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Liebe Leserinnen und Leser,

Pfingsten - was geschah da eigentl ich? Und wen oder was können wir

uns unter dem Heil igen Geist vorstel len? Im Vergleich mit den anderen

kirchl ichen Festen wird dem Pfingstfest meist weniger Bedeutung

zugemessen. Und es ist gar nicht so einfach zu beschreiben, was da

geschah. All das haben wir zum Anlass genommen, das Thema

"BEGEISTERT" über diese Ausgabe des Gemeindebriefs zu stel len. In

verschiedenen Beiträgen werden Sie Gedanken dazu finden.

Außerdem gibt es ein neues Gesicht in unserer Gemeinde: Pfarrer Stefan

Wittig wird in den kommenden Monaten vertretungsweise hier in

Birkenfeld sein. In seiner Andacht auf den beiden folgenden Seiten

erfahren Sie, wodurch wahre Begeisterung gekennzeichnet ist und wie

sie sich im Leben von Menschen auswirkt.

Neu ist auch die Seite "Neues aus dem Kirchengemeinderat", die in

dieser Ausgabe zum ersten Mal erscheint. Pfarrer David Dengler

berichtet unter dieser Rubrik darüber, was die Aufgaben des

Kirchengemeinderats sind und womit sich unser KGR zur Zeit

beschäftigt.

Übrigens: Ist es Ihnen aufgefal len? Mit den Titelthemen "BEHERZT" in

der letzten Ausgabe und "BEGEISTERT" in dieser Ausgabe haben wir

zudem an die diesjährige Jahreslosung angeknüpft. Gott schenkt uns ein

neues Herz und legt einen neuen Geist in uns. . .

Das könnte doch auch Begeisterung wecken!

Mit l ieben Grüßen aus dem Redaktionsteam,

Amrei Kohler
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Liebe Gemeinde,

mit dem Satz „Jeder Mensch hat

etwas, das ihn antreibt“ warb vor

ein paar Jahren eine große Bank.

Ich denke, dieser Satz ist wahr.

Wir al le werden angetrieben von

Plänen und Zielen, Hoffnungen

und Ängsten. Und so geschieht

es auch, dass sich Menschen in

Lebenssituationen vorfinden, in

denen sie eigentl ich gar nicht sein

möchten. Beispielsweise in einem

Job, der mittlerweile zur

übergroßen Belastung geworden

ist. Aber irgendetwas gibt es in

ihrem Leben, das sie antreibt, so

weiterzumachen wie bisher. Und

das, obwohl sie in einer ruhigen

Minute selbst erzählen würden:

„Wenn ich frei wählen könnte,

würde ich alles hinschmeißen.“

Der hohe Preis dafür, es nicht zu

tun, ist dann ein Gefühl der

lähmenden Fremdbestimmung.

Ganz anders sieht es aus, wenn

ein Mensch sagt: „Ich bin von

jemandem oder etwas

begeistert. “ Er hat etwas für ihn

Sinnvolles gefunden, eine Liebe,

ein Hobby, eine Leidenschaft.

Von innen heraus, aus freien

Stücken geht er ihm nach. Es ist

ihm wert, sich damit eingehender

zu beschäftigen, dafür viel leicht

neben Zeit auch Geld

einzusetzen. Überzeugt und

fasziniert würde ein derart

begeisterter Mensch niemals

sagen, dass er von der Quelle

seiner Begeisterung in negativer

Weise fremdbestimmt wird.

Diese Verbindung der eigenen

Person mit einer von außen

kommenden Faszination ist der

Grund, warum sich letztl ich jeder

Mensch nach Begeisterung sehnt.

Leben ohne Begeisterung ist

Leben ohne Ziel, Leben ohne

Sinn. Es ist für uns Menschen

wesentl ich und deshalb

existentiel l wichtig, unserer

Sehnsucht nach Begeisterung zu

folgen.

Und doch ist es bei der

Begeisterung so, dass ein

Mensch sich nicht einfach

entscheiden kann, begeistert zu

werden. Er kann sich zwar auf die

Suche nach dem machen, was

ihn begeistern könnte, er kann

sich für die Begeisterung

offenhalten, aber die

Begeisterung „machen“ kann er

letztl ich nicht. Sie ist unverfügbar.

Wenn sie sich einstel lt, geschieht

sie einfach.
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Pfarrer Stefan Wittig

So war es auch bei der

„Begeisterung“ der Jünger am

Pfingstfest nach Tod und

Auferstehung Jesu. Die

Apostelgeschichte in Kapitel 2

spricht davon, dass etwas

„geschah“, als die Jünger

beieinander waren, nämlich das

Brausen eines gewaltigen Windes

und die Erscheinung von

Feuerzungen, die sich auf ihnen

allen niederl ießen. In

hochenergetischen Bildern wird

hier also vom Kommen des

Gottesgeistes erzählt. Gemeint

ist: Das Erfül ltwerden mit ihm,

also die Be-geist-erung im

eigentl ichen Wortsinn, setzt

ungeahnte Kräfte frei. Und

tatsächlich: Obwohl die Jünger

mit dem Widerstand des Hohen

Rates rechnen müssen, bleiben

sie nicht länger im Haus in

Jerusalem sitzen. Sie überwinden

vielmehr ihre Angst, gehen hinaus

und verkünden fremdsprachigen

Menschen über die

Sprachbarriere hinweg auf

kommunikativ wundersame Art

und Weise verständl ich das

Evangelium vom auferweckten

Christus. Die geschilderte

Wirkung der „Begeisterung“ ist

letztl ich gar nicht so anders als

die, die wir auch von unseren

Begeisterungserfahrungen her

kennen: Menschen wachsen über

sich selbst und ihre Grenzen

hinaus.

Auch heute machen Menschen

die Erfahrung, dass sie von der

Botschaft des Evangeliums, dass

das von Gott geschenkte Leben

stärker ist als der Tod, begeistert

werden. Sie finden darin

Orientierung für die eigene

Lebensgestaltung. Sie spüren,

dass ihnen damit Kraft für einen

nicht immer leichten Alltag

zufl ießt, Kraft, die sie manchmal

über ihre eigenen Grenzen

hinausträgt.

Ich möchte Sie einladen, sich

mutig der Frage zu stel len, was

Sie bloß antreibt und was Sie

eigentl ich begeistert. Viel leicht

wird es Zeit, sich von nicht

erfül lten Träumen endlich zu

verabschieden und

entsprechende Konsequenzen zu

ziehen. Viel leicht wird es Zeit,

sich neu zu öffnen, damit Neues

und Kraftvol les Sie erfül len kann.

Die Erfül lung machen können wir

nicht, aber die Hände aufhalten.
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Kindergarten Jahnstraße

Wer hat wohl dieses Spielzeug mitgebracht? Der
Spielzeugtag macht den Kindern immer wieder Spaß!

In diesem Kindergartenjahr besucht
Rabe Socke die Kinder der

Igelgruppe immer kurz vor ihrem
Geburtstag.

Ich kann das schon alleine – unsere
Kleinsten beim Malen. . .

Auf der grünen WieseP Im Frühling entdecken wir wieder neu, was die Erde
hervorbringt und staunen über Gottes Schöpfung.
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Kindergarten Wacholder

Nachdem der Osterhase schon Tage
zuvor immer wieder am Kindergarten

vorbei gehoppelt ist, machten wir uns auf
den Weg, ihn zu suchen. Schließlich
führte uns die Spur zum Spielplatz, wo

die Kinder auch fündig wurden.
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Kindergarten Schönblickweg

Wir wünschen uns den Sommer herbei!

Deshalb haben wir unser Hochbeet mit selbstgezogenen Sonnenblumen bepflanzt. . .
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Kindergarten Kreuzstraße

Osterfrühstück mit den Großeltern

Viele Großeltern folgten der Einladung und kamen vor den Osterferien in

den Kindergarten Kreuzstraße, um mit ihren Enkeln gemeinsam zu

frühstücken und die Osterzeit zu genießen. Das Osterfrühstücksbuffet

war reichl ich gedeckt und schmeckte Groß und Klein.

Die Enkel verwöhnten ihre Großeltern, indem sie beim anschließenden

Morgenkreis für eine angenehme Atmosphäre sorgten. Als Osterhasen,

Schnecke, Schlange, Bär, Maus, Vogel und Elefant verkleidet, spielten

die Kinder verschiedene Osterbewegungsspiele.

Zum Abschluss des Morgenkreises wurden auch die Großeltern zum

Mitmachen eingeladen und spielten bei dem Kreisspiel „Frühl ing,

Frühl ing, du musst wandern!“ mit.

Der Osterhase ließ auch nicht lange auf sich warten und versteckte für

jedes Kindergartenkind ein Osternest im Garten.
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Konfirmationen vom 1 4. und 21 . Mai

Wie jedes Jahr war es auch in diesem Jahr wieder ein sehr feierl icher

Moment, als unsere 37 Konfirmandinnen und Konfirmanden an der Kon-

firmation ihr „Ja“ zu Gott gesagt haben.

Für ihren weiteren Lebens- und Glaubensweg wünschen wir ihnen alles

Gute und Gottes Segen. David Dengler
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Manch einer hätte es kaum wiedererkannt, unser DiBo: außen leuchtend

grün, und innen hell gefl iest. Aber tatsächlich ist es unser gutes altes

Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindehaus, das nun in neuem Glanz erstrahlt.

In den letzten Jahren wurde viel renoviert und umgebaut. So manche

Veranstaltung musste mitten im Baustaub stattfinden.

Aber nun ist es endlich so weit. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen –

und das wollen wir feiern!

Deswegen laden wir Sie ganz herzlich zu unserem DiBo- und

Gemeindefest am Sonntag, 24. September ab 1 0.00 Uhr ins DiBo ein.

Weitere Informationen folgen im nächsten Gemeindebrief.

Freuen Sie sich auf einen besonderen Gottesdienst, auf leckeres Essen

und auf jede Menge Spiel und Spaß für Groß und Klein!

David Dengler

Konfirmationen vom 1 4. und 21 . Mai Vorankündigung: DiBo- und Gemeindefest
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Auch dieses Jahr hieß es wieder: „Ab aufs DiBo-Helfer-WE!“. Neben

Vorbereitungen und Absprachen für das diesjährige DiBo war auch viel

Zeit für Gemeinschaft, Gespräche, Spiel und Spaß.

Traditionel l startet der Freitagabend mit einem "Gril l und Chil l" Abend.

Ankommen, gutes Essen vom Gril l und leckere mitgebrachte Salate

trugen dazu bei, dass es ein wunderschöner Abend vor dem Freizeitheim

Sprollenhaus in der Abendsonne wurde.

Am Samstag haben wir uns darüber Gedanken gemacht, was es

bedeutet, Vorbilder zu haben und selbst Vorbild zu sein. Dies ist für

jede/n Helfer/in eine Frage, die man sich stel len muss, denn die Kinder

sehen während der DiBo Zeit zu den Mitarbeitern auf und lernen auch am

Sein und Tun von ihnen.

Die Pläne für das diesjährige DiBo stehen und konnten durch die

kräftigen Vorbereitungen am restl ichen Samstag gleich in die Tat

umgesetzt werden – auch die Helfer/innen freuen sich schon auf die DiBo

Zeit im Sommer.

DiBo-Helfer-Wochenende im Freizeitheim Sprollenhaus
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Es ist gut und wichtig, sich

selbst im Leben wertvol l zu

sehen und sich wertvol l zu

fühlen! Deshalb war der

Gottesdienst am Sonntag an

diesem Thema ausgerichtet.

Gott hat uns alle wertvol l

geschaffen. Er l iebt uns wie wir

sind! ! ! Bei ihm müssen wir

nichts Besonderes vorweisen

oder leisten. Er möchte unser

Freund und Helfer im Alltag

sein – egal ob es uns gut geht

oder wir gerade

Herausforderungen habenP

Seine Liebe zu uns gilt

vorbehaltlos! ! ! Chris Ende
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Einsteiger- und Grundkurs des EJW Neuenbürg

Auch in diesem Jahr fand wieder der Einsteiger- und Grundkurs des

Evangelischen Jugendwerks (EJW) Neuenbürg im Freizeitheim

Sprollenhaus statt. Insgesamt 1 7 Teilnehmer und Teilnehmerinnen im

Alter von 1 3 bis 1 7 Jahren trafen sich dort, um für vier Tage zu lernen,

sich auszutauschen und Neues auszuprobieren. Beginn war am

Dienstagmorgen, den 1 8. Apri l . Sein Ende nahm das viertägige Seminar

am Freitag den 21 . Apri l nach dem Mittagessen und der letzten Einheit:

"Wie hinterlasse ich ein Freizeithaus?" (in Theorie und Praxis).

Es wurden eine Vielzahl an Einheiten behandelt, wie zum Beispiel:

Gruppenpädagogik, Spielepädagogik, Erlebnispädagogik, Kommunikation

und Konfl ikte, Rechtsgrundlagen für die Gruppenarbeit - aber natürl ich

auch das Erarbeiten von Bibeltexten. Im Vordergrund stand dabei immer

die Frage: Wie verhalte ich mich als Mitarbeiter bzw. als Leiter einer

Kinder- / Jugendgruppe? Außerhalb der Seminareinheiten haben wir

einige tol le Spiele für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ausprobiert

– der Spaß kam dabei nicht zu kurz.

Abends gab es eine tol le Andacht mit einigen gemeinsam gesungenen

Liedern. Dies war jedes Mal aufs Neue gut, um nach einem lehrreichen

Tag Gott zu begegnen.

Für das Gelingen dieser Tage haben auch die netten Mitarbeiter

(Jugendreferenten des EJW und Gemeindediakon Christian Ende) und

das leckere Essen beigetragen.

Insgesamt waren es sehr schöne, spaßige und vor al lem informative,

sowie gewinnbringende Tage mit Gott und anderen Jugendlichen, die - so

wie ich - gerne in der Gemeinde- und Jugendarbeit tätig sind, bzw. noch

werden wollen.

Silas Kilian

Sprollenhaus 201 7
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Momentaufnahmen
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Gruppe von Pfarrer Dengler

Der Heil ige Geist befähigt mich zu glauben.

Durch ihn fühle ich Gott in mir „verankert“. Er

ist die Kraft, die mir von Gott gegeben ist,

damit ich als Christin Zeuge Jesu sein kann.

Daniela Buderer, DiBo-Küchenteam

Der Heil ige Geist ist für mich die Lebensquelle

Gottes ausgegossen durch Jesus in mein Herz

(Rö. 5,5). Dies befähigt mich zu einer innigen

Beziehung zu Gott und meinen Mitmenschen.

Durch den Heil igen Geist habe ich Hilfe,

Fürsprache, Ermutigung und Stärkung im Alltag.

Christian Ende, Jugenddiakon

Ich stel le mir den Heil igen Geist vor wie

eine Nabelschnur, die mich mit Gott

verbindet und über die mir in diesem

Leben alles zufl ießt, was ich brauche.

Cosima Asal, Kirchengemeinderätin

Der Heil ige Geist ist zwar nicht „greifbar“ und schwer

„begreifbar“. Doch oft spüre ich eine innere Kraft oder

auch ein „Bauchgefühl“ das mich bestärkt. Für mich

ist der Heil ige Geist neben der menschlichen Person

Jesu eine weitere Möglichkeit Gottes uns zu begleiten

und zu stärken, gerade auch wenn wir mal zweifeln.

Sylvia Donath, Prädikantin

„P und was wäre Ihre Antwort?“
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Gruppe von Pfarrer Dengler
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Gruppe von Pfarrer Dengler

Gottes Gegenwart in uns Menschen – Glaube,

Hoffnung und Liebe schenkend.

Stefan Wittig, Pfarrer

Der Heil ige Geist ist in mir und begleitet mich ständig.

Er öffnet mir die Augen für Gottes Wirkl ichkeit und

seine Liebe mitten in meinem Alltag.

Amrei Kohler, Redaktionsteam

Ich finde, dass uns das Pfingstl ied im Gesangbuch

unter der Nummer 1 35 eine tol le Antwort gibt:

"Tröster der Betrübten, Siegel der Geliebten, Geist

vol l Rat und Tat, starker Gottesfinger,

Friedensüberbringer, Licht auf unserm Pfad: gib

uns Kraft und Lebenssaft, lass uns deine teuren

Gaben zur Genüge laben.“

David Dengler, Pfarrer

Der Heil ige Geist ist zwar nicht „greifbar“ und schwer

„begreifbar“. Doch oft spüre ich eine innere Kraft oder

auch ein „Bauchgefühl“ das mich bestärkt. Für mich

ist der Heil ige Geist neben der menschlichen Person

Jesu eine weitere Möglichkeit Gottes uns zu begleiten

und zu stärken, gerade auch wenn wir mal zweifeln.

Sylvia Donath, Prädikantin

„P und was wäre Ihre Antwort?“



1 8

Wer oder was ist der Heilige Geist?

„Ich glaube an den Heiligen Geist.“ So bekennen wir es im dritten Artikel

des Apostol ischen Glaubensbekenntnisses. Doch wer oder was ist

eigentl ich der Heil ige Geist?

Martin Luther schreibt in seinem Kleinen Katechismus dazu:

„Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus

Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann; sondern der

Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben

erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten.“

Durch den Heil igen Geist kommt also Gott in unser Leben und wirkt in

uns den Glauben. Viel leicht ist das der Grund, warum der Heil ige Geist in

der Pfingstgeschichte in Form von Feuerflammen sichtbar geworden ist:

Der Heil ige Geist „schweißt“ uns mit Gott zusammen und „läutert“ uns

von allem, was unseren Glauben gefährdet.

Der Apostel Paulus hat es in seinem Römerbrief im achten Kapitel einmal

ganz eindrücklich formuliert:

„Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ihr habt einen

kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater! Der

Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes Kinder sind.“

Überhaupt: Der Heil ige Geist ist ein zutiefst schöpferischer und Leben

schenkender Geist. Schon in der Schöpfungsgeschichte können wir das

lesen, wenn es in Genesis 1 heißt:

„Die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe;



1 9

und der Geist Gottes schwebte aufdem Wasser.“

Gottes Geist schafft neues Leben. Das ist eine Überzeugung, die sich wie

ein roter Faden durch die ganze Bibel zieht. So bekennt zum Beispiel

Hiob voller Überzeugung: „Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der

Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben.“ (Hiob 33,4)

Und Jesus erklärt Nikodemus: „Wer durch Gottes Geist geboren wird,

bekommt neues Leben.“ (Joh 3,6)

Nicht umsonst kann der hebräische Begriff für Geist („ruach“) auch mit

„Hauch“ oder „Odem“ übersetzt werden: Wo Gottes heil iger Geist präsent

ist, wird bloßer Materie Lebensatem eingehaucht, entsteht neues Leben.

Wer oder was ist der Heil ige Geist? Man könnte noch viel über ihn sagen.

Eine sehr schöne Zusammenfassung gibt uns Maria Luise Thurmair in

ihrem Pfingstl ied (EG 554,4):

„Der Geist des Herrn durchweht die Welt gewaltig und unbändig; wohin

sein Feueratem fällt, wird Gottes Reich lebendig. Da schreitet Christus

durch die Zeit in seiner Kirche Pilgerkleid, Gott lobend: Halleluja.“

David Dengler

Gebet von Augustinus

Atme in mir, du Heil iger Geist, dass ich Heil iges denke.

Treibe mich, du Heil iger Geist, dass ich Heil iges tue.

Locke mich, du Heil iger Geist, dass ich Heil iges l iebe.

Stärke mich, du Heil iger Geist, dass ich Heil iges bewahre.

Hüte mich, du Heil iger Geist, dass ich das Heil ige niemals verl iere.
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Liebe Kirchengemeinde,

seit Anfang Mai bin ich nun Ihr neuer Pfarrer in

Birkenfeld und vertrete in den nächsten

Wochen und Monaten die nach wie vor nicht

besetzte erste Birkenfelder Pfarrstel le.

Geboren in Kelkheim im Taunus, im

Nordwesten von Frankfurt am Main, hat mich

das Theologiestudium zunächst in den hohen

Norden nach Hamburg verschlagen und dann

nach Tübingen geführt. Seitdem bin ich nun ein

hessischer Asylant im Schwabenland. Nach

meinem Vikariat in Bernhausen auf den Fildern, einer Zeit bei der

Pressestel le der Landeskirche und dann im Gemeindepfarramt im

Kirchenbezirk Heilbronn verbrachte ich die letzten sechs Jahre auf jeweils

einer halben Stel le bei der Deutschen und der Württembergischen

Bibelgesellschaft in Stuttgart-Möhringen.

Nun bei Ihnen in Birkenfeld, freue ich mich, Sie kennen zu lernen und mit

Ihnen auf der Lebensreise ein Stück gemeinsam unterwegs zu sein.

Haben Sie keine Hemmungen, kommen Sie gerne auf mich zu. Ich

verspreche auch, Hessisch nur in Ausnahmefäl len zu sprechen. Als

„Ausländer“ sei mir das Urtei l erlaubt, dass ich die schwäbisch-badische

Gemengelage, welche die Menschen hier in der Gegend nicht nur

sprachlich erkennbar prägt, sehr anregend finde.

Mit herzl ichen Grüßen

Pfarrer Stefan Wittig
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Einmal im Monat tagt der Kirchengemeinderat, das wissen Viele. Was

aber wohl nur Wenige wissen: Was wird im Kirchengemeinderat

eigentl ich besprochen?

Zum einen kümmert sich der Kirchengemeinderat um die Organisation

und Verwaltung unserer Kirchengemeinde. Da werden z.B. Haushalts-

und Opferpläne beschlossen, Spendenprojekte festgelegt, Gottesdienste

vor- und nachbesprochen oder auch Bauvorhaben diskutiert.

Zum anderen beschäftigt sich der Kirchengemeinderat aber auch mit

theologischen Fragestel lungen. Das Jahresthema für das Jahr 201 7 etwa

lautet „Gemeindeaufbau“. Das ist verbunden mit spannenden Fragen wie:

„Was bedeutet das eigentl ich: Gemeindeaufbau? Wer baut da was auf?

Und wie?“ Solche und andere Fragen begleiten uns in diesem Jahr in

Form von geistl ichen Impulsen, ermutigenden Beispielen und

anregenden Diskussionen.

Unter anderem haben uns dabei auch folgende Zitate begleitet:

Übrigens: Wussten Sie eigentl ich, dass der Kirchengemeinderat in

diesem Jahr seinen 1 30. Geburtstag feiert? Am 1 4. Juni 1 887 wurde von

König Karl von Württemberg das „Gesetz, betreffend die Vertretung der

evangelischen Kirchengemeinden und die Verwaltung ihrer

Vermögensangelegenheiten“ erlassen. Mit diesem Gesetz wurden die

Kirchengemeinden als öffentl iche Körperschaften anerkannt, die ihre

Angelegenheiten selbständig verwalten dürfen.

David Dengler

Neues aus dem Kirchengemeinderat
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Seniorennachmittag

Am 20. Apri l machte sich eine fröhl iche Gruppe von Teilnehmern des

"Seniorennachmittags" und Gästen bei strahlendem Sonnenschein auf

den Weg. Die Fahrt ging in unsere Landeshauptstadt Stuttgart, um den

"Urahnen aller Fernsehtürme" zu besuchen.

Nach staufreier Anfahrt genossen wir zunächst herrl iche Spargelgerichte

im "Bauerles´ Besen" in Fellbach.

Danach fuhren wir weiter zum Karlsplatz, um unsere Stadtführerin Frau

Ramler aufzunehmen. Mit ihr ging es vorbei am Alten Schloss, durch den

Stuttgarter Westen, über den Kil lesberg, vorbei an Bahnhof, Milaneum,

Staatskanzlei, Theater und Kunsthal le zum Sitz unseres Ministerpräsi-

denten, der Vil la Reitzenstein - und schließlich zum Fernsehturm.

Nach rasanter Fahrt im Aufzug (36 Sekunden!) konnten wir einen herrl i-

chen Blick über die Stadt und in Richtung Schwarzwald, Remstal und

Schwäbische Alb genießen.

Zum Schluss tranken wir noch Kaffee im "Leonhardts" am Fuße des

Fernsehturms.

So konnten wir fröhl ich und zufrieden unsere wiederum staufreie Heim-

fahrt antreten.
Siglinde Obloh
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"Informiert beten - betend handeln" - das

ist der Gedanke der Ökumenischen

Weltgebetstage. Es ist eine weltweite

ökumenische Basisbewegung christl icher

Frauen und findet jedes Jahr am ersten

Freitag im März statt.

Dieses Jahr wurde der Weltgebetstag von

Frauen aus den Phil ippinen vorbereitet.

Wir, das ist eine engagierte Gruppe von

evangelischen, kathol ischen und

evangelisch- methodistischen Frauen in

Birkenfeld, hatten dieses Jahr das Glück,

dass wir Unterstützung von Frauen

bekamen, die seit vielen Jahren in Deutschland leben und ursprünglich

von den Phil ippinen stammen. Der Gottesdienst in Birkenfeld war mit

über 80 Frauen und Männern sehr gut besucht, und fast al le gingen

anschließend mit ins Gemeindehaus. Dort gab es ein phantastisches

Büffet mit phil ippinischen Köstl ichkeiten.

Ein sichtbares Zeichen der Solidarität ist die weltweite Förderung von

Projekten für Frauen und Mädchen. So kamen dieses Jahr in Birkenfeld

920 € an Spenden zusammen. Mit diesem Geld wird die Arbeit der

Projekte der Weltgebetstagsorganisation weltweit sowie ein

Krankenhaus- und Schulprojekt von Sr. Mary John in Manila unterstützt

werden. Herzl ichen Dank an alle.

Und schon mal zum Vormerken: Für den nächsten Weltgebetstag am

Freitag, den 2. März 201 8 wird das kleinste Land Südamerikas,

Suriname, den Gottesdienst vorbereiten. Wir werden gemeinsam

ökumenisch in der Katholischen Kirche und im Franziskushaus feiern.

Anni Glatt und Sylvia Donath

Weltgebetstag 201 7
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Reformation in Birkenfeld und Umgebung (2)

Welche Strafe erhielt nun der

Birkenfelder „Ketzer“? Matthias

Schroth wurde auf Grund seiner

Bitte und der Fürbitte anderer

nicht streng bestraft. Er erhielt die

Auflage, sofort in das

Neuenbürger Amt zu gehen und

es nie mehr zu verlassen. Er

musste widerrufen und wurde in

sein Oberamt gebannt. Außerdem

müsse er Ketzer anzeigen und

treu gegenüber Obrigkeit und

Adel sein: Schroth verspricht

eidl ich, dies zu befolgen, und

schwört Urfehde.

Der Name Mathis Schrout

erscheint in den Birkenfelder

Kirchenbüchern nicht, auch nicht

unser "modernisierter Matthias

Schroth”. Der Famil ienname

erscheint jedoch früh genug: in

der Herdstättenl iste von 1 525 als

“Schrott” mit 1 0 Kreuzer Beitrag

und als “Schrotten Kind” ohne

“Behausung” sowie in der

Türkensteuerl iste von 1 545 mit

“Hanß und Laux Schrott”.

Insgesamt scheint die Famil ie zu

den weniger Betuchten zu

gehören. Das Kirchenregister

führte Herzog Christoph erst 1 558

ein, doch ist das erste

Kirchenbuch nicht mehr erhalten.

Die älteste erhaltene

Aufzeichnung stammt aus dem

Jahr 1 636. Der Name Schroth ist

jedoch bis heute erhalten

geblieben.

Eine härtere Strafe wäre

Ausweisung gewesen. So musste

etwa der Wiedertäufer Christian

Schmidt aus Diefenbach, der

einen Widerruf seines Glaubens

ablehnte, eidl ich geloben,

unverzüglich außer Landes zu

gehen und sein Leben lang ohne

obrigkeitl iche Erlaubnis nicht

mehr zurückzukehren. Die

Ausweisung - besonders auch bei

kriminel len Delikten - war eine

beliebte Strafe. Zur Ausweisung

gehörte häufig die Formel „in die

Schweiz“ oder „ins Elsass“.

Wiedertäufer gingen regelmäßig

nach Böhmen. In einem

Religionsprozess konnte auch die

Todesstrafe verhängt werden. So

drohte dem jungen Konrad

Häffner aus Ölbronn der Tod auf

dem Scheiterhaufen. Doch er

wurde aufgrund seiner Jugend

begnadigt und musste widerrufen,

sowie auch Urfehde schwören.

„Urfehde schwören“ ist ein merk-
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würdiger Rechtsbegriff aus dieser

spätmittelalterl ichen Zeit. Es war

die stärkste Form des

Versprechens, nach einem

Vergehen und dessen Sühne sich

künftig strikt nach den Gesetzen

zu verhalten. Der Bruch der

Urfehde wurde als Meineid auf

das Strengste bestraft und konnte

die Todesstrafe nach sich ziehen.

Die Aufforderung an Matthias

Schroth, andere Bürger zu

denunzieren, zeigt, woher die

Obrigkeit auch ihre Informationen

erhielt: Bestrafte als Quelle für die

Regierung.

Zur Verbreitung lutherischer

Gedanken in unserer Gegend

wird im Folgenden die wohl

älteste Urfehden-Urkunde vom 5.

August 1 525 angeführt. Sie

stammt aus Wildbad und ist

deshalb besonders interessant,

weil sie zeigt, wie sich die neue

Lehre sozusagen unter der Hand

verbreitete: „Hans Rapp, Pfarrer

zu I l l ingen, im Turm zu Wildbad

gefangen, weil er daselbst im

Herrenbad das Evangelium und

Wort Gottes in eine unzüchtige

Fabel und Ketzerei verkehrt hatte,

jedoch auf Fürbitten der

verwirkten Leibesstrafe entledigt

und wieder freigelassen, gelobt

eidl ich, solche Reden an

dergleichen Orten zu unterlassen

und schwört Urfehde.“ Der Pfarrer

Rapp hat bestimmt keine

unzüchtigen Witze erzählt. Der

Vorwurf der Ketzerei macht klar,

dass es um die reformatorische

Lehre ging. Pfarrer Rapp wird den

Leuten im Bad von Luther erzählt

haben (1 525 noch kaum von den

Wiedertäufern) - und dann wurde

er beim Stadtgericht denunziert.

Im heutigen Enzkreis scheint also

ein Pfarrer als Erster in Sachen

Reformation straffäl l ig geworden

zu sein. Wahrscheinl ich hat er in

seiner Kirche in I l l ingen schon

lutherisch gepredigt – wie auch in

manchen anderen Städten. Erst

die Rückkehr von Herzog Ulrich

machte zunächst einmal den Weg

für die Lehre Luthers frei - jedoch

nicht für die „Wiedertäufer“.

Helmut Vester
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Musik aus Dresden

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

Die Sommerpause wird

mit einem schwungvollen

Konzert eingeläutet. Auf

der Fahrt durch´s Leben

reisen die Dresdner

Salon-Damen in fröhl icher

Rasanz und bestimmen

Takt und Tempo am

liebsten gemeinsam. Am

Samstag, 24. Juni 201 7

machen sie halt im Autohaus TRIAG und werden die Besucher erneut

begeistern. Längst haben sie bemerkt, dass mit Musik al les besser geht –

mit diesem Programm möchten die singenden und musizierenden Damen

an Violoncello, Viol ine, Klarinette und Klavier nun die Konzertbesucher an

dieser Erkenntnis tei lhaben lassen. Ob gesungen, gestrichen oder

gepfiffen sind die Lieder der 20er bis 50er Jahre in ihrer zeitlosen

Vielfalt immer wieder bezaubernd.

Im Rahmen des Festivals 250 Jahre Goldstadt präsentiert sich Musik

aus Dresden am Samstag, 1 6. September 201 7 mit einer interessanten

Veranstaltung: Vortrag, Musik und Ausstel lung erwartet die Besucher ab

1 8.30 Uhr im Rathaus Birkenfeld .

Kartenvorbestellungen, Gutscheine und Informationen
zu allen Konzerten unter Tel. 07231 -1 3391 86 oder 1 3391 88

und donnerstags von 1 4.30-1 7.00 Uhr Marktplatz 6
(Rathaus Birkenfeld)
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Luther trifft Orgel

Im Gottesdienst am 09.07.201 7 um 1 0.00 Uhr in der Evangelischen

Kirche werden verschiede Werke über Lieder von Martin Luther auf der

Orgel erkl ingen. Im Mittelpunkt steht die Sonate Nr. 3 in A-Dur op. 65 von

Felix Mendelssohn-Bartholdy. Er komponierte dieses Werk über Luthers

Choral „Aus tiefer Not“. Die fast orchestral anmutende zweisätzige

Sonate in A-Dur beginnt mit dem bereits 1 829 komponierten Festmarsch

zur Hochzeit von Mendelssohns Schwester Fanny. Der Mitteltei l ist ein

Doppelfugato über einen Pedalbass, in dem „Aus tiefer Not schrei ich zu

dir“ erkl ingt. Abgeschlossen wird der erste Satz mit der Wiederholung des

Festmarsches. Der zweite Satz, Andante tranquil lo, bi ldet als schl ichtes

„Lied ohne Worte“ ein Gegenstück zu dem gewichtigen Kopfsatz. Der

Gottesdienst wird geleitet von Pfarrer David Dengler und Susanne

Schmidt-Zahnlecker an der Orgel.

Bezirks-Chortag

Der Bezirkschortag findet in diesem Jahr am

23.07.201 7 um 1 7.30 Uhr in der evangelischen

Stadtkirche Neuenbürg statt. Im Mittelpunkt

steht die Choralkantate von Makitaro Arima

„Nun freut euch lieben Christen g`mein“.

Gesungen wird die Kantate von den

Kirchenchören des Bezirks Neuenbürg.

Susanne Schmidt-Zahnlecker
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Ernährung im Alter - Essen auf Rädern

Der Volksmund sagt: „Essen und Trinken hält Leib und Seele zusam-

men“. Nicht umsonst sind Essen und Trinken ein wichtiges Stück Le-

bensqualität. Je nach Mobil ität und individuel len Möglichkeiten sind die

Anforderungen sehr unterschiedl ich. Die Bandbreite reicht von „rüstigen“

Senioren, die weitestgehend selbstständig für sich sorgen können, bis hin

zu kranken und pflegebedürftigen Senioren. Außerdem kommt es im Alter

zu physiologischen und krankheitsbedingten körperl ichen Veränderun-

gen, die in der Ernährung berücksichtigt werden sollten.

Wichtige Ziele bei der Ernährung von Senioren sind:

- für eine ausgewogene Verpflegung zu sorgen

- der Mangelernährung vorzubeugen, sie zu erkennen und möglichst

frühzeitig zu beseitigen

- Spaß am Essen und Trinken zu vermitteln

- Wohlbefinden und Lebensqualität zu erhalten oder wiederherzustel len

Das Alter sagt nicht unbedingt etwas über die Gesundheit oder körperl i-

che Fitness aus. Manche Senioren sind bereits im Alter von 60 Jahren

körperl ich oder geistig stark eingeschränkt, während wesentl ich ältere

Senioren ihren Alltag noch aktiv und selbstbestimmt gestalten.

Der Stoffwechsel verlangsamt sich, und auch die körperl iche Bewegung

nimmt häufig ab, was zu einem Abbau der Muskelmasse führen kann. In-

folgedessen kommt es zu einem niedrigeren Energiebedarf. Trotz des

sinkenden Energiebedarfs bleibt die erforderl iche Menge an Vitaminen

und Mineralstoffen praktisch konstant oder l iegt tei lweise sogar höher.

Daher benötigen Senioren eine Kost, die im Vergleich zu früher etwas

energieärmer, aber besonders nährstoffreich ist, also eine höhere Nähr-

stoffdichte aufweist.

Körperl iche Veränderungen können Einfluss auf das Ess- und Trinkver-

halten nehmen und somit den Ernährungs- und Gesundheitszustand be-

einflussen. Dazu zählen beispielsweise:

- Appetitlosigkeit, unter anderem hervorgerufen durch Medikamente

- im Alter abnehmendes Geruchs-, Geschmacks- und Durstempfinden

- verringertes Seh-, Kau- und/oder Schluckvermögen
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- geistige Veränderungen wie Vergessl ichkeit, Verwirrtheit oder Demenz

- mangelnde Motivation zur Essensaufnahme, zum Beispiel durch Ein-

samkeit oder Depressionen

All diese Veränderungen können zu einer Mangelernährung führen, bei

der es infolge einer unzureichenden Zufuhr an Energie und/oder anderen

Nährstoffen zu messbaren Körperveränderungen kommt.

Wir von der Diakoniestation Birkenfeld und die Küche des Pflegeheims

Birkenfeld versuchen, Sie mit dem Angebot "Essen auf Rädern" zu

unterstützen, damit es nicht zu oben genannten Problemen kommen

muss.

Die Küche des Pflegeheims Birkenfeld kocht tägl ich frisch eine

seniorengerechte, ausgewogene Mittagsmahlzeit. Man hat tägl ich die

Wahl zwischen drei unterschiedl ichen Menüs, welche aus Suppe,

Hauptmahlzeit und Nachtisch bestehen. Die Diakoniestation Birkenfeld

bringt diese Menüs dann in Warmhalteboxen mit Porzellangeschirr,

7 Tage die Woche in der Zeit zwischen 11 .1 5 und 1 3 Uhr zu Ihnen nach

Hause.

Sven Krenkel
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Haben Sie Fragen...?

Was macht die Bibel so einzigartig? Wie kann ich beten? Warum feiern

wir das Abendmahl? Was geschieht bei der Taufe? Warum gibt es Böses

und Leid? Und nach dem Tod?

Viel leicht beschäftigen Sie solche Fragen auch? Viel leicht haben Sie

sogar schon lange und vergeblich auf eine Antwort gewartet?

Möglicherweise haben wir jetzt ein interessantes Angebot für Sie.

Seit ein paar Wochen gibt es in unserer Kirche einen Schriftenständer mit

kleinen Heften, die genau solche Fragen aufnehmen. In kurzen und

verständl ichen Texten geht es da um die brisanten Themen des

christl ichen Glaubens. Meist findet sich neben den Texten noch ein

hi lfreicher Lektüretipp, ein kurzes Gebet oder ein interessantes Zitat.

Alle Hefte dürfen Sie gerne kostenlos mitnehmen und behalten oder

auch weiterverschenken. Bitte machen Sie von diesem Angebot

großzügig Gebrauch!
David Dengler
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Leonie Maier
Mattis Berft
Finja Eisermann
Rico Fix
Niels Niedoba

Bernd Leichsenring
Lisa Wolfinger
Wilhelm Lüdecke
Esther Kronenwett
Lore Bull ing
Otto Denzinger
Liselotte Peuker
Hans-Martin Hubel

keine Trauungen

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



Gott spricht: „Ich werde Wasser auf Durstige
ausschütten und das trockene Land mit Bächen
bewässern. Ich werde meinen Geist auf deine
Nachkommen und meinen Segen über deinen

Kindern ausgießen.“ (Jes 44,3)




