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Wussten Sie schon…
… dass sich ab dem 1. Advent manches in unseren Gottesdiensten ändern wird?
Zum einen wird in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) eine neue Predigttext-Ordnung eingeführt. Die bisherige Ordnung mit ihren sechs Predigtreihen
ist in den letzten Jahren überarbeitet worden. Es wird künftig mehr Predigttexte
aus dem Alten Testament geben, und die Arten der Bibeltexte (Erzähltexte, Briefe,
poetische Texte usw.) sollen stärker abwechseln.
Zum anderen wird es eine Erweiterung der „Neuen Lieder“ geben. Im Ergänzungsband des Liederheftes „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder“ werden 100 neue
Lieder ganz unterschiedlicher Stilrichtungen zu finden sein. Man darf also auf die
eine oder andere Überraschung in unseren Gottesdiensten gespannt sein. Begeben
Sie sich doch mit uns auf Entdeckungsreise… Sie sind herzlich eingeladen!
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Liebe Gemeindeglieder,
liebe Leserinnen und Leser,
im kommenden Monat, am 9. November erinnern wir uns in unserem Land an die
sogenannte Reichspogromnacht: Vor 80 Jahren wurden bei uns jüdische Synagogen und Geschäfte geschändet, zerstört und niedergebrannt. Jüdische Mitbürger
wurden gequält, inhaftiert und ermordet. Auftakt für den sich anschließenden Völkermord an den europäischen Juden. In Beilstein gab es keine jüdische Gemeinde.
Aber es wird erzählt, dass ein alter jüdischer Viehhändler aus Talheim gehänselt
und traktiert wurde, bis er schließlich in den Söhlbach fiel. Es ist ein Wunder, dass
es in unserem Land heute wieder jüdische Gemeinden gibt.
Wir denken dieses Jahr auch an den 70. Jahrestag der Gründung des Staates Israel
im Jahr 1948. Der Theologe Helmut Gollwitzer meinte dazu in den 60er Jahren: „Es
muss jedem Deutschen klar sein: jeder Jude, der heute noch lebt, lebt nicht wegen
uns, sondern trotz uns.“
Deshalb haben wir als Deutsche eine besondere Verantwortung: Es ist unser Auftrag, gegen jede Form von Antisemitismus und Judenfeindschaft einzutreten, die
bei uns zunehmend wieder gesellschaftsfähig werden. Damit ist auch verbunden,
das Existenzrecht des Staates Israel vorbehaltlos anzuerkennen. Die momentane
Politik Israels kann kritisch gesehen werden, sie hat auch unter Israelis viele Kritiker. Die Kritik daran darf aber nicht dazu missbraucht werden, antisemitische Hetze und judenfeindliche Vorurteile zu verbreiten.
Als Christen haben wir einen weiteren Auftrag: uns auf die Seite unserer „älteren
Geschwister“ zu stellen und dem jüdischen Volk und allen Menschen in Israel
Schalom, Frieden zu wünschen und für sie zu beten. Das Foto von Hans Schopfer
auf der Titelseite soll uns dazu einladen!
Wünschet Jerusalem Frieden!
Es möge wohlergehen denen, die dich lieben!
Es möge Frieden sein in deinen Mauern
und Glück in deinen Palästen!
Um meiner Brüder und Freundinnen willen
will ich dir Frieden wünschen.
(Psalm 122,6-8)

Das meint
Ihr Pfarrer Rüdiger Jeno
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Abschied von Billensbach – Familie Stein wechselt nach Murrhardt
Alles Wesentliche im Leben habe ich nicht selbst gemacht, es wurde mir geschenkt.
So auch die Pfarrstelle in Billensbach. Der Oberkirchenrat schlug sie uns vor. Wir
nahmen an, kamen her und fühlten uns schnell zuhause.
Jetzt sind zehn Jahre vergangen. An meiner Familie kann ich die Jahre ablesen. Wir
sind in diesen zehn Jahren gewachsen.
Ich habe versucht, Brücken zwischen Beilstein und den Weilern zu bauen. Der Spagat war nicht immer leicht, weder beruflich noch privat, aber ich bin mir sicher:
Uns trennen letztlich nur Vorurteile. Die Lebensfragen, die uns umtreiben, sind
dieselben.
Ich habe gerne Gottesdienste gefeiert, in den Kirchen und draußen im Grünen. Und
ich habe gerne das Leben in der Gemeinde mitgestaltet. Besonders gerne denke
ich daran zurück, wie wir uns als Gemeinde in Bewegung gesetzt haben: bei den
Jugendtagen mit Gottesdienst und Musik in der Stadthalle, den Pilgerwegen, der
Osternachtwanderung, dem Begegnungsfest draußen in West III. Christsein ist für
mich ein Wandern. Wie Luther gesagt hat: Es ist kein Sein, sondern ein Werden. Als
Christ bin ich unterwegs.
Jetzt heißt es aufbrechen. Der Pfarrplan will umgesetzt werden. Aber wir wechseln
nicht nur, weil wir müssen. Auch weil wir wollen. Der Zeitpunkt ist günstig. Bald
schon sind die Kinder in einem Alter, in denen man ihnen nicht mehr gerne einen
Wechsel zumuten möchte.

Weit weg geht es nicht. Wir bleiben im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald,
aber wir ziehen vom Rand ins Zentrum: nach Murrhardt. Dort gibt es keinen Wengert – Grund genug, dem Beilsteiner Wein treu zu bleiben –, aber dafür Waldwege,
Schluchten und Wasserfälle, die entdeckt und erwandert werden wollen. Wir freuen
uns auf kurze Wege im Alltag und auf die Begegnung mit Menschen, die sich auf
uns freuen.
Ich werde vieles vermissen: die Stille in Billensbach, den weiten Blick ins Schmidbachtal, die Tasse Kaffee im Weltladen. Aber vor allem die Menschen: aus Nachbarschaft, Gemeinde, Weltladen, Jugendwerk, Kirchenbezirk, Schule, Kindergarten, …
Ich wünsche der Gemeinde, dass sie in Bewegung bleibt. Gehen Sie mit Freude und
Zuversicht in die Zukunft! Die Kürzungen sind schmerzhaft, aber vielleicht wecken
sie ja auch neue Ideen und neue Tatkraft.
Und ich wünsche der Gemeinde einen weiten Horizont. Da sieht man schon die
Gemeinden in Auenstein und Abstatt, mit denen künftig verstärkt zusammengearbeitet werden soll. Damit verbunden sind viele Sitzungen und das Ringen um
Kompromisse. Aber ich bin sicher: Die Begegnungen werden alle bereichern.
Ich danke herzlich allen, die mit mir und mit uns als Familie in den vergangenen
zehn Jahren Leben geteilt haben, und wünsche Ihnen und Euch Gottes Segen!
Ihr und Euer Pfarrer Hans Joachim Stein
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Auf Wiedersehn, liebe Pfarr-Familie Stein!
Nun ist es also soweit – die Kirchengemeinde Beilstein-Billensbach muss Sie, lieber
Herr Stein, mit Ihrer großen Familie ziehen lassen – nicht weit, aber weit genug,
Ihnen nicht mehr täglich vor Ort in unserer Gemeinde, in unserem Leben begegnen
zu können. Wir vom Kirchengemeinderat lassen Sie los, räumlich und gedanklich,
damit Sie frei Ihren neuen Wirkungskreis entdecken können, nach dem Motto „jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, damit Sie sich diesem Gefühl stellen können,
in einer neuen Gemeinde und einem neuen Wohnort, mit allem was dazu gehört.
Wir lassen Sie ziehen, wenn auch schweren Herzens, und die allerbesten Wünsche
für den Neuanfang begleiten Sie hinauf in den Kern des Schwäbischen Waldes.

Die Gedanken gehen zurück an 10 Klausurtagungen, meistens in der ETL Löwenstein. Mit oder ohne Referent haben wir uns durch vielerlei Themen der Gemeindearbeit geackert, überlegt, verworfen, von anderer Seite beleuchtet – gelacht, gewandert, gekegelt, gespielt… um nach diesen Wochenenden neu gestärkt, mit einem
Rucksack voller Ideen, neu inspiriert wieder ins Tal hinunter in die Gemeindearbeit
einzusteigen.

Mein Blick fällt immer wieder auf die Tafel „Pfarramt II“ im Chorraum der St.-Anna-Kirche: Hans Joachim Stein 2008. Zehn Jahre sind seither vergangen, in denen
Sie maßgeblich das Gemeindeleben in den Weilern und der Kernstadt mitgestaltet
und geprägt haben. „Die Kirche kommt zu den Menschen“, unter diesem Leitgedanken sind neue Gottesdienstformen entstanden, die an den unterschiedlichsten
Orten, oft im Freien, umgesetzt und gefeiert wurden. Die Erkenntnis, dass Pilgern
vor der Haustüre stattfinden kann, haben Sie den Menschen in Ihrer humorvollen
Art nahegebracht. Auch Sprechstunden müssen nicht in geschlossenen Räumen
stattfinden, sondern fanden einen anderen, effektiveren Rahmen, beispielsweise
am Dorfbrunnen. Dem Himmel waren wir besonders nahe am Himmelfahrtstag in
luftigen, sonnigen, mitunter auch stürmischen Höhen.

Dankbar blicken wir als Kirchengemeinde auf eine erfüllte Zeit mit Ihnen zurück,
in der wir immer wieder erfahren durften, dass Glaube durch den Alltag trägt und
unsere Hoffnung über dieses Leben hinaus geht.

Kinder erlebten Ihre Ideenvielfalt in der Kinderbibelwoche, Jugendliche spürten Ihre
gegründete Lebensfreude im Konfirmandenunterricht, jungen Paaren und Familien
machten Sie Mut das Leben zu wagen, und Ältere begleiteten Sie auf schwer gewordenen Wegen.

Ihr Platz im KGR-Gremium und auf der Kanzel wird zu Beginn des neuen Kirchenjahres leer bleiben. Die Kinderstimmen im Pfarrhaus werden verstummen und das
Licht wird ausgehen…

Gutes Geleit, Mut und Gottes Segen allezeit für Sie und Ihre Frau,
mit Paula, Jonathan, Dominik, Luise und Sophie.
Susanne Kohler im Namen des Kirchengemeinderates

Wie geht es weiter?
Der im Jahr 2011 beschlossene „Pfarrplan 2018“ sah vor, dass mit dem Wechsel von
Pfarrer Stein die Pfarrstelle II auf 50% reduziert wird. Mittlerweile ist der „Pfarrplan
2024“ in Kraft, und der sieht eine vollständige Streichung der Pfarrstelle II vor. Wir
haben kaum Chancen, noch einmal eine zweite Pfarrerin oder einen zweiten Pfarrer
für unsere Kirchengemeinde zu bekommen, auch nicht mit reduziertem Stellenumfang. Ich werde als Pfarrer also zukünftig mehr oder weniger alleine für die 2.500
Mitglieder der gesamten Gemeinde zuständig sein.
Der Pfarrplan 2024 sieht vor, dass die Pfarrämter Abstatt und Auenstein in geringem Maße Aufgaben bei uns übernehmen. Unter Umständen wird einer der Kollegen für die seelsorgerliche Betreuung des Hauses Ahorn zuständig sein, inklusive
der damit verbundenen Gottesdienste und Beerdigungen.
Gemeinsam mit Abstatt und Auenstein werden wir auch überlegen, wie wir uns
bei den Sonntags-Gottesdiensten unterstützen und entlasten können. Denkbar ist
ein sogenannter „Kanzeltausch“, aber auch Einladungen in die jeweils anderen Kirchen. Mit Sicherheit können wir das Gottesdienstangebot nicht in gleichem Maße
Fortsetzung

»
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„Wasser des Lebens umsonst“ – Rückblick auf den Lebenswasserweg
aufrechterhalten wie bisher. Wir werden auch stärker auf die Mitwirkung unserer
Prädikantinnen und Prädikanten angewiesen sein. Vielleicht finden sich auch andere, kreative Formen, wie ohne Pfarrer Gottesdienst gefeiert werden kann.

Gott spricht:
„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle
des lebendigen Wassers umsonst“ (Offb 21,6).

Wir Pfarrer haben bisher beim 80. und ab dem 85. Geburtstag persönliche Besuche
gemacht – wenn es zeitlich möglich war. Auch das wird sich wohl ändern. Mir ist
der Kontakt zu meinen Gemeindemitgliedern sehr wichtig – in der nächsten Zeit in
besonderer Weise zu denen aus dem 2. Bezirk, die ich bisher weniger kenne. Aber
es wird wohl nicht mehr so regelmäßig gehen. Umso wichtiger ist es, dass Sie gerne mit mir Kontakt aufnehmen, wenn Sie einen Besuch wünschen, ganz besonders
auch in seelsorgerlichen Fragen!

Als wir uns am 10. Juni bei strahlend blauem Himmel auf den Weg zur Quelle
des lebendigen Wassers gemacht haben, ahnten wir nicht, wie heiß und trocken
der Sommer noch werden würde. Wir merkten es in den letzten Wochen deutlich:
Ohne Wasser trocknet jedes Leben aus. Die Jahreslosung passt erschreckend gut
zu diesem Jahr.

Vieles von dem, was Pfarrer Stein z.B. im Bereich der Erwachsenenbildung oder besonderer Aktivitäten angeboten hat, wird zukünftig wegfallen. Oder es finden sich
Menschen, die sich mit ihren Ideen einbringen – sie sind herzlich willkommen! Das
betrifft z.B. auch die Redaktion des Gemeindebriefs... Die Verantwortung für die
Jugendarbeit ist uns so wichtig, dass dafür ein Jugendreferent bzw. eine Jugendreferentin eingestellt werden soll; die Pläne sind bekannt.
Der Kirchengemeinderat wird sich in den nächsten Wochen intensiv damit beschäftigen, wie welche Aufgaben weitergeführt werden können. Wir freuen uns über konstruktive Vorschläge, aber auch über Ihr Verständnis, wenn sich manches ändern
wird. Denn darin liegen auch Chancen.
Ihr Pfarrer Rüdiger Jeno

In der Johanneskirche stimmten wir uns ein und zogen dann los. Unterwegs
lauschten wir Märchen am Brunnen, tauften Kinder und fanden Lebenswassertropfen, stärkende Worte aus der Bibel.
Höhepunkt war für mich der Marsch querfeldein durchs Quellgebiet der Bottwar.
Am Anfang standen wir alle am Bach und lauschten. Ich fand beeindruckend, wie
eine Schar von Kindern und Erwachsenen still wurde und aufmerksam dem Plätschern lauschte. So konnten wir im Plätschern die Bottwar selbst erzählen hören,
ihre Geschichte von der Quelle bis zur Mündung. Bei der Suche nach der Quelle
musste dann jeder seinen eigenen Weg suchen. Und seine eigenen Bilder sammeln
und mitnehmen.
Ich habe gelernt: Gott zu finden kann richtig mühsam sein.
Aber es lohnt sich. Wer Gott hat, hat das Leben.
Ich danke herzlich all denen, die mitgedacht und mitgewirkt haben. Besonders
herzlich danke ich Hans Schopfer für die naturkundige Planung der Route und
Familie Haass für den fröhlichen Ausklang vor dem Vereinsheim bei mitreißender
Musik, kühlen Getränken und leckerem Essen.
Pfarrer Hans Joachim Stein
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Freiwilliger Gemeindebeitrag 2018
Liebe Gemeindeglieder,
wie schon im letzten Jahr bitten wir Sie wieder im Gemeindebrief um Ihren Freiwilligen
Gemeindebeitrag – und verzichten auf ein separates Faltblatt. Es war schön zu sehen,
dass unsere Spendenbitte Sie auch auf diesem Weg erreicht hat!
Deshalb sagen wir ganz herzlich DANKE für alle Unterstützung im vergangenen Jahr:
für unser Jugendreferenten-Projekt (3.384 €), für die St.-Anna-Kirche (5.910 €) und
auch ohne ausdrückliche Zweckbestimmung (3.325 €). Insgesamt sind 12.619 € zusammengekommen. Das ist großartig! Sie wissen, dass wir durch die Kirchensteuer
allein diese Projekte nicht finanzieren könnten. Für die Jugendreferentenstelle arbeiten
wir mit den Nachbargemeinden Abstatt und Auenstein bereits an einer Ausschreibung. In der St.-Anna-Kirche war vor kurzem ein Restaurator und hat die bestehenden
Schäden genauer untersucht. Wir sind gespannt, wie es hier weitergeht.
In diesem Jahr bitten wir um Spenden für unsere Magdalenenkirche und für die Unterstützung unserer Jugendarbeit. Kreuzen Sie auf dem Überweisungsträger einfach das
jeweilige Projekt an. „Projekt 3“ bedeutet: „wo am nötigsten“; das heißt, wir entscheiden, wo Ihre Spende am besten eingesetzt werden kann.
Ab 50 Euro stellen wir Ihnen automatisch eine Spendenbescheinigung aus. Aber dazu
benötigen wir auf der Überweisung Ihre Adresse (wenn wir sie nicht schon aus den
Vorjahren haben!). Bis 200 Euro akzeptiert das Finanzamt übrigens auch den Nachweis von Ihrer Bank (Einzahlungsbeleg oder Kontoauszug).
Die Bankverbindungen der Evangelischen Kirchenpflege:
IBAN DE 46 6205 0000 0003 6801 59 (KSK)
IBAN DE 07 6206 2215 0000 3540 07 (VoBa)
Bei Fragen stehen wir Pfarrer oder Kirchenpflegerin Daniela Linder sehr gerne zur Verfügung. Im Namen des ganzen Kirchengemeinderats danken wir Ihnen und grüßen
Sie herzlich!
Ihre Pfarrer
Rüdiger Jeno und Hans Joachim Stein

Projekt 1: Die Magdalenenkirche
Die Magdalenenkirche, die alte Beilsteiner Pfarrkirche unterhalb der Burg, ist nach
wie vor im Besitz der Kirchengemeinde – die Beilsteiner haben es vor 100 Jahren
so beschlossen. Sie ist an den Verband der christlichen Pfadfinder in Württemberg
(VCP) verpachtet, der darin ein Freizeitheim betreibt. Auf dem Kirchturm hängen
unsere drei großen Glocken, die regelmäßig und zuverlässig die Uhrzeit schlagen
und zu den Gebetszeiten und Gottesdiensten
läuten. Für den Unterhalt des Turms ist weiterhin
die Kirchengemeinde zuständig. Auch für einen
Teil der Stützmauern, die die Kirche umgeben.
An diesen Stützmauern stehen in absehbarer
Zeit größere Sanierungsaufgaben an. Da hierfür
keinerlei Rücklagen vorhanden sind, bitten wir Sie
um Ihre Unterstützung.
Unser Spendenziel: 20.000 €

Projekt 2: Die Jugendarbeit
Zu unserer Jugendarbeit gehört die Kinderkirche, Jungscharen, der Traineekurs,
der Teeniekreis, der Zwergentreff, die KinderBibelWoche, die Pfadfinder… Uns ist
wichtig, dass die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit haben, regelmäßig auf Schulungen und Fortbildungen zu gehen. Auch Arbeitsmaterialien braucht es, und einen neuen Kühlschrank im Jugendbereich des
Valentin-Wanner-Hauses. Und wenn wir hoffentlich
bald einen Jugendreferenten oder eine Jugendreferentin anstellen können, braucht er oder sie einen
Arbeitsplatz, eine gute Ausstattung, finanzielle Mittel usw.
Für diese ganz praktischen Seiten der Jugendarbeit
bitten wir Sie um Ihre Unterstützung.
Unser Spendenziel: 5.000 €
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Märchen und die Bibel
Ilse Frank beschäftigt sich schon länger mit der Frage, was Gott uns durch Märchen sagen
kann. Mehrmals schon hat sie bei Veranstaltungen davon erzählt. Für diesen Gemeindebrief
hat sie einen Text geschrieben, den wir gerne abdrucken.
Märchen und die Bibel – was sie miteinander zu tun haben, wollen wir gemeinsam entdecken. Wenn Jesus seinen Zuhörern Zusammenhänge aus dem Reich Gottes zu erklären versuchte sagte er öfter: „Es war einmal …“. Einmal fragten ihn seine Jünger wie sie
richtig beten können. Und er lehrte sie das Vaterunser, ein weltumspannendes Gebet.
Vater unser im Himmel
Durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus werden wir zu Kindern Gottes
und dürfen ihn Vater nennen.
Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe.
Als geliebte Kinder Gottes ist es für uns wichtig zu wissen, was unser Vater möchte
und wie sein Reich auf Erden sichtbar wird. Die wichtigsten Impulse dazu bekommen
wir aus der Bibel.
Seine Jünger fragten Jesus, wer der Größte und Wichtigste in Gottes neuer Welt ist. Jesus rief ein kleines Kind, stellte es in die Mitte und sagte: „Wenn ihr euch nicht ändert
und so werdet wie die Kinder, kommt ihr nicht in Gotte neue Welt. Wer aber so klein
und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte im Reich Gottes.“
Im Märchen vom Sterntaler erleben wir nun so ein Kind und werden gleichzeitig hineingenommen in die ganze Fülle des Vaterunsers.
Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben und es war so
arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen und kein Bettchen mehr darin
zu schlafen.
Nicht nur, dass sie durch den Tod ihre Eltern verlor, mutterseelenallein war, sie verlor auch
durch hartherzige Menschen ihr Zuhause. Dieses Gefühl können wir uns schwer vorstellen, obwohl es auf der ganzen Welt, auch in Deutschland, noch traurige Realität ist.
Geheiligt werde dein Name
Und endlich gar nichts mehr hatte als die Kleider auf dem Leib und ein Stück Brot in der
Hand, das ihr ein mitleidiges Herz geschenkt hat.
Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Es ist gut möglich, dass das Kind den Psalm 23 gekannt hatte und im Beten darin neuen Lebensmut bekam: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln …“
Es war aber gut und fromm und weil es von aller Welt verlassen war, ging es, im Vertrauen
auf den lieben Gott hinaus auf das Feld.

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Auf seinem Weg betete sie sicher auch dieses Gebet und sie lebte auch was sie betete. Sie vertraute auf die Versorgung Gottes und konnte denen vergeben, die sie aus
dem Haus gejagt hatten. Dadurch bekam sie die Freiheit von sich weg nach vorne zu
schauen. Durch ihr Tun können wir nun erleben, wie Gottes Reich durch ihr kindliches
Vertrauen auf die Erde kam, wie Gottes Wille geschah.
Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach: „Ach gib mir etwas zu essen, ich bin so
hungrig.“ Es reichte ihm das ganze Stück Brot und sagte: „Gott segne dir’s!“ und ging weiter.
Das kleine Mädchen hatte das Wort Gottes und seine Gebote im Herzen und handelte
danach. In der Bergpredigt lehrt uns Jesus folgendes: „Wenn du dem Armen etwas
gibst, dann posaune es nicht hinaus wie ein Heuchler. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen.“
Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal Sterne vom Himmel und
waren lauter harte blanke Taler und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben hatte, so hatte
es ein neues an und das war vom allerfeinsten Leinen.
Sie erlebte, wie Jesu bekannte Worte aus der Bergpredigt in ihrem Leben Wirklichkeit
wurden: „Macht euch keine Sorgen …“
Da sammelte es sich die Taler hinein und war reich für sein Lebtag.
Wir können das Mädchen auch Liebe und Vertrauen nennen: Liebe, die von sich selber
wegschaut, die vergeben kann, im Vertrauen auf Gottes Liebe und Versorgung. Liebe,
die sieht, was der Nächste braucht, und sich verschenkt und am Ende selbst reich
beschenkt wird.
Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Sterntaler, obwohl sie menschlich gesehen bettelarm war, war sie reich. Sie konnte vergeben, im Vertrauen auf ihren himmlischen Vater ihr Letztes verschenken und wurde
dann selbst überreich beschenkt.
Im Glauben an Jesus Christus werden auch wir befähigt nach den Ordnungen Gottes
zu leben. Wir bekommen geistig gesehen neue, weiße Kleider in denen wir unsere
himmlischen Schätze sammeln können die auch bis in die Ewigkeit hinein reichen.
Denn dein ist das Reich, und die Kraft, und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Amen.
Gott kann uns durch dieses Märchen herausfordern, im Vertrauen auf seine Versorgung großzügig zu sein. Unsere Hände und Taschen zu leeren, um sie umso mehr
füllen zu lassen mit himmlischen Segen. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.
Ilse Frank
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„Jona“ – Einladung zur Kinderbibelwoche in den Herbstferien

„Alles hat seine Zeit“ – Stufen des Lebens

Jona ist ein eigensinniger Prophet – zuweilen fast schon komisch. Er bekommt einen
Auftrag, läuft aber weg. Und Gott lässt sich ganz schön was einfallen, um ihn doch
noch dahin zu kriegen, wo er ihn haben will. Bis hin zu einem riesigen Fisch …

Alles in unserem Leben hat seine Zeit: Die Kindheit, die
Jugend, das Erwachsenenalter… Und in jeder Lebensstufe
erleben wir Schönens und Schweres, Krisen und Chancen.
Wir fragen uns: Was wird morgen sein? Wo haben wir unsere Wurzeln? Was bestimmt unsere Zeit und wie gehen wir damit um? Was wird uns und anderen
daraus zum Segen?

Die neugierige, kecke und immer hungrige Raupe Rosalie wird uns in der diesjährigen Kinderbibelwoche Jona näherbringen. Und nicht nur ihn: Seine Geschichte
ist nämlich nicht nur die eines eigensinnigen Propheten, sondern auch die eines
vielseitigen Gottes. Wir begegnen in der Geschichte von Jona einem Gott mit vielen
Gesichtern:
Wir begegnen einem Gott, der das Gute liebt und Menschen in Anspruch nimmt,
sich für das Gute einzusetzen. Wir begegnen einem Gott, auf den Verlass ist, weil
er die Fäden in der Hand hat. Wir begegnen einem Gott, der auch im Dunkeln und
Schweren da ist. Wir begegnen einem Gott, der Schuld vergibt und einen Neuanfang schenkt.
Alle Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren sind auch dieses Jahr wieder in den Herbstferien ins Valentin-Wanner-Haus eingeladen. Vom 31. Oktober bis zum 3. November
kommen wir an vier Nachmittagen jeweils von 14.30 bis 17.15 Uhr zusammen.
Da wird gesungen und gebetet, gebastelt und gespielt, gegessen und getrunken.
Am 4. November feiern wir
zum Abschluss der einen Gottesdienst für Jung und Alt in
der St.-Anna-Kirche, zu dem
auch die Eltern herzlich eingeladen sind.
Wir freuen uns auf Euch!
Euer KiBiWo-Team

Mit der Geschichte von Josef und seinen Brüdern aus dem Alten Testament wird
uns eine Lebensgeschichte mit Höhen und Tiefen erzählt. Die verschiedensten Zeiten im Leben von Josef sind durchzogen vom Geheimnis der Treue Gottes. Sie
bleibt dieselbe im Wechsel der Zeiten.
Sie sind herzlich willkommen zu den neuen vier Kurseinheiten –
entweder vier Abende oder vier Vormittage – im Valentin-Wanner-Haus.
Beginn ist am Dienstag, den 6. November, 19.30 Uhr
bzw. am Mittwoch, den 7. November um 9.00 Uhr.
Wir freuen uns auf Sie!
Grit-Angela Bertsch mit Mitarbeiterteam
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Dekan Dr. Ekkehard Graf stellt sich vor

Platz da – Raum für Gutes

Seit 1. September bin ich der neue Dekan in Marbach. Ich freue mich sehr auf die vor
mir liegende Zeit in einer neuen Aufgabe, wo ich mich noch in Vieles hineinfinden
muss. Aber es gab schon etliche ermutigende Zeichen und Erlebnisse, angefangen
von dem Bewerbungsverfahren über erste Begegnungen im Bezirk bis hin zu dem
Wissen, dass unser Herr Jesus Christus überall derselbe treue Begleiter ist. So gehe
ich fröhlich und getrost ans Werk, im Kirchenbezirk für die evangelischen Christen
und insbesondere für die Mitarbeitenden in Pfarrdienst und Kirchengemeinden ein
guter Begleiter zu sein. Dies wird ja speziell in Ihrer Gemeinde jetzt gleich zum Thema werden, gilt es doch die schmerzliche Entscheidung des jüngsten Pfarrplans
gleich bei Ihnen vor Ort umsetzen zu müssen, dass aus zwei Pfarrstellen nur noch
eine wird. Ich hoffe, dass wir in diesen Verlusterfahrungen gemeinsam auch Wertvolles und Lebbares entdecken und gestalten können.

So lautet das Motto der diesjährigen Oktobersammlung des Diakonischen Werkes.
Anhand von zwei Beispielen zeige ich Ihnen das ganz praktisch auf und möchte Ihnen damit unsere Arbeit in der Diakonischen Bezirksstelle Marbach näherbringen.

Aber nun noch ein wenig zu meiner Person: Ich bin 1967 geboren und in Stuttgart-Untertürkheim in einer kirchlich engagierten Familie mit drei Geschwistern
aufgewachsen. Geistlich geprägt wurde ich von Landeskirche, CVJM und Aidlinger
Schwestern. Nach dem Theologiestudium ging es ins Ausbildungsvikariat nach
Amstetten, dann als Pfarrer zur Dienstaushilfe zum Dekan in Blaufelden. Die letzten 19 Jahre durfte ich in Owen am Fuß der Teck Gemeindepfarrer sein – mit Leib
und Seele! Verheiratet bin ich mit Jutta und wir haben vier erwachsene Kinder, zwei
Schwiegerkinder und zwei Enkelkinder. Begeistert bin ich zudem von Begegnungen
in der weltweiten Christenheit, besonders in Indien, wo ich die Nethanja-Kirche mit
ihren sozialen Einrichtungen ehrenamtlich begleite. In meiner freien Zeit habe ich
Freude an Comics, Autozeitschriften, geschichtlichen Magazinen, sowie an Modellautos und Actionfilmen.
Nun freue ich mich auf Begegnungen ganz im Norden des Bezirks,
also bei Ihnen, und wünsche uns allen Gottes reichen Segen.
Ihr

Herr K. ist Rentner und lebt alleine. Seine kleine Rente reicht gerade so zum Leben. Allerdings muss er seine Lebensmittel im Tafelladen einkaufen, sonst würde
er nicht über die Runden kommen. Vor drei Jahren ging sein Bett zu Bruch. Dieses hatte er vor 20 Jahren gebraucht gekauft und es war „immer gut“. Seit drei
Jahren lagert sein Bettrost auf Backsteinen, die er sich zusammengesammelt hatte. Allerdings haben diese eine unvorteilhafte Höhe und er hat zusehends Mühe,
morgens aufzustehen. Die Diakonische Bezirksstelle hat ihm mit 300 € einen
Traum erfüllen können. Er ist glücklich und hofft, die nächsten zwanzig Jahre gut
und erholsam schlafen zu können.
Frau C. kommt zur Beratung zu einer Mutter-Kind-Kur in die Bezirksstelle. Sie ist
alleinerziehend und lebt mit vier Kindern in Marbach. Sie musste wegen häuslicher
Gewalt die Wohnung verlassen und hat kaum persönliches Eigentum mitnehmen
können. Die Kur wurde genehmigt und Frau C. hat somit gute Gelegenheit, sich
körperlich zu erholen und ihr Leben zu reflektieren. Wir konnten die kleine Familie
mit Geld für Kleidung und Taschengeld für persönliche Dinge unterstützen.
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrem Beitrag
bei der Herbstsammlung der Diakonie!
Rainer Bauer und Team der Diakonischen Bezirksstelle Marbach
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Termine
Lobpreisabende
6. Oktober, 1. Dezember:
10. November:

18.30 Uhr, Valentin-Wanner-Haus
20.00 Uhr, Gemeindehaus Abstatt

Lobpreis für Jugendliche
13. Oktober, 10. November, 8. Dezember, 17.00 Uhr, Valentin-Wanner-Haus
Meditationsabende „Zur Mitte finden“
16. Oktober, 20. November, 18. Dezember,
jeweils 19 Uhr im Valentin-Wanner-Haus (Andachtsraum im Dachgeschoss)
Erntedankfest
Sonntag, 7. Oktober
10.15 Uhr Johanneskirche: Festgottesdienst mit dem Gesangverein Frohsinn,
anschließend Beisammensein im Vereinsheim
10.15 Uhr St.-Anna-Kirche: Familien-Gottesdienst mit dem Kindergarten
Diese Seite ist aus Datenschutzgründen in
der Online-Version nicht sichtbar.

Kinderkleidermarkt
Samstag, 6. Oktober, 13.30 – 15.30 Uhr, Stadthalle
Altpapiersammlung der Pfadfinder
Samstag, 13. Oktober, ab 9.00 Uhr, Beilstein und Schmidhausen
Verabschiedung von Pfarrfamilie Stein
Sonntag, 21. Oktober, 10.15 Uhr, St.-Anna-Kirche
und anschl. Valentin-Wanner-Haus
Ökumenischer Gottesdienst zum Andreasmarkt
Sonntag, 28. Oktober, 10.15 Uhr, Kelterplatz
KinderBibelWoche „Jona“
31. Oktober bis 3. November, jeweils 14.30 bis 17.15 Uhr, Valentin-Wanner-Haus
Abschluss-Gottesdienst, 4. November, 10.15 Uhr St.-Anna-Kirche
„Alles hat seine Zeit“ –Stufen des Lebens (Religionsunterricht für Erwachsene)
Jeweils dienstags, 6. – 27. November, 19.30 Uhr, Valentin-Wanner-Haus
oder mittwochs, 7. – 28. November, 9.00 Uhr, Valentin-Wanner-Haus
Ökumenischer Gottesdienst zum Buß- und Bettag
Mittwoch, 21. November, 19.00 Uhr, Johanneskirche Billensbach
Adventskranzverkauf zum 1. Advent
Samstag, 1. Dezember, ab 9.30 Uhr, beim Weltladen vor dem Alten Forsthaus
Gospelkonzert der „Groovin‘ Foxes“
Sonntag, 2. Dezember, 18.00 Uhr, St.-Anna-Kirche

www.beilstein-evangelisch.de
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