronenstr. 5, Katrin Bauer, Tel. 36 44 24

Kleiderstuben 
Wilferdingen: Nöttinger Str. 14, Ulla Höfker, Tel. 37 20 37 
Singen: Kronenstr. 5, Martina Bischof, Tel. 70 337

Kindergärten 
Im Grund 3 (Arche Kunterbunt), Tel. 71 014, Leiterin Maria Scrofan 
Kirchstr. 15, Tel. 71 513, Leiterin Claudia Zimmermann 
Gartenstr. 25, Tel. 71 619, Leiterin Magdalene Eisenmann

Bücherei im Gemeindehaus 
Mi, 18-19 Uhr, während der Schulferien geschlossen  
Verantwortlich: Beate Baumann und Susanne Fernandes, Tel. 37 08 36

e.V.
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Erscheinung vierteljährlich
Die nächste Ausgabe (Nr. 46) erscheint Anfang Juni 2014.

Herzliche Einladung zur Premiere des Belchenhöfe-Wochenendes des CVJM Wilferdingen!
Herrliche Landschaft, Impulse zu unserem Jahresthema „Hin zu den Menschen“, gu-
tes Essen, abwechslungsreiches Kinderprogramm, gemeinsame Unternehmungen, 
Lagerfeuer – das sind die Zutaten für unser Wochenende in Belchenhöfe...

Was jetzt noch fehlt, bist du, seid ihr. Erst durch eure Anwesenheit erhält das  
Wochenende die richtige Würze. Also meldet euch an und seid dabei. 

Die Kosten für dieses Wochenende betragen:
Erwachsene:  90,- €
Jugendliche 11-17 Jahre 60,- €
Kinder 6-10 Jahre  45,- €
Kinder 2-5 Jahre  30,- €
Kinder unter 2 Jahre  - frei -
Sonderpreis für Familien:  240 € (Eltern + alle Kinder bis 18 Jahre)

Sponsoring: Am hohen Preis soll die Teilnahme nicht scheitern. Wir freuen uns, wenn 
ihr dabei seid.

Zimmerwünsche können bei Anmeldung angegeben werden. Da Belchenhöfe fast 
nur Vierbettzimmer bietet, hängt die endgültige Zimmerverteilung von der Anzahl 
der Anmeldungen ab.

Infos & Anmeldungen bei Familie Gaßner, Dieselstraße 34, Tel. 80 90 77.

Begegnung mit Frühstück, Referat  
und Austausch.

„Wenn die Seele
                  wieder bunt trägt“
mit Ortrud Hamberger, christliche  
Lebensberaterin, Supervisorin und 
Heilpraktikerin für Psychotherapie, 
Remchingen.

Gönnen Sie sich diese Zeit als  
Impuls für Ihren Alltag! 

Samstag, 22. März 2014,  
9.15 Uhr bis ca. 11.15 Uhr,  
Ev. Gemeindehaus Wilferdingen

Infos & Anmeldung (bis 14. März): 
Monika Gaßner, Tel. 80 90 77, 
Petra Weichwald, Tel. 70 930

Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde 
& CVJM Wilferdingen

CVJM-Wochenende in BelchenhöfeCVJM-Wochenende in Belchenhöfe

31

B. Free -
Konzert zur
Passion

Freitag, 18. April 2014, 18 Uhr
in der Ev. Kirche Wilferdingen
Eintritt frei – Spende erbeten
Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde Wilferdingen

B. Free -
Konzert zur
Passion

Freitag, 18. April 2014, 18 Uhr
in der Ev. Kirche Wilferdingen
Eintritt frei – Spende erbeten
Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde Wilferdingen

30. Mai - 1. Juni30. Mai - 1. Juni




