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VERBINDEN – unter diesem
Thema steht diese Ausgabe
des Eisinger Kirchblättle.
Vielleicht erinnern Sie sich an
meinen Artikel zum Thema
Beziehungen im letzten Heft.

Leitartikel
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In diesem Kirchblättle beschäftigen wir uns mit IN –
dem VERBINDEN – der Beziehung untereinander.
Wir haben unterschiedliche Menschen aus unserem Ort
und dem CVJM gefragt, was sie unter dem „Verbinden“
verstehen und wie sie sich dies vorstellen.
Und selbstverständlich finden Sie wieder zahlreiche
Berichte und Informationen aus unserer Gemeinde in
diesem Heft.
Vielleicht fällt Ihnen auch die neue Aufmachung des
Kirchblättle auf. Als neues Logo haben wir das Motiv
gewählt, das schon seit einigen Jahren für unsere Kindertagesstätte steht.
Auch das äußere Erscheinungsbild soll uns zukünftig
stärker miteinander verbinden und dazu helfen, leichter
wiedererkannt zu werden.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

... allen Leserinnen und Lesern
mit ihren Familien wünschen
wir eine schöne, erholsame
Sommer- und Ferienzeit.
Bleiben Sie weiterhin gesund!

Ihr Jürgen Baron, Pfarrer

… wie wir als Gemeinde in
Eisingen unterwegs sind …

Mit „Liebe üben“ ist das hebräische Wort: häsäd übersetzt. Wörtlich steht da „Gemeinschaftssinn zu üben“.
Was bedeutet es, „Gemeinschaftssinn“ üben?

Verbinden

Einige Beispiele:
l Die Prostituierte Rahab beherbergt die Kundschafter,
den Spähtrupp der Israeliten. Sie versteckt die Männer
in ihrer Wohnung und rettet sie auf diese Weise. Bevor
sie diese an Stricken aus ihrem Haus an der Stadtmauer hinunterlässt, sagt sie: „Wenn ihr aber nun kommt
und Jericho erobert, dann denkt daran, dass ich euch
„Gemeinschaftssinn“ (häsäd) erwiesen habe.“ (Josua
2,12).

Im letzten Kirchblättle habe ich unter dem Titel:
„… wie wir als Gemeinde in Eisingen unterwegs sind…“
unsere Gemeindevision beschrieben. Als Gemeinde
stehen wir in Beziehungen in drei Richtungen:

l Der König Saul soll die Amelekiter schlagen, aber die
Keniter, die Nomaden in deren Gebiet sind, soll er verschonen. Denn die Keniter haben, als Israel aus Ägypten auszog, Israel „Gemeinschaftssinn“ (häsäd) erwiesen. Das heißt, sie „haben sich solidarisch erklärt“ mit
dem Volk Gottes auf der Flucht. Sie haben gemeinsame
Sache mit ihnen gemacht, haben „Gemeinschaftssinn“
praktiziert (1.Samuel 15,6).
l Als Tischgebet beten wir: „Danket dem Herrn, denn
er ist freundlich und seine „Güte“ währt auf immer.“
(Psalm 118). Wörtlich steht da: Sein „Gemeinschaftssinn“ (häsäd) hört niemals auf. Gott ist uns gemeinschaftlich verbunden. Genauso soll das Verhältnis
unter uns Menschen sein, nämlich in Gemeinschaftssinn verbunden.

UP – Wir stehen in einer lebendigen Beziehung
zu Gott. Wir folgen Jesus nach.

IN – Wir leben Beziehungen untereinander.

Wir verbinden Menschen miteinander.

OUT – Wir wirken in Beziehungen in unseren Ort
Eisingen hinein. Wir breiten das Reich Gottes aus.
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Das führt uns zu einem wichtigen Wesenszug Gottes.
Denn:

Diese dreifach ausgerichteten Beziehungen machen
uns als Gemeinde aus.

Gott ist in sich selbst
Gemeinschaft.

Heute wollen wir dem VERBINDEN nachspüren. Dazu
teile ich zunächst einige biblische Beobachtungen mit
uns und versuche dann einige Vorschläge, wie das konkret bei uns aussehen kann.

Ihre Redaktion

Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen. Denn
Gott ist in sich selbst Beziehung. Die Vorstellung von
Gott als Trinität, als Drei-Einigkeit oder Drei-Faltigkeit,
spiegelt das wieder.

Gemeinschaftssinn

In Micha 6,8 heißt es: „Es ist dir gesagt, Mensch, was
gut ist und was der HERR von dir fordert; nämlich: das
Rechte tun, Liebe üben und bewusst den Weg mit deinem Gott gehen.“
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Foto: unsplash/helena-lopes

Gott ist in sich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die drei
„Personen“ Gottes sind auf’s Engste miteinander verbunden. Untrennbar und unteilbar. Gott ist in sich
selbst Gemeinschaft.

Echte Freunde

Freunden kann auch mal der Kragen platzen, wenn sie
mit dir reden, aber nur weil ihr Herz für dich bis zum
Halse schlägt.

Was ist das Wesen der Beziehungen Gottes in sich? Der
Kirchenvater Augustinus sagte dazu: Gott ist in sich
überfließende Liebe, vollkommene Liebe.

Freunde stört es nicht, bei dir fernzusehen, auch wenn
du schon längst ins Bett gegangen bist.

Und so wie Gott in sich selbst Liebe ist, sind wir dazu
geschaffen, in Beziehungen zu leben. Jesus praktizierte
das ganz praktisch. Die kleinste Einheit im Reich Gottes
sind ZWEI. Wir funktionieren nicht, uns geht es nicht
gut, wenn wir alleine für uns sind. Keiner kann für
sich selbst Christ sein. Ein Glaube als Robinson Crusoe auf einer einsamen Insel ist schwer durchzuhalten. Unser Glaube bleibt nur in der Gemeinde, in der
Gemeinschaft lebendig. Jesus sandte seine Jünger nie
alleine aus. Sie gingen immer zu zweit. Sogar als er sie
ausschickte, um einen Esel für seinen Einzug in Jerusalem zu suchen: immer zu zweit. Sie sind nicht dazu
bestimmt, Lone Ranger zu sein, oder SpiderMan oder
Batman. Immer zu zweit. Mindestens.

Freunde kämpfen für dich nächtelang im Gebet und
sagen dir: „Ich habe neulich an dich gedacht!“
Freunde möchten deine Welt kennen lernen und entdecken immer neue Erdteile.
Freunde erleben dich mit verklebten Augen, ungewaschenen Haaren und sehen dahinter deine Einzigartigkeit und Schönheit.
Freunde können es sich leisten, bei einem Witz, den du
erzählst, nach der Pointe zu fragen.
Bei Freunden kannst du nachts um halb drei klingeln
und sie fragen dich: „Kaffee oder Tee“?
Freunde reden manchmal blödes Zeug, weil sie wissen,
dass du keine Goldwaage im Keller hast.

Unsere Gemeinde-Kultur ist
eine Gemeinschaftskultur.

Freunde kennen sich nicht in deiner Brieftasche aus,
dafür aber in deinem Kühlschrank.
Freunde geben dir im Winter ihr letztes Hemd und
behaupten, sie wollten sich sowieso gerade sonnen.

Als Gemeinde verbinden wir Menschen miteinander.
Dazu müssen wir eine gute Kultur einüben.

Freunde machen es so ähnlich wie Gott: Sie mögen
dich so wie du bist, trauen dir aber zu, dass du dich
verändern kannst.

Denn Beziehungen sind heute höchst angefochten.
Und zerbrechlich. Sie sind versucht und angegriffen
von allen Seiten. Wir sind auf der Suche nach tiefen
Beziehungen. Und gleichzeitig werden sie immer
flacher.

(Albrecht Gralle, Der andere Advent 2011)
Wieviele solcher Freunde hast du? Solch eine Art von
Gemeinschaft wünsche ich mir für unsere Gemeinde.
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„The Church is not a Hotel for
saints, but a hospital for sinners.“

„Die Kirche ist nicht ein Hotel für Heilige, sondern ein
Hospital für Sünder.“ Dieser Satz aus der englischen
Gemeindeaufbau-Bewegung hat mich nachdenklich
gemacht. Über dem Eingang zu manchen Zisterzienserklöstern stand eine Tafel mit der Aufschrift: „Die Tür
steht offen – das Herz noch mehr.“
Foto: unsplash/jon-tyson

Ein Beispiel: Facebook bezeichnet jeden, der mir folgt,
als „Freund“ (obwohl ich dort gar nicht mehr aktiv bin).
Unter „Freundschaft“ verstehe ich aber etwas anderes.
Eher dieses:

Das wollen wir als Gemeinde sein. Eine Gemeinschaft
mit offenen Türen und offenen Herzen. Gemeinde ist
eine wunderbare Erfindung Gottes. Gemeinde verbindet Menschen miteinander. In der Gemeinde können
wir Gott erleben, treffen wir andere Menschen, die mit
uns auf dem gleichen Weg sind. Gemeinde ist ein Ort,
wo wir aufatmen können, ermutigt und gestärkt werden, wo wir aus dem Alltag heraus treten und uns neu
ausrichten können auf Gott.

Mit Herz und Leidenschaft

Mich hat mal ein Ausspruch eines englischen Nationalspielers begeistert. In der Frage, wo seine Leidenschaft brennt, sagte er: „Meine Leidenschaft ist der
16-Meter-Raum. Und wenn ich eines Tages sterbe,
dann verstreut meine Asche dort im 16-Meter-Raum.
Dort hat sich mein Leben abgespielt“.

So hat sich Gott Gemeinde gedacht. Damit das
geschieht, hat er seinen heiligen Geist geschickt. Durch
den sind völlig unterschiedliche Menschen zusammengefügt worden zur Gemeinschaft, zu einer Gemeinde.
Und das sind sehr verschiedene Menschen: Leute, die
kurz davor gewesen waren, ihren Glauben über Bord zu
werden, bekommen neue Begeisterung. Sie fangen an,
fröhlich über ihren Glauben zu reden. Sie reden offen
über den gekreuzigten und auferstandenen Jesus und
teilen ihre Erfahrungen mit ihm. Sie laden ohne Hemmungen andere ein, diesen Weg mitzugehen. Menschen kommen zum Glauben. Andere erleben Wunder
in ihrem Leben. Wieder andere erfahren Heilung. Sie
werden anerkannt. Täglich kommen Menschen hinzu. Die Gemeinde wächst. Sie verbinden Menschen.
„The Church is not a Hotel for saints, but a hospital for
sinners.“

Nachfolge mit Leidenschaft – das wünsche ich mir
für unsere Gemeinde in Eisingen. Daran wollen wir
arbeiten. Mit Leidenschaft wollen wir Menschen miteinander verbinden.
Jürgen Baron, Pfarrer
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Steil gefragt: Was hat die Ortsgemeinschaft in Eisingen

davon, dass es eine Kirche gibt? Ich glaube, je konkreter
die Antwort formuliert werden kann, desto lebendiger

könnt Ihr „Licht und Salz“ für Euren Ort sein (vgl. Matthäus 5, 13-16).

Jesus betet in Joh. 17, 23
„Ich bin mit ihnen verbunden

In all dem sind wir lernend und erlösungsbedürftig. Wir

Verbundenheit als Konzept

wollen hören, was dran ist. Wir wollen es gut machen,

aber sind nicht perfekt. Aber wir tragen einander, weil

Sich nach oben, innen und außen (IN, UP & OUT) zu

und du mit mir, damit sie
untrennbar eins sind.
Daran soll diese Welt erkennen:
Du hast mich gesandt, und du

wir uns getragen wissen.

verbinden, ist nicht nur Zufall. Gott verbindet sich über

viele Dimensionen hinweg. Und er gibt diese Haltung

In diesem Sinne sind wir als christliche Gemein-

durch Jesus an uns weiter. Es gibt kaum eine Bibel-

schaften (Gemeinden, CVJM etc.) wichtig in dieser

geschichte, wo nicht mindestens eine dieser Verbin-

Welt. Oder, wie Jesus betet:

dungen Thema ist. Vielleicht könnte man sogar sagen:

liebst sie, so wie du mich liebst.“

Daran soll diese Welt erkennen: Du hast mich gesandt,

Gelingende Verbindungen sind gelingendes Leben.

Sich miteinander verbinden
„Die Christlichen Vereine Junger Menschen haben den
Zweck, solche jungen Menschen miteinander zu verbinden, welche Jesus Christus nach der Heiligen Schrift

Sich mit Gott verbinden

als ihren Gott und Heiland anerkennen, in ihrem

Jesus betet für seine Jünger / Freunde. Für ihn steht

und du liebst sie, so wie du mich liebst.

Wie das geht, lernen wir im CVJM-Lebenshaus immer

Christian Herbold

neu. Wir leben als Gemeinschaft aus Gottes Kraft, im

Leiter im CVJM Lebenshaus

miteinander nach innen und im Dienst für die CVJM

„Schloss Unteröwisheim“

und Gemeinden im Land. Wir folgen bewährten
Wegen (Tradition) und gestalten Zukunft (Vision).

Glauben und Leben seine Jünger sein und gemein-

fest: Der Ausgangspunkt ist unsere Verbindung zu

sam danach trachten wollen, das Reich ihres Meisters

unserem Gott. Wie würden Sie Ihre Verbindung mit

unter jungen Menschen auszubreiten.“

Gott (heute) beschreiben? Ich selbst erlebe mich da

Erster Teil der Pariser Basis der CVJM von 1855

vielfältig. Im Lebenshaus hilft mir z. B. die morgend-

Als CVJMer ist „verbinden“ fest verankert. Es ist sozu-

liche Andacht. Jeden Tag beginnen wir mit Gottes

sagen Teil der DNA. Und dennoch will es immer wieder

Wort und einigen weiteren Texten; z.B. sprechen wir

neu entdeckt und gestaltet werden. Dazu ist das regel-

gemeinsam: „Lasset uns laufen mit Geduld in dem

mäßige Miteinander in CVJM und Gemeinde da: sich

Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus,

immer wieder neu zu verbinden. Das ist notwendig,

dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens.“

aber geht noch weiter. Es gibt ein Ziel, zu dem Gott

Dieses „Aufsehen zu Jesus“ geht mir manchmal verlo-

uns beruft:

ren. Aber täglich neu will ich es einüben und glauben.

Sich mit der Welt verbinden

Bei allem, was mich beschäftigt, bei allen Gedanken

und allen Aufgaben möchte ich immer den Blick heben

Als Christen sind wir in die Welt gesandt. Ja, das ist

und Gottes Größe wahrnehmen. Und ich vertraue mich

nichts neues. Dennoch spüre ich bei manchen wenig

ihm an.

Liebe zur Welt, zu den Menschen, zu dem Umfeld.
Wenn unsere Verbindung zu Gott trägt, können wir
uns fröhlich mit dieser Welt verbinden. Wir werden uns
schon nicht darin verlieren. Das hat Jesus auch getan
und die „Frommen“ haben es ihm vorgeworfen (z.B.
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Markus 2, 13-17).
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„Im Juli erscheint das neue Kirchblättle unter dem Thema „Verbinden“.
Vielleicht möchtest du hier auch
einen Beitrag als neuer Bürgermeister
schreiben, wie du dir die Verbindung
in Eisingen wünschst, siehst oder was
man hierfür machen kann.“

Wie könnte ich meinen beiden Kindern eine Verbindung erklären und was ist mir auch in meinem Tun
in der neuen Funktion daran wichtig?
Verbinden ist das Zusammenbringen von zwei Dingen oder auch Menschen, die zuvor alleine waren und
etwas Neues, Gemeinsames bilden. Das klingt gut.
Ich glaube, als Kind hätte ich damit etwas anfangen
können. Doch was ist mir daran wichtig?

Mit diesen Worten wurde ich im April angefragt, ob ich
mir denn nicht vorstellen könne, auch einen Beitrag
im Eisinger Kirchblättle zu verfassen. Die Antwort war
recht schnell klar: Natürlich mache ich das, sehr gerne
sogar!

Ich habe bereits im Vorfeld, aber vor
allem in den vergangenen 107 Tagen
ganz neue Einblicke in die Gemeinde
gewinnen dürfen, und konnte feststellen, dass es hier zahlreiche starke
Verbindungen gibt. Menschen in der
Gemeinde und auch von außerhalb
haben sich zusammengeschlossen zu
Vereinen, zu Gruppierungen, zu einer
kirchlichen Gemeinde und haben eine
vergleichbare Motivation: Mit ihren
jeweiligen Interessen und Neigungen
will man sich mit Gleichgesinnten verbinden, etwas Gemeinsames schaffen
und die Verbundenheit mit anderen
genießen.
Verbindung kann auch im Gemeindeleben so vielseitig sein. Generationen
miteinander verbinden, Organisationen miteinander
verbinden, die politische und die kirchliche Gemeinde miteinander verbinden. Mir selbst sind diese Verbindungen ebenfalls sehr wichtig. Ich bin überzeugt
davon, dass eine starke Verbindung auch oft zu etwas
Großartigem führen kann.

Nun sitze ich am meinem Schreibtisch und mache
mir Gedanken, was ich denn zum Thema „Verbinden“
schreiben kann und reflektiere die zwischenzeitlich
schon vergangenen 107 Tage im Amt als Bürgermeister hier in Eisingen.
Um mir einen kleinen Gedankenanstoß zu holen,
tippe ich das Wort in Wikipedia ein und komme
schnell zum Ergebnis: Verbindung bedeutet im
Sachenrecht die technische Verbindung von bisher rechtlich selbständigen Sachen zu wesentlichen
Bestandteilen einer neuen einheitlichen Hauptsache.
Nicht wirklich das, was ich gesucht habe …

Ich wünsche Ihnen allen in Ihrem Umfeld tolle Menschen, mit denen Sie starke Verbindungen erleben können und das gleiche positive Gefühl, das ich nun seit
107 Tagen in mir tragen darf!
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Herzliche Grüße
Sascha-Felipe Hottinger

Jesus stellt uns in eine Gemeinschaft und verbindet uns
durch seinen Geist miteinander – über viele Grenzen
hinweg. Er gibt uns in seiner Gemeinde einen Platz,
eine Aufgabe, stellt uns in ein Team. Die gemeinsame
Aufgabe, die Verantwortung für andere Menschen, das
Wahrnehmen und Überlegen, was sie brauchen und
was weiterbringt verbindet, schafft Nähe. Diese Erfahrung habe ich in meinem Leben an ganz verschiedenen
Orten, mit unterschiedlichen Menschen in wechselnden Aufgaben gemacht. Und so erlebe ich es auch jetzt
im Kirchengemeinderat.
Unterschiedliche Persönlichkeiten mit verschiedenen
Gaben, Ansichten, Überzeugungen, mit eigenen Prägungen, mit Vorlieben und Abneigungen jeder mit
seiner Geschichte sind gemeinsam in eine Aufgabe
gestellt. Gemeinsam mit dem Pfarrer die Gemeinde
leiten – eine sehr schöne Aufgabe, die aber auch oft an
Grenzen führt.

Im KGR erlebt –
Jesus verbindet
n Miteinander auf Jesus und sein Wort hören, uns
auszurichten auf ihn.
n Intensives Nachdenken, Diskutieren und Ringen um
ganz unterschiedliche Fragen und Bereiche unserer
Gemeinde, wie beispielsweise: Was ist unser Traum
von Gemeinde? Was sind die Herausforderungen,
wie können wir ihnen begegnen? Welche Perspektive
haben wir für die Kita? Was wünschen wir uns von
einem Jugendreferenten?
n Gemeinsam Gottesdienst feiern und dabei zu
erleben, dass Jesus mir zuspricht: „Komm mit dem
Wenigen, was du hast zu mir, dann reicht es für alle.“
Und zugleich zu wissen, das gilt nicht nur mir allein,
sondern uns allen gemeinsam, denn keiner ist alleine
unterwegs, Jesus stellt uns zusammen.

Im Kirchengemeinderat kommen wir miteinander
ins Gespräch, denken nach, treffen Entscheidungen.
Wir freuen uns über gelungene Gottesdienste, über
begeisterte Konfis, über motivierte Mitarbeiter, über
zündende Ideen, darüber, Gottes am Werk zu erleben.
Zugleich treffen unterschiedliche Überzeugungen und
verschiedene Persönlichkeiten aufeinander, mit manchen fällt es mir leichter, andere fordern mich durch
ihre Art oder ihre Positionen heraus.
Ich erlebe, dass das gemeinsame Nachdenken und Entscheiden dann gut gelingt, wenn wir voneinander wissen, wenn wir einander verstehen können. Es hilft, den
anderen besser kennen lernen um zu verstehen, was
ihm wichtig ist, was hinter seinen Statements steht.
Zugleich lerne ich mich selbst besser kennen, mir wird
bewusster, was mir wichtig ist und was mir Angst
macht, wie ich Dinge angehe und wie andere es tun.
Die beiden Klausurwochenenden, die ich mit dem Kirchengemeinderat erlebt habe, waren für mich dafür
sehr wertvoll. Ganz verschiedene Elemente ermöglichen es in diesen gemeinsamen Zeiten, den anderen
besser kennenzulernen und zu erleben, dass jeder seinen Platz hat und es gut ist, dass er da ist:

Diese Erfahrungen schaffen die Basis dann auch
zurück im Alltag aufeinander zu achten und miteinander unterwegs zu sein.
Dass wir das erleben, wünsche ich mir nicht nur im
Kirchengemeinderat, sondern in der ganzen Gemeinde – dass es Kreise und wir miteinander erleben,
Jesus verbindet uns,
stellt uns zusammen,
wir teilen Leben und
Glauben.

n Zeit, einander zu begegnen und miteinander zu teilen, was jeden persönlich bewegt.
n Anteil aneinander nehmen und füreinander beten.
n Raum zur Anbetung und zur gemeinsamen Stille.
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dass wir nach der Kita der Ort sind, an
dem die nachfolgenden Generationen
das Leben und Arbeiten in Gemeinschaft
erlernen können und dürfen. Unsere
große und großartige Aufgabe ist es, die Kinder dabei
zu begleiten. Auch hier geht es um Kernkompetenzen,
dieses Mal im Bereich der gesellschaftlichen Bildung:
Bedürfnisse anderer Menschen wahrnehmen; Toleranz
und Respekt üben; Verantwortung für sich und andere
übernehmen; Rücksichtnahme einüben und erfahren;
Konfliktlösungsstrategien entwickeln und anwenden;
Wertschätzung Personen und der Umwelt gegenüber
aktiv mitgestalten; Meinungsverschiedenheiten aushalten und Kompromisse finden.

Mein Name ist
Dietrich Gerhards.
Ich bin der Rektor der
Grundschule Eisingen.

Wir legen ein Stück weit das Fundament der Demokratie
– mit jeder Schülergeneration aufs Neue. Und was hat
das nun mit «Verbinden» zu tun? Ganz einfach: Diese
große Aufgabe können wir nur gemeinsam lösen!
Dazu ein konkretes Beispiel: Unsere schöne Schule hat
als zentralen Kern die Aula, die ehemalige Gemeindehalle der Gemeinde Eisingen.

Der Bitte nach einem Beitrag aus dem Schulalltag zum
Thema «Verbinden» komme ich gerne nach. Erstens, weil
wir uns als Schule und auch ich persönlich der Gemeinde
Eisingen sehr verbunden fühlen. Insbesondere mit der
Kirchengemeinde verbindet uns einiges: Der Gemeindepfarrer war schon immer Teil unseres Lehrerinnen-Kollegiums, und somit die direkte Verbindung zur Kirchengemeinde. Gemeinsame Feste, Andachten und Feiern
zu Beginn sowie zum Abschluss eines Schuljahres, an
Weihnachten, zu Erntedank und zu Ostern sind fester
Bestandteil unseres Jahreslaufes und stellen auch so eine
aktive Verbindung dar. Lieder, die in der Kirche im Gottesdienst gesungen werden, und dann hier in der Schule
zum Beispiel in einer Adventsandacht wieder auftauchen,
verbinden enorm!

Vor der Pandemie begannen wir hier gemeinsam jede
Schul-Woche am Montagmorgen mit der gesamten
Schulgemeinschaft. Es wurde gesungen, Informationen
weitergegeben, Ehrungen vollzogen, kleine Vorführen
gemacht, Praktikantinnen vorgestellt oder neu hinzugekommene Kinder begrüßt. Dieses Element verband uns
als Schulgemeinschaft dermaßen, dass wir es als digitale
Variante mit in den Lockdown in der Corona-Pandemie
nahmen. Die Kinder konnten daheim am Computer
gemeinsam mit uns singen und wir waren so eng miteinander verbunden. So ist auch dieses verbindende
Element jetzt mit eines der ersten Dinge, die wir erneut
aufleben lassen, nachdem es uns endlich wieder erlaubt
ist. Die ersten-Aula-Treffs haben schon stattgefunden.
Es war wieder erlebbar, dass wir eine große Schulgemeinschaft sind. Es wird konkret, dass es neben der Schulklasse auch noch die große Schulgemeinschaft gibt. Auch hier
gibt es Rituale, Regeln, Vereinbarungen – jeder kann sich
einbringen und mittun. Das bildet Gemeinschaft und verbindet. Und es tut richtig gut!

Nachdem ich die ersten drei Jahren immer wieder
gefragt wurde, ob ich mich denn schon eingelebt
habe, werde ich jetzt öfters gefragt, ob ich wirklich
schon sechs Jahre in Eisingen bin.
Auch ich schaue in meinen jetzt noch verbleibenden Monaten in Eisingen immer wieder überrascht zurück und sehe, wie schnell sechs Jahre
vergehen können. Sechs Jahre, in denen ich gerne für den CVJM gearbeitet habe. Sechs Jahre,
in denen ich viele Jugendliche und junge Erwachsene kennenlernen konnte. Sechs Jahre, in denen
es oft die Möglichkeit gab Neues anzustoßen und
auszuprobieren und sechs Jahre, in denen ich viel
Freude beim Fußballspielen „oben“ beim FSV Eisingen hatte.

Ihr Dietrich Gerhards

Wo es für mich weitergeht kann ich jetzt (Stand
Mai 2022) noch nicht sagen, aber ich werde auf
jeden Fall einiges vermissen. Die Weinberge und
den Sonnenschein beispielsweise, die es beide
nicht in dem Maß in meiner alten Heimat gab.
Aber auch viele andere Dinge, für die mir an dieser
Stelle die Zeichen nicht reichen.

Ich komme der Bitte nach einem Beitrag aber zweitens
auch deswegen gerne nach, weil es Teil unseres schulischen Auftrages ist, Verbindungen in Theorie und Praxis zu schaffen. Unser Bildungsauftrag umfasst nicht nur
die Erweiterung des Wissensspektrums, wir sollen auch
bilden im Sinne der Bildung von Gemeinschaft, Gesellschaft, Ethik und Moral.

Deshalb will ich schon an dieser Stelle herzlich einladen zu einem Verabschiedungsgottesdienst am
25. September, der voraussichtlich oben auf dem
Plätzle stattfinden wird.
Mit herzlichen Grüßen
Conny Vehrs

In meiner Überzeugung liegt der ganz besondere Wert
der Grundschule neben der grundlegenden Vermittlung
von Kernkompetenzen (Lesen, Schreiben, Rechnen, Singen, Malen, Basteln, Umgang mit PC und Tablet, Turnen,
Schwimmen, Spielen, ...) eben auch und vor allem darin,
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Schule und Kirchengemei
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Nur einen Tag bleibt die Küche aus gutem Grund kalt,
schließlich wollen wir unsere erlernten Kenntnisse
beim Feuermachen unter Beweis stellen. In kleinen
Gruppen werden Kochfeuer gemacht und es gibt Linsen
mit Spätzle und Würstle direkt aus dem Topf.

Mitarbeiter saugen das geballte Programm auf wie
ein Schwamm. Biblisch begleitet uns die packende
Geschichte von Abraham über die Freizeit. Wir hören,
dass auch große Glaubensmänner Zweifel haben, dass
es sich aber lohnt auf Gott zu vertrauen und ihm sein
Leben anzuvertrauen.

Jungschar Osterfreizeit 2022
Da ist es plötzlich, dieses erhebende Gefühl. Ich stehe
um kurz nach 11 Uhr auf dem Parkplatz in VillingenSchwenningen. Hinter mir spendet das große Freizeithaus Schatten, das sich weitläufig mit Fußballplatz und
Feuerstelle am Waldrand erstreckt. Um mich herum
scharen sich andere Mitarbeiter, die stolz ihre Jungscharhemden tragen und ihre Vorfreude nur schwerlich
verstecken können. Es herrscht eine freudige Anspannung, und spätestens als die ersten Autos eintrudeln,
die nach und nach 23 Jungscharler bringen, wird aus
diesem Gefühl Realität: die Osterfreizeit beginnt.

Besseres hätte uns fast nicht passieren können. Und so
geht sie los, unsere Reise um die Welt. Jeder Morgen
beginnt mit einer Frühstücksandacht zu dem Land, das
uns an diesem Tag beschäftigen wird und so das Motto
der Freizeit darstellt.
Unterwegs sind wir darüber hinaus jeden Tag im
schönen Umfeld des Hauses. Ob bei Geländespielen,
Hüttenbauen oder am Lagerfeuer, die Teilnehmer und

Gut ausgearbeitete Programmpunkte und Bibelarbeiten auf der einen Seite, Gottes Segen und Bewahrung
auf der anderen Seite machen die Freizeit rundum
gelungen. Sowohl für die Teilnehmer wie auch die Mitarbeiter ist es eine besondere Zeit, die noch sehr lange
positiv in Erinnerung bleiben wird. Für die Gestaltung
dieser erlebnisreichen Woche voller Action, Spiel,
Spaß und Tiefgang gebührt den Mitarbeitern herzlicher Dank. Mit dabei waren Aaron Schmid, Cristoffer
Schuch, Felix Schmid, Kai Engel, Marcel Faber, Matthias Bauer, Milo Grammer, Pascal Kunzmann, Philipp
Schickle, Timon Kunzmann und Yannick Metzger. Nur
durch ihr großartiges Engagement, die investierte Zeit
für Vorbereitungen und das eingeflossene Herzblut
wurde die Osterfreizeit 2022 zu einem großen Erfolg.

Auch abends bleibt keine Zeit für Langeweile, denn
es steht ein Krimiabend, eine Spieleumsetzung, ein
Casinoabend und sogar ein Nachtgeländespiel mit
Abschluss am Lagerfeuer an.
Satt und müde fallen so manchem Teilnehmer die
Augen bereits während der eigentlich sehr spannenden Gutenachtgeschichte zu. Aber tagsüber eine
Kissenschlacht auszulassen ist keine Option. Genauso
wenig beim Fußballspielen auszusetzen oder nicht mit
den anderen durchs Unterholz zu schleichen, um den
perfekten Schnitzstock zu finden. Zum Glück werden
wir bei so viel Action aus der Küche mit panierten
Schnitzeln, Pommes, Pizza, Spaghetti Bolognese, Pfannenkuchen und vielen weiteren Leckereien verwöhnt,
sodass selbst der größte Hunger gestillt werden kann.

Text + Fotos: Yannick Metzger 

Schon die beiden zurückliegenden Jahre haben wir
auf diesen Moment hingearbeitet, doch musste die
Freizeit jeweils digital und zu Hause stattfinden.
Während die Medien im Oktober 2021 von der neuen
Variante „Omikron“ berichten, starten wir zeitgleich
die Vorbereitung für eine Freizeit in Präsenz. Hoffnung
auf Besserung und die Begeisterung der Mitarbeiter
überschatten die Tatsachen, dass wir uns online per
Videokonferenz treffen müssen und es unsicher ist,
ob die Freizeit denn wirklich stattfinden kann.
Die Mischung aus lauten, tobenden Kindern um mich
herum und einem verführerischem Duft aus der Küche
holt mich in die Realität zurück. Ja, unsere Gebete wurden erhört. Wir werden eine Freizeit, eine richtige Freizeit erleben. Nur wenige Tage zuvor wird die Test- und
Maskenpflicht für Freizeitveranstaltungen aufgehoben
und der Wetterbericht verspricht jeden Tag angenehme Temperaturen und Sonne satt.
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Jungschar Osterfreizeit 2022
Fortsetzung

VERBINDUNGEN der Osterfreizeit

Gemeinschaft:

Teamgeist:

Längst verbindet die Osterfreizeit nicht mehr nur
Jungs aus Eisingen und Nöttingen: Aus Stuttgart,
Schwäbisch Hall und Leonberg kommen weitere Teilnehmer. Das spielt aber eigentlich keine Rolle, denn
wir sind ein Team.

Vorbereiten, durchführen, aufräumen, putzen,
unterstützen: Nur als Team kann man eine Freizeit
bewältigen. Ein freundlicher, respektvoller und hilfsbereiter Umgang verbindet uns dabei als Mitarbeiter

Wald, Felder und Wiesen:

Aua:

So oft es nur geht, genießen wir die Verbundenheit
mit der Natur. Der Schwarzwald bietet uns ideale
Voraussetzungen dafür Gottes Schöpfung zu entdecken und genießen.

Der Verbandskasten wird kaum benötigt, Pflaster
reichen uns für die kleinen Blessuren aus. Gott sei
Dank!

Lieder, Andachten und im Gebet:

Zum Vormerken fürs nächste Jahr:

In intensiven sieben Tage haben wir die Chance, uns
mit Gott zu verbinden oder unsere bestehende Bindung zu intensivieren.

Die Osterfreizeit findet 2023
vom 06. – 12. April statt!
Teilnehmen dürfen Jungs im Alter
von 8 bis 13 Jahren.

Bibel:
Was hat das alte Buch mit dem Hier und Heute zu
tun? Wir schaffen greifbare und verständliche Verbindungen in das Leben der Jungscharler.

fang
Einladungen gibt’s spätestens ab An
CVJM
Dezember in der Jungschar, auf der
tzger.
Homepage oder direkt bei Yannick Me

Neue Leitung
ab 1. Mai 2022
Hiermit möchte ich mich Ihnen
kurz vorstellen:
Mein Name ist Anne Drechsler
und ich bin die neue Leitung
in der evangelischen Kindertagesstätte in Eisingen.
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Zuvor arbeitete ich in Königsbach, Offenbach,
Durlach, Pforzheim und Rinklingen in Leitungspositionen.
In Offenbach lernte ich die „Offene Arbeit“ kennen und „lieben“, die ich dann in allen anderen
Einrichtungen umsetzte.
In der Pforzheimer Einrichtung arbeiteten wir
nach der Reggio-Pädagogik, die sich gut in das
„Offene Konzept“ integrieren lässt. Bei dieser
Pädagogik steht das Kind im Mittelpunkt und
die Erzieher sehen sich als Bildungsbegleiter.
Es macht mir viel Spaß mit beiden pädagogischen Ansätzen zu arbeiten und sie in die Praxis
umzusetzen.
Mein Schwerpunkt in der praktischen Arbeit ist
die Kreativität. Ich habe eine Weiterbildung zur
Werkstatt- und Atelierpädagogin absolviert und
bringe viele Ideen für die Arbeit in der Kindertagesstätte mit.

Jungschar mit
Jesus Christus
mutig voran!
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Eine enge Kooperation mit der Kirchengemeinde
ist für mich wichtig, da die Kita ein Bestandteil
der Kirchengemeinde ist. Die Vermittlung des
christlichen Glaubens ist ein Schwerpunkt in meiner pädagogischen Arbeit und in meinem Leben.
Nun freue ich mich auf die Arbeit in dieser Einrichtung und auf eine gute Zusammenarbeit mit
Kindern, Team, Eltern und Kirchengemeinde.

Foto: Volker Fränkle
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Anne Drechsler
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den Chor gegründet und seither geleitet, aber nicht nur
musikalisch, er war auch Verantwortlicher für die Technik, die Musikauswahl, die Organisation von Veranstaltungen und vieles mehr. Der Chor ist bei den verschiedensten Anlässen aufgetreten, hat Veranstaltungen
der Kirchengemeinde und der Gemeinde mit moderner
geistlicher Musik bereichert. Auch viele Aufführungen
außerhalb von Eisingen standen auf dem Programm.

Der Chor Spektrum, 1982 gegründet als Projektchor für
eine in Eisingen stattfindende Evangelisationsveranstaltung, feierte sein 40-jähriges Jubiläum und gleichzeitig seinen Abschied. Es war der letzte Auftritt des
Chores, denn Nachwuchsprobleme erforderten auch
hier diesen Schritt.

Ebenso gemeinsame Projekte mit den anderen musiktreibenden Vereinen in Eisingen waren Siegfried Karst
wichtig, so z.B. 2015 das gemeinsame Projekt „Musik
verbindet“ in der Bergäckerhalle Eisingen mit der Chorgemeinschaft, dem Musikverein und dem Posaunenchor oder 2009 das Musical „Israel Schalom“ mit der
Chorgemeinschaft Eisingen.

Das Programm bot nochmal Ausschnitte aus Musicals,
die der Chor in seinen 40 Jahren aufgeführt hatte. Sie
erzählten in einem weiten Bogen von damals bis heute
– Was uns bewegte – was uns bewegt, dem Motto des
Konzertabends, die Botschaft und Geschichte Gottes,
die auch nach Jahrtausenden nichts an Aktualität eingebüßt hat.

Thomas Karst konnte zusammenfassend attestieren,
dass Siegfried Karst die musikalische Arbeit in der Kirchengemeinde Eisingen und der Gemeinde Eisingen
über 40 Jahre erfolgreich und nachhaltig geprägt hat.
Sein Dank galt auch seiner Frau Adelheid, die ihn in der
Verwaltung des Chores immer tatkräftig unterstützt
hat.

Am Schluß des Konzerts durfte unser ehemaliger Bürgermeister und Chormitglied Thomas Karst als Überraschung Siegfried Karst die Ehrennadel des Landes
Baden-Württemberg für langjährige Verdienste im
Ehrenamt überreichen. In seiner Laudatio führte
Thomas Karst u.a. aus: 40 Jahre Chor Spektrum stehen
auch für 40 Jahre Chorleitung Siegfried Karst. Er hat

Pfarrer Jürgen Baron und CVJM-Vorstand Alexander
Schweigert dankten ebenfalls für den langjährigen
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Einsatz in der Gemeinde und im Verein. Sie lobten beide die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit und
die vielen Stunden des ehrenamtlichen Einsatzes zur
Weiterentwicklung der geistlichen modernen Musik.
Als Trost bezeichnete Jürgen Baron, dass zwar der
Chor jetzt formal nicht mehr weiterbestehe, aber
Siegfried sich weiterhin in die Entwicklung und Koordination der kirchenmusikalischen Arbeit einbringt und
zur Verfügung steht.

Was uns bewegte
Chor Spektrum –
Viel Applaus zum Abschied –
Chorleiter Siegfried Karst
mit der Ehrennadel des
Landes Baden-Württemberg
ausgezeichnet.

Siegfried Karst gebührte das Schlusswort, in dem er
sich bei seinem Chor und den immer wieder gerne
mitwirkenden Gastmusikern, dem Technikteam, den
Solisten und Schauspielern bedankte. Einen ganz
besonderen Dank galt Thomas Karst, der 31 Jahre lang
sein musikalisches Können als Pianist und Berater in
den Chor eingebracht hat.
Der Millenium Prayer von Cliff Richard rundete als
Zugabe das musikalische Programm ab. Während
dem vom Publikum begeistert mitgeklatschten Gospel
„Amen“ verließ der Chor zum letzten Mal die Bühne.
Mit einem gemütlichen Zusammensein auf dem Kirchplatz bei Snack und leckeren Getränken endete dann
ein schöner und auch denkwürdiger Abend.

design: volker fränkle

Lang anhaltender Applaus spendeten die Besucher des
Jubiläums- und Abschiedskonzertes des Chores Spektrum den Mitwirkenden nach einer eindrucksvollen
musikalischen Darbietung.

Thomas Karst
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Fotos: Hans-Theo Schweigert
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Als reine „Männersache“ veranstalten die Evang. Kirchengemeinde und der CVJM Eisingen immer wieder
Events mit interessanten Themen und der Möglichkeit, sich beim gemeinsamen Essen und in geselliger Männerrunde über Gott und die Welt auszutauschen. Das Altersspektrum reicht dabei bewusst
von Jugendlichen bis Senioren. „Miteinander Hören,
Reden und Genießen“ verbindet dabei die Generationen in besonderer, herzlicher Weise.

Konfirmanden-Taufe

Kalt war’s im Eisinger Bach, ein gutes Stück unterhalb
von Rutronik. Aber das hat drei Konfirmanden nicht
davon abgehalten, sich von Pfarrer Jürgen Baron taufen zu lassen. Für Emely Kühn, Louis Dammert und
David Sadlowski war der Konfi-Kurs gleichzeitig Taufunterricht. Seit September haben sie im Konfi-Kurs
über den Glauben an Jesus Christus nachgedacht,
gespielt, gesungen, gebastelt und diskutiert. Dabei ist
in ihnen die Überzeugung gereift, sich taufen zu lassen.
Und das so, wie es die ersten Christen gemacht haben:
Mit Untertauchen. Und so feierten sie gemeinsam mit
den anderen Konfirmanden und beinahe 100 Besuchern einen Taufgottesdienst im Freien. Der Eisinger
Bach gab genug Wasser her, dass das Untertauchen
durch Pfarrer Jürgen
Baron und Lisa Arlt
vom Konfi-Team
auch funktionierte.
Ein Ur-Erlebnis für
die jungen Menschen, das sie sicherlich nicht vergessen
werden und das sie
daran erinnern wird,
dass Gott ihnen gut
ist und sie eine Entscheidung für ihn
getroffen haben.

Konfirmation

Am Sonntag, den 08.05.2022 wurden 15 junge Menschen aus Eisingen konfirmiert. In einem festlichen
Gottesdienst, der vom Posaunenchor und Norbert
Krebs an der Orgel sowie Conny Vehrs an der Gitarre mitgestaltet wurde, machten sie ihren Glauben an
Jesus Christus noch einmal fest.

Konfirmiert wurden: Katharina Bischof, Vivienne Collin,
Louis Friedemann Dammert, Frederik Hakenjos (fehlt
auf dem Bild), Lucie Henningsen, Joséphine Hohlfeld,
Sophia Marie Hottinger, Leonie Keck, Emely Kühn, Elisabeth Mayer, Jule Mayer, Antonia Nagy, Mileen Raddatz, David Sadlowski, Alexander Benedikt Wetzel.

Das letzte Event mit dem Physiker Prof. Dr. Thomas
Schimmel von der Universität Karlsruhe fand am 30.3.
in unserem Evang. Gemeindesaal satt und begeisterte
Jung und Alt. In einem allgemein verständlichen Vortrag zum Thema „Der Urknall und die Gottesfrage –
ein Streifzug vom Innern der Atome bis an die Grenzen des Universums“ gab Prof. Dr. Schimmel faszinierende Einblicke in die Natur – von kleinsten Welten
im Inneren der Atome bis hin zu den Weiten des Universums und der spannenden Frage nach seinem Ursprung.

Vielen herzlichen Dank für das tolle Unterwegssein mit
euch! Und einen ganz großen Dank an das Konfi-Team:
Lisa Arlt, Margrit Lindenmann und Conny Vehrs!

Der neue Konfi-Kurs ist gestartet! Noch kann man einsteigen. Nähere Infos gibt es im Pfarramt.
Jürgen Baron

Alphakurs

Beeindruckende Bilder und faszinierende Zahlen ließen uns staunen, und es stellte sich einmal mehr die
Frage nach dem „Woher“ unserer Erde und vor allem
unseres Lebens.

Fotos Veranstaltung: Volker Fränkle

In seinen Vorträgen betont er, dass Wissenschaft und
Glaube kein Gegensatz sind und antwortet am Ende
mit Max Planck, dem Begründer der Quantentheorie
und einem der Väter der modernen Physik, der sagt:

Stark beeindruckend für uns alle war sein persönlicher Glaube an unseren Herrn Jesus Christus und die
Begeisterung mit der er die Überzeugungen und den
Glauben von großen führenden Wissenschaftlern
wie Albert Einstein, Max Planck, Werner Heisenberg
oder Sir Fred Doyle vorstellte.

−−−−−
−−−−−

„Wissenschaft und Glaube sind keine
Gegensätze, sondern sie ergänzen und
bedingen einander.“

Der Physiker Thomas Schimmel forscht und lehrt als
Universitätsprofessor an der Universität Karlsruhe,
Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Er ist Direktor des Zentrums für Einzelatom-Technologien und
Mitbegründer des Instituts für Nanotechnologie. Für
seine Forschungsergebnisse wurde er wiederholt mit
renommierten Preisen ausgezeichnet.

Volker Fränkle

Nächstes Event:
pelz
Oli Bodsches – Das Schaf im Wolfs
zle
Samstag, 23. Juli, 19 Uhr, CVJM-Plät
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r sind im März in den
15 Teilnehmende und 8 Mitarbeite
Konfirmanden haben
Alphakurs gestartet. Ähnlich wie die
eben: Miteinander
sie sich auf eine Entdeckungsreise beg
an Jesus Christus
haben wir erkundet, was der Glaube
dieser Reise gab es
konkret für unser Leben bedeutet. Auf
das Leben eigentlich
viele Entdeckungen zu machen: Hat
und warum musste er
mehr zu bieten? Wer ist denn Jesus
Gewissheit im Glaufür uns sterben? Wie kann ich denn
st in unserem Leben
ben finden? Was tut der Heilige Gei
kungen hat das? Was
und wie können und welche Auswir
eren Glauben?
bedeutet eigentlich Gemeinde für uns
ang gab es immer
Neben einem leckeren Essen am Anf
h einem Input durch
einige Lobpreislieder zum Start. Nac
Gesprächsgruppen
Pfarrer Jürgen Baron wurde in kleinen
ter beleuchtet.
das jeweilige Thema gemeinsam wei
en Alphakurs wird es
Am Ende waren sich alle einig: Ein
n geben! J. Baron
im kommenden Jahr wieder in Eisinge
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Adressaufkleber

Termine

Alle aktuellen Termine und Gottesdienste finden Sie auch unter:
www.kirche-eisingen.de und www.cvjm-eisingen.de.
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Fr, 05.08.

19:00 Uhr

Fundraising-Treffen

So, 18.09.

10:00 Uhr

Open Air-Gottesdienst beim Kelterfest

19:00 Uhr
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So, 25.09. 10:00 Uhr
		

Gottesdienst+ auf dem Plätzle mit
Verabschiedung von Conny Vehrs
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So, 02.10.

10:00 Uhr

Erntedank-Gottesdienst
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Do, 13.10.

19:00 Uhr

Missionsabend mit Christian Goßweiler

Sa, 22.10.
09:00 Uhr
		

Klausurtag Kirchengemeinderat
und CVJM-Vorstand

So, 30.10.

Gottesdienst+ mit Mitarbeitereinsegnung

10:00 Uhr

14.–18.11.
19:30 Uhr
		

Bibelwoche mit Andy MacDonald,
Thema: Mit Jesus im Alltag

Sa, 26.11.

Mitarbeiter-Oase XXL

19:00 Uhr

Gottesdienst+:

An jedem zweiten Sonntag feiern wir einen „Gottesdienst+“.
Eine Musikgruppe begleitet moderne Lieder, der Gottesdienst findet in
zeitgemäßer zwangloser Form statt. Im Anschluss an den Gottesdienst
gibt es Stehkaffee vor der Kirche mit viel Begegnung und Gespräch.

HOME:

Dienstags findet 14-tägig der Lobpreisabend HOME statt.
Das HOME-Team leitet uns in den Lobpreis Gottes.
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