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Gott spricht:  
Ich will euch trösten, 

wie einen seine  
Mutter tröstet.

Jesaja 66,13

Im Kreuz von Golgatha ist aller 
heimliche und offene Jammer  
der Welt verdichtet und zu  
einem Schmerz in Gott geworden.  
Nur darum, weil wir ihm  
nahegehen, kann er uns trösten, 
wie einen seine Mutter tröstet.
Helmut Thielicke
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AuF EIN woRT

Trösten ist die Aufgabe einer Mutter – unsere 
jüngste Tochter sagte einmal: »Omas müssen 
ja gnädig sein« – damit meinte sie: Omas sind 

freundlich mit den Enkeln, Omas sind nachgiebig, 
nicht immer konsequent, sie haben die Enkel lieb. Das 
muss so sein, es gehört sozusagen zu ihrem Omasein 
dazu. Da bleibt ihnen gar keine Wahl!

Genauso ist es die Aufgabe von Müttern (hoffent-
lich auch von Vätern), die Kinder bei Bedarf zu trös-
ten. Wenn das Kind ankommt, traurig oder voller 
Sorge ist, es in den Arm zu nehmen. 

Mütter erklären nicht, wie sich später alles zum Gu-
ten wenden wird. Jedenfalls nicht nur – nicht vor al-
lem und nicht zuerst. Zuerst nehmen Mütter in den 
Arm. Sie trösten eigentlich nicht, sie sind der Trost. 
Wenn Mama da ist, ist für das Kind die Welt in Ord-
nung. Von dieser Art ist der Trost, den Gott spendet.

Schaut man in Wörterbüchern nach, dann hängt 
»Trost« mit dem Wort »treu« zusammen und bedeu-
tet dann innere Festigkeit, Zuversicht, Vertrauen.
Treue heißt ja, ich bin da, immer und trotz allem!

Das ist das Bild, das Jesaja uns vor Augen führt, 
wenn er von Gottes Trost spricht! 

Trösten ist typisch für Gott!

Ein Trost nach dem Motto: »nicht so schlimm« oder 
»wird schon wieder« ist ein billiger Trost, ein leicht 
daher gesagtes, aber wenig hilfreiches oder trösten-
des Wort- eher eine Vertröstung. 

Gott tröstet viel tiefer: Er kommt herein in meine 
Welt. Er macht sich ganz klein. Er macht sich angreif-
bar und zeigt, dass er weiß, wie es sich anfühlt, wenn 
man sich alleine gelassen fühlt, wenn man durch tiefe 
Täler gehen muss. Und damit ist er da, nimmt in den 
Arm! Versteht!

Bei Jesaja ist dieses Trostwort ein Trost an das Volk 
Israel, für die wenigen die aus der Gefangenschaft 
wieder in Jerusalem zurück sind. 

Sie kommen mit Sorge, ob Sie wieder ankommen in 
der alten Heimat der Väter. Ihnen sagt Gott: »Ich will 
euch trösten.« Ich will euch geben, was ihr braucht.

Gott kommt in der Bibel auf viele Weise und in vie-
len Beispielgeschichten als tröstender Gott zu dem 
Menschen.

Psalm 23 spricht von Gott als vom Hirten, der mit 
Stecken und Stab tröstet, weil er auch bei dem ist, 
der durchs finstere Tal hindurch muss. Das gibt Si-
cherheit und Geborgenheit. 

Er sucht nach Lukas 15 das Verlorene, von den an-
deren Vergessene, weil es scheinbar unwichtig ist und 
vielleicht sogar selbst Schuld hat an der Einsamkeit 
(verlorener Sohn). Es wird aber doch vom liebenden 
Gott erwartet und umarmt, auch ohne regelkonform 
und leistungsorientiert gelebt zu haben. Was für ein 
Trost!

Ein Bild des Trostes ist in der Bibel auch die Vogel-
mutter, die ihre Flügel um die kleinen Küken legt, um 
sie zu schützen und zu bergen.

Paulus ermutigt uns, es Gott nachzumachen:  
»... so tröstet euch mit diesen Worten untereinan-
der.« Er erzählt welche Perspektive wir haben: »… 
und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit!« Was 
für ein Trost! (1.Thess. 4,17 und18)

Klaus Forschner

Trost –  
etwas für Kinder?
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Weißt du noch?
Damals.
Hingefallen – wunde Knie – aufgeschürfte Hände.
Und sie war da.

Arme, die dich umschließen. 
Worte, die die Seele streicheln.
Eine Hand, die dir Halt gibt. 

Längst bist du groß geworden.
Nimmst dein Leben selbst in die Hand. 
Gehst Deinen eigenen Weg. 
Tröstende Mütter scheinen von gestern. 

Die Sehnsucht ist aber geblieben. 
Nach Geborgenheit. 
Nach Nähe. 
Nach Halt. 

Menschenhände haben ihre Grenzen.
Sind nicht für immer da.
Gottes Hand bleibt.

Er ist da. 
Er hält dich. 
Er tröstet dich. 

Wie eine Mutter. 

AuF EIN woRT

von Dieter Braun
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FlüCHTlINgSNETzwERK

Flüchtlingsnetzwerk 
Gomaringen

Über uns

Das Flüchtlingsnetzwerk Gomarin-
gen hat sich 2015 gegründet. Es ist 
offen für alle Menschen guten Wil-
lens, die den Flüchtlingen in Goma-
ringen Hilfe und Unterstützung 
bieten wollen, jede und jeder nach 
ihren/seinen Möglichkeiten und 
Fähigkeiten. Wir unterstützen 
Flüchtlinge unabhängig von ihrem 
Aufenthaltsstatus.

Wer sind wir?

Ein gemeinnützig tätiger Kreis von 
Gomaringer Bürgerinnen und Bür-
gern. Wir sind unabhängig, über-
konfessionell, überparteilich und 
für alle Menschen offen. 

Unser Netzwerk besteht aus 
Teams, die für die Flüchtlingsarbeit 
ins Leben gerufen wurden, und ko-
operiert mit vorhandenen Einrich-
tungen, deren Angebote heute 
schon für die Flüchtlinge offen ste-
hen und bedarfsgerecht ausgebaut 
werden sollen. 

Die Teams bzw. Arbeitsgruppen 
benennen Ansprechpartner, die 
den Kontakt der Mitglieder des 
Netzwerks untereinander gewähr-
leisten.

Unsere Ziele

Unsere Ziele sind das Anbieten von 
Hilfe für Flüchtlinge in sozialen, ad-
ministrativen und lebensprakti-
schen Belangen – vom Einkaufen 
über die Mülltrennung bis zur Be-
nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
und dem Gang zu Behörden und 
Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens.

Unterstützend tätig sein wollen 
wir auch beim Herstellen von Kon-
takten mit der ansässigen Bevölke-
rung zum gegenseitigen Kennen-
lernen und zur Gestaltung des 
Alltags auch in der Freizeit. 

Das Flüchtlingsnetzwerk will die 
Flüchtlinge nicht bevormunden; die 
Teilnehmer können und wollen 
nicht die Tätigkeit von Rechtsbei-
ständen, der Agentur für Arbeit, 
des Landkreises oder der Gemeinde 
Gomaringen und deren Mitarbeiter 
ersetzen. Aber wir sind da, einfach 
ansprechbar und nicht an Öff-
nungszeiten gebunden wie Behör-
den. Wir denken, dass wir auf der 
sehr wichtigen zwischenmenschli-
chen Ebene viel für die Schutz Su-
chenden tun und zusammen mit 
ihnen erreichen können.

Sprecherteam

Für grundlegende Planungen und 
Entscheidungen ist das Team der 
Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner gemeinsam mit der 
Netzwerk-Sprecherin und den  
-Sprechern zuständig. 

Die Sprecherin und die beiden 
Sprecher sind Anlaufstelle für Ak-
teure, Teams, bürgerliche Ge-
meinde, sie leiten Anfragen und In-
formationen dorthin weiter, wo sie 
beantwortet bzw. gebraucht wer-
den.

Sie koordinieren das Netzwerk, 
greifen Anregungen und Hand-
lungsbedarf auf und bereiten zu-
sammen mit dem Organisati-
onsteam die Ansprechpartnertreffen 
vor. Die Sprecher können von Pri-
vatpersonen und Behörden kontak-
tiert werden und pflegen den Kon-
takt mit Gemeindeverwaltung und 
Landratsamt sowie dem landkreis-
weiten Flüchtlings-Netzwerk.

Unser Sprecherteam:

Elke Kappler, Jürgen Hirning und 
Gebhard Wolf.
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FlüCHTlINgSNETzwERK

Unsere Arbeitsgruppen

Das Flüchtlingsnetzwerk Gomarin-
gen organisiert die Hilfe der Ehren-
amtlichen in verschiedenen Ar-
beitsgruppen. Jeder Ehrenamtliche 
kann sich bei einer bis mehreren 
Arbeitsgruppen anmelden, um mit-
zuarbeiten.
›  Willkommens-Team
›  Paten / Mentoren
›  Sachspenden / Möbelbeschaffung
›  Öffentlichkeitsarbeit / 
 Organisation

›  Freizeit / Kultur
›  Fahrdienst / Einkaufsbegleitung
›  Sprache /Dolmetscher
›  Begegnungsstätten

Ausführliche Informationen zu 
den Arbeitsgruppen finden Sie auf 
unserer Homepage: 
www.fluechtlingsnetzwerk- 

gomaringen.de

Mithelfen und spenden

Die Erstversorgung der Flüchtlinge 
ist durch das Landratsamt gesi-
chert, aber darüber hinaus ist wei-
tere Hilfe nötig. 

Bitte helfen Sie uns zu helfen!

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie 
mithelfen können: Ob aktiv in einer 
der Arbeitsgruppen oder durch 
Spenden, wir freuen uns über 
 jegliche Form von Hilfe.

Unsere Kontakt-E-Mail- Adresse:

info@fluechtlingsnetzwerk- 
gomaringen.de
 Susanne Bohlien

Migranten am wiener westbahnhof vor der Fahrt Richtung Deutschland, 5. September 2015
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KoNzERT

Das Musical

Das diesjährige Musical hat den Ti-
tel »Petrus, der Jünger«. Im Musical 
geht es um die gemeinsame Ge-
schichte von Jesus und seinen Jün-
gern. Im Zentrum der Handlung 
steht der Apostel Simon Petrus. 
Wir sehen verschiedene Szenen 
von der Berufung der Jünger über 
das Abendmahl bis zur Kreuzigung 
und Auferstehung Jesu. Die Bühne 
verwandelt sich in den See Gene-
zareth.

Im Stück werden der tiefe Glaube 
von Simon Petrus ebenso darge-
stellt wie seine Zweifel, die Ver-
zweiflung nach Jesu Tod und die 
unbändige Freude nach seiner Auf-
erstehung. Wichtige Elemente sind 
Humor und ein kräftiges Augen-
zwinkern, etwa wenn sich das 
 ungläubige Staunen über die 
 Fähigkeiten vo Jesus bei der Sturm-

bändigung in einem herzhaften 
»Alter Schwede« Bahn bricht oder 
wenn sich zwischen den  »Machos« 
in der christlichen Männergesell-
schaft und den außen vor bleiben-
den Frauen kleine Neckereien ent-
spinnen. Dann wieder geht es 
ausgesprochen emotional zu, etwa 
bei der in Mimik und Gesprächen 
der Betroffenen indirekt dargestell-
ten Kreuzigung.

Die Künstler

Theater und Tanz, eine coole Pro-
jektband und ein großer Chor – das 
ist Adonia. Hoch motivierte junge 
Mitwirkende, die uns begeistern 
und im neuen Musical zeigen: 
Nichts ist unmöglich, wenn Gott ei-
nem Menschen einen Auftrag gibt 
und wir uns von ganzem Herzen 
auf ihn verlassen.

Adonia ist ein Teenager-Projekt-
chor. Die 70 Mitwirkenden werden 
in einem intensiven Probecamp in 
Undingen das 90-minütige Pro-
gramm einstudieren. Und das Er-
gebnis ist immer wieder erstaun-
lich: Die Jugendlichen sind nicht 
nur hoch motiviert und begabt, 
ihre Auftritte begeistern auch 
durch eine hohe Professionalität. 

Die Tour endet nach dem Konzert 
am Samstag. Daher brauchen wir 
dieses Jahr nur sehr wenige Über-
nachtungsplätze. 

Mitarbeiter gesucht

Wer hat die Möglichkeit sich beim 
Auf- und Abbau von Bühne und 
Bestuhlung in der Sporthalle zu be-
teiligen? Aufbau ist dieses Mal 
schon am Freitag Abend (1.4.) ab 

Auch 2016 wird es wieder ein Adonia-Konzert bei uns geben.  
Am Samstag nach Ostern, dem 2. April, treten der 70-köpfige Chor und seine Band 
um 18.30 Uhr in der Gomaringer Sport- und Kulturhalle auf. Der Eintritt ist frei, wir 

freuen uns über eine freiwillige Spende zur Kostendeckung.
Das Musical spricht Altersgruppen ab der ersten Klasse an. Absolut genial, mitreißend 

und wirklich wieder sehr professionell, so berichtet Birgit Schenk über das Musical, 
das Sie bereits bei der Uraufführung angesehen hat.
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KoNzERT KoNzERT

20 Uhr (Termin liegt in den Oster-
ferien), der Abbau ist am Samstag 
direkt nach dem Konzert. 

Wer könnte sich vorstellen das 
Küchenteam am Samstag Nachmit-
tag beim Zubereiten des warmen 
Essens für den Chor zu unterstüt-
zen?

Bitte melden Sie sich bei Birgit 
Schenk, Telefon 07072/7736 



8

gEMEINDElEBENgEMEINDElEBEN

Diese Gebetszeile findet sich in ei-
nem Lied, das wir seit einigen Jah-
ren immer wieder im Gottesdienst 

singen. Es ist ein bewegendes, sehr persönli-
ches Anbetungslied aus dem Gomaringer Ergän-
zungs-Liederbuch. Es erinnert an den eigentli-
chen Auftrag unseres Gesangs: nicht nur die 
Stimmbänder, sondern das Herz zum Schwingen 
zu bringen. Denn Gott möchte nicht nur besun-
gen, sondern verehrt werden. 

Wie viele andere neue Lieder kann das zitierte 
kaum mit der Orgel begleitet werden. Das 
große Pfeifeninstrument ist zu schwerfällig für 
die diffizilen Rhythmen der aktuellen Songs. Am 
besten gelingen sie mit Klavier- und Gitarrenbe-
gleitung, dazu hilft ein melodieführender 
Gesang übers Mikrofon.

Unsere Musikteams verstehen 
sich nicht als christliche Bands, die 
in Gottesdiensten auftreten, son-
dern als Unterstützer eines mög-
lichst starken Gemeindegesangs. 
Es gilt, eine bewährte Verbindung 
zu wahren: in jedem Gottesdienst 
sollen alte Choräle und moderne 
Songs zum Klingen gebracht 
werden. Denn viele alte Ge-
sangbuchlieder sind alles an-
dere als verstaubt oder gar 
veraltet, sondern ein wert-
voller Schatz aus der Vergan-
genheit. Und viele neuen 
Lieder sind kein banaler 

Neue Lieder brauchen Begleitung

»Ich bring dir mehr als ein Lied. Denn ein Lied nur an sich 
ist nicht, wonach du dich sehnst. Du suchst viel tiefer in 

mir, durch den äußeren Schein siehst du mitten ins Herz«.

 Sakro-Pop, wie sie von manch harschem 
 Kritiker bezeichnet werden. Nein, ein ausge-

wählter Teil von ihnen sind ein unverzichtbar 
wertvoller Aspekt unserer Gottesdienste. Ihre 
Stärke liegt in der Anbetung Gottes, deshalb 
werden sie oft auch als »Lobpreis«-Lieder 
 bezeichnet (… der Begriff ist eine etwas un-
glückliche Übersetzung des englischen 
 »worship«). Letztlich sind die Lobpreislieder 
nichts wirklich Neues, sondern die Verlängerung 
und Vertiefung einer  Anbetungs-Tradition, die 
auch schon in den Gesangbuchliedern beginnt. 
Ganz in diesem Sinne wurde Ende Januar in der 
Jungen Abendkirche der alte Choral »Großer 
Gott, wir loben dich« angestimmt.

Leider mangelt es zurzeit an geeigneten 
Musikern für die Liedbegleitung. 

Mehrere Musikteam-Mitglieder 
haben im vergangenen Sommer 
Abi gemacht und sind nun aus 
Gomaringen weggezogen. An-

dere konzentrieren sich inzwi-
schen auf die Junge Abendkirche, 

die auch auf begabte Pianisten, 
 Gitarristen, Rhythmusgeber und 
Sänger angewiesen ist. Wir hof-

fen sehr, möglichst bald weitere 
Musiker gewinnen zu können. 
Denn unsere Gottesdienst-
gemeinde braucht die neuen 
Lieder – in jedem Gottes-
dienst! Bitte melden Sie sich, 
wenn Sie mitmachen wollen! G
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gEMEINDElEBEN

Wir freuen uns, seit kurzem Cornelius Haefele zur 
Unterstützung dieses wichtigen musikalischen Zwei-
ges gewonnen zu haben. Er begleitet die Musikteams 
mit praktischer Hilfe, durch Schulungsabende und 
immer wieder auch ganz konkret als Pianist. Bei ihm 
laufen künftig die meisten Fäden zusammen, die mit 
neuer Musik zu tun haben. Auch die Fortschreibung 
unseres orangenen Liederbuches gehört dazu, das 
nach etwa fünf Jahren eine leicht veränderte Neuauf-
lage erleben wird. 

Weil es sich um eine zwar kleine, aber verbindliche 
Aufgabe handelt, konnte sie mit einem offiziellen 
Dienstauftrag verbunden werden, der zur Hälfte 
durch den Kirchenbezirk gesponsert wird,  befristet 
auf drei Jahre. Die andere Hälfte, etwa 2.000 Euro 
pro Jahr, müssen wir als Gemeinde über Gottes-
dienstopfer und Spenden aufbringen – angesichts der 
großen gottesdienstlichen Bedeutung dieses Aufga-
benfeldes ein relativ kleiner Betrag. Wer sich beteili-
gen möchte, einmalig oder als Dauerauftrag, kann 
dies gerne mit dem Vermerkung »Junge Kirchenmu-
sik« tun. Ganz herzlichen Dank.

Wir danken Cornelius Haefele für seine Bereit-
schaft, uns als Kirchengemeinde in diesem Aufgaben-
feld zu helfen, und wünschen ihm dafür das nötige 
Geschick, viele Mitmacher und vor allem Gottes Se-
gen! Peter Rostan

»Quellen in der 
 Wüste –  überleben – 
wachsen –  blühen«
Gemeindefreizeit 2016
vom 23. bis 25. September 2016
auf dem Schönblick
Weitere Infos und Anmeldung im 
 beiliegenden Flyer.
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Gut, dass es dieses Fest gibt. Es greift ein wich-
tiges Anliegen auf, das in allen Kulturen der 
Welt zu finden ist. Wer körperlich erwachsen 

wird, wächst auch sozial in eine neue Rolle hinein. Die 
Kindheit ist vorbei. Vieles, was bisher andere für einen 
entschieden haben, wird künftig selbst verantwortet. 
Das muss gefeiert werden, damit jeder Beteiligte es 
merkt und auch bewusst den Wechsel vollzieht.

Früher galt in vielen Familien noch die Regel: Wer 
konfirmiert ist, darf bei Tisch auch einen Schluck Wein 
mittrinken. Ob der edle Trunk dem Jugendlichen 
schmeckte oder nicht, das war zweitrangig. Ab jetzt 
gehörte man zur Erwachsenenwelt – zumindest war 
die Zeit der Kindheit mit dem ersten Schluck Wein 
hochoffiziell abgeschlossen.

Konfirmation

Am 24. April 2016 werden in Gomaringen konfirmiert (Pfr. Rostan):

Salome Bechtle, Ron Becker, Kai Bopp, Pascal Brenzel, Mario Dieter, Linus Gahn, Patrick Heusel, Yara 
Hirsch*, Tim Hittinger, Fanny Junger, Mia Junger, David Kemmler, Erik Manz, Tim Müller, Tim Pfeiffer, 
Lea Pflumm, Luca Rostan, Jannis Röhm, Benjamin Schadewald, Jessica Schilling, Guilherme Schmid, 
Benjamin Schowalter, Nina Schwab*, Charlotte Schöllhorn, Marc Seifert, Felix Ulbrich, Sophia Wack,  
Tim Waffenschmidt, Paul Weber, Emily Weberheinz, David Wilbert

Wenn der Glaube erwachsen wird

Heute sehen die Familienriten meist anders aus. 
Aus dem erlaubten Weinglas wurde der eigene PC 
oder die Genehmigung, abends länger als bisher 
fortzubleiben. Die erste eigene Krawatte wurde er-
setzt durch die erste Rate fürs eigene Moped. 

Nicht alle Neuerungen sind eine Verbesserung, 
der eigentliche Effekt ist aber derselbe geblieben: 
Wer konfirmiert ist, genießt ein neues Maß an Frei-
heit, aber auch an Verantwortung.

Für die 52 Gomaringer und Stockacher Konfir-
manden geht mit der Konfirmation ein Vorberei-
tungsjahr zu Ende, das sie auch im religiösen Sinn in 
die Erwachsenenwelt einführen sollte. Mit wö-
chentlichem Unterricht am Mittwochnachmittag, 
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Konfirmation

Am 1. Mai 2016 werden in Gomaringen konfirmiert (Pfr. Weag):

Julia Ankele, Jasmin Bader, Niklas Beckmann, Johanna Burgbacher, Hendrik Dressler, Alex-
ander Eipper, Salome Elser, Fabian Epp, Hanspeter Frey, Simon Gerstenecker, Marek Hahn, 
Emma Heinrich, Justus Kolodziej, Lisa Kuttler, Micha Käppeler, Jana Kurrle, Fabian Maier, 
Jasmin Minkenberg, Anastasia Oldenburg, Anna Schenk, Tina Wagner*, Michelle Zeifang

einer Freizeit und einem Konfitag, Praxisaktionen 
und vor allem dem Miterleben von vielen Gottes-
diensten wurden die Jugendlichen auf ihren großen 
Tag vorbereitet. Der Konfirmationssonntag ist ein 
wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem erwachse-
nen Christsein. Wörtlich steht dabei der Begriff 
»Konfirmieren« für eine bewusste Bestätigung des 
Glaubens. Was früher in der Taufe von den Eltern 
und Paten über einem ausgesprochen wurde, das 
kann nun selbst bekräftigt werden.

Es ist schön, dass einige Jugendliche in unserem 
Konfirmandenjahrgang ihre Konfirmation sehr be-
wusst als eine solche Bekräftigung des Glaubens an-
gehen. Nicht ein kritikloser Kinderglaube ist für sie 

angesagt, wohl aber ein Glaube, der nun erst recht 
von einem kindlichen Grundvertrauen geprägt ist. 

Wie auch immer die einzelnen zu ihrem Konfirma-
tionsfest stehen, ich hoffe, sie erleben ihr Fest als 
bleibende Herausforderung: die Antwort auf die 
Frage, wie sie als Erwachsene zum Glauben stehen 
wollen, werden sie mit ihrem ganzen Leben geben 
müssen. Peter Rostan
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FoRuM SEElSoRgE

Das Bild mit dem Korb, der von zwei 
Händen getragen wird, ist als Symbol 
für unsere Seelsorgearbeit vielleicht 

schon bekannt. Deutlich wird, dass es nicht die 
zwei Hände einer Person sind, die den Korb tra-
gen, sondern dass die Hand einer anderen Per-
son hier mitanfasst, mitträgt. Offensichtlich hat 
sie gemerkt, dass die Last für Eine zu schwer ist 
– oder sie ist um Unterstützung gebeten wor-
den.

»Helft einander, eure Lasten zu tragen.  

So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gibt.« 

So schreibt Paulus an die Galater (Galater 6,2).

Beziehungsorientierte Gemeinde lebt von 
Menschen, die andere Menschen mögen, sich 
für sie einsetzen, Kontakte knüpfen und halten, 
in allerlei Notsituationen unterstützen und dabei 
gut für andere und sich selbst sorgen können. Es 
gehört zu den eigentlich selbstverständlichen 
Pflichten von Gemeinde und Gemeinschaften, 
dem Geschöpf Gottes zu dienen, einfach weil es 

Geschöpf ist! Dabei werden wir oft auf Men-
schen aufmerksam, die unverschuldet in äußere 
oder innere Nöte geraten sind, Menschen die 
unter Umständen maßlos leiden. Viele solcher 
Probleme sind alleine nicht tragbar, es braucht 
gemeinschaftliches Handeln.

Immer wieder sind wir in den letzten Jahren 
auf die Frage gestoßen, wie wir Menschen, die 
psychisch erkrankt sind, unterstützen könnten. 
Dass die Zahl der Betroffenen immer größer 
wird, wissen wir alle. Und keiner von uns kann 
sagen, dass es ihn durch schwere Erfahrungen, 
Schicksalsschläge oder einfach aus heiterem 
Himmel nicht selbst einmal betrifft.

Vieles wird oft von den Familien und Freun-
den, vielleicht auch von Hauskreisen und ande-
ren Gruppen aufgefangen. Das ist prima.

Manchmal kommen solche Bezugspersonen 
an ihre Grenzen oder haben sich Menschen zu-
rückgezogen, weil sie überfordert waren. Nicht 
selten wird der Wunsch geäußert, auch »neutra-
lere« Begleiter/innen zu finden, die emotional 
nicht ganz so nah dran sind.

Gemeinsam tragen

Kontakt-Teams für  
psychisch erkrankte Menschen  

und deren Angehörige
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FoRuM SEElSoRgE

Wir haben hier das Angebot der Kontakt-Teams 

entwickelt. Was bedeutet das konkret? 

Die erkrankte Person oder Angehörige können 
sich an uns (Diakon Klaus Forschner, Cornelius 
Haefele oder Annedore Beck) wenden. Es 
kommt zu einem ersten Gespräch, in dem über-
legt wird, welche Unterstützung denn ge-
wünscht wird und welche Personen eventuell als 
Begleiter infrage kommen. Manchmal werden 
gleich Personen genannt, die bereits in Kontakt 
sind, dann überlegt man, ob noch Eine oder 
Zwei dazu kommen sollten. So wird ein kleines 
Team zusammengestellt, von dem mindestens 
eine Person Erfahrung oder Fachwissen mit-
bringt. Dann setzen wir uns mit dem/der Betrof-
fenen und diesem Kontakt-Team zusammen und 
überlegen miteinander, wie eine hilfreiche Un-
terstützung individuell aussehen könnte. Da 
wird zum Beispiel geklärt, ob es Besuche oder 
Telefonate, regelmäßig oder spontan geben soll, 
wie die Teamleute sich gegenseitig informieren 
dürfen oder sollen, ob Hilfe bei Entscheidungen 
gewünscht sind, ob es eine Obergrenze an Ge-

sprächszeit gibt usw. Wichtig ist, dass alles sehr 
transparent wird. Nur das, was von den Betrof-
fenen gewünscht wird, soll auch geschehen. 
Vertrauen und Vertraulichkeit stehen an obers-
ter Stelle. Dazu verpflichten sich alle Beteiligten.

Die Aufgabe des Kontakt-Teams ist es, zu ent-
lasten und ansprechbar zu sein. Eine Therapie 
kann und will es nicht ersetzen. Das Wichtigste 
ist uns, dass niemand mit seiner Situation allein 
bleiben muss.

Wenn Sie mehr zu diesem Angebot interessiert 

oder Sie Fragen dazu haben, melden Sie sich 

gerne! 

Diakon Klaus Forschner  07072 910412
Cornelius Haefele  07072 915249
Annedore Beck  07072 920790

Auch wenn es nicht gleich um eine regelmä-
ßige Unterstützung, sondern um eine Hilfe in ei-
ner Entscheidungssituation geht, sind wir gerne 
ansprechbar.

 Annedore Beck

»Es müsste doch so sein, dass jeder Mensch wenigstens 
irgendwohin gehen könnte. Denn es kommen Zeiten, 
wo man sich unbedingt an jemanden wenden muss.«

Dostojewski
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FoRuM SEElSoRgE

»Denken macht mir Spaß«, sagte Monika Riwar ge-
gen Ende des Tages und man spürte es ihr ab. Theo-
logisch fundiert und um eine klare Antwort auf Fra-
gen nie verlegen, so leitete die Theologin und mittler-
weile auch Beraterin und Seelsorgerin in der Schweiz 
den Seminartag am 16. Januar dieses Jahres. 

Zunächst ging es ihr um die Darstellung der Kern-

aufgabe des Heiligen Geistes:

Gott als »der Dreieinige« werde im Alten Testament 
explizit nicht erwähnt, könne jedoch vom Neuen Tes-
tament her »zurück gelesen« auch im Alten Testa-
ment erkannt werden. Jesus selbst sprach vom »para-
kletos«, vom Beistand/dem Herbeigerufenen 
(Joh.14,16-26), um den er den Vater bitten wolle, 
wenn er selbst irdisch nicht mehr bei uns sei. 

Wer ist also dieser »Heilige Geist«? Es lohnt sich, die 
obige Bibelstelle einmal genau zu lesen. Monika 
 Riwar sprach von einer »Unschärfe« in dieser Text-
stelle, da Jesus einmal vom durch den Vater gesende-
ten Beistand spreche und das andere Mal sage: »Ich 
will euch nicht verwaist zurücklassen; ich komme zu 
euch« (Luther-Übersetzung).

Es wird also sowohl vom Heiligen Geist in uns, als 
auch von Christus in uns gesprochen. Dies drücke 
auch der Begriff »Dreieinigkeit« aus.

»Der Heilige Geist schafft in uns die Erkenntnis Jesu 
und das Bekenntnis zu ihm sowie die innige Gemein-
schaft mit Gott und damit auch mit Brüdern und 
Schwestern«, sagte Monika Riwar. Diese Wirklichkeit 
sei in uns, ob wir sie spüren oder nicht. Das bedeute, 
dass es nicht ein mehr oder weniger vom Heiligen 
Geist gebe, sondern lediglich ein »mehr in die Be-
wusstheit kommen«.

Seminartag des »Forums Seelsorge« zum Thema: 

»Umgang mit dem Heiligen Geist – 
 Erfahrungen mit dem  

Heiligen Geist in der Seelsorge«
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FoRuM SEElSoRgE

Dieser Bericht ist nur ein kleiner Ausschnitt des 
 Seminartages. Wir bekamen viele Gedankenimpulse 
und ich werde der Referentin gerne einmal wieder 
zuhören. Abgerundet wurde der Tag durch Gruppen-
gespräche und auch durch die gute organisatorische 
Vorbereitung von Annedore Beck und Klaus Forsch-
ner sowie durch das tolle Küchenteam Annerose Wie-
gand und Gaby Wittmann.

  Sibylle Schilling

Am Nachmittag ging Monika Riwar auf die in der 
Bibel genannten Geistesgaben ein. Der Schwerpunkt 
lag dabei auf der »prophetischen Rede« und sie 
 bezog sich auf Paulus (1.Korinther 12,4ff. und  
1.Korinther 14,1ff.). Prophetie meine, »etwas aus 
Gottes Licht zu sehen, aus Gottes Perspektive zu se-
hen«.

Insofern könne der Heilige Geist in der Seelsorge ei-
nen Impuls von Gott für einen anderen Menschen 
geben. Wichtig sei aber, dass nicht nur derjenige, der 
einem anderen ein Wort sage, Verantwortung habe, 
sondern auch derjenige, der dieses Wort bekomme 
(1.Thessalonicher 5,21). Letzterer habe den Heiligen 
Geist als Christ ja ebenfalls.
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MISSIoN

Inge, du bist seit 1988 Missionarin 

in dem kleinen westafrikanischen 

Land Gambia. Was motiviert dich 

im Missionsdienst zu bleiben?

InGE LAUxMAnn: Zum einen ist es 
meine klare Berufung, seit ich als 
12-Jährige mein Leben Jesus über-
geben habe und zum anderen die 
immer wieder erfahrene Vergebung 
und Treue Gottes, die mich freudig 
und motiviert meinen Dienst in 
Gambia tun lässt. »Motiviert blei-
ben« heißt für mich zu allererst 
»bei Jesus bleiben«. 
Nur, wenn ich persönlich aus der 
tiefen Beziehung zu Jesus lebe, 
werde ich langfristig für ihn bren-
nen, ohne auszubrennen und ohne 
nur noch Dienst nach Vorschrift zu 
machen. Die Liebe Christi drängt 
(motiviert) mich, so schreibt es 
Paulus in 2.Korinther 5,14. 

»Dem Herrn sei Lob und Dank«
Ingeborg Kusch und Beate Kolly im Interview  

mit WEC-Missionarin Inge Lauxmann

Was sind momentan deine größten 

Herausforderungen?

InGE LAUxMAnn: An der Quelle 
zu bleiben, damit die Liebe und 
Treue Gottes mich in meinem ge-
schäftigen Alltag motiviert und 
nicht irgendwelche anderen Motive 
wie Anerkennung, Beifall, Ehrgeiz 
etc. mich treiben. In anderen Wor-
ten, dass meine erste Prirorität 
nicht der Dienst für Jesus ist, son-
dern allein der Herr selber. Da bin 
ich immer wieder sehr angefoch-
ten, und es ist eine tägliche Her-
ausforderung, in einer engen Bezie-
hung zu Jesus zu leben und ihm 
meine Zeit zu geben, mit ihm im 
Gespräch zu bleiben, damit seine 
Liebe und sein Erbarmen durch 
mich sichtbar wird für meine musli-
mischen Freunde.

Was ist zur Zeit deine Aufgabe?

InGE LAUxMAnn: Das ist eine gute 
Frage, die ich mir immer wieder 
selber stelle. Nicht, dass es mir gar 
langweilig wäre – meine Tage sind 
mehr als ausgefüllt – aber ob ich 
mich noch auf das Wesentliche 
konzentriere und die Prioritäten 
richtig setze. 

Meine Aufgabe(n) sind zur Zeit 
vielseitig, aber dennoch versuche 
ich mich auf vier größere Bereiche/
Aufgaben zu konzentrieren. Diese 
sind: 
•  Managerin des Schülerwohnheims
•  Mentor für acht WEC-Team- 

Mitglieder
•  Ansprechpartner für viele 

 Gambianer
•  Besuche bei einheimischen 

 Christen unserer ECG-Gemeinden 

Inge mit »Enkelkind« Rebecca.

Im gespräch mit Jugendlichen.
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MISSIoN

17

Welche Dinge bereiten dir zur Zeit 

am meisten Freude?

InGE LAUxMAnn: Wenn es mir ge-
lingt in aller Ruhe und ohne Zeit-
druck im Zwiegespräch mit Jesus zu 
verbringen.

Zu sehen wie das Evangelium po-
sitive Veränderungen im Leben ei-
niger Schüler im Schülerwohnheim 
bewirkt.

Du bist die Leiterin eines Schüler-

wohnheims, das seit September 

2013 mit 17 Schülern bewohnt ist. 

Was kannst du uns dazu kurz sa-

gen?

InGE LAUxMAnn: Dem Herrn sei 
Lob und Dank. Mit den neuen 
gambianischen Hauseltern, Adama 
und Francis, ist die Betreuung un-
serer Schüler in guten Händen. Je-
den Freitag treffe ich mich mit ih-
nen in Wellingara zum Gebet, um 
aktuelle Dinge zu besprechen, 
Buchführung und finanzielle Dinge 
zu regeln etc.

Gibt es etwas Aktuelles aus nema-

kunku, deinem früheren Einsatzort, 

zu berichten?

InGE LAUxMAnn: Ja, das gibt es, 
Gott sei Dank. Kurz vor Weihnach-

ten und in der letzten Januarwoche 
bin ich mit der Fähre und Gele Gele 
(Busch-Taxi) nach Nemakunku ge-
fahren. Das ist immer eine große 
Freude bei Jung und Alt, obwohl 
meine Tagesbesuche immer sehr 
kurz sind. Viele der Dorfbewohner 
lassen euch herzlich grüßen. Sie 
wissen alle Namen derer noch ganz 
genau, die für einen Einsatz in Ne-
makunku waren. Salif und andere 
nähen noch im Skill Centre, Lamin 
hat dreimal die Woche Leseklassen 
in Mandinka und Englisch und Da-
niel Jatta leitet den Gottesdienst in 
Nemakunku.

Wie können wir dich am besten 

von hier aus unterstützen?

InGE LAUxMAnn: Das begleitende 
Gebet von euch als sendender Ge-
meinde, von Freunden und Be-
kannten ist sicherlich die beste Un-
terstützung und Stärkung in mei-
nen Aufgaben. Insbesondere in 
Zeiten, wenn ich manchmal aufge-
ben möchte und entmutigt bin. Be-
tet weiterhin für offene Türen, 
auch wenn Gambia offiziell zur Is-
lamischen Republik erklärt wurde.

Ich wüßte nicht, was ihr noch 
mehr für mich und meine Aufga-
ben in Gambia tun könntet. Ihr 
versorgt mich reichlich mit Spen-
den für meine Projekte, und es ist 
ein Segen und eine Freude für 
mich, mit Gambianern zu teilen, die 
es nötig haben.

An dieser Stelle ein ganz herzli-
ches Danke und Vergelt’s Gott an 
alle, die durch ihre Spenden dazu 
beitragen, dass Gambianern auf 
vielfältige Art und Weise geholfen 
werden kann, insbesondere den 

jungen Christen und auch der ein-
heimischen Kirche. 

So der Herr will, werde ich Mitte 
Mai 2016 für einen dreimonatigen 
Heimataufenthalt nach Hause 
kommen. Ich freue mich auf ein 
baldiges Wiedersehen mit vielen 
von euch.

Kayirabe – Friede sei mit euch. 

Der Unterhalt von Inge Lauxmann wird 
ausschließlich durch Spenden finan-
ziert. Wer sie unterstützen möchte, 
kann dies gerne über unser Missions-
konto tun mit dem Vermerk: »für Inge 
Lauxmann«
Spenden für unsere Missionare und  
auch für unsere »Kurzzeitler«  
können Sie auf das  Missionskonto  
überweisen.  
Bankverbindung:  
Volksbank Steinlach-Wiesaz  
IBAN: DE36 6406 1854 0000 0170 00 
BIC:  GENODES1STW 
Bitte im Verwendungszweck die jeweils 
zu unterstützende Person/en angeben.

unterweg nach Nemakunku.

Schüler des Schülerwohnheims.
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VoRgESTEllT

Wer oder was gehört zu mir?

RALF GRAUER: Zu mir gehört meine Frau Susanne 
und unsere Kinder Julius, Charlotte und Friederike.
Dazu natürlich unsere Eltern, Geschwister, Verwandt-
schaft und Freunde. Geprägt hat mich außer meiner 
Familie und der Kirchengemeinde in Gomaringen 
auch die Zeit als Jugendlicher und junger Erwachse-
ner, während der ich in unterschiedlichen Gemeinden 
und Kreisen und dem Ev. Jugendwerk unterwegs war. 
Meine Mitarbeit im damaligen Werkstattgottesdienst 
und der Aufbau des Motorradgottesdienstes und der 
Motorradfahrergruppe haben bleibende Eindrücke 
und Erfahrungen mit sich gebracht, die ich nicht 
 missen wollte. Für diese Zeit bin ich sehr dankbar, vor 
allem für die Begleitung in meiner »jugendlichen 
 Orientierungsphase«. 

Was liegt mir in meiner Gemeinde besonders  

am Herzen?

RALF GRAUER: Ich wünsche mir, dass Jesus der zent-
rale Mittelpunkt unserer Gemeinde ist und wir durch 
seine Liebe uneingeschränkt alle willkommen heißen.
Als einen Treffpunkt aller unterschiedlichen Gruppen 
und Kreise sehe ich unseren Gottesdienst als Chance. 
Sicher ist es schwierig verschiedene Generationen, 
Ansichten, Glaubensvorstellungen, Vorlieben … unter 
einen Hut zu bringen. Dafür bedarf es einiges an To-
leranz, Güte und geschwisterlicher Liebe. Verände-
rungen vom Gewohnten können aber auch hier neue 
Möglichkeiten und Horizonte aufweisen.
Auch unsere Kinderkirche leistet einen außergewöhn-
lich wertvollen Dienst. Sonntag für Sonntag bestär-
ken und ermutigen sie auf einfallsreiche Weise unsere 
Kinder ihren Weg mit Jesus zu gehen. Ganz herzli-
chen Dank dafür! 
So hat jede Gruppe ihren ganz eigenen Aufgabenbe-
reich. Es wäre schön, wenn jeder seinen Platz in 

Für Sie vorgestellt:  
Ralf Grauer

 unserer Gemeinde finden würde und somit eine 
geistliche Heimat.
 
Welche Wünsche, Erwartungen und Ziele  

habe ich als Kirchengemeinderat?

RALF GRAUER: Für unseren Kirchengemeiderat (KGR) 
wünsche ich mir einen offenen, respektvollen Um-
gang untereinander. Unsere Arbeit soll geprägt sein 
durch die Ausrichtung auf unseren Herrn und der 
Verantwortung ihm gegenüber.
Alle Entscheidungen sollen besonnen getroffen wer-
den und den Ausbau unserer Gemeinde stärken und 
voranbringen. Wir sollten diskussionsbereit bleiben, 
unterschiedliche Ansichten als Chancen wahrnehmen, 
uns gegenseitig respektieren und auch reflektieren. 
Rückblickend auf die vergangenen zwei KGR -Jahre 
bin ich sehr dankbar für unser gutes Miteinander.

Wovor habe ich Respekt? Wo sind Bedenken?

RALF GRAUER: Meinen vollen Respekt haben all die-
jenigen, die auf verschiedenste Weise als Mitarbeiter 
aktiv sind und ihre Gaben und Zeit in diese Aufgaben 
einbringen.

Persönlich sehe ich es als große Herausforderung 
unseres Gremiums, Entscheidungen im Blick auf alle 
Gemeindemitglieder zu treffen. Daher ist mir auch 
die Begleitung unserer Arbeit im Gebet so wichtig.  
Ein Danke dafür.
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SToCKACH

Die Stockacher Seite

dienst wird am Sonntag, dem 1.
Mai, um 9.30 Uhr, in Gomaringen 
sein. 

Ein Höhepunkt waren in unserer 
Gemeinde in den vergangenen Jah-
ren immer wieder unsere Gemein-
demittagessen, im vergangenen 
Jahr ja ins Erntedankhoffest integ-
riert. In diesem Jahr wollen wir im 
Anschluss an den Gottesdienst am 
5.Juni zum Gemeindemittagessen 
einladen. Bitte merken Sie sich die-
sen Termin doch schon mal vor.

Ebenso den Sonntag für den Ern-
tebittgottesdienst. Dieser wird am 
19.Juni stattfinden.

Als letzte größere Veranstaltung 
vor den Sommerferien, wird es am 
Sonntag, dem 3.Juli, auch in 
Stockach wieder einen Gottes-
dienst zu »Kirche im Dorf« geben.

Es wird also auch in Stockach 
wieder einiges los sein. Lassen Sie 
sich doch einladen dabei zu sein 
und entnehmen Sie die genaueren 
Infos, zu gegebener Zeit, dem Ge-
meindeboten.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr Pfarrer Jörg Weag

Nachdem das neue Jahr am 
1. Januar wieder mit einem 
Abendgottesdienst und ei-

nem Neujahrsempfang begrüßt 
wurde, war beim nächsten Gottes-
dienst am 10. Januar, mit Bedauern 
ein Abschied zu begehen. Iris Eiss-
ler, die viele Jahre lang als Kirchen-
gemeinderätin unsere Stockacher 
Kirchengemeinde mit geleitet und 
gestaltet hat, musste ihr Amt abge-
ben und wurde im Gottesdienst of-
fiziell aus dem KGR verabschiedet. 
Durch den Umzug nach Gomarin-
gen und die steigende berufliche 
Belastung sah sie sich, mit Bedau-
ern, zu diesem Schritt gezwungen. 
Von Seiten der Kirchengemeinde 
sei ihr an dieser Stelle noch mal ein 
ganz herzliches Dankeschön gesagt 
für alles Engagement und das 
Herzblut, mit dem sie sich bei uns 
eingebracht hat. Wir freuen uns 
auch weiterhin, sie Stockach immer 
wieder mal im Gottesdienst zu se-
hen. 

Wenn Sie dieses neue »Kirchen-
fenster« in Händen halten, dann ist 
das Jahr schon wieder ein paar 
Monate alt. Wir sind schon am 
Ende der Passionszeit und stehen 
unmittelbar vor der Karwoche und 
dem Osterfest.  

Den Karfreitag werden wir 2016 
in Stockach etwas anders feiern als 
sonst. Das Evangelische Bezirksju-
gendwerk Tübingen veranstaltet an 
wechselnden Orten im Kirchenbe-
zirk immer einen Karfreitagsgottes-
dienst für die Mitarbeitenden in der 
Jugendarbeit. In diesem Jahr wird 
unsere Stockacher Pauluskirche der 
Gottesdienstort sein. Wir werden 
deshalb am Karfreitag keinen eige-
nen Gottesdienst feiern, sondern 
schließen uns dem Bezirksjugend-
werk an. Beginn ist, anders als ge-
wohnt, erst abends, um 19 Uhr. 

Kurz nach dem Osterfest findet 
der erste Kirchaschdammdisch 
2016 statt. Zum Thema »Die Suche 
nach der Gesundheit – Welchen 
Einfluss habe ich selbst?«, wird am 
8. April Patrick Letz, ein Stock acher 
Eigengewächs, zu Gast sein.

Zwei Wochen später, am Freitag 
22. April sind alle Stockacher Mit-
arbeitenden in Gemeinde- und Ju-
gendarbeit zum jährlichen Mitar-
beiterfest eingeladen.

Auf der Zielgeraden ihres Konfir-
mandenjahres sind jetzt, zusam-
men mit den Gomaringern, auch 
unsere drei Stockacher Konfis, Julia 
Ankele, Lisa Kuttler und Justus Ko-
lodziej. Ihr Konfirmationsgottes-
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ÖKuMENE

Zum zweiten Mal fand 
am 19. Januar der öku-
menische Abendspazier-
gang in Gomaringen 
statt.

Der Abend begann in der 
Evangelisch-methodistischen 
Kirche, dann zur evangelischen Kir-
che, anschließend über den Friedhof – 
auf einem mit Kerzen begrenzten und bescheinten 
Weg zur katholischen Kirche.

Impulse gab es von der Pastorin Anette Obergfell 
und den Pfarrern Jörg Weag und Hubert Rother – 
dieses Jahr zu Gleichnissen Jesu (vierfaches Acker-
feld, Licht und Salz, Senfkorn) – kurz und berührend.

Besonders schön auch die musikalische Gestaltung 
(method. Posaunenchor, Klavierspiel in der ev. Kir-
che und Chor in der katholischen Kirche). Jederzeit 

konnte man dazukom-
men und eine Wegstre-

cke mitgehen. 
Alle freuten sich schon 

auf die geniale Bewirtung 
im CVJM-Heim (Punsch und 

Glühwein samt Laugengebäck).
Eine wunderbare, interessante 

Mischung von Menschen, bekannte und 
unbekannte Gesichter, überkonfessionelle Gespräche 
und sichtbare Verbundenheit.

Ein Teilnehmer meinte: »Inmitten dieser dunkleren 
Tage hockt nicht jeder nur in seiner eigenen Kirche.«

Christen können gemeinsam in Gomaringen ein 
Zeichen der Hoffnung, des Friedens, des Lichts und 
der Zugehörigkeit geben.

Wir hoffen auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr.
 Beate Manz, Helmut Baumann

Christen in Gomaringen  
gemeinsam unterwegs

Sichtbar mit Kerzen von Kirche zu Kirche, durch das Dorf,  
schweigend über den Friedhof, ein Abschluss mit Imbiss  

im warmen Bistro des CVJM-Heims.
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goTTESDIENSTE MäRz – MAI 2016

20.3. Palmsonntag

10 Uhr Gottesdienst mit Kirchen-
chor und Goldener Konfirmation 
(Pfr. Rostan). 
Anschließend Kirchenkaffee.
10 Uhr TeenChurch mit Frühstück 
in der Gröbnestr. 12 (C. Haefele).
10.30 Uhr Gottesdienst in 
Stockach mit Posaunenchor 
 (Prädikant Merk).

23.3. Mittwoch

Passionsandacht (Prädikant Beyer)

24.3. Gründonnerstag

20 Uhr Gottesdienst mit 
 Abendmahl (Prädikant Haar).

25.3. Karfreitag

10 Uhr Gottesdienst mit 
 Posaunenchor (Pfr. Rostan). 
 Anschließend Abendmahl.
15 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl in Stockach (Radtke).

27.3. Beginn Sommerzeit 
 Ostersonntag

7 Uhr Ökumenische 
 Auferstehungsfeier  
auf dem  Friedhof  
(Pfr. Weag/Pastorin Obergfell).
10 Uhr Gottesdienst mit 
 Kirchenchor (Pfr. Weag).
10.30 Uhr Gottesdienst in 
Stockach (Prädikant Beyer).
10.30 Uhr Gottesdienst im 
 Gustav-Schwab-Stift.

28.3. Ostermontag

10 Uhr Ökum. Gottesdienst in der 
kath. Kirche (Bochtler / Härter).
10 Uhr API-Gottesdienst  
(Dekan i.R. Haag).
14 Uhr Api-Ostermontagskonfe-
renz in der Ev. Kirche Gomaringen.

3.4.  

10 Uhr Gottesdienst (Pfr. Weag). 
10 Uhr TeenChurch  
in der Gröbnestr. 12.
10.30 Uhr Gottesdienst in 
Stockach (Prädikant Kremers).

10.4.  

10 Uhr Gottesdienst mit 
 Posaunenchor und Feier des  
Abendmahls (Pfr. Rostan).
10.30 Uhr Gottesdienst in 
Stockach (Dr. Schenk).
10.30 Uhr Gottesdienst im 
 Gustav-Schwab-Stift.

17.4.  

10 Uhr Gottesdienst mit Taufen 
(Pfr. Rostan).  Anschließend 
 Kirchenkaffee.
10 Uhr TeenChurch in der 
 Gröbnestr. 12.
10.30 Uhr Gottesdienst in 
Stockach (Pfr. Weag). 
 Anschließend Abendmahl.
19 Uhr Junge Abendkirche  
(Pfr. Rostan)

24.4. Konfirmation

9.30 Uhr Konfirmations- 
Gottesdienst mit  Musikteam  
(Pfr. Rostan).
10.30 Uhr Gottesdienst in 
Stockach (Pfr. Weag).

10.30 Uhr Gottesdienst im 
 Gustav-Schwab-Stift.

1.5. Konfirmation

9.30 Uhr Konfirmations-Gottes-
dienst mit Posaunenchor und 
Musikteam (Pfr. Weag).
10.30 Uhr Gottesdienst in 
Stockach (Prädikant Haar). 

3.5. Konfi-Abendmahl

20 Uhr Abendmahl für die Konfir-
manden vom 24.4. (Pfr. Rostan).

4.5. Konfi-Abendmahl

19.30 Uhr Abendmahl für die 
Konfirmanden vom 1.5. (Pfr. 
Weag).

5.5. Christi Himmelfahrt

10 Uhr Gottesdienst (Pfr. Rostan).

8.5. 

10 Uhr Gottesdienst mit Taufen 
(Pfr. Rostan). 
10.30 Uhr Gottesdienst in 
Stockach (Prädikantin Dinkel).
10.30 Uhr Gottesdienst im 
 Gustav-Schwab-Stift.

15.5. Pfingstsonntag

10.30 Uhr Ökum. Gottesdienst in 
der kath. Kirche Gomaringen  
(mit Pfr. Rostan).
10.30 Uhr Gottesdienst in 
Stockach (Pfr. Weag). 
 Anschließend Abendmahl.

16.5. Pfingstmontag

10 Uhr Gottesdienst (Pfr. Weag).
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              Juni 2016

 5.   Gemeinde-Mittages-
sen der Ev. Kirchenge-
meinde Stockach

 5.   Junge Abendkirche 
 6.   Bibellesen für Frauen  

im Gemeindehaus

 9.   Treffpunkt der Senio-
ren im Gemeindehaus 

 12.   Family-Time im  
CVJM-Heim

 17. oder 24.   Männerabend
 19.   Erntebitt-Gottesdienst 

in Stockach

 22.   Wanderfahrt des 
Treffpunkts der 
 Senioren nach Bad 
Bergzabern

goTTESDIENSTE MAI – JulI 2016 – VoRSCHAu

 17.   Family-Time im CVJM-
Heim

 17.   Junge Abendkirche 
 24.   Konfirmation 
 27.   Wanderfahrt des Treff-

punkts der Senioren nach 
Villingen-Schwenningen

              Mai 2016

 1.   Konfirmation 
 2.   Bibellesen für Frauen  

im Gemeindehaus

 6.-8.   Frauenpilgern
 9.-13.   Ferien im eigenen Bett 
 12.   Treffpunkt der Senioren 

im Gemeindehaus

 25.   Wanderfahrt des 
 Treffpunkts der  
Senioren nach Bad Boll

Die nächsten Termine

              März 2016

 20.   Goldene Konfirmation  
Jg. 1951-52 

 20.   Junge Abendkirche 
 21.-30.   Israelreise mit Pfr. Rostan 
 23.   Wanderfahrt des Treff-

punkts der Senioren nach 
Blaubeuren

              April 2016

 2.   Adonia-Konzert in der 
Sport- und Kulturhalle

 4.   Bibellesen für Frauen  
im Gemeindehaus

 4.   Diakonische Gruppe
 9.   Gemeindeabend mit 

 ehemaligen Mulli-Kindern

 10.   Cello-Konzert
 14.   Treffpunkt der Senioren  

im Gemeindehaus

22.5.  

9.15 Uhr Feier des Abendmahls 
(Pfr. Weag).
10 Uhr Gottesdienst (Pfr. Weag).
10.30 Uhr Gottesdienst im 
 Gustav-Schwab-Stift.

29.5.  

10 Uhr Gottesdienst mit 
 Kirchenchor (Prädikant Seule). 
Anschließend Kirchen kaffee.
10 Uhr TeenChurch  
in der  Gröbnestr. 12.

5.6.  

10 Uhr Familien-Gottesdienst mit 
Kindergartenteam (Pfr. Rostan).
10.30 Uhr Gottesdienst in 
Stockach (Pfr. Weag). Anschlie-
ßend Gemeinde-Mittagessen.
10.30 Uhr Gottesdienst im 
 Gustav-Schwab-Stift.

12.6.  

10 Uhr Gottesdienst mit  
Taufen (Pfr. Weag).
10 Uhr TeenChurch in der 
 Gröbnestr. 12.

19.6.  

10 Uhr Gottesdienst mit Vorstel-
lung der Konfirmanden 2017, 

Bibelübergabe und Posaunenchor 
(Pfr. Rostan).   
Anschließend Weißwurstessen.
10.30 Uhr Gottesdienst im 
 Gustav-Schwab-Stift.
18.30 Uhr Erntebitt-Gottesdienst 
mit Posaunenchor in Stockach 
(Pfr. Rostan).

26.6.  

10 Uhr Gottesdienst mit Feier  
des Abendmahls (Pfr. Weag). 
 Anschließend  Kirchenkaffee.

3.7.  

10 Uhr Kirche im Dorf.
19 Uhr Junge Abendkirche mit 
Colin Bell .
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FREuD uND lEID

Telefon und E-Mail

Pfarrer Rostan 
Telefon 07072 9104-20 
rostan@kirche-gomaringen.de

Pfarrer Weag 
Telefon 07072 1262-311 
weag@kirche-gomaringen.de

Gemeindediakon Forschner 
Telefon 07072 9104-12 
forschner@kirche-gomaringen.de bzw. 
diakonat@kirche-gomaringen.de

Pfarrbüro (Rath) Telefon 9104-10 
rath@kirche-gomaringen.de oder  
donath@kirche-gomaringen.de  
bzw. pfarrbuero@kirche-gomaringen.de

Kirchenpflege (Kern) Telefon 9104-11 
kern@kirche-gomaringen.de bzw. 
 kirchenpflege@kirche-gomaringen.de

Mesner Schadewald (Gemeindehaus) 
Telefon 9104-40

Kassettendienst Pfarrbüro (Rath)  
Telefon 9104-10

Impressum

Herausgeber: Evangelische Kirchen-
gemeinden Gomaringen und Stockach 
Kirchenplatz 2 · 72810 Gomaringen 
Telefon 0 70 72 / 91 04- 10 
Telefax 0 70 72 / 91 04- 19 
E-Mail: pfarrbuero@kirche-gomaringen.de

Redaktion: Martin Adler, Klaus Forschner

Gestaltung: Grafisches Atelier Arnold

Druck: Alfred Ankele

Fotos: privat

Jedem, dem in dieser Ausgabe zu viele Schreib- 
oder Formfehler sind oder der sonst viele Ideen hat, 
wie man das Kirchenfenster ansprechender und 
schöner gestalten könnte, aber auch jeder, der es 
einfach nur toll findet, ist herzlich eingeladen, ins 
Redaktionsteam einzusteigen. wir sind für jede 
konstruktive  Ergänzung offen und dankbar.

Konten 

Gomaringen:
VR Bank Steinlach-Wiesaz-Härten eG 
IBAN:  DE89 6406 1854 0000 011002 
BIC:  GENODES1STW
KSK Tübingen 
IBAN: DE02 6415 0020 0000 3003 22 
BIC: SOLADES1TUB
Missionskonto  
IBAN: DE36 6406 1854 0000 0170 00 
BIC:  GENODES1STW
Stockach:
Volksbank Steinlach-Wiesaz 
IBAN: DE66 6406 1854 0020 1200 01 
BIC:  GENODES1STW

Seelsorge

Wenn sie einen seelsorgerlichen 
Kontakt wünschen, zu einem 
persönlichen Gespräch, zur 
Beichte oder zum Abendmahl, 
dann melden Sie sich bitte bei 
Pfarrer Rostan (Tel. 910420) 
oder Pfarrer Weag (Tel. 910310). 
Solche Besuche sind, nach Ab-
sprache, jederzeit möglich.

Getraut wurden:

Ruben Stahl und Dina geb. Peter,
Olaf Lanz und Marion geb. Jäck,
Martin Lehmann und Nadine  
geb. Stengel.

Bestattet wurden:

Alfred Priester, Öschinger Str. 22, 
87 Jahre; Elisabeth Waiblinger geb. 
Fleisch, zuletzt Pestalozzistr. 2,  
92 Jahre; Wolfgang Scheithauer, 
Madachstr. 4, 56 Jahre;  
Gretel Schanz geb. Göhring, 
Hohenstaufenstr. 6, 80 Jahre; 
Werner Kolbe, zuletzt Pestalozzistr. 
2, 80 Jahre; Rosemarie Rauscher 
geb. Mündlein, zuletzt 
Pestalozzistr. 2, 85 Jahre;  
Lisa Fauser geb. Föll, 
Ziegelgrubenstr. 14, 86 Jahre; 
Gerhard Schurr, Uhlandstr. 6, 83 
Jahre; Walter Rilling, Bachstr. 33/2, 
94 Jahre; Lisbeth Hildebrandt geb. 
Lindau, Lindenstr. 82, 91 Jahre.

Getauft wurden:

Marie Sophie Weimar, Tochter von 
Matthias und Janina Weimar; Elias 
Samuel Hermann, Sohn von Frank 
Hermann und Angela Kloster; 
Hannes Anton Dieterle, Sohn von 
Karsten Rechentin und Barbara 
Dieterle; Lena Kertscher, Tochter 
von Sven und Jacqueline Kertscher; 
Lene Musse, Tochter von Steffen 
und Julia Musse; Joel Benaja 
Weihing, Sohn von Daniel und 
Judith Weihing; Henri Jakob 
Weihing, Sohn von Mattias und 
Natascha Weihing.

Weitere Informationen können 
den aktuellen Veröffentlichungen 
entnommen werden.

              Juli 2016

 1.   Mitarbeiterfest für 
Ehrenamtliche 

 3.   Kirche im Dorf 
 3.   Junge Abendkirche  

mit Colin Bell

 4.   Bibellesen für Frauen 
im Gemeindehaus

 14.   Treffpunkt der 
 Senioren im 
 Gemeindehaus

Gemeindefreizeit 23.–25.9.2016
Bitte notieren Sie den Termin  
schon jetzt in Ihrem Kalender.
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Sonntag, 10. April – 19 Uhr   
in der Gomaringer Kirche

Ein Abend für Freunde klassischer 
Musik, die gesangliches Spiel 
 genauso lieben wie virtuose 

 Verzierungen.
 

Der Solo-Cellist Felix Thiedemann 

 studierte Cello am Konservatorium in 

Trossingen und an der Musikhochschule 

in Stuttgart. Er bereitet sich gerade für 

den Bach-Wettbewerb in Leipzig vor und 

wird sein Programm uns vortragen. 

Man kommt ins Staunen, wieviel Klang in 

einem einzigen Instrument steckt!

Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte  

wird gebeten.

Barockes  
Cello-Konzert


