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Aufgrund der Corona-Krise dürfen auch bei uns vorerst keine
Gottesdienste und Veranstaltungen stattfinden.
Dennoch möchten wir als Kirchengemeinde für Sie vor Ort da sein:
Geöffnete Kirche*
täglich 10-19 Uhr
- Sie sind eingeladen, dort eine Kerze anzuzünden und zu beten -

Einkaufsservice für ältere Menschen
Wenn Sie jemanden brauchen, der für Sie Einkäufe tätigt, dann melden Sie sich
im Pfarramt per Email: pfarramt.nufringen@elkw.de oder unter der Tel. 82315.

Online-Gottesdienste / Andachten / Streaming
Die ersten Gottesdienste und Andachten konnten bereits live im Internet
verfolgt werden. Geplant sind weiterhin

jeden Sonntag Online-Gottesdienste um 10 Uhr
Mo / Mi / Fr um 18.30 Uhr Abendläuten mit Impulsen
unter www.evangelische-kirche-nufringen.de
Bitte beachten Sie die aktuellen Veröffentlichungen im Nufringer Amtsblatt,
Schaukästen und auf unserer Homepage
oder senden Sie uns Ihre Emailadresse an Pfarramt.Nufringen@elkw.de,
dann können wir Sie direkt über neue Informationen auf dem Laufenden halten!
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*vorbehaltlich amtlicher Änderungen

Persönlich
Liebe Gemeindeglieder,
als ich am 15.März am Ende des Gottesdienstes sagte „Schalom bis zum nächsten
Mal“ überfiel mich ein großer Schmerz. Eine
Gemeinde ohne Gottesdienst? Für mich fühlt
es sich an, als würde ihr Herz rausgerissen.
Das haben wir alle wohl noch nie erlebt, dass
ein Virus die halbe Welt lahm legen kann,
und wir schmerzlich spüren müssen, dass
wir nicht alles im Griff haben. Wir kriegen
nicht alles hin, zumindest nicht rechtzeitig.
Brauchen wir diese Erfahrung und die Zeit
dazu, um uns auf das Wesentliche zu besinnen, auf unseren Schöpfer und den lebendigen Gott zu besinnen?
Mehr Fragen als Antworten.
Während ich heute (17.März 2020) diese
Zeilen schreibe, weiß ich, wenn Sie diese in
ein paar Tagen lesen werden, werden diese
bereits überholt sein.
Was heute noch gilt, ist morgen bereits überholt von einer weiteren Ausbreitung des
Coronavirus`, von neuen Anordnungen und
Einschränkungen.
So ist gerade meine Erfahrung:
Wir haben als Christen und Kirche viele gute
Ideen.
Wir haben einen Auftrag.
Wir haben Gottes Wort.
Wir wollen nicht in Angst erstarren.
Wir wollen helfen, trösten, ermutigen.
Wir wollen singen und vor allem beten.
Und wir können und dürfen momentan kaum
etwas tun -zum Schutz von uns allen.

Jetzt sind alle Zusammenkünfte – auch in
unserer Kirche - abgesagt.
Taufen und Konfirmationen müssen verschoben werden und die Gemeinde kann am
Sonntag keinen Gottesdienst mehr feiern.
Zum Glück werden unsere Glocken ihren
Dienst nicht einstellen. Sie laden weiterhin
mehrmals täglich zum Gebet ein. Lasst uns
eine Kerze anzünden und vermehrt die Hände falten. „Allein den Betern kann es noch
gelingen, das Schwert über unsern Häuptern aufzuhalten!“ Dieser Satz stammt aus
dunkler Nazizeit von Reinhold Schneider. Im
Gebet sind wir auch weiterhin miteinander
verbunden und darin liegt jetzt die größte
Möglichkeit, in aller Ohnmachtserfahrung,
etwas Sinnvolles und Bewegendes zu tun.
Gestern Abend war unsere Kirche mit dem
Steinkreuz auf dem Dachfürst eingetaucht
in ein einzigartig violett-rotes Licht. Für mich
wie eine Botschaft von Gott: Jesus ist auferstanden. Der Tod hat seine Macht verloren.
Er ist unsere Hoffnung.
Ein dennoch gesegnetes Osterfest wünscht
Ihnen und Euch
Ihre Pfarrerin
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Paramente
Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht,
nach welchen Kriterien die Kanzelbehänge,
die ja immer wieder wechseln, ausgesucht
werden? Entsprechen sie den Vorlieben des
Mesners/ der Mesnerin oder des Pfarrer/
der Pfarrerin?
Dem ist nicht so. Es gibt Regeln, die für alle
Kirchen gelten und sich nach dem Verlauf
des Kirchenjahres richten. Paramente (lat.
parare mensam: „den Tisch bereiten“ oder
lat. parare mentem: „den Geist bereiten“)
sind die im Kirchenraum und in der Liturgie
verwendeten Textilien, die oftmals künstlerisch aufwendig gestaltet sind.
In evangelischen Kirchen werden mit dem
Begriff „Parament“ nur das Antependium
und der Pultbehang bezeichnet. Diese sind
oft mit christlichen Symbolen verziert und
schmücken die Kirche in der passenden liturgischen Farbe.
• Das Antependium ist eine an der Vorderseite angebrachte Bekleidung des Altares.
• Der Pultbehang schmückt die Kanzel
oder das Lesepult.
• Stola des Pfarrers

Die liturgischen Farben sind violett, rot,
schwarz, weiß und grün und bezeichnen die
Farben von Paramenten, die zum Gottesdienst in der dafür vorgegebenen Zeit eingesetzt werden.
Die Farben sollen Charakter und Stimmung
kirchlicher Feste und Riten ausdrücken und
unterstreichen. Farbige Differenzierungen
entsprechend der Zeit des Kirchenjahrs kamen im 9.Jahrhundert auf und wurden im
16. Jahrhundert verpflichtend gemacht. Die
liturgischen Farben für Gewände und Paramente werden heute in römisch-katholischen, anglikanischen und lutherischen Kirchen etwa gleichermaßen verwendet.
Violettes Parament
Violett steht für die Vorbereitungszeit auf
hohe Christusfeste (Bußzeiten: Adventszeit
vor Weihnachten, Passionszeit vor Ostern sowie der Buß- und Bettag).

In unserer Pelagiuskirche haben wir nur Kanzelbehänge in den liturgischen Farben. Ein
Altarbehang erübrigt sich bei uns durch das
Christusmonogramm im Stützstein des Altars.

Lichtstrahl -Strahl der ins Dunkel dringt
Zweischneidiges Schwert
Axt, die an Wurzel gelegt wird
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Rotes Parament
Rot für Pfingsten sowie für besondere Feste, die mit dem Wirken des Heiligen Geistes
oder der Kirche an sich zu tun haben; auch
für Gedenktage von Märtyrern, vorbildlichen Christen (Heilige) und Kirchenlehrern
sowie weitere Gedenktage (Augsburgische
Konfession 25. Juni, Reformationstag 31. Oktober), aber auch für Konfirmationen, Kirchweihe, Ordinationen und Synodaltagungen,
Gedenktage der Evangelisten und Apostel,
Gedenktag der Heiligen am 1. November.

Schwarzes Parament
Schwarz als Farbe der Trauer für den Karfreitag und bei Beerdigungen.

Gold – steht für die Anwesenheit Gottes –
er lässt uns nicht allein
Silber – wir haben Anteil an Gott bzw.
seinem Reich


Margot Wörn

Feuerflammen – Heiliger Geist Apg.2,3+4,
In und durch Liebe brennendes Kreuz,
Gemeinde sammelt sich
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Wir freuen uns mit unseren 13 Konfirmandinnen und
Konfirmanden über ihre Konfirmation:
(von links unten): Jasmin Supper, Florentine Carle, Leonard Hauber, Tim Johne, Simon
Knödler, Pfarrerin Heidi Fuchs, Marc König, Sophie Blum, Pia Hanselmann, Motitz Kohler, Cedrik Stöbke, Louis Held, Elias Ulmer, David Preisendanz
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Erinnerungen an die Konfirmation
Vor wie vielen Jahren wurdest Du konfirmiert?
Vor vier Jahren am 17. April.
Vor 7O Jahren. Es war eine arme Zeit, von
vielen Dorfbewohner bekam ich 20 oder 50
Pfennig.
Was ist das Eindrücklichste, an das Du Dich erinnerst?
Der Tag der Konfirmation als Abschluss des Ich war überglücklich, dass ich ohne Fehler
ganzen Konfirmandenjahres in der Kirche meine Verse aufsagen konnte. Alles andere
und anschließendem Feiern mit Familie und wäre eine Dorfschande gewesen.
Freunden.
Den Choral: „Zieh an du Macht des Herrn ...“
mussten wir als Konfirmandengruppe auswendig im Konfirmationsgottesdienst singen. Die Verse begleiteten mich mein Leben
lang. Sie lehrten mich: „Christsein ist kein
Spaziergang, sondern oft ein Kampf.“
Was hat Dir am Konfirmandenunterricht nicht gefallen?
Das Auswendiglernen der Verse und diese Wir mussten sehr viel auswendig lerdann im Konfirmandenunterricht vorzutra- nen. Manche vor allem die Jungen haben
gen.
schlecht oder gar nicht gelernt, das gab viel
Ärger beim Aufsagen.
Was war das Schönste während des Konfirmandenjahres?
Alle Aktionen wie zum Beispiel die Konfir- Von meiner heutigen Sicht aus: Die große
mandenfreizeit, das Fahrradfahren, die Tref- Mühe unseres Pfarrers. Obwohl er pädagofen mit den Gebetspaten und die wöchent- gisch Mühe hatte, hatte er uns die wichtigen
liche Gemeinschaft mit Gleichaltrigen, die Inhalte des Glaubens beigebracht. Für mich
man seit der Grundschule kennt.
vorbildlich.
Wie lautet Dein Denkspruch und welche Bedeutung hat er heute für Dich?
„Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist „Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die
der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und Krone des Lebens geben.“ 
Offenbarung 2,10
der Besonnenheit.“
2. Timotheus 1,7
Weil der Herr die Krone des Lebens gibt, ist
Der Spruch hat für mich eine ermutigende das Leben lebenswert. Das ermutigt und
Bedeutung bei schwierigen Aufgaben oder stärkt, treu zu sein und den Widerspruch geEntscheidungen.
gen den Glauben an Jesus auszuhalten.

Celina Tell 
Walter Dutt
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Buchvorstellung
Würden Sie ein christliches Buch kaufen und lesen, dessen Autor schon
über 50 Jahre nicht mehr lebt? Das kann doch nur völlig altmodisch
und überholt sein - oder? So ein Buch habe ich an einem Büchertisch
in einer Gemeinde entdeckt. Von außen auch nicht besonders ansprechend aufgemacht, schien es völlig fehl am Platz. Ich habe es gekauft
und an selben Tag zu lesen begonnen.

Wilhelm Busch – Jesus unser Schicksal
In diesem Buch sind Predigten und Ansprachen aufgeschrieben, die Pfarrer Wilhelm
Busch in seiner Zeit als Jugendpfarrer in
Essen gehalten hatte. Nach den ersten
Seiten wusste ich warum dieses Buch immer
noch aufgelegt wird und immer noch gekauft
wird.
Was ist nun das Besondere an diesem Buch,
dass ich es nicht mehr weglegen wollte? Das
erste, was auffällt ist die direkte Ansprache. Man ist wirklich Zuhörer einer Predigt
und fühlt sich so, als würde man tatsächlich
unter seiner Kanzel sitzen. Er muss ein guter
Prediger gewesen sein, denn seine Beispiele
sind überhaupt nicht abgehoben, sondern im
Gegenteil direkt aus dem Leben und Erleben
der Menschen gegriffen.
Was mir bei Wilhelm Busch besonders
auffällt, er ließ sich nicht von Menschen
beeindrucken. Ob er mit einem reichen
„Industriellen“ oder einem einfachen Bergarbeiter redete, machte für ihn keinen
Unterschied. Er hatte für alle die gleiche
lebens-not-wendige Botschaft. Ob er selber
wegen seines Glaubens im Gefängnis saß
oder bei wichtigen Menschen eingeladen
war, war nicht das Entscheidende! Sein Zeugnis war es!
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Tief berührt bin ich von seiner Liebe zu Jesus Christus seinem Retter und Herrn. Diese
Liebe und Dankbarkeit kommt in jeder Seite
des Buches zum Ausdruck. Als ich das Buch
zu Ende gelesen hatte, waren zwei Gedanken
gegenwärtig: Danke Jesus, dass ich zu dir gehören darf und diese Hoffnung habe. Herr,
ich hätte gerne ein wenig von diesem großen
Evangelisten.
Übrigens, ich lese das Buch gleich noch einmal!
Habe ich Ihr Interesse geweckt? Ich möchte
dieses wertvolle Buch gerne verschenken –
sieben Exemplare. Anruf genügt und ich bringe es gerne persönlich vorbei!

Elke Lang

Tel. 07032/2019905
WIRKLICH - RUFEN SIE AN!

Pfarrerwechsel in Nufringen
Pfarrerin Heidi Fuchs wird Mitte Oktober in den Ruhestand gehen.
In den letzten Wochen und Monaten werden wir immer wieder gefragt:
WIE GEHT ES WEITER???
Wir planen:
→→ Wiederbesetzungssitzung des Kirchengemeinderats mit Prälat Rose noch
vor den Sommerferien und Ausschreibung der Nufringer Pfarrstelle im
Mitteilungsblatt für Pfarrer
→→ Herbst 2020: Wahl des Nachfolgers/der Nachfolgerin
→→ 18. Oktober: Verabschiedung von Pfarrerehepaar Fuchs
→→ Anschließend evtl. eine 50% Vertretung durch ein/e PfarrrerIn, sowie durch
Pfarrer/innen des Kirchenbezirks
→→ Sanierung des Pfarrhauses (bis Frühjahr/Sommer 2021)
→→ Sommer 2021: Einzug eines Nachfolgers/einer Nachfolgerin
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Gemeindemittagessen ...
... ein leckerer Teil des Gemeindelebens
Ein schöner Bestandteil des Gemeindelebens
ist die Gemeinschaft untereinander. Ob im
Gottesdienst, oder bei anderen Veranstaltungen, in einer lebendigen Gemeinde gibt
es dazu vielfältige Möglichkeiten. Eine davon ist das gemeinsame Mittagessen im Gemeindehaus - das „Gemeindemittagessen“.
Dieses hat in Nufringen schon einige Jahre
seinen festen Platz im Gemeindeleben und
wird rege angenommen. Alle Generationen
finden hier Ihren Platz und genießen die Gemeinschaft.

Ein Team rund um die beiden Hauptorganisatorinnen Marion Ulmer und Dagmar Berger kümmert sich um die Vorbereitung und
Durchführung der Veranstaltung.

Traditionell gibt es meist leckere Schnitzel
mit Brot, Spätzle und einem reichhaltigen
Salatbuffet, das von fleißigen Gemeindegliedern gespendet wird. Als Nachtisch gibt es
Kaffee und Kekse und für alle noch ein Eis.
Das Essen wird zum Selbstkostenpreis angeboten.
Es ist jeder herzlich eingeladen am Essen
teilzunehmen, vorbeizukommen und das
Essen und die Gemeinschaft zu genießen.
Die nächsten Termine im Jahr 2020 sind für
den 3. Mai, den 13. September und den
ersten Advent (29. November) geplant.
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Mathias Ulmer

Ehrenamt
In unserer Reihe „Ehrenamt“ wollen wir heute Karin Egeler vorstellen.
Karin ist 48 Jahre alt, verheiratet und hat 2 Kinder. Sie ist seit vielen Jahren bei der Kinderstunde „Freche Spatzen“ tätig.


Wir haben genauer nachgefragt ...

Wie kamst du zu diesem Ehrenamt?
Ich bin im Remstal aufgewachsen und war in
unserem Dorf als Kind in der Jungschar und
Kinderkirche. Das hat mich geprägt und ich
wollte dann auch selbst Jungschar leiten und
habe schon als Jugendliche mit der Mitarbeit
im CVJM begonnen.
2005 kam ich nach Nufringen und habe erst
bei der Mädchenjungschar mitgemacht.
Als dann unser zweites Kind kam, war dies
schwierig und ich habe aufgehört. Dann ging
unser Sohn mit vier Jahren in die Kinderstunde und ich wurde zur Mitarbeit angeworben.
Es war nicht immer einfach, meine Berufstätigkeit als Erzieherin und auch sonst alles
unter einen Hut zu bekommen.
Wie hat sich alles weiterentwickelt?
Meine Kinder waren nun auch schon größer
und ich wollte einmal Abstand bekommen
und eine Pause einlegen. Ich musste herausfinden, ob die Kinderstunde immer noch
mein Platz war, oder ob ich mich nicht wo
anders einbringen sollte. Zunächst wurde ich
in der Kinderstunde deshalb schon ganz nett
verabschiedet. Aber aus diesem Abstand heraus habe ich dann gemerkt, dass ich doch
gerne auch weiterhin dort mit machen wollte.

Wieso ein Ehrenamt bei der Kirche bzw.
beim CVJM und nicht woanders?
Schon als Kind erlebte ich eine wertvolle Zeit
in der Kindergruppe. Und auch heute besuche ich einen Hauskreis, wo ich mich immer
wieder neu in meinem Leben orientieren
kann, mit anderen zusammen. Gott soll das
Zentrum in meinem Leben sein. So viel Sichtbares drängt sich in unserem Leben immer
auf. Aber dass das, was man erst mal nicht
sieht, nämlich der Glaube an Gott, das ist,
was in und nach unserm Leben Bestand hat,
das finde ich ganz wichtig. Ich möchte daran
mein Leben auch immer wieder ausrichten.
In der Kinderarbeit wird dafür auch ein wichtiger Grund gelegt, wenn Gott für die Kinder
erfahrbar wird. Das Grundvertrauen wird ja
hier auch zu Gott hin geprägt. Gerade in der
Kinderzeit erfährt man so viel über die biblischen Geschichten, wer und wie Gott ist.
Und die Kinder wiederum sind ein großer
Schatz in der Gemeinde, da mit ihnen eine
Gemeinde lebendig bleibt und weiterlebt.
Und was gefällt dir an deinem Ehrenamt?
Es ist schön, wenn die Kinder immer wieder
ganz interessiert und fasziniert bei den biblischen Geschichten zuhören. Wir freuen uns
über die Kinder, die gerne kommen und auch
von ihren Eltern geschickt werden.
Ich habe mit verschiedenen engagierten Mitarbeiterinnen zusammen „gearbeitet“ und
ich finde besonders schön, dass man da gemeinsam unterwegs ist und sich jeder auf
seine Art einbringt.
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Finanzierung Jugendreferent
Herzlichen Dank allen Möglichmachern,
die im vergangenen Jahr für die Stelle unseres Jugendreferenten gespendet haben.
Insgesamt durften wir 68.650 € an Spenden
verbuchen. Das ist ein starkes Ergebnis.
Der Apostel Paulus schreibt an die Korinther:
„Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.“ (2.
Kor. 9,7) – bei uns waren es mit Sicherheit
viele fröhliche Geber!
Kirchengemeinde und CVJM haben sich vor
ca. zwei Jahren auf den Weg gemacht, um
einen hauptamtlichen Jugendreferenten zu
gewinnen. Damals gab es auch Bedenken,
ob wir die notwendigen Finanzen zusammen
bekommen und das schaffen. Auf Kirchensteuermittel konnten wir nicht hoffen. Unser
Glaubensschritt und Glaubensmut wurde
nicht enttäuscht. Es gingen sogar 8.000 €
mehr Spenden ein, als für 2019 notwendig
war. Da haben wir für das Jahr 2020 schon
einen guten Grundstock. GOTT ist treu. Allen
Möglichmachern ein herzliches Dankeschön.
Mit Ihrer finanziellen Unterstützung ermöglichen Sie der Evangelischen Kirchengemeinde und dem CVJM Nufringen die Anstellung
unseres Jugendreferenten Martin Faiß auch
über 2019 hinaus. Durch Ihre Spenden ist
eine zeitgemäße Kinder- und Jugendarbeit
und eine professionelle Begleitung und Förderung von Mitarbeitenden, Leiterinnen und
Leitern von Jungschar- und Jugendgruppen
überhaupt möglich. So wollen und können
wir unseren christlichen Glauben und die
christlichen Werte an die nächste Generation weitergeben.
Auf der nebenstehenden Grafik können Sie
erkennen, wie sich die Spenden im Jahr 2019
11
zusammengesetzt haben.

Finanzierung
Jugendreferent

Gemeinde
Nufringen
8%

freiwilliger
Beitrag
3%

Opfer
Gottesdienste
16%

Spenden
56%

Café/
Gemeindefest
7%

CVJM
10%

2019
Der größte Teil der Spenden, 56 % = 38.400
€, ging über Einzel- und regelmäßige Dauerüberweisungen ein. Sehr gefreut haben wir
uns auch, dass sich die kommunale Gemeinde mit 5.800 € an der Stelle des Jugendreferenten beteiligt hat.
Für das Jahr 2020 benötigen wir für die
Finanzierung der Jugendreferentenstelle
66.000 €, monatlich also 5.500 €. Wir bitten
die bestehenden Möglichmacher weiter mit
zu machen; neue Möglichmacher sind herzlich willkommen. Nur mit Ihrer Unterstützung, mit dem finanziellen Beitrag so vieler
Einzelpersonen können wir die Kosten der
so wichtigen Jugendreferentenstelle tragen.
Wir freuen uns über jeden fröhlichen Geber!

und ein „Vergelt’s Gott“


Klaus Schmid

Lieblingslied
Leuchtturm
Wenn ich zweifle und kämpf mit mir
Wenn ich falle bleibst du doch hier
Deine Liebe trägt mich durch
Du bist mein Halt in der rauen See
Wooh
Du bist mein Halt in der rauen See
Auch im Schweigen bist du stehts da
In den Fragen wird dein Wort wahr
Deine Liebe trägt mich durch
Du bist mein Halt in der rauen See
Wooh
Du bist mein Halt in der rauen See

Sei mein Licht
Sei mein Licht
Du gabst das Versprechen
Sicher bringst du mich
Bis ans Land
Wooh
Bis ans Land
Bis ans Land
Bis ans Land
Ich fürcht nicht was die Zukunft bringt
Ich geh vorwärts und mein Herz singt
Gottes Liebe trägt mich durch
Du bist mein Halt in der rauen See
Wooh
Du bist mein Halt in der rauen See

© pixabay.com

Sei mein Licht
Sei mein Licht
Du strahlst wie ein Leuchtturm
Und ich schau auf dich
Woho

Dieses Lied ist mein Lieblingslied, weil ich
es während der Konfirmandenzeit kennen
gelernt habe, es mich dort begleitet hat und
ich es immer noch gern höre.

Joel Hofrichter

Du bist mein Licht
Sei mein Licht…

Text und Melodie: Rend Collective
Deutsch: Klaus Göttler
© 2013 Thankyou Music
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Was gibt es Schöneres als gemeinsam Gott zu loben und ihm die Ehre
zu geben? Nichts.
Und aus diesem Grund haben wir überlegt, einen Lobpreisabend für
und mit allen Generationen zu organisieren, bei dem jeder die Möglichkeit hat, Gott ganz persönlich und in Gemeinschaft zu begegnen
und ihn mit alten und neuen Liedern zu preisen.
Wir freuen uns über jeden der kommt, doch Gott noch mehr.
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Beate und Julia Holzapfel

Neu im Kirchengemeinderat
Mitte Januar fand die feierliche Einsetzung
zur KGRin im Gottesdienst statt. Seit ca.
einem Monat bin ich im Amt und habe schon
zwei Sitzungen miterlebt. Dadurch habe ich
einen kleinen Einblick in die vielseitige und
interessante Arbeit im KGR erhalten. Anfangs
ist alles neu und es bedarf Zeit die Strukturen, die Begrifflichkeiten und das Einsatzfeld
zu verstehen und zu erfassen. Einige Termine
stehen schon an und neue Aufgaben erwarten mich.
Besonders am Herzen liegt mir der
sonntägliche Gottesdienst, der für mich
der Mittelpunkt und die Lebenskraftquelle
der Kirchengemeinde ist. Dort die „Gute
Nachricht“ zu hören und sie dann in meinem
Alltag zu leben, den Schatz des Glaubens
in der Gemeinschaft zu entdecken und zu
teilen, ist mir wichtig geworden. Ich möchte
für meinen Nächsten ein offenes Ohr haben
und dort helfen, wo ich kann und wo es nötig
ist, in der Diakonie mitarbeiten. Ich glaube,
dass Gott mir zeigt, wo ich gebraucht werde.
Der Anfang ist gemacht und ich bin dankbar
für Gottes Führung.


Mir ist es ein Anliegen, die Ausgewogenheit
in unserer Kirchengemeinde von Jung und
Alt, Bewährtem und Neuem, mit Jesus in unserer Mitte, zu erhalten und auch in Zukunft
als Leitfaden zu bewahren und zu festigen.
Für die bald anstehende Entscheidung bzgl.
der Nachfolge unserer Pfarrerin und der
damit verbundenen Vakanz im Pfarramt,
werde ich zusammen mit den anderen
Kirchengemeinderäten/innen dazu beitragen, dass es in unserem Gemeindeleben
zu keinen unnötigen Störungen und Einbußen kommt.
Außerdem will ich mich im Bau- und Technikausschuss für die notwendige Renovierung
des Pfarrhauses und den Reparaturarbeiten
an unserer Kirche einbringen.
Selbstverständlich habe ich für Anliegen aus
der Gemeinde jederzeit ein offenes Ohr.
Für all diese Arbeiten benötigen wir Gottes
Hilfe. Möge ER uns mit seinem Segen begleiten.


Wolfgang Keller

Gudrun Löhmann
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Frühlingsweg in die Stille
Auch bei uns findet man Orte, die Wohl tun,
wo man sich freuen kann Teil der Schöpfung
zu sein. Unverhofft und reich beschenkt gehe
ich einen Weg vom Trubel zur Stille, von der
Unruhe zur Ruhe.
Mein Weg beginnt am Waldrand. Bevor ich
in den Wald trete, sehe ich zwei Hasen, die
einfach im Feld sitzen bleiben und sich nicht
von mir stören lassen. Ein kleiner Pfad zweigt
vom Weg ab in den Wald hinein, den gehe ich
entlang. Schon nach den ersten Metern sehe
ich ein Eichhörnchen. Flink klettert es den
Stamm einer Buche hoch, doch dann bleibt
es auf einer Astgabel sitzen. Zuerst ist es
ganz aufgeregt, plustert seinen Schwanz auf
und faucht, das sieht sehr drollig aus und ich
muss schmunzeln. Eine Weile bleibe ich ganz
still stehen und schaue zu dem Eichhörnchen
hinauf, das jetzt ruhig zu mir herabschaut.

Ich gehe vorsichtig weiter und ein Vogel begrüßt mich mit seinem Ruf: „Wii-witt, wiiwitt“. Nun höre ich den vielstimmigen Chor
der Waldvögel. Fröhlich klingt es und ich fühle eine Leichtigkeit. Die Laubbäume haben
noch keine Blätter, so spüre ich die wärmende Sonne im Rücken. Ich verlasse nach einer
Weile den Wald und betrete einen Weg, der
in ein kleines Tal führt. Auf der einen Seite
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liegen der lichte Wald und ein kleiner ausgetrockneter Bachlauf, auf der anderen Seite
liegen schmale Wiesen und Felder vor mir. Ich
laufe mit federnden Schritten weiter. Über
mir zieht ein Milan seine Kreise. Ein stolzer
Vogel. Mühelos sieht es aus, wie er durch die
Luft gleitet. Sein Ruf begleitet mich.
Vor mir liegt eine Weide, auf der einige Kühe
und ihre Kälber grasen. Eine der Kühe hat
eine Glocke um den Hals. Das Geläut ist so
friedlich und es löst Erinnerung an Ferien in
meiner Kindheit aus. Weiter weg sehe ich ein
paar Pferde auf einer Koppel stehen. Mein
Weg führt mich weiter durch das kleine Tal.
Ich nenne diesen Abschnitt den „Schmetterlingsweg“. Schon flattert ein „kleiner Fuchs“
vor mir her. Ich bleibe stehen in der Hoffnung, dass der Schmetterling sich niederlässt. Doch er flattert ruhelos weiter.
Wenig später überquere ich das Bachbett
und setzte mich unter eine große Eiche ins
trockne Laub. Ich schließe meine Augen und
halte mein Gesicht in die Sonne. Alle Geräusche nehme ich jetzt intensiver wahr. Ich
höre die Kuhglocke und in der Ferne ganz
leise Schafe blöken. Das vielstimmige Schnattern einer Gänseschar ist für kurze Zeit zu
hören und verstummt dann wieder abrupt.
Auch das Flugzeug, das weit oben am Himmel vorbeizieht stört mit seinem Motorengeräusch nicht, denn es ist bald verschwunden.
Es wird still und mein Herz wird weit.
DANKE!

Ich öffne die Augen und vor mir gaukeln zwei
Zitronenfalter hin und her, wie in einem geheimnisvollen Tanz. Sie setzten sich auf die
lila Veilchen und gelben Winterlinge.
Nun fliegt eine Hummel laut brummend und
arbeitsam an mir vorbei von Blüte zu Blüte.
Langsam stehe ich auf und folge einer kaum
wahrnehmbaren Spur in den Wald hinein.
Vor mir liegt ein Teppich von Immergrün. Die
einfachen blauen Blüten leuchten aus dem
kräftigen Dunkelgrün ihrer Blätter hervor.
Ich liebe diese kleine Pflanze, die nur so kurze Zeit im Frühling beachtet wird.

Spontan lege ich mich auf den Waldboden
mitten ins Moos und schaue zu den kahlen
Baumkronen hoch in den blauen, wolkenlosen Himmel. Bewusst atme ich tief ein und
aus. Für diesen Moment bin ich ganz in der
Stille angekommen.
Danke Gott, für diese heilsame Ruhe!
Alles hat ER schön gemacht zu seiner Zeit,
auch hat ER die Ewigkeit in ihr Herz gelegt,
nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum
Ende.
Prediger 3,10


Elke Lang
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Ein Mensch sieht, was vor Augen ist;
der Herr aber sieht das Herz an.

1. Samuel 16,7

Meine Freunde! Lasst uns einander lieben, denn die
Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes
und kennt Gott.
1. Johannes 4,7
Bestattet wurden am

Impressum

Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet
die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die
Welt überwunden hat.
1. Johannes 5,4

Herausgeber:
Evang. Kirchengemeinde Nufringen
Kirchgasse 10
71154 Nufringen
Tel. 07032/82315
E-Mail: pfarramt.nufringen@elkw.de
Ausgabe 01/2020
Verantwortlich für den Inhalt: Pfarrerin Heidi Fuchs
Mitarbeiter: Sabrina Himmel, Michaela Hofrichter, Sabine Klein, Elke Lang, Aaron Schmid, Mathias Ulmer
Druck: wirmachendruck.de
Spendenkonten:
Evang. Kirchengemeinde IBAN: DE07 6006 9355 0030 4710 01
Evang. Kirchengemeinde IBAN: DE05 6035 0130 0001 0085 68
Fotos, wenn nicht anders angegeben © privat

18

Zweifel
Das möchte ich sehen!
denkt der Thomas in mir.
Sehen? Hören? Anfassen?
Greifen, um zu begreifen?
Oder glauben.
Das Grab ist leer.
ER lebt,
bezeugen seine Freunde.
ER lebt.
Bis heute glauben wir
diese unglaubliche Botschaft.
Beweise?
Nichts als unser Leben!

Gisela Baltes
www.impulstexte.de

