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Liebe Leser,

ich glaub‘ ich krieg‘ die Krise! In unserer 
Zeit gibt es ja eine Menge Krisen, die die 
Menschheit zu bewältigen hat. Es gibt aber 
auch die ganz persönlichen Lebenskrisen. 
Ich stecke beim Verfassen dieser Zeilen 
selbst in einer Krise. In einer Krise durch-
läuft man in der Regel vier Phasen. In der 
Schockphase reden wir uns ein, dass es die 
Krise überhaupt nicht gibt und doch alles 
beim Alten bleiben soll. In der Reaktions-
phase stellen wir uns den schmerzlichen 
Tatsachen und versuchen nun einen Aus-
weg zu finden. Von der Verdrängung bis zur 
Anwendung von Abwehrmechanismen gibt 
es hier einige Möglichkeiten, auf die Krise 
zu reagieren. Die dritte Phase (Bearbei-
tungsphase) läutet eine Veränderung ein: 
Wir versuchen uns von alten Bedürfnissen 
zu lösen. In dieser Phase kann die Krise 
zur großen Chance werden. Altes wird neu 
überdacht und macht, wenn es gut läuft 
Neuem Platz. Die vierte Phase nennt sich 
Neuorientierungsphase. Wir versuchen den 
erlebten Verlust durch Neues zu ersetzen. 

Bei allen Veränderungen in meinem Leben 
bin ich froh, dass ich nicht alles überden-
ken muss. Gott verändert sich nicht, er 
bleibt immer derselbe - das ist ein festes 
Fundament für mein Leben. Er ist mein 
Fels und meine Burg - gerade auch in Kri-
senzeiten, in denen sich alles zu verändern 
scheint. Mit Gott kann ich meine Lebenskri-
sen angehen, denn er führt mich!  

Simon Lubberger
Redaktion

In dieser Ausgabe Editorial
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Viele Menschen, insbesondere viele Christen, sind krisenscheu. Man will sie nicht. 
Deshalb werden sie oft auch verdrängt – so lange dies irgendwie möglich ist. Oder 
sie werden schön geredet. Aber in der Regel wird früher oder später deutlich, dass 
das Verdrängen und Schönreden nicht mehr geht und die Krise einen einholt, weil 
sie eben da ist. Wir sollten der Wahrheit ins Auge schauen, dass Krisen eine Wirk-
lichkeit sind und dass es sie in vielen Variationen gibt: Beziehungskrisen, Ehekri-
sen, Firmenkrisen, Wirtschaftskrisen, Eurokrise, Europakrise, Gemeindekrisen …

Wenn es gerade bei Christen die Haltung gibt, dass es eigentlich keine Krisen 
geben kann oder darf, dann verhindert dies oft geradezu einen guten und lösungs-
orientierten Umgang mit der Krise, wenn sie dann doch kommt. Die eine Sache ist 
die Krise selbst, die andere der Weg zu einer Lösung. Heute kennen wir das Wort 
»Krisenmanagement«. Es gibt hilfreiche Konzepte und es gibt geschulte Men-
schen, die auf dem Weg aus einer Krise und zur Lösung einer Krise helfen können. 
In diesem Heft wird vor allem sehr ehrlich von erlebten Krisen und Lösungswegen 
berichtet. Wenn wir von Krisen reden, dann sollten wir nicht vergessen, dass Gott 
selbst Krisen zu managen hat. Je länger je mehr bin ich froh und dankbar dafür, 
dass die Bibel ein ganz ehrliches Buch ist. Sie verschweigt menschliche Krisen 
nicht. Aber noch größer und wichtiger ist, dass sie die Krisen zwischen Gott und 
Menschen nicht verschweigt. Ja, das menschliche Verhältnis zu Gott ist in einer 
Dauerkrise. Dies nennt die Bibel Sünde. Und die Bibel erzählt dann den Weg, den 
Gott aus dieser Krise sucht und findet. Dieser Weg hat einen Namen: Jesus. 

Jesus ist der große Krisenmanager Gottes. Dieser Weg Gottes zur Lösung dieser 
tiefsten Krise der Menschheitsgeschichte zeigt, dass Gott nicht nur Schuld aufzeigt 
und vom anderen Schritte fordert, sondern selbst bereit ist, den entscheidenden 
Beitrag für die Lösung der Krise zu leisten. Er nimmt die Schuld der Anderen an 
der Krise auf sich und öffnet damit die Tür zur Lösung. Das Krisenmanagement 
Gottes zeigt auch, dass er ganz lösungsorientiert arbeitet. Könnte nicht dieser 
göttliche Weg auch für uns die entscheidende Hilfe bei der Lösung vieler Kri-
sen sein? Auch Paulus denkt in diese Richtung, wenn er im Brief an die Galater 
schreibt: »Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.« 
(Gal 6,2). Ich wünsche Ihnen viele gute Impulse bei der Lektüre dieser Ausgabe.

Pfr. Dr. Hartmut Schmid
 
 Vorsitzender
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Wir schauen der Wahrheit ins Auge…
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Die Krise
Nicht selten geistert in vielen Köp-
fen das Bild von einer idealen Urform 
der Gemeinde im direkten Anschluss 
an die Ereignisse an Pfingsten her-
um. Die Schilderungen in der Apo-
stelgeschichte zeigen ein anderes 
Bild. Auch in  der Urgemeinde gab es 
schon sehr bald Krisen. Apg 6 schil-
dert eine solche Krise. Zunächst be-
ginnt der Bericht mit einem höchst 
erfreulichen Ereignis: »Die Zahl der 
Jünger nahm zu« (V. 1). Die Gemeinde 
wuchs. Das ist sehr schön. Aber gera-
de daraus können auch Probleme er-
wachsen. Mehr Menschen bedeuten 
mehr Meinungen und Unterschiede. 
Bei einer größer werdenden Gemein-
de bilden sich Gruppen innerhalb der 
Gemeinde. Mehr Menschen erfordern 
andere, vielschichtigere Strukturen, 
ein höheres Maß an Leitungskompe-
tenz um den Überblick zu wahren.

Konkret: Eine Gruppe in dieser wach-
senden Gemeinde wird unzufrieden 
und murrt. Wie häufig beim Murren 
Israels bei der Wüstenwanderung 
geht es auch hier um Versorgungs-
probleme. Es gab in der Gemeinde 
Diasporajuden, Juden, die nicht im 
Land Israel lebten und auch grie-
chisch sprachen. Der Text nennt sie 
»Hellenisten«. Und es gab die »Heb-
räer«, Juden, die in Israel gelebt hat-
ten und eine Form der hebräischen 
bzw. aramäischen Sprache sprachen. 

Die »Hellenisten« murrten, weil ihre 
Witwen bei der »täglichen Versor-
gung übersehen wurden«. Offen-
sichtlich gab es für gewisse soziale 
Kreise in der Gemeinde eine tägliche 
Verpflegung – hier werden die Witwen 
genannt. Allerdings wurden die Wit-
wen unterschiedlich behandelt. Der 
Bericht zeigt, dass die Auslöser einer 
Krise sehr unterschiedlich sein kön-
nen. Hier ist es ein soziales Problem 
im Blick auf einen bestimmten Stand 
(Witwen) und auf deren Herkunft (Is-
rael oder Ausland).

Der Weg zur Lösung
Bei der Lösung ergibt sich eine Reihe 
von Schritten. 

1. Die Leitung geht die Krise an
Die »Zwölf« sind die zwölf Apostel, 
die damalige Leitung der Gemeinde in 
Jerusalem. Es wird nicht geschildert, 
wie sie von der Krise erfahren haben, 
ob es ihnen mitgeteilt wurde oder ob 
sie es selbst bemerkt haben.
Gesagt wird, dass sie aktiv tätig wer-
den. Sie sitzen die Krise nicht aus, sie 
handeln. Leitung zeigt sich darin als 
verantwortlich, dass Krisen angegan-
gen werden. 

2. Eine Gemeindeversammlung wird 
einberufen
Die Krise wird öffentlich vor der Ge-
meindeversammlung angesprochen 
und ein Lösungsvorschlag präsen-

tiert. Damit stellt die Leitung für die 
ganze Gemeinde Transparenz her. Die 
Krise wird nicht verschwiegen und 
auch nicht nur in einem kleinen, ab-
geschotteten Kreis beraten und eine 
Lösung beschlossen.

3. Eine Lösung wird präsentiert
Die Leitung geht jedoch nicht ohne 
Lösungsvorschlag in die Gemeinde-
versammlung. Das heißt, sie haben 
zunächst unter sich beraten und ei-
nen Lösungsvorschlag erarbeitet, den 
sie in der Gemeindeversammlung der 
ganzen Gemeinde präsentieren.

4. Die Gemeinde stimmt zu
Von einer Abstimmung wird nichts 
gesagt. Aber »die Rede gefiel der 
ganzen Menge gut«. Der Vorschlag 
der Leitung wurde begrüßt und damit 
angenommen. Was geschehen wäre, 
wenn die Menge anders reagiert hät-
te, wird nicht erwogen. 

5. Der Vorschlag wird umgesetzt
Dies erfolgt offensichtlich sofort. Es 
gibt keine unnötige Verzögerung. 
Durch Wahl der Gemeinde – wir er-
fahren nicht, wie genau diese vor sich 
ging – werden neue Mitarbeiter für 
eine neue Aufgabe gewählt. 

6. Die Lösung wird bestätigt
Die Frage stellt sich, war die Lösung 
gut? Die Lösung wird durch den wei-
teren Gang der Gemeindeentwicklung 

Krise in der Urgemeinde
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bestätigt. Das Wort Gottes breitete 
sich aus und die Gemeinde ist weiter 
gewachsen. Die Krise war überwun-
den.

Zusammenfassung
Es begegnet uns ein ziel- und lö-
sungsorientiertes Handeln. Leitung 
nimmt ihre Verantwortung wahr und 
sie nimmt die ganze Gemeinde ernst, 
indem sie diese an der Entscheidung 
beteiligt.

Die Lösung konkret
Die Krise erweist sich als eine Mit-
arbeiterkrise. Die Gemeinde ist ge-
wachsen und damit wuchsen auch 
die Aufgaben für die Zwölf. Aber of-
fensichtlich wuchs zunächst nicht die 
Zahl der Mitarbeiter. Die Zwölf waren 
für alles zuständig: Für die Verkündi-
gung des Evangeliums inklusive Ge-
bet und für die Versorgung der Wit-
wen. 

Ihre Analyse ist ganz klar: Es ist nicht 
gut, dass alle diese Aufgaben von 
denselben Personen wahrgenommen 
werden. Die Einschätzung ist klar, 
deutlich und ehrlich: »Es ist nicht 
recht«. Warum? Weil die Verkündi-
gung von Gottes Wort vernachlässigt 
wird. Bei zu wenigen Mitarbeitern für 
die wachsenden Aufgaben einer Ge-
meinde geht im Grunde in allen Be-
reichen die Qualität verloren. Für die 
Zwölf ist angesichts der erkannten 

Krise aber auch klar, wo ihr Schwer-
punkt liegt und wieder verstärkt lie-
gen muss: beim Gebet und bei der 
Verkündigung des Evangeliums. Die 
Konsequenz liegt auf der Hand: es 
braucht neue Mitarbeiter.

Wir begegnen in diesen Kapiteln 
einer grundlegenden Aufgabentei-
lung in zwei elementare Aufgaben-
bereiche innerhalb der Gemeinde: 
den Schwerpunkt der Verkündigung 
und den Schwerpunkt der Diakonie. 
Diese beiden Schwerpunkte als die 
zwei Grunddimensionen kirchlichen 
Handels durchziehen die Kirche bis 
in die Gegenwart. Allerdings ist ein 
weiterer Sachverhalt dieser getrennten 
Dienstschwerpunkte wichtig. Der dia-
konische Dienst wird geistlich nicht 
abgewertet. Dies wird daran deutlich, 
dass die Diakone mit dem Schwer-
punkt Essensversorgung der Witwen 
gewisse Voraussetzungen erfüllen 
sollen. Die sieben Männer, die für den 
diakonischen Dienst ausgewählt wer-
den, sollen »einen guten Ruf haben 
und voll Heiligen Geistes und Weis-

heit« sein. Wie in 1Kor 12 und 1Petr 
4,10-11 werden die Dienste und Ga-
ben nicht gegeneinander ausgespielt, 
sondern alle werden in gleicher Wei-
se geachtet und als geistlich betrach-
tet. Auch in 1Petr 4,10-11 zeigen sich 
zwei grundsätzliche Schwerpunkte 
der Gaben: Predigt und Diakonie.

Stephanus, einer der Diakone, wird 
zu einem Beispiel der Geistlichkeit 
der sieben Gewählten. Er tat Zeichen 
und Wunder (V. 8) und predigte voll 
Weisheit und Geist (V. 10). Eine seiner 
Predigten ist in Apg 7 ausgeführt. Er 
predigte so eindeutig von Jesus, dass 
es ihn das Leben kostete. In diesem 
Zusammenhang wird zum ersten Mal 
Saulus, später vor allem Paulus ge-
nannt, erwähnt (Apg 7,56).

Apg 6 – ein biblisches Beispiel einer 
Krise und einem Weg zu deren Lö-
sung. Es zeigen sich einige Schritte, 
die bei der Lösung von Krisen hilf-
reich sein können. Gleichzeitig gibt 
der Text Auskunft über das Verhält-
nis verschiedener Gaben und Dienste 
und deren Träger zueinander.
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Pfr. Dr. Hartmut Schmid

ist Pfarrer und Vorsitzender 
des Liebenzeller Gemein-
schaftsverbandes und 

wohnt mit seiner Frau Elfriede 
in Holzgerlingen.

u

»Die Dienste und Gaben 
werden nicht gegen-

einander ausgespielt, 
sondern alle werden in 
gleicher Weise geachtet 

und als geistlich be-
trachtet.«
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Als ich am Morgen ins Büro kam blinkte der Anrufbeantworter. »Ah, da hat jemand angerufen, 
sicher eine Anfrage zu einem Seelsorgegespräch - aber so spät?« Die Aufzeichnung fand nach 
Mitternacht statt.  Ich drückte die Taste und hörte mir das Anliegen an. 

Eine unsichere, verwirrte und teilweise ängstliche Stim-
me erzählt in kurzen Worten das Anliegen. »… ich kann 

nicht mehr … so geht es nicht mehr weiter. Es ist schon 
fast zu spät«, so der Anrufer und »dennoch wollen wir es 
noch einmal versuchen«. Zwischen längeren Pausen bat er 
mich, doch so bald als möglich zurückzurufen, »es sei drin-
gend.« Dann sprach er seine verworrene Situation in Ehe 
und Familie an und dass sie »die Dinge nun endlich auf den 
Tisch legen wollen, die sie schon seit Jahren quälen«. Noch 
am gleichen Tag rufe ich zurück und wir vereinbaren einen 
Beratungstermin für ein Ehegespräch.

Viele warten zu lange
So wie diesem Ehepaar geht es Menschen immer wieder. 
Über Jahre hinweg tragen sie ihre ungelösten  Belastun-
gen und Konflikte mit sich herum. Sei es der nicht aus-
geräumte Streit  um die Erbschaft, der dann Jahre spä-
ter einen Keil zwischen die Geschwister treibt, seien es 
negative sexuelle Erstprägungen aus der Pubertät, die in 
Pornographie und Sucht führen und die heutige Ehe be-
lasten oder seien es nicht korrigierte geistliche Grund-
haltungen, wie tiefsitzender Neid, permanente Eifersucht 
und übertriebener Ehrgeiz.

Manchmal treten Krisen sprichwörtlich über Nacht in unser 
Leben, dann ist es nötig kurzfristig zu handeln und Lösun-
gen zu finden. Manchmal allerdings spitzen sich Konflikte 
im Laufe von Monaten oder Jahren langsam zu und kommen 
schließlich zum Höhepunkt, so wie in den genannten Bei-
spielen. Doch was sind die Folgen? Indem wir die Aufarbei-
tung unsere Altlasten auf die lange Bank schieben, unsere 
ungelösten Probleme zu lange mit uns herum tragen, geben 
wir ihnen die Möglichkeit zu wachsen und ihr zerstöreri-
sches Wesen zu entfalten. 

Krisen kosten Kraft und zerstören Beziehungen
Dies wirkt sich vor allem in unseren persönlichen Beziehun-
gen, in Ehe, Familie, in unserem Selbstbewusstsein (der Be-
ziehung zu mir selbst) und der eigenen geistlichen Gesund-
heit aus. Wir fühlen uns in der Gemeinschaft von Menschen 
nicht wohl, sind geplagt von Gewissensbissen, leiden unter 
depressiven Stimmungen und haben keine Lust zu Gebet 
und Gemeinschaft mit Jesus Christus in Bibellese und Got-
tesdienst. Spitzt sich die Krise dann immer mehr zu, bindet 
sie unser Denken, beeinträchtigt das  Entscheidungsver-
mögen und verfälscht die eigene Objektivität. So geraten 
wir oftmals in einen Teufelskreis von Verdrängen, Passivi-

Persönliche Krisen
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tät  und nicht wahrhaben wollen. Wir neigen dazu anderen 
die Schuld in die Schuhe zu schieben und lenken damit von 
eigenen Anteilen und der eigenen Verantwortung  ab. Oder 
wir verfallen auf dem Höhepunkt der Krise in blinden Aktio-
nismus.  Wir glauben, das Ruder noch einmal herumreißen 
und versäumte Klärungen nachholen zu können. Dies kostet 
enorm viel seelische und oft auch körperliche Kraft, kann zu 
Erschöpfung führen und lässt die Lust am Leben verlieren. 

Ungelöste Konflikte können krank machen
Am Anfang meiner Seelsorgetätigkeit kam ein Mann zu mir, 
der seine Situation mit einer gärenden Flasche verglich. Er 
hatte den anhaltenden inneren Druck ignoriert, der sich 
in den letzten Monaten durch Kopfschmerzen, depressive 
Verstimmungen, erhöhte Aggressivität gegenüber seiner 
Frau und den Arbeitskollegen sowie hohem Blutdruck (psy-
chosomatischen Beschwerden) bemerkbar gemacht hatte. 
Nun hatte die innere Anspannung die Flasche zum Platzen 
gebracht, bzw. den Korken in die Luft  geschossen. Schon 
vor Wochen hatte ihn eine starke Entmutigung befallen, die 
Krise hatte sich zugespitzt. Er hatte gehofft, das Geschick 
seiner Firma noch einmal ins Positive wenden zu können.  
Zunächst hatte er den Missbrauch von Alkohol (»eine Fla-
sche Wein zum Tagesausklang und Runterkommen«) als 
Entlastung empfunden. Schließlich führte es aber zur Aus-
einandersetzung mit der Partnerin, was ihn dann endgültig 
in die Isolation und Hilflosigkeit führte. Völlig verzweifelt saß 
er vor mir und sah keinen Weg mehr für die Zukunft.   

Krisen zu Chancen machen
Eine Krise bezeichnet eine problematische, mit einem Wen-
depunkt verknüpfte Entscheidungssituation. Das Wort Kri-
se bzw. Krisis kommt aus dem Griechischen und bedeutet  
(nach Duden) »Entscheidung, entscheidende Wendung«, im 
weiteren Sinne auch »Ausweglosigkeit« oder »Dilemma«. 
Man könnte es auch wiedergeben mit »Problemsituation 
und Sackgasse.« In der Medizin wird es als »kritischer Wen-
depunkt bei einem Krankheitsverlauf« bezeichnet. Deutlich 
wird daraus, dass Krisen sich entwickeln. Häufig steht ein 
Konflikt, ein Streit oder ein Problem am Anfang einer Krise. 
Wird dieser Konflikt, dieses Problem nicht geklärt, entwi-

ckelt er sich zur Krise und die zuvor nicht getroffene Ent-
scheidung, beziehungsweise das nicht gelöste Problem, 
kommt erneut auf den Tisch. So kommen zum ursprüngli-
chen Problem noch aktuelle Symptome hinzu. 

Beide Beispiele mahnen, die Probleme rechtzeitig anzu-
gehen und sie nicht zu einer langfristigen Krise werden 
zu lassen. Manchmal können Berater und Seelsorger hier 
eine Hilfe leisten. Über die eigene Situation nachzudenken 
und sich über die anstehenden Fragen klar zu werden ist 
hilfreich und schafft Handlungsfähigkeit. Im Gebet vor Gott 
um eine Lösung zu ringen, dazu lädt Gott uns ein. »Lasst 
eure Bitten im Gebet und Flehen vor Gott kund werden« 
rät uns Gottes Wort. In Stress- und Krisensituationen, die 
so manches Mal chaotisch sind, erfahre ich immer wieder, 
dass ich darin reife. Das chinesische Schriftzeichen für Kri-
se besteht aus zwei Schriftzeichen, ist also ein Doppelzei-
chen. Das eine Zeichen steht für »Risiko« und das  andere 
Zeichen steht für »Chance«. Das ist das Leben – Risiko und 
Chance. Beide liegen dicht beieinander. Es kommt immer 
darauf an, was ich daraus mache. Vor allem darf ich mich 
in allen Lebenssituationen darauf verlassen, dass Gott 
selbst Frieden schafft und den Mut zur Überwindung gibt. 

Keine Angst vor Krisen
Konflikte und Auseinandersetzungen bringen häufig neue 
Lösungen. Krisen machen auf neue Möglichkeiten auf-
merksam. Kreative Prozesse brauchen Chaos, um neue 
Formen hervorzubringen. Menschen gehen aus Konflikten 
und Leid oft gestärkt hervor. Unternehmen brauchen ein 
gesundes Maß an Meinungsverschiedenheiten. Der Sinn 
der Krise ist die Entwicklung. So ist es wichtig, eine Krise 
als Chance zu sehen und aktiv die Situation zu gestalten. 
Bleiben Sie dran!

Werner Schäferu
ist Therapeutischer Seelsorger in eigener 
Praxis und Geschäftsführer der Stiftung 
Therapeutische Seelsorge Neuendettelsau.

»In Stress- und Krisensituationen, 
die so manches Mal chaotisch sind, 
erfahre ich immer wieder, dass ich 

darin reife.«
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Als ich vor zweieinhalb Jahren hörte, dass Johannes Hitzler aus Neu-Ulm-Pfuhl an Bauchspeichel-
drüsenkrebs erkrankt ist, war ich sehr betroffen. Ich kenne Johannes seit meinem Praktikum in 
Neu-Ulm im Jahr 1990. Johannes kommt aus der großen Nachbargemeinschaft Neu-Ulm-Pfuhl 
und hatte kräftig bei unserer missionarischen Aktion »Schwaben 90« mitgearbeitet. Später bin 
ich als geistlicher Leiter auf zwei von Johannes organisierten Skifreizeiten mitgefahren. Johan-
nes war mir schon immer ein Vorbild in der Art, wie er seinen Glauben lebte. Nie hätte ich er-
wartet, dass sein Leben von solch harten existenziellen Krisen erschüttert werden könnte.

Im Gespräch erzählt mir Johannes, 
dass er mit Krisen immer gut klar 

gekommen sei. In seinem Beruf als 
Marktleiter in einem C&C-Großmarkt 
hatte er viele Krisen zu bewältigen. 
Die persönlichen Krisen wiegen aber un-
gleich schwerer. Im Jahr 2008 bekam 
seine Frau Margret Darmkrebs, es 
folgten vier ganz schwere Jahre. Die 
letzten 11 Wochen ihres Lebens ver-
brachte Johannes mit ihr im Hospiz. 
Dort war seine Margret mit ihren 58 
Jahren ein Sonnenstrahl. Sie strahlte 
die ehrenamtlichen Helfer und die Mit-
arbeiter an und dankte ihnen für ihren 
Einsatz. Im Oktober 2012 starb sie und 
ging Johannes in den Himmel voraus. 

Strich durch die Rechnung
Die Frau zu verlieren bedeutete für Jo-
hannes eine große Krise. Er war erst 
wenige Jahre in Altersteilzeit und woll-
te noch so viel mit seiner Frau unter-
nehmen. Seine Frau konnte ihren Weg 
besser annehmen. Bei allem Schmerz 

wurde Johannes von der Gemeinde ge-
tragen. Viele haben für ihn gebetet.

An Weihnachten 2013 geht es Johannes 
nicht gut. Er vermutet eine Magenver-
stimmung, kann nicht mehr viel essen 
und nimmt 8 Kilo ab. Der Arzt findet 
zunächst nichts. Am 5. Januar 2014 
übernimmt er die Gottesdienstleitung in 
Pfuhl. Inzwischen hat er eine gelbe Ge-
sichtsfarbe und gelbes Augenweiß. Viele 
Gottesdienstbesucher sprechen ihn da-
rauf an. Noch am selben Tag geht er ins 
Krankenhaus. Abends bekommt er die 
Nachricht, dass er ein großes Geschwür 
habe. Am anderen Morgen dann die 
Nachricht: Bauchspeicheldrüsenkrebs. 
Ihm wird gesagt, dass es sehr schlecht 
um ihn stehe und er noch drei bis sechs 
Monate zu leben habe. Eventuell könnte 
eine Operation sein Leben noch um ein 
Jahr verlängern. Am Donnerstag würde 
er Bescheid bekommen, ob eine Ope-
ration überhaupt möglich sei. Dieser 
Schlag führt zu den schwersten Stun-

den und Zeiten seines Lebens. Johan-
nes klagt Gott an. Er fragt, warum Gott 
ihm seine Frau genommen habe, war-
um er keine Freizeit mehr leiten könne, 
warum seine drei Töchter ein Jahr nach 
ihrer Mutter nun auch ihren Vater ver-
lieren müssen. 

Der Schock sitzt tief
In dieser Phase kann Johannes nicht 
mehr richtig beten und auch keine Bi-
bel mehr lesen, es ist sehr schlimm 
für ihn. Diese Dunkelheit dauert bis 
zum Mittwochnachmittag, dann kommt 
wieder Licht in sein Leben. Er beginnt 
seine Situation anzunehmen. Johannes 
erinnert sich in diesen Stunden an das 
Vorbild seiner Frau und wie sie in ihrer 
schweren Krankheitsphase durchge-
tragen wurde. An diesem Nachmittag 
vertraut er sein Leben und seinen kran-
ken Körper ganz neu Gott an. Egal was 
kommen mag, er ist in Gott geborgen. 
Johannes erzählt mir, dass es auch eine 
Willensentscheidung war in dieser Pha-

Krise durch Krankheit
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se Gott zu vertrauen. Für mich ist es zum 
Staunen, als er erzählt: »Ich habe noch 
nie in meinem Leben die Nähe Gottes so 
erlebt wie in dieser Zeit. Er bringt mich 
ans Ziel. Ich war getragen und gebor-
gen. Warum Gott mir dieses »Licht« so 
früh geschenkt hat weiß ich nicht, aber 
ich bin sehr dankbar dafür«. Johannes 
erlebt und begleitet viele andere Kranke, 
die viel länger brauchen, bis sie wieder 
Licht sehen.

Am anderen Morgen kommt der Chi-
rurg um 9.00 Uhr in sein Zimmer und 
sagt: »Herr Hitzler, ich operiere sie«. 
Die Chance auf Hilfe liegt bei 15%. Die 
Operation ist sehr schwierig, sie dauert 
beinahe sieben Stunden, zwischendurch 
will der Arzt fast aufgeben, aber dann 
glückt es doch. Nach der Operation kann 
Johannes nichts mehr essen, er nimmt 
30 kg ab. Es ist keine Kraft mehr in ihm. 
Der Arzt gibt ihm höchstens noch ein 
Jahr Lebenszeit. Nur 2% überleben die-
ses Stadium länger als ein Jahr.

Wunder erfahren
Nach drei Monaten kommt der Appetit 
wieder, das Hospiz wird abgesagt. Nach 
einem dreiviertel Jahr wird sichtbar, Jo-
hannes erlebte ein Wunder. Viele Gebete 
wurden erhört. Selbst die Ärzte sprechen 
immer über das »lebende Wunder«. 
Zwischenzeitlich wollte der Arzt schon 
aufgeben, er meinte, dass es nichts 
mehr nützen würde. Dann wurde noch 
eine Chemo gemacht und der Tumor-
marker fing an zu sinken. Mittlerweile 
ist der Onkologe ratlos, denn er kennt 
niemanden, der mit dieser Krankheit 
nach zweieinhalb Jahren noch lebt. Er 
weiß nicht, wie er Johannes jetzt behan-
deln muss. Johannes bekommt alle drei 
Wochen eine dreitägige Chemo. Sein Tu-

mormarker ist innerhalb weniger Mona-
te von 2600 auf 53 runter gegangen. Das 
ist ein Wunder! Johannes kann seinen 
65. Geburtstag mit vielen Gästen in der 
Gemeinde feiern. Er spricht davon, dass 
es sein letzter Geburtstag sei.

Umgang mit der Krankheit  
Nach der Diagnose bestellt Johannes 
sein Haus. In der Gemeinde und in der 
Allianz, in der er jahrelang verantwort-
lich mitarbeitete, legt er alle Ämter nie-
der. Manche sagen zu ihm: »Gott muss 
dich heilen, du hast so viel für Gott ge-
macht«. Aber Johannes denkt nicht so. 
Er weiß, dass Gott helfen kann und er 
vertraut ihm ganz. Johannes will aber 
vor allem, dass der Wille Gottes in sei-
nem Leben geschieht. Er möchte mit 
seinem Leben und mit seiner Krankheit 
Gott ehren. Johannes zieht sich nicht 
zurück, so versäumt er fast keinen Got-
tesdienst seiner Gemeinde. Die gottes-
dienstliche Gemeinschaft gibt ihm Kraft.

Zwischenzeitlich wird Johannes von vie-
len Kranken, auch von Schwerkranken, 
um Rat gefragt. Viele tun sich schwer, 
ihre Krankheit anzunehmen. Johannes 
versteht ihren Schmerz, täglich betet 
er besonders für die, die in ihrer De-
pression gefangen sind. Johannes lebt 
heute ganz anders. Er kann nicht mehr 
in die Zukunft planen. Er lebt sehr be-
wusst in dem Wissen, dass Gott ihn je-
derzeit heimrufen kann. Die täglichen 
Dinge belasten Johannes nicht mehr: 
»Mich kann nichts mehr aufregen.«, für 
ihn sind andere Dinge wichtiger. In den 
guten Tagen zwischen den Chemothera-
pien arbeitet Johannes in der Asylarbeit 
mit, er begleitet Asylsuchende, lernt mit 
ihnen die Sprache und es ergeben sich 
immer wieder Gelegenheitenen von sei-

nem Glauben und Gottvertrauen zu er-
zählen. Wie es weitergeht weiß Johan-
nes nicht. Momentan hat die Chemo den 
Tumor zurückgedrängt. Er fragt Gott, 
ob er ihm noch den einen oder anderen 
Monat oder auch ein ganzes Jahr zuge-
ben möchte.

Sein Fazit am Ende des Gespräches be-
eindruckt mich: »Aus einer tiefen Krise 
kann man lernen, wie man fröhlich sei-
nen Weg gehen kann. Denn es ist er-
fahrbar, dass ein Fels da ist, an den man 
sich halten kann. Ich will, dass der Wil-
le Gottes geschieht. Diesen Entschluss 
muss man treffen. Gott kennt den An-
fang und das Ende meines Lebens. Wie 
sollte er mit mir nicht das Beste vorha-
ben?« 

Seine Fröhlichkeit und Dankbarkeit in 
dieser schweren Situation zieht auch 
junge Menschen aus der Gemeinde an. 
Sie möchten mit Johannes essen und 
mit ihm reden. Die Ärzte sagen, dass 
seine Einstellung ihm gut tut und hilft, 
außerdem macht Johannes Sport so gut 
es geht. Aber letztlich ist es Gott, der die 
Hilfe gibt. Johannes ist vorbereitet zum 
Leben und zum Sterben. Auf den Grab-
stein für seine Frau und ihn hat er schon 
das Wort aus Johannes 11,25 meißeln 
lassen: »Christus spricht: Ich bin die 
Auferstehung und das Leben«. Er möch-
te auch am Grab seine Hoffnung auf die 
Auferstehung und das Leben bezeugen. 
In allem soll Gott geehrt werden.

Martin Siehler

ist Fachbereichsleiter 
Personal im Liebenzeller 
Gemeinschaftsverband und 

wohnt mit seiner Frau Esther 
in Vaihingen/Enz.
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Quellen, aus denen Leben fließt

Mitte April fand in diesem Jahr die Kursleiterschulung 
von »Stufen des Lebens« im Monbachtal statt. Das Thema 
stand unter dem Motto: Quellen, aus denen Leben fließt. 
Wasser ist für uns Menschen lebensnotwendig. Ohne Was-
ser könnten wir nicht existieren, die Erde wäre unbewohn-
bar. Wasserquellen gelten als das sauberste, kostbarste 
Nass, das wir kennen. Jeder, der schon einmal in den 
Bergen unterwegs war, kennt den Genuss von frischem, 
kühlem Quellwasser.

Im Alten und Neuen Testament gibt es Texte, in denen uns 
Quellen zum Leben angeboten werden, Quellen für un-
ser Unterwegssein, Quellen mitten in der Wüste, Quellen 
mitten im alltäglichen Leben. Es waren Texte aus Psalm 1, 
der Frau am Jakobsbrunnen, dem vierfachen  Ackerfeld 
und von den Emmausjüngern, die uns durch diese zwei 
Tage begleiteten. Ansprechende Bodenbilder brachten uns 
Teilnehmer dazu, den Bezug zu eigenen Lebensthemen zu 
finden und uns im Inneren herausfordern und berühren zu 
lassen. In einfühlsamer Weise verstanden es die Kursleiter 
Ursula Blutbacher, Sr. Karin Müller und Holger Henkel, uns 
zum Nachdenken und Staunen zu bringen. 

Es gab manche Aussagen, die mich persönlich bewegten: 

Habe ich den Mut zu meinen Früchten zu stehen, sie 
anzunehmen oder möchte ich lieber andere ernten? Der 
Lebensstrom umspült auch meine Hindernisse und nährt 
meine Wurzeln. Jesus möchte, wie bei der Samariterin, 
die Oberfläche durchbrechen um tiefer zu graben. Der 
Sämann sät überall  verschwenderisch! Richte deinen 
Blick nicht auf den Samen, sondern auf den Sämann. 
Das ganze Ackerfeld gehört zu meinem Leben, nicht nur 
ein Teil. Jesus geht auf meinem Lebensweg mit. Von 
der Auferstehung her bekomme ich für mein Leben eine 
neue Perspektive. »Stufen des Lebens« ist eine moderne 
Form der Evangeliumsverkündigung, die tief in das Le-
ben der Teilnehmer spricht. Sie ermutigt auf Grundlage 
biblischer Texte, Glauben und Leben neu in Beziehung zu 
bringen.

           Gitte Kärcher
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Als Gemeinschaft die Zukunft aktiv gestalten
Im neu gestalteten EC-Schulungszen-
trum in Dobel trafen sich am Samstag, 
dem 5. März 2016 48 Mitarbeiter unseres 
Bezirkes zu einem Seminartag innerhalb 
der BLK-Klausur mit Oliver Ahlfeld zum 
Thema: »Als Gemeinschaft die Zukunft 
aktiv gestalten«.

Trotz des winterlichen Nordschwarz-
walds mit geschlossener Schneedecke 
konnten wir die Tagesgäste sehr pünkt-
lich und vollzählig begrüßen. Unsere 
Tagung fand im neuen großen Seminar-
raum statt. Viele sahen den fertiggestell-
ten Umbau zum ersten Mal und waren 
begeistert: »Die Baumaßnahmen sind 
gelungen und sehr zweckmäßig.« 
Oliver Ahlfeld ist seit 1. Februar 2015 
Referent für Gemeinde-Neugründung 
und Neubelebung im Vorstand des 
Gnadauer Verbandes. Zuvor war er im 
Gemeindeaufbau in Parchim im Meck-
lenburgischen Gemeinschaftsverband 
und zusätzlich als Religionslehrer tä-
tig. Er hat im entkirchlichten Nordosten 
Deutschlands sowohl in der Gründung 
als auch der Neubelebung von Gemein-
schaften Praxiserfahrungen gesammelt. 
Seine theologische Ausbildung absol-
vierte er an der Bibelschule in Unter-
weissach bei Stuttgart. Ahlfeld ist ver-
heiratet und Vater von zwei Kindern.

Oliver Ahlfeld ist im Rahmen seiner Tä-
tigkeit im gesamten Bundesgebiet un-
terwegs und konnte seine Ausführungen 
mit sehr vielen praxisnahen Beispielen 
erläutern. Bei der Formulierung des The-
mas bezog er sich sehr auf das Adverb 
»aktiv«. Viele Gemeinschaften werden in 
den nächsten 20 Jahren nicht mehr be-
stehen, wenn sie den Auftrag Jesus nicht 
aktiv in die jetzige Zeit umsetzen und 
dabei den heutigen Menschen in seiner 
Lebenswirklichkeit im Blick haben. Es 
besteht die große Gefahr, dass, wenn 
wir die aus heutiger Sicht gute Gemein-
schaftsarbeit nur so weiterführen, wir 
in Zukunft nur noch wenige Menschen 
erreichen werden.  Die Gemeinschaft 
aktiv gestalten heißt: »Der Herr macht‘s 
– deshalb klinken wir uns ein!« Dort wo 
das Evangelium gepredigt und gelebt 
wird, kommen Menschen zum Glauben. 
Wachsende Gemeinden erlebt Ahlfeld 
immer dort, wo die »3 Töpfe« entdeckt 
werden: Analyse, Vision und Praxis. 

Analyse: Wie wird der Auftrag Jesu ge-
lebt? Haben wir innere Überzeugungs-
kraft? Welche Probleme verhindern die 
Umsetzung unseres Auftrages? Passen 
die Möglichkeiten und unsere Methoden 
zusammen?

Vision: Vision und Ziele müssen ent-
wickelt und empfangen, erbeten und 
erfleht werden. Danach müssen die Er-
kenntnisse formuliert, konzipiert und 
Strategien daraus entwickelt werden. 
Visionen müssen immer und immer wie-
der kommuniziert werden. Mit der Form 
der Vision klären wir, wo wir hin wollen, 
welche Ziele Gott mit unserer Gemeinde 
haben könnte und was Frucht bringen 
kann.

Praxis: Der Grundsatz soll hier nicht 
sein, was können wir noch zusätzlich 
machen, sondern wie können wir  neu 
beleben? »Während eine Gemeinde 
missionarisch arbeitet, wächst sie auch 
geistlich.« »Nicht einladen - sondern 
Menschen mitbringen bringt’s!« Manch-
mal ist hier ein kontinuierlicher Verän-
derungsprozess, manchmal auch ein 
Paradigmenwechsel erforderlich. Dabei 
sollte neben den aus der Beobachtung 
abgeleiteten neuen Schritten auch die 
Wertschätzung  für das, was war, kom-
muniziert werden. Die Umsetzung muss 
gewollt und vollzogen werden. »Gemein-
de braucht Leitung, das heißt kreativen 
Druck!«

Der Nachmittag stand unter dem The-
ma: »Drei aktive Konkretionsprozesse 
zur Zukunftsgestaltung (zyklisch-prak-
tisch-innovativ)« Hier berichtete Oliver 
»fresh« in seiner humorvollen und be-
lebenden Art von verschiedenen Bei-
spielen aus seiner Erfahrung im Bera-
tungsdienst bundesweit. »Die Jugend ist 
nicht unsere Zukunft – sondern unsere 
Gegenwart!« Manche solcher Kernsätze 
von Oliver Ahlfeld werden uns lebhaft im 
Gedächtnis bleiben. Beim gemeinsamen 
Kaffeetrinken tauschte man sich noch 
rege über das Gehörte aus.

Thomas Brecht (Bezirksleiter Kraichgau)

INNOVATIONSTAG   
f ü r  L e i t u n g s k r e i s e  

Gemeinde > > > 
hin zu den Menschen

SAMStAG, 22.10.2016
im missions- und schulungszentrum 
in Bad Liebenzell 

mit oliver Ahlfeld (Gnadauer referent für 
Neugründung und Neubelebung)

Ein Innovationstag 
für den kompletten Leitungskreis 
der örtlichen Gemeinschaft/Ge-
meinde oder des gesamten Bezir-
kes. Für jeden Leitungskreis sind 
Plätze an einem Tisch reserviert, 
um miteinander über das Gehörte 
zu reden.

Der Tag soll ermutigen und die 
Leitungskompetenz stärken. 
Es empfi ehlt sich, als gesamter 
Leitungskreis an den Seminaren 
teilzunehmen.

Infos: www.lgv.org oder 07052 92 08 84

HERZLICHE 

EINLADUNG!
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#Ganz bei Trost? #Ganz bei Trost!
Es war nass ... es war kalt ... 
und doch war es ein guter Tag 
am Pfingstmontag in Bad Lie-
benzell. Der Liebenzeller Ge-
meinschaftsverband feierte im 
Missionszelt seinen Gemein-
schaftstag mit 2.200 Besu-
chern aus allen Altersgruppen.

Pfr. Hanspeter Wolfsber-
ger predigte darüber wie 
Gott tröstet: Indem er 
Menschen konkret an-
spricht, sich immer wie-
der im Alltag zeigt und 
einfach dadurch, dass er 
IST. Er tröstet durch sei-
ne Nähe. In seinen Aus-
führungen darüber, wie 

sich Menschen untereinander trösten 
können war Wolfsberger wichtig, dass 
derjenige, der trösten will, selber bei 
Trost sein muss und mit anderen mit-
gehen soll. Zudem sei es wichtig, beim 
Trösten anderer Mut zur Wahrheit zu 
haben.

Die Familienband »Schmid-Binder« 

aus Holzgerlingen begleitete die Lieder. 
Martin und Esther Siehler stellten die 
»Musikarche« vor, ein Konzept zur mu-
sikalischen Früherziehung, das von den 
APIS entwickelt wurde. Anke Meier gab 
ein Statement für christliche Sozialar-
beit ab. Im Gespräch mit Andreas Jägers 
wurden neue Ideen vorgestellt, mit de-
nen Junge Erwachsene für den christli-
chen Glauben begeistert werden sollen. 

Andreas Jägers bietet für 2017, dem 
»Reformationsjahr«, vier Abende an, in 
denen es um die vier »Allein« geht: Al-
lein die Heilige Schrift. Allein Christus. 
Allein die Gnade. Allein der Glaube.

In der Mittagspause gab es verschie-
dene Essensangebote und fünf Semin-
armöglichkeiten. Christian Kimmich 
ermutigte dazu, vom christlichen Glau-
ben her auch in Angst getrost zu sein. 

Manfred Nonnenmann lud zum Mitsin-
gen von Trostliedern ein. Karl-Heinz 
Geppert berichtete darüber, wie Israel 
heute konkret getröstet werden kann. 
Es sei ganz wichtig, dass Deutsche ins 
Land reisen und mit Juden sprechen. 
Martin Siehler war mit verschiedenen 
kompetenten Leuten im Gespräch, die 
von Erfahrungen im Hinblick auf die Ar-
beit mit Flüchtlingen berichteten. Pfr. 

Dr. Hartmut Schmid nahm in seinem 
Referat die Spannung auf die entsteht, 
wenn Christen trotz Glauben krank wer-
den und krank bleiben.

Im Nachmittagsprogramm wurde in ei-
nem Videoclip der »Seniorenhof Colm-
berg« gezeigt, der von der Liebenzeller 
Gemeinschaft im fränkischen Ort in den 
50er Jahren gegründet wurde und bis 
heute geleitet und geprägt wird. Die Ein-
richtung hat einen sehr guten Ruf durch 
den respektvollen Umgang mit den älte-

ren Menschen in der Altenpflege. 
Svenja Siehndel (Bezirk Michelstadt) 
zeigte in einem Solo-Theaterstück ver-
schiedene Menschen auf, die sich wenig 
sensibel und teils genervt zeigten, wenn 
es darum ging, andere zu trösten.

2017 wird es keinen Gemeinschaftstag 
in Bad Liebenzell geben. Dafür veran-
staltet der Liebenzeller Gemeinschafts-
verband am Sonntag, den 5. November 
2017 zusammen mit den Apis, dem 
Christusbund und dem Süddeutschen 
Gemeinschaftsverband einen gemein-
samen Tag in der Porschearena Stutt-
gart.
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Was ist eine Krise?
In einer Krise erfahren wir den Höhe- oder auch Endpunkt 
einer Entwicklung. Es wird unausweichlich deutlich: So geht 
es nicht weiter! Das ist der Moment einer Entscheidung – 
und zwar im Sinne einer Scheidung: Es muss das Gute vom 
Schlechten getrennt werden, wie das Feuer die Schlacke 
vom Gold trennt. Aber gleichzeitig birgt eine Krise das Ri-
siko von Scheitern und Zerbruch. Dabei wird bereits bei der 
Definition einer Krise ein Problem deutlich: Sie ist ein sub-
jektives Erlebnis und erfordert eine persönliche Bewertung. 
Ist das, was wir erleben, wirklich grundsätzlich kritisch – 
oder handelt es sich nur um eine momentane Zuspitzung 
der Situation? Ist man sich hier uneinig, trägt das zu einer 
Verschärfung der Krise bei. Statt notwendigen Maßnah-
men zur Bewältigung der Situation ergreifen zu können, 
diskutiert man über unterschiedliche Sichtweisen. Irgend-
wann jedoch muss man miteinander erkennen: Nichts geht 
mehr! Vielleicht ist diese bittere Erkenntnis manchmal not-
wendig, damit man den Mut oder die Demut bekommt und 
dann auch die Kraft entfaltet, sich der Realität zu stellen.  
Nun folgt gleich das nächste Problem: Was sollen wir tun? 
Es kennzeichnet eine Krise, dass es keine allgemein gülti-
gen, bewährten Handlungsoptionen gibt. Das bisherige Ver-
halten funktioniert nicht mehr und ein neues ist noch nicht 
entwickelt. Man steht dazwischen und fühlt sich hilflos, 
ohnmächtig und ausgeliefert. Ein äußerst unangenehmer 
Zustand! Man will etwas tun und weiß nicht, was richtig ist. 
Man verharrt resigniert oder greift hektisch zu den erstbes-
ten Maßnahmen, die einem einfallen, und reagiert panisch 
und unüberlegt. Beides verschärft eine Krise und erhöht die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie zur Katastrophe wird.

Warnlampen beachten
Wäre man in der Zeit vor dem Ausbruch einer Krise auf-
merksam gewesen, hätte man wahrnehmen können, was 
sich da anbahnt. Keine Krise kommt unvermittelt. Warn-
lampen sind: 

•	 Das Gefühl von Unbehagen und Verunsicherung 
wächst. Würde man sich die Zeit zum ruhigen Über-
legen nehmen, müsste man feststellen: Es geht mir/
uns nicht gut. Irgendetwas stimmt nicht. Jetzt wäre es 
dringend geraten zu überlegen: Was ist denn mit mir/
uns los? 

•	 Das Tempo erhöht sich, man macht viel zu viel. Termi-
ne, Sitzungen, Gespräche, Aktivitäten häufen sich. Und 
trotz aller Bemühungen um Verständigung kommt es 
laufend zu Missverständnissen. Man hört nicht aufein-
ander, jeder hat seine eigene Sicht. 

•	 Kleinigkeiten bekommen ein großes Gewicht, Kritik 
nimmt zu, ständiges Quengeln vergiftet die Atmosphä-
re, die Lust nimmt ab, irgendetwas zu tun oder sich für 
andere einzusetzen. Man findet immer mehr Ausreden, 
um nichts tun zu müssen. 

•	 Der Druck nimmt zu, die gegenseitigen Forderungen 
erhöhen sich, man pocht auf getroffene Absprachen 
und alles muss mühsam durchgesetzt werden. Ein-
zelne bekommen zunehmend den Eindruck: Ich ziehe 
allein den Karren! 
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Den Goldklumpen finden 
Umgang mit Krisen in Gemeinschaften, Gruppen 
und Kreisen
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•	 Gleichzeitig könnte sich auch eine trügerische Ruhe 
ausbreiten: die Ruhe vor dem Sturm. Denn viele den-
ken: Es lohnt sich nicht mehr. Ich kann sowieso nichts 
ändern. Oder: Rette sich wer kann! – und gehen in die 
innere Emigration oder »kündigen« stillschweigend 
ihren Part in der Beziehung. Ein Zeichen dafür kann 
sein, dass die Finanzen knapper werden.

Was ist zu tun? Wachsam sein, aufmerksam beobachten: 
Wie läuft es bei uns? Offen und ehrlich darüber reden, wie 
jeder die Situation sieht. Sich die Einschätzung der Lage 
nicht ausreden, sondern sich gegenseitig ernst nehmen, 
zuhören. Eine Atmosphäre von Vertrauen und ehrlicher Of-
fenheit ist die beste Voraussetzung, dass man nicht plötzlich 
in eine Krise schlittert. Je früher man reagieren kann, des-
to besser, denn umso mehr Handlungsspielräume gibt es. 
Also Warnsignale nicht überhören.

Krisenmanagement
Was soll man tun, wenn eine Krise ausbricht? Das Beste 
ist jetzt, innezuhalten und miteinander in den Krisenmo-
dus zu schalten: Alle Kräfte bündeln, um die momentane 
Lage zu bewältigen. Jetzt geht es um das richtige Han-
deln: Miteinander zur Ruhe kommen (das ist gar nicht ein-
fach, wenn es um einen herum tobt), gemeinsam sachlich 
feststellen: Wir haben eine ernste Krise. Es gibt keinen 
Grund zur Panik, aber einen Grund zur Umkehr. Buße ist 
angesagt: Was haben wir versäumt? Was ist schiefgelau-
fen? Keine gegenseitigen Vorwürfe – besser ist, wenn je-
der für sich erkennt, wo er versagt hat, und das vor den 
anderen auch zugibt. Eine Krise ist eine gemeinsame An-
gelegenheit und alle Beteiligten übernehmen Verantwor-
tung für sie. Gemeinsam fragen sie Gott: Was willst du? 
Was zeigst du uns? Welche Veränderungen sind nötig? 

Das ist weit gewinnbringender, als in der Krise vorschnel-
le Maßnahmen zu ergreifen, die sie nur noch verschärfen 
– weil sie lediglich ein hilfloses Bemühen darstellen, al-
tes Verhalten zu verstärken. Wenn alle Versuche, etwas zu 
retten, was nicht zu retten ist, nicht fruchten, sollte man 
zugeben: So geht es nicht weiter! Es muss sich etwas ver-
ändern – und zwar nicht nur oberflächlich, sondern grund-
sätzlich. Wenn nun noch die Bereitschaft dazukommt, 
wir wollen uns verändern, dann ist schon viel gewonnen. 

Krisenmanagement ist die Kunst loszulassen. Das Bishe-
rige festhalten zu wollen macht starr. In einer Krise muss 
man  jedoch beweglich sein, denn Neues steht bereit. Aller-
dings scheint Loslassen unmöglich zu sein, weil man dann 
nichts mehr in der Hand hat und unsicher wird. Man sucht 
ja gerade jetzt nach Haltepunkten, weil man das Gefühl hat, 
dass der feste Boden unter den Füßen verschwunden ist. 
Der einzig sichere Haltepunkt in einer Krise ist Gott, alles 
andere ist zu unsicher. Das absolut Sicherste ist also, sich 
in die Hand Gottes fallen zu lassen. Die einzige Chance, eine 
Krise sicher zu bewältigen, ist, sich Gott auszuliefern und 
ihm zu sagen: »Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du 
hältst mich bei meiner rechten Hand …« (Psalm 73).

Der Sinn einer Krise
In der Ruhe und Sicherheit bei Gott überlegt man nun, wie 
man handeln soll. In jeder Krise ist ein Goldklumpen ver-
borgen, den gilt es unter all den Schlacken des Feuers und 
Scherben des Zerbruchs zu finden. Das Gold kann sein: 
eine neue Gottesbeziehung, eine neue Art, ehrlich und offen 
miteinander umzugehen, eine geklärte und gereinigte Ge-
meinde, tiefere und echtere Gottesdienste. Zunächst heißt 
ein Schlüsselwort: »Reduzierung«. Was zu viel war, wird re-
duziert. Vieles ist nicht so wichtig, wie man dachte. Der Vor-
gang des Entrümpelns befreit: Sind tatsächlich alle  Veran-
staltungen in unserer Gemeinde nötig? Müssen wir unsere 
Gottesdienste immer so aufwändig gestalten? Verlangen wir 
von unseren Leitern vielleicht zu viel? Überfordern wir uns 
gegenseitig mit unseren Forderungen, die aus überhöhten 
Erwartungen kommen? Nun heißt es, Erwartungen herun-
terschrauben, Forderungen aufgeben, sich aus den Schub-
laden entlassen und Vorurteile verabschieden. Bereit sein, 
sich neu zu sehen. Haben wir einander Lasten auferlegt? 
Haben wir zu viel voneinander verlangt? Waren bei uns Ge-
setz, Verbindlichkeit und Funktionieren wichtiger als Frei-
heit, Gnade und Barmherzigkeit? 

Wir geben einander frei und lassen eigene Ansprüche los. 
Und jeder ist frei, seine eigene Entscheidung zu treffen. Wer 
dabeibleiben möchte, trifft eine Entscheidung zum Bleiben, 
freiwillig und aus ganzem Herzen. Wer aussteigen möchte, 
ist frei zu gehen. Wer ein Leitungsamt innehat, entscheidet 
sich, ob er es weiter ausführen möchte. Wer dagegen den 
Eindruck hat, dass ihm diese Last zu schwer geworden ist, 
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Johannes Stockmayeru

ist freiberuflicher Gemeindeberater. Er 
führt Seminare und Trainings durch und 
schult Leiter und Mitarbeiter.
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darf sie ablegen. Am Ende einer Krise sind die Verhältnisse 
neu geordnet: Wir treffen eine neue Entscheidung füreinan-
der, wir bestätigen die Leitung oder wählen sie neu. Wir ent-
scheiden uns bewusst für das Leben Gottes für uns, für seine 
Möglichkeiten. Wir wissen nun besser,  wer wir sind und was 
wir als Gemeinde wollen. Wir sind realistischer geworden, 
weil alles Überzogene, Utopische beseitigt ist. Wir sind bei 
uns angekommen und erkennen neu, was wirklich wichtig 
ist. Die Krise mit allen Momenten der Verzweiflung und der 
totalen Unsicherheiten hat sich gelohnt. Es ist so (wie es in 
Hebräer 12,27 steht), dass alles Erschütterbare erschüttert 
werden muss, damit das Unerschütterliche sichtbar wird: 
Das Beständige ist das Gold, das Gott uns schenkt.

Das Ende einer Krise
Nach einer Krise ist nichts mehr, wie es einmal war. Neues 
ist geworden (2. Korinther 5,17). Das ist wie der Moment, 
wenn man nach einer langen schweren Krankheit zum ers-
ten Mal wieder die Sonne wahrnimmt und spürt, dass man 
»über den Berg ist« und es geschafft hat. Das Leben zeigt 
sich neu und frisch. Die Gemeinschaft stellt sich nach einer 
Krisenzeit erneut zusammen und bekennt miteinander Gott 
gegenüber: Du hast uns geholfen und uns gerettet. Es sind 
zwar nicht mehr alle dabei und man spürt noch die Wunden 
der letzten Monate, aber man  hat den Eindruck, dass alles 
echter und lebendiger  geworden ist. Man fühlt sich zwar 
nicht mehr so toll und unüberwindbar, weil man nun auch 
um die Abgründe und Unmöglichkeiten in den eigenen Rei-
hen weiß. Aber das Ja zueinander und zu Gott ist nun wahr-
haftiger und schließt die eigenen Fehler mit ein. Man fühlt 
sich geläutert – wie durchs Feuer hindurch (Psalm 66,10). 
Man steht ganz anders im Leben. So, dass es anderen auf-

fällt. Sie sagen: »Du bist ruhiger und sicherer geworden, du 
hast an Ausstrahlung gewonnen. Was du sagst ist glaub-
würdig.« Und neue Menschen kommen in die Gemeinde und 
stellen fest: »Man hat hier bei euch den Eindruck, dass ihr 
geerdet seid. Man spürt euch ab, dass ihr Schwierigkeiten 
durchgemacht habt, eure Stärke kommt aus einem bewäl-
tigten Leid. Ihr macht einen geklärten Eindruck. Hier spü-
ren wir mehr von Gott, weil es nicht um euch, sondern um 
ihn geht. Durch alle Schwierigkeiten hindurch habt ihr Lie-
be und Barmherzigkeit gewonnen. Das überzeugt. Ihr seid 
Überwinder, ihr habt euch selbst in der Krise überwunden.« 

Tatsächlich gilt nach einer bewältigten Krise das Psalm-
wort: »Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten …« 
(Psalm 126,5). Und man bestätigt sich gegenseitig: »Ja, wir 
haben uns der Krise gestellt. Es sah wirklich sehr kritisch 
mit uns aus. Aber Gott hat uns geholfen. Ihm sei Dank!«

Zusammenfassung 
Schritte zur Bewältigung einer Krise:
1. Gemeinsam feststellen: Wir haben eine Krise. 
2. In der Gemeinschaft die Sicherheit bei Gott suchen. 
3.   Voreinander ehrlich zugeben: Das haben wir falsch gemacht. 
4. Jeder entwickelt die Bereitschaft zur Veränderung. 
5. Miteinander eine Entscheidung treffen: Wir gehen neue 
Wege.

Impulse zum Gespräch und Nachdenken:

•	 Was ist das Schlimmste, was passieren könnte?
•	 Woran erkennen Sie, dass eine Krise im Anmarsch ist?
Legen Sie miteinander bereits im Voraus Krisenmanage-
ment-Maßnahmen fest:
•	 Was wollen wir tun, falls wir eine Krise erleben?
Notieren Sie Ihre Vorschläge und deponieren Sie diesen 
Zettel griffbereit. 

Entwickeln Sie miteinander einen krisensicheren Um-
gangsstil: 

•	 Was unternehmen wir, damit es nicht zur Krise 
kommt?

Überlegen Sie sich Argumente, warum eine Krise sinnvoll 
und wichtig ist. Machen Sie sich klar: Was ist der Sinn einer 
Krise?
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Zu diesem Thema haben wir Pfarrer Hanspeter Wolfsberger 
für den Seelsorgetag 2016 eingeladen. In seiner Biografi e gibt 
es neben vielen Erfolgsgeschichten einige dieser kleinen und 
großen machtlosen Momente. Trotzdem oder vielleicht auch 
gerade deshalb wurde er für Viele zum geistlichen Vorbild. 
Wir freuen uns, wenn wir uns am 03. Oktober um 10:30 Uhr 
in Dobel sehen. WWW.SWDEC.DE/SEELSORGETAG

AUGUST 2016
12. – 14. EC-Mot-Freizeit, Sterneck
13. – 18. Aufbau ProCamp, Sulz a.E.
18. – 26. ProCamp, Sulz a.E.

SEPTEMBER 2016
04. – 11. Notenhüpfer-Camp, Dobel
23. – 25. knotenpunkte-Wochenende September

[Arbeit mit Kids 1, Jungschar 1, Leiterkurs, 
Theologie (Galater), Gitarre und Cajon]

OKTOBER 2016
03. SWD-EC-Seelsorgetag, Dobel

TERMINE IM SWD- -VERBAND

Es gibt die Zeiten, mit denen wir uns selten gerne brüsten. Der 
Mensch möchte gerne agieren, möchte am Drücker sein und 
etwas bewegen können. 

Am Ende der Machbarkeit oder gar machtlos zu 
sein, das sind Situationen, die wir zu vermeiden 
versuchen. Unsere bisher erlernten Strategien 
zur Krisenbewältigung greifen nicht. Es bleibt 
„nur“, auf die Jungscharantwort Nr. 2 zurück-
zugreifen: Beten. Jetzt muss Gott was machen. 

Doch so gut wir die „richtige fromme Antwort“ 
kennen, wie gehen wir mit dieser Ungewiss-
heit und Machtlosigkeit um? Was kommt  
nach dem Beten?

Egal, ob es die Krisen in der Jugendarbeit sind, wenn Mit-
arbeiter fehlen und es nicht mehr klar ist, wie es noch weiter-
gehen kann oder ob es die großen Lebenskrisen sind, die uns 
im Leben treffen. Es bleibt die Frage: Wie gehen wir damit um, 
und wie kann daraus Segen und Gutes entstehen?

EC-Mot-Freizeit, Sterneck
Aufbau ProCamp, Sulz a.E.

Notenhüpfer-Camp, Dobel
knotenpunkte-Wochenende September

-VERBAND

#MACHTLOS – AM ENDE DER MACHBARKEIT!

Am Ende der Machbarkeit oder gar machtlos zu 
sein, das sind Situationen, die wir zu vermeiden 
versuchen. Unsere bisher erlernten Strategien 
zur Krisenbewältigung greifen nicht. Es bleibt 
„nur“, auf die Jungscharantwort Nr. 2 zurück-
zugreifen: Beten. Jetzt muss Gott was machen. 

250 Reisen weltweit in gRoẞeR Vielfalt • Kreuzfahrt  
Kultur • radfahren • Wandern • Beach & action • Kanu 
tauchen • relaxen • Wintersport • und noch viel mehrTelefon: 07052 933960 • www.freizeiten-reisen.de

Ihr UrlaUb lIegt uns 
am Herzen!

OberstdOrf – allgäU 20.08. – 27.08.2016
filzmOOs – salzbUrger land / ÖsterreicH 28.08. – 04.09.2016
tiHany – Plattensee / Ungarn 28.08. – 06.09.2016
lOPar – insel rab / KrOatien 30.08. – 09.09.2016
radreise entlang mOldaU & elbe 31.08. – 08.09.2016
algHerO – sardinien / italien 31.08. – 10.09.2016
lUtHerweg – tHüringen 03.09. – 10.09.2016
bUdva-riviera / mOntenegrO 10.09. – 21.09.2016
standOrt-radreise im sPreewald  16.09. – 23.09.2016
sibeniK – dalmatien / KrOatien 02.10. – 09.10.2016

Weitere Angebote finden Sie in unserem Katalog oder im Internet. 
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.
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Für Sie markiert!
Mit ungelösten Krisen leben

Krisen gibt es, ob wir dies wollen oder 
nicht. Eine idealistische Einstellung, 
als gäbe es die Krise – zumindestens 
bei mir und in meinem Umfeld – nicht, 
hilft gerade für die Lösung von Krisen 
nicht weiter. Auch Beten reicht in der 
Regel alleine nicht aus, wiewohl das 
Gebet in der Krise und für die Lösung 
der Krise eine ganz wichtige Hilfe ist. 
Wenn jedoch das Gebet zum Ersatz für 
das eigene Mühen um eine Lösung wird, 
dann ist es eine faule Lösung. Freilich 
gibt es auch so verfahrene und aus-
weglose Situationen, in denen es ange-
bracht ist zu sagen: Jetzt hilft nur noch 
beten. Grundsätzlich gilt auch in Krisen 
die alte Mönchsregel: bete und arbeite. 
Bete und mühe dich um Lösungen. Gott 
will beides von uns. Was aber, wenn 
eine Krise sich trotz aller Mühe und viel 
Gebet nicht lösen lässt? Wie gehen wir 
damit um?

Die Wirklichkeit der Sünde
Krisen und auch nicht lösbare Krisen 
haben zutiefst zu tun mit der Wirklich-
keit der Sünde. Aber diese Wirklich-
keit kann sich auch lähmend und lö-
sungshemmend auswirken. Menschen 
können oft nicht über ihren Schatten 
springen. Da sind Grundeinstellungen, 
Prägungen, persönliche Vorsätze, tie-
fe menschliche Unterschiede; sodann 
gibt es ganz unbewusste Mechanismen, 
die Menschen und ihre Entscheidungen 
prägen. Die »Werke des Fleisches« (Gal 
5,19-21) mischen auch bei Christen zu-
weilen ganz kräftig mit und verhindern 
ein Wachsen der »Frucht des Geistes« 
(Gal 5,22) in ganz konkreten Situationen.
Die Konsequenzen aus dieser Wirk-
lichkeit: Ungelöste Krisen sollten nie 

von einer Seite triumphfalistisch aus-
geschlachtet werden. Ungelöste Krisen 
sind nicht Gottes Wille! Alle Beteiligten 
sollten unter ungelösten Krisen leiden 
und Buße tun, selbst wenn die Krise 
nicht gelöst werden kann. 

Auch Krisenmanagement hat Grenzen
Krisenmanagement ist inzwischen eine 
beruflich professionalisierte Branche, 
die hoch im Kurs steht. Aber wir sollten 
uns darüber im Klaren sein, dass auch 
professionell angepacktes Krisenma-
nagement seine Grenzen hat. Krisen 
haben eine rationale, emotionale und 
(in der Gemeinde und bei Christen) eine 
geistliche Dimension. Auf diesen un-
terschiedlichen Ebenen gilt es, Krisen 
zu bearbeiten und nach Lösungen zu 
suchen. Und trotzdem kann es schei-
tern, weil der Faktor Mensch mit seiner 
hochkomplexen seelischen Struktur die 
entscheidende Größe spielt. 

Es sind immer zwei Seiten gefragt
Unbewältigte Krisen haben in der Regel 
darin ihren Grund, dass ein aufeinander 
Zugehen und Versöhnung letztlich nicht 
möglich sind. Dabei kann es im konkre-
ten Fall sein, dass eine Seite oder beide 
sich nicht bewegen will beziehungswei-
se dass man den Schritt zuerst und viel-
leicht ausschließlich von der anderen 
Seite erwartet. Schon in der Bibel findet 
sich die Erkenntnis, dass eine einseitige 
Lösung nicht geht. Paulus formuliert: 
»Ist´s möglich, soviel an euch liegt, 
so habt mit allen Menschen Frieden.« 
(Röm 12,18). »Soviel an euch liegt« – 
ich soll meinen Beitrag leisten. Wenn 
aber die andere Seite sich verwehrt? 
Allerdings ist es in der Regel nötig, dass 
beide Seiten aufeinander zugehen; dass 
beide Seiten Kompromisse machen. 

Wenn jeder auf seinem Standpunkt 
verharrt und Bewegung nur von der 
anderen Seite einfordert, dann ist eine 
Lösung sehr unwahrscheinlich.

Bleibende Wunden tragen
Eine unbewältigte, nicht gelöste Kri-
se ist ein bleibender Schmerz. Dieser 
Schmerz kommt immer wieder hoch, 
wenn es Gründe zur Erinnerung gibt. 
Manche ungelöste Krise ist so nahe, 
dass der Schmerz ein ständiger ist. Hier 
gilt es ein Ja zu finden, dass unter uns 
Menschen und auch unter Christen und 
in Gemeinden ungelöste Krisen möglich 
sind und die Folge davon auszuhalten 
ist. Dies ist – wenn auch schmerzlich 
– ein Ja zu unserer Menschlichkeit mit 
allen Grenzen und mit der Wirklichkeit 
der Sünde. Ein Ja zur Wirklichkeit un-
gelöster Krisen ist auch deshalb mög-
lich, weil nur dadurch ein Weiterweg 
möglich ist. Das verweigerte Ja führt 
zu einer Lähmung. Das Ja zur Tatsache, 
dass es trotz allem Bemühen ungelöste 
Krisen gibt, führt zu einem Weiterge-
hen, wenn auch unter beeinträchtigten 
Bedingungen. Es ist ein Zeichen der 
Gnade Gottes, dass er solche neuen 
Aufbrüche trotz aller menschlichen 
Schuld ermöglicht und segnet. Gott ist 
mit seinem Segen nicht abhängig von 
menschlicher Vollkommenheit – auch 
nicht in der Bewältigung von Krisen.

Künftige Lösungen und Versöhnung 
nicht ausschließen
Gefährlich ist es, wenn die Wunde nicht 
mehr schmerzt, wenn man sich an die 
neue Situation gewöhnt. Dann erwar-
tet man keine Versöhnung mehr. Der 
Schmerz hält die Hoffnung auf Versöh-
nung wach. Es kann geschenkt werden, 
dass vielleicht erst nach Jahren eine 
Krise gelöst und Versöhnung ermög-
licht wird. Diese Hoffnung sollte nicht 
verloren gehen.

Pfr. Dr. Hartmut Schmid

ist Pfarrer und Vorsitzender 
des Liebenzeller Gemein-
schaftsverbandes und 

wohnt mit seiner Frau Elfriede 
in Holzgerlingen.
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Unterhaugstett. Ein kleines 
Schwarzwalddorf. 1800 Ein-
wohner. 2/3 sind in den letz-
ten 25 Jahren zugezogen. Eine 
kleine Gemeinschaft (Zehn 
Personen) ohne Kinder- und 
Jugendarbeit. Vor drei Jahren 
begannen wir mit der Idee ei-
nes Neuaufbaus. 

Erster Gedanke: eine Arbeit mit Kin-
dern beginnen. Wie geht das in einem 
Ort in dem die Kinder vor allem im Sport 
(Faustball) sehr eingespannt sind? Die 
klassische Idee: Wir veranstalteten 
Kinderbibeltage und danach begannen 
wir eine Kinderstunde. Die Kindertage 
waren gut besucht, die anschließende 
Kinderstunde dümpelte so vor sich hin 
und wurde nach einen Jahr wieder ein-
gestellt. Unsere Erfahrung zeigt: Für die 
durchschnittlich wenig christlich soziali-
sierten Familien hat eine christliche Kin-
derstunde keinen großen Nutzen. In der 
Masse der Angebote für Kinder wird das 
gestrichen. 

Die große Frage und das Gebet war: Was 
ist die »Marktlücke« in unserem Ort? 
Zwei Themen sind uns wichtig geworden: 
Musik und Sprache. Ein »gewöhnlicher« 
Gitarrenkurs läuft seit zwei Jahren. Wa-
rum? Weil die Eltern sagen: »Endlich 
muss man nicht fortfahren, damit mein 
Kind ein Instrument lernen kann.« Als 
Missionar hatte ich die Erfahrung ge-
macht, dass Kinder eine Sprache schnell 

lernen. Viele Kinder lernen schon in der 
Grundschule Englisch, warum nicht eine 
»Kinderstunde« ganz in Englisch anbie-
ten? Die Idee war geboren. Ein English 
Kids Club. Ein »Teilzeit«-Praktikanten-
ehepaar, das sich bei OM auf dem Schiff 
kenngelernt hatte, sie eine Philippinin 
und er ITA Student mit Erfahrungen in 
England und Kanada, waren die passen-
den Mitarbeiter zur richtigen Zeit. Das 
war letztes Jahr im September.

Infoabend für die Eltern
Schnell war ein Flyer entworfen mit dem 
Termin für einen Infoabend. Der örtliche 
Grundschulrektor verteilte den Flyer 
persönlich in den verschiedenen Grund-
schulen der Teilorte. Bei diesem ersten 
Treffen waren wir gespannt, ob jemand 
- und wenn dann wer -  kommen würde. 
So »aus dem Nichts« kamen einige Müt-
ter, die mit Kirche und Glaube wenig am 
Hut haben. Wir erklärten die Idee und 
das pädagogische Konzept und einigten 
uns auf einen Wochentag und die Uhr-
zeit.

Das Ziel des Englisch-Kids-Club ist es, 
dass Kinder spielerisch Englisch ler-
nen und dabei mehr über Gott und die 
Welt erfahren! Mit einer Mischung aus 
biblischen Inhalten und Themen rund 
ums Leben versuchen wir, die Kinder 
an ihrem momentanen Standort abzu-
holen und sie ganzheitlich weiterzubil-
den. Beispielsweise sind wir momentan 
auf einer Reise durchs Jahr, bei der wir 
in jeder Stunde einen anderen Monat 
durcharbeiten und das Gelernte in einem 
Bastel-Kalender festhalten. So lernen 

sie ein breites Spektrum an Vokabeln, 
angeknüpft an ihre eigene Lebenswelt, 
durch Spiele, Lieder, Bastelarbeiten und 
anderes.

Im Gästegottesdienst
Durch das Vorbild der Mitarbeiter und 
den Einsatz der Handpuppe »Masie« 
bauen die Kinder ihre Scheu vor dem 
Fremden ab. Woche für Woche sind so 
deutliche Fortschritte zu erkennen. Die 
Mitgestaltung von Gästegottesdiensten 
ist immer wieder ein Höhepunkt, der auf 
ganz natürliche Weise die Zugehörig-
keit zur Gemeinschaft verdeutlicht und 
gleichzeitig eine großartige Möglichkeit 
darstellt, Familie, Verwandte und Freun-
de in die Gottesdienste einzuladen.

Eine »Erweckung« ist nicht entstanden. 
Bis zu 10 Kinder kommen gerne und 
sind begeistert. Wie es nach dem Som-
mer weitergeht wissen wir noch nicht. 
Ich denke, dass einen English-Kids-Club 
jeder anbieten kann der mal für eine 
gewisse Zeit (Kurzzeit, IMPACT oder be-
ruflich) im englischsprachigen Ausland 
war. »No risk no fun«, mit Jesus mal was 
Neues wagen … und fröhlich wieder ein-
stampfen, wenn´s nicht klappt und das 
Nächste versuchen!          reinhold Frasch
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u  Bad LieBenzeLL                                   30.04.
    Schulungstag
Mit Rüdiger Daub zusammen gestalte 
ich einen Schulungstag für neue Mit-
glieder in örtlichen Leitungskreisen. 
Diese einmal jährlich stattfindende 
Schulung wird sehr dankbar angenom-
men und hilft, den Verband besser zu 
verstehen. Außerdem erhalten die Teil-
nehmer Tipps für ihre Leitungsaufga-
be.

u SchwäBiSch Gmünd                              01.05.
    Jubiläum
Mit vielen Gästen feiere ich das 100jäh-
rige Bestehen vom »Gästezentrum 
Schönblick« der Apis. Das abwechs-
lungsreiche Programm macht deutlich, 
wie vielfältig Gott dieses Zentrum ge-
segnet hat.

u  mühLhauSen/enz                           04.05.
    Beerdigung
Mit mehreren hundert Menschen neh-
me ich Abschied von Dorothea Seng, 
die an den Folgen einer Tumorerkran-
kung verstorben ist und von Jesus 
heimgerufen wurde. Im Gebet denke 
ich immer wieder an ihren Vater und 
ihre Geschwister mit Familien.

u unteröwiSheim               06.05.
     Männervesper
Zum Männervesper lassen sich wieder 
Gäste einladen. Ich habe gute Gesprä-
che am Tisch und freue mich, dass es 
diese speziellen Männerveranstaltun-
gen gibt.

u  Bad LieBenzeLL                   17.05.
    Textplan 2017
Zusammen mit Dietmar Kamlah, Ernst 
Günter Wenzler und Hartmut Schmid 
entwickle ich den neuen Textplan für 
2017. Wir wollen anhand der Jahreslo-
sung Texte anbieten, die sich über ein 
Jahr lang als Predigtreihen eignen. Es 
wird dazu wieder Ausarbeitungen von 
unseren hauptamtlichen Mitarbeitern 
geben.

u  wieSBaden                                   01.06.
    »Augenblick mal« 
Das Redaktionsteam von Augenblick 
mal, unserer Zeitschrift mit den guten 
Nachrichten, trifft sich im Privathaus 
von Ralf Tibusek, der vom Brunnen-
Verlag aus die Redaktion der Mo-
natsverteilzeitschrift macht, die wir 
mit dem SV zusammen herausgeben. 
Ludwig Meis ist zum ersten Mal dabei. 
Er wird ab Sommer 2016 in die Redak-
tion einsteigen.

u  LieBeLSBerG                10.06.
     Beerdigung 
Die Beerdigung von Rainer Volz 
schmerzt. Nach seiner ersten Ge-
hirnblutung sah alles so hoffnungs-
voll aus. Dann der plötzliche Tod des 
53jährigen am Tag der zweiten Ge-
hirnblutung. Ich bin mit Consti, un-
serem nigerianischen Pflegesohn mit 
auf der Beerdigung. Er macht freitags 
immer Praktikum in der Autowerk-
statt, in der Rainer Volz sein Chef war. 
Viele Fragen bleiben und es bleibt die 
Aufgabe, für die trauernden Angehö-
rigen zu beten.

u  BerLin                       20.-21.06.
    Evangelisation 
Der »Runde Tisch Evangelisation« 
trifft sich wieder zur jährlichen Ta-
gung in Berlin. Es wird an die Erfah-
rungen und Ergebnisse der interna-

tionalen Konferenz in Kapstadt 2010 
erinnert. Außerdem gibt es Infos zum 
evangelistischen Kongress DYNA-
MISSIO, der vom 23. bis 25. März 2017 
in Berlin stattfinden wird. Ein innova-
tiver Kongress, der auch von unseren 
Gemeinschaftsleuten besucht wer-
den kann.

u  trippStadt               24.-26.06.
    Zukunftswerkstatt 
Ich bin Teil der »Zukunftswerkstatt«, 
die von Katja Arens durchgeführt 
wird, die einst als Liebenzeller Dia-
konin das Anerkennungspraktikum 
in der Gemeinde gemacht hatte. Mir 
ist die Methode neu und es fasziniert 
mich, wie gezielt Kritik zur Sprache 
kommt und sich Vision kreativ entfal-
ten darf. Nun müssen die Ideen nur 
noch umgesetzt werden. Dazu werde 
ich den Leitungskreis in den nächs-
ten Monaten begleiten.

u  Bad LieBenzeLL                02.07.
     Impulstag 
Zusammen mit über 200 Teilnehmern 
erlebe ich den Seelsorge-Impulstag der 
isbb (Initiative Seelsorge-Beratung-Bil-
dung) mit, der hauptsächlich von Prof. 
Ulrich Giesekus gestaltet wird. Er macht 

deutlich wie stark Systeme unser Leben 
beeinflussen. Ein besonderer Schwer-
punkt hat dabei die Herkunftsfamilie und 
die damit verbundenen Erfahrungen. Ein 
sehr interessanter Tag, der mich noch 
lange beschäftigt.

Unterwegs notiert.

Baden-
Württemberg

Bayern

Hessen

Rheinland-
      Pfalz

Klaus Ehrenfeuchter

ist Fachbereichsleiter 
Gemeinde/Gemeinschaftsar-
beit im Liebenzeller Gemein-

schaftsverband und wohnt mit seiner 
Frau Doris in Calw-Altburg.

u
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TERMINE

August 2016
30.07.-07.08. LM-Freizeit, Andorra (KE)
01.-07.08. Urlaub (MS)
08.-31.08. Urlaub (KE)
13.08. Freizeitnachtreffen, Mönsheim (MS)
14.08. Gottesdienst Missionsbergemeinde, Bad Liebenzell (MS)
20.08.-02.09. Urlaub (MS)
22.-26.08. Ferienkurzbibelschule, Aidlingen (HS)

September 2016
01.-10.09. Büroarbeiten, Altburg-Spindlershof (KE)
03.09. Reentry Kurs für Missionare, Monbachtal (MS)
04.09. Einführungsgottesdienst, Bad Kreuznach (HS)
 Gottesdienst, Wassertrüdingen (MS)
10.09. Leitungskreisklausur, Köngen (MS)
11.09. Herbstmissionsfest, Bad Liebenzell (Vorstand)
 Abendgottesdienst, Wössingen (MS)
 Missionarischer Gottesdienst, Hechingen (KE)
12.09. Bibelstunde, Echterdingen (MS)
13.09. Leitungskreis, Nürnberg (HS)
 Kasualienkurs, Bad Liebenzell (KE)
14.09. Kasualienkurs, Bad Liebenzell (MS)
 30 Jahre »Ordination«, Reichenbach (KE)

15.-16.09. Kasualienkurs, Bad Liebenzell (HS)
16.09. Regionaltreffen Schwarzwald-Nord (HS)
16.-17.09. Gnadauer Mitgliederversammlung, Kassel (HS, KE)
17.09. Vorträge eXchance, Bad Liebenzell (HS)
18.09. Einführungsgottesdienste, Loßburg und Ihringen (HS)
 Gottesdienst, Weingarten (MS)
 Einführungsgottesdienste, Bad Mergentheim und   
 Feuchtwangen (KE)
19.09. Dienstbesprechung, Bernstadt (MS)
21.09. Regionaltreffen der HA Region Rhein-Neckar (HS)
 Vortrag, Backnang (HS)
 Neueinsteigertag, Bad Liebenzell (MS, KE)
23.09. Komitee der Liebenzeller Mission (KE, HS, MS)
24.09. LGV-Komitee und Fachbereichssitzungen (Vorstand)
 Männeraktionstag, Monbachtal (KE)
25.09. Gottesdienste, Schwarzach und Unteröwisheim (MS)
 90 Jahre LGV-Gemeinde Staffort (KE)
 Gemeinschaftsgottesdienst, Schopfloch (KE)
26.09. Treffen »Badenweit«, Schriesheim (HS, KE)
26.-27.09. Fortbildung, Marburg (MS)
28.09. Andacht Feierabendhaus, Bad Liebenzell (KE)
29.09. Leitungskreis »aki«, Großbottwar (KE)

Gebet für den LGV-Vorstand
hartmut Schmid (hS), rüdiger daub (rd), Klaus ehrenfeuchter (Ke), martin Siehler (mS)

Krisen und Konflike bewältigen
Ausbildung zum Friedensstifter 4-teilige Seminarreihe mit Johannes Stockmayer

Termine:   18. März, 29. April, 20. Mai und 24. Juni 2017

Veranstaltungsort:  Beratungs- und Schulungszentrum der isbb,
       75365 Calw-Hirsau, Liebenzeller Str. 12

Infos und Anmeldung:  Telefon: 07052 74 74 76
   E-Mail: info-isbb@lgv.org 
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u  SchönBLicK                           01.05.
     100-Jahr-Feier
Zusammen mit meiner Frau nehme ich 
am 100-jährigen Jubiläum des Schön-
blicks in Schwäbisch Gmünd teil. Ich 
freue mich über die Segensgeschichte, 
die unseren Geschwistern vom Evange-
lischen Gemeinschaftsverband Würt-
temberg, »die Apis«, geschenkt wurde. 
Die Arbeit auf dem Schönblick ist nicht 
nur im Gästebereich, sondern auch in 
der Gemeinde, in der Gemeindemu-
sikschule, in der Kongressarbeit und 
anderen Bereichen sehr gewachsen. 
Der Einfluss des Schönblicks in unsere 
christliche und gesellschaftliche Welt 
wird immer bedeutsamer. Ein schöner 
und ermutigender Tag.    

u KaSSeL                                  03.05.
    Ausbildungsforum 
Detlef Krause initiierte eine Umfrage 
sowohl bei Ehrenamtlichen als auch 
bei Hauptamtlichen über die Schwer-
punkte des hauptamtlichen Dienstes. 
Die Umfrage wurde bei uns im LGV, 
im Süddeutschen Gemeinschaftsver-
band (SV) und im Starkenburger Ge-
meinschaftsverband durchgeführt. 
Jetzt sollen die Ergebnisse den Ver-
antwortlichen der Ausbildungsstätten 
und den Personalverantwortlichen der 
Gemeinschaftsverbände vorgestellt 
werden. Da Detlef aus gesundheitli-
chen Gründen nicht mitkommen kann, 
übernimmt Ernst Günter Wenzler (SV) 
die Präsentation der Ergebnisse der 

Umfrage von den Ehrenamtlichen und 
ich präsentiere die Ergebnisse der 
Umfrage von den Hauptamtlichen. Ge-
genseitiges Verständnis und gegensei-
tige Unterstützung sind für ein gutes 
Miteinander von haupt- und ehrenamt-
lichem Dienst unverzichtbar.  

u emmendinGen                                 06.05.
    Bezirksleitungskreis
Ich bin im Leitungskreis, um über die 
mittelfristige Personalplanung zu spre-
chen. Ich freue mich über die Dankbar-
keit und die hohe Wertschätzung, die 
unseren Hauptamtlichen entgegenge-
bracht wird. Eine gute Grundlage für 
eine gedeihliche Zusammenarbeit. Bei 
der Planung müssen wir immer auch 
die finanziellen Möglichkeiten im Auge 
behalten. Die hohe Verbundenheit und 
die hohe Spendenbereitschaft in un-
seren Gemeinschaften stimmen mich 
sehr dankbar.    

u  marBurG                         09.-10.05.
    Fortbildung 
»Führen und Leiten in Gemeinde und 
Verband« heißt der Titel der Fortbil-
dung, die vom Gnadauer Verband in 
Zusammenarbeit mit der »Führungs-
akademie für Kirche und Diakonie« 
durchgeführt wird. Zusammen mit 
Frank Claus, Michael Piertzik und Mi-
chael Stehr nehme ich an diesem Kurs 
teil. Das Einführungsmodul mit Prof. Dr. 
Michael Herbst war schon vielverspre-
chend. Es folgen sieben weitere Modu-
le. Ich bin sehr gespannt.  

u  roSenGarten                09.06.
    Besuch
Nach einer Dienstbesprechung in 
Backnang fahre ich zu Ehepaar Tauber-
schmidt nach Rosengarten bei Schwä-
bisch Hall. Im Vorstand haben wir uns 
vorgenommen, unsere Ruhestandsge-
schwister anlässlich eines runden Ge-
burtstages zu besuchen. So erlebe ich 
heute eine wertvolle Begegnung. Ich 
höre, wie Gott Tauberschmidts durch 
Höhen und Tiefen geleitet hat und wie 

sie sich auch im hohen Alter für die Sa-
che Gottes dort in der Süddeutschen 
Gemeinschaft einsetzen. 

u  rottweiL                              19.06.
     Gottesdienste
Am Vormittag bin ich zum Gottesdienst 
in der Stadtmission in Rottweil, über 
den guten Besuch - es müssen noch 
Stühle nachgestellt werden -  freue ich 
mich sehr. Schön, dass sich in letzter 
Zeit einige Neue einladen ließen. Für 
afrikanische Gottesdienstbesucher 
wird der Bibeltext und die Gliederungs-
punkte der Predigt auf einem extra 
Blatt in Englisch übersetzt. Eine schö-
ne Geste der Aufmerksamkeit und der 
Einbeziehung. Nach dem Gottesdienst 
fahre ich nach Emmendingen zur Ver-
abschiedung von Rolf und Renate Beil-
harz in den Ruhestand. Der Abschied 
ist herzlich und auch schmerzlich, man 
spürt, wie wohl sich Ehepaar Beilharz 
in Emmendingen gefühlt hat.  

u LeinfeLden                              24.06.
     Richtfest
Über dieses Fest freue ich mich sehr. 
Schon in meiner Zeit als Gemein-
schaftspastor in Leinfelden (bis 2007) 
sprachen wir vom Bauen. Nun wird der 
Traum vom neuen Gemeindehaus mit 
dem Namen »Christus-Forum Leinfel-
den« Wirklichkeit. Noch ist viel Arbeit 

notwendig, noch werden viele Spenden 
gebraucht, für das große Ziel lassen 
sich viele in der Gemeinde begeistern. 
Das macht Mut.

Baden-
Württemberg

Bayern

Hessen

Rheinland-
      Pfalz

Unterwegs notiert.

Martin Siehler

ist Fachbereichsleiter 
Personal im Liebenzeller 
Gemeinschaftsverband und 

wohnt mit seiner Frau Esther 
in Vaihingen/Enz.

u
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Veranstaltungen im LGV

29.07.-06.08. Zeltlager Bezirk Tauberland  
29.07.-08.08. Bubenjungscharfreizeit Mühlacker/Mühlhausen Benjamin Nebelung
30.07. Homerun - Sponsorenlauf, Wilferdingen 
30.07. - 06.08. Mädchenzeltlager Bezirk Neubulach  Nicole Beutler
 Jungscharfreizeit Bezirk Stuttgart   Michael Hofert & Team
 Kinderfreizeit, Mühlhausen   Florian Hoppe
31.07.-09.08. Jungscharzeltlager Bezirk Kraichgau, Kaisersbach 
01.08. Kinderferienprogramm, Bernstadt 
01.-07.08. Kinderferienprogramm, Wilferdingen 
01.-10.08. Mädchenjungscharfreizeit Mühlacker/Mühlhausen, Beuren Jutta Schulte
06.-17.08. Teenagerfreizeit Bezirk Loßburg, Achenkirch 
07.-14.08. Jungscharfreizeit Bezirk Loßburg, Dobel 
07.-22.08. Teenagerfreizeit KV Karlsruhe  
08.-13.08. »Ferien ohne Koffer«, Mühlhausen   Markus Kersten
09.08. Kinderferienprogramm, Bernstadt 
10.-19.08. Mädchenzeltlager Bezirk Kraichgau, Kaisersbach 
13.-20.08. Kinderfreizeit Ihringen, Oppenau 
14.08. Abendliedersingen, Enzweihingen 
20.-30.08. Jugendfreizeit Mühlacker/Mühlhausen, Steinbach Florian Hoppe
21.08.-03.09. Teenagerfreizeit Bezirk Kraichgau, Südfrankreich 
24.-26.08. Kinderferienprogramm, Berghausen 
28.08. Gottesdienst Kinderferienprogramm, Berghausen 
01.09. Generation plus, Altburg 
05.09. Kinderferienprogramm, Großglattbach 
06.09. Jungschar XXL, Brucken 
06.-08.09. Legotage, Müllheim 
07.09. Bibel&Brezel, Angelbachtal 
08.-10.09. Schülerbibeltage, Möttingen 
10.09. Klausurtag Leitungskreis Köngen  
 Klausurtag Leitungskreis Kleinglattbach  
12.09. Leitungskreis Lienzingen  
14.09. Abendgottesdienst, Weinheim   Bernd Alber & Team
17.09. Frauenfrühstück, Weisweil   Jutta Kloft
18.09. Jahresfest, Großglattbach    Thomas Meister
 Ausflug Gemeinschaft Kleinglattbach  
19.09. Evangelisation heute, Altbulach   Andreas Jägers
22.09. Frauenfrühstück, Altbulach   Tamara Schmidt
 Leitungskreis Illingen  
 Oase 55+, Oettingen    Erna Kastler
22.-25.09. Kinderevangelisation, Tauberbischofsheim  Dieter Kunz
24.09. Seminar »Beziehungsweise«, Altensteig-Wart  Helga Hartmann & Team
 Bezirksleitungskreis Mühlacker/Mühlhausen  
25.09. Feedback-Gemeinschaftsstunde, Göttelfingen 
 Stand auf dem Kinder- und Jugendfest, Büchenbronn 
 Bezirksgemeinschaftsfest, Altbulach  Ernst Schülein
 10-jähriges Jubiläum, Tauberbischofsheim 
 Kreativ-Gottesdienst, Brucken 
 Bezirkskonferenz Stuttgart, Neckarweihingen  Armin Jans
27.09. Regionales GLK-Treffen, MA-Feudenheim 
 Mitgliederversammlung mit Wahlen, Brucken 
29.09. Frauentreff, Kirchheim Teck   Helga Hartmann
 Abend für Frauen, Büchenbronn   Heidi Wächter
30.09. - 02.10. Gemeindefreizeit Bad Mergentheim  
30.09.-03.10. Gemeindefreizeit Angelbachtal, Dobel 

Vielen Dank für Ihre Fürbitte!
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Wir beten für die Mitglieder des 
LGV-Verbandskomitees:

Frank Claus Uwe Feil Jochen Kümmerle

Daniela Reichert Holger Stanger Michael Stehr

Thomas Wirth Siegfried Breithaupt Armin Hassler

Jochen Kalmbach Ruth Steinhilber Birgit Winkler

Norbert SengKarlheinz Schenk Jochen Ziegler

Detlef Krause Hansgerd Gengenbach

Fachbereich (FB) Personal

FB Gemeinschaftsarbeit

FB Verwaltung

Vertreter LM
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Familiennachrichten

20.04. Jakob
Sohn von Katja und Stefan Stuhlmül-
ler, Unteröwisheim

12.05. Jakob
Sohn von Anke und Hans-Georg Meier, 
Unteröwisheim

16.05. Samuel Paul
Sohn von Silvia und Markus Reiter, 
Illertissen

28.05. Ida Fritzi
Tochter von Anna und Martin Jägers, 
Neubulach

07.06. Jeremia
Sohn von Johanna und Andreas Beck, 
Wassertrüdingen

14.06. Maila Johanna
Tochter von Stefanie und Jochen 
Heizmann, 24-Höfe

17.06. Mattheo
Sohn von Erika und David 
Wiesenmayer, Köngen

17.06. Lydia
Tochter von Anne und Harald 
Ackermann, Dinkelsbühl

Geburten Heimgegangen

BEZIrK ALtENStEIG/EBHAUSEN
05.07. Martha Hartmann, Altensteig, 
88 Jahre

BEZIrK BAD LIEBENZELL
05.06. Gustav Burkhardt, Maisenbach, 
68 Jahre

BEZIrK EMMENDINGEN
03.06. Ruth Jauch, Malterdingen, 
82 Jahre
29.06. Ernst Englert, Emmendingen, 
88 Jahre

BEZIrK GEISLINGEN
29.05. Heinrich Ohl, Geislingen, 
87 Jahre

BEZIrK HEIMSHEIM
04.05. Erna Braun, Heimsheim, 
74 Jahre

BEZIrK HEILBroNN
27.12. Luise Schmalzhaf, Schwaigern, 
92 Jahre
01.04. Elisabeth Echternacher, 
Berwangen, 78 Jahre
16.04. Ida Dörfler, Heilbronn-Böckin-
gen, 93 Jahre

BEZIrK HoFHEIM
07.05. Helga Bär, Hofheim, 84 Jahre

BEZIrK KrAICHGAU
10.05. Frieda Frey, Lohrbach, 94 Jahre

BEZIrK LoSSBUrG
14.05. Meta Bühner, Geroldsweiler, 
78 Jahre

BEZIrK MüHLACKEr/MüHLHAUSEN
10.05. Mathilde Sawetzki, Mühlhausen, 
87 Jahre
11.05. Erna Gittinger, Kleinglattbach, 
88 Jahre
12.05. Anna Eichel, Enzweihingen,
98 Jahre

BEZIrK NEUBULACH
06.06. Rainer Volz, Liebelsberg, 
53 Jahre
09.06. Helga Wurster, Neubulach, 
68 Jahre

BEZIrK StUtENSEE-WEINGArtEN
18.05. Brigitte Schmitt-Lechner, 
Blankenloch, 71 Jahre

BEZIrK StUttGArt
27.06. Regina Kappes, Stetten, 
94 Jahre

BEZIrK WEINHEIM
20.05. Else Klein, Weinheim, 88 Jahre

Hochzeiten

14.05. Rahel Weik und Tobias Gerber, 
Heidelsheim

18.06. Daniela Heizmann und 
Konstantin Jehle, Betzweiler

09.07. Carmen Ruoff und Patrick 
Veihelmann, Loßburg
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Personalveränderungen 
im Liebenzeller Gemeinschaftsverband
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Als Abraham den Auftrag erhält 
seine Heimat zu verlassen und 

in ein neues Land zu ziehen, be-
kommt er diesen Auftrag nicht ohne 
Segenszusage: »Ich will dich segnen 
und du sollst ein Segen sein«. Mit 
dieser Zusage konnte Abraham in 
unbekanntes, aber verheißenes Land 
ziehen. Die Verheißung an Abraham 
ist das Jahreslos unseres Verban-
des für das Jahr 2016. Ich empfinde 
dieses Wort wie eine großartige 
Zusage gerade in der Situation des 
Neuanfangs. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die gehen,  wechseln oder 
neu zu uns kommen, dürfen mit der 
Zusage von Gottes Segen ihren neuen 
Dienst beginnen. Sie dürfen auch 
zuversichtlich darauf vertrauen, dass 
Gott sie am neuen Patz gebrauchen 
und sie als Segensträger für andere 
einsetzen wird.  

1.Verabschiedungen

Rolf und Renate Beilharz haben den 
Bezirk Emmendingen verlassen und 
sind in den wohlverdienten Ruhe-
stand nach Allertshofen gezogen. Sie 
waren zuerst in der äußeren Mission 
in Papua-Neuguinea eingesetzt. Spä-
ter kamen sie zu uns in den Bezirk 
Schopfloch, in den Bezirk Michelstadt 
und in den Bezirk Emmendingen. 

Familie Matthias und Deborah Koch 
beendeten ihren Dienst in Ludwigs-
burg-Neckarweihingen im Bezirk 
Stuttgart. Die Familie ist zum Weiter-
studium von Matthias nach Passau 

gezogen. 

Markus Müller hat den Bezirk Heil-
bronn verlassen, er wechselte als 
Landesjugendreferent zum Südwest-
deutschen EC-Verband und wohnt 
jetzt in Grötzingen.

Familie Aleksandar und Mirjam 
Rabrovaliev beendeten ihren Dienst 
in der Jugendarbeit im Bezirk Alten-
steig-Wart. Aleksandar wechselt in 
den Beruf.

Sr. Beate Rösch verlässt den Bezirk 
Stutensee-Weingarten. Sie wechselt 
in den sächsischen Gemeinschafts-
verband nach Dresden. 

Johanna Weiß beendete ihren Dienst 
in Feuchtwangen, sie heiratet und 
beginnt eine neue Ausbildung.

Wir danken euch sehr für euren en-
gagierten Dienst in unserem Ver-
band. Ihr seid für uns zum Segen 
geworden. Das von euch verkündig-
te Wort und eure Zuwendung in der 
Seelsorge werden weiter wirken. Für 
euren weiteren Weg wünschen wir 
euch Kraft und Zuversicht, ihr dürft 
am neuen Platz für neue Leute zum 
Segen werden! 

2. Mitarbeiterwechsel

Sr. Johanna Landau wechselt von 
Unteröwisheim im Bezirk Kraichgau 
in den Bezirk Loßburg. 
3. Neue Mitarbeiter

Michael und Deborah Bauer kom-
men als Berufseinsteiger nach Un-
teröwisheim in den Bezirk Kraichgau.

Familie Samuel und Marie-Luise 
Beck kommen von Weiterstadt im 
Starkenburger Verband in den Bezirk 
Feuchtwangen. 

Simon und Maria Griwatz wech-
seln nach dem Praktikum im Bezirk 
Pforzheim in die Jugendarbeit nach 
Ihringen. 

Martin Huß kommt als Berufsein-
steiger in die Jugendarbeit nach Bad 
Mergentheim im Bezirk Tauberland.  

Familie Andreas und Aline Jägers 
kommen von der Studentenarbeit im 
Südwestdeutschen EC-Verband mit 
60% in den Bezirk Bretten-Wössin-
gen und mit 40% in die Verbandsar-
beit für die Bereiche Evangelisation 
und Arbeit für Junge Erwachsene.

Familie Samuil und Anna Rabrova-
liev kommen von Trier in den Bezirk 
Stutensee-Weingarten. 

Dora Schaefer kommt als Berufsein-
steigerin in die Jugendarbeit des Be-
zirks Bad Kreuznach.  

Manuel und Esther Stoll kommen 
als Berufseinsteiger ab Januar 2017 
in den Bezirk Michelstadt. 

Rosalie Weber kommt als Berufsein-
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steigerin in die Jugendarbeit in den 
Bezirk Loßburg. 

Familie Daniel und Christina Zach-
mann sind schon im März von der 
Mission in den Bezirk Emmendingen 
gekommen. 

5. Praktikantinnen und Prak-
tikanten
Das Praktikum erfolgreich abge-
schlossen haben in unserem Verband 
Mark Bühner, Manuel Feige, Simon 
Griwatz und Christian Schöpf. Simon 
Griwatz hat damit seine Ausbildung 
abgeschlossen und tritt eine Stelle als 
Jugendreferent in Ihringen an. Die an-
deren studieren noch ein Jahr in Bad 
Liebenzell. Manuel Steudler absol-
vierte vor seinem Studium ein Prakti-
kum in Ihringen. Durch die Umstellung 

auf den zweijährigen Begleiteten Be-
rufseinstieg wird es in der Regel kein 
einjähriges Praktikum mehr geben. In 
Schopfloch wird unser Jugendbund-
leiter Christoph Haag für ein Jahr mit 
einem Praktikum einspringen. 
 
Zu einem viermonatigen Kurzprakti-
kum (September bis Dezember) von 
der ITA (Interkulturelle Theologische 
Akademie) werden folgende Prakti-
kanten bei uns eingesetzt: 
Stefan Degler im Bezirk Weidenbach;
Daniel Schlotthauer in Schwaigern im 
Bezirk Heilbronn; 
Micha Ziegler im Bezirk Pforzheim.

Ihr Neuen seid herzlich willkommen 
in unserem Verband. Ihr werdet in 
eine dynamische Dienstgemeinschaft 
hineingenommen. Wir freuen uns auf 
euch und dass wir mit euch »gemein-
sam glauben leben« können. Aus der 
Gemeinschaft des Glaubens beziehen 
wir die Kraft für unseren Auftrag in 
der Verkündigung, der Seelsorge und 
der Leitung. Wir freuen uns auf eure 
Impulse und alles, was ihr mit eurer 
Persönlichkeit einbringt.  

Michael & Deborah Bauer

Manuel & Esther Stoll

Samuel & Marie-Luise Beck, 2 Kinder Simon & Maria Griwatz

Martin Huss Andreas & Aline Jägers, 2 Kinder Samuil & Anna Rabrovaliev, 4 Kinder Dora Schaefer

Rosalie Weber Daniel & Christina Zachmann, 2 Kinder Stefan Degler, Daniel Schlotthauer, Micha Ziegler

Neue Gesichter im LGV

Martin Siehler

ist Fachbereichsleiter 
Personal im Liebenzeller 
Gemeinschaftsverband und 

wohnt mit seiner Frau Esther 
in Vaihingen/Enz.

u
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Ein »Markenzeichen« des Liebenzel-
ler Gemeinschaftsverbandes war 

und ist der hohe Stellenwert der Kin-
der- und Jugendarbeit. Und so wurde 
auch in der LGV-Gemeinschaft Groß-
glattbach schon seit mehr als 10 Jah-
ren intensiv darüber nachgedacht, wie 
man diesen wichtigen Bereich für die 
Zukunft stärken und fit machen kann, 
um eigene Räumlichkeiten für die 
Jugendarbeit zu haben. Für Jugendli-
che soll es in der Gemeinschaft einen 
Ort geben, wo sie sich auch außerhalb 
der regelmäßigen Kreise treffen und 
den sie sich nach ihren Gedanken und 
Vorstellungen einrichten können.

Im September 2014 wurde mit dem 
Umbau begonnen. Bemerkenswert war 
das große persönliche Engagement 
der Mitglieder. Über einen Zeitraum 
von fast zwei Jahren waren Samstag 
für Samstag viele freiwillige Helfer 
anzutreffen. Im Durchschnitt waren bei 
jedem Arbeitseinsatz ca. 15 Personen 
vor Ort, oft waren über 20 Leute da. Es 
kam dem Vorhaben zugute, dass zur 
Gemeinschaft viele fähige Fachleute 
gehören: Schreiner, Heizungs- und Sa-
nitärinstallateure, Elektriker, Stucka-
teure, Fliesenleger. Dadurch konnten 
auch die nicht so fachkundigen Helfer 
unter Anleitung der Experten gut ein-
gesetzt werden. 
Bei der Umsetzung des Bauprojek-
tes waren einige Herausforderungen 
zu meistern. Beispielsweise musste 

aufgrund von Brandschutzauflagen der 
Stromverteiler versetzt werden. Außer-
dem wurde das bestehende Dach um 
gut einen Meter angehoben, um in den 
neuen Jugendräumen eine angenehme 
Raumhöhe zu erreichen.

Am 5. Juni 2016 konnte nun das umge-
baute Gemeinschaftshaus eingeweiht 
werden. Rund 200 Besucher fanden 
sich zum Festgottesdienst am Vormit-
tag ein. In seiner Begrüßung konnte 
Gemeinschaftsleiter Gerhard Geiger 
zahlreiche Ehrengäste willkommen 
heißen: Den Mühlacker Oberbürger-
meister Frank Schneider, Architekt 
Traugott Schlecht, den Vorsitzenden 

des Kirchengemeinderates Hermann 
Bidlingmaier und den Vorsitzenden des 
Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes 
Dr. Hartmut Schmid.

Nach einem Lobpreisteil mit dem 
Musikteam hielt Hartmut Schmid die 
Predigt. Als Grundlage hatte er den 
Wochenspruch gewählt: Christus 
spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr 
mühselig und beladen seid; ich will 
euch erquicken. Nehmt auf euch mein 

Joch und lernt von mir; denn ich bin 
sanftmütig und von Herzen demütig; so 
werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. 
Denn mein Joch ist sanft, und meine 
Last ist leicht. Matthäus 11, 28-30. Er 
führte zunächst aus, was es bedeutet, 
dass Jesus Mühselige und Beladene 
anspricht, also Menschen, die unter 
der Vergeblichkeit ihrer Arbeit leiden. 
Jesus möchte diese Menschen »er-
quicken«, das heißt, Jesus lädt diese 
Menschen ein, eine Pause zu machen.
Ein Gemeinschaftshaus sollte immer 
auch als »Pausenhaus« verstanden 
werden, in dem man aufatmen kann, 
sei es durch Lieder, Predigten oder 
anderes.

Nicht die Forderung »Du musst« soll 
an erster Stelle stehen, sondern der 
Zuspruch, der Segen, die Ermutigung, 
die Zusage »Du bist von Gott geliebt«.
Insbesondere die vielen Menschen, die 
sich beim Umbau des Gemeinschafts-
hauses reingehängt haben, sollen jetzt 
ohne schlechtes Gewissen eine Pause 
machen. Ein Schlüsselsatz aus der 
Predigt war: »Wenn christlicher Glaube 
zuerst Gebot ist, dann hat er sich zum 

Einweihung in Großglattbach
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Gesetz entwickelt«. Im zweiten Teil der 
Predigt ging Hartmut Schmid davon 
aus, dass nach der »Erquickung«, 
nach der Pause, dann auch wieder 
das Arbeiten seinen Platz hat. Auch 
im neuen Gemeinschaftshaus sollen 
und dürfen wir uns dafür engagieren, 
dass die Liebe und Güte Gottes bekannt 
gemacht wird und dadurch Menschen 
erquickt werden.
Oberbürgermeister Frank Schneider 
gab seiner Freude darüber Ausdruck, 
dass ein Gemeinschaftshaus in einem 
kleinen Ort wie Großglattbach einen 
wertvollen Beitrag zum kulturellen 
Leben leistet.

Dann sprach Kirchengemeinderat Her-
mann Bidlingmaier das Grußwort für 
die evangelischen Kirchengemeinden 
der Region. »Gut g‘schafft« stand auf 
einem Plakat, das er mitgebracht hatte 
und er wies darauf hin, dass Gott im 
Mittelpunkt der Arbeit stehen soll. Er 
lobte die Ausdauer und die Arbeitsleis-
tung der ehrenamtlichen Helfer.

Architekt Traugott Schlecht wies 
darauf hin, dass Gebäude, so schön sie 
auch geworden sind, einmal vergehen 
werden. Aber das, was in den Häusern 
passiert, ist das Wesentliche und in 
einem Gemeinschaftshaus sollen Dinge 
geschehen, die Ewigkeitswert haben.

Im Anschluss an den Gottesdienst 
stand das Mittagessen auf dem Pro-
gramm. Am Buffet konnten sich die 
Besucher mit allerlei Köstlichkeiten 
stärken. Der Nachmittag wurde dann 
vor allem für die Besichtigung der 
neuen Räumlichkeiten genutzt. In den 
neuen Jugendräumen hatten die ver-
schiedenen Kreise Mitmachangebote 
aufgebaut. 

Die Gemeinschaft Großglattbach mit 
ihren Außenorten Iptingen, Serres und 
Pinache ist sehr dankbar, dass der 
Umbau ohne größere Unfälle durchge-
führt werden konnte und freut sich nun 
darauf, die neuen Räume mit Leben zu 
füllen. Wir erhoffen uns für die Zukunft, 
dass noch viele Menschen im Gemein-
schaftshaus die in der Predigt ange-
sprochene »Erquickung« finden und im 
Glauben gestärkt und ermutigt werden.    
            
               Wolfgang Haug

Beziehungsweise
Wie wir Beziehungen aufbauen und pfl egen

Seminar für Frauen
Samstag, 24.09.2016 
in Altensteig-Wart 

Samstag, 08.10.2016 
in Feuchtwangen

Jeweils 14.00 uhr - 17.30 uhr

Zu einem der beiden Seminar-
Nachmittage unter dem Thema »Be-
ziehungsweise« lade ich Sie herzlich 
ein! Es ist  eine Veranstaltung für alle 
interessierten Frauen am Samstag, den 
24.09.2016 in Altensteig-Wart und mit 
demselben Programm am Samstag, den 
8.10.2016 in Feuchtwangen. 
Ihre

Wir alle leben von guten Beziehungen. Sie machen unser 
Leben reich oder sie stürzen uns manchmal in zwischen-
menschliche Abgründe. Mit der Sozialarbeiterin und 
Dozentin Esther Kenntner aus Bad Liebenzell und der 
Erzieherin Sabine Schuckert aus Calw-Altburg gehen wir 
den verschiedensten Aspekten unserer Beziehungen nach: 
Was sind wir für ein Beziehungstyp? Worin liegt der Reiz, 
wenn andere ganz anders sind und wie grenzen wir uns in 
schwierigen Beziehungen ab? Nicht zuletzt geht es um das 
Geheimnis unserer Beziehung zu Jesus Christus.

Tagungsort & 
Anmeldung:

Gemeinschaftshaus 
Altensteig-Wart
Hubeweg 19
72213 Altensteig-Wart
Anmeldung bis 19.09.2016 an 
Tamara Breitling, 
Tel.: 07458 77 99 11 4
tamarabreitling@aol.com

Gemeinschaftshaus Feucht-
wangen
Kronenwirtsberg 18
91555 Feuchtwangen
Anmeldung bis 03.10.2016 an 
sieglinde steinbauer, 
Tel.: 09852 61 51 33 
E-mail: herby-sieg@gmx.de
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Herzlich willkommen zum
HerbstMissionsFest!

Sonntag, 11. September 2016
mit Dr. Lazarus Phiri (Sambia), 
Missionaren und Gästen 

9:30 Uhr GOTTESDIENST
Thema: „Mission mit Fokus“

12:00 Uhr MITTAGSPAUSE
leckeres Essen, Missionare 
treffen, Gebetsoase, Film ...

13:00 Uhr EINSEGNUNG und 
ORDINATION

14:00 Uhr 
> Missionarsberichte
> Interkulturelle Teams
> Vorträge der Dozenten
> Treffen Freizeitleiter
Besuchen Sie den 
Programmpunkt Ihrer Wahl!

15:15 Uhr FINALE
mit Aussendung der Missionare

Parallel: Kinderprogramm und 
Teen-Treff

www.liebenzell.org/herbstmissionsfest

Mission  mit  Fokus

Herbst Missions Fest

>	mit	Dr.	Lazarus	Phiri,	Sambia	

>	Angebote	für	die	
	 ganze	Familie

>	Teen-Treff

 Infos und Flyer
>	Telefon:	07052	17-0	
>	E-Mail:	info@liebenzell.org
>	www.liebenzell.org

>	11.		Sept.		2016	/	9:30	Uhr	/	ZELT	

>	Bad	Liebenzell	–	Missionsberg

Teens

Besuchen Sie uns
auf Facebook

Liebe und Partnerschaft 
in der zweiten ehehäLfte

Erfrischungswochenende für Ehepaare 55+
Fr. 16.9. – So. 18.9.2016

Mit: Rainer und Beate Zelewske 

tage für frauen
Leben in der angstfreien Zone

Mo. 19.9. – Fr. 23.9.2016
Mit: Oberin Johanna Hägele und Elisabeth Graichen

seLbstgemacht
Brotbacken kann man lernen

Mi. 28.9. – Fr. 30.9.2016
Mit: Doris Walz und Team

Christliche Gästehäuser Monbachtal
Im Monbachtal 1, 75378 Bad Liebenzell

Tel: 07052 926-1510, E-Mail: info@monbachtal.de
www.monbachtal.de

Last-minute-angebote:

Sommer-Spezial-Wochen 

im Monbachtal.

Wöchentlich wechselnde 

Themen und Referenten

Vieles deutet darauf hin, dass wir 
in einer nachchristlichen Zeit le-
ben. Der christliche Glaube hat an 
Bedeutung verloren. Christliche 
Werte sind nicht mehr prägend 
für unsere Gesellschaft. Eine zu-
nehmende Anzahl von Menschen 
kann mit Gott, Jesus und der 
Bibel nichts mehr anfangen.

Gleichzeitig erleben wir eine sich 
verschlechternde Weltlage mit 
Krisenbefürchtungen, Kriegsdro-

hungen, Flüchtlingselend und dem stillen und aussichts-
losen Leiden vieler Menschen auf dieser Erde. Aufgrund 
fehlender Ideen und Perspektiven macht sich Resignation 
breit: War es das schon? Sind wir am Ende der Weltge-
schichte angelangt?

Christen sind Menschen mit einer unbeschränkten Hoff-
nung. Die Schwierigkeiten machen sie nicht handlungsun-
fähig, da sie eine Perspektive haben: Vor ihnen steht nicht 
das endgültige Chaos, sondern ein Neuanfang. Sie schau-
en nicht auf das, was zu Ende geht, sondern auf den, der 
kommt: Jesus Christus.

Tipp!
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Bitte freimachen, 
falls Marke zur 

Hand - oder faxen:  
07052-5347

An den 
Liebenzeller
Gemeinschaftsverband
Postfach 1205
75375 Bad Liebenzell

Bitte senden Sie die Verbandszeitschrift 
gemeinsam.glauben.leben künftig auch an:

Ich möchte ____ Exemplare der aktuellen Ausgabe 
von Augenblick mal:

Ich möchte die Zeitschrift Augenblick mal regelmäßig 
beziehen: (Jahresbezugsgebühr: 5,90€ + Versandkosten)

Ich möchte mehr über die Arbeit des Lieben-
zeller Gemeinschaftsverbandes (LGV) erfahren. 
Bitte senden Sie mir Informationsmaterial zu.

LGV-Vorstellungsflyer

LGV-Gebetsheft

gemeinsam.glauben.leben - Ausgabe

Ich möchte jede Woche per E-Mail beziehen:

MännerMail

LGV-Gebetsanliegen

E-Mail-Adresse:

Post 
mit der nebenstehenden Karte

Telefon
07052 - 920884

E-Mail
info@lgv.org

Internet
www.lgv.org

Infos & Kontakt

Heraustrennen, ausfüllen 
und abschicken!

Sie wollen uns unterstützen? Einfach Überweisungsträger 
auf der Rückseite ausfüllen.

Herzlichen Dank!
100.000,00€
200.000,00€

300.000,00€
400.000,00€
500.000,00€
600.000,00€
700.000,00€

595.000,00€

273.484,43€

Bedarf 2016 Eingänge 
bis 30.06.2016

Spenden für die Verbandsarbeit 2016
(ohne Gemeinden/Bezirke)

Liebenzeller Gemeinschaftsverband e.V.

bildungsspender.de/lgv

bildungsspender.de/lgv/erklaervideos

bildungsspender.de/lgv/shop-alarm

Liebenzeller Gemeinschaftsverband e.V.

bildungsspender.de/lgv

bildungsspender.de/lgv/erklaervideos

bildungsspender.de/lgv/shop-alarm

Bitte unterstützen Sie uns kostenlos. Das geht ganz einfach. Starten 
Sie Ihre Einkäufe zugunsten des LGV bei Bildungsspender unter: 

www.bildungsspender.de/lgv

Jeder kann helfen - jeden Tag!
Bitte unterstützen 
Sie uns - kostenlos!



Allgemeiner Hinweis:

Aus versand- und finanztechnischen 
Gründen haben wir auf Seite 31 im Im-
pressum eine Jahresbezugsgebühr ge-

nannt. Eine Verpflichtung, diesen Betrag 
zu überweisen, besteht für Sie nicht. 

Wenn Sie uns durch eine Überweisung 
unterstützen wollen, haben Sie die Mög-
lichkeit, im gekennzeichneten Feld des 
Überweisungsträgers den Buchstaben 

»B« einzutragen. Damit signalisieren Sie 
uns, dass wir 10 Euro von Ihrer Überwei-

sung als Kostenbeitrag für die 
Druck- und Versandkosten von 

gemeinsam.glauben.leben 
verbuchen können.

Ihre Adresse, falls nicht vorgedruckt:

L I E B E N Z E L L E R  G E M . V E R B A N D

D E   3  7  6  6  6  5  0  0  8  5  0  0  0  3  3  0  1  8  0  0

Wenn die Bezugsgebühr im Spendenbetrag enthalten ist, 
      bitte hier »B« eintragen

T   4   9  0   0   0   1

 Empfänger

 Liebenzeller Gemeinschaftsverband

 DE37 6665 0085 0003 3018 00

 abzugsfähige Spende

EUR

Der Liebenzeller Gemeinschaftsverband 
mit Sitz in Bad Liebenzell ist durch die 
Bescheinigung des Finanzamtes Calw 
vom 16.05.2013 als gemeinnützig im 
Sinne von §§ 51 ff. Abgabenordnung 
anerkannt. Wir bestätigen, dass wir 
den uns zugewandten Betrag nur zu 
satzungsgemäßen Zwecken verwenden 
werden.

Bei Bareinzahlung Empfangsbestätigung 
des annehmenden Kreditinstituts.

Beleg/Quittung für den Auftraggeber



Für die nächste Ausgabe planen wir:

RefoRmation
•	 Geschichte der Reformation
•	 Reformationen in der Bibel
•	 Reformation heute

Investieren statt Verschleudern

Was ist wohl des größte Missverständnis 
für Christen im Bezug auf das Spenden? 
Dass das Geld weg ist, das sie fürs Reich 
Gottes spenden oder einem Bedürftigen 
geben. Wir haben die Hoffnung, dass es 
anderen zugute kommt, sind aber si-
cher, dass es für uns verloren ist. Wir 
sind der Ansicht, dass wir selbst damit 
etwas Endgültiges hergeben, wenn wir 
uns von unserem Geld trennen. Wenn es 
erst einmal unsere Hände verlassen hat, 
so stellen wir uns vor, hat es keine Ver-
bindung mehr zu uns, keine Auswirkun-
gen mehr auf unser künftiges Leben. Ein 
größerer Irrtum lässt sich kaum denken. 
– Genau das Gegenteil ist der Fall.

Das, was wir zu besitzen meinen, wird 
uns rücksichtslos genommen werden 
– ein Teil schon, bevor wir sterben, der 
Rest im Augenblick des Todes. Doch wir 
haben jetzt die Gelegenheit, unser Geld 
im Himmel zu investieren, statt es ein-
fach wegzuwerfen. Wir brauchen nicht 
zu warten, bis uns alles genommen 

wird. Wir können es hergeben, bevor es 
uns durch ein Unglück oder durch den 
Tod entrissen wird. Jetzt haben wir die 
Chance, herzugeben, was wir nicht be-
halten können um dadurch zu gewinnen, 
was unverlierbar ist.

Wir sind Gottes Finanzverwalter. Er 
möchte, dass wir sein Geld in sein Reich 
investieren. Er lässt uns wissen, dass 
er jeden Becher Wasser, den wir einem 
Durstigen in seinem Namen geben, auf-
schreiben wird. Gott verspricht, uns im 
Himmel zu belohnen, wenn wir denen 
helfen, die es uns nicht vergelten können, 
was wir für sie getan haben. Wir können 
Anteile am Gottesreich erwerben. Wir 
können in die Ewigkeit investieren. Got-
tes Wort sagt: »Es ist segensreicher zu 
geben als zu nehmen« (Apg. 20,35). Das 
dürfen wir ganz wörtlich verstehen. Ei-
gentlich scheint es dem gesunden Men-
schenverstand zu widersprechen, doch 
Gott macht uns in seinem Wort unmiss-
verständich deutlich: Wer gibt, erhält 
weit mehr zurück als der, der für sich 
behält. Wir sind Gottes Vermögensver-

walter. Er möchte, dass wir in sein Reich 
investieren. (aus »Wer gibt gewinnt«, R. 
Alcorn, SCM Hänssler)

Im April hat die LGV-Mitgliederver-
sammlung den Haushaltsplan für die 
Aufgaben der Verbandsarbeit beschlos-
sen. 595.000,00 Euro werden für die 
Kernaufgaben der Verbandsarbeit im 
Jahr 2016 benötigt. Inklusive des Spen-
denbedarfs für die Arbeit unserer Ar-
beitskreise und unserer Gemeinschaften 
brauchen wir im gesamten Verband 2016 
rd. 8 Mio. Euro Spenden. Eine gewaltige 
Summe. Ich möchte Sie einladen, es 
trotz »Brexit« zu wagen, die vielfältige 
Reichgottesarbeit in unserem Verband 
mit Ihren Spenden zu unterstützen und 
dadurch im Glauben das von Gott anver-
traute Geld für seine Sache einzusetzen 
und so für die Ewigkeit zu investieren.
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IMPrESSUM

rüdiger Daubu

ist Fachbereichsleiter 
Verwaltung im Liebenzeller 
Gemeinschaftsverband.
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Ich liebe dich, Herr! Du bist 
meine Kraft! Der Herr ist 
mein Fels, meine Festung 
und mein Erretter, mein 
Gott, meine Zuflucht, mein 
sicherer Ort. 

Er ist mein Schild, mein 
starker Helfer, meine 
Burg auf unbezwingbarer 
Höhe.

Psalm 18, 2-3
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