
 Für den König, für den Herrn. 
 Für ihn geben wir uns hin. 
 Seine Ehre unser Ziel, 
 Nichts bedeutet uns jemals so viel 
Albert Frey
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Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf,  
der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus,  
dem Anfänger und Vollender des Glaubens
(Hebräer 12,1+2)

Liebe Leserin, lieber Leser,  

Wer kennt das Guck-Guck-Dada-Spiel? 
Zugegeben, ich weiß nicht, ob das der 
korrekte Name ist. Aber unsere Jüngste 
mit ihren eineinhalb Jahren liebt dieses 
Spiel. Wie vermutlich die meisten Klein-
kinder. Da versteckt man sich selbst oder 
nur das Gesicht hinter den Händen und 
ruft »Guck-Guck?« und sobald man wie-
der aufgetaucht ist, rufen alle: »Dada!« 
Sie liebt es genauso, sich zu verstecken 
und dann plötzlich freudestrahlend 
aufzutauchen. 

Wenn ich das sehe, muss ich einfach mit-
strahlen und -lachen. Was im Familien-
alltag Spaß ist, kann im Glaubensleben 
bitterer Ernst werden. Wenn das Leben 
schwer wird, Bedrängnisse und Heraus-
forderungen den Alltag prägen. Viele 
Menschen fragen dann: Wo ist Gott? 
Wie erfahre ich ihn? Warum gelingt 
mein Leben nicht? Warum zeigt sich 
Gott mir nicht mit einem Lächeln? Das 
sind Fragen, die sich viele von uns schon 
gestellt haben. Vielleicht auch Sie? Nun 
liegt vielleicht ein Problem darin, dass 
wir meinen, wir hätten ein Anrecht auf 
ein gelingendes Leben und ein Anrecht 

auf Urlaub, Arbeit und Erfolg, Gesund-
heit … Darüber kann ich in der Bibel 
nichts finden. Aber darüber, dass es im 
Leben und im Glauben Anstrengungen 
gibt, Durststrecken und Wüstenzeiten, 
berichtet die Bibel ausführlich: »Lasst 
uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der 
uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, 

dem Anfänger 
und Vollender des 
Glaubens« (Hebräer 

12,1+2) lautet der 
Aufruf im Hebräer-
brief an uns. 

Aufschauen zu 
Jesus. Aber wie? 
Und wie können 
wir Jesus sehen? 

Wie mit ihm unseren Alltag bestehen? 
Ich muss dabei immer wieder an die 
Buchreihe von C.S. Lewis denken: Die 
Chroniken von Narnia. Eine absolut 
lesenswerte Fantasiegeschichte über 
den Löwen Aslan – nicht nur für Kinder. 
Nachdem die Kinder bei ihrer ersten Rei-
se nach Narnia den Löwen Aslan, seine 
Liebe und Macht kennengelernt haben, 
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können die älteren Kinder bei ihrer spä-
teren Rückkehr nach Narnia Aslan nicht 
mehr sehen. Und ihnen fehlt die vertrau-
ensvolle Perspektive. Sie sehen nur die 
Gefahren und verlassen sich auf das, was 
sie sehen und können. Anstatt auf den 
Löwen und seine Kraft. Der Löwe Aslan 
ist ein Bild für Jesus Christus. Und die 
Kinder sind ein Bild für Menschen, die 
auf sich schauen, auf scheinbar vernünf-
tige Lösungen und Wege, anstatt auf die 
»Hilfe, die von oben kommt«. 

Für den Reformator Martin Luther wa-
ren diese Sicht und Haltung die Grund-
sünde des Menschen: Auf sich selbst zu 
schauen, statt auf Jesus. Der Mensch ist 
demnach »in sich selbst verkrümmt«, 
gebückt und gebeugt kann er nur auf 
sich selbst schauen. Dort wo uns Gott 
durch den Heiligen Geist den Blick von 
uns selbst nach oben zu Jesus hin lenkt, 
da beginnt und da wächst Glaube. Weil 
Jesus Christus uns den Glauben an ihn 
schenkt und für uns das Glaubensvorbild 
schlechthin ist, schauen wir auf ihn. Und 
wir suchen seine Gegenwart. Das geht 
überall dort, wo wir unsere Antennen 
darauf ausrichten, ihn zu empfangen, 
mit ihm sprechen, mit seiner Gegenwart 
rechnen. Auch im Gottesdienst erleben 
Menschen den auferstanden Jesus und 
werden von ihm angesprochen und 
gestärkt. 

Es grüßt Sie herzlich, Ihr

Pfarrer Christoph Hirschmüller

Im christlichen Miteinander oder auch 
im Abendmahl. Da feiern wir Tod und 
Auferstehung von Jesus, im Abendmahl 
erleben wir die Gegenwart und Nähe von 
Jesus, durch Brot und Wein/Saft, durch 
die Gemeinschaft. Auch dort erfahren 
Menschen, wie sich ihr Blick hebt, weg 
von der eigenen Unzulänglichkeit und 
dem Suchen nach irdischem Glück hin 
zu Jesus als dem auferstandenen König 
und Sieger über Hölle, Tod, Teufel und 
was uns sonst noch herausfordert. Jesus 
sehen, ihn erleben – das wollen wir als 
Kirchengemeinde, aufschauen zu ihm 
und ihm vertrauen. 

Darum geht es in den Gottesdiensten, 
zu denen wir herzlich einladen – in 
unseren Kirchen oder über Internet und 
Aufnahme. Darum geht es auch in dieser 
Weinstock-Ausgabe. Wenn verschie-
denste Menschen mit ihren Berichten zu 
Wort kommen und wir gemeinsam über 
das Abendmahl, die Konfirmation und 
Gottes Barmherzigkeit nachdenken. Dies 
geschieht auch im Dienst von Christen 
an dieser Welt, durch die fahrbare Tafel, 
den Dienst unserer Diakonie-Station oder 
die Einladung, dass wir einander mit 
unseren Gaben dienen. Alles Tun und 
alle Veranstaltungen sind darauf ausge-
richtet: Auf Jesus zu schauen. Nichts ist 
wichtiger. Dazu ermutige ich Sie herzlich 
und wünsche viel Spaß beim Lesen!

Aktuelles aus dem  
Kirchengemeinderat (KGR)

 Neue Technik in der Martinskirche wird eingebaut 
Anfang Mai wird die Technik in der Martinskirche erneuert. Die Beamer müssen 
getauscht werden, weil die Qualität deutlich nachgelassen hat. Manchmal haben 
auch die Projektionen an den seitlichen Beamern gewackelt. Neu wird sein, dass nun 
auch auf der Empore das Beamerbild projiziert wird. Es wird dazu noch eine Kamera 
fest installiert, die den Gottesdienst aufnimmt und ins Gemeindehaus überträgt und 
auch für den Live-Stream sorgt. Wir hoffen, dass damit manches einfacher wird und 
viele Menschen den Gottesdienst damit gut mitverfolgen können.  

 Konfirmationen mussten verschoben werden 
Die Corona-Pandemie hat nun auch in diesem Jahr dafür gesorgt, dass wir die Konfir-
mationen von April/Mai auf Juli verschieben mussten. Wie die Konfis dieses Konfi-
Jahr erlebt haben, davon lesen Sie in diesem Weinstock noch mehr. 

 Veranstaltungen 
Der Lockdown hat auch dazu geführt, dass wir viele geplante Veranstaltungen 
nicht durchführen konnten. Frauenfrühstück, Winterbibelstunde und viele andere 
Veranstaltungen sind ausgefallen. Wir wollen diese Veranstaltungen nicht ersatzlos 
streichen, sondern nachholen. Wenn Lockerungen ermöglicht werden und wir uns 
wieder treffen können, wollen wir prüfen, wie und wann manche Veranstaltungen 
nachgeholt werden können. 

Ihr Pfarrer Dr. Friedemann Kuttler
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Anita Ebinger
Seit 20 Jahren ist Anita Ebinger Mesnerin in der Martinskir-
che Großbottwar. Sie gehört einfach dazu. Am 31.05.21 hat 
sie ihren letzten Arbeitstag und geht in den wohlverdienten 
Ruhestand. Als die Stelle vor 20 Jahren ausgeschrieben war, 
wollte sie erst nicht. Doch nach einiger Zeit merkte sie, dass sie 
eine innere Berufung dazu verspürt, als Mesnerin zu arbeiten. 
Mit großer Freude hat Anita Ebinger in der ganzen Zeit ihren 
Dienst getan. 

Neue Mesnerin 

Daniela Fähnle

»Ich habe nie gemerkt, dass ich schaffen 
gehe, das war immer eine große Freude«, 
sagt sie selbst. Ob der Gottesdienst am 
Sonntagmorgen, Hochzeiten oder was 
immer auch anstand, Anita Ebinger war 
zur Stelle. Mit großer Freude, Zuverläs-
sigkeit und Herz hat sie ihre Arbeit ge-
macht. Gemeinsam mit Christa Kranich 
waren sie ein eingespieltes Team. 

Liebe Anita, als Kirchengemeinde 
danken wir Dir von ganzem Herzen für 
Deinen Mesnerdienst, den Du in den letz-
ten 20 Jahren ausgeübt hast. Du hast mit 
viel Liebe, innerer Berufung und großer 

Freude Deinen Dienst gemacht. Dafür 
sagen wir »Danke«. Deine Arbeit war oft 
im Verborgenen, so dass nicht mal wir 
Pfarrer manches mitbekommen haben, 
was Du gemacht hast. Danke, dass Du 
auch uns Pfarrer mit Deiner Art, wie Du 
diesen Dienst gemacht hast, unterstützt 
und entlastet hast. Das ist für uns ein 
großes Geschenk und es war ein großer 
Segen für uns. Im Gottesdienst am  
6. Juni 2021 werden wir Dich offiziell 
verabschieden. Wir wünschen Dir Gottes 
Segen und freuen uns, dass Du weiter in 
unserer Gemeinde aktiv bist.  

Pfr. Dr. Friedemann Kuttler

VerabschiedungVerabschiedung

Der Kirchengemeinderat hat Daniela Fähnle als Nachfolgerin von Anita 
Ebinger gewählt. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Daniela Fähnle eine 
Mitarbeiterin gefunden haben, die in unserer Gemeinde zu Hause ist und 
die wie Anita Ebinger eine innere Berufung zu diesem Dienst verspürt. 

Schon lange hat Daniela Fähnle überlegt, wo ihr Platz in unserer Gemeinde 
ist. Als die Ausschreibung kam, war es ihr klar. Wir freuen uns sehr, dass Du 
neben Deinem Dienst im Gemeindebüro nun auch als Mesnerin aktiv bist. 
Für diesen Dienst wünschen wir Dir Gottes Segen und viel Freude. 

Wir wollen Daniela Fähnle im Gottesdienst im Juni 2021 in ihr neues Amt 
einsetzen. Aber schon jetzt sagen wir ein herzliches Willkommen als 
Mesnerin. 

Pfr. Dr. Friedemann Kuttler

Weinstock Weinstock
Juni - August 2021 Juni - August 2021

6 7

 VERABSCHIEDUNG               NACHFOLGERIN



Ein Jahr neues 
Hausmeisterteam 
im Gemeindehaus 
Großbottwar

Seit einem Jahr ist nun  Christa Kranich  als Hausmeisterin und  Mike Albrecht  als 
Reinigungskraft im Gemeindehaus Großbottwar aktiv. Der Start fiel in die Corona-
Zeit und das Gemeindehaus war erst einmal geschlossen. So nutzten beide diese 
Möglichkeit, um in Ruhe den jährlichen Großputz zu machen und auch manche 
Schränke und Lagerbestände zu sortieren. Beiden spürt man die Freude an der Arbeit 
ab und dass Christa Kranich und Mike Albrecht sehr gerne und sehr gut zusammen-
arbeiten. 

Mike Albrecht sagt über sein erstes Jahr: »Nun arbeite ich schon ein Jahr im Ge-
meindehaus und doch ist die Zeit gefühlt nur so verflogen. Es war sicherlich durch 
Corona ein anderes Jahr als geplant, wodurch es im Gemeindehaus immer wieder 
sehr ruhig wurde. Doch gerade dadurch freut man sich doch umso mehr über jeden 
Gast/Besucher der zu uns kommen durfte. Durch die Arbeit im Gemeindehaus habe 
ich in den letzten Monaten eine Form von Arbeiten kennen gelernt, die mir Freude 
macht, in einem wirklich tollen Team, mit dem ich immer wieder gerne zusammen-
arbeite. Es ist ein schönes Gefühl, wenn die Zusammenarbeit vom ersten Tag an auf 
Vertrauen aufbaut. Das nehme ich als großes Geschenk, welches bis heute für mich 
nichts an Wert verloren hat. Es gab noch keinen Morgen, an dem ich nicht gerne in 
das Gemeindehaus gegangen bin.«

Es ist eine große Freude, Christa Kranich und Mike Albrecht bei Ihrer Arbeit zu 
erleben. Das Gemeindehaus Großbottwar ist in guten Händen und vielleicht ist Ihnen 
beim Besuch im Gemeindehaus auch schon das ein oder andere aufgefallen, was sich 
verändert hat. Wir danken Euch beiden ganz herzlich für Euren Dienst und wün-
schen Euch weiterhin Gottes Segen und viel Freude.

Ihr Pfarrer Dr. Friedemann Kuttler

»Seid barmherzig, wie euer Vater im 
Himmel barmherzig ist!« 
Lukas 6,36 

Christa Kranich
Hausmeisterin Reinigung 

Wir haben einen großen, barmherzigen 
Gott. Wie gut, dass wir uns darauf ver-
lassen können. Barmherzigkeit. Ohne 
Gottes Barmherzigkeit wären wir alle 
verloren. 

Er kümmert sich um uns und wendet 
sich uns und unseren Bedürfnissen zu. 
Die Bibel ist voll davon, 
wie Gott sich denen, die 
ihm nachfolgen annimmt 
und ihren Mangel stillt. 
Er versorgte beispielswei-
se die Israeliten auf ihrer 
Wüstenwanderung immer 
ausreichend mit Man-
na und Wachteln. Jesus 
fordert uns dazu auf, dass 
wir es unserem Vater im Himmel gleich 
tun sollen: »Seid barmherzig, wie auch 
euer Vater im Himmel barmherzig ist!« 
(Lukas 6,36) Als Beispiel erzählt er die 
Geschichte vom barmherzigen Samari-
ter, der sich liebevoll seinem Nächsten 
annimmt, der verwundet am Straßen-
rand liegt und sich um dessen Wunden 
kümmert. So sieht Gott auch uns am 

Straßenrand und versorgt unsere Wun-
den, manchmal durch andere Menschen. 
Sehen wir auch unseren Nächsten? Men-
schen finden immer wieder neue Wege, 
wie sie Barmherzigkeit anderen gegen-
über zeigen können. Durch Hilfsbereit-
schaft, Nachbarschaftsdienst, manchmal 
auch einfach nur ein freundliches Wort 

der Ermutigung, … es 
gibt viele große und klei-
ne Möglichkeiten, Gottes 
Barmherzigkeit an andere 
weiterzugeben. 
Wir als Weinstock Team 
haben uns überlegt, 
wie Barmherzigkeit in 
unserer Gemeinde gelebt 
wird, und sind dabei un-

ter anderem auf das Tafelmobil gesto-
ßen. Seit 2009 ist das Tafelmobil jeden 
Mittwoch im Bottwartal unterwegs. 
Hinter dem Projekt Tafelmobil steht ein 
großes ehrenamtliches Engagement 
aus Fahrern und Mitarbeiterinnen der 
evangelischen Gemeinden des Distriks-
Nord, mit Unterstützung der Diakonie 
Heilbronn.

» Es gibt immer bei-
den Seiten etwas, 
denen, die empfan-
gen aber auch de-
nen, die geben. «

Mike Albrecht 
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Das Tafelmobil wird in Heilbronn mit 
Nahrungsmitteln aber auch Drogeriear-
tikeln bestückt. Diese Waren werden von 
verschiedenen Supermärkten, Bäckereien, 
Metzgereien etc. gespendet und nach 
Durchsicht an die Kunden weiter gegeben. 
Nach der Beladung hält das Tafelmobil an 
vier unterschiedlichen Stationen jeweils 
für 30 Minuten. Darunter auch um 14:00 
Uhr in Großbottwar auf dem Vorplatz 
der Wunnensteinhalle. Zu den regelmä-
ßigen Kunden gehören Alleinerziehende, 
Menschen mit niedriger Rente und gering 
Verdienende. 

Allein die Zahl bedürftiger Senioren 
nimmt bedauerlicher Weise zu. Viele 
Kunden, die trotz Ausübung mehrerer 
Jobs auf Zuschüsse angewiesen sind, 
oder aber noch zu jung oder zu alt sind 
um arbeiten zu können, erhalten hier 
Unterstützung. Bei dieser Hilfe geht es 
auch darum, die Armut der bedürftigen 
Menschen nicht zu vergrößern. Auch  
immer mehr Asylsuchende sind dazu 
gekommen. Die Kunden bekommen 
einen Ausweis ausgestellt und können 
dann zu günstigeren Preisen einkaufen. 
Zwei ehrenamtliche Fahrer und zwei 
Kassiererinnen bedienen die Einkäufer. 

Seit Jahren engagieren sich auch drei 
Personen aus Winzerhausen bei der Tafel. 
Eine dieser drei Frauen ist Frau Wolf die 

sich als Kassiererin einbringt. Sie engagiert 
sich mit den anderen Ehrenamtlichen und 
diese Arbeit macht ihr große Freude. Zwar 
stellen bei Ausgabe der Lebensmittel die 
sprachlichen und kulturellen Unterschiede 
manchmal einige Herausforderungen 
dar, doch sie beschreibt die Arbeit und ihr 
Engagement zum Wohl der Bedürftigen 
als sehr bereichernd. Die Kunden sind sehr 
freundlich und dankbar für dieses Angebot. 
Besonders bewegend sind Frau Wolf die 
Momente in Erinnerung, wenn ein Kunde 
einmal zu wenig Geld dabei hat und ein an-
derer ihm barmherzig die 20 Cent auslegt, 
damit er doch noch den Salat kaufen kann. 
Der Zusammenhalt der Kunden unterei-
nander ist sehr groß, viele kommen auch 
gemeinsam und helfen sich gegenseitig 
beim Tragen. So sind die 30 Minuten pro 
Haltestelle immer gut ausgefüllt und nie 
langweilig. »Es gibt immer beiden Seiten 
etwas, denen, die empfangen aber auch 
denen, die geben«, erzählt Frau Wolf 
begeistert vom Tafelmobil. 

Das ist das Besondere an Barmherzig-
keit:  sie scheint nie auszugehen sondern 
sich immer weiter zu füllen, je mehr wir 
davon hergeben. Gott persönlich füllt uns 
die Hände. Also, lasst uns Jesu Aufforde-
rung folgen und barmherzig unseren Näch-
sten begegnen, so wie auch unser Vater im 
Himmel uns seine Barmherzigkeit erweist 
genau dort, wo wir gerade sind. 

Norbert Schmidt, Clarissa Maurer 

gehen, weil er krank war. Als er gestorben 
ist, kam Vikar Bös als Ersatz – der war 
einwandfrei. Der hat uns auch konfirmiert. 
Er wurde später der »Tochtermann« von 
Eugen Bommer. 

Wie lange ging der Konfirmationsunter-
richt? Der Unterricht ging ein Jahr lang.

Wie viele Konfirmanden hatte Ihr Jahr-
gang?  Wir sind 49 Konfirmanden gewe-
sen. Wir haben unsere Texte schon lernen 
müssen.

War es Ihnen von Anfang an klar, dass Sie 
sich konfirmieren lassen und wenn ja wa-
rum? Das haben alle gewollt. Ist doch klar. 
Da konnte man was lernen. Früher haben 
wir nicht so viel gewusst, wie das heute 

Die Konfirmation welche für den April 
2021 geplant war, wurde wegen der  
Pandemie auf den Juli 2021 verschoben. 

Das Konfirmandenjahr konnte nicht, wie 
ursprünglich geplant, durchgeführt wer-
den. Das Konfi-Camp, das Konfi-Wochen-
ende oder das Frühstück mit den Eltern 
sind ausgefallen und der Konfi-Unterricht 
konnte nur in einzelnen Fällen in Präsenz 
stattfinden. Ansonsten fand der Konfi-Un-
terricht jeden Mittwochnachmittag über 
Online-Konferenz statt.

Zwei Konfirmandinnen haben das letzte 
Jahr mal aus ihrer Sicht, Konfi-Zeit im Zei-
chen der Pandemie, beschrieben. Darüber 
hinaus haben sich zwei Konfirmandinnen 
Fragen überlegt, und an Paul Schäfer 
(100-jähriges Gemeindemitglied)  gestellt. 
Wie hat Paul Schäfer seine Konfi-Zeit zwi-
schen den beiden Weltkriegen erlebt? 

In welchem Jahr wurden Sie konfirmiert? 
Ich wurde im März 1934 konfirmiert, bei 
Pfarrer Faber, er war ein alter Mann. Der 
Konfirmandenunterricht war in der Stadt-
halle, wo ich auch zur Schule gegangen bin. 
In dieser Zeit war dort auch der Arbeits-
dienst stationiert. Pfarrer Faber musste 
während des Unterrichts manchmal raus-

KONFIRMATION 
wie sie früher war
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der Fall ist. Da lernen Kinder ja schon in der 
Kita. Wir hatten eine schöne Jugend und 
konnten viel draußen spielen. In der Schule 
haben wir Fragen aus der Natur schon ge-
wusst, weil wir viel rausgekommen sind. 

Ist Ihr Konfirmationsunterricht wie bei 
uns abgelaufen? Z.B. Zusammensein und 
Beten, Arbeit und Gespräch in Gruppen, 
gemeinsame Spiele und Aktionen und 
einen gemeinsamen Abschluss. Das war 
nicht der Fall. Wir haben unsere Fragen ge-
lernt und das geprobt, was wir an der Kon-
firmation miteinander aufsagen mussten. 
Wer hätte das auch mit uns machen sollen? 
Da war nur der Pfarrer, er war allein.

Mussten Sie viel auswendig lernen und 
auch viel Aufsagen in der Kirche? So wie 
heute auch. Jeder hat seine Frage gehabt. 
Und dann haben wir auch manches mitei-
nander aufgesagt, logisch. Meinen Spruch, 
den ich an der Konfirmation in der Kirche 
aufsagen musste, kann ich noch heute: Das 
Vaterunser – das Ganze. Danach wurde ich 
sogar gelobt, weil es gut geklappt hat. 

Gab es bei Ihnen auch schon Konfi-
Freizeiten so wie bei uns eigentlich, oder 
konnte so etwas früher nicht stattfinden? 
(Lacht) Ach was. Einen Ausflug haben wir 
gemacht, nach Speyer. Seinerzeit haben die 
Leute kein Geld gehabt. Das war eine arme 
Zeit. 

Musste man nach der Konfirmation noch 
einen weiteren Unterricht oder ähnliches 
besuchen? Unterricht nicht, aber wir 
mussten in die Kirche. Mittags um 14 Uhr 
war immer Gottesdienst, hauptsächlich für 
die alten Frauen, das weiß ich noch gut. Da 
waren wir dabei. Ich erinnere mich noch 
gut an eine Frau, die auf ganz besondere 
Art gesungen hat.

Heute tragen Mädchen meistens Kleider 
und Jungs einen Anzug, war das früher 
auch so? Welche Farben waren »erlaubt«? 
Früher war eine arme Zeit. Wenn da 
zwei Jahre vorher eine Konfirmation war, 
haben sie aus dem Kleid wieder ein Neues 
gemacht. Als »Kerle« war man damals nur 
mit kurzen Hosen unterwegs. Deshalb gab 
es zur Konfirmation eine lange Hose – den 
ersten Anzug. Wir hatten auch noch einen 
Hut, das hat aber nach uns aufgehört.

Konnten Sie eine normale Konfirmation 
feiern oder ist bei Ihnen auch etwas da-
zwischen gekommen wie bei uns Corona? 
Nein, alles konnte stattfinden.

Wo haben Sie das Konfirmationsfest nach 
der Kirche gefeiert und was gab es zum 
Essen? So reichlich war das nicht. Alle Leu-
te haben daheim gefeiert, sie waren ja arm 
und hatten kein Geld.

Hat sich durch Ihre Konfirmation et-
was an Ihrem Leben geändert, weil Sie 
gewusst haben, dass Sie nun ein Leben 
mit Gott haben dürfen? Für mich war das 
eine Grundlage für mein Leben. Durch 
die Hitlerjugend sind viele vom Glauben 
abgefallen. Ich habe gewusst, an wen ich 
mich wenden kann. Das hat mich auch im 
Krieg und in der Gefangenschaft begleitet. 
Auch dort habe ich Gott nicht vergessen. 
In England konnte ich mittags nach dem 
Essen einen Gottesdienst besuchen, der auf 
Deutsch gehalten wurde.

Was bedeutet Ihre Konfirmation heute für 
Sie? Ohne diese Grundlage des Glaubens 
geht es ja nicht. Die das nicht glauben, 
verstehe ich nicht!

Wie konnten Sie während Corona Ihren 
100. Geburtstag feiern? Man konnte ja 
nichts feiern, weil nicht mehr als fünf 
Leute zusammen sein durften. Aber es 
war immer jemand da. Meine Kinder sind 
nacheinander gekommen und die Enkel 
haben sich auch was einfallen lassen. Der 
Pfarrer hat mich besucht und war länger 
da, der »Schultes« ist wegen Corona nicht 
gekommen.
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 Mit meinem Unterricht konnte ich dazu 
beitragen, dass Brasilianer sich aktiv in 
Evangelisation und Mission einbringen.  

Es war ein Investieren in 
Menschen, und Multiplika-
tion im Reich Gottes konnte 
angestoßen werden. Brasilia-
ner setzen die Arbeit fort. 
All das war möglich, weil ich 

Unterstützung aus der Heimat hatte, auch 
aus der Großbottwarer Gemeinde. Vielen 
herzlichen Dank! 
In Deutschland bin ich neu durchgestartet. 
Als Rentnerin wohne ich im Angelbachtal 
(Kraichgau), wo ich mich auch schon etwas 
eingewöhnt habe. Ab und zu überkommt 
mich das Heimweh nach Brasilien. Gut, 
dass es Handy und Internet gibt - gerade in 
der Pandemie!

Sigrid Fähnle

Da man sich zurzeit nicht mit 40 Leuten 
treffen darf, musste eine Alternative her. 
Unser geniales Konfi-Team hat darum ent-
schieden, dass wir uns jeden Mittwoch auf 
der Online Plattform »Zoom« einloggen, um 
am Konfi-Unterricht teilzunehmen. 

Wenn jeder von uns dann (leider alleine 
in unserem Zimmer) vor dem Laptop sitzt, 
geht es los: Jedes Thema, das wir behan-
deln, wird mit einem kleinen Videoclip 
eingeleitet (das kann auch mal eine kleine 
Sporteinheit sein). Danach werden wir in 
Kleingruppen mit jeweils einem Mitar-
beiter geschickt und vertiefen das Thema 
mit passenden Bibelstellen genauer. Es 
werden Fragen und Unklarheiten geklärt. 
Ab und zu bekommen wir im Meeting 
sogar Besuch, von jemand der uns seine 
Erfahrungen mit Gott und seinem Glauben 
erzählt. 
Eigentlich hatten wir uns das Konfi-Jahr 
ganz anders vorgestellt: Wir wollten alte 
Freunde aus der Grundschulzeit wieder 
treffen, die verschiedenen Gruppen der 
Gemeinde kennenlernen, auf eine Konfi-
Freizeit gehen, gemeinsam mit unseren 
Familien im Gemeindehaus frühstücken, 
…  Leider war dies wegen Corona nicht 
möglich, aber Dank der heutigen Technik 
können wir jeden Mittwochnachmittag am 
Konfi-Unterricht teilnehmen. Es wäre toll, 
wenn wir es noch vor der Konfirmation 
schaffen, uns mal live zu sehen.

Pauline Wien und Leana Heim

Normalerweise würden wir Konfis uns 
jeden Mittwoch zum Konfirmandenun-
terricht in der Kirche treffen. In Corona- 
Zeiten läuft dies aber ganz anders ab als 
geplant. 

Konfi… 
ganz anders...

Wie geht es Ihnen gerade mit Corona und 
den Kontaktbeschränkungen? Ja, mich 
kann halt niemand besuchen. Es kann nie-
mand kommen. Aber von meinen Kindern 
ist jeden Tag jemand da. Telefonieren geht 
leider nicht mehr so gut, das ist für mich 
oft zu leise.

Vielen Dank Herr Schäfer, dass Sie sich die 
Zeit für dieses Interview genommen haben. 

Interview mit Paul Schäfer am 17.04.2021

Die Fragen wurden von Liv Fiederer und Hannah 

Auracher erstellt. Wegen der Pandemie konnten 

diese dann leider nicht persönlich gestellt 

werden. Dies erfolgte durch Daniela und Ulrich 

Fähnle, hierfür vielen Dank.

Pauline Wien

Leana Heim

Als ich 2018 wieder ausreiste, war klar: 
In den kommenden zwei Jahren werde 
ich meine Arbeit im Nordosten Brasili-
ens abschließen. Mir war bewusst, dass 
dieser letzte Abschnitt viel Kraft kosten 
würde, sowohl körperlich als auch 
emotional. 

Das war dann auch so. 
Dazu kam Corona - und plötz-
lich war alles anders und 
wesentlich komplizierter. 
Doch Gott hat es geschenkt, 
dass ich im Sommer 2020 wohlbehalten 
nach Deutschland zurückkehren konnte! 
In den Jahren meines Missionsdienstes 
seit 1987 erlebte ich Höhen und Tiefen. 
Insgesamt bin ich sehr dankbar, wie Gott 
mein Leben und meinen Dienst geführt hat 
und dass ich so lange in Brasilien arbeiten 
konnte. 
Besonders gerne war ich in der theolo-
gischen Ausbildung tätig. 

ZUM ABSCHLUSS 
BRINGEN. NEU 
ANFANGEN. 

» Plötzlich war 
alles anders «
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»Frag doch mal  
  die PfarrerIn«
    Thema: Abendmahl SPEZIAL

Angelehnt an das sehr erfolgreiche 
Format »Frag doch mal die Maus«, 
wollen wir immer mal wieder ein 
»F.d.P.«-SPEZIAL im Weinstock bringen. 
»F.d.P.« steht für »Frag doch mal den/
die PfarrerIn«! 
Dabei hat Friedemann Kuttler verschie-
dene Fragen rund ums Abendmahl ge-
stellt bekommen und wie folgt darauf 
geantwortet ;-)))

Was ist eigentlich ein Abendmahl?
»Beim Abendmahl denken wir daran, 
dass Jesus mit seinen Jüngern zusam-
mensaß, bevor er verraten und gekreu-
zigt wurde. Jesus hat gesagt, dass er mit 
seinen Jüngern ein Mahl macht, damit 
sie sich immer an ihn erinnern. Beim 
Abendmahl gibt es Brot und Wein. Nach 
lutherischem Verständnis ist es so, dass 
das Brot Jesu Leib ist und der Wein Jesu 
Blut. Wenn wir das Brot dann essen sind 
wir mit Jesus verbunden und erleben, 
dass Jesus für uns gestorben ist. Wenn 
wir den Wein/Saft trinken, erinnern wir 
uns daran, dass wir durch Jesu Blut von 
unserer Schuld reingewaschen werden. 

Und wir erinnern uns auch daran, wie 
die Jünger das Abendmahl gefeiert haben 
und sind mit Jesus verbunden. Wenn 
Christinnen und Christen heute das 
Abendmahl feiern, dann feiern sie, dass 
Jesus Christus auferstanden ist und bei 
ihnen ist. Viele Christinnen und Christen 
erleben das Abendmahl als Stärkung für 
ihren Lebens- und Glaubensweg. In der 
Evangelischen Kirche ist das Abendmahl 
eines der zwei Sakramente, denn hier 
bekommt der Mensch tatsächlich Anteil 
am Heil.«

Woher stammt das Abendmahl und seit 
wann gibt es dieses? »In der Bibel (z. B. 

Lukas 22,7 ff.) lesen wir, dass Jesus gesagt 
hat, dass er das Abendmahl mit seinen 
Jüngern feiert. Die Tradition aus der das 
Abendmahl kommt ist aber schon viel äl-
ter. Das Abendmahl geht auf die jüdische 
Tradition des Passahmahles zurück. Das 
Abendmahl und wie Jesus es eingesetzt 
hat, wurde dann auch von den ersten 
Christen schon so gefeiert, wie Jesus es 
mit seinen Jüngern gefeiert hat.«  

Was sind die Merkmale 
eines Abendmahls?
»Es gibt immer Brot oder 
Obladen und Saft oder 
Wein. Wichtig bei der 
Feier sind aber auch die 
Einsetzungsworte des 
Abendmahls, also wie Jesus 
es eingesetzt hat und das 
Sündenbekenntnis. Außer-
dem wird das Abendmahl immer zu-
sammen in der Gemeinschaft mit vielen 
anderen Menschen gefeiert. So wissen 
wir, dass wir alle zu Jesus gehören und 
wir erleben auch, dass wir Viele sind die 
dazugehören.«

Stimmt es, dass man das Abendmahl 
erst ab der Konfirmation feiern darf? 
Wenn ja, warum? »Nein, es stimmt nicht 
mehr. Früher war es so, da man wissen 
sollte, was dort (beim Abendmahl) pas-
siert. Jetzt gibt es in manchen Gemein-
den aber schon in der dritten Klasse KU-3 
(Art Vorkonfirmandenunterricht). Dort 
wird das Abendmahl erklärt und man 
darf so schon mitfeiern. Wenn Kinder 
also bewusst ist, was Abendmahl bedeu-
tet und warum man es feiert, darf man 
zum Abendmahl dazukommen, auch 
wenn man noch nicht konfirmiert ist 
oder aber man kann Abendmahl in der 
Kinderkirche feiern. Aber das Wunder 
des Abendmahls verstehen auch wir Er-
wachsenen nie bis ins Letzte. Trotzdem 
lädt uns Jesus aber ein.«

Darf man auch zuhause mit Freunden 
Abendmahl feiern? »Grundsätzlich ja. 
Die Kirche sagt aber, dass jemand beim 
Abendmahl beteiligt sein sollte, der weiß 
wie es funktioniert. So dass jemand 
dabei ist, der einem alles erklären kann 
und es nicht so chaotisch wird.«

Wie oft gibt es das Abendmahl in einem 
Jahr? »Immer an den großen Festen: 1. 
Advent, Weihnachten, Silvester, manchmal 
an Neujahr, Gründonnerstag, Karfreitag, 
Ostersonntag und Buß- und Bettag. In 
Großbottwar und Winzerhausen wird 
eigentlich immer einmal im Monat Abend-
mahl gefeiert. In manchen Gemeinden wird 
aber auch jede Woche bei jedem Gottes-
dienst Abendmahl gefeiert. Das liegt auch 
daran, dass das Abendmahl auch dazu da 
ist, bewusst unsere Schuld zu bekennen 
und dann ganz bewusst wieder zu Jesus 
zu kommen. Aber das Abendmahl kann 
auch auf Wunsch immer stattfinden, auch 
zu Hause. Dann kommen wir Pfarrer nach 
Hause und feiern das Abendmahl mit Men-
schen dort«.
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Wie lange dauert ein Abendmahl?
»Das kommt immer darauf an wie viele 
Menschen da sind. Es gibt aber immer 
einen bestimmten Ablauf: zuerst wird 
der Bibeltext gelesen, um uns klar zu 
machen, warum wir Abendmahl feiern. 
Dann bekennen wir unsere Schuld und 
sprechen gemeinsam ein Gebet. Die 
Gottesdienstbesucher werden eingeladen 
nach vorne zu kommen, um das »Brot« 
und den »Wein« zu empfangen. Die Dauer 
ist aber immer unterschiedlich, je nach-
dem, wie viele Menschen teilnehmen. 
Von der Zeit her dürften es zwischen 15 
und 20 Minuten sein. «

Warum heißt es Abendmahl?
»Jesus hat es abends mit seinen Jüngern 
gefeiert. Es heißt wegen der Tageszeit 
«Abendmahl«. Man kann aber auch über-
tragend sagen, dass es am Lebensabend 
von Jesus war, da er am nächsten Tag 
verraten und gekreuzigt wurde.«

Warum wird Brot und Wein verwendet 
und z.B. nicht andere rote Flüssig-
keiten?
»Zum einen Brot, weil das Brot aus etwas 
entstanden ist. Das Korn wird gemahlen, 
daraus wir Mehl und daraus wiederum 
wird Brot gemacht. Das ist sozusagen 
auch bei Jesus so. Er war Mensch, er 
stirbt, steht wieder auf. Beim Blut ist es 

ähnlich. Man sagt, das Blut von Jesus 
vollzieht im Sterben und Auferstehen 
eine Änderung. Wie vom Traubensaft 
zum Wein. Deswegen nimmt man 
eigentlich Saft oder Wein. Wenn man ge-
rade keinen Saft oder Wein zur Hand hat, 
kann man prinzipiell mit allem feiern.«
Wie ist es gerade mit Corona und dem 
Abendmahl – darf man zuhause alleine 
oder zu zweit Abendmahl feiern/ma-
chen?

Durch Corona ist eine Diskussion in der 
Kirche aufgekommen, ob man Abend-
mahl auch digital feiern kann. Also, ob 
Menschen am Bildschirm Abendmahl 
mitfeiern, obwohl sie also nicht in einer 
Kirche zusammen am Altar stehen. Un-
sere Landeskirche hat das nicht verbo-
ten, sondern sieht es als eine mögliche 
Option an. Die Gemeinschaft, in der wir 
Abendmahl feiern ist dann virtuell….

  Ist Ihnen beim Abendmahl schon 
einmal ein Malheur passiert?
Soweit ich mich erinnern kann noch 
nicht. Aber ich hoffe jedes Mal, dass ich 
beim Abendmahl nicht mit dem Talar an 
den Stufen zum Altar hängen bleibe. 

Die Fragen stellten Elisa, 

Hannah und Marius Auracher

Weinstock

Jedes Jahr fragen sich Sonnenbegeisterte 
und Naturliebhaber aufs Neue: Wann ist 
eigentlich Sommeranfang

Auf diese Frage gibt es aber mehr als eine 
Antwort: Neben dem meteorologischen gibt 

es auch einen astronomischen bzw. kalenda-

rischen Sommerbeginn. Doch wann ist der 

Sommeranfang 2021? Und welche Bedeu-

tung hat die Sommersonnenwende?

Nach meteorologischer Zeitrechnung fängt 

der Sommer jedes Jahr am 1. Juni an und en-

det am 31. August. Folglich sind die Sommer-

monate nach meteorologischer Definition 

Juni, Juli und August. Der Sommer beginnt 

also am 1. Juni 2021.

Astronomen definieren den Zeitpunkt des 
Sommeranfangs wesentlich genauer: Hier 

wird die Sommersonnenwende als Wende-

punkt gesehen. Dies ist der Zeitpunkt, an 

dem die Sonne senkrecht über dem Wen-

dekreis der eigenen Erdhälfte steht und die 

Tage am längsten sind.

 2021 findet die Sommersonnwende  
 am 21. Juni statt!  

Somit ist der Juni der Monat wo es am 

meisten im Jahr hell ist. Dagegen sind die 

Tage im August, auch Sommer und hoffent-

lich richtig heiß, nicht so lange und es wird 

wieder früher dunkel.

Also tragt euch den 21.06. dick und fett in 
euren Kalender ein und genießt den läng-
sten Tag des Jahres 2021!

Weinstock
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 Jetzt haben wir ein kleines Problem und be-
nötigen eure Hilfe. Wir haben 20 Wörter zum 
Thema Sommer abgetippt, aber irgend etwas 
ist durcheinander geraten –  
Buchstabensalat!!! 

Findest du die rich-
tigen Wörter? 
Der jeweilige An-
fangsbuchstaben ist 
unterstrichen –  
viel Erfolg…

WITZE:
Lisa fragt ihre Mutter: »Kennst du den 
Unterschied zwischen Radio, Fernsehen und 
Taschengelderhöhung?« Mutter: »Nein!« 
Lisa: »Das Radio hört man, das Fernsehen 
sieht man, aber von einer Taschengelderhö-
hung hört und sieht man überhaupt nichts!«

Im Religionsunterricht fragt der Pfar-
rer den Peter, ob er denn auch schön 
jeden Abend daheim ein Gebet spricht. 
»Das tut meine Mama immer für mich«, 
antwortet der Peter. Pfarrer: »Und was 
betet sie?« Peter: »Gott sei Dank, dass er 
endlich im Bett ist!«

Papa bringt seinen kleinen Sohn ins Bett. 
Nach einer Weile öffnet die Mutter ganz vor-
sichtig die Zimmertür und fragt leise: »Und, 
ist er schon eingeschlafen?« Antwortet der 
kleine Sohn: »Ja, und er schnarcht!«

BASTELIDEE:
Sommeraktion… 
Bunte Eiswürfel selber machen
Bunte Eiswürfel sehen nicht nur toll aus, mit 
ihnen lässt es sich in der Sommerhitze auch 
herrlich spielen.

Für bunte Eiswürfel braucht folgende Zutaten:
• Abgekühltes gekochtes Wasser
• Lebensmittelfarben (altern. Wasserfarben)
• Kleine Schüssel oder Gläser
• Holzspieß oder ähnliches zum Verrühren
• Eiswürfelform, Becher, kleine Dosen
• Eine große Schüssel

So werden die bunten Eiswürfel gemacht
1. Zuerst werden die Farben mit Wasser 

vermischt. Ihr könnt dafür die Lebensmittel-

farben (alternativ Wasserfarben) verwenden. 

Zum Mischen am besten verschiedenen 

Schüsseln oder Gläser bereitstellen und 

einen Holzspieß zum Umrühren.

2. Füllt dann die Eiswürfelform, Becher und 

kleine Dosen mit dem bunten Wasser und 

stellt sie für mindestens vier Stunden in die 

Gefriertruhe.

3. Zum Lösen der gefrorenen Eiswürfel 

einfach ein paar Minuten antauen lassen und 

dann in eine große Schüssel kippen. Jetzt 

kann der Spielspaß beginnen. Die Eiswür-

fel können jetzt zum Beispiel nach Farben 

sortiert oder zu Türmchen aufgestapelt (gar 

nicht so einfach!) werden. Oder ihr lasst sie 

einfach in der Hand dahinschmelzen. 

Achtung: nur die mit Lebensmittelfarbe 

sollten gelutscht werden!
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 Rückblick Astronautentraining 
In den Faschingsferien absolvierten etwa 70 Kinder mit ihren Fami-
lien bei einem Actionbound ein »Astronautentraining«. Beginnend 
am Gütle des CVJM Großbottwar e.V. waren verschiedene Stationen 
in der ganzen Stadt verteilt. Mit der App »Actionbound« bekamen sie 
Hinweise, Aufgaben und kurze Filme zu sehen, mit deren Hilfe die 
Kinder Teil einer Geschichte wurden und 2 Mädchen auf ihrer Reise 
in den Weltraum begleiten konnten. Quetschies wurden zu Astro-
nautennahrung, die wir im Laufe der Woche mehrfach nachfüllen 
mussten. Sie begegneten einem Außerirdischen und einem anderen 
Astronauten, der auf der Suche nach Gott im All unterwegs war. In 
unserer Martinskirche bauten wir ein begehbares Universum mit 
Leuchtsternen und Leuchtplaneten in einem schwarzen Faltschrank 
auf.  Unsere Geschichte endete damit, dass die ältere der beiden 
Mädchen sagt: »wir haben gezeigt, dass wir im Weltraum bestehen 
können. Aber wenn wir im Weltraum sein können, dann schaffen wir 
daheim auch den Lockdown. Vor allem, weil Gott in unseren Herzen 
wohnt.«  

 Guerilla Gardening 
Am 1. April wuchsen plötzlich Blumen an ungewöhnlichen Orten. In 
schön gestalteten Konservendosen hingen sie an Zäunen, Laternen 
und Geländern. Der Teeniekreis JOY (Jesus only you) wollte mit dieser 
Guerilla Gardening-Aktion einen Ostergruß und ein Hoffnungs-
zeichen in die Stadt schicken als Symbol dafür, dass Jesus den Tod 
überwunden hat.  Die Aktion war vorher mit der Stadtverwaltung 
abgeklärt, die sich über die Verschönerung der Stadt gefreut hat.   

 Secret Places 7.-10.9.2021 für Junge Erwachsene ab 18 Jahren 
In der Hoffnung darauf, dass wir uns im September wieder treffen 
können, planen wir jetzt schon eine Neuauflage der Secret Places. 
Über eine Broadcastliste werden erst 2 Stunden vor Beginn der 
Veranstaltung die jeweiligen Orte bekannt gegeben, an denen die 
Veranstaltung dann stattfindet. Ungewöhnliche Orte, die norma-
lerweise der Öffentlichkeit nicht so zugänglich sind. Dazu kommt 
Livemusik und ein Evangelist spricht über Themen des Lebens. Wer 
daran teilnehmen möchte, schreibt bitte SPGB 2021 an die Nummer: 
01525-3728511 

 Wochenende für Junge Erwachsene 
Ein Termin zum Vormerken: vom 15.-17.10. planen wir wieder gemein-
sam mit dem CVJM Großbottwar ein Wochenende für Junge Erwach-
sene. Unsere Unterkunft ist ein Selbstversorgerhaus in Waldenburg 
und bietet Platz für insg. 48 Personen. Weitere Infos dann demnächst 
über die Homepages unserer Kirchengemeinde und des CVJM Groß-
bottwar. 

 networkREGIONAL Unterland vom 3.-6.6.2021 am Breitenauer See 
Junge Menschen aus unterschiedlichen Kirchengemeinden, die 
mehr vom Reich Gottes in dieser Welt sehen möchten, kommen in 
herrlicher Umgebung zusammen, um voneinander zu lernen und 
miteinander Gott zu feiern. Mit viel Freiraum für Gespräche und 
Begegnung, starken geistlichen Impulsen und Horizonterweiterung. 
„Kommen um zu gehen“ ist das Motto, denn am Ende wird man 
wieder gestärkt in den Alltag „ausgesendet“, um dort Salz und Licht 
zu sein. 

Jugendreferentin Maria-Elaine Seeberger
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DAS TECHNIK-TEAM WINZERHAUSEN 
SUCHT VERSTÄRKUNG FÜR UNSEREN 
GOTTESDIENST 

Mit der fast neuen Tontechnik in der 
Michaelskirche Winzerhausen eröffnen 
sich uns viele neue Möglichkeiten, die 
wir nach und nach ausprobieren und 
anwenden. So zum Beispiel die digitale 
Aufnahmemöglichkeit unserer Gottes-
dienste. Zur Regelung der Tontechnik 
und Aufnahme der Gottesdienste und 
dem Kopieren der Audiodateien auf USB-
Sticks suchen wir für die Gottesdienste 
in Winzerhausen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die bereit sind sich hier 
einzubringen. Dazu ist kein Vorwissen 
nötig! Bei Interesse bitte melden:  
Pfarramt Michaelskirche (Tel.:1408).

UNSER BAUAUSSCHUSS BRAUCHT IMMER 
WIEDER HILFE BEI KLEINEREN HANDWERK-
LICHEN ARBEITEN   

Du hast|Sie haben Freude am Heimwer-
ken oder Reparieren? Die Kirchenge-
meinde praktisch unterstützen? Wissen, 
wie herum man einen Hammer hält? 
Unser Bauausschuss braucht immer wie-
der Hilfe bei kleineren handwerklichen 
Arbeiten in unseren beiden Kirchen und 
Gemeindehäusern – vom Schrauben 
festziehen im Gemeindehaus bis hin zur 
Neuverkabelung der Tonanlage in der 
Martinskirche. Ob Meister, Hobbybastler 
oder Handlanger: alle können mithelfen! 
Bitte melden bei: Ulrich Fähnle, Tel. 
2835 oder E-Mail: du.faehnle@gmx.de 
oder Bernd Zirkler, Tel. 4806 oder E-Mail: 
bzirkler@aol.com 

Gemeinde sind wir alle.

DAS TECHNIK-TEAM SUCHT VERSTÄR-
KUNG FÜR DIE AUDIO-AUFNAHME 
UNSERES GOTTESDIENSTES  

Du hast|Sie haben Zeit? An jeweils 
einem Sonntag im Monat? Zu Beginn 
des Gottesdienstes wird eine Audio-Auf-
nahme gestartet und am Ende  wieder 
gestoppt. Dieser Dienst wird für Gemein-
demitglieder getätigt, die nicht mehr in 
die Kirche kommen können. 

In der letzten Ausgabe vom Weinstock, 
zum Thema: »Was macht eigentlich unser 
Technik-Team im Gottesdienst?« fehlte 
Daniel Alber. Bei den Mitarbeitern des 
Technik-Teams verantwortet er die 
Koordination dieses Teams.

Online-KGR-Sitzung am 19.04.2021

Nach ca. 15-20 Jahren, hat Karl-Heinz 
Schweinle diese wichtige Aufgabe ab-
gegeben. Hierfür danken wir nochmals 
herzlich. 
Wir suchen eine/n Nachfolger/in.  
Bitte melden bei: Karl-Friedrich Brosi, 
Telefon: 2138

Daniel Alber 

Wer sorgt eigentlich 
für den guten Ton 
im Gottesdienst?
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 Wir suchen die Top-5 für das neue  
 Gesangbuch. 

»Lobe den Herrn« oder »Da wohnt ein 
Sehnen tief in uns«? »Anker in der Zeit« 
oder »Von guten Mächten«? Welches 
Lied singen Sie am liebsten im Gottes-
dienst? Was ist Ihr persönlicher Hit? 
Genauer gefragt: Was sind Ihre Top-5? 
Denn genau die suchen wir. Und zwar 
für das neue Gesangbuch, das bis 2030 
erscheinen soll. 

 AKTION 

Dabei können Sie uns unterstützen. 
Schicken Sie uns Ihre Lieblingslieder 
und zwar von Platz 1 bis 5. Also genau 
die Songs, die auf jeden Fall im neuen 
Gesangbuch stehen müssen. Ab dem 
Sonntag Kantate, 2. Mai ist die Seite frei-
geschaltet. Dann können Sie im Internet 
auf der Seite www.ekd.de/top5 drei Mo-
nate lang Ihre Vorschläge eintragen. 
Aus allen genannten Liedern wird eine 
gemeinsame Top-5 gebildet, die Sie 
voraussichtlich Ende dieses Jahres in der 
Liederapp »Cantico« finden. 

Das neue »Gesangbuch« soll sowohl als 
Liederdatenbank für Laptop und Smart-
phone mit vielen Hintergrundinfos und 
-materialien zu den Liedern, als auch 
als gedrucktes Buch erscheinen. 

Auf der Website www.ekd.de/evange-
lisches-gesangbuch finden Sie viele 
weitere Informationen zur Entstehung 
des neuen Gesangbuchs, die Geschichte 
des evangelischen Gesangbuchs und ein 
Anmeldeformular für den E-Mail-News-
letter, der regelmäßig erscheint.
 
Der QR-Code führt Sie direkt zur Homepage 

des Gesangbuch-Projekts und – ab Kantate – 

zur Umfrage »Schick uns dein Lied«.

Global local ist ein 40-tägiges Programm, 
das uns als CVJM und Kirchengemeinde 
einlädt, interkulturelle Themen in der 
Bibel zu entdecken und ganz bewusst 
interkulturelle Begegnung und Gemein-
schaft vor Ort zu suchen und zu leben. Im 
Gottesdienst und in allen Gruppen und 
Kreisen, die mitmachen wollen, haben wir 
jede Woche ein gemeinsames Thema. 

In der Bibel steht: »Es spielt keine Rolle 
mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, 
Sklaven oder freie Menschen, Männer oder 
Frauen. Denn durch eure Verbindung mit 
Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch 
geworden.« (Gal 3,28) 
Wir gehören schon längst alle zusammen! 
Abgesehen von dem genannten Vers gibt 
es dazu noch viel mehr Stellen in der Bibel. 
Jesus hat uns Einheit geschenkt, egal 
welches Land wir als Heimatland bezeich-
nen, welche Sprache uns am vertrautesten 
ist und was wir am häufigsten essen. Wir 
sind eins! Wie kann es sein, dass wir diese 
Einheit nicht leben? Wir gehen gemeinsam 
zur Schule, machen gemeinsam Sport, 
begegnen uns in der S-Bahn, aber nicht am 
Sonntag im Gottesdienst, in der Gemeinde 
oder im CVJM. Das wollen wir durch global 
local ändern! 

Wir von global local erleben viel Segen 
durch interkulturelle Begegnung und Ge-
meinschaft! Wir erleben, dass wir dadurch 
Gott neu erleben, Neues von ihm lernen, 
neue Erfahrungen machen, neue Menschen 
kennen lernen, neue Perspektiven auf 
biblische Geschichten gewinnen und geist-
lich wachsen. Wir werden herausgefordert 
und gesegnet. Wir erleben durch interkul-
turelle Gemeinschaft ein Stück Himmel 
auf Erden. Als CVJM und Kirchengemeinde 
wünschen wir uns, dass global local un-
seren Blick dafür öffnet, wie Menschen aus 
anderen Ländern Bibel verstehen. 

Lassen Sie sich darauf ein und machen Sie 
mit. Hauskreise, Frauenkreise, Männertreff, 
Jugendkreise, Jungscharen … können mit 
dabei sein. Wir werden Material vorbe-
reiten, mit dem gearbeitet werden kann, 
ähnlich wie das Material zur Predigtreihe 
im letzten Jahr. Wir starten mit Global local 
am 21.06.21. Nähere Infos finden Sie auf 
www.globallocal.de.

Pfr. Dr. Friedemann Kuttler
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Während global local ist am 18. Juli auch unser Gemeindefest für Gemeindeglieder 
aus allen Teilorten in Winzerhausen geplant.  

Am 28. März 2021 endete mit dem Beauf-
tragungsgottesdienst der Qualifizierungs-
kurs Sterbebegleitung mit Hospizreferen-
tin Sabine Horn von der Ökumenischen 
Hospizinitiative Ludwigsburg und Pfarrer 
Friedhelm Nachtigal
Lassen wir die TeilnehmerInnen selbst zu 
Wort kommen:

Gemeindefest in Winzerhausen

Der Qualifizierungskurs  
Sterbebegleitung – ein Rückblick

 AKTION 

»Sehr viel Input, sehr viele Anregungen 
über die eigene Biografie nachzudenken, 
die Frage: Wer bin ich? immer wieder 
neu zu durchdenken, aber vor allem auch 
zu »durchfühlen«. Die Trittsteine für 
mich und andere zu finden. Das »Geführt 
werden« wirklich zu begreifen und sich 
bewusst zu machen.«

»Eine völlige neue Perspektive, die mich 
sehr entlastet und bereichert: Ich darf 
abgeben und werde geführt, wenn ich 
die Menschen, die ich begleite, mit dem 
Herzen sehe.«

»Sehr intensive Gemeinschaft mit viel Ver-
trauen und Wertschätzung.«

»Mich hat die Frage Jesu Christi sehr be-
wegt: »Was willst du, was ich tun soll«?«

»Ich habe gelernt, fester auf meine be-
grenzte Lebenszeit zu sehen. Das hilft mir, 
mich von Irrtümern zu befreien, mein 
Leben besser zu verstehen und dankbar zu 
bejahen.«

»Der Kurs führte mich in eine persönliche 
Auseinandersetzung über den Sinn des 
Lebens und ermutigte mich, bewusst 
im Jetzt und Heute zu leben, ein ver-
söhnliches Miteinander einzuüben, und 
Unerledigtes werde ich nicht mehr lange 
aufschieben.«

»In meinem Umfeld erlebte ich viel Verun-
sicherung im Umgang mit Krankheit und 
Tod.«

»Dem wollte ich selbst auf die Spur kom-
men, was es für hilfreiche Möglichkeiten 
gibt, angstfrei die letzten Schritte im Leben 
zu gehen und bei Jesus anzukommen.«

»Ich diene und helfe nicht. Der Sterbende 
führt mich. Ich höre mit dem Herzen zu. 
Dies wurde uns bewusst gemacht in oft 
tiefgehenden emotionalen Momenten, in 
der Stille und in Gesprächen. Es war so 
unglaublich, wie dies unsere Gemeinschaft 
und jeden von uns verändert und berührt 
hat.«

»Eine besondere Bereicherung. Besonders 
hat es mich beeindruckt, dass wir uns von 
den Sterbenden führen lassen sollen und 
können.«

»Das Lied Die Rose (The rose) drückt für 
mich Vieles aus. Wie auch »So nimm denn 
meine Hände und führe mich«.

für alle“. Im Anschluss daran wollen wir 
dieses Beieinander und die Gemeinschaft 
auch erleben – möglichst international und 
kulinarisch. Wie genau das aussieht stand 
zum Redaktionsschluss noch nicht fest. Wir 
informieren Sie rechtzeitig über Homepage 
und Mitteilungsblatt.

Pfr. Christoph Hirschmüller

Dies musste ja bereits letztes Jahr ausfallen 
und wir hoffen, dass dies in diesem Jahr 
anders ist. Am Sonntag soll es losgehen mit 
einem Familiengottesdienst um 10 Uhr im 
Gemeindegarten zusammen mit Alexander 
Winkler vom Kinderwerk Lima und dem 
Thema: „Beieinander – Tischgemeinschaft 
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»Ich habe schon viele liebe Menschen 
gerne begleitet. Der Tod meiner Mutter 
war für mich extrem schlimm und ich 
habe einiges falsch gemacht. Um Fehler 
bei der Sterbebegleitung zu vermeiden, 
habe ich mich zu dieser Kurs-Teilnahme 
entschlossen.«

Die Themen waren so vielseitig und be-
reichernd. Da meine 93jährige Schwieger-
mutter schwerst dement ist, hat mich das 
Thema »Sterbende Menschen mit Demenz 
zu begleiten« schon besonders interessiert.

Damit jeder Sterbende in Ruhe und Frieden 
und versöhnt seine Reise gehen kann, ist 
mein Anteilnehmen sowie Achtsamkeit 
oder vielleicht einfach nur da zu sein 
wichtig. Sicher ist jede Begleitung anders 
und ich würde vorher beten, dass ich die 
richtigen Worte finde, zuhören, aushalten, 
mitgehen, mittrauern und verstehen kann 
oder einfach nur mit dem Herzen da zu 
sein. Meine Zeit steht in Gottes Händen...
Wir wünschen den Teilnehmerinnen und 
dem Teilnehmer des Kurses ein gutes 
Zusammenwachsen mit der bisherigen 
Gruppe der Ökumenische Hospizinitiati-
ve Oberes Bottwartal und viele gute und 
hilfreiche Erfahrungen in den Begleitungen 
schwerkranker und sterbender Menschen.
                                                                                                        

Pfarrer Friedhelm Nachtigal

rief uns Andy MacDonald in seiner Predigt 
Ende März zu. Der Bibelschullehrer vom 
Bodenseehof der Fackelträger war im Be-
zirk und auch in Großbottwar zu Besuch. 

Er begründete seine herausfordernde Aus-
sage mit der Hoffnung, die wir durch den 
lebendigen Herrn Jesus Christus haben. 
Eine Hoffnung, die unabhängig von den 
Umständen unseres Lebens und der Zeit 
ist, in der wir leben.

Wir wünschen uns, dass möglichst viele 
Menschen diese Hoffnung kennenlernen 
und so selbst zu Hoffnungsträgern und 
hoffnungsfesten Menschen werden. Mit 
dem Blick auf Gott, statt auf irdische Dinge 
oder gar Menschen, die nur kurz Hoffnung 
geben oder Hoffnung enttäuschen.
Deshalb feiern wir Mitte November in der 
Harzberghalle unser Hoffnungsfest in und 
mit Großbottwar, damit Menschen Gott er-
leben und Jesus begegnen. Und dazu laden 
wir ein: In der Woche ab dem 14. November 
2021 feiern wir miteinander die Hoffnung, 
die Gott uns schenkt. An sechs Abenden 
werden uns mit Heike Breitenstein, Bernd 

»Christen sind für 
Krisen und hoff-
nungslose Zeiten 
geschaffen!« 

Ökumenische Hospizgruppe Oberes Bottwartal

Sterbende begleiten –  
Angehörige unterstützen

Einsatzgebiet:

Großbottwar
(Einsatzleitung)

KleinbottwarHöpfigheim

Winzerhausen

Billensbach

Prevorst
Gronau

Oberstenfeld

Hof & Lembach

Beilstein

und Heinz Spindler, Schladming zwei Men-
schen von Gottes Hoffnungsgeschichten mit 
uns Menschen erzählen und mehr darüber, 
wieso wir Hoffnung haben können und zum 
Glauben einladen.

Für dieses Hoffnungsfest brauchen wir 
viele Frauen und Männer, die bereit sind 
mitzuhelfen. In den vielen Bereichen von 
der Dekoration der Harzberghalle bis zur 
Moderation der Abende suchen wir fleißige 
Helfer. Und genauso viele Menschen, die 
diese Festwoche in ihr Gebet mitnehmen. 
Dann kann es gelingen. Falls Du interessiert 
bist oder Sie sich vorstellen können, ein Teil 
vom Hoffnungsfest zu werden, freuen wir 
uns über eine Nachricht ans Gemeindebüro 
oder die Pfarrämter.

Pfarrer Christoph Hirschmüller
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Termine: Juni bis August 2021

Juni 

Sonntag, 06.06. 
      10:00 Uhr Gottesdienst Michaelskirche 

– Prädikant
      10:00 Uhr Gottesdienst Martinskirche 

– Pfr. Dr. Kuttler
      11:15 Uhr Gottesdienst Martinskirche 

– Pfr. Dr. Kuttler
Montag, 07.06.
      19:30 Uhr öffentliche Sitzung des 

Kirchengemeinderats Ev. GH Gb
Donnerstag, 10.06.
      19:30 Uhr Ökumenische Sitzung des 

evang. und kath. Kirchengemeinderats 
      20:00 Uhr Stufen des Lebens »Über-

rascht von der Freude« Ev. GH Win
Freitag, 11.06.
      09:00 Uhr Stufen des Lebens »Über-

rascht von der Freude« Ev. GH Win
Sonntag, 13.06.
      10:00 Uhr Gottesdienst Michaelskirche 

– Pfr. Hirschmüller  
      10:00 Uhr Gottesdienst Martinskirche 

– Pfr. Dr. Kuttler
      10:00 Uhr Gottesdienst zur Eröffnung 

der Woche der Diakonie in den Theo-
Lorch-Werkstätten  – Pfr. Nachtigal

Donnerstag, 17.06.
      20:00 Uhr Stufen des Lebens »Über-

rascht von der Freude« Ev. GH Win

Freitag, 18.06.
      09:00 Uhr Stufen des Lebens »Über-

rascht von der Freude« Ev. GH Win
Sonntag, 20.06.
      10:00 Uhr Gottesdienst Michaelskirche 

mit Abendmahl und Musik-Team 
– Pfr. Hirschmüller 

      10:00 Uhr Gottesdienst Martinskirche 
mit Band Quartett-oh und Kirchenchor 
– Pfr. Nachtigal

      11:15 Uhr Gottesdienst Martinskirche 
mit Band Quartett-oh und Kirchenchor 
– Pfr. Nachtigal

Dienstag, 22.06.
      19:30 Uhr »Mit chronischen Erkran-

kungen leben« Gemeindeabend mit 
dem Besuchsdienstkreis mit Sabi-
ne Horn, Palliative Care Fachkraft 
und Hospizreferentin und Pfarrer 
Friedhelm Nachtigal – offen für alle 
Interessierte, Ev. GH Gb

Donnerstag, 24.06.
      20:00 Uhr Stufen des Lebens »Über-

rascht von der Freude« Ev. GH Win
Freitag, 25.06.
      09:00 Uhr Stufen des Lebens »Über-

rascht von der Freude« Ev. GH Win
Sonntag, 27.06.
      09:00 Uhr Gottesdienst Michaelskirche 

– Präd. H. Fink-Koch, Marbach
      10:00 Uhr Gottesdienst GO2 Martins-

kirche mit Konfirmandenvorstellung 
– Pfr. Hirschmüller

      11:15 Uhr Gottesdienst GO2 Martins-
kirche mit Konfirmandenvorstellung 
– Pfr. Hirschmüller

Donnerstag, 01.7
      20:00 Uhr Stufen des Lebens »Über-

rascht von der Freude« Ev. GH Win
Freitag, 02.07.
      09:00 Uhr Stufen des Lebens »Über-

rascht von der Freude« Ev. GH Win

Juli 

Sonntag, 04.07.
      10:00 Uhr Gottesdienst Michaelskirche 

– Präd. M. Fritz
      10:00 Uhr Gottesdienst Martinskirche 

– Pfr. Dr. Kuttler 
      11:15 Uhr Gottesdienst Martinskirche 

– Pfr. Dr. Kuttler
Montag, 05.07.
      20:00 Uhr Abendbibelschule  

»Abbruch, Umbruch, Durchbruch, 
Aufbruch: Brüche in unserem Leben 
– Entdeckungen im Leben von Jesus« 
ChristusBewegung in Württemberg 
im Ev. GH Gb – Thema: Abbruch – 
Abschied von Jesus – Referent: Pfarrer 
Dirk Kubitscheck, Kirchheim/Neckar 

Samstag, 10.07.
      10:00 Uhr Konfirmation Michaelskirche 

Bezirk Winzerhausen mit Posaunen-
chor – Pfr. Hirschmüller

      10:00 Uhr Konfirmation Martinskirche 
Bezirk Martinskirche und Hof und 
Lembach mit dem Posaunenchor  
– Pfr. Dr. Kuttler

Auf Grund der Corona-Pandemie bitten wir Sie, die Termine vor Veranstaltungsbeginn über die 

Homepage und das Mitteilungsblatt zu prüfen, ob diese stattfinden können.

Sonntag, 11.07. 
      10:00 Uhr Gottesdienst Michaelskirche 

– Pfr. Hirschmüller
      10:00 Uhr Kirche im Grünen / Ernte-

bittgottesdienst mit Posaunenchor in 
der Kelter in Hof und Lembach  
– Pfr. Dr. Kuttler

Montag, 12.07.
      20:00 Uhr Abendbibelschule  

»Abbruch, Umbruch, Durchbruch, 
Aufbruch: Brüche in unserem Leben 
– Entdeckungen im Leben von Jesus« 
ChristusBewegung in Württemberg 
im Ev. GH Gb – Thema: Aufbruch – 
die Beauftragung des Petrus  
– Referent: Prälat i.R. Ulrich Mack, 
Filderstadt-Bonlanden

Mittwoch, 15.07.
      19:30 Uhr Öffentliche Sitzung des 

Kirchengemeinderats Ev. GH Gb
Sonntag, 18.07. 
      10:00 Uhr Gottesdienst mit Gemein-

defest rund ums Gemeindehaus Win-
zerhausen – Pfr. Alexander Winkler, 
Kinderwerk Lima

      10:00 Uhr Gottesdienst Martinskirche 
mit Singkreis Hof und Lembach  
– Pfr. Dr. Kuttler

Montag, 19.07.
      19:30 Uhr Öffentliche Sitzung des 

Kirchengemeinderats Ev. GH Win
      20:00 Uhr Abendbibelschule  

»Abbruch, Umbruch, Durchbruch, 
Aufbruch: Brüche in unserem Leben 
– Entdeckungen im Leben von Jesus« 
ChristusBewegung in Württemberg 
im Ev. GH Gb – Thema: Durchbruch 
– Die Heilung Referentin: Pfarrerin 
Esther Schaaf, Kleinaspach
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Dienstag, 20.07.
      19:30 Uhr »Holocaust light gibt es 

nicht« Film im Gespräch. Podiumsgä-
ste Wilfried Bullinger, Feigenbaum 
e.V. und Werner Hartmann –  
Anmeldung erforderlich über:  
www.evkgmarbach.church-events.de

Samstag, 24.07.
      10:00 Uhr Konfirmation Martinskirche 

Bezirk Michaelskirche Braunersberg & 
Holderstock – Pfr. Hirschmüller

Sonntag, 25.07. 
      09:00 Uhr Gottesdienst Michaelskirche 

– Pfr. Hirschmüller
      10:00 Uhr Gottesdienst Go2 Martins-

kirche – Jan-Michael Smyrek
      11:15 Uhr Gottesdienst Go2 Martins-

kirche – Jan-Michael Smyrek
Montag, 26.07.
      20:00 Uhr Abendbibelschule  

»Abbruch, Umbruch, Durchbruch, 
Aufbruch: Brüche in unserem Leben 
– Entdeckungen im Leben von Jesus« 
ChristusBewegung in Württemberg 
im Ev. GH Gb – Thema: Umbruch – 
Die Samariterin – Referentin: Schwe-
ster Gisela Beck, Aidlingen

August

Sonntag, 01.08.
      10:00 Uhr Ökumenischer Gottes-

dienst auf dem Marktplatz mit dem 
Posaunenchor des CVJM –  Pfr. Dr. 
Kuttler 

Dienstag, 03.08.
      14:30 Uhr Treffen älterer Menschen 

Ev. GH Gb
Sonntag, 08.08.
      09:00 Uhr Gottesdienst Michaelskir-

che – Pfr. Nachtigal
      10:00 Uhr Gottesdienst Martinskirche 

– Pfr. Nachtigal
Sonntag, 15.08.
      10:00 Uhr Gottesdienst Martinskirche 

– Diakon Holger Hessenauer
      10:00 Uhr Gottesdienst Michaelskir-

che - Prädikant
Sonntag, 22.08.
      09:00 Uhr Gottesdienst Michaelskir-

che – Pfr. Hirschmüller
      10:00 Uhr Gottesdienst Martinskirche 

– Pfr. Hirschmüller
Sonntag, 29.08.
      09:00 Uhr Gottesdienst Michaelskir-

che – Pfr. Hirschmüller
      10:00 Uhr Gottesdienst Martinskirche 

– Pfr. Hirschmüller

Unsere Kinderkirchen: Am 06.06. pausie-

ren die Kinderkirchen. Anschließend ist in 

Großbottwar jeden Sonntag um 10:00 Uhr 

im Gemeindehaus Großbottwar (Kindergar-

tenkinder), im CVJM-Vereinsheim (Schul-

kinder) und um 10:00 Uhr im Gemeindehaus 

Winzerhausen Kindergottesdienst. Beim 

Gottesdienst GO2 beginnt die Kinderkirche 

Großbottwar um 10:00 Uhr in der Martinskir-

che. In Winzerhausen pausiert die Kinderkir-

che in den Sommerferien. Die Kinderkirche 
hat Sommerpause vom 8.8. bis 5.9.21.

Pfarramt Martinskirche: 
Pfarrer Dr. Friedemann Kuttler | Pfarrstr. 13 
| Fon: 1384 | Fax: 2855 | E-Mail: friedemann.
kuttler@elkw.de 

Pfarramt Michaelskirche:
Pfarrer Christoph Hirschmüller | Wunnen-
steinstr. 3 | Fon: 1408 | Fax: 166426 |  
E-Mail: christoph.hirschmueller@elkw.de

Pfarramt Höpfigheim:
Pfarrer Friedhelm Nachtigal | Hauptstr. 52
| 71711 Steinheim-Höpfigheim | Fon: 07144 / 
21468 | E-Mail: Friedhelm.Nachtigal@elkw.de

Gemeindebüro Großbottwar: 
Pfarrstr. 13, Fon: 1384 | Sekretärin Susanne  
Siegele | Bürozeiten Montag: 9:00 – 12:00 
Uhr | Dienstag: 10:30 – 12:00 Uhr und 16:30 – 
18:00 Uhr | Donnerstag: 15:00 – 18:00 Uhr 
E-Mail: gemeindebuero.grossbottwar@elkw.de 
Aktuelle Angaben zu den Bürozeiten finden Sie 
im Mitteilungsblatt oder auf unserer Homepage

Gemeindebüro Winzerhausen:
Wunnensteinstr. 3, Fon: 1408 | Sekretärin 
Christine Nägele | Bürozeiten: Freitag 8:30 – 
10:00 Uhr

Jugendreferentin:
Maria-Elaine Seeberger | Fon: 9687701 |  
E-Mail: Maria-Elaine.Seeberger@elkw.de

Ansprechpartner Hauskreise
Fritz Brückner | Kantstr. 3 | Fon: 1416

Kirchengemeinderat (2. Vorsitzender): 
Ulrich Fähnle | Fon: 2835 | E-Mail: 
du.faehnle@gmx.de 

Gemeindebücherei  
Ev.GH Gb - Fon: 9687702 | Öffnungs- 
zeiten: Dienstag: 14:30 – 18:00 Uhr 

Gemeindediakon
Holger Hessenauer | Fon: 9688090 | E-Mail:  
Holger.Hessenauer@elkw.de 

Distrikts-Diakonin
Margarethe Herter-Scheck | Fon: 0 7062 67 
4096 | E-Mail: diakonat.marbach-nord@ 
t-online.de

Diakoniestation
Geschäftsführerin: Cornelia Jung 
Gartenstr. 1 | Fon: 16 31 300
Ansprechpartnerin Pflege: Dagmar Fuchs | 
Bürozeiten Montag bis Freitag 10:30 – 12:00 
Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr | Fon: 6444
Ansprechpartnerin Hauswirtschaft/Nachbar-
schaftshilfe: Hanna Häcker | Bürozeiten Diens-
tag 15:00 – 17:00 Uhr | Fon: 6444
Hospizgruppe: Bereitschaft: Mobilnummer 
0152 0368 7486 | Begleitung Schwerkranker, 
Sterbender und deren Angehörige. Auskünf-
te erhalten Sie bei Gemeindediakon Holger 
Hessenauer (siehe oben).
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Mit chronischen Erkrankungen leben.
Gemeindeabend mit dem Besuchsdienstkreis mit Sabine Horn, Palliative Care Fach-
kraft und Hospizreferentin und Pfarrer Friedhelm Nachtigal – offen für alle Interes-
sierten  am 22. Juni 19:30 Uhr im Gemeindehaus Großbottwar. 
 

Pfarrer Friedhelm Nachtigal

Herzliche Einladung an alle Beterinnen und 
Beter! Am 20. Juni wollen wir Mundelsheim-
Höpfigheim-Großbottwar-Murr betend durch-
wandern, indem wir Jesu Name erheben und 
in Dank und Fürbitte miteinander einstehen 
für diese Orte und unsere Region. 

Es werden verschiedene Impulse während der 

Wanderung gegeben, die ins gemeinsame oder 

ins stille Gebet führen. Die gesamte Strecke 

umfasst ca. 12 km und ist kinderwagentauglich. 

Die Wanderung endet in Murr. Von dort aus 

werden alle Mitwandernden wieder zum Aus-

gangspunkt nach Mundelsheim per »Shuttle« 

zurückgefahren.

Wir bitten um vorherige Anmeldung auf  

www.betenbewegen.de, damit wir in den Tagen 

zuvor noch eventuelle Änderungen per Mail 

kommunizieren können – je nachdem, wie sich 

die aktuelle Lage entwickelt.

Weitere Fragen gerne an Lena Fritz,  

Tel.07148-9250081, oder  

E-Mail: lena@fritz.de.com

Gebetswanderung


