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ihres Sohnes endlich ihre Bestimmung erfül-
len konnten. Durch den aufmerksamen Lehrer 
wurde es möglich.

Solche Boten brauchen wir in unserem Leben.  
Ich bin überzeugt, dass viele Menschen tat-
sächlich viel reicher sind, als sie selbst denken 
– reicher an Herz, Verstand, Gaben, Liebe und 
Glauben an Gott. Da sind verborgene Talente, 
Schätze der Erinnerung, freundliche Menschen, 
die man um Hilfe bitten dürfte. Man glaubt oder 
sieht es nur nicht.

Ich erinnere mich an Begegnungen, durch die 
ich ermutigt wurde, etwas mit Gott zu wagen 
und verborgene Schätze zu bergen. Solche Be-
gegnungen führten auch dazu, dass ich Pfarrer 
wurde, obwohl ich mir das nie hätte vorstel-
len können. Am Ende meiner Schulzeit und 
während meines Zivildienstes sprachen mich 
immer wieder Leute auf meinen Glauben und 
den Dienst als Pfarrer an. Manche von ihnen 
glaubten gar nicht an Gott. Doch ohne sie wäre 
ich heute nicht hier. 

Wie viele Möglichkeiten schlummern unge-
nutzt in unseren Lebens-Schubladen? Natürlich 
fühlen wir uns in manchen Zeiten arm – arm an 
Glaubenserlebnissen und Gottvertrauen. Oder 
wir haben kaum noch Interesse an Gott. Aber 
dabei muss es nicht bleiben. Gott meint es gut 
mit uns! Er hat für unsere Zukunft gesorgt – so 
wie für die arme Babuschka gesorgt wurde. 
Manchmal braucht es jemanden, der uns neu 
daran erinnert. Deshalb ist die Gemeinschaft 
mit Mitchristen so wichtig. Gebet, Gottesdienst 
und der Austausch mit anderen Christen haben 
schon viele Menschen neu reich gemacht.

Ihr

Pfarrer Joachim Scheuber

Vor dem Besuch des Dorflehrers war die alte 
Mutter durchaus schon reich gewesen: reich im 
Herzen. Die lieben Briefe hatten sie aufgemun-
tert und sie getröstet. Das war wahrscheinlich 
ihr größter Schatz. Zu dieser Freude kam nun 
aber auch noch die finanzielle Hilfe. Aber es 
war jemand nötig, der sie auf ihren Reichtum 
angesprochen hat, so dass die Geldscheine 

Die arme Babuschka 

In einem kleinen Dorf im weiten Russland 
wohnt eine alte, arme Bauersfrau. Ihr 
Sohn ist vor Jahren nach Amerika aus-
gewandert. Regelmäßig schreibt er ihr. 
Sie hütet die Briefe wie einen kostbaren 
Schatz. In ihrem harten entbehrungs-
reichen Leben sind die Briefe ihre ganz 
persönliche Freude und Aufmunterung.
Eines Tages erhält die arme Babuschka in 
ihrer Hütte Besuch vom Lehrer im Dorf. 
Sie zeigt ihm freudig die Briefe des Sohnes 
und auch die hübschen „Bildchen“, die der 
Sohn seinen Briefen beigelegt hat. Es sind 
zwar immer die gleichen Bilder, die der 
Sohn geschickt hat, aber das alte Müt-
terchen freut sich daran. „Frau“, sagt der 
Lehrer, „das ist doch Geld. 
Das sind amerikanische Dollarnoten. Oh, 
liebe Babuschka, Du bist reich und weißt 
es gar nicht!“

(Frei nach „Reich, ohne es zu wissen“ aus 
Axel Kühner: Überlebensgeschichten für jeden Tag, 
2012 14. Auflage, © Aussaat-Verlag, 
D-Neukirchen-Vluyn. ISBN: 3-7615-1612-6)
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– ein Plädoyer für das Miteinander 
der Generationen im Gottesdienst
Es ist da! 

Wir freuen uns, dass wir für unsere Gottes-
dienste und Andachten ein neues „orangenes“ 
Winterbacher Liederbuch haben. Zusammen 
mit Organisten, Chorleitern, Pfarrern und 
Ehrenamtlichen wurde eine bunte Mischung an 
Liedern zusammengetragen.

Das Liederbuch ergänzt den reichen Schatz 
unseres Evangelischen Gesangbuches und soll 
dazu ermuntern, im Miteinander der Gene-
rationen alte und neue Lieder von Herzen zu 
singen.

Freuen Sie sich auf eine Auswahl vieler un-
terschiedlicher Lieder: auf neue Taizé-Lieder, 
einen großen Schatz an bewegenden Lobpreis- 
und Anbetungsliedern, auf die wunderbare 
Glaubensbotschaft alter Volkslieder oder auf 
internationale Glaubenslieder.

Wenn wir in unseren Gottesdiensten von Gott 
singen und zu ihm in Liedern beten, dann 
spielt der unterschiedliche Musikgeschmack 
nur eine untergeordnete Rolle. Es geht uns in 
Winterbach darum, füreinander da zu sein und 
im Miteinander der Generationen zu singen. 
Wer den andern wirklich liebt und sich darüber 
freut, dass sein Nebensitzer im Gottesdienst 
da ist, der singt auch mal für ihn ein Lied, 
das einem selbst vielleicht nicht gefällt. Junge 
werden dann auch gerne für Ältere den Erfah-
rungsschatz alter Choräle teilen. Ältere werden 
für die Jüngeren versuchen, liebevoll mit ihnen 
mitzusingen oder sich einfach still mitzufreu-
en, wenn sie in begeisterte Gesichter von 
singenden Jugendlichen schauen. Aufeinander 
Rücksicht zu nehmen, gehört genauso dazu, 
wie sich immer mal wieder zu sagen und zu 
zeigen: „Ihr seid hier wichtig und willkommen!“.

Unser neues Liederbuch 11 Uhr Gottesdienst

Unsere evangelische Kirche war und ist immer 
neben der „Bewegung des Wortes“ auch eine 
große Singbewegung gewesen. Mit Liedern und 
neuen Melodien, ja sogar Gassenhauern brach-
te Martin Luther die frohe Botschaft und auch 
Bibelwissen unter die Menschen. Musik in jeg-
licher Form und mit allen Instrumenten finden 
wir im Alten und Neuen Testament der Heiligen 
Schrift. „Singt dem Herrn ein neues Lied!“ 
(Psalm 96,1 u. a.) ist die wiederholte große 
Aufforderung der Psalmen. Und im Epheserbrief 
heißt es: „Ermuntert einander mit Psalmen und 
Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und 
spielt dem Herrn in eurem Herzen.“ (Epheser 
5,19)

Wir werden den württembergischen Gottes-
dienst nicht abschaffen, das alte Liedgut nicht 
vergessen und ältere Menschen nicht vernach-
lässigen. Im Gegenteil: Nur zusammen mit 
den Älteren wollen wir den Jüngeren helfen, 
stark zu werden für eine sehr herausfordernde 
Zukunft in einer säkularisierten und entkirch-
lichten deutschen Gesellschaft.

Wir hoffen, dass auch in 30 Jahren noch unsere 
alten Choräle in der Michaelskirche gesungen 
werden. Deshalb wollen wir heute schon mit 
den Jungen und Kirchenferneren in fröhlicher 
und wertschätzender Gemeinschaft Gottes-
dienste feiern, in denen sie sich wohl und ernst 
genommen fühlen. Wir hoffen, dass auf diese 
Weise möglichst viele Menschen wieder neu 
Zugang bekommen zur Liturgie eines Gottes-
dienstes und sie sowohl die moderne als auch 
die klassische Kirchenmusik kennen- und lieben 
lernen.

Joachim Scheuber
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Rudersberg hat einen. 
Beutelsbach feiert ihn. 
Geradstetten und Miedelsbach auch: den 
11-Uhr-Gottesdienst in „anderer Form“.
Ab dem neuen Kirchenjahr gibt es ihn auch in 
Winterbach.

Der Kirchengemeinderat hat beschlossen, ein-
mal im Monat den Sonntagsgottesdienst in der 
Michaelskirche von 10 Uhr auf 11 Uhr zu ver-
legen und diesen 11-Uhr-Gottesdienst in Form 
eines „anderen Gottesdienstes“ zu feiern. Dort 
werden sich mit Hilfe eines Gottesdienstteams 
verschiedene Gemeindeglieder und Musiker mit 
ihren Ideen einbringen. Diese monatlichen 
Gottesdienste möchten durch kreative
Elemente, andere Lieder, Lobpreis, Themen-
predigten und spannende Ideen dazu ermuti-
gen, die „Gute Nachricht“ auf unterschiedliche 
Weise am Sonntagmorgen zu erleben und 
Gott zu begegnen. Vielleicht sind diese Gottes-
dienste auch dem einen oder der anderen eine 
Hilfe, die Freude am Gottesdienst wieder zu 
entdecken.

Die späte Uhrzeit soll Menschen entgegen 
kommen, die sonntags auch mal in Ruhe früh-
stücken oder sich zum Gebet vor dem Gottes-
dienst treffen möchten. Nach dem Gottesdienst 
kann es Zeit zur Gemeinschaft geben durch ein 
gemeinsames Essen, Predigtnachgespräche 
oder auch Spielangebote für Kinder und vieles 
mehr.

Wessen Herz schlägt für die Gestaltung 
dieser „etwas anderen“ Gottesdienste?

Wer möchte sich zusammen mit uns 
Pfarrern regelmäßig in einem Leitungs-
team für diese 11-Uhr-Gottesdienste 
einbringen? 

Wir freuen uns über jede Unterstützung!
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Das nächste Treffen zur Bildung eines Leitungs-
teams für den „anderen Gottesdienst“ findet 
am 21. September 2015 um 19.00 Uhr im 
Gemeindehaus statt.

HERZLICHE EINLADUNG!

Joachim Scheuber und Christopher Reichert

Impressionen aus 
dem Gottesdienst
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Wer hat Lust, ab und zu mit anzupacken in der 
Gemeinde?
Wen dürfen wir anrufen, wenn wir tatkräftige 
Unterstützung brauchen?

Wir möchten ein fröhliches „Helfer-Team“ grün-
den für Feste, Gartenaktionen oder Baueinsätze 
in unserer Gemeinde.
Wir suchen dringend Verstärkung bei prak-
tischen Einsätzen im und um ś Gemeindehaus 
und die Michaelskirche. Eine Liste von Helfern, 
die man bei Bedarf anrufen kann, wäre für 
uns eine große Hilfe und eine Entlastung für 
die Mitarbeiter, die uns bisher schon tatkräftig 
unterstützen.

Ein oder zwei Mal im Jahr treffen wir uns zu 
einem zünftigen Frühstück oder Vesper, um an-
stehende Projekte miteinander abzusprechen. 

Wir freuen uns über Männer, Frauen und Ju-
gendliche z. B.
• zum Bestuhlen und Auf- und Abbau
 der Tische
• füŕ s Kochen, Servieren und Spülen bei
 Veranstaltungen
• für eine „Gartenputzete“
• zum Schneiden von Bäumen und Hecken 
• zum Wegfahren von Grünschnitt 
• für kleinere Reparaturen und Aufräum-
 aktionen
• für Fahrdienste für Ältere oder bei Ausflügen
• für Botengänge oder zum Aufhängen von 
 Plakaten

Jede und jeder ist willkommen, der einmal oder 
gerne auch mehrmals im Jahr mithelfen kann, 

wenn es etwas „mit der Hand am Arm zum 
Schaffen“ gibt. Wir freuen uns über jeden, der 
uns unterstützt – ob erfahrene Handwerker 
oder Menschen mit zwei linken Händen. Haupt-
sache wir helfen mit Humor und gutem Willen 
zusammen.
Eine wichtige Grundregel: Niemand verpflich-
tet sich auf Dauer. Man kann jederzeit wieder 
aussteigen und sehr gerne auch mal „Nein“ 
sagen, wenn es gerade nicht passt. Jeder hat 
Verständnis dafür.

Interesse? 
Dann melden Sie sich doch einfach im Gemein-
debüro (Tel. 48 15 15 Stichwort: „Helfer-Team“) 
oder per Email: Joachim.Scheuber@elkw.de 
und friedrich@ev-kirche-winterbach.de  und 
sagen uns, wo und in welchem zeitlichen Rah-
men Sie mitarbeiten könnten und zu welchen 
Aktionen wir Sie anrufen sollen. 
Lassen Sie uns wissen, ob wir Sie zu einem 
ersten Treffen einladen dürfen.
Wir sind gespannt und freuen uns sehr über 
Rückmeldungen von neuen und altbekannten 
Gesichtern :-)

Iris Friedrich und Joachim Scheuber

Ehrenamtsbörse
– „Praktiker“ und „Schaffer“ gesucht 

Eh
re

na
m

ts
bö

rs
e

Fo
to

: W
ilh

el
m

in
e 

W
ul

f/p
ix

el
io

.d
e

Herzliche Einladung zum offenen „Gemein-
degebet“ in der Sakristei unserer Micha-
elskirche immer dienstags in geraden 
Kalenderwochen.

Wir treffen uns von 19 Uhr bis 19.45 Uhr, damit 
Abendtermine danach noch wahrgenommen 
werden können. Das Gebet beginnt mit dem 
Läuten der Abendglocke.

Der Start ist am 
Dienstag, den 15. September 2015
um 19.00 Uhr in der Michaelskirche.

Wir treffen uns, um miteinander und füreinan-
der zu beten. Es soll eine Gebetsgemeinschaft 
sein für Jung und Alt.

Gemeindegebet
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Wir möchten 
• Anliegen aus und für die Gemeinde vor
 Gott bringen, 
• für Kai Kasper und seine Pilgerreise beten,
• ganz konkret an die Gäste und Flüchtlinge in 
 unserem Ort denken, 
• Gottes Hilfe erbitten für verfolgte und
 vertriebene Menschen auf der Welt,
• jedem die Gelegenheit geben, für sich
 persönlich in vertraulicher Runde beten 
 zu lassen. 
• Man kann uns Gebetsanliegen mitteilen oder 
 selbst vorbeikommen. 

Jeder und jede ist ganz herzlich willkommen! 

Bei Fragen wenden Sie sich an 
Carsten Bühlweiler, Tel. 994544, oder 
an Joachim Scheuber, Tel. 481515.

Carsten Bühlweiler
Ute und Joachim Scheuber
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In der Gemeindehausküche. Foto: Archiv
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Wer von den älteren Winterbachern und 
-bächern erinnert sich nicht an die früheren 
Gemeindeschwestern? Zum Beispiel die
rasche Schwester Babette und ihre Vorgängerin, 
die gutmütige Schwester Rosine! Mit „Aconit 
und Belladonna“ wurde bei uns Kindern fast 
jede Erkältung bald wieder gut, und mit ein paar 
Kügelchen, tröstenden Worten und der warmen 
Hand der Schwester wurde das Bauchweh 
wieder besser. Man konnte damals auch noch 
spät abends die Schwester rufen, die dann ins 
Haus kam und einem so manch gefürchteten Arzt-
besuch ersparte, der vielleicht mit einer Spritze 
verbunden war. Und während die Eltern noch 
ein kleines Schwätzle hielten, wirkten die 
Wadenwickel, das Fieber ging zurück und nach 
und nach trat der erholsame Schlaf ein!

So oder ähnlich gestaltete sich die Arbeit der 
Schwestern des Krankenpflegevereins, der im 
Jahr 1911 in Winterbach gegründet wurde. 
Bereits 1894 hatte eine Diakonisse aus dem 
„Pflegeheim Bethanien“, das damals noch 
„Asyl“ genannt wurde,  die Gemeindekranken-
pflege begonnen. Über viele Jahrzehnte wirkten 
auf diese Weise die Diakonissen der Ev. Diako-
nissenanstalt Stuttgart in Winterbach zum 
Segen der Winterbacher Einwohner. Vorstand 
des Vereins war anfangs jeweils der Bürger-
meister und später der evangelische Gemeinde-

pfarrer. Die Arbeit wurde und wird bis heute 
finanziert durch Beiträge und Spenden der 
Mitglieder, die sich aus allen Bevölkerungs- 
gruppen und -konfessionen zusammensetzen.

Nach Gründung der Diakoniestation, zuerst für 
Winterbach/Remshalden (1978) und dann für 
Schorndorf und Umgebung (2009), übernahm 
diese die häusliche Krankenpflege in Winter-
bach. Der Krankenpflegerverein unterstützte 
dann als Förderverein die Arbeit der Diako-
niestation hauptsächlich finanziell. 

Seit 2012 lebt er als „Verein für Diakonie und 
Seelsorge Winterbach“ wieder auf. Neben der 
Förderung der Diakoniestation möchten wir 
auch neue Akzente in Winterbach setzen. Wir 
haben einen Besuchdienst eingerichtet und den 
„Liliengottesdienst“. Ferner unterstützen 
wir das „Café Vergissmeinnicht“ und die Aktion 
„Urlaub ohne Koffer“. Weitere Aktivitäten 
sind in Planung. Als Christen wollen wir so die 
Nächstenliebe praktizieren, die Jesus Christus 
uns vorgelebt und aufgetragen hat. Dankbar 
sind wir für viele ehrenamtliche Mitarbeiter und 
Mitglieder, welche die Arbeit unseres Vereins 
mittragen und unterstützen. Wir freuen uns 
über jedes Interesse, über Ideen und das Mit-
tragen im Gebet für die Arbeit unseres Vereins.

Werner Eberle 

Schwester 
Babette Edelmann 
im Jahr 1970
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Seit 2012 steht unser „Verein für Diakonie 
und Seelsorge Winterbach“ auf eigenen 
Füßen. Immer noch sind wir Teil der Evange-
lischen Kirchengemeinde Winterbach, haben 
aber eine eigene Satzung und eigene Organe.
Der Vorstand trifft sich regelmäßig zu seinen 
Beratungen. Den Vorsitz hat Werner Heiter, 
langjähriger Leiter einer Verwaltungsstelle der 
Ev. Landeskirche und Mitglied im Gemeinde-
rat Winterbach. Sein Stellvertreter ist Werner 
Eberle.
Pfarrer Joachim Scheuber und Kirchengemein-
derat Carsten Bühlweiler vertreten die Kirchen-
gemeinde im Vorstand.

Von links: Dr. Petra Benzinger, Pfarrer Joachim Scheuber, Gabi Nachtrieb, Werner Eberle,
Werner Heiter, Carsten Bühlweiler, Susanne Hofmann, Elfriede Hofmann.

Christliche Nächstenliebe
Als Teil der evangelischen Kirchengemeinde 
Winterbach wollen wir in den Aktivitäten un-
seres Vereins christliche Nächstenliebe prakti-
zieren. Wir verstehen Diakonie als Dienen 
im Auftrag und in der Nachfolge von Jesus 
Christus. Unser Dienst soll hilfebedürftigen 
Menschen in Winterbach Unterstützung geben 
und gleichzeitig Hinweis auf seelsorgerliche 
Möglichkeiten sein.

Ehrenamtliches Engagement
Insbesondere wollen wir das diakonische Be-
wusstsein in Winterbach fördern und  nachbar-
schaftliches Miteinander stärken. Dafür möch-
ten wir engagierte ehrenamtliche Mitarbeiter 
gewinnen, diese entsprechend für den Dienst 
ausrüsten und begleiten und in einer fröhlichen 
Gemeinschaft  Aufgaben miteinander entwi-
ckeln und durchführen.

Mit dem Leitbild bringen wir unsere Ziele zum Ausdruck:

Unser Leitbild

Vom Krankenpflegeverein zum Verein für Diakonie und Seelsorge

Ergänzende Zusammenarbeit
In Fortführung der segensreichen Arbeit 
des früheren Krankenpflegevereins fördern 
wir die Diakoniestation Schorndorf und Um- 
gebung ideell und finanziell. Mit den verschie-
denen Hilfsgruppen in Winterbach arbeiten wir 
eng zusammen und wollen deren Angebote 
ergänzen.

Offene Gemeinschaft
Offen sind wir für neue Mitglieder, auch außer-
halb der evangelischen Kirche, die uns unter-
stützen oder mitarbeiten. Wir machen unsere 
Hilfeleistungen nicht von einer Mitgliedschaft 
in unserem Verein abhängig. So freuen wir 
uns auf neue Ideen, Herausforderungen und 
eine Zusammenarbeit  in  guter Gemeinschaft 
untereinander.

Der Vorstand

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt 
an den Vorsitzenden Herrn Werner Heiter
Bussardstr. 35, 73650 Winterbach 
Tel. 07181 73192, Fax. 07181 481841
www.ev-kirche-winterbach.de/pages/verein-
fuer-diakonie-und-seelsorge.php
diakonie-verein@ev-kirche-winterbach.de

Weitere Mitglieder sind Elfriede Hofmann  
(Mitglieder- und Beitragsverwaltung), Dr. Petra 
Benzinger (Protokoll), Gabi Nachtrieb und 
Susanne Hoffmann (beratend).
Zu den Sitzungen sind beratend immer auch 
Vertreter der Diakoniestation Schorndorf und 
Umgebung und des Vereins für Nachbarschafts-
hilfe Winterbach e.V. eingeladen.

Jährlich findet die Mitgliederversammlung 
statt, in diesem Jahr am 8. November.
Joachim von Lübtow, Psychotherapeut, wird mit 
einem Vortrag unsere diesjährige Versammlung 
bereichern.

Werner Heiter
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Wünschen Sie sich mehr Kontakt?
Wir kommen zu Ihnen nach Hause und 
besuchen Sie – kostenlos!

Etwa zweieinhalb Jahre ist es her, dass wir mit 
unserem Besuchsdienst in Winterbach begon-
nen haben.  
Es werden regelmäßig Besuche einmal in der 
Woche oder auch in größeren Zeitabständen 
und manchmal auch nur während kürzerer Zeit 
angeboten, wenn z. B. Angehörige in Urlaub 
sind und ein geeigneter Ansprechpartner fehlt.
Bei den Besuchen wird gesungen oder gespielt, 
manche plaudern über alte Zeiten und schauen 
sich Fotoalben an. Andere reden über die große 
Politik und über das, was in Winterbach ge-
schieht. Es sind ganz individuelle Begegnungen.

Wünschen Sie unseren Besuch?
Sprechen Sie uns an!

Kontakt
Werner Eberle
Goldammerweg 16, 73650 Winterbach
Tel. 07181 992509
diakonie-verein@ev-kirche-winterbach.de

Besuchsdienst Winterbach

Von Anfang an waren engagierte Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter bereit, sich als Ehrenamt-
liche in diesem Dienst einzubringen. Auch für 
sie selbst ist dieser Dienst eine Bereicherung.
Sie treffen sich in etwa vierteljährlichen Ab-
ständen zum gemeinsamen Austausch und um 
Anregungen und Hilfen zu bekommen.
Immer wieder bekommen wir neue Anfragen 
für Besuche bei einsamen oder hilfsbedürftigen 
Menschen in Winterbach.

Haben Sie Lust, mit andern Freude und 
manchmal auch Leid zu teilen?
Wir brauchen Sie – als weitere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter.

Gabi Nachtrieb Fotos: Archiv, Ulrich Kuhn/pixelio.de

Seit über drei Jahren bietet ein Team von  
Ehrenamtlichen unter der Leitung von Fr. Ulmer, 
einer Demenzfachkraft, einen abwechslungs-
reichen Nachmittag für sechs Menschen mit 
dementieller Entwicklung.

Solche Angebote können nachgewiesenerma-
ßen helfen, das Fortschreiten einer Demenz 
zu verlangsamen und das Wohlbefinden der 
Betroffenen zu verbessern. Dennoch fällt es 
manchem Gast schwer, sich auf eine neue 
Gruppe einzulassen. Umso wichtiger ist es, dass 
stets die gleichen Betreuungskräfte sich um das 
Wohlbefinden „ihres“ Gastes kümmern, Woche 
für Woche.

So wichtig ein solches Angebot ist, es steht 
aktuell nur sechs Personen offen und wird 
auch aus Nachbargemeinden nachgefragt. 
Die fünf festen Ehrenamtlichen sowie deren 
Vertretungen müssen ein großes Engagement 
zeigen. Zusätzlich zu den Montagnachmittagen 
investieren sie Zeit in Schulungen. Neben dem 
Wissen über die Demenzerkrankungen erlernen 
sie Methoden für den Umgang mit ihren Gästen. 
Doch die Mitarbeiterinnen erfahren große Freu-
de an ihrem Tun, sodass noch das Team der 
ersten Stunde dabei ist.

Dr. Petra Benzinger Fotos: Archiv

Café Vergissmeinnicht Team

Stets werden die Mitarbeiter mit großer 
Freude empfangen.

Die Idee eines 
Betreuungsange-
botes wurde 2011 
von der Diakonie-
station Schorndorf 
und Umgebung 
nach Winterbach 
gebracht. Wie 
auch in anderen 
Dörfern und Städ-
ten sollte in Win-
terbach ein An-
gebot geschaffen 
werden, das vor 
allem Angehörigen 
eine Entlastung 

bietet bei der oft kraftraubenden Sorge um 
die dementiell erkrankten Partner oder Eltern. 
Begünstigt wurde der Aufbau solcher Angebote 
durch die Pflegeversicherung, welche solche 
Betreuungsangebote gesondert finanziert. Die 
evangelische Kirchengemeinde war schnell 
bereit, den Clubraum des Gemeindehauses zur 
Verfügung zu stellen. Der Diakonieverein bezu-
schusst, wo erforderlich, Anschaffungen wie 
z. B. Spielmaterial.

Doch das Café Vergissmeinnicht ist mehr als 
nur ein entlastendes Angebot, das den Umzug 
in ein Pflegeheim verzögern oder verhindern 
kann. Das bunte Programm aus Erzählen, Wort- 
und Bewegungsspielen stellt eine sogenannte 
„kognitive Stimulation“ für die Betroffenen dar. 
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Zuerst kommt das Kaffeetrinken, dann
kommt der „Sonnenschein“
Schwester Carola Böhringer seit 
15 Jahren im Dienst der Diakonie-
station

Mal fröhlich-lachend, mal nachdenklich-über-
legend sitzt Schwester Carola bei mir im Büro 
– wie könnte es anders sein – natürlich bei 
einer Tasse Kaffee. Ihr Vormittagsdienst mit 
etwa 10-15 Hausbesuchen ist geschafft. Mit 
dem roten Diakonieauto hat sie ihre „Runde“ 
gedreht, hauptsächlich in Winterbach. Sich auf 
verschiedene Leute und Situationen einstellen, 
das ist nicht einfach. Für jeden ein offenes Ohr 
haben, ein paar Minuten Zeit für ein Gespräch, 
oft auch mit pflegenden Angehörigen. Aber 
das „diakonische Modul“ macht es möglich, 
finanziell unterstützt auch durch den Verein für 
Diakonie und Seelsorge Winterbach. 

Auf die Frage, was sie an ihrer Arbeit schätzt, 
kommt spontan: „Die schöne Gegend. Zum 
Beispiel im Sommer die Fahrt von Winterbach 
nach Manolzweiler. Nur die Blitzer, die sind ge-
fährlich.“ Wunden versorgen, sagt sie, sei ihre 
Lieblingsbeschäftigung. Positiv sei auch das 
selbstständige Arbeiten. Vor allem aber sind 
es die Begegnungen mit den Menschen. Dabei 
will sie den pflegedürftigen Menschen durch 
eine „andere Brille“ sehen. Was war das für ein 
Mensch, als er noch gesund war und mitten im 
Leben stand? Was hat er geleistet? Was war 
ihm wichtig? Als Diakonieschwester sieht man 
leider immer nur den Menschen, der auf Hilfe 
angewiesen ist. 

Seelsorgerliche Gespräche gibt es immer wie-
der, vor allem in der Phase des Sterbens. Dann  
nehmen die meisten gerne ihr Angebot an, 
mit ihnen zu beten. Das ist Schwester Carola 
wichtig, weil sie auch selbst ihre Kraft aus dem 
Glauben und dem Gebet schöpft. 

„Was würden Sie sich in ihrem Beruf mehr 
wünschen“, frage ich. „Ich würde gerne mehr 
Hilfe anbieten, wo es nötig ist, den Menschen 
das Leben verschönern.“ Und nach einem 
kurzen Augenblick kommt der Nachsatz: „Aber 
das ist nicht unsere Aufgabe. Das können wir 
nicht leisten.“ Was aber die Kirchengemeiden 
leisten können, sei das Gebet. „Das ist wichtig, 
damit das Miteinander funktioniert und wir die 
Kraft haben, die verschiedenen Aufgaben zu 
erfüllen.“ 

Das Gespräch endet genau so fröhlich, wie es 
begonnen hat. Nicht nur ich spüre es Schwe-
ster Carola ab, dass sie aus der Kraftquelle des 
Glaubens lebt. Auch die Menschen in den Häu-
sern werden von ihrer Art angesteckt, wenn sie 
Schwester Carola mit dem Satz begrüßen: „Hier 
kommt der Sonnenschein“. Doch Halt! Zuerst 
kommt der Kaffee!

Martin Birkhold
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- Wo bekomme ich kostenlos Rat und Hilfe

Rat & Tat

Joachim Scheuber

Ihr Pfarramt vor Ort –
Seelsorge, Adressen und Tipps –
diskret und vertraulich.

Die Kirchen bieten für fast alle Lebensfragen 
Rat und Hilfe an. Und das fast immer kostenlos! 
Über die Pfarrämter können Sie immer Tipps 
und Adressen oder seelsorgerliche Begleitung 
bekommen. Einfach anrufen oder eine Email 
schicken.
Die Emails, die an Joachim.Scheuber@elkw.de 
bzw. an Christopher.Reichert@elkw.de geschickt 
werden, werden nur von dem adressierten 
Pfarrer selbst gelesen und bleiben diskret und 
geheim.

Das „Pfarramtskässle“ – 
schnelle, unbürokratische und 
vertrauliche Soforthilfe

Für kleine finanzielle Hilfen in Notfällen und 
vorübergehenden Engpässen steht unsere 
Pfarramtskasse zur Verfügung. Über das Geld in 
dieser Kasse können die beiden Pfarrer alleine 
verfügen, es soll laut Kirchenrecht aber aus-
schließlich für diakonische Zwecke eingesetzt 
werden. Es wird durch Spenden finanziert und 
nur vom Dekan kontrolliert. Die Hilfe ist unbüro-
kratisch, schnell und geheim. Wenden Sie sich 
an Pfarrer Reichert: 07181 72521, 
als Zuständigen in diesen Angelegenheiten.

Der Kreisdiakonieverband 
Rems-Murr-Kreis – 
Rat und Tat für fast alle Lebenslagen

Der Kreisdiakonieverband Rems-Murr-Kreis 
bietet viele unterschiedliche Beratungsangebote 
und Hilfen in Not an. Die Standorte des Diako-
nieverbands finden Sie in Waiblingen, Fellbach, 
Schorndorf, Backnang, Murrhardt, Welzheim, 
Winnenden.

Kreisdiakonieverband Rems-Murr-Kreis
Theodor-Kaiser-Str. 33/1, 71332 Waiblingen

Telefon: (07151) 95919-0, Fax: (07151) 95919-30
E-Mail: info@kdv-rmk.de
Weitere Infos übeŕ s Internet: www.kdv-rmk.de

Kreisdiakonieverband in Schorndorf
Arnoldstr. 5, 73614 Schorndorf

Die Telefonseelsorge und die 
„Nummer gegen Kummer“

Wer sich auch mal etwas von der Seele reden 
möchte, kann die Telefonseelsorge der beiden 
christlichen Kirchen nützen:
0800-1110111 oder 0800-1110222

Sich am Telefon oder per Email aussprechen 
kann man auch bei der „Nummer gegen 
Kummer“: www.nummergegenkummer.de, 
Jugendtelefon: 116111,
Elterntelefon: 0800-1110550

Foto: Reinhard Sandbothe/pixelio.de
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Trauercafé in Schorndorf
Trauer verändert die Welt
Wer von einem vertrauten Menschen Abschied 
nehmen muss, erlebt, dass viel nicht mehr so 
ist, wie es war. Wer selbst einmal getrauert hat, 
kann das nachvollziehen. Der Weg, der in der 
Trauer zurückgelegt werden muss, ist für jeden 
Menschen anders. 

In dieser Situation kann Austausch gut tun. Es 
kann gut tun zu wissen:

Ins TRAUERcafé Schorndorf kann ich gehen, 
um über meine Trauer zu reden oder aber auch 
nur zuzuhören. Hier treffe ich Menschen, die 
Ähnliches erlebt haben. Doch ich bin zu nichts 
verpflichtet.

Das Trauercafé findet monatlich freitags von 
15:00 - 17:00 Uhr im CVJM Haus in Schorndorf, 
Kirchplatz 11, statt. 

Das TRAUERcafé wird begleitet von einem 
Team von Ehrenamtlichen und von Isolde Rau-
Mack. Sie beginnt jedes TRAUERcafé mit einem 
Impuls zum Umgang mit der Trauer und ihrer 
Bewältigung. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!

Informationen:
Kreisdiakonieverband Rems-Murr-Kreis,
Barbara Monauni, Telefon: 07151-95919-25,
E-Mail: b.monauni@kdv-rmk.de

Selbsthilfegruppen im Rems-Murr-Kreis
Wenn Menschen nicht auf fremde Hilfe ange-
wiesen sein wollen, oder wenn ihnen aus uner-
findlichen Gründen niemand hilft, dann können 
sie mit anderen Menschen in ähnlicher Notlage 
eine Selbsthilfegruppe bilden. Dort werden sie 
unter Gleichbetroffenen Verständnis finden. 
Europaweite Selbsthilfe boten früher sogenann-
te Gilden und Zünfte für Handwerkerfamilien 
an. Aus diesen traditionsreichen Organisationen 
sind unsere Innungen hervorgegangen.

Begrifflich unterscheidet das Sozialministerium 
kurzfristige Selbsthilfeinitiativen von auf Dauer 
angelegten Selbsthilfegruppen bzw. -vereinen 
und von überregionalen Selbsthilfeorganisa-
tionen mit oder ohne Ortsgruppen. Alle drei 
Formen der Selbsthilfe können heute nach 
einem Förderantrag von den gesetzlichen Kran-
kenkassen finanziell unterstützt werden. Dies 
regelt das 5. Sozialgesetzbuch in § 20 c SGB V. 
Antragsformulare gibt es im Internet oder bei 
den gesetzlichen Krankenkassen.

Bürgerinnen oder Bürger erfahren häufig 
durch ihre amtlichen Mitteilungsblätter oder im 
Internet, welche Selbsthilfegruppen es vor Ort 
schon gibt. Auch manche Arztpraxen, Rathäu-
ser oder Familienzentren legen entsprechende 
Informationsblätter gerne aus bzw. auf. In der 
Stadtverwaltung Schorndorf ist Sigrid Maier-
Rupp die zuständige Ansprechpartnerin für 
bürgerschaftlich Engagierte und Interessierte. 
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Die für den Rems-Murr-Kreis zuständige Kon-
takt- und Informationsstelle im Landratsamt 
Waiblingen hält die Webseite www.gesundheit-
rmk.info veröffentlicht. Natürlich helfen auch 
unsere beiden Pfarrämter gerne in schwierigen 
Notlagen bei der persönlichen oder familiären 
Suche nach Hilfe.

Gabriele Wickenhäuser
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Kranke und Sterbende begleiten 

Wenn ein Mensch stirbt…
Was machen? – Was lassen? –
Was machen lassen?

„Jesus lebt – mit ihm auch ich…“
„Ich lebe – und ihr sollt auch leben!“ Das ist 
das große Versprechen, das Jesus Christus al-
len macht, die zu ihm kommen mit ihren Fragen 
und Zweifeln. Jesus Christus ist uns im Leben 
und im Sterben vorausgegangen und wird uns 
auf unserem Weg begleiten – komme, was da 
wolle. Mit ihm zusammen finden wir „nach 
Hause“ – zum Ursprung und Ziel unseres 
Lebens. Wer von dieser Guten Nachricht weiß, 
der darf – ja soll sogar ohne Beklemmungen 
mit seinen Angehörigen und Freunden frühzei-
tig über das Sterben reden.

1. Vor dem Sterben – im Vorfeld: 
Wir Seelsorger kommen gerne ans Kranken- 
und Sterbebett, wenn es der Wunsch eines 
Kranken oder Sterbenden oder eines Angehö-
rigen ist. Bitte scheuen Sie sich nicht auf uns 
zuzukommen! Wir feiern auch sehr gerne das 
Abendmahl am Krankenbett. Es ist eine Stär-
kung auf dem Weg, wie auch immer er ausse-
hen mag.
Wir ermutigen Sie, rechtzeitig über den Tod 
und das Sterben zu reden. Aber lassen Sie da-
bei dem Kranken die Freiheit, ob und wann und 
wie ausführlich er oder sie darüber reden will. 
Es kann hilfreich sein, schon vorab auch über 
die ‚äußerlichen’ Fragen zu sprechen: welches 
Bestattungsunternehmen, Bestattungsart, 
Gestaltung der Trauerfeier usw. Erbschaftsan-
gelegenheiten sollten klar geregelt werden. Das 
erspart den Hinterbliebenen unter Umständen 
viel Leid und viel Ärger.

Unserer Überzeugung nach ist es wichtig, dass 
die Trauerfeier öffentlich stattfindet. 
Jeder Christenmensch hat ein Recht auf eine 
christliche Begleitung bei seinem letzten Gang! 
Sollten Ihnen die finanziellen Mittel für die 
Bestattung fehlen, dann nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf, bevor Sie sich für eine anonyme 
Bestattung aus Kostengründen entscheiden 
müssen.

2. Im Sterben – beim Sterben 
Wie kann ich mich verhalten, wenn ich dabei 
bin, wenn ein Angehöriger stirbt?
Sagen Sie ein liebes Wort, trauen Sie sich, ein 
Gebet zu sprechen, z. B. Psalm 23 oder das 
„Vaterunser“. Singen Sie ruhig auch ein be-
kanntes Lied. Worte des Zuspruchs sind wich-
tig, auch wenn ich den Eindruck habe, dass er/ 
sie nichts mehr hört. Menschen, die im Sterben 
liegen, hören noch viel länger als wir es den-
ken. Halten Sie die Hände, Berührung kann gut 
tun. Oft ist auch Schweigen gut. Keine Angst 
vor Gesprächspausen! Wenn Sie Bekannte im 
Zimmer antreffen, unterhalten Sie sich trotz-
dem in erster Linie mit dem Kranken. Wenn 
Sie trösten wollen, dann lügen Sie nicht. Wenn 
ein Sterbender noch bei Kräften ist, besteht 
die Möglichkeit, dass der / die Sterbende seine 
Angehörigen segnet, entweder nur mit Worten 
oder sogar indem er / sie die Hände auflegt. 
Jeder Mensch stirbt auf seine ganz eigene Wei-
se, so wie es zu ihm / zu ihr passt. Für manche 
ist es wichtig, dass jemand da ist. Andere ster-
ben, wenn sie alleine sind. Und jeder Trauernde 
hat das Recht, ebenfalls auf seine ganz eigene 
Weise mit seinem Schmerz umzugehen. 

3. Wenn ein Mensch gestorben ist
Wenn ein Mensch gestorben ist, können Sie ein 
kurzes Gebet oder Segenswort sprechen und 
eine Kerze anzünden. Schließen Sie die Augen 
des Verstorbenen und sorgen für Ruhe in sei-
nem Zimmer. 
Wenn der Tod nicht im Krankenhaus eintrat, 
dann rufen Sie den Arzt an. Er muss den Tod 
feststellen und den Totenschein ausstellen.
Benachrichtigen Sie den Bestatter.
Lassen Sie sich Zeit zum Abschiednehmen, 
auch im Krankenhaus. 
Haben Sie keine Angst, den Gestorbenen zu be-
rühren. Verstorbene können bis zu 36 Stunden 
im Haus gelassen werden. Überlegen Sie sich, 
was für Sie gut ist und lassen Sie sich keinen 
Zeitdruck machen.
Wir Pfarrer kommen gerne ans Sterbebett zu 
einer Aussegnung, zu Hause oder auch im 
Krankenhaus. Jesus Christus ist bei Ihnen! 

Ihr Joachim Scheuber
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• Sie sind neu nach Winterbach
 gezogen und wünschen sich 
 ein Hausgebet in der neuen 
 Wohnung? 
• Sie konnten schon lange nicht mehr
 in die Kirche gehen und würden so gerne mal  
 wieder Abendmahl feiern? 
• Es gibt spannende familiäre Ereignisse und 
 Sie möchten dazu eine kleine Hausandacht  
 feiern? 
• Eine Angehörige ist schwer erkrankt und ein 
 Lied und Gebet am Krankenbett würde da  
 gut tun? 
• Sie ziehen um und fänden vor dem Auszug 
 ein Dank- und Bittgebet zum Abschied 
 schön?

„Geteiltes Leid ist halbes Leid – geteilte 
Freude ist doppelte Freude.“
Wir bieten Ihnen sehr gerne ein Gespräch 
und Gebet zu Hause oder am Krankenbett an. 
Gerne feiern wir auch das Hausabendmahl im 
kleinen Kreis. Im Jakobusbrief Kapitel 5,13-18 
werden wir dazu ermutigt miteinander und 
füreinander zu beten, zu segnen und zu salben. 
So eine Gebetsgemeinschaft kann Kraft und 
Mut geben, Ermunterung und auch Glaubens-
vergewisserung. Es stärkt die Familie. Und 
es tut einfach gut. Die Besuche und Gebete 
finden vertraulich unter Schweigepflicht aller 
Beteiligten statt. Wir möchten für alle da sein, 
die sich eine christliche geistliche Begleitung 
wünschen – unabhängig von der Herkunft oder 
Kirchenmitgliedschaft. 
Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an uns! 
Wir freuen uns auf Sie.

Ihre Pfarrer 
Joachim Scheuber und Christopher Reichert

Seelsorge und Gebet
zu Hause

gemeinsam feiern – gemeinsam beten – gemeinsam singen – 
gemeinsam trauern – ein Angebot für alle
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Das Sterben ins Leben nehmen …
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Bild folgt

Generationentreffen – die Winterbacher 
Pfarramtsekretärinnen erinnern sich
Drei Pfarramtsekretärinnen berichten über ihre 
Berufstätigkeit, wie alles begann und wie sich 
die Arbeit im Laufe der Zeit gewandelt hat.

„Es war im Jahr 1969 in Winterbach“ - so oder 
so ähnlich könnte die Geschichte des Berufes 
„Pfarramtsekretärin“ in unserem liebevoll 
genannten „Flecka“ beginnen.
Die Ära der Pfarramtsekretärin in Winterbach 
beginnt zur Amtszeit von Pfarrer Girrulat. 
Er hatte, wie viele andere Gemeindepfarrer, das 
Problem, dass die Verwaltungsarbeit überhand 
nahm und er dringend Unterstützung brauchte. 
Eine Pfarramtsekretärin musste her. So kam 
es, dass sich Anneliese Brauchle meldete und 
Herrn Pfarrer Girrulat von zu Hause aus bei der 
Niederschrift von Predigten und anderen Büro-
tätigkeiten unterstützte.
Nach dem Umzug der Pfarrersfamilie im Jahre 
1971 vom alten Pfarrhaus in der Ortsmitte 
(heutiges Rathaus mit Urbanskeller) in das 
neugebaute Haus in der Schlichtener Straße, 
gab es dann auch Büroräume und so verlagerte 
Fr. Brauchle ihren Arbeitsplatz in das neue 
Pfarrhaus.

Dort übernahm Frau Brauchle weitere Tätig-
keiten in der Kirchenverwaltung wie, z. B. das 
Führen der Kirchenbücher und den Schriftver-
kehr. Das Führen von sämtlichen Listen wurde 
in dieser Zeit noch von Hand oder mit der 
elektrischen Schreibmaschine durchgeführt.

Im Dezember 1975 verstarb Pfarrer Girrulat, 
und es folgte eine Zeit der Vakatur, die 1977 
von Pfr. Lampadius beendet wurde. Bevor 
Frau Brauchle nach 20-jähriger Tätigkeit in den 
Ruhestand ging, arbeitet sie noch ein Jahr mit 
Pfr. Pfeiffer zusammen. Frau Brauchle war nicht 
nur für die Pfarrer tätig, auch die Vikare, die zu 

dieser Zeit in Winterbach waren, unterstützte 
sie und begleitete sie gerne.
1989 ging Frau Brauchle in den wohlverdienten 
Ruhestand. Nach dieser langen Dienstzeit 
übergab sie nach 20 Jahren das Pfarrbüro 1989 
an Renate Wagner. Dies war zugleich auch der 
Beginn technischer Neuerungen. Es wurde ein 
Kopierer angeschafft, der die Arbeit enorm 
erleichterte und heute nicht mehr wegzudenken 
ist. Es folgte ein Faxgerät, um Informationen 
schneller zu übermitteln und schließlich wurden 
ein Computer und ein Drucker gekauft. Dies 
bedeutete auch, Kurse beim Oberkirchenrat zu 
belegen, um mit den Geräten und Program-
men effektiv arbeiten zu können. Als nächster 
Schritt wurde die Kirchenbuchführung digitali-
siert.

Zeitgleich mit dem Wechsel von Pfr. Pfeiffer in 
den Ruhestand lief, auch der Umzug des Pfarr-
büros von der Schlichtener Straße in das neu 
erbaute Pfarrhaus Nord in der Neuen Gasse. 
Pfr. Botzenhardt, der als unständiger Pfarrer 
nach Winterbach gekommen war, übernahm 
die Nachfolge von Pfr. Pfeiffer und wurde 
geschäftsführender Pfarrer der Evangelischen 
Kirchengemeinde.
Der Umzug des Pfarrbüros in die Ortsmitte und 
die Bekanntgabe von Öffnungszeiten sorgte 
dafür, dass nun das Büro auch von Gemeinde-
gliedern und Mitarbeitern rege besucht wurde.

Im Jahr 2011 tat sich dann einiges. Frau 
Gimbel-Rueß wechselte aus dem Pfarrbezirk 
Süd nach Weiler zum Stein. Somit musste die 
Pfarrstelle Süd neu besetzt werden. Nach kur-
zer Zeit schon wurde Pfr. Christopher Reichert 
mit seiner Frau Simone Reichert in Winterbach 
herzlich aufgenommen und in die Kirchenge-
meinde fest integriert. 

Im Mai 2011 wurde nach 22 Jahre das Zepter 
der Pfarramtssekretärin an die nächste Genera-
tion weitergegeben. Die Stelle wurde erstmals 
öffentlich im Winterbacher Mitteilungsblatt 
ausgeschrieben.

Die Wahl fiel auf Christine Wöhrle. Nach einer 
kurzen Einarbeitungszeit trat sie offiziell die 
Nachfolge von Renate Wagner im September 
2011 an.

Frau Wöhrle wurde sehr herzlich von Familie 
Botzenhardt und Reichert sowie auch von den 
Kolleginnen und Kollegen und den vielen ehren-
amtlichen Mitarbeitern unserer lebendigen 
Kirchengemeinde aufgenommen. Das machte 
es leicht, im Pfarrbüro in der Neuen Gasse Fuß 
zu fassen.

Im Juli 2012 kündigte dann Pfr. Botzenhardt 
seinen Wechsel an. Er übernahm zum 
01.10.2012 als Dekan die Leitung des Dekanats 
Neuenbürg an der Enz.
Danach folgte eine lange Zeit der Vakatur, in 
die auch die Kirchenwahlen 2013 fielen. 

Nach der Wahl des neuen Kirchengemeinderats 
übernahm Iris Friedrich den Vorsitz von Arthur 
Fischer. 

Im Frühjahr 2014 war es endlich soweit – es 
gab Ausblick auf eine neue Pfarrerfamilie! Der 
schon lang ersehnte Einzug in das verlassene 
Pfarrhaus Nord stand vor der Tür. Pfr. Scheuber 
und seine Familie zogen im Sommer 2014 
von Echterdingen nach Winterbach. Dies 
wurde gebührend gefeiert und so übernahm 
Pfr. Scheuber offiziell zum 01.10.2014 den 
Pfarrbezirk Nord als geschäftsführender Pfarrer.
Wir sind sehr froh, zwei engagierte Pfarrer 
mit ihren Familien zu haben und freuen uns 
auf viele neue Erlebnisse und Begegnungen in 
unserer lebendigen Kirchengemeinde in Winter-
bach!

Es hat uns Freude gemacht auf die letzten 
40 Jahre zurückzublicken.

Anneliese Brauchle, Renate Wagner und
Christine Wöhrle

Von links: Renate Wagner, Anneliese Brauchle, Christine Wöhrle
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Unsere Gemeindearbeit in Winterbach ist 
schon sehr vielfältig und bunt. Trotzdem bin 
ich seit Jahren davon begeistert, dass wir im 
Abenteuerland versuchen, „orange“ zu denken 
(siehe Schaubild unten). Damit bringen wir noch 
zusätzlich Farbe in die Gemeinde. Orange 
denken bedeutet für uns in der Kinderkirche: 
Wir wollen nicht nur ein tolles Programm für 
die Kinder auf die Beine stellen und unsere 
jugendlichen Mitarbeiter begleiten. Wir wollen 
auch die Familien in Winterbach stärken. Dafür 
nutzen wir einen Teil unserer Zeit, um die 
Eltern in unsere Arbeit einzubeziehen, ihnen als 
Partnern auf Augenhöhe zu begegnen und sie 
in ihren Aufgaben in der Familie zu unterstüt-
zen. Wir stehen damit immer noch am Anfang, 
wünschen uns ein solches oranges Denken 
aber auch für den Rest der Gemeinde. Denn 
Orange ist noch mehr als Familienarbeit. 

Denkt Orange!
• Oranges Denken fördert die Begegnung 
 der Generationen. 

• Oranges Denken wünscht sich lebensnahe 
 Verkündigung des Evangeliums.

• Oranges Denken will jedem ein Gruppe 
 Gleichaltriger zeigen, in der er sich wohlfühlt  
 und einen Ansprechpartner findet.

• Oranges Denken will jeden ermutigen, 
 nicht nur „mitzuschwimmen“, sondern sich  
 aktiv einzubringen.

Alles für die nächste Generation! Alles für die 
Zukunft der Gemeinde! Alles für das Licht 
Gottes in der Welt!

Wer neugierig ist und mehr wissen will, darf sich 
gerne bei Pfr. Reichert melden (Tel. 72521).

Cristopher Reichert
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So kann Gemeinde eben auch gestrickt sein: 
Am Anfang war der Weltstricktag. Man traf 
sich 2009, man strickte im Sommer 2010 auf 
dem Marktplatz. Dabei entstand die Idee: das 
sollten wir öfter machen. Also machten sich 
Gudrun Engelsdorfer und Reinhild Stürenburg 
auf Raumsuche und wurden im Evangelischen 
Gemeindehaus fündig.

Versteckte Ecken
Ganz anders gestrickt – Die Gruppe 
„Feines von Hand gemacht“

längst nicht alles für sich. So 
wurde das hier Gestrickte 
schon für die Aktion “Heilig-
abend mit uns” in Schorndorf 
gespendet. Außerdem  wer-
den die Handarbeiten jährlich 
am Winterbacher Weihnachts-
markt für einen guten Zweck 
verkauft. Der Erlös ging 
bereits an die Demenzgruppe 
“Café Vergissmeinnicht”, an 
Bedürftige in Winterbach oder 
die Jugendgruppe des Musik-
vereins. Aktuell wurden drei 
Kartons voller Stricksachen an 
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Die Stimmung in der Gruppe ist gut – nicht nur, 
wenn der Pfarrer da ist.

Reinhild Stürenburg 
richtet die Kartons für die 
Schulranzenaktion

Wird hier gerade mit dem „Botzenhardt-Muster“ ge-
strickt, das Barbara Botzenhardt damals allen zeigte?Seit Januar 2011 wird hier nun gemeinschaftlich 

unter dem Dach der Kirchengemeinde gestrickt. 
Mitmachen darf jeder, ob Griechin oder Türkin, 
ob evangelisch oder katholisch. Dabei strickt 
hier nicht einfach jeder für sich. Kaffee und Ku-
chen laden auch ein, sich auszutauschen, über 
neue Strickmuster und Ereignisse im Ort, über 
persönliche Erfahrungen und Ansichten, über 
Gott und die Welt. Da kann es auch mal poli-
tisch werden, wenn einfach jeden das Thema 
“Flüchtlinge” bewegt. Da kann es auch konkret 
werden, wenn man ein neues Projekt sucht, 
wofür man stricken kann. Denn man behält 

Frau Schauaus-Holl übergeben für die 
Schulranzenaktion der katholischen Kirchenge-
meinde.

Man merkt an alledem: die Gruppe ist vielfältig 
und lebendig. Jeder ist willkommen, ob jung 
oder alt, die älteste Strickerin ist immerhin 
schon 92. Man kann hier Expertentipps austau-
schen oder sich das Stricken erst beibringen 
lassen. Wer Interesse hat mitzumachen, der 
melde sich bei Reinhild Stürenburg oder komme 
einfach mal donnerstags um 14.30 Uhr im Ge-
meindehaus vorbei.

Christopher Reichert
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Fotos: Christopher Reichert
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Menschen aus der Kirchengemeinde (26)

Der zweite Baustein ist die Beratung. Ab Sep-
tember wird es in Schorndorf in der ehemaligen 
Schlachthofgaststätte ein offenes Angebot der 
Begegnung für Ehrenamtliche und Asylsuchen-
de und Beratungsangebote geben.

Dritter Baustein ist die Vermittlung von trauma-
tisierten Flüchtlingen an ehrenamtlich arbei-
tende Psychotherapeuten und therapeutische 
Einrichtungen.

Was ist Ihr Ziel, damit diese anspruchs-
volle Arbeit gut gelingen kann?

Gemäß Matth. 5 Vers 16 ist die Aufgabe für 
uns Christen Gutes zu tun. Nur, wie sieht das 
konkret aus? Was ist wirklich Helfen? Wenn wir 
helfen, sind wir meist im FÜR-Modus, d. h. wir 
helfen Formulare auszufüllen, die Sprache und 
unsere Bürokratie kennenzulernen. Das ist gut 
und wichtig – aber allzu schnell entsteht hierbei 
ein Gefälle: ich als Helfender oben, der andere 
bedürftig unten … Es muss uns gelingen, in 
den MIT-Modus zu kommen: wir machen etwas 
miteinander Kochen, Ausflüge machen oder 
Schach spielen.

Was sind Ihre aktuellen Erfahrungen bei 
dieser Arbeit?

Aus biblischer Sicht ist klar: wir haben hier 
einen Auftrag, diesen Menschen nach unseren 
Möglichkeiten das Leben zu erleichtern. Ich 
bin sehr erfreut über die große Resonanz an 
Menschen, welche bereit sind sich hierbei mit 
einzubringen. Festzustellen ist auch, dass bei 
allen Schwierigkeiten, die es bei dieser Arbeit 
gibt, die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 
auch viel zurückbekommen: der eigene Hori-
zont weitet sich und die Dankbarkeit, wie gut 
es uns doch geht, wird größer.

Herzlichen Dank für den Einblick.

Lebt als Kinder des Lichts; 
die Frucht des Lichts 
ist lauter Güte und Gerechtigkeit 
und Wahrheit 
Eph. 5, 9

„Nehmen – Danken – Weitergeben“
Thomas Stürmer ist im Kreisdiakonieverband 
Rems-Murr-Kreis als Pfarrer und Diplom-Psy-
chologe zuständig für „Gemeinwesenarbeit“.

Herr Stürmer, beginnend in Ansbach, 
Mittelfranken, haben Sie auf Ihrer Lebens-
reise schon einige Stationen hinter sich: 
Abitur, Zivildienst, Studium, Entwicklung 
und Durchführung von Eignungstests im 
Personalbereich eines Großkonzerns, Vi-
kariat, Pfarrer zur Anstellung und zuletzt 
9 Jahre als Gemeindepfarrer in Hebsack-
Rohrbronn. Gibt es in Ihrem geistlichen 
Werdegang vielleicht zwei besonders 
prägende Epochen?

Schon in meiner Jugendzeit fand ich die 
Diskussionen mit Freunden oder mit dem 
Pfarrer rund um das Thema Theologie sehr 
spannend: was fange ich mit Wundern an? 
Was ist Wahrheit? Hieraus entstand der 
Wunsch, Theologie zu studieren. In meiner 
ersten eigenständigen Pfarrstelle konnte ich 
dann viele neue Ideen ausprobieren. Die Kirche 
soll offen und einladend für alle sein – so wie 
es uns Jesus vorgelebt hat. Zusammen mit dem 
Kirchengemeinderat haben wir seinerzeit das 
„Fest um den Kirchturm“ oder die „Kinokirche“ 
entwickelt.

Nun haben Sie sich in Winterbach an der 
Rems mit Ihrer Frau und zwei Kindern 
niedergelassen und sind im Kreisdiako-
nieverband für die „Gemeinwesenarbeit“ 
zuständig. Was ist das Hauptanliegen 
Ihrer Arbeit?

Die Kirche soll und will in der Begleitung von 
Menschen sozialdiakonisch Verantwortung 
übernehmen. Wir haben also auf der einen 
Seite die vielen ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer in den Kirchengemeinden vor Ort, 
beispielsweise in Besuchsdiensten und Trauer-
gruppen. Auf der anderen Seite gibt es diako-
nische Fachdienste, welche als professionelle 
Kräfte im Einsatz sind. Ich sehe mich hier als 
Brückenbauer. D. h. durch Informationsan-
gebote, Schulungen und Begleitung werden 
ehrenamtliche Kräfte bei ihrer Arbeit angeleitet 
und unterstützt.

In diesem Zusammenhang hat sich ein 
Thema als brennend in den Vordergrund 
geschoben: die vielen asylsuchenden 
Menschen. Was geschieht hier ganz  
konkret?

Das ist eine sehr große, sehr nahe Not, die 
mich sehr berührt. Im Leitungskreis des Diako-
nieverbandes haben wir uns gefragt, was ma-
chen wir damit? Drei Bausteine, welche derzeit 
eingerichtet werden, sollen konkret helfen:

Erster Baustein: Die Arbeit mit Ehrenamtlichen. 
Die einzelnen Ortschaften, welche derzeit für 
Asylsuchende Wohnraum schaffen, werden bei 
der Gründung von „Arbeitskreisen-Asyl“ unter-
stützt. Unter dem Dach des Diakonieverbandes 
werden diese Arbeitskreise mit Know-How und 
Beratungsleistungen versorgt und begleitet. Wir 
helfen auch Anträge zu stellen, um Aktionen 
finanzieren zu können. In Winterbach hat sich 
dieser Arbeitskreis bereits gebildet. Es geht 
jetzt konkret darum, die Organisation aufzu-
bauen, Treffen für Austauschrunden in Gang 
zu bringen und ehrenamtliche Mitarbeiter zu 
schulen.

Kornelius Burkhardt

Foto: Kornelius Burkhardt

Foto: Barbara Großmann/pixelio.de



24 Kirche
Aktuell 25

– Dankeschön an Kurt Fischer

Was macht man bei einer möglichen Kirchen- 
renovierungsmaßnahme ohne korrekte Bau- 
pläne? Wo schaut man nach, wenn man 
genau wissen will, welche Maße der Turm, 
der Dachstuhl oder das Kirchenschiff haben? 
Unserer Michaelskirche fehlten bisher einige 
technische Zeichnungen. Sie war nur 
lückenhaft erfasst. Das ist nun vorbei.
Kurt Fischer, Architekt, hat in Ehrenarbeit 
diese Arbeit geleistet und sowohl dem
Rathaus Winterbach, dem Heimatverein,
als auch unserer Kirchengemeinde
Kopien der Baupläne als Geschenk
überlassen. Mit Unterstützung von 
Siegfried Zarth und Karl Essig 

Baupläne der Michaelskirche
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Gemeindehaus

Kennen Sie das? Sie laufen durchs Gemeinde-
haus und plötzlich wackelt der Boden ein wenig 
unter den Füßen: Sie hören wummernde Bässe, 
einen dumpfen Rhythmus und eine gedämpfte 
Melodie. Da wird Ihnen klar: es ist Musik drin 
im Gemeindehaus – und zwar buchstäblich. 
Seit geraumer Zeit wurde im Keller an einem 
Bandproberaum gebastelt. Jetzt ist er fertig 
und wird regelmäßig bespielt. Kommen Sie 
vorbei und hören Sie rein. Natürlich nur, wenn 
Sie Musik dann mögen, wenn sie laut ist. 

Christopher Reichert

Session im neuen Bandproberaum

Aus der Kirchengemeinde

Foto: Christopher Reichert

Im Sterrenberg tut sich was …
Nach einer längeren Überlegungs- und Pla-
nungsphase hat jetzt die Bauphase im Haus im 
Sterrenberg begonnen. Die Familie Wüstholz 
hat ihr Haus der evangelischen Kirchenge-
meinde vererbt. Der Kirchengemeinderat hat 
das Erbe dankbar angenommen und, nachdem 
eine Kostenschätzung für die notwendigsten 
Renovierungsarbeiten Vorlag, beschlossen, das 
Haus zu behalten und die erforderliche Sanie-
rung in Angriff zu nehmen. Maßgebend für die 
Entscheidung war, dass die Renovierung aus-
schließlich mit dem von der Familie Wüstholz 
auch vererbten Barvermögen finanziert wird. 
Nach der Fertigstellung wollen wir das Haus 
an den Jugendreferenten Christoph Reith und 
seine Familie vermieten.
Das Haus wurde ausgeräumt. Vieles wurde zur 
Diakonie nach Stetten gebracht, ein Teil auf 
dem Flohmarkt verkauft und manches in die 
Küche des Gemeindehauses integriert. 
Die Kostenschätzung beinhaltet auch die 
Position Eigenleistungen. Wo, wie und durch 
wen konnten die geleistet werden? Der Kir-
chengemeinderat hat beschlossen, selbst Hand 
anzulegen. Und so waren unter der Leitung von 
Alexander Rittberger an mehreren Wochen-
enden Kirchengemeinderätinnen und Kirchen-
gemeinderäte, Pfarrer und Jugendreferent in 
Arbeitskluft, mit Handschuhen, Spachteln und 
Hammer bewaffnet, die Männer mit Vorliebe an 
den Maschinen, im Sterrenberg im Einsatz. Es 
wurden Tapeten abgelöst, die alten Wasserlei-
tungen, elektrische Leitungen und Steckdosen 
entfernt und die sanitären Anlagen und eine 
Zwischenwand abgebrochen. Die Jungs von der 
Jungenschaft „die wilden Barbies“ haben uns 
dabei tatkräftig unterstützt.
Das Haus wurde fast in den Rohbauzustand 
versetzt. Jetzt sind die Handwerker unter der 
Regie von Herrn Architekt Dobelmann an der 
Reihe. Schön, dass wir ihn für diese Aufgabe 
gewinnen konnten.
Iris Friedrich

Fotos: Iris Friedrich / Archiv

Der Kirchengemeinderat 
hat beschlossen selbst 
Hand anzulegen.

wurde unsere Kirche sorgfältig 
ausgemessen. In wochenlanger 
kunstvoller Handarbeit wurden 
dann nach alter Weise mit Tu-
sche und Bleistift wunderschöne 
Zeichnungen erstellt, die von Frau 
Fischer beschriftet wurden. Diese 
kostbaren Unterla-
gen werden auch 
für spätere Genera-
tionen eine wichtige 
Fundgrube über 
die Geschichte und 
Konstruktion der 
Michaelskirche sein. 
Ein herzliches Dan-
keschön an Herrn 
Fischer und alle 
Mithelfer und ein 
großes „Vergelt́ s 
Gott“ von unserer 
Kirchengemeinde!

Iris Friedrich,
Joachim Scheuber
und Kirchengemeinderat
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13. April 2015 – 11. Aug. 2015

Taufen, Trauungen, 
Beerdigungen

30.04.2015 Hildegard Hutt
07.05.2015 Herta Schultz
05.06.2015 Gertrud Bässler
09.06.2015 Lotte Dobler
12.06.2015 Henning Schulze
 Gudrun Müller
19.06.2015 Sofie Weber
23.06.2015 Hilda Kunert

02.05.2015 Alicia Schubert
03.05.2015 Jasmin Görschel
09.05.2015 Nadja Kottmann
09.05.2015 Rene Keisenberg
09.05.2015 Lisa Vogel
09.05.2015 Anna Zerrer
09.05.2015 Lena Zerrer
09.05.2015 Sonja Mühlhäuser
28.06.2015 Emilia Kea
12.07.2015 Nia Twirschnik
12.07.2015 Philippa Stark
12.07.2015 Mats Delius
02.08.2015 Liam Brett
02.08.2015 Mattis Baumgart
02.08.2015 Ellis Hieber
02.08.2015 Jan Täubel

23.05.2015 Kathrin Kaiser geb. Kliemt und Patrick Kaiser
30.05.2015 Melanie Unrath geb. Wiesner und Marvin Unrath
13.06.2015 Roxanne Oestergaard geb. Kircher und Sven Oestergaard
27.06.2015 Kathrin Schmalzried geb. Reinicke und Oliver Schmalzried
04.07.2015 Angela Fehr geb. Fuhrmann und Waldemar Fehr
08.08.2015 Miriam Wahl geb. Sartorius und Timo Wahl Fr
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Es war ein unwahrscheinlich großes, friedliches 
und inspirierendes Ereignis in direkter Nach-
barschaft. Der Kirchentag in Stuttgart bewegte 
auch viele Menschen in unserer Kirchengemein-
de. Viele Winterbacher hatten ihre Häuser und 
Herzen für Gäste aus Deutschland und aller 
Welt geöffnet. Und auch wir als Kirchengemein-
de öffneten unsere Pforten: An jedem Morgen 
veranstalteten wir ein Frühstück für alle, die in 
einer großen Gemeinschaft in den Tag starten 
wollten. Simone Reichert hatte dafür schon im 
Vorfeld zahlreiche Helfer gesucht und in etli-
chen Gruppen gefunden. Viele fleißige Hände 
fanden sich im Chor Joyful Voice, im Kirchen- 
und Posaunenchor und in den Hauskreisen. 
So bot ein reichhaltiges Frühstücksbuffet jeden 
Tag einen guten Rahmen für einen munteren 
Austausch, ein gemeinsames Lied und eine 
Andacht zu einem Bild von Carola Onken. 
Vielen Dank allen Helferinnen und Spendern 
von Leckereien, die einen kleinen Vorge-
schmack auf den großen Kirchentag nach 
Winterbach brachten.

Simone und Christopher Reichert

Die Frühstücksbesucher kamen an manchen 
Tagen in mehreren Schichten.
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Kirchentag im Rückspiegel
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Eines der vielen 
schönen Bilder 
von Carola 
Onken, zu dem 
Pfarrer Reichert 
eine Andacht 
hielt.

Mancher konnte 
sich an dem  
großen Buffet  
nicht gleich 
entscheiden.
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Gleich
vormerken!

Termine!

Terminkalender September 2015 - November 2015

Gottesdienstplan

Den aktuellen Gottesdienstplan finden Sie unter www.ev-kirche-winterbach.de

17.09. 9.00 Uhr Einschulungsgottesdienst in der Kath. Kirche

17.09. 19.30 Uhr Kirchengemeindratssitzung

19.09. 12.00 Uhr Gospelday mit Joyful Voice 
  auf dem Martkplatz

19.09. 14.00 Uhr Taufgottesdienst

20.09. 10.00 Uhr Gottesdienst 
  mit Bibelübergabe Konfirmanden

27.09. 10.00 Uhr Sing-Gottesdienst „Bild meines Lebens“

02.10. 18.00 Uhr Tischvergabe/Anmeldung Kinderbedarfsbörse

04.10. 9.00 Uhr Erntedank-Gottesdienst in Manolzweiler

04.10. 10.00 Uhr Erntedank-Gottesdienst

04.10. 19.00 Uhr Stiller Klang: 
  Schweigend Beten und Atem holen

9.10.-11.10.  Konfi-Freizeit

10.10. 13.00 Uhr Kinderbedarfsbörse in der Salier-Halle

11.10. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Predigtreihe

15.10.  Jahreshauptversammlung 
  Förderkreis christliche Jugendarbeit

18.10. 17.00 Uhr Gemeindehausmusik

22.10. 19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung

24.10. 16.00 Uhr Kleinkindergottesdienst

25.10. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Predigtreihe 
  und CVJM Posaunenchor

29.10.  Jahreshauptversammlung 
  Förderkreis christliche Jugendarbeit

31.10. 20.00 Uhr Churchnight

01.11. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Predigtreihe

01.11. 19.00 Uhr Stiller Klang: 
  Schweigend Beten und Atem holen

07.11. 14.30 Uhr Seniorennachmittag 
  im Gemeindehaus mit Pfr. Scheuber und 
  den „Singenden Hausfrauen vom Remstal“

08.11. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Predigtreihe

08.11. 14.30 Uhr Mitgliederversammlung 
  Verein für Diakonie und Seelsorge

09.11. 19.30 Uhr Vortrag: „Mit Geld die Welt fairändern?“ 
  im Kath. Gemeindesaal

12.11. 19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung

15.11. 9.00 Uhr Gottesdienst in Manolzweiler

15.11. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen

18.11. 18.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Kirchenchor

18.11. 20.00 Uhr Vortrag am Buß- und Bettag: Willkommens- 
  kultur – neue Lebensperspektiven und 
  Chancen für Flüchtlinge mit Pfr. Hanna Josua,  
  Leiter Evang. Ausländer Seelsorge und der  
  Arab. Gemeinde in Stuttgart

21.11.  Remsrock

22.11. 10.00 Uhr Gottesdienst am Ewigkeitssonntag 
  mit Posaunenchor

28.11. 19.30 Uhr Konzert Joyful Voice in der Michaelskirche

29.11. 10.00 Uhr Gottesdienst

29.11. 14.00 Uhr Kaffeestube am Weihnachtsmarkt

29.11. 17.00 Uhr Posaunenchor auf dem Marktplatz

29.11. 17.30 Uhr Andacht zum Advent in der Michaelskirche


