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Editorial 

Bald ist wieder Weihnachten. Die Kinder kön-
nen es kaum erwarten und freuen sich natür-
lich auf die vielen Geschenke. Und wohlerzo-
gene Kinder sagen artig: Danke!

Doch bei wem sollen sie sich bedanken? 
Beim Weihnachtsmann oder doch lieber bei 
Oma und Opa oder bei Mama und Papa??? 
Was man(n) bzw. frau den Kindern mühevoll 
bei zu bringen versuchen, dass man sich 
nämlich für ein Geschenk bedankt, (wie sagt 
man? Danke!), haben wir Erwachsenen leider 
wieder verlernt oder vergessen. Mal ehrlich, 
wann haben Sie sich zuletzt bei jemandem 
bedankt? Und wann haben Sie sich bei Gott 
bedankt???

An Weihnachten hat Gott selbst uns das 
größte Geschenk gemacht, er hat uns seinen 
einzigen Sohn geschenkt. Wer an ihn glaubt, 
dem schenkt Gott ewiges Leben. Kein Mär-
chen, sondern Grund genug, Gott jeden Tag 
dafür zu danken.
Wie sagt man? Richtig: Danke!!! Danke Gott 
für Jesus.
Im 1. Thessalonicherbrief, 5,18 schreibt Pau-
lus: Seid dankbar in allen Dingen; denn das ist 
der Wille Gottes in Christus Jesus an euch.

Dazu ein paar praktische Beispiele:
Ich bin dankbar, für die Steuern, die ich 
zahle, weil das bedeutet, ich habe Arbeit und 
Einkommen. 
Für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt, 
weil das bedeutet, ich habe genug zu essen. 
Für das Durcheinander nach der Feier, dass 
ich aufräumen muss, weil das bedeutet, ich 
war von lieben Menschen umgeben. 

Für den Rasen, der gemäht und die Fenster, 
die geputzt werden müssen, weil das bedeu-
tet, ich habe ein Zuhause. 
Für die laut geäußerten Beschwerden über 
die Regierung, weil das bedeutet, wir leben in 
einem freien Land und haben das Recht auf 
freie Meinungsäußerung. 
Für die Parklücke ganz hinten in der äußer-
sten Ecke des Parkplatzes, weil das bedeutet, 
ich kann mir ein Auto leisten. 
Für die Frau in der Gemeinde, die hinter mir 
sitzt und falsch singt, weil das bedeutet, dass 
ich gut hören kann. 
Für die Wäsche und den Bügelberg, weil das 
bedeutet, dass ich genug Kleidung habe.
Für die Müdigkeit und die schmerzenden Mus-
keln am Ende des Tages, weil das bedeutet, 
ich bin fähig, hart zu arbeiten.
Für den Wecker, der morgens klingelt, weil das 
bedeutet, mir wird ein neuer Tag geschenkt.

Denn nicht die Glücklichen sind dankbar. 
Es sind die Dankbaren die glücklich sind.
Dankbarkeit ist der Weg zum Glück.

In diesem Sinne wünsche ich allen ein glückli-
ches Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 
2016, ein Jahr voller Dankbarkeit.

Pfarrer Jürgen Rein
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CVJM

Außerordentliche Mitgliederversammlung und aktuelle     

Situation im CVJM

Im März 2015 standen die Mitglieder des 
CVJM vor der Aufgabe der Wahlen. Die Po-
sten von Schriftführerin und Kassier sowie der 
Kassenprüfer konnten besetzt werden. Der 
Ausschuss wurde ebenfalls gewählt, konn-
te aber wegen fehlender Kandidaten nicht 
voll besetzt werden. Nicht zu lösen war die 
Frage nach Nachfolgern für das Vorstands-
team. Hanna Oesterle, Stefan Oesterle und 
Joachim Schöffl er erklärten sich daraufhin 
bereit, ihr Amt bis zu einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung im Oktober weiterhin 
auszuüben. Am 2. Oktober fand dann die au-
ßerordentliche Mitgliederversammlung statt, 
zu der 37 Mitglieder gekommen waren. Nach 
der Begrüßung durch Hanna Oesterle und ei-
ner Andacht von Gaby Jacobi standen erneut 
die Wahlen auf dem Programm. Wahlleiter 
Wolfgang Übele bat um Nominierungen und 
Meldungen. Doch trotz intensiven Fragens 
und Suchens, vieler Gespräche und Gebete 
fand sich kein weiteres Dreier-Team, das den 
Verein leiten wollte. Die Frage der Aufl ösung 
oder einer Leitung durch das Amtsgericht 
stand daher im Raum. Soweit sollte es aber 
nicht kommen! Wolfgang Schopf und Jürgen 
Rein erklärten sich bereit, als eine Interimslö-
sung für den Vorstand zu fungieren und sich 
in das Vereinsregister eintragen zu lassen. 
Allerdings steht für beide eine langfristige 
Übernahme der Vorstandsaufgaben durch 
andere im Vordergrund. Sollten sich weitere 
Kandidaten berufen fühlen, die Aufgaben des 
Vorstandes komplett zu übernehmen, werden 
beide zurücktreten. Für die unmittelbare Zu-
kunft bedeutet dies neben der weiteren Suche 

nach einem Vorstandsteam, dass die anfal-
lenden Aufgaben der Vorstände auf möglichst 
vielen Schultern verteilt werden sollen. Eine 
wesentliche Rolle spielt dabei der Ausschuss, 
doch sind auch alle Mitglieder zur Mitarbeit 
aufgefordert. Besonders wurde auch deutlich 
gemacht, dass es in der kommenden Zeit bei 
den Veranstaltungen Ausfälle geben wird, 
wenn sich keine Verantwortlichen fi nden. 
Anschließend wurden weitere Ausschussmit-
glieder gewählt, da das Gremium unterbesetzt 
war. Ina Jacobi, Tamara Hellerich und Anne-
Lisa Oesterle sind bereit, ihre Fähigkeiten in 
diesem neuen Feld einzubringen. Dem Vor-
standsteam Hanna Oesterle, Stefan Oesterle 
und Joachim Schöffl er dankte der Verein mit 
einem Geschenk für ihre langjährige intensive 
Tätigkeit, ein herzliches „Vergelt’s Gott“ und 
alles Gute! Dem neuen Vorstand und den Aus-
schussmitgliedern wünschen wir für Ihre Auf-
gaben alles Gute und Gottes Segen. Bereits 
am 8. Oktober fand für das neue Gremium die 
erste Sitzung mit dem Kirchengemeinderat 
statt. Zudem steht das Ausschusswochenen-
de im Haus der Kinderkirche in Beilstein im 
November bevor. An dessen erstem Abend, 
Freitag, den 13. November 2015, sind alle 
Mitglieder und Freunde des CVJM herzlich zu 
einem gemeinsamen Gebetsabend nach Beil-
stein eingeladen. Wir wollen uns ab 19.30 Uhr 
treffen, an- und zur Ruhe kommen und von 
20.00 Uhr bis etwa 22.00 Uhr Gott loben und 
danken, sein Wort gemeinsam lesen und für 
uns entdecken, was Gott für uns und unseren 
CVJM bereit hält. Wir freuen uns auf zahlrei-
che Besucher! Marion Baschin
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Konfirmanden-

Da wir am Donnerstag noch Schule hatten 
konnten wir erst um 16:00 Uhr losfahren und 
kamen um ca. 18:30 Uhr in Winterlingen an. 
Der erste Eindruck von unserem Frei-
zeitheim war erst einmal nicht schlecht 
bis die Jungs den „Fußballplatz“ sahen. 
Da der Bus nach unserer wilden Fahrt 
ziemlich verdreckt war, durften wir ihn 
erst einmal putzen. Danach wurden wir 
in die Zimmer eingeteilt. 

Nach dem Vesper machten wir einen 
gemütlichen Stuhlkreis im Kaminzim-
mer und stellten uns gegenseitig vor. 
Dann begann die Nachtruhe. Bis Ruhe 
im Haus herrschte wurde noch bis in die 
Nacht auf den Gängen „rumgeturnt“.
Am Freitagmorgen hatten wir keine 
Schule. Deshalb konnten wir bis 8:15 
Uhr schlafen. Danach gab es ein lek-
keres Frühstück. Weil wir genug Nutella 
auf Lager hatten, verhungerte niemand. 
Nach dem Frühstück trafen wir uns im 
Kaminzimmer und machten ein bis-
schen Bibelarbeit. Nun gab es Mittages-
sen - Italienischen Maultaschenaufl auf. 

Wir beschlossen gemeinsam den Nach-
mittag im Klettergarten zu verbringen. 
Wir wurden von Dietmar (Didi), einen 
Mitarbeiter vom Freizeitheim, einge-
wiesen wie man sich gegenseitig sichert. 
Es wurde geklettert, gezittert und gelacht. 
Um ca.17:30 Uhr fuhren wir wieder ins Heim. 
Vor dem Abendessen fand ein kleiner Got-
tesdienst statt, bei dem wir gemeinsam ge-

sungen und gebetet haben. Wir verbrachten 
den Abend im Kaminzimmer und spielten alle 
„Wetten, dass...?“.

Nach dem anstrengenden Abend fi elen wir 
alle irgendwann müde ins Bett. 
Samstags nach dem gutem Frühstück mach-
ten wir wieder Bibelarbeit. Wir machten uns 

Konfifreizeit  in WINTERLINGEN

Unsere Konfi s mit Dietmar und Pfarrer 
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freizeit

Gedanken, was Gott für unsere Zukunft plant, 
bis es zum Mittagessen ging. 

Eigentlich wollten alle Konfi s ins Badcup 
(Hallenbad), aber der Pfarrer wollte lieber 
ein Stadtspiel spielen. Also „dappten“ wir den 
ganzen Nachmittag quer durch Winterlingen 

und lösten Aufgaben. Nach der anstrengen-
den Tour gab es zum Glück Vesper. 

Nun spielten wir ein Spiel und 
schauten einen Film. Da wir 
deswegen länger aufbleiben 
konnten, schliefen alle erst sehr 
spät ein. 

Der letzte Frühstückmorgen. 
Heute fand unser eigener und 
kreativgestalteter Gottesdienst 
statt. Wir haben gebetet, ge-
sungen und gelacht. Nach dem 
Gottesdienst haben wir  Mittag-
gegessen, Zimmer geputzt und 
Koffer gepackt. 

Als leckeres und „guades“ 
Mittagessen stand Reis mit 
Schaschlikspießen auf dem 
Tisch. 

Dannach hieß es Abschied neh-
men und dann fuhren wir auch 
gleich in aufgeteilten Gruppen 
und schweren Herzens nach 
Hause.

DANKE für die TOLLE ZEIT
 in WINTERLINGEN!!!!

Sophie Mildenberger, Tim Maier und Luisa Gold
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Gemeindefest

Dieses nicht gerade knackige und vom Hocker 
reißende Wort stand über dem Sonntag und 
steht über dem nächsten Jahr 2016 als Mot-

to der Kirchengemeinde. Das Gemeindefest 
und der CVJM-Tag begannen mit einem Got-
tesdienst in der Hardtwaldhalle. Spätestens 
hier wurde klar, dass „Danke“ alle angeht und 
wenn es nur ein danke ist für die Stunde län-
geren Schlaf in der vorigen Nacht…

Herausfordernde Fragen wur-
den gestellt: „Wer möchte 
glücklich sein? Wer ist glück-
lich?“ Jürgen Rein provozierte: 
„Glücklich sein ist keine Glücks-
sache“. Ähh-wie??? Ich bin für 
mein Glück selbst verantwort-
lich??? Ja, zumindest zum Teil. 
Der Weg zum Glück führt über 
die Dankbarkeit. Danken macht 
glücklich. Ich sehe das Gute in 
meinem Alltag und erkenne, 

dass mir richtig viel geschenkt wird. Jeden 
Tag. Dankbarkeit als coolen und glücklich ma-
chenden Lebensstil. Wow-„Danke“ ist doch 

etwas knackiger und revolutionärer 
wie angenommen. Der Singkreis 
und der Posaunenchor bereicher-
ten den Gottesdienst mit frischen 
und passenden Liedern zum The-
ma. 

Dann ein Höhepunkt vor dem Se-
gen: Einige Posaunenchor-Bläser 
wurden für ihr tolles Engagement 
geehrt: Über 40 und 50 Jahre sind 
sie aktiv. Auch die Dirigentin ist 
bereits seit 10 Jahren Chorleite-
rin. Und das, obwohl es anfangs 
nur vorübergehend geplant war…. 
So hat auch der Kassenwart und 

Bläser über 40 Jahre treuen Dienst im Chor 
eingebracht.
Dann kam das Mittagessen. Das Geschnet-
zelte und die Spätzle verströmten einen ver-
führerischen Duft in der Halle. Und so hat es 
auch geschmeckt: Super super lecker. Großes 

Danke

Ein gelungener Gottesdienst.

Gemütliches Schwätzchen beim Mittagessen.
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2015

Danke an die Köchinnen und Köche. Gemüt-
lich konnte das ein oder andere Schwätzchen 
gehalten werden, denn es gab im Anschluss 
Kaffee und Kuchen. Die Kaffeebar und der 
„Markt der Möglichkeiten“ öffneten. 

Zeltlagerbilder, Kinderschminken – alles mit 
viel Liebe vorbereitet und Herzblut durchge-
führt. Kinder sind von Haus aus hübsch, aber 
durch das Schminken wurden sie besonders 
hübsch und extra beglückt. Eine weitere Mög-

lichkeit war, an einem Stand sich 
zu informieren, wie denn die Bibel 
im Team gelesen werden kann. Ein 
Büchertisch lud zum Durchstöbern 
ein und wurde sehr rege genutzt. 
Die Jüngeren vergnügten sich auf 
der Hüpfburg im Freien.  Rumpel di 
Pumpel ging die Zeit ins Land und 
die Singkids stürmten die Bühne: 
Begeistert sangen sie „Jetzt geht’s 
los“ und sie sangen von Jesus als 
Freund. 

Jürgen Rein dankte allen fl eißigen Helfern, 
die das Fest  perfekt organisiert haben.

Was bleibt? Viele dankbare Besucher, die 
froh waren über diesen gelungenen Tag. Und 
die Einsicht: Danke ist mehr als nur „Sag mal 
danke“ – es kann zur Lebenseinstellung wer-
den und uns glücklich machen.

Claudia und Martin Uebele

Die SingKids in Action...!
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Mama-Netzwerk

Zum 1. Mama-Frühstück  hat das Mama-

Netzwerk am Samstag, den 7.11. ins Gemein-

dezentrum nach Allmersbach eingeladen. 

Zu einer gemütlichen Tischgemeinschaft tra-

fen sich ca. 20 Mütter gemischten Alters zu 

einer kleinen Auszeit vom Alltag.

An liebevoll gedeckten Tischen und einem 

vielfältigen, leckeren Büffet konnten die 

Mütter das Frühstück in Ruhe genießen.

Die Referentin Marianne Zimmermann, 

ausgebildete Referentin für Familie und Er-

ziehung bei Team F, mit eigenen Erfahrungen 

als Mutter und Erzieherin, sprach über die 

Ermutigung für Mütter.

Wo wünschen wir uns als Mutter Ermuti-

gung? Wie können wir uns selber ermutigen? 

Sie betonte auch die Gnade Gottes, die uns 

immer wieder ermutigen soll und zitierte das 

Lied „Mehr als genug“ von Sefora Nelson: 

“Ich wünsche mir so sehr keine schweren 

Lasten mehr, doch ich weiß, deine Gnade ist 

mehr als genug“.

Umrahmt wurde das ganze durch passende 

Lieder, und zum Schluss gab es noch einen 

Mama-Segen.

Das nächste Mama-Frühstück findet voraus-

sichtlich im Frühjahr 2016 statt.

Ermutigung für Mütter: Mama-Frühstück 7.11.2015

Mama-Netzwerk mit Marianne Zimmermann (ganz rechts)

Simone Feucht
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Tauferinnerung

„Das erste Mal, dass diejenigen von uns, die 
als kleine Kinder getauft wurden, das ANGE-
NOMMEN von Gott zugesprochen bekamen, 
war bei der Taufe. Um uns dieses ANGE-
NOMMEN einmal wieder bewusst zu machen 
und zu vergegenwärtigen, feiern wir am 20. 
September einen Tauferinnerungsgottes-
dienst.“ So stand es im Mitteilungsblatt und im 
Gemeindebrief.

Dass man dabei irgendwie mitmachen kön-
nen würde, war schon daraus ersichtlich, 
dass dem Gemeindebrief ein blaues Blatt 
Papier mit einem Tropfen darauf beilag, den 
man, beschriftet mit Tauf- oder Konfi rma-
tionsspruch, zum Gottesdienst mitbringen 
konnte. Das haben dann auch so manche 
GottesdienstbesucherInnen am Sonntag, 20. 
September in Allmersbach gemacht, so dass 
die Stellwand am Eingang bald voller unter-
schiedlicher blauer Wassertropfen war.
Viele Menschen waren gekommen, um die-
sen besonderen Gottesdienst mitzuerleben. 
In der Predigt betonte Pfarrer Rein, dass wir 
auf den Namen des Dreieinigen Gottes ge-
tauft worden sind, und dass Gott uns damit 
ausdrücklich als seine Kinder annimmt. 

Pfarrer Rein benutzte ein schönes und ein-
gängiges Bild, um zu verdeutlichen, dass es 
unerheblich ist, in welchem Alter wir getauft 
wurden, nämlich das des „2-Komponenten-
Klebers“ Glaube und Taufe. Jesus sagt, wer 
da glaubt und getauft wird, der wird gerettet 
werden. Diese beiden Komponenten genü-
gen!
Nach der Predigt bot sich den Gottesdienst-
besucherInnen die Möglichkeit, sich an drei 
verschiedenen Stationen ganz praktisch und 
spürbar ihre Taufe nochmals bewusst zu 
machen. Am Taufstein wurde mit Wasser ein 

Kreuz auf die Stirn gezeichnet mit dem Zu-
spruch „Du bist getauft“.
An einem Tisch mit vorbereiteten Kerzen 
konnte man sich am Osterlicht seine Taufker-
ze anzünden und an einem weiteren Tisch 
wurden persönliche „ANGENOMMEN“-Karten 
angeboten. Die GottesdienstbesucherInnen 
setzten sich sofort in Bewegung und mach-
ten gerne Gebrauch von den Angeboten. Das 
Vorbereitungsteam hofft und betet, dass die 
handgreifl ichen und spürbaren Elemente in 
diesem Gottesdienst zusammen mit der Pre-
digt wieder neu Gottes ANGENOMMEN in die 
Herzen gelegt haben.  Silvia Oesterle

Jahresmotto ANGENOMMEN – es zieht sich durch

Tropfen mit Tauf- oder Konfi rmationssprüchen

Taufkerzen zum Anzünden.
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Unsere neuen

Über die Aufnahme von Flüchtlingen in 
unserer Mitte

Bürger aus allen Ortsteilen von Aspach 
haben im Frühjahr 2015 die Initiative 
AWIA (Asylbewerber Willkommen 
in Aspach) ins Leben gerufen. 
Ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter 
unterstützen individuell Flüchtlinge 
und Asylbewerber beim Erlernen 
der deutschen Sprache, helfen 
bei Behördengängen, begleiten 
Flüchtlinge bei Arztbesuchen, 
unterstützen Familien bei der 
Wohnungssuche und der Beschaffung 
von Möbeln, vermitteln Kontakte zu 
den Aspacher Vereinen, organisieren 
ein Come-together-Café, wo sich 
Einheimische und Gefl üchtete kennen 
lernen können. AWIA organisiert 
Spendensammlungen, kümmert sich 
um die Flüchtlingskinder und hilft bei 
Schulproblemen. Wir sind froh, dass es 
in unserer Gemeinde solche Menschen 
gibt, die sich für die Gefl üchteten 
engagieren und ihnen dabei helfen, 
eine Notsituation zu überstehen. 

Seit Anfang Oktober sind rund fünfzig 
junge Männer aus Syrien und Gambia in 
der alten Schulturnhalle der Conrad-Weiser-
Schule in Großaspach untergebracht. Bei 
ihrer Ankunft wirkten sie erschöpft. Freiwillige 
Helfer aus Aspach begrüßten sie mit heißem 
Tee, mit Brötchen und Kuchen. Damit wollten 
sie den Gefl üchteten sagen: „Ihr müsst euch 

nicht mehr fürchten! Hier seid ihr sicher, ihr 
seid willkommen unter uns!“

Ihre Gesichter erzählen von ihren 

Hoffnungen auf ein friedliches, sicheres 
Leben in Deutschland. Die meisten möchten 
ihr in Syrien begonnenes Studium oder 
ihre Berufsausbildung fortsetzen. Sie 
wollen begierig schnell Deutsch lernen und 
eines Tages Maschinenbauer, Ingenieur, 
Rechtsanwalt oder Arzt werden.

Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mic

Ankunft in der alten Turnhalle in Großaspach
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Mitbürger

Ältere Aspacher erinnern sich, wie vor über 
sechs Jahrzehnten schon einmal zahlreiche 
Menschen nach Großaspach, Kleinaspach, 
Allmersbach a.W. und Rietenau kamen, 

um hier ein Zuhause zu fi nden. Sie wurden 
aus ihrer Heimat im Osten vertrieben oder 
mussten vor dem Krieg fl üchten, und ob sie 
aus Bessarabien kamen, aus Schlesien, 
der Tschechoslowakei oder von ganz 
woanders her, selten kamen sie mit etwas 

mehr als Handgepäck. Innerhalb weniger 
Jahre veränderte sich das Gesicht unserer 
Gemeinde: auf zwei Einheimische kam ein 
zugezogener Flüchtling. Die Aufnahme und 
Integration so vieler Heimatvertriebenen 
und Flüchtlinge in Aspach mag damals im 
Einzelfall schwierig gewesen sein und Jahre 
oder Jahrzehnte gedauert haben. Doch die 
Heimatlosen von damals und ihre Kinder 
sind heute ganz selbstverständlich Aspacher 
Bürger. 

Spendenkonto: Kreisdiakonieverband 
Rems-Murr-Kreis  
Verwendungszweck: AWIA Aspach
IBAN: DE43 6025 0010 0000 2250 05
BIC: SOLADES1WBN
Wenn eine Spendenbescheinigung gewünscht 
wird, muss im Verwendungszweck auch der 
Name und die Adresse des Spenders vermerkt 
werden.
Die Initiative AWIA bedankt sich dafür, dass wir 
das Gemeindehaus Sonne nutzen dürfen, um hier 
Veranstaltungen und Gesprächskreise anbieten 
zu können. Wer sich informieren möchte, was 
aktuell für die Flüchtlinge organisiert wird und 
was an Spenden gebraucht wird, kann bei AWIA 
kostenlos einen Email-Newsletter bestellen.
Kontakt: h.nothstein@web.de   
  Carsten Eichenberger

en und ihr habt mich aufgenommen“ (Matthäus 25, 35)
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Stufen

Herbstzeit Glaubenskurszeit 

Wie seit vielen Jahren fand auch in diesem 
Herbst im Gemeindezentrum Allmersbach 
am Weinberg ein Glaubenskurs aus der Rei-
he „Stufen des Lebens“ statt. Vier Einheiten 
behandelten das Thema: „Ein Platz an der 

Sonne“. Mit eindrucksvollen Bodenbildern, 
Erzählungen aus der Bibel und aus dem all-
täglichen Leben näherte sich der Kurs die-
sem Thema. Wichtig für den Kursverlauf war 
allen Teilnehmenden der intensive Austausch 
untereinander. Hier kommen oft Erfahrungen 
aus dem eigenen Erleben mit Plätzen an der 
Sonne, Zeiten der Freude, des Glücks zur 
Sprache, aber auch Erfahrungen mit Zeiten 
des Dunkels, traurige Erlebnisse, das Ste-
hen im Schat-
ten anderer 
Menschen. 

So eine Erfahrung wird in der biblischen Er-
zählung „Die Heilung der blutfl üssigen Frau“ 
(Mk 5, 25) geschildert. Wie durch eine mas-
sive Mauer ist eine Frau von der Sonnensei-
te des Lebens getrennt, denn zwölf Jahre 
lang konnte ihr niemand helfen. Als diese 
Frau von Jesus hört, will sie ihn berühren 
und glaubt, allein dadurch Heilung zu fi nden. 
Sie berührt sein Gewand, und ihre Hoffnung 
wird sogleich erfüllt, denn sie spürt, dass sie 
von ihrer Plage geheilt ist. Jesus sagt zu ihr: 
„Tochter, dein Glaube hat dich geheilt; gehe 
hin in Frieden und sei gesund von deiner 
Plage“, und sie kann nach langen Jahren 
des Dunkels wieder in der Sonne, im Licht     

stehen. 

Ein Platz an der Sonne
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des Lebens

In einer zweiten Erzählung, der von dem 
Oberzöllner Zachäus (Lk 19,1) wird ge-
schildert, wie dieser Mensch nach außen hin 
zwar reich und mächtig erscheint, im Inneren 
aber klein und leer ist. Seinen Reichtum hat 
er durch Übervorteilung bei den Zollgebühren 
erlangt. 
Er hört, dass Jesus nach Jericho kommt und 
er sehnt sich danach, diesen Jesus zu sehen. 
Da er aber klein von Gestalt ist, kann er über 
eine große Menschenmenge, die schon auf 
Jesus wartet, nicht hinweg sehen. 
So eilt er Jesus entgegen und klettert er auf 
einen Maulbeerbaum. Und da geschieht et-
was Unvorhergesehenes: 
Jesus schaut hinauf zu ihm, dem Sünder, und 
sagt: “Zachäus, steige eilends herunter, denn 
ich muss heute in deinem Haus einkehren“.

 Zachäus ist er-
freut, fühlt sich 
wahrgenommen, 
beherbergt Jesus 
und ist von ihm so 
ergriffen, dass ein 
Wunder geschieht. 
Er bekennt sei-
ne Verfehlungen 
und bereut sie. Er 
gibt sein halbes 
Vermögen an die 
Armen und ent-
schädigt alle, die 
er betrogen hat um 

das Vierfache. Jesus spricht zu ihm: „Heu-
te ist diesem Haus Heil wiederfahren, denn 
auch er ist Abrahams Sohn“. Diese Erzäh-
lung berührte uns Kursteilnehmer. Denn auch 
wir kennen innere Leere und Schattenplätze 
in unserem Leben. Und auch wir dürfen voll 
Hoffnung sein, dass Jesus uns ansieht, uns 
erkennt und immer liebt. Der Glaubenskurs 
endet mit einem gemeinsamen festlichen 
Begegnungsabend, zu dem auch Gäste sehr 
willkommen sind. Dabei gibt es in einer Lob-
preiszeit Impulse zu den Kursinhalten. Und 
dann wird gefeiert mit gutem Essen und mit 
viel Zeit für Begegnungen, Austausch und 
Gespräche.

Wolfgang Ehrlinger



 

 In der Hektik der vorweihnachtlichen Zeit 
vergessen wir schnell, wie schön die 
Adventszeit sein kann. Wir – der CVJM und 
die Kirchengemeinde – wollen in diesem 
Jahr mit einem Lebendigen Adventskalender 
dazu beitragen, die Adventszeit besinnlicher 
zu erleben und mit anderen zusammen 
Gemeinschaft zu pfl egen.
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kurz notiert

Vom 1. bis zum 23. Dezember 2015 
treffen wir uns abends jeweils an einem 
zentralen Treffpunkt, um von dort aus zu 
verschiedenen Gemeindemitgliedern zu 
gehen, die für uns ihre „Türen“ öffnen. Bei 
einem kleinen Programm (ca. 20 Minuten) 
mit verschiedenen Elementen soll der Advent 
als besondere Zeit neu in unser Bewusstsein 
rücken. Sie sind alle herzlich eingeladen zu 
kommen!
Nähere Informationen zu den Treffpunkten 
und Anfangszeiten entnehmen Sie bitte dem 
Gemeindeblatt oder den Handzetteln, die in 
der Kirche ausliegen.
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25.07.2015

05.09.2015

03.10.2015

10.10.2015

Melanie Johanna Zebahl und Rouven Otto Hamberger, Kleinaspach

Katja Tamara Weller und Marcel Schöpper, Welzheim (NA)

Carina Sabine Schöffler und Jens Neumann, Rietenau (NA)

Regina Martha Schiemenz und Tobias Hahn, Kleinaspach

07.07.2015

21.07.2015

17.08.2015

23.09.2015

Else Breisch, geb. Müller, Kleinaspach

Wolfgang Günther Scholl, Kleinaspach

Friedhilde Tränkle, geb. Schick, Kleinaspach

Doris Siegele, geb. Gruber, Allmersbach a. W.

25.07.2015

25.07.2015

27.09.2015

Melanie Johanna Hamberger, Kleinaspach

Mika Hannes Hamberger, Kleinaspach

Hannes Ilai Schenk, Kleinaspach

24.10.2015 Hermann und Hildegart Gerstenlauer, Kleinaspach

Diamantene Hochzeit Diamantene Hochzeit  
Diamantene Hochzeit Diamantene Hochzeit 
Diamantene Hochzeit Diamantene Hochze 
Diamantene Hochzeit Diamantene Hochzeit 
Diamantene Diamantene Diamantene Hochze

Diamantene Hochzeit



.
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Termine

04.12.2015 um 15.00 Uhr 
13.12.2015 um 18.00 Uhr
20.12.2015 um 11.00 Uhr
20.12.2015 um 10.00 Uhr
20.12.2015 um 17.00 Uhr
24.12.2015 um 15.00 Uhr
24.12.2015 um 16.00 Uhr
24.12.2015 um 17.15 Uhr
24.12.2015 um 22.00 Uhr
25.12.2015 um 09.00 Uhr
26.12.2015 um 10.30 Uhr
31.12.2015 um 17.00 Uhr
31.12.2016 um 18.15 Uhr

01.01.2016 um 18.00 Uhr
06.01.2016 
13.01.2016 um 15.00 Uhr
17. + 24. 31.01.2016 um 09.00 Uhr 
                                  um 10.00 Uhr 

03.02.2016 um 15.00 Uhr
21. - 23.02.2016 
28.02.2016 um 10.00 Uhr

02.03.2016 um 15.00 Uhr
20.03.2016 um 10.00 Uhr

03.04.2016 um 09.30 Uhr

Dezember

KaffeeKlatsch, GDZ Allmersbach
Just 4 You, GDZ Allmersbach 

Familiengottesdienst, GDZ Allmersbach
MiniKirche, GH Sonne

Waldweihnacht, Steinbruch Steinhausen
Fam.-gottesdienst m.Krippenspiel Kikirche KA 

Gottsdienst m. Singkreis GDZ  Allmersbach
Gottesdienst m.Kirchenchor, Kirche Kleinaspach

Spätgottesdienst, Kirche Kleinaspach
1. Weihnachtsfeiertag, Kirche Kleinaspach

2. Weihnachtsfeiertag,St. Urban Kapelle
Silvestergottesdienst,Kirche Kleinaspach
Silvestergottesdienst, GDZ Allmersbach

Januar

Neujahrsgottesdienst, Kirche Kleinaspach
Erscheinungsgottesdienst aller Gem. Rietenau

KaffeeKlatsch, GH Sonne
1.-3 Distrikt Predigtreihe, GDZ Allmersbach

Kirche Kleinaspach

Februar

KaffeeKlatsch, GDZ Allmersbach
Sonnenabende m.Helmut Engelkraut,GH Sonne

Musical mit den SingKids, Kirche Kleinaspach

März

KaffeKlatsch, GH Sonne
Goldene- u. Diamantene Konfi rmation,

Kirche Kleinaspach

April

Konfi rmationen, Kirche Kleinaspach


