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Vorwort / Andacht

Liebe Leserinnen und Leser,

mit der neuen Ausgabe "Aufleben" bereiten wir
uns fast schon wieder auf die Sommerpause vor.
Ende Juli ist es soweit, die langen Schulferien
beginnen. Viele Familien gehen auf große Reise,
etliche bleiben zu Hause und genießen die freie
Zeit bei Spaß, Sport und Spiel oder nutzen den
Urlaub, um Liegengebliebenes zu erledigen, andere haben dann erst Pause, wenn die Schule
Mitte September wieder beginnt.
Anja Seewald, Dorothee Keppler, Nina Fischer
Für unsere Gemeinde gilt es das Sommerloch zu
überbrücken. Gemeinde auf Sparflamme?
Von wegen! Sehen Sie selber und lassen Sie sich
inspirieren, informieren und was das Gemeindeleben betrifft, auf neusten Stand bringen.
Nur gemeinsam werden wir stark.
In diesem Sinne, viel Freude beim Lesen.

Ihr/ Euer Redaktionsteam

OSTERNACHT
Herr, unser Gott
hab Dank für diese Nacht
hab Dank für alles
was du in ihr schenkst
Dein Licht, das unsere Dunkelheit erhellt
deine Hoffnung, die du gibst
und die wir feiern, in Brot und Wein,
hab Dank dafür, dass unser Leben
neu werden kann
Geh mit uns durch diese Nacht
in den neuen Tag, durch alle Nächte
und Tage unseres Lebens
Halte uns verbunden
mit dir und untereinander
auch wo wir uns trennen
auch wo wir uns verlieren.
Bleibe bei uns und bei allem
das du geschaffen hast
zu dir
(Michael Lipps) - Gedicht ausgewäht von Dorothee
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Helmut Münch

Das Zeichen des Jona
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Gemeinde aktuell
Liebe Gemeindemitglieder aus Hilsbach und Weiler,

Dies übernimmt das Verwaltungs- und Serviceamt
in Meckesheim in Absprache mit den beiden
Ältestenkreisen.
Letztendlich soll der Fusionsbeschluss der beiden
Gremien keine isolierte Entscheidung sein, die mit
ein paar Unterschriften erledigt ist. Wir wünschen
uns, dass die seit vielen Jahren bestehende und
sich intensivierende Zusammenarbeit in einem von
möglichst vielen Gemeindegliedern getragenen
Prozess ganz lebendig weiterentwickelt wird.
Die Einheit der neuen Kirchengemeinde HilsbachWeiler wird maßgeblich davon geprägt werden, wie
die Gemeindeglieder von Hilsbach und Weiler
diese Einheit miteinander gestalten. Deshalb bitten
wir Sie, bringen auch Sie sich ein, indem Sie als
Mitglieder der bislang einen von zwei Gemeinden
auf die der bisher anderen Gemeinde zugehen und
überwinden, was bislang noch trennte. Wir sind
gespannt auf Ihre Ideen, Anregungen und Initiativen.
Was bedeutet dies nun konkret?
So wie wir uns mit den getroffen Entschlüssen
Relativ zügig werden wir nun die energetische
keineswegs leichtgetan haben, bis wir sie letztSanierung des Pfarrhauses in Hilsbach in Angriff
nehmen, damit der Einzug eines/r neuen Pfarrers/in endlich jedoch einstimmig haben treffen können,
sind wir gleichwohl davon überzeugt, dass diese
gewährleistet ist bzw. in Aussicht gestellt werden
jetzt 'dran' waren und unsere neue Kirchengemeinkann, sobald diese/r in unsere Gemeinden kommt
de zum Wohl aller Gemeindeglieder damit eine
(Anm.: Leider gibt es hier keine neuen Informagute Ausgangslage und Perspektive bei den sich
tionen! Aktuell liegen uns keine konkreten Bewerabzeichnenden Entwicklungen in Landeskirche
bungen/Kandidatenvorschläge vor).
und Kirchenbezirk erhält.
Für die energetische Sanierung der Pfarrwohnung
stellt uns die Landeskirche 95.000 € zur Verfügung. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben,
JAHRESLOSUNG
2016
sprechen
Sie uns bitte an.
Für den Verkauf des Hilsbacher Gemeindehauses
wurde ein Wertgutachten in Auftrag gegeben. SoHerzliche Grüße
bald dieses vorliegt, werden wir einen Käufer für
Ihren Kirchengemeinderäte
das Gebäude suchen bzw. wird das Gebäude
zum Verkauf ausgeschrieben.
in Hilsbach & Weiler
Und auch für den weiteren Ausbau des Gemeindehauses in Weiler werden wir in Absprache mit der
Landeskirche die nächsten Schritte einleiten.
Nach der Fusion zum 01.01.2017 wird es erst einmal keine Veränderungen in unseren Gemeinden
geben, was die inhaltliche Arbeit anbelangt. Nach
wie vor wird es sowohl getrennte als auch gemeinsame Gottesdienste, Gruppen und Kreise und Veranstaltungen in Hilsbach und Weiler geben.
Bis zum Jahresende 2016 müssen natürlich noch
die notwendigen Arbeiten durchgeführt werden,
damit die Fusion auch verwaltungstechnisch vollzogen werden kann.
So ging es bei uns - Gott sei dank - nicht zu

wir möchten Sie heute über die Entscheidungen,
die wir als Kirchengemeinderäte von Hilsbach und
Weiler in unserer gemeinsamen Sitzung am
12.05.2016 zur Gebäudefrage und zur Fusion getroffen haben, informieren.
Die beiden Ältestenkreise haben jeweils einstimmig
beschlossen:
1. Das Gemeindehaus in Weiler wird zu einem gemeinsamen Gemeindehaus für die Kirchengemeinden Hilsbach und Weiler ausgebaut.
- Das Gebäude soll die Möglichkeit bieten, besondere gemeinsame Gottesdienste durchzuführen.
- Pfarrsitz, Pfarramt und ein Gruppenraum sollen in
Hilsbach verbleiben
2. Die Kirchengemeinden Hilsbach und Weiler
fusionieren zum 01.01.2017 zu einer Kirchengemeinde.
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Gibt es ein Leben ohne Gott?
Während ich so an der Vorbereitung für diesen
Gemeindebrief sitze und alle Beiträge und Infos
in die richtige Reihenfolge bringe, bekomme ich
am 28. Mai die RNZ in die Hände, auf der mich
diese Überschrift wie magnetisch anleuchtet und
mein Interesse weckt.
Ich lese den Beitrag über den katholischen
Kirchentag in Leipzig und komme ins Grübeln...

Gemeinde aktuell
Es gibt so viele Bibelstellen, in denen Jesus uns
sagt, worauf es ankommt und was wichtig ist.
Viele sagen bestimmt, ja klar - das war vor 2000
Jahren gut und richtig, aber heute???

Aber ich denke - gerade heute immer noch und
in Zukunft: Gott ist bei uns. Jeden Tag. Überall.
Die Welt spielt verrückt, man liest kopfschüttelnd
die Nachrichten, zweifelt am Geisteszustand so
Natürlich gibt es viele Menschen, die nicht an
mancher Zeitgenossen. Die einzige Konstante in
Gott glauben. Die meisten leben sehr erfolgreich unserem Leben ist Gott und der Glaube an Jesus
und glücklich, haben Familie, Arbeit, genug zu
Christus. Sein Wort gilt für alle Zeit und ist ein
essen... und sie kommen wunderbar ohne irgend- starker Anker und Hoffnung für alle, die an ihn
einen Glauben zurecht und haben ein gutes
glauben und versuchen - jeden Tag aufs Neue Leben. Auf den ersten Blick.
in seiner Nachfolge zu leben und dem Ziel und der
Hoffnung, eines Tages in Gottes Gegenwart die
Denn wo ist nun der Unterschied? Was bedeutet Ewigkeit zu verbringen, ein Stückchen näher zu
es für uns als Christen, an Gott zu Glauben?
kommen.
Warum ist das uns so wichtig - wenn es doch so
offensichtlich und einfach auch anders geht?
Ich sehe jeden Tag, wie die Menschen in meiner
Umgebung vor sich hinleben, ohne Sinn und
Das zu ergründen ist nicht so ganz einfach, aber Perspektive. Man geht nicht gerne zur Schule,
ganz spontan fiel mir ein sehr wichtiger Grund
zur Arbeit, stöhnt über dies und das, diesen und
ein:
jenen... Und es macht mich traurig, dass all die
Ich als Christin möchte ein Leben nach dem Tod Menschen nicht in der Hoffnung auf ewiges Leben
haben, ich möchte zu Gott und Jesus in den
ihr eigenes Leben als Herausforderung, Prüfung,
Himmel kommen und dort in seiner Gegenwart
Aufgabe von Gott sehen, dem Ziel ein Stückchen
das Paradies erleben. Genau das ist es, was den näher zu kommen. So viel Zeit unbewusst ein„Anderen“ verwehrt bleibt! Für sie bleibt nach
fach weggeworfen, verschwendet, vergeudet.
dem Tod ein großes schwarzes Loch, ein Nirvana
oder einfach nichts. Ihr Leben hört einfach auf.
Doch was kann ich als einzelne Person tun?
Alles ist weg, nichts ergibt einen Sinn.
Klar - ich kann diesen Artikel als Mitglied dieses
Und genau das ist es, was mich dann auch
Redaktionsteams schreiben, in der Hoffnung,
auf den Sinn des Lebens gebracht hat. Das fragt dass irgend jemand diesen Text bis zum Ende
man sich doch wirklich oft: Was um alles in der
liest und vielleicht einen Impuls für seinen
Welt mache ich hier? Wofür war das jetzt wieder Glauben mitnimmt.
gut? Warum, Warum, Warum...
Gott möchte keinen einzelnen Christen. Überall
in der Bibel lese ich von Gemeinde und Gemeinschaft. Und genau diese erlebe ich hier bei uns
in Hilsbach und Weiler. In kleinen Gruppen und
Kreisen, im Gottesdienst und das obwohl wir
derzeit in der pfarrerlosen Zeit eigentlich ohne
Führung sind. Ich für mich habe Jesus die Führung
für mein Leben anvertraut - jeden Tag aufs Neue.
Ich würde mich freuen, wenn wir hier in der
Gemeinde darüber ins Gespräch kommen und
uns gegenseitig ermutigen und helfen, so wie
uns Jesus immer wieder dazu auffordert. Amen.

Eure Anja Seewald
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Monatsspruch Juli:

Aufleben - Erleben - Ableben
Taufen:
Hilsbach:
Weiler:

10.04.16 Samuel Schön
24.04.16 Marco Eggensperger
27.03.16 Finn Scheuermann aus Hilsbach

Trauungen:
Hilsbach:
Weiler:

04.06.16 Nicole Günther geb. Schnöckel
und Tobias Günther
04.06.16 Evelyn Häfele geb. Kolb und
Stefan Häfele

Der Herr gab zur Antwort:
Ich will meine ganze Schönheit
vor dir vorüberziehen lassen
und den Namen des Herrn vor
dir ausrufen. Ich gewähre
Gnade, wem ich will, und ich
schenke Erbarmen,
Ex 33,19 (E)
wem ich will.

Bestattungen:
Hilsbach:
Weiler:

--04.03.16 Franz Schäfer
11.03.16 Barbara Große-Allermann
geb. Siegmann
15.04.16 Sergei Grefenstein
23.04.16 Johannes Essig

Herzliche Einladung zu unseren
Seniorennachmittagen:
05.07.2016
August und
September
ist Sommerpause
um 14.00 Uhr
im Ev. Gemeindehaus Hilsbach
Fragen beantwortet gerne:
Helga Holzwarth, Tel. 07260-663
6

Kirchentaxi:

Für das Kirchentaxi in Weiler
stehen folgende Personen
zur Verfügung:
Rolf Refior, Tel. 07261-3489
Paul Refior, Tel. 07260-849013
Susanne Refior, Tel. 0176-66822312
Für das Kirchentaxi in Hisbach
melden Sie sich bitte bei:
Birgit Zapf, Tel. 07260-1241
Bitte melden Sie sich mindestens
einen Tag vorher an, damit Sie
zum Gottesdienst rechtzeitig
abgeholt werden können.
In beiden Kirchen kann man sich
nach wie vor eintragen, wir halten
Sie hier auf dem Laufenden.

Juli - September 2016

Gemeindeleben
montags:

Gruppen und Kreise

ab 19.30 Uhr: Bastelkreis im Ev. Gemeindehaus in Hilsbach.
Ansprechpartnerin: Helga Holzwarth, Tel. 07260-663
20.00 Uhr: Posaunenchorprobe, Gemeindehaus Weiler
Ansprechpartner: Gerd Gassmann, gerd.gassmann@t-online.de

dienstags:

alle 14 Tage 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis - abwechselnd Gemeindehaus Weiler und Hilsbach:
Christen unterschiedlichen Alters treffen sich, um gemeinsam in der Bibel zu lesen und darüber
zu reden und zu diskutieren, wie Gottes Wort unser Leben gestalten möchte und wir sprechen
über Themen, die unseren persönlichen Glauben an Gott betreffen.
Ansprechpartner: Stefan Pickel, Tel. 07260-912045 - Mail: stenja@gmx.de
alle 14 Tage ab 19.30 Uhr - Hauskreis bei den „Stubenhockern“ in Hilsbach
Ansprechpartnerin: Dorothee Keppler, Tel. 07260-920266, Mail: dojokeppler@googlemail.com

mittwochs:

16.30 - 17.30 Uhr: Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus Hilsbach oder Weiler
19.00 - 20.30 Uhr: Jugendtreff für 14-18jährige im Gemeindehaus Weiler

donnerstags:

09.30 - 11.00 Uhr: Krabbelgruppe „Kirchenkrümel“ s. Seite 9 - geänderter Treffpunkt
19.00 - 20.30 Uhr: Ev. Kirchenchor Weiler - Chorprobe - Bürgersaal Verwaltungsstelle Weiler
Chorleiter: Peter Laue - Schnuppersingen jederzeit gerne erwünscht
Vorsitzende: Sibylle Heller, Mail: kirchenchor-weiler@kirche-hilsbach-weiler.de
20.30 - 21.45 Uhr: Invocanto - Chorprobe, Leitung Peter Laue,
Ansprechpartner: Detlef Hoppenstock, Tel. 0172-4432716, Mail: info@invocanto.de
weitere Informationen auf www.invocanto.de

freitags:

15.00 - 16.00 Uhr - PfefferCHÖRner - Ev. Gemeindehaus Hilsbach
Leitung und Ansprechpartnerin: Cornelia Ritz, Tel. 07261-9745900
16.30 - 18.00 Uhr - Jungschar - Ev. Gemeindehaus Hilsbach
20.00 - 21.30 Uhr - Chorprobe Ev. Kirchenchor Hilsbach - Ev. Gemeindehaus Hilsbach
Leitung: Sabrina Keller - Neue Stimmen bereichern den Chor - vorbeikommen + mitsingen
Ansprechpartner: Birgit Mannsperger, Tel. 07260-295
20.00 Uhr - Freitagshauskreis - Treffen reihum im „Kreis“
Ansprechpartner: Carsten Glaser, Tel. 07261-8544 und Ralf Holzwarth Tel. 07260-920515
Mail: hauskreis@kirche-hilsbach-weiler.de

samstags:

17.30 - 18.00 Uhr alle 2 - 4 Wochen: SalzCHÖRner - Chorprobe - siehe Stadtanzeiger
Chorleiterin Sabrina Keller. Der Chor freut sich über stimmliche Verstärkung
Ansprechpartner: Carsten Glaser, Tel. 07261/8544 und Ralf Holzwarth, Tel. 07260/920515
Mail: salzchoerner@kirche-hilsbach-weiler.de

sonntags:

10.00 Uhr Kindergottesdienst - Termine siehe Seite 9
9.00 Uhr und 10.00 Uhr - Gottesdienste Hilsbach und Weiler - siehe Gottesdienstplan S. 20

Juli - September 2016
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Gemeinde aktuell

- geboren 1990, aufgewachsen in Gerbach (Pfalz)
- FSJ im CVJM Würzburg
- theologische Ausbildung am
Johanneum in Wuppertal
geht gerne schwimmen und
tanzen, mag nette Leute
und (schöne) Überraschungen.
„Ich bin Jugendreferentin, weil
ich das Gute weitergeben will,
das ich selbst bekommen habe:
(Selbst-)Vertrauen, ganz viel
Geduld und Ermutigung, tolle Freunde, eine
stabile Gemeinschaft und vor allem eine Beziehung zu unserem wunderbaren Schöpfer!
Wer, wenn nicht er, kann ein Leben gelingen
lassen?“

ARBEITSBEREICHE:
KINDERGOTTESDIENST, damit schon die
Kleinsten ihren Platz in der Gemeinde finden.
JUNGSCHAR, damit Kinder mit viel Freude,
Action und Tiefgang mehr als nur ein gutes
Nachmittagsprogramm haben.
JUGENDTREFF, damit Jugendliche und
Teens ein altersgemäßes Angebot in unseren
Gemeinden finden.
KONFIRMANDENUNTERRICHT, damit die
Konfis sich nicht in 50 Jahren über ihren
Konfiunterricht beschweren müssen.
BEGLEITUNG UND VERNETZUNG VON
MITARBEITERN, damit diese wiederum zu
Multiplikatoren und tragenden Säulen unserer
Gemeinde werden.

HANDELN:

Beobachtungen der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass sich bis zur Hälfte der jungen
Leute von unseren Gemeinden oder sogar vom Glauben verabschieden, bis sie Mitte 20 sind.
Deswegen haben wir seit September 2014 Barbara Lhotzky als hauptamtliche Fachkraft für
Kinder- und Jugendarbeit zu 50% in unseren beiden Kirchengemeinden angestellt.

DADURCH SOLLEN KINDER UND JUGENDLICHE...

... so früh wie möglich eine bewusste Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus treffen.
... lernen, den Glauben im Alltag zu erleben.
... in ihrem Reifeprozess gestärkt und gefördert werden
... zu Mitarbeitern in der Kinder- und Jugendarbeit geschult und gefördert werden.

Helfen Sie uns! werden Sie Zukunftspartner
für unsere Kinder- und Jugendarbeit!

Wenn Ihnen das Wohl und die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen am Herzen liegt,
dann werden Sie Zukunftspartner und unterstützen Sie mit monatlichen Beiträgen die Finanzierung der Stelle von Barbara Lhotzky. Jährlich benötigen wir ca. 17.500 €, die ausschließlich durch Spenden getragen werden. Als Rechenbeispiel: Wenn nur 150 Mitglieder unserer
Gemeinden monatlich 10 € spenden, erreichen wir einen Jahresbetrag von 18.000 €. Und das
tolle an der Sache: durch ein Bonusprogramm der Landeskirche verdoppelt sich Ihre
Spende automatisch und Barbara Lhotzkys Stelle ist doppelt so lange gesichert.
In den beiden Kirchen, sowie im Gemeindehaus und in verschiedenen Geschäften an
beiden Orten liegen die entsprechenden Flyer aus. Hier können Sie einfach Ihr Formular
ausfüllen und ab sofort Classic, Premium- oder Deluxe Zukunftspartner werden und sich
eine Überraschung sichern. Als Ansprechpartner ist Timm Falter unter Tel. 07260/920836 oder
per Mail unter zukunftspartner@kirche-hilsbach-weiler.de zu erreichen.
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Hallo Kids!
Die „Jesus to go“-Seiten sind extra für euch
geschrieben worden. Hier findet ihr alle
Informationen für die Angebote speziell
für euch. Es gibt - neben Barbara, unserer
Jugendreferentin - viele ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die euch
ein tolles Freizeitangebot anbieten - und das
tolle daran ist - es kostet euch nichts - nur
eure Zeit ;-)
Wir freuen uns über eure Anregungen und
Ideen, wie wir diese vier Seiten für euch gestalten können. Gerne dürft ihr auch hier
selbst mitarbeiten. Sprecht uns einfach an!
Viel Spaß beim Lesen, Entdecken und
Rätseln

Euer Redaktionsteam

Nur für Kids - Jesus to go

Achtung Kirchenkrümel!

Ab dem 13. Juni 16 findet die Krabbelgruppe
auf verschiedenen Spielplätzen statt. Wer neu
dazu kommt, kann bei Frau Gotsch unter
Tel. 0172-4548590 den Treffpunkt erfragen.
Nach den Sommerferien geht‘s wieder wie
gewohnt im Gemeindehaus Hilsbach weiter.

KiGo - Termine
damit ihr kein Abenteuer verpasst
Safe the date - sei dabei!
- Mädelstreff: einmal im Monat sonntags. Zeit
für DIY Projekte, Reden über Gott und die
Welt „ONLY FOR GIRLS“
Der nächste Termin ist der 10.7.
- 11.6. Mike Müllerbauer Konzert in der
Alten Kelter in Weiler - 17.00 Uhr
- 24.06. Teennight (eine ganze Nacht lang
Action, coole und abgefahrene Aktionen, Lobpreis und Bühnenprogramm, viele Teens und
eine Wahnsinnsstimmung!
Am nächsten Morgen gibt es dann zum Abschluss das wohl größte Buffet in BadenWürttemberg (mindestens :-) )
Veranstaltungsort: EC Freizeitzentrum Dobel
Veranstalter SWD EC
- Kidscamp 30.07. - 06.08.
- Teencamp 06.08.-13.08.
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03.07. 10 Uhr in Weiler - Start in der Kirche
10.07. 17 Uhr OASE für Kids - Aula Schule
17.07. 10 Uhr KiGo Weiler
24.07. 10 Uhr KiGo Hilsbach
31.07. 10 Uhr KiGo Weiler
SOMMERFERIEN !!!
11.09. 10 Uhr KiGo Weiler
18.09. 17 Uhr OASE für Kids - Aula Schule
25.09. Herbstmissionsfest der DMG am
Buchenauer Hof
Änderungen sind möglich, bitte immer nochmal in den Stadtanzeiger schauen - Danke! 9

Nur für Kids - Jesus to go
Spiel, Spaß … und Jungschar!
„Aufgepasst, jetzt kommt die Jungschar!“ Ein
bisschen fühlt es sich so an, wenn freitagnachmittags eine größer werdende Schar Kinder ins
Gemeindehaus strömt. Das ist Jungscharzeit –
ihre Zeit. Und die hat es in sich: Spielen, Toben,
Singen, Basteln (aber nicht zu oft, Action ist viiiiiel
cooler ), immer mit einer spannenden biblischen
Geschichte und natürlich vielen Specials.
Da wäre zum Beispiel der Besuch von Missionar
Martin Waldvogel, der uns mit in die spannende
Welt von Simbabwe hineingenommen hat, die
Jungschar XXL, die seit Anfang des Schuljahres
halbjährlich stattfindet, oder das KiMiFe in Bad
Liebenzell. Seit April haben wir nun auch ein neues
„System“ eingeführt, dass noch mehr Abwechslung
in die Jungschar bringt und es ermöglicht mehr auf
die Bedürfnisse der einzelnen Kids einzugehen:
Stamm und Sippe. „Stamm“ bedeutet: Die Jungschar ist, wie gewohnt, in einer großen Gruppe
mit festem Programm. Bei der „Sippe“ dürfen die
Kinder nach einer gemeinsamen Begrüßung selbst
unter verschiedenen Angeboten wählen. Da gibt
es die Action-Gruppe, Detektive lernen die Morseschrift, es wird gebastelt, gebacken oder kombiniert.
Was angeboten wird, hängt von den jeweiligen
Mitarbeitern ab. In regelmäßigem Abstand
wechseln sich Stamm und Sippe ab, so ist für
jeden was dabei!
Neugierig geworden? Dann mach doch mit!
Wir freuen uns über neue Kinder
– und Mitarbeiter.

Auflösung des Rätsels aus
dem letzten Gemeindebrief:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

gewonnen hat:
Mayra Pickel, Hilsbach, 11 Jahre alt
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Daniel in der Löwengrube
Man hatte Daniel verschleppt, weit weg in die
fremde Stadt Babylon. Jeden Tag betete Daniel er sprach mit Gott. Und Gott schenkte ihm große
Weisheit.
Der König von Babylon kannte Daniel und mochte
ihn sehr gern und so er machte ihn zu seinem
engsten Berater und Freund. Die anderen Ratgeber waren deshalb eifersüchtig und neidisch. Sie
warteten auf eine Gelegenheit, um Daniel eins
auszuwischen.
Aber Daniel war ein ehrlicher und guter Mensch.
Er tat nichts Verbotenes oder Schlechtes. Darum
konnte ihn auch niemand beim König schlecht
machen. Wie sollten die Ratgeber Daniel nur loswerden? Tag und Nacht überlegten sie. Plötzlich
hatten sie eine teuflische Idee: "Nur die Treue zu
seinem Gott ist für Daniel noch wichtiger als die
Treue zum König. Also müssen wir dort anfangen“
Sie gingen sie zum König und sagten: "Großer
König, mögest du lange leben!" und verneigten
sich ganz tief. "Wir brauchen ein neues Gesetz.
Gib den Befehl, dass alle Menschen nur dich und
niemanden sonst anbeten dürfen. Wer dagegen
verstößt, wird den Löwen zum Fraß vorgeworfen."
Der König erkannte nicht, dass es nur ein böser
Plan war, um Daniel loszuwerden. Er hörte auf
seine Ratgeber und erließ das neue Gesetz.
Auch Daniel kannte bald das neue Gesetz. Aber
die bösen Ratgeber hatten schon Recht: Daniels
Treue zu Gott war noch größer als seine Treue
zum König. Darum fuhr er fort, wie immer zu Gott
zu beten.
Die Ratgeber lagen auf der Lauer und beobachteten, wie sich Daniel nieder kniete und betete.
Sie freuten sich, dass ihr Plan funktioniert hatte.
Schadenfroh eilten sie sofort zum König. "Großer
König, mögest du lange leben!" heuchelten sie.
Dabei machten sie lange, traurige Gesichter.
"Wir haben schlechte Neuigkeiten: Daniel hat
gegen das Gesetz verstoßen. Wir haben es mit
eigenen Augen gesehen, wie er zu seinem Gott
betete. Nach dem Gesetz musst du Daniel in die
Löwengrube werfen lassen. Er wird Fraß für die
hungrigen Löwen werden." Der König war sehr
erschrocken. Aber nicht einmal er durfte ein Gesetz ändern. Er konnte Daniel nicht helfen.
Die Löwen waren ausgehungert. Sie fauchten
und brüllten nach frischem Fleisch. "Ich kann
nur hoffen, dass dein Gott dir hilft", murmelte
der König zu Daniel, als die Soldaten ihn zur
Löwengrube brachten.

Juli - September 2016

lesen und rätseln
Der König machte die ganze Nacht kein Auge zu.
Er lag wach und dachte an Daniel und an die
ausgehungerten brüllenden Löwen.
Daniel war in der Löwengrube – bei den hungrigen, gefährlichen Tieren. Sie hatten seit Tagen
kein Futter bekommen. Jeder, der die Löwengrube kannte, fürchtete sich vor diesen Tieren.
Ganz anders war es bei Daniel. Er vertraute auf
die Hilfe Gottes. Er wusste, dass er nicht alleine
war, dass Gott bei ihm war. Auch in der Löwengrube konnte er sicher sein, dass Gott mit ihm
war, den Weg mit ihm ging. Er hoffte auf den
Schutz Gottes. Und aus diesem Grund hatte
er keine Angst vor den Tieren.
Die Löwen spürten, dass da einer war, der keine
Angst hatte. Und sie verhielten sich ganz anders
als sonst. Sie zogen sich in eine Ecke der Grube
zurück und verbrachten dort die Nacht. Das Vertrauen auf die Anwesenheit Gottes und sein Mut,
den er dadurch hatte, dass er wusste:
ICH BIN NICHT ALLEINE! GOTT IST DA!
GOTT HILFT MIR! ICH KANN MICH TRAUEN,
VIELES ZU MACHEN, DENN ICH BIN SICHER,
GOTT GEHT MIT MIR MIT!
Beim ersten Tageslicht eilte der König schnell zur
Löwengrube. Von drinnen war kein Laut zu hören.
"Daniel! Daniel!" rief der König voller Angst.
"Lebst du? Hat dein Gott dich vor den Löwen
gerettet?"
Da hörte er Daniels Antwort aus der Grube:
"Großer König, mögest du lange leben! Ja, mein
König, Gott war bei mir. Er hat mich beschützt.
Ich musste keinerlei Angst haben. Ich musste
mich nicht fürchten, denn ich war ja nicht alleine.
Gott war da, auch wenn ich ihn nicht sehen konnte. Die Löwen haben mir die ganze Nacht nichts
getan. Es geht mir gut! Es war richtig, dass ich
darauf vertraut habe, dass Gott bei mir ist."
Der König war erleichtert. "Helft ihm heraus, aber
sofort!" befahl er den Wachposten. Daniel kam
gesund aus der Löwengrube. Gott hatte ihn vor
den Löwen gerettet. Und er hatte darauf vertraut,
dass er nicht alleine ist, sondern dass Gott bei
ihm ist und ihn beschützt. Das hatte ihm Mut gemacht – sogar in der Löwengrube. Der König
aber erkannte, wie mächtig der Gott Daniels war.
So erließ er ein neues Gesetz: Alle Menschen
sollen zu diesem Gott beten. Denn ER rettet die,
die ihm vertrauen, er hält zu denen, die sich zu
ihm halten. Und so lobte das ganze Volk den
Gott Daniels.
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Rätselspaß für Groß und Klein

Original

Fälschung
Finde die 13 Fehler im rechten Bild!
Finde die 15 Worte aus der Geschichte von
„Daniel in der Löwengrube“ in unserem
Wortsuchpuzzle.
Die Worte können waagrecht, senkrecht oder
diagonal versteckt sein.
Wie immer gibt es ein tolles Buch oder eine
lustige CD zu gewinnen.
Dazu den Abschnitt ausfüllen und diese Seite
im Pfarramt, in den Kirchen, beim KiGo oder
bei Nina Fischer, Am Nußbäumel 6, Hilsbach
bis zum 31.08.2016 wieder abgeben/einwerfen
_____________________________________
(Vorname und Name)
_____________________________________
Straße / Ort
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Ratgeber
Babylon
Gott
Hilfe
Gesetz

hungrig
Wachposten
König
Soldaten
Vertrauen

teuflisch
Daniel
Löwengrube
anbeten
eifersüchtig

_____________________________________
(Telefonnummer)
ich bin ____ Jahre alt
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25 Jahre PfefferCHÖRner

Die junge Gemeinde

Kaum zu glauben, aber es stimmt:
Die PfefferCHÖRner feiern dieses Jahr ihren
25. Geburtstag. Im September 1991 wurde der
Kinderchor der beiden evang. Kirchengemeinden Hilsbach und Weiler unter dem damaligen
Pfarrer Dieter Müller ins Leben gerufen, allerdings hatte der Chor am Anfang noch keinen
Namen.
Nach einer Werbeaktion in der Grundschule
fanden sich etwa 30 Kinder ein, die bereits zum
Erntedankfest ihren ersten Auftritt hatten.
Cornelia Ritz ist von Anbeginn die Leiterin des
Chors. Seit dieser Zeit bereichern und „würzen“
die PfefferCHÖRner das Gemeindeleben mit
ihren Auftritten und Einsätzen in Gottesdiensten,
Konzerten oder auch bei Gemeindefesten.
Highlights waren und sind die Kindermusicals
wie „Das Geheimnis von Zelle 10" (1999), „Die
Schrift an der Wand“ (2007), „Friede auf Erden“
(2014) oder „In Emmaus ist noch nicht Schluß“
im April diesen Jahres.
Viele engagierte Kinder bringen die biblische
Botschaft in kindgemäßer Form zur Aufführung.
Es ist schon toll zu sehen, dass über die vielen
Jahre immer wieder neue Kinder in den Chor
eingetreten sind, während andere nach der
Konfirmation „aus Altersgründen“ ausgetreten
sind. Viele Kinder der ersten Generation sind
heute selbst Eltern von Kindern, die vielleicht
auch bald bei den PfefferCHÖRnern mitsingen.
Neue Sänger und Sängerinnen sind jederzeit
herzlich willkommen. Geprobt wird immer
freitags im Ev. Gemeindehaus in Hilsbach von
15.00 - 16.00 Uhr.

Safe the date!!!!
Am Samstag, 29. November um 17.00 Uhr
findet in der Ev. Kirche in Hilsbach ein
großes Geburtstagskonzert statt.
Man darf gespannt sein!!!

Juli - September 2016
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Die junge Gemeinde
Einweihung der Forscherecke im evang.
Kindergarten Hilsbach
Kann ein Pudding zaubern und kann man aus
Blumensamen eine Bombe basteln? Natürlich!
Diese Antwort jedenfalls würden die Kinder aus
unserem Kindergarten geben. In der neu eingerichteten Forscherecke können sie ihrer Fantasie
freien Lauf lassen und dabei Naturphänomene
genauer unter die Lupe nehmen.
Begleitet wurden wir auf diesem Weg zur eigenen
Forscherecke vom Klaus-Tschira-Kompetenzzentrum für frühe naturwissenschaftliche Bildung
in Heidelberg. Die Patenschaft hierfür hat die
Raiffeisenbank Kraichgau eG übernommen.

Auf der Terrasse des Kindergartens ist ein Tisch
aufgebaut, an dem auch ein „Brei“ angerührt wird.
Nur ist dieser aus Erde und Tonpulver und die
Kinder streuen viele Samenkörner hinein. Eifrig
werden daraus Kugeln geformt und zum Trocknen
in die Sonne gelegt. „Wenn ich die werfe, dann
kommen da ganz viele Blumen raus“, erklärt Colin
das Prinzip der Samenbomben.
Gleich drei Erzieherinnen aus dem Team unseres
Kindergartens hatten die kostenlosen Fortbildungen des Klaus-Tschira-Kompetenzzentrums für
frühe naturwissenschaftliche Bildung in Heidelberg
besucht. „Am besten hat mir gefallen, dass wir alle
Ideen gleich am nächsten Tag in unserem Kindergarten umsetzen konnten“, lobt Martina Spiller die
berufsbegleitenden Angebote. Nach erfolgreicher
Teilnahme einer Veranstaltungsreihe können sich
Kindergärten um eine eigene Forscherstation bewerben. Es wird dann nach einem geeigneten
Paten gesucht, der die Einrichtung mit einer Forscherstation vor Ort unterstützt.
„Wir fördern sehr gerne solche Projekte, weil wir
uns für die Region verantwortlich fühlen“, sagt
Wolfgang Schön, Vorstandsvorsitzender der
Raiffeisenbank Kraichgau eG.
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Es sind Alltagsmaterialien wie diese, mit deren
Hilfe die Kinder Naturphänomenen auf die Spur
kommen können. „Gerade dieses Konzept der
Forscherstation, dass zum Entdecken keine komplizierten Versuche aufgebaut werden müssen,
hat uns fasziniert“, berichtet Kindergartenleiterin
Katrin Butschbacher-Schmitt: „Deshalb sind wir
froh, dass wir nun unsere eigene Forscherecke
mit vielen Anregungen und Materialien haben,
wie man im Alltag die Welt entdecken kann.“

Jede „Forscherstation“ ist einzigartig und optimal
an den Standort und die Größe der jeweiligen
Einrichtung angepasst. Unser Kindergarten in
Hilsbach hat sich für einen fahrbaren „Forschertisch“ entschieden, auf dem je nach den Interessen
der Kinder die Materialien schnell und einfach in
die verschiedenen Gruppenräume geschoben
werden können. Zusätzlich haben wir im Außengelände zwei Hochbeete angelegt. Damit haben
die Samenbomben dann auch gleich einen Platz,
an dem sie ungestört explodieren und ihre Blumenpracht freigeben können.
Die Erzieherinnen und Kinder des evangelischen
Kindergarten Hilsbach freuen sich, mit der
Raiffeisenbank Kraichgau eG einen zuverlässigen
Paten aus der Region gefunden zu haben, welcher
auch in kommenden Jahren die Materialen für die
Forscherecke finanziell unterstützen wird.
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Büchertipps für sommerlichen Lesespaß

Bücherecke vs. Sommerloch
Buchtipp von Nina:

Wie bitter muss ein Geheimnis
sein, dass seine Enthüllung eine
Familie zerreißen würde? Auf den
ersten Blick scheint das Leben
Alle Bücher sind lieferbar und in jeder Buchhandlung
von Emma, Grace und Suzanne –
oder über den SCM-Shop im Internet zu bestellen.
Mutter, Tochter und Enkelin – wie
Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne zu den
ein ruhiger Strom dahinzugleiten.
einzelnen Büchern ansprechen.
Doch mit dem Umzug von Emma
in ein Seniorenheim beginnt das
Buchtipp von Nina:
Wasser Wellen zu schlagen.
30. Januar 1933: Adolf Hitler wird
Emma steht plötzlich vor einer schweren Entdeutscher Reichskanzler. Noch
ahnt niemand, dass sein Regime scheidung. Schon um ihrer Urenkelinnen willen
Deutschland zerstören wird. Doch darf die unglücklich verheiratete Suzanne nicht
schon zwei Tage später warnt der dasselbe Schicksal erleiden wie sie selbst – das
junge Pastor Dietrich Bonhoeffer Schicksal einer geschiedenen, allein erziehenim Rundfunk vor dem „Ver-Führer“. den Frau. Doch um eine Scheidung zu verhindern, muss Emma ganz tief hinabsteigen in den
Nach langem inneren Ringen
Keller ihrer bewegten Vergangenheit. Sie weiß
entscheidet er sich schließlich,
als Doppelagent gegen Hitler zu arbeiten. Das
um einen Wendepunkt in ihrer Familiengeschichkostet ihn 1945 im KZ Flossenbürg das Leben.
te, der noch im deutschen Kaiserreich des Jahres
Metaxas erzählt Bonhoeffers Geschichte und lässt 1894 liegt. Behutsam entrollt sich das ergreifende
ihn in zum Teil wenig bekannten Briefen zu Wort
Schicksal von vier Generationen. Langsam bekommen. Sein entschiedener Glaube an Jesus
greifen die Frauen, wie sehr sie alle in ihren EntChristus gab ihm die Kraft für sein mutiges Handeln. scheidungen von den Entscheidungen ihrer
SCM-Verlag - ISBN978-3-7751-5271-6 - 29,95€
Mütter beeinflusst wurden – und warum ihre
Mütter so wurden, wie sie waren.
Buchtipp von Dorothee:
Francke Buchhandel GmbH Insider-Informationen vom
ISBN: 978-3-86827-036-5 - 15,95 €
bekanntesten deutschen
Die hier vorgestellten Bücher wurden von uns
selbst gelesen und für empfehlenswert befunden!

Vatikan-Experten
Der Wahl des neuen Papstes ist
eine Revolution, eine Umwälzung
von gewaltiger Bedeutung, im
Vatikan vorausgegangen, die
ihren Schatten auf alle folgenden
Ereignisse geworfen hat. Was hat
Benedikt XVI. tatsächlich zum
Rücktritt, zum ersten Rücktritt
eines Papstes seit über 700 Jahren, bewogen?
Andreas Englisch deckt die wirklichen Hintergründe auf und beschreibt, was hinter den Kulissen
des Vatikans geschehen ist, wie sich im Konklave
die Machtverhältnisse zugunsten des neuen
Papstes verschoben haben, welche Fraktionen
um welche Papabili zunächst noch zur Diskussion
standen und was letztlich den Ausschlag gab. Er
stellt den neuen Papst eingehend vor und gibt
einen Ausblick darauf, ob und wie es ihm gelingen
wird, die drängendsten Probleme der katholischen
Kirche zu lösen und im Kirchenstaat Ordnung zu
schaffen.
Bertelsmann - ISBN: 978-3-570-10186-5 - 19,99 €
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Buchtipp von Nina:

Römische Legionäre zerstören
70 n. Chr. Jerusalem. Die junge
Judenchristin Hadassa überlebt
als Einzige und wird als Sklavin
nach Rom verschleppt. Sie landet in der reichen Familie der
Valerianer. Als Dienerin der verwöhnten Julia lernt sie die römische Gesellschaft mit ihrem
Luxus, ihren Intrigen und ihrer
Hoffnungslosigkeit kennen.
Doch sie findet auch Liebe und Anerkennung
bei ihren neuen Herren – besonders bei Marcus,
dem Sohn des Hauses. Und sie stößt auf andere Christen, die sich heimlich im Untergrund treffen. Hadassa schließt sich ihnen an – und bringt
sich damit in höchste Gefahr...
Fortsetzung findet dieses Buch in zwei weiteren
Büchern „Rapha“ und „Artretes“ - Wer wissen
will, wie die Geschichte von Hadassa endet,
muss alle 3 lesen.
Gerth Medien, ISBN: 978-3-86591-890-1, 16,99€
ISBN: 978-86591-891-8 und 978-3-86591-892-5
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Gemeinde im Blick
Interview Kirche & Geld

Investitionen wurden im Bereich des Umweltund Klimaschutzes und im Bereich des GebäudeDie Pfarrerin der ev. Kirchengemeinden Ittlingen unterhaltes getätigt. Die Landeskirche will den
und Richen, Frau Fischer-Steinbach hat mit
CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2020 um 40 % reduOberkirchenrat Stefan Werner, dem Leiter des
zieren und hat bis zum Jahr 2015 bereits knapp
Referates Gemeindefinanzen, Liegenschaften
20 % an Einsparungen erreicht. Aus den internaund Bau beim Evangelischen Oberkirchenrat in tionalen Kontakten der Kirchen wissen wir, dass
Karlsruhe und Bezirksreferent unter anderem für täglich Menschen an den Folgen des Klimawanden Bezirk Kraichgau ein Interview geführt über dels sterben. Viele der derzeit bei uns ankomFragen zur Finanzpolitik der Landeskirche. Das menden Flüchtlinge sind bereits sogenannte
Interview wurde auch unseren Kirchengemeinden Klima-Flüchtlinge. Hier kann die Landeskirche,
zur Veröffentlichung im Gemeindebrief zur Verwenn sie glaubwürdig bleiben will, nicht nur
fügung gestellt. Nachfolgend haben wir das
appellieren, sie muss mit gutem Beispiel vorausInterview in Auszügen für Sie abgedruckt:
gehen. Deshalb sind die beschlossenen Investitionen wichtig und richtig. Die Landeskirche hat
Wie steht die Badische Landeskirche momentan zudem 10 Millionen Euro für Maßnahmen der
finanziell da?
Flüchtlingshilfe bereitgestellt.
Die Landeskirche profitiert derzeit wie alle, die
Keine Einsparungen gibt es weiterhin im Bereich
Steuern einnehmen, von der guten Konjunktur.
des Personals und der Pfarrstellen. In diesem
Allerdings macht uns der Mitgliederverlust zuneh- Bereich wurden in der Tat seit den Einsparungen
mend zu schaffen. Dieser resultiert aus der demo- aus dem Jahr 1997 keine Kürzungen mehr begrafischen Entwicklung und aus Kirchenaustritten. schlossen.
Mehr als 1.000 Eintritte im vergangenen Jahr
können dies nicht kompensieren. Letztes Jahr
Engpässe bestehen vor allem in den kirchengeergab dies zusammen einen Mitgliederverlust von meindlichen Haushalten, weil die Einsparungen,
18.000 Kirchengemeindegliedern. Das entspricht die die Landekirche bereits Anfang 2000 auf ihrer
dem Wegfall von ca. 10 durchschnittlichen KirEbene umgesetzt hat, in den kirchengemeindlichen
chengemeinden. Diese sehr besorgniserregende Haushalten lange hinausgeschoben wurden.
Entwicklung wird zum Teil durch konjunkturbeDer größte Ausgabenposten im kirchengemeinddingte Steuermehreinnahmen verschleiert. Die
lichen Haushalt sind die Gebäude. Hier muss
Zuwächse sind allerdings aktuell nur noch halb
zwingend eine Anpassung des Gebäudebestanso hoch wie beispielsweise bei den Kommunen. des im Rahmen des landeskirchlichen LiegenHier zeigt sich bereits die negative Mitgliederent- schaftsprojektes erfolgen. Im Übrigen muss aber
wicklung. Aber auch ohne diese Faktoren und bei auch die Landeskirche bei ihren Liegenschaften
stabiler Mitgliederzahl wären die Kirchengemein- 30 % einsparen. Der Verkauf der Tagungsstätte
den nicht in der Lage, den jetzigen Gebäudebe- Schloss Beuggen in Südbaden wurde erneut auf
stand zu erhalten. Es wurden in den 60-80erder Synode bestätigt.
Jahren schlicht zu viele Gebäude gebaut, man
könnte auch sagen, über die Verhältnisse gelebt. Es wurden, wie schon erwähnt, durch BezirksDas holt uns jetzt ein. Die Landeskirche war ge- reformen in allen Bezirken Gemeindepfarrstellen
zwungen, beim Personal zu sparen. Hier wurden eingespart, gleichzeitig geht durch den demograAnfang 2000 mehr als 340 Stellen abgebaut.
fischen Wandel die Anzahl der Pfarrer zur AnUnsere Kirchengemeinden werden notgedrungen stellung (früher Pfarrvikare) stark zurück. Im Beihren Gebäudebestand um ca. 30 % verringern zirk Kraichgau gab es noch vor wenigen Jahren
müssen. Dies trotz aktuell guter Kirchensteuerein- in den großen Städten Bad Rappenau, Eppingen
nahmen, die wir nach unseren Prognosen aber und Sinsheim je eine Vikarsstelle mit 100 %
nicht auf Dauer haben werden.
Deputat. Diese fallen mangels Nachwuchs
komplett aus. Das heißt, dass die Ortspfarrer
Die Synode hat gerade den Doppelhaushalt für deutlich mehr Arbeit bewältigen müssen. Gibt es
die nächsten zwei Jahre beschlossen. Wo wird
Überlegungen, den Bezirken einen Teil der einin Zukunft investiert und an welchen Punkten wird gesparten Personalkosten zur Verfügung zu
gespart werden?
…
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Fortsetzung Interview: Kirche & Geld

Gemeinde im Blick

stellen, um z.B. durch den Einsatz von Springern,
durch Auslagerung der Kindergartenverwaltung
in die Verwaltungsämter oder durch Jugendreferenten die Gemeindepfarrer zu entlasten?
Die Einsatzkonzeption von Pfarrern und PfarreHabt Salz in euch und
rinnen im Probedienst (ehemals Pfarrvikare) hat
sich geändert. Sie sind nun in der Regel nicht
haltet Frieden
mehr zur Mithilfe in Gemeinden, sondern werden
Mk 9,50 (E)
in Vakanzen oder bei Krankheitsfällen eingesetzt. untereinander!
Einsparungen auf Seiten der Landeskirche hat
es dadurch nicht gegeben.
Im Moment arbeitet das Personalreferat an der
Beschreibung des Dienstes der Pfarrerinnen und „Das ist ein köstlich Ding, dem Herren danken und
Pfarrer, bei der der Verwaltungsanteil sehr genau lobsingen seinem Namen“. Dieser Chorsatz erbetrachtet werden wird...
klang in der evangelischen Kirche in Weiler – ein
Ausdruck der Freude über das gemeinsame SinWird es auch in der Badischen Landeskirche
gen im Evangelischen Kirchenchor Weiler. Wie
künftig ähnlich große Seelsorgeeinheiten wie
viel Freude dieses Engagement macht, zeigte sich
in der katholischen Kirche geben?
Seelsorgeeinheiten als Strukturmodell sind nicht jetzt beim kirchenmusikalischen Gottesdienst:
geplant. Die zurückgehende Anzahl von Pfarre- Der Kirchenchor konnte gleich fünf Sängerinnen
rinnen und Pfarrer wird einhergehen mit zurückfür ihre große Treue zum Chor und ihr langjährigehenden Gemeindegliederzahlen, d.h. die Zahl
der durch eine Pfarrperson zu betreuenden Ge- ges aktives Singen ehren.
Im einzelnen erhielten für 25 Jahre Brigitte Hauer
meindeglieder soll nicht signifikant steigen....
und Susanne Refior, für 40 Jahre Helga Müller
und Annette Wanner und für 60 Jahre Sigrid
Herrmann eine Urkunde des Landesverbandes
evangelischer Kirchenchöre in Baden.
Sigrid Herrmann erhielt darüber hinaus eine
Urkunde vom Chorverband der Evangelischen
Kirche in Deutschland. Neben dem Kirchenchor
Singen ist ein köstlich Ding
und der Kirchengemeinde gratulierte und dankte
Ehrungen im Ev. Kirchenchor Weiler
auch Dekan Scheffel den Jubilarinnen.
Prädikant Thomas Kerksiek verglich in seiner
Predigt das Singen im Kirchenchor mit dem Gemeindeleben. Er betonte, dass vor allem eines
zum Gelingen hier wie da nötig ist: Das regelmäßige Üben. Gemeinsam sei auch die Notwendigkeit, gut aufeinander zu hören und sich gegenseitig zu unterstützen, ohne sich selbst in den
Vordergrund zu stellen. Er dankte dem Kirchenchor für sein unermüdliches Engagement.
In rund zehn Gottesdiensten wirkt der Chor in
jedem Jahr mit.
vlnr: Sibylle Heller (1. Vorstand), Brigitte Hauer,
Im Anschluss an den kirchenmusikalischen
Susanne Refior, Annette Wanner, Sigrid Herrmann,
Prädikant Thomas Kerksiek, Peter Laue (Chorleiter),
Gottesdienst traf sich der Chor zu einer zünftigen
es fehlt Helga Müller
Feier der Jubiläen. Auch der gesellige Aspekt
des Chorlebens wird hier gepflegt.

Monatsspruch August:

Juli - September 2016
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Vorschau - Vorfreude
Veranstaltungshinweise
der „Stubenhocker“
Es gibt immer wieder und recht regelmäßig
Kirchenkino- und Spieleabende.
Bald gibt es auch eine geführte Kräuterwanderung in Eppingen-Mühlbach, zu der wir
ebenfalls recht herzlich einladen.
Genaue Infos und Termine werden wie immer
rechtzeitig über die Homepage, Stadtanzeiger
und die sozialen Netzwerke bekannt gegeben.

Monatsspruch September:

Gott spricht: Ich habe dich
je und je geliebt, darum
habe ich dich zu mir gezogen
aus lauter Güte.
Jer 31,3 (L)

SPENDENAUFRUF

Für den Blick über den Tellerrand...
http://www.christevents.net/
Hier findet ihr viele Termine in Nah und Fern
für Gottesdienste, Veranstaltungen und Events...
Wer also in den Sommerferien Langeweile hat,
findet hier bestimmt tolle Ausflugs-Anregungen.
http://jordanstiftung.de/miteinander-fuer-europa
Veranstaltung in München am 02.07.2016 die den
Zusammenhalt in Europa in den Mittelpunkt stellt.
Bestimmt eine großartige Sache.
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Für unsere „Absoluto Guto“
Kinderbibelwoche in den Herbstferien benötigen wir jede Menge
Bonbons!!! Wir freuen uns über
Spenden unserer Gemeinden
- einfach die Bonbons mit zum
Gottesdienst bringen Vielen Dank!!!
Juli - September 2016

Termine Juli - September 2016:

schöne Aussichten

Juli:
05.07.16 um 14.00 Uhr: Seniorennachmittag Ev.Gemeindehaus Hilsbach (s. S.6)
09.07.16 um 20.00 Uhr: Benefizkonzert mit den „Kurpälzer Kercheblueser“ (s. S.18)
10.07.15 um 17.00 Uhr OASE in der Grundschule
September:
18.09.16 um 17.00 Uhr: OASE in der Grundschule
25.09.16 ca. 10.00 Uhr: Herbstmissionsfest der DMG (s. Stadtanzeiger)

Gott: Dann habe ich zugelassen, dass dein
Wagen nicht gestartet ist, weil ein betrunkener
Autofahrer genau auf deiner Strecke unterwegs
war und du ihm dann nicht begegnet bist,
Ich: Gott, kann ich dir mal eine Frage stellen?
weil du später gefahren bist.
Gott: Sicher.
Ich: (schämte mich)
Ich: Versprich mir, dass Du nicht sauer wirst?
Gott: Die erste Person, die dein Sandwich heute
Gott: Ich verspreche es.
Ich: Warum hast du mich heute so oft enttäuscht? gemacht hat, war krank und ich wollte nicht,
dass du die Krankheit bekommst, die sie hatte.
Gott: Was genau meinst du?
Ich wusste, du kannst es dir nicht leisten, krank
Ich: Nun, ich bin zu spät aufgewacht!
zu werden und nicht zur Arbeit zu kommen.
Gott: Ja.
Ich (verlegen): Okay
Ich: Mein Auto ist ewig nicht gestartet.
Gott: Das Telefon war kaputt, weil die Person,
Gott: Okay.
die dich anrief, ein falsches Zeugnis geben
Ich: Mittags machten sie mein Sandwich falsch
und ich musste auf das zweite Sandwich warten würde über das, was du gesagt hättest. Und ich
wollte einfach nicht, dass man deine Aussagen
– ich hasse es, zu warten.
verfälscht, so habe ich das Gespräch erst gar
Gott: Hmmm...
nicht zustande kommen lassen.
Ich: Als ich auf dem Weg nach Hause war, ging
mein Handy kaputt, genau zu dem Zeitpunkt, als Ich (leise): Ich sehe, Gott.
Gott: Oh, und das Fußmassagegerät hatte
ich gerade einen Anruf bekam.
einen technischen Fehler und hätte alle SicheGott: Alles klar.
Ich: Und zu allem kam noch dazu, dass - als ich rungen im Haus durchknallen lassen. Ich dachte,
nach Hause kam, um meine Füße in mein neues du wolltest lieber nicht den ganzen Abend im
Dunkeln sitzen.
Fußmassagegerät zu stecken, um zu genießen
Ich: Es tut mir leid, Gott.
und entspannen - das Gerät einfach nicht
Gott: Es muss dir nicht leid tun – du musst nur
funktionierte!
Nichts ging heute richtig und gut! Warum hast Du lernen, mir zu vertrauen…in allen Dingen, ob
sie nun gut laufen oder schlecht.
das zugelassen?
Ich: Ich werde dir vertrauen.
Gott: Und zweifle nicht, dass mein Plan für den
Gott: Lass mich mal sehen…
Tag immer besser ist als dein Plan.
Der Todesengel war heute Morgen an deinem
Ich: Ich will nicht zweifeln, Gott. Und lass mich
Bett und ich habe meinen Engel zu dir gesandt,
dass er für dein Leben kämpft. Und ich ließ dich noch sagen, Gott: Danke für alles heute!
Gott: Du bist willkommen, mein Kind. Es war
währenddessen schlafen…
nur ein weiterer Tag, an dem ich dein Gott bin –
Ich (demütig): Oh!
und ich liebe es, nach meinen Kindern zu
schauen!
(aus dem Englischen, Autor unbekannt)

Zweifeln und Staunen

Juli - September 2016
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Gottesdienstplan Juli - September 2016

Wir danken allen, die unsere Gemeinden
tatkräftig, im Gebet und finanziell unterstützen.

