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Liebe Leserinnen und Leser,

ALLES NEU?! Das klingt wohl für realistisch denkende Menschen

ziemlich utopisch. Auch wenn der Wunsch nach einer umfassenden

Veränderung manchmal auftauchen mag. Gerade dann, wenn

Problemberge überhandnehmen, wenn „kein Land in Sicht ist“ oder wenn

lähmende Routine eingetreten ist. Wenn dann auf einen Schlag alles neu

sein könnte. . . Doch das wird in den seltensten Fällen geschehen.

Viel leicht gibt es ja auch die leisen Veränderungen. Fast unbemerkt

wächst da etwas heran. Viel leicht gar nicht spektakulär, und doch zeigt

sich, da ist etwas Neues. Viel leicht eine andere Einstel lung, die wir zu

einer Lebenssituation finden konnten. Eine unerwartete, befreiende

Reaktion, die in einem festgefahrenen Konfl ikt möglich wurde. Ein erster

kleiner Schritt hin zu einer berufl ichen Alternative. Oder eine

Veränderung, die ich im Rückblick auf einmal an mir selbst bemerke.

Gott sagt durch den Propheten Jesaja: „Siehe, ich wil l ein Neues

schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr´s denn nicht?“ (Jes 43,1 9)

An dieser Frage wird deutl ich: manchmal gi lt es, genau hinzuschauen

und hinzuhören. Und Gott zu vertrauen, der in der Geschichte des Volkes

Israel, aber auch in unserem Leben Neues zu schaffen vermag.

Nicht al les, aber doch einiges ist auch in der evangelischen

Kirchengemeinde neu. In verschiedenen Aufgabenbereichen unserer

Gemeinde gibt es personelle Veränderungen. Nach einer längeren Zeit

der Vakaturvertretung wird das Pfarramt 1 ab September wieder

dauerhaft besetzt sein. Die Vorstel lung des neuen geschäftsführenden

Pfarrers Stefan Wannenwetsch finden Sie auf den Mittelseiten.

Ob Sie die nächsten Wochen im Vertrauten oder in der Ferne verbringen

- mögen Sie etwas Neues darin entdecken!

Eine gesegnete Sommerzeit wünscht Ihnen mit herzl ichen Grüßen aus

dem Redaktionsteam,

Amrei Kohler
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ALLES NEU?!

Endlich wieder unterwegs! Gisela H. steigt in ihr blaues Wohnmobil . Sie

kommt gerade von ihrer Tochter, die sie einmal im Jahr besucht.

Übernachten unter einem festen Dach – für die 75-Jährige ist das die

Ausnahme. Denn Gisela ist immer on the road. Bis vor acht Jahren war

sie fast ein Pflegefal l , mit Aussicht auf ein Leben im Rollstuhl. Doch seit

sie ihr gel iebtes Wohnmobil besitzt, ist al les anders.

Lange führte Gisela ein ganz normales Leben. Sie lernte Bürokauffrau,

heiratete mit Anfang 20, bekam eine Tochter, wurde Hausfrau. Aber nach

ein paar Jahren zerbrach ihre Ehe. Gisela suchte sich eine Arbeit, um für

sich und ihre Tochter zu sorgen. Doch dann setzte ihr eine rheumatische

Autoimmunerkrankung immer mehr zu. Sie konnte sich kaum bewegen

und wurde mehrmals operiert.

Mit 67 Jahren beschloss Gisela schließlich, sich keiner weiteren

Operation mehr zu unterziehen. Sie änderte ihr Leben radikal, stel lte ihre

Ernährung um, verkaufte ihr Haus in Wuppertal und legte sich einen Fiat

zu, den sie zu einem Wohnmobil umbauen ließ. Seitdem lebt sie auf der

Straße. Einige Freunde und Verwandte schütteln nur den Kopf. Sie

können nicht nachvollziehen, dass man so leben kann – schon gar nicht

in ihrem Alter.

Liebe Gemeinde, al les anders machen, ein neues Leben führen, nochmal

ganz von vorne anfangen. Den Wunsch verspüren viele Menschen. Aber

geht das so leicht - Fesseln abstreifen, Verpfl ichtungen beenden und

Pläne umwerfen? Wer wird dabei glückl ich und für wen wird das neue

Leben eine Enttäuschung?

Diese Frage stel lte sich vor 2000 Jahren auch ein Mann namens

Nikodemus. Eigentl ich hatte er gar nicht vor, ein neues Leben

anzufangen, war er doch einer der führenden Männer des jüdischen

Volkes. Aber als er eines Nachts mit Jesus ins Gespräch kam, sagte

dieser zu ihm: „Ich versichere dir, Nikodemus: Wer nicht neu geboren

wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben.“ Verwirrt fragte

Nikodemus: „Wie kann denn jemand neu geboren werden, wenn er schon

so alt ist?“ Und Jesus antwortete ihm: „Wer durch Gottes Geist neu
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geboren wird, bekommt neues Leben.“

Neues Leben – das ist es, was Gott uns durch seinen Geist ermöglicht.

Aber geht das so leicht?

Im Prinzip ja, denn das neue Leben müssen wir uns nicht selbst

aneignen, sondern es wird uns zutei l . Niemand von uns kann sich

schließlich selbst auf die Welt bringen, das Verb „geboren werden“ gibt es

nur im Passiv. Das neue Leben kann also allein Gott durch seinen Geist

hervorbringen.

Allerdings: Das neue Leben dann zu gestalten l iegt bei uns. Im

Römerbrief gibt der Apostel Paulus uns einige wertvol le Tipps dazu. Er

schreibt dort in Kapitel 6:

„Da ihr nun ein neues Leben empfangen habt, sol lt ihr so handeln, wie es

diesem neuen Leben entspricht. Ihr lebt nun für Gott. Dient ihm mit al lem,

was ihr seid und habt. Ihr sol lt jetzt Werkzeuge in seiner Hand sein, damit

er euch für seine Ziele einsetzen kann. Lebt so, wie es ihm gefäl lt, und

zeigt auf diese Weise, dass ihr zu ihm gehört. “

Al les neu! Bleibt die Schlussfrage: Werden wir dabei glückl ich oder wird

das neue Leben eine Enttäuschung? Beantworten kann diese Frage nur,

wer sich in dieses neue Leben wagt. Nur wer sich darauf einlässt, kann –

trotz alter Umstände – Neues erfahren. Nur wer sich aufmacht, kann

Neuland entdecken. Sind wir bereit für diesen radikalen Schritt – auch

wenn manche darüber nur den Kopf schütteln?

Pfarrer David Dengler
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Kindergarten Jahnstraße

Heute sind wir Gast im Wald, im grünen Zauberreiche...

Die Vorschüler des Kindergartens Jahnstraße machten sich an mehreren

Freitagen auf den Weg in den Wald.

Gerüstet mit Rucksack und Bollerwagen ging es los.

Nach unserem Begrüßungslied gab es viele verschiedene Aktivitäten.

Gemeinsam bauten wir ein Tipi und machten uns auf die Suche nach

Waldkobolden.

Außerdem gab es spannende Geschichten von Wildschweinen und

Hasen. Wir bastelten aus Astgabeln und Moos einen Osterhasen - und

außer Müll fanden wir auch viele bunte Ostereier, die wir mit in den

Kindergarten nahmen und dort vertei lten.

Unser Waldprojekt macht al len Kindern viel Spaß und wir freuen uns

schon auf das nächste Mal.

Neu sind nicht die Waldtage in der Kita

Jahnstraße, sondern Frau Jul ia Oster,

die seit Mai in der Mäusegruppe

arbeitet.
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Kindergarten Wacholder

Alle mittleren Kinder aus dem Wacholderkindergarten haben die

Möglichkeit, an dem Projekt „Kitas auf Museumstour“ tei lzunehmen.

Pforzheim als Stadt der Bildung und der Kultur von Anfang an, das ist die

Vision, die bei diesem Projekt Pate steht. Von März bis Juni erobern die

Kinder die Pforzheimer Museumslandschaft: Pforzheim Galerie,

Technisches Museum, Stadtmuseum, Schmuckmuseum und

Archäologisches Museum. Die Kosten für dieses Projekt betragen 800 €

und werden von der Gemeinde Birkenfeld vollständig übernommen. Dafür

möchten wir uns ganz herzl ich bedanken.
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Kindergarten Schönblickweg
Alles neuG
„Al les neu“ ist wohl der

erste Gedanke, den ein

Kind hat, wenn es seine

ersten Tage im Kinder-

garten verbringt. So viele

neue Räume, so viel

neues Spielzeug, so viele

neue Kinder und so viele

neue Eindrücke. Dass

das nicht immer einfach

ist, können wir sicher al le

nachvollziehen.

Um so wichtiger ist es,

ein neues Kind an die

Hand zu nehmen und ihm

zu zeigen: du bist nicht

al leine hier! Wir helfen

dir, wenn du Hilfe

brauchst. Die großen und

älteren Kinder, die schon

lange im Kindergarten

sind, übernehmen diese

Aufgabe mit.

Auch für ihr weiteres

Leben wünschen wir den Kindern, dass jemand da ist, wenn sie in einer

neuen Situation sind. Und auch wenn physisch niemand da ist – Gott ist

es immer.
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Die Eltern der Kindergartenkinder wurden am 1 7. Mai zu einer Elternfeier

in den Kindergarten eingeladen. Bei schönem Wetter, pünktl ich um 1 2.30

Uhr, sangen die Kinder zur Begrüßung „Olá, BonjourR“ vor, danach

folgten die Lieder „Ich l ieb Dich. . . “ und „Meine Mami, das ist

sonnenklarR“.

Für einen schönen Abschluss sorgten die selbst gestalteten Geschenke

und ein süßes Buffet für die Eltern.

Kindergarten Kreuzstraße
Elternfeier
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DiBo-Helfer-Wochenende

Wer hätte gedacht, dass wir im DiBo mal einen Coolness-Trainer

kennenlernen können?

Auf unserem diesjährigen DiBo-Helfer-

Wochenende war Burak Özüak zu Gast, von

Beruf tatsächlich Coolness- und Anti-

Aggressivitätstrainer.

Nachdem Burak als Jugendlicher auf die

schiefe Bahn geraten war, entschloss er sich

nach einem Gespräch mit einem Diakon, seine

kriminel le Vergangenheit hinter sich zu lassen

und an der Missionsschule in Unterweissach

eine Ausbildung zum Diakon und

Jugendreferent zu machen. Im Zuge dessen

konvertierte er auch zum christl ichen Glauben.

„Dank meiner eigenen Erlebnisse habe ich oft

einen leichteren Zugang zu den Jugendlichen“, sagt Burak heute. Seit

201 5 ist er nun freiberufl ich als Coolness- und Anti-Aggressivitätstrainer

tätig und engagiert sich im Sektor Gewaltprävention.

Auf seiner Homepage schreibt er folgendes: „Die pädagogische Qualität

meiner Arbeit direkt am Menschen ist für mich immer am wichtigsten.

Dabei zeichnet mich aus, dass ich mich aufgrund meiner eigenen

Biographie und Praxiserfahrung in die Belange sowohl der Klienten als

auch der Fachkräfte einfühlen kann.“

Mit unserem DiBo-Helfer-Team ging er der Frage nach, wie man am

besten mit Konfl ikten und mit verhaltensauffäl l igen Kindern und

Jugendlichen umgehen kann.

David Dengler
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DiBo-Helfer-Wochenende

Einfach tol l , wie kurzweil ig das erste Jahr vorbei ging, denn das heißt: wir

hatten richtig viel Spaß! Tolle Ausflüge, Gespräche und Gemeinschaft -

und ordentl ichen Zulauf, schon 1 3 Mädchen treffen sich mittlerweile

regelmäßig zur Mädchenjungschar. � Mädels, ihr seid einfach spitze!

Vielen Dank für Euch, für ein Jahr voller tol ler Erlebnisse!

Wir haben. . .

In der Bibel studiert, gemalt, uns vertraut & geöffnet, Ausflüge gemacht,

gelacht, uns konzentriert, zusammen gebetet und zusammen Spaß

gehabt!

. . . es war einfach wunderbar! Wir sind ein WIR geworden!

Auf ein weiteres tol les, spannendes neues Jahr, in dem wir uns und

unseren Glauben weiter entdecken wollen! In Zukunft machen wir einmal

im Monat eine „Sing & Pray“ Jungschar!

Du bist mittlerweile auch in der 5. Klasse oder schon älter?

Du findest unsere Fotos interessant und möchtest auch zu uns gehören?

Wir freuen uns auf Dich! Komm einfach zu uns dazu! �
Jeden Donnerstag von 1 7-1 8.30 Uhr

im Martin-Luther-Gemeindehaus (außer in den Schulferien).

Eure Mädchenjungschar Birkenfeld – Viktoria Schippner

Die Mädchenjungschar feiert Einjähriges! ! !
Wahnsinn! ! ! �



1 2

Konfirmanden-
Gruppe 1

Hintere Reihe
(v. l .n.r. ):

Paul Bruggner,
Sebastian Gaust,
Leonard Wienicke,
Marco Schil l ing,
Nelio Michalek
Vordere Reihe

(v. l .n.r. ):
Larissa Grob,
Sina Kil ian,
Amelie Daub

Konfirmationen am 1 9. und 26. Mai 201 9

Konfirmanden-
Gruppe 2

Hintere Reihe
(v. l .n.r. ):

Jul ian Strinz,
Yannik Micol,
Patrice Frank,
Etienne Frank,
Marian Engel,

Maurice Reichmuth
Vordere Reihe
(v. l .n.r. ):

Celin Klittich,
Klara Steiner,

Adriana Becherer,
Alexander Geiger,

Kjel l Köster
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Liebe Kirchengemeinde,

wie Sie wissen, hat sich der

Kirchengemeinderat im Apri l für einen neuen

Pfarrer auf der ersten Birkenfelder Pfarrstel le

entschieden. Damit sind meine Tage in

Birkenfeld gezählt: Bis Ende August werde ich

voraussichtl ich noch da sein. Was ich danach

mache und wo ich hingehe, das ist heute noch

offen.

Ich war gerne bei Ihnen. Das haben Sie

hoffentl ich gemerkt. Zu Beginn habe ich von

manchen Gemeindegliedern immer wieder

gehört: „Die Birkenfelder sind nicht einfach!“

Ich habe es nicht bestätigt gefunden. Stattdessen habe ich sehr viel

Offenheit erlebt, über die ich mich gefreut habe und für die ich mich bei

Ihnen bedanken möchte. Obwohl bei meinen Besuchen ja zumeist

unangekündigt, musste ich selten vor der Türe stehen bleiben. Nur

einmal habe ich mich mit einem Herrn durch den Briefkasten neben der

Haustüre unterhalten, weil er solche Vorbehalte gegenüber der Kirche

hatte. Das war recht lustig!

Ich konnte mich vielfach mit Ihnen freuen über ein doch weitgehend

glückl iches Leben, habe Bilder gezeigt bekommen, auf denen neben den

Kindern auch die Enkel oft stolzer Großeltern zu sehen waren. Sicher, es

gab auch das andere, das mich oft sehr angerührt hat, sei es die

Einsamkeit, die Krankheit oder der Tod eines von Ihnen geliebten

Menschen. Darüber hinaus habe ich gerne mit Ihnen Gottesdienst

gefeiert, auch wenn ich es nicht immer leicht fand, die alten bibl ischen

Texte für heute sprechend und damit relevant zu bekommen.

Ich wünsche Ihnen jedenfal ls privat wie auch als Kirchengemeinde von

Herzen alles Gute für die Zukunft. Gott behüte Sie!

Pfarrer Stefan Wittig
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Unsere Bürozeiten:

Mo bis Frei 8.30 - 11 .30 Uhr; Di und Do 1 4.00 – 1 6.00 Uhr

Häufig erleben Menschen Zeiten mit besonderen inneren und äußeren

Belastungen. Gerne begleiten und beraten wir Sie auf der Suche nach

Lösungen bei Ihren persönlichen Fragen.

Unsere Beratung umfasst:

Ehe-, Familien- und Lebensberatung bei Schwierigkeiten mit sich

selbst, dem Partner, der Famil ie oder im Beruf.

Sozialberatung bei sozialrechtl ichen Fragen, bei finanziel len Problemen,

bei Notlagen und im Umgang mit Behörden.

Kuren und Gesundheit: Beratung bei Erschöpfung, Überlastung und

Krankheit, Vermittlung von Mütterkuren und Mutter-, Vater-Kind-Kuren,

Nachsorge.

Alle Beratungen werden von fachlich qualifizierten Mitarbeiterinnen

geführt. Wir unterl iegen der Schweigepfl icht. Unsere Beratung ist

kostenfrei. Bitte vereinbaren Sie einen Termin. (Kontakt siehe oben.)

Begegnungszentrum (BeZ) Neuenbürg, Unterwässerweg 6,

Tel. 07082 / 9492800

Ankommen – Wohlfühlen – Einkaufen

. . . hier können Sie anderen Menschen begegnen, Kaffee trinken und Zeit

in Gesellschaft verbringen.

. . . finden Sie Second Hand Kleidung, Haushaltswaren und vieles mehr.

. . . können Menschen mit geringem Haushaltsbudget günstig und gut

Lebensmittel einkaufen.

Lebensmittel und Kleidung: DiakonieCafé:
Mo 11 .00 – 1 3.30 Uhr Mi 1 3.30 – 1 5.30 Uhr

Mi 1 3.30 – 1 5.30 Uhr Do 1 3.30 – 1 5.30 Uhr

Do 1 3.30 – 1 5.30 Uhr

Diakonische Bezirksstelle Neuenbürg

Poststr. 1 7, Neuenbürg

Tel. 07082 / 94801 2

dbs-neuenbuerg@diakonie-nsw.de

www.diakonie-nordschwarzwald.de
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Barbara Bellhäuser, 1 966 in Hannover geboren

und Mutter von 2 Töchtern, lebt seit 201 3 mit

ihrer Famil ie in Pforzheim. Im Umfeld eines

Famil ienunternehmens aufgewachsen erwirbt

sie fundierte betriebswirtschaftl iche Kenntnisse

im Bereich Finanzen und Control l ing, sie lernt

früh, sich zu engagieren, Verantwortung zu

übernehmen und mit sozialer Kompetenz den

Blick über den Tellerrand zu richten. Neben Ihrer

leitenden Tätigkeit l ieß sie sich in München zur

zertifizierten Wirtschaftsmediatorin ausbilden.

Seit 01 .02. 201 9 leitet Frau Bellhäuser die Diakoniestation Birkenfeld.

Richard Cierniak ist 34 Jahre alt, verheiratet und

Vater von drei Kindern. Herr Cierniak ist in

Pforzheim geboren und aufgewachsen. Seine

Grundausbildung in der Pflege hat er 2002 als

Altenpfleger begonnen und 2007 mit dem

Examen abgeschlossen. 201 4 absolvierte er die

Pflegedienstleiterausbildung in Heidelberg.

Seither arbeitete er in dieser Funktion in einem

privaten Pflegedienst in Pforzheim.

Herr Cierniak ist seit 01 .01 .201 9

Pflegedienstleiter in der Diakoniestation

Birkenfeld und freut sich über die neue Herausforderung, die diese Stel le

beinhaltet.

Diakonische Bezirksstelle Neuenbürg

Poststr. 1 7, Neuenbürg

Tel. 07082 / 94801 2

dbs-neuenbuerg@diakonie-nsw.de

www.diakonie-nordschwarzwald.de
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Grüß Gott,

ab Ende August wird im Pfarrhaus in der Schwabstraße wieder Licht

brennen. Dann sind meine Frau, Pfarrerin Ute Biedenbach, und ich dort

eingezogen. Zur Zeit sind wir nach fast 21 Jahren auf dem

geschäftsführenden Pfarramt in Wendlingen am Neckar dabei, Abschied

zu nehmen und den Umzug vorzubereiten. Wegen der Personalpol itik der

Landeskirche in den 90er-Jahren, die für Pfarrersehepaare nur eine

gemeinsame volle Pfarrstel le vorsah, übernahmen wir als Stel lentei ler

diese Pfarrstel le in Wendlingen. Aber jetzt werden wir beide wieder jeder

eine volle Pfarrstel le übernehmen und uns hier kurz vorstel len.

Ich bin 1 960 in Reutl ingen geboren und in Metzingen aufgewachsen. Als

Jugendlicher habe ich dort beim VCP (Verband Christl icher

Pfadfinderinnen und Pfadfinder) Leitungsverantwortung übernommen.

Danach habe ich in Tübingen und Bern Evangelische Theologie studiert.

In der Diaspora in Oberholzheim im Oberland habe ich das 1 x 1 des
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Pfarrerberufs gelernt. Während der Zeit als Pfarrer an der Nikolaikirche in

der Innenstadt Heilbronns habe ich meine Frau, Ute Biedenbach,

kennengelernt, die aus Stuttgart stammt. Während ich das Pfarramt 1 bei

Ihnen in Birkenfeld übernehme, wird meine Frau eine bewegliche

Pfarrstel le für Alten- und Pflegeheimseelsorge im Kirchenbezirk

Neuenbürg antreten.

Wir freuen uns darauf, Sie, Birkenfeld, und die Umgebung

kennenzulernen. Ich bin gespannt auf die Begegnungen mit Ihnen.

Zusammen mit dem Kirchengemeinderat, den Mitarbeitenden und Ihnen

allen möchte ich daran mitwirken, dass die befreiende Botschaft des

Evangeliums lebensnah verkündigt und gelebt wird.

Pfarrer Stefan Wannenwetsch

Herzliche Einladung zum Investitur-Gottesdienst
von Pfarrer Stefan Wannenwetsch
und Pfarrerin Ute Biedenbach
am 22. September um 1 0 Uhr
in der Evangelischen Kirche

mit Dekan Joachim Botzenhardt
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Thema: ALLES NEU?!

Liebe Leserin, l ieber Leser,

„al les neu macht der Mai“ heißt

es in einem alten Kinderl ied.

Dass es so einfach dann doch

nicht ist, das wissen wir al le. Und

doch bietet das Leben immer

wieder Möglichkeiten, Dinge

anders und neu zu machen.

Meistens sehen wir sie nur nicht.

Wir hängen fest in unseren

eingefahrenen Vorstel lungen,

Haltungen und Lebensweisen

und schimpfen („bruddeln“ sagt

der Schwabe so schön) zugleich

vor uns hin, weil wir mit dem Alten

unzufrieden sind. Die eine sucht

schon so lange einen Partner,

warum meldet sie sich nicht

endl ich bei einer Partnerbörse im

Internet an? Der andere hält es in

seinem Job nicht mehr aus.

Warum quält er sich denn schon

so lange und geht nicht mutig den

Schritt und sucht etwas Neues?

Die dritte stört sich an Ihrem

Übergewicht. Jemand schlägt ihr

den Weg einer guten Fastenkur

und anschließend eine

bewusstere Ernährung mit

möglichst unverarbeiteten

Lebensmitteln vor. Der vierte

trinkt zu viel Alkohol und weiß

doch, dass er sein Leben damit

ruiniert.

Oftmals ist halt der Leidensdruck

einfach noch nicht groß genug.

Solange müssen wir noch

weiterjammern und weiterleiden.

Aber nichts und niemand hindert

uns, unser Leben anders zu

leben. Wir sind freie Menschen in

einem freien Land. Ist das nicht

schön? Egal, wie verfahren unser

Leben sein mag, egal wie alt wir

schon sind, wir können immer

noch neu anfangen. Dafür ist es

nie zu spät. Als ich vor einigen

Jahren mit Ende dreißig plante,

das Klavierspielen zu lernen und

ich meine angehende

Klavierlehrerin fragte, ob ich dafür

nicht eigentl ich schon zu alt sei,

meinte sie, ihre älteste Schülerin

sei 76 geworden und erst seit

kurzem dabei!

Eine andere alte Frau, weit

jenseits von Birkenfeld, beschwert

sich schon seit Jahrzehnten über

ihre Ehe, über ihren gefühl losen

Mann, mit dem

zusammenzuleben sie schon

immer überfordert habe. Nun im

Ruhestand krümme er immer

noch keinen Finger im Haushalt,
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verlange aber von ihr, dass alles

bestens gekocht, gewaschen und

geputzt sei. Ihre Kraft reiche nicht

mehr und am schlimmsten sei,

dass er emotional so wenig auf

sie eingehe. Aber dennoch macht

sie al les so weiter, wie sie es

schon immer getan hat und wie

sie es zuhause bei ihrer eigenen

Mutter gesehen hat. Sie wil l

letztl ich halt doch gefal len und

merkt nicht, dass sie die

Anerkennung so, wie sie sie sich

wünscht, nicht bekommen wird.

Aus ihrer Situation ist inzwischen

eine Autoimmunerkrankung

entstanden. Das Immunsystem

zerstört die eigenen Gelenke. Der

Körper scheint zu sagen: Wenn

du nicht gut für dich selbst sorgst,

sondern gegen dich arbeitest,

mich überforderst und kaputt

machst, dann bin ich jetzt auch

nicht mehr gut zu mir, sondern

greife mich selbst an. Freil ich

muss das nicht bei jeder

Autoimmunerkrankung so sein.

„Und ich sah einen neuen Himmel

und eine neue Erde . . . “ heißt es in

der Johannesoffenbarung. „Alles

neu“ am Ende der Zeiten? Das

überlassen wir Gott. Al les neu in

diesem Leben? Das wird es

natürl ich nicht geben. Aber

Entscheidungen zu treffen, auf

die es wirkl ich ankommt, das wird

unsere Zukunft wesentl ich

verändern. Der christl iche Glaube

sagt: du bist frei dazu. Keine

Macht der Welt kann dich

hindern, die Entscheidung, von

der du eigentl ich schon weißt,

dass du sie für eine gute Zukunft

treffen musst, heute zu treffen.

„Siehe, heute ist die wil lkommene

Zeit. Siehe, heute ist der Tag des

Heils!“ (2. Korinther 6,2)

In Dietrich Bonhoeffers Gedicht

„Stationen der Freiheit“ lautet die

zweite Strophe unter der

Überschrift „Tat“:

Nicht das Beliebige, sondern das

Rechte tun und wagen,

nicht im Möglichen schweben,

das Wirkliche tapfer ergreifen,

nicht in der Flucht der Gedanken,

allein in der Tat ist die Freiheit.

Tritt aus ängstlichem Zögern

heraus in den Sturm des

Geschehens,

nur von Gottes Gebot und deinem

Glauben getragen,

und die Freiheit wird deinen Geist

jauchzend empfangen.

Pfarrer Stefan Wittig
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Seniorennachmittag

Ein österl icher Seniorennachmittag mit den Flöten-Kindern der

Silcherschule unter Leitung von Frau Otto.

Fröhl ich beschwingter Nachmittag mit dem Tanzkreis, bei dem wir uns an

den Vorführungen erfreuen durften und auch selber noch bei Stuhltänzen

aktiv werden konnten.
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Am 11 . Apri l fuhren 48 Gemeindemitgl ieder zum traditionel len

Frühl ingsausflug nach Pforzheim. Auf dem Programm stand dieses Mal

eine 90-minütige Stadtrundfahrt, geführt von Frau Ulrich, mit vielen neuen

und auch bekannten Informationen, insbesondere zur Historie der

Goldstadt.

Danach ging es zum Mittagessen ins Gasthaus Kupferhammer.

Nach kurzer Busfahrt empfing uns Frau Bieringer im Goldstudio der

Sparkasse Pforzheim-Calw zu einem informativen und unterhaltsamen

Vortrag zum Thema Gold, Schmuck und Geld.

Siglinde undWolfgang Obloh

Ausflug
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Feier der Goldenen Konfirmation am 1 7.3.201 9

Die Goldkonfirmanden heute...

Erste Reihe von li.: Pfarrer Stefan Wittig, Christine Götz, Rosita Müller,

I rmela Engbarth geb. Keller, Bernd Weisenbacher, Bärbel Oelschläger

geb. Furrer, Inge Hüllemann, Angelika Schleeh geb. Merkle, Sylvia

Freivogel geb. Koch, Isolde Herczog geb. Hattich, Helga Karg geb.

Eisele.

Zweite Reihe von li.: Hildegard Oelschläger, Wolfgang Richter, Vera

Schönthaler-Götz geb. Schönthaler, Wolfgang Kautz, Brigitte Stober geb.

Katkus, Erich Bischoff, Heinz Regelmann, Roland Müller, Marlene

Gallenbach geb. Girrbach.

Dritte Reihe von li.: Roland Schroth, Kurt Vollmer, Roland Ulmer,

Bernhard Born, Hans-Joachim Dingler, Karl-Heinz Wiedmann, Joachim

Schück, Hans-Peter Stumpp
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Besondere Gottesdienste in der nächsten Zeit:

7. Juli, 1 0 Uhr Ökum. Open-Air Gottesdienst zum Straßenfest

1 4. Juli, 1 0 Uhr Orgelkonzert in B-Dur von G.F. Händel

S. Schmidt-Zahnlecker, Orgel; Instrumentalkreis;

Mit Verabschiedung von Siegfried Winkler

1 4. Juli, 1 7.30 Uhr Musikal ische Feierstunde zum

Kirchenbezirkschortag

(Ev. Stadtkirche Neuenbürg).

Werke von C. Tambling und F. Mendelssohn-

Bartholdy. Chöre des Bezirks;

Leitung: Bezirkskantor Bernhard Müller

21 . Juli, 1 0 Uhr Gottesdienst mit Verabschiedung

von Kantorin S. Schmidt-Zahnlecker

Werke für Chor und Orgel von C. Tambling und

F. Mendelssohn-Bartholdy (mit Ökum. Kirchenchor)

8. Sept., 1 8 Uhr Taizé-Gottesdienst zu Psalm 1

mit Prädikantin S. Donath

22. Sept., 1 0 Uhr Gottesdienst mit Investitur von

Pfarrer Stefan Wannenwetsch durch

Dekan Joachim Botzenhardt

. . . und 1 969
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Musik aus Dresden

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

Eine Vorschau auf die Veranstaltungsreihe nach der Ferienzeit zeigt,

dass der September gleich mit drei Veranstaltungen aufwartet. Den

Auftakt macht der Atelierbesuch am 25.9. bei dem Maler und

Bildhauer Eckhard Bausch an seiner Wirkungsstätte auf dem

Katharinentaler Hof. Einen

Tag später treffen sich

Interessierte in der

Gemeindebibl iothek, um sich

bei Bücher am Abend über

Neuerscheinungen oder

Liebl ingsbücher auszu-

tauschen. Am Ende dieser

kulturel l vol l gespickten

Woche steht der Lieder-

abend „Sogni dal Sud –

Träume vom Süden“ mit

ital ienischen Opernmelodien

und Canzone. Zu Gast im

Rathaussaal sind die

Mezzosopranistin Stephanie Atanasov, ein Tenor, und Jobst
Schneiderat als Begleiter am Klavier.

Dorothee Schumacher

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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Liebe Susanne,
rund 5.000 Tage hast du sehr engagiert den Ökumenischen Kirchen-
chor geleitet. Jeden Dienstag brachtest du uns in den Proben zu
Höchstleistungen. Dies war nicht ganz einfach. Singbereit beginnen -
ein dehnbarer Begriff. Die richtigen Noten parat haben und die Oh-
ren spitzen, keine leichte Aufgabe für uns Sänger/innen. Neue Kom-
ponisten lernten wir kennen, von englischen Chorsätzen bis zu Liedern
mit Synkopen - alles war dabei. „Jaa, gut“, war das Signal an uns, „da
müssen wir nochmals ran.“ Auch wenn wir zuweilen unsere Zweifel
hatten, an den Aufführungen hat es immer geklappt. Herzlichen Dank
für Geduld, enormes Fachwissen und dein weit über dein Deputat hin-
ausgehendes Engagement in Chor und Instrumentalkreis. Liebe Su-
sanne, du hast uns immer wieder motiviert, bestärkt und aus diesem
Chor ein Team gemacht. Unser Dank gilt auch deinem Ehemann, ohne
den Vieles nicht möglich gewesen wäre. Wir werden euch vermissen.
Dein Ökumenischer Kirchenchor und Instrumentalkreis
©Anni Glatt und Sylvia Donath

Wir danken Susanne Schmidt-Zahnlecker ganz herzl ich für ihren uner-

müdlichen Einsatz bei uns in Birkenfeld. Durch ihr Orgelspiel hat sie un-

sere Gottesdienste unglaublich bereichert und hat uns mit dem

Ökumenischen Kirchenchor und dem Instrumentalkreis unvergessl ich

schöne Stunden beschert. Pfarrer David Dengler
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Aus der Birkenfelder Kirchengeschichte

Wer im Jahr 1 945, also kurz vor

Kriegsende, in Birkenfeld

konfirmiert wurde, wird sich noch

an seinen Konfirmationstag am

1 8. März und an Pfarrer Lörcher

erinnern, aber ganz gewiss auch

an die amerikanischen

Jagdfl ieger, die damals bei gutem

Wetter Tag für Tag erschienen

und jederzeit auf Personen

schießen konnten - und es auch

taten. Wegen dieser schwierigen

Situation fand am genannten

Märzsonntag die Konfirmation

morgens um sieben Uhr statt; der

Gottesdienst war jedoch noch

nicht zu Ende gekommen, als

schon wieder Fliegeralarm

ertönte - und der Alarm blieb jetzt

- wie jeden Tag - bis zum Abend.

An einem solchen Tag konnte

also nur zu Hause gefeiert

werden, aber eben unter

andauerndem und schon

üblichem Fliegeralarm, den wir

seit dem 23. Februar 1 945, dem

schlimmen Angriff auf Pforzheim,

sehr ernst nahmen. Dennoch

trafen wir uns trotz der möglichen

Gefahren nachmittags zu einem

gemeinsamen Foto im

Kirchgarten. Als ob es

selbstverständl ich wäre, tauchten

dann auch gleich zwei Tieffl ieger

auf, die zum Glück vorbei flogen,

aber uns dennoch erschreckten.

Sie flogen weiter, ihr Weg war

Richtung Brötzingen, dort bot die

Bahn für Angriffe von Tieffl iegern

ja ein gutes Ziel. Nimmt man

solches unter Beachtung des

damaligen üblichen Fliegeralarms

als normal zu dieser Zeit, klappte

alles gut: Wir wurden konfirmiert.

Nun zu dem Konfirmations-

unterricht bei Pfarrer Lörcher: Wir

hatten bis zur Konfirmation ein bis

zwei Jahre regelmäßige Stunden.

Wir lernten viel, aber dennoch

verhielt sich unsere Klasse nicht

immer nett, jedoch keineswegs

schlechter als die anderen

Klassen. Es war eben üblich: Alle

gegen den Einen, das ist für den

Einzelkämpfer nicht leicht und gilt

heute noch genau so.

Zu dem Thema „Lörcher“ findet

sich auch ein aufschlussreicher

Text von damals. Im Februar

1 932 warnte Erhard Glatzke den

Kollegen Bernhard Lörcher vor

Birkenfeld; Glatzke hatte ja 1 931

einige Wochen die Pfarrei
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verwaltet und kannte so die

Birkenfelder Situation recht gut.

Also wollte er Bernhard Lörcher

warnen und schrieb ihm:

„Birkenfeld ist ganz übel. “ Dazu

führte er eine Reihe von Belegen

an; sie bezogen sich vor al lem

auf die Parteien und auf deren

jahrelange Streitereien. Dann

beschrieb er die notwendigen

Aufgaben: „Birkenfeld braucht

einen Mann mit unglaublicher

Arbeitskraft und durch-

schlagendem Können. Du wirst

dort gewiss vieles fertig bringen.

Aber sei nicht Optimist. Dies al les

schreibe ich Dir, damit Du

nachher nicht sagen kannst:

„Wenn ich das gewusst hätte!“

Trotz solcher Warnungen nahm

Bernhard Lörcher die Pfarrstel le

in Birkenfeld an. Er hatte sich

vorgenommen, sein Amt, wie es

sich bei einem Pfarrer gehört,

unpartei isch zu führen. Vor al lem

aber musste er das „Dritte Reich“

durchstehen, keine leichte

Aufgabe. Das gelang ihm alles,

und so blieb er 1 5 Jahre im Amt,

mein Jahrgang wurde von ihm

konfirmiert.

Helmut Vester

Foto: Pfarrer Lörcher und die Konfirmanden
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Neues aus dem Kirchengemeinderat – Kirchenwahl 201 9

Am 1 . Dezember wird ein neuer Kirchengemeinderat gewählt. In den

letzten Monaten waren wir im Gremium dabei, die Wahl vorzubereiten

und insbesondere neue Kandidatinnen und Kandidaten für unser

Gremium zu gewinnen.

Dabei ist es uns wichtig, dass ganz unterschiedl iche Kompetenzen in

unserem Gremium zusammenwirken. Jeder und jede bringt sich dort ein,

wo sein oder ihr Können liegt und wo das Herz schlägt. Nur so werden

Entscheidungen getroffen, die fachl ich, rechtl ich, organisatorisch und für

die Menschen in unserer Gemeinde gut sind.

Im Kirchengemeinderat werden viele wichtige Entscheidungen für unser

Gemeindeleben vor Ort getroffen. Es geht dabei zum Beispiel um

Gottesdienste, Bildung und Diakonie, aber auch um Finanzen und

Bauprojekte – um nur einen kleinen Teil der Aufgaben zu nennen.

Wenn diese Themen Sie ansprechen, Ihnen unsere Gemeindearbeit vor

Ort wichtig ist und Sie ein Herz für unsere Kirche haben, sind Sie im

Kirchengemeinderat genau richtig!

Bei Interesse sprechen Sie gerne Pfarrer David Dengler oder andere

Mitgl ieder aus dem Kirchengemeinderat an.
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Wie schon im letzten Jahr feierten wir auch in diesem Jahr an

Himmelfahrt einen Distriktgottesdienst als Auftakt des Vatertagsfests vom

Musikverein. Anbei ein paar Impressionen:

Distriktgottesdienst an Himmelfahrt
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Lea Burkhardt
Noah Dittus
Jonathan Polley
Kil ian Bolte
Lina Süsser
Anna Escudero Discher
Semaja Voyé--Duchesnes

Christa Kappler
Helga Wieneke
Walter Fuchs
Claudia Finter
Helene Brenner
Erika Hübner
Klara Rischert
Hermann Claussen
Reiner Noller
Bernd Kerber

Manuel Ortlepp & Elena Schmidt

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

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

Taufen:

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

Else Müller
Reinhard Schork

Herta Übel
Gertrud Stober
Winfried Prokop

Hans-Otto Baermann
Otto Höll

Klaus Brummund
Roland Arnold

Amelie Artmann
Tommi Eberle

Marty Gudzinski
Tom Hoffmann

Ell ie Rapp
Juliana Nagel



Gott spricht:

Siehe,

ich will ein Neues

schaffen, jetzt

wächst es auf,

erkennt ihr´s

denn nicht?

Jesaja 43,1 9




