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Liebe Leserinnen und Leser,

in den letzten Monaten hat sich einiges verändert in unserer Kir-
chengemeinde. So hat zum Beispiel unsere Internetseite ein neues
Gesicht bekommen. Oder auch im Jugendbereich hat es eine
große Veränderung gegeben, da dürfen wir ab Sommer einen neu-
en Jugenddiakon begrüßen. Die spürbarste Veränderung in den
letzten Wochen allerdings war: Seit Februar ist unsere erste Pfarr-
stel le vakant.
I rgendwie passt das Thema „Veränderung“ ja auch in diese Jahres-
zeit. Im Frühl ing kann man beinahe jeden Tag Veränderungen in
der Natur entdecken: zum Beispiel Bäume, die bis vor kurzem noch
wie tot schienen, beginnen plötzl ich zu blühen.
Veränderungen sind immer mit Herausforderungen verbunden:
Vertrautes wird zurückgelassen und
Unbekanntes steht bevor. Aber Verän-
derungen bergen immer auch Chan-
cen: Neues kann entstehen – und
viel leicht sogar überraschend anders
werden.
Für unsere Kirchengemeinde wünsche ich uns, dass wir die Verän-
derungen als Chancen wahrnehmen. Viel leicht haben Sie ja schon
länger auf die ein oder andere Veränderung gewartet? Viel leicht
haben Sie auch selber Ideen, wie sich unsere Gemeinde verändern
könnte? Oder viel leicht haben Sie sogar Lust, sich an manchen
Veränderungen zu beteil igen? Lassen Sie es mich einfach wissen!

Mit herzl ichen Grüßen im Namen der Kirchengemeinde
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Liebe Gemeindeglieder,

wie gehen wir mit Veränderungen um? Ich denke, es gibt viele Möglich-

keiten. Manche werden sagen: „Veränderungen machen mir Angst. Am

liebsten wär’s mir, es gäbe überhaupt keine Veränderungen, dann müsste

ich mich nicht ständig auf etwas Neues einstel len!“ Andere dagegen wer-

den sagen: „Veränderungen gehören einfach zum Leben dazu, da kann

man nichts machen. Nehmen wir’s einfach so, wie‘s kommt, und machen

wir das Beste daraus!“ Und wieder andere werden sagen: „Veränderun-

gen sind doch gut, denn sie bergen Chancen. Jede Veränderung ist im-

mer auch ein Neuanfang!“

Wie gehen wir mit Veränderungen um? Diese Frage haben sich damals

auch die Jünger von Jesus gestel lt. Jahrelang waren sie mit ihm unter-

wegs gewesen und hatten viel mit ihm erlebt. Und jetzt das! Jetzt lag er

tot im Grab und alles schien vorbei. Was sollten sie jetzt bloß tun?

Einigen von ihnen machte diese Veränderung große Angst. Was, wenn

sie sich in Jesus getäuscht hatten, wenn er gar nicht der verheißene Mes-

sias war? Das wäre schlimm. Und so versammelten sie sich einfach in ei-

nem Raum und schlossen aus lauter Furcht die Türen zu (Joh 20,1 9).

Zwei andere Jünger wollten sich dagegen nicht einfach nur verstecken.

Sie wollten, dass nach den schrecklichen Ereignissen von Karfreitag so

schnell wie möglich wieder der Alltag einkehrte. An Jesu Tod konnten sie

jetzt ohnehin nichts mehr ändern. Und deswegen gingen sie einfach

wieder zurück in ihr Heimatdorf Emmaus.

Ein paar Frauen allerdings wollten sich noch nicht so recht mit Jesu Tod

abfinden. Viel leicht hofften sie ganz tief in ihrem Herzen, dass doch noch

alles gut werden würde? Und so machten sie sich auf den Weg zu seinem

Grab. Wenigstens noch einmal wollten sie in der Nähe ihres Herrn und

Meisters sein. Und was sie dann erlebten, kann man zweifelsohne als die

größte Veränderung der Menschheitsgeschichte bezeichnen.

Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach,

kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu

sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des

Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und
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setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß

wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und

wurden, als wären sie tot.

Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass

ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier; er ist auferstanden,

wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat; und

geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von

den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa; dort

werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt.

Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und

liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. (Mt 28,1-8)

An Ostern feiern wir die größte Veränderung der Menschheitsgeschichte:

Gott hat einen radikalen Neuanfang mit seiner Schöpfung gemacht, Jesus

hat dem Tod für immer die Macht genommen. Seit Ostern dürfen wir

getrost und zuversichtl ich in die Zukunft bl icken, denn wir wissen: Der Tod

ist nicht mehr das Ende, sondern der Anfang. Seit Ostern dürfen wir

singen:

„Jesus lebt! Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Welchen

Trost in Todesnot wird er meiner Seele geben, wenn sie gläubig zu

ihm spricht: Herr, Herr, meine Zuversicht!“ (EG 11 5,6)

Und die Frage ist nun: Wie gehen wir mit dieser großen Veränderung um?

Die Frauen damals hatten zunächst sehr gemischte Gefühle: „Sie gingen

eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude“, so wird es uns

berichtet. Auf der einen Seite hatten sie Angst. Kann es wirkl ich sein, dass

Jesus lebt? Auf der anderen Seite war ihre Freude unbeschreibl ich.

Viel leicht kennen wir diese Gefühle ja auch: Kann es wirkl ich sein, dass

Jesus lebt? Kann ich wirkl ich an ihn glauben? Und wenn ja: Was macht

das mit mir? Verändert diese Botschaft womöglich mein ganzes Leben?

Kann ich da plötzl ich getrost und zuversichtl ich sein, wo ich bisher mit

sorgenvoller Miene in die Zukunft geblickt habe? Viel leicht ist diese

Veränderung ja eine Chance und ein Neuanfang für mich? Das wäre

schön – und die Freude wäre unbeschreibl ich!
Vielen Dank an Herrn Georg Klamandt!
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"Unsere Kleinsten genießen
den Schnee"

Kindergarten Jahnstraße

Mit der Verkehrspolizei übten wir das
gefahrlose Überqueren am Zebrastreifen,
an der Ampel und an parkenden Autos.

Warum leuchten Katzenaugen im
Dunkeln? Warum sinkt eine

Knetkugel, aber eine Knetschale
schwimmt? Kann man Luft auch
hören? Diesen und noch vielen
anderen Fragen werden die

Vorschüler auf die Spur gehen. Ob
Experimente mit Licht, Magneten
oder bewegter Luft, immer kommen
dabei Alltagsgegenstände zum
Einsatz, mit denen unsere Kinder

auch selbst experimentieren können.
Das neugierige Technolinchen ist ein

sehr beliebter Begleiter und ist
deshalb immer mit dabei.

Am 1 8. Dezember 201 5 machten
wir einen Ausflug nach Neuenbürg
um dort die 1 6 schön gestalteten
Adventsfenster anzuschauen. Mit
viel Freude erkannten wir tol le

Szenen der Weihnachtsgeschichte.
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Hurra, unsere „Kleinen“ sind da!

Unsere Kinderkrippe hat seit dem 1 . Dezember 201 5 ihre Türen
geöffnet. Es ist wunderschön geworden. Die Kinder fühlen sich hier
sehr wohl.

Kindergarten Wacholderstraße
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In den letzten Wochen haben wir gemeinsam Eiswürfel eingefro-
ren, die dann in der Forscherecke für die Kinder bereit standen. Sie
haben diese sofort in die Hand genommen und festgestel lt, dass
sie ziemlich rutschig und kalt sind. Die Kinder erzählten woher sie
aus ihrer Umgebung Eis kennen:
„Zum Schlotzen aus der Eisdiele“,
„. . .wenn Pfützen zufrieren“, „Die
Autoscheibe friert jetzt zu“, „Wenn
das Räumfahrzeug morgens fährt
vertei lt es Salz auf der Straße da-
mit wir nicht rutschen“.
Ich fragte ob das Salz Eis
schmelzen kann? Die Kinder
meinten: Nein. In einem anderen Teller waren noch ganz besonde-
re Eiswürfel in denen verschiedene Dinge eingefroren waren. Die
Kinder haben diese Eiswürfel genau angeschaut und viele Dinge
sofort erkannt. Es waren Knöpfe, Nuggets, Geld, Perlen und so ko-
mische bunte SachenQ „Was ist das denn?“
Die Kinder bekamen einen Hammer um einige Eiswürfel aufzubre-
chen und dahinter zu kommen, was da drin ist. Es waren Gummi-
bärchen. In eine Glasschüssel haben die Kinder einige Eiswürfel
gelegt und Salz drübergestreut. Wir beobachteten was passiertQ
Das Eis sah plötzl ich ganz komisch aus und es schmolz. Wir pro-
bierten auch Eis in unserer Hand zu schmelzen. „In der Hand und
mit Salz schmilzt es am schnellsten weil unsere Hand warm ist. “
Unsere Hand wurde furchtbar kalt, das kann man nicht so lange
aushalten. Zum Schluss legten wir einige Eiswürfel in ein Handtuch
und die anderen Behältnisse l ießen wir auch stehen um den gan-
zen Morgen beobachten zu können, was als erstes ganz wegge-
schmolzen sein wirdQ

Kindergarten Schönblickweg
„Haus der Kleinen Forscher“ - Ein Stein aus Wasser
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Nachdem die Kinder mit großer Spannung die Entstehung des
Außengeländes beobachtet hatten, war die Freude sehr groß,
endl ich auch unser neues Spielgerät in Betrieb zu nehmen.
Es ist ein großer Spaß über die Kletterwand hoch hinaus zu
klettern oder mit dem Seilzug Dinge nach oben zu befördern.

Kindergarten Kreuzstrasse
Die Kinder des Kindergartens Kreuzstraße sind in BewegungH

Wir bedanken uns im Namen der Kinder ganz herzl ich bei der
Gemeinde Birkenfeld, die diese Neugestaltung möglich gemacht hat.
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Wer einmal mit den Bewohnern unserer Sixthal le Kontakt geknüpft
hat und ihre Herzl ichkeit erlebt hat, der kommt immer wieder gerne
dort hin. Zumindest geht es mir und allen anderen so, mit denen ich
im Austausch bin. Mit den Kindern spielen, miteinander reden, se-
hen wo Hilfe nötig ist, ein Lächeln, ein Händedruck, eine Umar-
mung, eine Einladung zum Essen annehmen. . . Das Leben und
Wohnen in dieser bunten Mischung und ohne Privatsphäre ist nicht
einfach. So ist es gut, verschiedene gemeinsame Aktionen zu or-
ganisieren. Sie schaffen Gemeinschaft untereinander und mindern
das Konfl iktpotential .
Doch was ist mit der al lgegenwärtigen Sprachbarriere umsetzbar?
Ich erinnerte mich in den Weihnachtsferien an das Knüpfen von
Freundschaftsbändern. Es braucht nur bunte Wolle und die Grund-
technik. Schnell konnten Groß und Klein wunderschöne individuel le
Armbänder knüpfen. Dabei kam auch die Sprachschule nicht zu
kurz: Links-Rechts, Knoten, Farben. . . dazu natürl ich weitere kleine
Wortwechsel. Es machte nicht nur den Kindern Spaß und wurde
inzwischen, da die Grundtechnik bekannt ist, zum Selbstläufer.
Eine schöne Begegnung der anderen Art zwischen Menschen ist
das gemeinsame Singen „heilsamer Lieder“. Diese Lieder aus aller
Welt haben eingängige, wunderschöne Melodien und kommen mit
wenigen Worten aus. So kann jeder nach wenigen Wiederholungen
mitsingen. Diese Art des Singens hat eine unglaubliche Wirkung
auf die Stimmung. Das konnten alle Beteil igten schon bei der Ad-
ventsfeier und bei zwei weiteren Singrunden erfahren. Weiteres
gemeinsames Singen mit Einheimischen und Flüchtl ingen ist ge-
plant. Dazu sind Sie al le herzl ich eingeladen. Da eine langfristige
Planung und Regelmäßigkeit im Moment noch etwas schwierig ist,
informiere ich gerne jede/n Interessierte/n per E-Mail . Bitte nehmen
sie einfach mit mir Kontakt auf: k. langmann@gmx.de

Kornelia Langmann

Aus unserer Nachbargemeinde:
Freundschaftsbänder und heilsames Singen in der Sixthalle



11

Am 1 8. Februar trafen sich zum ersten Mal 25 vergnügte
Teilnehmer im Martin-Luther-Gemeindehaus und warteten gespannt
darauf, was da nun auf sie zukommen würde.

Gleich nach zehn Minuten hörte man ein erlöstes Aufatmen im
Saal, als Pfarrer David Dengler einige Platten mit belegten Broten
hereintrug, weil so mancher Teilnehmer noch gar nicht zu Abend
gegessen hatte.

Danach gab es Impulse, Fi lmausschnitte und Gesprächsphasen, in
denen jeder befreit seine Meinung kundtun konnte.

Inhaltl ich ging es darum, wie es vor 500 Jahren dazu kam, dass der
verzagte, ängstl iche und verzweifelte Mönch Martin Luther zu
einem vergnügten, erlösten und befreiten Glauben gefunden hat
und erkennen durfte, dass nur dies eine im Leben wichtig ist: al lein
die Gnade.

vergnügt. erlöst. befreit. einfach evangelischAus unserer Nachbargemeinde:
Freundschaftsbänder und heilsames Singen in der Sixthalle
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„Die Christbaumsammlung war wieder ein voller Erfolg“, sagten alle
20 Helfer. Es wurden rund 350 Bäume und über 11 00€ für unsere
Jugendarbeit eingesammelt. Vielen Dank an alle Helferinnen und
Helfer sowie an unser Küchenteam und an die Firmen, die uns
wieder Transporter und LKW`s zur Verfügung gestel lt haben!

Philipp Holz

Schon im ganz frischen Jahr geht die Jugendarbeit losH

Konfitag in Zahlen

21 4 Konfis
95 Helfer
700 Würstchen
11 2 saure Würmer im Glas
24 Stationen
1 Hund auf der Bühne
3 scharfe Jonglierschwerter
1 81 Punkte für Platz 1
Platz 8 und 11 für Birkenfeld
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Gott führt! Aber wohin?

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein
Licht auf meinem Wege (Ps. 1 1 9,1 05).
Oft fragt man sich, was hat Gott mit mir vor?
Wohin geht es? Ich weiß nun, dass ich ab
Sommer (1 5.8.) bei Ihnen in der
Kirchengemeinde Birkenfeld sein darf.
Mein Name ist Christian Ende, ich bin 36 Jahre
alt und verheiratet mit Yvonne. Seit nun fast 4
Jahren hat Gott mich nach Unterweissach auf
die Missionsschule geführt. Hier konnte ich viel
dazu lernen, auch wie Gott Menschen seine Wege zeigt. Im
Vertrauen auf ihn dürfen wir vorwärts gehen und zwar so, dass er
uns Schritt für Schritt begleitet. Wie ein Licht, das nicht das Ziel
anzeigt, sondern den Weg dorthin ausleuchtet. Ein Begleiter zu
jeder Zeit.
Vor meiner Zeit an der Missionsschule lebten meine Frau und ich in
Singen/Hohentwiel. Dort war ich als Vermessungstechniker beim
Flurbereinigungsamt Radolfzel l angestel lt.
In meiner Freizeit war es mir ein Herzensanliegen mit Kindern und
Jugendlichen über Gottes Wege und das Evangelium im Gespräch
zu sein. Ehrenamtl ich arbeitete ich viele Jahre im Jungschar- und
Jugendbereich der örtl ichen Evangelischen Landeskirche, bis Gott
mein Herzensanliegen so weiterführte, dass ich es nun
hauptamtl ich ausüben und leben wil l .
Nun freuen wir uns auf den neuen Weg nach Birkenfeld und die
Begegnungen mit Ihnen.
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Erste Birkenfelder Church Movie Night: ein toller Erfolg!

Im November gab es in Birkenfeld etwas wirkl ich Neues: die
Church Movie Night! Um 1 8 Uhr stand der erste Film "Oben" aus
den Disney-Studios auf dem Programm. Mit einigen einleitenden
Worten griff Pastor Marc Laukemann von
der Methodistischen Kirche den Titel des
Films auf. Er beschrieb, wie der Apostel
Paulus uns Christen ermutigt, das zu su-
chen was „drOBEN“ ist, nämlich Gott.
Und er ermutigte dazu, beim Beten oder
in der Jungschar Zeit mit Jesus zu ver-
bringen. Anschließend ging es mit dem
Film los. Mit Popcorn, Süßigkeiten und
Getränken versorgt kam in der kuschelig
warm beheizten Kirche richtige Kinostim-
mung auf.
Vor dem Start des zweiten Films um
20.30 Uhr erzählte Sylvia Donath davon,
dass es die Stärke von Paulus war, wie er
auf Gottes Segen und auf seine Beglei-
tung vertraute und dadurch Mut bekam,
auch gegen den Strom zu schwimmen.
Danach startete der sehr gefühlvol le und
auch sehr lustige Streifen "Honig im Kopf"
von und mit Til Schweiger.
Insgesamt war die Veranstaltung mit rund 1 40 Besuchern ein tol ler
Erfolg und alle waren sich einig, dass dieses Ereignis auf jeden Fall
wiederholt werden muss.
Organisiert und geplant wurde die Veranstaltung von der Jugend
der evangelischen Kirche in Birkenfeld. Der Eintritt war frei. Ledig-
l ich für Getränke, Süßigkeiten und Popcorn wurde ein kleiner
Selbstkostenpreis verlangt.

Anja Eisele



1 5

Liebe Birkenfelder,

ein neues Gesicht in der Kirchengemeinde!

In der Zeit der vakanten Pfarrstel le I werde ich hier in

Birkenfeld zur Unterstützung der pfarramtl ichen Aufga-

ben beauftragt sein. Zu meinen Hauptaufgaben gehören

dabei die Übernahme von Gottesdiensten an Sonnta-

gen, Seelsorge sowie alle Kasualien (Bestattungen,

Taufen oder kirchl iche Trauungen) aus dem Bezirk

Pfarramt I .

An dieser Stel le möchte ich auch die Gelegenheit nutzen

und mich Ihnen vorstel len. Mein Name ist Magdalena Wassermann. Seit

September 201 5 bin ich als Pfarrerin zur Dienstaushilfe hier im Kirchenbezirk

tätig. Und nun freue ich mich in einer Gemeinde fest mitzuarbeiten, nachdem

ich die letzten Monate viel im Kirchenbezirk unterwegs gewesen bin.

Seit Jugend an begleitet mich das Lied von Klaus Peter Hertzsch „Vertraut

den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt sich regen,

weil Leben wandern heißt“. Denn mein bisheriger Lebensweg hat schon ei-

nige Stationen vorzuweisen. Geboren bin ich in Tübingen und aufgewachsen

in Nehren, Gerl ingen und in der Nähe von Köln.

Zum Studium hat es mich zuerst nach Berl in gezogen, bevor ich in Wien und

zuletzt in Tübingen Theologie studiert habe. Nach meinem Vikariat in

Ebersbach an der Fils konnte ich erste Erfahrungen als Pfarrerin zur

Dienstaushilfe in Leonberg sammeln.

Besonders wichtig ist mir dabei geworden für Menschen dazu sein, mit ihnen

durchs Leben zu wandern und ihnen die Freude des Evangeliums weiterzu-

geben und miteinander zu tei len!

Gemeinsam mit meinem Mann, Pfarrer Joachim Wassermann, bewohnen wir

nun das Pfarrhaus in Ottenhausen. Erreichen können Sie mich daher per

Telefon: 07082/4289236 oder Email : Magdalena.Wassermann@elkw.de.

So freue ich mich, Ihnen in den nächsten Wochen und Monaten in Birkenfeld

an der ein oder anderen Stel le zu begegnen!

Es grüßt Sie herzl ich,

Pfarrerin Magdalena Wassermann
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Umbruch – Veränderung – Neuanfang: zwei Personen erleben dies
immer wieder, vor al lem auch in der Passions- und Ostergeschich-
te: Petrus und Jesus.
An zentralen Stel len in den Evangelien hören wir von ganz unter-
schiedl ichen Begegnungen dieser beiden. Zwei, wie sie unter-
schiedl icher nicht sein könnten, und doch Freunde, enge Vertraute.
Im Kreise der Jünger wird Petrus meist als erster bei den namentl i-
chen Aufzählungen genannt. Zusammen mit Jakobus und Johan-
nes war er immer einer der engsten Freunde Jesu. Und doch gibt
es da immer wieder Szenen, in denen beide nicht einer Meinung
sind – ja Petrus gar über das Ziel hinausschießt. Petrus ist vor al-
lem auch in den letzten Tagen, die den Jüngern zusammen mit Je-
sus bleiben, immer wieder sehr hin- und hergerissen.
Im Johannesevangelium (1 3, 1 -1 5) steht die Geschichte von der
Fußwaschung beim Passahmahl. Straßen waren damals staubig -
daher war es ein Zeichen von Gastfreundschaft, dass dem Gast
beim Betreten des Hauses die Füße gewaschen wurden. Haus-
sklaven verrichten diesen Dienst. In der Geschichte von der Fuß-
waschung unterbricht Jesus das Essen mit seinen Freunden. Er
selbst bekleidet sich mit einem Schurz und beginnt den Jüngern
die Füße zu waschen. „Da kam er zu Simon Petrus; der sprach zu
ihm: Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und
sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht; du wirst es
aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr
sollst du mir die Füße waschen! Jesus antwortete ihm: Wenn ich
dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Spricht zu ihm Si-
mon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände
und das Haupt! Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf
nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden; denn er ist ganz
rein.“ Petrus begreift das Zeichen nicht, dass Jesus ihm und den
anderen gibt. Ein Liebesdienst als Vorbereitung auf die Zeit ohne
ihn. Was die anderen Jünger denken oder empfinden, erfahren wir

Theologisches Thema
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Gruppe von Pfarrer Dengler

nicht. Aber Petrus ist aufgewühlt und er sagt was er denkt. Auch er
wird erst viel später verstehen und begreifen, was alles in diesen
letzten Tagen geschieht: dass Jesus die Jünger in dieser Zeit des
Umbruchs stärken möchte.

Und vor al lem er, Petrus, genannt der „Fels“ wird als Apostel nach
dem Pfingstwunder noch eine große Rolle spielen, wenn es darum
geht das Christentum auszubreiten. Doch zurück zur Passionsge-
schichte.
Beim letzten Abendmahl kommt es nochmals zu einem intensiven
Gespräch zwischen Jesus und Petrus. (Lk 22, 7-23) Da spricht Je-
sus: „Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht auf-
höre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder.“
Und Petrus antwortet: „Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis
und in den Tod zu gehen.“ Und dann hört er wie Jesus zu ihm sagt:
„Petrus, ich sage dir: Der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du
dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst.“
Und genauso geschieht es, während Jesus vor dem hohen Rat ist.
Da erkennt Petrus, dass er seinen Freund im Stich gelassen hat
als dieser ihn am meisten brauchte. Und doch bekommt er in Zu-
kunft eine ganz wichtige Aufgabe. Petrus hat aus Angst geleugnet
und doch wird er der „Fels“ sein, auf den die Kirche gebaut wird.
Die Geschichte von Petrus kann für uns Ermutigung sein, unseren
Glauben auch als Gespräch zu sehen und zu leben. Wir dürfen
aussprechen, was wir nicht verstehen und bekommen immer wie-
der die Chance neu zu beginnen. Wir sind eingeladen auch einmal
neue Aspekte bekannter Geschichten zu entdecken.
Umbruch – Veränderung – Neuanfang. So wie Petrus das erlebt
hat, so erleben auch wir immer wieder neue Lebenssituationen.
Tröstl ich ist es dann zu wissen, dass es auch in Jesu Umfeld Men-
schen gab, die hinterfragt haben, was sie erleben. Menschen, die
ihre Gefühle ausgedrückt haben und vor al lem immer wieder er-
fahren haben, dass Gott sie trägt und ihnen vertraut.

Sylvia Donath, Prädikantin

Liebe Birkenfelder,

ein neues Gesicht in der Kirchengemeinde!

In der Zeit der vakanten Pfarrstel le I werde ich hier in

Birkenfeld zur Unterstützung der pfarramtl ichen Aufga-

ben beauftragt sein. Zu meinen Hauptaufgaben gehören

dabei die Übernahme von Gottesdiensten an Sonnta-

gen, Seelsorge sowie alle Kasualien (Bestattungen,

Taufen oder kirchl iche Trauungen) aus dem Bezirk

Pfarramt I .

An dieser Stel le möchte ich auch die Gelegenheit nutzen

und mich Ihnen vorstel len. Mein Name ist Magdalena Wassermann. Seit

September 201 5 bin ich als Pfarrerin zur Dienstaushilfe hier im Kirchenbezirk

tätig. Und nun freue ich mich in einer Gemeinde fest mitzuarbeiten, nachdem

ich die letzten Monate viel im Kirchenbezirk unterwegs gewesen bin.

Seit Jugend an begleitet mich das Lied von Klaus Peter Hertzsch „Vertraut

den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt sich regen,

weil Leben wandern heißt“. Denn mein bisheriger Lebensweg hat schon ei-

nige Stationen vorzuweisen. Geboren bin ich in Tübingen und aufgewachsen

in Nehren, Gerl ingen und in der Nähe von Köln.

Zum Studium hat es mich zuerst nach Berl in gezogen, bevor ich in Wien und

zuletzt in Tübingen Theologie studiert habe. Nach meinem Vikariat in

Ebersbach an der Fils konnte ich erste Erfahrungen als Pfarrerin zur

Dienstaushilfe in Leonberg sammeln.

Besonders wichtig ist mir dabei geworden für Menschen dazu sein, mit ihnen

durchs Leben zu wandern und ihnen die Freude des Evangeliums weiterzu-

geben und miteinander zu tei len!

Gemeinsam mit meinem Mann, Pfarrer Joachim Wassermann, bewohnen wir

nun das Pfarrhaus in Ottenhausen. Erreichen können Sie mich daher per

Telefon: 07082/4289236 oder Email : Magdalena.Wassermann@elkw.de.

So freue ich mich, Ihnen in den nächsten Wochen und Monaten in Birkenfeld

an der ein oder anderen Stel le zu begegnen!

Es grüßt Sie herzl ich,

Pfarrerin Magdalena Wassermann
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Wo bist du!

Wo bist du, Gott? - so fragen und zweifeln wir manchmal inmitten von Leid,

Schmerz, Krieg und Konfl ikten, auf der Suche nach Sinn und nach dem,

woran wir glauben können. „Wo bist du, Mensch!“ mag Gott jeden von uns

fragen, wenn es darum geht wo wir stehen im Leben. Ein Abend zum Inne-

halten zu Beginn der Karwoche. Der Kreuzweg verbindet bibl ische Texte

und unsere aktuel len Fragen und Anliegen in Bezug auf den Glauben.

Am Montag 21 . März 201 6 laden wir ab 1 9.30 Uhr wieder ein zum Öku-

menischen Kreuzweg. Wir beginnen in der Katholischen Kirche St. Klara

und enden in der Evangelischen Kirche.

Ökumeneausschuss Birkenfeld

Bezirksarbeitskreis Frauen (BAF)
Im BAF engagieren sich Frauen aus dem gesamten Kir-

chenbezirk und bieten jährl ich mehrere Veranstaltungen

für Frauen an. In den BAF gewählt sind: Angelika

Bertsch (Calmbach), Barbara Botzenhardt (Neuenbürg),

Anne Bühner (Schwann), Sylvia Donath (Birkenfeld), I ris

Höfeld (Schömberg), Dominique Peukert (Pfinzweiler) und Brigitte Reich

(Engelsbrand).

Wir laden ein:

Liturgischer Abendspaziergang am 11 . Mai 201 6 um 1 9 Uhr in Birken-

feld. Treffpunkt ist der Parkplatz neben dem Waldfriedhof. An verschiede-

nen Stationen werden wir die Natur unter den Aspekten geistl icher Impulse

genießen. Dauer ca. 1 ,5 Stunden.

„H und heimlich nagt der Neid“ so lautet am 8. Juli 201 6 um 1 9.30 Uhr

das Motto des Frauenverwöhnabends. Als Referentin bereichert Irene Hahn

aus Gunzenhausen den Abend. Herzl iche Einladung zu einem Abend zum

Wohlfühlen mit Musik, gutem Essen und Verwöhnmomenten. Bitte bis zum

1 . Jul i anmelden unter: dekanatamt.neuenbuerg@elkw.de

Und schon mal zum Vormerken: am 21 . Oktober 201 6 feiern wir um 1 9.30

Uhr in Neuenbürg „Das andere Oktoberfest“.
Sylvia Donath

Ökumenischer Kreuzweg 201 6
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Bunter Nachmittag

Zum ersten bunten Nachmittag im neuen Jahr konnten wir im
vollbesetzten Martin-Luther-Gemeindehaus Dr. Uwe Paulus und
seine finnische Ehefrau Eeva begrüßen:
„Finnland – Land – Leute – Leben – Kirchengemeinden“ , so
das Thema des Vortrages. Aus 50 Jahren persönlicher Erfahrung
erzählte Uwe Paulus von einem weiten Land im Norden an der
Nahtstel le von Ost und West; nur 5,5 Mio Finnen bevölkern ein
Land fast so groß wie die BRD, mit 1 80.000 Seen und ebenso
vielen Inseln, einsamen Wäldern und unverfälschter Natur. Auf
einer Reise von Lappland bis in den Süden berichtete er von
„Beeren und Bären“, den vielfältigen Landschaften ebenso wie von
den Finnen, die ihre Natur l ieben, ihr Sommerhaus und ihre Sauna;
die viel Kaffee trinken und gerne Tango tanzen. Er zeigte Bilder von
der Hauptstadt Helsinki, schilderte persönliche Erlebnisse aus
seiner dortigen deutschen Kirchengemeinde ebenso wie der
finnischen in der Süd-Karel ischen Kirchengemeinde in Luumäki.
Episoden vom Leben der Famil ie an einem dort gelegenen kleinen
See vervollständigten den Vortrag. So war Finnland am Ende den
Zuhörern weniger rätselhaft, dafür aber umso sympathischer
geworden.

Und hier noch ein

Eindruck vom

gelungenen

Advents-

nachmittag. . .
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Musik aus Dresden

Näheres auch unter
www.musik-aus-dresden.de oder auf Facebook

Wir leben in verschiedenen Welten, Kulturen und Religionen, aber
es gibt etwas, das uns eint und das alle verstehen: die Sprache der
Musik. Die Musik, die in unserer Veranstaltungsreihe dieses Jahr
unter das Thema „Luft“ gestel lt ist, erfreut und verbindet - und wird
in unterschiedl ichsten Formen zu hören sein.

Am 08. April beginnt der Veranstaltungsreigen
mit Kammermusik für Oboe, Flöte und Basso
continuo. Diese Auftaktveranstaltung gestalten
Solisten der Staatskapelle Dresden : Bern-
hard Kury, Flöte; Volker Hanemann, Oboe;
Mathias Wilde, Cello und Jobst Schneiderat,
Cembalo. Sie stel len in einem moderierten
Konzert barocke Kompositionen von Bach und
Telemann zeitgenössischer Musik gegenüber.
Viele Konzertfreunde freuen sich auf das Wie-
dersehen und -hören im Hof der Ludwig-Uh-
land-Schule mit der Jazzformation „ELB

MEADOW RAMBLERS" aus Dresden . Ergänzt durch das schöne
Büffet des Freundeskreises können sich die Besucher also am
1 8. Juni wieder auf einen genussreichen Konzertabend freuen.
Bläsermusik in anderer Form stel lt Philharmonic Brass Dresden
am 1 0. Juli im Autohaus TRIAG vor. Das Repertoire der fünf Musi-
ker der Staatskapelle Dresden reicht von klassischen Kompositio-
nen von Händel, Haydn oder Mozart bis zur Moonlight Serenade
von Glenn Mil ler oder dem Tuba Tiger Rag von da Costa.
Kartenvorbestel lungen, Gutscheine und Informationen zu allen
Konzerten unter Tel. 07231 -1 3391 86 oder 1 3391 88 (Frau Krüger)
oder donnerstags von 1 4.30-1 7.00 Uhr, Marktplatz 6 (Rathaus Bir-
kenfeld)
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So erklang es in der Christvesper am Heil igen Abend. Für den
ökumenischen Kirchenchor war es ein Erlebnis, mit Stücken aus
dem Weihnachtsoratorium von J. S. Bach und Lesung der Weih-
nachtsgeschichte den Gottesdienst zu gestalten.
Wir bedanken uns bei dem Streicherensemble, den anderen In-
strumental isten sowie bei al len GastsängerInnen. Vor al lem aber
bei unserer Chorleiterin Susanne Schmidt-Zahnlecker, die uns im-
mer wieder zu musikal ischen Höchstleistungen anspornt. Das ge-
meinsame Musizieren war sehr bewegend und eindrücklich.

Sylvia Donath

"Jauchzet, frohlocket..."

Heinrich Fidelis Müller (1 837 – 1 905)
Die Passion

Karfreitag, 25. März 201 6, 1 0.00 Uhr
Evangelische Kirche Birkenfeld

Ausführende:
Ökumenischer Kirchenchor Birkenfeld – Neuenbürg

Orgel: Esther Augenstein
Leitung: Susanne Schmidt-Zahnlecker
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Wohnungsnot und Ostflüchtlinge (Teil 1 )

Der Krieg hatte am 8. Mai 1 945 geendet und in Birkenfeld hatte
sich eine neue Gemeindeverwaltung gebildet. Schon im November
1 945 kündigte ein Erlass des Landrats Calw Ostflüchtl inge an. Die
Wohnungsnot im Ort war al lerdings groß. Deshalb führte die Ge-
meinde eine Wohnraumerhebung durch. Sie l ieß auch feststel len,
wie viele Öfen und Küchenherde die einzelnen Famil ien besaßen.
Zimmer von in Kriegsgefangenschaft befindl ichen Soldaten, jede
Dachkammer, jeder einigermaßen bewohnbare Kellerraum wurden
als Wohnraum ausgewiesen. Als im März 1 946 ein Runderlass der
Landesdirektion Tübingen Vorbereitungen für die zu erwartenden
Ostflüchtl inge anordnete, bi ldete der Bürgermeister einen Flücht-
l ingsausschuss: Pfarrer Lörcher als Vorsitzender, sowie weitere
acht Männer und eine Diakonisse. Der Ausschuss erl ieß rasch
einen Aufruf an die Bevölkerung, Auszüge sind hier wiedergege-
ben:

Werte Mitbürger!
Wir müssen heute wieder an Euch herantreten, da es gilt, die
Flüchtlinge aus dem Osten zu betreuen. Flüchten müssen, Heimat,
Haus, Hof und alles, was einem lieb und wert war, verlieren, das ist
wahrhaftig ein grausames Schicksal! Sie aber kommen bettelarm,
alles haben sie verloren. Sie haben nur einen Wunsch: irgendwo im
deutschen Vaterland freundlich aufgenommen zu werden.
Die Unterkünfte stehen bereit, aber für die Flüchtlinge selbst fehlt
es zunächst an allem. Die ganze Bevölkerung muss da mithelfen,
um diese vom Leid so überaus hart geprüften deutschen Menschen
mit dem Allernötigsten zu versehen.
Es ist bekannt, dass viele Volksgenossen selbst nicht mehr viel be-
sitzen und doch gerne helfen, wenn sie sehen, dass andere eben
gar nichts mehr haben. Ebenso bekannt ist aber auch, dass es vie-
le Familien gibt, die durch besonders glückliche Umstände auch
während des Krieges noch mancherlei Anschaffungen machen
konnten.
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An sie wenden wir uns mit diesem Aufruf in erster Linie:
Lasst uns ernsthaft das grenzenlose Leid und Elend dieser Flücht-
linge mit unserem immerhin noch erträglichen Dasein vergleichen.
Neben der seelischen Not leiden sie Mangel an Schuhen, Kleidern,
Wäsche, Bettzeug usw. . Wäre es nun nicht eine bescheidene
Dankesbezeugung dem Schicksal gegenüber, wenn die Mitbürger,
denen auf Grund ihres Vorrates noch ein verhältnismäßig häufiger
Wechsel an Kleidern, Mänteln, Schuhen, Wäsche, Bettzeug usw.
möglich ist, irgend etwas für die Ostflüchtlinge zur Verfügung stel-
len würden? Wir glauben nicht, dass sich auch nur eine Familie in
das bittere Los der Flüchtlinge hineindenken kann, ohne zu dem
Entschluss zu kommen:

JAWOHL, AUCH WIR WOLLEN DA MITHELFEN!

Wir müssen uns darüber klar sein: diesen Menschen muss gehol-
fen werden. Und es ist für alle Beteiligten zweifellos angenehmer,
wenn diese schwere Aufgabe ohne Zwang gemeistert wird.

In erster Linie erwartete man von vier Personengruppen substanti-
el le Spenden: „Nutznießer des Krieges und begeisterte Anhänger
der Partei, solche, die aus Frankreich üppig versorgt wurden, und
solche, die aus ihrem Kleiderreichtum kein Hehl machten.“
Etwa 1 00 Personen aus diesem Kreis wurde das Rundschreiben
eigens zugesandt, doch der Aufruf galt al len Bürgern. Das Schrei-
ben selbst spricht nur indirekt den „einschlägigen Personenkreis“
besonders an: Bürger, die "anschaffen" oder häufig "ihre Kleider
wechseln" konnten. Der Hinweis auf Zwang, den man frei l ich ver-
meiden möchte, war durchaus als Wink mit dem Zaunpfahl für die
Anhänger der Partei gedacht. Ergebnis der Sammlung: Die Gelds-
penden beliefen sich auf über 8000 Mark, auch Sachspenden ka-
men zusammen: reichl ich Wäsche, auch Kleider, Schuhe, Möbel,
Geschirr. Fortsetzung folgt.

Helmut Vester
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Was kann die Diakoniestation Birkenfeld al les für Sie tun?
Im Laufe der Jahre hat sich das Leistungsspektrum stark
vergrößert. In den Anfangsjahren der Diakoniestationen war im
Vordergrund die Kranken- und Altenpflege, nach und nach kamen
dann immer mehr hauswirtschaftl iche Tätigkeiten dazu, wie zum
Beispiel Hilfe beim Einkaufen, Hilfe bei der Kehrwoche und so
weiter.
Im Jahr 201 6 kann die Diakoniestation Birkenfeld folgende
Leistungen für Sie erbringen:

Was kann die Diakoniestation Birkenfeld alles für Sie tun?

Essen auf Rädern, 7 Tage die Woche frisch gekochtes Essen,
welches um die Mittagszeit warm zu Ihnen gebracht wird (tägl ich
frisch in der Küche des Pflegeheims Birkenfeld gekocht und in
Warmhaltebehälter auf Porzellangeschirr verpackt)
Hausnotruf, über diesen Notfal ldrücker sind Sie 24 Stunden, 365
Tage mit uns in Kontakt und können im Notfal l schnelle Hilfe an-
fordern (im Notfal leinsatz kommen immer Pflegerinnen und Pfle-
ger der Diakoniestation Birkenfeld)
Hauswirtschaftl iche Leistungen, vom Fenster putzen bis Spazie-
ren gehen, vom Vorlesen und Spielen bis zur Kehrwoche, vom
Einkaufen bis zur Unterhaltsreinigung stehen Ihnen unsere Mitar-
beiterInnen zur Verfügung.
Alten- und Krankenpflege, fachgerechte Versorgung der tägl ichen
und nicht al ltägl ichen Verrichtungen der Körperpflege und sonsti-
gen pflegerischen Leistungen, wie speziel les Lagern und vieles
mehr.
speziel le Krankenpflege, wir führen alle ärztl ich verordneten Leis-
tungen durch, wie zum Beispiel: Insul ininjektionen, Blutzucker-
messungen, Blutdruck- und Pulsmessungen, Medikamente
richten und geben, Dauerkatheter legen, Sondenernährung, pa-
renterale Ernährung, Kompressionsstrümpfe anziehen und Kom-
pressionsverbände anlegen und vieles mehr.

•

•

•

•

•
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Durch unsere 3 WundexpertInnen sind wir in der Lage nach
neusten medizinischen Kenntnissen, immer in enger Abstimmung
und Rücksprache mit dem behandelten Arzt zusammen, die
Wunden unserer Patienten schnellst möglich zur Heilung zu
bewegen, durch Kombination vieler Verbandstechniken und
Verbandsmaterial ien.
Sie sehen, die Diakoniestation Birkenfeld steht für eine moderne,
patientenorientierte Versorgung im Sinne der christl ichen
Nächstenl iebe, für ein langes gutbehütetes und versorgtes Leben
in Ihren eigenen Vierwänden.
Die Kosten für diese Versorgungen werden oftmals voll- oder
tei lweise von Ihrer Kranken- oder Pflegekasse übernommen.
Wir beraten Sie gerne rund um das Leben im Alter und Krankheit in
Ihrer eigenen Wohnung oder Haus.
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Goldene Konfirmanden 201 6

Von links nach rechts, von unten nach oben:

1 . Reihe: Sigrid Wünsch, geb. Hiegler, Hilga Stahl, geb. Essig, Bärbel Burkhart,

geb. Kern, Irene Schmieder, geb. Regelmann, Renate Postpuschel, geb.

Wolfinger, Ursula Stiess, geb. Fix, Gisela Kerber, geb. Frobel, Karin Girrbach,

geb. Westermann.

2. Reihe: Ute Gehrig, geb. Steffenhagen, Li l ian Hecht, geb. Roth, Waltraud

Wegner, geb. Wessinger, Rose Kull , geb. Regelmann, Ingrid Hansch, geb. Roth,

Dorothea Warth, Ursel Engelhart, geb. Edelmann, Ingrid Pfeiffer, geb. Bechtold,

Marianne Gehrig, geb. Dittler, Edeltraud Nitsch, geb, Kohler, Hedwig Wagner,

geb. Kugler.

3. Reihe: Pfarrer Lehm, Roland Kais, Günther Seidel, Raimund Kais, Reinhard

Müller, Gerd Seufer, Ernst Dengler, Fred Ulmer, Bernd Kraft, Richard Eberle,

Horst Weber.

4. Reihe: Edgar Bezler, Dieter Müller, Manfred Kellenberger, Günter Gudzinski,

Helmut Sigler, Dieter Grob, Klaus Krämer, Rainer Dürr, Martin Vester.
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Neuer Internetauftritt unserer Kirchengemeinde
Heutzutage geht es eigentl ich gar nicht mehr ohne. Und so hat
auch unsere Kirchengemeinde schon seit vielen Jahren eine
eigene Internetseite.
Allerdings wurde unsere Homepage in den letzten Monaten nur
sehr stiefmütterl ich gewartet und aktual isiert. Eine gründl iche
Überarbeitung war also dringend vonnöten.
In den vergangenen Wochen haben wir nun versucht, unsere Seite
wieder auf den neusten Stand der Dinge zu bringen.
So können Sie nun zum Beispiel al le wichtigen Kontaktdaten
unserer Gemeinde finden. Oder Sie können eine Liste der aktuel len
Gottesdienste einsehen.
Zu vielen Veranstaltungen und Themen gibt es jetzt auch Hinweise
auf andere interessante Internetseiten. Und nicht zuletzt können
Sie natürl ich auch den Gemeindebrief runterladen.
Klicken Sie sich also einfach mal durch! Und wenn Sie Wünsche
oder Anregungen haben, dann melden Sie sich gerne bei uns.
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PS: Leider konnten einige der Konfirmanden beim Fototermin nicht dabei sein. . .

Konfirmationen 201 6

Am 17.Apr.2016
um 10 Uhr

werden in der
Evangelischen

Kirche
konfirmiert:

Am 24.Apr.2016
um 10 Uhr

werden in der
Evangelischen

Kirche
konfirmiert:

Quentin Asal, Claire Bäcker, Jul ie Bruggner, Melina Engelmann, Laurine Fegert,

Leonie Haug, Hanna Hörndl, Kristin Kautz, Daniel Moreau, Jannick Reichmuth,

Lars Rupp, Sarah Schüßler, Leon Spieth, Lara Walz, Noel Zeller

Celina Brand, Pia Canzoneri, Johannes Daub, Luca Eberhardt, Al isia Gibel la,
Domenik Gibel la, Fel ix Gorgus, Jasmin Greiner, Nick Hess, Lars Hildner, Jens
Keppler, Silas Kil ian, J irine König, Denis Kunz, Phil ipp Ölschläger, Friederike
Reimer, Dominik Reiser, Linda Reister, Jul ian Schmidt, Maximil ian Schweiger,
Lorenz Staib, Joel Wagner
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„Wie passen Gottes Verheißungen zu unserem Alltag"

Sylvia: „Du Anni, das frag ich mich manchmal auch – wie können
wir die gute Nachricht mit dem in Verbindung bringen was wir
erlebenQ Ich fand den Bibelabend mit Pfarrer Dengler sehr
interessant. Was ist denn dir im Gedächtnis geblieben?“

Anni: „Nun Sylvie, ich glaub‘ wir erkennen nicht immer die
Verheißungen Gottes. Wir sol lten auch dankbar und
zuversichtl icher sein, dass sich diese wirkl ich erfül len.“

Sylvia: „Sehr spannend finde ich, dass die diesjährige
Jahreslosung auch eine Verheißung ist „Ich wil l euch trösten, wie
einen seine Mutter tröstet“ – eine tol le Zusage Gottes an uns alle!“

Es ist wichtig über den Glauben ins Gespräch zu kommen.
Bibelabend und Bibelsonntag bieten jedes Jahr neben vielen
anderen ökumenischen Veranstaltungen die Möglichkeit dazu.
Vielen Dank an Pfarrer Dengler für die Vorbereitung und die
Impulse.

Sylvia Donath und Anni Glatt

Ökumenischer Bibelabend
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Gottesdienste in der Osterzeit

Palmsonntag, 20. März
9.00 Uhr Gottesdienst im Pflegeheim (Pfr. Dengler)

1 0.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Ökumenischem
Kirchenchor und Feier der Goldenen

Konfirmation (Pfr. Dengler)
1 9.30 Uhr Gottesdienst mit Konfirmandenabendmahl (Pfr. Dengler)

Montag, 21 . März
1 9.30 Uhr Ökumenischer Kreuzweg: Start in der kath. Kirche

St. Klara und Abschluss in der ev. Kirche

Gründonnerstag, 24. März
1 9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin. Wassermann)

Karfreitag, 25. März
1 0.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Ökumenischem

Kirchenchor (Pfr. Dengler)

Ostersonntag, 27. März
8.00 Uhr Auferstehungsfeier auf dem Friedhof mit Posaunenchor

1 0.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Dengler)

Ostermontag, 28. März
1 0.00 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Wassermann)
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Mick Engel
Jona Eberle
Michel Jüch
Maria Jüch-Wasmund
Jarne Franz Roland Müller
Noel Zeller

Bernard Duplessi
Manfred Schwytz
Hans Goßweiler
Helga Hoppe
Peter Böhm
Ida Luise Glauner
Lore Rohrer
Wil l i Bischoff
Karin Christmann
Hans Walter Wagner
Gertud Margarete Bott

Karol ine Fegert und Sven Maier

Taufen:

Bestattungen:

Trauungen:

Jesus Christus spricht:
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, der wird leben,
ob er gleich stürbe.
Joh 11,25

Taufet sie auf den Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Mt 28,19

Über alles aber zieht an die Liebe,
die da ist das Band der Vollkommenheit.
Kol 3,14

Gisbert Bucher
Lotte Kuhn

Otto Friedrich Schneider
Walter Keck
Helmut Kies

Liselotte Förschler
Lore Kürten

Konrad Kopitzke
Karl-Heinz Kling

Klaus Lauer



Sende dein Licht und deine Wahrheit,
dass sie mich leiten zu deiner Wohnung.

Psalm 43,3




