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an nachfolgendem Text will ich Sie einfach teilhaben las-
sen, weil er mir so wichtig war im Jahr 2014:

Die Jünger hatten Großartiges mit Gott erlebt – 
5.000 Männer wurden von fünf Broten und zwei 
Fischen satt. Jesus schickte nun seine Jünger weg. 
Er brauchte diese Auszeit, die Gemeinschaft mit 
seinem Vater und das Gebet mehr als den Trubel in 
der Jüngergemeinschaft. Das war seine Kraftquelle.

Während ich diese Zeilen schreibe, bin ich zu „Schweigetagen“ 
in Betberg. Ich nehme mich bewusst aus dem Alltag heraus 
und genieße die Zeit mit Jesus. Das tut einfach so gut.

Aber was machen die Jünger? Sie kämpfen auf dem 
See mit den Wellen und dem Sturm. Jesus hat sie 
da ganz bewusst hineingeschickt. Daraus lerne ich: 
Jesus bewahrt nicht nur, sondern schickt mich auch 
ganz bewusst in die Stürme des Lebens hinein.

Ich stelle mir das so vor: Bestimmt sieht Jesus, wie sei-
ne Jünger leiden und mit Sturm und Wellen kämpfen. Er 
kommt ihnen auf dem See entgegen. Jesus hat vielfältige 
Möglichkeiten, um in unsere brenzligen Lebenssituationen 
einzugreifen. Er spricht seinen Jüngern und auch mir zu: 
„Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Ich bin doch da.“

Nun läuft Petrus zur Höchstform auf und fragt 
Jesus, ob er auf dem Wasser laufend zu ihm kom-
men darf. Jesus macht ihm Mut: „Komm!“

Wenn Jesus zu mir sagt „Komm!“, dann darf auch ich den festen 
Boden unter meinen Füßen verlassen und ihm entgegengehen.

Aber bei Petrus kommt nach dem Hochgefühl der 
tiefe Fall, denn er behält Jesus nicht mehr im Blick. 
Er sieht nur noch die Wellen und fängt an zu sinken.

Das macht mir Petrus so sympathisch. Petrus ist nicht der 
große Überflieger, sondern ein Mensch mit Fehlern und 
Schwächen. Aber Petrus weiß auch das. Er rief nach Jesus. 
Dieser fasste ihn an der Hand und zog ihn aus den Wellen 
und aus dem Sturm heraus, bis er wieder festen Boden un-
ter den Füßen hatte. Jesus weiß, was ich brauche; er kennt, 
wie bei Petrus, auch meinen kleinen Glauben. Bei Jesus darf 
ich ich sein. Ich brauche mich nicht zu verstellen.

Und plötzlich, als Jesus zu ihnen ins Boot steigt, 
beruhigen sich Sturm und Wellen.

Lassen Sie Jesus in Ihr Lebensboot einsteigen. Ich wün-
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sche Ihnen für dieses Jahr 2015 
Gottes reichen Segen und dass sie 
merken, dass Jesus der Herr in Ihren 
„Lebensstürmen“ ist.

Martin Engel

MovieTime ist zurück...

...zusammen Spaß haben...

...und ein ,,kleines Bisschen“ 

                      verrückt sein ;-)
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,,MovieTime – dafür werden Filme gemacht.“
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Es wurde deutlich, dass es unterschiedliche Ansichten in 
der Gemeinde darüber gibt, was hierbei notwendig, sinn-
voll und bezahlbar ist.
Es ist uns im Kirchengemeinderat ein großes Anliegen, 
einen möglichst breiten Kompromiss zu finden. Aber wir 
wissen und spüren auch, dass wir nicht alle Wünsche und 
Bedenken werden berücksichtigen können. 
Ansonsten ist das Gemeindehaus seit Dezember vom 
Chemiesachverständigen wieder als „schadstofffrei“ frei-
gegeben, was wir gleich genutzt haben, um die Übertra-
gung des Familiengottesdienstes an Heiligabend (siehe 
Titelbild) in die „Baustelle“ zu legen. Im April wird auch 
die Jugend ihre Jugendwoche „MovieTime“ in der „außer-
gewöhnlichen Location“ durchführen, bevor die Bauarbei-
ten im Sommer dann hoffentlich auch sichtbar beginnen.
Der Missions-Arbeitskreis prüfte in den letzten Monaten, ob 
wir die sendende Gemeinde für Nastasia Hamberger sein 
könnten und hat hierfür eine zustimmende Empfehlung an den 
KGR ausgesprochen. Dieser Empfehlung ist der KGR gefolgt.
Nasti war in den letzten Monaten an vielen Stellen in unserer 
Gemeinde zu sehen und eigentlich ist es schade, dass sie ihren 
Platz in Slowenien sieht. Aber wenn Gott es will, wollen wir sie 
auch fröhlich ziehen lassen. Nasti wird in der nächsten Zeit ih-
ren geplanten Dienst in der Gemeinde stärker bekannt machen 
und auch um Unterstützung für ihren Dienst werben. 
Wir haben als Kirchengemeinderat keinen festen Unter-
stützungsbetrag zugesagt, sondern werden das, was für 
den Dienst von Nastasia Hamberger gespendet wird, an 
die Kontaktmission, mit der sie ausreist, weiterleiten.
Auch die Situation der Flüchtlinge, die für Remchingen 
erwartet werden und zu einem kleinen Teil auch schon da 
sind, beschäftigt uns im Kirchengemeinderat. Dass wir 
uns der Fremden in unserer Gemeinde annehmen, ist uns 
ein großes Anliegen.
Im Januar hat Bürgermeister Luca Prayon zum ersten 
Treffen des „Netzwerk Asyl“ eingeladen. Ich habe mich 
sehr über die rege Teilnahme gerade auch von aktiven 
Kirchengemeindemitgliedern gefreut. Hier steht uns 
einiges bevor, wo unsere Hilfe gefragt sein könnte. 
Lasst uns mit offenen Augen dieser 
Situation begegnen und Gottes Liebe 
ganz praktisch weitergeben!

Friedemann Zitt

Neues aus dem Kirchengemeinderat
Seit dem letzten „mittendrin“ ist wieder einiges passiert.
Das Gemeindehaus beschäftigt uns mehr denn je. Den 
letzten Artikel habe ich mit der Aussage geschlossen: 
Es müssen drei große Wunder geschehen, damit wir das 
Vorhaben (wie auch immer modifiziert) umsetzen können. 
Das erste Wunder: Wir brauchen eine Ausnahmegeneh-
migung des Evangelischen Oberkirchenrates, damit wir 
trotz unserer zu hohen Quadratmeterzahl (bezüglich der 
Richtlinien) einen Erschließungsbau erstellen dürfen. Wer 
sich etwas auskennt, weiß, dass das derzeit nahezu un-
möglich ist. Dennoch ist dieses Wunder geschehen. Der 
EOK hat seine Zustimmung signalisiert.
Das zweite Wunder war die Frage, ob wir über das uns 
zustehende Maß hinaus einmalig bezuschusst werden 
könnten. In dieser Sache haben wir viele Gespräche ge-
führt und Briefe geschrieben. Nun sieht es so aus, als ob 
auch dieses Wunder geschehen würde. Aufgrund unseres 
besonderen Gemeindeprofils hoffen wir, dass der Ober-
kirchenrat uns in den nächsten Tagen diese besondere, 
einmalige Unterstützung zusagt.
Das dritte Wunder ist die Frage, wie wir den dann noch 
verbleibenden Restbetrag schultern können. Als Evange-
lisches Gemeindeglied haben Sie sicherlich kurz vor Weih-
nachten den Spendenflyer in ihrem Briefkasten entdeckt. 
Viele haben sich schon mit einer Zusage zurückgemeldet, 
andere warten noch ab, was denn nun eigentlich „gebaut“ 
wird. Hier sind wir gespannt, wie groß das Wunder sein 
wird, das wir an dieser Stelle erleben. 
Insgesamt sind wir inzwischen sehr zuversichtlich, zumal 
der Anteil, den die Versicherung zu übernehmen hat, nach 
weiteren Prüfungen der Rechtslage und der Erstellung 
des Raumbuches durch das Architekturbüro Schaller aus 
unserer Sicht auch höher sein wird als zunächst ange-
nommen. Sehr gefreut hat uns auch die Zusage der Ge-
meinde Remchingen, uns bei der Wiederherstellung des 
Gemeindehauses finanziell zu unterstützen.
In der Frage, wie die Sanierung genau aussehen soll, sind 
wir ebenfalls auf der Zielgeraden.

Am letzten Januarwochenende machten sich ca. 30 Mitar-
beiter aus Kirchengemeinde und CVJM mit sehr gut orga-
nisierten Mitfahrgelegenheiten auf den Weg zur Mitarbei-
terfreizeit in Ludwigshafen am Bodensee. Die Fahrt verlief 
ohne Zwischenfälle, und obwohl der Wetterbericht starken 
Schneefall ankündigte, waren wir nach etwa zweieinhalb 
Stunden da. Nachdem wir unsere Zimmer zugewiesen be-
kommen und bei schon fortgeschrittener Dunkelheit bezo-
gen hatten, wurden wir mit leckerem Abendessen versorgt. 
Gleich nach dem Essen fanden die ersten Gemeinschafts-
spiele zum Kennenlernen statt. Dabei lernten wir auch den 
Jugendreferenten und Gemeinschaftspastor Tobias Becker 
kennen, der uns mit seiner frischen, natürlichen Art begeis-
terte. So ging der erste Abend langsam zu Ende und wir gin-
gen gut gelaunt auf unsere Zimmer und schliefen bald ein.

Am nächsten Morgen nach dem Aufwachen staunten wir 
nicht schlecht, als wir aus dem Fenster sahen: Es war ein 
Wahnsinnsausblick, direkt auf den Bodensee. Der Himmel 
war klar und man konnte auf der anderen Seeseite sogar 
eine Burg und ein anderes Haus sehen, das sich später als 
Kloster entpuppen sollte. Nach dem Frühstück begann un-
sere „Mitarbeiterarbeit“, bei der uns Tobias Beispiele gab, 
wie wir anderen Menschen den Glauben an Jesus vorleben 
können, um so auf unseren Herrn aufmerksam zu machen. 
Aber auch Gesang war ständiger Teil des Programms.

Endlich, nach dem Mittagessen, hatten wir Zeit für einen 
Ausflug auf die Burg und zu dem Haus, das ein Frauen-
kloster war. Manche gingen ins Schwimmbad und wieder 
andere genossen ihre Freizeit mit Ausruhen. Nachdem alle 
wieder zurück im Haus waren, gab es Kaffee und Kuchen. 
Danach erzählte uns Tobias etwas von „Fresh X“, einer 
neueren Art zu evangelisieren – zum Beispiel mit seinem 
Nächsten Sport zu treiben und so zu versuchen, den Got-

tesdienst nicht nur am Sonntag in der Kirche zu feiern, 
sondern auch da, wo Gott zwar schon ist, ihn aber noch 
keiner für sich entdeckt hat.

Den Abschluss an diesem Tag machten wir nach dem Abend-
essen in der Kapelle, wo Dominik Hartnagel uns beim Gebet 
und gemeinsamen Singen dazu aufforderte, uns Gedanken zu 
machen, wie jeder Einzelne von uns anderen das Evangelium 
nahebringen und so Zeuge der frohen Botschaft sein kann.

Den Sonntag begannen wir mit dem Frühstück und gingen 
danach gemeinsam zum Gottesdienst, den Tobias, Patrick 
und das Musikteam gestalteten. Am Ende gab es das 
Abendmahl, bei dem Patrick uns noch dazu aufforderte, 
einen persönlichen Friedensgruß oder ein Friedenszeichen 
an jemand anderen im Raum weiterzugeben. Nach dem 
Mittagessen, das wie alle Mahlzeiten nicht nur 
ausgesprochen reichlich war, sondern auch super 
schmeckte, traten wir wieder den Heimweg an, 
der genauso gut verlief wie die Hinfahrt.

Fazit: Supertolles Wochenende mit jeder Menge 
Spaß, Infos zum „Weiter-leben“ und Weiter-
sagen und Gemeinschaft.

Pascal Weingärtner

 Mitarbeiterfreizeit am Bodensee Mitarbeiterfreizeit am Bodensee

„Gebt euch nicht mit Kleinigkeiten zufrieden, denn Gott erwartet Großes!“

Erwartungen

Toller Ausblick...

...und toller Referent!
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Neues aus Görlitz und drumherum...
Lebenshof Ludwigsdorf
Die Adventszeit haben wir mit vielen Nachforderungen zu 
unserem Fördermittelantrag zugebracht und gehofft, der Be-
scheid für die weitere Finanzierung unserer Produktionsschu-
le komme vielleicht als Weihnachtsgeschenk von der Sächsi-
schen Aufbaubank. Nachdem dies nicht geschah, läuft jetzt 
„Plan B“. Das bedeutet, dass einige Mitarbeiter und Lehrer bis 
zur amtlichen Zusage ehrenamtlich arbeiten, damit wir die 
Jugendlichen ohne Unterbrechung weiter bei uns aufnehmen 
können. Ohne die große Spendenbereitschaft vieler Freunde 
und Förderer könnten wir diese Zeit nicht überbrücken.
Gerade jetzt zu Beginn des Jahres ist der Finanzbedarf groß. 
Personal- aber auch Sachleistungen müssen vorfinanziert 
werden... Die Unsicherheit bleibt. Der Lebenshof ist von An-
fang an ein Glaubenswagnis gewesen, aber ich bin mir sicher, 
unser Gott trägt dieses Werk weiter voran.
Neben den Sorgen gibt es aber auch genügend Grund, auf die 
kleinen Erfolge und Mutmacher zu blicken. Zu einigen Ehema-
ligen hatten wir in den letzten Wochen Kontakt:
Ronny: „Ich habe einen guten Job in einer  Firma, die Schu-
he herstellt, da verdiene ich das erste Mal richtig Geld.“
Wojciech: „Ich habe den LKW-Führerschein gemacht und 
bin bei einem Transportunternehmen angestellt. Ich hat-
te gerade meine erste LKW-Fahrt.“
David: „Meine Lehre in der Tiefbaufirma läuft super. Ich 
kann schon allein Pflasterarbeiten erledigen.“

Nicky: „Seit September 2014 mache ich eine Werkeraus-
bildung als Holzmechanikerin. Das ist nicht einfach, aber 
es macht mir auch Spaß.“
Unser neuer Laden am Görlitzer Obermarkt nimmt Gestalt an. 
Mit neuen Regalen, großzügig-hellem Verkaufsraum, moder-
ner Lichtgestaltung und zwei Arbeitsplätzen für die Schau-
werkstatt freuen wir uns auf die Eröffnung am 20. Februar. 
Bis dahin ist aber noch jede Menge Arbeit zu erledigen...

Andreas Nedo

Die 100-Tonnen-
Marke ist geknackt
Wenn fleißige Sammler meilenweit laufen für ausge-
dientes Altpapier, ausgelesene Zeitungen und kiloweise 
Kartonagen, wenn sie keinen Schmerz kennen von piken-
den Christbaumnadeln und zeitweise auch nicht  davor 
zurückschrecken, wie ein Torwart jedes noch so kleine 
Blatt Papier zu erhaschen, damit es der eisige Winterwind 
nicht forttreibt, dann ist es wieder so weit: Die Papier- 
und Christbaumsammler (und im Januar auch -Sammle-
rinnen) sind in den Straßen von Wilferdingen unterwegs.

Und auch in der vergangenen Sammelkampagne hat sich 
ihr Ehrgeiz gelohnt, wie Simon Fassler bei der  gemein-
samen Jahresfeier auf dem CVJM-Plätzle feststellte. Bei 
den sechs Sammlungen 2014 sind ganze 101,18 Tonnen 
Altpapier in den Wilferdinger Containern gelandet. Da-
mit haben die jungen und junggebliebenen Sammler mit 
vereinten Kräften die dreistellige Marke geknackt - Dank 
der Mithilfe von all den Bürgern und Firmen, die das ganze 
Jahr über fleißig ihr Altpapier sammeln und alle zwei Mo-
nate pünktlich vor die Haustüre stellen – einfach klasse!

Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle auch an 
alle Geldspender, die unter anderem bei der Christbaum-
sammlung die CVJM-Arbeit mit 850 Euro unterstützt 
haben.

Besonders aber geht der Blick von uns Sammlern auch 
in diesem Jahr zum Himmel. Nicht deshalb, weil es beim 
Fest so stark gewindet hatte, das wir unser traditionelles 
Christbaumfeuer aus Sicherheitsgründen um eine Woche 
verschieben mussten, und so noch einen Grund hatten, uns 
zu treffen, sondern, weil uns auch im 
vergangenen Jahr Gottes schützende 
Hand und sein reicher Segen beim 
Sammeln begleitet haben!

Julian Zachmann 

Evangelische Stadtjugendarbeit Görlitz – esta e.V.
Seit etwa einem halben Jahr sind wir gemeinsam mit der 
Versöhnungskirchengemeinde rund um und auf dem Berz-
dorfer See aktiv. Dabei habe ich schon viele Menschen, die hier 
wohnen und arbeiten, kennengelernt. Einer meiner Arbeits-
schwerpunkte ist der Ortsteil Hagenwerder.

Gemeinsam mit dem Wohnpark Hagenwerder e.V. gestalten 
wir hier u.a. jeden Mittwoch einen Treff für Kinder. Ab 15 
Uhr öffnet der alte Jesus-Laden seine Pforten für ein buntes 
Programm mit Spielen, Basteln und Kochen oder Backen. Es 
kommen in der Regel 14 Kinder im Alter von 4-16 Jahren. 
Dazu gesellen sich Leute im Alter von 40-65 Jahren, die in Ha-
genwerder wohnen und mir bei der Arbeit helfen. Gegen Ende 
– 17 Uhr, manchmal später – schaut man dann in strahlende 
Gesichter bei Jung und Alt und bei den abholenden Eltern. Ge-
meinsam planen wir auch neue Projekte, wie Männer/Väter-
Abende, einen Teenietreff und ab Januar einen regelmäßigen 
Gottesdienst. Mit einem Teil der Größeren waren wir beim 
Kickstarter-Jugendgottesdienst. Zuvor gab es den Vorlese-
tag, wo jeder ein Buch vorstellen durfte.

Dietmar Kollei

mehr vorzuweisen hat, der linke Außenspiegel fehlt 
und man bei Regen nasse Füße bekam, haben wir uns 
entschieden, unsere „Steffi“ endgültig in den wohlver-
dienten Ruhestand in den Süden zu schicken.

Aber das Leben geht weiter! 

Wir wollen einen fast neuen VW T4 9-Sitzer kaufen. Wir 
planen diesbezüglich Ausgaben von 10.000 € ein und 
möchten diese Anschaffung zu unserem Spendenpro-
jekt 2015 machen.

Pro Jahr fahren wir Jugendliche und Kinder über 10.000 
km durch das Land zu Gottesdiensten, Freizeiten, Grup-
penstunden, Jugendnächten, Landesjugendcamps und 
Konzertnächten.

Jeder Euro hilft uns, die Kilometer, die uns in diesem 
Jahr erwarten, zu bewältigen. Wir sagen jetzt schon 
vielen Dank für eure Unterstützung!

Tut Tut! (Nachruf )
Es sind die letzten Seufzer eines Reservisten. Die 
„Steffi“ – unser Mitsubishi L300 – erblickte an einem 
Dienstag im Mai 1991 das Licht der Welt. Passend zur 
Spritzigkeit ihrer 66 kW war der Titel „Joyride“ an die-
sem Tag auf Platz 1 der Single-Charts.

Nun, mit 23 Jahren, müssen wir leider Abschied neh-
men. 8.604 Tage hat sie durchgehalten, aber nun ist 
der Riemen runter. Nachdem sie keine Scheibenwischer 

„Gottes Hilfe wird uns in dem Maße verliehen,
als wir sie erhoffen.“

Gott hilft...

Die „Rekord“-Sammler

Gemeinsam kochen und essen 
am Berzdorfer See

Kindertreff im alten Jesus-Laden



im Winterhalbjahr stärker genutzt wird und demzufolge 
auch mehr zu tun ist, um die Räume einigermaßen sau-
ber zu halten. Es wäre schön, wenn sich viele von euch 
von entsprechenden Aufrufen zur Mithilfe angesprochen 
fühlen und wir gemeinsam das Plätzle in Schuss halten 
können.

Diese Zeilen machen einmal mehr deutlich: der CVJM 
Wilferdingen ist ein „Beteiligungsverein“. Damit meine 
ich, dass sich einerseits viele Möglichkeiten bieten, sich 
einzubringen, dass andererseits vieles erst möglich wird, 
wenn sich viele einbringen und sich die Aufgaben auf viele 
Schultern verteilen lassen. Bei gut 320 Mitgliedern wären 
das immerhin 640 Schultern von Menschen mit einem 
Schatz ganz unterschiedlicher Begabungen und Möglich-
keiten, mit denen eine vielfälti-
ge CVJM-Arbeit gestaltet wer-
den kann. Ich kann immer wie-
der nur dazu einladen, dieses 
Potential zu erkennen und hier 
und da gemeinsam anzupacken.

Christoph Gaßner

Fast zeitgleich mit dem Erscheinen der neuen „mittendrin“-
Ausgabe wird auch die Jahreshauptversammlung 2015 
des CVJM Wilferdingen stattgefunden haben. Deshalb 
kann darüber an dieser Stelle noch nicht berichtet werden. 
Ich hoffe, dass sich das benötigte Viertel der gut 320 Mit-
glieder am 27.02. in der Christuskirche eingefunden haben 
wird, um die Beschlussfähigkeit der Versammlung zu er-
reichen. Informationen über den  Ablauf der Versammlung 
und den Ausgang der Wahlen gibt es dann an dieser Stelle 
in der Sommerausgabe des „mttendrin“.

Einladen möchte ich an dieser Stelle zum Mitarbeiter-
gottesdienst, der am 25. März um 19.30 Uhr auf dem 
Plätzle stattfinden wird. Diese Einladung gilt allen, die 
sich für die CVJM-Arbeit interessieren und die sich, sei es 
regelmäßig, sei es punktuell an unterschiedlichster Stel-
le einbringen. Wir wünschen uns, dass die Mitarbeiterge-
meinschaft durch diese Gottesdienste gestärkt wird und 
wir uns als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gegenseitig 
wahrnehmen.

Eine starke Mitarbeitergemeinschaft ist wichtig, wenn 
eine Aktion wie die Jugendwoche MovieTime im April 
durchgeführt werden soll. Die Vorbereitungen dafür tre-
ten so langsam in die heiße Phase ein. Geklärt ist inzwi-
schen, dass die Jugendwoche in der „Ruine“ des Gemein-
dehauses stattfinden wird. Die Filmaufnahmen für den 
Werbetrailer sind im Kasten. Klar ist jetzt schon, dass 
an den Abenden selbst viele helfende Hände gebraucht 
werden. Deshalb lasst euch von entsprechenden Aufrufen 
ansprechen, auch wenn ihr aus dem „Junge-Erwachse-
nen-Alter“ herausgewachsen seid.

Dem einen oder der anderen ist es vielleicht aufgefallen, 
dass im Terminkalender 2015 keine Plätzleeinsätze auf-
tauchen, wie das letztes Jahr der Fall war. Das bedeutet 
nicht, dass es dieses Jahr auf dem Plätzle nichts zu tun 
geben wird. Allerdings hat sich gezeigt, dass sich die 
langfristige Planung der Arbeitseinsätze nicht positiv 
auf die Teilnehmerzahl auswirkt. Es wird also auch 2015 
wieder, dann kurzfristig angesetzte, Arbeitseinsätze auf 
dem Plätzle geben. Auf der „To-do-Liste“ für dieses Jahr 
stehen Renovierungsarbeiten, die vor allem die Sanitär-
anlagen im Untergeschoss betreffen. Durch entsprechen-
de Umbaumaßnahmen soll ein separates Behinderten-WC 
entstehen. Daneben bedarf es häufigerer Putzeinsätze, 
weil das Plätzle seit dem Gemeindehausbrand gerade 8 9

...die Zähne der Napfschne-
cke (Patella vulgata) aus 
dem festesten bekannten 
biologischen Material be-
stehen? Sie sind zehnmal 
härter als der menschliche 
Zahnschmelz.
...die Sprüche in dieser Ausgabe von der italienischen 
Nonne Katharina von Siena (1347-1380) stammen? 
Als katholische Heilige ist sie vermutlich ziemlich 
beschäftigt – ist sie doch nicht nur Schutzpatronin 
Roms, Italiens und ganz Europas, sondern dazu auch 
noch der Pfarramtssekretärinnen...
...sich der Kirchenprozess gegen den vorreformatori-
schen Prediger Jan Hus vor dem Konzil von Konstanz 
dieses Jahr zum 600. mal jährt? Innerhalb von nur 
einem Monat wurde Hus verhört, als Ketzer verurteilt 
und dann am 6. Juli 1415 auf dem Scheiterhaufen 
hingerichtet.

Neues aus dem Vorstand
Der 21. November wurde von der Stiftung Lesen zum bun-
desweiten Vorlesetag erklärt. Seit einigen Jahren schon 
beteiligen wir uns mit einer besonderen Aktion daran, 
weil wir das Vorlesen für Kinder im Kindergartenalter für 
sehr wichtig halten:

 q Wer vorliest, hat Zeit für Kinder, erweist ihnen Wert-
schätzung und drückt Zuneigung aus.

 q Wer vorliest, hat Zeit für Kinder, erweist ihnen Wert-
schätzung und drückt Zuneigung aus.

 q Vorlesen regt die Phantasie an und fördert die Konzen-
tration.

 q Vorlesen eröffnet neue, andere „Welten“.
 q Vorlesen erweitert den Wortschatz und die sprachliche 
Kompetenz der Kinder.

 q Vorlesen ist die Hinführung zum späteren eigenen  
Lesen .

Eine sehr schöne Erfahrung für uns ist es, dass wir seit 
Jahren Menschen finden, die sich von unserer Idee zum 
Vorlesetag begeistern lassen und sehr gerne zum Vor-
lesen zu uns kommen. In einem gemütlich dekorierten 
Vorleseraum wird den ganzen Vormittag vorgelesen, jede 
halbe Stunde wechseln VorleserInnen und Geschichten.

Bei uns waren:
 q Bürgermeister Prayon, er las „Petterson und Findus“ 
von Sven Norqvist vor, 

 q Johanna Pailer, sie las „Pelle zieht um“ von Astrid Lind-
gren vor, 

 q Astrid Schäfer, sie las „Frederik“ von Leo Lionni vor, 
 q Marianne Butz, sie las „Peter und der Wolf “ von Sergej 
Prokofjew vor (Nicola Aydt verklanglichte die Geschichte) 
und

 q Günter Schäfer, er las „Mein Freund, der Mond“ vor.

Wir freuen uns mit den Kindern schon auf den Vorlesetag 
im nächsten Jahr! Und bis dahin wird in unseren Gruppen 
täglich vorgelesen!

Das Team vom Kindergarten Gartenstraße

Neue Welten entdecken...

Wussten Sie 
schon, dass...

„Petterson und Findus“

„Pelle zieht um“

„Frederik“

„Peter und der Wolf “



Am 2. Advent waren die Senioren unserer Gemeinde zu ei-
ner Adventsfeier in den Panoramagang im Haus Pfinzaue 
eingeladen.

Sechs fleißige Frauen und zwei Konfirmandinnen tra-
fen sich um 13 Uhr im Panoramagang, um die Tische zu 
decken, Kaffee zu kochen, Hefekranz und Kuchen aufzu-
schneiden und alles festlich herzurichten.

Um 14 Uhr begann der Nachmittag mit einem Abend-
mahlsgottesdienst im Andachtsraum des Altenpflege-
heims. Pfarrer Friedemann Zitt konnte eine große Anzahl 
Senioren begrüßen, sodass wir die Türen zum Foyer öff-
nen mussten, damit alle Platz finden konnten.

Anschließend trafen sich ca. 60 Senioren im festlich 
geschmückten Saal, wo die Veeh-Harfenspieler sie mit 
einem Instrumentalstück begrüßten. Nach dem Advents-
liedersingen, ebenfalls begleitet von den Veeh-Harfen, 
Grüßen an die „Geburtstagskinder“ und einer advent-
lichen Andacht von Pfarrer Friedemann Zitt war das ge-
meinsame Kaffeetrinken angesagt, das wieder mit einem 
Instrumentalstück der Veeh-Harfen beendet wurde.

Höhepunkt des Nachmittags waren Gedanken zur Bedeu-
tung der vier Adventssonntage. Jeder Sonntag wurde mit 
dem entsprechenden Vers des Liedes „Wir sagen euch an 
den lieben Advent“ eingeleitet.

Warum haben wir vier Adventssonntage? Hätte nicht 
auch ein einziger gereicht? Die vier Advente stehen sym-
bolisch für die vierfache Ankunft des Herrn, denn Advent 
heißt auf Deutsch Ankunft.

Der 1. Advent ist der Erdenadvent (Lukas 2, 1-20)

Er steht für die erste Ankunft unseres Heilandes auf dieser 
Erde, wo er als kleines Kind in Bethlehem geboren wurde.

Der 2. Advent ist der Herzensadvent (Apostelgeschichte 2)

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt…

Er begann an Pfingsten. Gott will durch den Heiligen Geist 
in unsere Herzen kommen und darin wohnen. Mit unserer 
Zustimmung übernimmt er ab jetzt die Führung in unse-
rem Leben.
Der 3. Advent ist der Brautadvent (Apostelgeschichte 1, 10+11)
Er liegt in der Zukunft, hat also noch nicht stattgefunden. 
Christus wird in die Nähe der Erde kommen und alle, die 
IHN über alles lieben, hier wegnehmen und zu sich ziehen. 
Sie werden mit IHM vereint in sein königliches Gefolge auf-
genommen. Er kommt als Bräutigam der Gemeinde.
Der 4. Advent ist der Königsadvent (Matthäus 25, 31-46)
Christus kommt als Richter und König mit allen seinen Er-
lösten, zu richten die Lebenden und die Toten - auch den 
Feind Gottes: Satan.
Nach den vier Adventen beginnt die himmlische Weih-
nacht, die nicht nur ein paar Tage dauert, sondern nie 
mehr aufhören wird.
Was kein Mensch sich in seinen kühnsten Phantasien 
ausdenken kann, das hat Gott bereitet denen, die IHN 
über alles lieben. (1.Korinther 2, 9)
Zum Abschluss dieser Ausführungen zur Ankunft des 
Herrn sangen wir das Lied „Wie soll ich dich empfangen“.
Die nun folgende Geschichte „Navids Weihnachtswunder“ 
und das Lied „O du fröhliche“ stimmten uns auf Weih-
nachten ein.
Mit Gebet und Segen sowie einem Instrumentalstück der 
Veeh-Harfen beendeten wir den Seniorenadvent 2014.

Elisabeth & 
Günter Schäfer
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Den Silvesterabend mit gleichaltrigen Jugendlichen ver-
bringen, dabei viel Spaß haben, die Gemeinschaft genie-
ßen und nebenbei noch gesättigt und zufrieden ins Neue 
Jahr starten – so lässt sich das Angebot an Silvester un-
gefähr beschreiben. Für Tanja und mich war es im Vorfeld 
eine spannende Frage, wie viele sich wohl darauf einlas-
sen würden. 

Und so waren wir neugierig auf den Abend, als wir nach 
einem schönen, aber unerwartet langen Gottesdienst 
zum H-14 kamen und sich schließlich neun Jugendliche 
und Junggebliebene eingefunden haben, um den Abend 
miteinander zu bestreiten. Nach der ersten, kurzen Be-
schnupperung lockten bereits einige andere Düfte die 
Anwesenden an den Tisch, wo zwei Raclettes und die dazu 
passenden Zutaten auf ihren Einsatz warteten. 

In lockerer Atmosphäre wurde so der Hunger gestillt, 
gelacht, Klatsch & Tratsch ausgetauscht, über den Got-
tesdienst und die Zeugnisse gesprochen, ein neues Ge-
sicht begutachtet, Unmengen an Lebensmitteln vertilgt 
und einige kreative Pfännchenvariationen entworfen. Und 
auch für mich war eine neue Erkenntnis dabei: Kartoffeln 
als Beilage zum Raclette waren mir bis dato absolut unbe-
kannt, was die Knollen allerdings nicht vom Tisch abhielt 
– man lernt eben doch nie aus und findet auch spontan in 
vielen Haushalten welche...

 Keine Zeit für Langeweile -
 Silvester im H-14

Nach diesem ausgiebigen Mahl 
wurden die Gespräche in den 
gemütlichen Teil des H-14 ver-
lagert, wo bereits ein Schoko-
brunnen und Früchte auf uns 
warteten und die gemütliche 
Atmosphäre unterstrichen.

Zeit für Langeweile blieb bei all 
dem nicht, kurze Zeit (und einen 
Abwasch) später ging es bereits 
los in Richtung Wengerthügel. 
Dort angekommen richteten wir 
uns zügig, aber ausgelassen 
auf den Jahreswechsel ein: Eine 
Kamera wurde aufgebaut, die 
Feuerwerkskörper in Feuerstel-
lung gebracht und verkabelt, die 
Wunderkerzen verteilt und der 
alkoholfreie Sekt geköpft – nun 
konnte es eigentlich losgehen. 
Der Blick über Wilferdingen war 
gut und so konnten wir schließ-
lich ein schönes Spektakel be-
staunen. 

Als sich schließlich bei einigen langsam die kalten Zehen 
bemerkbar machten, war das ein Zeichen, um wieder 
ins H-14 zurückzukehren und bei einigen Cocktails und 
Süßem den Abend in gemütlicher Runde beim Fernseh-
schauen oder gemeinsamen Spielen ausklingen zu lassen. 

Insgesamt war es ein sehr schöner, 
etwas kurzer Abend, der allen Betei-
ligten viel Freude bereitet hat.

Dominik Hartnagel

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt…  Keine Zeit für Langeweile -
 Silvester im H-14

„Volles Haus“ im Panoramagang

Schokofondue!!!

...wer braucht schon 
Kartoffeln?!

Wahnsinn, oder!?
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Vielleicht ist es deshalb so etwas Besonderes, dieses Weih-
nachtsmusical, weil einfach alles so abenteuerlich war. Es 
ist wirklich ein Wunder, wie schön dieser Gottesdienst an 
Weihnachten war und wie gut doch alles geklappt hat.

Wer hat denn dem engagierten Spiel der Kinder angese-
hen, dass die Proben hauptsächlich in einer großen und 
schalltechnisch sehr schwierigen Schulturnhalle stattge-
funden haben?

Oder wer hat an den Kostümen erkannt, dass all unsere 
lang jährig gesammelten und sorgfältig  hergestellten 
Lieblingsstücke vernichtet werden mussten und wir ganz 
neu angefangen haben? Da waren uns die Eltern zum 
Glück eine große Hilfe. 

Wer hätte bei den Kulissen gedacht, dass diese erst am 
Samstag vor dem 4.Advent von der chemischen Reinigung 
kamen und wir uns vorher nicht sicher waren, ob wir 
überhaupt Kulissen haben?

Und die spannendste Frage überhaupt: Wo bringen wir all 
die Menschen unter, die nicht mehr in die Kirche passen oder 
mit den Kindern einfach mehr Bewegungsfläche brauchen?

Erst am 16. Dezember kam die Freigabe des Chemikers 
und wir konnten endlich das Gemeindehaus so vorberei-

ten, dass es warm und sicher genug war (schließlich wa-
ren wir in einer Baustelle), die technischen Voraussetzun-
gen für eine gute Übertragung und eine schöne Teilnahme 
am Gottesdienst möglich wurden und sich die Besucher in 
einem liebevoll vorbereiteten Raum wohlfühlen konnten. 

Es war ein Geschenk und ein Wunder. 

Und doch haben wir auf dem Weg dahin auch manchmal 
erlebt, dass wir Jesus aus dem Blick verloren haben. Fast 
so wie die Völkergruppen, die auf dem Weg zur Krippe 
mit dem ablehnenden Blick aufeinander ganz vergessen 
haben, dass Jesus auf die Welt kam, weil er die Menschen 
liebt und ihnen zeigen will, dass sie sich mit dieser Liebe 
begegnen und einander helfen sollen.

Und etwas anderes haben wir neu verstanden: Gott 
kommt “frühestens rechtzeitig”. Er hat alle Möglichkei-
ten, nutzt diese aber immer wieder genau so, dass deut-
lich wird, dass  bei allem engagiertem Miteinander doch 
Gottes Unterstützung und Segen das Wichtigste sind.

Das haben wir schon das ganze Jahr über erfahren. Als der Brand 
einigermaßen in unseren Köpfen angekommen war und wir mit 
schwerem Herzen Abschied von all unseren schönen Kostümen 
und Materialien, unseren geliebten Räumen und tollen Requisi-

ten genommen hatten, kamen schon die ersten Hilfsangebote 
und Anfragen, und wir fanden schnell in der Schulturnhalle eine 
neue Heimat für den Kindergottesdienst, bekamen einen Platz 
für unsere Materialien freigeräumt und viel Verständnis von den 
Anwohnern, die nun auch sonntags den fröhlichen Kinderlärm 
auf dem Schulgelände erleben durften. 

Wir hatten mit vielen Herausforderungen zu kämpfen, 
aber wir haben auch erlebt, wie wir uns als Team immer 
wieder neu auf Jesus verlassen haben, ihn immer wieder 
um Hilfe gebeten haben und Sonntag für Sonntag staunen 
konnten, wie er uns durchgeholfen hat.

Und dann kam das Weihnachtsmusical und wir waren ein-
fach dankbar. Dankbar für diesen wunderbaren Gott, der 
uns immer wieder “frühestens rechtzeitig” seine Liebe 
und seine Hilfe geschenkt hat.

Mit Gott sind auch solche Zeiten ganz neue Chancen, zu 
erleben, wie lebendig und mächtig  er  ist. Und wie sehr er 
die Menschen liebt. Das haben die Kinder im Weihnachts-
musical deutlich gemacht und das 
haben wir in seiner Hilfe wieder 
erlebt. Gott liebt seine Menschen.

Andrea Simolka-Walter

Das war echt ein abenteuerliches JahrDas war echt ein abenteuerliches Jahr

An der Krippe ist jeder willkommen!

... Germanische Eingeborene, ... ... Amerikanische Ureinwohner, ...

... Chinesische Mandarine, ...

... Afrikanische Stammeskrieger...

... und sogar Inuit (Eskimos) machen 
sich auf den weiten Weg.

... viele Ureinwohner, ...
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nige echt klasse eingebracht haben. Gut, wenn es 
immer mal wieder solche Möglichkeiten gibt, bei 
denen sich die Jugend ausprobieren kann und der 
Gottesdienst lebendiger wird.

Eloise: Nach dem ersten Lied haben wir uns alle etwas 
wohler gefühlt und das auswendig Gelernte kam 
dann auch sehr flüssig.

Andrea: Und ich war so stolz, dass sie es ernst genommen 
haben und gut vorbereitet waren. Was einmal 
im Kopf ist, das bleibt hoffentlich auch drin und 
rutscht vielleicht auch ins Herz. Das wäre genial.

Eloise: Es war sehr interessant, als wir uns gemeinsam 
überlegt haben, wie wir das Fahrradfahren auf den 
Glauben übertragen könnten. Dabei ist die Idee mit 
der Fahrrad-Tour entstanden – passend zu unsrem 
Konfi-Thema “Tour de Croyance” (Tour des Glau-
bens). Dadurch habe ich manches besser verstan-
den und konnte mir dann über einige Dinge meine 
eigene Meinung bilden. In der Vorbereitungszeit 
habe ich intensiver über den Glauben nachgedacht 
und darüber, was das mit meinem Leben zu tun 
hat. Die verschiedenen Gedanken haben dann ein 
paar Konfis in den Übertragungen vorgelesen. Ich 
glaube, das kam bei den Gottesdienstbesuchern 
gut an, und ich hoffe, sie haben verstanden, was 
wir ihnen sagen wollten.14

Eloise: Ich war total aufgeregt, als ich zusammen mit den 
anderen Konfis zum Lied “Bicycle Race” von Queen 
in die Kirche hineingefahren bin. Es war witzig und 
die Gottesdienstbesucher waren echt baff. Ich 
glaube, damit haben die nicht gerechnet.

Andrea: Und ich habe echt gestaunt, was bei uns in der 
Kirche möglich ist. Vor zwei Wochen ein Pony und 
jetzt eine lachende, lärmende Horde Konfis auf 
Fahrrädern, Laufrädern und allem, was sonst noch 
so rollt. Herrlich lebendig!

Eloise: Jetzt wurde es spannend, denn unser Gottes-
dienst fing an. Aber zum Glück hatten wir die Auf-
gaben so verteilt, dass jeder das machen konnte, 
was ihm am meisten liegt. Das half uns sehr, denn 
wir waren ganz schön nervös.

Andrea: Das kann ich gut verstehen, denn ich hatte gleich 
die Begrüßung am Anfang und bin nach so vielen 
Jahren auch immer noch total aufgeregt. Aber ich 
war mir sicher, dass die Konfis das gut schaffen 
würden.

Eloise: Schön war es, dass wir moderne Lieder gesungen 
haben, die etwas Schwung in die Kirche brachten. 
Das war klasse, und mit der Band hat sich das 
echt gut angehört. Miteinander zu musizieren und 
den Gottesdienst zu gestalten, würde mir auch 
an anderen Sonntagen Spaß machen. Und vielen 
Gottesdienstbesuchern würde das bestimmt auch 
gefallen, wenn wir jungen Leute aktiv sind.

Andrea: Ich hab echt gestaunt, was in diesen, manchmal 
so ruhigen, Konfis für Talente stecken. Die einen 
singen, die anderen musizieren und wir hatten ja 
noch andere kreative Elemente, bei denen sich ei-

DANKE!DANKE!

Andrea: Ja, das hoffe ich auch. Die Gottesdienstbesucher 
haben ein modernes Gleichnis erlebt und die Kon-
fis haben die Erfahrung gemacht, dass es Spaß 
machen kann, wenn man sich mit dem Glauben 
auseinandersetzt und sich aktiv im Gottesdienst 
einbringt.

 Wenn das noch öfter passieren würde, wäre unser 
Gottesdienst noch mehr die Mitte von Alt und Jung 
und das würde Jesus, glaube ich, sehr gefallen.

Eloise Klamandt 

& Andrea  
Simolka-Walter

Ab in die Kirche -
und das auf Rädern!

Ein Gottesdienst „mit Panne“

Gesangstalente!

Alle meine Konfis...



Der CVJM feiertDer CVJM feiert Wir möchten uns mitfreuen...
...deshalb wäre es schön, wenn ihr uns Geburten und 

Hochzeiten von CVJMern mitteilt – gerne auch mit Bild.

„Der Mensch hat keinen Grund zur Furcht. Denn Gott hat 

ihn stark gemacht gegen jeden Feind.“

„Im Licht des Glaubens bin ich stark, standhaft und 

beharrlich, im Licht des Glaubens hoffe ich: Das lässt 

mich nicht schwach werden auf dem Weg, und ohne 

dieses Licht ginge ich in der Finsternis.“

Hoffnung

Alles Gute zum Geburtstag
März
03. >>> Melanie Coronado-Herrera >>>>>>>>>40 Jahre
08. >>> Gudrun Walter >>>>>>>>>>>>>>>>>50 Jahre
15. >>> Manfred Walch >>>>>>>>>>>>>>>>75 Jahre
17. >>> Doris Fuchs >>>>>>>>>>>>>>>>>>>60 Jahre
24. >>> Heiderose Fix>>>>>>>>>>>>>>>>>>50 Jahre
26. >>> Frank Schäfer >>>>>>>>>>>>>>>>>50 Jahre 

April
03. >>> Alexandra Fassler >>>>>>>>>>>>>>40 Jahre
04. >>> Karin Konstandin >>>>>>>>>>>>>>>50 Jahre
04. >>> Anette Schonert >>>>>>>>>>>>>>>45 Jahre
05. >>> Wilhelm Engel >>>>>>>>>>>>>>>>>80 Jahre
06. >>> Astrid Schäfer >>>>>>>>>>>>>>>>>55 Jahre
07. >>> Monika Gassner >>>>>>>>>>>>>>>>40 Jahre
08. >>> Martin Dittler >>>>>>>>>>>>>>>>>35 Jahre
12. >>> Michelle Bodemer >>>>>>>>>>>>>>>20 Jahre
19. >>> Jonas Zachmann >>>>>>>>>>>>>>>20 Jahre
22. >>> Eva Herrmann >>>>>>>>>>>>>>>>>25 Jahre

Mai
02. >>> Tobias Schäfer >>>>>>>>>>>>>>>>>35 Jahre
10. >>> Peter Schaller >>>>>>>>>>>>>>>>>50 Jahre
12. >>> Steffen Müller >>>>>>>>>>>>>>>>>25 Jahre
19. >>> Andreas Bratzel >>>>>>>>>>>>>>>>50 Jahre
20. >>> Joachim Schäfer >>>>>>>>>>>>>>>55 Jahre
27. >>> Günter Herrmann >>>>>>>>>>>>>>>65 Jahre
28. >>> Simone Stengel >>>>>>>>>>>>>>>>35 Jahre

16

Freud und LeidFreud und Leid
Taufen
25.01. >>>> Sina Jargstorff, Gartenstr. 16

Eltern: Sven & Annette Jargstorff

>>>>>>>>>> Emma Schickle, Grünewaldstr. 40
Eltern: Jochen & Stefanie Schickle

Hochzeiten
24.01. >>>> Thorsten & Rachel Volk 

geb. Walch, Birkenweg 1

Jubelhochzeiten
28.12. >>>> Diamantene Hochzeit

Rudi & Hilde Walch
geb. Dreßler, Klosterweg 1

Bestattungen
28.11. >>>> Peter Ossmann, 70 Jahre
29.11. >>>> Kurt Wenz, 85 Jahre
16.12. >>>> Bernd Dennig, 70 Jahre 
27.12. >>>> Karl Zachmann, 89 Jahre
30.12. >>>> Helga Mohr, 82 Jahre
10.01. >>>> Liselotte Ihle, 87 Jahre
16.01. >>>> Erika Jung, 75 Jahre
12.02. >>>> Magdalene Engel, 88 Jahre
12.02. >>>> Gertrud Walch, 83 Jahre
18.02. >>>> Milita Vorobeva, 81 Jahre
18.02. >>>> Horst Zickermann, 78 Jahre

Stimmungsvolles Adventskonzert 

mit SistersquareStimmungsvolles Adventskonzert 

mit Sistersquare



Mai
01.  >>>>>> CVJM-Tag, PL

02.  >>>>>> AUSFAHRT, Kanufahren 

03.  >>>>>> Gottesdienst, CK, 10.00, „Galaterbrief III“ 
  >>>>>> Krabbelgottesdienst, CK, 11.20

05.  >>>>>> Seniorenkaffee, LG, 14.30

06.  >>>>>> GlaKu, H-14, 15.30 
  >>>>>> CVJM-Vorstand, 19.30 
  >>>>>> „Der etwas andere Hauskreis“, 
 Nebenzimmer Gasthaus Rössle, 20.00

09.  >>>>>> Papiersammlung, 9.00

10.  >>>>>> Gottesdienst, CK, 10.00, „Galaterbrief IV“, 
 anschließend Kirchenkaffee

14.-17. >>> Studienfahrt, Bayrischer Wald

14.  >>>>>> Christi Himmelfahrt – Gottesdienst,  
 Kreuzkirche (Singen), 10.00

17.  >>>>>> SchoKo-Frühstück, GZ, 9.00 
  >>>>>> Gottesdienst, CK, 10.00, 
 Goldene Konfirmation 
  >>>>>> Plätzlecafé, PL, 14.30 
  >>>>>> POINT, Litfaßsäule Königsbacher Str., 18.30

18.  >>>>>> Mitgliederversammlung und 
 Kuratoriumssitzung Diakoniestation, 
 Diakoniestation, 17.30

19.  >>>>>> Kirchengemeinderat, GZ, 19.30

20.  >>>>>> GlaKu, H-14, 15.30 
  >>>>>> Mitarbeiterkreis CVJM, PL, 19.30

23.-30. >>> Hintersee-Freizeit

24.  >>>>>> Pfingsten – Gottesdienst, CK, 10.00,  
 anschließend Kirchenkaffee

25.  >>>>>> Pfingstmontag – Gottesdienst, CK, 10.00 

31.  >>>>>> Trinitatis – Gottesdienst, CK, 10.00 
  >>>>>> Plätzlecafé, PL, 14.30

Juni
03.-07. >>> Deutscher Evangelischer Kirchentag, 
 Stuttgart

Terminkalender – März bis Mai 2015
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März
01.  >>>>>> Gottesdienst, CK, 10.00 
  >>>>>> Plätzlecafé, PL, 14.30 
02.  >>>>>> Allianz-Gebetstreff, GZ, 19.00
03.  >>>>>> Seniorenkaffee, LG, 14.30
04.  >>>>>> CVJM-Vorstand, 19.30
06.-08. >>> Skiausfahrt, Zillertal 
06.  >>>>>> Weltgebetstag der Frauen
07.  >>>>>> Papiersammlung, 9.00
08.  >>>>>> Gottesdienst, CK,  10.00,  
 anschließend Kirchenkaffee 
  >>>>>> Plätzlecafé, PL, 14.30 
  >>>>>> POINT, Litfaßsäule Königsbacher Str., 18.30 
14.  >>>>>> H-14, 9.00
15.  >>>>>> Konfirmationsgottesdienst I, CK, 9.30
21.  >>>>>> Delegiertenversammlung CVJM Baden, 
 Nöttingen, 9.00 
  >>>>>> Konfirmandenabendmahl, CK, 19.00
22.  >>>>>> Konfirmationsgottesdienst II, CK, 9.30
24.  >>>>>> Kirchengemeinderat, GZ, 19.30
25.  >>>>>> GlaKu, H-14, 15.30 
  >>>>>> Mitarbeitergottesdienst CVJM, PL, 19.30 
  >>>>>> Taufseminar, GZ, 20.00
27.  >>>>>> Seelsorgeseminar, 
 Paul-Gerhardt-Haus (Singen), 18.00
28.  >>>>>> H-14, Konfi-Welcome-Party, 19.00
29.  >>>>>> Gottesdienst, CK, 10.00, 
 anschließend Kirchenkaffee 
  >>>>>> Plätzlecafé, PL, 14.30
30.  >>>>>> Passionsandacht, CK, 19.30
31.  >>>>>> Passionsandacht, CK, 19.30

Terminkalender – März bis Mai 2015

Gottesdienst mit Kleinkindern, 
Kigo und Gottesdienst im 
Altenpflegeheim
Unsere Gottesdienste werden per Video in den benach-
barten Kindergarten übertragen. Dies ist vor allem ein 
Angebot für junge Familien mit sehr kleinen Kindern.

Kleinkinder – ab etwa zwei Jahren – haben mit unse-
rem Mini-Kigo einen Gottesdienst 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 in der Schulturnhalle.
Kontakt: Andrea Simolka-Walter, Tel. 31 48 87,
Maren  Camek, Tel. 40 71 926,

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

April
01.  >>>>>> Passionsandacht, CK, 19.30

02.-05. >>> Jungenschaftsfreizeit, Elsass

02.  >>>>>> Gründonnerstag – 
  >>>>>> Seniorenpassionsandacht, CK, 14.30 
  >>>>>> Abendmahlsgottesdienst, CK, 19.30

03.  >>>>>> Karfreitag – Gottesdienst, CK, 10.00  
  >>>>>> Konzert Kirchen- & Posaunenchor, CK, 18.00 

05.  >>>>>> Ostern – Gottesdienst, CK, 10.00

06.  >>>>>> Ostermontag – Gottesdienst, CK, 10.00

09.-12. >>> B.I.S.S., Unteröwisheim

11.-12. >>> Abschiedswochenende, Belchenhöfe

11.  >>>>>> „Farbtöne“ – offener Abend mit Gesang  
 und Lyrik, CK, 19.30

12.  >>>>>> Gottesdienst, CK, 10.00, 
 Start der Predigtreihe „Galaterbrief “, 
 anschließend Kirchenkaffee 
  >>>>>> Plätzlecafé, PL, 14.30 
  >>>>>> POINT, Litfaßsäule Königsbacher Str., 18.30

14.  >>>>>> Mitgliederversammlung 
 Freundeskreis Diakonie, CK, 19.30

15.  >>>>>> GlaKu, H-14, 15.30 
  >>>>>> CVJM-Vorstand, 19.30

18.  >>>>>> Frauenfrühstückstreffen, CK, 9.15

19.  >>>>>> SchoKo-Frühstück, GZ, 9.00 
  >>>>>> Gottesdienst, CK, 10.00, „Galaterbrief II“

21.-24. >>> MovieTime, Jugendwoche, GZ

21.  >>>>>> Kirchengemeinderat, GZ, 19.30

25.  >>>>>> Benefiz-Konzert „five4one“, CK, 19.30

26.  >>>>>> Taufgottesdienst, CK, 10.00, 
 anschließend Kirchenkaffee 
  >>>>>> Plätzlecafé, PL, 14.30

29.  >>>>>> GlaKu, H-14, 15.30 
  >>>>>> Mitarbeiterkreis CVJM, PL, 19.30

„In dir steckt mehr, als du denkst.“

Altes loslassen, damit Neues entsteht

mit Elke Werner, Lehrerin, Referentin und Autorin, 

Marburg 

Herzliche Einladung zu einem Morgen der Begegnung

mit einem kleinen Frühstück „auf die Hand“, Refe-

rat und Austausch.

Samstag, 18. April 2015, 9.15 Uhr bis ca. 11.15 Uhr,

Evangelische Kirche Wilferdingen

Veranstalter:  Evangelische Kirchengemeinde und

  CVJM Wilferdingen e.V.

„Die Liebe trägt die Seele wie die Füße den Leib tragen.“

Liebe trägt...Liebe trägt...

GZ = Gemeindezentrum | CK = Christuskirche | PL = CVJM-Plätzle | H-14 = Hauptstr. 14
LG = Liebenzeller Gemeinschaft (Königsbacher Str. 13)

„Auszeit“ (für Frauen)
Wir gönnen uns eine Auszeit vom Alltag, Hektik, Auf-gaben – eine Auszeit mit Gott und miteinander zum Auftanken und Atemholen!

Ort: Niemandsberg 22 
Zeit: Di, 14-tägig, 9.30 - ca. 11.30Kontakt: Regine Fassler, Tel.:71931

NEU!



Gebetsanliegen
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„Den Ort des Gebetes findet die tugendhafte Seele 

überall, denn sie trägt ihn stets in sich.“

Gebet

Gebetsanliegen
Danke...
… dass du uns liebst und wir als Kinder Gottes auf dieser 
wunderbaren Erde leben dürfen, die deine große Schöp-
ferkraft so herrlich zeigt.
… dass wir dein Wort haben, das uns zeigt, wie du bist, 
und das uns verlässliche Orientierung in dieser schnell-
lebigen Welt gibt und uns hilft, gute Entscheidungen 
treffen zu können.
… dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann. Wir 
dürfen immer wieder in deine Gegenwart kommen und 
du wünschst dir eine ganz enge Beziehung zu uns.
… dass wir eine Gemeinde haben, in der wir begleitet wer-
den von Geschwistern im Glauben, in der wir wachsen und 
in der wir dienen können.
… dass du so ein wunderbares Gelingen bei den Weih-
nachtsgottesdiensten und den Gottesdiensten um Silvester 
geschenkt hast. Viele Menschen konnten dir begegnen und 
die Botschaft deiner Liebe zu uns Menschen hören.
… für die vielen Gruppen und Kreise, Kinder-, Erwachse-
nen- und Seniorenangebote.
... dass dadurch alle Altersgruppen erleben können, dass 
sie ein wichtiger und wertvoller Teil unserer Gemeinde sind.
… für die vielen Mitarbeiter, die diese Begegnungen mit 
dir möglich machen.

… für die Konfirmanden, die sich auf den Weg zu dir machen.

Bitte...
... schenke uns deinen Geist, damit er uns in eine ganz 
persönlichen Beziehung zu dir führt.
… lass die Konfirmanden erkennen, wie sehr du sie liebst 
und wie ein Leben mit dir aussehen kann. Schenke du 
ihnen die Freude und den Mut, damit sie diese Gemeinde 
mit ihren Ideen und Begabungen bereichern und wir mit-
einander Gottesdienste gestalten können.
… lass uns als Gemeinde gute Vorbilder sein. Lass durch 
unser Handeln und Reden deine Liebe lebendig werden, 
damit viele Menschen den Weg zu dir finden.

… lass uns durch den Oberkirchenrat die notwendige Un-
terstützung zukommen, damit wir deine Gemeinde hier 
weiter bauen können. Zeig uns deinen Weg mit uns durch 
dein Eingreifen und deine Hilfe.
… schenk du den Verantwortlichen in unserer Kirchen-
gemeinde, unserer Kommune und unserem Land immer 
wieder Kraft und Weisheit, Freude und Begeisterung für 
ihre Aufgaben und die Menschen, für die sie Entscheidun-
gen treffen dürfen.
... lass uns auch bei unterschiedlichen Meinungen gute 
Wege finden, miteinander zu reden und uns in unserer 
Unterschiedlichkeit als Bereicherung und Ergänzung zu 
erkennen.
… zeig uns, wo uns Stolz und Selbstgerechtigkeit daran 
hindern, in einer guten Gemeinschaft miteinander zu le-
ben, die von deiner Liebe, von deiner Vergebung und von 
deiner Gnade geprägt ist.  Lass uns ehrlich an uns arbei-
ten, damit du uns segnen kannst.
…gib uns den Mut, einander auch mal zu ermahnen, wenn 
unser Reden und Handeln einfach nicht deinem Wort ent-
spricht und uns selber schadet.
… stärke du die Familien, damit sie Inseln des Friedens 
und der Liebe sind und die Kinder im geschützten Umfeld 
aufwachsen können.
… schenke den Mitarbeitern vom Sperlingshof immer wie-
der Kraft und Weisheit für die anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen. Segne du diese wichtige Arbeit und schen-
ke du, dass die jungen Menschen wieder Hoffnung be-
kommen und die notwendige Hilfe für eine gute Zukunft.
... gib du uns Verständnis und Hilfsbereitschaft für die 
ankommenden Asylbewerber, damit sie nach den vielen 
schlimmen Erlebnissen hier viele freundliche und einla-
dende Menschen erleben.

Zusammengestellt von Andrea Simolka-Walter

KrabbelgottesdienstKrabbelgottesdienst

Philippus und der Kämmerer – 

stilecht in einer Kutsche...Philippus und der Kämmerer – 

stilecht in einer Kutsche... GemeindeversammlungGemeindeversammlung



1918

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

Insofern freuen wir uns sehr über ihr positives Feedback 
und den Spaß, mit dem sie am Unterricht teilnehmen. Un-
terstützt wird Gerhard inzwischen von Andrea Kastner, die 
sich besonders um einen Analphabeten kümmert, womit 
wieder mehr individuelle Förderung möglich wurde. Jesus 
nutzt echt alle unsere Möglichkeiten. 

Die Gruppen verändern sich ständig und das erfordert von al-
len Mitarbeitern große Flexibilität. Aber bei aller Herausforde-
rung ist doch deutlich spürbar, mit welcher Liebe und Freude 
sie diesen Unterricht anbieten und wie glücklich sie über die 
kleinen und großen Fortschritte ihrer Schüler berichten. 

Für die Menschen, die unsere Sprachförder-Angebote 
nutzen, ist es eine wertvolle Möglichkeit geworden um 
aufzutanken, denn die Wertschätzung, Ermutigung und 
Herzlichkeit durch die Lehrer tut ihnen einfach gut. Und für 
das Team ist es eine wunderbare Möglichkeit ganz prak-
tisch und lebensnah Jesu Liebe und Wertschätzung für alle 
Menschen lebendig weiterzugeben. Jeder ist bei Jesus will-
kommen und das gilt auch für unsere Deutschkurse. 

Und dann haben wir wieder erlebt, wie Jesus das Ruder in 
die Hand nimmt und unsere Arbeit verändert. Beim „Netz-
werk Asyl“ wurden viele Menschen auf die intensive Arbeit 
der Tankstelle in der Sprachförderung aufmerksam. Beim 
nächsten verkaufsoffenen Sonntag am 19.04. wurde die 
Tankstellen-Arbeit vom BDS Remchingen als Spendenpro-
jekt ausgesucht, sodass wir jetzt einen Infostand vorbe-
reiten und gemeinsam mit den Sprachschüler/innen eine 
Begegnungs- und Integrationsaktion anbieten wollen. 

Wir hoffen auf gute Gemeinschaft, viel Interesse – ge-
rade auch aus der Bevölkerung – und auf Möglichkeiten, 
die erworbenen Deutschkenntnisse praktisch einsetzen 
zu können. Hier sind Sie eingeladen, solche Möglichkeiten 
zu eröffnen. Es gibt noch so viel, das 
wir über unsere Arbeit berichten 
könnten – schauen Sie doch vorbei und 
erleben Sie es selbst!

Andrea Simolka-Walter

Was als kleine Ergänzung begann, ist inzwischen ein ganz 
schön intensiver Arbeitsbereich geworden. Der Deutschun-
terricht in der Tankstelle war anfangs nur ein Nebenprodukt. 
Unsere Haupt-Zielgruppe waren die Kinder und Jugendlichen. 

Auch wenn wir für die Jugend schöne Gruppenangebote 
gestalten, sind und bleiben doch die Eltern die wichtigsten 
Bezugspersonen und das ist auch richtig. So machte uns 
Jesus im Lauf der Jahre klar, dass wir auch für die Eltern 
da sein sollten, wenn wir die Kinder wirklich nachhaltig 
unterstützen wollen. Und da uns im Kontakt mit den Eltern 
immer wieder Unsicherheiten in der deutschen Sprache 
auffielen, haben wir vor ca. vier Jahren damit begonnen, 
Deutschunterricht für die Mütter anzubieten. Monika 
Weber hat als erfahrene Deutschlehrerin den Unterricht 
durchgeführt. Parallel dazu haben wir eine Kinderbetreu-
ung ermöglicht, damit die Kleinkinder gut aufgehoben sind 
und die Mamas auch wirklich kommen können. Das wurde 
eine fröhliche Frauengruppe, die über Alltags- und Famili-
enthemen sprach und dabei an Grammatik und Wortschatz 
arbeiten konnte. So wuchs eine schöne Gemeinschaft und 
die Frauen bekamen Vertrauen und Mut zum Reden. 

Mit der Zeit wurde der Bedarf bei den Männern deutlich und 
so gingen wir auf die Suche nach einer männlichen Sprach-
förderkraft. In Gerhard Schäfer haben wir dann einen enga-
gierten Lehrer gefunden und so wuchs auch dieser Aufga-
benbereich. Durch unsere stärkere Präsenz kamen aus den 
Familien vor Ort immer öfter Anfragen nach Unterstützung, 
ob bei Behördengängen oder Schulfragen. Kontakte wuch-
sen und auch das Vertrauen in das Tankstellen-Team. So 
konnten wir dann für zwei Frauen mit flexiblerem bzw. 
intensiverem Sprachförderbedarf Einzelunterricht orga-
nisieren, den Gundula Friess und Petra Pfob übernahmen. 
Monika bekam dann mit Hannah Boeckler eine Teamkollegin 
zur Seite und so wuchs das Lehrerteam weiter an. 

Durch den Zuzug der ersten Asylbewerber im Sperlingshof 
und in Nöttingen wurde Sprachförderung dann auf einem 
ganz anderen Level notwendig und wir wurden angefragt, 
ob nicht auch dieser Personenkreis von uns betreut und 
gefördert werden könnte. Erst kamen nur zwei Jugendliche 
vom Sperlingshof in die Regelgruppe, doch dann wuchs der 
Bedarf und Gerhard war so flexibel, dass er jetzt für diese 
Jugendlichen und Männer aus Nöttingen täglich eine Sprach-
förderstunde anbietet. Wir staunen immer wieder wie Jesus 
unsere Arbeit in die Hand nimmt, verändert und segnet. 

Diese Sprachstunde wurde für die Sprachschüler nämlich 
ein wichtiger Anlaufpunkt, ein Termin, auf den sie sich 
sehr freuen und der ihnen eine Struktur für ihren Tag gibt. 

Deutschunterricht



„Wer singt mir das Weihnachtslied, wenn ich an Heilig-
abend ganz allein vorm Fernseher sitze?“ – In Remchingen 
musste am 24. Dezember niemand alleine zu Hause sein! 
Schließlich haben Ehrenamtliche auch im vergangenen 
Jahr den Saal der Diakoniestation festlich geschmückt 
und eingedeckt und bereits zum siebten Mal konnte ein-
fach jeder hierherkommen, ganz egal, ob jung oder alt, 
alleine oder zusammen mit Freunden.

„Mein Mann und ich sind von der Kirche gekommen und 
waren immer alleine daheim“, erinnert sich Ulla Höfker 
aus Wilferdingen an die Idee des Ehepaares, die Weih-
nachtsaktion ins Leben zu rufen und mit vielen anderen 
und einem bunten Programm das Fest zu feiern. Schnell 
haben sich die Ehepaare Weichwald, Böhmer und Stähle 
angeschlossen und mitgeholfen. Ein privater Sponsor aus 
der Bevölkerung sorgt seit jeher dafür, dass keiner der 
rund 40 Gäste, ob arm oder reich, an diesem Abend etwas 
bezahlen muss. Wenn Helmut Buob aus Ottenhausen in 
die Keyboardtasten haut und bekannte Weihnachtslieder 
anstimmt, stimmen alle mit ein. „Daheim leide ich nur un-
ter Einsamkeit“, sagt ein Gast, der Koch von Beruf ist und 
sich auf das Menü mit kräftiger Klößchensuppe, leckerem 
Geschnetzeltem und Spätzle mit Gemüse freut, für das 
sich Andreas Beier extra an Heiligabend hinter den Herd 
gestellt hat. Es folgen Lieder, Geschichten, ein Lichtertanz 
und viel Zeit zum ins Gespräch kommen. An einem Tisch 
sitzt strahlend ein junger Asylbewerber, der zwar kaum 
Deutsch kann, aber einen Freund zum Übersetzen dabei 
hat. Und überhaupt: An Heiligabend versteht man sich 
auch ohne große Worte.   21

…sind Christen eigentlich schon immer. So beginnt 
Peter Kienast, Referent für Öffentlichkeitsarbeit von 
Open Doors, am 11. Januar seinen Vortrag über verfolgte 
Christen in der Christuskirche in Wilferdingen und wirft 
zunächst einen Blick ins Neue Testament.

Maria und Joseph müssen mit dem neugeborenen Baby 
vor Herodes nach Ägypten fliehen, weil dieser aus Sorge 
vor einem Konkurrenten nach Jesus suchen lässt um ihn 
zu töten. Die Apostelgeschichte berichtet von Stephanus, 
der den ersten Märtyrertod stirbt. Jesus selbst kündigt 
an, dass seinen Jüngern Hass und Verfolgung bevorste-
hen (Johannes 15, 18ff ).

Hass, nur weil wir Christen sind, kennen wir hier in 
Deutschland nicht. In anderen Teilen der Welt ist das 
aber gelebte Realität. Bei einem Besuch in Bhutan werden 
deutsche Mitarbeiter von Open Doors von Einheimischen 
gefragt, wie viele ihrer Pfarrer denn im Gefängnis seien. 
Und sie fragen weiter, wie es sein kann, dass sie Christen 
sind und nicht verfolgt werden. 

Dennoch verstecken sich die verfolgten Christen nicht. 
Verfolgung geschieht, weil die Verfolger Jesus nicht 
kennen. Verfolgung kann also nur weniger werden, wenn 
Jesus verkündigt und bekannt wird. Und tatsächlich 
ist festzustellen, dass überall dort, wo Verfolgung ge-
schieht, die christliche Gemeinde wächst. Verfolgung be-
wirkt also das Gegenteil. Verfolgte Christen leben einen 
starken Glauben, gewachsen in alltäglichen Problemen. 
Sie verkünden, erzählen und bezeugen.

Dabei versucht Open Doors weltweit mit über 1000 
Untergrundmitarbeitern zu unterstützen. Zentraler 
Gedanke ist: Wir sind als Christen, ob verfolgt oder 
nicht verfolgt, ein Leib, eine Gemeinde Christi. Das geht 

Offene Türen nicht nur an Heiligabend
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 Verfolgt, weil sie an Jesus glauben...

uns alle etwas an, wenn ein 
Glied leidet, leiden alle! Die 
dringlichste Unterstützung, 
die verfolgte Christen sich 
wünschen, ist nicht Geld 
sondern Gebet. Und so ist 
Open Doors eigentlich eine 
Gebetsbewegung, weil oft 
nichts anderes übrig bleibt. 
10.000 Christen mal eben 
so aus einem Gefängnis oder 
Arbeitslager in Nord-Korea 
befreien geht nicht. In 60 
Jahren Open Doors hat sich 
das Gebet als die effektivs-
te Form der Unterstützung 
erwiesen. Verfolgte Christen 
wünschen sich, dass wir für Frieden im Herzen, Zuversicht 
und Trost beten, für die Kraft Jesus treu zu bleiben, nicht 
dass die Verfolgung aufhört, sondern dass die Verfolger 
Jesus kennen lernen. Für mich ist das sehr beeindruckend 
und herausfordernd zugleich. 

Wer von zu Hause aus Teil dieser Gebetsbewe-
gung werden möchte, kann sich im Internet auf 
www.opendoors.de oder unter 06195 / 67 67-0 
ein kostenloses Magazin mit einem Gebetskalen-
der bestellen. Es erscheint monatlich.

Monika Gaßner

 Verfolgt, weil sie an Jesus glauben...
Doch nicht nur an Heiligabend ist die Remchinger Di-
akoniestation mit Rat und Tat für die Bürger da, wie 
Oliver Arnold im Rahmen seines Jahresrückblicks bei 
der Patientenweihnachtsfeier im Paul-Gerhardt-Haus 
feststellte: Auf zwölf bewegte Einsatzmonate  blickte 
der stellvertretende Vorsitzende zurück. Während vor 
allem im Pflegebereich die Nachfrage erneut angestie-
gen und den Angestellten die Arbeit ganz und gar nicht 
ausgegangen sei, erfreuten sich 2014 auch ehrenamt-
liche Angebote immer größerer Beliebtheit und treuen 
Spendern, die unter anderem die beim Jubiläumsgottes-
dienst anvertrauten Pfunde innerhalb von einem Jahr 
durch kreative Aktionen auf das Siebenfache vermehrt 
hatten. 

Der Senioren-Treffpunkt B konnte die erweiterten 
Räumlichkeiten der Station schon gut gebrauchen. Gro-
ße Resonanz habe es zum Auftakt der Lokalen Allianz 
für Menschen mit Demenz in Remchingen gegeben. In 
Kooperation mit dem Musikverein trat die Veeh-Harfen-
Gruppe als Erstplatzierte beim Preisträgerkonzert in 
Bad Liebenzell auf. 

„Manches haben Sie vielleicht ganz anders wahrge-
nommen und doch: wir alle ziehen zugleich an einem 
Strang!“, verdeutlichte Oliver Arnold mit Hinblick auf 
das wieder „nicht nur finanziell positive Jahresergeb-
nis, an dem die Ehrenamtlichen maßgeblich beteiligt 
seien: „Sie haben als Mitarbeiter der Diakoniestation 
im Auftrag von Jesus Christus vieles oft über das Maß 
umgesetzt und Liebe und Hingabe 
zu den Menschen in die Häuser ge-
bracht. Durch Sie und euch sind wir 
reich beschenkt.“ 

Julian Zachmann

„Nicht das Beginnen wird belohnt, sondern einzig und allein das Durchhalten.“

Durchhalten!

Das „Offene Türen“-Team am Buffet

Patientenweihnachtsfeier der 
Diakoniestation

Peter Kienast
von „Open Doors“

Gespannte Zuhörer



Entschuldigungen hervorkramen, damit wir unsere Kom-
fortzone nicht verlassen müssen. Auch wenn es mich stört, 
dass immer wieder der Satz fällt: „Ich helfe dir, weil ich nach 
dem 10-Sekunden-Prinzip lebe“, finde ich den Gedanken 
wichtig, Jesus zu gehorchen, gerade im Alltag.

„Psalmen in Bildern“ ist ein ungewöhnlicher Bildband des 
KünstlersShamshad Ali, der darin seinen 
Wunsch, Gott immer im Herzen zu tragen, 
auf sehr beeindruckende Weise umgesetzt 
hat. Der gesamte Psalter ist in 27 Bildern 
dargestellt. Jedes einzelne Wort kommt vor. 
Die Bilder entstehen dabei durch die Buch-
staben, die groß oder klein, fett oder dünn, dichter zu-
sammen oder auseinander geschrieben werden. Dabei ist 
der eigentliche Text immer noch zu lesen. Es ist schwer zu 
beschreiben – man muss es sich einfach ansehen.

Wenn dieser Gemeindebrief erscheint, ist seit dem Brand 
im Gemeindehaus fast ein Jahr vergangen. Wir freuen uns 
über die Möglichkeit die Bücherei in der Diakoniestation 
weiterzuführen und über alle „alten“ und neuen Leser, die 
den Weg zu uns finden. Auch sind wir dankbar, dass so 
viele liebe Menschen uns mit 
neuwertigen Büchern, CDs 
und Filmen bedacht haben, 
so dass wir jetzt insgesamt 
einen Bestand von rund 500 
Medien haben.

Susanne Fernandes und 
Beate Baumann
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Allen Firmen ein großes DANKE!Allen Firmen ein großes DANKE! ,,Gott macht glücklich“ und andere 
fromme Lügen
Eine ganz schöne Provokation! Schon im
Buchkatalog stach mir der Titel ins Auge.
Doch weil ich meine, dass es uns Christen
nicht schadet, herausgefordert zu wer-
den, kaufte ich dieses Buch für die Bü-
cherei.

Der Autor Markus Spieker ist Journalist und arbeitet im 
ARD-Hauptstadtstudio. In fünf Kapiteln, die gut zu lesen 
sind, durchleuchtet er die Mythen über Gott; Halbwahrhei-
ten, die sich in unseren Köpfen festgesetzt haben. Zitat: 
„Christen sind eben auch Menschen, und Menschen 
neigen dazu, das zu glauben, was ihnen bessere 
Gefühle beschert. Schöne Lügen sind deshalb erfolg-
reicher als harte Wahrheiten. Und kaum eine Lüge ist 
weltweit erfolgreicher als die, dass es einen kausalen 
Zusammenhang gibt zwischen einem erfolgreichen, 
sorgenfreien, langen, glücklichen Leben und dem 
richtigen Glauben.“ 

Diese These versucht Spieker zu beweisen, indem er viele 
Beispiele aus verschiedenen Biographien bringt, zum Bei-
spiel hatten Franz von Assisi und Elisabeth von Thüringen 
ein eher kurzes und anstrengendes Leben, haben aber 
dennoch ganze Generationen durch ihr Vorbild geprägt. 
Der Autor kommt zu dem Schluss, dass Gott nicht glück-
lich, sondern heil macht. Dabei gibt er zu, dass für ihn 
noch viele Fragen offen sind.

Als ich den Titel: „Das 10-Sekun
den-Prinzip“ zum ersten Mal hörte,
war meine Reaktion: Oh nein – 
schon wieder so ein amerikanisches 
Rezept-Buch: „Tu dies und dann das, 
und schon wirst du folgendes Ziel 
erreichen.“ Ich habe nämlich festge-

stellt, dass diese Rezepte bei mir nicht 
funktionieren; im Gegenteil: mir geht es eher schlechter, 
weil ich frustriert bin, dass sie bei mir nicht funktionieren. 
Trotzdem hab‘ ich das Buch von Clare De Graaf gelesen. Kurz 
gefasst geht es darum, dass wir nicht lange zögern sollen, 
wenn wir ziemlich sicher sind, dass Jesus möchte, dass wir 
Gutes tun, z. B. einen Fremden ansprechen, einen Obdach-
losen zum Essen einladen, einer Kellnerin unseren Dank 
aussprechen usw.. Dabei zeigt der Autor auf, wie oft wir 

Herzlich Willkommen!
Schauen Sie doch mal bei uns vorbei – wir freuen uns, 
Ihnen neue Bücher oder auch den einen oder anderen 
„alten Bekannten“ in Sachen Lesefutter vorzustellen... 

Wir sind mittwochs von 18-19 
Uhr in der der Diakoniesta-
tion Remchingen für Sie da.
In den Schulferien ist die Ge-
meindebücherei geschlossen.

„Die Stunde ist kostbar. Warte nicht auf eine bessere Zeit.“
Zeit ist wertvoll!
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Ich freue mich sehr, euch hier in mein Leben und meine 
geplante Missionsarbeit in Slowenien mit hineinnehmen 
zu dürfen.
Einige von euch kennen mich vielleicht noch aus meiner Ju-
gend, in der ich noch öfters in der Gemeinde oder im CVJM 
zu sehen war. Andere kennen evtl. meine Eltern, Ortrud 
und Jürgen Hamberger. Jetzt darf ich mich euch allen per-
sönlich vorstellen und dafür gehe ich einige Jahre zurück:
Nach meiner Teeniezeit bin ich nach Pforzheim auf die Schu-
le gegangen und habe leider den Kontakt zur Gemeinde 
verloren. Ich studierte dann in Stuttgart BWL und wohnte 
vier Jahre in Karlsruhe und arbeitete dort als Disponentin. 
Ich hatte mit Gott und dem Glauben nicht mehr viel am Hut. 
Vor fünf Jahren hatte ich eine Krisenzeit und ich machte 
mir neu Gedanken über den Sinn des Lebens. Ich erinnerte 
ich mich an das, was meine Eltern in mein Herz gesät hat-
ten: Jesus kann helfen. So besuchte ich einen Hauskreis 
in Karlsruhe und entschied mich nach einem halben Jahr 
kurzerhand, dass ich Jesus besser kennenlernen möchte 
und aus meinem gewohnten Umfeld weg musste.
Dann ging es Schlag auf Schlag:

 q Teilnahme an einer Jüngerschaftsschule bei Jugend 
mit einer Mission (JMEM) für 6 Monate. Dort lernte ich 
Jesus ganz neu kennen und lieben.

 q Beim dreimonatigen Missionseinsatz mit JMEM auf 
Costa Rica machte Gott mit sehr deutlich klar, dass es 
für mich nicht wie geplant zurück in den Beruf geht, 
sondern in den Vollzeitdienst und vorher auf eine Bi-
belschule.

 q Besuch einer Kurzzeitbibelschule in Karlsruhe von 
neun Monaten bei GOSPELTRIBE e.V. einer sehr praxis-
orientierten Bibel- und Missionsschule. 

 q Dort war ich viel auf Einsätzen (u.a. drei Monate Indien) 
und auch das erste Mal in Slowenien. Schon damals hat 
mir Gott dieses Land sehr aufs Herz gelegt.

 q Immer mehr hatte ich in der Folgezeit das Gefühl, es 
ist Zeit, einen längeren Missionseinsatz nach Slowe-
nien zu wagen. Mit Unterstützung von GOSPELTRIBE 
organisierten eine Freundin und ich einen 10-tägigen 
evangelistischen Einsatz nach Slowenien. Gott segnete 
uns, die Teilnehmer und die Menschen vor Ort in dieser 
Zeit sehr.

 q Dazwischen war ich immer wieder in Wilferdingen und 
habe neu Kontakte zur Kirchengemeinde aufgebaut. So 
habe ich auch einige Monate  in der Tankstelle mitge-
holfen.

 q Dann folgte eine drejährige Bibelschule in Kirchberg a. 
d. Jagst, um mehr theologisches Wissen zu bekommen. 

Im zweiten Schuljahr waren wir für 5 Wochen im Senegal. 
Dort habe ich mir zum ersten Mal ernsthafte Gedanken 
darüber gemacht, ob ich tatsächlich bereit wäre, für Gott 
(egal wohin) zu gehen. Trotz dieser Erfahrung war für 
mich bis kurz vor dem Ende meiner Bibelschulzeit immer 
noch klar, dass ich irgendwo in Deutschland, entweder in 
einer Gemeinde oder anderweitig evangelistisch arbeiten 
werde. Auch in dieser Zeit war ich regelmäßig zu Besuch 
in Slowenien.

So kam es dann Mitte letzten Jahres, dass doch ab und 
zu der Gedanke kam, auf Dauer in Slowenien zu dienen. 
Dort besteht großer  Bedarf, da der Atheismus wächst 
und viele Katholiken sich der Kirche und dem Glauben 
entfremden. Es gibt wenige Missionare im Land und nur 
ca. 1.000 Gläubige, die sich als „evangelisch-protestan-
tische“ Christen, mit einer persönlichen Beziehung zu 
Jesus bezeichnen würden. Dennoch habe ich den Gedan-
ken immer wieder bei Seite geschoben, denn zu groß war 
meine Angst vor dem Unbekannten.

Gott redete durch meinen Mentor bei unserem letzten Ge-
spräch: „Nasti, geh als Missionarin nach Slowenien“ (aus-
führlich erzähle ich es gerne persönlich). Jetzt war es eine 
Berufung und ich musste mich wirklich damit beschäftigen.

Nach einigen Wochen beten, kämpfen, weigern, anneh-
men, reden, beten, weigern, annehmen…hat Gott gewon-
nen: Mein innerer Kampf endete mit „Annehmen“!

Und so kam dann alles ins Rollen:

Ich habe Kontakt mit der Kontaktmission in Wüstenrot, 
die bereits Missionare im Land hat, aufgenommen. Sie 
sind sehr auf die persönliche Begleitung bedacht und 
auch sonst passt alles (www.kontaktmission.de).

Seit meiner Absolvierung an der Bibelschule im Septem-
ber 2014 bin ich wieder in Wilferdingen in der Kirchenge-
meinde und auch seitdem im Gespräch über eine mögliche 
Begleitung und Aussendung. Ich möchte wieder Teil der 
Gemeinde sein und werden und helfe u.a. im KiGo und 
beim Besuchsdienst mit. Danke an dieser Stelle, dass ihr 
mich so offen aufnehmt. Es ist sehr schön, endlich einen 
Platz zu haben und ich freue mich über jeden Kontakt und 
jede Einladung, auch in unseren Gruppen und Kreise, um 
diese Missionsarbeit vorzustellen.

Zwischenzeitlich habe ich die bestehende Gemeindegrün-
dungsarbeit in Slowenien besucht und ich werde dort in 
den Dienst mit einsteigen. Es ist eine kleine Gemeinde 
und ich werde einige Gemeindeprojekte übernehmen und 
für die Evangelisationsarbeit zuständig sein. Vieles wird 
sich erst vor Ort ergeben, sobald ich mich in die Kultur 

Mein Lebensweg vom ,,Nichtchristsein“ 
bis zum Leben als Missionarin
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eingelebt habe und vor allem die Sprache kann. Das wird 
der Hauptfokus der ersten beiden Jahre sein.

Unsere Kirchengemeinde hat sich Anfang des Jahres ent-
schieden, mich als Missionarin auszusenden. Ich bin sehr 
glücklich darüber als Mitarbeiterin in den „Außendienst“ 
zu gehen. So werdet ihr  in Zukunft öfter von mir hören.

Bis es losgeht, ich denke im Sommer, bin ich mit viel Vor-
bereitungen beschäftigt. Diese Zeit in Deutschland ist 
bereits Teil der Missionsarbeit. Dazu gehört vor allem auch 
der Aufbau eines Freundes- und Spenderkreises. Auch ich 
lebe, wie die meisten Missionare, durch Spenden. In den 
nächsten Wochen werde ich euch weitere Infos, u.a. auch 
ein Spendenkonto geben können. Jetzt schon bin ich mehr 
als dankbar über jede Unterstützung und jedes Gebet.

Ich bin sehr gespannt auf die vor mir liegende Zeit und bin 
Gott unendlich dankbar für sein Wirken in meinem Leben. 
Es lohnt sich, sich Zeit zu nehmen und einmal zurück zu 
schauen. Zurück auf Gottes Gnade und Führung. Ich weiß, 
dass auch mit ihm nicht alles einfach ist, aber genau das 
ist der Unterschied: Es ist mit Gott. Ich möchte mir nicht 
ausmalen, wie unser Leben wäre, wenn es ohne 
Gott gelaufen wäre und laufen würde und dafür 
gehört ihm allein die Ehre!

„Und gedenke des ganzen Weges, den 
dich der HERR, dein Gott, geleitet hat…“ 
(5. Mose 8, 2)

Nasti Hamberger

Mein Lebensweg vom ,,Nichtchristsein“ 
bis zum Leben als Missionarin „Niemand kann es sich leisten, dem milden Herrn 

Jesus nicht zu dienen.“

Dienst

Unser Auftrag – eigentlich klar, oder?
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Seit ihr hier seid hat sich auch eure Familiensituation geän-
dert. Was ist denn anders  geworden? Wo sind denn Timo-
thée und Anna Frieda im Moment zu finden?

Timothée wohnt seit seiner Rückkehr in Nöttingen. Er 
macht in  Karlsruhe eine Ausbildung in Fachinformatik. 
Anna Frieda studiert Anglistik/Amerikanistik und Philo-
sophie/Religion in Würzburg.

Wie geht ihr denn als Eltern damit um, dass eure Kinder 
nicht mehr in eurer Nähe wohnen?

Es fällt uns schwer. Wir hatten ja viele Trennungszeiten 
auch in Südafrika erlebt. Nun aber sehen wir unsere Kin-
der nur alle paar Monate für ein paar Tage und bekommen 
nur aus der Entfernung mit, was sich in ihrem Leben ver-
ändert und wie sie sich entwickeln.

Was sind denn eure Aufgaben für das neue Jahr?

Wir sind weiterhin hier am JMEM Zentrum damit betraut, 
uns seelsorgerlich um unsere Mitarbeiter zu kümmern 
und entsprechende Schulungen durchzuführen. 
Auch werden wir wieder andere Zentren von Jugend mit 
einer Mission in Deutschland besuchen, da Member Care 
für JMEM Deutschland in unseren Aufgabenbereich fällt. 
Dieses Jahr stehen Berlin, Hurlach und Freiburg an. Fre-
derick wurde damit beauftragt, in Zusammenarbeit mit 
anderen europäischen Leitern, ein sogenanntes Crisis Re-
sponse Team (=Krisen-Soforthilfe-Team) für Deutschland 
und Europa zusammenzustellen. Dazu knüpfen wir im 
Moment noch viele Kontakte. 
Geplant ist außerdem ein weiteres LebensSchritte-Pro-
gramm in Nöttingen.

Habt ihr auch persönliche Vorhaben, die ihr 2015 gerne um-
setzten möchtet?

Unsere Kinder soviel wie möglich sehen!

Mit was kann man euch denn eine Freude machen?

Uns in Herrnhut anrufen und besuchen!

Vielen Dank, dass ihr uns teilhaben lasst an eurem 
Leben.

Das Interview führte  
Sibylle Schaller

Liebe Doris, lieber Freddy,
in den letzten „mittendrin“-Ausgaben konnten wir ein biss-
chen von euren vielfältigen Aufgaben in Herrenhut lesen. 
Heute möchte ich euch gerne einmal fragen wie es euch 
persönlich so geht.
Ihr seid nun schon seit fast zwei Jahren zurück in Deutsch-
land. Habt ihr inzwischen eine neue Heimat  für euch gefun-
den? Wo ist denn euer Herz zuhause? In Herrenhut, Remchin-
gen oder noch in Afrika?

Es war gut für uns nach all den Jahren in Südafrika hier 
im etwas dorfmäßigen und eher ruhigen, gemächlichen 
Herrnhut also im Osten Deutschlands anzukommen und 
nicht im „stressigen“ Westen. Wir können überall zu Fuß 
hingehen und brauchen uns nicht wie in Kapstadt für 
alles ins Auto setzen. Das hat besonders Doris gutgetan 
und tut es noch. Vermutlich haben wir den schönsten 
Weg zur Arbeit, durch den Wald und durch Wiesen! Wir 
fühlen uns hier zu Hause. Die Leute in den Geschäften 
und auf dem Wochenmarkt kennen uns schon. Und auch 
in der Gemeinde gehören wir dazu. Unsere Herzen sind 
trotzdem zweigeteilt. Durch die sozialen Netzwerke sind 
wir mit Freunden, ehemaligen Kollegen und der Gemeinde 
in Kapstadt noch sehr verbunden, ja manchmal sogar am 
Leben dort beteiligt. Für Doris bleibt ein wenig Fremd-
heitsgefühl.
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Angekommen in Herrnhut - verbunden 
mit Kapstadt...

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

„Das Leben besteht aus kleinen Handlungen, die Tugend aus kleinen Siegen.“

Leben und Tugend
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Kleine Mädchenjungschar – 1.-3. Klasse 
Freunde treffen, Jesus kennenlernen, Spaß haben,  
lachen, singen, tanzen. Wir freuen uns auf dich!  
Ort: H-14, Zeit: Fr, 16.15-17.45 Uhr,  
Leitung: Christin Schaller, Tel. 78 353
Mittlere Mädchenjungschar – 4./5. Klasse 
Viel Spaß, spannende Bibel-Geschichten, lustige Spiele, 
singen, kochen, basteln und Überraschungen. 
Ort: H-14, Zeit: Do, 18-19.30 Uhr  
Leitung: Jenny Schneeweis, Tel. 30 90 880
Große Mädchenjungschar – 6.-8. Klasse 
„footprints –Spuren hinterlassen“ 
Ort: H-14, 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: PL, Zeit: Di, 17.30-19 Uhr, 
Leitung: Christoph Gaßner, Tel. 80 90 77
Große Bubenjungschar – 5.-7. Klasse 
Sport, Spiel, Spannung und Abenteuer – geh mit uns auf Entde-
ckertour und finde heraus, was in Gottes Wort steckt! 
Ort: H-14 | ab April: PL, 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 
Zeit: ab 12 J.: Sa – nach Absprache, 15 Uhr 
Sommer: PL, Winter: Schulsporthalle 
Leitung: Tanja Dennig, Tel. 78 171, 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.: PL, Okt.-April: Schulsporthalle 
Leitung: Steffen Müller, Tel. 71 987, 
Stephan Groß, Tel. 80 90 660, 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.: PL, Okt.-April: Schulsporthalle 
Zeit: Do, 20.30 Uhr, Leitung: Werner Schäfer, Tel. 72 482
MoKick 
Voraussetzungen: Spaß am Fußball ohne Leistungsdruck –  
ab 16 Jahren. Jeder neue Mitspieler ist gerne willkommen! 
Ort: Kunstrasenplatz des FC Alemannia Wilferdingen, 
Zeit: Mo, 20.15 Uhr 
Leitung: Stephan Groß, Tel. 80 90 660, Christoph Gaßner
Volleyball-Freizeitgruppe 
Gemischte Mannschaften – Anfänger bis Fortgeschrittene 
Ort: Schulsporthalle, Zeit: Mo, 20.45 Uhr 
Leitung: Jola Vanek, Tel. 31 96 48
Move for him 
Tanzen, sich bewegen, Freude... ausdrücken – für alle ab 14 Jahren 
Ort: LG, Zeit: Mi, 18.15-19.30 Uhr 
Leitung: Corinna Andrews, Tel. 0151  / 53 79 37 48

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

Posaunenchor – lobt den Herrn mit Trompeten & Posaunen 
Ort: CK, 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

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: nach Absprache, Zeit: Di, 19.30-21 Uhr,  
Leitung: Katrin Bauer, Tel. 36 44 24
Jungenschaft – nur was für Männer! 
Spaß und Action, aber auch Zeit für Gott – bei Wind und Wetter und 
jeder Jahreszeit auf dem Plätzle: „Nur die Harten komm‘ in‘ Garten!“ 
Ort: PL, Zeit: Di, 19-21 Uhr,  
Leitung: Marcel Schneider, Tel. 36 43 165,  
Thomas Schäfer, Tel. 36 40 678

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: PL, Zeit: Di, 14-tägig i. W. mit „Auftakt“, 9.30 Uhr, 
Leitung: Melanie Walch, Tel. 73 52 769, 
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 anschließendem 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: nach Absprache, Zeit: Fr, 9 Uhr (entfällt in den Schulferien) 
Leitung: Andrea Simolka-Walter, Tel. 31 48 87

Gruppen & Kreise
Jungschar

Erwachsene Sport

Musik

Bibel- & Hauskreise

Jugend
Familien

Gebet

Frauenkreis „Auftakt“ 
Kinder sind herzlich willkommen – für sie haben wir eine Spielecke 
eingerichtet... denn mit Kindern wird die Melodie des Lebens noch 
viel bunter! 
Ort: nach Absprache, 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
Frauenkreis „Atempause“ 
Ort: nach Absprache, Zeit: Di, dreiwöchentlich, 20 Uhr 
Leitung: Karin Wiesener, Tel. 37 09 530,  
Tina Andres-Kumm, Tel. 78 666
Frauentreff 
Zeit: monatlich, Mo, 20 Uhr, 
Kontakt: Barbara von Gündell-Krohne, Tel. 73 46 54

Aufwind für Frauen 
Frühstück, Reden über Ehe, Familie, Glaubens- & Lebensfragen 
Ort: H-14, Zeit: Do, 14-tägig, 9-11 Uhr, 
Leitung: Sandra Bodemer, Tel. 78 527, 
Monika Gaßner, Tel. 80 90 77, Yvonne Reindl, Tel. 78 293
Freitags-Frauenkreis 
Ort: nach Absprache, Zeit: Fr, 14-tägig, 20 Uhr 
Leitung: Karin Wiesener, Tel. 37 09 530, 
Jessica Schlittenhardt, Tel. 13 99 326
Seniorenkaffee 
Ort: LG, Zeit: 1. Di im Monat, 14.30 Uhr, 
Kontakt: Johanna Pailer, Tel. 72 170, Elisabeth Schäfer, Tel. 73 344

Eine Tasse frisch gebrühten Kaffee oder Tee, leckeren selbst gebackenen Kuchen, gute Gespräche – all das fin-
den Sie sonntags in unserer „Guten Stube“, dem Plätzlecafé.

Die genauen Termine gibt es hier im 
Mittelteil, im Gemeindeblatt und natür-
lich auf unserer Homepage. 
Wir freuen uns immer ab 14.30 Uhr auf 
Ihren Besuch.
Ansprechpartner: Alexandra Fassler, Tel. 37 04 44

Treffpunkt ,,Plätzlecafé“

Gruppen & Kreise

Wichtige Info!!!
Bis unser Gemeindehaus (=GZ) wieder voll nutzbar ist, sind einige Gruppen 
in „Ausweichquartieren“ untergebracht. Bitte wenden Sie sich im Zweifel 
an die jeweiligen Verantwortlichen, die Ihnen gerne weitere Infos geben!

CK = Christuskirche | PL = CVJM-Plätzle | H-14 = Hauptstr. 14

LG = Liebenzeller Gemeinschaft (Königsbacher Str. 13)

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 
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: nach Absprache,  
Zeit: Do, 14-tägig, 19.30 Uhr 
Kontakt: Hanna Boeckler, Tel. 37 26 69,

Hauskreise (für Erwachsene)
Zeit: Di, 14-tägig, 20.15 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: Fr, 20 Uhr,  
Kontakt: Sibylle Schaller, Tel. 73 56 77

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

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: nach Absprache, Zeit: Mi, 19.30 Uhr, 
Kontakt: Lisa & Thomas Schäfer, Tel. 36 40 678
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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 Ilse Dennig, Benedikt Schaller
MK-Vertreter Martin Engel, Simone Schaller
Jugendreferent Dominik Hartnagel, Tel. 0151 / 20 92 48 18

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

Missionarische Volksbank Wilferdingen-Keltern, BIC: GENODE61WIR 
Dienste IBAN: DE41 6669 2300 0001 1800 37

Spendenkonto Volksbank Wilferdingen-Keltern, BIC: GENODE61WIR 
Jugendreferent IBAN: DE63 6669 2300 0001 1800 29

Das Gemeindezentrum mit Christuskirche und Gemeindehaus befindet 
sich im Kutscherweg 13, 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, Friedemann Zitt, Tel. 71 040

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 (bis 31.03.2015)

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: Marion Pachovsky, 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, Lidia Gerlach, Tel. 78 465

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 (vorläufig in den Räumen der Diakoniestation – s.o.) 
Mi, 18-19 Uhr, während der Schulferien geschlossen. 
Büchereiteam: Beate Baumann und Susanne Fernandes, Tel. 37 08 36

e.V.
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CVJM-Sommercamp am SchluchseeCVJM-Sommercamp am Schluchsee
Was erwartet dich?
Ganz einfach: Ein abwechslungsreicher Mix aus Ent-
spannung und Action, tolle Mitarbeiter und Wasser 
direkt um die Ecke...
... verschiedene Ausflüge zu Attraktionen der näheren 
Umgebung, zum Beispiel... 
... Galaxy Schwarzwald – Das Paradies für 
Wasserrutschenliebhaber! Mit seinen 18 Rutschen 
sorgt es dafür, dass uns garantiert nicht langweilig 
wird!
... im Kletterwald Feldberg geht es hoch 
hinaus. Auf unterschiedlich schweren Parcours kann 
jeder seine Balance und Geschicklichkeit austesten.
Wer lieber auf dem Boden bleibt, der kommt im 
Spaßpark Schluchsee voll auf seine Kos-
ten. Egal ob beim Rodeln mit Kuhfladenroller oder Zip-
felbob, beim Fußballgolf oder Menschen-billard: Spaß 
ist progammiert!

Ob Kino in Stuttgart, Shopping in Basel oder einfach der 
Italiener um die Ecke – in kleinen Gruppen gehen wir beim 
Ausflugstag genau dahin, worauf IHR gerade Lust habt – 
einzige Bedingung: Es liegt zwischen Basel und Wertheim 
und ist mit Bus & Bahn zu erreichen.
Neben all den Ausflügen lassen wir natürlich nicht zu, 
dass das Urlaubsfeeling, das Relaxen am See direkt vor der 
Nase und die richtige Urlaubsstimmung zu kurz kommen.
Die Nachbarschaft zum Grillplatz lädt zu einem Lagerfeu-
erabend in entspannter Atmosphäre ein.
Bei einem fetzigen Geländespiel erhält jeder die Chance 
seine Ausdauer, Kraft und Köpfchen zu beweisen.
Du hast eine kreative Ader? Auch daran haben wir ge-
dacht. Bei verschiedenen Angeboten kannst du dein 
Fingerspitzengefühl unter Beweis stellen.
Ob auf dem Land oder zu Wasser: Kanutour und Orientie-
rungslauf bieten die Möglichkeit, neben dem Spaß auch 
die Gegend aus unterschiedlichen Perspektiven bewun-
dern zu können.
...und natürlich wollen wir uns auch Zeit dafür nehmen, 
um miteinander über Gott und den Glauben ins Gespräch zu 
kommen
Und damit wir bei all diesen Vorhaben die richtigen Kräfte 
zum Einsatz bringen können, übernachten wir in Groß-
raumzelten auf einem 4-Sterne Campingplatz.

Fakten-Check:
Zeit:   1. bis 10. August 2015
Leitung:   Dominik Hartnagel & Team
Leistungen:  Unterkunft; Vollverpflegung; Ausflüge  
  und Programm; Bahntickets; Kombi  
  Haftpflicht-/Unfallversicherung; An- und  
  Abreise – nicht enthalten: Eintritte des  
  selbstgestalteten Ausflugstages
An-/Abreise:  Mit der Bahn ab Remchingen/ 
  Wilferdingen-Singen
Preis:   270 € p. P. – Anzahlung 45 €
Infos:  Dominik Hartnagel, Mutschelbacher  
  Straße 54, Tel. 0151 / 20 92 48 18, 
  HartnagelDominik@gmx.de 
Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen 
Anmeldeschluss: 20. Juni 2015 
Veranstalter:  CVJM Wilferdingen e.V.
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Wenn die Sonne scheint
und mir Haut und Herz wärmt
höre ich deine Stimme
im Singen der Vögel
und keiner kann mir sagen
du ließest die Blumen nicht blühen
extra für mich.
An solchen Tagen geht mir der Dank
leicht von den Lippen.
Doch dann kommen Zeiten
da friert mich
von innen und außen
das Heulen des Windes macht mich taub
für dein Wort
und meine Augen sind wie die Fenster
regenblind.

Aber vielleicht
willst du dich mir gerade jetzt zeigen
und hast die Nacht gemacht
extra für mich.

Ulla Höfker


