Die Adventszeit ist da!
... Und ehe wir es uns verse
hen, wird es Weihnachten sein.
Die Adventszeit ist trotz aller Ver
suche auf Besinnlichkeit doch, oder
gerade, eine hektische Zeit.
Doch dieses Mal müssen wir zu
sätzlich zum üblichen Plan zu Hau
se auch auf die Dinge achten, die
kommen könnten und uns dazu
bringen, unsere Pläne zu ändern.
Auch wenn wir gefühlt in Bewe
gung sind, sind wir im Wartemo
dus.
Warten, dass Menschen geheilt
werden. Warten, dass Feiern und
Veranstaltungen wieder stattfinden,
dass man wieder genug Geld ver
dienen kann, dass Medikamente
und Impfstoffe gefunden werden.
Warten, dass wir uns endlich wieder
sehen dürfen, singen dürfen, umar
men dürfen. Warten, dass wir von
dem Virus befreit werden.
Diese Situation spiegelt das
wirkliche Kommen unseres Herrn
Jesus Christus wider. Durch die
Propheten wussten die Menschen,
dass der Christus kommen würde,
aber niemand wusste, wann. Sie
warteten in einer schweren Zeit der
römischen Besatzung auf ihre Be
freiung durch den Erlöser.
Er kam mit seiner Verheißung
Gottes in der Hand. Nicht ganz so,
wie die meisten Menschen erwartet
hatten. War es ein Fehler? Nein! Es
war nach Gottes Plan.
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Während wir hier sind inmitten
dieser Krise und Ungewissheit,
sollten wir uns an die Weihnachtsgeschichte erinnern, dass,
als der lang ersehnnte Messias
kam, Er uns durch den Heiligen
Geist viele Geschenke gegeben
hat: “Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Sanftmut, Keuschheit”
(Gal 5,22-23).
Wir haben in all unserem War
ten, dass diese ungewissen Zeiten
vorübergehen, schon den Erlöser.
Wir leben trotz aller Herausforde
rungen in erlöstem Warten und die
Früchte des Geistes, die wir immer
wieder unerwartet genießen kön
nen, sollen uns daran erinnern!
Gesegnete Advents und Weih
nachtszeit Ihnen allen!
Madoc Sandford
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Rückblick
BK-Klausurtagung Online
Am Freitag, den 13.11. und
Samstag, den 14.11. traf sich die
BK jeweils für einige Stunden onli
ne, um sich an die Entwicklung ei
nes
Leitbilds
für
unseren
Gemeindebezirk zu setzen. Ein
Leitbild ist, in unserem Fall, ein
von der BK erarbeiteter, verbindli
cher und in der Gemeinde öffent
lich beschlossener Text, der
zwischen der Vision und der Ge
genwart unserer Gemeinde vermit
teln will. Im besten Fall trägt das
Leitbild dazu bei, dass sich unsere
Gemeinde vom gegenwärtigen IST
auf das formulierte SOLL hin ent
wickelt.
Der erste Schritt auf unserem
online Weg führte uns über die un
terschiedlichen Visionen, die wir
für unseren Gemeindebezirk haben.
Dabei hielten wir es mit Antoine de
Saint Exupéry, der über die Vision
zu sagen pflegte:

„Wenn du ein Schiff bauen
willst, so trommle nicht die Leute
zusammen, um Holz zu beschaf
fen, Werkzeuge vorzubereiten,
Aufgaben zu vergeben und Arbeit
einzuteilen, sondern lehre die
Leute die Sehnsucht nach dem
weiten endlosen Meer.“
Eine Sehnsucht nach „Meer“ –
im Sinne von vielfältig, anders,
kreativ, …, das ist es, was wir brau
chen auf unserem Weg zum Leitbild
für unsere Gemeinde. Erste Schritte
sind getan und am 16. Dezember
geht es online weiter. So hoffen wir,
im kommenden Jahr dann life prä
sentieren zu können, welche Ge
danken Gott in uns legt und gelegt
hat. Bitte begleitet diesen Prozess
der BK in euren Gebeten.
Pastorin Christine Finkbeiner

Süddeutsche Jährliche Konferenz (SJK)
in nur einem Tag

Eine Jährliche Konferenz kann
auch kurz sein und »coronakon
form«. Das haben wir hauptamtli
che Pastoren, Christine Finkbeiner
und ich, und unsere Laiendelegier
ten, Brunhilde Rothfuß und Hans
Peter Grün, erleben können. Ja,
HansPeter war sogar trotz seines
Geburtstages dabei!
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Aufgrund von Corona fand die
diesjährige SJK erst drei Monate
später und nur als eintägige Kurz
konferenz in der Stuttgarter Carl
BenzArena statt. Im Mittelpunkt
standen Entscheidungen zu Perso
nal und Finanzen sowie Überlegun
gen zur Weiterentwicklung der
Gemeindegründungsarbeit.
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Personalentscheidungen
Der zeitlich umfangreichste Ta
gesordnungspunkt der eintägigen
Kurzkonferenz waren Personalent
scheidungen. Dazu gehörte die Ab
stimmung der Konferenzmitglieder
über die Ordination der vier Pasto
ren Sven Batram (Schweinfurt),
Thomas de Jong (Langenau), Flem
ming Nowak (Reutlingen) und Ma
nuel Stemmler (Neuhütten), die
dann im abendlichen Gottesdienst
den Ordinationssegen empfingen.
Für die dreijährige Probezeit als
Pastor und Pastorin auf Probe wur
den Markus Gumpfer (Hof) und Ja
nina
Schmückle
(Reutlingen)
aufgenommen. Als Lokalpastor
wurde Walter Allgaier aufgenom
men, der vom Bund freikirchlicher
Pfingstgemeinden zur EmK wech
selt. In den Ruhestand verabschie
det wurden fünf Pastoren: Andreas

Cramer, Carl Hecker, Kurt Jungin
ger, Volker Kempf und Reinhard
Wick. Die Pastoren Walther Seiler
und Matthias Johannes Schultheis
wurden in den Status »Lokalisierte
Pastoren« versetzt. Die Zahl von elf
Praktikanten (darunter auch unser
Praktikant Madoc Sandford), die
damit den Weg zur Ausbildung in
den pastoralen Dienst beginnen,
wurde von den Mitgliedern der
Konferenz mit Staunen und Freude
quittiert.
Für unseren Bezirk gab es noch
eine tolle Neuigkeit: Barbara Stoll
wurde offiziell als Laienpredigerin
der SJK aufgenommen. Wir freuen
uns mit ihr und wünschen ihr Got
tes guten Segen für diesen wichti
gen Dienst, ob bei uns oder an
anderen Stellen in unserer Kirche.

Neue Superintendentin
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Außerdem gab es bei der Konfe
renz die Möglichkeit für die desi
gnierte Superintendentin für den
Stuttgarter Distrikt die Gelegenheit,
uns alle nochmal persönlich anzu
sprechen. »Ich freue mich auf das
neue Amt«, meinte Dorothea Lo
renz, »weil ich unglaublich gerne
dazulerne und gerne meine Sicht
der Dinge in einen Prozess einbrin
ge«. Außerdem sei es gut, wenn
wieder beide Geschlechter im Kabi
nett der Süddeutschen Konferenz

vertreten seien. »Mir liegt unsere
Kirche sehr am Herzen und ich
möchte, dass es ihren Gemeinden
gut geht und wir gemeinsam Men
schen an Leib und Seele Gutes
tun«, erklärte Dorothea Lorenz, die
derzeit noch Pastorin auf dem Be
zirk Tübingen ist.
Im kommenden Jahr wird sie die
Nachfolge von Siegfried Reissing
antreten, der dieses Amt dann zehn
Jahre innehatte.
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Erleichterung von Gemeindegründungen
Den Weg der Gründung neuer
Gemeinden gehen wir konsequent
weiter. Das war für mich, der Mit
glied der Fachgruppe Gemeinde
neugründung ist, der herausragende
Beschluss des Nachmittags.
Im Jahr 2018 hatten wir als SJK
bereits beschlossen, bis zum Jahr
2021 vier neue Gemeinden zu grün
den. In einem ersten Zwischenbe
richt von unserer Fachgruppe haben
wir darüber berichtet, dass Gemein
den in Bamberg und Ingolstadt be
reits in der Gründungsphase sind.
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Über acht weitere Gründungen
an anderen Orten sind angemeldet.
Um flexibler auf weitere Entwick
lungen reagieren zu können, hat
nun die SJK den Beschluss gefasst,
Gemeindegründungen grundsätz
lich zu genehmigen. In Zusammen
arbeit mit den Finanzfachleuten der
Konferenz soll nun dafür ein Fi
nanzplan erarbeitet werden, um den
Start weiterer Gemeindegründun
gen zu erleichtern.
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Ordinationsgottesdienst
Abschluss der Konferenz war
die Ordination von vier meiner Stu
dienkollegen – deren Namen bereits
oben erwähnt wurden.
»Gott hat Worte, wenn sie uns
längst ausgegangen sind, er malt
uns Bilder vor Augen, die unser In
nerstes erreichen«, sagte Bischof
Harald Rückert in seiner Predigt
anlässlich der Ordination dieser
vier Männer. Unser Bischof ließ
sich dabei von Psalm 23 anregen
und hob darauf ab, wie Gott »auf
geheimnisvolle und verändernde
Weise« Menschen anrühre. Das,
gelte besonders auch für schwierige
Zeiten und Situationen. Dazu gehö
re auch die »durch Corona« gepräg
te Zeit, in der viel Unsicherheit zu
spüren sei.
Den vier für den Gemeinde
dienst ordinierten Pastoren legte er
ans Herz, die »prallvoll mit Sinn
lichkeit und Lebensfreude« gefüll
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ten Aussagen des Psalms auf den
vor ihnen liegenden Lebens und
Dienstweg
mitzunehmen.
Der
Psalm beschreibe mit den Aussagen
vom finsteren Tal und Feinden zwar
auch schwierige Lebenssituationen.
Diese seien aber »eingehüllt und
umfangen von der übermütigen Ge
wissheit«, dass Gott mit seiner Zu
sage
von
»Gutem
und
Barmherzigkeit« seine »nährende,
erquickende und erfrischende, be
flügelnde Kraft« schenke. Diese Er
fahrung und diese Einladung sollten
sie in ihrem Gemeindedienst mit
den Menschen innerhalb und außer
halb der Gemeinden teilen.
Auch wenn nicht viel Zeit für
Begegnung war, erlebten wir eine
effiziente und gute Konferenz. Bei
Fragen wendet euch an uns Pasto
ren oder an unsere Laiendelegier
ten.
Pastor Damian Carruthers

Evangelischmethodistische Kirche Baiersbronn/Besenfeld

Smartys – der Familiengottesdienst
Am 13. September, pünktlich
zum Schulanfang, konnten wir im
Kurhaus in Röt einen sehr gut be
suchten SmartysGottesdienst fei
ern.
Im Gottesdienst ging es rund um
die Fragen: Was brauchen wir, um
richtig durchzustarten? Was hilft
weiter, wenn wir immer wieder das
Gefühl haben, auf einen Schritt vor
wärts folgen zwei Schritte rück

wärts? Und was wirklich nötig ist in
unserem Leben und für unser Le
ben, das weiß schon der Volks
mund: „An Gottes Segen ist alles
gelegen!“ Segen teilen und einan
der Segen zusprechen, das war un
sere Stärkung an diesem Tag und
hoffentlich an allen, die noch fol
gen!
Pastorin Christine Finkbeiner

Ganz persönliche „Schulgottesdienste“
Dieses Jahr ist alles anders. So
mussten wir, die katholische Kirche
und wir Methodisten, die immer für
die Schulanfangsgottesdienste der
Werkreal und Realschule zuständig
sind, kreativ werden.
Klar war: Auch wenn die Schul
gottesdienste nicht wie gewohnt mit
vielen Klassen bei uns in der Aufer
stehungskirche stattfinden können,
die Schulleitung wollte, dass es ein
geistliches Angebot der Kirchen
gibt. Und so haben wir die Idee der
Schulleitung aufgegriffen Kurzan
dachten in allen Klassen der 5. – 7.
Jahrgangsstufe an einem Tag durch
zuführen.
Johannes Kirchgeßner und ich
gingen ab der ersten Stunde alle 20
Minuten in eine andere Klasse,
hielten eine kleine Ansprache und
beteten mit den Schülerinnen und
Schülern. Natürlich war diese An
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dacht keine Verpflichtung für die
Schülerinnen und Schüler, sondern
sie konnten frei entschieden, ob sie
für die Zeit mit der Lehrkraft kurz
den Raum verlassen – das taten
aber die wenigsten.
Es war ganz anders als ein Got
tesdienst, aber viel persönlicher als
sonst. Wir hatten die Möglichkeit
direkt mit den Teenagern ins Ge
spräch zu kommen, auf Fragen ein
zugehen und ihnen auf diese Weise,
die Liebe Gottes bzw. die Hoffnung
weiterzugeben.
Auch
danach
schrieben mir ein paar der Schüler
und Schülerinnen über die soziale
MedienPlattform Instagram und
bedankten sich für diesen besonde
ren „Gottesdienst“. Wir sind ge
spannt, ob wir nächstes Jahr wieder
zum alten Konzept zurückkehren
oder das neue ausweiten.
Pastor Damian Carruthers
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Besonderer Gottesdienst
mit den 3 „E“s
Am 4. Oktober feierten wir Ern
tedank, Einsegnung und Einfüh
rung des neuen Praktikanten. Und
weil dies gleich drei besondere
Highlights waren, benötigten wir
auch die Schwarzwaldhalle dafür.
Ok, das Erntedankfest fiel dieses
Jahr nicht besonders auf. Aber un
ser Dank soll sich ja auch noch den
ganzen Oktober über in Spendenga
ben in unseren Kirchengebäuden
ausdrücken.
Die Einsegnung dagegen war
sehr eindrücklich. Die drei jungen
Leute, Bennet Morath, Sophie Ro
thfuß und Lara Mohrlok, die je
weils einen Teil der Predigt
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übernahmen, haben mich sehr be
eindruckt. Da gehört schon viel da
zu, in der Schwarzwaldhalle nicht
nur vor Leuten aus der Gemeinde,
sondern vor allem auch vor der ei
genen Familie und Verwandtschaft
und womöglich vor Freunden zu
predigen.
Die Begrüßung und Einführung
unseres neuen Praktikanten Madoc
Sandford und seiner Frau Lilien
schließlich war ein buntes, fröhli
ches Ereignis. Wir freuen uns sehr
auf viele bereichernde Begegnun
gen im Gottesdienst und in den ver
schiedenen Gruppen.
Sonja FinkbeinerMundinger
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Die größte Herausforderung
Vortrag von Ulrike Haist

Am 7. Oktober fand auf Initiati
ve des Ausschusses christlicher Er
ziehung hin ein Vortragsabend mit
Ulrike Haist von der Stiftung Ei
gensinn statt. Vor ca. 15 Interessier
ten referierte sie zum Thema
„Hilfreiches zur Kommunikation
mit Kindern“. Ich fand es heraus
fordernd, mir Gedanken darüber zu
machen, wie viel Zeit ich für wirk
liche Kommunikation (nicht nur
mit meinem Kind) aufbringe und
wie oft ich andere Dinge tue oder
bei Kommunikation gar nicht rich
tig „präsent“ bin. Wie oft bin ich
mit den Gedanken schon beim
nächsten Punkt meiner ToDoListe
oder wie schwer fällt es mir, ein
fach nur zuzuhören, ohne gleich
einen Kommentar zum Gehörten
abzugeben? Viele Gedankenanstöße
und Tipps waren hilfreich und vor

allem die anschließende Fragerunde
zeigte, dass jeder in irgendeinem
Bereich der Kommunikation gefor
dert ist, ganz egal, wie alt die eige
nen Kinder sind.
Als Fazit ist mir geblieben, dass
Kommunikation, und damit auch
Beziehung, die größte Herausforde
rung unseres Lebens ist – nicht nur,
wenn man Kinder hat. Aber jede In
vestition in Kommunikation und
Beziehung lohnt sich und bezogen
auf die eigenen Kinder dürfen wir
mehr darauf vertrauen, dass sich
der Einsatz auszahlt, wenn auch
manchmal erst viel später, als wir
es gerne hätten.
Hoffentlich kann so ein Angebot
bald wieder stattfinden!
Christina Züfle

Frauentreff

erlebt von Feli, unserer Kirchenmaus
Psssst… ich muss euch was er
zählen… vor ein paar Wochen
machte ich an einem lauen Abend
einen kleinen Ausflug in den Ort
und landete auf dem Rosenplatz.
Oh, was waren das für Düfte, Süßes
und Herzhaftes, da lief mir ja gleich
das Wasser im Mund zusammen…
aber so viele Leute – da, ein beson
ders großer Tisch mit mehreren
Frauen… huch, die kannte ich doch
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von der Kirche! Eine war ganz auf
geregt und wühlte in ihrer Tasche
herum, offensichtlich suchte sie et
was…, ah, ich hörte was von Auto
schlüssel… aber auch von einem
herrlichen Sonnenuntergang und
das Eis schmeckte ihnen offenbar
so gut wie mir… und zum Schluss
war auch der Schlüssel wieder da,
die Erleichterung war fast greif
bar ;)
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…dann an einem Tag im
Oktober waren wieder zwei von
diesen Frauen nachmittags in der
Kirche
am
Umräumen
und
Aufbauen…
hm,
das
war
spannend… abends kamen sie
schon wieder, richteten noch mehr
her und plötzlich duftete es wieder
ganz wunderbar, aber so ganz
anders als auf dem Rosenplatz…
etwas später kamen noch andere
Frauen… die eine, die besonders
viel hergerichtet hatte, hat viel
erzählt von Düften und Ölen… was
sollte das bloß geben??? Dann
machten sie lauter wunderbar
duftende, aber echt komische
Sachen – Lippenbalsam, Hand/
Körperpeeling, Badesalze, Hand
Hygienespray??? …keine Ahnung,
wovon die Rede war! …zum Essen
war es anscheinend nicht… aber
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wozu denn dann??? … und alles sei
pflegend, selbst das Hygienespray,
so die eine Frau, wie hieß sie noch,
Susanne Pastor, Hirte… nein, das
war es nicht, aber irgendwie so
was… ah, Schäfer… die hat alles
gewusst und allen hat es
offensichtlich gefallen…
Irgendwann waren sie alle
wieder weg und ich überlege mir
immer noch was „pflegend“
bedeuten soll und wozu das Zeug,
das sie gemacht haben gut sein soll,
aber die Frauen hat’s glücklich
gemacht – KOMISCH!? …wer soll
das verstehen??? …ich nicht…
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Familiengottesdienst zum
Erntedankfest in Besenfeld
Voller Freude und bei schönstem
Herbstwetter genossen wir am 11.
Oktober den gut besuchten Gottes
dienst in unserer Christuskirche!
Mit einem netten Anspiel wurde
das Gleichnis von zwei Weinreben
dargestellt. Die Besucher konnten
sich im Gottesdienst überlegen und
aufschreiben, was sie denn in ihren
Familien gut können. Vergeben,
Geduld, verzeihen, streiten, chillen,

musizieren und vieles mehr wurde
vorgetragen und an dem schön ge
schmückten Erntedanktisch abge
legt.
Die musikalische Begleitung
war dazu noch ein schöner, genuss
voller Ohrenschmaus und rundete
den schönen Gottesdienst ab.
Fam. Bernd und Carmen Lehmann

Ökumenische Gottesdienste in der
Schwarzwaldhalle
Donnerstags wollte ich uns für
den späteren Gottesdienst anmel
den, da hieß es im katholischen
Pfarrbüro: „Dieser Gottesdienst ist
leider schon voll, aber ich kann Sie
noch für den 9 Uhr Gottesdienst
eintragen.“ …???... Es hatten sich
also schon 160 Menschen für die
sen Gottesdienst angemeldet…
WOW… ach nein, mir wurde eröff
net, dass nur noch 50 Personen je
Gottesdienst zugelassen wären…
Hm, das konnte ich nicht verstehen,
in der großen Schwarzwaldhalle
nur 50 Personen? Aber da wusste
ich auch noch nicht, dass die Zahl
der CoronaInfizierten sehr gestie
gen war. Letztlich wurde von Herrn
Bürgermeister Ruf persönlich gebe
ten, diese Gottesdienste doch bitte
abzusagen.
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Dank der modernen Technik
konnten wir dann am Sonntag den
Gottesdienst online von zu Hause
aus besuchen. Es war ein buntes
Miteinander unserer verschiedenen
Kirchen, jeder und jede hat einen
Part übernommen. Nach der Vor
stellung von Stefanie Helbling,
Pfarrerin zur Dienstaushilfe im
Pfarramt Unterdorf und Madoc
Sandford, unserem Praktikanten als
„Neuzugänge“ im Murgtal folgte
ein Anspiel über passende, unpas
sende und wechselnde Kleidung als
Einführung zur Predigt. Pastoralre
ferentin Judith Weiß hat uns das
Thema „Mach dich frei!“ anschau
lich dargelegt.
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Hängen geblieben ist: Ja, wir
sind unfrei und hängen fest in den
Erwartungen anderer, in unseren
einengenden Zwängen und Eigen
schaften – und – NEIN, Gott erwar
tet nicht, dass wir uns selbst erlösen
– nein, ER hat uns erlöst – ER hat
uns frei gemacht mit seiner
Menschwerdung, seinem Kreuze
stod und seiner Auferstehung! Wir
haben es in der Hand, dieses Ge
schenk der „Freiheit“ anzunehmen!

Vielen Dank für die Spontanität
zum OnlineGottesdienst und die
gelebte Ökumene, auch in der mu
sikalischen Umrahmung! Trotzdem
schade, dass wir die ökumenische
Gemeinschaft nicht hautnah erleben
konnten.
Susanne Faißt

Ökumenischer Jugend-Talk
bei Instagram
Auch für die Jugendlichen in der
Ökumene hatten wir erstmals einen
gemeinsamen
Jugendgottesdienst
geplant. Nachdem wir nicht mehr in
die Schwarzwaldhalle konnten bzw.
uns mit nur 50 Jugendlichen in die
ser großen Halle verloren vorge
kommen wären, haben wir uns eine
Alternative überlegt.
Elke Peterson (Jugendreferentin
des CVJM Baiersbronn), Dominik
Weiß von der katholischen Kirche
und ich führten ein LIVEGespräch
über die Plattform „Instagram“ zum
Thema: „Mach dich frei!“
Wir starteten mit einem Youtu
beTrend „Wie teuer ist dein Out
fit“, bei dem ein Youtuber spontan
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Leute in der Fußgängerzone auf ihr
Outfit anspricht und fragt, wie viel
das insgesamt gekostet hat. Diesen
Trend haben wir kurz vorgestellt
und mit der Frage verbunden: Was
kostet das neue „Outfit“, das wir
von Jesus bekommen? (Gemeint ist
die Aussage des Paulus, dass wir
den neuen Menschen anziehen sol
len.) 30 junge Menschen nahmen an
diesem InstaLiveTalk teil und wir
drei hatten viel Spaß miteinander.
Pastor Damian Carruthers
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Probiers mal mit Gemütlichkeit!
GO(O)D TIME Gottesdienst
Unter diesem Motto fand am 24.
Oktober unser Restart der GO(O)D
TIME
Gottesdienstreihe
in
Besenfeld statt. Die Vorbereitungen
für das Event in der SeewaldHalle
waren bereits in vollem Gange, als
Corona uns einen Strich durch die
Rechnung machte. Kurzerhand
wurde die Veranstaltung in die
Christuskirche verlegt und Dank
tollem Einsatz des Teams ein
abwechslungsreicher Abend.
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Nach der Begrüßung und
Hinführung zum Thema wurden die
Besucher mit einem kleinen Anspiel
über den „Schwäbischen Alltag“
humorvoll
auf
den Abend
eingestimmt. Nach dem Trailer aus
dem Disneyfilm „Dschungelbuch“
und mehreren tollen musikalischen
Beiträgen der Band folgten
abwechslungsreiche Geduldsspiele.
Die ImpulsPredigt von Damian
rundete das Ganze ab.
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Ein Gummibärchengebet für die
stille Zeit brach das letzte Eis und
regte Groß und Klein zum
Nachdenken
an.
Mit
einem
fesselnden Nachspiel von Luis und
Damian, „I'm still standing!“, ging
der Gottesdienst zu Ende.

Den
Kindern
wurde
der
Heimweg noch mit einer Lunchtüte
versüßt, da das geplante Vesper
ausfallen musste. Schade, dass man
sich nach dem Gottesdienst nicht
noch länger verweilen durfte,
trotzdem war es rundherum ein
gelungener und schöner Abend.
Familie Müller

Aus unserer Gemeinde
Erntedank in der Adventszeit?!
Dieses Jahr ist alles anders – oh
man, wie oft habe ich den Satz
schon gesagt oder geschrieben?
Zähl doch mal, wie oft er in die
sem Gemeindebrief vorkommt.
Dieses Jahr ist auch Erntedank ganz
anders. Wir haben nicht nur die
Einsegnung an Erntedank gefeiert,

14

sondern auch zu einer ganz anderen
Art von Gaben aufgerufen. Die Ga
ben, die ihr spenden durftet und
noch bis Ende November spenden
könnt, waren nicht nur für den Ern
tedanktisch bestimmt, sondern für
unsere Aktion im Advent.
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Da wir derzeit keine EssensZeit
anbieten können, möchten wir
Menschen, die es in der Pandemie
zeit gerade schwer haben, eine
günstige Möglichkeit zum Einkau
fen bieten.
Am 12.12. öffnen wir unsere
Auferstehungskirche in Baiers
bronn für eine Art Tafelladen. An
diesem Tag – Flyer mit genauen
Zeiten etc. kommt noch – können
Menschen, mit Hilfe eines Punkte
systems selbst Lebensmittel für die
Punkte „kaufen“ und mit nach Hau
se nehmen.
Es ist ausdrücklich nicht nur für
bedürftige Menschen, sondern auch
für Familien, Alleinerziehende,
Singles, die gerade wenig Geld ha

ben oder einfach für eine Geldspen
de bei uns Lebensmittel mitnehmen
möchten.
Wenigstens ein bisschen Essens
Zeit – und wer weiß, vielleicht gibt
es auch noch was Warmes zu essen
„to go“.
Bei Fragen wendet euch an mich
oder an Bruni Rothfuß.
Wir hoffen, dass das Gesund
heitsamt dieses Projekt genehmigt
und freuen uns, wenn wir unsere
Kirche für einen Tag zum kleinen
Supermarkt machen können.
Pastor Damian Carruthers

BEAT

Am Pulsschlag junger Menschen sein
BEAT ist das neue Konzept für
unsere Teeny, Jugend und Junge
ErwachseneArbeit auf unserem
Bezirk.
Seit längerem beschäftigt mich
die Frage, wie wir die einzelnen
Kreise und Gruppen  begonnen bei
der Kinderkirche über Teenykreis
und Jugendkreis  miteinander ver
netzen können. Wie schaffen wir es,
unsere Kinder von klein auf bis zur
Gründung einer eigenen Familie zu
begleiten und ihnen eine Andock
stelle für ihr Lebensschiff zu bie
ten?
Gemeindebrief Dezember 2020  Februar 2021

Aufgrund von Corona lief jetzt
einiges anders und doch auch
schneller als geplant. Ursprünglich
wollten wir im Mai mit unserer
neuen Arbeit für junge Erwachsene
starten. In diesem Team befinden
sich Aylin Eckert, Frieder Züfle
(der für diese Arbeit in der Bezirks
konferenz sitzt), Kushtrim Thaqi
und ich.
Wir setzten uns mit einem neuen
Konzept für den Teeny und Ju
gendbereich
auseinander
und
wollten gleich die Arbeit mit jungen
Erwachsenen integieren.
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So starten wir im neuen Jahr mit
BEAT in verschiedenen Gruppen
mit vielen unterschiedlichen Ange
boten. Ab Januar wird es alle zwei
Wochen samstags wieder einen
Teenykreis geben: BEATTeens.
Der Jugendkreis trifft sich weiter
hin wöchentlich donnerstags als
BEATJugend. Ebenso startet ganz
neu BEATJunge Erwachsene mit
einer persönlichen Einladung an al
le jungen Erwachsenen zwischen 18
und 35 auf unserem gesamten Be
zirk.
Neben den regelmäßigen Grup
pentreffen wird es alle 6 Wochen
einen BEATAbend für Teenies und
Jugendliche geben, der junge Men
schen zum Glauben einladen soll;
einen Ort der Begegnung zwischen
unseren Teens und Jugendlichen
schafft und der eine Identität zu
BEAT erzeugt, damit sie es leichter
haben, auch später andere Gruppen
und Veranstaltungen von BEAT zu
besuchen.
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Im Sommer planen wir ein
BEATSpecial: Es wird ein Sport
turnier der anderen Art geben.
Das alles haben wir in einem
Team von 14 Leuten über mehrere
Live und Onlinesitzungen geplant.
Wer einfach mal dazustoßen will,
mitdenken und mitorganisieren
möchte, ist herzlichst eingeladen.
Das letzte Meeting für 2020 ist am
2. Dezember. Bei Fragen wendet
euch einfach an mich.
Sobald Logo, Homepage und
der Terminkalender vollends steht,
werden weitere Informationen fol
gen. Bitte betet für das neue Kon
zept, dass es gelingt und Gott
dadurch wirkt. Betet für uns als
Mitarbeitende, dass wir Leiden
schaft und Liebe für die Gruppen
und Projekte haben, damit junge
Menschen Jesus kennen lernen.
Euer Pastor Damian Carruthers
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„Auf, lasst uns bauen!“
Was macht eigentlich Fresh X?
Wisst ihr, wo dieser Aufruf in
der Bibel zu finden ist? Im Buch
Nehemia Kapitel 2, Vers 18.
Dass ich selbst mal – als Hand
werker mit zwei linken Händen –
solch einen Satz sagen würde und
noch dazu, dass das etwas mit mei
nem Beruf als Pastor zu tun hat,
hätte ich nie geglaubt. Ich hätte dar
an gezweifelt und auch im Vorfeld
für unser SchützenhausProjekt,
was wirklich eine große Sache ge
worden ist, hatte ich Zweifel: „Oh
je, Damian, was machst du da.“
Und dann tut es mir gut, bei Nehe
mia zu lesen, dass auch er und die
jenigen, die seine Vision vom
Wiederaufbau der Mauer teilten, es
nicht leicht hatten und verlacht
wurden. Doch seine Antwort ist:
„Der Gott des Himmels wird es uns
gelingen lassen.“ (Nehemia 2, 20)
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Und so habe ich es die ganze
Zeit auch gesehen: Wenn es sein
soll, wenn das Schützenhaus der
richtige Weg ist, dann wird Gott es
gelingen lassen. Und einige, die die
Umstände kennen bis wir zu dem
Punkt kamen, an dem wir heute ste
hen, sagten im Februar, dass das ein
Wunder wäre, wenn wir das Schüt
zenhaus so einfach haben könnten –
und wir bekamen es. Wir haben als
Kirche einen Vertrag mit der Ge
meinde, der besagt, dass wir keine
Miete zahlen müssen, aber für die
Renovierung und Instandhaltung
selbst verantwortlich sind. Und jetzt
wird es quasi eine Art „dritte Ge
meinde“.
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Für die Renovierung haben wir
bereits knapp 20.000€ zusammen
(15.000. aus dem Gemeindeaufbau
Fond der SJK und 6.500€ durch
Privatspenden für die ich an dieser
Stelle schon einmal herzlichen
Danke sage!). Allerdings können
wir von den 15.000€ nur so viel be
halten, wie wir an Spenden auf an
derem Wege zusammenbekommen.
Daher brauchen wir noch mindes
tens 3.500€ um den gesamten Um
bau sicher finanzieren zu können.
Und just in dem Moment, wo ich
diese Zeilen schreibe, kommt ein
Anruf mit einer Zusage von 400€
vom CVJM Klosterreichenbach. Es
ist toll, wie andere Christen unsere
Vision teilen! Wahnsinn!
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Neben den finanziellen Spenden
und den Rabatten auf Materialkos
ten spenden viele Menschen unzäh
lige Arbeitsstunden und helfen uns
mit ihrem Können und Fachwissen,
dieses Projekt überhaupt möglich
zu machen! Es ist genial und macht
zuversichtlich!
Derzeit ist geplant, dass wir Mit
te Dezember mit den Innenrenovie
rungen
fertig
sind:
Die
Wasserleitungen wurden komplett
neu verlegt, Stromkabel komplett
erneuert, Wände eingezogen, Wän
de und Decke mehrfach gestrichen,
die gesamten sanitären Anlagen
„entkernt“ und neu gemacht, Wän
de verputzt, ein neuer Boden ver
legt, usw.

Evangelischmethodistische Kirche Baiersbronn/Besenfeld

Im Frühjahr geht es dann um die
Inneneinrichtung und im Mai um
das Anstreichen der Außenfassade.
Da aufgrund von Corona eine
Einweihung im großen Stil sicher
lich nicht vor Sommer 2021 statt
finden kann, wollen wir die Zeit bis
dahin nochmal nutzen, um uns in
tensiv Gedanken zu machen, wie
und wann wir die Räumlichkeiten
mit welchen Ideen füllen. Es soll
ein Ort für viele verschiedene Men
schen werden, die sich wohlfühlen,
die etwas fürs Leben lernen und er
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fahren, dass Gott sie bedingungslos
liebt! Und wenn du mal eine coole
Aktion am bzw. im Schützenhaus
durchführen willst, kannst du dich
jederzeit melden!
Vielen Dank allen Unterstützern
und Unterstützerinnen und vor al
lem unseren Gott für seinen sicht
baren Segen!
Euer Pastor Damian Carruthers
und das gesamte Fresh X Team
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Ehrenamtsbuch 2020 ist gleich 2021
Vielleicht habt ihr euch schon
gewundert, dass noch kein neues
Ehrenamtsbuch verteilt wurde oder
ihr habt 1&1 zusammen gezählt: Da
Anfang des Jahres ziemlich schnell
alles durcheinander gekommen war
und viele Aufgaben aus dem Ehren
amtsbuch gar nicht zum Tragen ka
men oder nur verändert gekommen
sind, haben wir uns dazu entschie
den, die bisherige Einteilung für
das Jahr 2021 beizubehalten.

Dazu wird es noch einmal eine
EMail mit den Einteilungen und
Informationen spätestens im Januar
geben. Falls jemand aus welchen
Gründen auch immer, eine gewisse
Aufgabe nicht übernehmen oder et
was anderes machen möchte, kann
er sich bei Pastor Damian Car
ruthers melden.

Info zu den Gemeindefinanzen
Liebe Gemeinde,
kurz vor dem Jahresende möchte
ich Ihnen/Euch noch ein paar Infor
mationen zu unserer finanziellen
Situation auf dem Bezirk weiterge
ben.
Das Erntedankopfer beträgt
10.525 Euro (im Vorjahr 10.870
Euro). Wir sind sehr dankbar für
diesen schönen Betrag, den wir für
unsere Gemeindearbeit auch drin
gend benötigen.
Die Aktion „Brot für die Welt“
steht auch wieder an. Die Kuverts
sind diesem Gemeindebrief beige
legt. Falls Sie diese Aktion unter
stützen wollen, bitte ich Sie, die
Kuverts bis spätestens Mitte De
zember abzugeben bzw. das Geld
bis dahin auf unser Gemeindekonto
zu überweisen, damit die Beträge
im alten Jahr noch weitergeleitet
werden können. Das gleiche gilt
auch für die Missionsbüchsen.
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Hier wäre ich dankbar, wenn
diese bis spätestens zum 3. Advent
im Gottesdienst oder bei mir abge
geben würden. Ebenso Gelder für
die Weihnachtsaktion 2020 der
Weltmission.
Vielleicht steht bei dem einen
oder anderen für das kommende
Jahr eine Überprüfung des Dauer
auftrages an. Dann sollte eine Än
derung
beim
Kreditinstitut
rechtzeitig vor dem Jahresende vor
genommen werden.
Trotz aller Widrigkeiten dieser
Zeit können wir sehr zufrieden sein
mit unserer finanziellen Situation
und hoffen auf ein entsprechendes
Jahr 2021. Die Jahresabschlusszah
len finden Sie dann im nächsten
Gemeindebrief.
Ich wünsche Ihnen/Euch eine
gesegnete Advents und Weih
nachtszeit.
Werner Züfle
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Infos zum Gemeindebüro
Immer wieder haben uns Fragen
erreicht, wie das jetzt mit den Be
kanntgaben,
Zeitungsnachrichten
etc. läuft. Hier eine kurze Erklärung
dazu.
Nach unserer letzten Bezirks
konferenz und dem Finanzbericht
von Werner Züfle war klar: Wenn
größere Veränderungen verbunden
mit einem höheren finanziellen
Aufwand möglich sein sollen, müs
sen wir sparen. Bis dato hatten wir
zwei Teilzeitkräfte auf dem Bezirk
beschäftigt:
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Eine Putzkraft für Baiersbronn
und eine Bürokraft für den Bezirk.
Nach Gesprächen mit Miriam
Rothfuß, die bisher im Büro für un
seren Bezirk gearbeitet hat, haben
wir beschlossen die Aufgaben, die
Miriam bisher gemacht hat, auf
mehrere hauptamtliche und ehren
amtliche Schultern zu verteilen.
Für ihre Arbeit und ihren Ein
satz möchten wir uns an dieser
Stelle ganz herzlich bedanken!
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Für den Arbeitsbereich Bekanntga
ben, Zeitung und Protokoll Nachbe
arbeitung und Verteilung hat sich
dann im Sommer Claudia Grün be
reit erklärt, diese Aufgabe ehren
amtlich zu übernehmen. Sie hat
auch eine eigene Emailadresse für
Bezirksangelegenheiten:
buero@baiersbronnbesenfeld.de

An dieser Stelle möchten wir
auch unseren fleißigen EBike Ver
teilern danken, die die vielen Info
briefe im Murgtal an alle Glieder
und Freunde verteilen.

Foto: Manfred Gebhardt
1974 – 1976 war ich im Auftrag
des Deutschen Entwicklungsdiens
tes in Tansania, wo ich im Rahmen
der Personalhilfe auf dem Vermes
sungsamt in Moshi am Fuße des
Kilimanjaro tätig werden sollte.
Durch Zufall war ich dann einein
halb Jahre an der Vermessung der
Landesgrenze zwischen Tansania
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und Kenia beteiligt. Beiderseits der
Grenze leben die Massai, mit denen
wir viele Begegnungen hatten.
Dabei erkannte ich, dass die
Massai, ohne es zu wissen, die Bit
te Jesu, seid barmherzig, an ihren
Älteren verwirklichen, denn diese
werden respektiert, geachtet und er
fahren jegliche Hilfe.

Evangelischmethodistische Kirche Baiersbronn/Besenfeld

Kirche und Welt
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Kalenderverkauf
Auf unserem Büchertisch
in Baiersbronn gibt es natürlich auch dieses Jahr
verschiedene Kalender
und Bibellesepläne zu
kaufen:

„Wort für heute“ als Abreißka
lender oder Buch, Groß oder Nor
maldruck, Losungsbüchle, Licht
und Kraft, Termine mit Gott und,
und, und…

Nun ist es dieses Jahr gar nicht
so einfach an den Büchertisch ran
zu kommen und er muss auch
schon Mitte Dezember wieder ab
gebaut werden.
Wer also etwas vom Büchertisch
kaufen möchte und bisher keine
Möglichkeit hatte, in die Kirche zu
kommen, darf sich sehr gerne, bitte
möglichst bald an Hildegard
Schneider
wenden,
Telefon:
07442/4237.

Auf zu neuen Ufern!
Forum E
Bei der letzten OnlineKonfe
renz der Distriktssekretäre für
Evangelisation war das Thema
„Kirche denkt um!“
Auch das muss das Evangelisati
onswerk bei der Veranstaltung des
Forums für Evangelisation auf
grund der Pandemie dieses Mal
tun.

Forum E zum Thema „Pionier
geist“ findet das erste Mal vom 29.
 30. Januar 2021 online statt. Frei
tag von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr
und Samstag von 9.00 Uhr bis
12.00 Uhr solltet ihr euch freihal
ten, wenn ihr dabei sein wollt. Es
lohnt sich auf jeden Fall!

NEXT 2021
Ebenfalls beteiligt bin ich beim
Berufungskongress NEXT für junge
Menschen ab 16 Jahren. Da diese
Veranstaltung generell für nicht
mehr als 40 Leute ausgelegt ist,
hoffen wir derzeit noch darauf, dass
es analog (also ganz in echt vor Ort
in Schwarzenshof, Thüringen) statt
finden kann.
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Infos dazu findet ihr auf dem
Flyer oder auf der Homepage:
www.nextemk.de
Pastor Damian Carruthers
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Blick nach vorne
„VLOG – Quer durch Galiläa mit Elias“
Das Krippenspiel der KinderKirche
Wir befinden uns im Jahre 0.
Elias reist für seinen VLOG quer
durch Galiläa. In dieser Folge hat er
sich vorgenommen, seinen Kumpel
Josef von Nazareth nach Bethlehem
zu begleiten. Mit seiner Kamera
nimmt er alles auf, was passiert…
Und wir können gespannt sein, was
Elias da alles in seinem Internet
Tagebuch (dem VLOG) festhält.

Herzliche Einladung daher am 4.
Advent um 10:00 Uhr ins Kurhaus
nach Röt und um 16:00 Uhr in die
Christuskirche nach Besenfeld!

Paar-Seminar im März
Vormerken!

Eine gute Paarbeziehung bzw.
eine gute Ehe ist keine leichte
Sache. Kommen Kinder ins Spiel,
geht dann auch immer mehr die
wichtige Zeit für Zweisamkeit
verloren und teilweise stockt die
Kommunikation.
Wir als Ausschuss für christliche
Erziehung möchten Paaren (ob
bereits verheiratet oder nicht) eine
Zeit
für
die
Beziehung
ermöglichen, Zeit für intensive
Gespräche und Impulse für eine
gelingende Ehe / Beziehung von
außen.

Dafür haben wir von Freitag,
den 12.03. bis Samstag, den 13.03.
TEAM F eingeladen, ein Paar
Seminar bei uns durchzuführen.
Wir möchten hierzu auch über
unsere Gemeinden hinaus einladen.
Der Freitagabend beginnt mit
einem CandlelightDinner und
einem leckeren DreiGängeMenü.
Der Seminartag am Samstag
findet von 10.00 bis 17.00 Uhr
statt.
Genauere Infos und welches
Thema im Mittelpunkt steht, erfahrt
ihr im Frühjahr!

Lösung der Kinderseite:
Obere Reihe von links: Anna, Toni, Stefan / Untere Reihe von links: Klara, Lena, Wilhelm
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Ökumenische Gebetswoche im Januar 2021
„Gemeinsam beten. Mit anderen Christen. In Deinem Ort“
Gemeinsam mit den „Geschwistern“ aus der katholischen Kirche,
der evangelischen Kirchen in ganz Gemeinde Baiersbronn
sowie aus dem Christuszentrum
laden wir wieder ein zu fünf Gebetsabenden

vom 11.01. bis 15.01.2021, jeweils 19.30 Uhr
Montag,
Dienstag,
Mittwoch,
Donnerstag,
Freitag,
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11.01.
12.01.
13.01.
14.01.
15.01.

Evang. Kirche Schwarzenberg, Ansprache: D. Weiß
Kath. Kirche Baiersbronn, Ansprache: D. Vögele
Christuszentrum Klosterreichenbach, Ansprache: H. Abel
Münsterkirche Klosterreichenbach, Ansprache: D. Carruthers
Methodistische Kirche Baiersbronn, Ansprache: A. Walz
Evangelischmethodistische Kirche Baiersbronn/Besenfeld

Aus unseren Familien
Heimgegangen
Am 23. September mussten wir
auf dem Friedhof in Röt von Heidi
Nübel Abschied nehmen, die für al
le überraschend am 13. September
von unserem lebendigen Vater nach
Hause geholt worden war.
Gerne hatte sie, solang die Kraft
es zuließ, im Chor gesungen, an
den Weltgebetstagen mitgewirkt
und Kontakt zu vielen in der Ge
meinde und der Nachbarschaft ge
halten.
Als Trauergemeinde haben wir
uns daran erinnert, dass Gott der
gute Hirte ist (Psalm 23), der in Je
sus Christus ein Gesicht bekommen
hat. Und dass Gott es ist, der uns
führt und versorgt, der beschützt,
der immer da ist und der uns hält
auch in unserer Trauer.
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Am 13. November fand die
Trauerfeier für KarlHeinz Wahr
in Besenfeld statt. Nach einem
Herzinfarkt und der darauffolgen
den Operation konnte KarlHeinz
Wahr sich nicht mehr erholen und
wurde am 9. November im Kran
kenhaus von unserem himmlischen
Vater nach Hause geholt.
Viele Jahrzehnte hat KarlHeinz
Wahr die Geschicke in der Gemein
de Besenfeld mitgestaltet. Er war
Mitglied in der Bezirkskonferenz,
Kassenverwalter,
Laienvertreter
und ein freudiger Chorsänger. Bei
keinem Handwerkereinsatz blieb er
fern und war ein stilles Vorbild für
einen engagierten und im Glauben
stehenden Christen.
Durch die Trauerfeier begleitet
uns das Lied: „Gib mir Kraft für
einen Tag“.
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Kinderseite

In diesen Häusern wohnen Wilhelm, Klara, Toni, Anna, Lena und
Stefan. Aber in welchem Haus wohnt welches Kind?
Wilhelm:
Klara:
Toni:
Anna:
Lena:
Stefan:

Mein Haus hat eine Balkon.
Mein Haus hat eine Schornstein.
Auf dem Balkon meines Hauses wachsen Blumen.
Mein Haus hat ein rundes Fenster auf dem Dachboden.
Hinter meinem Haus wachsen zwei Bäume.
Vor meinem Haus wächst ein Baum.

In eigener Sache...
Kennen Sie schon unsere Internetseite: www.baiersbronnbesenfeld.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 März 2021.
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Die wichtigsten Termine im Überblick
Dienstags
19.30 Uhr „EigelbZeit“ 14täglich  online
Donnerstags 19.30 Uhr Jugendkreis  online
Die folgende Terminübersicht hat solange bestand, bis sich
an der derzeitigen Coronalage grundsätzlich etwas ändert…
Januar
04.01.
BesuchsdienstGruppe
10.01.
14:00 Uhr Allianzgottesdienst Besenfeld
11.15.01.
Ökumenische Bibelwoche in Baiersbronn
21.01.
Besprechung KinderKirche
22.24.01.
Jugendkreisfreizeit auf dem Schlempen (???)
30.01.
„Good time – der Abendgottesdienst“ in Besenfeld
Februar
01.02.
Besuchsdienst Gruppe
04.07.02.
NEXTKongress
12.16.02.
Baerenthal ohne Blasen (???)
20.02.
„Good time – der Abendgottesdienst“ in Besenfeld

Abwesenheit

der Pastoren und des Praktikanten
Pastorin Christine Finkbeiner
04.–10.01.2021

Urlaub

11.–15.01.2021

Praktikantenkurs

12.–16.02.2021

Baerenthal (???)

Pastor Damian Carruthers
17.–26.12.2020

Urlaub

22.–24.01.2021

Jugendkreisfreizeit

04.–07.02.2021

NEXT Kongress in Schwarzenshof

Praktikant Madoc Sandford

Kontakt Madoc Sandford:

11.–15.01.2021

Praktikantenkurs

Tel. 01577 171 44 18

22.–24.01.2021

Jugendkreisfreizeit

EMail: madoc.sandford@emk.de
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