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Frohe Ostern?

D

ieser Gemeindebrief war schon zum Druck
bereit - und dann kam der Virus. Auf einmal war alles anders, verstörend und ungewohnt. Veranstaltungen wurden erst unter strenge
Auflagen gestellt, dann ganz verboten. Dass Gottesdienste in ganz Deutschland über Wochen hinweg aus Hygienegründen abgesagt werden müssen, dass wir Ostern nicht zusammen feiern, dass
Schulen und Läden geschlossen werden, hätte
ich vor wenigen Wochen noch für unvorstellbar gehalten.
Wenige Tage später dann die erschreckende Nachricht, dass es auch bei uns in der
Gemeinde die ersten Infizierten gibt, zum
Teil leider mit sehr schwerem Verlauf. Andere Erkrankte bangen um ihre Versorgung oder
fürchten, sich selbst im Krankenhaus zu infizieren.
Aus Italien erreichen uns Bilder von furchtbaren
Zuständen, die uns beten lassen, dass diese Plage
schnell ein Ende findet und dass die Erkrankten
wieder gesund werden dürfen.
Auch wir als Kirchengemeinde wollen unseren Teil
dazu beitragen, dass sich die Ausbreitung des Virus
möglichst verlangsamt und wir wollen besonders
die Risikogruppen schützen.

fen, die Hilfe beim Einkaufen anbietet. Über weitere Maßnahmen berichten wir hier in dieser nahezu
komplett umgeschriebenen Ausgabe.
Frohe Ostern? Wohl kaum ein Osterfest war in den
letzten Jahren so überschattet von Ungewissheit
und Sorgen. Der Zukunftsforscher Matthias Horx
nennt diese Pandemie eine „Tiefenkrise“, einen
historischen Moment, nach dem nichts
mehr ist, wie es wahr. In einem viel beachteten Artikel malt er sich aus, was die
Welt im Herbst 2020 Neues - schönes
Neues - hervorgebracht haben könnte.
In diesem Sinne war Karfreitag die größte Tiefenkrise aller Zeiten - und Ostern das
große Aufatmen. Denn Ostern bedeutet ja: Gottes
Liebe ist stärker als der Tod. Einsamkeit, Krankheit und Tod sind vorläufig - seine Liebe aber
endgültig. Sie verändert uns mehr als alle Krisen
dieser Welt. Von ihr lasse ich mich gerne anstecken. Ich wünsche Ihnen, dass die Osterbotschaft dieses Jahr trotz aller Krisen oder gerade
deshalb ganz neu in Ihrem Leben laut wird:
„Der Herr ist auferstanden er ist wahrhaftig auferstanden!“

Gleichzeitig überlegen wir, wie wir als Kirchengemeinde konstruktiv mit dieser Krise umgehen,
nach der vieles anders sein wird.

Frohe Ostern wünscht Ihnen

Gemeinsam mit den Vereinen und der Kommune
haben wir die „Helfenden Hände“ ins Leben geru-

Ihr Pfarrer Rainer Holweger

P.S.: In dieser Ausgabe haben wir ein paar kleine „digitale Ostereier“ versteckt. Wer ein Smartphone oder Tablet mit QR-Code-Leser
hat, kann diese einfach abscannen. Andere können in unserer Internetausgabe des Gemeindebriefs im PDF auf die QR-Codes klicken
und den hinterlegten Links folgen. Viel Spaß beim Suchen und Finden!
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Predigt

Jesus
verbindet

Wunden
Predigt
zu Lukas 22,47-53

E

s war ein ganz besonderer Tag für Malchus, den
Knecht des Hohepriesters. Am Nachmittag hatte
sein Herr zu ihm und den anderen Knechten gesagt: „Heute Nacht verhaften wir Jesus
von Nazareth.“ Der Hohe Rat
war informiert. Sie würden
sich in dieser Nacht zu einer
Sondersitzung treffen, um das
Todesurteil zu fällen. Der Hohepriester hatte alle darauf
eingeschworen: „Dieser Unruhestifter muss zum Schweigen
gebracht werden. Entweder er
stirbt – oder wir gehen alle verloren.“ – Er wusste nicht, wie
recht er damit haben sollte.
Am Abend versammelte sich
Malchus im Hof des Hohepriesters mit allen Männern,
die für die Aktion eingeteilt waren. Sie verteilten die
Schwerter und Stangen. Dann
gingen sie hinüber zum Prätorium und trafen sich dort mit
den römischen Soldaten. Gemeinsam gingen sie durch die
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Gassen von Jerusalem hinüber
zum Garten Gethsemane. Judas war eingeweiht, damit er
ihnen allen zeigen sollte, wann
der Moment zum Zugriff am
günstigsten war – und wer in
dieser Nacht auf keinen Fall
entkommen durfte.
Sie umstellten die Jünger und
ihren Meister. Im Licht der Fackeln erkannte man die bleichen Gesichter nur schlecht.
Alle waren vor Schreck erstarrt.
Da löste sich Judas langsam
aus dem Kreis der Zwölf, ging
zu Jesus, umarmte ihn und
wollte ihn auf die Wange küssen.

„Den Ausdruck
auf den
Gesichtern der
beiden würde
Malchus sein
Leben lang nicht
vergessen.“

Den Ausdruck auf den Gesichtern der beiden würde Malchus
sein Leben lang nicht vergessen. Auf der einen Seite Judas, der Abschied zu nehmen
schien von allem, was ihm je
wichtig geworden war. Und auf
der anderen Seite Jesus, der
genau verstand, was in diesem
Augenblick vor sich ging.
Alles schien merkwürdig friedlich, doch auf einmal gab es
Unruhe unter den Jüngern.
Ein blankes Schwert blitzte
auf und Malchus spürte den
stechenden Schmerz dort, wo
noch bis zu diesem Augenblick
sein rechtes Ohr gewesen war.
Seine rechte Hand fuhr an den
Kopf und er spürte, wie er zu
bluten anfing. Nur wenige Sekunden später und es wäre ein
furchtbares Massaker ausgebrochen.
Doch mitten in die Unruhe
hinein rief Jesus: „Halt!“ Und
alle gehorchten. Petrus steckte
sein Schwert weg. Jesus kam

Predigt
auf Malchus zu und nahm sich
Zeit für ihn.
Malchus hatte keine Ahnung,
was Jesus da machte, aber
die Blutung hörte auf und er
wurde wieder gesund. Und er
spürte in diesem Moment, wie
falsch das war, was er bis eben
noch geglaubt hatte. Was hatte
dieser Jesus von Nazareth getan, dass er zum Tod verurteilt
werden sollte?
Ja, vielleicht war dieser Jesus
ein Aufrührer. Aber einer, der
den Finger in der richtigen Weise in die Wunden legt. Keiner,
der Wunden schlägt, sondern
der sie verbindet. Einer, der
nicht die anderen in den Tod
schickt, sondern der mit jedem
Atemzug, mit jedem Handgriff
selbst vorlebt, wie wertvoll
und kostbar jedes einzelne Leben ist. Der nicht nur für seine
Anhänger, sondern auch noch
für seine Gegner sorgt.
Und was tat er selbst, Malchus,
der Knecht des Hohepriesters, der Diener im Tempel des
Herrn? Was war seine Rolle in
dieser Nacht?
Bis heute gibt es Menschen
wie Malchus und wie Petrus.
Unterwegs im Auftrag ihres
Herrn, und doch wollen sie die
Falschen zum Schweigen bringen.

„Vielleicht
haben Sie selbst
mit Gottes
Bodenpersonal
schon ganz
unterschiedliche
Erfahrungen
gemacht.“

V

ielleicht haben Sie selbst
mit Gottes Bodenpersonal auch schon ganz
unterschiedliche Erfahrungen
gemacht.
Eifrige Jünger wie Petrus, die
schnell dabei sind, mit schärfsten Argumenten den scheinbaren Feind abzuwehren – und
dabei den anderen große Verletzungen zufügen.
Menschen wie Malchus, die
meinen, sie dienen Gott und
seinem Tempel, wenn sie die
scheinbaren
Unruhestifter
zum Schweigen bringen.
In angespannten Situationen
hilft der Blick auf Jesus. Wo
sich die Parteien gegenüberstehen, hier die einen, da die anderen, unversöhnliche Gegenpositionen, da hilft es sich zu
fragen, was Jesus jetzt machen
würde.
Ja, es gibt eine Zeit, da muss
man mit Jesus auch auf die Tische hauen, die Peitsche nehmen und die falschen Dinge,
die sich eingeschlichen haben,
aus dem Tempel meines Lebens
und aus dem Tempel unserer
Gemeinden vertreiben. Wenn
wir unser Herz an die falschen

Schätze hängen. Denn Jesus
war nicht nur harmoniesüchtig, er kämpfte leidenschaftlich und war schlagfertig. Aber
niemals gegen Menschen, sondern für die Menschen.
•
•
•
•

•
•

•

Für den gierigen Zöllner,
der alle seine Mitmenschen
abgezockt hatte.
Für die Ehebrecherin, der
schon die Steine um die
Ohren flogen.
Für den Pharisäer, der sein
Herz hart wie Stein gemacht hatte.
Für den Schriftgelehrten,
der meinte, das Wort Gottes besser zu verstehen als
Jesus selbst.
Für die syrische Frau, deren Tochter im Sterben lag.
Für Maria Magdalena, die
er von den Geistern befreite, die sie jahrelang gequält
hatten.
Für Petrus, der ihn in dieser Nacht dreimal verleugnete.

Und für Malchus, der ihn verhaften wollte.
Jesus kämpft für diese Menschen. Und er verbindet sie. Er
sieht die Verletzungen und die
wunden Punkte ihres Lebens.
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Predigt

Er kennt ihre größte Angst
genauso wie ihre größte Sehnsucht. Er verbindet sie mit sich
und untereinander.
Mit Vorliebe tat er das sonst
bei einem guten Essen und
einem guten Wein. Aber in
dieser Nacht stiftet er Frieden
noch auf eine ganz andere und
tiefere Weise. Er geht den Weg
in den Tod, damit alle Wunden dieser Welt geheilt werden
können.
Jesus sagt: Das Schlimmste,
was einem Menschen passieren kann, ist nicht, dass er
stirbt. Denn man kann sein Leben verlieren, lange bevor das
Herz zu schlagen aufhört.
Jesus sagt: Das Schlimmste ist,
dass ein Menschen Schaden
nimmt an seiner Seele. Dass
ich meine Bestimmung verfehle. Dass ich nicht das Leben führe, für das Gott mich
eigentlich geschaffen hat.
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Und in dieser Nacht verbindet
Jesus das verfehlte, unvollkommene Leben aller Menschen mit dem Leben, das
Gottes Willen vollkommen
entspricht. Das ist das große
Geheimnis des Kreuzes.

„Am Kreuz
verbindet Jesus
unser Leben mit
seinem Leben.“
Am Kreuz verbinden sich Himmel und Erde miteinander,
mein verletztes und gebrochenes Leben verbindet sich in
Jesus mit dem neuen Leben,
das Gott mir schenken will. Sie
verbinden sich dort, wo Jesus
mit seinem Geist, mit seinem
Wort, immer mehr Raum in
meinem Leben gewinnt.

Ich lade Sie ein, sich von Jesus
verbinden zu lassen.
Nicht nur einmal, sondern jeden Morgen neu. Bringen Sie
ihm die Verletzungen und Brüche Ihres Lebens. Erzählen Sie
ihm davon im Gebet.
Setzen Sie sich mit ihm in Verbindung. Falsch verbunden –
das gibt es bei ihm nicht.
Denn er will und er allein kann
Frieden stiften zwischen meinem Leben und einem Leben
nach Gottes Willen.
Und dieser Friede Gottes, der
höher ist als alle Vernunft, bewahre Ihre Herzen und Sinne
in Jesus Christus.
Amen.

Kinderkirche

Nicht
alles ist

abgesagt

Sonne ist nicht abgesagt
Frühling ist nicht abgesagt
Beziehungen sind nicht abgesagt
Liebe ist nicht abgesagt
Lesen ist nicht abgesagt
Zuwendung ist nicht abgesagt

Musik ist nicht abgesagt
Phantasie ist nicht abgesagt
Freundlichkeit ist nicht abgesagt
Gespräche sind nicht abgesagt
Hoffnung ist nicht abgesagt
Beten ist nicht abgesagt

Bilder der Hoffnung teilen
Ein bunter Gang durch unsere Gemeinde

G

erade für jüngere Kinder ist es nicht einfach
zu verstehen, was gerade passiert. In vielen Städten
und Dörfern startet nun unter
dem Hashtag #coronacare eine
besondere Aktion: Kinder malen ein Bild vom Regenbogen
und hängen es an die Tür oder
an ihr Fenster. Wenn andere
Kinder spazieren gehen, können sie die Regenbogen zählen.
Gleichzeitig sehen und verstehen sie: Auch andere Kinder
müssen zu Hause bleiben. Der
Regenbogen ist gleichzeitig
ein Zeichen für das Ende der
Katastrophe, für den Neubeginn, den Gott der ganzen

Welt schenkt. Er erinnert uns
an das Versprechen, das Gott
damals Noah nach der Flut gegeben hat.
Wir laden Sie ein: Setzen Sie
mit uns ein Zeichen gegen die
Angst und die Einsamkeit.
Zeichnen Sie mit den jüngeren
Kindern einen Regenbogen und auch ältere Kinder und
Erwachsene sind eingeladen,
die Geschichte von der Arche
Noah auf ihre ganz eigene Weise nachzuzeichnen.

unser Dorf - selbstverständlich
mit dem nötigen Abstand.
Wir freuen uns, wenn Sie uns
per E-Mail oder mobil unter
0176 83119785 einfach ein
Foto von Ihrem Bild senden dann drucken wir es aus und
hängen es in der Fensterfront
im Gemeindezentrum auf. So
entsteht eine kleine Galerie
und gleichzeitig ein kleines
Dorf-Memory: Wer findet die
Originale?

Werden Sie kreativ und schenken Sie mit Ihren Bildern anderen Hoffnung und ein kleines
Lächeln beim Spazieren durch
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Gemeindeleben

Kirche in
Zeiten von

COVID-19
A

bstand halten - das ist das Gebot der
Stunde, um die Ausbreitung des Virus zu
verlangsamen. Gerade für die älteren Gemeindeglieder als Angehörige der Risikogruppe,
aber auch für Erkrankte droht Einsamkeit. Wir
rufen deshalb dazu auf: Bleiben Sie in Kontakt mit Abstand, aber mit Herz.
Ich schmunzelte früher manchmal über Touristen aus Asien, die mit Mundschutz und Masken
in den Museen unterwegs waren. Heute verstehe ich: In Asien sind jedoch gefährliche Grippeviren weit verbreiteter als bei uns - und vielleicht
wird dieser Anblick auch bei uns eine Zeitlang
im Alltag vertrauter, um uns selbst und andere
zu schützen.
Nutzen Sie die Wege, die ohne Infektionsgefahr
möglich sind - per Telefon, per E-Mail oder wo
möglich über die sozialen Medien. Auch wir
freuen uns, wenn Sie mit uns als Gemeinde Kontakt halten.
Telefonisch und per E-Mail sind wir auch in der
Krise weiter für sie da. Auch dringende seelsorgerliche Besuche sind selbstverständlich weiterhin möglich.

Hausgottesdienst
Da wir uns zurzeit nicht versammeln können,
versenden wir über das Pfarramt jede Woche
eine Gottesdienst-Vorlage. Zu Ostern wird es
eine Gäufeldener Gesamt-Ausgabe von Pfarrer
Christoph Hofius, Pfarrerin Sonja Kuttler und
Pfarrer Rainer Holweger geben. Wir tragen die
Gottesdienste aus oder versenden sie per Mail.
Bitte melden Sie sich dazu im Pfarramt oder
tragen Sie sich in unseren neuen E-Mail-Verteiler auf unserer Homepage ein.

Neue Wege online
Wie viele Gemeinden nutzen wir
aktuell vor allem das Internet, um
Sie auf dem Laufenden zu halten.
Neu ist eine kleine You-Tube-Andacht zum Wochenspruch. Auch
für Kinder und Jugendliche gibt es in dieser
Zeit viele digitale Angebote. Eine Auswahl davon haben wir Ihnen auf unserer Homepage
zusammengestellt:
www.evkirche-oeschelbronn.de
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Gemeindeleben

Aktion Helfende Hände
Gemeinsam mit der Kommune, den Kirchengemeinden und den Vereinen wurde die Aktion
„Helfende Hände“ ins Leben gerufen.
Derzeit bieten rund 90 Personen Hilfe insbesondere bei Einkäufen, Botengängen und dringenden Erledigungen an.
Menschen, die Hilfe benötigen und Menschen,
die Hilfe anbieten, können sich unter der zentralen Rufnummer (07032) 790 991 oder der
E-Mail helfendehaende@gaeufelden.de melden.
Die Rufnummer ist jeweils Montag bis Donnerstag von 10 bis 12 Uhr erreichbar. Bitte geben Sie
Ihren Namen, die Adresse, eine Festnetz- und
Handynummer an, damit wir den Kontakt herstellen können. Die Daten werden vertraulich
behandelt und nur an die Helfenden weitergegeben.

Hilfe
- Einkaufen
- Botengänge
- ...

bieten suchen

H NN
elfende
ände

Gäufelden

Tel. (07032) 790 991
Montag - Donnerstag 10-12 Uhr
E-Mail: helfendehaende@gaeufelden.de

Licht der Hoffnung Lieder der Zuversicht
Wir rufen besonders dazu auf: Beten Sie mit - besonders für die
Kranken aus unserer Gemeinde, aber auch für die Pflegekräfte
und alle Ordnungskräfte, für die Regierungen von Bund, Länder
und Kommunen. „Das Gebet ersetzt keine Tat, aber es ist selbst
eine Tat, die durch nichts anderes zu ersetzen ist.“
Täglich um 19.30 Uhr läuten die Glocken. Sie erinnern uns daran,
einen Moment innezuhalten, eine Kerze anzuzünden (gerne auch
öffentlich sichtbar ins Fenster stellen), ein freies Gebet zu sprechen und mit einem Vaterunser zu schließen.
Deutschlandweit gehen Menschen am Abend - um 19 Uhr oder
19.30 Uhr - zum Singen. Wer selbst kein Instrument spielt oder
Unterstützung beim Singen möchte, für den bietet die kostenlose Lieder-App Cantico aus dem Evangelischen Medienhaus (für
iOS und Android) - jetzt ganz aktuell eine freie Sammlung von
Hoffnungsliedern an.
Mehr Infos unter www.cantico.me
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Kirche Kunterbunt

Mit Steinschleuder, Herz und Pizza
1. Kirche Kunterbunt in Öschelbronn gestartet

A

m Sonntag, 19. Januar, haben rund 100
Besucherinnen und Besucher mit uns
die erste „Kirche Kunterbunt“ in Öschelbronn gefeiert - und wir freuen uns über eine
Premiere, an der Gäste und Mitarbeiter aus allen
Generationen mitgewirkt hatten. Thematisch
ging es um König David. Seine verschiedenen
Erlebnisse als Hirtenjunge,
Soldat, Verfolgter, Poet, Musiker und König bildeten den
inhaltlichen Bezugspunkt
für das bunte Programm.
In der Aktiv-Zeit konnten
die großen und kleinen Gäste sich zu Beginn an rund
20 verschiedenen Stationen ausprobieren: Vom
Steinschleuderschießen (mit Papierkugeln)
über Schäfchenbasteln, Dosenwerfen, Tischkicker-Spielen, Kalligraphie, Gitarren-Workshop,
Laubsägearbeiten waren die Gäste rund um das
Gemeindezentrum unterwegs.
Für Erwachsene gab es einen Bibelgesprächskreis sowie eine Gebets- und Segensstation,
10

für ältere Kinder eine Playmobil-Bibel-Station,
in der biblische Geschichten nachgespielt und
fotografiert wurden. Die ganz Kleinen konnten
sich in der Lego-Ecke und beim Spielen mit dem
Schwungtuch austoben. Dass die echten Tiere
kurzfristig nicht da sein konnten, war sehr schade - und probieren wir das nächtste Mal einfach
nochmals.
In der Feier-Zeit stand die Geschichte von der Erwählung
Davids sowie sein berühmter
Kampf gegen den Riesen Goliath im Mittelpunkt. „Menschen sehen auf das, was vor
Augen ist, Gott aber sieht
unser Herz an“, so Pfarrer Rainer Holweger in
seiner Predigt. Im Anschluss gab es ein gemeinsames Pizza-Essen.
Über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Alter von 11 bis 82 Jahren bereiteten diesen außergewöhnlichen Gottesdienst vor.
Der nächste Termin ist aufgrund der CoronaPandemie noch offen.

Kirche Kunterbunt

Bibel spielerisch entdecken

Selbst Regie führen
Gemeinsam kreativ werden

Neue Ziele entdecken ;-)

Rückblick 19. Januar 2020

Neues einfach ausprobieren

Sich herausfordern lassen
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Miteinander Spaß haben

... und am Ende: Pizza für alle!

Rückblick

Steh auf und geh!
Rückblick Weltgebetstag am 6. März 2020

H

erzlichen Dank an alle Frauen, die den
Weltgebetstag durch ihre Mitarbeit
auch in diesem Jahr zu einem besonderen Erlebnis gemacht haben. Das Land, das
Leben und besonders die Situation der Frauen
in Simbabwe wurden uns durch einen informativen Bildvortrag und ein Rollenspiel näher gebracht.
Auch die Worte und Lieder aus Simbabwe werden vielen in guter Erinnerung bleiben.
Den Spenderinnen des Gebäcks nochmals vielen
Dank. Denn so konnten wir, wie jedes Jahr, den
Weltgebetstag mit einem gemütlichen Beisammensein ausklingen lassen.
Ganz herzlich bedanken möchten wir uns auch
für das Opfer in Höhe von 1085€, das den Projekten des Weltgebetstages zugute kommt.
Der Herr segne Geber und Gaben!
Christel Schlimmer
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Rückblick

Was für ein Segen!
Rückblick Goldene Konfirmation am 15. März 2020

D

er für einige Wochen letzte Gottesdienst
im Gemeindezentrum stand ganz im
Zeichen der Goldenen Konfirmation des
Jahrgangs 1955. Organisiert von Bernd Schlanderer (1. von links) feierten die Konfirmandinnen und Konfirmanden ihr goldenes Jubiläum.
Zum Jahrgang gehört auch Pfarrer Dr. Gerhard
Schäberle-Koenigs (auf dem Bild: 2. von rechts),
der den Gottesdienst gestaltete. Fünf aus dem
Jahrgang waren leider verhindert, und auch der
damalige Konfirmator Pfarrer Bernhard Wilde,
der ursprünglich teilnehmen wollte, musste aus
gesundheitlichen Gründen leider kurzfristig absagen.

Der Segen, der auf das Volk Israel gelegt wurde,
stand im Mittelpunkt der Predigt und Pfarrer
Dr. Schäberle-Koenigs meinte: „Pfarrer Wilde
war für uns damals ein Segen - aber wir als Jahrgang für ihn auch!“
Im Anschluss gab Pfarrer Holweger den Beschluss des Kirchengemeinderats bekannt, dass
das Gemeindezentrum nun für längere Zeit geschlossen werden würde - die Kirchenleitung
hatte dies angeordnet und am Folgetag wurden
die strengen Verordnungen des Bundes und der
Länder erlassen, die bis 15. Juni in Kraft sein
sollen.
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Kirchengemeinderat

Kirchengemeinderat eingesetzt
Trauer um Ulrike Lüdtke

I

m Gottesdienst am 2. Februar wurde der seitherige Kirchengemeinderat von Pfarrer
Rainer Holweger verabschiedet.
Lotte Jambrek-Maurer, Annette
Sharpe und Natalie Wolf-Dolde
hatten nicht mehr für das Amt
kandidiert. Hannelore ChristeinEitelbuß, Edith Bühler und Margret Seeger stellten sich erneut
zur Wahl.
Neu bzw. wieder aufstellen ließen
sich Jens Bieryt, Ulrike Lüdtke, Siegfried Schiller und Ingrid
Walz. Als Kirchenpflegerin gehört Heike Ottmar-Roder qua
Amt dem seitherigen und neuen
Gremium an.

bei allen seitherigen Mitgliedern
herzlich. Er hieß im Gottesdienst
das neue Gremium willkommen
und setzte die Mitglieder in ihr
Amt ein.

Trauer um Ulrike Lüdtke
Mit großer Bestürzung mussten
wir erfahren, dass unsere Kirchengemeinderätin Ulrike Lüdtke
zwei Tage nach der Einsetzung
vollkommen überraschend im Alter von 61 Jahren verstarb. Unser
herzliches Beileid gilt ihrem Ehemann, ihren Kindern, Angehörigen und Freunden. Die Trauerfeier fand am 15. Februar statt. Eine
Nachwahl soll innerhalb eines
Jahres stattfinden.

Herausforderungen der
Zukunft
Zu den besonderen Herausforderungen der Zukunft zählen die
Intensivierung der Zusammenarbeit der Kirchengemeinden in
Gäufelden sowie der gemeinsame
Ausbau der Kinder- und Jugendarbeit.
v.l.n.r.: Annette Sharpe, Natalie
Wolf-Dolde, Lotte Jambrek-Maurer,
Margret Seeger, Heike OttmarRoder, Edith Bühler, Hannelore
Christein-Eitelbuß, Ingrid Walz,
Jens Bieryt, Ulrike Lüdtke (),
Rainer Holweger

Pfarrer Holweger bedankte sich
im Namen der Kirchengemeinde

Korrektur: In der letzten Ausgabe hat sich bei der Angabe der Stimmen der Kirchenwahl
leider ein Fehler eingeschlichen: Siegfried Schiller erhielt 150 Stimmen (nicht 109).
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Büchertisch

Zeit für Inspiration

Nutzen Sie Auszeiten für geistliche Impulse

G

ottesdienste, Kleingruppen, Bibelkreise – all das, was uns sonst gut tut, fällt
in diesen Tagen aus. Ermutigung für Leben und Glauben brauchen wir aber gerade jetzt
mehr als sonst. Eine wichtige Quelle für den
Glauben sind seit jeher außer
der Bibel und dem Austausch
mit anderen auch geistliche Bücher, Zeitschriften und Lieder.

In der aktuellen Situation gibt es auch ein sehr
gutes kostenloses Angebot: Der SCM BundesVerlag hat die Entscheidung getroffen, ab sofort allen Interessierten 14 ihrer Zeitschriften
(Aufatmen, Joyce, Family, Faszination Bibel,
Kläx, Teensmag, Dran...) bis
auf Weiteres kostenfrei und
unverbindlich digital zur Verfügung zu stellen.

Durch die Pandemie ist leider
der Büchertisch unserer Gemeinde geschlossen. Nach wie vor gibt es aber
die Möglichkeit, online einzukaufen. Wenn Sie
speziell über den folgenden Link einkaufen, erhalten wir als Gemeinde für unseren Büchertisch Prozente:

Dies ist keine leichtfertig getroffene Entscheidung, denn
die Corona-Krise geht auch an diesem Verlag
nicht spurlos vorbei. Die Buchläden sind geschlossen, in vielen Bereichen kommt es zu
Einbußen. Der Verlag lebt sonst von bezahlten
Abonnements. Nichtsdestotrotz folgen die Verlagsleiter ihrem Auftrag: Glauben leben helfen.

www.scm-shop.de/?pa=9901239
Sie bekommen Ihre Bestellung per Post zugeschickt. Ab 12 EUR Bestellwert portofrei. Es
gelten die AGB‘s und Lieferbedingungen des
SCM Shops.
Das Büchertisch-Team freut sich
auf Ihren Einkauf!

Es ist kein Abo, das man wieder kündigen
müsste, und es gibt keine versteckten Kosten.
Auf dieser Webseite könnt ihr euch die Zugangsdaten für die Webapp und die DesktopAnsicht sichern:
www.bundes-verlag.net/digital

Unser Büchertisch in Öschelbronn ist organisatorisch in die Verlagsarbeit der Stiftung Christliche Medien
(SCM) eingebunden. SCM ist eine gemeinnützige kirchliche Stiftung privaten Rechts mit Sitz in Witten und
wurde vor 20 Jahren vom Unternehmer Friedhelm Loh gegründet. Zur SCM Verlagsgruppe gehören der SCM
Verlag (ehem. ERF-Verlag u.a.) mit den Marken SCM Hänssler und SCM R.Brockhaus in Holzgerlingen und
Witten, das Zeitschriftenhaus SCM Bundes-Verlag in Witten sowie Gerth Medien mit der Verlagsmarke adeo
in Aßlar. Die SCM Verlagsgruppe ist damit nach eigenen Angaben die größte evangelische Verlagsgruppe in
Deutschland.
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Alte Kirche

Alte Kirche schwer beschädigt
Sechs Fenster durch Vandalismus zerstört

A

m 6. Februar 2020 hörte Pfarrer Holweger am späten Nachmittag das Klirren
der Scheiben und entdeckte vom Pfarrhof aus das oberste der zerbrochenen Fenster.
Als er um die Ecke bog, traute er seinen Augen
nicht.
Zwei Jungen im Grundschulalter standen zwischen Waschhaus und Alter Kirche und gaben
zu, die Scheiben eingeworfen zu haben. Insgesamt sechs Fenster hatten die beiden mit Steinwürfen zerstört. Da der Schaden weit über eine
versehentliche Sachbeschädigung hinausgeht,
wurden nicht nur die Eltern informiert, sondern
auch die Polizei eingeschaltet.
Noch am Abend wurden die Fenster mit Hilfe von Kirchengemeinderäten und Gemeindegliedern provisorisch abgedichtet. Nach dem
schweren Sturm wenige Tage später wurde der
komplette Zugang zur Alten Kirche komplett
abgeriegelt.
Die Fenster an der Alten Kirche waren 1957
eingebaut worden. Der Kostenvoranschlag der
Kunstglaserei liegt bei über 8.000 EUR. Die Glaserei hat inzwischen die beschädigten Fenster
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ausgebaut und die Rahmen abgedichtet. Seither
ist der Durchgang über den Kirchplatz und den
Pfarrhof wieder öffentlich zugänglich.
Zur Zeit des Neubaus des Gemeindezentrums
1972 bis 1974 war der Abbruch der Alten Kirche geplant, da man dachte, das Holzwerk sei
zu wurmstichig. Doch spätere Untersuchungen
zeigten, dass die Bausubstanz stabiler war als
gedacht. Von 1984 bis 1986 wurde weitgehend
in Eigenleistung eine vollständige Außen- und
Innenrenovierung durchgeführt.
Auch wenn die Alte Kirche oft leer steht, so
bleibt sie doch ein besonderer Anziehungspunkt. Frühgottesdienste im Sommer, Hochzeiten, das Erntedankfest, die Christmette an
Heiligabend sowie Kirchenkonzerte werden bis
heute dort gefeiert.
Zum Redaktionsschluss des Gemeindebriefs
war noch offen, wie der Schaden reguliert wird.
Eine Übernahme durch eine der Versicherungen
erscheint jedoch nach jüngsten Informationen
leider mehr als fraglich. Insofern wird uns als
Gemeinde diese Baustelle leider noch weiter beschäftigen.

Alte Kirche
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Gemeinde weltweit

Sicher zurück aus Indien
Rückruf aufgrund der Covid-19-Pandemie
Am Ende waren es nur sieben Wochen, die ich in der Internationalen Schule in Ooty bei Bangalore verbringen durfte. Und
doch war es eine sehr wertvolle Zeit für mich. Gemeinsam mit
den Schlafsaaleltern waren wir für die Fünft-, Sechst- und Siebtklässlerinnen verantwortlich, was bedeutete, dass wir sie an
zwei Tagen pro Woche morgens weckten und abends rechtzeitig
ins Bett brachten. Außerdem durften wir uns Mittwochs immer
eine Aktivität überlegen, die wir dann gemeinsam mit den Mädels machten.

Leckere frische Papayas
gehörten fest zum Speiseplan in Indien.

Aufgrund eines Visum-Problems musste ich nach Deutschland
zurück - und durfte dann wegen Corona nicht mehr nach Indien.
Ich war erst sehr traurig, zumal ich mich nicht richtig verabschieden konnte. Inzwischen mussten leider auch alle anderen
Freiwilligen ihren Einsatz abbrechen und das Land verlassen.
Und doch bin ich dankbar für alle Erfahrung und vor allem auch
für alle Unterstützung und alle Gebete, auch hier aus unserer
Gemeinde. Bitte beten Sie weiter für Indien, gerade auch jetzt in
den Zeiten der Pandemie.
Leonie Holweger

Freud & Leid
Getauft wurden:

Bestattet wurden:
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Danke!

Wir sagen

I

herzlichen Dank!

n den letzten Monaten haben wir an zwei Stellen zu Spenden aufgerufen: zum einen zu Kleidungsspenden für Bethel und zum anderen für
den Freiwilligen Gemeindebeitrag. Wir freuen uns
außerordentlich über die Resonanz.
Die Kleiderspende ergab ca. 4.500 kg an Kleidung,
die weitergegeben werden konnten.
Beim Freiwilligen Gemeindebeitrag wurden bisher
gespendet:
Für Technik im Gemeindezentrum:
Sonderspende für Streaming:
Für Dach Gemeindezentrum: 		
Spenden allgemein: 		

570,- EUR
2.000,- EUR
840,- EUR
7.095,- EUR

Jeder Cent, der hier gespendet wurde, kommt
direkt der Arbeit unserer Kirchengemeinde vor Ort
zugute. Über den finanziellen Beitrag hinaus freuen
wir uns über das große Signal der Wertschätzung,
die in den Gaben zum Ausdruck kommt. Danke für
alle Ermutigung an dieser Stelle!

Weitere Spenden sind selbstverständlich möglich
und willkommen.
Unsere Spendenkonten:

Evangelische Kirchengemeinde Öschelbronn
- Körperschaft öffentlichen Rechts IBAN: DE32 6039 1310 0066 5430 02
BIC: GENODES1VBH
Volksbank Herrenberg-NagoldRottenburg
IBAN: DE83 6035 0130 0001 0052 24
BIC: BBKRDE6BXXX
Kreissparkasse Böblingen

Wir bedanken uns herzlich bei allen
Spenderinnen und Spendern
für die großzügige Unterstützung!
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Wort auf den Weg

Gott
Geist Furcht
Kraft
Liebe
Besonnenheit.
hat uns nicht gegeben

den

der

,

sondern der
und der

und der

2. Timotheus 1,7

F

biblische Wahrheit: Unsere Angst, unsere Mutlosigkeit und unsere Unschlüssigkeit brauchen wir
nicht alleine zu überwinden.

Gleichzeitig verfolgen wir fassungslos, wie
sich an den Grenzen Europas erneut menschliche Dramen abspielen, denen wir scheinbar
hilflos gegenüberstehen. Und der Klimawandel mit seinen Folgen löst nicht nur bei der
nächsten Generation Zukunftsängste aus.

Angst hat immer etwas Irrationales, sie lässt
sich nicht alleine mit Vernunft oder Willenskraft besiegen. Aber Gott verspricht uns: Sein
Geist verändert unsere Sicht der Dinge. Er
möchte, dass wir lernen, die Welt mit seinen Augen zu sehen. Damit wir mit seiner Hilfe kluge
und mutige Entscheidungen treffen, damit wir
barmherzig werden mit uns und anderen. Weil
er es auch ist. Diese neue Sicht können wir
nicht erzwingen. Aber Jesus erinnert uns daran: Diese Kraftquelle ist nur eine Bitte weit
entfernt (Lukas 11,9-13). Keine Angst.
Nur Mut - wünscht Ihnen

urcht ist in diesen Wochen bei vielen
ein ständiger Begleiter. Manche erleben erstmals die Begleiterscheinungen
einer Pandemie. Hamsterkäufe, Angst vor
Ansteckung und Unsicherheit, welche Einschränkungen noch kommen werden, prägen
die Stimmung.

Der junge Gemeindeleiter Timotheus
blickt zu seiner Zeit in eine Welt, die von
anderen Krisen geprägt war. Die christliche Gemeinde gerät zunehmend unter
Druck durch die römischen Behörden,
Hungersnöte verschärfen die Situation und
hinzu kommen Konflikte innerhalb der Gemeinde. In dieser Situation erinnert ihn sein
Mentor und geistlicher Vater Paulus an die

Ihr Pfarrer Rainer Holweger

Hand nicht
„Wenn Sie Gottes
dann
erkennen können,
inem Herzen.“
vertrauen Sie se
Max Lucado

