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... allen Leserinnen und Lesern 
mit ihren Familien wünschen 
wir eine besinnliche Advents- 
und Weihnachtszeit und ein 
gesegnetes neues Jahr 2023!

Ihr/ Euer Redaktionsteam

Liebe Leserinnen und Leser!  
Liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinde!

„MITEINANDER VERBINDEN“ – Vielleicht kommt Ihnen der Titel 
dieser Ausgabe des Kirchblättles irgendwie bekannt vor. Richtig 
– auch das letzte Kirchblättle stand unter dem Thema „Verbin-
den“. Sicher erinnern Sie sich auch an das Konzept von UP – IN 
– OUT: UP = Wir stehen in einer lebendigen Beziehung zu Gott. 
Wir folgen Jesus nach. IN = Wir leben Beziehungen untereinan-
der. Wir verbinden Menschen miteinander. OUT = Wir wirken  
in die Beziehungen in unseren Ort hinein.

Folgerichtig wäre für mich als Nächstes das OUT gekommen: 
darüber nachzudenken, wie wir als Kirchengemeinde unserem 
Ort Eisingen dienen können. Oder wie wir Gott noch mehr 
begegnen können, das UP also. Aber als wir uns im Kirchen-
gemeinderat über das Thema ausgetauscht haben, wurde eines 
schnell klar: Wir sind noch lange nicht am Ende damit, Gemein-
schaft zu bauen. Vieles muss in den Gruppen, Kreisen und Ange-
bot neu gedacht werden. Vieles muss neu zusammengefügt 
werden. 

Deshalb nun also MITEINANDER VERBINDEN: In diesem Heft  
finden Sie viele persönliche Beispiele, wie das in den Gruppen 
und Kreisen geht.

Und gleichzeitig erleben wir in unserer Gemeinde gerade einen 
Veränderungsprozess. Deshalb lohnt es sich auch darüber 
nachzudenken, wie Veränderungen eigentlich gestaltet werden 
können. Eine entscheidende Rolle spielen dabei die ehrenamt-
lich Mitarbeitenden in unserer Gemeinde. Von Prof. Dr. Tobias 
Künkler von der CVJM-Hochschule deshalb einige Gedanken zu 
„Empowerment durch Beteiligung“.

Ich wünsche Ihnen viel Inspiration beim Lesen! Und danke an 
alle, die etwas zu diesem Heft beigesteuert haben!

Ihr Jürgen Baron, Pfarrer
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Im Alter von 18 Jahren bin ich zum ersten Mal in 
den Urlaub gefahren. Ja, du liest richtig. Meine 
Eltern konnten sich mit vier Kindern und einem 
zu renovierenden alten Haus keine größere 
Urlaubsreise leisten. In dem Sommer, in dem ich 
volljährig wurde, sind ein Freund und ich losge-
zogen. Allein. Ohne Handy, klar. Gab’s damals 
noch nicht. Mit einigen Klamotten im Tramper-
Rucksack von QUELLE, einer einfachen Bastmat-
te und einem Bundeswehrschlafsack aus dem 
Second-Hand-Laden. Unser Nachbar war Lkw-
Fahrer, der hatte von unserem Plan erfahren. 
Naja, Plan ist übertrieben. Wir wussten nur, dass 
er auf seiner Tour in die Eiffel fährt. Die Eiffel – 
wo liegt das nochmal? 

Am Tor eines Industriegeländes verabschiedeten 
wir uns von ihm – und stellten fest, dass Tram-
pen doch nicht so einfach ging, wie wir gedacht 
hatten. Vor allem nicht im gefühlten Niemands-
land. Irgendwo gabelte uns ein Traktorfahrer 
auf, kilometerweit liefen wir immer wieder zu 
Fuß. Der spontane Plan, bis nach Paris zu kom-
men, scheiterte an einem heißen Sommertag 
irgendwo an einem Autobahnkreuz an einem 
Baggersee. 

Am Ende, nach zwei Wochen Unterwegssein, 
kamen wir über Luxemburg, Frankreich, das 
Elsass, Zürich, Konstanz und Wiesbaden wieder 
in Wolzhausen im hessischen Hinterland an. Und 
wir hatten ein Abenteuer erlebt!

Veränderung ist möglich!
Das wäre nichts für meinen früheren Friseur. Der war 
ungefähr in meinem Alter und fährt seit 30 Jahren 
nach Sylt in den Urlaub, immer im Herbst und immer 
in der gleichen Woche im September und immer in 
das gleiche Haus.

Wenn wir über Veränderungen nachdenken, dann 
scheint mir, dass es dabei ähnlich unterschiedliche 
Ansätze gibt. Im dem einen Veränderungsprozess 
kann ich sehr konkret den Ausgangszustand (A) 
beschreiben. Fast so konkret habe ich den Zielzustand 
(Z) vor Augen. Um von A nach Z zu kommen, muss ich 
Rahmenbedingungen beachten, Ressourcen beschaf-
fen oder verändern, Ziele formulieren, die möglichst 
SMART sind, einen Maßnahmenkatalog erstellen und 
in einer Timeline die einzelnen Schritte beschreiben. 
Und schließlich diesen Plan umsetzen und evaluieren, 
ob wir noch auf dem Weg sind. Ein bisschen ist das 
die Sylt-Methode.

Im einem anderen Veränderungsprozess kenne ich 
auch den Anfangszustand (A). Der Zielzustand aller-
dings ist nicht fassbar. Ich weiß noch nicht, wo es hin-
geht. Ich weiss nur, dass ich aufbrechen muss. Eine 
Reise ins Unbekannte. Ich breche in A auf und weiß 
nicht, wo Z liegt und schon gar nicht, was mich unter-
wegs erwartet. So wie bei meinem ersten Urlaub.

Veränderungen in der Bibel
Beide Formen von Veränderungsprozessen finden wir 
auch in der Bibel. Nehemia war der Mundschenk und 
somit einer der engsten Vertrauten des Großkönigs 
von Persien. Als Jude bekam er von Gott eine Leiden-
schaft für die zerstörte Stadt Jerusalem auf’s Herz 
gelegt. Mit viel Klugheit und Überlegtheit erlangte er 
den Auftrag, die Stadt wieder aufzubauen. Nach sei-
ner Ankunft erforschte er sehr gründlich den Zustand 
der Stadt. Der Anfangszustand (A) lautete: Jerusalem 
liegt am Boden. Der Zielzustand (Z): Die Stadt soll 
wieder Mauern bekommen und dadurch vor ihren 
Feinden geschützt werden können. Die Rahmenbe-
dingungen waren feindlich gesinnte Nachbarn und 
wenige Menschen, die mithelfen konnten. Ressourcen 
wie eine Flatrate auf Baumaterial hatte er sich bereits 
vorausschauend gesichert. Begleitmaßnahmen zum 
Schutz des Baus waren ebenfalls eingerichtet. 

”

”
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Die Organisation des Vorhabens war durchdacht und 
klug. Und die Motivation lautete: „Kommt, lasst uns 
die Mauern wieder aufbauen! Gott wird es gelingen 
lassen!“ Ein Vorbild für einen geplanten und klug 
gesteuerten Veränderungsprozess!

Ich finde in der Bibel auch die andere Form von Ver-
änderungen. Eines Nachts bekommt Abram einen 
Auftrag: Geh aus deinem Vaterland und aus deiner 
Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus. Beschrei-
bung des Zielzustands? Fehlanzeige. Lediglich: Geh 
in ein Land, das ich dir zeigen werde. Die Vision: Ich 
will dich zu einem großen Volk machen. Die Strate-
gie: Unterwegs werde ich dich segnen und du sollst 
ein Segen sein. Reichlich vage, das Ganze, finde ich. 
Abram weiß, er muss sich verändern - bis hin zu sei-
nem Namen – und zieht los. Einzig auf das Wort und 
die Zusagen Gottes hin.

Mir liegt die Nehemia-Version von Veränderungspro-
zessen viel näher. Ich will gerne wissen, wohin die Rei-
se geht und wie ich diese gestalten kann. Ich hätte 
die Dinge gerne im Griff. Eine klare Struktur gibt mir 
Sicherheit.

Tatsächlich habe ich aber den Eindruck: Das Abra-
ham-Konzept erleben wir immer häufiger und 
immer stärker. Wir können nicht mehr Modelle aus 
einer Gemeinde oder einem CVJM in den anderen 
übertragen. Selbst das Konzept „nicht kopieren,  
sondern kapieren“ funktioniert weithin nicht. Wir 
können nicht einmal das Modell aus unserer eige-
nen Gemeinde, das vor 5 Jahren noch gepasst hat, 
für heute nehmen. Wir leben in einer sich immer 
schneller verändernden Zeit, in der viele das Gefühl 
haben: Alles schwimmt. Alles wird komplexer. Wieviel 
schwerer ist das auszuhalten und zu gestalten! Mich 
wundert es nicht, dass auch im politischen Bereich die 
einfachen Antworten verlockend sind. Und gefährlich 
werden können. 

Vielleicht ist es auch eine Form von Unglauben, wenn 
ich, bevor ich losgehe, genau von Gott wissen will, wo 
es hingehen soll. Stattdessen sind wir auf Gottes Lei-
ten angewiesen. Ich will Hörender werden. Nicht ori-
entierungslos, denn ich bin überzeugt, innerhalb aller 
Veränderungen kann ich Gottes Spuren entdecken.

Der Change Cycle
Und doch bedeutet das nicht, dass wir jeder Verände-
rung hilflos ausgeliefert sind. Kluge Menschen haben 
Veränderungsprozesse beobachtet und analysiert 
und darüber nachgedacht, wie Change aktiv gestal-
tet werden kann. Ich finde es hilfreich zu verstehen, 
welche Phasen in einem Veränderungsprozess ablau-
fen – egal ob in der Nehemia- oder der Abrahams-
Version. Zwei amerikanische Beraterinnen haben für 
berufliche und private Veränderungen den Change 
Cylce beschrieben, eine Art Landkarte, die abbildet, 
wie Veränderungsprozesse ablaufen und wie man in 
den einzelnen Phasen handeln kann. (1)

Der Veränderungskreis bildet den Wandel als Zyklus 
ab, nicht linear. Einzelne Phasen können sich wie-
derholen und unterschiedlich lang sein. Wichtig ist 
aber, alle dieser Phasen zu bewältigen, um die Ver-
änderung gut in das eigene Leben und in die Arbeit 
des CVJM integrieren zu können. Die Bezeichnung der 
einzelnen Schritte weist auf die Haupterfahrung hin, 
die zu diesem Zeitpunkt gemacht wird:

1. Phase: Verlust
Das vorherrschende Gefühl ist Kontrollverlust. Es hat 
sich in unserem privaten oder beruflichen Leben oder 
im CVJM etwas verändert, das sich unserem Einfluss 
entzieht. Wir werden wachsam, verspüren Angstge-
fühle. Manchmal fühlen wir uns wie gelähmt. Wir 
wissen nicht, was kommen wird. 

Wichtig ist hier wieder Sicherheit zu finden. Helfen 
können Fragen wie: Welche Auswirkungen könnte 
diese Veränderung haben? Was ist das Schlimmste, 
das passieren kann?

2. Phase: Zweifel
Wir werden von Zweifeln und von Ungewissheit 
gequält. Wut und Ärger steigen auf, weil wir zur 
Handlungsunfähigkeit verdonnert sind. Diese Phase 
kann dramatisch ablaufen, weil die Gefühle überko-
chen. Wir versuchen mit aller Macht, die eigene Sicht 
der Dinge als die Richtige zu verteidigen.

Hier ist Austausch und Dialog wichtig. Es braucht den 
Raum, um Ärger und Frust loszuwerden und ernst zu 
nehmen. Gleichzeitig will darf aber die Situation nicht 
auch noch zusätzlich befeuert werden.

3. Phase: Unbehagen
Langsam entsteht ein neues Bild und wir versuchen 
Worte zu finden für das Neue. Zugleich kann ich aber 
noch nicht erkennen, wohin die Reise geht und ob ich 
selbst mit dabei sein werde. Besorgnis und Verwir-
rung verzerren immer wieder meine Wahrnehmung.

Ich muss mich entscheiden: Will ich hier stehen blei-
ben oder will ich vorwärts gehen? Und wenn ich (mit-)
gehe – welche Schritte, und seien sie noch so klein, 
kann ich machen?

Denn wenn ich diese Entscheidung nicht treffe, bleibe 
ich in der
Danger Zone – die Gefahrenzone
Wenn ich mich nicht für die Vorwärtsbewegung ent-
scheide, bleibe ich im Unbehagen oder rutsche ich 
zurück in Frust, Ärger, Verunsicherung.

4. Phase: Entdeckung
Während ich in den ersten Phasen vor allem um die 
Probleme drehe, bin ich nun in der Lage, Lösungen 
in den Blick zu nehmen. Mein Blick öffnet sich für 

Zusammenhänge und ich erkenne die Chancen, die 
der Wandel mit sich bringt. Ich blicke über den Teller-
rand und entwickle eine neue Entschlossenheit.

5. Phase: Verstehen
Langsam kann ich über die tiefere Bedeutung des 
Veränderungsprozesses verstehen. Ich erkenne einen 
Sinn und vielleicht auch einen Bedeutung für mein 
Leben und die Menschen, mit denen ich unterwegs 
bin. Umgestaltung ist nicht immer angenehm oder 
schön. Aber nun kann ich die Veränderung akzeptie-
ren - und ich beginne zu verstehen, dass mein Leben 
einem fortwährenden Wandel unterzogen ist.

6. Phase: Integration
Wir verspüren eine gewisse Zufriedenheit und viel-
leicht sogar Stolz darauf, wie wir den Wandel bewäl-
tigt haben. Das gibt Zutrauen zu unserer Fähigkeit, 
auch zukünftig mit Veränderungen umzugehen. Ich 
kann zurückschauen und sogar reflektieren, was ich 
bei der nächsten Veränderung anders machen will.

Wenn sich Menschen oder Organisationen bis zu die-
ser letzten Phase bewegen, verbessern sie ihre Fähig-
keiten, auch kommende Veränderungen positiv zu 
bewältigen. Und diese werden kommen!

Aus der Fresh X-Bewegung kommt der Grundsatz: 
„Listening what God is doing, and joining in.“ Nimm 
wahr, was Gott bereits tut, und schließe dich dem an. 
Oft müssen wir losgehen, ohne zu wissen, wohin die 
Reise geht. Aber wir machen uns abhängig von dem 
Gott, der uns übergroße Zusagen gibt: „Fürchte dich 
nicht, rede und schweige nicht! Denn ich bin mit dir 
und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden; 
denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt.“ (Apg. 
18,9f).

Diese Zusage will ich für uns in Eisingen hören: 
Fürchte dich nicht, rede und schweige nicht! 
Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unter-
stehen, dir zu schaden; denn ich habe ein großes 
Volk in diesem Ort.

Jürgen Baron

(1) Ann Salerno/Lillie Brock, Change Cycle, Gabal-Verlag 2009
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Die empirica Jugendstudie
In der empirica Jugendstudie wurden 3187 
evangelische Jugendliche und junge Erwach-
sene zwischen 14 und 29 Jahren durch eine 
umfassende Onlinebefragung erforscht. 
Zusätzlich wurden 62 ausführliche qualita-
tive Interviews durchgeführt, in denen die 
Jugendlichen selbst zu Wort kamen und über 
ihren Glauben erzählt haben. Als hochreligiös 
werden in der Religionssoziologie Menschen 
bezeichnet, für die ihr Glaube im Zentrum 
ihrer Persönlichkeit steht und sich auf das 
gesamte Erleben und Verhalten auswirkt.  

Warum „Generation Lobpreis“? 

Für uns bringt der Begriff „Generation Lob-
preis“ etwas zum Klingen, das sich durch fast 
alle Ergebnisse hindurchzieht und stimmig ist 
mit dem Gesamtbild, das wir aus der Vielzahl 
und Vielfalt der Ergebnisse gewonnen haben. 
Einerseits spielt ganz faktisch der Lobpreis 
eine wichtige Rolle als wichtigste Quelle des 
Glaubens (noch vor Gebet und Bibellesen). 
Andererseits geht es nicht nur um Lobpreis 
als Musik, sondern um das Lebens- und Glau-
bensgefühl, das Lobpreis vermittelt. Hierin 
zeigt sich auch das, was man eine Individuali-
sierung, Emotionalisierung oder Subjektivie-
rung des Glaubens nennen könnte. Dies gilt 
für das Gottesbild (höchster Wert: Gott liebt 
mich bedingungslos), für die Kirche (höchster 
Wert: Gemeinschaft) oder die Motivation 
zum Ehrenamt (höchster Wert: weil es Spaß 
macht).

 Empowerment durch Beteiligung oder:  
Welche Rolle spielt ehrenamtliches Engagement in der Generation Lobpreis?

Trotz aller Unkenrufe ist das ehrenamtliche Engagement 
von Jugendlichen sehr hoch. Nach dem Freiwilligensurvey 
2014 engagieren sich 47 Prozent der Jugendlichen minde-
stens einmal die Woche ehrenamtlich. Für die hochreligi-
ösen Jugendlichen unserer Studie (siehe Infokasten) gilt 
sogar: 73 Prozent engagieren sich mindestens einmal die 
Woche ehrenamtlich im christlichen Kontext, 44% sogar 
mehrmals pro Woche. Ein gutes Drittel engagiert sich 
zusätzlich dazu auch noch außerhalb des christlichen Kon-
textes. Was motiviert sie dabei? Ihre höchste Motivation mit 
92 Prozent Zustimmung ist „Spaß und Freude beim Engage-
ment“, danach folgt „Anderen Menschen zu helfen“ (85 Pro-
zent) und „Etwas mit anderen zusammen tun“ (85 Prozent). 
Erst an vierter Stelle steht mit „In meiner Verantwortung als 
Christ/in handeln“ (77 Prozent). 
Die Motivation zum ehrenamtlichen Engagement ist also 
eine dreifache: Gott und ihrem Nächsten dienen sowie sich 
selbst verwirklichen. Für diese radikal pragmatische Jugend-
generation ist dies kein Widerspruch. 
Dazu passt auch, dass unter den evangelischen, hochreli-
giösen Jugendlichen der Wertetypus der aufstrebenden 
Macher nicht nur am stärksten vertreten, sondern mit 40 
Prozent gegenüber dem bundesdeutschen Durchschnitt 
deutlich überrepräsentiert ist. Dies ist der Typus, dem die 
Wertesynthese gelingt, das heißt alle drei – teils eher gegen-
sätzlichen – Wertedimensionen sind bei ihm überdurch-
schnittlich ausgeprägt: 
n die Wertedimension „Tugend und Sicherheit“, die aus 
„Gesetz und Ordnung respektieren“, „Fleißig und ehrgeizig 
sein“ und „Nach Sicherheit streben“ besteht;
n die Wertedimension „Idealistische Werte“, die aus „Phan-
tasie und Kreativität entwickeln“, „Sozial Benachteiligten 
helfen“, „Andere Meinungen tolerieren“ und „Sich politisch 
engagieren“ besteht;
n die Wertedimension „Hedonistische und materielle Wer-
te“, die aus „Das Leben voll genießen“, „Hohen Lebensstan-
dard haben“, „Sich gegen andere durchsetzen“ und „Macht 
und Einfluss haben“ besteht.
In der Shell Jugendstudie werden sie treffend beschrieben: 
„Erhöhte materielle Ansprüche verbinden sich bei ihnen mit 
einem ausgeprägten Bedürfnis, kreativ zu sein, und mit der 
Bereitschaft zum gesellschaftlichen Engagement. Dieses 
Profil ist zugleich mit einer hohen Akzeptanz der gesell-
schaftlichen Spielregeln verbunden und mit einer starken 
Betonung der Tüchtigkeit. Auch das Bedürfnis nach Sicher-
heit ist hoch.“  

In den qualitativen Interviews zeigte sich, wie wichtig es für 
Jugendliche ist, sich im Ehrenamt ausprobieren zu können 
und im Engagement ihre Gaben und Fähigkeiten zu entde-
cken. Patrick beschreibt dies folgendermaßen: „Ich mache 
Sachen, die ich mir sonst nie angeschaut hätte. Das heißt, 
ich mache sozusagen nicht nur neue Sachen, sondern ich 
lerne unterbewusst Sachen dazu und erweitere so meine 
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und man sieht natürlich, dass 
man was geschafft hat.“ Maik konkretisiert noch einmal, 
dass dieses Lernen auch den eigenen Glauben betrifft: „Ja, 
und wenn ich selber Andachten oder sowas mache, dann 
motiviert mich das halt auch, dass ich dadurch sehr viel mit-
nehmen kann und selber im Glauben wachsen kann und viel 
dazu lernen kann, weil ich mich mit einem Thema weiter 
beschäftige.“ 
Bei allem Sich-ausprobieren-können und Spaß haben, spielte 
„ehrliches Feedback“, wie es Sophia nannte, immer wieder 
eine große Rolle.  Vielen Jugendlichen ist es außerdem wich-
tig, dass sie Lob, Rückmeldung und Unterstützung für ihre 
Arbeit bekommen. „Bestätigung, also halt ab und zu ein ,Hey 
das hast du gut gemacht‘ oder ,Ich freue mich darüber, dass 
du dich so rege beteiligst‘, das ist mir schon wichtig.“ Immer 
wieder wiesen die befragten Jugendlichen in verschiedenen 
Zusammenhängen darauf hin, dass gelingende Beziehungen 
einen wichtigen Faktor im ehrenamtlichen Engagement dar-
stellen. Dies gilt sowohl für die Jugendlichen untereinander, 
als auch insbesondere zu den Hauptamtlichen. Überhaupt 
spielen Hauptamtliche in der Jugendarbeit insgesamt eine 
große Rolle. Sie sind es, die Feedback geben und Vorbild sind. 
Zudem ist einigen Jugendliche sehr wichtig sich ohne Zwang 
ausprobieren zu können. Michael sagt beispielsweise: „Also, 
ich persönlich wünsche mir, dass es wirklich so ungezwun-
gen ist, so dass ich wirklich frei entscheiden kann, dass mir 
das nicht aufgezwungen wird. Und das ist eigentlich auch so 
der wichtigste Punkt.“ Mit Blick auf die Hindernisse für ein 
Ehrenamt fällt auf, dass die meisten ihr Ehrenamt nieder-
legen würden, wenn sie das Gefühl hätten, sie selbst oder 
ihre Arbeit würden abgelehnt werden. Jugendliche würden 
außerdem ihr Engagement beenden, wenn es keine Haupt-
amtlichen mehr gäbe oder sie das Vertrauen zu ihnen ver-
loren hätten. 
Interessant ist, dass die hochreligiösen Jugendlichen enga-
gierter als die religiösen Jugendlichen sind. Mit der Intensi-
tät des Glaubens der Jugendlichen steigt das Engagement. 
Einen ähnlichen Zusammenhang gibt es zwischen Enga-
gement und Kirchenbindung. Dies zeigt sich nicht nur in 
unseren Ergebnissen, sondern wurde auch durch eine fin-

nische Langzeitstudie festgestellt: Das zentrale Kriterium für 
die Kirchenbindung (nach der Konfirmation) ist das ehren-
amtliche Engagement und das Eingebundensein in kirch-
liche Arbeit. Geschieht diese Einbindung schon während der 
Konfirmandenzeit, bleiben die Jugendlichen gerne darüber 
hinaus in der Gemeinde, wodurch sowohl die Identität und 
Verbundenheit zur Kirche, als auch der persönliche Glaube 
wachsen (14- bis 19-Jährige: 73 Prozent der Konfirmanden 
bleiben der Kirche verbunden, wenn sie sich während der 
Konfirmandenzeit ehrenamtlich – für mindestens sechs 
Monate – engagieren).

Was bedeutet das alles für das Empowerment  
von Jugendlichen? 
Wie die wenigen ausgewählten Ergebnisse der empirica 
Jugendstudie zeigen, gehört zu den wichtigsten Faktoren 
des Youth-Empowerments möglichst gute Räume für ehren-
amtliches Engagement zu schaffen und dieses Engagement 
durch professionelle Arbeit von Hauptamtlichen gut zu 
begleiten und anzuleiten. Ein lebendiger Glaube, die Ver-
bundenheit mit Kirche und CVJM sowie das ehrenamtliche 
Engagement sind drei Faktoren, die sich gegenseitig bedin-
gen und daher alle drei gefördert werden sollten.  Es zeigt 
sich: Viele Jugendliche sind dazu bereit Verantwortung über-
nehmen. Selbstkritisch muss sich jede Arbeit immer wieder 
fragen: Wo haben die Jugendlichen ihren Platz dafür? Wo 
können sie tatsächlich mitentscheiden? Wo müssen dafür 
neue Strukturen geschaffen werden? 
Wichtig scheint zudem: Jugendliche bringen viel Neues in 
Kirche und CVJM ein: ein zunehmend globales Bewusstsein, 
zahlreiche digitale Kompetenzen, eine große Sehnsucht 
nach Gemeinschaft in einer hyperindividualisierten Gesell-
schaft, eine zunehmend weniger konfessionell gebundene, 
eher ökumenische, Identität etc. Dieses Neue sollte als Res-
source wahrgenommen, willkommen geheißen und genutzt 
werden – alles andere wäre eine ziemliche Verschwendung!

Prof. Dr. Tobias Künkler, 
CVJM-Hochschule Kassel
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Lesetipp: Ein Buch 
über einen außerge-
wöhnlichen Menschen 
und eine besondere 
Gemeinschaft.

Im Alter von 54 Jahren entschied sich Henri Nou-
wen, Priester, renommierter Theologieprofessor 
und Bestseller-Autor die akademische Welt zu 
verlassen und Teil der Daybreak-Gemeinschaft 
in Toronto zu werden. Dort leben Menschen mit 
Behinderung und ihre Assistenten zusammen. 

Henri Nouwen kümmert sich um Adam, der weder 
sprechen noch alleine essen kann, der im Roll-
stuhl sitzt und immer wieder epileptsche Anfälle 
bekommt. Eine für Henri immer wieder herausfor-
dernde Aufgabe, denn der Professor musste sich 
noch nie derart um die körperlichen Bedürfnisse 
eines Menschen kümmern.

Doch es bleibt kein einseitges Geben, sondern wird 
ein Geschenk für beide Seiten. „Adam wurde mein 
Freund, mein Lehrer und mein Wegweiser. Ein 
ungewöhnlicher Freund, weil er Liebe und Zunei-
gung nicht so ausdrücken konnte, wie die meisten 
Menschen.“ resümiert Henri. 

Was macht das Leben wertvoll? Durch Adam kann 
Henri Nouwen sich seinen eigenen Schwächen und 
Verletzlichkeiten stellen und findet schließlich einen 
Ort an dem er zu Hause sein kann und sich ange-
nommen weiß.

Beim Lesen dieses Buches, hat es mich sehr bewegt, 
wie Jesus selbst Henri Nouwen in Adams Schwach-
heit und Bedürfigkeit begegnet, ihn berührt und 
ihm Heilung schenkt. Nicht nur der Autor selbst, 
auch andere Menschen werden durch die Begeg-
nung mit Adam verändert. Ihre Selbstwahrneh-
mung und ihre Beziehungen gewinnen Ehrlichkeit 
und Tiefe.

Darüber hinaus habe ich gestaunt, wie durch die 
Fürsorge für Adam und die anderen Kernmitglieder 
seiner Gruppe eine Gemeinschaft wächst, in der 
Schwachheit und Verletzlichkeit Raum haben und 
ganz unterschiedliche Menschen zusammen finden.

Kerstin Bauer

Nach meinem Neustart im Mai 2022 passierte  
in unserer Kindertagesstätte einiges:

Im Juni verabschiedeten wir uns von Herrn Cone. Ein 
großes Abschiedsfest fand in der Kita statt und mit-
einander feierten wir einen Abschiedsgottesdienst 
zum Thema „Swimmy“, in diesem Herr Cone von der 
Kirchengemeinde verabschiedet wurde.

Adam.  
Mein Freund  
ohne Worte

Adam. Mein Freund ohne Worte

Lesetpp: Ein Buch über einen 

außergewöhnlichen Menschen und 

eine besondere Gemeinschaf

Im Alter von 54 Jahren entschied sich 

Henri Nouwen, Priester, renommierter 

Theologieprofessor und Bestseller-

Autor die akademische Welt zu 

verlassen und Teil der Daybreak-

Gemeinschaf in Toronto zu werden. 

Dort leben Menschen mit Behinderung 

und ihre Assistenten zusammen. Henri 

Nouwen kümmert sich um Adam, der weder sprechen noch 

alleine essen kann, der im Rollstuhl sitzt und immer wieder 

epileptsche Anfälle bekommt. Eine für Henri immer wieder 

herausfordernde Aufgabe, denn der Professor musste sich noch 

nie derart um die körperlichen Bedürfnisse eines Menschen 

kümmern. 

Doch es bleibt kein einseitges Geben, sondern wird ein 

Geschenk für beide Seiten. „Adam wurde mein Freund, mein 

Lehrer und mein Wegweiser. Ein ungewöhnlicher Freund, weil er

Liebe und Zuneigung nicht so ausdrücken konnte, wie die 

meisten Menschen.“ resümiert Henri. Was macht das Leben 

wertvoll? Durch Adam kann Henri Nouwen sich seinen eigenen 

Schwächen und Verletzlichkeiten stellen und fndet schließlich 

einen Ort an dem er zu Hause sein kann und sich angenommen 

weiß.

Beim Lesen dieses Buches, hat es mich sehr bewegt, wie Jesus 

selbst Henri Nouwen in Adams Schwachheit und Bedürfigkeit 

begegnet, ihn berührt und ihm Heilung schenkt. Nicht nur der 

Autor selbst, auch andere Menschen werden durch die 

Begegnung mit Adam verändert. Ihre Selbstwahrnehmung und 

ihre Beziehungen gewinnen Ehrlichkeit und Tiefe.

Darüber hinaus habe ich gestaunt, wie durch die Fürsorge für 

Adam und die anderen Kernmitglieder seiner Gruppe eine 

Gemeinschaf wächst, in der Schwachheit und Verletzlichkeit 

Raum haben und ganz unterschiedliche Menschen zusammen 

fnden.

Kerstn Bauer

Es ging dann in großen Schritten weiter. Im August 
wurde eine 8te Gruppe hier im Haus eingerichtet, 18 
Kinder im Alter von 3 Jahren starteten im Septem-
ber mit ihren neuen Erzieherinnen. Die Sterntaler 
sind mittlerweile im Bereich des Kindergartens gut 
angekommen.
Die Wiesengruppe, die Wilde 5 und die Sterntaler 
arbeiten in ihrem Flügel zu festen Zeiten „offen“, 
d.h. in dieser Zeit wählen sich die Kinder in die ande-
ren Räume (Atelier, Entdeckerinsel, Verkleidungs-
zimmer, Turnhalle) ein und erleben gemeinsam 
mit anderen Kindern verschiedene Aktionen in den 
Räumen.
Unsere Naturgruppe hat nach den Sommerferien 
wieder im Wald gestartet und berichten in einem 
kleinen Artikel wie sie das Miteinander im Alltag 
erleben. 

Anne Drechsler & Susanne Höfert

Nachdem wir nun in unserer Naturgruppe „Wald-
wichtel“ die letzten neuen Kinder aufgenommen 
haben, steht nun der Aufbau von Bindung und 
Beziehung im Vordergrund. Was braucht es, um 
Gemeinschaft und ein Miteinander zu fördern? Dazu 
begleitet uns das Buch „Das kleine WIR“, in dem 
innerhalb einer Freundschaft beschrieben wird, was 
es braucht, um das „Wir“ zu pflegen, damit es groß 
bleibt und nicht klein wird und sich zurückzieht. 
Gemeinsam mit den Kindern haben wir Alltagssitu-
ationen aufgegriffen, in denen sie sich selbst wieder 
erkennen konnten. Wir überlegten zusammen, was 
jeder selbst für das „WIR“ tun kann. Dabei hatten 
die Kinder gute Ideen, wie z.B. ein Kind zu trösten 
wenn es traurig ist oder gar weint, zu teilen oder sich 
abzuwechseln wenn sich zwei Kinder um eine Sache 
streiten, sich zu entschuldigen wenn man vielleicht 
mal nicht so freundlich war und ein Bild für das Kind 
malen oder einen Kuchen backen…die Kinder waren 
hier im Lösungen finden wirklich sehr kreativ, auch 
selbst die Jüngeren. 

Da wir auch beobachteten, dass es in Bezug auf 
unterschiedliche Stärken und Schwächen eini-
ge Auseinandersetzungen zwischen den Kindern 
gab, gingen wir auch darauf ein und haben dies in 
unserem Morgenkreis besprochen. Hier durfte dann 
auch jedes Kind einem anderen Kind sagen, welche 
Stärke es beim anderen sieht, was es so richtig gut 
kann. Wir stellten fest, dass jeder etwas anderes gut 
kann und wir uns dadurch wunderbar ergänzen und 
unterstützen können. Auch dass wir uns gegensei-
tig Mut machen können, wenn jemand etwas noch 
nicht so gut kann. Dabei konnten alle das „Wir“ sehr 
gut spüren, wie groß es doch in diesem Moment war. 
Unser „Kindermutmachlied“ begleitet uns im 
Moment auch fast täglich, in dem es unter ande-
rem heißt „ Wenn einer sagt, ich brauch dich du, ich 
schaff es nicht allein, dann kribbelt es in meinem 
Bauch, ich fühl mich nicht mehr klein“ und „ Gott 
sagt zu dir, ich hab dich lieb und wär so gern dein 
Freund. Und das was du allein nicht schaffst, das 
schaffen wir vereint.“  Dies fördert ebenso das Mit-
einander wie auch das tiefe Vertrauen, zu wissen 
nicht allein zu sein.
Was wir ebenso als wichtig erachten ist neben der 
Fremdwahrnehmung natürlich auch die Eigenwahr-
nehmung. Dafür durfte sich jedes Kind selbst über-
legen, was es besonders gut kann und dies dem-
entsprechend auch in unsere Gruppe einbringen 
kann. „Ich kann mich mit anderen freuen“ oder „ich 
kann andere gut trösten“ waren ebenso dabei wie 
„ich kann gut singen“, „ich kann schon ganz hoch 
klettern“ oder „ich kann Tolles basteln“. Um dies zu 
visualisieren malte jeder ein Bild passend zu den 
eigenen Stärken, welches im Portfolio-Ordner ein-
geheftet wird.
Das Miteinander zu fördern wird uns weiterhin  
ständig begleiten, auch einfach so im Alltag. Denn 
selbstbewusste Kinder, die im Vertrauen sind, die 
soziale Fähigkeiten gut entwickeln konnten und 
auch lernen durften bei Konflikten selbst zu guten 
Lösungen zu finden, werden auch als Erwachsene 
Gemeinschaft leben können.

Anita Perla
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Am Mittwoch, den 05. Oktober 2022 war es endlich 
wieder soweit: unser Evang. Gemeindehaus füllte sich 
mit zahlreichen Frauen. Wir vom Frauenteam hatten 
zum Thema „WabiSabi – oder: „Wie aus (Lebens-)
Bruchstücken Unikate werden können“ eingeladen.

Als Referentin war Silke 
Traub aus Unteröwis-
heim angereist. Es war 
der erste Frauenabend, 
den wir in dieser Form 
nach der Pandemie wie-
der durchführen konn-
ten und schätzen es 
sehr, wieder diese Mög-
lichkeit der Begegnung 
und des Austausches zu 
haben.

Die Gäste konnten sich 
am liebevoll herbstlich 
dekorierten Büfett mit 
verschiedenen Lasagnen 
und Salaten stärken. Als 
Nachtisch gab es lecke-
res Eis. 

In einleitenden Worten 
stellte sich Regina Baron 
kurz vor und berichtete 
über ihre Seelsorge-
arbeit, die sie hier vor 
Ort für die Gemeinde 
anbietet. Sie schilderte 
anschaulich, wie sie 
selbst an ihren eigenen 
Gaben und  Begren-
zungen gewachsen ist 
und sich zur Ausbildung 
zur systemischen Seel-
sorgerin entschieden 
hat.

Beim anschließenden Vortrag erläuterte die Refe-
rentin Silke Traub den Begriff WabiSabi. Es handelt 
sich um ein japanisches ästhetisches Konzept (der 
Wahrnehmung von Schönheit), bei dem das Unvoll-
kommene und doch Schöne hervorgehoben werden 
soll. Sie zeigte am Beispiel der biblischen Geschichte 
um Rahel, Lea und Laban (1. Mose 29), wie Gott aus 
schwierigen Lebensumständen doch Segen hervor-
bringen kann und sich das scheinbar Unvollkommene 
und Ungeliebte in Gutes wandelt.

In einem Videoclip wurden Ausschnitte aus dem Leben 
der österreichischen Schauspielerin Eva-Maria Admiral 
gezeigt. Sie wurde schon als Kind von ihren Eltern in 
ein katholisches Internat geschickt, in dem sie Gott 
nur als strafendes und tadelndes Gegenüber kennen-
lernte. Im jungen Erwachsenenalter  grenzte sie sich 
total von jeglichen Glaubensdingen ab und fand erst 
später, als sie in Paris lebte, durch eine Freundin, die 
sie dort zu einem Gottesdienst mitnahm, durch ein 
einschneidendes Erlebnis zum Glauben an Jesus Chri-
stus. Auch hier hatte Gott aus einem scheinbar unper-
fekten Leben ein Leben in Fülle gewirkt. 

Seit 1997 arbeitet sie als freie Schauspielerin in Öster-
reich, Deutschland und der Schweiz mit erfolgreichen 
Soloprogrammen und verfügt als Dozentin an ver-
schiedenen Hochschulen über langjährige Erfahrung 
im Bereich professioneller künstlerischer Lehrtätigkeit. 

Anschließend konnten sich die Besucherinnen an den 
Tischgruppen noch bei anregenden Gesprächen mitei-
nander austauschen.  Ein handgemachtes Lesezeichen 
mit einem Text von Hermann Traub, das jede Frau auf 
ihrem Platz vorfand, durfte mitgenommen werden.

Herzlichen Dank an Silke Traub für ihr ansprechendes 
Programm, an unsere Männer Erwin, Reiner und  Mar-
tin für den Spüldienst sowie dem ganzen Frauenteam 
für diesen gelungenen Abend!

		Aus	der	Frauenarbeit

Frauen 
 Abend

Im kommenden Frühjahr wollen wir einen musika-
lischen Abend mit der Sängerin Beate Ling (Referentin 
und Gesangscoach aus Stuttgart) anbieten.

Neben ihren mehr als 800 eigenen Konzerten tritt 
Ling immer wieder auch bei Konzerten und Bühnen-
projekten christlicher Musikerkollegen wie Johannes 
Nitsch, Christian Löer, Helmut Jost und Christoph 
Zehendner auf und ist an vielen Studioprodukti-
onen als Sängerin beteiligt. Seit einigen Jahren ist sie 
auch verstärkt als Referentin für Frauenfrühstücks-
treffen im deutschsprachigen Raum unterwegs und 
bereichert die Musiklandschaft auch mit fachlichen 
Vorträgen und Seminaren rund um Stimme und Per-
sönlichkeit.

Singen heißt: sich selbst geben, die ganze Persön-
lichkeit hineinlegen in ein Lied, ein Wort, einen 
bestimmten Ton. Nur wer so singt, löst etwas bei den 
Menschen aus, die zuhören!“, sagt Beate Ling.

Der musikalische Abend findet am  
Mittwoch, den 5. April 2023 statt. 

Herzliche Einladung hierzu schon jetzt! Notiert Euch 
diesen Termin am besten gleich in Eurem Kalender!

Marion Haußer Fotos: Adelheid Karst  
und Marion Haußer
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So lautete das Motto unserer Mädels-Jungscharfreizeit 
2020. – Ja, das ist kein Schreibfehler.

Das Freizeitmotto stand, das Programm war geplant und 
teilweise vorbereitet und wir Mitarbeiterinnen waren 
voller Vorfreude, mit den Mädels eine Woche ins Mittel-
alterabzutauchen. – Und dann, ihr ahnt es, kam Corona. 
Dass wir uns diese Freizeit „aufheben“ wollen, darüber 
waren wir uns schnell einig. Dass es zwei Jahre dauern 
sollte, bis wir die „Konserve“ wieder öffnen konnten, 
wussten wir damals noch nicht.

Umso größer war die (Vor)Freude, dass es dieses Jahr 
im Juni endlich so weit war. Gemeinsam mit 24 Mädels 
eine „ganz normale“ (mehr als einmal haben wir uns 
vorher gefragt, ob wir noch wissen, wie das geht ☺) 
Jungscharfreizeit zu erleben – vom Schmettern der 
Lieblingsjungscharlieder morgens bis zum gemütlich in 
die eigene Bettdecke gekuschelten Lauschen der Gute-
Nacht-Geschichte am Abend. Für manche Dinge sind wir 
wieder und ganz neu dankbar. Auch für unser unglaub-
lich kreatives und engagiertes Mitarbeiterinnen-Team.

Ein bisschen verrückt sein muss man schon, wenn 
… jedes Mädchen seinen individuell designten Ritter 
bekommt, der es auf der Freizeit begleitet und den 

es am Ende auf einer eigenen Tasse als Erinnerung 
bekommt.
… sich die Mädels beim Kinoabend mit extra abreißbaren 
Abschnitten auf ihrer Kinokarte frisches Popcorn und 
Zuckerwatte holen können und vor dem Kinofilm dann 
auch noch Werbung und die „Eisfrau“ kommen.
… zig schwere Backsteine mitgeschleppt werden, damit 
die Mädels hautnah erleben, was Luther erlebt hat, 
als er die Bedeutung der Gnade erkannte, oder was 
es bedeutet, seine Last bei Gott abzulegen, wenn der 
schwere Stein den Berg hochgetragen und danach im 
hauseigenen Löschteich versenkt wurde (um am näch-
sten Tag von Mitarbeiterinnen wieder rausgefischt und 
zurück in den Busanhänger verfrachtet zu werden ☺.

Mehr als einmal wollten wir am liebsten selbst bei 
unseren Programmpunkten mitspielen, mitbasteln oder 
miträtseln und vielleicht machen wir tatsächlich mal 
eine eigene Freizeit nur für uns. ☺
Aber natürlich ist Jungscharfreizeit noch viel mehr. Denn 
außer, dass wir es lieben, den Mädels mit kreativen Pro-
grammpunkten wie ritterlichen Spieleabenden, einem 
selbst geschriebenen Krimi inklusive Ahnengalerie, inter-
aktiven Bibelarbeiten zu mittelalterlichen Personen und 
ihrer Beziehung zu Gott und vielem mehr eine unver-
gessliche Woche zu bereiten, schlägt unser Herz auch 

Jungscharfreizeit voll verrittertMittelalterlic
hes 

Spectaculum

Safe the Date: 27.05. bis 02.06.2023

Jungscharfreizeit 2023 
Auch wenn es noch ein Weilchen dauert, darfst  
du dir schon jetzt die Jungscharfreizeit 2023  
im Kalender notieren. 

Die Einladung  
und alle Infos  
bekommst du  
rechtzeitig im  
neuen Jahr.

dafür, dass sie Jesus erleben. Den Boden bereiten zu 
dürfen, dass die Mädels eine persönliche Begegnung 
mit Jesus haben, und danach mit Gänsehaut und Tränen 
in den Augen hören zu dürfen, was sie mit Jesus erlebt 
haben und was er zu ihnen gesagt hat; dabei sein zu 
dürfen, wenn Mädels ihr Leben bei Jesus festmachen – 
es gibt kein größeres Privileg. 

Wir sind zutiefst dankbar für den Segen, den Gott auf die 
Freizeitwoche gelegt hat. Wir danken euch allen, die ihr 
die Vorbereitung und die Freizeit selbst im Gebet mitge-
tragen habt, und danken euch auch, wenn ihr weiterhin 
für die Mädels und ihre Beziehung zu Jesus betet. Ganz 
im Sinne unseres Jungschargrußes, der auch am Ende 
jeder Freizeit steht: „Mit Jesus Christus mutig voran!“ 

Nicole Bommer
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HOME – Worship Night

Heimat ist nicht nur ein Ort mit Sofa oder einem 

gemütlichen Kamin. Heimat ist auch ein Ort des 

Wohlfühlens, ein Ort der Sicherheit und Gebor-

genheit. HOME ist eine Möglichkeit, in Gemein-

schaft Gott mit modernen Lieder und einer Band 

zu loben, ihn anzubeten und im Lobpreis seine 

Nähe zu erfahren. Durch den HOME möchten 

wir jedem, egal welchen Alters, eine Stunde im 

Alltag schenken um zur Ruhe zu kommen, Musik 

zu lauschen, aus voller Kehle oder auch nur ganz 

leise mitzusingen und einfach den Alltag Alltag 

sein zu lassen. 

Home ist ein Ort für Menschen, die mit dem 

Glauben im Moment nicht viel am Hut haben; 

Christen, die ihr Leben lang schon mit Jesus 

durch Höhen und Tiefen gegangen sind; 

Jugendliche, die sich über einen Treffpunkt 

in unserer Gemeinde freuen; Männer und 

Frauen, die einfach gerne in Gemeinschaft 

singen; Babys, die von der Musik in den Schlaf 

gewogen werden; Personen, die sich über die 

Gespräche und Gemeinschaft bei Getränken 

und Knabbereien im Anschluss freuen. 

Jeden zweiten Dienstag um 20:00 Uhr treffen 

wir uns im Gemeindehaus, um gemeinsam 

zu singen, einen kurzen Impuls zu hören und 

anschließend gemeinsam den Abend gemüt-

lich bei Getränken und Knabbereien ausklin-

gen zu lassen. 

Home ist ein Ort, an dem immer ein Platz für 

dich frei ist - ein Platz zum einfach mit dabei 

zu sein oder gerne auch bei Band, Impuls 

oder Technik mitzuwirken.

Wir freuen uns auf DICH!

Am Mittwoch, den 29.06.2022 begann für 14 
junge Menschen der gemeinsame Weg zu 
einem Leben mit Gott, der Konfi-Kurs. 
Bereits kurz darauf haben sie sich der Gemein-
de in einem Gottesdienst auf dem Plätzle vor-
gestellt. Seitdem hat die Gruppe, samt Mitar-
beitern, gemeinsam schon viele Dinge erlebt.  
Dabei sind dieses Jahr:  
Leon Gering, Mia Illinsky, Luca Janz, Louisa 
Konrad, Madita Moschner, Andiana Pailer, 
Elias Scheible, Luca Schleicher, Paula Schwarz, 
Milena Singer, Mika Wagner, Noah Weiß, 
Kamila Ostrolutska und Jasper Neumeyer.  
Inzwischen ist noch Mika Weik eingestiegen.
Im Konfi-Kurs geht es darum, den Konfir-
manden mit vielen Geschichten, Erlebnissen, 
Liedern, Spielen und Spaß auf ihrem Weg zur 
Konfirmation zu begleiten. Das Ziel von uns 
als Mitarbeiter-Team ist es dabei den Konfir-
mandinnen und Konfirmanden in dieser Zeit 
Fragen zu Thema Leben und vor allem Leben 
mit Gott zu beantworten, ihnen Geschichten 
von Jesus und seinen Anhängern zu erzählen 
und nebenbei auch eigene Erfahrungen aus 
dem Leben mit Gott in der Gruppe zu teilen. 
Doch am wichtigsten ist es uns bei allem 
natürlich auch, einen sicheren Ort und eine 
geborgene Umgebung zu schaffen, in der  
die Konfirmanden von eigenen Erfahrungen 
und Gedanken berichten können – und das 
alles hin zum großen Ziel: Das entschiedene 
„JA, zu Gott“ – Die Konfirmation! 
Vielen herzlichen Dank an das Konfi-Team, 
ohne das dies alles gar nicht möglich wäre: 
Margrit Lindenmann, Jürgen Baron, Max  
Hauser und frisch mit dabei: Katharina 
Bischof, Emely Kühn und David Sadlowski,  
alle drei wurden selbst erst letztes Jahr kon-
firmiert und sind für diesen Kurs gleich als 
Mitarbeiter mit eingestiegen!
Zwar ist der diesjährige Konfi-Kurs schon 
gestartet, man kann aber noch einsteigen. 
Nähere Infos dazu gibt es im Pfarramt.

Lisa Arlt

Konfi-Kurs M
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Was ist Familiensport überhaupt?

Familiensport ist keine Sportart, sondern bedeutet 
lediglich, dass nicht nur die Kinder tätig sind, wäh-
rend Mama und Papa Kaffee schlürfend zugucken. 
Stattdessen treiben alle Familienmitglieder zusam-
men Sport.

Darüber hinaus ist Familiensport mehr als die  
Summe des Sporttreibens der einzelnen Familien-
mitglieder. Gemeinsamer Familiensport ist etwas, 
das verbindet und Kopf und Körper besonders  
fördert. 

Gemeinsamer Sport mit der Familie:  
… stärkt den Gemeinscha F tssinn
… baut gegenseitiges Vertr A uen auf
… fördert Kontakt zu anderen Fa M ilien 
… führt zum geme I nsamen Erfahrungsaustausch
… fördert einen gesunden L ebensstil
… bietet neue Erlebn I sse für die ganze Familie
… lässt neue Fr E undschaften entstehen
… stärkt das Immu N system und das Selbst-
 bewusstsein   
… macht S paß durch Aktivität 
… baut Stress ab und man bekommt den Ko P f frei
… stärkt T O leranz und Verantwortungsbewusstsein 
… verbessert die moto R ischen Grundfertigkeiten
… bietet eine in T ensive gemeinsame Zeit, 
 die zusammenschweißt

Vielleicht ja auch was für euch? 

CVJM Familiensport
In der Regel treffen wir uns einmal im Monat sonn-
tags von 15.00-17.00 Uhr in der Turnhalle, bei Ausflü-
gen in die Umgebung auch mal früher und länger. 

Egal wie „Familie“ für euch aussieht, ihr seid herzlich 
willkommen. Ob kleine oder große Kinder (vom Baby 
bis zum Konfirmand), für alle ist Platz in unserer Mit-
te. Wir haben tolle Aktionen geplant und freuen uns, 
mit euch unterwegs zu sein.

Bisher sind folgende Termine geplant: 
15.01.2023 
12.02.2023 
19.03.2023 
01.05.2023 Wanderung ins Gengenbachtal 
(Treffpunkt 10.30 Uhr am ev. Kindergarten)  
09.07.2023 

Genauere Infos gibt es in unserer WhatsApp-Gruppe 
oder per Mail:  familiensport@cvjm-eisingen.de 

Wir freuen uns, bald mit euch sportlich unterwegs  
zu sein.

Eure Familien Bohm, Fritzsche und Mayer 

Marina Frizsche
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Es ist ein großes Privileg, dass ich den Job als Jugendrefe- 
rent in Eisingen antreten darf. Ich freue mich in der Gemeinde  
zu arbeiten, die mich geprägt hat. In CVJM und Kirche bin  
ich aufgewachsen, habe meine ersten Schritte im Glauben  
und als Mitarbeiter gemacht und durfte in verschiedenen  
Bereichen Verantwortung übernehmen. Jetzt werde ich 
Jugendliche und junge Mitarbeitende begleiten und fördern.

Den Kernbereich meiner Arbeit umfassen die offene Jugend-
arbeit mit Carpe und Pumpen für Jesus, die Konfirmanden-
arbeit, Jugendfreizeiten und die Mitarbeiterausbildung und 
-begleitung. In den meisten Aufgabenbereichen kann ich 
bestehende Strukturen nutzen und mich in funktionierende 
Teams einbringen. 

Begleitend zu meiner Arbeit mache ich am Theologisch- 
sozialpädagogischen Berufskolleg Malche e.V. die Ausbil-
dung zum Gemeindepädagogen. Zusätzlich zum Selbst- 
studium von zu Hause aus bin ich vier Mal im Jahr für je eine 
Woche bei Blockseminaren in Minden. 
Inhalte der Ausbildung sind unter anderem ein intensives  
Studium des alten und neuen Testaments, Seelsorge, Verkün-
digung, Kirchengeschichte sowie Gemeindeentwicklung und 
Leitungsverantwortung. Wer mehr von mir oder meiner Arbeit 
erfahren möchte, darf mich gerne im Büro in der Brunnenstra-
ße besuchen oder mir eine Mail schreiben (jugendreferent@
cvjm-eisingen.de)
Mein Herz schlägt für die Jugendarbeit! Ich bin begeistert von 
Jesus und wünsche mir, dass diese Begeisterung in Eisingen 
weitergegeben wird. Darauf, und auf die Zusammenarbeit mit 
CVJM und Kirchengemeinde freue ich mich sehr. 

Max Hauser
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Nächstes Jahr wollen wir wieder auf  
Osterfreizeit in den Schwarzwald fahren.  
Schon jetzt dürft Ihr Euch vorfreuen, 
Freunde einladen oder Euch die Freizeitteil-
nahme zu Weihnachten schenken lassen.
Teilnehmen dürfen Jungs im Alter von 8 bis 
13 Jahren. Einladungen gibt’s spätestens  
ab Anfang Dezember in der Jungschar,  
auf der CVJM Homepage oder direkt bei  
Yannick Metzger.
Jungschar mit Jesus Christus mutig voran!

Save the date:  
06.–12. April 2023 
Jungenjungschar- 
Freizeit
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Am	Freitag,	4.	November	2022	dur6en	wir	unser	Pfarrerehepaar	
Jürgen	und	Regina	Baron	in	unserer	MiCe	begrüßen.	
Lange	haben	wir	um	einen	Pfarrer	gebetet;	nun	wurden	unsere	Gebete	erhört.		
Wir	haben	Barons	in	den	üblichen	Hauskreis-Ablauf	mit	hineingenommen.		
Sie	haben	viel	zur	Offenheit	des	Abends	beigetragen,	indem	sie	selbst	von	Ihrem	Lebensweg	
berichteten.	
An	diesem	Abend	waren	wir	ein	Kreis	von	14	Personen.	
Selbst	in	dieser	großen	Runde	fand	ein	offener	und	reger	Austausch	staC.		

Buntgewürfelt	ist	unser	Hauskreis;	jeder	bringt	sich	mit	seinen	Gaben	ein;		
und	jeder	wird	angenommen	in	seiner	Art	und	Eigenart.		
Unser	üblicher	Hauskreisabend	ist:		
Singen	von	mehreren	Liedern,	Gebet	und	dann	beschä6igen	wir	uns	mit	einem	Arbeitshe6	
von	Serendipity;	darüber	tauschen	wir	uns	aus.	
Mit	Gebetsgemeinscha6	und	Segen	wird	dann	der	Abend	beendet.	

Unsere	Hauskreistreffen	haben	das	Ziel,	dass	wir	uns	auf	dem	Weg	zur	Ewigkeit	an	die	Hand	
nehmen,	uns	festhalten	damit	niemand	verloren	geht.	
Wir	wollen	uns	durch	unsere	Gemeinscha6	im	Glauben	stärken	und	jeweils	in	unserem	
Umfeld	den	Glauben	leben.	
Wich]g	ist	ebenso,	dass	wir	uns	gegensei]g	in	Freud	und	Leid	beistehen,	und	uns	in	Rat,	Tat	
und	Gebet	unterstützen.		

Hauskreis	Wolfgang	Bauer

ERMU
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Hauskreis  
Wolfgang Bauer

Am Freitag, 4. November 2022 durften wir 
unser Pfarrerehepaar Jürgen und Regina Baron 
in unserer Mitte begrüßen. Lange haben wir 
um einen Pfarrer gebetet; nun wurden unsere 
Gebete erhört.
Wir haben Barons in den üblichen Hauskreis-
Ablauf mit hineingenommen. Sie haben viel 
zur Offenheit des Abends beigetragen, indem 
sie selbst von Ihrem Lebensweg berichteten.
An diesem Abend waren wir ein Kreis von 14 
Personen. Selbst in dieser großen Runde fand 
ein offener und reger Austausch statt.
Buntgewürfelt ist unser Hauskreis; jeder bringt 
sich mit seinen Gaben ein; und jeder wird 
angenommen in seiner Art und Eigenart.
Unser üblicher Hauskreisabend ist:  
Singen von mehreren Liedern, Gebet und dann 
beschäftigen wir uns mit einem Arbeitsheft 
von Serendipity; darüber tauschen wir uns aus.  
Mit Gebetsgemeinschaft und Segen wird dann 
der Abend beendet.
Unsere Hauskreistreffen haben das Ziel,  
dass wir uns auf dem Weg zur Ewigkeit an die 
Hand nehmen, uns festhalten damit niemand 
verloren geht. Wir wollen uns durch unsere 
Gemeinschaft im Glauben stärken und jeweils 
in unserem Umfeld den Glauben leben.  
Wichtig ist ebenso, dass wir uns gegenseitig  
in Freud und Leid beistehen, und uns in Rat,  
Tat und Gebet unterstützen.

Wolfgang	Bauer

Hauskreise in  
unserer Gemeinde

Vieles hat in unserer Gemeinde 
unter der Corona-Pandemie 
gelitten. Dazu gehören auch  
die Hauskreise. Mancher Kreis  
musste lange pausieren und 
leider hat sich manche Gruppe 
auch inzwischen aufgelöst.
Umso schöner war es, dass wir 
uns am 27. Oktober mit Vertre-
ter/innen aus den bestehenden 
Hauskreisen treffen konnten 
und miteinander teilen, wo wir 
gerade stehen.  
Super erfreulich: Derzeit tref-
fen sich sieben Hauskreise in 
unserer Gemeinde regelmäßig. 
Was ist wertvoll an der Haus-
kreisarbeit?  
„Wir sind auf einer sehr persön-
lichen Ebene miteinander unter-
wegs.“  
„Wir schauen nacheinander.“ 
„Wir erleben einen Input für die 
Gemeindearbeit und eine Vertie-
fung der Gemeinschaft.“  
„Neue Ideen entstehen.“  
„Wir sind füreinander da.“  
„Wir tauschen uns über unseren 
Glauben aus und erleben geist-
liches Wachsen.“ 
Dies und manches andere wurde 
genannt.
So werden wir versuchen, in 
nächster Zeit die Hauskreisar-
beit als wichtiges Fundament 
unserer Gemeinde wieder zu 
stärken. Und sicher war es nicht 
das letzte Treffen…

Jürgen	Baron
Mit 
ein 
ander[ ]
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entdecke

Meine Story auf 
alphakurs.de/storys

Evangelische Kirche Eisingen 
neues Gemeindehaus Kirchsteige 

ab 01.02.2023 jeweils mittwochs 19:00h 

Infos unter www.kirche-eisingen.de oder eisingen@kbz.ekiba.de

unverbindlicher 
Schnupperabend 

25.01.2023 - 19:00h
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Ein heißer und trockener Sommer liegt hinter uns. Auch in 
Deutschland spüren wir: Klimawandel tötet. Die Flutkata- 
strophe im Ahrtal ist uns noch deutlich in Erinnerung.
Seit mehr als 60 Jahren engagiert sich Brot für die Welt für Men-
schen, die im globalen Süden in großer Armut leben. Sie sind es 
oft auch, die schon heute stark vom Klimawandel betroffen sind. 
Wer arm ist, kann sich schlecht schützen. Die lokalen Projektpart-
ner von Brot für die Welt leisten Hilfe zur Selbsthilfe, damit sich 
die Menschen trotz allem eine gute Zukunft aufbauen können.
Wir von Brot für die Welt in Baden nehmen vier Projekte der  
64. Aktion besonders in den Blick.
Die Partnerorganisationen von Brot für die Welt helfen den Men-
schen vor Ort, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen 
und so ihre Zukunft zu gestalten. Und wir im globalen Norden 
sind herausgefordert, unseren Beitrag zur Begrenzung des Kli-
mawandels zu leisten. Es ist höchste Zeit, zu handeln.
Herzlichen Dank, dass Sie mit Ihrer Spende Zukunft schenken!
Ihr Volker Erbacher, Pfarrer, Diakonie Baden
Mehr Informationen finden Sie unter: www.brot-fuer-die-welt.
de www.diakonie-baden.de · verbacher@diakonie-baden.de

Spendenkonto:  
Brot für die Welt –  
Bank für Kirche und Diakonie:  
IBAN:  
DE10 1006 1006 0500 5005 00,  
BIC: GENODED1KDB

„Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft.“ – Die 64. Aktion von Brot für die Welt

Brot für die Welt hilft weltweit:

Burkina Faso –
Traditionelles Saatgut schützt vor Hunger
Der Klimawandel bedroht die Menschen in Burkina Faso: Manch-
mal regnet es zu viel, fast immer zu wenig. Die Ernte ist dürftig, 
Überleben wird immer mühsamer.
Benjamin Nikiema war kurz davor, seinen Hof und die Familie zu 
verlassen, um woanders Arbeit zu suchen. Der Acker seiner Eltern 
gab einfach nicht mehr genug her. Die Partnerorganisation von 
Brot für die Welt – ODE (Office de Développement des Eglises 
Evangéliques) – bot ihm praktische Hilfe: Er lernte etwas über 
ökologischen Landbau und wassersparende Anbaumethoden. 
Und über traditionelle Hirsesorten, die mit wenig Wasser aus-
kommen, ganz ohne Dünger und Pestizide.
Das bewirkt Ihre Spende in Burkina Faso:
l 50 kg Hirsesaatgut 50 Euro
l 50 Spaten 100 Euro
l 50 Schubkarren 150 Euro

BANGLADESCH –
Genug zum Leben trotz Klimawandel
Seit 2012 unterstützt die CCDB besonders arme Familien in der 
Küstenregion des Landes bei der Anpassung an den Klimawan-
del. In dem von Brot für die Welt geförderten Projekt erhalten 
mehr als 5.500 Familien salzresistentes Saatgut sowie Schu-
lungen zu alternativen Anbautechniken. Außerdem werden sie 
bei der Errichtung von Regenwassertanks und Wasseraufberei-
tungsanlagen unterstützt. 
Das bewirkt Ihre Spende in Bangladesch: 
l 16 kg salzresistentes Reis-Saatgut 
 (reicht für 5 Hektar Land) 48 Euro
l Material für die Herstellung von Kompost für 20 Familien
 (Bambusstangen, Kokosnussblätter, Plastikplane) 98 Euro
l Regenwassertank (für 2000 Liter) 148 Euro

Ecuador
Frauen fördern den ökologischen Wandel
Die fruchtbaren Böden eignen sich hervorragend für die Land-
wirtschaft. Auch Wasser ist ausreichend vorhanden. In den 
1990er Jahren hat das leider auch die internationale Blumenin-
dustrie erkannt. Heute überdeckt ein Meer von Plastikplanen die 
verödeten Andenhänge. Das Wasser ist verschmutzt, die Böden 
sind ausgelaugt, Armut und Mangelernährung sind weit verbrei-
tet. „Die Blumenindustrie zerstört die indigene Kultur und gefähr- 
det die Selbstversorgung der Menschen mit gesunden Lebens-
mitteln“, sagt Patricia Yaselga, Präsidentin der Stiftung für alter-
native Entwicklung SEDAL. Die ecuadorianische Partnerorgani-
sation von Brot für die Welt unterstützt insbesondere Frauen bei 
der Umstellung auf ökologischen Anbau. Dabei fördert sie auch 
deren Persönlichkeitsentwicklung und gibt ihnen das notwen-
dige Selbstbewusstsein, um ihre Rechte einzufordern.
Das bewirkt Ihre Spende in Ecuador:
l Saatgut und Biodünger für eine Gemüseparzelle (60 qm) 
 60 Euro
l Materialkosten für zwei Workshops zur Produktion biologi-
 scher Pflanzenschutzmittel: 136 Euro
l Verpflegungskosten für 25 Teilnehmerinnen eines Work-
 shops 150 Euro

Indien – 
Gute Schulen für eine bessere Zukunft
Im überwiegend von Indigenen bewohnten indischen Bundes-
staat Manipur ist das Bildungssystem miserabel. Die schlecht 
bezahlten Lehrkräfte haben meist mehrere Jobs, um über die 
Runden zu kommen und sind entsprechend unmotiviert – der 
Unterricht fällt oft aus.
Hier hilft PASDO, eine indische Partnerorganisation von Brot für 
die Welt: Sie unterstützt die oft sehr armen Eltern in ihrem Enga-
gement, mit guter Bildung ihren Kindern Zukunftschancen zu 
eröffnen. Die Lehrerinnen und Lehrer beraten gemeinsam mit 
den Eltern, wie der Unterricht verbessert und der häufige Stun-
denausfall reduziert werden kann. Und ergänzend zur Schule 
lernen die Kinder aus der indigenen Gemeinschaft in sogenann-
ten „Zentren für freudvolles Lernen“ spielerisch etwas über ihre 
eigene Kultur. Es geht um Selbstbewusstsein und soziale Kom-
petenzen, um Umweltschutz und Menschenrechte.
In den Workshops von PASDO trainieren aber auch die Erwach-
senen, wie sie beispielweise beim Thema ökologische Waldnut-
zung die Interessen ihres Dorfes gegenüber den lokalen Behör-
den zu vertreten können. 
Das bewirkt Ihre Spende in Indien:
l Bleistifte, Malstifte und Schreibhefte für 200 Kinder 80 Euro
l Elternworkshop zum Thema Kinderrechte 120 Euro
l 15 Fuß- oder Volleybälle 150 Euro
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ADVENTSFENSTER 2022
Herzliche Einladung an Groß und Klein  
das Adventsfenster zu erleben!
Täglich 18.30 Uhr treffen wir uns  
für 30 Minuten, um Gemeinschaft zu haben,  
eine Geschichte zu hören,  
Punsch und Plätzchen zu genießen.
Dank einer Mikrofonanlage kann jeder 
den Abstand einhalten, den er braucht.
Jetzt schon herzlichen Dank  
allen Gastgebern!

www.kirche-eisingen.de
Ulrike Metzger 07232-80551



Ende August bekam ich einen Anruf von einer 
Nachbarin, die im Eisinger Altenpflegeheim arbei-

tet. Ein Mann, der im Sterben lag, wünschte sich 
sehnlichst den Besuch eines Seelsorgers.  

Es war Urlaubszeit und in Eisingen und Umge-
bung war niemand zu erreichen.

Als feststand, dass der Urlaubsvertreter unserer 
Kirchengemeinde auch erst am nächsten Tag 

kommen konnte, ging ich schließlich selbst hin.

Außer dem Sterbenden war seine Tochter und 
eine Heimbewohnerin anwesend. Der Mann 

sprach nicht und es war für mich nicht erkennbar, 
wieviel er mitbekam. 

Ich las einen Psalm, den Sterbesegen aus dem 
Anhang des Gesangbuches und sang ein Lied und 

sprach ein Gebet. Am nächsten Tag besuchte auch 
der Urlaubsvertreter den Sterbenden und einen 

Tag später verstarb der Mann.

Einsame Menschen  
in unserem  

Altenpflegeheim 
Besuche bei Heimbewohnern 

und besonders bei Sterbenden 

Blau ist Weite, Treue, 
Sehnsucht, Freundschaft,  
Wasser des Lebens –  
Farbe des Himmels

Violett ist Erwartung, 
Buße, Farbe der Kirche,  

der Vermittlung zwischen  
Himmel und Erde – Farbe Christi

Gelborange ist Freude und 
Vergnügen, Frucht, Geduld , 

Langmut, Kreativität –  
Farbe der Veränderung 

Grün ist Hoffnung, Natur, Früh-
ling und Paradies, Wachstum  
und Gedeihen, Leben –  
Farbe der Schöpfung

Das Logo unserer Evangelischen Kirche in Eisingen –  

Assoziationen zur Farbgebung

Weiß ist eigentlich keine Farbe, 
symbolisiert Vollkommenheit und 
Reinheit, Neutralität, Neuanfang – 
Farbe der Auferstehung 

Was hat nun unser Logo mit „Verbinden“ zu tun. Das 
erklärt sich fast von selbst, wenn wir die letzte, scheinbar 
unsichtbare Farbe hinzunehmen: Das Weiß des Kreuzes, 
das die Farben zusammenhält, trägt. Das Weiß – das Licht 
– der Umgebung unseres Logos. Es steht im Hellen – im 
Licht. Wir stehen im Licht. Dem Licht verbunden. 

Weiß ist göttlich. 
Weiß – Licht – ist absolut! Weiß ist vollkommen und des-
halb die Farbe des Idealen und des Guten.  
Weiß ist der Anfang und die Auferstehung. In der Kunst 
wird Jesus Christus als Auferstandener im lichtweißen 
Gewand gemalt. Das drückt seine Verbindung zu Gott 
aus, aber auch seine Unschuld, seine Reinheit und Voll-
kommenheit.  
Andreas Felger – vielen sicher bekannt durch die Motive, 
meist Aquarelle, auf den Jahreslosungen und Kalendern 
– er hat in seinem Bild „Auferstehung“ im Zentrum eine 
große weiße Lichtfläche, um dies zu übersetzen.   
Künstler, wie Rembrandt, versuchten in ihrer Zeit Licht, 
Weiß, mate riell zu machen. In ihrer Auseinandersetzung 
mit biblischen oder religiösen Fragen, auch des persön-
lichen Glaubens, wollten sie Licht und Gott greifbar, be-
greifbar machen, indem sie an weißen oder hellen Stellen 
die Farbe oft bis 10 mm dick auftrugen.  
Und schließlich, Weiß ist auch die Farbe der Wahrheit 
– jeder weitere Zusatz mindert die Vollkommenheit, 
beschmutzt und verbraucht sie. In Kreuzigungsszenen  
fällt das Licht, das Weiß, dem Dunkel, dem Schwarz  
zum Opfer. Der lichte Tag dem Dunkel der Nacht.  
Weiß, das Göttliche – im Gegensatz zu Schwarz, dem 
Tod, dem Ende und dem Bösen.  
Unser Gott will jedenfalls das Licht. Er will uns im Licht 
sehen – bei Jesus. Im weißen Gewand. 

Gott der Schöpfer ist wie ein Maler, der Farbe ins Leben 
bringt. Auch unsere Logo-Farben. 
Gott ist ein absoluter Meister. Er malt in allen Farben. 
Er beherrscht alle Farben und Nuancen.  
Und nicht umsonst hat er, als Zeichen seines Bundes mit 
Israel und mit uns, seinen Regenbogen an den Himmel 
gestellt. Mit uns auf ewig verbunden. 
Weißes Licht ist die Zusammensetzung aller Farben des 
Spektrums. Er löst sein Licht in die Farben des Regenbo-
gens auf. Er hat Jesus zu unserem Licht gesetzt – die Sum-
me der ganzen Regenbogenfarben, aller Farben des Lichts 
– das Weiße, das Reine, das Vollkommene.  
Licht bringt die Farben zum Leuchten.  
Zeigt auch unsere Farben in ihrer Leuchtkraft: Das Grün 
seiner Schöpfung, das Blau des Himmels, das Gelborange   
der Veränderung, das Violett der Vermittlung von Jesus. 
Da stehen wir nun in seinem Licht – miteinander unter 
seiner guten Herrschaft.  
Das ist Zusage und gleichzeitig Aufgabe.  
Wenn wir uns den Farben und dem Kreuz unseres Logos 
stellen, dann bedingt das Nachfolge. Verbindlich.  
Wir sind total mit ihm verbunden. 

Dem Licht verbunden.  
Und miteinander.

volker Fränkle

Mit 
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Mein Anliegen: 
Ich denke wir brauchen einen Kreis von Menschen, 
die Besuche bei Heimbewohnern und besonders 
auch bei Sterbenden machen und die man ggf. 
auch kurzfristig anrufen kann.

Schon vor diesem Besuch hatte mich meine Nach-
barin gefragt, ob es nicht Menschen gebe, die 
Besuche im Altenpflegeheim machen könnten,  
da viele Bewohner überhaupt keinen Besuch 
bekämen.

Unabhängig von Alter und Konfession und Beruf 
kann das jeder Christ tun.

Du fühlst dich angesprochen?

Dann melde dich einfach beim Pfarramt:

Tel: 07232 38 32 45 

oder Mail: pfarramt@kirche -eisingen.de

Margrit Lindenmann
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Dein Wort bewegt des Herzens Grund 

Dein Wort macht Leib und Seel gesund 

Dein Wort ist’s, das mein Herz erfeut 

Dein Wort gibt Trost und Seligkeit 
 Johann Olearius 
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Termine
Alle aktuellen Termine und Gottesdienste finden Sie auch unter: 
www.kirche-eisingen.de und www.cvjm-eisingen.de.

16.–20.01. Allianz-Gebetswoche
25.01. Start mit dem nächsten Alphakurs
03.–05.02. KGR-Klausurwochenende
ab 13.03. Truestory (ehemals JesusHouse)
23.03. Mitgliederversammlung CVJM Eisingen
03.–04.04. Passionsandachten
05.04. Passionskonzert mit Beate Ling
18.–21.05. Begegnung mit der Partnergemeinde in Groß-Luja
14.06. Milka-Abschluss
07.–09.07. Badentreff
15.–16.07. Plätzlefest

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/in 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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