Liebe Leserinnen und Leser
des Gemeindebriefs,
vor kurzem war für einige Zeit
die vorgeschlagene Tageslese der
Jakobusbrief.

hält, sondern sein Herz betrügt,
dessen Gottesdienst ist wert
los.“ (Jakobus 1, 26)

Immer wieder konnte ich von
Gemeindegliedern hören: „Der hat
es echt in sich!“

Mir ging es mehr darum, dass
andere ihn lesen und dieser Vers sie
zum Nachdenken anregt.

Zu diesem Zeitpunkt war ich mit
der Tageslese etwas hinten dran –
ich war noch bei den Sprüchen hän
gen geblieben und nahm mir dann
fest vor, den Jakobusbrief so
schnell wie möglich zu lesen, um
mitreden zu können.

Denn ich hatte klar ein paar
Menschen vor Augen, bei denen ich
dachte: „Die sollten den mal lesen
und über ihr Verhalten als Christ
nachdenken.“
Es war quasi ein prophetisches
Wort, das der Herr durch mich an

„Wenn einer meint, er diene Gott, aber
seine Zunge nicht im Zaum hält,
sondern sein Herz betrügt, dessen
Gottesdienst ist wertlos.“ (Jakobus 1, 26)
Am ersten Tag meiner Aufhol
jagd „geschah das Wort des Herrn
an mich“ (so würden es wahr
scheinlich die Propheten des Alten
Testaments beschreiben).
An einem Satz blieb ich hängen,
den ich dann sogleich auch in mei
nen WhatsApp Status stellte:
„Wenn einer meint, er diene Gott,
aber seine Zunge nicht im Zaum
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andere sprach. Und kurz nachdem
ich meinen WhatsApp Status mit
diesem Bibelvers und ein paar per
sönlichen Worten geteilt hatte, ka
men auch schon Nachrichten, wie
wahr dieser Vers ist und dass sie
solche Menschen gut kennen. Und
ich dachte mir: „Hä? Vielleicht bist
ja genau du damit auch gemeint und
nicht immer nur die anderen?“
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Und je mehr Nachrichten eintru
delten, merkte ich, dass dieser Vers
nicht den Personen galt, die ich vor
Augen hatte, sondern ganz persön
lich mir. Ich spürte, wie der Heilige
Geist in mir sprach und mich darauf
aufmerksam machte, dass ich selbst
über andere lästerte  eben genau
über die, die ich bei diesem Vers im
Kopf hatte – und somit meine Zun
ge nicht im Zaum halten konnte.
Mich überkam Scham und Reue.
Was war ich wieder so selbstüber
zeugt und lieblos gegenüber ande
ren. Also betete ich für die
Situation, spürte Gottes Liebe und
bekam den nötigen Anschubser, auf
die Personen zuzugehen, die ich da
im Kopf hatte. Versöhnung war
möglich.

2. Ich will lernen, den Balken in
meinem Auge zuerst wahrzuneh
men, bevor ich den Splitter bei an
deren
über
WhatsApp
herausschreie.
3. Ich nehme aber auch den An
spruch des Jakobus wahr: Als
Christ sollen wir nicht übereinander
lästern, sondern auf die Personen
zugehen, die es betrifft, die bei mir
Ärger oder Fragen ausgelöst haben
und es mit ihnen direkt klären. Das
erspart viel Ärger und Streit und
entspricht vielmehr dem Weg der
Liebe.
In diesem Sinne, viel Spaß beim
„Gottesdienst“ im Alltag!
Ihr / Euer Pastor
Damian Carruthers

Da habe ich wieder gemerkt,
wie aktuell doch die Bibel ist und
wie Gott diese alten Worte immer
wieder nutzt, um zu uns zu spre
chen.

Was will ich damit sagen?
1. Ich will Mut machen, mehr in
der Bibel zu lesen und wirklich mit
einer offenen Gebetshaltung heran
zugehen, ja mit der Erwartung an
das Lesen zu gehen, dass Gott zu
mir spricht.
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Liebe
Gemeinde,

am 15. September werde ich
meinen Dienst mit einer 75% Stelle
auf
Ihrem
Gemeindebezirk
beginnen. Als Familie werden wir
dann schon einige Wochen im
schönen Pastorenhaus im Lochweg
wohnen. Wir, das sind unsere
Kinder Darius (18), Tamara (14)
und Kathrin (11), mein Mann
Marco und ich.
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Aufgewachsen bin ich in
Freudenstadt in einem christlichen
Elternhaus. Über Pastor Adolf
Ehrhardt und den Posaunenchor der
dortigen Gemeinde fand ich zur
EmK. Nach dem Abitur, einem
Sozialen
Jahr
und
der
Praktikantenzeit
auf
dem
Gemeindebezirk
Schwenningen
studierte ich von 19962001 am
Theologischen
Seminar
in
Reutlingen (heute: Theologische
Hochschule). Nach einem Jahr zu
Hause mit unserem Sohn wurde ich
PaP (Pastorin auf Probe) auf dem
Gemeindebezirk Neuenbürg und
auf der Konferenz 2006 ordiniert.
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In den folgenden Jahren war ich
für ein Jahr mit 25% auf dem
Gemeindebezirk CalwStammheim
tätig und vier Jahre am Richard
vonWeizäcker Gymnasium als
Religionslehrerin angestellt. Die
letzten sechs Jahre habe ich den
Gemeindebezirk Altensteig mit
einer 50/60% Stelle geleitet. Jetzt
freue ich mich auf meine
Dienstzuweisung nach Baiersbronn,
d.h. konkret auf Sie.

Miteinander im Glauben
unterwegs sein
und Gemeinde bauen.
Hören und fragen,
wohin unser Auftrag,
„Salz und Licht
für die Welt zu sein“,
uns führt.
Wichtig in meinem Dienst ist
mir besonders die Begegnung mit
jeder und jedem von Ihnen.
Persönliche Gespräche führen und
begleitend zur Seite zu stehen, sehe
ich als einen meiner Hauptaufträge.
Darüber hinaus suchen wir als
Gemeinde (neue) Wege, unseren
Glauben mit anderen zu teilen und
unseren
sozialdiakonischen
Auftrag konkret zu leben.
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Dabei soll es kein Hindernis
sein, dass wir als Familie nicht ganz
unbekannt sind in Baiersbronn und
auch in der Gemeinde. Meine
Familie wird sich sicher nach ihren
Begabungen
auf
dem
Gemeindebezirk miteinbringen.
So bleibt mir Ihnen auf diesem
Weg ein herzliches „Grüß Gott“
entgegen zu rufen und ein
„Geschwister auf zu dem Werk, in
den Dienste uns stellt…“. Lassen
Sie uns unsere Träume von
Gemeinde gemeinsam leben und
um Gottes Segen zu unserem Tun
bitten.
Ihre Pastorin
Christine Finkbeiner

Herzliche Einladung zum
Einführungsgottesdienst
von
Pastorin Christine Finkbeiner am
15. September um 17 Uhr.
Einen Artikel
zu
diesem
besonderen Gottesdienst findet sich
auf Seite 30 in diesem Gemeinde
brief.
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Gottesdienst auf dem
Schulbühl
Am 19. Mai feierten wir Röter in gewohnter Weise und
guter Gemeinschaft unseren jährlichen gemeinsamen
Gottesdienst auf dem Schulbühl. Traurig stimmte uns
die Tatsache, dass es das letzte Mal sowohl mit
Pfarrerin Iris Sönning als auch Pastor Ralf
Schweinsberg war. Die beiden waren immer ein gutes
Team. Vielen Dank für die gesegnete Zeit.

Konferenzsonntag – in Baiersbronn
Da
am
Konferenzsonntag
gleichzeitig die Europa und
Kommunalwahl war, zu der ich als
Wahlhelferin eingeteilt war, konnte
ich leider nicht nach Heilbronn
fahren. Natürlich ließ ich mir die
Gelegenheit, beim Ordinations
Gottesdienst per LifeÜbertragung
dabei sein zu können nicht
entgehen.
Schade,
dass
wir
organisatorisch bedingt nicht ganz
von Anfang an dabei waren. Aber
die Freude darüber, dass ich
unseren Bischoff mit seiner Predigt
„Über’s Wasser gehen ist möglich –
Gott schenkt den nötigen Halt und
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Liebe im Überfluss“ und auch die
Ordination unserer jungen Pastoren
Damian und Philipp miterleben
konnte war übergroß. Es war zwar
die Anspannung ein bisschen zu
spüren, die diese Konferenz
thematisch bedingt begleitete, aber
Harald Rückert hat wunderbar
ausgeführt, dass Gott uns immer
wieder die Hand entgegenstreckt,
wenn wir sie ergreifen, werden wir
auch einander die Hand reichen und
Gottes Liebe leben können.
Tief bewegt machte ich mich auf
den Weg zum Wahllokal…
Susanne Faißt
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Konferenzsonntag – in Heilbronn
Zum Konferenzsonntag nach
Heilbronn – das ist „Pflicht“, wenn
unser Damian ordiniert wird! Und
so startete am 26. Mai früh morgens
ein voll besetzter Doppeldeckerbus,
in dem ganz viele, von 3 bis über
90 Jahre, einen Platz fanden und
sich voll gespannter Erwartung auf
den
Weg
machten. Andere
verbanden die Fahrt mit einem
Besuch o.ä. und nahmen das Auto.
Nachdem
beim
Ordinations
gottesdienst
Pastor
Damian
Carruthers und  uns nicht
unbekannt  Pastor Philipp Züfle
ordiniert wurden, fand nach der
Mittagspause mal ein ganz anderer
Konferenznachmittag statt. Es gab
individuelle Angebote, aus denen
man wählen konnte. Und so
trennten sich an diesem Nachmittag
viele Paare und hatten sich nach der
Veranstaltung einiges zu erzählen.
Jung und Alt, Weiß und Schwarz
stimmten ein in die mitreißenden
Gospels von Chorleiter Tobias
Blessing und „rejoySing“.
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Andere Familien entschieden
sich, ein gemeinsames Angebot zu
nutzen und ließen sich Gleichnisse
mit Obst und Gemüse im
„Radieschenfieber“ erzählen. Und
so staunten die Einen „Mensch,
alles so schön bunt hier!“ während
die Anderen einen total gechillten
Nachmittag in der „ChillOut
Zone“ auf dem RedblueGelände
erlebten: „Mensch, ist das entspannt
hier!“… so z.B. Christoph Faißt,
der mit seinem Rolli das Gelände
unsicher machte ;). Besonders
schön war, dass man auch
Menschen traf, die man schon lange
nicht
mehr
gesehen
hat…
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und (erstaunlicher Weise ;)) viele
bekannte
Gesichter
aus
der
Heimat.
In der Haupthalle ging es um
das Thema „Gekonnt streiten“. Die
Besucher erhielten zu Beginn die
Gelegenheit,
sich
mit
ihren
Sitznachbarn über „guten Streit“
und den Umgang mit selbst erlebten
Niederlagen auszutauschen. David
Field stellte Auszüge aus seinem
Buch „Zu lieben sind wir da“ vor.

In der Halle nebenan hatten die
Besucher
unter
dem
Motto
„Mensch,
klingt
das
gut!“
mittlerweile ihre Lieder geübt und
der Gospelgottesdienst konnte
beginnen. Tobias Blessing leitete
mit drei Sängern und Band die
Besucher an, Gott begeisterte
Loblieder zu singen. Pastorin
Dorothea Lorenz übersetzte mit
ihrer Tochter Rebecca die Lieder in
den Alltag der Besucher, etwa zur

„Was brauchst du, damit du in
der Kirche bleibst?“ Diese Frage
von Zippora HochholzerKlaiber,
eine der acht Teilnehmer an der
Podiumsdiskussion, sollten alle
einander stellen. Bischof Harald
Rückert
unterstrich
diesen
Gedanken zum Abschluss.

Kommunal
und
Europawahl:
„Prayer for the City“ oder über die
eigenen Lebenslieder „God gave
me a Song“.
So
war
es
ein
bunter
Nachmittag, bei dem hoffentlich für
jede und jeden etwas dabei war.
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Christi Himmelfahrt

Gemeinsam unterwegs
Bei wunderschönem Wetter traf
sich
morgens
eine
große
wanderlustige
Gruppe
am
Friedhofsparkplatz.
Gemeinsam
starten wir Richtung Göttelfinger
Grillplatz. Special Guest waren
Pfarrer Hans Bühler und seine Frau,
die vor zwei Jahren auch schon mit
von der Partie waren. Nach einer
tollen Wanderung kamen wir
ziemlich erhitzt am Grillplatz an, an
dem
durch
die
im Auto
Gekommenen
schon
viele
Vorbereitungen im Gange waren
und bereits ein großes Feuer
loderte.

Schweinsberg mit hineinnahm in
das Erleben der Jünger: „Das war
ein wunderbarer, heiliger und
geheimnisvoller Moment.“ – „Er
sagte zu mir: du bist geborgen.“ –
„Du bist Gottes geliebtes Kind.“ –
„Empfange meine Kraft und mache
dich auf.“ – „Friede sei mit dir.“
Hinterher, am zur perfekten Glut
abgebrannten Feuer, wurde lecker
gegrillt und in toller Gemeinschaft
köstlich gegessen. Voller Freude
haben wir dieses erhebende
Ereignis miteinander gefeiert.
Vielen Dank allen, die zum
Gelingen dieses Festes beigetragen
haben.
Susanne Faißt

Wie zu Jesu Zeiten feierten wir
Christi Himmelfahrt unterstützt von
den Bläsern auf dem freien Feld.
Jesus ging mit seinen Jüngern aus
der Stadt hinaus, bevor er in den
Himmel emporgehoben wurde.
Dort segnete er seine Jünger und sie
gingen später voller Freude zurück
nach Jerusalem. Auch wir erlebten
einen gesegneten Gottesdienst. Wir
nahmen teil an dem Geschehen,
indem
uns
Pastor
Ralf
Gemeindebrief August  Oktober 2019
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Basar in Klosterreichenbach
Der diesjährige Basar fand am
Samstag, den 1. Juni statt.
Außergewöhnlich, aber warum
nicht? Also machten sich Jung und
Alt auf den Weg ins Ochsengut, um
sich bei einer Wurst oder Kaffee
und Kuchen zu stärken. Manch
einer entdeckte den ein oder
anderen Schatz für sich in den
unteren Räumen. Dort gab es viele

tolle Sachen, die den Alltag schöner
machen. Freudenstrahlend kamen
unsere Besucher die Treppe hoch,
um sich dann bei den vier sehr, sehr
netten
und
freundlichen
Kuchendamen
einen
wahn
sinnstollen Kuchen zu
holen. Da fiel die
Auswahl sehr schwer.
An dieser Stelle sei ein
Danke an all die
gerichtet, die für so ein
tolles
Kuchenbuffet
sorgten. Auch
ein
DANKE
an
die
Organisatoren,
die
Aufbauer,
die
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Kirchenputzer
(drinnen
und
draußen), die Spüler, die Verkäufer,
die VerkaufssachenMacher, die
Andachtmacher, die Griller, die
Blumenschmuckmacher,
den
Jugendkreis, der dieses Jahr das
Kinderprogramm machte (es sah
toll von oben aus, ich durfte leider
nicht nach unten). Wenn ihr denkt,
es war schon alles, nein mein Dank
geht weiter: an die Begrüßer, die
Besucher, die helfenden Hände
überall,
die
Abbauer,
die
Aufräumer, den Posaunenchor…
einfach alle haben zu so einem
tollen letzten Basar beigetragen und
das wichtigste: jeder hatte ein
Lachen im Gesicht! Was für ein
unvergesslicher Tag!
Daniela Wiedermann
Insgesamt haben wir 2500 € ein
genommen, wovon wir wieder
1000 € an die Weltmission spen
den.

Evangelischmethodistische Kirche Baiersbronn/Besenfeld

Das war der letzte Basar...

Ja, Sie haben richtig gelesen,
dass es ein toller letzter Basar war.
Nach über 38 Jahren Basar in
Klosterreichenbach haben wir an
der Sitzung direkt nach dem Basar
beschlossen, dass wir die Zeit
würdigen,
dankbar
darauf
zurückblicken und aber jetzt auch
mal diese Arbeit beenden. Es hat
immer wieder viel Kräfte gekostet,
viele Ressourcen gebraucht und
war für unsere jungen Familien
nicht immer leicht zu managen.
Gott hat diese Arbeit gesegnet und
viel Gutes konnte dadurch getan
werden.

Aber keine Angst! Wenn Sie
Socken, Karten, Tonware oder
andere nette Schätze vom Basar
brauchen, dann wenden Sie sich
doch einfach an Annelise Stoll und
sie wird Ihnen sicher aushelfen
können.
Pastor Damian Carruthers

Ökumenischer Gottesdienst an
Pfingstmontag
Eine bunte Truppe waren wir an
diesem Feiertag. Leider nicht im
Freien, aber auch im evangelischen
Gemeindehaus haben wir eine gute
Gemeinschaft erleben dürfen. Es ist
für mich immer wieder ein tolles
Erlebnis, unsere Kirchen im
Zusammenspiel zu erleben, wenn
z.B. vier Hauptamtliche aus vier
verschiedenen Kirchen gemeinsam
predigen. Es tut gut, zu erleben,
dass Ökumene so harmonisch
gelebt wird, dass wir immer mehr
an einem Strang ziehen und nicht
gegen einander arbeiten.
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Wenn in der Predigt die Frage
gestellt wird, „Wer ist Jesus für
dich, für mich?“, und wir
aufgefordert werden, Christus in die
Mitte zu stellen, als Grund unseres
Lebens, unserer Kirche und in aller
Vielfalt unserer Gemeinden, dann
kann ich nur dankbar sein und freue
mich, dass Christus für mich und
für jeden ans Kreuz gegangen ist,
dass er unser aller Rettung ist, egal,
zu welcher Kirche wir gehören.
Susanne Faißt
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Taufe und Gliederaufnahme

Am 16. Juni feierten wir in
Baiersbronn einen ganz besonderen
Gottesdienst.
Zu Beginn feierten wir die Taufe
des kleinen Leonard Ling. Die
Kinder der Kinderkirche waren mit
dabei, sie hatten ihm ein Tauftuch
gestaltet. Leonard wurde für die
Taufe auf das Tuch gelegt, das von
den Kindern und den Taufpaten
gehalten wurde. Pastor Ralf
Schweinsberg segnete im Anschluss
an die Taufe jedes Kind. Was für
ein schönes Zeichen der Liebe
Gottes.
Leonards Taufspruch: „Gott hat
seinen Engeln befohlen, dich zu
behüten, wohin du auch gehst. Sie
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werden dich auf Händen tragen,
damit du nicht über Steine
stolperst“.
Psalm 91, 112 mit dem Anfang
„Wer unter dem Schutz des
höchsten Gottes lebt und bleiben
darf bei ihm, der alle Macht hat, der
sagt zu dem Herrn: Du bist meine
Zuflucht, bei dir bin ich sicher wie
in einer Burg. Mein Gott, ich
vertraue dir!“ war dann Grundlage
für die Predigt. Pastor Ralf
Schweinsberg stellte in der Predigt
die Frage, warum so viel passiert,
wenn wir doch unter Gottes Schutz
leben und seine Engel uns behüten.
Gott engt uns nicht ein in eine Art
„Geschirr“, wie es Hunde tragen.
Wir sind frei, ja wir sind zur
Freiheit
berufen.
Gott
will
lebensfähige Erwachsene, er achtet
unsere Freiheit, aber er ist da! Er
tröstet und trägt uns, wenn wir es
brauchen. Er steht vor der Tür und
klopft bei uns an, er wartet darauf,
dass wir ihm öffnen.
Isabell und Bernd, die Eltern des
kleinen Leonard, haben auf dieses
Klopfen geantwortet. Sie wurden
im Anschluss an die Predigt als
Glieder in unsere Gemeinde
aufgenommen. Sie haben ja gesagt
zu einem Leben mit Gott im
Mittelpunkt. Wir als Gemeinde
freuen uns sehr darüber und heißen
sie ganz herzlich willkommen.
Susanne Faißt
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Ordinationsgottesdienst
von Pastor Damian Carruthers

Nein, unser junger Pastor
Damian Carruthers wurde nicht
zweimal ordiniert  was der Titel
fast vermuten lässt. Wir wollten
einfach als Bezirk Baiersbronn
Besenfeld nochmal alle miteinander
diesen wichtigen Meilenstein in
seinem Pastorenleben feiern.
Und Damian wollte dies
gemeinsam mit einer ganzen
Menge Familiengeburtstagen ver
binden. Ein volles Festwochenende
für ihn. Aber wer so jung ist, steckt
sowas ja noch locker weg :)
Den Festauswirkungen des Vortags
geschuldet,
begann
der
Ordinationsgottesdienst
am
Sonntagnachmittag, dem 30. Juni
um 16:00 Uhr. Ungewöhnliche Zeit
 dennoch war die Kirche in
Baiersbronn voll. Voller junger
Menschen,
etwas
gesetzteren
Menschen aus der Gemeinde und
darüber hinaus Familienangehörige
von Damian. Es wurde ein
fröhlicher, dankbarer und herz
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erwärmender Gottesdienst – so
auch die Rückmeldung gerade der
gemeindefremden
Besucher.
Übrigens wurden nicht nur unsere
Herzen erwärmt, auch der Rest der
Körper
schwitzte
angesichts
hochsommerlicher Temperaturen.
Eine geniale Idee, Pappteller als
Fächerersatz zu verteilen. Richtig
überwältigend wurde dann aber im
Anschluss der Stehempfang. Im
Raum im Untergeschoss der Kirche
bogen sich fast die Tische unter den
mitgebrachten Leckereien vieler
Gemeindeglieder, ob herzhaft oder
süß, für jeden war etwas dabei und
das in Hülle und Fülle. Der
Sektempfang geriet angesichts der
Hitze eher zu einer Wasserparty 
dies war das beliebteste Getränk.
Was Damian wirklich auch am
Tag danach völlig plättete, war sein
Geburtstagsgeschenk:
Damians
„GemeindeBauWagen“!
Dieser
steht nun auf dem Parkplatz vor der
Kirche, stets bereit für ein
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Predigtnachgespräch oder eine
Teamsitzung der FreshX Gruppe
oder einfach für eine spontane,
fröhliche Hocketse.
Wir hoffen, dass Damian spürte,
wie sehr wir ihn als unseren jungen

Pastor schätzen und uns mit ihm
freuen über seine Einsetzung in den
vollen Pastorendienst mit allen
Rechten und Pflichten.
Sonja FinkbeinerMundinger

Seniorenkreis

Besuch aus Mössingen
So war es schon damals,
Joachim Seidel sagte, was er wollte
und es geschah.
Aber nicht nur die Jungsenioren,
sondern viele freuten sich auf die
Begegnung mit den Mössingern am
4. Juli, denn man kennt sich zum
Teil schon lange. Dabei galt es
zuerst einmal auf sie zu warten. Da
es sehr heiß war, brachte Dieter für
das Helferteam ein Eis und
natürlich bekamen alle, die schon
da waren, auch eins.
Nun war es soweit, Dieter hielt
an der alten Post Ausschau nach
dem Bus und leitet ihn über den
Pappelweg, von dort erreichten sie
die Kirche gut von oben. Die
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Freude war groß und so wurde das
tolle Kuchenbüffet schnell eröffnet
und der Kaffee eingeschenkt.
Unsere Pastoren gestalteten den
Nachmittag mit, Ralf Schweinsberg
gab uns einen Impuls, Damian
Carruthers nahm uns in Wort und
Bild mit in seine Fresh XArbeit.
Es war schon ein bisschen
schwierig, dass alle in so kurzer
Zeit zu Wort kamen.
Trude Seidel konnte leider nicht
dabei sein, hatte aber einen Brief
verfasst, den uns Joachim Seidel
vorlas, bevor er selbst sowie auch
Pastor WolfDieter Keßler noch
einige Worte an uns richteten. Die
Zeit war fortgeschritten, schnell
noch ein persön
liches Wort, Gruß,
Umarmung und die
Mössinger machten
sich auf den Heim
weg.
Danke an alle,
die zu diesem schö
nen
Nachmittag
beigetragen haben!
Siglinde Borho

Evangelischmethodistische Kirche Baiersbronn/Besenfeld

Neue Gruppe im Kirchlichen
Unterricht
Bibeln für die neuen KU-ler

Am 7. Juli haben wir in einem
Bezirksgottesdienst den neuen
Jahrgang
des
Kirchlichen
Unterrichts – kurz: KU –
vorgestellt. Sie haben eine Bibel
überreicht bekommen und sind so
auch nochmal bewusst zu einem
Gebetsanliegen
während
ihrer
knapp zwei Jahre im Unterricht für
die Gemeinde geworden.
Sie sind Teil einer sehr großen
Gruppe von 22 Teenies, die sich aus
den
Bezirken
Altensteig,
Freudenstadt und Baiersbronn/
Besenfeld zusammensetzen.
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Neu dabei von unseren
Gemeinden sind:
Can Noel Bauer, Kathrin
Finkbeiner, Lena Finkbeiner, Nina
Frey,
Vincent
Grün,
Louis
Hovenga, Jule Mohrlok und Patrick
Stoll
Nächstes Jahr eingesegnet
werden:
Lara Mohrlok, Bennet Morath
und Sophie Rothfuß

15

“See-Gottesdienst”
an der Nagoldtalsperre

Der evangelische Posaunenchor
Seewald umrahmte diesen letzten
Gottesdienst von Pastor Ralf
Schweinsberg. Er wurde an diesem
Morgen des 14. Juli auch durch
Tobias
Wezel
aus
dem
Kirchengemeinderat
der
evangelischen
VerbundKirche
Seewald herzlich verabschiedet.
Der
Wochenspruch
lautete
„Einer trage des anderen Last!” und
die
Predigt
von
Pastor
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Schweinsberg befasste sich mit der
„Streitkultur” der Menschen. Ein
Thema, das uns immer wieder neu
herausfordert.
Für
jeden
Gottesdienstbesucher gab es als
Erinnerungsstütze
ein
kleines
Kärtchen „Tut mir leid“, mit der
Bitte aus dem Vaterunser „Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir denen vergeben, die an uns
schuldig geworden sind.“ Mt. 6,12
– Diese Bitte erinnert uns jeden
Sonntag daran, dass wir die
Barmherzigkeit, die wir bei Gott
jeden Tag neu erfahren, auch für
unsere Mitmenschen haben dürfen
und sollten.
Das anfänglich sehr zweifelhafte
Wetter entwickelte sich zu einem
wunderschönen Morgen und der
See war eine herrlich friedvolle
Kulisse für diesen besonderen
Gottesdienst.
Ursel Müller
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Abschiedsfeier von Pastor Ralf Schweinsberg und
seiner Frau Beate

Time to say goodbye
Zwölf Jahre lang waren Pastor
Ralf Schweinsberg und seine Frau
Beate treibende Kräfte in unserer
Gemeinde. Zur Abschiedsfeier am
Sonntag, den 14.07. kamen viele
Gäste, um den beiden für ihr
Engagement in Baiersbronn und
Seewald zu danken.

Frauentreff oder die „EssensZeit“.
Auch an Besuch hat es in diesen
zwölf Jahren nicht gemangelt. Von
der
„Süddeutschen
jährlichen
Konferenz“,
den
„Jugend
aktionstagen (JAT)“ oder einem
LiveGottesdienst im SWR1Radio
– alles war dabei.

Für mich war es zum einen sehr
interessant, in einer bebilderten
Zeitreise wichtige Meilensteine
ihrer Zeit bei uns Revue passieren
zu lassen. Und das waren nicht
wenige: Neben Herausforderungen
wie dem Zusammenschluss der
Bezirke Baiersbronn und Seewald
oder der Schließung der Kapellen
Röt und Tonbach wurde auch viel
Neues geschaffen, wie die „Gönn‘
dir was“ Themenabende, der

Für mich war es aber zum
anderen auch sehr bewegend zu
erleben, mit wieviel Herz die
Abschiedsfeier umrahmt wurde. Sei
es musikalisch mit Lobpreis, Chor
und Bläsern oder mit dem liebe
und
humorvoll
inszenierten
Abschiedsgedicht
einiger
Gemeindemitglieder. (Danke allen
Beteiligten, für das, was hier einmal
mehr auf die Beine gestellt wurde.)

Gemeindebrief August  Oktober 2019
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Hinzu kamen Grußworte von den
Bürgermeistern Michael Ruf und
Gerhard Müller sowie zahlreichen
Vertretern
anderer
Kirchen
gemeinden. Allen konnte ich
abspüren, wie die Zusammenarbeit
mit Ralf Schweinsberg als „Motor
der Ökumene“ geschätzt wurde.
Dass hinter jedem starken Mann
eine starke Frau steckt, das hat der
spontane Dank von Christina
Schneider als Vertreterin des
WeltgebetstagsTeams
besonders
deutlich
gemacht.
Beate
Schweinsberg hat bei Vielem
einfach mit angepackt – immer
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ruhig
und
immer
einfühlsam. So hatten
die
beiden
zum
Abschied auch noch ein
Mitgebsel für uns: ein
Fläschchen Seifenblasen
als Symbol für – atmen,
vertrauen, loslassen und
schauen, was passiert.
“Darum sorgt Euch
nicht um morgen, denn
der morgige Tag wird
für
das
Seine
sorgen.“ (Matthäus 6, 34). Wow!
Oder? Mit dieser Botschaft im Kopf
konnten wir dann bei Essen und
Trinken
voneinander Abschied
feiern.
Unsere
beiden
Gemeinde
vertreterinnen Ursel Müller und
Brunhilde Rothfuß haben es für
mich auf den Punkt gebracht: „Ihr
habt dem Gemeindeleben richtig
viel von Euch gegeben!“ „Und auch
mir“, möchte ich persönlich da
noch ergänzen. Der Herr segne und
behüte Euch.
Oliver Schäfer
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Sommerfest 2019

Mit welchem Glaubensfahrrad bist
du unterwegs?

Einen etwas anderen Gottesdienst
durften wir beim Sommerfest am
21. Juli in Baiersbronn erleben.
Anders schon allein deshalb, weil
Ralf und Beate Schweinsberg bei
ihrem letzten Gottesdienst in den
Besucherreihen saßen und nicht wie
gewohnt in der ersten Reihe bzw.
im rechten Außenflügel. Zu Beginn
des Gottesdienstes waren zuerst
einmal die Kinder gefordert.
Anhand "Dalli Klick" mussten sie
verschiedene
Fahrradzubehöre
erkennen. Unter dem Motto: "Mit
welchem Glaubensfahrrad bist du
unterwegs?" hat uns Damian dann
anhand verschiedener Fahrrad
modelle gefragt, welcher Typ
Fahrrad auf unseren Glauben
zutrifft.
Gemeindebrief August  Oktober 2019

Gleicht unser Glauben eher einem
BMX Rad,
das
zwar
für
Kunststücke und Parcours bestens
geeignet ist, aber auf Langstrecken
eher die schlechtere Wahl ist? Oder
gleicht unser Glauben schon eher
einem Mountainbike oder vielleicht
sogar einem EBike, welches
gerade in etwas schwererem
Gelände eine gute Unterstützung
bietet? Jeder war hier selbst
gefordert, mal inne zu halten und
sich darüber Gedanken zu machen,
mit welchem Typ Fahrrad er gerade
im Glauben unterwegs ist. Im
Anschluss an den Gottesdienst
haben Tobias Frey und Heiko Seid
für das leibliche Wohl gesorgt,
bevor wir dann mit den Fahrrädern
an den Märtes Weiher nach
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Klosterreichenbach geradelt sind.
Selbstverständlich habe ich mich an
diesem Tag für das EBike
entschieden, schließlich hatte ich
im Vergleich zu den Anderen mit
Thalia
zwei
Personen
zu
transportieren ;)

Besonders im Hang war
es mir dann eine Freude,
völlig lässig an Nils und
Mika Finkbeiner vorbei
zu strampeln. Wenn der
EBike Motor hier für
den Heiligen Geist steht,
dann gibt es definitiv
nichts genialeres, was
uns nach vorne bringt ;)
Dem kurzen Schauer am
Märtes Weiher folgte
bald darauf die Sonne
und nach einer Tasse
Kaffee und einem Stück Kuchen
wagten sich die ersten dann auch
schon
in
den
See. Allen
Verantwortlichen
ein
großes
DANKESCHÖN
für
diesen
schönen und gesegneten Tag.
Markus Mohrlok

Aus dem Jugendkreis
Open Doors Jugendtag in Karlsruhe

"Keine Helden"

Unter dem Motto „KEINE
HELDEN“ trafen sich am 30. Mai
ca. 3.500 Jugendliche aus ganz
Deutschland in der dm Arena in
Karlsruhe, um verfolgte Christen zu
treffen, von ihnen zu lernen und für
sie zu beten.
Nach
einer
bewegenden
Tanzaufführung und Zeugnissen
von einem amerikanischen Pastor
und Darya, die iranische Wurzeln
hat, berichtete auch Pastor Batyr
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aus
seinem
Leben.
Der
turkmenische Christ wurde wegen
seines Glaubens im Gefängnis so
sehr gefoltert, dass er Jesus
schließlich verleugnete. Als Folge
plagten ihn Schuldgefühle. Doch
Jesus begegnete ihm und eröffnete
ihm eine neue Perspektive:

„Ich erwarte nicht, dass du
zu mir als ein Held kommst.
Komm zu mir als ein treuer
Diener.“

Evangelischmethodistische Kirche Baiersbronn/Besenfeld

Heute ist Batyrs Lebensziel, ein
treuer Diener zu sein.
Bei einem weiteren Impuls ging
es um Power – um Jesu
Auferstehungskraft in uns. Diese
Kraft macht uns zu SEINEN
Helden, wie der Jugendreferent und
Moderator Eugen von Open Doors
erklärte. Der mexikanische Pastor
Chito rief die Besucher dazu auf,
diese Berufung als Helden
auch zu leben: „Bleib kein
Zuschauer, werde Kämpfer
des Gebets!“
Zum Abschluss be
richtete ein amerikanischer
Pastor eindrücklich davon,
wie
Gott
ihn
auf
wundersame Weise zu fünf
einsamen
somalischen
Christen führte, die nur so
ermutigt werden konnten.

Zwischendurch gab es immer
wieder Lobpreiszeiten mit der
Outbreakband.
Die Arbeit von Open Doors –
"Im Dienst für verfolgte Christen"
bekam für die Jugendlichen nach
diesem Jugendtag nochmal einen
ganz anderen Stellenwert.
Markus Mohrlok

Woche gemeinsamen Lebens

Sturmfrei für die Eltern
Was kann für Eltern schöner
sein, als die Kinder eine Woche
loszuwerden? Naja, wir glauben
zwar nicht, ganz so schlimm zu
sein, aber auch wir freuten uns über
das etwas andere Alltagsleben.
Wir starteten nach der Feier zu
Damians Ordination am Sonntag,
30.06. Am Abend waren endlich
alle Schlafmatten und Decken in
der Kirche in Klosterreichenbach.
Die WGL konnte beginnen.
Gemeindebrief August  Oktober 2019

Uns erwarteten fünf Tage der
Gemeinschaft, die allen sehr gut tat.
Gemeinsam wurde gekocht und
gegessen, gespielt und gesungen,
gelernt und gelebt. Die Mittage
verbrachten wir bei schönem Wetter
im Schwimmbad mit Baden und
Volleyball. Abends setzten wir uns
mit dem Jakobusbrief auseinander,
hatten Gebetsgemeinschaften und
berichteten in der Kerzenrunde von
unserem Tag.
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Am Montag wurden wir zur
SpielZeit eingeladen und am
Dienstag
mischten
wir
die
Eigelbzeit etwas auf und zogen den
Altersdurchschnitt deutlich nach
unten
(etwas
jugendlicher
Leichtsinn schadet den Älteren ja
auch nicht;). Gemeinsam dachten
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wir über das Abendmahl nach und
wie es die erste Gemeinde nach
Jesu
Auferstehung
feierte.
Vielleicht können wir das in unserer
Gemeinde ja auch mal so feiern:
Zusammensitzen und essen, uns
über unsere Erlebnisse mit Jesus
austauschen,
uns
gegenseitig
ermutigen. Und dabei FREUDE,
FREUDE, FREUDE verspüren.
Mittwochs machten wir einen
Grillabend mit Stockbrot beim
neuen Bauwagen von Damian. Udo
Kristof, der in unsere Jugendarbeit
reinschnuppern wollte, hielt uns
eine Andacht. Sie brachte uns auch
dazu, das Wort 'Schnecke' neu in
unserem Wortschatz zu etablieren.
Am Donnerstag hatten wir Spaß bei
Picknick und Wasserspielen auf
dem
Röter
Sportplatz.
Ein
Pizzaessen am Freitag rundete
unsere Woche gemeinsamen Lebens
schließlich ab.
Danken wollen wir allen, die im
Gebet an uns gedacht oder uns mit
einer (Essens)Spende verwöhnt
haben. Wir waren reich gesegnet.
Aber auch die Dusche muss
erwähnt werden. Bei unserer letzten
WGL gingen wir zum Duschen
entweder ins Schwimmbad oder
nach Hause. Dieses Mal erwartete
uns eine suuuuuuper Dusche in der
Kirche, mit der alle überglücklich
waren. Danke an die Architekten,
Handwerker, Handlanger, Geld
geber und sonstigen Unterstützer!
Isabell Fuss
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Kinderseite
Hilf dem Kamel, den Weg zur Pyramide zu finden!

Gemeindebrief August  Oktober 2019
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Aus unserer Gemeinde
Wir suchen DICH!
Möchtest DU bei viel Spaß und Action Teenies Jesus näherbringen?
Hast DU Freude daran, DICH in unser Team einzubringen und mit
Begeisterung mitzuwirken?
Dann würden wir DICH sehr gerne bei uns im TeeniekreisTeam
willkommen heißen.
Wir treffen uns alle zwei Wochen samstagabends und sind meist ca. 1015
Teenies. Wir unternehmen und spielen viel und verbringen einmal im Jahr
ein Wochenende zusammen.
Wenn DU Lust hast, bei uns mitzumachen oder mal vorbei zu schnuppern,
dann melde DICH bei uns.
Wir freuen uns auf DICH!
Das TeeniekreisTeam
Diana, Annika (0157 55049701) und Philipp

Unsere Kapellen in Röt und
Tonbach…
Jetzt wird der Abschied nochmal ganz konkret.
Wir haben unsere beiden
Kapellen für einen sehr guten Preis
an zwei Privatpersonen verkaufen
können. Die Kapelle in Röt soll ein
neues Heim für eine Familie und
die Kapelle in Tonbach zu einem
Ferienhaus werden.
Wir wollen an dieser Stelle ganz
besonders Markus Mohrlok danken,
dass er den Verkauf begleitet und
zum Abschluss gebracht hat.
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Zum Ausräumen der Kapelle
hatten wir einen „Sichtungs/
Ausräumtermin“ im Bauausschuss
festgelegt:
Samstag 3. August ab 10 Uhr.
Tobias Frey war in Röt und
Susanne Fahrner in Tonbach An
sprechpartner für das Ausräumen.
Vielen Dank den beiden!
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Die Kirchenbänke in Röt
Im Bauausschuss wurde beschlossen, dass alle ehemaligen Röter
Familien eine Kirchenbank zur Erinnerung bekommen können –
kostenlos! (Spenden darf man aber bei der EmK immer!)
Sollten Bänke übrigbleiben, dürfen auch andere Gemeindeglieder oder
gar Außenstehende eine Bank ab 50, € erwerben. Wer Interesse an einer
Kirchenbank hat, melde sich bitte bei Beate Frey: atefrey@web.de

Was passiert mit dem Erlös für die beiden Kapellen?
Bei der Jährlichen Konferenz
2018 wurde beschlossen, dass bei
einem Verkauf von kirchlichen
Gebäuden der Bezirk 60% des
Erlöses (bisher 30 %) an die
Konferenzkasse abgeben muss.
Dieser Beschluss war nötig, da
viele Gemeinden ihre Kapellen
verkauften, um die Umlage oder
andere Kosten zu bezahlen,
wodurch die Kirche aber die
Sicherheiten
in
Form
von
Gebäuden verlor, die u.a. die
Versorgung der Pastoren und
Pastorinnen sicherstellen sollten.
Ebenso wurde beschlossen, dass
man das Geld behalten darf, falls es
für eine Wertsteigerung eines
anderen Gebäudes oder gar einen

Neubau geplant ist. Daher haben
wir
bereits
ein
BauProjekt
angemeldet, das unsere Kirche in
Baiersbronn im Wert steigern wird.
Deshalb können wir den gesamten
Erlös behalten. Zeitlich sind wir
nicht unter Druck und können in
Ruhe weiter überlegen, wie ein
Anbau / Umbau unserer Kirche
aussehen kann und wie er unserer
Arbeit als Gemeinde dient.
Wer
Lust
hat,
daran
mitzuarbeiten und weiterzudenken,
kann sich an Pastor Damian
Carruthers oder Ernst Faißt
wenden, der die Projektgruppe dazu
leitet.
Pastor Damian Carruthers

Nach dem Auszug ist vor dem Einzug…
... unsere Pastorenfamilie ist ausgezogen
Was nun? Wie geht es weiter?
Die Renovierung des Pastorenwohnhauses ist angesagt! Ende August
wird Familie Finkbeiner einziehen, bis dahin haben wir viel zu tun.
Wir brauchen viele helfende Hände.
Wer Zeit hat, melde sich bitte bei Dieter Borho (Tel. 07442/4234).
Gemeindebrief August  Oktober 2019
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Gliederaufnahme am 27. Oktober

JA zur Gemeinde
Wenn du schon lange dabei bist,
dich gerne am Gemeindeleben
beteiligst, mit Jesus unterwegs bist
und noch nicht Kirchenglied
unserer Gemeinde bist, dann melde
dich doch zur Gliederaufnahme am
27. Oktober an. An diesem Sonntag
wollen wir wieder Menschen in
unsere Gemeinschaft aufnehmen,
die es ernst mit Gott und ernst mit
unseren Gemeinden meinen und
das öffentlich bei einem Bezirks
gottesdienst bekennen wollen.
Wenn wir Kinder taufen,
sprechen wir ihnen Gottes „JA“ zu,
dass Gott sie so annimmt, wie sie
sind. Bei der Aufnahme in die
Kirchengliedschaft der EmK haben
wir dann die Gelegenheit, auf
Gottes Liebe auch öffentlich und
mit unserem persönlichen „JA“ zu
antworten – egal, ob wir als Kind
getauft wurden oder noch gar nicht
getauft sind (in diesem Fall fallen
Taufe und Kirchengliedschaft auf
den selben Tag).
Es wird dazu wieder drei Info
Abende geben, zu denen man
kommen muss, wenn man sich als
Kirchenglied aufnehmen lassen
will. Man kann aber auch einfach
mal dazu kommen, um sich genauer
über die Kirche zu informieren oder
darüber, was es bedeutet, ein
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Kirchenglied zu sein.
Bei den Abenden besprechen wir
die
typisch
methodistische
Theologie,
die
methodistische
Kirchengeschichte
und
die
Aufnahmefragen, die bei diesem
Gottesdienst beantwortet werden
müssen. Außerdem werden am
dritten
Abend
verschiedene
langjährige Gemeindeglieder dabei
sein und erzählen, wie sie ihren
Glauben und ihre Zugehörigkeit zu
unseren Gemeinden leben.
Also, wenn du spürst, dass für
dich dieser Schritt für dein
Glaubens und Gemeindeleben
dran sein könnte, dann komm
einfach ganz unverbindlich zu
unserem ersten Infoabend am 9.
Oktober um 19.30 Uhr im Lochweg
4, Auferstehungskirche Baiers
bronn.
Bei Fragen oder wenn du dich
für die Infoabende anmelden
möchtest, wende dich an Pastor
Damian Carruthers.
Tel. 07442604101 oder Email:
damian.carruthers@emk.de
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Kirche und Welt
Rückkehr von Mathea, Christina und Frieder aus Albanien

Und? Wie war‘s?
Diese Frage werden wir in den
nächsten Wochen sicher des
Öfteren gestellt bekommen. Gute
Frage. Aber wie fasst man 10
Monate zusammen?
Natürlich können wir nur
ansatzweise beschreiben, was wir in
Albanien alles gesehen haben,
welche
wunderschönen
Land
schaften und einfachen Dörfer,
welche ärmlichen Verhältnisse und
trotzdem große Gastfreundschaft,
welche Not und fröhlichen Feste…
Wir können euch davon erzählen,
wie gut Khaki und Maulbeeren
frisch vom Baum schmecken, wie
lecker unter dem Aschedeckel
gegarter
Fli
oder
kunstvoll
gebackene Pite ist und dass zum
türkischen Kaffee der typische
Nachtisch Trilece passt… Vielleicht
können wir euch albanische
Tanzmusik vorspielen und euch
einen Kreistanz beibringen, wir
können euch erzählen, dass bei
Verlobungen oder Hochzeiten bis
spät in die Nacht die ganze
Nachbarschaft beschallt wird und
manchmal sogar Freudenschüsse zu
hören sind. Von begeisterten
Kinderstimmen
können
wir
berichten, die so laut singen, dass
eine Melodie nicht mehr erkennbar
ist, aber auch vom Klagegeheul der
Gemeindebrief August  Oktober 2019

Frauen bei einer Beerdigung…
Wenn es euch interessiert, werden
wir euch gerne von der Arbeit und
unserem tollen Team erzählen, das
wie ein Teil unserer Familie wurde.
Und wir können euch mit Freuden
die Menschen vorstellen, die wir
kennen gelernt und liebgewonnen
haben, ihr oft schweres Leben und
ihre so andere Kultur, die uns
manchmal ganz schön heraus
gefordert hat, von der wir aber auch
manches lernen konnten… Und
wenn genügend Zeit ist, lassen wir
euch auch gerne an dem teilhaben,
was wir über uns, unser Leben und
unseren Glauben gelernt haben, was
uns herausgefordert und geprägt
hat, mit welchen Schwierigkeiten
und Grenzen wir zu kämpfen
hatten, aber auch welche Erfolge
und schönen Erlebnisse wir als
Schatz mit nach Hause nehmen…
Und das wäre noch lange nicht
alles, was wir von 10 Monaten

27

Albanien berichten könnten.
Und? Wie war’s? Gute Frage.
Kurz zusammengefasst: wunder
schön, herrlich, ganz anders als in
Deutschland, lecker, lehrreich,
herausfordernd, anstrengend, berei
chernd, voll von Begegnungen mit
lieben Menschen, behütet und
gesegnet. Wir kommen reich be
schenkt und dankbar nach Hause
zurück.

Ganz herzlichen Dank auch euch
für jedes Gebet, jeden Gruß und
Drandenker und jede Unterstützung
auf so vielfältige Art und Weise.
Wir freuen uns auf ein baldiges
Wiedersehen!
Mirupafshim dhe Jezusi ju
bekoftë!
Christina und Frieder
mit Mathea

Wir laden euch ganz herzlich ein,
mehr über unsere Zeit in Albanien zu hören und zu sehen.
Am Sonntag, 6. Oktober um 17.00 Uhr werden wir in unserer Kirche in
Baiersbronn berichten und euch teilhaben lassen.
Wir freuen uns, wenn viele kommen!
Ju jeni shumë të mirëpritur!

Nähaktion

61 Herzkissen für
Brustkrebspatientinnen

Samstag, 8. Juni, in den unteren
Räumen der Auferstehungskirche:
20 Menschen treffen sich (darunter
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auch 3 Männer), bewaffnet mit
Nähwerkzeug. Mit nur einem Ziel:
betroffenen Brustkrebspatientinnen
ein Herzkissen zu nähen! Das
Herzkissen
hat
verschiedene
Funktionen. Zum einen lindert es
den Druckschmerz nach der OP,
zum anderen übernimmt dieses
Kissen nicht selten auch die
Funktion eines Seelentrösters. Und
das Gefühl ist unbeschreiblich, dass
jemand Unbekanntes einem dieses
helfende Kissen genäht hat.
Familie, Freunde, Kolleginnen und
Gemeinde haben mir wieder einmal
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aufgezeigt, dass wir zusammen viel
bewegen können. So auch an
diesem Nachmittag. Klar, die eine
oder andere Kaffee/ und Kuchen
Pause mit Raum für Gespräche war
natürlich auch drin, aber dies muss
doch dazu gehören. Danach liefen
die Nähmaschinen wieder rund :)
Es war ein rundum schöner,
geselliger
und
arbeitsreicher
Mittag. So sind auch 61 Herzkissen
fertig geworden. Alles übertraf
meine Erwartungen.
Diese Herzkissen konnten Bernd
und ich nun Dr. Jürgen Schulze
Tollert, Chefarzt der Klinik für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
und Silke SchaeferHess vom Team
der onkologischen Tagesklinik am
Klinikum Freudenstadt überreichen.
Sie freuten sich sehr darüber, denn
ihr Vorrat an Kissen war gerade zu

Ende gegangen und diese Kissen
kamen genau im richtigen Moment.
Danke an alle, die mitgewirkt
haben, um anderen Menschen in
einer schwierigen Lebensphase eine
Freude zu machen.
Ihr seid großartig!
Daniela Wiedermann

Blick nach vorne
Die Tradition der

Schulgottesdienste

der Werkrealschule und Realschule geht weiter
Auch dieses Jahr finden wieder
an drei Morgen die Schul
gottesdienste der Real und
Werkrealschule Baiersbronn mit
insgesamt 350 Schülern und
Schülerinnen bei uns im Haus statt.
Gemeinsam
mit
unseren
katholischen Geschwistern werden
wir die Gottesdienste am 11., 12.
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und 13. September um jeweils 8
Uhr feiern.
Bitte denkt im Gebet an diese
Gottesdienste, dass die Kinder
und Jugendlichen offene Herzen
haben und von Gottes Liebe ganz
persönlich berührt werden.
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Gottesdienst zur Einführung unserer
neuen Pastorin
Am 15. September feiern wir
um 17 Uhr einen Festgottesdienst
mit Superintendent Tobias Beiß
wenger zur Einführung von
Pastorin Christine Finkbeiner.
Wir laden ganz herzlich dazu ein
und freuen uns, dass wir Christine
mit ihrer ganzen Familie, die uns ja
allesamt wohl bekannt sind, hier bei
uns begrüßen dürfen, was wir beim
anschließenden Stehempfang mit
einander feiern wollen.

Wir heißen euch alle ganz
herzlich willkommen und wün
schen euch ein gutes Einleben im
neuen Zuhause.

Möge Gott
eure Zeit
hier in unserer Gemeinde
in einem guten und
herzlichen Miteinander
reich segnen.

Und plötzlich weißt Du:

Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen
und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen.
Meister Eckhardt (1260-1328)

Für ALLE, die neue Wege beginnen, sei es Kindergarten oder
Schulbeginn, Schulwechsel, Start in Ausbildung oder Studium,
Berufswechsel, FSJ, Bufdi, neue Dienstzuweisung oder, oder...

Wir wünschen Euch für
den neuen
Lebensabschnitt
Gottes Segen und
Begleiten.
Es wäre schön, von Dir zu
hören, wie es Dir geht und was
sich geändert hat! Also schickt
uns einen kleinen Bericht, sehr
gerne mit Foto.
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Aus unserer Gemeindefamilie
Hochzeiten
Am 10. August um 15 Uhr sind gleich zwei kirchliche
Trauungen:

In Besenfeld heiraten Sarah
geborene Kallfaß und Etienne
Klumpp in der ChristusKirche,
sie werden von Pastorin Christine
Finkbeiner getraut.

Nach der Standesamtlichen
Hochzeit im Dezember findet der
Hochzeitsgottesdienst von Sabrina
geborene Gaiser und Fabian Frey
in der Münsterkirche in Kloster
reichenbach statt.
Die beiden kommen seit einiger
Zeit
regelmäßig zu unseren
Gottesdiensten und haben sich
gewünscht, dass unser Pastor
Damian Carruthers ihre kirchliche
Trauung vornimmt.

Wir gratulieren den beiden Paaren ganz herzlich
und freuen uns mit ihnen
über diesen ganz besonderen Tag.
Wir wünschen ihnen Gottes Segen
für den gemeinsamen Weg.
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Abwesenheit von Pastor Damian Carruthers
20.08.  einschl.
08.09.2019

Urlaub: In dringenden Fällen melden sie sich bei
unserer Laiendelegierten Brunhilde Rothfuß, die
einen Plan mit den zuständigen Vertretungen hat
(Tel. 07442 – 6325)

13.10.  16.10.2019

Fortbildung in Wittenberg

22.10.  24.10.2019

Distriktsversammlung

30. 10  06.11.2019

Dienstlicher Einsatz "Exploration USA"

Unsere Geburtstage
Datenschutz  unsere Geburtstagsliste finden Sie nur in der gedruckten
Version des Gemeindebriefes.

In eigener Sache...
Kennen Sie schon unsere Internetseite:
www.baiersbronnbesenfeld.de?
Hier finden Sie auch unsere bisherigen
Gemeindebriefe zum Nachlesen.
Haben Sie Anregungen oder einen Artikel für uns?
Senden Sie ihn am besten per Mail:
Gemeindebrief@BaiersbronnBesenfeld.de
Ihr Redaktionsteam
Der nächste Gemeindebrief
erscheint am 3. November 2019.
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Evangelischmethodistische Kirche Baiersbronn/Besenfeld

Unser Gemeindekalender
Montags 19 Uhr
Dienstags 19.30 Uhr
Donnerstags 19.30 Uhr
Freitags 20 Uhr

„SpielZeit“ in Klosterreichenbach
„EigelbZeit“ (Bibelgespräch) in Klosterreichenbach
Jugendkreis in Klosterreichenbach
Posaunenchor in Baiersbronn

August
11.
18.
25.
28.

10 Uhr Bezirksgottesdienst in Baiersbronn
Gottesdienst im Grünen in Tonbach, Flößerplatz
Bezirksgottesdienst in Baiersbronn
12 bis 14 Uhr "EssensZeit" (offener Mittagstisch) in B'bronn

September
09.
14.
15.
16.
18.
22.
23.
24.
26.

18.30 Uhr Besuchsdienstgruppe / 19.30 Uhr Bezirksvorstand
19 Uhr Teeniekreis
17 Uhr Bezirksgottesdienst (Einführung von Pastorin Christine Finkbeiner)
19.30 Uhr Frauentreff am Abend in Baiersbronn
15.45 Uhr Kirchlicher Unterricht in Baiersbronn
10 Uhr Teeniebrunch parallel zum Gottesdienst in Baiersbronn
18 Uhr Elternabend „Kirchlicher Unterricht“
18 Uhr Redaktionssitzung
19.30 Uhr Allianzgebetsabend in Besenfeld

Oktober
02.
05.
07.

15.45 Uhr Kirchlicher Unterricht in Baiersbronn
17 Uhr Bericht von Familie Züfle über Albanien in Baiersbronn
18.30 Uhr Besuchsdienstgruppe in Baiersbronn
19.30 Uhr Ausschuss für Christliche Erziehung
09.
19 Uhr Erster Infoabend zur Gliederaufnahme
13.
10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der Schwarzwaldhalle Baiersbronn
13.
10 Uhr Familiengottesdienst zu Erntedank in Besenfeld
14.
19.30 Uhr Frauentreff am Abend in Baiersbronn
15./17./21./23./25. Ökumenische Bibelabende in Besenfeld
16.
15:45 Uhr Kirchlicher Unterricht in Baiersbronn
18.
18.30 Uhr Zweiter Infoabend zur Gliederaufnahme
21.
19.30 Uhr Seminar „Theologisieren mit Kindern“ mit Karin Toth in B'bronn
27.
10 Uhr Bezirksgottesdienst zur Gliederaufnahme
28.
19.30 Uhr Bezirksvorstand
30.
19.30 Uhr Gemeindevorstand Klosterreichenbach
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