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Sperrungen sind oft nötig
Wie froh war ich, dass ich Anfang September 
nach den Sommerferien auf einer frischge-
richteten und geteerten Bundesstraße schnell 
und zügig von Urbach nach Winterbach fahren 
konnte. Aber sobald ich an meinem neuen 
Dienstort angekommen war, stoppte mich ein 
Verbotsschild. So musste ich mich an Um- und 
Schleichwege gewöhnen, weil ja gerade die 
Ortsmitte wegen wichtiger Straßenbelags- und 
Tiefbauarbeiten gesperrt ist.
 
Bei den Bauarbeiten in der Winterbacher 
Ortsmitte geht es ja unter anderem um die 
Auswechslung von Abwasserkanälen und Was-
serleitungen, die unterirdisch verlegt werden. 
Unterirdisch unsichtbar muss der Zu- und 
Ablauf lebenswichtiger Stoffe und Materialien 
geregelt sein. Sonst kommt es zum Überlaufen 
oder zum Versorgungsengpass.

Das könnte als Gleichnis für unser Leben und 
Glauben übertragen werden.
Unser Körper funktioniert in dieser Hinsicht 
ebenso: Die Zu- und Abfuhr von Wasser, Sauer-
stoff und anderen wichtigen Nährstoffen bildet 
die Grundlage für ein gesundes Leben.
Aber nicht nur in technischen oder biologisch-
medizinischen Systemen ist ein solcher Aus-
tausch mit Abgeben und Aufnehmen wichtig.
Gerade für unseren „inneren Menschen“ brau-
chen wir ebenso ein geregeltes und ausgegli-
chenes Geben und Nehmen. Wenn irgendwo 
z. B. eine Stauung an Ärger vorkommt oder zu 
wenig zufließt an Freude und Kraft, kann es zu 
Brüchen oder Störungen kommen.
Dann braucht es Zeit und Ruhe, eine Inspektion 
durchzuführen und darüber nachzudenken, wo 
es klemmt, staut oder bremst.

Wenn dann klar wird, dass in dem einen oder 
anderen Bereich eine bessere Zufuhr, eine er-
neuerte „Leitung“ für Kraft und Vertrauen nötig 
wird, ist ein erster Schritt getan.
Wäre es nicht sinnvoll, darüber nachzudenken, 
ob es bei uns einen kritischen Bereich oder 
einen unsicheren Zugang gibt, der abgesperrt 
oder lahmgelegt werden soll, damit dann dort 
gründlich erneuert und gereinigt werden kann.
Die kommende Advents- und Weihnachtszeit ist 
eine Zeit der Überprüfung und Neueinstellung 
der unsichtbaren Zu- und Abflüsse unseres 
inneren Lebens. Dazu müsste es aber auch eine 
ruhige Zeit sein, in der manches Laute, Eilige 
und Hektische gesperrt und gebremst wird.
Graben wir doch einmal nach, wenn wir mer-
ken, dass es keinen Zufluss an Gottes Kraft 
mehr zu uns gibt. Sperren wir doch manches 
aus, damit wir die Leitungen nach oben in Ruhe 
erneuern können.

Das wünsche ich Ihnen für die Advents- 
und Weihnachtszeit
 
Ihr
Pfarrer Heid



3

In
ha

lt
  /

 In
 e

ig
en

er
 S

ac
he

Fo
to

: J
ea

n-
Pa

ul
 M

ar
tin

Inhalt

Warum ist hier so 
viel Platz?

Hier könnte Ihr 

Text stehen!

Zur nächsten Ausgabe von Kirche aktuell 
verlassen uns zwei Redaktionsmitglieder, Silke 
Stürmer und Kornelius Burkhardt.

Wir suchen neue Redaktionsmitglieder, 
die Ambitionen haben sich einzumischen, 
Beiträge zu recherchieren und zu schreiben.
Wir freuen uns auf frischen Wind von Ihnen...
 
Informationen erhalten Sie im Gemeindebüro 
(Tel. 48 15 15) oder bei Herrn Reichert 
(reichert@ev-kirche-winterbach.de).

Und jetzt?

Kirchenwahl Winterbach 4-9

Die Wahl der Landessynode 10-12

Neue Serie: Versteckte Ecken 12

Geöffnete Michaelskirche 13

Aus der Kirchengemeinde 14-16

Jubiläumskonzert – 10 Jahre »Joyful Voice«
im CVJM Winterbach 17

Menschen aus der Kirchengemeinde (23) 18-19

Jesus erzählt vom Reich Gottes – 
die ökumenische Kinderbibelwoche 19

Weltgebetstag – 
Wasserströme in der Wüste 20

Neues aus dem Kirchspiel Heilingen 21

Wir haben allen Grund zu Feiern – 
Weihnachten 22

Freud und Leid – Taufen, Trauungen 
und Beerdigungen 23

Veranstaltungstermine 24
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1. Dezember 2013

SIE

Liebe
Gemeindeglieder,

die Kirchenge-
meinderatswahlen 
am 1. Dezember 
sind von großer 
Bedeutung. 

Vierzehn Frauen und Männer stellen sich am
1. Advent zur Wahl.
Sie, liebes Gemeindeglied, entscheiden, 
wem Sie Ihr Vertrauen schenken und wer 
als Mitglied des Kirchengemeinderats in den 
nächsten sechs Jahren direkt an der Leitung 
der Gemeinde beteiligt sein soll. 

Sie haben elf Stimmen für die elf zu verge-
benden Plätze. Sie können Ihre Stimmen
einzeln verteilen oder den Kandidierenden 
bis zu zwei Stimmen geben.
In Manolzweiler befindet sich das Wahllokal 
im Alten Schulhaus.
Es ist von 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.
In Winterbach können Sie im Evangelischen 
Gemeindehaus, Oberdorf 1/1,
Ihre Stimmen von 11.00 bis 18.00 Uhr
abgeben.

Lernen Sie auf den nächsten Seiten alle Kan-
didierenden kennen und schenken Sie Ihnen 
am 1. Dezember Ihr Vertrauen.

Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung.
Ihr

Pfarrer Christopher Reichert

Das Leitungsgremium der Kirchengemeinde 
steht vor einem Generationswechsel, sieben 
aktuelle Mitglieder stehen nicht mehr zur 
Wahl. Diese langjährigen und verdienten 
Mitarbeiter haben viel geleistet.  Allein in der 
aktuellen Amtsperiode wurde unter ande-
rem ein großartiges 700-jähriges Jubiläum 
gestemmt und die „Expedition zum Ich“ 
verantwortet.

Auf die neuen elf Kirchengemeinderätinnen 
und Kirchengemeinderäte warten ebenfalls
gewichtige Aufgaben:
· die Wahl eines neuen geschäftsführenden 
 Pfarrers und eines neuen Laienvorsitzenden, 
· der verantwortungsbewusste Umgang mit 
 einem anvertrauten Erbe,
· die Stärkung des diakonischen Profils und
 des geistlich-spirituellen Wachstums der
 Gemeinde.
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Carsten
Bühlweiler

Diplom-Sozialarbeiter
Diakon
42 Jahre
verheiratet
Gartenstraße 29

Mein Anliegen ist, dass unter dem Dach der 
Kirche Menschen mit unterschied-lichen Glau-
bensausrichtungen zusammenkommen können. 
Hierzu ist es wichtig voneinander zu wissen. 
Aus diesem Grund habe ich die Homepage und 
die Gottesdienstaufnahme aufgebaut und bin 
seit 2011 im Kirchengemeinderat.
Neben all den organisatorischen Inhalten, liegt 
mir genau so die geistliche Heimat unserer 
Gemeindeglieder am Herzen. Ich möchte mich 
dafür einsetzen, Aktivitäten  zu fördern und zu 
kommunizieren. Daran möchte ich im KGR im 
Dienste unseres Gottes und unserer Gemeinde  
weiterarbeiten.

Hugo Gabele

Professor
55 Jahre
verheiratet
3 Kinder
Friedhofstraße 16

Obwohl ich als „Außenseiter“ gelten muss (da 
„katholisch“ im „Badischen“ geboren), stelle 
ich mich gerne der Herausforderung, diese 
lebendige Kirchengemeinde mit Rat und Tat zu 
unterstützen. Kontakt zur evangelischen Kirche 
bekam ich während meines Studiums über die 
ev. Studentengemeinde in Stuttgart. Seit 1992 
lebe ich in Winterbach, bin verheiratet und 
habe 3 Töchter. Einbringen kann ich neben viel-
fältigen Erfahrungen aus Lehre und Verwaltung 
vor allem den „Blick von außen“. Interessiert 
bin ich an allem was unsere Kirche weiterbringt 
und öffnet, auch für Außenseiter und „Anders-
denkende“.

Iris Friedrich

Dipl.-Verwaltungs-
wirtin (FH)
56 Jahre
verheiratet,
2 Kinder
Kuckucksweg 24/2

Die vielfältigen Aufgaben des Kirchengemein-
derates, das Mitgestalten und die Entwicklung 

des Gemeindelebens sind eine spannende und 
lohnende Aufgabe für die ich mich gerne weiter 
einsetzen will. Dankbar bin ich für die vielen 
engagierten Menschen in unserer Gemeinde, 
die das Gemeindeleben prägen. Diese Arbeit 
wertzuschätzen und zu unterstützen ist mir 
wichtig. 
Ich bin seit 2004 Im Kirchengemeinderat. 
Bisher arbeite ich mit  im Bau- und Verwal-
tungsausschuss, in der Bezirkssynode, in den 
Vorbereitungsgruppen für den Weltgebetstag, 
das Frühstück für Frauen, den Tauferinnerungs-
gottesdienst und das Missionsfest.
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Hans-Peter
Gerst

Elektrotechniker
58 Jahre
verheiratet
3 Kinder
Goldammerweg 28

Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern 
die zukünftige suchen wir. Frei nach diesen 
Worten der Jahreslosung, möchte ich dazu 
beitragen, dass sich die lebendige evangelische 
Kirchengemeinde in Winterbach weiterentwi-
ckelt.  Insbesondere durch eine offene Kinder- 
und Jugendarbeit, zusammen mit dem CVJM, 
dem Förderkreis Christliche Jugendarbeit und 
der Landeskirchlichen Gemeinschaft. Für mich 
ebenfalls sehr wichtig sind die Musik und das 
Angebot verschiedener Gottesdienstformen, 
damit alle Generationen erreicht werden.

Margareta
Heiter

Zahnmedizinische
Fachangestellte
64 Jahre
verheiratet
4 Kinder
Bussardstraße 37

Vielfältig und bunt, so erlebe ich unsere Kir-
chengemeinde. In ihr bin ich im Kirchengemein-
derat  seit 2001 mitverantwortlich. In diesen 

Jahren hat sich manches verändert,  Neues ist 
gewachsen. Es ist mir wichtig, dass Jesus Chri-
stus und seine Frohe Botschaft  Grundlage und 
Ziel unserer Aktivitäten bleibt. 
Bisher gestalte ich mit in Sing- und Segnungs-
gottesdiensten, im Besuchsdienst, beim Frau-
enfrühstück, im örtlichen Ökumene-Gespräch 
und in der Missionsarbeit.

Kai Kasper

Lehramtsanwärter
für das Lehramt an
Gymnasien
23 Jahre
Hauptstraße 10

Wir als Winterbacher Kirchengemeinde kön-
nen stolz und dankbar sein für so viele junge 
Mitarbeiter, die ehrenamtlich Angebote für 
Kinder und Jugendliche schaffen, mit Gott und 
Glauben in Kontakt zu treten. Meine Ziele sind 
die bestehenden Angebote aktiv zu unterstüt-
zen, durch den Austausch den Mitarbeitern eine 
Stimme im KGR zu verschaffen sowie Ideen 
umzusetzen, Kirche und Glauben für Jugend-
liche interessanter zu gestalten, ohne auf 
Bewährtes zu verzichten. Ich bin seit 10 Jahren 
im CVJM aktiv.
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Andreas Leis

Diplom-Finanzwirt
45 Jahre
verheiratet
Beethovenstraße 47

Die Vielfalt der Gruppenarbeit mit Kindern, 
Jugendlichen, Familien und Senioren sowie
die Gemeindefeste sprechen für ein intaktes 
Gemeindeleben in unserer Kirchengemeinde. 
Als Sänger im Kirchenchor macht es mir große 
Freude die Gottesdienste zu bereichern und 
durch meine oftmals im Verborgenen liegende 
Mitarbeit behilflich zu sein.
Gerne würde ich verstärkt bei der Gestaltung 
des Gemeindelebens mitwirken, Verantwortung 
übernehmen und Entscheidungen mittragen 
wollen.

Annett Lobeda

Sekretärin
34 Jahre
verheiratet
2 Kinder
Mühlstraße 23

Ich finde es beeindruckend, wieviele Menschen 
sich in Winterbach engagieren. Dies zu pflegen, 
zu stärken und zu würdigen ist mir wichtig.

Gleichzeitig möchte ich offen und neugierig 
sein für Ideen, um mit Menschen in Kontakt 
zu kommen, die bisher noch nicht in unserem 
Boot sitzen. Sich um jene zu kümmern, die es 
schwer haben. Auch Unbequemes anzugehen.
Bisher habe ich meinem Mann, der in der 
Kinderkirche engagiert ist, „den Rücken frei ge-
halten“. Nun freue ich mich darauf, selbst aktiv 
sein zu können.

Jürgen Lutz

Diplom-Bauingenieur
62 Jahre
verheiratet
2 Kinder
Hermannstraße 5/1

Als aktives Mitglied im Posaunenchor des CVJM 
ist es mir wichtig, Gott mit Musik die Ehre zu 
erweisen. Bei den verschiedensten Anlässen 
verstehe ich den Posaunenchor als Überbringer 
der Botschaft Gottes. Da es auch im kirchlichen 
Bereich viele weltliche Probleme zu lösen gilt, 
sehe ich meine weiteren Aufgaben als Bauin-
genieur darin, der Kirchengemeinde in allen 
anstehenden baulichen Fragen mit Rat und Tat 
zur Seite zu stehen. Seit über 3 Jahren gehöre 
ich dem Kirchengemeinderat an und bin seit 6 
Jahren im Bauausschuss tätig.
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Bettina Mölter

Dipl.-Oecotrophologin
(FH)
38 Jahre
verheiratet
2 Kinder
Sonnenstraße 9

Mein Bruder ist Pfarrer, meine Mutter war 24 
Jahre im KGR ihres Ortes. Daher war ich früh 
im Gemeindeleben aktiv und habe mich auch 
als Studentin engagiert. Bis zur Geburt meiner 
2. Tochter habe ich im hiesigen Besuchsdienst 
mitgearbeitet. Seit 9 Jahren leben wir nun 
hier: Fasziniert hat mich von Anfang an diese 
lebendige Gemeinschaft, das Engagement in 
der Kinder- und Jugendarbeit und die gelebte 
Ökumene. Gerne würde ich mitwirken, dass 
Winterbach weiterhin eine so tolle Gemeinde 
bleibt.

Felix Nübel

Unternehmensberater
38 Jahre
verheiratet
3 Kinder
Bussardstraße 17

Seit vier Jahren freue ich mich sonntags, 
unsere Kinderkirche mit gestalten zu dürfen 
und Gottes Wirken dort zu erleben – eine tolle 
Aufgabe, für die ich dankbar bin! 

Ulrike Puschina

Familienrichterin
47 Jahre
verheiratet
Lindenstraße 24

Seit Ende 2000 wohne ich mit meinem Mann 
in Winterbach. Über die Mitarbeit im Vorberei-
tungsteam zum Singgottesdienst bin ich 2007 
zu einer aktiven Mitarbeit in der Kirchenge-
meinde gekommen. Daneben habe ich die Or-
ganisation des Abend-mahlteams übernommen.
Die Gestaltung und Weiterentwicklung von 
Gottesdienst-formen ist mir ein Anliegen. Da 
mein Mann katholisch ist, liegt mir auch die 
Ökumene sehr am Herzen. 
Meine juristischen Kenntnisse will ich gerne in 
den KGR einbringen.

Als Kirchengemeinderat läge mir natürlich auch 
zukünftig vor allem die Kinder- und Familienar-
beit am Herzen. Ich wünsche mir eine offene, 
aktive Gemeinde, in der jeder seinen Platz fin-
det. Ich möchte fördern, dass viele bereit sind, 
Verantwortung zu übernehmen, und wir alle 
Raum haben, im Glauben wachsen zu können.
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Alexander 
Rittberger
 
Sonderschullehrer
37 Jahre
verheiratet
3 Kinder 
Lerchenstraße 36

Für unsere Kirchengemeinde wünsche ich mir, 
dass Jesus im Mittelpunkt steht. Das geschieht 
in den Gottesdiensten, den regelmäßigen 
Veranstaltungen für Jung und Alt und weiteren 
Begegnungen in und um unsere Michaelskirche 
herum. Mit meinen Erfahrungen aus der Kinder- 
und Jugendarbeit möchte ich mich nun mit 
Anderen zusammen einbringen, um praktisch 
und im Gebet die anstehenden Aufgaben anzu-
gehen. Ich bin Mitglied in der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft und im Förderkreis Christliche 
Jugendarbeit.

Dirk Stürenburg
 
Technischer
Angestellter
50 Jahre
verheiratet
3 Kinder 
Hauptstraße 12/2

Was uns von Anfang an gut gefallen hat sind 
die vielen unterschiedlichen Angebote der 
Kirchengemeinde. Jede Altersstufe findet ein 
für sich passendes. Für mich persönlich ist der 
Gottesdienst am Sonntag stets der Ort, um mit 
Gottes Hilfe zukünftige Aufgaben anzugehen. In 
der Wahrung und im Ausbau der reichhaltigen 
Angebote in der Kirchengemeinde sehe ich 
einen Schwerpunkt meiner Arbeit. Gerne bringe 
ich meine Berufserfahrungen der Versorgungs-
technik in den Dienst der Kirchengemeinde mit 
ein.

1. Dezember 2013  Evangelische Kirchenwahl Winterbach

www.kirchenwahlen.de

Wahlzeit! Kirche nach meinem Geschmack
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Wir wählen am 1. Dezember nicht nur den 
Kirchengemeinderat, sondern auch die Landes-
synode. Was sie ist und was sich macht, lässt 
sich ganz knapp so darstellen: Die Landessy-
node ist so etwas wie das Parlament unserer 
Württembergischen Landeskirche. Wenn der 
Landesbischof ruft, kommen die 90 Synodalen 
(60 Laien und 30 Theologen) zusammen, bera-
ten und beschließen, was für die Landeskirche 
insgesamt von Bedeutung ist: 
· Sie wählen den Landesbischof.
· Sie stellen den gesamten Haushaltsplan fest.
· Sie richten Anträge, Wünsche und Beschwer-
 den an Landesbischof oder Oberkirchenrat. 
· Sie regeln mit kirchlichen Gesetzen zum Bei-
 spiel die Gottesdienstordnung und die dienst- 
 rechtlichen Verhältnisse der Geistlichen und  
 Beamten.
Wie in einem demokratischen Parlament gibt 
es auch in der Landessynode verschiedene 
„Parteien“. Sie heißen Gesprächskreise und 
sie unterscheiden sich in ihrem theologischen 
Profil, ihren Hauptinteressen und auch in ihrer 
Größe. Mit aller gebotenen Vorsicht kann man 
die vier Bewegungen so einordnen: Die „Leben-
dige Gemeinde“ vertritt eine eher konservative 
Richtung, die „offene Kirche“ deckt das liberale 
Spektrum ab. „Evangelium und Kirche“ will 
demgegenüber vermittelnd wirken und „Kirche 
für Morgen“ jenseits aller „Lager“ ganz neue 
Impulse setzen. Wo auch immer Sie sich wie-
derfinden. Machen Sie sich schlau, lernen Sie 
die Kandidaten kennen und schenken Sie ihnen 
am 1. Dezember Ihre Stimme! 
 
Christopher Reichert

Die Wahl der Landessynode Pfarrer 
Thomas Stürmer,
Winterbach

Was ist Ihre Vision 
von Kirche?
„Freut euch mit den 
Fröhlichen und weint 
mit den Weinenden.“ 
(Römer 12, 15) 
Dass Menschen 
füreinander einstehen und miteinander feiern in 
unseren Gemeinden und Städten; dass sich die 
Landeskirche einsetzt für Flüchtlinge, Gestrau-
chelte, zu kurz Gekommene, ist meine Vision 
und mein Traum von Kirche.

Welche Schwerpunkte sollte sich die Landeskir-
che in den nächsten 6 Jahren setzen?
Weniger Selbstbeschäftigung und mehr 
Gesellschaft gestalten zusammen mit anderen; 
weniger Kirche für uns selbst und mehr Kirche 
für andere; kein Rückzug ins Ghetto, sondern 
Diskurse und Feste auf den Marktplätzen 
unserer Zeit – hier sehe ich die Zukunft unserer 
Landeskirche und unserer Gemeinden.

Wo schlägt Ihr Herz – für welches Thema 
wollen Sie sich in der Synode starkmachen?
Reden und Handeln, Diakonie und Kirche, 
Gottesdienst und Hilfe – das alles gehört 
untrennbar zusammen. Mein Herz schlägt 
für eine diakonische Kirche, die da ist für alle 
Menschen. Es braucht Kreativität, begeisterte 
Menschen und Ressourcen für eine diakonische 
Kirche. Dafür will ich mich einsetzen.

Fotos: Württembergische Landeskirche / www.elk-wue.de
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Pfarrer 
Thomas Binder
Schorndorf 

Was ist Ihre Vision 
von Kirche?
Ich wünsche mir 
eine Kirche, die 
sich nicht nur mit 
sich selbst und 
ihren oft selbst-
gemachten Problemen beschäftigt, sondern die 
Gottes Liebe hörbar und spürbar werden lässt.
Ich wünsche mir Gemeinden, die für viele ein 
Ort sind, an dem Menschen Hoffnung schöpfen 
können.
 
Welche Schwerpunkte sollte sich die Landeskir-
che in den nächsten 6 Jahren setzen?
 „Alles ist aufgebbar, außer einem: 
Dass wir Jesus, dem wir folgen, mit den 
Menschen zusammen bringen, die wir lieben.“ 
(Prof. M. Herbst)
In den nächsten 6 Jahren muss endlich eine 
Diskussion über das Aufgebbare geführt wer-
den, damit das Unaufgebbare nicht in Struk-
turen, Projekten, Pfarrplänen und in einem 
ängstlichen Beharren auf dem Althergebrachten 
untergeht.
 
Wo schlägt Ihr Herz – für welches Thema 
wollen Sie sich in der Synode starkmachen?
Mein Herz schlägt beim Thema „Gemeinde“. 
Ich möchte mich stark machen für starke, 
hoffnungsvolle Gemeinden trotz Pfarrplänen 
und demographischem Wandel und für ein 
starkes Engagement im Bereich Jugend und 
junge Erwachsene.
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Pfarrerin 
Dr. Viola Schrenk
Lorch- 
Waldhausen 

Zu meiner Vision 
von Kirche gehört
· dass in ihr das 
 Evangelium als  
 lebensbejahende  
 Kraft erfahren wird
· dass für sie der Einsatz für Chancengleichheit 
 und Gerechtigkeit selbstverständlich ist
· dass sie eine Sprache spricht, die sich nicht 
 hinter traditionellen Formeln verstecken muss

Die Landessynode sollte in den kommenden 6 
Jahren genau bedenken
· wie Kirche als Arbeitgeberin verantwortlich 
 handelt 
· wie und wofür Kirche das Geld ihrer Mitglieder 
 einsetzt 
· wie die Botschaft von Gottes Liebe sich in 
 ihren eigenen Strukturen und Zielen nieder- 
 schlägt

Ich möchte mich dafür einsetzen, dass unsere 
Kirche
· Menschen unterschiedlichster Herkunft und 
 Prägung Heimat bietet
· sich für ökologisches, nachhaltiges Handeln 
 stark macht und ihren weltweiten Blick schärft
· selbstkritisch den Umgang mit Finanzen,
 Personal und Strukturen überdenkt.
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Petra Wolf,
Plüderhausen 

Meine Vision von 
Kirche sind Ge-
meinden, in denen 
Jesus Christus im 
Mittelpunkt steht,
und die Menschen 
durch vielfältige 
Formen ermutigen 
und im Glauben für den Alltag stärken. Kirche 
als Institution lebt auch in Zukunft in politischer 
und gesellschaftlicher Verantwortung.

Wichtige Schwerpunkte für die Landeskirche in 
den nächsten sechs Jahren sind die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen, Unterstützung der 
Gemeinden in ihrer Arbeit vor Ort, und die Hilfe 
für notleidende und ältere Menschen.

Mit aller Offenheit möchte ich in die Arbeit der 
Landessynode einsteigen und könnte mir vor-
stellen, mich schwerpunktmäßig für das Thema 
Mission – bei uns und in aller Welt – einzuset-
zen. Interessant für die „Mission in der Region“ 
ist hierbei die Sinus-Milieu-Studie.

Fotos: Württembergische Landeskirche / www.elk-wue.de

Neue Serie:
Versteckte Ecken
- facettenreiches Ehrenamt!

Foto Fotolia

Unsere Kirchengemeinde ist so groß, dass 
ich immer wieder erstaunt bin, an welchen 
versteckten Ecken und Enden sich Menschen 
mit Herzblut engagieren. Trotz andauernder 
Vakatur ist es mir möglich, manchmal „Mäusle“ 
in solch einer versteckten Ecke zu spielen. Und 
weil man da so viel entdecken kann, will ich Sie 
daran teilhaben lassen. Dazu ist mir die Idee 
einer neuen Serie gekommen, sie heißt „Ver-
steckte Ecken – facettenreiches Ehrenamt!“ In 
unregelmäßiger Folge sollen die Menschen und 
ihr vielfältiges und oft langjähriges Engagement 
in unserer Kirchengemeinde porträtiert werden. 
Den Beginn macht die Gruppe „Offene Micha-
elskirche“. Sie ermöglicht Menschen, unsere 
fantastische Kirche auch außerhalb der Gottes-
dienste zu besuchen. Für die nächste Ausgabe 
geplant: Die jährliche Großputzaktion in der 
Michaelskirche. Es gibt sie schon sehr lange, 
doch sie ist gar längst nicht allen bekannt. 
Seien Sie gespannt auch auf diesen Einblick in 
eine versteckte Ecke unserer Gemeinde!

Christopher Reichert
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10 jähriges Jubiläum
„Geöffnete Michaelskirche“ 

Seit dieser Zeit gibt es ein Team von sogenann-
ten „Kirchenhütern“, das
im Jahr 2003 von Pfarrer Joachim
Botzenhardt ins Leben gerufen wurde. Eine 
Gruppe von derzeit 15 Personen ist während 
den Monaten April bis Oktober ehrenamtlich 
bereit, abwechselnd diesen Dienst zu tun.
Und zwar freitags von 14.30 - 17.00 Uhr
und jeweils am 1. Sonntag im Monat auch von 
April-Oktober. Zusätzlich an den Konfirmations-
Sonntagen, am Brunnenfest, am Tag des geöff-
neten Denkmals und am Weihnachtsmarkt von 
14.00 - 16.00 Uhr. 
Kirchenführungen finden nach vorhergehender 
Ankündigung im Gemeinde-Mitteilungsblatt 
statt, können aber auch nach  Vereinbarung 
durchgeführt werden.
Wir laden während der Öffnungszeiten sehr 
herzlich zum  Verweilen, zur stillen Einkehr und 
auch nur zum Anschauen ein und möchten 
damit einen Beitrag leisten, dass Menschen in 
unserer lauten und hektischen Welt für kurze 
Zeit zur Ruhe kommen können.
Wenn Sie Interesse an dieser Arbeit haben, 
würden wir uns sehr freuen, wenn wir Sie zur 
Verstärkung unserer Gruppe begrüßen könnten. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Es dreht sich dabei um ca. 2 - 3 Einsätze
im Jahr.
                              
Ansprechperson: Karl Essig, Tel.: 72272

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der
geöffneten Michaelskirche (4 Personen fehlen).

Geöffnete Michaelskirche

Foto Archiv
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Aus der Kirchengemeinde
Missionfest – Spendenprojekt – 
Kindernothilfe
Mit unserem diesjährigen Missionsopfer un-
terstützen wir ein Projekt der Kindernothilfe. 
Die Kindernothilfe hilft arbeitenden Kindern 
in Indonesien. Gemeinsam mit ihrem Partner 
PKPA versucht sie die verheerende Situation der 
Kinder in Nias zu ändern. Ziel ist es, allen Jun-
gen und Mädchen dort Lesen, Schreiben und 
Rechnen zu lehren, um Ihnen so eine Zukunft 
zu ermöglichen.
Für unser Missionsfest konnten wir Pfarrer Boos 
gewinnen. Er nahm uns am Samstag, den 21. 
September bei seinem Vortrag mit hinein in 
das schwierige Thema der weltweiten Kinderar-
beit. In der anschließenden Diskussion wur-
den einzelne Aspekte vertieft. Auch kritische 
Nachfragen konnte Pfarrer Boos mit Weitsicht 
und persönlichen Erfahrungen beantworten. 
Der Gottesdienst am darauffolgenden Sonn-
tag, den 22. September, war gut besucht und 
dank der Konfirmanden sehr lebhaft. Mit einer 
Demonstration durch den Mittelgang forderten 
die Konfis lautstark „Bildung für alle Kinder“. 
Pfarrer Boos griff dieses Thema dann in seiner 
Predigt auf, anhand der Geschichte des Käm-
merers von Äthiopien.

Erntedankfest – „Verabschiedung“ und 
Begrüßung der Kindergartenleitung
Der diesjährige Festgottesdienst zum Ernte-
dankfest wurde wieder von den Kindern des 
Kindergartens im Feinbauweg mitgestaltet. Mit 
wunderschönen Bändern und Kleidern tanzten 
sie zu Peter Maffays „Baum des Lebens“. An-
schließend dankten sie mit einem eigenen Lied 
Gott dafür,
dass er Jahr für Jahr so viel wachsen lässt.
In diesem Gottesdienst wurde auch dem Wech-
sel der Kindergartenleitung Raum gegeben. 
Zuerst stellte sich die neue Kindergartenleitung, 

Frau Corinna Geiger, kurz vor 
und wurde mit einem Blumen-
strauß von Pfarrer Reichert 
begrüßt. Anschließend dankte 
Pfarrer Reichert Frau Schwa-
an-Streicher für ihre langen 
Jahre der Leitung. In diesen 
Dank stimmte schließlich die 
ganze Gemeinde mit einem 
Kanon ein. Mit großer Unter-
stützung des Kirchenchors 
erklang es dreistimmig durch die
Kirche: „Danke, Frau Schwaan-Streicher“. 
Nicht nur für die Ernte haben wir Grund dank-
bar zu sein. Wir sollten Gott auch öfter dafür 
danken, was für eine muntere und lebendige 
Gemeinde wir haben.

Dank an Frau Schwaan-Streicher 
Zwei Jahrzehnte lang hat Hei-
drun Schwaan-Streicher den 
Kindergarten im Feinbauweg 
in der Leitung geprägt. In der 
Zeit als Pfarrer Lampadius 
von Winterbach nach Vöhrin-
gen wechselte, wechselte sie 
von Vöhringen nach Winter-
bach. Seit dem 1. April 1993 
begleitete sie eine Generation 
von Kindern und leitete das 
Erzieherinnenteam. Weil unser
Kindergarten nun wieder wächst und sie in 
Zukunft nicht weniger Zeit am Kind verbringen 
will, tritt sie nun ins zweite Glied zurück und 
wird Stellvertretung der neuen Kindergartenlei-
terin, Frau Corinna Geiger. Die Kirchengemein-
de bedankt sich ganz herzlich für diese zwanzig 
äußert engagierten Jahre und die offene und 
konstruktive Zusammenarbeit. Wir hoffen, dass 
uns Frau Schwaan-Streicher auch in ihrer neuen 
Funktion noch lange Jahre mit ihren Ideen und 
ihrem großen Einsatz erhalten bleibt. 
Vielen Dank für alles und Gottes Segen für die 
neue Zeit!
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Frau Schwaan-Streicher

Frau Geiger
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Foto: © Frank Voigt / pixelio.de
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Kleinkindergruppe im Kindergarten – 
Die Füchsle
Seit September hat sie geöffnet, unsere neue 
Gruppe im Kindergarten Feinbauweg. Zu den 
„Spatzen“ und „Pinguinen“ haben sich die 
neuen kleinen „Füchsle“ gesellt. Frau Spei-
del, Frau Girrulat, Frau Kern und Frau Schäfer 
betreuen diese neue Rasselbande in den ganz 
neuen Räumlichkeiten. Von der Schneckenbahn 
im Eingangsbereich über die kleine Küche, den 
Zug und die Bücher bis hin zur kleinen Burg 
mit Rutsche bietet der neue U3-Bereich alles, 
was das Kinderherz begehrt. Sogar schlafen 
und essen können die Füchsle in ihrem neuen 
„Fuchsbau“. Man darf gespannt sein, wer bald 
im nächsten Jahr noch im zweiten Stock das 
Haus voll machen wird.

Chorprojekt!
Das Chorprojekt, das am Erntedankgottesdienst 
zu seinem Abschluss kam, war erfolgreich. 
Sieben neue Sängerinnen ließen sich zu den 
besonderen Proben einladen. So konnten sie 
einen Eindruck gewinnen von Liedern, dem 
gemeinsamen Singen und nicht zuletzt von 
der guten Gemeinschaft, die im Kirchenchor 
herrscht. Fünf neue Sängerinnen werden dem 
Chor auch weiterhin erhalten bleiben, eine wun-
derbare Verstärkung. Zum großen Glück fehlen 
nur noch ein paar Männer. Wenn Sie Interesse 
am Reinschnuppern haben wenden Sie sich 

an die Chorleiterin Jeanette von Krosigk oder 
kommen Sie einfach an einem Dienstagabend 
zur Chorprobe ins Gemeindehaus.
 
Gottesdienst mit dem Verein für Diakonie 
und Seelsorge: Rückblick und Ausblick 
Der Verein für Diakonie und Seelsorge ist seit 
seinem Neustart sehr aktiv! Nach der Grün-
dung eines neuen Besuchsdienst haben sich die 
Verantwortlichen nun auch dem Thema Gottes-
dienst angenommen. Am 1. September wurde 
mit Pfarrer Reichert zusammen ein erster Got-
tesdienst gefeiert, der besonderen Wert darauf 
legte, Menschen ein Gottesdiensterlebnis zu er-
möglichen, die schon längere Zeit nicht mehr in 
die Kirche kommen konnten. Unter dem Thema 
„Lilien auf dem Felde“ ging es um den Umgang 
mit den alltäglichen Sorgen. In verständlicher, 
einfacher Sprache, mit einem klaren, zeitlich 
begrenzten Ablauf und unter Beteiligung einiger 
Vereinsmitglieder wurde ein einfacher und in 
seiner Struktur vertrauter Gottesdienst gefeiert. 
Am 5. Januar wird diese Gottesdienstreihe 
fortgesetzt. Das Team hofft sehr darauf, dann 
wieder viele vertraute oder lange vermisste 
Gesichter in der Michaelskirche begrüßen zu 
können und ist für neue Anregungen und Mitar-
beitende offen.

Mitarbeiterabend 24.1.2013
Am 24. Januar ist es wieder so weit. Die Mitar-
beitenden der Kirchengemeinde sind herzlich 
eingeladen zum großen Mitarbeiterabend in 
der Lehenbachhalle. Nach dem SUPERZWEI-
Konzert des letzten Jahres werden dieses Jahr 
wieder die Chöre für den musikalischen Rah-
men sorgen. In diesem Jahr wird es zudem viel 
Raum geben zur Begegnung und für Gespräche 
an den Tischen, natürlich verbunden mit einem 
großen, leckeren Essen. Schon jetzt herzliche 
Einladung an alle Mitarbeitenden!

Foto: Christopher Reichert
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Kleinkindergruppe im Pfarrhaus –
Die Zwillinge 
Auch die Kleinkindergruppe im Pfarrhaus Süd 
hat Zuwachs bekommen. Nach langer und 
gegen Ende recht beschwerlicher Schwan-
gerschaft durften wir uns über unser neues 
Pärchen freuen. Die Reicherts sind nun zu 
fünft: Josia hat mit Lea-Sophie ein Schwester-
chen und mit Joel ein Brüderchen bekommen. 
Wir freuen uns über dieses neue Kapitel im 
Abenteuer Pfarrfamilie und bedanken uns an 
dieser Stelle für alles Mitfiebern und Mitfreuen, 
für alles Bibbern und Beten und für alle kleinen 
Aufmerksamkeiten, die uns in ihrer Fülle völlig 
verblüfft und überwältigt haben.

Klausur des neuen Kirchengemeinderats
Nach den Wahlen wird sich das neu gewählte 
Gremium am 8. Februar für einen Klausurtag 
auf den Schönblick bei Schwäbisch Gmünd zu-
rückziehen. In einem ersten Klausurtag geht es 
ums Kennenlernen und um den Austausch über 
die eigenen Erwartungen und Ziele, die man im 
Blick auf die nächsten sechs Jahre hat. 

Schaukasten – Danke Dorothea Waibel!
Über zehn Jahre lang hat sie gebastelt und 
gestaltet, doch jetzt ist eine Veränderung dran: 
Dorothea Waibel gibt ihr Ehrenamt der Schau-
kastengestaltung ab. Wir danken ihr für all die 
Ideen, all die Zeit und für das Herzblut, das sie 
in dieses Engagement gelegt hat. Ursula Girru-
lat und Sigrid Speidel werden weiterhin dafür 
sorgen, dass der Schaukasten nicht leer bleibt. 
Sie freuen sich über jeden kreativen Kopf, der 
Lust hat, sie bei der monatlichen Gestaltung zu 
unterstützen.

Pfarrer Christopher Reichert
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Jubiläumskonzert – 10 Jahre »Joyful Voice« 
im CVJM Winterbach
Am 30. November beginnt um 19.30 Uhr 
in der Evangelischen Michaelskirche 
in Winterbach das Jubiläumskonzert von 
»Joyful Voice« dem Chor im CVJM 
Winterbach.

Im Mai 2013 trat der ehemalige Jugendchor des 
CVJM zum ersten Mal unter dem damals neuen 
Namen »Joyful Voice« auf. Seitdem trifft sich 
der Chor ohne „Altersbeschränkung“ zum Sin-
gen und Proben: Mittlerweile singen Menschen 
zwischen 15 und 60+ im Chor.
Mit einer bunten Mischung aus Liedern, die 
uns in den 10 Jahren begleitet haben und 
neuen Stücken feiern wir unser kleines Jubi-

läum mit einem Konzert am 30. November in 
der Michaelskirche. Ab 18:30 ist die Kirche für 
Konzertbesucher geöffnet. In der Zeit bis zum 
Konzertbeginn um 19:30 Uhr werden Bilder aus 
den ersten zehn Jahren »Joyful Voice“ gezeigt. 
Die musikalische Begleitung übernehmen in 
diesem Jahr Dietrich Onken (Klavier), Volker 
Held (Bass), Kay Richter (Percussion) und Bernd 
Waldheim (Saxofon).

Feiern (und singen) Sie am 30. November 
doch mit uns!

Tilmann Dürring
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Menschen aus der Kirchengemeinde (23)
Im Tandem geht es besser – 
Interview mit Pfarrer Andreas Heid

Seit September 2013 ist Pfarrer Andreas Heid 
bei uns in der evangelischen Kirchengemein-
de Winterbach Pfarrer auf Zeit – befristet für 
ein Jahr – im Tandem mit Pfarrer Christopher 
Reichert. Seit 2009 wohnt Herr Heid mit seiner 
Frau und den vier Söhnen in Urbach. Das wird 
auch während seines zeitlich begrenzten Ein-
satzes in Winterbach so bleiben.

Herr Pfarrer Heid, Winterbach, das ist für 
Sie kein Neuland, oder?
Nein. Ab Herbst 2009 war ich schon einmal für 
ein halbes Jahr nach Winterbach abgestellt zur 
Unterstützung von Pfarrer Joachim Botzenhardt 
nach dem Weggang von Frau Pfarrerin Gimbel-
Ruess. Eindrücklich war mir seinerzeit, dass im 
Kirchengemeinderat nicht nur all die organisa-
torischen Dinge besprochen wurden, sondern 
auch theologische Themen ihren Raum hatten.

Was war für Ihren Glauben besonders 
eindrücklich?
Während meiner Jugendzeit war ich schon 
immer in kirchlichen Gruppen zuhause: 
Kinderkirche, Jungschar, Jugendkreis... 
Zwei Begegnungen haben besonders ihre 
Spuren hinterlassen:
Am Wirtschaftsgymnasium in Reutlingen hatten 
wir einen Schülerbibelkreis, geleitet von einer 
Mathelehrerin – und das andere waren die 
Dynamis Jugendtreffen vom Brüderbund in 
Esslingen. Mit Leuten ins Gespräch zu kommen, 
deren christlicher Glauben auch in ihrem Leben 
sichtbar wird, hat mich schon immer besonders 
fasziniert.

Wenn man so sagen will, sind Sie inzwi-
schen in der Mitte des Lebens angekom-
men. Was ist Ihnen für die zweite 
Lebenshälfte besonders wichtig?
Es heißt ja, „mit 40 wird der Schwab g‘scheit“. 
Was heißt das? „Schaffe schaffe Häusle 
baue...“? Zunehmend stelle ich dieses landläu-
fige Motto in Frage. Es geht nicht darum, in 
Stress zu verfallen, dieses und jenes noch zu 
schaffen oder zu erleben, sondern Gott nach 
seinem Plan für mich zu fragen und diesen zu 
entdecken. 

Welche Schwerpunkte wird Ihre Arbeit in 
Winterbach haben?
Zu meinen pfarramtlichen Aufgaben gehören 
Predigt, Unterricht und die seelsorgerliche 
Betreuung des Pfarrbezirks Nord (Besuche, 
Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen...). Zu den 
gemeindlichen Aufgaben gehört der Aufbau 
und die Pflege der Kontakte zu verschiedenen 
Gruppen und Kreisen. Die genaue Aufgabenver-
teilung ergibt sich dann in der Zusammenarbeit 
mit Herrn Pfarrer Reichert.
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In den Herbstferien fand wieder die ökume-
nische Kinderbibelwoche statt. „Jesus erzählt 
vom Reich Gottes“, so lautete ihr Motto. Um 
die hundert Kinder bevölkerten das Evange-
lische Gemeindehaus, lauschten biblischen 
Geschichten von Jesus, hörten moderne Ge-
schichten mit „Alex“ und erlebten „Pelle“, der 
immer wieder nachfragte und es genau wissen 
wollte. Dem großen Abschiedsfest am Donners-
tag folgte dann noch ein munterer Abschluss-
gottesdienst am Sonntag in der Michaelskirche. 
Unter der Leitung von Pastolreferentin Schau-
aus-Holl und Jugendreferent Reith sorgte ein 
großes ökumenisches Team mit Musik, Theater 
und viel Einsatz für ein unvergessliches Ge-
meinschaftserlebnis. Pelle brachte die Botschaft 
im Gottesdienst, der von Frau Schauaus-Holl 
und Pfarrer Reichert geleitet wurde, so auf den 
Punkt: „Das Reich Gottes ist schon jetzt da. 
Es ist immer dort, wo Menschen nach Gottes 
Willen leben. Das Reich Gottes ist erlebbar in 
einem Miteinander, das von Liebe, Versöhnung, 
Vergebung, Fairness und Offenheit geprägt ist.“

Christopher Reichert

Foto: Christopher Reichert

Jesus erzählt vom Reich
Gottes – die ökumenische
Kinderbibelwoche
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Was liegt Ihnen bei Ihrem Einsatz in
Winterbach besonders am Herzen?
Winterbach zeichnet sich durch ein lebendiges, 
vielfältiges Gemeindeleben aus. 
Da stellt sich die Herausforderung, wie eine 
Zusammengehörigkeit und eine „gemeinsame 
Mitte“ gefunden werden kann.
Eine zentrale Frage dabei sollte sein: wie kön-
nen wir erreichen, dass möglichst viele Leute 
Gottes Wort hören? Das wäre allerdings eher 
eine längerfristige Aufgabe...
Es ist mir ein Anliegen, dass unser „Marken-
kern“, die frohe Botschaft von Gottes Liebe, 
in möglichst vielen Gruppen und Kreisen die 
Hauptrolle spielt, in dem wir Bibel lesen und zu 
Gott beten.

Was ist jetzt als nächstes dran?
Schauen was los ist, wo kann ich meinen Teil 
beitragen und vor allem, wo kann ich Herrn 
Pfarrer Reichert entlasten.

Wie kann man Sie erreichen?
Telefonisch immer (bitte auch auf den Anrufbe-
antworter sprechen!): 07181 9649063, diens-
tags von 9:00 bis 10:00 Uhr im Gemeindebüro
oder per E-Mail andreas.heid@elkw.de

Das Interview mit Pfarrer Andreas Heid
führte Kornelius Burkhardt
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Ankündigung des Weltgebetstages 
der Frauen aus Ägypten

Die WGT-Gottesdienstordnung für Freitag-
abend, den 7. März 2014, haben christliche 
Frauen aus ganz Ägypten geschrieben.
Orthodoxe, katholische und protestantische 
Kirchen im mehrheitlich muslimischen Ägypten 
unterstützen die globale ökumenische Welt-
gebetstagsbewegung der Frauen seit langem.
Die alte Hochkultur am Nil befindet sich derzeit 
in einem politischen und kulturellen Reform-
prozess, der spirituelle Erneuerungsströme in 
diesem afrikanisch-arabischen Wüstenstaat 
fördern will. Der mutige und hoffnungsvolle 
Protest ägyptischer Frauen während des
„Arabischen Frühlings“ will vor allem den 
sozialen Frieden für die gemeinsame Zukunft 
bewahren.
Schon in den Jahren 1959 und 1975 waren 
christliche Ägypterinnen die Verfasserinnen der 
damaligen Weltgebetstagsordnungen.
Wir dürfen 2014 gespannt sein, was „Wasser-
ströme in der Wüste“ bewirken können.
Interessierte Frauen können sich auch dieses 
Jahr wieder beim Winterbacher WGT-Team
Barbara Berger (Tel. 41611),
Telse Engelken (Tel. 76258),
Iris Friedrich (Tel. 73859) und
Ursula Grzesik (Tel. 72829)
zum Mitmachen melden.

Gabriele Wickenhäuser

Wasserströme in
der Wüste
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Neues aus dem Kirchspiel Heilingen
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Gemeindekirchenratswahl
und neue Überlegungen zur 
Pfarrstellenstruktur

Auch in Thüringen gab es vor wenigen Wo-
chen Gemeindekirchenratswahlen. Im Bereich 
des Pfarramts Heilingen wurden 36 Frauen 
und Männer zu „Kirchenältesten“ gewählt, wie 
die Mitglieder der Kirchengemeinderäte hier 
heißen.

Die hohe Zahl der Kirchenältesten ergibt sich, 
weil acht selbständige Kirchengemeinden zum 
Pfarramtsbereich gehören, in dem insgesamt 
knapp 1600 Einwohner leben.

Genau die Hälfte davon ist evangelisch, aber 
800 Gemeindeglieder sind nun auch in den 
neuen Bundesländern schon seit einiger Zeit 
zu wenig, um eine volle Pfarrstelle bilden zu 
können.

Deshalb überlegt die Kirchenleitung, das Kirch-
spiel Heilingen mit einem Nachbarkirchspiel 
zusammenzuschließen. 1350 evangelische Ge-
meindeglieder verteilt auf etwa 16 Dörfer bzw. 
12 Kirchengemeinden würden dann zu dem neu 
gebildeten Kirchspiel gehören. Vom einen Ende 
des geplanten Gebietes bis zum anderen zu 
fahren wäre ungefähr so weit, wie wenn man 
von Winterbach über Berglen-Steinach nach 
Winnenden fährt.

Verständlich, dass diese Überlegungen eine
Herausforderung für die neu gewählten
Gemeindekirchenräte darstellen. Es will gut 
abgewogen  und mit Bedacht entschieden sein, 
ob eine solche Struktur sinnvoll ist und wie
Gemeindeleben unter solchen Voraussetzungen 
gestaltet werden kann.

Umso dankbarer sind wir deshalb, dass es 
in jeder unserer Kirchengemeinden wieder 
mindestens vier Gemeindeglieder gibt, die sich 
als Kirchenälteste für die Kirche in ihrem Ort 
einsetzen.

Der Pfarrdienst würde durch die Gebietszu-
sammenlegung noch mehr als bisher zu einem 
mobilen Dienst werden. Drei bis vier Ortswech-
sel pro Sonntag wären dann wohl die Regel.

Daher freuen wir uns besonders, dass wir aus 
Winterbach Unterstützung durch die diesjährige 
Jahresspendenaktion erhalten. Für die größeren 
Gottesdienste und Veranstaltungen, die zum 
Teil von Kindern und Erwachsenen mitgestal-
tet werden, möchten wir mit Ihrer Hilfe eine 
einfach zu transportierende Lautsprecheranlage 
beschaffen. Damit das tröstliche und wegwei-
sende Wort Gottes überall gut ankommt.

Es grüßt Sie herzlich aus dem
Heilinger Pfarrhaus, Ihr Pfarrerehepaar
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Eindrücklich habe ich noch die Schilderung von 
Pfarrer Christopher Reichert von den drama-
tischen Minuten der Geburt der Zwillinge im 
Ohr. Er war dabei - und dieses Erlebnis wird er 
sein Leben lang nicht mehr vergessen. Er er-
zählte, wie in diesem Moment alles – aber auch 
alles andere nebensächlich wurde... Als es dann 
geschafft war, die Mutter und die Kinder alle 
wohlauf waren, erfüllte ihn eine große Dankbar-
keit und tief im Hinterkopf kam die Frage auf, 
wie oft lassen wir uns von Nebensächlichkeiten 
ablenken und übersehen dabei die großen und 
die kleinen Wunder, die Gott uns schenkt?
Auch in Bethlehem ereignete sich seinerzeit so 
ein unglaubliches Wunder! Gott schickte seinen 
Sohn in Form eines hilflosen kleinen Babys auf 
diese Erde und vertraute ihn Maria und Josef 
an. Sie sorgten für das Kind, so wie es Gottes 
Wille war - so lange, bis Jesus selbst sich auf 
den Weg machte - auf den Weg zu seinem 
Vater im Himmel.
Im Johannesevangelium verheißt uns Jesus: 
„Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; 
und mein Vater wird ihn lieben, und wir 
werden zu ihm kommen und Wohnung 
bei ihm nehmen“ (Joh. 14,23).

Wir haben allen Grund zum Feiern!

- Weihnachten -
Wenn das kein Grund zum Feiern ist! Gott will 
auch bei uns wohnen, durch den heiligen Geist. 
Und das wird uns durch Jesus erschlossen!
Machen wir uns doch in der Adventszeit bereit. 
Nehmen wir uns doch jeden Tag nur ein wenig 
Zeit, um dieses Wunder zu reflektieren.
Denn die Perspektive, die Jesus uns bietet ist 
einmalig - denn kurz vor seinem Sterben und 
Auferstehen sagte er:
„Ich gehe hin, um euch eine Wohnung zu berei-
ten, ... damit ihr seid, wo ich bin.“ (Joh. 14, 2-3)
Ich wünsche Ihnen von Herzen eine gesegnete 
Adventszeit, mit viel, viel Vorfreude auf das 
große Ereignis: das Weihnachtsfest!

Kornelius Burkhardt
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26. Juni 2013 – 15. Nov. 2013

Taufen, Trauungen, 
Beerdigungen

07.07.2013 Jonah Mattis Hehn
07.07.2013 Lina Baumann
11.08.2013 Marcel Jannik Bäßler
05.10.2013 Mara Sophie Raible
05.10.2013 Carlotta Luisa Guhlich
05.10.2013 Lotta Emilia Junge
27.10.2013 Simon Benjamin Berghold
27.10.2013 Oskar Jaekle
27.10.2013 Tom Müller
27.10.2013 Tom Aaron Stroh
27.10.2013 Benno Jochen Ammersinn
10.11.2013 Alicia Zazou Ebner
10.11.2013 Ben Stefan Gringel
10.11.2013 Jonas Wolter

03.08.2013 Florina Martin, geb. Reingruber und Thomas Martin
31.08.2013 Sunisa Häberle, geb. Khomurakha und Matthias Häberle
31.08.2013 Katharine Weiß, geb. Wassermann und Andreas Weiß
07.09.2013 Karin Memmler, geb. Schanbacher und David Memmler
07.09.2013 Juliane Schroll, geb. Winter und Robert Schroll
14.09.2013 Kerstin Sickinger, geb. Eichelberger und Steffen Sickinger
15.11.2013 Melanie Kirsamer, geb. Murgui und Markus Kirsamer

12.07.2013 Helga Winkler
18.07.2013 Heinz Wortmann
24.07.2013 Marie Wöhrle
25.07.2013 Martin Zoller
06.09.2013 Emma Paul
06.09.2013 Gudrun Moog
27.09.2013 Walter Wassermann
05.10.2013 Luise Weingarten
18.10.2013 Gerlinde Mildner
14.11.2013 Rudi Kenner
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Terminkalender

Gottesdienstplan
Den aktuellen Gottesdienstplan finden Sie unter www.ev-kirche-winterbach.de
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26.11.2013 16.00 Uhr Gottesdienst im Pfl egeheim
30.11.2013 19.30 Uhr Jubiläums-Konzert Joyful Voice
01.12.2013 11-18.00 Uhr Kirchenwahl 2013 im Gemeindehaus
01.12.2013 10.00 Uhr Familien-Gottesdienst
01.12.2013 14.00 Uhr Kaffeestube am Weihnachtsmarkt
08.12.2013 10.00 Uhr Sing-Gottesdienst mit Joyful Voice
10.12.2013 14.30 Uhr Frauenkreis
12.12.2013 19.30 Uhr Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderats
14.12.2013 16.00 Uhr Kleinkindergottesdienst
15.12.2013 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
15.12.2013 15.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst in Manolzweiler
21.12.2013 19.00 Uhr Advents- und Weihnachtsmusik des Posaunenchors
22.12.2013 10.00 Uhr Gottesdienst mit Einsetzung der neuen Kirchengemeinderäte 
22.12.2013 16.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst im Pfl egeheim
24.12.2013 13.30 Uhr Kurrendeblasen des Posaunenchors
24.12.2013 15.00 Uhr Familien-Gottesdienst mit Krippenspiel
24.12.2013 16.30 Uhr Abschlussblasen des Posaunenchors
24.12.2013 18.00 Uhr Christmette mit dem Kirchenchor
24.12.2013 22.30 Uhr Christnacht
24.12.2013 22.30 Uhr Happy Birthday Jesus Party 
25.12.2013 10.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit dem Posaunenchor
26.12.2013 10.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Taufen
31.12.2013 16.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Manolzweiler
31.12.2013 17.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
01.01.2014 11.00 Uhr Gottesdienst an Neujahr
05.01.2014 10.00 Uhr Lilien-Gottesdienst mit dem Verein für Diakonie und Seelsorge
06.01.2014 10.00 Uhr Gottesdienst am Erscheinungsfest
07.01.2014 14.30 Uhr Frauenkreis
11.01.2014  Christbaumsammlung CVJM Winterbach
12.01.2014 10.00 Uhr Auftaktgottesdienst zur Allianzgebetswoche
14.01.2014 20.00 Uhr Allianzgebetsabend im CVJM-Haus
15.01.2014 20.00 Uhr Allianzgebetsabend im Haus der LKG, Oberdorf
16.01.2014 20.00 Uhr Allianzgebetsabend im Gemeindehaus
19.01.2014 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen
20.10.2014 15.00 Uhr Missionsgebetskreis
23.01.2014 19.30 Uhr  Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderats
24.01.2014 18.00 Uhr Mitarbeiterabend in der Lehenbachhalle
07.03.2014 18.00 Uhr Weltgebetstag der Frauen in der Ev. Kirche
11.03.2014 14.30 Uhr Frauenkreis
16.03.2014 10.00 Uhr Gottesdienst mit goldener Konfi rmation
29.03.2014 13.30 Uhr Kinderbedarfsbörse in der Salierhalle
30.03.2014 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen
08.04.2014 14.30 Uhr Frauenkreis Te
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Gleich
vormerken!

Termine!Termine!Termine!Termine!Termine!Termine!Termine!Termine!Termine!


