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Der große Wurf

Foto: Jean-Paul Martin

Aus der Kirchengemeinde

Foto: privat

Unsere nächsten Tauftermine sind 
Ostermontag 09. 04., 20. 05., 17. 06., 
29. 07., 26. 08., 21. 10. jeweils um 10.00 
Uhr im Gottesdienst. Der nächste 
Taufgottesdienst an einem Samstag ist 
am 06. 10. um 14.00 Uhr. Anmeldungen 
bitte an die Pfarrämter oder über das 
Gemeindebüro, Tel. 48 15 15.

Freitags zur Marktzeit öffnet die 
Michaelskirche von 14.30 bis 17.00 Uhr. 
Immer wieder freuen sich Menschen, 
dass sie unsere Michaelskirche von 
innen betrachten und auf sich wirken 
lassen können. Ehrenamtliche Männer 
und Frauen schließen auf und „hüten“ 
dann unsere Kirche. Hier suchen wir 
neue Helfer. Wer mitmachen möchte, 
melde sich bei Karl Essig (7 22 72) oder 
im Gemeindebüro.

Betreuungsgruppe „Café Vergiss-
meinnicht“ gestartet. Jeden Montag 
von 14.30 bis 17.30 Uhr bieten wir 
gemeinsam mit der Nachbarschafts- 
hilfe eine Gruppe für Menschen an, die 
dementiell erkrankt sind. Unsere Gäste 
erleben einen kurzweiligen Nachmit-
tag und die pflegenden Angehörigen 
bekommen etwas Entlastung. Die 
fachliche Leitung hat die Diakoniestati-
on Schorndorf und Umgebung. Anmel-
dungen bitte an Frau Roth (60 67 79 12).

Erwachsen glauben – in Winterbach 
ein Thema. Wir haben nicht nur mit 
zwei Fahnen in der Ortsmitte „Flagge 
gezeigt“, es haben auch 60 Erwach-
sene an unseren drei Glaubenskursen 
teilgenommen. Am 20. Mai werden 
wir kurze Erfahrungsberichte aus den 
Kursen im Gottesdienst hören.

Krankenpflegeverein mit Mitglie-
derversammlung. Einer der größten 
Winterbacher Vereine erwacht aus 
dem Dornröschenschlaf. Nach über 
40 Jahren Pause gibt es wieder eine 
öffentliche Mitgliederversammlung. 
Der „Verein für Diakonie und Seelsor-
ge Winterbach“, wie er seit 1. April 
heißt, unterstützt die wichtige Arbeit 
unserer Diakoniestation, will aber jetzt 
auch eigene diakonische Akzente in 
Winterbach setzen. Am 3. Mai sind alle 
Mitglieder auf 18.00 Uhr ins Gemeinde-
haus eingeladen. Gewählt wird erst-
mals wieder ein Vorstand.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Menschen träumen gerne vom groß-
en Wurf. Wer Lotto spielt, hofft auf 
den berühmten Sechser, am besten 
mit Zusatzzahl. Wer bei einer Casting-
Show teilnimmt, träumt von der großen 
Karriere, zum Beispiel als Superstar. 
Wer einen neuen Kandidaten für das 
Amt des Bundespräsidenten vorschlägt, 
erwartet breite Zustimmung im Volk.

Wer das Thema „Anthroposophie und 
Christentum“ aufgreift, wie in der letz-
ten Ausgabe geschehen, der rechnet 
mit einer großen Reaktion und die gab 
es auch. Ob uns mit der letzten Aus-
gabe der große Wurf gelungen ist oder 
nicht, das müssen andere entscheiden. 
Auf jeden Fall hörten und lasen wir 
viele wohlwollende und auch kritische 
Einwürfe, mitunter sogar manchen Vor-
wurf. Einen Eindruck davon geben die 
Leserbriefe, die wir in dieser Ausgabe 
abdrucken. 

Der große Wurf – oftmals träumen wir 
nur davon. Der große Wurf – wenn 
es nach der Bibel geht, könnte er Teil 
unseres täglichen Lebens sein. Dieser 
Gedanke begegnete mir jedenfalls vor 
einiger Zeit in einem kleinen Büchlein. 
Dort war von den täglichen Sorgen 
die Rede und davon, dass uns solche 
Sorgen sehr belasten können. Der 
Autor empfahl, täglich den großen Wurf 
einzuüben. Dieser sei in Psalm 55,23 so 
beschrieben: „Wirf deine Sorge auf den 
Herrn, er hält dich aufrecht!“ 

Zwei Dimensionen dieses Wurfs will 
ich kurz beleuchten. Zum einen wird 
deutlich, dass im Werfen selbst schon 
ein Teil der Befreiung steckt. Doch 
viele Sorgen lassen sich nicht einfach 
abschütteln, sondern sorgen dafür, 
dass wir uns hartnäckig immer wieder 
in sie verstricken. Deshalb ist es gut, 
dem Werfen eine Richtung zu geben, 
mit Gott einen Ort zu haben, wo wir 
sie hinschleudern können und wo sie 
aufgehoben sind.

Wenn wir uns in diesem großen Wurf 
üben, werden wir auch das zweite 
erleben: dass Gott uns aufrecht hält. 
Wer sich sorgt, ist getrieben, unruhig, 
rastlos. Wer seine Sorge auf Gott wirft, 
das ist die Verheißung, der wird zur 
Ruhe kommen, stehen können, auf-
recht, nicht gebeugt.

Mit diesen Anfangszeilen der neuen 
Ausgabe wollte ich Ihnen eine kleine 
Idee zuwerfen. Vielleicht ermutigt es 
Sie ja zu einem eigenen Wurfversuch. 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete 
Osterzeit und viel Freude beim Lesen.

Ihr

Foto: Jean-Paul Martin
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Aus der Kirchengemeinde
Posaunenchorjubiläum.
Am 15. Juli feiert der Posaunenchor 
des CVJM Winterbach sein 90-jähriges 
Bestehen. Die Jubiläumsfeier beginnt 
mit einem Festgottesdienst um 
10.00 Uhr in der Michaelskirche. 
Pfarrer Hühnerbein wird in diesem 
Gottesdienst die Festpredigt halten. 
Anschließend wird der Posaunenchor 
unter der Leitung von Markus Klein 
eine Matinee in der Kirche spielen. 
Außerdem wird das Fest im Kirchhof  
seine Fortsetzung finden. 
Herzliche Einladung an alle, diesen 
freudigen Anlass mitzuerleben und die 
Musik des Chores zu genießen.

Posaunenchor des CVJM-Winterbach

Bücherei immer beliebter, die Aus-
leihzahlen steigen. Sie ist klein und fein 
– mit ständig neuen Büchern und Hör-
büchern. So mussten wir die Öffnungs-
zeiten erweitern. Jetzt immer montags 
und mittwochs von 16.00 bis 18.00 Uhr. 
Unsere Bücherei ist im Ev. Gemein-
dehaus mit dem Eingang hinter dem 
Rathaus bei der Sitzgruppe. Schauen 
Sie doch einfach einmal vorbei.

Foto: Helga Röhrich
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Familientag im 
Abenteuerland
Viele interessierte 
und neugierige 
Eltern waren der 
Einladung zum 
Familientag im 
Abenteuerland gefolgt. Am 12. Februar 
war ganz schön was los in unserem 
Gemeindehaus. Erstmals durften die 
Eltern miterleben, wie so ein Plenum 
mit Puppentheather abläuft, durften 

mitsingen und bekamen sogar eine 
eigene Kleingruppe, die Felix Nübel 
leitete. Das Thema „Gebet“ wurde 
so als Familienthema entdeckt. Der 
große Segenskreis und ein gemein-
sames Mittagessen rundeten diesen 
ganz besonderen Sonntagmorgen ab. 
Pfarrer Reichert und Team waren sich 
einig: So ein Vormittag muss unbedingt 
bei einem der nächsten Programme, 
vielleicht schon bei den „David-Kids“ 
wiederholt werden.

Pfr. Joachim Botzenhardt, 
Pfr. Christopher Reichert.

Geistliche gesucht
Die Kirchengemeinde sucht geist-
lich interessierte Winterbacher und 
Winterbacherinnen, die gerne Ihre 
Gedanken mitteilen: Der Internetauf-
tritt der Evangelischen Kirchenge-
meinde soll noch attraktiver werden. 
Neben wichtigen und praktischen 
Informationen, möchten wir das 
Angebot durch einen geistlichen 
Aspekt erweitern. Nach Ostern soll 
ein Impuls zu jedem Wochenspruch 
abgerufen werden können. Mit dieser 
Ergänzung soll auch die Möglichkeit 
bestehen Nachdenkliches oder Ermu-
tigendes zu lesen.

Hierzu benötigen wird Ihre 
Unterstützung. Hätten Sie Interesse, 
Ihre Gedanken zum Wochenspruch 
zu schreiben? Der Umfang soll in 
Schriftgröße 12 eine A5-Seite nicht 
übersteigen und per E-Mail späte-
stens eine Woche vor Erscheinen 
des Wochenspruchs an das Pfarramt 
gesendet werden. Wir werden mit 
allen Gedanken eine Galerie anlegen, 
so ist Ihr Werk nicht nur für kurze 
Zeit aktuell. Sind Sie dabei? Dann 
melden Sie sich doch bitte im Pfarr-
amt Süd (Tel. 7 25 21). Dort erhalten 
sie eine Liste mit Wochensprüchen, 
eine Textvorlage und einen Bei-
spieltext. Vielen Dank.

Carsten Bühlweiler
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Am Anfang sind es nur Rückenschmerzen. 
Herr Hausmann geht zum Arzt, doch 
die Schmerzen gehen nicht weg. Sei-
nen Job auf dem Bau muss er aufge-
ben. Die Firma zahlt ihm eine Abfin-
dung. Doch die 10 000 Euro sind nach 
einigen Monaten aufgebraucht. Von da 
an geht es steil bergab.

„Die Familie Hausmann ist kein Einzel-
fall“, warnte Kreisdiakoniechef Gerhard 
Rall im Februar bei einer Podiums-
diskussion im evangelischen Gemein-
dehaus. Arbeitslosigkeit und sozialer 
Abstieg – dieses Schicksal könne viele 
treffen. Jeder neunte Baden-Württem-
berger lebe unter der Armutsgrenze. 
„Die Dunkelziffer ist, glaube ich, deut-
lich höher.“

Auch im reichen Rems-Murr-Kreis gibt 
es Armut – darin waren sich Rall und 
der CDU-Bundestagsabgeordnete Joa-
chim Pfeiffer einig. Aber wie die Armut 
am besten bekämpft werden kann, da-
rüber lieferten sich beide einen Schlag-
abtausch. Pfeiffer bezweifelte, dass die 
Reichen immer reicher und die Armen 
immer ärmer werden: „Noch nie zuvor 
waren so viele Menschen in Arbeit wie 
heute“, sagte er. Die Kinderarmut sei in 
Deutschland deutlich gesunken. 
 
 „Pfeiffer bezweifelte, dass die 

Reichen immer reicher und die 
Armen immer ärmer werden.“

Als erstes streicht Familie Hausmann 
alle Kino- und Schwimmbadbesuche. 
Doch schon bald kann sie ihre Miete 
nicht mehr zahlen. Denn auch Frau 
Hausmann verliert plötzlich ihren 
Job, weil ihre Filiale dichtmacht. Das 
Jobcenter vermittelt der vierköpfigen 
Familie eine Drei-Zimmer-Wohnung. Die 
Eltern schlafen im Wohnzimmer – die 
Tochter muss für die Schule lernen und 

Wenn die Armutsfalle zuschnappt

Auf dem Podium (v.l.n.r.): Dr. Joachim 
Pfeiffer, Angelika Hensolt (Moderation) 
und Gerhard Rall.

braucht ein eigenes Zimmer.
„Am schlimmsten ist, dass wir beim 
Amt um Geld betteln müssen“, sagt 
Frau Hausmann. „Dass wir uns als 
schlechte Eltern fühlen und nicht als 
gleichwertiges Mitglied der Gesell-
schaft.“ 

„Am schlimmsten ist, 
dass wir beim Amt um 
Geld betteln müssen“.

So geht es vielen, wie Rall erklärte: 
Wer arm ist, schämt sich und vereinsa-
mt. Armut lähmt die eigenen Energien 
und verhindert eine Befreiung aus der 
Armut – ein Teufelskreis. Rall forderte 
mehr öffentlich geförderte Beschäfti-
gungsverhältnisse. Er kritisierte, dass 
Arbeitsloseninitiativen wie in Backnang 
Angebote aufgeben müssten, weil 
Fördergelder gekürzt wurden. Auch die 
Beratungsstellen des Kreisdiakoniever-
bands seien am Limit.
Pfeiffer warnte dagegen vor einer Ar-
beitslosenbürokratie: „Es gibt viele, die 
an der Arbeitslosigkeit anderer verdie-
nen. Da gibt es eine Industrie, die das 
verwaltet, ohne die Menschen in Arbeit 
zu bringen.“ Wichtig seien Anreize für 
Arbeitsverweigerer, „um es ihnen nicht 
zu leicht zu machen“.

Nach amtlichen Angaben erhalten 
13 000 Menschen im Rems-Murr-Kreis 
Arbeitslosen- oder Sozialgeld. Als ar-
mutsgefährdet gilt, wer höchstens 895 
Euro im Monat hat. Betroffen sind vor 
allem Alleinerziehende, Arbeitslose und 
Migranten mit mangelnden Deutsch-
kenntnissen. Aber auch eine psychische 
Erkrankung, die jeden treffen kann, 
wird schnell zur Armutsfalle. 
 
 „Es gibt viele, die an der Arbeits-
losigkeit anderer verdienen“.

Die evangelische Kirchengemeinde will 
etwas dagegen tun. In einer „Sozialra-
umanalyse“ will sie untersuchen, wo es 
in Winterbach Armut gibt und was man 
dagegen tun kann. Auch das gehört 
zum groß angelegten Diakonieprojekt 
mit Predigt- und Vortragsreihen, an 
dem sich Winterbach zusammen mit 
vier evangelischen Nachbargemeinden 
im Februar beteiligt hat. Wie Arme 
vor sozialer Ausgrenzung geschützt 
werden, machte der Vorsitzende des 
VfL Winterbach, Klaus Junge, deutlich. 
Er bot am Ende der Podiumsdiskussion 
kostenlose Mitgliedsjahre im Sportver-
ein für jeden Armen in Winterbach an 
– und erntete spontanen Applaus der 
130 Zuhörer.

Bernward Loheide

In unserem 
evangelischen 
Kindergarten im 
Feinbauweg tut 
sich so Einiges. 
Das konnte man 
sogar in der 
Presse verfolgen. Vor allem durch den 
geplanten Anbau stand der Kindergar-
ten das ein oder andere Mal im Mittel-
punkt des Interesses. Daneben ging es 
fast ein wenig unter, dass mit Gerlinde 
Rommel auch eine neue Mitarbeiterin 
das Team verstärkt.

Gottesdienst mit Kindern und 
Eltern am 15. April 2012. 

 
Mitten in diese bewegte Zeit des Kin-
dergartens fällt nun ein ganz beson-
deres Projekt: die Entwicklung eines 
Leitbildes. Der Startpunkt dafür lief 
schon vielversprechend: Anfang Januar 
erarbeitete unsere Fachberatung, 
Katrin Leitlein, bereits erste inhaltliche 
Schwerpunkte mit Team und Träger. 
Die gefundenen Ideen und Visionen 
verdichteten sich im Folgenden zu 
Leitsätzen für die vier Bereiche „Kin-
der“, „Eltern“, „Team“ und „Träger“. 
Schließlich wurde mit Pfarrer Reichert 
zusammen noch ein Motto für das neue 
Leitbild gefunden. 
 
Das Ergebnis dieses ganzen Prozesses 
wird am 15. April vorgestellt. In einem 
Gottesdienst in der Michaelskirche 
werden die Kinder zusammen mit 
ihren Eltern und den Erzieherinnen das 
Leitbild präsentieren. Alle sind herzlich 
eingeladen.

Christopher Reichert
Foto: dpa

Blickpunkt: 
Kindergarten
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– Glaubenskurse in Winterbach
Solche oder ähnliche Fragen regten zum 
Nachdenken an und sie tauchten nicht 
nur bei den biblischen Geschichten auf.
An einem anderen Abend geht es um 
einen Ausschnitt aus dem Leben des 
Komponisten Händel. Hier wird man 
sogleich hineingenommen in die Zeit 
seines Lebens, wo ihm schlagartig die 
Ideen fehlen und er immer weiter in 
die Krise stürzt. Man erfährt, was ihn 
an seinem persönlichen Tiefpunkt ganz 
unerwartet berührt und was ihm seine 
Schaffenskraft zurückholt. Und auf ein-
mal klingt  das Halleluja seines Messias 
wie eine Offenbarung.

Das Halleluja aus Händels Messias  
klingt wie eine Offenbarung.

Für alle die Lust haben, diesen ein-
zige Kurs unter einem neuen Motto zu 
erleben, werden entweder im Herbst 
2012 oder im Frühjahr 2013 vier neue 
Abende angeboten.

Der Kurs „Stufen des Lebens“ war nur 
ein Teil des bunten Angebots an Glau-
benskursen hier in Winterbach.  
Es gab noch zwei weitere Kurse: Pfar-

rer Joachim Botzenhardt nahm seine 
Gruppe von Interessierten mit auf eine 
theologische Reise „Zwischen Himmel 
und Erde“. In diesem Kurs war Raum 
für Diskussionen und Fragen wie:  
„Was ist der Mensch?“ oder „Wie kann 
Gott Leid zulassen?“

Den Abschluss unserer Glaubenskurse 
im Frühjahr bildeten die Exerzitien im 
Alltag, die Pfarrer Steffen Kaupp anbot. 
Er nahm seine Gruppe auf einen spiri-
tuellen Weg in der Passionszeit mit. Bei 
den vier Treffen konnten die Teilneh-
menden zahlreiche Impulse erhalten, 
die sie dann die ganze Woche über 
begleiteten.

Ein buntes Angebot an 
Glaubenskursen.

Abgerundet wurden die Glaubenskurse 
durch die Veranstaltung „Bibel im 
Gespräch“. Zum Auftakt gestaltete Cor-
nelia Mack einen Seniorennachmittag, 
dem zwei Abendvorträge von Pfarrer 
Thomas Maier folgten. Der Leiter 
der Missionsschule in Unterweissach 
verstand es, mit klaren Worten das 
Gebet theologisch und ganz praktisch 
zu beleuchten. In einem Abschlussgot-
tesdienst am 25. März ging er abschlie-
ßend der Frage nach: „Was geschieht, 
wo Gott und Mensch miteinander 
reden?“

Christopher Reichert
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„Ja, das war ganz interessant. War mal 
was anderes.“ „Wann ist der nächste 
Kurs? Ich will unbedingt wieder dabei 
sein!“. Von verhaltener Begeisterung 
bis hin zu echtem Feuereifer reichten 
die Reaktionen auf den Kurs „Stufen 
des Lebens.“ Erstmalig wurde er in 
Winterbach angeboten und 23 Mutige 
ließen sich auf das Wagnis ein.

„Farbe kommt in dein Leben“. Das war 
das Motto der vier Abende, durch die 
Magdalene Fuhr leitete, unterstützt 
durch Christopher Reichert.

„Welche Farbe hat 
dein Leben heute?“

Bereits zu Beginn jeder Einheit wurde 
es bunt: „Welche Farbe hat Ihr Leben 
heute?“ So lautete stets die Begrü-
ßungsfrage. Jeder Teilnehmer durfte 
also gleich zu Anfang Farbe bekennen: 
„Ist es hell in mir, habe ich die Sonne 
genossen? Dann wähle ich heute viel-
leicht gelb oder orange. Fühle ich mich 
heute eher müde, abgespannt oder 
einfach entspannt? Dann greife ich 
wohl besser zu blau oder violett.“ Wer 
wollte, durfte den anderen mitteilen, 
wie es ihm ging, an diesem Tag oder 
allgemein. Und schon war man im Ge-
spräch und lernte die anderen besser 
kennen.

Nach diesem oft munteren Auftakt 
wurde es dann konzentrierter. Das 
zentrale Element des Kurses rückte 
ins Blickfeld: das Bodenbild. Magda-
lene Fuhr verstand es, mit wenigen 
Elementen eine ganze Geschichte zu 
erzählen. Ein paar Tücher, ein Spie-
gel, Fischernetze, ein paar Backsteine 

Farbe kommt in dein Leben
oder Stofffiguren und schon entstand 
ein lebendiges Bild in der Bodenmitte. 
Die Bodenbilder halfen sehr dabei, die 
vielen Geschichten des Kurses mit der 
eigenen Geschichte zu verknüpfen. Es 
war Ziel des Kurses, die eigenen Le-
bensfragen in den Erlebnissen anderer 
wieder zu entdecken, um neue Ideen 
und Perspektiven zu bekommen.

… ein Spiegel, Fischer-
netze, ein paar Backsteine.

Wie der Kurs „Stufen des Lebens“ diese 
Verknüpfung schafft, ist nur schwer 
zu beschreiben. Eigentlich muss man 
es erleben, wie alte und bekannte 
Geschichten plötzlich ins eigene Leben 
leuchten.

An einem Abend 
stehen viele Figuren 
in der Mitte. Es geht 
um die Geschichte 
der Kindersegnung, 
die man ja bei jeder 
Taufe hört: Die Kinder 
wollen zu Jesus, doch 
die Jünger halten sie 
zurück. Schon mit 
diesem Auftakt der 
Geschichte stehen 
plötzlich Fragen im 
Raum: Welche Erinnerungen habe ich 
an meine eigene Kindheit? Was waren 
die prägenden Erlebnisse? Wo darf ich 
heute noch Kind sein? Welche Stim-
men wollen das Leichte, das Naive, 
das Spielerische in mir verstummen 
lassen? Was versperrt mir den Zugang 
zu Jesus?
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Konfirmation »Gruppe Süd« Konfirmation »Gruppe Nord«
Pfarrer Christopher Reichert · 06. Mai 2012

Marc Antl, Melanie Brecht, 
Maximilian Dörper, 
Laura-Sophie Großmann, 
Max Heidinger, Marc Heinemann, 
Wolfgang Kettner, Annette Kief, 
Nina Koppitz, Lucian Kühne, 
Nicole Lederer, Magdalena Loheide, 
Henri Merkt, Clarissa Metz,
Rebecca Metz, Lara Rudzinski, 
Natalie Sabol, Josefa Schmidt, 
Benjamin Speidel, Celine Wagner.

Pfarrer Joachim Botzenhardt · 13. Mai 2012

Lukas Aichholz, Jennifer Ammersinn, 
Julia Arnusch, Marie Bärlin, Lukas Baun, 
Alexander Beard, Jannika Botzenhardt, 
Sara Edrich, Daniel Fischer, Sofie Flad,
Niels Fried, Leon Garcia-Barth, 
Robin Göltz, Corinna Grambitter, 
Lewin Griesinger, Johanna Haschka, 
Paula Hering, Lisa Kefer, Felix Köstlin, 
Jonas Lang, Nadine Minkwitz, 
Jonathan Ostertag, Tim Ostertag, 
Evmarie Raithle, Luca Riek, 
Ann-Kathrin Rühling, Maya Santowski, 
Manuel Schlierf, Hauke Stürenburg, 
Lilli Triemer, Jonas Waldenmayr, 
Sina Weiler.

Fotos: Ann-Katrin Gerst und Maren Gerst 
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Manchmal fällt es schon schwer von 
Mensch zu Mensch zu reden, Wün-
sche offen zu äußern oder Ängste 
einzugestehen. Aber mit Gott reden? 
Muss ich da nicht erst genau wissen, 
wie ich mir Gott denke? Wer Gott ist? 
Allmächtig oder barmherzig, gerecht 
oder gütig? Wie muss ich glauben? 
Sind das nur moderne Fragen und wir 
also selbst „schuld“, wenn uns das 
Beten schwer fällt?

Die Jünger – so erzählt es die Bibel – 
baten Jesus darum, ihnen zu zeigen, 
wie sie beten können. Und Jesus lehr-
te sie das Vaterunser. Es ist überliefert 
im Lukas- und im Matthäusevangelium 
(Lk 11, 2-4; Mt 6, 9-13) und bereits 
die älteste Gemeindeordnung, die wir 
kennen, die Didache aus Syrien aus 
dem ersten Jahrhundert, zitiert das 
Vaterunser und sagt: Sprecht es drei-
mal am Tag. Seit beinahe zweitausend 
Jahren beten Christen aller Konfes-
sionen das Gebet Jesu – in unserem 
Predigtgottesdienst hat es seinen 
Platz nach dem Fürbittengebet.

Wir wissen also, dass das Vaterun-
ser sehr alt und keine Erfindung der 
Kirche ist. Von Anfang an wurde es 
von den Christen gebetet und überlie-
fert. Doch hat es Jesus wirklich selbst 
gesprochen? Es gibt mehrere Argu-
mente, die es sehr wahrscheinlich ma-
chen, dass es sich um ein Gebet Jesu 
handelt. Wäre das Vaterunser zum 
Beispiel zur Zeit der ersten Christen 
nach Jesu Tod und Auferstehung 
entstanden, so hätten diese sicher ein 
Bekenntnis an den auferstandenen 
Christus hinzugefügt. Hier aber wen-
det sich der Beter nur an Gott.

Das Gebet des Juden Jesus ist tief 
verwurzelt im Judentum. Es gibt meh-
rere Parallelen zu jüdischen Gebeten. 
Doch nur das Vaterunser kennt die 
Anrede „Vater“. Zwar wird Gott im 
Alten Testament Vater genannt, doch 
nicht so angesprochen. Allen Bitten 
voraus steht somit das Wort „Abba/
Vater“, das eine neue Beziehung 
kennzeichnet, ein Vertrauensverhält-
nis. Dass es sich dennoch nicht um ei-
nen „Knuddelgott“ handelt, zeigen die 
Worte „im Himmel“ wie der Schluss 

Auszüge aus Leserbriefen zum 
Titelthema unserer letzten Ausgabe:

Die Äußerungen Rudolf Steiners, die 
Herr Badewien zitierte, wirken, da sie 
aus dem Zusammenhang gerissen sind, 
recht befremdlich. Ich will Herrn Bade-
wiens Einstellung zur Anthroposophie 
nicht kommentieren, immerhin fanden 
über 20 Jahre lang in der Ev. Akademie 
Bad Boll Tagungen statt, des Themas 
„Evangelische Kirche im Gespräch mit 
der Anthroposophie“. Diese Tagungen 
waren hochinteressant.

Ich selbst war Waldorfschülerin der 
Waldorfschule Hannover. Von den 
Schülern wurde Anthroposophie 
bewusst ferngehalten, da diese als 
Erkenntnisweg aufgefasst wird. Keines-
falls wurde dort missioniert.

Verwundert hat mich auch, dass Herr 
Loheide die Himmelswiesen-Geburts-
tags-Geschichte so irritierte. Denn auch 
in der christlichen Lehre ist der Mensch 
schon vorgeburtlich beseelt. In einem 
Rundgespräch mit dem Pfarrer Friedel 
(kath.), es ging um das Thema „Abtrei-
bung“, wies Herr Pfarrer Friedel darauf 
hin, dass die Seele den Körper von 
Anfang an ergreift. Man schaue sich 
einmal die Gemälde alter Meister an, 
dort kann man noch altes Wissen um 
Seele und Körper wahrnehmen, das in 
unserer materialistischen Zeit verloren 
gegangen ist. Wir werden es neu errin-
gen müssen.

Karla Greco, 
Westergasse 42, Winterbach

des Gebets – denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit. 
Nähe und Distanz stehen im Vaterun-
ser ganz eng nebeneinander.

Bei Matthäus ist das Gebet Teil der 
Bergpredigt. Und auch wenn es län-
ger (und teilweise jünger) ist als bei 
Lukas, ist es doch ganz auf Wesent-
liches konzentriert. Es beginnt mit drei 
Bitten, die sich auf Gott beziehen: 
Dein Name werde geheiligt, dein 
Reich komme, dein Wille geschehe. 
Für Jesus drei wichtige Anliegen, die 
alle mit dem Kommen des Reiches 
Gottes zu tun haben – dem Zentrum 
seiner Botschaft. Auch bei den fol-
genden Uns-Bitten setzt Jesus eigene 
Akzente: „Unser täglich Brot gib uns 
heute“. Heute. Immer hat sich Jesus 
gegen die Raffer-Mentalität gewehrt, 
gegen das Ansammeln von Besitz. 
„Vergib uns … wie auch wir vergeben“ 
– auch das ist eine Forderung, die in 
Gleichnissen (wie dem Schalksknecht) 
immer wieder vorkommt: Was wir an 
Liebe und Vergebung erfahren, sollen 
wir weitergeben. „Und erlöse uns von 
dem Bösen“ ist die letzte Bitte. Das 
Böse wird als reale Macht betrachtet, 
nicht verniedlicht. Zugleich wird es in 
seine Schranken verwiesen und als 
Gott unterlegen erkannt.

Das Gebet hat damit immer auch 
einen subversiven Unterton: Nichts 
muss so bleiben wie es ist. Maßstab 
aller Dinge ist das Reich Gottes mit 
allem was dazugehört: Gerechtigkeit, 
die Leib und Seele umfasst.

Silke Stürmer

Christentum und
Anthroposophie
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in ihrer individuellen Entwicklung sehr 
gefördert, sie dürfen sich langsam ent-
wickeln mit künstlerischen und hand-
werklichen Unterrichtungen. Wie viele 
wunderbare Konzerte und Theater-
vorführungen haben wir schon in der 
Waldorfschule erlebt und gesehen, wie 
wunderbar sich die Kinder allein schon 
dort auf der Bühne zu Persönlichkeiten 
entwickelt haben!

Allein die Waldorfpädagogik, die biolo-
gisch dynamische Landwirtschaft und 
die anthroposophische Medizin sind 
Gebiete, die Rudolf Steiner eingeführt 
hat und die großen und guten Einfluss 
in der Welt bewirkt haben.

Unsere Kinder und Enkel haben keine 
Ahnung, was die Anthroposophie als 
Geisteswissenschaft bedeutet. In der 
Waldorfschule wurde ihnen das nie 
aufgedrängt. Sie haben ihr christliches 
evangelisches Weltbild behalten. Sie 
hatten in der Waldorfschule das Glück, 
sich nicht schon mit zehn Jahren für 
eine weiterführende Schule qualifizie-
ren zu müssen. Sie haben trotzdem 
gute Schulabschlüsse gemacht bzw. 
werden sie noch machen. Alle acht 
Kinder und Enkel hatten eine vorwie-
gend glückliche Schulzeit. Ich bin sehr 
froh, dass wir für sie die Waldorfschule 
gewählt haben.

Dr. Gisela Heimberger, 
Seestraße 6, Winterbach

Die Faktoren und Einflüsse in der Ent-
wicklung der Kinder durch Elternhaus, 
Schule und Umfeld sind viel zu mannig-
faltig, als dass ich sie auf theologische 
Theorien und Auffassungen einengen 
kann, mitentscheidend für die Schule 
ist sicher auch die Qualität des Lehrers, 
wobei mir ein in der Waldorfpädagogik 
erfahrener Lehrer bei weitem lieber ist 
als zum Beispiel ein linker Sozialist als 
Staatsschullehrer.

Ich begrüße die Erörterung und 
Darstellung auch „heißer“ Themen im 
Kirchenblatt, meine aber, dass Sie ver-
antwortungsbewussten Eltern keinen 
Dienst erweisen in einer tendenziösen 
Fragestellung und Stimmungsmache 
mit einem einseitigen theologischen 
Gesichtspunkt als Entscheidungskriteri-
um für die erzieherische Frage bei der 
Wahl der Schule.

Dr. Bernhard Boxdorfer, 
Albstraße 12, Winterbach

Christentum und Anthroposophie

Lesen Sie weiter >>  
Die gesamten Leserbriefe können Sie 
auf unserer Homepage unter 
www.ev-kirche-winterbach.de 
nachlesen.

Menschen in unserer Kirchengemeinde (20)
Ganz schön KESS!
Der Besuchsdienst der Kirchengemein-
de ist eine spannende Angelegenheit. 
Das merkte Elke Schiemann gleich, als 
sie vor zwei Jahren nur mal „kurz rein-
schnupperte“. Ihre ersten Geburtstags-
besuche verlaufen vielversprechend. 
Sie hört den Menschen gerne zu, ist 
offen für all das, was ihr 
in den verschiedenen 
Häusern begegnet. Elke 
Schiemann fängt Feuer 
und will bald mehr. Plötz-
lich steht KESS im Raum: 
ein Kurs für Ehrenamt-
liche Seelsorgerinnen und 
Seelsorger. Ihr Hauskreis 
macht ihr gleich Mut: 
„Geh doch da hin. Bewirb 
dich, das wäre doch 
eine Aufgabe für dich!“ 
Nach so viel Zuspruch ist 
die Anmeldung nur noch Formsache 
und tatsächlich: Ihre Bewerbung wird 
akzeptiert.

Bald schon findet sich Elke Schiemann 
mit anderen Ehrenamtlichen allerhand 
aufregenden Aufgaben ausgesetzt: 
Man arbeitet an der eigenen Biografie, 
lernt sich bei „Nähe-Distanz-Spielchen“ 
besser kennen, bekommt nützliche 
Tipps für die Kommunikation. Eigentlich 
hatte sich die gebürtige Alfdorferin, 
die nun schon seit 1981 in Winterbach 
wohnt, das etwas anders vorgestellt. 
Aber schnell sieht sie ein: Es ist für 
jede Begegnung mit anderen erst ein-
mal wichtig, sich selbst gut zu kennen, 
um die eigenen wunden Punkte zu 
wissen, mit sich selbst klarzukommen. 

KESS – das ist in jedem Fall keine leere 
Theorie, es ist ein Kurs fürs Leben. Für 
Elke Schiemann wird es eine berei-
chernde Erfahrung, die ihr hilft, viel 
sensibler und offener auf ihren Ge-
sprächspartner einzugehen. „Es war 
insgesamt eine gute Sache,“ sagt sie, 

„auch wenn es einiges 
an Zeit gekostet hat.“ 
Vor ein paar Jahren 
hätte sie diese Zeit noch 
nicht gehabt. Doch jetzt 
sind zwei ihrer Kinder 
(23 und 27 Jahre) beim 
Studieren. Eine Tochter 
ist berufstätig und seit 
kurzem ausgezogen. Sie 
hat nun wieder mehr 
Zeit für ihre Hobbys, ob 
es die Mitarbeit im Tafel-
laden ist oder das Jog-

gen, Skifahren und Volleyballspielen. 
Natürlich ist jetzt auch mehr Zeit für ihr 
besonderes Hobby: die Begegnung mit 
Menschen. Ob es dabei einfach bei ei-
ner Tasse Kaffee bleibt oder ob daraus 
eine seelsorgerliche Begleitung wird, ist 
gar nicht entscheidend. Wichtig ist für 
Elke Schiemann, das Gegenüber ernst 
zu nehmen, sei es in dem Wunsch 
nach lockerer Gesellschaft oder in dem 
Bedürfnis nach einer tieferen Aus-
sprache. Ob mit oder ohne KESS, das 
Spannende bei der Arbeit im Besuchs-
dienst bleibt: Man weiß nie, was einen 
hinter der nächsten Winterbacher Tür 
erwartet.

Christopher Reichert

Foto: privat
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„Es erfüllt mich mit Glück, Zufrieden-
heit und tiefster Dankbarkeit, dass 
mein Vater zuhause sterben durfte“, so 
schrieb jemand auf einer Dankeskarte 
an die Pflegekräfte der Diakoniestation 
Schorndorf und Umgebung. Der Wunsch 
vieler Menschen ist es, zuhause in der 
gewohnten Umgebung zu sterben. Groß 
ist die Angst, die letzte Lebensphase 
in einem Pflegeheim oder gar in einem 
Krankenhaus verbringen zu müssen.
Aber was ist, wenn die medizinische 
Versorgung zuhause immer schwieriger 
wird? Was ist, wenn das Schlafzimmer 
zu einem Krankenzimmer umfunktioniert 
werden muss und statt dem gewohnten 
Ehebett plötzlich ein Krankenbett 
aufgestellt wird? Was ist, wenn sich die 
Angehörigen überfordert fühlen und die 
Pflege zunehmend zur Belastung wird? 
Ist dann der Wunsch, zuhause sterben 
zu dürfen, überhaupt noch zumutbar für 
die Pflegenden?
Unsere Diakoniestation hat für solche 
Situationen Fachkräfte, die in schwie-
rigen Fragen beraten und begleiten. Die 
so genannte Palliativpflege (lindernde 
Pflege) stellt sich auf die notwendigen 
Maßnahmen ein, damit eine Sterbende 
oder ein Sterbender möglichst lange zu 
Hause bleiben kann. Voraussetzung ist 
natürlich, dass die Angehörigen dazu 
auch in der Lage sind. Behutsam und 
sensibel wird gemeinsam mit der Familie 
überlegt, wie konkrete Hilfe aussehen 
soll. Nichts soll den Betroffenen „über-
gestülpt“ werden.
Oft reicht zunächst eine begleitende 
Hilfe. Wenn aber „das Sterben beginnt“, 
wie eine Diakonieschwester es aus-
drückte, werden die Pflegekräfte immer 

Nähere Informationen hat Schwester 
Ria Marx, Tel. 0 71 51 / 7 14 05.

Ich darf zuhause sterben
öfter gebraucht, notfalls auch rund um 
die Uhr durch die „24-Stunden-Bereit-
schaft“. In dieser letzten Lebensphase 
sind Pflege, Lagerung, Mundpflege und 
Begleitung durch persönliche Gespräche 
sehr wichtig.
Wenn eine Person gestorben ist, die von 
der Diakoniestation Schorndorf und Um-
gebung gepflegt wurde, dann wird am 
Sterbebett eine Osterkerze angezündet.

Diese Kerze ermöglicht bei jedem 
Vorbeigehen ein kurzes Innehalten, ein 
Drandenken an einen Menschen, dessen 
Wunsch vielleicht erfüllt wurde, zuhause 
sterben zu dürfen. So kann im traurigen 
Abschiednehmen auch ein Stück Glück 
und Zufriedenheit liegen.
Diakon Martin Birkhold

Foto: Martin Birkhold

Neues aus dem Kirchspiel Heilingen
20 Jahre Mehrgenerationen-
chor im Kirchspiel Heilingen
Dass es in einem kleinen Thüringer 
Kirchspiel wie dem unsrigen einen 
eigenen Kirchenchor gibt, ist durchaus 
nicht selbstverständlich. Nicht selbst-
verständlich ist auch, dass dieser Chor 
29 aktive Mitglieder hat, unter denen 
sechs Männer und vier Kinder sind. 
Der Mehrgenerationenchor im Kirch-
spiel Heilingen: Aus zehn verschie-
denen Orten und tatsächlich aus vier 
verschiedenen Generationen kommen 
seine Mitsängerinnen und Mitsänger 
zusammen.
In der zweiten Jahreshälfte 1992 über-
nahm die damalige Vikarin Jutta Thiel 
eine kleinere Sängergruppe, die sich 
jährlich zu Weihnachten traf, um unter 
der Leitung der früheren Pfarrfrau 
Gertrud Hoffmann den Weihnachtsgot-
tesdienst in Engerda mitzugestalten.
Bald kamen auch aus den Nachbar-
dörfern sangesbegeisterte Gemeinde-
glieder dazu, und im Zuge des größer 
werdenden Kirchspiels wechselte 
man monatlich den Probenort, um 
das Zusammengehörigkeitsgefühl der 
nunmehr acht Kirchengemeinden zu 
stärken.
Mittlerweile finden die wöchentlichen 
Chorproben alle im zentral gelegenen 
Heilinger Pfarrhaus statt, weil es dort 
vom Platz her am günstigsten ist.
Im Rückblick auf die vergangenen 
20 Jahre Chorgeschichte gehören die 
Begegnungen mit der Kirchengemeinde 
Winterbach zu den Höhepunkten. 
So konnte 1996 mit Winterbacher Un-
terstützung die Heilinger Kirchenorgel 

renoviert werden, und im Festgottes-
dienst anlässlich der Fertigstellung san-
gen der Winterbacher und der Heilinger 
Kirchenchor gemeinsam.

Die Begegnungen mit der 
Kirchengemeinde Winterbach 
gehören zu den Höhepunkten.

Zur Verabschiedung von Pfarrer Gott-
fried Pfeiffer im Jahr 2002 reiste ein 
ganzer Bus voller Sänger aus unserem 
Kirchspiel nach Winterbach.
In diesen Wochen übt unser Mehr-
generationenchor an einem Stück von 
Wolfgang Amadeus Mozart: „Herr, Gott, 
dich loben wir“. Genau dies soll das 
Motto unseres Singens bleiben – auch 
für die nächsten Jahrzehnte.
Es grüßen Sie herzlich aus dem 
Heilinger Pfarrhaus 

Jutta und Michael Thiel
Foto: Karsten Gläser
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In diesem Jahr rief der Weltgebetstag 
der Frauen aus Malaysia alle Men-
schen zu einem persönlichen Einsatz 
für die Gerechtigkeit auf. Nach dem 
Vorbereitungstreffen am 09.02.2012 
im katholischen Gemeindehaus Win-
terbach, an dem 15 Winterbacherinnen 
aktiv teilgenommen hatten, feierte die 
ökumenische Gemeinde den Weltge-
betstagsgottesdienst am Freitag, dem 
2. März 2012 um 19.30 Uhr in der 
katholischen Kirche „Mariä Himmel-
fahrt“. Beim Frauenkreis der Evange-
lischen Kirchengemeinde Winterbach 
wurden die Teilnehmerinnen am 
14.02.2012 ebenfalls über den diesjäh-
rigen Weltgebetstag informiert.

Der Staat Malaysia besteht aus ei-
ner Halbinsel und einem Inselteil von 
Borneo zwischen Thailand, Indonesien 
und den Philippinen. Er liegt im Süd-
chinesischen Meer. Staatsoberhaupt ist 
ein gewählter König auf Zeit. Malaysia 
gilt als Schwellenland mit islamischer 
Bevölkerungsmehrheit. Das Frauenbild 
ist dort noch religiös geprägt und das 
führt oft zu Diskriminierungen.  

Steht auf für Gerechtigkeit!

Der Weltgebetstag sollte den zahl-
reichen unterdrückten und ausgebeu-
teten Frauen – vor allem den Hausan-
gestellten in Malaysia – Mut machen 
und ihnen Kraft für ihren Einsatz für 
mehr Gerechtigkeit geben. Zur solida-
rischen Unterstützung lasen, sprachen, 
spielten und sangen die Frauen des 
Vorbereitungsteams die Liturgie aus 
Malaysia vor der ökumenischen Ge-
meinde. Bei einer kleinen Bewirtung 
auf der anschließenden Nachfeier im 
katholischen Gemeindehaus Winter-
bach bekamen die Gäste noch ein paar 
Landesinformationen mit.

Nächstes Jahr wird die WGT-Gottes-
dienstordnung aus unserem Nachbar-
staat Frankreich kommen.

Gabriele Wickenhäuser

Foto: www.weltgebetstag.de

20. Okt. 2011 – 11. Feb. 2012

Taufen, Trauungen,  
 Beerdigungen

13.11.2011 Marian Mohr
11.12.2011 Marlen Sophie Gohl
11.12.2011 Luis Finn Bachhoffer
22.01.2012 Leo-Noel Brett
11.02.2012 Mia Enni Pfäffle
11.02.2012 Jana Larissa Mändle
11.02.2012 Jonas Lang

03.11.2011 Gerhard Krüger
03.11.2011 Marianne Schwarz
10.11.2011 Gisela Brinkmann
17.11.2011 Auguste Meta Jahnke
30.12.2011 Rosa Hokenmaier
04.01.2012 Anneliese Hutt
20.01.2012 Hanna Ziemann
23.01.2012 Elsa Schmid
07.02.2012 Irmingard Fuchs
14.02.2012 Erika Ricker
16.02.2012 Gertrud Engmann
17.02.2012 Alfred Ullmann
17.02.2012 Käthe Auwärter
20.02.2012 Gertrud Ringwald
23.02.2012 Otto Künzler
09.03.2012 August Weitmann

05.11.2011 Caroline Lampert, geb. Seiler und Michael Lampert
18.02.2012 Simone Bäßler, geb. Köngerter und Gerd Bäßler

Trauunge
n
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Terminkalender
01.04. 8.30 Uhr Ökumenische Andacht beim Remstallauf

01.04. 11.30 Uhr Gemeindeessen (Maultaschen)

06.04. 10.00 Uhr Gottesdienst an Karfreitag mit Abendmahl

08.04. 08.30 Uhr  Auferstehungsfeier auf dem Friedhof mit Posaunenchor

08.04. 10.00 Uhr Osterfestgottesdienst mit Kirchenchor

15.04. 10.00 Uhr Gottesdienst mit dem Kindergarten

22.04. 10.00 Uhr SingGottesdienst mit Joyful Voice

28.04. 14.30 Uhr Gemeinsamer Seniorennachmittag in der Lehenbachhalle

29.04. 10.00 Uhr Musikalischer Gottesdienst an Jubilate mit dem Kirchenchor

03.05. 18.00 Uhr Mitgliederversammlung Verein für Diakonie und Seelsorge

06.05. 10.00 Uhr Konfirmation Süd

13.05.  10.00 Uhr Konfirmation Nord

17.05. 10.00 Uhr  Himmelfahrt: Gottesdienst im Grünen auf dem Goldboden

27.05. 10.00 Uhr Pfingstfestgottesdienst mit Instrumentalisten

28.05. 10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst mit ökumenischem Kirchenchor 
  (Michaelskirche)

16.06. 16.00 Uhr Kleinkindergottesdienst

24.06. 10.00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst am Marktbrunnen zum Brunnenfest 
  mit ökumenischem Kirchenchor

30.06. 19.00 Uhr Jugendgottesdienst in der Michaelskirche

01.07. 10.00 Uhr SingGottesdienst mit Joyful Voice

15.07. 10.00 Uhr Gottesdienst zum 90. Jubiläum des CVJM-Posaunenchors 
  anschließend Matinee in der Michaelskirche und Fest im Kirchhof

21.07. 09.00 Uhr Konfirmanden-Samstag 

22.07. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Joyful Voice und dem Kinderchor

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


