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Wussten Sie schon…
… dass die St.-Anna-Kirche von Ostern bis zum Erntedankfest an den Wochenenden 
tagsüber geöffnet ist? Bereits letztes Jahr haben wir das Experiment begonnen, und 
aufgrund positiver Erfahrungen setzen wir es fort. Sie sind eingeladen, für sich per-
sönlich die Stille zu suchen, mit der neuen Broschüre die Kirche auf eigene Faust zu 
erkunden oder Ihrem Besuch „Ihre“ St.-Anna-Kirche zu zeigen. Ein Besucherbuch lädt 
neuerdings dazu ein, Gedanken, Gebete oder Eindrücke aufzuschreiben. 

Übrigens ist auch die Johanneskirche in Billensbach (deren 60-jähriges Bestehen wir 
dieses Jahr am 1. Advent feiern!) außerhalb der Gottesdienste geöffnet: Am Naturpark-
tag im Juni und an den August-Sonntagen kann sie unter fachkundiger Führung erkun-
det werden. Zu den anderen Zeiten können Sie sich gerne ans Gemeindebüro wenden.

Liebe Gemeindeglieder,  
liebe Leserinnen und Leser,

mit dem Frühlingsanfang am 20. März und der Tag-und-Nacht-Gleichen haben wir 
die dunkle Zeit im Jahreslauf hinter uns gelassen. Ab jetzt sind die Tage wieder län-
ger als die Nächte. Diese Erfahrung können wir jedes Jahr von neuem machen. Und 
wenn es in den Wintertagen gar zu trist und trüb ist und der Frühling auf sich warten 
lässt, klammere ich mich an diese Erfahrung: das Blatt wird sich auch wieder wenden 
und die Tage werden wieder heller.
In unserem persönlichen Leben geht es uns nicht immer so. Es gibt zwar den um-
gangssprachlichen Aufheiterungsspruch: „Immer wenn du denkst, es geht nicht 
mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her.“ Aber unsere Erfahrungen sind, ehrlich 
gesagt, manchmal doch ganz andere. Da bleibt es dunkel. Da stirbt die Hoffnung. Da 
zerschlagen sich alle Aussichten auf Besserung. Vermutlich kennen die meisten von 
uns diesen Weg, auf dem es immer dunkler wird, durch leidvolle Erfahrungen.
Genau in diese Dunkelheit bricht das Wort von Jesu Auferstehung ein. Gegen alle 
Todeserfahrungen, gegen alle Bedrohung durch die Finsternis setzt es die Hoffnung 
auf Licht und Leben. Weil Gott dem Tod nicht das letzte Wort lässt, deshalb müssen 
wir nicht im Dunkeln bleiben. Der große amerikanische Bürgerrechtler Martin Luther 
King drückt es so aus:
„Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finsterer als tausend Mitter-
nächte, so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt eine große segnende 
Kraft gibt, die Gott heißt. Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. Er will das 
dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln – und zuletzt in den leuchtenden 
Morgen der Ewigkeit.“
Manchmal reicht es nicht, daran nur zu denken. Manchmal schaffen wir es auch 
gar nicht, daran zu denken. Deshalb laden wir in unserer Kirchengemeinde immer 
wieder dazu ein, diesen Weg vom Dunkel zum Licht miteinander zu gehen. Und so 
gemeinsam mit anderen die Erfahrung zu machen: Ja, so könnte es sein, wenn das 
Licht das Dunkel vertreibt. Wenn das Leben den Tod besiegt. Wenn die Hoffnung die 
Ausweglosigkeit überwindet. 
Unter der Rubrik „Termine“ am Ende dieses Gemeindebriefs finden Sie weitere In-
formationen zu diesem Weg vom Dunkel zum Licht. Vielleicht sehen wir uns, wenn 
es hell wird!

Ihr Pfarrer Rüdiger Jeno
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Missionsprojekt 2016 – Bewahrung der religiösen Vielfalt in Indonesien

Indonesien ist ein religiös vielfältiges Land. Hier leben Muslime, Christen, Buddhis-
ten ihren Glauben nebeneinander und miteinander. Doch diese Vielfalt ist neuer-
dings in Gefahr: Fundamentalistische muslimische Gruppierungen versuchen, den 
Islam als die dominierende Religion in Staat und Alltagsleben durchzusetzen.

Das Institut für Interreligiösen Dialog in Indonesien (Interfidei) ist eine Partner-
organisation der Evangelischen Mission in Solidarität (EMS) und will den religiö-
sen Pluralismus als positives Wahrzeichen Indonesiens aufrechterhalten.

Es geht dabei den Weg über die Schulen. In Zusammenarbeit mit den Lehrern 
der Oberstufe wird ein Lehrplan zum Thema religiöse Vielfalt entwickelt und an 
den Schulen fest verankert. Im ersten Projektjahr arbeitet das Interfidei-Team mit 
Religionslehrern aller Religionen zusammen. Gemeinsam entwerfen sie Lehr-
planelemente und entwickeln eine Methodik zum Unterricht in religiöser Vielfalt. 
Im zweiten Projektjahr nimmt Interfidei Lehrer aller Fachrichtungen ins Programm 
auf. Das Hauptaugenmerk liegt hier auf der Ergänzung und Weiterentwicklung des 
Lehrplans in Hinblick auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Im dritten Projekt-
jahr begleitet Interfidei den Probelauf des Lehrplans in den Klassen und wertet ihn 
aus.

Wir als Kirchengemeinde haben dieses Projekt zur Bewahrung der religiösen Vielfalt 
in Indonesien als diesjähriges Missionsprojekt ausgewählt. Wir unterstützen es mit 
mehreren über das Jahr verteilten Gottesdienstopfern. Jürgen Reichel, Generalsekre-
tär der EMS, war selbst in Indonesien und hat sich vor Ort über den Stand der Arbeit 
informiert. Er hat uns in einem Gottesdienst am 28. Februar in der St.-Anna-Kirche 
darüber lebendig berichtet.

Hoffen wir, dass in Indonesien, aber auch darüber hinaus, die Vielfalt des Glaubens 
nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung erlebt wird und zum Frieden in der 
Welt beiträgt.

             „Durch Krisen reifen“ 

Wer kennt das nicht: das Auf und Ab im Leben. Es gibt Zeiten, in denen alles rei-
bungslos zu laufen scheint – und plötzlich bricht es über einen herein. Oder es 
schleicht sich langsam etwas ein und entwickelt sich zu einem Problem, dem man 
nicht mehr ausweichen kann. Wir nennen es eine Krise. 
Der Prophet Elia kannte in seinem Leben auch die unterschiedlichsten Krisenzei-
ten. Wer und  was ihm in diesen Situationen geholfen hat, wollen wir im neuen Kurs 
von „Stufen des Lebens“ anschauen und mit unseren persönlichen Erlebnissen in 
Verbindung bringen.

Sie sind herzlich willkommen zu den neuen vier Kurseinheiten.
Entweder vier Abende oder vier Vormittage im Valentin-Wanner-Haus.
Beginn am Dienstag, den 5. April, 19.30 Uhr bzw. 
am Mittwoch, den 6. April um 9.00 Uhr. 

Wir feiern Jubiläum: 30 Jahre „Religionsunterricht für Erwachsene“ in Beilstein –
„Mache dich auf und werde Licht“ 
Aus einer persönlichen Krise heraus hatte die Obersulmerin Waltraud Mäschle 
1982 die Idee der Kurse von „Stufen des Lebens“. Bereits 1986 hatten wir das Glück, 
die Kurse auch in Beilstein anbieten zu können. Anfangs mit Frau Mäschle selbst, 
in den folgenden Jahren dann unter der Leitung von Ingrid Wardein.
Über die vielen Jahre sind wir mit einer großen Anzahl von Teilnehmern einen Weg 
gegangen. Gott selber hat in manche Situationen, in manches Leben hineingespro-
chen. Dabei hat er aus scheinbar ausweglosen Lebenslagen herausgeholfen und  
Mut zu Veränderungen geschenkt.
Aus diesem Anlass wollen wir mit Ihnen ein Fest feiern und von den guten Taten 
unseres Vaters im Himmel erzählen. Wir laden dazu herzlich ein am
Freitag, den 3. Juni  um 19.30 Uhr im Valentin-Wanner-Haus.

Grit-Angela Bertsch
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Zur Mitte finden – ein etwas anderer Abend

Mit der Reihe „Zur Mitte finden“ möchten wir eine alte, etwas in Vergessenheit 
geratene  christliche Tradition neu beleben und den Menschen zugänglich machen: 
die Meditation.
„Geh den inneren Weg, versenke dich ins Gebet der Ruhe.“ So lädt die Mystikerin 
Teresa von Avila zum Weg der Meditation ein. Im Zentrum der Abende steht das 
„Sitzen in der Stille“. Wir leiten an, stille zu werden und uns mit unserem ganzen 
Wesen für die Begegnung mit Gott zu öffnen, um das Geheimnis Gottes in uns zu 
entdecken. Die Stille wird eingerahmt von einem geistlichen Impuls und Liedern.
Ankommen, loslassen, frei sein, lauschen auf das was sich meldet, was wichtig ist 
und not tut.
Unsere herzliche Einladung gilt in gleicher Weise Menschen mit Meditationserfahrung 
wie Menschen, die christliche Meditation einfach einmal kennenlernen möchten.

Die nächsten Termine:
Montag, 25. April     „Vater unser im Himmel“
Dienstag, 10. Mai     „Gib dem Raum, was in dir wachsen will“
Montag, 27. Juni
Dienstag, 19. Juli

Die Meditationsabende am Montag werden jeweils von Inge Kiesow angeleitet. Sie 
beginnen um 19.00 Uhr und finden im Jugendraum im Untergeschoss des 
Valentin-Wanner-Haus statt. 
Die Abende am Dienstag leitet Dorothea Buchfink an. Sie beginnen um 20.00 Uhr 
im Andachtsraum im Dachgeschoss des Valentin-Wanner-Hauses. 
Bequeme Kleidung, Wolldecke und warme Socken sind hilfreich und sollten mitge-
bracht werden.
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Reformation heute – Einladung zu Gesprächsabenden

Im nächsten Jahr jährt sich Martin Luthers Thesenanschlag in Wittenberg zum 
500. Male. Mit ihm begann die Reformation. Ist das ein Grund zum Feiern?
Ja, weil Luther den gnädigen Gott (wieder)entdeckt und einen Stein ins Rollen 
gebracht hat, der die ganze Welt verändern sollte, nicht nur kirchlich, auch kultu-
rell, gesellschaftlich und politisch. Denken wir nur an die Trennung von Staat und 
Kirche, an das Schul- und Bildungswesen und die Gewissensfreiheit.
Aber gleichzeitig gilt auch ein Nein, weil die Reformation die Christenheit gespalten hat 
und weil die Reformatoren sich an den Bauern, Juden und Täufern versündigt haben.
Die Reformation dürfen wir dennoch feiern, wir müssen aber mehr noch um sie 
ringen. Dieses Ringen lohnt sich. Das haben wir auf dem Klausurwochenende des 
Kirchengemeinderats erfahren. Wir sind den Weg zurück zu unseren evangelischen 
Wurzeln gegangen, haben uns mit den Kernthemen reformatorischer Theologie be-
schäftigt und dabei manch Neues für uns entdeckt.
Wir möchten unsere Entdeckungen gerne mit Ihnen teilen. Und so laden wir Sie 
zu drei Gesprächsabenden ein. Am 14., 21. und 28. Juni treffen wir uns jeweils um 
20.00 Uhr im Valentin-Wanner-Haus. Wenn uns die Abende helfen, unsere evan-
gelischen Wurzeln wieder neu zu entdecken und beleben, so dass wir ein wenig 
vergnügter, erlöster und befreiter leben können, dann haben sie ihren Sinn erfüllt.
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Die Fülle – mit allen Sinnen erleben

Am 9. Oktober fand unser erster „Frauen-Verwöhnabend“ in Kooperation mit der 
evangelisch-methodistischen Kirchengemeinde statt. 
Das Motto des Abends lautete Die Fülle – mit allen Sinnen erleben. 
Unser Vorbereitungsteam hatte sich so manche Gedanken gemacht, wie man die 
„Fülle“ an diesem Abend fühlen, spüren, riechen, hören und schmecken kann. 
Über 60 Frauen durften wir an diesem Abend mit einem Glas Sekt und Holunder-
blütensaft begrüßen. Ja, da war schon die erste Fülle für uns alle sichtbar. Wir waren 
schon ein bisschen überwältigt, wie viele Frauen unserer Einladung gefolgt und nun 
im schön geschmückten Gemeindesaal gespannt darauf waren, was sie an diesem 
Abend erwartet.
Nach den Begrüßungsworten und der Klangfülle des Klaviers stand das gemein-
same Essen auf dem Programm. Es gab ein Buffet mit Kürbiscremesuppe und ver-
schiedenen salzigen Kuchen wie Lauch-, Kartoffel-, Zwiebelkuchen und Quiche.
Zur Fülle gehören auch die Geschichten Gottes. Tina Arnold, unsere ehemalige Vi-
karin, berichtete uns aus dem Leben von drei biblischen Frauen. Mit ihrer angeneh-
men, ruhigen Stimme hat sie uns alle in den Bann dieser Frauen gezogen. Zwischen 
den einzelnen Erzählungen sangen wir Lieder und füllten somit den Raum mit der 
Vielfalt unserer Stimmen.
Jetzt war es an der Zeit selbst aktiv zu werden. Es wurden verschiedene Workshops 
angeboten. Das Gestalten einer herbstlichen Mooskugel, Handpeeling, Nacken-
massage, Tanz oder einfach das Platznehmen auf einem Massagestuhl – Verwöhnung 
pur war angesagt! Man konnte sich jedoch auch im Andachtsraum zur Stille und 
zum Gebet zurückziehen oder einfach nur gute Gespräche führen. Jede konnte das 
tun, worauf sie Lust hatte.
Zum Abschluss leuchteten nicht nur die Kerzen auf dem Nachtischbuffet – eine Fül-
le von Kreationen verführte uns zum Schlemmen. Und so ging nach drei Stunden 
ein gefüllter, wunderschöner Abend zu Ende. Ein Abend zum Verwöhnen, Wohlfüh-
len und Genießen aller Fülle, die GOTT uns geschenkt hat.
Zur Erinnerung an diesen Abend stand auf dem „Mitgebsel“ folgender Liedtext:

Gott hat die Fülle, nie ist er leer. Gott hat die Fülle, immer schenkt er mehr.
Lass diese Fülle in dich hinein und überfließend wird dein Lebens sein!

So manche positive Rückmeldung ermutigt uns, weiter zu Frauen-Abenden einzuladen.
Ein herzlicher Dank gilt allen für das kreative Teamwork. Es war auch ein sehr gutes 
Miteinander mit den Frauen der evangelisch-methodistischen Kirche. Wir freuen 
uns auf weitere gute Zusammenarbeit! 

Carmen Zürn

Vorschau: 

2. Frauen-Verwöhnabend am 24. Juni 2016
Es erwartet Sie ein Sommerabend mit inspirierenden Lesungen und wunderbar 
entspannter Livemusik von Melody against Gravity.
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Den Charme unserer Weiler erleben – Einladung zum Naturparktag

Im Frühsommer veranstaltet die Stadt Beilstein nach fünf Jahren Pause wieder ei-
nen Naturparktag. Einen Tag lang stehen unsere Weiler im Mittelpunkt und zeigen, 
was sie können. An verschiedenen Orten und Zentren zwischen Schmidhausen 
und Stocksberg finden Aktionen für Jung und Alt statt und werden die Gäste von 
örtlichen Vereinen, Gruppen und Familien mit heimischer Kost bewirtet. Dabei wird 
auch unser neuer Spielplatz in Maad erstmals einer größeren Öffentlichkeit be-
kannt gemacht.
Die Besucher sind eingeladen, die verschiedenen Erlebnisorte zu erwandern und 
dabei die schöne Landschaft mit ihren Obstwiesen, Weinbergen, Viehweiden und 
Wäldern zu genießen. Oder sich mit einem Pendelbus zu entlegeneren Orten brin-
gen zu lassen.
Auch wir als Kirchengemeinde sind mit dabei. Wir eröffnen den Tag um 10.00 Uhr 
mit einem Gottesdienst in der Johanneskirche und bieten Kirchenführungen an. 
Und unsere Pfadfinder bieten im Gelände zwischen Maad und Billensbach Spiele 
für abenteuerlustige Kinder an.
Möge der Naturparktag dazu beitragen, dass die Beilsteiner ihre Teilorte neu schät-
zen lernen, Kernort und Weiler einander näher kommen und die Menschen in den 
Weilern wieder neu zueinander finden.
Das genaue Programm wird im späten Frühjahr erscheinen. Die Stadt informiert 
Sie rechtzeitig. Merken Sie sich nur schon einmal den Termin vor: 12. Juni, 10.00 
Uhr bis etwa 16.00 Uhr.
Und wenn wir schon bei den Weilern sind: Auch der diesjährige Erntebittgottesdienst 
findet in den Weilern statt. Wir feiern am 3. Juli um 10.00 Uhr auf dem Hof der Familie 
Schäfer, Stocksberger Straße 19 in Billensbach. Der Gesangverein „Frohsinn“ wird 
musikalisch mitwirken.

Kinder und Jugendliche brauchen Orientierung – 
Unsere Jugendarbeit möchte Kompass sein

Kinder und Jugendliche müssen ihren Weg finden. Ihren eigenen Weg. Den Weg, der 
zu ihnen passt, auf dem sie mit ihrer Persönlichkeit und ihren Begabungen zum Zuge 
kommen. Dazu brauchen sie Menschen, die sie lieben, stärken und herausfordern.
Und die ihnen Orientierung geben. Hier kommen wir als Kirchengemeinde ins 
Spiel. Wir wollen jungen Menschen durch die Angebote unserer Jugendarbeit Ori-
entierung geben. Orientierung an christlichen Werten. Orientierung wie durch ei-
nen Kompass.

Jeder, der einmal einen Kompass in der Hand hatte, weiß: mit dem Instrument alleine 
ist es nicht getan. Es braucht jemanden, der den Kompass erklärt, der die Funktionen 
zeigt, den Gebrauch vormacht. Es braucht jemanden, der für Fragen zur Verfügung 
steht, und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder. Weil immer wieder neue 
Wegentscheidungen zu treffen sind und sich die Welt um uns herum ständig verän-
dert. Es braucht also einen kundigen und verlässlichen Ansprechpartner.
Wir möchten als Gemeinde unseren Kindern und Jugendlichen einen solchen An-
sprechpartner zur Seite stellen. Wir möchten einen Jugendreferenten oder eine Ju-
gendreferentin anstellen. Er oder sie wird Kinder und Jugendliche bei der Entfaltung 
ihrer Persönlichkeit begleiten und ihnen kompassgleich Orientierung vermitteln.
Dazu brauchen wir Menschen, die Jugendförderer werden wollen. Jugendförderer, 
die über einen Zeitraum von drei Jahren jährlich 500 € zu spenden bereit sind. 
Wenn wir 40 solcher Jugendförderer finden, dann haben wir Geld genug, um zu-
nächst auf zwei Jahre befristet eine halbe Stelle einrichten zu können.
Fühlen Sie sich angesprochen? Wollen Sie mehr wissen? 
Oder gar schon Nägel mit Köpfen machen? 
Dann melden Sie sich doch bitte bei einem 
der beiden Pfarrer. Wir kommen gerne 
mit Ihnen ins Gespräch.
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Der Jugendkreis im Schnee

Mehrere Jahre führt der Jugendkreis „Christbaumkugel 12“ nun schon erfolgreich 
mit vielen fleißigen Helfern die Altpapiersammlung in Beilstein und Schmidhau-
sen durch. Und das mit Freude und viel Einsatz! Die Einnahmen dieser Sammlung 
kommen der Jugendarbeit der Kirchengemeinde zugute. Um die Jugend auch ein-
mal für Ihren Einsatz zu „belohnen“, hatten wir Leiter uns für dieses Jahr etwas 
ganz Besonderes überlegt: eine Ski- und Snowboardausfahrt. Über das Wochenen-
de 15. – 17. Januar hatten wir eine Hütte in der Nähe von St. Leonhard gebucht, zum 
großen Teil finanziert aus unseren Altpapiereinnahmen. 
Und es war genial! Von vornherein waren Action und Spaß vorprogrammiert und 
alle waren voller Vorfreude auf dieses Wochenende. Die Hütte hatte genügend 
Platz, weswegen wir noch zwei weitere Jugendkreise aus Großbottwar und Murr 
mit ins Boot holten. 
Am Freitag Nachmittag hieß es dann endlich: „Abfahrt!“ So fuhren wir mit drei ge-
liehenen „Bussle“ und einem Anhänger von Günther Burk in Richtung Österreich 
los. Die Teilnehmer waren alle gut drauf, wir hatten schon auf der Fahrt jede Menge 
Spaß, was Lust auf noch mehr versprach. Nach einer langen Fahrt und einem gu-
tem Abendvesper wurde um 22.30 Uhr die Hütte bezogen und inspiziert. Wieviel 
Energie ein Rudel Jugendlicher aufbringen kann, merkt man spätestens, wenn man 
den Schlaf herbeisehnt, das Haus jedoch immer noch wie wild tobt.
Der nächste Morgen begann um 7.15 Uhr mit einer Morgenandacht und frischen 
Brötchen. Vesper wurde für den Tag gerichtet und in Windeseile die schneesichere 
Kleidung angezogen. Bei so viel Schnee und einem Allrad-begeisterten, abgelege-
nen Teilort und der demzufolge anderen Auffassung von winterlicher Räumung, 
blieben uns Schneeketten nicht erspart. Leider.  

13

Im Skigebiet wurden schnell die Liftkarten geholt, und ab dann bekam der Spaß 
seinen Lauf. Herrliche Schneeverhältnisse, die bestenfalls etwas von -25°C auf der 
Gletscherspitze und gelegentlichem starken Wind getrübt wurden, uns jedoch 
nicht abhalten konnten, jede Sekunde auf den Brettern zu genießen! Berge sind 
einfach dafür geschaffen. Unser Schöpfer muss gewusst haben, dass wir auf solche 
Ideen kommen.
Abends nach dem Essen gab es eine Bibelarbeit vor dem Ofen, die von allen an-
dächtig und nachdenklich aufgenommen wurde und vielleicht bei dem einen oder 
anderen für neue Erkenntnis sorgte. Mit einem entspannten Spiele- und Tratsch-
Abend ließen wir den Tag ausklingen, um in der Nacht neue Kraft für den Folgetag 
zu sammeln. 
Sonntagmorgens wieder die gleiche Prozedur wie am Tag zuvor. An den Hängen 
wurde der Schnee wieder in alle Richtungen gepflügt und die Pisten unsicher ge-
macht. Die Zeit drängte uns jedoch leider schon um 14 Uhr wieder in die Hütte, 
da wir noch packen, aufräumen, putzen und Gepäck einladen mussten, bevor wir 
wieder für die Heimreise bereit waren. 
Abends in Beilstein angekommen waren wir alle froh, dass wir vor Verletzungen 
und Pannen bewahrt worden waren und behütet heimgekommen sind. 
Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern an diesem Wochenende für die gute Zu-
sammenarbeit und hoffe auf eine Fortsetzung. Auch bei allen Helfern der Altpa-
piersammlung und der Kirchengemeinde, die uns solch ein Wochenende möglich 
machten, sowie vor allem bei Jesus, unserem Retter, der uns die größte Hilfe war 
und immer sein wird.

Tim Huber
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Kindertrauergruppe und Trommelworkshop für trauernde Jugendliche

„Das ist cool… da kann man so richtig alles raus hauen!“ Das war die Aussage von 
Sven (Name geändert) in der Abschlussrunde des Trommelworkshops für trauern-
de Jugendliche im Januar. Sven trauert um seine Mutter, die im letzten Jahr mit 40 
Jahren verstorben ist. So wie Sven geht es auch anderen Jungs und Mädels im Alter 
zwischen 12 und 17 Jahren. Sie trauern um ein Elternteil, um ein Geschwisterkind 
oder vermissen die Oma oder den Opa.
Zur Trauer gehören Gefühle wie Wut, Angst, Traurigkeit, Nicht-verstehen-können, 
Sehnsucht.  Das alles ist in uns und braucht einen Raum, in dem es „raus“ darf! 
Aber auch Lachen, Glücksmomente erleben und Zeiten für schöne Erinnerungen 
gehören dazu.
Der Evangelische Kirchenbezirk Marbach lädt in solche Räume ein. Alle sechs Wo-
chen trifft sich die Trauergruppe für 6-12jährige Kinder „Farben für die Trauer“ und 
der „Trommelworkshop für trauernde Jugendliche“. Der Kirchenbezirk und eine 
Spende der Firma Daimler machen diese Arbeit möglich.

Im kreativen Tun, beim Spielen und Trom-
meln, in kleinen Gesprächseinheiten und 
beim gemeinsamen Essen und Genießen 
suchen wir einen Ausdruck für etwas, wo-
für uns oft die Worte fehlen.

Wir wollen den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich mit ihrer 
Trauer zu befassen. Denn: „Trauer muss betrauert werden“, damit sie einen im 
späteren Leben nicht auf schwierige Weise einholt! 
Trauern heißt, sich auf einen Weg begeben in ein Leben mit der Erinnerung an den 
geliebten Menschen, das anders sein wird, aber auch wieder schön werden kann. 
Hilfreich ist dabei zu spüren: „Ich bin mit meiner Trauer nicht allein!“
„Weint mit den Weinenden und freut euch mit den Fröhlichen“, so ist es uns als 
Christen aufgetragen (Römer 12,15). Eine schöne und auch schwere Aufgabe. Doch 
Gott will uns darin begegnen uns stärken und trösten!
„Warum gerade Trommeln?“ werde ich oft gefragt. Rhythmus steckt in uns, er be-
gleitet uns vom ersten Atemzug an. Als Säugling genießen wir das rhythmische 
Schaukeln und Hoppe-Reiter-Spielen. Rhythmus ist Ordnung. Er gibt Halt und 
Struktur, stärkt das Selbstbewusstsein, hilft zur Stabilisierung und zum wieder Auf-
richten. Wiederholungen geben Sicherheit und schaffen Vertrauen. 
Manches davon hat der Tod den Kindern und Jugendlichen genommen. Sie erleben 
Angst, Chaos und existenzielle Unsicherheit, weil in der Familie nichts mehr so ist, 
wie es war!
Die Ordnung von Rhythmen ist eine heilende Erfahrung. Wohltuend ist dabei das 
Erleben: „Wenn ich mal aus dem Takt komme, spielen die anderen weiter und tra-
gen mich so mit.“ Außerdem: Trommeln ist Klasse und macht Spaß :-)

Stimmen von betroffenen Familien:

„Für Susan (Name geändert) gehört die Gruppe seit dem Tod ihres Vaters einfach zum 
Leben dazu. Da ist für sie der Ort, an dem sie vorbehaltlos bei ihrem Papa sein kann. 
Die Gruppe ist für sie ein ganz wichtiges Ritual, um ihren Papa weiter in ihrem Leben 
präsent zu halten. Ich empfinde sie danach oft als ganz bei sich, was sonst im normalen 
Alltag nicht einfach ist. Wir sind beide sehr dankbar für dieses Engagement.“

„Nach dem furchtbaren Schicksalsschlag, der mit dem plötzlichen und völlig unerwar-
teten Verlust meines Mannes und Vater meiner Töchter einherging, gehörte Frau Her-
ter-Scheck zu den Menschen, die wieder etwas Halt und Vertrauen in unser Leben brach-
ten. Es war und ist eine Wohltat, mit welcher Herzlichkeit sie und ihre wundervollen 
Teams meinen Kindern immer wieder aufs Neue das Gefühl vermitteln, dass sie nicht 
allein sind mit ihrem Schicksal.
Besonders wertvoll empfinde ich für meine Kinder die Geborgenheit, die sie in der Trau-
ergruppe erhalten, und das Gefühl, unter Gleichgesinnten mal loslassen zu können und 
nicht ständig Angst vor Fragen zu haben, die man nicht beantworten möchte, weil der 
Schmerz so groß ist […] Für mich als Mutter stellen diese Treffen eine enorme Entlastung 
dar. Es ist als ob jemand den schweren Sack auf der Schulter von unten mit abstützt, 
damit mal Zeit zum Ausruhen und Kräftesammeln ist.“

Verantwortlich für die Gruppen bin ich als Diakonin und ausgebildete Trauerbeglei-
terin, gemeinsam mit jeweils einem Team von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die 
auch eigene Trauererfahrung haben. Gerne komme ich zu einem Gespräch und 
zum Kennenlernen zu Ihnen nach Hause.
Margarethe Herter-Scheck, Telefon: 07062 674096 oder 
E-Mail: Diakonat.Marbach-Nord@t-online.de

Die nächsten Treffen 2016 finden statt:
„Farben für die Trauer“: 30.04. | 18.06. | 16. 07 | 17.09. | 22.10. | 03.12. , jeweils 10-14 Uhr.
Trommelworkshop: 09.04. | 04.06. | 09.07. | 24.09. | 12.11. | 17.12.,  14.30-17.00 Uhr.
Ort: Evang. Gemeindehaus „Pfarrscheuer“, Kleinbottwar.
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Jugend Heimat geben –  
Die Stiftung des Evangelischen Bezirksjugendwerks ist gegründet

Am 13. Februar wurde in Marbach mit einem kleinen Festakt die Stiftung des Evange-
lischen Jugendwerks gegründet. Dank des Einsatzes vieler Stiftungsbotschafter, vor 
allem der beiden Jugendwerksvorsitzenden Wolfgang Fischer aus Marbach und Tho-
mas Huber aus Beilstein, haben wir es geschafft, ein Startkapital von € 105.000 zu 
erreichen. Ein Anfang, der Hoffnung macht!
Die Stiftung ist eine Investition in die Zukunft. Sie soll die gute Kinder- und Jugend-
arbeit in den Orten des Kirchenbezirks Marbach auch für die nächsten Generationen 
sichern. Konkret soll sie Gemeinden und CVJMs dabei unterstützen, Materialien an-
zuschaffen und aufwändige Projekte durchzuführen.
Auf lange Sicht sollen auch Personalkostenanteile für hauptamtliche Jugendrefe-
renten aus den Stiftungserträgen finanziert werden. Das Jugendwerk will damit Ge-
meinden und CVJMs Mut machen, die dauerhafte Anstellung von hauptamtlichen 
Mitarbeitern in der Kinder- und Jugendarbeit anzugehen.
Viele CVJMs und Gemeinden haben die Zeichen der Zeit erkannt und sind Grün-
dungsstifter geworden. Auch unsere Kirchengemeinde ist mit dabei. Wir wissen, 
dass die anstehenden Kürzungen im Pfarramt zulasten der Kinder- und Jugendar-
beit gehen werden, wenn wir nicht personell gegensteuern. Wir wollen deshalb auf 
die Anstellung eines Jugendreferenten zugehen. Mit der Stiftung im Rücken können 
wir einen solchen Hauptamtlichen dann vielleicht sogar langfristig halten.
Es ist gut, dass Kirche vorausschauend plant und handelt. Und es ist gut, dass wir 
unsere Kinder- und Jugendarbeit auf langfristig feste Füße stellen. Möge die Grün-
dung der Stiftung Ansporn und Motor für unsere Kinder- und Jugendarbeit sein, 
damit wir auch morgen noch jungen Menschen in unserem Bezirk eine Heimat 
geben können.
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Termine

Altpapiersammlungen
9.00 Uhr, Beilstein und Schmidhausen
7. Mai, 23. Juli und 29. Oktober

Lobpreisabende
18.30 Uhr, Valentin-Wanner-Haus
2. April, 7. Mai, 4. Juni, 2. Juli, 6. August, 3. September

Gottesdienste im Grünen
14.30 Uhr, Annasee
4. Juni, 10. Juli, 7. August, 4. September

Gottesdienste in Stocksberg
11.00 Uhr, Auferstehungskapelle
1. Mai, 17. Juli, 11. September (Berggottesdienst)

VoM DUNKEL ZUM LicHT

Gründonnerstag, 24. März
„Nacht der verlöschenden Lichter“ mit Abendmahl
20.00 Uhr, St.-Anna-Kirche

Karfreitag, 25. März
9.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst, Johanneskirche
10.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Kirchenchor, St.-Anna-Kirche
15.00 Uhr Kinderkreuzweg um die Johanneskirche

ostersonntag, 27. März
4.00 Uhr Wanderung durch die Osternacht 
von der St.-Anna-Kirche zur Johanneskirche
6.00 Uhr Osternachtfeier in der Johanneskirche
10.15 Uhr Festgottesdienst mit Posaunenchor in der St.-Anna-Kirche
14.00 Uhr Auferstehungsfeier auf dem Friedhof in Stocksberg

ostermontag, 28. März
11:00 Uhr Andacht zum Ostermontagsmarkt, Valentin-Wanner-Haus 
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Stufen des Lebens – Reli für Erwachsene
5./6. April bis 26./27. April, Valentin-Wanner-Haus

Konfirmationen 
Sonntag, 24. April / 1. Mai, 10.15 Uhr, St.-Anna-Kirche

Familiengottesdienst mit dem Akkordeonorchester 
Christi Himmelfahrt, 5. Mai, 10.30 Uhr auf dem Wartkopf

Ökumenischer Gottesdienst im Grünen 
Pfingstmontag, 16. Mai, 10.00 Uhr am Annasee

Naturparktag in den Weilern 
Sonntag, 12. Juni, 10.00 – 16.00 Uhr 

Erntebittgottesdienst
Sonntag, 3. Juli, 10.00 Uhr auf dem Hof der Familie Schäfer, 
Stocksberger Straße 19, Billensbach

Bundeslager der Pfadfinder (cPD) auf der Jettenbacher Platte
27. Juli bis 7. August
30. Juli: 10 – 17 Uhr Besuchertag
5. August: 20.30 Uhr Abend-Gottesdienst für die ganze Gemeinde auf dem Lagerplatz

Sonntag, 4. September
10.00 Uhr Familiengottesdienst zum Kelterfest in Billensbach

Samstag, 17. September
9.00 Uhr Ökumenischer Einschulungs-Gottesdienst in der St.-Anna-Kirche 

Samstag, 17. September
15.00 Uhr Andacht zum Herbstauftakt der Beilsteiner Weinmacher an der St.-Anna-Kirche 
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Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. 

Jesaja 66, 13

Diese Seite ist aus Datenschutzgründen
in der Online-Version nicht sichtbar.
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Adressen

Evangelisches Pfarramt Beilstein-Billensbach i
Pfarrer Rüdiger Jeno, Unterer Söhlbachweg 10, 71717 Beilstein
TEL: 07062 931442 | MAiL: Pfarramt.Beilstein-Billensbach-1@elkw.de

Evangelisches Pfarramt Beilstein-Billensbach ii
Pfarrer Dr. Hans Joachim Stein, Kaisersbacher Str. 11, 71717 Beilstein
TEL: 07062 21723  | FAX: 07062 932159
MAiL: Pfarramt.Beilstein-Billensbach-2@elkw.de

Gemeindebüro im Valentin-Wanner-Haus 
Unterer Söhlbachweg 14, Christine Döffinger
Dienstag bis Donnerstag 9 – 12 Uhr
TEL: 931442 | MAiL: Pfarramt.Beilstein-Billensbach-1@elkw.de

Sankt-Anna-Kirche Beilstein:
Susanne Kohler, TEL: 8444, Margarete Liedtke, TEL: 8696
Johanneskirche Billensbach: Kristine Klein, TEL: 915816
Auferstehungskapelle Stocksberg: Ursula Sommer, TEL: 07130 3977
Valentin-Wanner-Haus: Bettina Pittner, TEL: 3168

Diakoniestation Schozach-Bottwartal e.V.
Bahnhofstr. 2, 74360 Ilsfeld
TEL: 973050 | FAX: 9730520 | MAiL: info@diakonie-ilsfeld.de

IAV Beratungsstelle für ältere, hilfe- und pflegebedürftige Menschen
TEL: 9730518

Evangelisches Diakonat Marbach-Nord
Diakonin Margarethe Herter-Scheck, Im Mühlrain 48, 74360 Ilsfeld-Auenstein
TEL: 674096 | FAX: 9175800 | MAiL: Diakonat.Marbach-Nord@t-online.de

Evangelische Kirchenpflege Beilstein-Billensbach
Silke Strauch, Gartenstr. 15/1, 71717 Beilstein
TEL: 977480 | MAiL: kipfl-beilstein@gmx.de

Konten der Kirchenpflege Beilstein-Billensbach
Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt, IBAN DE07 6206 2215 0000 3540 07
Kreissparkasse Heilbronn, IBAN DE46 6205 0000 0003 6801 59
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