Acht Minuten und 46 Sekunden
Kommt Euch diese Zeitangabe
noch bekannt vor? Aufgrund ver‐
schiedener „Hygienedemos“ u.a. ist
diese Zahl und die dahinterstehende
Bewegung wieder etwas in Verges‐
senheit geraten.
Acht Minuten und 46 Sekunden:
Das ist die Zeit, die der Afroameri‐
kaner George Floyd am Boden ge‐
presst lag, das Knie eines Polizisten
in seinem Nacken… und starb.
„Black Lives Matter“, diese Be‐
wegung existiert seit 2013 vor al‐
lem in den USA und hat seit George
Floyd weltweit Menschen berührt
und in eine neue Leidenschaft ver‐
setzt, sich dieser Bewegung anzu‐
schließen und sich für die Rechte
von Menschen verschiedener Haut‐
farben (People of Color) einzuset‐
zen – wohlwissend, dass jedes
Leben wertvoll ist.
Und ich meine: Das ist absolut
dem biblischen Zeugnis entspre‐
chend geboten!

Wusstet ihr, dass Jesus
sich von einem afrikanisch-stämmigen Mann
hat helfen lassen, das
Kreuz zu tragen?
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Fast beiläufig wird an einer Stel‐
le erwähnt, dass „Männer aus Kyre‐
ne“ zur christlichen Gemeinde in
Jerusalem gehörten (Apostelge‐
schichte 11,20). Kyrene war eine
bedeutende Stadt in Nordafrika un‐
weit der Mittelmeerküste, im heuti‐
gen Libyen. Die Menschen von
Kyrene sind also nicht unbedingt
mit den Menschen identisch, die
wir als Schwarzafrikaner anspre‐
chen würden, doch zweifellos ist
die heutige Bezeichnung People of
Color für diese Nordafrikaner pas‐
send. Eine nennenswerte Gruppe
von Christen in Jerusalem war also
nordafrikanischer Herkunft.
Einen der erwähnten kyreni‐
schen Juden in Jerusalem kennen
wir sogar namentlich: Es ist Simon
von Kyrene – der Mann, der für Je‐
sus das Kreuz nach Golgatha trug
(Markus 15,21). Wenige Stunden
vor seinem Tod ließ Christus sich
von einem Nordafrikaner das Kreuz
– das Symbol überhaupt – tragen.
Rassismus aufgrund von Haut‐
farbe oder Herkunft dürfen wir als
Christen in keinster Weise dulden!
Und ich weiß nicht, welches Got‐
tesbild in euren Köpfen herrscht,
aber wenn ich die Bibel anschaue,
dann ist Gott ein Gott, der auf der
Seite der Entrechteten steht; auf der
Seite derer, die im System unter‐
drückt werden; auf der Seite der Ar‐
men und Schwachen!
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Deshalb ist jede(r) von uns ge‐
fragt, sich Rassismus entgegen zu
stellen, der schon bei einem Witz
über „People of Color“ beginnt und
bei einem unreflektierten verallge‐
meinernden Spruch über Ausländer
weitergeht. Dann sind wir gefragt,
nicht zu schweigen, nicht einfach
ruhig zu sein, sondern sich dem
entgegen zu stellen und das Evan‐
gelium zu predigen, das Evangeli‐
um, das von Anfang die Bibel
prägt: Jeder Mensch ist wertvoll
und ein geliebtes Geschöpf Gottes –
ohne Ausnahme von Hautfarbe,
Herkunft, Religion, Sexualität, IQ,
Status, Einkommen usw.
Lasst uns diese Botschaft immer
wieder neu verkünden!

Euer Pastor Damian Carruthers

Was beschäftigt die Gemeinde
Wir haben eine kleine Umfrage gestartet und
nachgefragt, wie es den einzelnen während der
Coronazeit mit der Kirche, mit dem Gottesdienst ging.
"Man kann zwar den Gottesdienst zu Hause im Internet schauen, ich
wünsche mir aber, dass wir nun wieder die Gelegenheit nutzen und zum
Gottesdienst in die Kirche gehen. Ich freue mich die Menschen zu sehen,
gemeinsam zu singen, zwar eingeschränkt mit Mundschutz, und
Gemeinschaft miteinander zu haben. Es ist schön, dass es möglich ist nach
dem GoDi draußen vor der Kirche miteinander zu reden, mit Abstand zwar,
aber doch persönlich. "
Marlis Frey, Röt
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"Normalerweise fällt es mir Sonntag morgens schwer, in die Gänge zu
kommen. Aber ich habe mich richtig gefreut als wir wieder Gottesdienst in
Klosterreichenbach hatten. Es war ja auch "halbwegs normal", zwar mit
Abstand und singen mit Maske. Trotzdem war es richtig schön wieder die
Menschen zu sehen und gemeinsam den Gottesdienst zu erleben.
Gottesdienst im TV oder über Tablet ist nicht so mein Ding."
Frieder Morath, Klosterreichenbach
"Die CoronaZeit war für mich eigentlich entspannt, ich bin "runter
gekommen", hatte auf einmal nichts mehr oder viel weniger zu tun. Von der
Kirche/Gemeinde bin ich allerdings weggekommen, denn es gab ja keine
Termine und Veranstaltungen.
Als dann die Lockerungen kamen, genoss ich es, wieder Freunde/
Gemeinde zu treffen. Für mich selber war diese Zeit eine spannende
Erfahrung: Zeit für mich zu haben und nicht nur für Aktivitäten."
Antonia Grün, Klosterreichenbach
"Die Einschränkungen waren für uns als Familie nicht so sehr
wesentlich, unsere Kinder sind ja schon groß, es war für uns eigentlich
entspannt.
Diese Zeit hat uns aber gezeigt, dass das, was uns bis dato so wichtig
war, hinter welchen Terminen wir hergerannt sind, eigentlich doch nicht so
wichtig ist, die Prioritäten haben sich verändert."
ohne Namen, männlich 54 J.
"Den sonntäglichen Kirchgang haben wir sehr vermisst, Gottesdienst
gehört sonntags für uns einfach dazu. Wir haben aber dann den
Gottesdienst im Internet angeschaut, zur Gottesdienstzeit, haben
mitgesungen und gebetet  Gottesdienst zu Zweit. Der Gottesdienst im
Grünen, Tonbach, war eigentlich "fast" normal, allerdings empfinde ich es
in der Kirche als komisch, das Miteinander ist ganz anders. Ich denke wir
müssen uns mit dieser Situation irgendwie arrangieren. Ansonsten waren
wir viel in der Natur und haben Abstand gehalten."
Hannelore Ling, Tonbach

4

Evangelischmethodistische Kirche Baiersbronn/Besenfeld

"Die OnlineGottesdienste waren während der CoronaZeit schön, es
war zwar anders, aber man war doch irgendwie miteinander verbunden.
Aber dass wir jetzt wieder gemeinsam in der Kirche sitzen können finde ich
richtig klasse."
Sonja Arnold, Tonbach
"Ich fand es eine tolle Möglichkeit, trotz allem, online am Gottesdienst
teilhaben zu können. Es ist genial wie medial wir alle geworden sind.
Dennoch ist es schade, dass wir uns nicht gesehen haben, die Gemeinschaft
hat mir gefehlt.
Beim Gottesdienst im Grünen, Tonbach, war es schön den einen oder
die andere zu sehen, zwar von weitem, aber immerhin."
Daniela Wiedermann, Rb. Höfe

Rückblick
Pfingstsonntag

Ein Brief von unserer Kirchenmaus Felicitas
an die Gemeinde

Hallo! Ich bin‘s, Feli! Bin ich da
richtig? – gibt es euch noch?
Ich weiß gar nicht mehr, ob ich
in der richtigen Kirche bin… ich
hatte ja einen Abstecher nach Klos‐
terreichenbach gemacht und von
dort aus einen coolen Ausflug im
BrettspielContainer…
Seit einiger Zeit bin ich wieder
hier in der Auferstehungskirche,
aber hier war doch jeden Sonntag
so viel los und jetzt – tote Hose! –
niemand da… bis auf einen einsa‐
men Bläser, der ziemlich oft Krach
macht – eher schönen Krach – aber
JEDEN TAG! …wo sind all die an‐
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deren mit den großen Blechdingern,
die zwar VIEL mehr, vielleicht
nicht so schönen Krach machten,
aber dafür nur einmal in der Woche.
Stattdessen kamen ein paar mit Ka‐
mera und Lichtern und Diskussio‐
nen, wie das Bild am besten sein
könnte. WELCHES BILD??? Ich
verstand gar nichts. Und dann pre‐
digten eine Frau, ich glaube die
Pastorin oder der junge, manchmal
etwas freche Pastor – immer RICH‐
TIG gut – in einer LEEREN Kir‐
che… Wozu das alles?! Da war nur
der, der filmte und die, die Musik
machten.
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Naja und sonntags – gähnende
Leere… Dafür konnte ich ganz be‐
quem die Keksvorräte an und weg‐
knabbern. Die werden anscheinend
nicht mehr gebraucht und sie könn‐
ten ja schlecht werden, dem muss
unbedingt vorgebeugt werden!!!
Dann an einem Samstag vor
Pfingsten haben einige, z.B. die
Pastoren und auch der, der sich im
Gebäude so richtig auskennt, vor
dem ich mich am meisten in Acht
nehmen muss, auf dem Parkplatz
gemessen und gemalt – komisch –
was sollte das geben? Am nächsten
Tag kamen in aller Frühe einige
Leute und Stühle wurden ange‐
sprüht und abgerieben und rausge‐
tragen und aufgestellt und… alles
ganz weit auseinander – der Boden
wurde mit Klebeband beklebt und
Türen beschriftet und Schilder auf‐
gehängt. Ein Tisch mit Tischtü‐
chern, einem Buch und Blumen und
einem Kreuz aufgestellt, ein biss‐
chen wie oben im großen Raum.
Dann war es auf einmal wieder wie
noch vor ein paar Wochen – ganz
viele waren da – Ja, ich bin doch
am richtigen Platz – es wurde end‐
lich wieder Gottesdienst gefeiert 
nur draußen statt drinnen – maus
hat richtig gesehen, dass sich alle
riesig gefreut haben, sich endlich
mal wieder zu sehen und zusammen
zu sein! – Und die Predigt hat rich‐
tig Mut gemacht! Das Leben verän‐
dert sich, alles ist unsicher – aber
Gott gibt Sicherheit! Wir wollen
neu fragen, „Was ist der Weg?“

6

Lasst uns IHM leidenschaftlich anhängen, vertrauen, nachfolgen! Lasst
uns Großes erwarten!
So hat die Frau Pastorin uns alle
aufgefordert.
…ja – irgendwie ist die Zeit echt
merkwürdig – unsicher… Aber wie
war das nochmal?
Gott gibt Sicherheit! Lasst uns
IHM vertrauen und Großes erwar‐
ten!
Jawohl – das müsst ihr euch
merken! Kommt doch alle wieder –
ich hab gespürt, dass es euch guttut!
Lasst euch nicht unterkriegen von
dieser ganzen Situation! Kommt
doch wieder! Ich hab euch auch
noch ein paar Kekse übrig gelas‐
sen ;)
Ich vermisse euch, eure Feli
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Der Blick vom Kirchturm
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Was der Heilige Geist so bewirkt…
Gottesdienst an Pfingstmontag
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Unter diesem Thema fand –
trotz Coronazeiten – unser ökume‐
nischer
PfingstmontagsGottes‐
dienst
am
1.
Juni
im
wunderschönen Vorhof der katholi‐
schen Kirche in Baiersbronn statt.
Gemeinsam mit unseren katholi‐
schen und evangelischen Geschwis‐
tern aus Baiersbronn und der
Volksmission aus Klosterreichen‐
bach feierten wir einen sonnigen
Gottesdienst begleitet vom Famili‐
enMusikteam Finkbeiner. Unser
Pastor Damian Carruthers durfte
predigen und begann mit einem
Witz:
Ein methodistischer Pastor geht
ganz allein durch die Steppe.
Plötzlich kommen drei Löwen
auf ihn zu gerannt und wollen ihn
fressen. Da eine Flucht sinnlos er‐
scheint, schickt der Pastor ein Stoß‐
gebet zum Himmel:

“Oh heiliger Geist, mache diese
Löwen fromm!” Dann fällt er in
Ohnmacht.
Als er wieder aufwacht, sitzen
die drei Löwen um ihn herum und
beten: “Komm Herr Jesus, sei unser
Gast, und segne, was Du uns be‐
scheret hast!”
Es gab etwas zum Lachen, Zeit
zum Nachdenken und noch einmal
dem Zuspruch, dass wir gemein‐
sam als Christinnen und Christen
in die Welt gesandt sind und keine
Angst oder Ausreden zu haben
brauchen, weil wir den Heiligen
Geist haben.
Es war ein toller gemeinsamer
Gottesdienst, der aufgebaut hat und
uns mutig in die Zukunft blicken
lässt – trotz allem, weil wir wissen
dürfen: Der Heilige Geist ist da und
gibt uns Rückenwind!
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Coronazeit – Bläserzeit
Als Familie waren wir während
des „Lockdowns“ gerne bei ver‐
schiedenen älteren Gemeindeglie‐
dern und haben vor den Häusern
und unter den Balkonen mit ein
paar Musikstücken und Chorälen
ein wenig Freude in die Tristesse
des Alltags gebracht. Immer wieder
haben wir auch einzelne Pflegehei‐
me aufgesucht und mit dem nötigen
Abstand für etwas Abwechslung
gesorgt.

Sonntags um 18:00 Uhr war
dann über einige Wochen „Turm‐
blasen“ von der unteren Plattform
des Kirchturms der Auferstehungs‐
kirche angesagt. Hier konnten wir
je nach Wind halb Baiersbronn be‐
schallen. Schön, dass wir genug
Zeit zum Üben gefunden haben,
denn wer übt lobt schöner ;)
Eure Familie Finkbeiner

Auch Theo Rothfuß hat sich zum
Blasen inspirieren lassen. Jeden
Abend um 19 Uhr ertönte an der
Heselbacher Hütte seine Trompete
zur Freude aller, nah und auch
ferner. Irgenwann machte er eine
Hochrechnung und nahm sich vor,
die 100 voll zu machen!
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Bei all den Widrigkeiten,
die die Coronazeit mit sich
brachte und noch bringt,
war es für mich als Bläser
eine besondere Zeit.
Nachdem man Mitte März noch
nicht so recht wusste, wie sich alles
entwickeln würde bzw. wie es mit
der Bläserei und den damit verbun‐
denen Einschränkungen weitergeht,
habe ich mich entschlossen, dem
Aufruf der Kirchen nachzukommen
und in der Verbundenheit mit ande‐
ren abends den Choral "Der Mond
ist aufgegangen" von Matthias
Claudius von unserem Balkon zu
spielen. Nach einem ersten zaghaf‐
ten Versuch am 20. März entwi‐
ckelte sich dies zusammen mit
meinen Nachbarn zu einem wahren
Highlight in der Besenfelder Straße.
Bis zum 26. April täglich und
danach wöchentlich bis zum 28. Ju‐
ni fand das "Balkonblasen" statt,
zum Schluss mit einer stattlichen
Zuhörerzahl – alle im CoronaAb‐
stand – in der Straße.

Sogar dem Schwarzwälder Bo‐
ten war dies einen Bericht mit der
Überschrift
"Stimmungsvolles
Abendritual" wert und unsere
abendliche Musik wurde durch eine
Nachbarin per whatsapp nicht nur
in die nähere Umgebung, sondern
sogar nach Amerika übertragen.
Bald kam auch der Gedanke auf,
unsere älteren Gemeindeglieder mit
Posaunenmusik zu überraschen. So
entstand die Gruppe "little music",
die dann in der Osterzeit begann,
für diese zu spielen und auch die
Balkonblasgruppe in Schönegründ
zu unterstützen. Dankbar wurden
diese Dienste angenommen und bei
meist herrlichem Frühlingswetter
auch in den Altenheimen in Baiers‐
bronn und Besenfeld musiziert. Der
bläserische Alltag ist weiterhin ein‐
geschränkt, bis auf ein paar wenige
Dienste in kleiner Gruppe. Aber
auch da dürfen wir viel Freude mit
unseren mutmachenden Chorälen
verbreiten.
Werner Züfle

Vielen Dank für allen Einsatz,
ihr Bläser habt in dieser
merkwürdigen Zeit
viel Freude und Segen gebracht!
10
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Ein Überraschungsgruß
zum Muttertag in Besenfeld
Liebe Ursel,
herzlichen Dank für die wunderschönen Rosen
zum Muttertag im Namen aller beschenkten Frauen.
Wir haben uns sehr darüber gefreut!!
Vielen Dank auch an das "Blumentaxi"
von Anne mit Nele und Leni und Fritz.
Elsa Finkbeiner und Sabine Wahr
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Putzaktion in Klosterreichenbach
Fast wie im Dornröschenschlaf
fanden wir unsere Friedenskriche
vor, als wir uns Anfang Juli trafen,
um ein wenig nach dem Rechten zu
schauen.
Wir Frauen machten uns moti‐
viert an die Arbeit: Fenster putzen,
abstauben, Böden wischen …und
auch im Außenbereich wollten wir
die (Dornröschen) Hecken etwas
zurückschneiden bzw. zurechtstut‐
zen. Kurzentschlossen forderten wir
dann sogar schweres Gerät an und
nahmen einen kleinen Kahlschlag
vor… Die Blumenkübel am Ein‐
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gang versetzten wir zum Teil in die
Lücken die entstanden sind.
Manch einer hätte das „Vorher
Nachher“ vielleicht gar nicht be‐
merkt, aber schön finden wir es
jetzt alle, und auch der erste Gottes‐
dienst in dem großen hellen Raum
ließ Freude aufkommen. „Schön,
dass du da bist “ so stand eine Son‐
nenblume an jedem ausgewiesenen
Sitzplatz. Und schön, dass unserer
Friedenskirche wieder „Leben“ ein‐
gehaucht wurde.
Ate Frey
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Seegottesdienst an der Erzgrube
Am 12. Juli fand wieder einer
der beliebten Seegottesdienste an
der Erzgrube statt.
Dieses Mal waren richtig viele
Menschen gekommen, um bei dem
tollen Wetter und der schönen
Kulisse,
diesen
besonderen
Gottesdienst zu erleben.
Unser Pastor Damian Carruthers
predigte über die Berufung der
ersten Jünger, die ebenfalls an
einem See stattfand. Das war eine
tolle Parallele, so dass wir uns
selbst alle fragen lassen mussten:
„Wäre ich damals Jesus auch
nachgefolgt und glaube ich heute
noch daran, dass Jesus jeden
gebrauchen kann, um sein Reich zu
verkündigen und aufzubauen?“
Der Gottesdienst wird sicherlich
vielen in Erinnerung bleiben.
Vielen Dank auch an die
evangelische Kirche, die sich um
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den Posaunenchor und die Technik
und das ganze drum herum
gekümmert hat.
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Not macht erfinderisch!
Das neue Kinderkirche-Format
Nach der langen (verordneten)
Pause in der KinderKirche hatten
wir beschlossen, auf Grund der gel‐
tenden Abstandsregeln Kindergot‐
tesdienste
für
unsere
Kids
anzubieten.
Dabei begaben wir uns auf die
Spuren des Paulus. Wir erlebten
mit, wie er vom Christenverfolger
zu dem Missionar überhaupt wurde
und begleiteten ihn an viele Statio‐
nen seiner Wirkungszeit (auch auf
dem Sommerfest).
Besonders an unseren Kinder‐
gottesdiensten ist, dass wir alle zu‐
sammen feiern und dass wir Cajons
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als Hocker haben, auf denen wir bei
jedem Lied der kleinen Band den
Rhythmus gemeinsam schlagen –
sehr zur Freude aller Gottesdienst‐
besucher oben :).
Termine für die kommenden
Kindergottesdienste sind:
27. September;
11. Oktober;
25. Oktober.
… Herzlich Einladung an alle
zwischen drei und zwölf Jahren!
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Sommerfest auf dem Röter
Sportplatz am 19. Juli

Wie alle Jahre wieder, hieß es
auch dieses Jahr: „Auf! Zum Som‐
merfest auf den Sportplatz!“
Trotz der CoronaPandemie wa‐
ren wir eine große kunterbunte Ge‐
meinde mit Jung und Alt, Groß und
Klein. Die Bläser haben in gebüh‐
rendem Abstand fröhliche Musik
gemacht und wir durften ohne Mas‐
ke singen :). Pastorin Christine
Finkbeiner kam mit Besen und So‐
cken...?! In ihrem kurzen Einstieg
zu Paulus erklärte sie, was es mit
den beiden Gegenständen auf sich
hatte. Paulus beKEHRTe sich (Be‐
sen) und machte eine 180°Wende
machte (Socken müssen meistens
um 180° gedreht werden). Er wurde
vom Christenverfolger zum größten
Missionar und machte sich „für Je‐
sus auf die Socken“. Dann startete
ein „AktivGottesdienst“.
An sechs verschiedenen Statio‐
nen wurde den Kindern und man‐
chen Erwachsenen jeweils ein
Erlebnis von Paulus erzählt und mit
Gemeindebrief September  November 2020

einer Aktion vertieft. Für nicht so
Aktive gab es noch eine weniger
aktive, eher meditative Station.
Zwei weitere wichtige Punkte
waren zum einen die erneute
Dienstzuweisungen von Pastorin
Christine Finkbeiner und Pastor
Damian Carruthers, über die wir
uns natürlich sehr freuen.
Dann wurden noch vier Mitar‐
beiter verabschiedet: Zum einen
Markus Mohrlok, der viele Jahre
den Jugendkreis leitete.
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Zum anderen verabschiedeten
wir das Team des Teenykreises, An‐
nika und Philipp Müller und Diana
Frey.
Wir danken sehr für die vielen
Jahre, die alle vier unsere Jugendli‐
chen so herzlich und zuverlässig
begleitet haben. Wir wünschen al‐
len Gottes Segen und dass sie einen
neuen Platz und eine neue Aufgabe
finden mögen, um sich für „Jesus
auf die Socken zu machen“, auch
unseren Hauptverantwortlichen, die
diesen Platz ja bereits gefunden ha‐
ben ;).

Verabschiedung von Pfr. Iris Sönning

Ein „Gold-Fisch“ verlässt die „Kirchenmurg“
...so haben wir es bei unserm
Grußwort zum Abschied von Iris
Sönning formuliert.
Bedingt durch Corona wurde sie
nur in einer begrenzten Gemeinde
am 26.Juli im Kurhaus in Röt ver‐
abschiedet. In ihrer Predigt moti‐
vierte sie uns alle noch einmal
füreinander einzustehen und alles
zu geben, was wir können.
Sie selbst war so einer Pfarrerin
mit Herz und Hand. Viele neue Ide‐
en konnte sie in ihren 14 Dienstjah‐
ren im Murgtal umsetzen, viele
Menschen in schönen und schweren
Stunden begleiten, viele Lücken bei
Ausfällen von Kollegen schließen.
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Sie engagierte sich in der Notfall‐
seelsorge und in der Flüchtlingsar‐
beit. Ganz besonders lag ihr auch
das Ökumenische Miteinander im
Murgtal am Herzen.
Gerne denken wir an gemeinsa‐
mes Unterwegssein mit ihr und sind
dankbar für ihr Wirken in unseren
Orten. Mit einem Goldfisch (Seife)
haben wir das zum Ausdruck ge‐
bracht. Sie war so ein lebendiger,
leuchtender Fisch in unserem Tal.
Gott möge sie weiter segnen am
neuen Wirkungsort in Kirchheim /
Teck.
Ate Frey
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Eine Woche für die Kinder
Vom 10. bis zum 14. August
verbrachten wir, sieben Mitarbeite‐
rinnen und Mitarbeiter unserer Ge‐
meinde (unsere beiden Pastoren,
Kush, Katie, Patrick, Ferdi und An‐
ne) fünf erlebnisreiche Tage mit ei‐
ner Gruppe Kids zwischen 8 und 11
Jahren.
Das Programm war bunt ge‐
mischt. Jeder Tag begann um 8:30
Uhr mit kurzen Willkommensspie‐
len. Anschließend haben wir ge‐
meinsam Lieder gesungen und eine
spannende Bibelgeschichte gehört.
Danach verlief jeder Tag anders.
Am Montag erwarteten uns viele
verschiedene Spielstationen auf und
Gemeindebrief September  November 2020

um den Röter Sportplatz. Der Preis
waren die Materialien, die die Kin‐
der brauchten, damit sie sich ein
Holzboot bauen konnten.
Am Dienstag hatten wir – den
Temperaturen angemessen – viel
Spaß bei einem Wassertag, bei dem
neben
PlanschbeckenBrennball
auch eine Wasserbombenschlacht
nicht fehlen durfte.
Am Mittwoch trafen wir uns erst
abends in Klosterreichenbach und
sind dann alle zusammen ins Rei‐
chenbachtal gelaufen, wo uns ein
Lagerfeuer und Stockbrot erwarte‐
te.
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Am Donnerstag durften wir Ag‐
gi bei seinem LKW und seinem
Holz besuchen. Er hat uns gezeigt,
wie er mit dem Kran Baumstämme
auflädt. Wer wollte, durfte sich mit
seiner Hilfe sogar mal selbst an der
Bedienung des Krans versuchen
oder am Steuer des LKWs Platz
nehmen. Anschließend hat uns Aggi
große Holzscheiben von einem
Baumstamm abgesägt, aus denen
wir dann ein Murmelspiel gebastelt
haben.

Den Abschluss dieser Woche
bildete eine Schnitzeljagd am Frei‐
tag, die es in sich hatte. Durch ganz
Röt folgten wir der Fährte und ver‐
suchten die Aufgaben so gut wie
möglich zu erledigen.
Insgesamt hat das Kinderferien‐
programm sowohl den Kindern als
auch den Mitarbeitenden viel Freu‐
de bereitet und wir sind dankbar,
dass Gott uns begleitet und behütet
hat.
Annemarie Schleeh

Erste Seniorenwanderung
Auf Einladung des "Seniorenbe‐
auftragten" trafen sich am 5. August
acht wanderfreudige Personen aus
unserer Gemeinde sowie Pastorin
Christine Finkbeiner zur ersten
Wanderung ins Reichenbachtal.
Bei gutem Wanderwetter ging es
vom Schwimmbadparkplatz Rich‐
tung Märtesweiher und weiter zum
Simonsbrunnen, wo wir zwei Lie‐
der anstimmten und auf Psalm 8
hörten.
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Bei angeregten Gesprächen
wanderten wir bis kurz vor die
Stoffelshütte und auf der anderen
Talseite wieder zurück über die
Klosterquelle zum Ausgangspunkt
der kleinen Rundtour. Auf der Ter‐
rasse des Gasthofs Adler ließen wir
bei einem kühlen Getränk und gu‐
tem Essen den Nachmittag ausklin‐
gen  vor allem mit dem Beschluss,
diese Wanderungen wie angekün‐
digt monatlich zu wiederholen.
Werner Züfle
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Aus unserer Gemeinde
Veränderungen in unserer Teenieund Jugendarbeit
Die
Coronapandemie
hat
vielerlei Spuren hinterlassen und
begleitet uns auch weiterhin. Für
viele gab es auf einmal Raum, das
eigene Leben zu reflektieren, u.a.
auch die Mitarbeit auf unserem
Bezirk.
Gleich vier Menschen sind zu
dem Entschluss gekommen, dass
sie
ihre Arbeit
niederlegen
möchten: Markus Mohrlok die
Leitung des Jugendkreises und

Diana Frey, Annika und Philipp
Müller
die
Leitung
des
Teeniekreises. Beim Sommerfest
haben wir die Vier verbschiedet und
danken ihnen an dieser Stelle
nochmal ganz herzlich für ihre
Leidenschaft und Liebe für die
Teens und Jugendlichen auf
unserem Bezirk. Mögen sie eines
Tages die Früchte ihrer Arbeit
ernten. Jetzt sollen sie aber noch
selbst zu Wort kommen...

Jugendkreis – leb wohl
Meine Krankheitszeit (3 Opera‐
tionen wegen einer Netzhautablö‐
sung),
verbunden
mit
den
Begebenheiten rund um Corona,
war für mich nochmal konkret An‐
lass, GOTT zu fragen, wie es mit
mir und der Jugendarbeit weiterge‐
hen soll.
Seit ein paar Jahren hat mich
diese Sache immer wieder umge‐
trieben und jetzt ist es soweit. Ich
werde nach 20 Jahren meine Arbeit
im Jugendkreis beenden. Ich denke,
ihr kennt mich so gut, dass ihr euch
vorstellen könnt, wie schwer mir
dieser Entschluss fällt. Wenn ich
auf diese Jahre zurückschaue, er‐
füllt mich eine große Dankbarkeit.
Gemeindebrief September  November 2020

Ich denke zurück an unsere vie‐
len Fußball und Beachvolleyball‐
turniere, den Kreuzweg der Jugend
und unseren Waffelverkauf auf dem
Pfingstmarkt. Da waren die Jugend
AktionsTage (JAT) in Baiersbronn,
unsere JESUS HOUSE Veranstal‐
tungen, Zoobesuche und Himmel‐
fahrtsfestivals. Da waren unsere
Jugendtage von Open Doors und
unsere Wochen gemeinsamen Le‐
bens in Klosterreichenbach. Da wa‐
ren die DriveIn Gottesdienste in
Schopfloch, die Zeltwochenenden
am Baggersee oder unsere Schlem‐
penwochenenden.
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Ich denke an unseren Einsatz an
den Baiersbronner Schulen mit Bo‐
dyguard Michael Stahl. Unverges‐
sen
auch
die
vielen
Sommerfreizeiten an Spaniens
Costa Brava (Santa Susanna oder
Calella) oder auch im Tannheimer
Tal und Zell am See.
Es gab Höhen und Tiefen. Als
Simon, mein treuer Weggefährte im
Jugendkreis, damals seine Koffer
packte und nach NRW zog, habe
ich gebetet, dass Gott uns wieder
eine Unterstützung schenkt. Wir
waren eine große Gruppe und das
Team war nicht so stark besetzt, als
dass ich mir das zugemutet hätte.
GOTT hat unsere Gebete erhört und
Damian kam auf unseren Bezirk
und ist tatkräftig in diese Arbeit mit
eingestiegen. Ohne die Leute aus
dem Team, die sich all die Jahre
immer wieder neu motivieren lie‐
ßen und ohne die Vielzahl der Refe‐
renten wäre diese Arbeit undenkbar
gewesen. Zudem bin ich mir des
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Schatzes der vielen Gebete unserer
Gemeindeglieder für diese Arbeit
bewusst.
Danke an alle, die mich und uns
auf diesem Weg die letzten Jahre
unterstützt und begleitet haben.
Wenn ich sehe, wie die Saat, die in
den letzten Jahren durch viele Men‐
schen innerhalb des Jugendkreises
ausgestreut wurde, hier und da auf‐
gehen durfte und immer noch darf,
macht mich das sehr dankbar.
Die vielen Hände an der Wand
des Jugendkreisraumes haben mir
auch immer wieder die Verantwort‐
lichkeit dieser Arbeit bewusst ge‐
macht. Meine Bitte: lasst diese
Hände noch ein paar Jahre sichtbar
erscheinen und betet weiter für die‐
jenigen, die JESUS in ihrem Leben
noch nicht gefunden haben.
Ich wünsche vor allem dir, Da‐
mian, zusammen mit dem Team
viel Weisheit und Kraft, aber auch
viel Liebe und Geduld mit unseren
Jugendlichen.
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Zum Schluss bleibt mir noch der
Dank. Der Dank an meine liebe
Frau, die mich in dieser Arbeit all
die Jahre so genial unterstützt hat.
Ich weiß, dass sie und auch Thalia
oft auf gemeinsame Zeiten mit mir
verzichten mussten.

Und vor allem ein großes
DANKESCHÖN an unseren himm‐
lischen Vater, der all die Jahre so
gut auf uns aufgepasst hat und dass
uns bei all den Freizeiten usw. nie
etwas Schlimmeres passiert ist.
IHM sei Lob und DANK.
Markus Mohrlok

Meine Zeit im Teenykreis
Nach vielen Samstagabenden
und auch so manchen Wochen‐
endtrips, die ich in insgesamt sechs
Jahren mit tollen Teenies und einem
tollen Team erleben durfte, kann ich
auf eine geniale Zeit zurückblicken,
die mit sehr vielen bunten und ac‐
tionreichen Stunden gefüllt war.
Es freut mich, dass ich den Tee‐
nies etwas von Jesus und seiner
Liebe weitergeben durfte. Und ich
hoffe, dass das weiterhin in ihnen
reift. Was ich von den Teenies ler‐
nen durfte, ist dieses Unbeschwerte.

Einfach mal nur Quatsch ma‐
chen und Spaß dabei haben, völlig
frei. Als ich irgendwann gemerkt
habe, dass unser legendäres
„Nachtverstecken“ – das Endhigh‐
light eines Teenykreisabends –
mich wie ein Honigkuchenpferd
strahlen ließ, wusste ich, dass es die
Teenys geschafft haben, genau die‐
ses Unbeschwerte in mir zu we‐
cken. Das möchte ich auf jeden Fall
beibehalten :)
Diana

Während den letzten fast zehn
Jahren als Mitarbeiterin im Teenie‐
kreis ist mir vor allem eins sehr be‐
wusst geworden:
Es ist egal, aus welcher Situati‐
on die Teenies gerade kommen und
ob sie sich gut verstehen oder nicht,
sobald es in einer Aktion darum
geht, zusammen zu arbeiten oder
einander zu helfen, sind sie sofort
dazu bereit. Es wird keiner außen

vor gelassen und jeder integriert.
Und das finde ich echt richtig geni‐
al, denn das ist mittlerweile nicht
mehr selbstverständlich.
Ich hoffe, dass die Teenies auch
in Zukunft eine Gruppe finden, in
der sie sich wohl fühlen und die ih‐
nen die Möglichkeit gibt, sich wei‐
ter zu entfalten.
Annika
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Seitdem
ich
Jugendarbeit
mache, war mir wichtig, ein Ort zu
schaffen, an dem die Kinder
kommen können wie sie sind. Egal
aus welcher Lebenssituation, egal
was sie bedrückt. Den Kindern zu
zeigen und vorzuleben, dass Glaube
nicht nur eine Fassade ist, sondern
real und erlebbar.
Gott hat uns als Teeniekreis so
oft beschenkt. Auch in Phasen, in
denen es uns als Leiterteam schwer
gefallen ist, war Gott stets bei uns
und hat uns angeleitet.

Die TeeniekreisZeit war eine
sehr schöne Zeit mit vielen
Erlebnissen und viel Lachen. Wir
beten weiterhin für jeden Teenie,
das Gott sie anleitet und ihnen
ihren Weg zeigt.
Philipp

Teenie- und Jugendarbeit

Wie geht es nun weiter?
Im Jugendkreis bleibt es
weiterhin sehr stabil. Unser Pastor
Damian Carruthers wird weiterhin
zusammen mit Joel Beck (von der
Evangelischen Kirche Röt), Lukas
Stoll (von der Volksmission) und
Marcel Gamper den Jugendkreis
leiten. Neu ins Team kommt nach
der Sommerpause Jan Finkbeiner
aus Obertal. Wir wünschen uns
derzeit noch weibliche Verstärkung
im Team. Vielleicht überlegt schon
länger jemand von euch, ob er oder
sie noch mitarbeiten möchte? Dann
meldet euch bei Damian.
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Im Teeniekreis sieht es leider
noch etwas schlechter aus. Es gibt
zögerliche Zusagen / Überlegungen
über eine Mitarbeit, bzw. einen
Einstieg in die Teeniekreisarbeit.
Wir hoffen, dass wir mit unserem
Praktikanten
eine
weitere
Teeniearbeit fortführen können.
Wenn du mindesten 15 Jahre alt
bist und Lust hast mitzuarbeiten
dann melde dich ebenfalls bei
Damian. Wir halten euch auf jeden
Fall auf dem Laufenden wie es in
diesem Bereich weitergeht.
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Fresh X nimmt richtig Fahrt auf!
Ihr Lieben, in unserem Fresh X
Projekt ist es richtig vorangegangen
seit dem letzten Gemeindebrief.
Das Konzept für die Nutzung
des Schützenhauses ist fertig, wur‐
de der Gemeinde Baiersbronn und
dem Ortschaftsrat von Klosterrei‐
chenbach vorgelegt und für gut be‐
funden. Anschließend wurde ein
Vertrag zwischen Gemeinde Baiers‐
bronn und der EmK Baiersbronn
Besenfeld aufgesetzt, mehrmals ge‐

prüft (auch von Superintendent und
Kirchenkanzlei) und dann von der
Bezirkskonferenz bestätigt.
Mitte Juli wurde dann der Ver‐
trag von Superintendent Tobias
Beißwenger und Bürgermeister Mi‐
chael Ruf unterzeichnet und seit
dem 1. August haben wir mit den
Umbauarbeiten begonnen, damit
wir dort unsere Vision eines Ortes
für junge Menschen umsetzen kön‐
nen.

Hier noch ein paar Besonderheiten:
Die Bezirkskonferenz hat ein‐
stimmig dem Vertrag zugestimmt
und damit die „Schirmherrschaft“
für das Projekt übernommen. Das
heißt, dass unser Bezirk der Nutz‐
nießer der Immobilie ist, die wir für
0 € „mieten“ dürfen. Unser finanzi‐
elles Risiko beläuft sich auf die Ne‐
benkosten von Strom und Holz
(fürs Heizen) und der Gebäudever‐
sicherung. (Wasserkosten entfallen,
da das Schützenhaus in Klosterrei‐
chenbach eine eigene Wasserver‐
sorgung hat.) Für die Renovierung
werden ausschließlich private extra
Spenden, Zuschüsse vom Land und
von der Gesamtkirche verwendet.
Der Haushalt unseres Bezirks wird
grundsätzlich nicht belastet. Für die
Nebenkosten hat sich das Fresh X
Team verpflichtet, einen Monats‐
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beitrag zu spenden, um diese Kos‐
ten zu decken. Aus dem Fond für
Gemeindeaufbau der SjK haben wir
15.000 € für dieses Projekt bekom‐
men, wofür wir sehr dankbar sind.
Die Bezirkskonferenz hat sich
aber für zwei weitere Dinge ausge‐
sprochen. Zum einen werden wir
einmal im Jahr eine Fresh X Kol‐
lekte erheben und das als finanziel‐
len Zuschuss beisteuern. Zum
anderen hat die BK mich als Pastor
für acht Stunden die Woche für die‐
se Arbeit freigestellt. Das bedeutet,
dass an anderer Stelle diese acht
Stunden fehlen. Ich habe bereits an‐
gekündigt, die EigelbZeit nur noch
alle zwei Wochen abzuhalten (das
spart in der einen Woche ca. sechs
Stunden).
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Jetzt hoffen wir neben hand‐
werklichen Stunden von vielen flei‐
ßigen Helfern und Helferinnen,
dass wir noch die eine oder andere
Sachspende bekommen oder finan‐
zielle Zuschüsse, um das Schützen‐
haus wieder auf Vordermann zu
bringen und zu einem tollen Ort für
junge Menschen zu machen.

Bei Fragen schaut mal auf der
Homepage vorbei www.freshxbai‐
ersbronn.de oder meldet euch bei
mir. Danke für alle Gaben und Ge‐
bete für dieses Projekt!
Pastor Damian Carruthers

Unsere neue Homepage!
Ich weiß nicht, wer schon alles
auf der neuen Homepage war. Aber
ich bin total begeistert, was vor
allem Fritz Finkbeiner an Zeit und
Nerven in die Umgestaltung der
Homepage gesteckt hat. Und es ist
noch nicht vorbei. Es sind immer
wieder „Kleinigkeiten“, die einiges
an Zeit rauben, zu tun und
nachzubessern. Wir hoffen, dass ihr
auch fleißig auf der Homepage für
Infos vorbeischaut und gerne auch
mal ein Dankeschön an Fritz
weitergebt.
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Aber auch hier wollen wir
nochmal dir, Fritz, ganz herzlich
Danksagen für deine Zeit und die
tolle Arbeit, die du geleistet hast!
Wenn ihr noch etwas auf der
Homepage vermisst, etwas nicht
findet oder etwas fehlerhaft ist,
dann lasst es uns wissen. Schreibt
einfach eine EMail an mich:
damian.carruthers@emk.de
Pastor Damian Carruthers
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Nachwuchs in unserer KU-Gruppe
Auch in diesem Jahr sind wieder drei neue KUTeilnehmer*Innen dazugekommen.

Selin Bauer aus Loßburg
Christina Frey aus Röt

Lea Seid aus Klosterreichenbach
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Wir freuen uns über den
„Neuzugang“, wünschen den
Dreien ein gutes Ankommen in
unserer großen KUGruppe, die
weiterhin aus Teenagern der
Bezirke Altensteig, Freudenstadt
und
BaiersbronnBesenfeld
besteht.
Betet für die neuen KUler, aber
auch für uns Hauptamtliche, dass
Gottes Geist erlebbar wird und die
Teenager mit Gottes unglaublicher
Liebe in Berührung kommen und
unsere Gemeinden kennen und
lieben lernen.
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Drei tolle Jugendliche,
die unsere KU Gruppe verlassen
Aufgrund der CoronaPandemie mussten wir unsere Einsegnung
verschieben. Jetzt haben wir endlich den Termin, aber auch dieser
Gottesdienst wird nicht „normal“ sein – was ist auch schon normal in
diesen Tagen. Wir freuen uns aber sehr, dass wir unsere drei Jugendlichen
nun für den weiteren Weg ins Erwachsenwerden und für ihre persönliche
Entscheidung, was den Glauben betrifft am 4. Oktober um 10 Uhr in der
Schwarzwaldhalle segnen dürfen.
Diese drei wollen wir euch nochmal kurz vorstellen:

Lara Mohrlok
Was mir am KU am besten gefallen hat:
Am besten haben mir die Ausfahrten nach
München und Stuttgart gefallen und die
Übernachtung in der EmK Pliezhausen, da
man neue Sachen erleben konnte (u.a.
Kletterkirche in Metzingen), aber auch im
Glauben weiterkam und weil man sich
untereinander besser kennenlernen konnte.
Die Gemeinschaft war das Beste!
Was ich über meinen Glauben gelernt
habe:
Jeder Mensch versteht den Glauben und die
Bibel anders, deswegen ist es wichtig,
seinen eigenen Weg zu gehen und die Bibel
auf seine eigene Art zu verstehen. Man sollte Tipps annehmen, doch
trotzdem für sich allein entscheiden, in welche Richtung man gehen will.
Niemand glaubt gleich, denn Gott hat uns unterschiedlich gemacht.
Mein Einsegnungsvers:
„Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei; hab keine Angst, denn ich bin
dein Gott! Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand
beschütze ich dich!“ (Jesaja 41,10)
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Bennet Morath
Was mir am KU am besten gefallen
hat:
An der KU Zeit haben mir am besten die
Ausflüge gefallen, vor allem der nach
München.
Was ich über meinen Glauben gelernt
habe:
Ich kann mittlerweile etwas mehr mit
unserem Glauben und Gott anfangen als
ich das vor der KUZeit konnte.
Mein Einsegnungsvers:
„Von allen Seiten umgibst du mich und
hältst deine Hand über mir.“
(Psalm 139, 5)

Sophie Rothfuß
Was mir am KU am besten gefallen
hat:
Ein großes Highlight war auf jeden Fall
das KU Camp. Erst dort sind wir als
Gruppe sehr zusammengewachsen. Die
Studienfahrt hat mir auch sehr gut
gefallen.
Was ich über meinen Glauben gelernt
habe:
Meine Einstellung zu Gott hat sich
während KU nicht wirklich verändert.
Hauptsächlich habe ich an Wissen
dazugewonnen: Über Gott, Jesus und
biblische Ereignisse. Außerdem habe ich
den Sinn hinter dem Glaubensbekenntnis
endlich verstanden und das ist ja auch schon was, oder etwa nicht?!
Mein Einsegnungsvers:
„Jetzt aber ist diese Gnade offenbar geworden, als Jesus Christus, unser
Retter, auf der Erde erschien. Er hat dem Tod die Macht genommen und das
unvergängliche Leben ans Licht gebracht.“ (2. Timotheus 1, 10)
Gemeindebrief September  November 2020
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WER GLÜCKLICH SEIN
WILL, BRAUCHT MUT....
MUT ZUR
VERÄNDERUNG
NEUE BRÜCKEN ZU
BAUEN,
ALTE PFADE ZU
VERLASSSEN
UND NEUE WEGE ZU
GEHEN.
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Für einige von Euch gibt es im
Herbst Veränderungen, es beginnen
neue Lebensabschnitte, sei es
Hochzeit, Familiengründung, Kin‐
dergarten, Schulbeginn, Schulwech‐
sel, Start in Studium oder
Ausbildung, Bufdi, FSJ, Umzug,
neue Arbeitsstelle oder, oder..... .
Für Deinen neuen Lebensabschnitt
wünschen wir Dir Gottes Segen und
sein Begleiten. Lass etwas von Dir
hören, was hat sich geändert, wie
geht es Dir, gerne auch mit einem
Foto. Wir freuen uns.
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Hauskreise
Regelmäßig treffen sich
untere Hauskreise.
Vielleicht ist was
für DICH dabei?!

Mittwoch (alle 14 Tage), 20:00 Uhr
Kontakt: Simon Frey
Mail: simonfrey@gmx.de
Mittwoch (alle 14 Tage), 20:00 Uhr
Kontakt: Werner Züfle
Mail: werner.zuefle@tonline.de
Mittwoch (alle 14 Tage), 20:00 Uhr
Kontakt: Jochen Hofius
Mail: jochen.hofius@web.de

Was lange währt, wird endlich gut!

Vereinigung der Bezirke Baiersbronn und Besenfeld
Ich zitiere noch einmal die Mit‐
teilung aus dem Gemeindebrief
vom Dezember 2010: „Einige Jahre
sind wir miteinander gegangen,
jetzt haben wir uns endlich getraut
und möchten hiermit öffentlich be‐
kanntgeben, dass wir jetzt einen
Doppelnamen führen: Baiersbronn/
Besenfeld. Es mag klingen wie eine
Heiratsanzeige eines Brautpaares 
vielleicht ist es auch so etwas ähnli‐
ches, denn wir wollen jetzt mit fünf
Gemeinden miteinander unserem
Herrn nachfolgen und uns dabei ge‐
genseitig unterstützen. In einer
Klausurtagung im Oktober haben
sich die beiden bisherigen Bezirks‐
konferenzen zu einer neuen verei‐
nigt, oder besser gesagt, es wurde
alles neu gewählt. Unsere Bezirks‐
Gemeindebrief September  November 2020

konferenz (BK) besteht jetzt aus
Gliedern aller fünf Gemeinden und
trifft sich einmal im Frühjahr zu ei‐
ner Abendtagung und im Herbst zu
einem Klausurtag.“
Der Prozess der bezirksübergrei‐
fenden Zusammenarbeit und der
Vereinigung der beiden Bezirke be‐
gann schon im Jahre 2005 nachdem
im Juni 2005 Pastor Manfred Eller‐
mann (Besenfeld) in den Ruhestand
ging, führte am 04.09.2005 Super‐
intendent Harald Rückert, Pastor
Stefan Veihelmann (Baiersbronn)
und Pastor Lothar Kuhnke (Besen‐
feld) in ihr Amt ein. Pastor i.R.
Traugott Blessing hatte in der Inte‐
rimszeit und darüber hinaus so
manche Aufgabe übernommen.
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Pastor Veihelmann wurde leiten‐
der Pastor. In seiner Ansprache be‐
tonte Harald Rückert die große
Herausforderung, die diese Ämter
mit sich bringen, denn eine bezirks‐
übergreifende
Dienstzuweisung,
wie sie in diesem Fall geschehe, be‐
deute auch immer eine starke Zu‐
sammenarbeit. Dies sei jedoch
nötig, da Baiersbronn als Bezirk für
einen Pastor zu groß, Besenfeld
aber eher zu klein ist.
Im Jahr 2007 übernahm dann
Pastor Ralf Schweinsberg die
Nachfolge von Stefan Veihelmann
und wurde damit auch gleichzeitig
leitender Pastor von Besenfeld. Im
März 2009 wurde von der BK Be‐
senfeld der Vorschlag, das Zusam‐
mengehen noch 2 Jahre ruhen zu
lassen, mehrstimmig abgelehnt.

Mit einer Gegenstimme wurde
dann beschlossen, als Ziel des Zu‐
sammengehens die BK 2010 ins
Auge zu fassen. Im Januar 2010
gab es ein gemeinsames Gespräch
der Bezirkskonferenzen Baiers‐
bronn und Besenfeld und dort wur‐
de ein VereinigungsAusschuss
gebildet, der konkrete Schritte zur
Vereinigung plante. Beim Klausur‐
tag der BK Baiersbronn und Besen‐
feld am 23. Oktober 2010 wurde
dann die Vereinigung der Bezirke
zum Bezirk Baiersbronn/Besenfeld
vollzogen.
Das heißt, der Bezirk Baiers‐
bronn/Besenfeld feiert im Oktober
2020 seinen 10ten Hochzeitstag!
Ursel Müller

Kirche und Welt
Neues aus Südafrika
Liebe Gemeinde,
wir wollen Euch mal wieder in‐
formieren, was bei uns so alles
läuft.
Uns geht es soweit gut. Hier in
Südafrika nimmt leider die Zahl der
CoronaInfizierten zu, was dazu ge‐
führt hat, dass die Schulen für vier
Wochen geschlossen wurden. Daher
hatten wir Tshepo wieder bei uns
und auch seinen Bruder Bandile, so
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konnten die beiden gemeinsam ler‐
nen. Sie waren sehr in unser Leben
eingebunden.
Ich habe in meinem Theologie
Studium das Fach 'Predigen und
Unterrichten der Psalmen' abge‐
schlossen, wofür ich der dankbar
bin. Ich werde erst im Oktober wei‐
termachen.
Magriet half bis Ende August in
der ASM Clinic aus.
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Wir arbeiten derzeit sehr viel
mit OnlineKursen, vor allem mit
ZoomTreffen. Damit schulen wir
und lassen uns schulen. Magriet
und ich haben z.B. an einem ausge‐
zeichneten OnlineLeiterkurs von
Petra Institut teilgenommen und an
einer OnlineKonferenz der Hebrew
People (Hebräische Leute). Anfang
August war eine Bibelfreizeit in der
Schweiz von diesen Leuten geplant
und wir wären für das Kinderpro‐
gramm zuständig gewesen. Die
Verantwortlichen leiteten den Onli‐
neKurs über Joh. 4,23 von Jerusa‐
lem aus.
Bitte betet für:
Unsere Arbeit und unsere Kurse.
Für Kraft für vielseitige Aufgaben
und Dinge, die zu erledigen sind.
Für einen guten Ausgang der Pan‐
demie hier in Südafrika.
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Vielen Dank für alle Gebete für
uns und unsere Arbeit sowie für
jegliche Art von Unterstützung, die
wir erhalten. Wir sind sehr dankbar
dafür!
Wir wünschen Euch in dieser
unsicheren Zeit alles Gute, Gottes
reichen Segen und Seine Bewah‐
rung.
Liebe Grüße
senden aus Südafrika
Dietmar & Magriet
Kurz vor Redaktionsschluss erhiel‐
ten wir die Nachricht, dass Dietmar
in seinem Auto von zwei bewaffne‐
ten Männern überfallen und ent‐
führt wurde. Dietmar konnte mit
Gottes Hilfe die Täter überzeugen,
ihm das Leben und seine Brille, die
Papiere und Karten zu lassen…
letztlich blieb auch das Auto…
trotzdem ein äußerst dramatisches
Erlebnis, das er unter die Füße krie‐
gen muss, auch dafür bitten die
Beiden um unsere Gebete.
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Neues von Familie Wahr von den
Philippinen
Liebe Geschwister im Herrn,
es ist schön wieder im Schwarz‐
wald bei unseren Kindern zu sein.
Nach insgesamt 15 Monaten auf
den Philippinen (insgesamt 29 Jah‐
re im Kurzzeit und Langzeitdienst)
sind wir unserem himmlischen Va‐
ter sehr dankbar, dass wir in dieser
schwierigen Zeit einer weltweiten
Pandemie wieder zuhause in
Deutschland bei unseren Kindern
sein dürfen. Mit philippinischer
Sondergenehmigung der Polizei so‐
wie dem Gesundheitsamt durften
wir nach zwei vorherigen Versu‐
chen der Kanadischen und Australi‐
schen Botschaft ausreisen.
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Wir sind dem Herrn Jesus
sehr dankbar für den
seelischen und
körperlichen Dienst, den
wir zusammen mit
unseren einheimischen
Pastoren und Missionsbrüdern vor Ort tun
durften und den wir immer
noch von Besenfeld aus in
Projekten in
verschiedenen Ländern in
seinem Namen tun
dürfen.

Wir durften evangelisieren, d.h.
die Bibel in verschiedene Häuser
bringen, medizinische Hilfe bei
schwerstkranken Kindern auf dem
Müllplatz leisten, sowie bei Sumpf‐
kindern und bei den Menschen in
den abgelegenen Dörfern und somit
viel von der Liebe unseres Herrn
Jesus weitergeben:
Gebete, Evangelisation, Wund‐
behandlungen, Seelsorge im Kran‐
kenhaus bei den „Gaumenspalten
Kindern“, Dienst im Gefängnis.
Wir beten, dass diese Dienste
durch die Gnade des Herrn auch
nachhaltig Frucht bringen für das
Königreich Jesu Christi.
Vielen Dank euch Geschwistern
im Herrn für alle Gebete und sons‐
tige Unterstützung. Der Herr segne
euch besonders in dieser Zeit.
Liebe Grüße
Rose und Michael Wahr

Evangelischmethodistische Kirche Baiersbronn/Besenfeld
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Unser Praktikant stellt sich vor!
Mein Name ist Madoc Sandford.
Ich bin 30 Jahre alt und mit Lilien
verheiratet. Ich komme aus Malawi
und lebe seit viereinhalb Jahren mit
meiner Frau in Deutschland. Zuerst
lebten wir in Tübingen, wo ich auch
meinen Sprachkurs gemacht habe
und wo Lilien an der Uni ev. Theo‐
logie studiert hat. Für mein Studium
an der Theologischen Hochschule
sind wir nach Reutlingen gezogen.
Lilien und ich beendeten das Studi‐
um gleichzeitig im letzten Jahr. Sie
machte ein Diplom und ich einen
Bachelor.
Wir gehen gerne wandern, des‐
halb planten wir gleich nach unse‐
rem Studium und unserer Hochzeit
eine lange Reise. Wir wollten durch
alle möglichen biblischen Länder
reisen, beginnend in Israel. Wir star‐
teten im Norden und wanderten zu
Fuß mit Rucksack und Zelt in Rich‐
tung Wüste bis zum Roten Meer.
Danach begannen wir durch Jorda‐
nien zu wandern, wo wir unsere Rei‐
se leider nach fünf Monaten
Fußmarsch abbrechen mussten als
das Land begann, Maßnahmen zur
Verhinderung von Covid19 zu er‐
greifen.
Die Reise durch Israel war sehr
ermutigend. Wir sind vielen Men‐
schen begegnet und haben Gott auf
besondere Weise erlebt. Nach unse‐
rer Rückkehr von dieser Reise ka‐
men wir nach Neuweiler und setzten
unseren Weg als Theologe und
Theologin fort.
Gemeindebrief September  November 2020

Da ich Pastor werden möchte,
bewarb ich mich um ein Praktikum
in der EmK. Als wir die Nachricht
bekamen, dass wir nach Baiersbronn
geschickt werden, waren wir sehr
glücklich und wir machten uns
gleich auf, das neue Zuhause über
den Seensteig zu erkunden. Nach der
Wüste schätzen wir die wunderschö‐
ne grüne Natur sehr.
Schließlich lernte ich die Pasto‐
ren kennen. Ich danke Gott für jeden
Teil unseres Treffens. Meine Frau
und ich sind gespannt auf unseren
Dienst und darauf, in Baiersbronn zu
leben. Wir danken und vertrauen
Gott auf unseren Wegen, wir danken
Familie und Freunden für unsere
Reisen und wir freuen uns darauf,
viele neue Gottesleute kennenzuler‐
nen.
Madoc Sandford
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Blick nach vorne

Herzliche Einladung
zur Einsegnung von
Sophie Rothfuß
Lara Mohrlok
Bennet Morath
zum Erntedankfest
zur Begrüßung
unseres Praktikanten
Madoc Sandfort
Wann: 4. Oktober 2020 um 10:00 Uhr
Wo: Schwarzwaldhalle Baiersbronn
Anmeldung bei: Pastor Damian Carruthers
bis Donnerstag 1. Oktober 2020
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Der Frauentreff startet wieder
Wir laden wieder ein zu unse‐
rem Frauentreff – alle sind uns
herzlich willkommen.
Am 14. September machen wir
uns schon um 18:45 Uhr auf, wie
schon im letzten Jahr, um den Son‐
nenuntergang auf der Höh‘ zu erle‐
ben. Danach wollen wir im Café
Hagkopf Eis essen :) Sollte das
Wetter schlecht sein, treffen wir uns
zuerst in der Kirche.
Auch auf den nächsten Termin
am 12. Oktober wollen wir schon
aufmerksam machen – „Aroma
Pflegeprodukte zum Verwöhnen,
die wir selber machen!“

Für diesen Termin bitten wir,
sich anzumelden, möglichst ca. eine
Woche vorher, damit das notwendi‐
ge Material entsprechend besorgt
werden kann. Vielen Dank!
Weitere Termine:
23.11.20 und 07.12.20
Das Programm liegt aus :)
Wir freuen uns auf euch!
Susanne Schäfer (07442/121240)
und Susanne Faißt (07442/3445)

EssensZeit fällt bis zum
Ende des Jahres aus
Liebe EssensZeitFreunde,
schweren Herzens haben wir uns
aufgrund der aktuellen Pandemie
und den damit einhergehenden
Hygienebestimmungen
dazu
entschiedenen, dass wir bis zum
Ende des Jahres 2020 erstmal keine
EssensZeit anbieten.
Der Plan für das neue Jahre
2021 steht aber schon und wir
hoffen, dass wir im Januar wieder
durchstarten können. Aber wir sind
schon am Überlegen, ob es nicht
um
Erntedank
herum
eine
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besondere Aktion geben wird, bei
der wir Essen zu den Menschen
bringen, die sich bisher nicht
getraut haben, zur EssensZeit zu
kommen. Wir werden sehen.
Vielen Dank an dieser Stelle an
unsere treuen Küchenchefs und
Helfer*Innen, die die EssensZeit
immer wieder möglich gemacht
haben und an alle, die dieses
Projekt mit Spenden und Gebet
unterstützen!
Pastor Damian Carruthers

37

Aus unseren Familien
Geburten
Am 1. Mai 2020 wurde Emilia
Malaika geboren,
Tochter von Jörg Wahr und Dorah
Thaler.
Mit den glücklichen Eltern freuen
sich auch die Großeltern Hildegard
und KarlHeinz Wahr über ihr
zweites Enkelkind.

Am 9. Juli 2020 wurde Mathea
geboren, Tochter von Romy geb.
Bauer und Julian Neuberger, die
sich sehr über ihr erstes Kind
freuen.

Auch Opa Jürgen Bauer ist voller
Freude über sein erstes Enkelkind
und Annerose Bauer durfte Mathea
noch als ihr 9. Urenkelkind
begrüßen, es ging ihr zu diesem
Zeitpunkt noch recht ordentlich.

Am 7. August 2020 kam der kleine
Mats Janne mit einer Größe von
53cm und einem Gewicht von
3465g gesund zur Welt, zur Freude
von Doro und Steffen Mohrlok mit
dem stolzen Brüderchen Tim und
den Großeltern Ingrid und Alfred
Mohrlok.
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Es wurde geheiratet!
Gleich zweimal haben junge Pärchen von unserem
Bezirk standesamtlich geheiratet.
Die kirchlichen Trauungen finden – so Gott will – im
nächsten Jahr statt.
Am 1. August:
Manuela (geb. Meier)
und Thomas Dölker

Am 8. August:
Michelle Günther (später Rittner)
und Sebastian Rittner

„Und über das alles zieht die Liebe an, die alles andere in sich umfasst.
Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammen
schließt.“ (Kolosserbrief 3,14)
Dieses Band der Liebe, dass euch zu einer vollkommenen Einheit
zusammenschließt wünschen wir den beiden Paaren von Herzen. Und wir
freuen uns, wenn wir ihnen Gottes Segen noch einmal in einem feierlichen
Gottesdienst zusprechen dürfen!
Gemeindebrief September  November 2020
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Heimgegangen
Am 17. Juli fand die Trauerfeier
von Hannelore Martinez, geb.
Haist in Baiersbronn statt. Auf‐
grund ihrer Erkrankung musste sie
kurz vor ihrem Tod plötzlich ins
Krankenhaus. Dort wurde sie von
unserem Herrn über Leben und Tod
heim gerufen. Über ihrer Trauerfei‐
er stand ein Vers aus dem Römer‐
brief:
„Keiner von uns lebt nur für sich
selbst und keiner stirbt nur für sich
selbst. Denn wenn wir leben, leben
wir für den Herrn. Und wenn wir
sterben, sterben wir für den Herrn.
Ob wir also leben oder ob wir ster‐
ben – immer gehören wir dem
Herrn!“

Am 19. August begingen wir die
Trauerfeier von Annerose Bauer,
geb. Frey in Besenfeld. Nach einem
kurzen Krankenhausaufenthalt wollte
die Kraft einfach nicht zu ihr
zurückkommen. So holte der Herr,
unser lebendiger Gott, sie zu sich
nach Hause. Über ihrer Trauerfeier
stand ihr Konfirmationsspruch aus
Psalm 121, 78:
„Der HERR behüte dich vor allem
Übel, er behüte deine Seele. Der
HERR behüte deinen Ausgang und
Eingang von nun an bis in Ewigkeit!“
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Kinderseite
Vervollständige das Rätsel und finde das Lösungswort heraus.
Die Bilder helfen dir dabei.
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Vorhinweis: Gottesdienste
rund um Weihnachten
20. Dezember / 4. Advent
10:00 Uhr
16:00 Uhr

KinderKirchenSpecial „Quer durch Galiläa“
in Baiersbronn
Familienweihnachten in Besenfeld

24. Dezember / Heilig Abend
15:00 Uhr
16:00 Uhr
17:00 Uhr

SmartyFamiliengottesdienst in Baiersbronn
Christvesper in Besenfeld
Christvesper in Baiersbronn

25. Dezember / Weihnachten
9:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr

Weihnachtsgottesdienst in Klosterreichenbach
Weihnachtsgottesdienst in Besenfeld
Weihnachtsgottesdienst in Baiersbronn

27. Dezember
9:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
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SpieleGottesdienst in Klosterreichenbach
Gottesdienst in Besenfeld
Gottesdienst in Baiersbronn
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Abwesenheit
der Pastoren
Christine Finkbeiner
Distriktsversammlung (DV): 15.10.17.10.
Urlaub: 26.10.01.11.
Damian Carruthers
Exponentiol Conference in Berlin: 13.10. – 15.10.
DV: 15.10.17.10.
Urlaub: 16.12. – 25.12.
Madoc Sandfort
Praktikantenkurs: 12.10.15.10.
DV: 15.10.17.10.
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In eigener Sache...
Kennen Sie schon unsere Internetseite:
www.baiersbronn-besenfeld.de

Hier finden Sie auch unsere bisherigen Gemeindebriefe zum Nachlesen.

Haben Sie Anregungen oder einen Artikel für uns?

Senden Sie ihn am besten per Mail an unsere Pastorin Christine Finkbeiner oder
unseren Pastor Damian Carruthers (siehe Umschlag hinten).
Ihr Redaktionsteam
Der nächste Gemeindebrief erscheint im Dezember 2020.

Lösungswort: Sonnenbrille
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Ich komm zu dir, du siehst mich an,
dein Blick durchbricht den Alltagswahn.
Bei dir zu sein, tut immer wieder gut.
In deiner Nähe komm ich an,
ein Ort, an dem ich echt sein kann.
Bei dir bin ich, so wie ich bin, genug.
Alle Augen auf dich, den Gott, der größer ist.
Alle Augen auf dich, wir heben unsern Blick.
Alle Augen auf dich, den Gott, der größer ist.
Alle Augen auf dich, du weitest unsre Sicht.
Alle Augen auf!
Will mich nicht um mich selber drehn;
mit neuen Perspektiven sehn.
Will spüren, dass du mich unendlich liebst.
Ich such den Blick in dein Gesicht.
In deinem Licht erkenne ich
die Spuren, die du durch mein Leben ziehst.
Alle Augen auf dich, den Gott, der größer ist.
Alle Augen auf dich, wir heben unsern Blick.
Alle Augen auf dich, den Gott, der größer ist.
Alle Augen auf dich, du weitest unsre Sicht.
Alle Augen auf!
T+M: Michael Schlüter, Tobi Wörner, Daniel Harter
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