Liebe Gemeindebrieflesende,
das beste Wienerschnitzel wird
uns irgendwann einmal nicht mehr
schmecken, wenn wir es jeden Tag
vorgesetzt bekommen! Ebenso ist
es eine schöne Sache, einem gelieb
ten Menschen etwas zu schenken,
aber wenn das Schenken zur Routi
ne wird, kann sich der Beschenkte
irgendwann einmal nicht mehr über
die Geschenke freuen.

Wir glauben an einen
Gott, der kein Routinier ist,
der nichts macht, weil er
es immer schon so gemacht hat. Er liebt es,
dich zu überraschen.
Wahrscheinlich ist, dass
er deshalb regelmäßig die
Art ändert, wie er dir seine
Liebe zeigt.

In allen Religionen geht es dar
um, die Menschen zu einem Gott,
wie auch immer dieser gesehen
wird, zu bringen; durch Werke,
fromme Leistungen, Rituale usw.
Jesus ist der einzige Gott, der
von sich aus den umgekehrten Weg
gegangen ist: Er wurde Mensch. Er
zog sanftmütig, als dieser König
des Friedens, auf einem Esel rei
tend in Jerusalem ein. Er ist es
auch, der den ersten Schritt auf uns
zugemacht hat, an deine Herzenstür
geklopft hat und so (hoffentlich) in
dein Leben eingezogen ist.
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Unser Gott ist lebendig und alles
was lebt, bleibt immer ein Stück
weit unberechenbar. Unser Gott ist
Liebe und Liebe ist immer auch
kreativ. Unser Gott fordert uns her
aus und er meint es immer gut mit
uns.
Auch wenn es darum geht, Ge
meinde zu bauen und Gemeinde zu
sein: Natürlich haben wir einen
missionarischen Auftrag und es ist
uns wichtig, Menschen anzuspre
chen, Menschen zu gewinnen und
zu Jüngern zu machen. Aber der
primäre Zweck einer Gemeinde ist
nicht Menschen anzuziehen, son
dern Gottes Nähe zu suchen.
Unsere erste Berufung ist es, ein
Kind Gottes zu SEIN! Erst aus dem
Sein heraus folgt das Tun.
Unsere Gemeinde ist zuallererst
ein Ort, an dem wir diesen Jesus
willkommen heißen, und wir uns
darüber freuen, was er schon getan
hat und was er noch tun wird. Dar
über wollen wir reden.
Wenn wir einmal verstanden ha
ben, wie sehr er uns liebt, können
wir gar nicht anders, als darüber zu
reden, ihm freudig zuzusingen und
voller Begeisterung das zu tun, was
er von uns möchte. Nicht aus Angst,
dass Gott sonst mit uns Böse wäre,
nicht aus einem falsch verstandenen
Pflichtgefühl, sondern weil es uns
ein inneres Bedürfnis ist. Weil wir
erkennen, dass wir Seite an Seite
mit unserem Herrn unsere Welt je
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den Tag ein Stückchen heller, schö
ner und lebenswerter machen kön
nen. Letztendlich ist er es, der all
das in und durch uns vollbringt. Wir
leben seinen Auftrag. Und noch viel
wichtiger: Er lebt in uns! Da gibt es
keine Routine mehr, sondern den
Weg, der sein Ziel kennt; sich nicht
aufhalten lässt. Ganz in diesem Sin
ne steht auch der Monatsspruch für
März: Jesus antwortete: Ich sage
euch: Wenn diese schweigen
werden, so werden die Steine
schreien.
Lukas 19,40

Eure Pastorin Christine Finkbeiner

Leben zurzeit - was bewegt dich?
Der zweite Lockdown!!
Shutdown und Lockdown, die
se Wörter haben in der Corona
Pandemie an Bedeutung gewon
nen, bzw. wir haben sie erst im
vergangenen Jahr kennengelernt.
Gemeint ist mit beiden Begriffen,
dass das gesellschaftliche Leben

sehr stark, zuweilen sogar ganz
heruntergefahren wird. Privat,
geschäftlich und auch kirchlich
und das bereits zum zweiten Mal.
Doch was macht das mit uns, wie
geht es uns damit? Wir haben
nachgefragt:

Prägend in letzter Zeit war für
mich eine intensive Gemeinschaft
in unserem Hauskreis „online“. Au
ßerdem ist es toll zu sehen, wie jun
ge Menschen bei BEAT kreativ
werden und sich ausprobieren und
dabei etwas entstehen kann. Schön
sind auch verschiedenste Begeg
nungen, oft qualitativ reich, mitun
ter
spontan
und
auf
die
unterschiedlichsten Arten gestaltet,
oft auch im Ort. Auch das Weih
nachtsfest mit Spaziergang zum
„Treffpunkt“ Schützenhaus war für

mich dieses Jahr besonders. Auf
die Gottesdienste und Feste in der
Gemeinde und die Gemeinschaft
untereinander freue ich mich schon
wieder. Im Hinblick auf die Zukunft
– auch in der Gemeinde  stelle ich
mir manche Fragen. Ich habe aber
noch mehr gemerkt, wie privilegiert
ich persönlich trotz aller Einschrän
kungen lebe, dass Gott mich weiter
hin führt und Corona auch Chancen
beinhaltet. Dafür möchte ich dank
bar sein.
Frieder Züfle
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Mein privates Leben in der CoronaZeit
Für mich als junger Erwachse Freunde treffen kann, einen Aus
ner spielen soziale Kontakte eine gleich zur Arbeit zu finden. Mittler
sehr große Rolle: Mit Freunden weile weiß ich aber, wie ich trotz
chillen, Partys, ins Schwimmbad allem zu diesem Ausgleich komme.
gehen, kicken und andere Dinge Ich genieße alleine oder mit einem
nehmen neben der Arbeit viel Zeit Freund die schöne Natur rund um
ein. Eine völlige Einschränkung Baiersbronn. Ich mache einen
dessen schien in meinem Alltag un Nachmittag „Urlaub“ bei uns im
möglich, keine Woche würde ich so Tal, wo gerade niemand Urlaub
überleben. Mittlerweile habe ich macht. Die Vorfreude auf die
meine Kontakte auf ein Minimum coronafreie Zeit ist zwar groß, aber
reduziert. Es fällt mir schwer, ohne aktuell möchte ich es genießen, viel
diese Normalität, in der ich einfach Zeit zu haben.
Mein Leben in der Gemeinde in der CoronaZeit
In Bezug auf das Gemeindele auch schon gestartet. Viele Angebo
ben fällt vieles weg, was wichtig te, bei denen sich sehr viele enga
ist: Gemeinschaft, PräsenzGottes gieren und viel Energie reinstecken,
dienste oder Jugendkreis im Ju um das möglich zu machen. Aktio
gendkreisRaum. Zum Glück haben nen am Schützenhaus wie der
wir mittlerweile ein sehr gutes On Weihnachtsbaum haben auch mit
lineSystem. Gottesdienste werden Distanz ein Gefühl von Gemein
in guter Qualität online übertragen schaft vermittelt. Ich denke, wir
und können ganz oder nur als Pre können uns glücklich schätzen, Teil
digt nachgeschaut werden. Das An einer so modernen und aktiven Ge
gebot für Jugendliche und junge meinde zu sein und in diesen Zeiten
Erwachsene ist auch groß: Beat Ju der sozialen Distanz, ein Stück Ge
gend oder Beat Teens finden regel meinschaft und Zusammenhalt spü
mäßig online statt und eine Aktion ren zu dürfen.
der Beat Junge Erwachsene hat
Fabian Horn
Liebe Geschwister!
Habt herzlichen Dank für Tele
fonanrufe und Besuche.
Wenn wir auf gemeinsames Sin
gen und Zusammenkünfte in unse
rer
Christuskirche
verzichten
müssen, bin ich dankbar für die On
lineGottesdienste. Da sehen und
hören wir die Mitwirkenden.
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Ich staune über die technischen
Möglichkeiten. Es braucht sicher
Können und Mühe bis solch ein
Gottesdienst im Netz ist und mir
vorgeführt werden kann. Habt herz
lichen Dank!
Gott segne Euch weiterhin. Er
kann uns bewahren.
Hanna Schütz

Evangelischmethodistische Kirche Baiersbronn/Besenfeld

Diese Zeit ist schon besonders
 viele gewohnte Strukturen fehlen
mir. Ich spüre, wie ich mich
manchmal treiben lasse, bequem
und träge werde. Ich schätze viele
Dinge – die vor dem Lockdown so
selbstverständlich waren – jetzt viel
mehr als zuvor, z.B. die Freiheit,
Besuche zu machen und zu bekom
men, wann, wo und wie lange ich
möchte. Die reale Begegnung mit
Freunden/Gemeinde, der spontane
Austausch und das Gespräch fehlen
mir. Anderes ist auf einmal nicht
mehr so wichtig. Ich merke, ich
muss mehr Eigeninitiative ergreifen
und dann tun sich auf einmal ganz
andere Möglichkeiten auf.

Ich bin immer wieder aufs Neue
erstaunt, wie viel Phantasie die
Menschen um mich herum haben,
wie kreativ sie sind, wie sie andere
Ideen der Kommunikation entwi
ckeln, wie z.B. Weihnachtsbaum
aktiv am Schützenhaus, MiniPo
saunenchor, Advent in der Garage,
Weltgebetstag in Tüten und, und,
und...!! Vielen, vielen DANK!!
Und ich werde immer wieder neu
von Gott überrascht, wieviel Ein
fallsreichtum er auch in mich hin
eingelegt hat.
Trotz all dieser Möglichkeiten
freue ich mich wieder auf die Ge
meinschaft, den realen Gottesdienst
und das direkte Gespräch mit Euch
allen!!
Susanne Fahrner

Eigentlich darf ich mich als
Rentner nicht beklagen über die
momentane Zeit, ich muss mir über
meine finanzielle Situation keine
Sorgen machen, weil die Rente
noch sicher ist. Aber die Sorge um
unsere Wirtschaft, das auf und ab,
wie geht es denn weiter? Auch für
unsere Familien, wer ist in Not ge
raten, wann kann man sich wieder
treffen und zusammen Gottesdiens
te feiern, reden über dies und das?
All das fehlt mir sehr. Man fühlt
sich schon manchmal wie zuhause
eingesperrt.
Andererseits ist da auch die Sor
ge, angesteckt zu werden und je
mand anderen anzustecken, so
schränkt man sich selber mit dem

Unterwegssein ein. Wir dürfen doch
alles in Gottes Hände legen und ihn
jeden Tag bitten, dass er mit uns
geht, mit den Älteren und Einsamen
in Heimen oder zuhause, mit den
Schülern, Eltern und Lehrern, mit
den Schwestern, Ärzten und Be
treuern, mit unseren Pastorinnen
und Pastoren und Pfarrern, mit un
serer Regierung, die doch schwere
Entscheidungen zu treffen hatte und
hat, die nicht für alle zufriedenstel
lend waren bzw. sein können.
Dankbar bin ich über die Impf
stoffe, die so schnell gefunden wur
den, wenn ich auch noch eine Weile
warten muss, bis ich geimpft wer
den kann.
Theo Rothfuß

Gemeindebrief März 2021  Mai 2021

5

6

Als ich gebeten wurde, etwas
darüber zu schreiben, was der
„Lockdown“ mit uns gemacht hat
oder macht, dachte ich – wie soll
ich das alles denn in ein paar weni
ge Zeilen packen? Und dann habe
ich ein Wort gesucht, das alles ir
gendwie zusammenfasst… „AB
SCHIED“.
Wir erlebten verändernden,
positiven Abschied...
von eingefahrenen Strukturen,
vollen Terminplänen, Anforderun
gen, die andere an uns stellen – das
war eine wohltuende Entschleuni
gung im Alltag. Auch ein Abschied
von unserer nicht immer günstigen
Familiensituation folgte – denn
Lars hat sich beruflich verändert
und nun erleben wir Woche für Wo
che „normales“ Familienleben.
Doch auch einschneidenden,
unschönen Abschied erlebten
wir...
von Schule und Kindergarten als
Ort des Lernens und gemeinsamen

Lebens, von Gottesdiensten als Ort
des Auftankens, Austauschens,
Wachsens, von Besuchen bei Ver
wandtschaft und Freunden. Frei
zeitaktivitäten … uvm.
Und dann, der wirklich schmerz
hafte Abschied von meiner lieben
Mutti, die an ihrem 65. Geburtstag
von ihrer Krankheit erlöst wurde
und die wir in ihrem letzten Jahr
aufgrund der Pandemie auch nur
eingeschränkt besuchen konnten.
Und jetzt sehnen wir uns nach
dem befreienden Abschied von die
ser Pandemie! Ich hoffe und bete,
dass wir nicht vergessen, welche
positiven Veränderungen und Ab
schiede wir trotz allem erleben
durften und diese täglich dankbar
annehmen und verantwortungsvoll
gestalten. Und ich wünsche mir,
dass wir bei allen „ABSCHIEDEN“
darauf vertrauen können, dass unser
HERR einen neuen Anfang für uns
daraus machen kann.
Fritzi Hovenga

Der
CoronaLockdown
2
brachte für uns einige Verände
rungen und Einschränkungen.
Im Betrieb der Söhne, wo wir
als Rentner noch mitarbeiten, ging
es nahtlos weiter. Ein Autohaus ist
systemrelevant, aber auch hier heißt
es in besonderem Maße: auf die
Hygieneregeln achten. Sind die
Lenkräder desinfiziert, tragen Kun
den und Mitarbeiter FFP2Masken?

Mancher Kunde stand erst einmal
unter der offenen Tür und konnte
nicht rein, bis er mit Maske ver
sorgt war.
Die Nachrichten berichteten von
vielen Neuinfizierten und Toten,
was sich jetzt etwas bessert, aber
noch längst nicht gut ist. Da ist
auch unser Einkaufen mit Sorgen
erfüllt. Werden wir uns vielleicht
infizieren?

Evangelischmethodistische Kirche Baiersbronn/Besenfeld

Am Sonntag der Gottesdienst
dann ganz ungewohnt im Wohn
zimmer auf dem Laptop übers In
ternet. Die Onlinegottesdienste sind
in gewohnter guter Qualität und
auch von benachbarten Gemeinden
kann man Gottesdienste abrufen,
was auch mal ganz schön ist. Damit
entfallen auch manche Pflichten
wie Liturgie und Hygienekonzept in
der Kirche.
Die persönliche Gemeinschaft
mit der Gemeinde vermissen wir
trotzdem schmerzlich. Die Sonnta
ge sind ungewohnt einsam. Am
Morgen keine Gemeinde und am

Nachmittag blieben die Enkel und
ihre Familien weg, aus Vorsicht.
Dann im Januar doch wieder Enkel
besuch, aber immer nur mit einem
Elternteil. Bei Beerdigungen heißt
es anmelden und nach den raren
Sitzplätzen schauen. Der Beerdi
gungskaffee mit Verwandtschaft
und Freunden fällt aus. Auch meh
rere Geburtstage in der Familie
durften nicht gefeiert werden. Es ist
privat deutlich einsamer geworden.
Trotzdem sind wir froh, bisher be
wahrt geblieben zu sein.
Fritz und Ursel Müller

Rückblick
Go(o)dTime:

Das Beste kommt zum Schluss!
Am Samstag, den 21. November
war es nun endlich wieder soweit.
Unser
nächster
Go(o)dTime
Themenabend ging in eine weitere
Runde. Ursprünglich unter dem
Motto „From Zero to Hero!!“ ge
plant, nahmen wir Bezug auf den
„Ewigkeitssonntag“ mit dem The
ma „Das Beste kommt zum
Schluss!“
Nach der Begrüßung wurde das
Publikum in das Thema eingeführt.
Anschaulich
verdeutlichte
das
Team, dass unser Leben auf Erden
Gemeindebrief März 2021  Mai 2021

ein Verfallsdatum hat. Fürchterlich
wäre der Gedanke, dass einfach das
Licht ausgeht und alles ist vorbei.
Sicherlich hat sich jeder schon ein
mal hierzu seine Gedanken ge
macht. Tut es da nicht gut zu
wissen, dass das Beste erst noch
kommt?!
Wir Christen leben in der Ge
wissheit, dass Jesus uns den Weg
bereitet hat, dass nicht alles vorbei
ist. In einem kurzen Anspiel wurden
die Zuhörer auf eine Reise zum An
fang unseres Lebens mitgenommen.
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Das kleine „Gespräch“ im Mutter
leib stimmte alle auf das Thema
ein. Zwei der prägnantesten Aussa
gen des Anspiels: „Glaubt ihr ei
gentlich an ein Leben nach der
Geburt? – „...unser Leben beginnt
erst richtig mit der Geburt!“ – Mit
einer Kreativaktion wurden die An
wesenden mit unterschiedlichsten
Alltagsbeispielen für „Highlights
am Schluss“ vertraut gemacht. Im
mer wieder lockerte die Band den
Gottesdienst durch verschiedenste
Lobpreislieder auf. Von Damians
Impulspredigt ist den meisten si
cher „die Kuchengabel im Sarg“ in
Erinnerung geblieben.

Nach dem Gedenken an unsere
Verstorbenen des letzten Jahres
schlossen wir den Abend mit dem
Lied der Band „Bist zu uns wie ein
Vater!“ und dem Segen ab.
Der
rundherum
gelungene
Abend blieb uns allen noch lange in
Erinnerung. Die besonderen Ein
drücke und Stimmungen des Got
tesdienstes wurden von vielen
Besuchern positiv erwähnt und mit
nach Hause genommen. Wir freuen
uns schon aufs nächste Mal!
Familie Müller

Erntedank-Aktion – Tafelladen

Am 2. Adventswochenende wa
ren wir bereit: Wir hatten unsere
Kirche in eine Art Tafelladen umge
baut, schön hergerichtet und waren
mit 6 Helfer*innen für die Gäste
bereit. Leider blieben wir für 3
Stunden alleine.
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Nachdem niemand zum Talfella
den gekommen war, haben wir ver
sucht, mit der Hausverwaltung in
einem Haus im Oberdorf mit vielen
Wohnungen Kontakt aufzunehmen,
um dort eine Verteilaktion zu ma
chen. Allerdings durften wir ledig
lich einen Aushang am schwarzen
Brett mit „Haltbare Lebensmittel
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abzugeben“ mit meiner Telefon
nummer machen. Aber auch da hat
sich niemand gemeldet.
Nichts desto trotz, mit der ge
stifteten Schokolade (4 große Kar
tons) musste etwas geschehen. So
haben wir ca. 200 kleine Tütchen
gepackt und sie als Weihnachtsgruß
für die Mitarbeiter in fünf Alters
heime gebracht (Reichenbacher
Höfe, 2 x Klosterreichenbach,
Schönegründ und Besenfeld).
Die haltbaren Lebensmittel war
teten immer noch auf Abnehmer.
Im letzten Infobrief haben wir um
Eure Hilfe gebeten, nach Menschen
zu suchen, welche so eine Tasche
brauchen können. In der Zwischen
zeit habe ich einige Taschen ge
packt und mit eurer Hilfe sind sie
auch verteilt worden. Nachdem ich
meinen ganzen Mut zusammenge
nommen habe, bei Menschen zu
klingeln, um so eine Tasche vorbei
zubringen, ging ich genauso be
schenkt heim wie der Beschenkte
dankbar war und sich gefreut hat.
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Es gibt noch Gaben, die verteilt
werden können und sollen. Also
wenn ihr jemanden kennt, dem ihr
auf diese Weise eine Freude berei
ten wollt, dann meldet euch bei mir.
Ich packe gerne eine Tasche für
Menschen, die es gerade schwer ha
ben, ob finanziell oder ganz allge
mein.
Vielen Dank für Eure Ernte
dankgaben und Eure Gebete!
Bruni Rothfuß
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Praktika unserer KUler
Kathrin Finkbeiner – EssensZeit / Tafel
Ich habe mein Gemeindeprakti
kum bei der EssensZeit/Tafel ge
macht. Es ging darum, bedürftigen
Menschen mit Lebensmitteln und
Weihnachtsdeko eine Freude zu be
reiten und durch die CoronaZeit zu
helfen, weil die EssensZeit leider
ausfallen musste. Es wurde be
schlossen, mit Essensspenden von
Erntedank eine Art kleinen Tafella
den zu organisieren. Als erstes ha
ben wir Flyer in ein paar
Wohngegenden in Baiersbronn und
Umgebung verteilt. Ein Abend be
vor die Aktion stattfinden sollte,
haben wir in der Kirche im Kir
chen und im Sonntagschulraum Ti
sche mit Essen und einen Tisch mit
Weihnachtsdeko aufgebaut. Es gab
Tische mit zum Beispiel Mehl, Lin
sen oder Nudeln, aber auch einen
Frühstückstisch. Am Tag der Aktion
waren alle ein bisschen aufgeregt
und haben überlegt, wann die Ers
ten kommen und wie viele wohl da
sein werden, aber weil nach ein
paar Stunden immer noch keiner
gekommen ist, haben wir angefan
gen, die Tische wieder abzubauen
und zu überlegen, was wir jetzt mit
den Lebensmitteln machen sollen.
Es waren alle etwas enttäuscht, aber
es gab auch sehr viel Verständnis
dafür, dass niemand sich getraut hat
zu kommen. Es ist eben nicht ein
fach, sich helfen zu lassen.
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Für mich war es aber trotzdem
schön zu sehen, wie viel Engage
ment die Leute hatten zu helfen.
Natürlich die, die bei der Aktion
selber dabei waren, aber auch die,
die Lebensmittel gespendet haben.
Es ist schön zu sehen, dass eine Ge
meinde in schwierigen Zeiten zu
sammenhält, aber auch die Leute
um sich herum nicht vergisst.
Kathrin Finkbeiner
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Nina Frey – Frauentreff – Hausgebet im Advent
Wie ihr alle schon wisst, müssen
wir vom kirchlichen Unterricht ein
Praktikum in unserer Kirche durch
führen. Zuerst hatte ich mich für
das Adventskranzbinden mit Jutta
Mast beim Frauentreff entschieden.
Dieser Abend musste leider wegen
Corona abgesagt werden. Der
nächste Termin war mit Susanne
Faißt das "Hausgebet im Advent".
Diesen Abend haben wir zusammen
vorbereitet und gestaltet. Mein Teil
des Abends war eine Lesung und
eine Weihnachtsgeschichte. Was
mir an diesem Abend sehr gefallen
hat war, als sich die Leute gefreut

haben, als sie einen Stern von der
Weihnachtsgeschichte mitnehmen
konnten. Von dem Praktikum habe
ich mitgenommen, dass man Men
schen mit kleinen Dingen eine
große Freude machen kann.
Nina Frey

Luise Seid – Besuchsdienst
Ich habe mein Praktikum in der
Besuchsdienstgruppe gemacht. Da
man gerade keine Besuche machen
kann, haben Beate Frey und ich
Plakate mit dem Lied von Dietrich
Bonhoeffer "Von guten Mächten"
gestaltet und es an den schwarzen
Brettern im Umkreis von Baiers
bronn aufgehängt. Außerdem habe
ich noch ein paar Karten mit dem
selben Liedvers gemacht und diese
zusammen mit einem Teelicht eini
gen Gemeindemitgliedern vor die
Türe gestellt. Durch diese Aktion
konnte ich Vielen eine Freude ma
chen und habe dazu tolle Rückmel
dungen
erhalten.
Auch
in
"schwierigen" Zeiten kann man an
deren eine Freude machen :)
Luise Seid
Gemeindebrief März 2021  Mai 2021
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Weihnachts-Überraschung
in Besenfeld

Die
geplante
Familien
Weihnachtsfeier am 3. Advent
musste auch in Besenfeld Corona
bedingt ausfallen. Um den Kindern
wenigstens eine kleine Freude zu
bereiten, haben Ursel Müller und
Sabine Wahr Tüten gepackt.

Mit ein paar Kleinigkeiten, die
Kinder lieben, wie z.B. Süßigkeiten
und einer Weihnachtgeschichte
wurden sie zuhause überrascht.
Vielen Dank!
Elsa Finkbeiner

Das etwas andere Adventssingen
Wie vieles in den letzten Mona
ten konnte auch unser traditionelles
Adventssingen nicht stattfinden.
Gerne hätten wir unseren älteren
Geschwistern mit einem Besuch,
dem Singen von Adventsliedern
und einer Geschichte eine Freude
gemacht. Auch wenn dies aufgrund
des Lockdowns nicht möglich war,
haben wir uns nicht aufhalten las
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sen, Licht zu den Menschen zu
bringen. Kurzer Hand hat unser
Pastor Damian mit uns Jugendli
chen eine Aktion organisiert:
Alle, die mitmachen, bekommen
jeweils zwei bis drei Personen/
Haushalte von unserem Bezirk zu
geteilt, die wir sonst beim Altensin
gen besucht hätten. Für die
jeweiligen Personen wird etwas ge
bastelt, gekocht o.ä. und
eine liebe Karte ge
schrieben.
Es hat uns viel Spaß
gemacht und die Rück
meldungen waren auch
echt toll! Wir hoffen,
wir konnten eine Freu
de machen und das
Licht Gottes in die
Häuser tragen.
Euer Jugendkreis/
BEAT Jugend
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Der besondere Adventskalender
für Frauen

So vieles war dieses Mal anders
in der Advents und Weihnachts
zeit… umso schöner, dass „Der be
sondere
Adventskalender
für
Frauen“ nicht ausfallen musste. Im
Gegenteil – er fand sogar noch grö
ßer und umfassender statt als im
vorigen Jahr. Dieses Mal war der
Adventskalender ein ökumenisches
Projekt unserer EmK, der evangeli
schen Kirche und der Neuapostoli
schen Kirche, das wir zu fünft
geplant und durchgeführt haben.
Die Resonanz war groß. Gut 60
Frauen haben sich beteiligt und ins
gesamt 96 Adventskalender gebas
telt.
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Wir Organisatorinnen waren
einen Nachmittag logistisch heraus
gefordert, die 2304 Päckchen so
aufzuteilen, dass am Ende jeder Ad
ventskalender 24 unterschiedliche
Päckchen enthielt. Aber es hat
funktioniert und am Ende haben
sich 96 Frauen in der Adventszeit
über ganz unterschiedliche, sehr
kreative, liebevoll gestaltete und
schöne Päckchen gefreut.
Gerade in dieser Zeit des Ab
standhaltens war es etwas Besonde
res, auf solche Art und Weise mit so
vielen Frauen „verbunden“ zu sein.
In der nächsten Adventszeit gerne
wieder!
Christina Züfle
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Weihnachtsaktionen
am Schützenhaus
Aktion umgesetzt (das
war bezeichnend für
die Aktionen
am
Schützenhaus) und je
des Mal hat Gott alles
gefügt! Alles kam
rechtzeitig an, es gab
immer wieder Men
schen, die sofort bereit
waren mitzuhelfen, es
war einfach beson
ders.
Am Nikolaustag startete unsere
„Sternenaktion am Schützenhaus“
in Klosterreichenbach. Es war eine
berührende, segensreiche Zeit für
mich. Viele Menschen waren dort
und haben Sterne (ca. 200 Stück)
beschriftet und an den Weihnachts
baum gehängt. Es wurden ca. 180
Briefe mitgenommen. Erst diese
Woche bin ich von einer Frau ange
sprochen worden, die mir sagte, wie
gut ihr die Aktion getan habe. Für
mich war es eine von Gott gewollte
und überreich gesegnete Aktion.
Auf Weihnachten hin wurde es
dann nochmal spannend. Keine
Präsenzgottesdienste
an
Hei
ligabend stellte uns vor die Frage,
ob wir nicht nochmal eine Aktion
am Schützenhaus machen wollen,
können, sollen? Es wurden Ideen
geboren und in einer HauRuck
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Eine ganz besondere Erfahrung
möchte ich Euch noch schreiben.
Für die Kinder wollten wir eine Tü
te packen, also bestellte ich nach
Absprache einen Block mit Hafteti
ketten, mit denen man Seiten mar
kieren kann. Auf dem Klappdeckel
des Blockes steht: „Freu Dich, Je
sus ist an Deiner Seite“. Freitags
vor Heiligabend, bestellt mit ande
ren Sachen, die wir noch brauchten.
Die Sachen wurden geliefert und
ich habe sie verstaut, so dass meine
Kinder sie nicht entdecken. Am
Mittwoch trafen wir uns zum Rich
ten der ganzen Sachen. Ich ging
zum Auto, um loszufahren, da fie
len mir die Blöcke ein. Ich hatte sie
nicht eingepackt, wo waren sie? Ich
suchte auf der Bühne, in unsrer
Wohnung, im Keller. Nichts. Ich
war jetzt sowieso zu spät dran und
fuhr los. Die Familie suchte inzwi
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schen weiter. Nichts. Ich kam vom
Richten nach Hause, und die Din
ger ließen mir keine Ruhe. Ich war
mir sicher, sie sind irgendwo. Er
neutes Suchen, immer und immer
wieder durchs ganze Haus, selbst
an den unmöglichsten Stellen such
te ich und betete: „HERR, lass mich
doch die Blöcke finden! Wo sind
sie? Ich sehe sie nicht, aber Du
siehst sie! Für Dich ist es doch eine
Kleinigkeit, mir zu zeigen, wo sie
sind.“ Ich habe schon oft Dinge ge
funden, wenn ich darum betete.
Diesmal schwieg Gott. Die Blöcke
waren unauffindbar und ich gefrus
tet! Am nächsten Tag (Heiligabend)
fuhren wir ans Schützenhaus, rich
teten alles her und fuhren heim 
angekommen im Heiligabend„All
tag“. Wir schoben gerade die Pizza
in den Ofen, da klingelte es an der
Haustüre.
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Reiner ging, um zu schauen, wer
das war. Er kam zurück, grinste
mich an und sagte: „Du, der Postler
hat Deine Haftblöcke gefunden und
war so freundlich, sie uns zu brin
gen!“ Das gab es doch nicht, ich
war felsenfest der Überzeugung, die
Dinger verstaut zu haben, ich habe
Reiner sogar den Karton beschrie
ben. Jetzt war mir auch klar, warum
Gott geschwiegen hatte und ich sie
nicht finden konnte! Glücklich fuh
ren wir sofort zum Schützenhaus
und legten die Blöcke in die Kin
dertüten. Welch ein Wunder!
Ich bin erfüllt mit großer Dank
barkeit gegenüber Gott, IHM gehört
Lob und Dank. Für mich war es im
mer ganz klar, es ist seine Aktion
und das durfte ich auch erleben.
Herzliche Grüße
Barbara Stoll
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Eine weihnachtliche Oase am Waldrand
zwischen Brennholz-Stapeln und Tannenbäumen
Es hatte sich schnell herumge
sprochen, dass am Rundweg von
Besenfeld etwas zum Verweilen
und Besinnen einlud: ein Stall mit
Krippe, darin eine Puppe als Jesus
kind in Windeln gewickelt sowie
Maria, Josef und ein paar Tiere.
An schönen Tagen war es fast
eine Völkerwanderung zu diesem
Ort. Den Besuchern bot sich ein
herrliches Bild vom Stall heraus
aus dem Wald über die glitzernden
Wiesen auf das tiefverschneite Be
senfeld. Abends wanderten teils
ganze Familien mit Fackeln zur
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Krippe. Sie wurden belohnt mit ei
ner märchenhaften Kulisse vom be
leuchteten
Stall
über
die
verschneite Landschaft.
Der Stall und die Figuren ent
standen in Teamarbeit. Die Hand
werker waren Nils und Mika, Lena
war die Malerin. Der Chef war Fritz
senior und Elsa assistierte.
Es war eine wunderschöne Idee,
die unsere Finkbeiners hatten in
dieser so seltsamen Zeit im „Coro
naModus“!
Ursel Müller
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Quer durch Galiläa

Ein Vlog mit Elias! Unser Krippenspiel
Welch ein Wechselbad der Ge
fühle hat zu diesem super tollen
Krippenspiel geführt! Da hat uns
Corona aber fast von allen Seiten
voll erwischt!
Erst planen wir live im Kurhaus
in Röt, dann als Übertragung direkt
aus der Auferstehungskirche, dann
als Aufzeichnung – eine Woche
vorher – mit allen Kids an mög
lichst originalen (originellen) Or
ten… Und dann geht plötzlich gar
nichts mehr! Der neuerliche Lock
down erwischt uns noch bevor die
Aufnahmen im Kasten sind. Wie er
nüchternd ist das denn!! Zwei Tage
Traurigkeit und Nachdenken, alles
Textlernen, alle Mühe, alle Vorbe
reitung umsonst?

Wir wären wohl nicht Gottes
Kinder auf dieser Erde, wenn uns
der Lockdown aufgehalten hätte!
„Jetzt erst recht“ machte sich die
KinderKirche zum neuen Motto
und gedreht wurden die einzelnen
Szenen Coronakonform und unter
Einhaltung der Hygienevorschrif
ten. Den dann entstandenen
„Vlog“ (Videos, die das Leben ei
ner Person darstellen) habt ihr im
Gottesdienst am 4. Advent bewun
dern und miterleben können.
Ich fands einfach super! Ganz
herzlichen Dank für diese Bot
schaft, vor allem unter diesen Um
ständen. Danke für allen Einsatz der
Kids und der Mitarbeitenden – in
diesem Fall der Eltern!
Christine Finkbeiner

„Fresher“ Start ins neue Jahr
Als kleine Hilfestellung, das un
gewiss vor uns liegende neue Jahr
2021 dennoch mit einem Lächeln
zu begrüßen, haben wir vom Fresh
XTeam für die erste Woche des
neuen Jahres eine kleine Fotoaktion
gestartet. Dazu haben wir mit ent
sprechendem Vorsatz („Start 2021
with a smile – and take a picture of
it) am Schützenhaus eine Art Foto
box eingerichtet.
Spaziergänger konnten anhalten,
sich mit entsprechenden Requisiten
in Fotolaune bringen und ein Erin
nerungsselfie zum Start in das neue
Jahr aufnehmen.
Gemeindebrief März 2021  Mai 2021

Wir hoffen, dem Ein oder der
Anderen damit ein bisschen Ab
wechslung und Spaß in den
täglichen Pandemiespaziergang ge
bracht zu haben.
Sabrina Frey
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Ökumenischer Gebetsabend
Vom 11. bis 15. Januar wäre die
Ökumenische Gebetswoche für die
Einheit der Christen gewesen. Auch
sie konnte nicht stattfinden. Aber
unsere Pfarrer und Pastoren haben
am Freitag, den 15. Januar ein Vi
deo online gestellt, das zum ge
meinsamen Gebet einlud. Erst ein
paar Tage später habe ich mir die
Zeit genommen, dieses Video anzu
schauen und ich bin sehr dankbar
dafür, dass ich mich dazu aufgerafft
habe.
Der Gebetsabend wurde in der
evangelischen Kirche in Schwar
zenberg aufgenommen. Das war die
erste schöne Überraschung, ich
wusste noch gar nicht, dass jetzt
wirklich alle Baiersbronner Kirchen
der Ökumene im ACK sind. Pfarrer
Matthias Steinhilber, Dienstaushilfe
in Schwarzenberg, hat durch den
Abend geführt. Psalm 22 war den
drei Phasen des Gebets zugrunde
gelegt.
Die erste Gebetszeit war der
Klage gewidmet. Pastoralreferent
Dominik Weiß von der katholischen
Kirche hat sie anmoderiert. „Mein
Gott, mein Gott, warum hast du
mich verlassen?“ so beginnt der
Psalm Davids. Die Klage darf Platz
haben in unseren Gebeten, z.B.
über die verworrene Situation durch
Corona, die Verluste, unter denen
wir leiden oder auch unerfüllte
Hoffnungen.
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In der zweiten Gebetszeit ging
es um die Fürbitte. Alexander Wolf
vom Christuszentrum hat sie uns als
Herzenssache vorgestellt, mit der
wir für andere einstehen können,
die gerade nicht die Kraft haben,
selbst zu beten, für Freunde, für
Notleidende und bis „an aller Welt
Ende“, wie es im Psalm heißt.
Die dritte Gebetszeit führte, wie
auch der Psalm, letztlich zu Lob
preis und Dank. Pfarrer Helge Abel
zeigte, wie wir vom Klagen über
die Fürbitte zu Dank und Anbetung
kommen können. Im Psalm erinnert
sich David daran, wie er selbst von
Gott immer wieder gerettet wurde.
Gott ist da auf dem Weg durch die
Wüste, er ist Wegbegleitung, Weg
zehrung und Wegbereitung. In die
sem Bewusstsein ist es möglich,
auch in dürren, dunklen Zeiten zu
Lob und Dank durchzudringen.
Vielen Dank für den wertvollen
Abend, der nicht zuletzt durch die
wunderbare Klaviermusik, mit der
Pastor Damian Carruthers diese
halbe Stunde begleitete, sehr berei
chernd war.
Susanne Faißt
PS: Der Abend ist immer noch
über Youtube zu finden – ökumeni
scher Gebetsabend Baiersbronn.
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Online-Andachten
mit Madoc Sandford

Es war eine spannende Sache,
donnerstags mit Madocs kurzen Im
pulsen in Gottes Wort einzutau
chen. Altbekannte Bibeltexte mal
aus einem ganz anderen Blickwin
kel zu betrachten, fand ich sehr in
spirierend…
Madoc stellte z.B. die Frage,
„Was ist ein Mensch wert?“ Die un
erwartete Antwort: LIEBE. Wir
sind es wert, von Gott geliebt zu
werden. Wir sind SEINE Liebe
wert! Wir brauchen unseren Wert
nicht, wie in unserer Gesellschaft
leider üblich, über unsere Leistung
oder unsere Herkunft zu definie
ren! :)
Beim Impuls zur Sturmstillung
in Markus 6 ging er darauf ein, dass
Jesus, der auf dem Berg betet, die
Jünger sieht. Sie kämpfen unter ex
tremer Anstrengung gegen den
Sturm an, kommen aber nicht vor
wärts. Als sie total am Ende sind,
kommt Jesus zu ihnen übers Wasser
und sagt: »Habt keine Angst. Ich
bin es. Fürchtet euch nicht!« …und
alles ist gut!

Um seine Jünger zu lehren, wer
er ist und dass er immer da ist, hat
er sie in diesen Sturm geschickt. So
wie er sie die ganze Zeit im Blick
hatte, genauso hat er uns im Blick –
IMMER! Auch gerade dann, wenn
mal wieder alles über uns herein
bricht.
Ein anders Mal ging es ums sa
lomonische Urteil aus 1. Könige.
Zwei Mütter streiten sich um ein
Baby. Salomo erkennt die richtige
Mutter als er vorgibt, das Baby in
der Mitte zerteilen zu lassen. Sie
schreit: 26»Bitte, mein Herr! Gebt
ihr das Kind! Tötet es auf gar kei
nen Fall!« Die andere aber sagt:»
Weder mir noch dir soll es gehören.
Zerschneidet es!«… Madoc bezog
die Reaktion der Mutter auf die
Liebe Gottes. Gott will, dass wir
LEBEN, der Gegenspieler dagegen
will unseren Tod.
Es waren jedes Mal sehr wert
volle Gedanken, die mich zum Wei
terdenken anregten, auch in
Verbindung mit dem Gehörten in
Predigten am Sonntag oder in der
EigelbZeit. Vielen Dank!
Susanne Faißt

Infos aus der Bezirkskonferenz (BK)
Am 24.02. fand dieses Jahr die
BK mit Superintendent Tobias
Beißwenger online statt. Ein paar
wichtige Informationen möchten
wir euch weitergeben:
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1. Wir sind sehr dankbar über al
les, was im vergangenen Jahr trotz
Corona gelaufen ist und dass wir
das erste Mal seit vielen Jahren auf
grund der großzügigen Spenden
Rücklagen bilden konnten.
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2. Wir haben einige „Personal
entscheidungen“ getroffen. Es wur
den nicht nur die Predigterlaubnis
unserer LaienpredigerInnen und
Predigthelfer erneuert, wir haben
auch Aylin Eckert als neues BK
und BVMitglied für Fresh X bestä
tigt. Zudem haben wir die sieben
neuen BEAT Teens Mitarbeitenden
(Bilder und Namen findet ihr auf:
www.beatbaiersbronn.de)
bestä
tigt.
Nachdem Markus Mohrlok nicht
mehr den Jugendkreis leitet, musste
für die Teenie und Jugendbeauftra
gung jemand nachgewählt werden.
Da haben wir Fabian Horn, der so
wohl im BEAT Teens Leitungsteam
ist, als auch sonntags mit an der
Technik sitzt, gewählt.

Zudem haben wir Sabrina Frey
und Luis Seybold für Fresh X in
den Ausschuss für christliche Erzie
hung gewählt.
3. Wir haben beschlossen, dass
wir – sofern der Inzidenzwert in un
serem Landkreis weiterhin unter 50
ist, am 14. März wieder mit Prä
senzgottesdiensten starten. In Bai
ersbronn
dann
wieder
mit
Anmeldung vorab.
Bei weiteren Fragen meldet euch
bei den Laien oder den Pastoren.
Danke für alle Gebete und dass ihr
alle mit eurer Zeit und euren Gaben
unseren Bezirk und unsere Arbeit
am Gottes Reich möglich macht.
Pastor Damian Carruthers

Worauf bauen wir?
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Am Freitag, 5. März haben wir
auch dieses Jahr den Weltgebetstag
gefeiert, zwar anders als gewohnt,
aber trotzdem vielfältig und bunt.
Die Zukunft mutig gestalten,
darum ging es in der biblischen
Botschaft. Die Frauen aus Vanuatu
haben das Thema klug gewählt:
Worauf bauen wir? Schmerzlich er
fahren wir durch die Pandemie,
dass wir auf alte Gewissheiten nicht
bauen können, wir müssen auf
Sicht fahren. Das ist etwas, was wir
von den NiVanuatu am anderen
Ende der Welt lernen können: Sie
vertrauen – gemäß ihrem nationalen
Leitspruch „In Gott bestehen
wir“, dass sie alle Stürme, alle Un
gewissheiten und Krisen überste

hen. Resilienz ist gefragt, zähe
Widerstandskraft, aber wie auf Va
nuatu – mit einem Lächeln!
Mit verschiedenen kreativen An
geboten wurden uns die Anliegen
der Frauen in Vanuatu nahege
bracht. In Klosterreichenbach kön
nen wir noch die Stationen im
Chorraum der Klosterkirche und
das Schaufenster der früheren Bä
ckerei Frey zum Thema „Schöp
fung bewahren“ bis zum 12. März
besuchen. Es gab „NotfallWeltge
betstagsTüten“, von Obertal bis
Schönmünzach die offenen Kir
chen, die zum Gebet einluden und
das Singen und Musizieren kurz
von dem Fernsehgottesdienst, der
über BibelTV ausgestrahlt wurde.
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So wurde, trotz der Distanz, ganz
viel Gemeinschaft erlebbar, hier im
Murgtal, aber auch bis nach Vanua
tu.
Auf die Kollekte wollen wir
nochmal ganz besonders hinweisen.
Wir bitten herzlich um Überwei
sung oder das Spendentütchen/ein
Kuvert im Pastorat abzugeben. Mit
der jährlichen Kollekte des Weltge
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betstags werden zahlreiche, lebens
fördernde Projekte auf der ganzen
Welt finanziert.
Hier nochmal die Bankverbin
dung: Weltgebetstag e.V., Evangeli
sche Bank eG Kassel, IBAN: DE64
5206 0410 0004 0045 40, Verwen
dungszweck: Kollekte Vanuatu.
Susanne Faißt
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Aus unserer Gemeinde

Die diesjährige Jahreslosung ist die persönliche
Aufforderung an uns, hier
und jetzt barmherzig zu
sein, wie unser Vater!
Was bedeutet „barmherzig“? Es
wird erklärt mit: mitfühlend, mild
tätig gegenüber Notleidenden, Ver
ständnis für die Not anderer
zeigend – d.h. wenn meine Kollegin
einen schlechten Tag hat, es anneh
men, mich in ihre Lage versetzen.
Ja, das ist manchmal sehr schwer.
Aber mit dieser Jahreslosung sind
wir klar dazu aufgefordert, barm
herzig wie unser Vater zu sein und
zu helfen. Wenn man ein bisschen
darüber nachdenkt, erkennt man die
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Wahnsinnsaufgabe und die tägliche
Herausforderung!
Schauen wir uns das Wort
„barmherzig“ nochmal genauer an.
Darin sind zwei Wörter versteckt,
die zugleich die Grundlagen der
Bedeutung sind.
ARM: arm, mittellos (in Not)
oder das Körperteil Arm (anpa
cken).
HERZ: ohne das Herz, das in
uns schlägt – von Jesus gegeben –
könnten wir nicht leben. Wir
brauchen das Herz, um die Not zu
sehen. Und dann heißt es anpacken
und tun! Nicht lange überlegen,
sondern seinem Herzen folgen.
So kann auch für unser Gegen
über die Sonne wieder scheinen.
Du merkst, dieses Jahreslo
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sungsbild fasst das Wichtigste zu
sammen.
Das Herz – hör auf dein Herz!
Hat dir Gott etwas in dein Herz ge
legt? Folge ihm! Öffne es für Dein
Gegenüber!
Die Hände – kremple deine Är
mel hoch, helfe, tu etwas, sei da,
umarme, tröste, pack mit an!
Die Sonne – dann wird die Son
ne für denjenigen, der deine Barm
herzigkeit erfährt, wieder scheinen
und die dunklen Wolken verziehen
sich! Aufgabe an uns: Barmherzig,
wie unser Vater zu sein!
Der Himmel – „Wo Menschen
sich verschenken, die Liebe beden
ken und neu beginnen, ganz neu, da
berühren sich Himmel und Erde,
dass Friede werde unter uns!“
Barmherzigkeit verändert und zeigt

sich in einem gigantischen Farben
spiel.
Der Sonnenstrahl – eine Ver
bindung zwischen Himmel und Er
de. Zwischen oben und hier – jetzt
– in diesem Moment! Der Sonnen
strahl in diesem Foto soll den war
men Strahl der Barmherzigkeit
Gottes darstellen! Er kommt genau
auf den Betrachter zu. Auf dich, auf
mich! Er kann uns jederzeit treffen,
mitten ins Herz! Bin ich bereit da
für? Bin ich bereit dafür, barmher
zig wie Jesus zu sein?
Packen wir es an!
Daniela Wiedermann

Unser Pastor ist umgezogen…
Besser gesagt: Unser Pastor
Damian
Carruthers
hat
seit
Dezember 2020 endlich ein
richtiges Büro. Die letzten vier
Jahre
war
sein
Büro
das
Wohnzimmer und sein Schreibtisch
der Esstisch. Das hat sich nun
geändert. Er ist bis auf Weiteres
unter der Telefonnummer 07442
604101 im Büro erreichbar.
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Außerdem gibt es dort, am
Rosenplatz, Bildstöckleweg 10 in
der ersten Etage nun genügend
Platz, um Menschen für Gespräche
zu empfangen.
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BEAT ist an den Start gegangen
Bereits im letzten Gemeindebrief
haben wir über unser neues Kon
zept für die Teenie und Jugendar
beit und die Arbeit mit Jungen
Erwachsenen berichtet: BEAT.
Jetzt ist auch ein Logo da und ihr
findet die einzelnen Bereiche und
Ideen dahinter ausführlicher unter:
www.beatbaiersbronn.de
Die vielen motivierten Mitarbei
tenden haben nicht lange auf sich
warten lassen und im Januar bereits
mit der BEATArbeit losgelegt.
Hier folgen ein paar kurze Berichte
aus den jeweiligen Bereichen.

BEAT Teens

Ich denke, ich spreche im Na
men vom gesamten Team, wenn ich
sage, dass wir uns sehr freuen, dass
es jetzt wieder einen Teeniekreis
gibt, der „BEAT Teens" heißt. Wir
wollen Teens ab 11 Jahren einen
Treffpunkt als Ausgleich zum All
tag geben, an dem sie mit Gleich
altrigen Spaß haben und wir sie in
ihrem Glauben begleiten können.
Schon in der Adventszeit haben
wir für die Teens eine Box vorbe
reitet, in der mehrere Aufgaben wa
ren, die sie selbstständig erledigen
konnten. Durch diese erfuhr man
den neuen Namen, die Uhrzeit und
den Ort, an dem der Teeniekreis
normalerweise stattfindet. Gleich
zeitig wurde das neue BEAT Teens
Team kurz vorgestellt.
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Unser erstes Treffen fand Mitte
Januar virtuell mit ca. 10 Teens und
8 Mitarbeitenden statt. Während je
der bei sich zu Hause eine Pizza
backte, haben wir uns nebenher
durch Spiele besser kennengelernt
und eine Andacht zum Thema Ver
gebung gehört.
Zurzeit treffen wir uns online
über Zoom alle zwei Wochen sams
tagabends und haben durch unter
schiedliches Programm gemeinsam
Spaß und hören eine kleine An
dacht. Ich freue mich immer, wenn
neue Teens dazu kommen und wir
auch in dieser Zeit Gemeinschaft
erleben.
Also – du bist zwischen 11 und
14 Jahren? Dann melde dich doch
bei uns und du bekommst den
LINK zu ZOOM.
Susanne Frey
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BEAT Jugend
Wir befinden uns derzeit im Onli
nemodus – alle zwei Wochen treffen
wir uns via ZOOM in einer eher klei
nen Runde. Aber dennoch gibt es gu
te Nachrichten:
Nach langer Zeit des Betens und
Suchens haben wir – wie ein Ge
schenk vom Himmel – eine neue
Mitarbeiterin für unser JugendTeam
bekommen: Lisa Frey aus Tonbach.
Sie steigt ab März in unsere Arbeit
mit ein. Wir freuen uns sehr darüber
und beten, dass ihre Arbeit viele
Früchte trägt.

Außerdem machen wir als Ju
gendkreis bei unserer 40Tage Aktion
mit. Es gibt einen etwas anderen Bi
belleseplan. Anstatt dass die Jugend
lichen dann noch die Auslegungen
ergänzend lesen müssen, gibt es ein
mal die Woche ein Impulsvideo von
mir. Wir sind gespannt, ob es die Ju
gendlichen in ihrer Beziehung zu
Gott wieder neu motiviert und stärkt.
Pastor Damian Carruthers

BEAT Junge Erwachsene
Die erste Aktion „Who is who“
von Beat Junge Erwachsene hat be
gonnen. Damit wurde ein Weg gefun
den, wie man auch in CoronaZeiten
neue oder bereits bekannte Leute
besser kennenlernen kann. Inspiriert
durch die AdventskalenderAktion
der Frauen durften alle Teilneh
menden Geschenke für die anderen
Teilnehmenden vorbereiten, die et
was über ihn bzw. sie aussagen. Dazu
füllte man noch einen Steckbrief aus,
um ein bisschen mehr über die Per
son zu erfahren. Alle Teilnehmenden
bekommen dann einen „Who is who
Kalender“, wo jeden Tag ein kleines
Geschenk geöffnet und eine neue
Person kennengelernt werden kann.
Wir vom Team haben dazu im
Vorfeld über 100 Briefe an junge Er
wachsene vom gesamten Bezirk ver
schickt, worauf sich 25 motivierte
Personen angemeldet haben. Die Ka
lender wurden verteilt und am 1.
März begann das Kennenlernen!
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Besondere Geschenke gibt es von
Pastor Damian Carruthers, der für je
den Sonntag einen kleinen Impuls in
Schrift oder Videoform vorbereitet
hat.
Das letzte „Türchen“ öffnet sich
am Ostersonntag – allerdings ist dies
noch nicht das Ende der Aktion. Am
15. Mai soll – falls die CoronaBe
stimmungen es zulassen – noch eine
Abschlussfeier stattfinden mit einer
gemeinsamen Wanderung zu einer
Grillstelle, bei der man die neuen Be
kanntschaften bei gutem Essen und
ausgelassener Stimmung besser ken
nenlernen kann.
Wir vom Team freuen uns über
die Teilnahme der vielen jungen Er
wachsenen und hoffen, dass die Akti
on gut gelingt und ein guter
Startpunkt für die kommenden Aktio
nen ist, die wir noch geplant haben!
Kushtrim Taqi
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Wir sind Gemeinde auf dem Weg
In diesen so ganz anderen Zeiten
haben wir uns sehr häufig zu online
Sitzungen getroffen. Auch die Be
zirkskonferenz (BK), unser leitendes
Gemeindegremium, ist nicht untätig
geblieben und hat sich auf den Weg
gemacht, ein Ziel bzw. Ziele für un
sere Gemeinde zu suchen, zu formu
lieren, auszugestalten… Dieser Weg
ist noch nicht abgeschlossen, sondern
wir befinden uns mitten im „Zielfin
dungsprozess“.
Bisher haben wir auf unserem
Weg sechs Leitsätze gewinnen kön
nen, mit denen wir kreativ und kon
struktiv arbeiten, um konkrete
Schritte für unsere Gemeinde entwi
ckeln zu können:
1. Wir suchen immer wieder nach
Gottes Willen und hören auf Gott, be
vor wir handeln.
2. Unsere Gemeinde bietet Raum zur
Begegnung unterschiedlicher Kultu
ren und sozialen Schichten – Gefühl
von Annahme, Respekt und Wert
schätzung für alle.
3. Alle in der Gemeinde sind begeis
terte Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin

nen, die ihren Gaben und Talenten
entsprechend gut begleitet und unter
stützt werden.
4. Die Gemeinde ist gegenüber
Fremden einladend und offen und
zieht dadurch neue Menschen an.
Dabei ist sie mutig, neue Beziehun
gen auch über die Gemeinde hinaus
zu knüpfen.
5. Wir tun vielen verschiedenen
Menschen mit Freude Gutes, ohne
den Missionsgedanken (Gemeinde
wachstum) an erster Stelle zu haben.
6. Seelsorge ist ein wichtiger Teil des
Gemeindelebens.
Da das kreative Denken über
ZoomMeetings in seiner Methoden
vielfalt gehörig eingeschränkt ist,
werden wir versuchen, im März/April/
Mai in Präsenz die nächsten Schritte
zu gehen. Sobald es mehr zum „Vor
stellen“ gibt, laden wir zu einer Ge
meindeversammlung ein, um im
größeren Rahmen in eine Diskussion
einsteigen zu können. Bitte begleitet
die Arbeit der BK in euren Gebeten!
Christine Finkbeiner

Neues Türelement

im UG des Pastorenwohnhauses
Während unsere Gebäude etwas
in den Dornröschenschlaf verfallen
sind, haben sich fleißige Hände an
die Arbeit gemacht, um dem Bespre
chungszimmer und KinderKirchen
Raum im Pastorenhaus eine Tür zu
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verpassen, damit hier in Ruhe getagt
werden kann – wenn das dann wieder
in Präsenz möglich ist.
Herzlichen Dank für alle Planung
und Arbeit an Daniel Frey und Joa
chim Rothfuß!!!
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Finanzbericht 2020
Liebe Gemeinde,
gerne möchte ich Sie auch dieses
Jahr wieder aktuell über die Entwick
lung unserer Gemeindefinanzen zum
31.12.2020 informieren.
In diesem besonderen Jahr durften
wir im Hinblick auf unsere Finanzen
eine außergewöhnliche Erfahrung
machen. Wir litten keinerlei Man
gel! D.h. wir konnten unseren Ver
pflichtungen jederzeit nachkommen –
Umlagezahlung, Zins und Tilgungs
leistungen, Kosten für die Gemeinde
arbeit – und hatten am Jahresende,
durch erfreuliche Zuwächse bei Mo
natsbeiträgen und Sonderopfern so
gar noch Geld übrig. Darüber dürfen
wir sehr dankbar sein.
Aber auch im neuen Jahr benöti
gen wir wieder Ihre Unterstützung.
Wir vertrauen darauf, dass wir die
nötigen Gelder für unsere Bezirksar
beit wieder bekommen.

Die vorhandenen Rücklagen aus
den Kapellenverkäufen und einer
Erbschaft wollen wir nicht für die
laufenden Ausgaben heranziehen.
Deshalb die Bitte, vor allem an dieje
nigen, die ihren monatlichen Beitrag
schon lange nicht mehr angepasst ha
ben bzw. die noch nichts geben, dies
zu tun. Denn, wie sagt der christliche
Philosoph Blaise Pascal schon im 17.
Jahrhundert: Der eigentliche Sinn
des Reichtums ist, freigiebig davon
zu spenden.
Vielen Dank für das, was wir als
Gemeinde davon abbekommen!
Gerne stehe ich bei Bedarf für de
tailliertere Auskünfte über unsere
Gemeindefinanzen zur Verfügung.
Ihr Werner Züfle
Zum besseren Verständnis noch die
wichtigsten Zahlen aus unserer Finanz
statistik:

Einnahmen:
Monatsbeiträge: 168.069,74 Euro (im Vorjahr 156.189,74 Euro)
Kollekten: 15.536,49 Euro (24.222,79)
Sonderopfer: 24.570,00 Euro (16.536,00)
Sonstige Spenden: 22.059,97 Euro (39.065,96)
Konferenzfinanzhilfe: 2.135,00 Euro (2.460,00)
Ausgaben:
Umlage: 174.360,00 Euro (169.224,00)
Konferenzfinanzhilfe: 2.832,00 Euro (2.760,00)
Bewirtschaftungskosten: 19.318,70 Euro (18.820,71)
Verwaltungskosten: 6.185,67 Euro (5.568,20)
Ausgaben für kirchl. Liegenschaften: 3.566,60 Euro (13.414,40)
Salden:
Kasse: 46.342,63 Euro (91.873,22)
Rücklagen: 298.884,42 Euro (4.873,97)
Schulden: 24.814,33 Euro (34.076,22)
Gemeindebrief März 2021  Mai 2021
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Kinderseite
Verbinde die Punkte!
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Kirche und Welt
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1.500 Menschen

frieren jetzt nicht mehr in der Nacht

„Decken für Moria II“ – so
heißt eine Aktion, die Elisabeth
Kodweiß (früher Gemeindeglied
auf dem Bezirk FDS, jetzt Pastorin
in Trossingen, Tuttlingen und Tu
ningen) gemeinsam mit dem Ge
meindemitglied und Unternehmer
Marius Ritzi aus Tuningen ins Le
ben gerufen hat. Sie sammeln Spen
den, um ThermoFleecedecken ins
Flüchtlingslager Moria II (Kara Te
pe) zu bringen. Dort verteilt die
Partnerorganisation „lesvos solida
rity“ die Decken an Bedürftige.
Anfang März werden die De
cken auf Lesbos ankommen.
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Elisabeth Kodweiß schreibt:
„Herzlichen Dank für alle Spenden,
die vom Bezirk Baiersbronn/Besen
feld eingegangen sind. Ich habe
mich so gefreut, auf der Liste der
Spender*innen etliche Namen zu
lesen, die mir noch aus Jugend
kreisZeiten geläufig waren. Ihr
habt uns Initiatoren und den Ge
flüchteten, die unter so absolut un
menschlichen Bedingungen leben
müssen, sehr geholfen.“ Bilder der
Übergabe auf Lesbos sind auf You
Tube zu finden unter „Decken für
Moria 2“. Derzeit überlegen wir
noch mit der Hilfsorganisation vor
Ort, wie weitere Hilfe für die im
Lager Lebenden aussehen kann. –
Falls wir mehr Spenden bekommen,
als für diese Aktion nötig.
Wer mehr erfahren will, wende
sich gerne an:
elisabeth.kodweiss@emk.de
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Listen to our Cry
In diesen Tagen reden wir dar
über, wer oder was systemrelevant
ist und wir merken, wir als Kirche
sind es in den Augen vieler nicht.
Gleich ergeht es unserer Musik
und Kulturszene, die im Ruhemo
dus verharrt. In der Musikszene
stellt TrompetenProfessor Rein
hold Friedrich dem entgegen: „Wir
sind das System! Wir sind dieje
nigen, die Kultur machen und die
uns zu Menschen machen.“
In dieser merkwürdigen Zeit
hat Reinhold Friedrich daher ein
wirkliches Herzensprojekt umge
setzt und eine durchaus nicht alltäg
liche „Silberne Scheibe“ produziert.
Diese ist keine gewöhnliche CD,
sondern sein Ausdruck von Huma
nität, Mitgefühl, Stellungnahme
und Verortung. Es geht bei dieser
CD, in künstlerischer Weise bear
beitet, um die drei großen mono
theistischen Weltreligionen und
deren Brennpunkte, wo immer die
se sind:
Israel und Armenien/Georgien/
Türkei/Aserbaidschan, aber auch
die ganzen postsowjetischen Kon
flikte. Es geht um Emigration,
Flucht, Shoah und künstlerisches
Nomadentum. Die CD beginnt wie
der Ruf des Rabbi zu JOM KIPPUR
auf dem Schofar, der Trompete,
bzw. Posaune der Bibel (Reinhold
Friedrich), begleitet vom Klavier
(Eriko Takezawa) und von einer
Gänsehaut verbreitenden Sopranis
tin (Dorothee Mields) sowie dem
Gemeindebrief März 2021  Mai 2021

Georgischen Kammerorchester un
ter der Leitung von Ruben Gazari
an.
Wenn wir helfen möchten, die
sen Ruf der auch teilweise verges
senen Musik zu verbreiten und
den Musikern weiterhin eine
Stimme zu geben, dann sind wir
eingeladen, im Internet zu hören
und zu stöbern:
Listen to our Cry (Höre unseren
Schrei!)
https://wemakeit.com/projects/lis
tentoourcry?locale=de
Himmlisch schöne Töne, archai
sche Klänge des jüdischen Scho
fars, vulkanartige Ausbrüche von
Trompete und Klavier und gesunge
ne Texte – pure Gänsehaut!
Das Projekt kannst du noch bis
zum 11. März 2021 um 19:00 Uhr
unterstützen.
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Blick nach vorne
Informationen und NEWS
Wir möchten an dieser Stelle
kurz daraufhin weisen, dass es der
zeit fast unmöglich ist, auf längere
Sicht irgendetwas zu planen. Der
zeit planen wir mit wenigen Aus
nahmen lediglich 13 Wochen im
Voraus.
Um immer auf dem aktuellen
Stand zu bleiben, bringen wir regel
mäßig einen Newsletter heraus und
bestücken die Homepage mit aktu
ellen Informationen.

Wer darüber hinaus mehr Infor
mationen braucht oder das Gefühl
hat, trotzdem nicht ausreichend in
formiert zu sein, der melde sich
einfach direkt bei den beiden Pasto
ren.
Eine Information an dieser Stel
le: Das geplante Eheseminar im
März ist aufgrund der aktuellen
Pandemie in den Herbst verscho
ben. Wir suchen noch nach einem
passenden Termin zusammen mit
Team F.

Passionsandachten in der Karwoche
Nachdem die gewohnten Passi
onsandachten letztes Jahr ausfallen
mussten, hoffen wir, dass sie dieses
Jahr wieder stattfinden können.
Wir rechnen damit, dass wir in
der
Karwoche
am
Dienstag
(30.03.), Mittwoch (31.03.) und
Gründonnerstag (01.04.) jeweils um
19.30 Uhr Andachten in unserer
Friedenskirche in Klosterreichen
bach anbieten können.

Falls dies nicht möglich sein
sollte, wird es wieder eine Alterna
tive für zu Hause geben. Die Infor
mationen dazu werden rechtzeitig
über den Infobrief und die Homepa
ge zur Verfügung gestellt.

Go(o)d Time in Besenfeld
Nachdem wir ab dem 14. März
unsere Gottesdienste wieder in Prä
senz miteinander feiern möchten,
gilt das auch für den „Go(o)d Ti
me“ Gottesdienst in Besenfeld am
27. März, ab 18:00 Uhr.

32

Herzliche Einladung!
Christine Finkbeiner
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KU Camp 2021 – kurz und anders
Corona hat uns leider auch die
ses Jahr einen Strich durch die
Rechnung gemacht und wir können
nicht, wie geplant, für 5 Tage direkt
nach Ostern gemeinsam mit ande
ren KUlern aus der Region auf die
Diepoldsburg fahren. Stattdessen
haben wir das KU Camp auf einein
halb Tage verkürzt.
Wir beginnen am Donnerstag
abend um 18 Uhr mit allen KUlern
aus allen Camps und werden online
mit über 200 Menschen einen bun

ten Abend erleben. Am Freitag, den
9. April, haben wir regional drau
ßen besondere Actiontage zum The
ma: „Jesus, ich hab da mal ne
Frage…“ geplant.
Am Abend kommen wir um 19
Uhr nochmal mit allen über ZOOM
zusammen und berichten gegensei
tig von unserem Tag und wollen mit
einem gemeinsamen Lob und Ge
betsabend den Tag und das etwas
andere KU Camp beschließen.

Aus unseren Familien
Geburten
Seit 1. Dezember 2020 sind
Sarah und Etienne Klumpp aus
Besenfeld glückliche Eltern einer
Tochter mit dem Namen Susen. Mit
ihnen freuen sich natürlich die
Großeltern Sabine und Rolf Kall
fass über ihr erstes Enkelkind.

Am 18. Februar ist Johanna
(Gott ist gnädig) Mia zur Welt ge
kommen. Die Eltern Christina und
Frieder Züfle mit Schwesterchen
Mathea sind voller Dankbarkeit und
sehr glücklich. Auch die Großeltern
und die Uroma freuen sich sehr.

Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen den jungen Familien alles
Gute und Gottes Segen.
Gemeindebrief März 2021  Mai 2021
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Heimgegangen
Nach langer und schwerer
Krankheit hat unser Herr und Gott
Peter Frey – eher bekannt als Pit –
am 3. Februar heimgerufen. Es war
ein Geschenk für die Familie, dass
sie bei seinen letzten Minuten auf
Erden dabei sein durfte und auf be
sondere Weise Abschied nehmen
konnte.
Über der Trauerfeier, die am 8.
Februar stattfand, stand der Vers:
„Ich habe dich je und je geliebt,
darum habe ich dich zu mir gezo
gen aus lauter Güte.“ (Jeremia
31,1)
Wir denken an seine Familie im
Gebet und bitten Gott, dass er ihnen
Trost und Frieden schenkt.

Peter Frey

Hans Kaiser
Bei eisigen Temperaturen haben
wir am 12. Februar, in Igelsberg,
von Hans Kaiser Abschied genom
men.
Wir haben uns daran erinnert,
dass unser aller Lebensspur eingra
viert ist in Gottes Hand und dass
dieser Gott an uns zieht, uns zu sich
zieht, damit wir begreifen.
Die Trauerfeier stand unter dem
Wort „Herr, lehre uns bedenken,
dass wir sterben müssen, damit
wir klug werden“ aus Psalm 90,
12.
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So hat dieser Gott, der uns sieht,
Hans Kaiser in seinem 72 Lebens
jahr, nach einem Leben voller
Schaffenskraft und Tatendrang, zu
sich nach Hause geholt.
Unsere Gedanken sind in diesen
Tagen besonders bei seiner Frau
Brigitte und allen Verwandten.
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Herr, bleibe,
denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt.
Herr, bleibe bei mir
und allen, die mir lieb,
bei den Menschen, die dich suchen und brauchen.
bei und in allen Menschen, die dir vertrauen.
Jetzt,
am Abend, wenn die Sonne untergeht und das Dunkel sich breit macht,
am Abend, wenn die Kräfte schwinden und Krankheit plagt,
am Abend, wenn Einsamkeit und Traurigkeit Gesellschaft leisten,
am Abend, wenn du rufst, über die Schwelle zu gehen – heim zu dir.
Herr, bleibe bei mir
mit der Zusage deiner Liebe,
mit deiner Kraft und Gnade,
mit deinem Trost und Segen.
Herr, du bist da
in der Nacht der Not und Bedrängnis,
in der Nacht der Verzweiflung und Angst,
in der Nacht der Verlassenheit und Schmerzen,
in der Nacht des Abschieds.
Herr, du bist da
sagt ein Funke des Vertrauens, der Hoffnung, der Liebe
in einem Winkel meines Herzens.
Herr, du bist da!!
DANKE  Amen.
(Wolfgang Holzschuh)
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Nachruf
Nach den Weihnachtstagen ha
ben wir betroffen vom plötzlichen
Tod von Ruth Kuhnke erfahren. Sie
ist am 27. Dezember 2020 nach
kurzer schwerer Krankheit in Mur
nau verstorben.
Ruth Kuhnke lebte von 2005 bis
2015 zusammen mit ihrem Mann,
Pastor Lothar Kuhnke in Besenfeld
im Pastorenhaus. Wir sind dankbar
für die Zeit, in der sie unser Ge
meindeleben an der Seite ihres
Mannes vor allem in der Besenfel
der Gemeinde, aber auch auf dem
ganzen Bezirk bereichert hat.
Es gibt immer noch viele Spuren
und Erinnerungen an sie, seien es
die Seewälder Zelttage 2010, die
Weltgebetstage oder das Frauen
Frühstück. Ruth fand sehr viel An
klang im Frauenkreis, ihre Talente
und Ideen waren sehr gefragt, ihre
Tischdeko bei den gemeinsamen
SeniorenNachmittagen für den Be
zirk in der Christuskirche fand sehr
viel Anklang, ihr Mitwirken im
Hauskreis, ihre wertvollen Gebete.

Das sind Erinnerungen, die der
Abschied oder der Tod nicht auslö
schen können.
Auf der Danksagung zu ihrem
Heimgang steht der Vers:
„Die, die Jesus Christus lieben,
sehen sich nie zum letzten Mal“
Unsere aufrichtige Anteilnahme
gilt Lothar Kuhnke und seiner Fa
milie.
Ursel Müller

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 Juni 2021.
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Die wichtigsten Termine im Überblick
Die folgende Terminübersicht hat solange bestand, bis sich an
der derzeitigen Coronalage grundsätzlich etwas ändert…
10.03. „Kaltes Bier und Heiße Eisen“ – ACK Männerabend Online
24.03. Online EvangelisationsSeminar der EmK „Bei den Menschen sein“
27.03. Go(o)dTime Familiengottesdienst in Besenfeld
30.03.01.04. Passionsandachten jeweils um 19.30 Uhr
08.04.09.04. KU Camp Special
17.04. BEAT Evening – der Jugendgottesdienst in Baiersbronn ab 18 Uhr
24.04. Go(o)dTime Familiengottesdienst in Besenfeld
09.05. Ökumenischer Gottesdienst auf dem Schulbühl
29.05. BEAT Junge Erwachsene – Wanderung und Grillaktion
20.06. Konferenzsonntag – Online
04.07. Einsegnungsgottesdienst im Grünen
Ab 14.03. finden wieder Gottesdienste auf allen drei Predigtstationen
in Präsenz statt.

Abwesenheit

der Hauptamtlichen
Pastorin Christine Finkbeiner
04.10.03.2021

Resturlaub aus 2020

06.10.04.2021

Urlaub

25.29.05.2021

Urlaub

Pastor Damian Carruthers
07.09.05.2021

Begleitung Gemeindegründung

14.16.05.2021

Ökumenischer Kirchentag Frankfurt

01.13.06.2021

Urlaub

Praktikant Madoc Sandford

Kontakt Madoc Sandford:

24.30.05.2021

Tel. 01577 171 44 18

Urlaub

Gemeindebrief März 2021  Mai 2021

EMail: madoc.sandford@emk.de
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