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Liebe Leserin, lieber Leser,

Jeder Ort hat sein Gepräge. Winter-
bach zeichnet offenbar aus, dass man 
hier zusammenhält.
Bestimmt haben Sie diese Worte auch 
schon gehört: „Mir en Wenderbach“, 
Worte, die auch Nichtschwaben zu 
deuten wissen: „Wir Winterbacher sind 
ganz besonders gut!“. 

„Mir en Wenderbach“ kann man schon 
schmunzelnd als folkloristische Ortstü-
melei hören. Wenn aber Auswärtige mit 
Bewunderung auf unseren Ort schau-
en, darf man doch auch ein wenig stolz 
sein.

Stolz auf das, was wir miteinander hin-
kriegen: kommunalpolitische Entschei-
dungen und Bauprojekte genauso wie 
auch Feste und Veranstaltungen und 
das zumeist mit großen Mehrheiten, 
mit Gemeinsinn und mit viel Ehrenamt. 
Selbstverständlich ist das nicht, dass 
Menschen sich zahlreich ehrenamtlich 
engagieren. Selbstverständlich ist aber 
erst recht nicht, dass sie das miteinan-
der und füreinander tun.

„You come to our breakfast, we come 
to your fire“ – eine Einladung einer 
freiwilligen Feuerwehr irgendwo aus 
den Südstaaten. „Wenn du zu unserem 
Frühstückfest kommst, dann kommen 
wir zu deinem Feuer!“ Wie treffend! 
Wir nehmen uns wahr, besuchen uns 
gegenseitig und helfen uns, wenń s 
brennt. Ein amerikanischer Soziologe 
spricht von „bridging capital“, also von 
einem sozialen Kapital, das Brücken 
bauen kann zwischen Gruppen und 
zwischen Menschen in einer Gesell-
schaft.

„Mir en Wenderbach…“

Ich finde, dass wir uns in Winterbach 
über diesen sozialen Zusammenhalt 
freuen können, über ein Miteinander, 
das von unseren Vereinen getragen 
wird, von den Kirchengemeinden, 
Schulen und Kindergärten, aber auch 
von den Betrieben oder Nachbar-
schaften.

Ich weiß obendrein von vielen Win-
terbachern, die sich ehrenamtlich und 
nachbarschaftlich für andere hier am 
Ort engagieren, helfen oder Besuche 
machen.

Und da, wo Menschen bei uns in 
Winterbach in Not sind und vergessen 
sind, da wollen wir uns gemeinsam 
engagieren. Da gilt es hinzusehen, sich 
zusammenzusetzen und nach Wegen 
zum anderen zu suchen. Das wäre 
jedenfalls mein Wunsch.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
eine besinnliche Advents- und Weih-
nachtszeit,

Ihr

Annemarie van Nie und Dirk 
Stürenburg begrüßen wir als neue 
Mitarbeiter in unserer kleinen Bü-
cherei. Montags und mittwochs von 
16.30 bis 18.00 Uhr ist Buchausleihe 
im Gemeindehaus. Wir haben ständig 
neue Bücher und Hörbücher für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene. Rein-
schauen lohnt sich!

Tischlein deck Dich für Menschen 
mit kleinem Geldbeutel. Unsere dies-
jährigen Ernte-Dank-Gaben gingen 
wieder an den Schorndorfer Tafelladen. 
Dort finden Trauben, Äpfel, Kartoffeln 
und Gemüse dankbare Abnehmer. Ideal 
sind auch Dosen und Konserven aller 
Art. Danke für alle Gaben, auch den 
Kindern unseres Kindergartens, der 
Jugend fürs Einsammeln in Manolz-
weiler und unseren Mesnerinnen fürs 
Aufbauen.
Lesen Sie weiter >> 
Weitere Bilder finden Sie auf unserer 
Homepage unter
www.ev-kirche-winterbach.de

Möchten Sie im Advent zur Ruhe kom-
men? Dann kommen Sie werktäglich ab 
dem 1. Advent in die Sakristei. Wir feiern 
dort Kurzandachten unter dem Motto 
„Sich öffnen für Advent“ mit Lied, 
Gebet, Stille und einem Impuls. Ein-
geladen sind auch gelegentliche Gäste 
täglich von 18.30 bis 19.00 Uhr.

Wieder Christnachtgottesdienst 
für den besinnlich-feierlichen Ausklang 
des Heiligen Abends. Gitarrenklänge, 
Kerzenschein und Lesungen laden ein 
zur Weihnacht in der Michaelskirche. 
Beginn ist um 22.30 Uhr. Als Musiker 
konnten wir Claudia Bühlweiler (Klavier), 
Susanne Druschel (Flöte) und Johannes 
Koch (Gitarre), den Bruder von Pfarrer 
Reichert, gewinnen.

Unsere Weihnachtsgottesdienste 
im Einzelnen: 18.12.: 16.00 Uhr 
Kleinkindergottesdienst für Kinder bis 
5 Jahre und ihre Familien. Am Heiligen 
Abend: 15.30 Uhr Familiengottesdienst 
mit Weihnachtsmusical des Kinderchors, 
18.00 Uhr traditionelle Christvesper mit 
dem Kirchenchor, 22.30 Uhr meditativer 
Christnacht-Gottesdienst, 22.30 Uhr 
Gottesdienst „Happy Birthday Jesus“ für 
junge Leute.

Foto: Gudrun Heinrich

Aus der Kirchengemeinde
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Aus der Kirchengemeinde
„Gemeinsam sind wir stärker!“, ist 
das Motto von CVJM und Kirchenge-
meinde. Am 19. Oktober haben 26 Räte 
und Ausschussmitglieder die bisherige 
gemeinsame Jugendarbeit feierlich mit 
einer Vereinbarung bestätigt. Miteinan-
der ist es gelungen, einen Förderverein 
zu gründen und eine Jugenddiakonin 
anzustellen. 

„Gesegnete Weihnachten“. Am 
4. Dezember laden wir um 19.00 Uhr zu 
einem meditativen Abendgottesdienst 
ein, in dem man sich persönlich segnen 
lassen kann. Der Segen verkörpert 
die kräftigende und heilende Güte 
Gottes und macht die biblische Bot-
schaft leiblich spürbar. Bei Tauffeiern, 
Konfirmationen und Hochzeiten haben 
Menschen das vielfältig schon erfah-
ren. Warum aber nicht gerade dann 
um Gottes Zuwendung bitten und sich 
segnen lassen, wenn man vor einer 

einen Besuch von Pfr. Reichert oder 
Pfr. Botzenhardt bekommen möchte, 
möge sich einfach melden.

Professor Zimmer kommt! Zum 
Auftakt unserer Expedition haben 
wir den Bibelwissenschaftler Sieg-
fried Zimmer für einen Vortrag in der 
Lehenbachhalle gewinnen können. Sein 
Thema: „Warum es sich lohnt, die Bibel 
kennen zu lernen“. Sein Stil: allgemein-
verständlich, fundiert und begeistert. 
Schon heute den 11. Februar, 20.00 
Uhr vormerken!

Neue Besen kehren gut – nicht nur 
beim VfB. Mit unserem neuen „Trainer“ 
Pfr. Reichert haben unsere Konfirman-
dinnen und Konfirmanden auf Anhieb 
den ersten Platz im Kirchenbezirk 
gewonnen. Nun geht es Anfang Juli 
auf die Waldau zur württembergischen 
Endrunde. Das Besondere daran: es 
spielen nicht nur Jungs….

Unser Sieger-Team 
mit „Trainer“ Pfr. Reichert.

Thematische Gottesdienstreihe
zur „Expedition“:

13.02. Wer bin ich wirklich?

20.02. Wie werde ich frei?

27.02. Was bestimmt mein Handeln?

13.03. Wie bekomme ich 
 eine Beziehung zu Gott?

20.03. Wo gehöre ich hin?

27.03. Wohin gehe ich? 

Foto: Archiv

schwierigen Entscheidung steht, vor 
einer Operation oder wenn ein neuer 
Lebensabschnitt bevorsteht? Auch ein 
runder Geburtstag oder ein Ehejubilä-
um könnte ein Anlass sein, sich segnen 
zu lassen.

Wir haben die Aufgaben der Pfarr-
ämter neu geordnet. Künftig wird der 
Ortsteil Engelberg nicht mehr zum Win-
terbacher Süden gehören, sondern zum 
Seelsorgebezirk Nord. Zuständig für 
die Seelsorge, für Taufen, Hochzeiten 
und Beerdigungen ist Pfr. Botzenhardt. 
Ohne diese Änderung hätte sich die 
Verpflichtung unserer Pfarrer an der 
Schule von 10 auf 12 Stunden erhöht. 
Der Seelsorgebezirk Nord hat dann 
mit dem Teilort Engelberg über 2.000 
Gemeindeglieder und auch weiterhin 4 
Stunden Religionsunterricht.

Die besonderen Schwerpunkte des 
Pfarramts Süd mit Pfr. Reichert sind die 
Gemeindepädagogik, Kinder und Fami-
lien. Pfarramt Nord mit Pfr. Botzenhardt 
hat die Geschäftsführung und künftig 
die Bereiche Senioren und Diakonie. 

Aufgrund der demographischen Ent-
wicklung nahm die Anzahl der Ge-
burtstagsbesuche für unsere Pfarrer 
merklich zu. Mittlerweile sind es für je-
den Seelsorger 40 Besuche im Quartal. 
Dies ist künftig bei der Fülle und Viel-
falt der anderen Aufgaben nicht mehr 
zu schaffen. Deshalb besucht ab dem 
neuen Jahr diejenigen Senioren, die ih-
ren 81. bis 84. Geburtstag feiern, unser 
Besuchsdienst. Alles andere bleibt wie 
gewohnt. Unser Pfarrer besuchen auch 
weiterhin alle Gemeindeglieder zum 
70sten, 80sten, 85sten Geburtstag und 
dann jedes Jahr. Wer dennoch gerne 

Die nächsten Tauftermine sind am 
26. Dezember, 23. Januar, 6. März und 
25. April, jeweils um 10.00 Uhr im Got-
tesdienst und am 30. April um 14.30 
Uhr in der Michaelskirche. 
Anmeldungen bei den Pfarrämtern oder 
im Gemeindebüro, Tel. 48 15 15.

Joachim Botzenhardt und 
Christopher Reichert
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Menschen in unserer Kirchengemeinde (18)
Ria Marx – die Pflegechefin

Satt, sauber, trocken, in möglichst 
kurzer Zeit für möglichst wenig Geld: 
Das ist nicht das Ziel der Arbeit von Ria 
Marx. Die Teamleiterin der Diakoniesta-
tion Bereich Remshalden-Winterbach 
kennt die Zwänge des Systems. Aber 
im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht nicht 
der Etat, sondern der Mensch. “Wir se-
hen uns auch als Seelsorger“, sagt sie. 
„Wir können unseren Schwestern mehr 
Zeit geben für die Patienten als andere 
Pflegedienste.“

Die Krankenkassen haben die Pflege 
streng getaktet und pauschaliert. Jede 
Insulinspritze, die verabreicht wird, 
jedes Paar Kompressionsstrümpfe, das 
angezogen wird, hat eine vorgegebene 
Zeit und einen festen Preis – egal, um 
welchen Patienten es geht. Schon das 
geht an der Wirklichkeit vorbei. Was 
aber noch hinzukommt: „Wenn eine 
Familie einen Angehörigen zu Hause 
pflegt, dann bringt das die bisherigen 
Abläufe in der Familie oft durchei-
nander“, berichtet Marx. „Die Familie 
braucht eine neue Linie und Struktur. 
Wir helfen dabei.“

Bis zu fünfmal am Tag besuchen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen 
Patienten zur häuslichen Krankenpfle-
ge. Falls erforderlich, vermitteln sie 
auch eine 24-Stunden-Pflege. „Die 
Familienkontakte werden mit der Zeit 
immer intensiver. Die lassen einen 
manchmal gar nicht wieder weg“, 
erzählt Marx. „Wir sind eine Institution, 
auf die man auch manches abladen 
kann, über das man mit seinem Nach-
barn nicht reden mag.“

Trotzdem: Ria Marx hat ihre Berufswahl 
nicht bereut. Sie wusste schon sehr 
früh, was sie werden wollte. Bereits als 
Schülerin jobbte sie in den Sommerferi-
en regelmäßig im Schorndorfer Kran-
kenhaus. Sie wurde Krankenschwe-
ster. Seit 1984 arbeitet sie bei der 
Diakoniestation, die damals noch als 
Krankenpflegestation von der Kirchen-
gemeinde  verwaltet wurde. Später 
hat der Kirchenbezirk Schorndorf die 
Trägerschaft übernommen. Das Büro 
im alten Pfarrhaus in Geradstetten ist 
heute eine Filiale der Diakoniestation 
„Schorndorf und Umgebung“.

Geradstetten – das ist auch der 
Geburtsort von Ria Marx. Aber schon 
mit 18 lernte sie ihren Mann Eberhard 
kennen, mit dem sie seit 1978 in Win-
terbach wohnt. Wer ihr Haus oberhalb 
des Lehenbachs betritt, der erblickt  
dahinter einen riesigen Garten – für die 
56-Jährige eine Oase der Ruhe und des 
Aufatmens.

Doch auch dort denkt sie oft darüber 
nach, was sich ändern muss, da-
mit nicht auch bei ihrer Arbeit eines 
Tages die Satt-und-Sauber-Pflege zum 
Standard wird: „Die Diakoniestation ist 
zu sehr aus dem Blickfeld der Kirchen-
gemeinde verschwunden. Dabei kann 
jeder Mitglied im Krankenpflegeverein 
werden. Wir müssen dafür mehr die 
Werbetrommel rühren.“

Bernward Loheide

Foto: privat

Impressum:
Dieser Gemeindebrief wird herausgegeben von der Evangelischen Kirchengemeinde Winterbach, 
zugleich für das Kirchspiel Heilingen in Thüringen.
▪ Redaktionsteam: Pfarrer z.A. C. Reichert (Leitung u. V.i.S.d.P.), Winterbach, Schlichtener Str. 12/1,
 E-Mail: Christopher.Reichert@ev-kirche-winterbach.de, Pfarrer J. Botzenhardt, K. Burkhardt, 
 B. Loheide, G. Wickenhäuser
▪ Gestaltung: Sandra Puschmann, Bahnhofstraße 9, Winterbach, E-Mail: info@sapu-media.de
▪ Druck: »Die Stadtdruckerei« Gebr. Knöller GmbH & Co. KG, Sedanstraße 16, 70190 Stuttgart
▪ Anschrift des Gemeindebüros:
 Neue Gasse 4, Winterbach, Tel. 48 15 15, E-Mail: wagner@ev-kirche-winterbach.de
▪ Konto der Evangelischen Kirchenpflege Winterbach:
 Konto 10 112 006, Winterbacher Bank (BLZ 600 694 62)
▪ Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde: http://www.ev-kirche-winterbach.de

Hinweis zur Beilage des 
Kreisdiakonieverbandes

Der Kreisdiakonieverband des Rems-
Murr-Kreises präsentiert seine wert-
volle Arbeit in einer Beilage, die die-
ser Ausgabe beigefügt wurde. Auch 
in unserer Gemeinde in Winterbach 
gibt es viele diakonische Bedürf-
nisse, die oft vor der Öffentlichkeit 
versteckt bleiben. Das hervorra-
gende Team der Bezirksstellen des 
Kreisdiakonieverbandes setzt sich in 
vielen Lebensbereichen wie z.B. in 
der Sucht- oder Schuldnerberatung 
für die Menschen hier vor Ort ein. 
Lesen Sie mehr über diese Arbeit 
und darüber, wie Sie sie unterstüt-
zen können, in unserer Beilage.
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Diakoniestation
mit Note „Eins“ in der Pflege
Kaum einer hat es mitbekommen.
Im Sommermonat August wurde unse-
re Diakoniestation vom medizinischen 
Dienst der Krankenversicherung ge-
prüft. Sie hat dabei ein Spitzenergebnis 
hingelegt. Die Zertifizierung erbrachte 
eine glattes „Sehr Gut“. Wir als Kir-
chengemeinde gratulieren „unserer“ 
Diakoniestation ganz herzlich.

Im Auftrag des Kirchenbezirks küm-
mern sich über 100 Pflegekräfte und 
Helferinnen von Grunbach bis Plüder-
hausen und von Schorndorf bis Alfdorf, 
um Menschen, damit sie zu Hause 
versorgt und gepflegt werden können. 
Altenpflegerin Verena Bärlin erzählt aus 
dem Pflegealltag: 

Pflegeabläufe nach Standards und kon-
tinuierliche weitergebildete Mitarbeiter 
sind uns sehr wichtig. Zu unserem Leit-
bild gehören auch das Mitgefühl, der 
vertrauensvolle Umgang mit Klienten 
und die Würde des Menschen unge-
achtet seiner Herkunft, Religion oder 
seines sozialen Standes.

Unsere Arbeit ist facettenreich: von 
skurril bis tief bewegend, von heiter bis 
wolkig, von früh bis spät in die Nacht, 
von leicht bis an die Grenzen – und 
über das ganze Jahr gesehen sehr 
bereichernd.

So wie wir für unsere Kunden immer 
ein offenes Ohr haben, haben es alle 
Mitarbeiter untereinander ebenso. Un-
ser Betriebsklima ist sehr offen, ehrlich, 
freundlich, zugewandt und menschlich. 
Trotz des wirtschaftlichen Drucks ist 
unser Motto: Probleme sind Herausfor-
derungen, die wir durch ein mensch-
liches Miteinander bewältigen können. 
Über die guten Noten der Zertifizierung 
haben wir uns gefreut. Auch künftig 
wollen wir spitze sein.“

Verena Bärlin

Anfragen zu Hauswirtschaft, Pflege oder Kassenabrechnung bei
Ria Marx oder Gottfried Rommel, Tel. 0 71 51 - 7 14 05

Altenpflegerin Verena Bärlin startet zum Dienst.

Foto: privat

„Sonntagmorgen 6:30 Uhr. Ich sitze 
in meinem weißen Auto der Diakonie-
station. Kein Mensch weit und breit ist 
auf den Straßen zu sehen. Es ist leicht 
kühl, der Nebel schleiert sich hinab bis 
in die Täler und meine noch anfäng-
liche Müdigkeit lässt mich diesen Mor-
gen mit etwas langsameren Schritten 
beginnen.
Ich suche die notwendigen Arbeitsmit-
tel auf Station zusammen und beginne 
damit, meine Kunden an diesem heu-
tigen Sonntag zu unterstützen wie sie 
es benötigen.

Wir Schwestern sind auf unseren 
Touren die Bezugspersonen für unsere 
Kunden; manchmal die Einzigen, die 
in den Haushalt kommen. Jeder wird 
individuell nach seinen Bedürfnissen 
und den medizinischen Anforderungen 
versorgt. Wir können uns auch Zeit 
nehmen für Seelsorge bei Menschen in 
schweren Lebenslagen, beim Sterben 
etwa oder in besonderen Krisen. Die 
Krankenpflegefördervereine finanzie-
ren diese von den Kassen nicht be-
zahlte Seelsorge. Es entstehen dabei 
zwischenmenschliche Bindungen. Wir 
erleben unsere Kunden das ganze Jahr 
durch und sie uns.
Unser Fachwissen, die Optimierung 
unserer Einrichtung und der einzelnen 
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Bild geschützt

Bild geschützt Bild geschütztEs ist Dienstag, Viertel vor sechs. Ich 
mache einen Besuch im großen Saal 
im Gemeindehaus. Sybille Onken, die 
Leiterin des Kinderchors, stellt mich 
kurz vor und die Kinder singen zur Be-
grüßung „Du bist wertvoll...“ Am Flügel 
sitzt Dietrich, ihr Mann. Er begleitet die 
Kinder. Man spürt es sofort: die beiden 
sind ein eingespieltes Team. Sybille 
kündigt ein Lied an, er spielt die ersten 
Töne an, kurzer Blickkontakt, sie hebt 
die Hand und 30 Augenpaare warten 
gespannt auf den Einsatz. Die Kinder, 
ungefähr im Grundschulalter, sind alle 
mit Feuereifer dabei. Zum Ende der 
Chorprobe folgt das Abschlussritual: 
Alle Kinder bilden mit Sybille einen 
großen Kreis, fassen sich an der Hand 
und singen, mit passenden Gesten 
dazu, das Segenslied.

Der Vater im Himmel segne dich
und passe auf dich auf.
Er gebe dir, was nötig ist,
verlasse dich darauf.

In der Abschiedsrunde wird heute ein 
Rekord aufgestellt: in 5 Sekunden ist 
der Händedruck, den Sybille durch den 
Kreis schickt, wieder bei Ihr angekom-
men! Wer will und Zeit hat, kann noch 
zu mir kommen zum Interview. Sofort 
werde ich von mindestens 15 Kindern 
umringt.

Wie lange seid ihr schon dabei?
Drei, vier antworten: „Schon immer!“ 
Ich denke, ok stimmt, den Kinderchor 
gibt es bei uns schon lange - seit Ok-
tober letzten Jahres unter der Leitung 
von Sybille Onken, vorher von Isolde 
Schöffler.

Chorprobe im Gemeindehaus mit
Chorleiterin Sybille Onken. Macht euch der Kinderchor Spaß?

Alle rufen im Chor: „Jaaaa...!“ Ein Mäd-
chen erklärt mir das genauer: „Sonst 
wären wir ja nicht hier.“ Ich denke, die 
Frage war wohl überflüssig...

Was ist euer Lieblingslied?
Alle antworten: „Ich stehe fest auf 
dem Fels.“ Ah ja, das haben sie vorher 
gesungen.

Und ihr müsst alle Texte auswen-
dig lernen? „Na klar - das kriegen wir 
hin!“ Ich denke, alle Achtung!

Vorhin habt ihr das Lied „Gib nicht 
auf“ gesungen. Wie geht das 
nochmal weiter?
Sofort stimmen die Kinder das Lied 
an, damit ich mir den Text einprägen 
kann...

Für was übt ihr gerade? „Als näch-
stes singen wir beim Seniorennachmit-
tag und außerdem proben wir für das 
Weihnachtsmusical.“ Die Kids wissen 
genau worum es geht und haben auch 
noch jede Menge Spaß dabei. Wenn 
ich das passende Alter hätte, ich würde 
mich sofort anmelden...

Text und Fotos: Kornelius Burkhardt

Der Kinderchor trifft sich jeden 
Dienstag von 17 - 18 Uhr im Gemein-
dehaus. Mitmachen dürfen Kinder 
von der zweiten bis zur sechsten 
Klasse.

Am 27. November feiern wir in der 
Michaelskirche ab 20 Uhr zum er-
sten Mal einen „Christ Year’s Eve.“

Die erste Frage dürfte da gleich die 
wichtigste sein: “Christ Year’s Eve” – 
Was ist das eigentlich? Wahrscheinlich 
lässt sich die Sache von hinten her 
aufzäumen: „Eve“: Das ist die Abkür-
zung für „Evening“ und steht für einen 
Abend voller Unplugged-Musik der 
Bands „freequency“ (Ulm) und „if lucy 
fell“ (Backnang).

„Year’s Eve“ bedeutet, dass ein beson-
dere Abend, der Jahresabend, gefeiert 
wird. Und wie es sich gehört, wird auf 
das neue Jahr angestoßen und auf 
vergangene Tage zurückgeblickt. 
„Christ Year’s Eve“ schließlich drückt 
aus, dass wir nicht Silvester feiern, 
sondern den Beginn des Kirchenjahres 
am 1. Advent.

„Christ Year’s Eve“ ist also als Kom-
plettpaket ein Konzertabend mit zwei 
Bands in feierlicher Atmosphäre, mit 
Raum für Begegnung und mit besinn-
lichen Impulsen zum Thema „Schwel-
le“. Alles in allem eine Feier, die es so 
noch nie gegeben hat. Nirgends. Und 
für 5 € Eintritt (3 € ermäßigt) gibt es 
sogar noch etwas zu essen. Sekt oder 
Selters gibt es wahlweise zu kaufen. 
Von 14-84 Jahren sind alle eingeladen, 
sich diesen etwas anderen Jahreswech-
sel nicht entgehen zu lassen.

Christopher Reichert

Kinderchor macht Spaß!
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Wer bin ich wirklich?

CVJM, Kirchengemeinde
und Landeskirchliche
Gemeinschaft laden ein zu 
einer einmaligen Expedition!

Am 13. Februar 2011 geht es los. Die 
40 wichtigsten Texte der Bibel - alle 
lesen täglich einen davon und tauschen 
sich einmal pro Woche in Gesprächs-
gruppen darüber aus. Die Sonntagsgot-
tesdienste führen in die Themen der 
nächsten Woche ein. Am Ende versteht 
jeder nicht nur die Bibel, sondern auch 
Gott und sich selbst besser. Gehen Sie 
mit - sechs spannende Wochen auf 
Entdeckungsreise, mit einer Pause in 
den Faschingsferien. In jeder Woche 
erforschen wir eine andere existenzielle 
Grundfrage des Lebens.

1. Woche: Wer bin ich wirklich?
2. Woche: Wie werde ich frei?
3. Woche: Was bestimmt mein
 Handeln?
4. Woche: Wie bekomme ich eine
 Beziehung zu Gott?
5. Woche: Wo gehöre ich hin?
6. Woche: Wohin gehe ich?

Wir laden Sie ein, eine ganz persön-
liche Entdeckungsreise durch die Bibel 
zu starten. Zentrale Texte der Bibel, 
weiterführende Gedanken von Klaus 
Douglass, kreative Elemente und 
Fragen zum Nachdenken begleiten 
Sie während dieser 40 Tage im Buch 
„Expedition zum ICH“, das Sie als 
Teilnehmer der Aktion erhalten (wahl-
weise auch als Hörbuch). Nehmen Sie 
sich jeden Tag 20 Minuten Zeit, um zu 
entdecken, welche Schätze die Bibel 

für Sie bereithält. Wenn Sie sich einer 
Gesprächsgruppe anschließen, können 
Sie Ihre Leseerfahrungen einmal pro 
Woche austauschen und miteinander 
ins Gespräch kommen. Leseproben des 
Buches bzw. die unterschiedlichen Ge-
sprächsgruppen finden Sie auf unserer 
Homepage
www.ev-kirche-winterbach.de 
unter Expedition zum ICH.

Jeden, auch Mitarbeitende, bitten wir 
um schriftliche Anmeldung. Anmelde-
schluss ist der 3. Februar 2011. Die 
Anmeldegebühr beträgt 12 Euro. Es 
gibt einen Frühbucherrabatt! Wer 
sich bis zum 7. Januar 2011 anmeldet, 
bezahlt lediglich 9,- Euro. Schüler und 
Studenten 6,- Euro.
In der Anmeldegebühr ist das Be-
gleitbuch „Expedition zum ICH - in 
40 Tagen durch die Bibel“ von Klaus 
Douglass enthalten.

Machen Sie mit!

Nähere Infos im Gottesdienst am 
1. Advent. Anmeldungen sind ab 
sofort möglich.

Bitte heraustrennen, ausfüllen und bis 3. Februar senden an:

Ev. Gemeindebüro
Neue Gasse, 73650 Winterbach
Tel. 0 71 81 / 48 15 15, Fax 0 71 81 / 48 18 41
E-Mail: expedition@ev-kirche-winterbach.de

Infos zu allen Gesprächsgruppen finden Sie im Aushang am Evang. Gemeindehaus, 
am Haus der Landeskirchlichen Gemeinschaft, am CVJM-Haus und im Internet: 
www.ev-kirche-winterbach.de.

Bitte ankreuzen: 

❐ Ich wünsche das Buch ❐ Ich wünsche das Hörbuch

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person bis 7. Januar 2011 9,- € (Frühbucherrabatt), 
dann 12,- €, für Schüler und Studenten 6,- €.

Ich möchte zu folgender Gesprächsgruppe (auch 2. Wunsch angeben):

1.

2.

Persönliche Anmerkungen:

Name, Vorname

Straße, Ort

Telefon E-Mail

Anmeldeformular
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Ökumenischer Weltgebetstag der Frauen
mit Liturgie aus Chile
„Wie viele Brote habt ihr?“

Am Freitag, 4. März 2011, findet der 
nächste Weltgebetstag der Frauen 
statt. Barbara Berger ist seit 1995 aktiv 
im Winterbacher Orga-Team dabei.
Hier einige Auszüge aus meinem
Interview mit ihr:

Wie kamen Sie dazu, 
sich im WGT-Team zu 
engagieren?
Berger: Im Jahr 1994 saß 
ich zum ersten Mal als 
Zuschauerin beim Welt-
gebetstag in der Kirche. 
Damals war Palästina unter 
dem Motto „Gehen – Sehen 
– Handeln“ das ausrichten-
de Land. Bei mir kam die 
Aufforderung an, denn die 
Liturgie war kritisch und 
informativ, zugleich aufrüt-
telnd und bewegend für die 
Seele. 

Wie war der Weltgebetstag nach 
Winterbach gekommen?
Berger: Bei meinem Einstieg war Eli-
sabeth Schlotterbeck, die heute noch 
aktiv dabei ist, die Leiterin der Gruppe. 
Ihre erste Liturgie – damals von den 
U.S.A. - hatte sie 1981 vorbereitet. 
Frau Schlotterbeck motivierte jahre-
lang Frauen für den Weltgebetstag, 
bis unser Viererteam schließlich die 
Verantwortung für die Mitwirkung Win-
terbachs von ihr übernommen hat.

Was ist das Schöne am
Weltgebetstag?
Berger: Für mich ist das gesamtchrist-
liche Gemeinschaftserlebnis und die 
thematische Zusammenarbeit über 
Generationen- und Konfessionsgrenzen 
hinweg das Einmalige. Auch die leise 
Sozialkritik, die in den Liturgien steckt, 
halte ich für wesentlich. Wir Europäer 

sind oft blind für negative 
globale Auswirkungen 
unseres Lebensstils. Oft 
bekomme ich durch den 
Weltgebetstag direkt oder 
indirekt Anregungen zum 
besseren Handeln für 
meinen Alltag. Auch die 
vom Land geprägte Litur-
gie und Musik begeistern 
mich immer aufs Neue. 
Dieses Jahr war die Mit-
wirkung des Chors „Joyful 
Voice“ etwas Besonderes 
und ich wäre froh über 

eine künftige  Beteiligung des Chors. 
Denn wenn sich auch junge Frauen 
angesprochen fühlen, am 4. März 2011 
in die katholische Kirche zu kommen, 
ist die Zukunft dieses schönen globalen 
Projekts gesichert.

Frauen, die schon bei der Vorbereitung 
des Weltgebetstags aus Chile mitwir-
ken wollen, melden sich bald bei:
Barbara Berger (4 16 11),
Telse Engelken (7 62 58),
Iris Friedrich (7 38 59) oder
Ursula Grzesik (7 28 29).

Gabriele Wickenhäuser

Foto: privat

Warum Andreas einen 
Altar baut
Andreas Lobeda-Siller ist seit einiger 
Zeit das Gesicht des Gestaltungsteams 
unserer Kinderkirche „Abenteuerland“. 
Wie kam der Vater zweier Jungs zu die-
ser Aufgabe? Schon in früher Kindheit 
kam Andreas mit Kunst in Berührung. In 
der Jugendarbeit der Gemeinde und im 
Zivildienst brachte er sein Interesse an 
Gestaltung und künstlerischem Aus-
druck vielfältig ein. Hier in Winterbach 
freundete er sich mit Felix Nübel an und 
eh er sich’s versah, hatte der ihn für 
das Abenteuerland begeistert. Seither 
bereichert er das große Projekt um eine 
neue Dimension: Mit Kindern hat er ei-
nen Altar gebaut, der am 1. Geburtstag 
des Abenteuerlands eingeweiht wird. 
Zusammen mit vielen fleißigen Händen 
malte er Kulissen. Im neuen Programm 
„Die große Verwandlung“ ist sein Ein-
satz besonders gefordert: 

Mit der neugeborenen Theaterwerk-
statt, die Andreas zusammen mit der 
Jugenddiakonin Sonja Ziegler leitet, 

hat er viele Kostüme, Kulissen und 
Requisiten entworfen und gestaltet. In 
diesem Kreativprozess bietet er den 
jungen Mitarbeiterinnen auch viele Frei-
räume und bringt ihnen verschiedene 
Techniken bei, damit sie ihre künstle-
rischen Fähigkeiten entfalten können. 
Wenn man den Architekt auf sein 
Engagement anspricht, fasst Andreas 
es so zusammen: „Für mich bietet die 
Tätigkeit im Abenteuerland eine glück-
liche Verbindung zwischen Kinder- und 
Jugendarbeit auf der einen bzw. Glaube 
und Kunst auf der anderen Seite.“  

Wer die neuen Kulissen und Werke 
des Gestaltungsteams erleben will, ist 
herzlich eingeladen ins Abenteuerland. 
Wir treffen uns sonntags um 9.45 Uhr 
im Gemeindehaus.
Nächstes Abenteuerland ist am 28. 
November.

Christopher Reichert

Lesen Sie weiter >> 
Weitere Bilder finden Sie auf 
unserer Homepage  unter
www.ev-kirche-winterbach.de

Mitarbeiterinnen des 
Abenteuerlandes.

Foto: Felix Nübel.
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Was brauchen Kinder?
Diese Frage beschäftigt uns als Team 
im Feinbau-Kindergarten schon seit 
längerem. Ausgangspunkt waren die 
Auseinandersetzung mit dem Ori-
entierungsplan und entsprechende 
Beobachtungen bei den Kindern. 
Schon bald war klar, dass die Kinder 
in unserem Haus beispielsweise so 
gut wie keine Rückzugsmöglichkeiten 
vorfanden. Im Garten dagegen zeigten 
Spuren, wie beliebt (und nötig) „Ver-
stecke“ im Gebüsch für die Kinder sind. 
Da für eine optimale Unterstützung und 
Förderung des Kindes die Einbeziehung 
der Eltern in die Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit des Kindergartens von gro-
ßer Bedeutung ist, luden wir Ende Ja-
nuar zu einem Elternabend ein. Anhand 
des Bildungs- und Entwicklungsfeldes 
„Körper“ zeigten wir auf, dass das 
körperliche Wohlergehen Auswirkungen 
auf alle anderen Bereiche (Sinne, Spra-
che, Denken, Gefühl und Mitgefühl, 
Sinn, Werte und Religion) hat.
In Gruppen gingen wir zusammen mit 
den Eltern der Frage nach: Wie und
wo haben wir als Kinder gespielt? Es 
wurde sichtbar, dass das, was damals 
wichtig und schön war, auch für heu-
tige Kinder wichtig ist. Anschließend 
machten sich alle auf Erkundungstour 
durch den Kindergarten mit den Fra-
gen: Wo können die Kinder das finden, 
was wichtig ist? Was fehlt, was ist 
unnötig?
Aus diesen Vorüberlegungen heraus 
und unter Einbeziehung der Kinder be-
gannen wir dann einige Bereiche umzu-
strukturieren. So gibt es nun für beide 
Gruppen eine gemeinsame Leseecke, 
die Werkbank und den Kaufladen, das 
„Hellblaue Zimmer“ (Kreativbereich), 

die Forscherecke und die Halle bietet 
Platz für Bewegung (Riesenkreisel, 
Spieltonnen, bewegliches Material,...).
Wichtig war für die Kinder, dass jede 
Gruppe ihren eigenen Bau- und Rollen-
spielbereich behalten sollte. Außerdem 
entstand unter der Treppe in jeder 
Gruppe eine Rückzugsmöglichkeit 
(Fledermaus- und Sternchenhöhle). Die 
Kinderküche der Pinguingruppe wird 
nun vielseitig genutzt (Musikangebote, 
Lesepaten, Sprachförderung, fanta-
sievolles Bauen mit Polstern, Decken, 
Kissen,...).
Solche Umstrukturierungen kosten 
Geld. Deshalb wurden Eltern und 
Omas aktiv: Bei einen Kuchen- und 
Brotverkauf und bei der Bewirtung des 
Seniorennachmittags am Brunnenfest 
wurde ein namhafter Betrag zugunsten 
der neuen Einrichtung erwirtschaftet. 
All das hat sich gelohnt. Kinder und 
Erwachsene fühlen sich sehr wohl und 
der „neue“ Kindergarten wird gut an-
genommen. Gerne darf man sich auch 
vor Ort ein Bild von den Neuerungen 
machen und uns besuchen.
Heidrun Schwaan-Streicher

Im Kaufladen ist immer viel geboten.

Nach zwölfjähriger Pause ist das  
Kirchspiel  Heilingen jetzt erneut von 
Einsparmaßnahmen bei den Pfarrstel-
len berührt worden.

Um das Kirchspiel in seinem bisherigen 
Umfang wenigstens noch einige Zeit 
erhalten zu können, wurde ab dem 
1. August eine halbe Stelle Religions-
unterricht in unseren Dienstauftrag 
integriert. 

Das bedeutet, Pastorin Jutta Thiel 
versieht nun eine halbe Stelle als 
Schulpastorin mit Religionsunterricht 
an drei Wochentagen im knapp 30 
km entfernten Saalfeld. Dafür wurde 
ihre Anstellung in den Gemeinden des 
Kirchspiels von 50% auf 25% reduziert. 
Gleichzeitig wurde die Anstellung von 
Pfarrer Michael Thiel im Kirchspiel Hei-
lingen von 75% auf 50% verringert.

Somit sind in dem Gebiet, wo Mitte der 
achtziger Jahre noch zwei Pastorinnen 
und ein Pfarrer auf drei kleinen Pfarr-
stellen tätig waren, jetzt noch ein „hal-
ber Pfarrer“ und eine „viertel Pastorin“  
übrig. Was sind die Gründe für solch 
einschneidende Sparmaßnahmen?

1. Die Einwohnerzahl in den neuen 
Bundesländern nimmt ab. In Thüringen 
ist sie seit der Wende um fast 15% 
zurückgegangen.

2. Der Prozentsatz der Kirchenmit-
glieder an der Gesamtbevölkerung 
nimmt ab. Waren 1990 im Gebiet der 
Thüringer Landeskirche noch 45 von 
100 Einwohnern als evangelisch ge-
meldet, so waren es 2008 gerade noch 
27. Das entspricht einem Rückgang um 
40%.

3. Vor der Wende gab es etliche kleine 
Landpfarrstellen mit manchmal  nur 
300-400 Gemeindegliedern und zwei 
bis drei Kirchen – so wie im Bereich  
unseres Kirchspiels. Nach unseren jet-
zigen Vorgaben müsste eine Landpfarr-
stelle mit acht Kirchen 950 Gemeinde-
glieder haben, wir erreichen aber nur 
860.

Was uns bleibt, ist neben aller Freude, 
die wir hier in den Kirchgemeinden 
erleben dürfen, die biblische Einsicht, 
dass es am Ende immer Gott selbst ist, 
der seine Kirche baut und erhält. Kirche 
ist nicht von irgendwelchen Strukturen 
abhängig. Kirche ist dort, wo Menschen 
sich durch das Wort Gottes gestärkt 
und getröstet fühlen.

Möge uns das im  Kirchspiel Heilingen 
auch weiterhin geschenkt werden.
Wir sind dankbar für alle Fürbitte!

Herzliche Grüße aus dem Heilinger 
Pfarrhaus

             Jutta und Michael Thiel

Fo
to
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Neues aus dem Kirchspiel Heilingen
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Leben bis zuletzt
Damit wir uns nicht fremd werden, 
leisten wir drei Geschwister mit Ehe-
partnern uns immer wieder mal ein 
gemeinsames Wochenende - irgend-
wo, wo es schön ist.
Kürzlich waren wir in Bad Buchau. 
Dort, in dem schönen Schwimm-
bad, hörte ich plötzlich zwischen den 
Umkleidekabinen eine mir vertraute 
Stimme: „Schwester Ingeborg, was 
tun denn Sie hier? Ist das schön, dass 
ich Sie mal wieder sehe!“ Als ich mich 
umdrehte, erkannte ich die 45-jährige 
Frau R. Ihr Mann war vor einem guten 
halben Jahr bei uns im Hospiz Stuttgart 
verstorben. Schnell war das Gespräch 
bei seiner letzten Lebenszeit. Es waren 
lange, zum Teil schwere Wochen des 
Abschiednehmens.
Herr R. war mit einem Hirntumor zu 
uns gekommen. Er war ursprünglich 
ein Mensch, der  sehr selbstbestimmt 
gelebt hatte, der seinen eigenen Wert 
im Tun und Leisten sah und der sich 
nicht gerne etwas sagen ließ. Jetzt 
musste er immer mehr uns überlassen. 
Das Denken, das Reden, das Laufen 
können, alles wurde immer weniger, bis 
er ganz bettlägerig und ganz von ande-
ren abhängig war. Für Herrn R. war es 
anfangs sehr schwer, sich anderen zu-
muten zu müssen. Bald aber merkten 
wir, wie er es lernte, sich uns immer 
mehr anzuvertrauen und zuzumuten. 
Er merkte, dass er uns wichtig war, 
dass wir ihn mit seiner ganzen Person 
ernst- und wahrnahmen, dass wir nicht 
nur seine Krankheit, sondern ihn als 
ganzen Menschen, mit seinem ganzen 
gelebten Leben achteten.
All diese Erinnerungen gingen noch 
einmal an meinem inneren Auge vorü-

Oft ist der laute Ruf nach Sterbehilfe 
ein Hilferuf nach Beistand und Be-
gleitung, nach Würde und Selbstbe-
stimmung im letzten Lebensabschnitt. 
Vielleicht ist es auch die Anfrage: „Darf 
ich mich Euch zumuten, wenn mein 
Wert sich nicht mehr über Leistung, 
Schönheit und Erfolg definieren kann?“ 
Manchmal überlege ich mir, ob wir uns 
nicht viel früher, nämlich mitten im Le-
ben, fragen sollten, wie ein würdevoller 
Umgang miteinander aussehen könnte. 
Wichtige Fragen wären: Was kann ich 
meinem Gegenüber Gutes tun? Was 
steht dagegen, dass ich um Verzeihung 
bitte? Kann ich an einer schwierig ge-
wordenen Beziehung von meiner Seite 
aus etwas ändern? Kann ich vielleicht 
doch verzeihen oder ein Gespräch 
suchen, obwohl ich aus meiner Ansicht 
nach im Recht bin? Darf ich mich dem 
Anderen einfach auch mal zumuten mit 
meiner Unvollkommenheit? Oder wage 
ich es, mal ein „Vorschussvertrauen“ 
zu verschenken, ohne dass der Andere 
mir die Vertrauenswürdigkeit schon 
bewiesen hat?
Immer wieder beobachte ich, dass es, 
wenn der Tod bevorsteht, keinesfalls 
leichter ist, Dinge zu bereinigen. Im 
Übrigen wird mir immer klarer, dass 
Würde nicht von werten oder bewerten 
kommt, sondern dass jeder von uns 
seine Würde von Gott mit in sein Leben 
bekommen hat. Diese Würde ist unan-
tastbar. Wir können sie uns einander 
aber zeigen, indem wir wertschätzend 
miteinander umgehen. Und wenn wir 
das beherzigen, dann kann vielleicht 
auch „Leben bis zuletzt“ gelingen. 

Ingeborg Burkhardt

ber, als Frau R. sagte: „Und, Schwester 
Ingeborg, Sie werden es nicht glauben, 
diese letzte Lebenszeit meines Mannes 
bei Ihnen war unsere beste und wich-
tigste Zeit in unserer ganzen Beziehung 
und Ehe. Nie vorher konnten wir uns 
gefühlsmäßig so nahe sein. Nie vorher 
waren wir so ehrlich miteinander. Ich 
glaube, unsere gemeinsame Zeit bei 
Ihnen war wohl die schwerste und die 
beste Zeit meines Lebens.“

Ich war tief bewegt. Wie verschieden 
sind doch oft die Sichten von außen 
und von innen. Noch heute gehen mir 
die Worte manchmal durch den Kopf. 
Auch dann, wenn mir jemand sagt: 
„Das ist doch kein Leben mehr, wenn 
man nur noch auf andere angewiesen 
ist, wenn man nichts mehr alleine tun 
kann.“ Es wird mir wieder klar, dass 
humanes Sterben sicher nicht die ak-
tive Sterbehilfe sein kann, sondern ein 
Begleiten im Sterben, ein den Anderen 
nicht alleine lassen in der schweren 
Lebenszeit. Manchmal vergessen wir 
es: Sterben ist eine Zeit des Lebens.
Haben Sie sich schon einmal an den 
Gedanken herangewagt, wie Sie ster-
ben möchten, und sich vielleicht sogar 
mit jemandem darüber ausgetauscht? 
Ich merke immer wieder, dass es 
eigentlich vier Dinge sind, die am Ende 
des Lebens noch wichtig sind.

1.  Kaum jemand möchte alleine und  
 sich selbst überlassen sterben. 
2.  Man möchte ohne Schmerzen und  
 andere körperlichen Belastungen  
 sein.
3.  Wesentliche Dinge sollen noch zu  
 Ende gebracht werden dürfen.  
 Vielleicht müssen noch Beziehungen  
 geklärt oder letzte Dinge geregelt  
 werden. Wie oft bemerke ich, dass  
 z.B. Unverziehenes oder Schuld, die  
 nicht bereinigt wurde, das Sterben  
 unendlich schwer machen kann.
4.  Es stellt sich die Frage nach dem  
 Sinn des Lebens und des Sterbens  
 und nach dem Danach.
Schwerstkranke und Sterbende sind auf 
Menschen angewiesen, die solche Fra-
gen aushalten und die zuhören können. 
Sie brauchen Menschen, die wissen: 
Man muss nicht immer eine Antwort 
haben. Sie brauchen Menschen, die 
ihre Hilflosigkeit zugeben können und 
trotzdem nicht weglaufen. Ich glaube, 
das ist eines der größten Geschenke, 
das ich einem schwerstkranken oder 
sterbenden Menschen machen kann: 
Zuhören – einfach da sein. Da sind 
nicht die großen Gespräche wichtig, 
sondern das „Ich bleib bei dir, ich lass 
dich nicht alleine!“ Auch Sterbende, die 
nicht mehr ansprechbar sind, spüren 
viel mehr als wir ahnen können... Ganz 
sicher aber spüren sie, wenn sie nicht 
alleingelassen sind.

Foto: © Gemeindebrief
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Es sind spannende Zeiten,
die die evangelische Bücherei
in Winterbach derzeit erlebt.
Team, Raum und Bestand
sind gerade im Wandel. Die
erfreulichste Veränderung der
jüngeren Zeit ist der Einstieg
von Frau van Nie und Herrn
Stürenburg in das bisherige
Team. Ihre tatkräftige Mithilfe
wird im nächsten Frühjahr
besonders wichtig, wenn Frau
Bingert aus familiären Grün-
den aufhören und die Leitung
an Frau Erythropel übergeben wird.

Doch nicht nur personelle Verände-
rungen prägen derzeit die Bücherei. 
Seit kurzem erfreut sie sich eines neu 
umgestalteten Eingangsbereichs, in 
dem nun die Neuerscheinungen noch 
besser zur Geltung kommen. Außer-
dem wurde der gesamte Bestand um  
Hörbücher ergänzt. Für die angeschaff-
ten Bücher der letzten zwei Jahre wird 
der hintere Raum um weitere Regale 
vergrößert und neu arrangiert.

Die größte Veränderung aber muss das 
ehrenamtliche Team, zu dem noch Frau 
Rumig, Frau Redmers und Frau Hager  
gehören, im Hintergrund vorbereiten. 
Über die nächsten eineinhalb Jahre 
wird das Team in unzähligen zusätz-
lichen Arbeitsstunden den gesamten 
Bestand in das neue Computersystem 
eingeben. Dafür werden die Bücher 
eingescannt, die bisherigen Kategorien 
verfeinert und die komplette Daten-
bank der Benutzer und des Bestandes 
elektronisch aufbereitet. Wenn dieser 
Prozess abgeschlossen ist, wird es 
zum Beispiel möglich sein, die Ausleihe 

Sebastian Rauser leiht bei Frau Bingert
und Herrn Stürenburg Bücher aus.

schneller und effektiver durchzuführen 
oder Bücher zu recherchieren.
Man könnte sich fragen, ob es bei 
so vielen Veränderungen überhaupt 
Bereiche gibt, die gleich bleiben. Die 
Antwort darauf fällt nicht schwer: Der 
freundliche und zuverlässige Service 
des Teams, die bekannten und be-
liebten Bücher und die treuen Kunden 
werden auch in Zukunft Teil der Büche-
rei-Arbeit hier in Winterbach bleiben. 
Und da gibt es als Beispiel Sebastian 
Rauser. Wie auch immer die Bücherei 
sich verändern mag, Sebastian kommt 
jeden Montag kurz vor 18.00 Uhr 
vorbei. Dann legt der fleißige Jungleser 
seine 6-8 Bücher auf den Tisch und 
nimmt sich einen neuen Stapel Lektüre 
mit nach Hause. Schön zu wissen, dass 
es in allem Wandel auch Beständiges 
gibt.

Christopher Reichert

Lesen Sie weiter >> 
Weitere Bilder finden Sie auf unserer 
Homepage unter
www.ev-kirche-winterbach.de

Foto: Christopher Reichert

Der Segen
„Halt́ s Maul, jetzt kommt der Segen!“ 
ist der Titel eines Buches für Jugend-
gottesdienste. Ich kann mir das gut 
vorstellen: ein Jugendlicher stößt sei-
nem Nachbarn in der Bankreihe in die 
Seite. Jetzt noch einmal zuhören, dann 
haben wir es geschafft. Oder, pass auf, 
jetzt geschieht etwas Wichtiges? Aber 
was? Wenn der Segen nicht Abspann, 
Schlusswort oder „Rausschmeißer“ ist, 
was ist er denn? Warum segnen wir am 
Ende eines jeden Gottesdienstes? 

Ich las neulich einen Bericht, wie 
jemand sehr anschaulich erklärt, was 
Segen ist: „Der Segen ist ein beson-
deres Gottesgeschenk. Da kriegst du 
wirklich etwas Gutes. Segen: Das ist 
Fülle, Glanz, Nähe Gottes, Schalom. 
Das ist Erfrischung und Bescherung, 
Beglückung und Bereicherung, Saft 
und Kraft.“

Segnen heißt, die Hand auf etwas le-
gen und sagen: Du gehörst trotz allem 
zu Gott. Wenn wir im Gottesdienst 
den Segen Gottes empfangen, 
dann vertraut uns der Segnende 
der Güte Gottes an. Dann spricht 
uns der Pfarrer die Nähe Gottes zu, für 
unseren Weg hinaus aus der Kirche, 
hinein in unseren Alltag. Schutz, Be-
wahrung, Kraft und Frieden. Deshalb 
ist die tragende Geste mit den Händen 
gestaltet. 

Das alttestamentliche „barach“, das wir 
mit Segen übersetzen, bedeutet: „mit 
heilvoller Kraft begaben“, das entspre-
chende griechische Wort bedeutet: 
„gut über jemanden sprechen, jeman-
dem Gutes zusprechen“. 

Der Segen wird gespendet und emp-
fangen, nicht nur gesprochen und 
gehört. Gewiss, wir verfügen nicht 
über Gottes Segen so als hätten wir 
einen Zauberspruch, aber wir dürfen 
von unserem Vater schon etwas Gutes 
erwarten. 

Denn Segen und Sehnen gehören zu-
sammen. Der Segen zielt auf die Fülle 
des Lebens in Liebe und Frieden und 
diese Fülle steht immer noch aus. „Wir 
sind noch nicht im Festsaal angelangt, 
aber wir sind eingeladen. Wir sehen 
schon die Lichter und hören die Musik“ 
(Ernesto Cardenal). 

Wenn wir das erahnen, ob beim 
persönlichen Segen oder am Ende 
des Gottesdienstes, werden wir den 
Segen bewusster erleben. Und wir 
werden dem zustimmen können, der so 
anschaulich vom Segen erzählt: „Seit 
mir das klar ist, halte ich beim Segen 
immer die Hände auf. Weil ich weiß: da 
kriege ich jetzt etwas Gutes für mein 
Leben.“

Joachim Botzenhardt

Foto: © Gemeindebrief

Beständiger Wandel in der Bücherei
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27. Juni 2010 – 31. Okt. 2010

Taufen, Trauungen, 
 Beerdigungen

27.06.2010 Charlotte Marie Klopp
03.07.2010 Arwen Isabella Schab
25.07.2010 Joel Noah Gippert
 Nico Max Heidenhauß 
 Marcel Gion Sabol
 Natalie Silvana Sabol
01.08.2010 Leon Michel Härter
07.08.2010 Mica Fabian Amadeus Antwerpes
29.08.2010 Maja Rossmann
 Anna Lisa Schaal
 Daniela Caroline Sihler
19.09.2010 Moritz Bitterling
 Anton Blocher
 Jona Finn Hanak
 Maximilian Daniel Hasert 
02.10.2010 Timo Köstner
09.10.2010 Alexander Ballmer
 Noel Heidenhauß
 Lena Sophie Hesse
 Robin Merz
 Ben Müller
31.10.2010 Natalie Jasmin Berner

21.07.2010 Ella Janko
22.07.2010 Ruth Hild
23.07.2010 Richard Seiz
02.09.2010 Helmuth Wicklein
03.08.2010 Erika Mörgenthaler
05.08.2010 Ernst Ballmer
09.08.2010 Rudolf Major
26.08.2010 Reinhold Polinski 
 Gerhardt Sziele 
01.09.2010 Eugen Hutt
06.09.2010 Margarete Urban
09.09.2010 Günter Keiter
30.09.2020 Elsbeth Oesterle 
21.10.2010 Adolf Jordan

03.07.2010 Melanie Geißler geb. Felk und Christian Geißler
30.07.2010 Elisabeth Pilz geb. Hena und Felix Pilz
07.08.2010 Michaela Engelsdorfer geb. Kurz und Christof Engelsdorfer
 Sarah Wehner geb. Horneff und Adrian Wehner
04.09.2010 Yvonne Korbmacher geb. Schneider und Sergej Korbmacher
 Kerstin Ammersinn geb. Oestergaard und Jochen Ammersinn
11.09.2010 Christine Silué und Stefan Silué geb. Zeyher
18.09.2010 Carola Reichert geb. Ries und Klaus Reichert
25.09.2010 Alexandra Täubel geb. Ankner und Kai Täubel
02.10.2010 Mirjam Köstner geb. Ballmer und Oswald Köstner

Gedanken im Advent
Ich sitze am Fenster.
Das Licht der Straßenlaterne
spiegelt sich in den regennassen Terrassenplatten.
Da fällt mir ein,
ich muss noch einen Weihnachtsbaum besorgen.
Die Kinder sind zwar alle schon aus dem Haus,
aber Weihnachten ohne Baum?
Nein, kommt nicht in Frage!
Ich liebe diesen Tannenduft im Wohnzimmer.
Der warme Schein der Kerzen,
der sich in Lametta und Kugeln hundertfach bricht...
Unversehens lasse ich meine Gedanken in die Ferne schweifen
und sehe mich
mit meinem kleinen Bruder an der Hand
erwartungsvoll vor der Wohnzimmertür stehen -
bis endlich das Glöckchen erklingt
und die Tür aufgeht...
So groß und so schön wie in dieser Zeit
war der Baum später nie mehr.
Und trotzdem!
Ich will dieser tiefen, kindlichen Freude
auf der Spur bleiben.
Jawohl, ich werde morgen einen Baum kaufen.
Plötzlich wird‘s mir warm ums Herz...
Jesus Christus ist gekommen,
damit unsere Freude vollkommen werde.
Dem möchte ich weiter nachgehen - 
und auch im neuen Jahr
Möglichkeiten der Begegnung suchen.

Kornelius Burkhardt
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Terminkalender
27.11. 20.00 Uhr  Christ Year’s Eve in der Michaelskirche

28.11. 10.00 Uhr  SingGottesdienst mit Joyful Voice

28.11. 14.00 Uhr Kaffeestube im Gemeindehaus

05.12. 10.00 Uhr  Gottesdienst mit Kirchenchor

05.12. 17.00 Uhr Chorkonzert von „Laudamus te“, Michaelskirche

12.12. 15.00 Uhr  Weihnachtsfeier in Manolzweiler

18.12. 16.00 Uhr Kleinkindergottesdienst 

18.12. 19.00 Uhr Weihnachtskonzert des Posaunenchors 

24.12. 15.30 Uhr Familiengottesdienst mit Weihnachtsmusical

 18.00 Uhr Christvesper mit Kirchenchor

 22.30 Uhr Christnacht-Gottesdienst mit Musik von Johannes Koch, 
  Susanne Druschel und Claudia Bühlweiler.

 22.30 Uhr Happy Birthday Jesus - Gottesdienst für junge Leute

25.12. 10.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Posaunenchor

31.12. 17.30 Uhr  Gottesdienst mit anschließender Abendmahlfeier 

01.01. 10.00 Uhr Neujahrsgottesdienst zur Jahreslosung 2011

11.-13.01. 20.00 Uhr  Allianzgebetsabende

18.01. 15.00 Uhr Abendmahlfeier für Frauen, Gemeindehaus 

11.02. 20.00 Uhr Vortrag zur Expedition mit Prof. Zimmer, Lehenbachhalle

12.02.  19.00 Uhr Jugendgottesdienst zur Expedition, Gemeindehaus

13.02. bis  27.03. Gottesdienstreihe zur Expedition, Michaelskirche

04.03. 19.30 Uhr Weltgebetstag in der kath. Kirche

10.04. 08.50 Uhr  Ökumenische Andacht beim Remstallauf
  neben der Salierhalle

10.04. 10.00 Uhr Gottesdienst und Goldene Konfi rmation
  mit der Trachtenkapelle

17.04. 11.30 – 13 Uhr Fastenessen im Gemeindehaus

Foto: Archiv, Prof. Zimmer


