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„Fest im Glauben“ – zu den Konfirma-
tionen haben wir eine mehrdeutige 
Überschrift gewählt: Gemeinsam mit 
den Jugendlichen und ihren Familien 
freuen wir uns auf ihr großes Glau-
bensfest und das Wort Konfirmation 
stammt vom lateinischen Begriff 
„confirmare“, was so übersetzt 
bedeutet „bekräftigen“ oder „befesti-
gen“. 
Dazu haben wir, ausgehend von der 
Jahreslosung, verschiedene Men-
schen aus unserer Gemeinde gefragt, 
was ihnen ihr Glaube bedeutet. Wer 
es gewagt hat, auf diese, zugege-

ben ziemlich persönliche Frage, zu 
antworten, können Sie auf den fol-
genden Seiten lesen. Ebenso finden 
Sie Aktuelles aus unserer Kirchenge-
meinde und natürlich die herzliche 
Einladung zu verschiedenen Veran-
staltungen, insbesondere natürlich zu 
den Gottesdiensten über die Oster-
feiertage und zum ökumenischen 
Gemeindefest zwischen den Kirchen 
am Himmelfahrtsfest, 21.Mai. 

In diesem Sinne wünsche ich uns 
allen frohe Feste im Glauben,
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Wie kann man da noch glauben? 

„Ich glaube; hilf meinem Unglauben“, 
Markus 9,24

Wie kann man da noch glauben? 

Wenn die Wogen über mir zusam-
menschlagen?
Wenn sich bedrohliche Nachrichten 
überstürzen?
Wenn Lügen die Wahrheit ersetzen?
Wenn Hetze, Hass und Gewalt die 
Oberhand gewinnen?

Wenn unser Land und die Welt aus 
den Fugen zu geraten scheinen? 
Unser Glaube gerät vielfach in Kon-
flikt mit den Erfahrungen unseres 
Lebens, mit den Realitäten dieser 
Welt. Es gibt Zeiten, wo wir mit unse-
rer Weisheit am Ende sind, wo nichts 
mehr unsere Seele erreicht; wo wir 
nichts mehr sagen können, nur noch 
schreien … Die Jahreslosung 2020 ist 
ein Aufschrei, der aus dem Innersten 
eines zutiefst bekümmerten Men-
schen kommt!

Die Geschichte, aus der die Jahreslo-
sung stammt (Markus 9, 14-27), zeigt 
uns einen verzweifelten Vater, der 
für seinen Sohn kämpft. Dieser war 
offenbar von klein auf von epilepti-
schen Anfällen geplagt, die ihn oft in 
lebensbedrohliche Situationen brach-
ten. Niemand konnte dem Jungen 
helfen. Man kann sich vorstellen, 
dass das Leben dieser Familie seit 
Jahren von Hilflosigkeit, Sorge und 
Angst bestimmt war. Jesus erlebt 

solch einen Anfall des Kindes dra-
stisch mit und richtet dann an den 
Vater mehr konfrontierend als ein-
fühlend den Satz: „Alle Dinge sind 
möglich dem, der glaubt.“ Daraufhin 
schreit der Vater seinen letzten Glau-
ben existentiell aus sich heraus: „Ich 
glaube; hilf meinem Unglauben!“

Ich bin Großvater eines inzwischen 
fast dreijährigen Jungen, der lange 
schwer krank war. Mich berührt die 
obige Geschichte sehr, und ich emp-
finde mit diesem Vater und dem Kind.
Die Jahreslosung ist keine billige 
Aufforderung zu glauben, wie wir sie 
vielleicht schon oft gehört haben. Sie 
ist kein Glaubenssatz, der zu befolgen 
wäre. Es ist der verzweifelte Schrei 
aus dem Mund eines Vaters, der für 
seinen Sohn kämpft.

Jesus verweist auf den Weg des Glau-
bens: „Alle Dinge sind möglich dem, 
der glaubt.“ Er wirbt für die neuen 
Perspektiven, die der Glaube öffnen 
kann. Aber wie mag der Vater diesen 
„steilen“ Satz gehört haben? Nahe-
liegend wäre: „Lass mich mit solch 
frommen Reden in Ruhe!“ Oder: 
„Womit habe ich das verdient, warum 
wird mir so etwas zugemutet?“ Aber 
von all dem hören wir nichts. Dieser 
Vater hat in all seinem Kummer nicht 
aufgegeben. Es ist immer noch ein 
Funke Hoffnung in ihm. Und er zieht 
sich mit seiner Not nicht zurück, er 
kommt mit seinem zweifelnden Glau-
ben zu Jesus: „Ich kann nicht mehr, 
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Wie kann man da noch glauben? 

hilf mir!“ Er drückt aus, was ihn 
drückt. 

Wenn wir glauben, wird sich nicht 
alles gleich wunschgemäß verän-
dern, und wir werden immer noch 
vieles nicht verstehen. Aber der 
Glaube hilft uns, nicht aufzugeben. 
„Angefochtener Glaube hält an Gott 
fest, schneidet nicht den Faden ab, an 
dem unsere Hoffnung noch hängt.“ 
(Bedford-Strom, Berlin, 1.1.2020)

Wenden wir uns also nicht von Gott 
ab! Richten wir unsere Fragen an ihn! 
Werfen wir ihm unsere Zweifel, unse-
ren Schmerz, unsere Krankheit, unser 
Unvermögen, unser Erschrecken, 
unsere Wut hin! So wie wir es bei den 
Psalmbetern finden: Sie klagen Gott 
alles Leid ihres Lebens und dieser 
Welt, und sie danken zugleich für 
alles Glück der Welt.

Das Entscheidende an der Jahreslo-
sung ist der Hilferuf dieses Vaters: 
„Hilf meinem Unglauben!“ Er ist 
schmerzlich an seine Grenzen gesto-
ßen. Er setzt nicht mehr auf seine 
eigenen Möglichkeiten. Er vertraut 
sich Jesus an. Er wagt Glauben und 
erfährt, dass Unmögliches möglich 
wird!

Offenbar geht es um dieses ehrliche 
Eingeständnis eigenen Unvermö-
gens, und gerade nicht um den richti-
gen und unerschütterlichen Glauben, 
der nicht selten Fassade ist. Für Jesus 

ist diese Haltung des Vaters geradezu 
die Voraussetzung dafür, dass er sich 
der Not des Vaters und des Kindes 
annehmen und ein Hoffnungszeichen 
setzen kann.
Die Jahreslosung stellt sehr prägnant 
Glaube und Unglaube nebeneinan-
der: Es geht nicht um Entweder – 
Oder! Beides gehört zusammen. Der 
Glaube besteht auch im Eingeständ-
nis des Unglaubens.

Im Gleichnis vom Senfkorn zeigt 
Jesus, wie ein kleiner Anfang eine 
große Verheißung hat: Hier wächst 
aus einem kaum sichtbaren Samen-
korn eine erstaunlich große Staude. 
Was unscheinbar beginnt, kann eine 
große Kraft entfalten. Genau dies 
erlebt der Vater bei Jesus.

„Ich glaube; hilf meinem Unglau-
ben!“
Das gilt auch, wenn wir jetzt auf Pas-
sion und Ostern zugehen: Wir werden 
nicht alles verstehen und vielleicht 
auch nicht alles glauben können. 
Es könnte aber doch sein, dass wir 
beginnen zu ahnen, was das Leiden 
und die Auferstehung Jesu bedeuten 
und was dies mit unserem Leben zu 
tun hat.
Jesus zeigt in unserer Geschichte 
den Weg des Glaubens auf. Der Vater 
geht darauf ein, so wie er es kann, 
und findet so den Ausweg aus der 
Sackgasse. Der Glaube öffnet ihm die 
Tür zu einem neuen, zu einem guten 
Leben. – Auch wir als Kirchenge-
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Wie kann man da noch glauben? 

meinde wollen zu solch einem Leben 
aus Glauben und Vertrauen einladen. 

Der Vater richtet seinen Hilfeschrei 
an Jesus: Vielleicht ist es ja möglich, 
dass wir beginnen, uns auch gegen-
seitig unsere Glaubensnöte einzuge-
stehen; dass wir - vielleicht zaghaft 
– miteinander von unserer Suche 
nach Glaube sprechen, nach dem, 
was uns tragen kann im Leben und 
im Sterben. Wir brauchen einander, 
auch um miteinander Glauben zu 
buchstabieren.

Vielleicht können wir im Verlauf 
dieses Jahres in dunklen Momen-
ten den Hilferuf dieses verzweifel-
ten Vaters leise nachsprechen oder 
auch laut hinausschreien: „Herr, ich 
glaube; hilf meinem Unglauben!“

Es ist ein Hilferuf. Und es ist ein Ruf 
des Vertrauens.

Lothar Zipperer
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Liebe Konfimandinnen und Konfir-
manden und alle, die das sonst noch 
lesen wollen,
kennt Ihr Wackelbrett? Dieses runde 
Holzbrett zum Draufstehen, das auf 
einer Halbkugel befestigt ist, so dass 
es vor, zurück und nach jeder Seite 
kippelt? Man stellt sich drauf, sucht 
das Gleichgewicht, schwankt, steht 
ein paar Sekunden lang mit wackeln-
den Knien und purzelt dann doch 
runter – macht aber nix, man fällt ja 
nicht tief und legt einfach von vorne 
los.

So ähnlich wie auf dem Wackelbrett 
stehen, ist es mit dem Glauben – für 
mich jedenfalls.

Als ich 13 war, also ungefähr so 
alt wie Ihr heute, war ich auf einer 
großen Missionsveranstaltung und 
kapierte mit einem Schlag alles und 
war mir ganz sicher: Jesus war für 
mich gestorben. Von einem Tag auf 
den anderen war ich wiedergeborene 
Christin und Ihr könnt Euch denken: 
Ich habe meine Konfirmation sehr 
ernst genommen.

Als ich 18 war, fünf Jahre später, 
erkannte ich, dass ich mich geirrt 
hatte und war mir ganz sicher, dass 
das alles nicht sein konnte: Wenn 
es Gott gäbe und er tatsächlich all-
mächtig wäre, könnte er das alles 
nicht zulassen: Hunger und Elend 

Fest im Glauben
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und Krieg und Angst und grässli-
che Krankheiten. (Damals war’s 
Hunger und Elend – heute und in 
Eurem Leben ist es möglicherweise 
etwas anderes: Hass und Gewalt?) 
Ich war wild entschlossen, den Rest 
meines Lebens als tapfere Atheistin 
zu verbringen.  Ein bisschen hatte ich 
Angst, dass Gott sich wehrt und mich 
per Blitzschlag aus dem Himmel erle-
digt – aber es passierte nichts derglei-
chen. Ich nahm auch meinen neuen 
Glauben sehr ernst (nicht an Gott zu 
glauben ist nämlich auch ein Glaube) 
und trat aus der Kirche aus.

Zwanzig Jahre später, ich war inzwi-
schen kurz vor vierzig, fand ich das 
Leben schwierig und viel zu kom-
pliziert um es so ganz alleine damit 
aufzunehmen. Nicht an Gott zu glau-
ben war schrecklich anstrengend. Ich 
war mir dieses Mal nicht sicher, aber 
ich trat wieder in die Kirche ein – ich 
brauchte jeden Segen, fand ich, den 
ich kriegen konnte.

Heute, nochmal fast 20 Jahre später, 
finde ich es total logisch, dass es 
Gott geben MUSS: Gott ist die einzig 
vernünftige Erklärung dafür, dass es 
überhaupt etwas gibt: Welt und Leute 
und Bäume und Sterne. Das muss 
eine/r gewollt haben. Wer immer das 
ist, der das alles wollte, ich nenne 
ihn/sie Gott. Es gibt Tage, da bin ich 
mir ganz sicher, dass er/sie nicht nur 
Welt und Bäume und Leute wollte, 
sondern auch mich ganz persönlich 

– naja, und zugegeben, andere Tage 
gibt es auch. Da bin ich mir nicht 
sicher. Wackelbrett eben: Vor, zurück, 
zur Seite und manchmal ganz run-
terfallen. Das ist nicht schlimm. Es 
zeigt, dass ich lebe und mit mir mein 
Glaube: Alles was lebt, verändert sich.

Mit Eurer Entscheidung für die 
Konfirmation erreicht Ihr das näch-
ste Level auf dem Wackelbrett des 
Lebens und der Sinnsuche. Manche 
springt mit einem tollkühnen Satz 
auf und ein anderer macht’s ganz vor-
sichtig Zentimeter für Zentimeter und 
klammert sich überall fest. Das eine 
ist so richtig wie das andere. Fürch-
tet Euch nicht vor zitternden Knien 
und vorm Runterfallen. Fürchtet Euch 
nicht – das ist überhaupt eine der 
zentralen Aussagen der Bibel. Und 
wenn Ihr Euch doch fürchtet: Tut’s 
trotzdem. Fürchtet Euch nicht vor 
Euren eigenen Gedanken, Gefüh-
len, Zweifeln, Fragen und Wünschen 
– nehmt Euch ernst. Fürchtet Euch 
nicht vor Veränderungen. Traut Euch, 
heute einen Standpunkt einzuneh-
men und morgen zu merken, dass es 
ein Schwankpunkt ist: Schwanken ist 
gut. Was sich nicht mehr bewegt, ist 
möglicherweise schon tot. Die Kirche, 
für die Ihr Euch mit der Konfirmation 
(jedenfalls fürs Erste) entschieden 
habt, hat eine viel tausendjährige 
bewegte (und nicht besonders ruhm-
reiche) Geschichte hinter sich und ist 
heute, soweit ich sehen kann, auch 
eine ziemlich wackelige Angelegen-
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heit. Viele Leute nehmen ihr das Übel. 
Sie finden, wenigstens die Kirche 
müsste doch klare Ansagen machen 
und sagen, wo’s langgeht. Beinahe 
noch mehr Leute nehmen der Kirche 
Übel, wenn sie doch noch ein paar 
Ansagen macht und wollen sich keine 
Vorschriften machen lassen. So oder 
so: Die Kirche wird Euch das Selber-
Denken nicht abnehmen. Ich denke 
sehr gerne selbst, deshalb find ich 
das gut. Vielleicht ist die Kirche als 
Kirche gar nicht so superwichtig. 
Wichtig ist, was Ihr selbst glauben 
könnt, worauf Ihr vertraut, was Euch 
im Herzen berührt, was Euch Angst 
macht, welche Fragen Ihr stellt und 
ob Ihr Euch traut, Euch zu verändern, 
immer wieder. In der Kirche findet Ihr 
Räume, in denen Ihr ohne benotet zu 
werden, so sein dürft, wie Ihr eben 
grade seid. Und morgen anders. Und 
Ihr findet Menschen jeden Alters, die 
auch auf dem Wackelbrett stehen und 
die Frage nach dem Sinn des Lebens 
wichtig finden – vielleicht sogar wich-
tiger als das nächstbeste Sonderan-
gebot. Und Ihr findet die Geschichten 
und Gedanken unserer Vorfahren 
– die waren auch nicht blöd, jeden-
falls nicht alle. Fast alle dieser 
Geschichten drehen sich übrigens um 
Veränderungen. Um Wachstum, Ent-
wicklung, Streitereien mit Gott und 
Zweifel. Um Menschen auf Wackel-
brettern. Was die Kirche im Jahr 2020 
Euch bieten kann, sind ein paar Hal-
tegriffe auf schwankendem Grund, 
sagen wir mal, ein paar Pflöcke in 

der Wackelbretter-Landschaft. Euer 
Konfirmationsspruch könnte so ein 
Pflock sein. Wenn Ihr einen aus dem 
Alten Testament habt, ist er mögli-
cherweise 3000 Jahre alt. Wenn Euer 
Spruch aus dem Neuen Testament 
kommt, sind es immer noch fast 2000 
Jahre. Euren Konfirmationsspruch 
hat keine Werbeagentur erfunden, 
auch nicht der Pfarrer, nicht mal „die 
Kirche“. Der war schon vor uns allen 
da. Es macht nichts, wenn Ihr ihn 
im Lauf des Lebens und Wackelns 
und Schwankens auch mal aus den 
Augen verliert. Eines Tages, wenn Ihr 
so richtig gründlich vom Wackelbrett 
des Lebens gefallen seid und keine 
Gewissheit mehr übrig ist, dann fällt 
er Euch vielleicht wieder ein, jenseits 
aller Zweifel, Fragen und Gedanken 
und Ihr könnt Euch daran festhalten 
und wieder hochziehen aufs Wackel-
brett – bis zum nächsten Mal.
Das war ein laaanger Brief – seid Ihr 
noch da? Es geht auch kürzer:

Summit: 
Leben heißt Wackeln. Glauben auch. 
Fürchtet Euch nicht. Ihr dürft Euch 
ernst nehmen. Die Kirche nimmt Euch 
das Denken nicht ab.
Lernt Euren Konfirmationsspruch 
auswendig. Und den Psalm 23. Und, 
wenn’s nach mir geht, auch noch den 
Psalm 121. Eines Tages könnt Ihr ihn 
brauchen.
Willkommen im Club der Wackel-
brettsurfer.

Eure Renate Schweizer
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Glaube ist für mich...

...Dankbar ein für alles, was mir 
geschieht, egal ob positiv oder nega-
tiv. Denn Gott hat bestimmt, dass ich 
diesen Weg gehe. Natürlich hat man 
mal harte Zeiten. Aber Gott wollte, 
dass ich diesen Weg gehe, dass ich 
meine Erfahrungen sammle und 
auch etwas daraus lerne.

Leon Ehring

...der Schutz in schwierigen Situatio-
nen. Dann weiß ich, dass, jemand an 
meiner Seite steht. Manchmal frage 
ich mich, welche Religion die richtige 
ist. 

Thilo Kienz

...ach nee, darüber spricht man doch 
nicht, das ist doch sowas von eigen, 
so innerwendig, so nicht öffentlich.

Eigentlich.
Und doch – ich bin überhaupt nicht 
vergnügt, da muss ich dem verehrten 
Eduard Mörike widersprechen (da 
ist er zu sehr Pfarrer), wenn Schlim-
mes, Not, Leid, Ungerechtigkeit auf 
mich zukommt, dann protestiere ich, 
klage an, bin trotzig und verweigere 
mich. Das darf man, die Psalmenbe-
ter wissen es auch.

Wenn alles Wüten und Rebellieren 
kraftlos wird, dann hilft nur noch: „Ich 
weiß nicht weiter, mach Du.“ Und 
Ruhe geben, loslassen, sich fügen.

Und vertrauen.
Und dankbar sein nicht vergessen, es 
gibt ja auch viel Gutes.

Meint Ihre Brigitte Schucht
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...Freiheit! "Ihr seid zur Freiheit beru-
fen, liebe Geschwister! Nur benutzt 
die Freiheit nicht als Freibrief für das 
eigene Ich, sondern dient einander in 
Liebe!" (Neue Übersetzung Galater 
5,13) Ich bin ein ängstlicher Mensch. 
Aber je mehr ich mich in Abhängig-
keit von Jesus begebe, desto weniger 
bin ich abhängig von der Meinung 
meiner Mitmenschen. Und ich 
möchte doch so gerne zu dem Origi-
nal werden, so wie Gott mich erdacht 
hat. "Jeder Mensch ist ein Schöp-

fungsgedanke Gottes" (Psalm 139). 
Aber um dieses Original zu werden, 
muss ich mich eben auch verändern 
lassen und etwas lernen. Oft sind das 
schmerzhafte Zeiten, bis ich verstehe, 
was ich lernen soll. Immer wieder 
stelle ich mir die Frage: Warum mein 
Leben einfach nicht so läuft, wie es 
meinen Vorstellungen entspricht. 
Dann frage ich Gott: "Was hast du 
damit vor?" 

Silke Kriese

Glaube ist für mich...

... das Fundament in meinem Leben. 
Ich bin dankbar jeden Tag, wenn ich 
aufwache. Immer zu begreifen, was 
geschieht im Leben, ist nicht leicht, 
es ist oft ein Kampf. Aber ich habe 
gelernt, anzunehmen wie es kommt.
Ich hatte eine wunderbare Kindheit 
in Geborgenheit. Im Hause meiner 
Eltern trafen sich die Hahn´schen 
Brüder immer sonntags zur „Stund“, 
da durfte ich dabei sein.
Auch die Geborgenheit in der Familie 

ist großartig, dafür bin ich sehr dank-
bar, das muss man weitergeben an 
Kinder und Enkel.
Zum Schluss unseres Gesprächs 
zitiert sie noch ein Gedicht von Eduard 
Mörike das ihr wichtig  geworden ist. 
„Herr, schicke was du willt, ein Liebes 
oder Leides, ich bin vergnügt dass 
beides aus deinen Händen quillt.“

Sagt Frau Erika Leidig, 92 Jahre. 
Das Gespräch führte Brigitte Schucht

Gebet

Herr! schicke, was du 
willst,
Ein Liebes oder Leides;
Ich bin vergnügt, dass 
beides
Aus deinen Händen 
quillt.
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Konfirmation 2020

Konfirmation am 3. Mai 2020 
Jenny Eckardt, Leon Ehring, 
Benjamin Eisenmann, Alexandra  

Hartmann, Lilly Hilkert, Thilo Kienz, 
Larissa Rannert, Fabian Welk

21 Jugendliche werden an den 
ersten beiden Sonntagen im Mai in 
Allmersbach konfirmiert. Nach dem 
fröhlichen Miteinander im „Konfi“ 
bedaure ich schon fast, dass die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit 
den Jugendlichen und ihren Fami-

lien sich dem Ende zuneigt. Aber wer 
weiß – vielleicht geht es ja nach der 
Konfirmation noch weiter?
Zum „Fest im Glauben“ und zur 
anschließenden Erinnerung daran 
hat jede und jeder eine eigene Lampe 
gebastelt. Darum stehen die beiden 
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Konfirmation 2020

Konfirmation am 10. Mai 2020 
Lotta Altschäffl, Robin Dierolf, 
Rebecca Edler, Paula Franziskus, 
Fabian Gößele, Lea Heinisch, 

Fanny Höfgen, Fabian Maier, Niklas 
Schwab, Sascha Tolnai, Colin Wend-
ler

Beide Gottesdienste finden im ev. Gemeindezentrum um 9.30 Uhr statt.

Gottesdienste unter dem Motto „Licht 
an!“ Am 3.Mai wirkt der Posaunen-
chor am und am 10. Mai singt der Kir-
chenchor.

Auf der Freizeit in Fornsbach vom 
7.-9. Februar entstanden die Fotos 
von den beiden Gruppen.

Pfarrer Jochen Elsner
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Wir haben in unserer Konfizeit schon 
sehr viel gemeinsam erlebt. Das 
hat auch unseren Zusammenhalt 
gestärkt. Wir verstehen uns alle sehr 
gut und unternehmen gerne etwas 
gemeinsam im Konfirmationsunter-
richt. Uns machen die Aktionen wie 
die Konfifreizeit, das Lampenbasteln 
oder die Gemeinschaftsspiele sehr 
viel Spaß. Auf der Konfifreizeit in 
Fornsbach haben wir viele tolle Dinge 
gemacht, wie zum Beispiel eine GPS 
Tour durch den Wald, bei der wir ver-
schiedene Aufgaben lösen mussten, 
oder der Abschlussgottesdienst am 
letzten Tag, in dem wir zuerst ein paar 
Lieder gesungen haben und anschlie-
ßend noch an verschiedenen Statio-
nen um den Waldsee gelaufen sind. 

Die drei gemeinsamen Tage waren 
spannend, lustig und großartig. Noch 
mehr zusammengebracht haben uns 
der gemeinsame Abendmahlgottes-
dienst und die Ideen, die wir entwik-
kelt haben.

Besonders gefiel mir auch, als der 
Mann aus Südafrika da war und uns 
die Sitten seines Landes erklärt hat. 
Schön ist es auch wenn wir sonn-
tags zusammen in die Kirche gehen. 
Ich wünsche mir, dass wir eine tolle 
gemeinsame Konfirmation haben 
werden und danach auch noch in 
Kontakt bleiben.

Fanny Höfgen

Unsere Konfizeit
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Unsere Konfizeit
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Der neue Kirchengemeinderat stellt sich vor

Bei der Wahl am 01.12.2019 wurden 
Reiner Dietz, Tanja Eisenmann, Dieter 
Handel, Petra Henzel, Karl-Wilhelm 
Kaufmann, Ann-Kathrin Mosebach, 
Sandra Rudolph, Claudia Senk und 
Andreas Thiele in den Kirchengemein-
derat gewählt. Vervollständigt wird 
das Gremium durch Pfarrer Jochen 
Elsner und Kirchenpflegerin Jana 
Fischer. Am 12.01.2020 wurden die 
scheidenden Kirchengemeinderäte/
innen im Gottesdienst verabschiedet, 
und der neue Kirchengemeinderat in 
sein Amt eingeführt. Inzwischen hat 
er seine Arbeit aufgenommen. Den 
1. Vorsitz hat Karl-Wilhelm Kaufmann 
übernommen. 2. Vorsitzender bleibt 

Jochen Elsner. Die Aufgaben als 
Bezirkssynodale übernehmen Dieter 
Handel und Karl-Wilhelm Kaufmann. 
Deren Vertreter sind Petra Henzel 
und Andreas Thiele. In die Gremien 
der Diakoniestation werden wieder 
Claudia Senk und Pfarrer Jochen 
Elsner entsandt. Im Distrikt werden 
Petra Henzel und Karl-Wilhelm Kauf-
mann die Kirchengemeinde vertre-
ten. Dies werden Dieter Handel und 
Karl-Wilhelm Kaufmann im Arbeits-
kreis Christlicher Kirchen Weissa-
cher Tal tun. Ann-Kathrin Mosebach 
wird auch weiterhin in der Erwach-
senenbildung engagieren, Andreas 
Thiele im Gustav-Adolf Werk, Sandra 

Der neue Kirchengemeinderat
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Rudolph in Mission und Ökumene, 
Tanja Eisenmann bei Brot für die Welt. 
Reiner Dietz übernimmt die Aufgabe 
des Schriftführers. Somit fühlt sich 

der neue Kirchengemeinderat für die 
vor ihm stehenden Aufgaben gut auf-
gestellt.

Karl-Wilhelm Kaufmann

Der scheidende Kirchengemeinderat

Der neue Kirchengemeinderat stellt sich vor
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Kamerun: Hilfe für misshandelte Frauen (Projekt Ester)

Das Weltmissionsopfer ist ein OKR-
Pflichtopfer. Die Landeskirche erwar-
tet dafür einen Betrag von 0,75€ je 
Gemeindeglied. 50% dieser Summe 
werden aus Kirchensteuermitteln 
zugewiesen und 50% muss die Kir-
chengemeinde aus Opfern, Spenden 
und ggf. freien Mitteln aufbringen. 
Dafür hat der KGR übers Jahr drei 
Weltmissionsopfer angesetzt.

Kamerun war von 1884 bis 1919 eine 
deutsche Kolonie. Die Kolonie hatte 
nach der Angliederung Neukamer-
uns im Jahre 1911 eine Fläche von 
790.000 km² und war damit etwa 1,3-
mal so groß wie das Mutterland. 
Durch den Versailler Vertrag von 1919 
ging Kamerun offiziell in den Besitz 
des Völkerbundes über, der wiederum 
ein Mandat zur Verwaltung an die 
Briten und Franzosen gab. Daraufhin 
wurde Kamerun in ein Britisch-Kame-
run und ein Französisch-Kamerun 
aufgeteilt. Seit 1960 ist Kamerun eine 
Präsidialrepublik.

BIANCA (17, NAME 
GEÄNDERT) 
GEWALT, ARMUT, 
ISOLATION: AUS-
BRUCH AUS DEM 
TEUFELSKREIS 
Bianca ist eine 

junge Frau aus Kamerun. Bereits mit 
17 Jahren bekam sie ein Kind – von 
einem Mann, der sie ausnutzte und 
dann verstieß. Auch in ihrer Fami-
lie war sie nicht mehr willkommen. 

Bianca brach die Schule ab, um sich 
und ihr Kind mit Gelegenheitsarbei-
ten durchzubringen. Sie war in den 
Teufelskreis von Gewalt, Armut und 
Isolation geraten.
Geschichten wie die von Bianca sind 
in dem afrikanischen Land keine Sel-
tenheit. Schätzungen gehen davon 
aus, dass 40 Prozent aller jungen 
Mädchen sexuelle Gewalt erfahren. 
Werden sie schwanger, müssen sie 
sich meist allein um das Kind küm-
mern. Mangelnde Bildung, tiefe 
seelische Verletzungen, finanzielle 
Probleme und die Überforderung als 
Alleinerziehende prägen das Leben 
dieser Frauen.
Bitte helfen Sie, damit missbrauchte 
und alleingelassene Frauen wie 
Bianca ein neues Leben beginnen 
können.

ZAHLEN ZUM PROJEKT
Viele junge Frauen in Kamerun 
werden Opfer sexueller Gewalt und 
in der Folge ungewollt schwanger. 
Rund 30 Prozent aller Mädchen im 
Alter zwischen 12 und 15 Jahren sind 
allein¬erziehende Mütter. Sie ver-
lassen die Schule und werden nicht 
selten von ihren Familien verstoßen 
– die seelischen, körperlichen und 
sozialen Schäden sind immens. Seit 
2008 hilft die Bibelgesellschaft in 
Kamerun mit ihrem „Esther-Projekt“ 
diesen Frauen, aus dem Teufelskreis 
von Armut, sexueller Ausbeutung 
und Isolation auszubrechen. Durch 
die Bibel finden sie eine neue Per-
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spektive, Hoffnung und Trost für ihr 
Leben.24,9 Mio. Einwohner, 69,2% 
Christen, 42% der Bevölkerung sind 
jünger als 15 Jahre

WENN EIN NEUBEGINN MÖGLICH 
WIRD
Bianca hatte Glück. Sie war eine der 
Ersten, die am Esther-Projekt der 
Bibelgesellschaft teilnahm – und 
das veränderte alles. „Mein Leben 
lag in Scherben, ich war so verzwei-
felt. Aber das Esther-Projekt hat mir 
gezeigt, dass ich nicht alleine bin. Wir 
haben zusammen geweint und uns 
ausgetauscht, die Bibel entdeckt und 
gebetet. Zum ersten Mal in meinem 
Leben habe ich gespürt: Ich werde 
geliebt!“ Bianca erlernte im Rahmen 
des Projektes auch praktische Fähig-
keiten, mit denen sie heute ihren 
Lebens¬unter¬halt verdient.
Die Bibelgesellschaft arbeitet mit 
vielen Partnern zusammen, um 
Frauen wie Bianca zu helfen. Ärzte 

und Psychologen unterstützen sie 
dabei, ihre traumatischen Erlebnisse 
zu verarbeiten und zu einem selbst-
bestimmten Leben zu finden. Im 
gemeinsamen Bibelstudium vermit-
teln die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter den Frauen biblische Werte, mit 
denen ein Neuanfang möglich wird.
Biblische Geschichten und Werte 
sowie das Gebet spielen für die 
Frauen eine wichtige Rolle beim Hei-
lungsprozess. Fast 2.000 Betroffene 
erreicht die Bibelgesellschaft jährlich. 
Doch nur mithilfe finanzieller Unter-
stützung kann das Projekt weiterhin 
segensreich wirken.

Für 40 EUR finanzieren Sie  20 Bücher 
mit biblischen Texten Für 60 EUR 
finanzieren Sie  die Teilnahme von 
zwei Frauen am Esther-Projekt.

Quelle: https://www.die-bibel.de/spenden/
weltbibelhilfe/projekte/kamerun/

Kamerun: Hilfe für misshandelte Frauen (Projekt Ester)
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Pflegebedürftig, krank was nun…

In der Familie ist eine Pflegesituation 
entstanden. Die Versorgung zu Hause 
organisieren und dann noch durch 
den Dschungel der Leistungsansprü-
che bei der Krankenkasse finden - 

alles ein bisschen viel.  

Wir haben eine einfache Übersicht 
über die wichtigsten Leistungen 
zusammengestellt, wenn es um die 
Häusliche Krankenversorgung geht.
Darüber hinaus beraten wir Sie gerne 
– Pflegedienstleitung Telefon 9115-30 
(Falls Anrufbeantworter – Telefon-
nummer hinterlassen wir rufen 
zurück)
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Pflegebedürftig, krank was nun…
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Neues vom Turm

Sollte das Wetter mitspielen, wird im 
Laufe des März der Turm vollständig 
eingerüstet. Danach kann die Sanie-
rung erfolgen. Zwischenzeitlich hat 
die Kirchengemeinde bereits über 
13.500 Euro an Spenden und Zuwen-
dungen für die Turmsanierung erhal-
ten. Die Einnahmen aus dem Konzert 
von Posaunenchor und Kirchenchor 
war bei Redaktionsschluss noch nicht 
bekannt. Im Laufe des Jahres sind 
weitere Veranstaltungen zu Gunsten 
unseres Turmes geplant. Wir werden 
regelmäßig darüber berichten.
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 Evangelische Jugendarbeit Allmersbach im Tal 

 

 

Du bist zwischen 8 und 14 Jahre alt und weißt noch nicht, 
was du in den Pfingstferien machen sollst? 

 

Dann komm mit auf’s 

Pfingstlager 2020 

vom 30.  Mai - 03. Juni in Adelmannsfelden. 
 
 

Freu dich auf spannende Geschichten, actionreiche Spiele, tolle 
Lagerfeuer und Spaß mit deinen Freunden beim Zelten. 

 
 

Einladungen liegen im Evangelischen Gemeindezentrum aus. 
 
 



Evang. Pfarramt
Tel. 07191.310160

www. Ev-Kirche-Allmersbach.de

FEST
 ZWISCHEN 
DEN 
KIRCHEN
21. Mai 2020

Ökumenischer 
Gottesdienst 
um 10.30 Uhr 

mit Posaunenchor,
parallel 

Kindergottesdienst!

Mittagessen 
12.00 Uhr im evang. 
Gemeindezentrum

Eine-Welt-Theke mit      
 Produkten aus fairem Handel

Hüpfburg und Kinderkirchwette, 
   und Bücherflohmarkt 

Kaffee & Kuchen
ab 14.00 Uhr 

im kath. Gemeindezentrum


