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Liebe Gemeinde,

Foto: Jean-Paul Martin

Aus der Kirchengemeinde
Brauchen Sie oder 
Ihre Familienange-
hörigen pflege-
rische Unter-

stützung? Wir empfehlen Ihnen die 
„Diakoniestation Schorndorf und 
Umgebung“. Auch künftig werden wir 
von Geradstetten aus freundlich, 
kompetent und ortsnah versorgt. Infos 
hat Frau Marx (Tel.: 0 71 51 / 7 14 05).

„Konfi-Plus“ heißt es für die neu
Konfirmierten. Man trifft sich donners-
tags um 18.00 Uhr im Gemeindehaus. 
Jugenddiakonin Sonja Ziegler und Team 
haben Ideen, wie es für Jugendliche 
nach der Konfirmation weitergeht.

Bürgermeister Albrecht Ulrich übergab 
am Muttertag den sanierten Kirch-
platz der interessierten Bürgerschaft. 
Wir freuen uns über die gelungene 
Gestaltung und danken Gemeinderat 
und Bürgermeister herzlich!

Wer hätte Freude sich ehrenamtlich 
um unser kleines „Paradiesgärtlein“ 
beim Gemeindehaus zu kümmern? 
Gießen, hacken und ab und zu das 
Unkraut jäten... Arbeitsgeräte sind vor-
handen. Interessierte wenden sich ans 
Gemeindebüro (Tel.: 48 15 15).

Mutterschutz für Sybille Onken.
Ein halbes Jahr wird sie fehlen – die 
Chorleiterin des Kinderchors. Über 30 
Kinder freuen sich, wenn „ihre“ Sybille 
wiederkommt. Nach den Ferien geht 
es dennoch weiter: Wir haben Musik-
lehrerin Susanne Druschel gewinnen 
können.

Bürgermeister Albrecht Ulrich
weiht den Kirchplatz ein.

Fotos: Ernst Schulz

es war gar nicht so einfach, die
richtigen Worte zu finden, denn dies 
ist mein Abschiedsbrief an Sie, an Euch 
alle. Ab August werden meine Familie 
und ich in Radolfzell am Bodensee 
wohnen.

Schon an dem Wort „Gemeinde“ bin 
ich hängen geblieben. Wer oder was ist 
das eigentlich, „meine Gemeinde?“

Am schnellsten fallen mir die Gruppen 
ein, mit denen ich mich regelmäßig 
treffe: unser Hauskreis, mit dessen 
Mitgliedern ich mich auch freund-
schaftlich verbunden fühle. Und dann 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die mir in Kreisen, Vorbereitungtreffen 
und Gremien begegnen – wo neben 
allem Planen und Überlegen auch die 
Gemeinschaft und der geistliche
Mittelpunkt nicht zu kurz kamen. 

Natürlich fällt mir auch die Gottes-
dienstgemeinde ein. Immer mehr fühle 
ich mich gemeinschaftlich mit den 
anderen in der Kirche verbunden, vor 
allem im Abendmahl.

Aber es geht noch weit darüber hinaus; 
die Vielen, die mir im Alltag begegnen, 
mich wahrnehmen und manchmal das 
Gespräch suchen über kirchliche und 
andere Themen.

Sehr vielfältig ist sie, unsere Gemeinde. 
Ich bin dankbar für all das, was sie mir 
geschenkt hat: die Freundschaften, die 
Gemeinschaft, das Aufgehoben-Sein, 
die Liebe. Ich bin dankbar darüber, 
dass ich selbst einen Teil zur Gemein-
schaft beitragen konnte, dabei wurde 
ich selbst immer reich beschenkt. Es 
gibt noch so vieles, was anzupacken 
ist, dies kann ich getrost in die Hand 
von Gott und den vielen guten Mitar-
beiterteams legen. 

Ich möchte Mut machen, „Gott noch 
mehr zuzutrauen, Vorurteile abzubauen 
und Begabungen als Geschenke Gottes 
zu betrachten, die man für Ihn und die 
Gemeinschaft einsetzen will - und noch 
mehr von diesem herrlichen Herrn zu 
schwärmen“ (K. Douglass)

Gut zu wissen, dass Gott selbst die 
Gemeinschaft stiftet und sie nicht von 
uns Menschen abhängig ist. Teil dieser 
Gemeinde bin und bleibe ich durch den 
Glauben an Ihn – und somit auch der 
Gemeinde in Winterbach verbunden.

Gott befohlen, Anette Noki
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Aus der Kirchengemeinde
1886 – 2011 - das sind 
125 bewegte Jahre 
CVJM Winterbach. Mit 
der ganzen Gemeinde 
wird am 17. Juli gefeiert, 

um 10.00 Uhr mit einem Festgottes-
dienst in der Michaelskirche. Am 
16. Juli lädt der CVJM zu einem Serena-
denkonzert des Posaunenchors um 
19.30 Uhr in die Lehenbachhalle ein.

Mit einem Konfi-Samstag sind wir in 
die neue „Saison“ gestartet. Am 
18. September stellen sich die 54 neu-
en Konfirmandinnen und Konfirmanden 
im Gottesdienst vor und bekommen 
ihre Bibel.

Gelungener Seniorennachmittag 
mit „Dein Theater“. Mit Liedern und 
Texten zum Thema „Liebe geht durch 
den Magen“ erlebten 200 Seniorinnen 
und Senioren einen unbeschwerten 
Nachmittag in der Lehenbachhalle.

Weil ihr Weg 
nach München 
führte, mussten 
wir die Leiterin 
unserer Bücherei 
verabschieden. 
Vielen Dank, 
Gabi Bingert, 
für treue und 
engagierte Mitar-
beit - auch in der 
Küche bei Seniorennachmittagen und 
Kinderbibelwochen.

Nur ungern lassen wir sie gehen. Die 
zweite Vorsitzende des Kirchengemein-
derates Anette Noki zieht mit ihrer 
Familie ins Südbadische. Mit Leib 
und Seele bringt sich die Lehrerin 
seit Jahrzehnten in der Jugendarbeit 
ein, singt im Chor Joyful Voice und ist 
seit 10 Jahren Mitglied im Kirchenge-
meinderat. Am 24. Juli verabschieden 
wir Anette Noki offiziell im SingGottes-
dienst. 

„Lebendig alt werden an Körper, 
Seele und Geist“, so heißt der dies-
jährige Vortrag am Bußtag. Jungsein 
ist heute angesagt, Altwerden wird mit 
Krankheit und Demenz verbunden. Der 
Vortrag wird älteren Menschen Mut 
machen, sich heiter „nach Bremen“ 
aufzumachen. Referent ist der Urba-
cher Psychologe Joachim v. Lübtow.

„Schade, dass sie geht!“, unsere 
Pfarramtssekretärin. Stets freundlich, 
durch nichts aus der Ruhe zu bringen 
und fachlich kompetent hat Renate 
Wagner so manche organisatorische 
Meisterleistung vollbracht und Eh-

renamtliche und Pfarrer nach Kräften 
unterstützt. Am 11. September ver-
abschieden wir sie im Gottesdienst. 
Mit Christine Wöhrle haben wir eine 
Nachfolgerin gefunden, die Mitte Juli 
ihren Dienst antreten wird. 

Abend. Kirche. Sommer. Film. Ja, 
es gibt wieder ein Sommerkino! Am 26. 
August ab 20.30 Uhr erwartet uns ein 
inspirierender Kinoabend im roman-
tischen Ambiente zwischen Kirche und 
Gemeindehaus. 

Kirchenchor in Aktion. Am 30. Ok-
tober gibt es das große ökumenische 
Konzert in der Katholischen Kirche. Der 
katholische und evangelische Kirchen-
chor, verstärkt durch Instrumentalisten, 
führen Werke von Bach, Buxtehude, 
Händel und Mozart auf. (vgl. Artikel 
Seite 20)

Wer hilft uns dreimal im Jahr Kinder im 
Alter bis 5 Jahre sonntags ab 9.45 Uhr 
für eine starke Stunde zu betreuen, 
damit junge Eltern den Gottesdienst 
besuchen können? Spielsachen und ein 
genialer Raum sind für die Kinderbe-
treuung vorhanden. Infos hat Susan-
ne Seyerle (Tel.: 7 38 10).

Auch das gibt es: Menschen treten 
in die Kirche ein. Wir haben in die-
sem Jahr sieben neue Gemeindeglieder 
aufgenommen. Es waren zumeist 
Menschen, die nach einem früheren 
Kirchenaustritt wieder dazugehören 
wollten. Wer Fragen zum Kircheneintritt 
hat, wende sich an die Pfarrer oder ans 
Gemeindebüro (Te.: 48 15 15).

Gelungener Seniorennachmittag mit 
„Dein Theater“ und 200 Gästen.

Wir freuen uns über ein Paar Dohlen 
im Turm der Michaelskirche. Diese 
haben zur Zeit vier Jungvögel ausge-
brütet, die von Wolfgang Schnabel und 
Harry Hasert beringt wurden und nun 
betreut werden. Die Dohle gehört zur 
Ordnung der Sperlingsvögel. Ihr Gefie-
der ist dunkelgrau bis schwarz, Nacken 
und Wangen sind hell- bis silbergrau. 
Charakteristisch ist ihre klangvolle, 
metallisch klingende Stimme. Dohlen 
können sogar vereinzelt Mobiltelefon-
Klingeltöne nachahmen. Eine weitere 
Ansiedlung ist im Frühjahr durch das 
Anbringen von zusätzlichen Nistgele-
genheiten geplant.

Auch wenn es sich schon ein wenig 
herumgesprochen hat, hiermit ist es 
nun offiziell: Wir (Simone und  
Christopher Reichert) haben seit dem 
13. Mai einen kleinen Sohn.
Josia kam per Kaiserschnitt mit einem 
Startgewicht von 3670g zur Welt und 
ist gesund und zunehmend munter. 
Wir sind sehr dankbar und gleichzeitig 
gespannt, wie sich das Leben im und 
um das Pfarrhaus herum weiter 
verändern wird.

Pfr. Joachim Botzenhardt, 
Pfr. Christopher Reichert.

Foto: Ernst Schulz

Foto: privat

Foto: Chris Falk
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„Ich habe Burnout“ - wer das sagt, 
überrascht kaum noch jemanden. 
Irgendwie ausgebrannt fühlt sich ja 
fast jeder. Klar: Der Arbeits- und Kon-
kurrenzdruck hat zugenommen. Viele 
Betriebe müssen heute mit weniger 
Mitarbeitern mehr erwirtschaften als 
früher. Doch Erschöpfung hat nicht 
nur äußere Ursachen. Auch Urlau-
ber und Arbeitslose können darunter 
leiden. Entscheidend ist die innere 
Haltung, wie der Benediktiner Anselm 
Grün deutlich macht: „Die Arbeit allein 
erschöpft uns nicht. Wenn wir Lust an 
unserer Arbeit empfinden, können wir 
viel arbeiten, ohne erschöpft zu sein. 
Oft ist es der Druck, den wir uns selbst 
setzen oder unter den wir uns setzen 
lassen.“

Pro

Burnout – ein Luxusproblem?

Anstrengend sind also vor allem meine 
Nebenabsichten: Ich will mir und den 
anderen beweisen, dass ich perfekt 
und unbegrenzt belastbar bin. Ich 
frage mich ständig, was die anderen 
über mich denken. Ich vergleiche mich 
mit ihnen, will besser sein und zugleich 
bei allen beliebt. Dieser innere Druck, 
der auf Dauer zum Burnout führt, ist 
ein Ausdruck von Unsicherheit und 
Selbstablehnung. Im Einzelfall mag die 
Diagnose komplizierter sein, aber oft 
resultiert Erschöpfung vor allem aus 
mangelndem Selbstwertgefühl.

Und wie kann man sich davon befreien? 
Zum Beispiel mit Gottes Hilfe. Denn 
wer glaubt, der weiß: Ich bin nicht nur 
dann gut und wichtig, wenn ich das 
erreiche, was ich mir vorgenommen 
habe. Ich hänge nicht vom Urteil der 
Menschen ab, sondern von Gott – und 
der hat immer schon Ja zu mir gesagt. 
So gesehen, ist Burnout tatsächlich ein 
überflüssiges Problem.

Bernward Loheide

Foto: pixelio.de / Gerd Altmann

Kontra

Seit Ende der 90er Jahre hat sich die 
Zahl der psychisch erkrankten Men-
schen mehr als verdoppelt! 
Was ist da los?
Ich glaube nicht, dass Burnout ein 
Luxusproblem unserer Wohlstandsge-
sellschaft ist. Zum Beispiel bin ich über-
zeugt, dass ein ernsthafter Christ nicht 
eben mal einen Burnout vorschiebt, um 
etwas ausspannen zu können. 
Warum sind dann gerade so viele 
Christen ausgebrannt? Das Problem 
sitzt tiefer und stellt sich mir als kom-
plexes und vielschichtiges dar.

Ich habe mir an dieser Stelle eine Reihe 
von Thesen überlegt, welche ich zur 
Diskussion stellen möchte. Für die Zu-
nahme psychischer Erkrankungen und 
im Besonderen des Burnout sehe ich 
folgende Faktoren mitverantwortlich:
• Durch die frühzeitige Auflösung der 
 „Kernfamilie“ findet das Kleinkind 
 kein stabiles Beziehungsgeflecht vor. 
 Die Entwicklung des sog. Urvertrau-
 ens ist erschwert.
• Christliche Werte, als Basis des
 Zusammenlebens, sind nicht mehr 
 allgemein anerkannt. Jeder muss sich 
 im Dschungel der Beliebigkeit selbst 
 seinen Weg suchen und diesen
 verteidigen.
• Es gibt kaum noch Vorbilder. Das, 
 was uns Personen der Öffentlichkeit 
 aus Politik und Wirtschaft vorleben, 
 spricht eine andere Sprache.

• Das Überangebot an täglich auf uns 
 einpasselnden Reizen aus der ganzen 
 Welt über Internet, Radio und Fern-
 sehen mit extrem hoher Dichte und 
 Taktzahl lässt uns keine Chance, das 
 alles irgendwie auch noch zu verar- 
 beiten.
• Die Zunehmende Vereinsamung der 
 Menschen im höheren Alter erzeugt 
 Sinn- und Perspektivlosigkeit.
• Die soziale Verantwortung füreinan-
 der ist einem rücksichtslosen 
 Egoismus gewichen. Um im globalen 
 Markt bestehen zu können, darf sich 
 jeder nur noch selbst der Nächste 
 sein.

Wenn diese Thesen alle stimmen 
sollten, dann wundert mich nichts 
mehr.
Gerade auf uns Christen kommen eine 
Menge Hausaufgaben zu, die wir zu 
erledigen haben. Jede einzelne dieser 
Thesen sollte uns dazu herausfordern, 
dem eingangs skizzierten Trend Einhalt 
zu gebieten und entgegenzusteuern. 
Wie kann so etwas aussehen?

Schreiben Sie uns unter dem Stich-
wort „Burnout“ Ihre Meinung bzw.
Ihre Erfahrungen!

redaktion@ev-kirche-winterbach.de

Kornelius Burkhardt
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Wie kam es bei dir zum Burnout?
Ich bin von Haus aus ein „Schaffer“! 
Ich gebe immer 100% - wenn ich was 
mache, dann richtig und ganz. Solan-
ge ich selbständig war, ging das gut. 
Erst als ich 2001 in eine Festanstellung 
ging, nahm das Unheil seinen Lauf: 
Mehrere Projekte mussten gleichzeitig 
durchgezogen werden. Ich war täglich 
18 bis 20 Stunden unterwegs. Das Pri-
vatleben kam vollständig zum Erliegen.

Wie hast du das erlebt?
Der Druck wurde immer schlimmer. 
Der Chef versprach den Kunden Dinge, 
die ich nicht halten konnte. Entwe-
der träumte ich nachts von Motoren, 
die nicht laufen wollten - oder ich lag 
wach und fragte mich schweißgebadet, 
wie ich den nächsten Tag überstehen 
sollte. Der große Knall - im wahrsten 
Sinne des Wortes - kam dann Mitte 
November 2003 bei einem Projekt in 
Italien. Total übermüdet stand ich mor-
gens beim Kunden wieder auf der Mat-
te und die zwei Mitarbeiter des Kunden 
sagten mir, so gehe es nicht mehr 
weiter - sie brächten mich jetzt sofort 
mit dem Auto zurück nach Deutsch-
land. Der eine fuhr, der andere saß mit 
mir hinten, um mich zu beruhigen - bei 
eingeschalteter „Kindersicherung“. 
Dann, kurz vor München geschah es: 
Ich wollte wieder zurück nach Italien 
an meinen Arbeitsplatz und begann 
mich mit den Leuten zu zoffen. Der 
Fahrer fuhr auf der Autobahn rechts 
ran, ich nahm Schwung, durchschlug 
mit den Füßen die seitliche Fenster-
scheibe, stieg durch das Fenster und 

Interview mit Bernd Hanak

rannte quer über die Autobahn. Um ein 
Haar wäre alles aus gewesen - der vor-
beifahrende LKW konnte gerade noch 
eine Vollbremsung hinlegen. Der LKW-
Fahrer stieg aus und kam zu unserem 
Wagen gelaufen. Ich kletterte darauf-
hin in den LKW und wollte losfahren - 
der Motor lief noch...

Letztendlich fand ich mich dann auf 
der geschlossenen Station einer psy-
chiatrischen Klinik wieder - fixiert und 
ruhiggestellt - 2 Tage Tiefschlaf...

Um ein Haar wäre alles aus
gewesen.

Burnout erlebt

Ich lese viel in der Bibel. Dabei 
ist mir die Kostbarkeit meines 
Lebens neu bewusst geworden.

Klappt das alles bis heute?
Ich muss mir diese 7 Punkte immer mal 
wieder neu bewusst machen - dann 
klappt das auch.

Wie reagierst du heute, wenn sich 
Symptome zeigen?
Ich achte heute genauer auf mei-
ne „inneren Signale“. Wenn ich zum 
Beispiel zunehmend gereizt reagiere 
oder schlecht schlafe, dann wird es 
Zeit etwas zu tun. Es wird dich überra-
schen, aber mir hilft das wirklich: Ich 
stehe noch früher auf als sonst und 
dehne meine Morgenandacht aus. Ich 
frage dann: Herr, was willst du, dass 
ich tun soll?

Was waren deine Glaubenserfah-
rungen in dieser Zeit?
Ich hatte während dieser ganzen Zeit 
den Eindruck, dass Gott mich in seine 
- wenn auch harte - Schule nimmt. Er 
will mein Leben gestalten und ich muss 
lernen, darauf zu vertrauen - jeden Tag 
neu. Wichtig scheint mir, dass wir uns 
immer wieder Auszeiten gönnen. 2009 
waren wir mit der ganzen Familie drei 
Monate in einer Bibelschule. Das hat 
uns sehr gut getan.

Das Interview führte
Kornelius Burkhardt

Im Januar 2004 begann ich wieder 
zu arbeiten. Mein Chef und ich achte-
ten jetzt darauf, dass es nicht zu viel 
wurde. Im Mai 2004 machte ich mich 
selbständig. Jetzt war ich wieder mein 
eigener Chef und halte das Maß der 
Arbeit selbst in der Hand.

Wie siehst du die Zeit vor dem 
Burnout heute in der Rückschau?
Ich habe die körperlichen Warnsignale 
und die aus meinem Umfeld schlicht-
weg ignoriert.

Was hast du geändert in deinem 
Leben?
1. Ich habe mich um mein Privatleben 
 gekümmert: Ich habe mich verliebt, 
 habe geheiratet und eine Familie
 gegründet.
2. Ich engagiere mich auch außerhalb 
 der Arbeit: in der Gemeinde, im 
 CVJM.
3. Ich pflege wieder meine Hobbys 
 und mache das, was mir Spaß 
 macht: Handball, Hausbau.
4. Ich habe nach der Firmengründung 
 Leute eingestellt, die Arbeit wird 
 jetzt auf mehrere Schultern verteilt.
5. Ich achte darauf, dass es meinen 
 Mitarbeitern gutgeht.
6. Ich achte auf mich selbst und habe 
 gelernt auch mal nein zu sagen.
7. Ich lese viel in der Bibel. Dabei 
 ist mir die Kostbarkeit meines 
 Lebens neu bewusst geworden.

Wie hat dein Umfeld reagiert?
Da mein Privatleben eh futsch war, hat 
das niemand groß bemerkt - und dem 
Chef wurde klar, dass er wohl etwas zu 
weit gegangen war...

Was geschah danach?
Nach 7 oder 8 Tagen wurde ich aus 
der Klinik entlassen. Ein Freund aus 
alten Zeiten nahm mich auf. Ich war bis 
Weihnachten 2003 krankgeschrieben 
und hatte viel Zeit zum Nachdenken. 
Ich begann wieder in der Bibel zu le-
sen. Mir wurde klar: So konnte es nicht 
mehr weitergehen. Es musste sich 
etwas grundlegend ändern in meinem 
Leben.
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Burnout erklärt
Burnout wird immer mehr zum Volks-
leiden Nummer eins. Im Jahr 2009 
entstand dadurch in Deutschland ein 
volkswirtschaftlicher Schaden von 6,3 
Milliarden Euro. Betroffen sind oft leis-
tungsorientierte Menschen mit hoher 
beruflicher Verantwortung und starkem 
Engagement.

Der englische Begriff „Burnout“ 
(„ausbrennen“) bezeichnet kein 
einheitliches Krankheitsbild. Ein 
Sammelsurium von Symptomen der 
Überlastung verbirgt sich dahinter. 
Es beginnt meist mit folgenden: stän-
dige innere Anspannung, nicht mehr 
abschalten können, Hyperaktivität, 
häufiges Grübeln, innere Gereiztheit, 
Schlafstörungen. Später kommen 
hinzu: emotionale Erschöpfung, sozi-
aler Rückzug, Gedächtnisstörungen, 
Infekt-Anfälligkeit, Leistungsminde-
rung, negative Arbeitseinstellung, De-
pressionen, Ängste, Suchtprobleme.

Burnout in der Medizin
Der Winterbacher Internist 
Dr. Christoph Berner kennt solche 
Fälle. Er sagt: „Das Leitsymptom ist 
eine Unzufriedenheit. Am Ende stehen 
Verzweiflung und Suizidgedanken.“ 
Er gibt unter anderem folgende Tipps:
• Zeitdruck abbauen, Pausen einlegen,
 Grenzen setzen
• Soziale Kontakte intensivieren, Zeit für
 Partner und Familie
• Hobbys ausüben
• Sport und Bewegung, vor allem
 Ausdauersportarten
• Entspannungsverfahren,
 z.B. autogenes Training, Qigong
• Psychotherapie
• Eventuell unterstützende Medikamente
• Supervision durch Therapeut,
 Seelsorger, Freunde

Foto: pixelio.de / Gerd Altmann

Burnout in der Bibel

Nicht jedes aktuelle Thema ist gleich 
mit der Bibel in Verbindung zu bringen. 
Bei manch brennendem Problem ist 
das Buch der Bücher jedoch sehr wohl 
von Relevanz: z.B. auch beim Phäno-
men des Burnouts. Man findet auch in 
der Bibel erschöpfte Menschen, ver-
zweifelte Seelen wie z.B. den Prophe-
ten Elia. In seiner Geschichte taucht 
eine Spielart des Burnouts auf, die un-
ter der Bezeichnung „Elia-Erschöpfung“ 
Eingang in die Literatur gefunden hat. 

Zunächst die Geschichte in einem 
ganz kurzen Abriss: Elia erhält einen 
enormen Auftrag von Gott: Er soll sich 
als sein auserwählter Vertreter mit den 
Kräften der Priester des Baalskultes 
messen. Es geht um die Frage: Welcher 
Gott ist mächtiger, Jahwe oder Baal? 
Der Showdown zwischen Elia und den 
anderen Gottesmännern findet auf dem 
Berg Karmel statt und endet mit einem 
großen Triumph Elias und der Vernich-
tung der Baalspriester. Eigentlich ist 
Elia damit auf dem Höhepunkt seiner 

Laufbahn, doch seine Widersacherin 
Isebel, die Königin und ehemalige 
Chefin der Baalspriester, trachtet nun 
ihrerseits Elia nach dem Leben. Als Elia 
davon hört, trifft ihn das hart: Er hat 
nicht einfach nur Angst um sein Leben, 
er ist schwer enttäuscht, verliert jeden 
Lebensmut, wünscht sich zu sterben.

Enttäuschungen sind oft der Auslöser 
für einen Burnout, so auch bei Elia. 
Die Frage ist nun: Wie kam er wieder 
heraus aus seinem Verzweiflungs-
loch? Die Erzählung in 1. Könige 19 
nennt einiges, das in der Summe Elia 
wieder aufleben lässt: Zunächst legt 
er sich hin und schläft – sicher ein 
erster Schritt, um wieder zu Kräften zu 
kommen. Dann spricht ihn ein Engel 
an – Elia erhält ein Gegenüber. Er 
erhält Kraft von außen, sie ist beson-
ders wichtig, wenn die eigenen Kräfte 
erschöpft sind. Als nächstes isst und 
trinkt Elia, es wird ihm eine Mahlzeit 
geschenkt. Mit Wasser und Brot stärkt 
er seinen erschöpften Körper – unbe-
dingte Voraussetzung für eine Über-
windung des Burnouts. Was dann folgt, 
ist sicher entscheidend: Nachdem Elia 
geschlafen, gegessen, getrunken hat 
und von seinem Gegenüber wieder 
aufgerichtet wurde, empfängt er eine 
neue Perspektive: Er soll an den Berg 
Horeb wandern und dort von Gott 
einen neuen Auftrag erhalten. Wenn 
das Wandern – immerhin 40 Tage 

lang – schon wie eine Therapie gewirkt 
haben mag, dann erst recht der neue 
Auftrag, den Gott Elia gibt. Bestandteil 
des Auftrags ist übrigens auch, in Elisa 
einen Nachfolger zu erwählen. 

Schon an dieser knappen Skizzie-
rung wird deutlich, was im Falle eines 
Burnouts dieser Bibelgeschichte gemäß 
helfen kann. Viel wichtiger wäre es 
jedoch, es gar nicht erst soweit kom-
men zu lassen. Auch für die Burnout-
Prävention gibt die Bibel Hinweise. 
Zwei können hier angedeutet werden. 
Erstens: Das Gebot der Feiertagsheili-
gung ist nicht nur zur Ehre Gottes da, 
sondern auch für den Menschen ge-
dacht. Es ermöglicht einen heilsamen 
Rhythmus, erleichtert die vielzitierte 
Work-Life-Balance. Zweitens: Jesus 
hat sich in schwierigen Situationen oft 
zurückgezogen und hat gebetet. Was 
ihm zur Kraftquelle wurde, kann auch 
uns guttun. 

Christopher Reichert

Bild: Paul Jordan © Verlag Johannis

Dieser Ausgabe des Gemeindebriefs liegt eine Tüte der Sammlung für die 
Diakonie bei. Auf der Rückseite dieser Tüte ist beschrieben, wie Sie sie dazu 
verwenden können, die Arbeit der Diakonie zu unterstützen.

Beilage
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Kreise und Gruppen

Foto: pixelio.de / Gerd Altmann

Hinweis
Zu den Haushaltszahlen der Kirchengemeinde: 
Vielleicht vermissen Sie an dieser Stelle die Zahlen für das vergangene Haushalts-
jahr. Wir werden diese Zahlen und die entsprechenden Übersichten in Zukunft 
nicht mehr drucken, sondern im Internet veröffentlichen. Die aktuellen Zahlen 
finden Sie auf unserer Homepage unter www.ev-kirche-winterbach.de.

Kinderkirche „Abenteuerland“
(5 -12 J.) sonntags 09.45 Uhr Gemeindehaus

Missionsgebetskreis montags 16.00 Uhr (monatlich) Gemeindehaus

Frauenkreis dienstags 15.00 Uhr (monatlich) Gemeindehaus

Kinderchor dienstags 17.00 Uhr Gemeindehaus

Kirchenchor dienstags 20.00 Uhr Gemeindehaus

Hauskreise Infos: K.Burkhardt (Tel.: 4 55 43) /

  D.Onken (Tel.: 48 59 70)

Krabbelgruppen
„Pusteblume“ (LKG) dienstags 9.30 Uhr  Gemeindehaus 

„Wirbelwinde“ mittwochs 9.30 Uhr  CVJM-Haus

„Neue Krabbelgruppe“ donnerstags 9.30 Uhr CVJM-Haus

„Schäflesbande“ donnerstags 10.00 Uhr Gemeindehaus 

„Engelchen und Bengelchen“ freitags 10.00 Uhr Gemeindehaus

Gruppen des CVJM Winterbach
Jungbläser montags 18.00,

 mittwochs 18.30 Uhr CVJM-Haus

Posaunenchor mittwochs 20.00 Uhr  CVJM-Haus

Chor joyful voice freitags 19.30 Uhr  CVJM-Haus

Männervesper samstags (monatlich)  CVJM-Haus

Handball – Eichenkreuz  Infos: T. Baumgart (Tel.: 48 13 14)

Jungscharen und Jugendgruppen 
(auch mit dem CVJM Winterbach)
Jungschar für Mädchen & Buben
(Kl. 1+2) mittwochs 17.30 Uhr CVJM-Haus

Mädchenjungschar „Sternle“
(Kl. 5-7) donnerstags 18.00 Uhr  Jungscharraum

Mädchenjungschar „Die schnellen Delfine“
(Kl. 3+4) donnerstags 16.30 Uhr CVJM-Haus

Neue Bubenjungschar
(Kl. 3-5) freitags 16.30 Uhr CVJM-Haus 

Bubenjungschar „Wilde Barbies“
(Kl. 6-8) freitags 17.30 Uhr CVJM-Haus

Teeniekreis „1.TK Bottrop“
(16-18 J.) di. 19.30 Uhr Jugendkeller 

 (2. + 4. Di. im Monat)

Teenkreis (ab Konfirmation) donnerstag 18.00 Uhr Jugendkeller

Konfirmandenunterricht 
Gruppe Nord mittwochs 15.15 & 16.30 Uhr Gemeindehaus

Konfirmandenunterricht 
Gruppe Süd mittwochs 15.15 & 16.30 Uhr Gemeindehaus

Kreis junger Erwachsener Infos: S. Ziegler (Tel.: 9 85 90 75)
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„Das kriegen wir 
miteinander hin“
Diakonie-Service im Gesund-
heitszentrum neu besetzt

Seit 1. Februar ist Mirjam Polster im 
Diakoniebüro im Gemeindezentrum 
des Schorndorfer Krankenhauses. 
Dort berät, hilft und unterstützt sie 
Patienten, Angehörige und Mitarbei-
ter in allen Fragen der Kranken- und 
Seniorenpflege und hauswirtschaft-
lichen Versorgung. Sie ist die Brücke 
der Diakoniestation ins Krankenhaus, 
hilft den Übergang vom Zuhause ins 
Krankenhaus und auch wieder zurück 
zu erleichtern, organisatorisch, fachlich 
und seelsorglich. Das Diakoniebüro ist 
gleich nach dem Haupteingang rechts. 
Immer wieder bleibt jemand am Bro-
schürenständer stehen. Die Tür ist täg-
lich offen zwischen 14.00 und 17.00 Uhr 
- Mirjam Polster geht auf Menschen zu 
und freut sich, wenn sie weiterhelfen 
kann. So unterstützt sie zum Beispiel 
eine junge Mutter mit ihren Kindern, 
die nicht weiß, wie es weitergehen soll, 
nachdem der Mann im Krankenhaus 
ist. Sie ist berufstätig und hat niemand 
für die Kinder. Und wenn noch eine 
schlimme Diagnose hinzukommt, dann 
kommen auch Ängste.

„Die Leute sehen einen riesigen Berg 
vor sich und wissen nicht, wie sie das 
alles bewältigen sollen. Dann muss ich 
erst mal auffangen, beruhigen, zuhö-
ren und auch ausweinen lassen“, sagt 
Mirjam Polster. Die erfahrene Kranken-
schwester gibt aber auch Informati-
onen und praktische Hilfen. Oft werden 
die Probleme dann überschaubarer, der 

Berg kleiner, und Mirjam Polster macht 
Mut: „Das kriegen wir miteinander hin.“

Die Diakoniestation hilft bei häus-
licher Pflege und Hausarbeiten. 
Das war auch für einen Mann hilfreich, 
der am Info-Ständer in den Broschüren 
blätterte. Seine Frau habe demnächst 
eine OP und er wolle sich erkundigen, 
wie es danach weitergeht. Die Tochter 
schaffe nicht alles alleine. Deshalb wol-
le er fragen, welche Möglichkeiten die 
Diakoniestation anbieten könne.

Auch auf Station ist sie willkommen, 
denn man kennt Mirjam Polster aus 
früheren Zeiten als Krankenschwester. 
Sie kümmert sich um ihre Patienten, 
fragt nach wegen Untersuchungser-
gebnissen, spricht mit Pflegepersonal 
und Ärzten und wird informiert, wann 
jemand entlassen wird. 

Wenn jemand Hilfe sucht, ist die 
Diakoniestation meistens die erste 
Adresse. „Das liegt auch am kirchlich-
religiösen Hintergrund der Diakonie“, 
so Mirjam Polster. Geholfen wird aber 
jedem, unabhängig von Religion und 
Weltanschauung. Telefonisch ist Mir-
jam Polster täglich von 14 bis 17 Uhr 
unter 994605 im Gesundheitszentrum 
erreichbar. 

Martin Birkhold

Foto: Matin Birkhold

Ein Rückblick
Meine Zeit, das ist ja schon wieder 
einige Wochen vorbei!
Schade eigentlich. Wenn ich zurück-
schaue, war das eine ganz besondere 
Zeit für mich. Jeden Tag 1/2 Stunde 
Beschäftigung mit einem Bibeltext. Um 
ehrlich zu sein, das leiste ich mir sonst 
nicht immer.
Manchmal war es ganz schön zeitin-
tensiv. Und erstaunlicherweise haben 
mich der Text und die Auslegung öfters 
so fasziniert, dass mir diese vorgege-
bene Zeit gar nicht ausreichte. Mancher 
mir vertraute Bibeltext, hinter dem ich 
eigentlich nichts Neues mehr vermu-
tete, brachte mich durch die zeitweise 
beinahe etwas provokative Auslegung 
ganz neu ins Überlegen und ins Erstau-
nen.

Da war z.B. die Sache mit der Heilung 
des Gelähmten, in Markus 2. Es gab 
Freunde, die den Gelähmten dahin 
brachten, wo sie Hilfe für ihn erhofften, 
wohl dem der solche Freunde hat oder 
solch ein Freund ist. Aber da sagte Je-
sus nicht: „Ich heile Dich“, sondern er 
fragte ihn: „Willst Du geheilt werden?“ 
Er sagt nicht: „Jetzt helft ihm auf und 
führt ihn hinaus“, sondern jetzt war der 
Geheilte auch selbst dran: „Nimm dein 
Bett und geh!“, forderte ihn Jesus auf.
Für mich waren da ganz neue Fragen: 
Wer ist da gelähmt? Gibt es Lähmung 
nur körperlich? Kann es sein, dass ich 
z.B. auch in meinen Traditionen, in 
dem, was ich schon immer so mache, 
gelähmt bin?

sus nicht: „Ich heile Dich“, sondern er 
fragte ihn: „Willst Du geheilt werden?“ 
Er sagt nicht: „Jetzt helft ihm auf und 
führt ihn hinaus“, sondern jetzt war der 
Geheilte auch selbst dran: „Nimm dein 
Bett und geh!“, forderte ihn Jesus auf.
Für mich waren da ganz neue Fragen: 
Wer ist da gelähmt? Gibt es Lähmung 
nur körperlich? Kann es sein, dass ich 

dem, was ich schon immer so mache, 

Eines vom Besten in der Zeit der 
Expedition zum ICH war für mich das  
Zusammenkommen in der Gesprächs-
gruppe einmal in der Woche. Leute, die 
ich vorher nur vom Sehen kannte, wa-
ren mir ganz schnell nicht mehr fremd. 
Durch das gemeinsame Forschen in 
den Bibeltexten entwickelte sich ein 
erstaunliches Vertrauen. Und beim ge-
meinsamen Suchen von Erkenntnissen 
kam es manchmal vor, dass bei Dingen, 
die ich schon immer so dachte, viel-
leicht ohne sie genau zu hinterfragen, 
plötzlich jemand fragte: „Warum?“... 
Wir waren im Gespräch oft, eh wir uns 
versahen, mitten in unserem eigenen 
Leben. Und jedem war klar, dass ver-
trauliche Dinge ganz sicher nicht nach 
außen getragen werden würden.
Es war eine Zeit mit ganz schönen und 
wertvollen Begegnungen, für die ich 
richtig dankbar bin. Ein kleines biss-
chen bin ich wehmütig, dass es vorbei 
ist.

Ingeborg Burkhardt 
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Tief getroffen war sie, als sie aus der 
Zeitung von dem entsetzlichen Brand-
anschlag auf dem Engelberg erfuhr. 
Und überrascht, dass das in ihrer Hei-
matgemeinde passiert ist. Oda Ferber, 
Lehrerin aus Manolzweiler. „Wehret 
den Anfängen“, diesen Satz hat ihr ihre 
Mutter hinterlassen, die selbst unter 
dem nationalsozialistischen Ungeist 
litt. „Nie wieder sollte sich das braune 
Gedankengut ausbreiten, das ist meine 
tiefste Überzeugung“, sagt die Win-
terbacherin. „Wie es den betroffenen 
Familien mit Migrationshintergrund 
geht, kann ich mir gut vorstellen.“ Sie 
hat selbst türkische Freunde, spricht 
Türkisch und schwärmt von der orien-
talischen Gastfreundschaft. 

Kurzerhand aktivierte sie die Agenda-
gruppe „Kultur und Gesellschaft“, die 
das Winterbacher internationale Fest 
organisiert. „Die betroffenen Familien 
brauchen unsere Solidarität, deshalb 
habe ich die Mahnwache organisiert, 
einen Aufruf verfasst, viele Telefonate 
geführt. Es sind doch alles Winter-
bacher Familien. Mit türkischer oder 
italienischer Herkunft. Viele sind hier 
geboren oder wohnen schon lange bei 
uns, im eigenen Haus, manche sind 
deutsche Staatsbürger.“ Gekommen 
sind zur Mahnwache vor dem Rathaus 
fast 200 Menschen. Sie haben einen 
Ort gesucht, um ihre Meinung öffent-
lich zu zeigen. Besonders gefreut hat 
Oda Ferber, dass Schüler und Lehrer 
der Schulen mitgemacht haben. 

Angst vor Anfeindungen wegen ihres 
Engagements gegen Fremdenfeind-
lichkeit kennt die mutige Lehrerin 
nicht. „Angst würde mich nicht da-
von abhalten, mich gegen Rassismus 
einzusetzen.“ „Ich kann doch nicht nur 
zuschauen.“ Aber sie versteht, wenn 
Menschen aus Angst zurückhaltend 
sind. Gleichwohl würde sie es begrü-
ßen, „wenn es mehr Zivilcourage bei 
uns in Winterbach gäbe.“

Foto: privat

Eine Frau mit Zivilcourage
Gut findet Frau Ferber das Sprachcafe 
in Winterbach. „Wir brauchen Orte der 
Begegnung.“ „Wir Winterbacher sollten 
auf Menschen mit Migrationshinter-
grund zugehen, uns für sie interes-
sieren, sie begrüßen. Viele wollen aus 
ihrer Isolation heraus. Wir sollten viel 
mehr voneinander wissen. Die unter-
schiedlichen Kulturen und Religionen 
werden wir dann als Bereicherung 
sehen.“ „Suchen Sie als Kirche den 
Kontakt zur Schorndorfer Moschee. 
Wir sollten mehr vom Islam wissen und 
den Islam nicht mit dem fundamentali-
stischen Islamismus verwechseln.“

„Bedenklich einseitig berichten manche 
große türkischen Zeitungen und das 
Fernsehen über Minderheiten in der 
Türkei, auch über christliche Minder-
heiten“, findet Oda Ferber. „Es gab 
Pogrome gegen diese Minderheiten, 
auch gegen Christen. Der türkische 
Staat weiß das auch und unternimmt 
oft nicht viel.“  

Unter dem Motto „Hand in Hand“ 
fand am 1. Juli in Schorndorf eine 
Kundgebung statt, die vom 
Schorndorfer Bündnis gegen Rechts-
extremismus und Fremdenfeindlich-
keit und Lokale Agenda Winterbach 
und Lokale Agenda Schorndorf 
organisiert wurde. Wir laden dazu 
ein, zukünftige Veranstaltungen 
dieser Art durch Ihre Teilnahme zu 
unterstützen.

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

„Eine kritische Distanzierung dazu 
dürfe man von Türken, die in Deutsch-
land leben, erwarten, von offiziellen 
Vertretern allemal. Aber nicht an erster 
Stelle eines Gesprächs, das hat etwas 
mit Höflichkeit zu tun, aber an vierter 
oder fünfter Stelle schon.“ Integration 
ist eine gemeinsame Aufgabe.

Das Gespräch mit Oda Ferber führte 
Joachim Botzenhardt

Impressum
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Neues aus dem Kirchspiel Heilingen
15 Jahre Notfallseelsorge

Vor 15 Jahren, am 22. April 1996, 
nahm die Notfallseelsorge im Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt ihre Arbeit auf. 
Von Anfang an wurde sie vom Pfarramt 
Heilingen aus aufgebaut und geleitet.

Hauptaufgabe der Notfallseelsorge ist 
die psychische Stabilisierung von Betei-
ligten, Angehörigen und Einsatzkräften 
nach schweren Unglücksfällen. Andere 
plötzliche Todesfälle sowie die Beglei-
tung der Polizei bei der Überbringung 
von Todesnachrichten gehören eben-
falls zum Aufgabenfeld.

Mitte der neunziger Jahre war die Not-
fallseelsorge noch wenig ausgebaut, 
und so gehörte der Landkreis Saalfeld-
Rudolstadt thüringenweit zu den ersten 
Gebieten mit einem entsprechenden 
Bereitschaftsdienst. 

Viel diskutiert wurde, ob es sich dabei 
wirklich um eine kirchliche Aufgabe 
handelt. Geht es doch vor allem in den 
neuen Bundesländern oft um Men-
schen, die keiner Kirche angehören. 
Die Erfahrung der vergangenen 15 
Jahre hat jedoch gezeigt, dass auch 
Betroffene ohne Verbindung zum 
christlichen Glauben diesen Dienst 
gerne annehmen. 521 Mal wurde seit 
1996 die Saalfeld-Rudolstädter Notfall-
seelsorge alarmiert, allein 47 Einsätze 
davon fielen ins Jahr 2010.

Während es anfangs vier Pfarrer 
waren, die sich diese Aufgabe im 
Landkreis teilten, sind es heute 12 
Pfarrer und Pastorinnen sowie zwei 

Rettungsassistenten und eine Verwal-
tungsfachkraft, die zum Team gehören 
und entsprechende Ausbildungskurse 
besucht haben. 

Seit dem Jahr 2000 wird die Notfall-
seelsorge Saalfeld-Rudolstadt von der 
Johanniter-Unfall-Hilfe getragen, einer 
christliche Hilfsorganisation, die eng 
mit der Diakonie verbunden ist. 

Zur besseren Betreuung an den Ein-
satzstellen wurde 2003 ein gebrauchter 
Kleinbus beschafft, der im Herbst 2008 
durch einen neuen Ford Transit Euroli-
ne ersetzt werden konnte. 

Das Einsatzfahrzeug der 
Notfallseelsorge Saalfeld-Rudolstadt
im Heilinger Pfarrhof

Es grüßen Sie herzlich aus dem
Heilinger Pfarrhaus

Jutta und Michael Thiel

Herzliche Einladung zum
CVJM Festwochenende
mit Serenadenkonzert

und Sommerfest

am 16. und 17. Juli 2011
Mehr CVJM - Dieses Motto begleitet uns in diesem Jahr, deswegen feiern wir

auch mehr und verbinden die Serenade des Posaunenchors mit dem diesjährigen
Sommerfest am gleichen Wochenende!!

Außerdem gibt es ein besonderes Jubiläum zu feiern, denn in diesem Jahr
besteht der CVJM Winterbach seit 125 Jahren!!

Das Serenadenkonzert findet am Samstag, 16. 07. , um 19.30 Uhr in der
Lehenbachhalle statt. Das Programm reicht vom Frühbarok bis zur Moderne,

von Bach-Intrada bis Bossa-Nova. Der Eintritt ist frei! Im Anschluss an die Serenade
lädt der Posaunenchor auf dem Schulhof zum Sommernachtsfest ein

(bei schlechtem Wetter in der Lehenbachhalle).

Der Gottesdienst am Sonntag, 17. 07. , findet in der Michaelskirche statt, das
Sommerfest beginnt im Anschluss daran um 11.30 Uhr beim CVJM-Haus,

Lerchenstraße 53. Es gibt leckeres Mittagessen, Kaffee, Kuchen, einen
Festakt anlässlich des Jubiläums, eine Strandbar, gemütliches Beisammensein,

Spiel & Spaß für Groß & Klein und noch so einige Überraschungen mehr!!

Wir freuen uns auf Euren/ Ihren Besuch!!

Kuchenspenden fürs Sommerfest werden gerne angenommen und
können bei Anita Schubert, Tel. 73704 angemeldet werden.
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Vorschau: Ökumenisches Chorkonzert
mit Orchester

Foto: Ernst Schulz

Am Sonntag, dem 30. Oktober 2011, 
wird in der katholischen Kirche 
„Mariä Himmelfahrt“ abends um 
18.00 Uhr ein gemeinsames Konzert 
beider Winterbacher Kirchenchöre 
stattfinden.

„Ich singe dir mit Herz und Mund“ - so 
steht es im evangelischen Gesangbuch 
vor den Liedern. Und das ist auch das 
Anliegen des Kirchenchores: Singen mit 
dem Mund - schöne Klänge und rich-
tige Töne. Aber genauso wichtig: mit 
dem Herzen - und für die Herzen. Wir 
Sängerinnen und Sänger möchten un-
sere Zuhörer ansprechen und seelisch 
anrühren - im Großen wie im Kleinen, 
in konfessionellen wie in ökumenischen 
Veranstaltungen, im Gottesdienst ge-
nauso wie im Konzert.

Während der wöchentlichen Chorproben 
und zusätzlich gemeinsam mit dem ka-
tholischen Kirchenchor üben wir schöne 
Stücke ein, zum Teil mit Orchester. Viele 
Meisterwerke sind dabei, unter ande-
rem von Bach, Buxtehude, Händel und 
Mozart, mit deutschen oder lateinischen 
Texten, mit oder ohne Solisten. 

Wir proben regelmäßig jeden Diens-
tagabend von 20.00 - 22.00 Uhr im 
Evangelischen Gemeindehaus. Und wir 
sind keine geschlossene Gesellschaft!

Gerne dürfen sich zukünftige Winter-
bacher Chorsänger und -sängerinnen 
zu uns gesellen, ein paar Mal zum 
Reinschnuppern und/oder ganz Da-
beibleiben. Singen ist schöpferische 
Arbeit, die aber viel Freude macht und 
die Geselligkeit untereinander fördert. 
Nicht umsonst heißt es: „Wo man singt, 
da lass dich ruhig nieder, böse Men-
schen haben keine Lieder.“

Gabriele Wickenhäuser, inspiriert durch 
Chorleiterin Jeanette von Krosigk

Nur hin und wieder taucht es im Got-
tesdienst auf, an hohen Festen und bei 
Taufen. Viele kennen es auswendig, die 
Konfirmanden lernen es bis heute, das 
apostolische Glaubensbekenntnis (im 
Gesangbuch S. 1243). „Ich glaube an 
Gott den Vater, den Allmächtigen, den 
Schöpfer des Himmels und der Erde…“ 
erschallt es in der Kirche, wenn die 
versammelte Gemeinde zum Bekennt-
nis aufsteht. 

Es ist ein alter Text, der modernen 
Zeitgenossen allerhand abnötigt. Man-
cher bleibt bereits im ersten Satz beim 
Wort „allmächtig“ hängen, spätestens 
bei „der Jungfrau Maria“ stolpern 
gedanklich viele. Kann man das heute 
noch glauben?

Das Credo (lat. = ich glaube) ist ein 
wertvoller und bedeutender Text, ein 
biblischer von den Aposteln selbst 
verfasster ist das „Apostolicum“ al-
lerdings nicht. Der Legende nach hat 
jeder der 12 Apostel, bevor sie sich als 
Missionare in alle Welt begaben, einen 
Satz zum Bekenntnis beigesteuert. Wir 
wissen heute, dass sein Grundbestand 
erst Mitte des 2. Jahrhunderts in Rom 
als Taufbekenntnis entstand. 

Im evangelischen Gottesdienst wurde 
es seit der Reformation vom Pfarrer 
allein gesprochen – von der Gemeinde 
höchstens in Liedform gesungen (vgl. 
EG Nr. 183 und 184). Ab dem 18. Jahr-
hundert unter dem Einfluss des Ratio-
nalismus wurde das Credo nicht mehr 
regelmäßig im Gottesdienst verwendet. 

Seinem Wesen nach hat das Glaubens-
bekenntnis eine zweifache Bedeutung. 
Es ist Stück für Stück im Zusammen-
hang mit Lehrstreitigkeiten gewachsen. 
Das Apostolicum ist daher ein Bekennt-
nis des Glaubens gegenüber Irrlehre. 

Seit der Zeit des Kirchenkampfs im NS-
Reich wird das Credo nicht mehr vom 
Pfarrer allein, sondern bewusst von der 
ganzen Gemeinde gesprochen. Man 
verstand es als eine Art des öffent-
lichen Widerspruchs.

Das Glaubensbekenntnis ist aber 
zweitens auch Gotteslob (Hebr. 13,15). 
Wir preisen und rühmen Gott, indem 
wir sagen, wer Gott ist und was er für 
uns getan hat. Und zwar mit denselben 
Worten, unter die sich auch unsere 
Väter und Mütter des Glaubens gestellt 
haben. Darin liegt die Kraft des alten 
Textes. Zugleich ist es aber auch seine 
Schwäche: er muss in jeder Zeit neu 
verstanden und ausgelegt werden. 

Joachim Botzenhardt

Foto: Gemeindebrief.de

Das Glaubensbekenntnis
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18. März 2011 – 25. Juni 2011

Taufen, Trauungen, 
 Beerdigungen

03.04.2011 Marc Herberg
25.04.2011 Alina Marie Jung
 Johanna Isabelle Ritter
 Lisa-Marie Anneliese Anna Amalie Walentin
30.04.2011 Lenna Liis Apprich
 Federico Matteo Fehrle
 Nicolas Max Rigos
 Leoni Tihana Turkovic
22.05.2011 Timm Lorenz van Nie
28.05.2011 Samanta Scherz
 Annika Schlotterbeck
 Jonathan Waller
05.06.2011 Cleo Sophie Winter
13.06.2011 Jonathan Peter Hüttmann
 Carlotta Magdalena Mölter
19.06.2011 Ben Luca Sartorius
25.06.2011 Marc Benjamin Hutt

24.03.2011 Karl Hermann
25.03.2011 Karl Müller
25.03.2011 Erwin Berner
11.04.2011 Ruth Singer
19.04.2011 Elli Berger
21.04.2011 Siegfried Gauger
03.05.2011 Walter Wohlgemuth
06.05.2011 Paul Daferner
26.05.2011 Maria Kuales
31.05.2011 Jutta Holcman
03.06.2011 Werner Seifert
09.06.2011 Renate Müller 
14.06.2011 Hans Jaenich
15.06.2011 Liselotte Stahl
17.06.2011 Tatjana Kämerow

04.06.2011 Ursula Ziegaus-Wörz und Stefan Wörz
11.06.2011 Jennifer Tschekanjuk geb. Wagner und Andreas Tschekanjuk
11.06.2011 Andrea Ellinger geb. Simmack und Thomas Ellinger
18.06.2011 Katja Schäfer geb. Scherer und Thomas Schäfer
25.06.2011 Verena Hutt geb. Schleicher und Jochen Hutt

Mal ganz ehrlich, sind Sie ein „Viel-
redner“? Vielleicht von Natur aus - oder 
dienstlich, weil es einfach dazugehört? 
„Reden und reden lassen. Das gehört 
zur guten Gesprächsführung dazu“, le-
sen wir in einschlägigen Expertentipps. 

Mich bewegt ein Vers aus der Bibel, 
über den ich kürzlich gestolpert bin:
Seht darauf, wie ihr 
zuhört.      Lukas 8, 18

Vielredner können 
bisweilen sehr an-
strengend sein, aber 
ich habe in letzter Zeit 
verstärkt ein Phänomen 
beobachtet, welches 
ich fast noch schlimmer 
finde: wir hören etwas 
und verstehen es nicht 
wirklich! Ich sage etwas 
- aus meiner Sicht rele-
vant und wichtig - und 
ich merke genau, es 
kommt beim anderen 
gar nicht an. Das kann 
einen zur Verzweiflung 
bringen. Ich kann das 
überall beobachten - auch bei mir 
selbst! Und ganz schlimm empfinde ich 
es, wenn ich das Wort aus der Bibel 
höre und merke, irgendwie dringt es 
nicht durch bis ins Herz, sondern bleibt 
irgendwo in einem Filter stecken! Einen 
Zusammenhang habe ich bei mir ge-
funden: je mehr Ereignisse auf mich an 
einem Tag einstürmen, je lauter wird 
es in mir drin und je weniger dringt von 
außen noch durch...
Jesus zog sich zeitweise zurück, ließ die 
Arbeit ruhen und machte auch seinen 

Reden Sie noch - oder hören Sie schon???
Leuten deutlich: ich werde jetzt einen 
Augenblick lang eure Erwartungen 
nicht erfüllen. Er suchte dann nicht die 
Zerstreuung in neuem Lärm, sondern 
er zog sich zurück und suchte die Stille.

Das wünsche ich mir für uns, für die 
kommende Urlaubszeit, dass wir Oasen 
der Stille finden. Dort können wir uns 

dann die Zeit nehmen, 
bis auch der Lärm der 
Gedanken, der Phanta-
sien, der Sorgen aus-
klingt und verebbt und 
wir uns dann wieder 
neu erquicken lassen 
können im Hören auf 
Gottes Wort. 

Übrigens: Oasen der 
Stille lassen sich auch 
in und um Winterbach 
finden. Beispielsweise 
die immer wieder ge-
öffnete Michaelskirche 
oder erraten Sie, wo ich 
das Bild aufgenommen 
habe? Weitere Anre-
gungen (mit Foto!) für 

solche Oasen nimmt gerne das Redak-
tionsteam unter
redaktion@ev-kirche-winterbach.de 
entgegen! Vielleicht können wir ja bald 
eine „Oasen-Rundwanderung um
Winterbach“ anbieten?

Kornelius Burkhardt

Kommt her zu mir alle, die ihr 
mühselig und beladen seid; 
ich will euch erquicken.

Matth. 11, 28

Foto: Kornelius Burkhardt
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Aktuell

Terminkalender
16.07. 18.00 Uhr Serenadenkonzert des Posaunenchors in der Lehenbachhalle
17.07. 10.00 Uhr Festgottesdienst in der Michaelskirche
  125 Jahre CVJM Winterbach 
24.07. 10.00 Uhr SingGottesdienst mit Joyful Voice 
30.07. - 06.08. Sommercamp
02.08. - 05.08. Ferienwaldheim auf dem Waldsportplatz
07.08. 10.00 Uhr  Familiengottesdienst
26.08. 20.30 Uhr Sommerkino im Gemeindehausgarten
11.09. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Einsetzung
  der Jugendmitarbeiter/innen 
15.09. 09.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zur
  Einschulung in der katholischen Kirche
18.09. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der neuen Konfi rmanden
24.09. 13.30 Uhr  Kinderbedarfsbörse in der Salierhalle
25.09. 10.30 Uhr Gottesdienst im Grünen mit dem Posaunenchor
  auf dem „Goldboden“
02.10. 10.00 Uhr Erntedank-Festgottesdienst mit dem Kindergarten 
09.10. 10.00 Uhr Gottesdienst mit dem Kirchenchor
09.10. 18.00 Uhr  32. Gemeindehausmusik mit dem Kirchenchor
  im Gemeindehaus
16.10. 10.00 Uhr SingGottesdienst mit Joyful Voice
27.10. 19.00 Uhr Hauptversammlung Förderkreis christliche Jugendarbeit
28.10. 20.00 Uhr 9. Winterbacher Unternehmervesper 
29.10. 15.30 Uhr Kleinkindergottesdienst und Herbstfest der Mutter-Kind-Gruppen
30.10. 10.00 Uhr Missionsfest mit „Reach Across“
30.10. 18.00 Uhr Konzert Ökumenischer Kirchenchor in der kath. Kirche
31.10. 19.30 Uhr ChurchNight am Reformationstag in und vor der Michaelskirche
05.11. 14.30 Uhr  Seniorennachmittag im Gemeindehaus
12.11. 19.30 Uhr Konzert Joyful Voice in der Michaelskirche
16.11. 20.00 Uhr Vortrag am Buß- und Bettag mit Psychologe Joachim v. Lübtow
19.11. 09.00 Uhr Konfi rmanden-Samstag im Gemeindehaus
20.11. 10.00 Uhr Gottesdienst am Ewigkeitssonntag mit Posaunenchor

Kennen Sie schon unsere Homepage?
Einfach reinklicken: www.ev-kirche-winterbach.de.
Über Anregungen freut sich Carsten Bühlweiler, Tel. 994544.

Vortrag mit Psychologe
Joachim v. Lübtow

Foto: privat


