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2    Editorial 

Ein halbes Jahr unter dem Jahresmotto „An-
genommen“ ist bereits vergangen. Zeit, ein-
mal darüber nachzudenken, wie ich, wie wir 
bisher damit umgegangen sind.

Beim Auftaktgottesdienst im Februar wurden 
die blauen Armbänder mit dem weißen Auf-
druck „ANGENOMMEN“ verteilt. Gelegentlich 
kann man sie an Handgelenken sehen.
Sie sind sehr einfach gemacht und doch kann 
man sie auf zweierlei Weisen tragen, und sie 
haben dann unterschiedliche Bedeutungen. 
Ich kann mein Armband so tragen, dass es 
aus meiner Sicht lesbar ist. Dann sagt es mir:

            „Du bist von mir, Deinem Gott, 
                     ANGENOMMEN!“

Ich kann es aber auch so tragen, dass es für 
mich auf dem Kopf steht, dafür aber für an-
dere Menschen lesbar ist. Da heißt es dann: 
„Du, Mitmensch, bist ANGENOMMEN; von 
Gott und von mir.“

Von mir? 

Wenn ich es mir recht überlege, kann ich das 
nicht so einfach sagen. Bei manchen Men-
schen, die mir begegnen, schon. Aber bei 
allen? Schaffe ich es, Menschen, deren Art 
mir nicht so liegt, die mir das Leben schwer 
machen, die mich nerven, hinterfragen, 
herausfordern, enttäuschen…, 
                     ANZUNEHMEN?

Ich merke immer mal wieder, dass sich dieses 
„ANGENOMMEN“ mit einem Fragezeichen in 
meine Gedanken einschleicht, wenn ich mich 
über jemanden geärgert habe. 

Dann spüre ich die Herausforderung ganz 
deutlich, die in diesem Wort liegt. Keine Fra-
ge, dass Gott den betreffenden Menschen 
annimmt, aber ich? Und wenn ja, was hätte 
das dann für Konsequenzen, ganz konkret? 
Etwas, das über „sich zusammenreißen“ hin-
aus geht? Gebet für diesen Menschen; mich 
hinterfragen, was vielleicht auch an mir liegt; 
ganz konkrete Klärung durch Gespräch; …?

Ich spüre, dass diese Seite des Armbands 
und der Jahreslosung für mich die zweite 
Hälfte des Jahres bestimmen soll. Wie ist das 
bei Dir, bei Ihnen?

Es würde auf jeden Fall herausfordernd wer-
den, aber wir sind ja schon ANGENOMMEN, 
das heißt, wir sind nicht allein, wenn wir uns 
auf den Weg machen, auch andere 
                     ANZUNEHMEN.
                                                                                       

    Sylvia Oesterle

ANGENOMMEN



3CVJM

In diesem Jahr lud der CVJM am 6. März zu 
seiner Mitgliederversammlung ein. Beson-
ders wichtig waren die Wahlen von Vorstand, 
Schriftführer, Kassier und Kassenprüfer sowie 
dem Ausschuss.
Nach der Begrüßung, dem gemeinsamen 
Singen und einer Andacht mit ermutigenden 
Worten von Regine 
Albrecht folgten die 
Berichte von Vor-
stand, Ausschuss 
und Kassier. Der 
CVJM kann wieder 
auf ein gelungenes 
Jahr 2014 mit zahl-
reichen  erfolgrei-
chen Veranstaltun-
gen zurückblicken. 
Auch die wöchentli-
chen Gruppen und 
Kreise werden gut 
besucht. Für all diese Aufgaben finden sich 
immer wieder viele engagierte Mitarbeiter. 
Dafür sind wir sehr dankbar.
Im Anschluss standen die Wahlen auf dem 
Programm. Die Wahl des Kassiers und der 
Kassenprüfer gestaltete sich glücklicherwei-
se sehr leicht, denn Andrea Krämer, Birgit 
Angermeyer, Beate Ziegler und Jürgen Jaco-
bi stellten sich erneut zur Wahl und wurden 
in ihren Ämtern bestätigt. Für das Amt der 
Schriftführerin wurde in Nachfolge von Sylvia 
Oesterle Marion Baschin gewählt. Doch be-
reits bei den Kandidaten für den Ausschuss 
wurde die Suche schwierig. Drei der bisheri-

gen Ausschussmitglieder kandidierten nicht 
mehr. Zur Wahl stellten sich jedoch nur zwei 
neue Kandidaten. Der neue Ausschuss ist da-
her eine Person unterbesetzt und besteht aus 
Philip Henning, Monika Krämer, Gaby Jacobi, 
Stefan Oesterle, Wolfgang Schopf und 
André Übele.

Eine unlösbare Aufga-
be war die Wahl eines 
neuen Vorstandsteams. 
Seit dem letzten Aus-
schusswochenende im 
November 2014 war be-
kannt, dass die Mitglieder 
des Vorstandsteams ihre 
Aufgabe abgeben möch-
ten. Leider fand sich trotz 
intensivem Suchen und 
Gesprächen keiner, der 
bereit war, dieses Amt 
zu übernehmen. In die-

ser Situation erklärten sich Hanna Oesterle, 
Stefan Oesterle und Joachim Schöffler bereit, 
den Verein weiterhin bis zu einer außerordent-
lichen Mitgliederversammlung am 2. Oktober 
2015 zu leiten.
Den ausgeschiedenen Mitgliedern Regine 
Albrecht, Tobias Bäuerle, Sylvia Oesterle und 
Johanna Übele danken wir herzlich für ihr En-
gagement im Verein und ihre Arbeit. Den neu-
en Mitgliedern wünschen wir Gottes Segen 
und viel Freude bei ihren Aufgaben.

Marion Baschin, Joachim Schöffler

Diesjährige Mitgliederversammlung  - 

Fortsetzung mit offenem Ausgang



4 Erntebitt-

Bei schönem Wetter feierten wir am 21. Juni 
den diesjährigen Erntebittgottesdienst, der 
jedes Jahr auf einem anderen Hof in der Kir-
chengemeinde stattfindet. 
Familie Ferber hat dafür extra eine Scheune 
ausgeräumt, damit der Posaunenchor, der 
schön geschmückte Altar und einige Bierbän-
ke noch unter Dach sein konnten. 

Das überraschende 
Anspiel von 
Joachim Schöffler 
und Jürgen Rein 
zu Beginn des Got-
tesdienstes stellte 
gleich das Thema 
in den Mittelpunkt: 
Die Suche nach der 
Quelle des Lebens 
mit unterschiedli-
chen Möglichkei-
ten, unter anderem 
bei diesem Gottes-
dienst. In Psalm 36 betet der Psalmbeter zu 
Gott dem Vater als Quelle des Lebens. In der 
Schriftlesung       (Joh. 4, Jesus und die Sama-
riterin) geht es um Jesus als die Quelle des 
Lebens, der uns lebendiges Wasser umsonst 
gibt. Im zweiten Anspiel mit zwei aus den Zelt-
tagen berühmt gewordenen „Nordic Walkerin-
nen“                 Susanne Rein und Monika 
Krämer ging es unter anderm darum, dass wir 
eher geübt sind im „Bruddeln“ als im Danken. 
So fällt es vor allem den Schwaben – und ver-
mutlich nicht nur denen – leichter eine halbe 

Stunde zu schimpfen als eine halbe Stunde 
zu danken und Gott zu loben.
Aber, Loben zieht nach oben und Danken 
schützt vor Wanken! 
Dazu sollte man beim „Nordic Talking“ aber 
„net so schnell laufa“. Pfarrer Jürgen Rein stell-
te in der Predigt - Predigttext ist  Psalm 36, 6-
10 –das Thema noch in einen umfassenderen 

Zusammen-
hang (hier 
kurz zusam-
men gefasst): 
Bei Gott kann 
man auftan-
ken, sich erfri-
schen wie an 
einer Quelle 
mit frischem 
Wasser. So 
benötigen 
wir Auszeiten 
vom Alltag, 
insbesonde-

re die Bäuerinnen und Bauern vor und nach 
der Ernte, und alle anderen um sich zu be-
sinnen, dass von Gott alles Leben kommt 
und dass man bei der Arbeit mit Lebewesen 
und in der Natur nicht alles im Griff hat. Der 
Mensch kann zwar mit Hilfe von Forschung 
und Technik und der Züchtung von Pflanzen 
und Tieren viel erreichen, aber Leben schaf-
fen kann der Mensch nicht. Ein interessanter 
geschichtlicher Aspekt ist die Entstehung der 
Erntebittgottesdienste nach dem verheeren-
den Vulkanausbruch 1815 in Indonesien und 

Nordic Talking auf  der Suche nach der Quelle des Lebens-
Erntebittgottesdienst in Einöd bei Familie Ferber



5gottesdienst

dem „Jahr ohne Sommer“ 1816. Im Jahr 1817 
nach einer guten Ernte ordnete der württem-
bergische König einen Dankgottesdienst an, 
seitdem gibt es in Württemberg die Erntebitt-
gottesdienste. Die Lieder mit dem Posaunen-
chor, z. B. „Geh aus mein Herz“, „Wir pflügen 
und wir streuen“ sowie mit Erwin Esslinger an 
der Gitarre („Leben aus der Quelle“) rundeten 
diesen Gottesdienst ab, so dass alle Besu-
cher etwas für sich mitnehmen konnten. 
Bei Kaffee und Gebäck konnte man noch 
längere Zeit auf dem Hof der Familie Ferber 
verbringen. 

Wolfgang Häußermann



6 Allmersbach

               K   reatives Basteln

                Gesch I chten spielen   

                                   N  ie ohne Jesus

                          voneinan  D  er lernen

                                                 E  infallsreich

                                               Liede   R singen

 Kinder herzlich Will K ommen!                   

                          Immer w  I  eder sonntags                                 

                                                F R eunde treffen

                                  gemeinsam Ba   C ken

                                                              Ze  H  n   Uhr  

                                                           Gemeind   E zentrum 
      

Wir freuen uns auf neue Gesichter!!! 
Liebe Grüße vom Kinderkirch-Team aus 
Allmersbach
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               K   reatives Basteln

                Gesch I chten spielen   

                                   N  ie ohne Jesus

                          voneinan  D  er lernen

                                                 E  infallsreich

                                               Liede   R singen

 Kinder herzlich Will K ommen!                   

                          Immer w  I  eder sonntags                                 

                                                F R eunde treffen

                                  gemeinsam Ba   C ken

                                                              Ze  H  n   Uhr  

                                                           Gemeind   E zentrum 
      

Wir treffen uns jeden Sonntag 

während des Gottesdienstes im 

Musikraum des Gemeindehauses 

Sonne. Dort hören wir Geschichten 

aus der Bibel, singen, basteln, 

machen Spiele und haben viel 

Spaß zusammen. Wir laden alle 

Kinder ab 5 Jahre herzlich zur 

Kinderkirche ein.

Wir freuen uns auf Dich. 

Euer Kinderkirchen-Team 
Tami, Madeleine und Annemarie



8 Die neuen

Wir, das Konfi-Mitarbeiterteam, freuen uns riesig mit 15 
aufgeweckten, motivierten Teenagern den Mittwochnach-
mittag ein dreiviertel Jahr lang zu verbringen. 
Ihnen unseren Glauben vorzuleben und alle ihre Fragen 
über Gott und die Welt zu beantworten. 
Unter dem Motto:

         „ A l l e s  G l a u b e ,  o d e r  w a s ? ! “ 

wollen wir in 20 Lektionen gemeinsam über das Leben reden, 
die Bibel erkunden und hoffentlich Jesus persönlich näher 
kommen.

Die ersten paar Male hatten wir schon viel Spaß und gute 
Gespräche zusammen, unteranderem beim Kirche besich-
tigen oder Kerzen basteln. Wir sind schon sehr gespannt, 
welche (Glaubens-) Erlebnisse wir  noch gemeinsam ha-
ben dürfen! In diesem Sinne wünschen wir unseren neuen 
Konfirmandinnen und Konfirmanden Gottes reichen Segen.  

Das Team: Carmen Bach, Susanne Fritz, Sabine Koschinat, 
Niklas Schikora, Michael Albrecht, Joachim Schöffler und 
Pfarrer Jürgen Rein

Luisa Gold

Annika Herb

Maurice Hessel

Matthias Kunz

Tim Maier

Simon Rüger

Luis Theilacker



9Konfirmanden

Wir, das Konfi-Mitarbeiterteam, freuen uns riesig mit 15 
aufgeweckten, motivierten Teenagern den Mittwochnach-
mittag ein dreiviertel Jahr lang zu verbringen. 
Ihnen unseren Glauben vorzuleben und alle ihre Fragen 
über Gott und die Welt zu beantworten. 
Unter dem Motto:

         „ A l l e s  G l a u b e ,  o d e r  w a s ? ! “ 

wollen wir in 20 Lektionen gemeinsam über das Leben reden, 
die Bibel erkunden und hoffentlich Jesus persönlich näher 
kommen.

Die ersten paar Male hatten wir schon viel Spaß und gute 
Gespräche zusammen, unteranderem beim Kirche besich-
tigen oder Kerzen basteln. Wir sind schon sehr gespannt, 
welche (Glaubens-) Erlebnisse wir  noch gemeinsam ha-
ben dürfen! In diesem Sinne wünschen wir unseren neuen 
Konfirmandinnen und Konfirmanden Gottes reichen Segen.  

Das Team: Carmen Bach, Susanne Fritz, Sabine Koschinat, 
Niklas Schikora, Michael Albrecht, Joachim Schöffler und 
Pfarrer Jürgen Rein

Elly Anders

Mika Drewing

Anna Gebauer

Lars Kuhnle

Sophie Mildenberger

Kevin Raab

Robin Sachse

Marcel Seitz
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12 Relikurs

 Gibt es den wirklich in unserem Leben?  
Wir nehmen eher wahr, dass wir Menschen 
Wanderer zwischen zwei Welten sind, 
in denen nicht nur Sonne, sondern dicht 
daneben auch das Dunkel zu finden ist. 
Manchmal stellen wir uns in ein solches Licht, 
wodurch wir andere in den Schatten stellen. 

Aber dann kommt jemand, der sich besser 
ins Licht zu rücken vermag, und wir begrei-
fen, was es heißt, im Schatten zu stehen.  
Im Kurs wollen wir Sonnenplätze des 
menschlichen Daseins aufsuchen, die mög-
licherweise schon längst Schattenplätze 
geworden sind. Anhand von neu-
testamentlichen Geschichten wollen wir 

dies aufdecken und miterleben, wie durch 
das Angebot Jesu die Sonne durch den 
Schatten bricht und neuen Lebensraum gibt. 
Die Teilnahme an allen vier Einheiten dieser 
Reihe wäre natürlich am besten. Wenn Sie 
aber nicht jedesmal Zeit haben, lassen Sie 
sich davon nicht abschrecken. Auch von 
einzelnen Tagen kann man viele gute Ge-
danken mitnehmen. Es besteht auch die 
Möglichkeit, von Vormittag auf Abend und 
umgekehrt, zu tauschen.

Ein Platz an der Sonne



Mama´s helfen Mama´s 
Anfang Mai wurde das Mama-Netzwerk ge-
startet. Mittlerweile sind wir schon eine klei-
ne Gruppe von Mama´s, die immer wieder in 
Kontakt sind.

Warum ein Mama-Netzwerk? 
Oft kämpfen wir Mama´s ganz alleine vor uns 
hin und denken, wir müssten das alles alleine 
meistern oder es fällt uns einfach die Decke 
auf den Kopf, weil zu dem Zeitpunkt gerade 
kein Mensch da ist, mit dem wir reden kön-
nen. Wir denken, wir stehen ganz alleine da, 
aber es gibt so viele Mama´s denen es ähn-
lich geht. Der Wunsch ist, dass wir Mama´s 
uns gegenseitig, mit Gottes Hilfe, unterstützen 
und lernen Hilfe anzunehmen, jede so wie sie 
kann, niemand soll sich verpflichtet fühlen.

• Wir wollen uns gegenseitig stärken und Mut 
machen
• Wir wollen füreinander da sein

Wer ist eingeladen? 
Jede Mama aus der Gemeinde ist herzlich 
eingeladen dabei zu sein, egal ob schwanger, 
frisch gebackene Mama, erfahrene Mama 
oder sogar schon Oma . Es wäre schön, wenn 
sich auch Mama´s mit älteren Kindern viel-
leicht sogar schon mit 
Enkelkindern angespro-
chen fühlen und als 

Mentorin und Ansprechpartner für die Mama´s 
mit jüngeren Kindern da sein können.

Wie es funktioniert? 
Ganz einfach, wenn jemand ein Anliegen hat 
z.B. Redebedarf, Spaziergang, Hilfe im Haus-
halt, jemand zum Aufpassen für die 
Kinder oder etwas Anbieten möchte z.B. 
Kuchen, Kaffee, Kleider, Bügeln, gemeinsa-
me Unternehmung.schreibt er ganz spontan 
in die Gruppe über Whatsapp oder E-Mail 
und diejenigen, die das Anliegen unterstützen 
können/möchten melden sich zurück.

Was ist schon passiert? 
Wir haben schon Hochzeitsdeko gebastelt, 
Spaziergänge gemacht, auf Kinder aufge-
passt, Fragen beantwortet , Pizza gegessen. 

In Planung ist ein Mama-Frühstück mit Refe-
rentin zum Thema: Ermutigung für Mütter.

Ich freue mich auf Euch und das Mama-Netz-
werk :-)
Wer Interesse oder Fragen hat, darf sich 
gerne bei mir melden.

Simone Feucht 
Tel: 07191/3458292 , 

Handy: 0157-70160880 
oder  
Email: rath-s@web.de

13
Mamanetzwerk

        Gutes zu tun und mit andern zu teilen vergesst nicht; 

                  denn solche Opfer gefallen Gott.
Hebr. 13,16



14 kurz notiert

Konfirmandengabe Jahrgang 2014/2015
Es ist immer wieder schön zu sehen – dass unsere 
Konfirmierten bereit sind von den Geschenken die sie 
erhalten haben –  abzugeben und mit anderen zu teilen.
Gesammelt wurde in diesem Jahr für die 
Christliche Philippinenhilfe (CPI).
            440,00 € sind zusammengekommen – 
                           und das ist klasse. 
                                Vielen Dank!

Wir wünschen Euch eine schöne 
Sommerzeit!

Liebe Grüße von Christina und Aline

Jahresmotto ANGENOMMEN

Das erste Mal, dass diejenigen von 
uns, die als kleine Kinder getauft wur-
den, das ANGENOMMEN von Gott 
zugesprochen bekamen, war bei der 
Taufe. 
Um uns dieses ANGENOMMEN ein-
mal wieder bewusst zu machen und 
zu vergegenwärtigen, feiern wir am 
        20. September 2015 
einen Gottesdienst zur Tauferinne-
rung mit entsprechender Predigt und 
verschiedenen anderen Elementen.
Dem Gemeindebrief liegt ein Faltblatt 
bei, das man gerne ausgefüllt oder 
ausgemalt, aber auch leer zum Got-
tesdienst mitbringen darf.
        Ganz herzliche Einladung zu 
   diesem besonderen Gottesdienst!

Christina 

Aline
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n 18.03.2015 Emma Glück, Allmersbach 
16.04.2015 Gerda Neubauer, Kleinaspach
19.04.2015 Friedrich Schöffler, Allmersbach
04.05.2015 Karl Friedrich Stadel, Allmersbach
11.05.2015 Kurt Lachenmaier, Kleinaspach
15.05.2015 Hans Goller, Allmersbach
22.05.2015 Willi Rolf Geibel aus Affalterbach
11.06.2015 Waltraud Leins, Kleinaspach

23.05.2015 Sophie Tasya Schöffler, Kleinaspach
28.06.2015 Holly Valentina Keppler, Allmersbach

23.05.2015 Patricia Beigelbeck und Steven Schöffler, Kleinaspach

Jahresmotto ANGENOMMEN

Das erste Mal, dass diejenigen von 
uns, die als kleine Kinder getauft wur-
den, das ANGENOMMEN von Gott 
zugesprochen bekamen, war bei der 
Taufe. 
Um uns dieses ANGENOMMEN ein-
mal wieder bewusst zu machen und 
zu vergegenwärtigen, feiern wir am 
        20. September 2015 
einen Gottesdienst zur Tauferinne-
rung mit entsprechender Predigt und 
verschiedenen anderen Elementen.
Dem Gemeindebrief liegt ein Faltblatt 
bei, das man gerne ausgefüllt oder 
ausgemalt, aber auch leer zum Got-
tesdienst mitbringen darf.
        Ganz herzliche Einladung zu 
   diesem besonderen Gottesdienst!

Christina 

Aline
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Termine

26.07.2015, 10:00 Uhr 
26.07.2015, 18:00 Uhr

03.08. - 12.08.2015
12.08. - 21.08.2015
30.08.2015, 10:00 Uhr

06.09.2015, 10:00 Uhr
17.09.2015, 10:00 Uhr
18.09.2015,   9:30 Uhr
20.09.2015, 10:00 Uhr
27.09.2015, 18:00 Uhr

04.10.2015,   9:00 Uhr
04.10.2015, 10:00 Uhr

09.10.2015, 19:30 Uhr
10.10.2015
11.10.2015, 10:00 Uhr
14.10.2015,    9:00 + 20:00 Uhr
21.10.2015,   9:00 + 20:00 Uhr
25.10.2015, 10:00 Uhr

28.10.2015,   9:00 + 20:00 Uhr

01.11.2015, 10:00 Uhr
11.11.2015,   9:00 + 20:00 Uhr
25.11.2015,    wird vereinbart

JULI
Gottesdienst mit Ehrung der Chormitglieder, 

Kirche Kleinaspach
Just 4 You - Gottesdienst, GDZ Allmersbach

AUGUST
 Zeltlager Mädchen

Zeltlager Jungs
Sichelhenket, Wüstenbachhof

SEPTEMBER
Bauernmarkt, Kelter Kleinaspach

Einschulungsgottesdienst, GDZ Allmersbach
Einschulungsgottesdienst, Kirche Kleinaspach

Tauferinnerungsgottesdienst, GDZ Allmersbach
Just 4 You - Gottesdienst, GDZ Allmersbach

OKTOBER
Erntedankfest, Allmersbach
Erntedankfest, Kleinaspach

Mitarbeiterabend mit Helmut Sorg, 
Gemeindehaus Sonne Kleinaspach

Konfitag in Sulzbach
Kelterfest, Kleinaspacher Kelter

Reli-Kurs (Seite12, weitere Infos im Sept.-Flyer)
Reli-Kurs

Gemeindefest + CVJM Tag, 
Hardtwaldhalle Kleinaspach

Reli-Kurs

NOVEMBER 
Reformationsfest in Rietenau

Reli-Kurs
Begegungsabend des Reli-Kurs


