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Liebe Gemeindeglieder,

was für Wochen liegen seit unserem letzten 
Gemeindebrief hinter uns!

Eine noch nie zuvor dagewesene Zeit. Etwa 
ein Vierteljahr im Ausnahmezustand. Mitt-
lerweile ist es Sommer geworden, und ich 
genieße noch einmal den Pfarrgarten. Schon 
immer wollte ich den Sommer so erleben, 
dass er mich auch noch an kalten Tagen 
wärmt. Darum gehe ich oft in den Garten. 
Ich genieße das Ausruhen unter dem blau-
en Himmel. Die Wärme tut gut. Das frische 
Grün, die Blumen, das Vogelgezwitscher und 
das Summen der Bienen erfreuen mich. Ich 
sehe die ersten Rosen erblühen und die Kir-
schen reifen. Ich hänge meinen Gedanken 
nach und schon merke ich, wie sich die Son-
ne langsam senkt.

Ich denke an ein Gedicht von Rainer Maria 
Rilke:
„Herr, es ist Zeit: Der Sommer war sehr groß,

 leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren.
Und auf den Fluren lass die Winde los.“

Die erste Zeile spricht mir aus dem Herzen. 
„Ein großer Sommer“ ...
Mehr braucht es nicht, um dankbar zurückzu-
blicken. Alles liegt in dem Wörtchen „groß“. 
Nichts von staubigen Kornfeldern, nichts von 
Schwüle und Gewittern. Stattdessen getane 
Arbeit und die Sehnsucht nach Frucht.

Dankbar denke ich an viele schöne Sommer 
hier. Jetzt habe ich den Eindruck, dass dieser 
Sommer nicht mehr ausreichen wird. Corona 
tut das Seine dazu. 

Wie viele Besuche wollte ich noch machen 
und wie viele Einladungen aussprechen! Mit 
wie viel Lust hätte ich meine Schüler und letz-
ten Konfirmanden begleitet! Wie viel wollte 
ich ihnen noch sagen und wie viel noch mit 
ihnen zusammen am Evangelium entdecken.

Wie viele Kinder will ich noch taufen und auf 
wie viele Ehepaare den Segen Gottes legen. 
Von vielen Gruppen und Kreisen mich verab-
schieden! 

Jetzt ist alles anders gekommen und so man-
che meiner guten Absichten verfliegen im 
Wind. Mir geht die Gedichtzeile nicht mehr 
aus dem Kopf, in der es heißt: „Die Sommer 
reichen nicht mehr aus“. 

Es wird Zeit, mich zu lösen und zu bitten:
„Ach bleib mit deinem Segen bei uns, 

du werter Herr;
 Dein Gnad und alls Vermögen in 

uns reichlich vermehr.
 Ach bleib mit deiner Treue bei uns, 

mein Herr und Gott;
 Beständigkeit verleihe, hilf uns aus 

aller Not!“ 
(EG 347) 

Mit lieben Grüßen Ihre Pfarrerin

Persönlich
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Hat Sie der Artikel im letzten Kirchboten über 
die Paramente in unserer Kirche angespro-
chen? Warten Sie schon auf die Fortsetzung? 

Sie sollen nun auch die zwei noch fehlenden 
Paramente, das  weiße und das grüne Para-
ment kennenlernen. 

Weiß – die Farbe symbolisiert das Licht und 
die Reinheit.

Weiß steht für die hohen Christusfeste und 
ihre Festzeiten: Weihnachten und die Sonn-
tage nach dem Christfest, Epiphanias und 
letzter Sonntag nach Epiphanias; Ostern und 
die Osterzeit einschließlich Trinitatis (ohne 
Pfingsten); ferner kann das weiße Parament 
bei Bestattungen und an den letzten beiden 
Sonntagen im Kirchenjahr aufgelegt werden.

Weißes Parament
Rund wie die Sonne die 
Wärme und Licht gibt, Je-
sus – Licht der Welt, Licht 
auf dem Weg.

Und es wird keine Nacht 
mehr sein, und sie be-
dürfen nicht des Lichts ei-
ner Lampe und nicht des 
Lichts der Sonne; denn 
Gott der Herr wird über 
ihnen leuchten. Offenbarung 22, 5

Aus der Mitte der (runden) Sonne, des ge-
schaffenen Lichts, leuchtet uns schon (in 
anderer geometrischer Form, Quadrat) das 
Licht der Ewigkeit.

Grün – die Farbe des Wachstums und der 
Hoffnung.

Grün findet Verwendung in der festlosen Zeit 
des Kirchenjahres, die Zeit des Wachsens: 
Zeit nach Epiphanias (außer am letzten Sonn-
tag nach Epiphanias), sowie die Vorfastenzeit 
vor Aschermittwoch; ferner für die Trinitatis-
zeit an den Sonntagen nach Trinitatis (Farbe 
der aufgehenden Saat); kann auch am letz-
ten Sonntag des Kirchenjahres, wenn er als 
Ewigkeitssonntag begangen wird aufgelegt 
werden.

Grünes Paramanet
Baum grünt, trägt Frucht, 
spendet Schatten und 
Schutz, man kann sich unter 
ihm versammeln und ber-
gen.

Wie ein Baum, gepflanzt an 
den Wasserbächen, der sei-
ne Frucht bringt zu seiner 
Zeit, und seine Blätter ver-
welken nicht. Psalm 1,3

Haben auch Sie ihr eigenes “Lieblingspara-
ment“, das sie besonders anspricht und ins-
piriert? Es lohnt sich die Kunstwerke auf sich 
wirken zu lassen!

Unsere Paramente wurden nach Entwür-
fen von Prof. Kurt Wolff (1916-2003) in der 
Werkstatt für Paramentik in Kaiserswerth ge-
fertigt.

 Margot Wörn

Paramente
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Die Gemeinschaft und das Singen im Gottesdienst, fehlen mir 

sehr. Und natürlich sind die Begegnungen im Alltag auch schwie-

riger geworden. Positiv finde ich, dass man die aufgezeichneten 

Gottesdienste und auch die Impulse später noch einmal an-

schauen kann. So kann man noch genauer hinhören.

 

Winfried Geisel

Ich vermisse schon den Gottesdienst am 
meisten, mit einem schönen Orgelspiel und 
dem gemeinsamen Singen. Auch das Singen 
mit dem Kirchenchor fehlt mir.
 Carmen Rothermel

Mir fehlen besonders die Begegnungen

mit den Gemeindegliedern während und nach 

dem Gottesdienst. Als Organistin ist es komisch, 

wenn ich auf der Orgel spiele und es ist keine 

Gemeinde da, die mitsingt.

 

Elke Fritz

Momentaufnahmen aus der Coronazeit
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"Warum der Jugendkreis für mich wichtig ist? Ich finde den Austausch 

über Bibelverse mit anderen sehr bereichernd und mag vor allem das 

gemeinsame vor Gott kommen im Gebet oder durch das Singen in 

einer Gruppe mit Gleichaltrigen sehr. Das fehlt mir natürlich trotz  

unserer Online-Jugendkreise sehr. "

 

Lauris, Jugendkreis

"Ich vermisse das gemeinsame Singen,  
Geschichten von Gott zu hören und das ge-
meinsame Spielen, Basteln und Kochen."
 Lena, Jungschar

„Beim Kindergottesdienst im Internet finde 

ich gut, dass ich morgens gemütlich frühstü-

cken und sogar noch spielen kann.

Ich freue mich aber, wenn wieder einmal  

Kinderkirche ist, weil mir das Vorspiel  über 

die biblische Geschichte so gefällt und auch 

das Spielen miteinander.“

 
Hanna, Kinderkirche
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… einige der bekannten Pandemie-Einschrän-
kungen bleiben und für Viele stellt sich nun 
die Frage – wie verbringen wir eigentlich am 
schönsten unsere Freizeit. 

Anbei daher einige Tipps aus der Region für 
kleine Wanderungen, Ausflüge oder einfach 
nur schöne Aussichten. 

Wanderung rund um Hirsau: 
Wer etwas mehr Lust auf Abenteuer hat 
und gerne etwas abseits der großen Wan-
derweg unterwegs ist, für den gibt es eine 
schöne Wanderung rund um Hirsau. Diese 
führt über die Fuchsklinge bei Hirsau und 
die Wolfsschlucht bei Ottenbronn durch zwei 
schöne Schluchten und kann als Rundwande-
rung gelaufen werden. Die Gesamtlänge der 
Rundwanderung beträgt ca. 10 Kilometer.

Die Wanderung ist etwas anspruchsvoller, 
eine gewisse Trittsicherheit sollte also gege-
ben sein. An den schwierigen Stellen in der 
Wolfsschlucht gibt aber die Möglichkeit et-
was oberhalb der Schlucht auf einfacheren 
Wegen zu laufen.

Für mehr Details, anbei der Link zu der Wan-
derroute: 
https://www.komoot.de/smarttour/33955 

Mummelsee und Hornisgrinde: 
Auch wenn der Mummelsee sicherlich zu 
einem der beliebtesten Ausflugszielen des 
Schwarzwaldes gehört, ist die etwas weni-
ger überlaufene und oberhalb des Sees ge-
legenen Hornisgrinde dennoch ein Besuch 
wert. Vom Parkplatz am See gibt es verschie-
dene Wanderwege (von einfach, bis etwas 
anspruchsvoller) um das oberhalb des Sees 
gelegene Plateau zu erreichen. Dort können 
dann verschiedene kleine Rundwanderung 
gelaufen, oder einfach in der neu gebauten 
Grinde-Hütte die tolle Aussicht bei einer Tas-
se Kaffee genossen werden.

Wieder am Parkplatz beim Mummelsee an-
gekommen, lohnt noch ein Besuch bei etwas 
abseits gelegenen Kirche St. Michael mit ih-
rer stilvoll gestalteten Mischung aus Beton-
architektur und Buntglasfenstern. 

Aussichtspunkt Deckenpfronn: 
Für die kleine Radtour bei schönem Wetter, 
hier noch ein Tipp für eine wunderschöne 
Aussicht mit passender Ruhebank. Von Nuf-
ringen aus geht es Richtung Oberjesingen, 
dann an der Straße entlang auf dem Fahrrad-
weg in Richtung Deckenpfronn. Kurz bevor es 
auf der linken Seite in Richtung Flugplatz und 
Egelsee geht, zweigt ein Weg nach rechts ab. 
Dort gibt es dann nach ca. 100 Meter eine 
schöne Aussicht mit Sitzbank und einer Pan-
oramakarte mit den wichtigsten Erhebungen 
in Sichtweite. Ein Platz zu verweilen und ge-
nießen.

Fuchsklinge Wolfsschlucht

Der Sommer kommt…
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Das soll durch unser Wirken und Handeln 
stets verbreitet und weitergetragen werden. 
Es ist eine große, herausfordernde Aufgabe, 
die wir übertragen bekommen haben. Aber, 
wir sind nicht allein! Jesus Christus geht mit 
uns! Darauf wollen wir bauen und vertrau-
en.

Seit November 2018 ist Martin Faiss als  
Jugendreferent in Nufringen aktiv. Darüber 
freuen wir uns im CVJM sehr. Er unterstützt 
unsere Arbeit großartig, sein spezieller Fo-
kus liegt darauf unsere Jugendarbeit zu 
stärken und nach vorne zu bringen. Wir sind 
auf einem guten Weg, als Leitungsteam wol-
len wir unterstützen und die Jugend selbst 
Schritt für Schritt stärker in die Verantwor-
tung mit hineinnehmen. Die Jugend ist un-
sere Zukunft, das gilt ganz besonders für ei-
nen „Christlichen Verein Junger Menschen“.

In den letzten Wochen sind auch wir vom 
Corona-Virus ausgebremst worden. Sämtli-
che Angebote, Gruppen und Kreise mussten 
leider ausfallen. Persönliche Treffen und Be-
gegnungen, die bisher fundamental für un-
sere Arbeit waren, sind nicht mehr möglich. 

Wir sind dankbar, dass in dieser Zeit unse-
re Mitarbeiter alternative Wege beschrit-
ten haben, um Kontakt mit den Kindern 
und Jugendlichen zu halten, z.B. gab es  
wöchentlich Post, Kidsboxen wurden  
gepackt und verteilt, eine Nufringen Rallye 
organisiert oder die Gruppenstunde ‚online‘ 
gehalten! Herzlichen Dank für die Kreativität 
und alles Engagement!

Inzwischen gibt es Zeichen der Entspan-
nung, trotzdem stellt sich die Frage, ob die 
Jugendarbeit in der traditionellen Art und 
Weise weitergehen kann und wird. Aber 
auch in dieser unsicheren Zeit wollen wir 
fest auf Gottes Zusage vertrauen: ‚Ich will 
dich nicht verlassen noch von dir weichen, 
sei getrost und unverzagt‘. Das darf uns Mut 
und Zuversicht geben. In diesem Sinne wol-
len wir offen sein für mögliche, vielleicht 
auch notwendige Veränderungen.

Seien Sie ganz herzlich gegrüßt!

Andreas Rothfuß 
im Namen des  
CVJM Leitungsteams

Seit Februar ist der CVJM Nufringen mit einem neuen, motivierten 
Leitungsteam unterwegs. Wir wollen uns immer wieder neu auf  
unsere Basis besinnen: 

Jesus Christus ist der Sohn Gottes und der Heiland der Welt, 
Gottes Wort ist unsere alleinige Richtschnur.
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Spendenkonto

IBAN: DE46 5206 0410 0000 2233 44
BIC: GENODEF1EK1

Diakonisches Werk Württemberg

Verwendungszweck:
DiakonieWue2020/WdD

Evangelische Bank

Menschen(s)kind

www.diakonie-wuerttemberg.de

Württemberg
Woche 
der 
Diakonie 
2020 
Arbeitshilfe

„Menschenskind!“ rufen wir verärgert, wenn 
ein Vorhaben nicht klappt. 
„Menschenskind!“ rufen wir aber auch aner-
kennend, wenn ein schwieriges Unterfangen 
gelingt. 
 
Auch das „Menschenkind“ steckt in diesem 
Motto. Einzigartig hat Gott jedes Geschöpf 
erschaffen. Einzigartig bedeutet aber nicht 
perfekt: Wir haben Probleme, Ängste, Süchte 
und Sorgen – und dennoch sind wir von Gott 
als seine Kinder geliebt und angenommen.
 
„Einer trage des anderen Last, so werdet Ihr 
das Gesetz Christi erfüllen.“ (Gal. 6,2). 

Diakonie und Kirche stehen Menschen-
kindern in unterschiedlichen Situationen 
von der Geburt bis zum Lebensende bei.  
Von der Hebammensprechstunde über Ju-
gendhilfeeinrichtungen, Gruppenfreizeiten 
für Demenzerkrankte bis zur Hospizarbeit 
– für jeden Lebensabschnitt sind die Mit-
arbeitenden der Diakonie unterstützend,  
beratend, helfend da.  

Mit Ihrer Spende stützen Sie die vielfältigen 
diakonischen Angebote, die rat- und hilfesu-
chende Menschen stärken und benachteilig-
ten Menschenkinder Kraft und Lebensmut 
geben.

Sammlung zur Woche der Diakonie
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Mehr als 16.000 bei den Open Doors Tagen 
online dabei.

(Open Doors, Kelkheim) – Das Hilfswerk für ver-
folgte Christen Open Doors hat am 21. und 23. 
Mai den jährlich stattfindenden Jugendtag und 
Open Doors Tag online ausgestrahlt. Zu den ur-
sprünglich in den Erfurter Messehallen geplanten 
Veranstaltungen waren bis zu 6.000 Besucher er-
wartet worden. Aufgrund der Pandemie richtete 
Open Doors einen Stream aus dem Hoffnungs-
zentrum in Kelkheim ein, dem mehr als 16.000 
Zuschauer über Website, YouTube und Facebook 
folgten. Der Open Doors Tag am 23. Mai wurde 
außerdem auch bei Bibel TV ausgestrahlt. Die Bei-
träge sind weiterhin abrufbar in deutscher, eng-
lischer, persischer sowie arabischer Sprache auf 
www.opendoors.de/live.

Der Open Doors Tag stand unter dem Motto 
„70x7“ und griff damit die Aufforderung Jesu auf, 
erlittenem Unrecht mit Vergebung zu begegnen. 
Verfolgte Christen aus Syrien, Pakistan und Kenia 
berichteten, wie sie trotz enormer innerer Kämp-
fe Vergebung schenken konnten und dabei die 
Kraft des Evangeliums erlebten.
 

So schilderte ein ehemaliger Imam, wie er zum 
Glauben an Jesus Christus fand und daraufhin 
mehrere Mordanschläge knapp überlebte.

  

Ein amerika-
nischer Pastor 
wurde nach 23 
Jahren Missi-
onsarbeit in der 
Türkei aufgrund 
haltloser Anschuldigungen zwei Jahre lang inhaf-
tiert. Von Präsident Erdogan de facto als Geisel 
gehalten, kam er erst nach Verhängung massiver 
Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei und welt-
weiter Gebete wieder frei. 

Ein Christ aus Ägypten musste miterleben, wie 
mehrere Mitglieder seiner Familie bei einem 
Attentat vor seiner Kirche getötet wurden. Der 
Ehemann einer jungen Frau aus Kenia wurde kurz 
nach ihren Flitterwochen erschossen, während er 
das Evangelium weitergab.
 

 

Kiro aus Ägypten berichtete, wie er den Attentä-
tern seiner Mutter, Schwester und Tante verge-
ben konnte. 

Markus Rode, Leiter von Open Doors Deutsch-
land sagt: „Ich bin immer noch überwältigt von 
den persönlichen Berichten unserer Gäste darü-
ber, wie sie Vergebung leben.“ Und weiter: „Jesus 
hat uns den Auftrag gegeben, unseren verfolgten 
Geschwistern eine Stimme zu geben. Ich freue 
mich, dass so viele diese Stimme gehört haben 
und die Open Doors Tage sich als riesiger Segen 
erwiesen haben.“
 © OpenDoors.de
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Nicht erst seit Hape Kerkelings „Ich bin dann mal weg…“ ist Pilgern 
populär. Seit jeher gehört das Pilgern zur Tradition in allen Religionen. 

Warum setzen sich Menschen den körperlichen Strapazen aus, um 
sich bei Wind und Wetter stundenlang zu Fuß oder mit dem Rad durch 
Wald, Feld und Wiesen auf einen Pilgerweg zu begeben?

Pilgern (lateinisch peregrinare: über den ei-
genen Acker hinausgehen) lädt ein, innere 
und äußere Grenzen zu überwinden.  

Indem sich der Mensch als Pilger auf den 
Weg zu einem Ziel aufmacht, tritt er aus dem 
Alltag heraus und verlässt die Rollen, in de-
nen er täglich lebt. Pilger betreten eine neue 
Welt, in der sie fremd sind, in denen sie sich 
den Gegebenheiten und Unwegsamkeiten 
unterwegs aussetzen.

Dein Pilgerstab
An ihm kannst du dich festhalten, abstützen 
beim Auf- und Abstieg oder dich zur Wehr 
setzen (z.B. gegen angriffslustige Hunde). 
Dein Stab gibt dir Sicherheit und Stärke.

Dein Evangelium
Als geistige Wegzehrung trage Worte aus der 
Bibel mit dir. Das kann etwa aus den Evan-
gelien oder aus dem reichen Schatz der Psal-
men sein.  Es lohnt sich, einen einzigen Satz 
so lange im Gehen zu meditieren, bis er ein-
gängig wird und mitträgt. 

Begrenzt durch ein Gepäck, das aufs Nötigste 
eingeschränkt werden muss, begrenzt durch 
die eigenen körperlichen Kräfte, gelangen 
Pilger  an Grenzen; diese Grenzen  können zu 
Chancen werden. 

Auf dem Pilgerweg kann jeder das eigene 
Menschsein mit Leib, Seele und Geist erfah-
ren, sich selbst neu begreifen lernen, als eine 
von Gott geliebte Tochter, als ein von Gott 
geliebter Sohn.
 Elke Lang

Pilgern

Pilger-Rüstzeug
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Deine Schuhe
Sie sind das Zuhause deiner Füße für vie-
le Stunden. Sie erlauben dir, die Welt im 
Schritttempo zu entdecken – in deinem ur-
eigenen Tempo. Deine Schuhe erzählen die 
Geschichte deines Weges. 

Dein Pilgerhut
Gut behütet durch deinen Pilgerhut hast du 
Schutz vor Sonne und Regen. Er wird ein Zu-
hause deines Kopfes und lässt deinen Gedan-
ken freien Raum.

Dein Pilgerrucksack
Dein Hab und Gut reduziert auf das Lebens-
notwendigste trägst du bei dir, sicher ver-
packt, vor Wind und Wetter geschützt. Du 
wägst genau ab zwischen nötig und unnötig. 
Was du tragen kannst  nimmst du auf dich, 
nicht mehr.

Deine Jacke
Leichtgewichtig, wasserabweisend, atmungs- 
aktiv – fast wie eine zweite Haut ist deine 
Jacke, sie umhüllt dich wärmend und schüt-
zend.  Sie erlaubt dir beim Gehen ganz bei dir 
zu sein, dich in Schweigen zu hüllen.

Danke an Hans-Peter Binder für die freundliche 
Erlaubnis sein Pilger-Rüstzeug fotografieren zu 
dürfen! 
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Wo beginnt eigentlich der Jakobsweg?  
Diese Frage habe ich mir beim ersten Mal 
Pilgern noch nicht gestellt. Ich wusste nur, 
wo er endet. In Santiago de Compostela / 
Nordwestspanien. Heute weiß ich, dass 
der Jakobsweg an der eigenen Haustüre  
beginnt.

Meine erste Pilgerwanderung führte mich 
von Ulm, über Biberach nach Konstanz. To-
tal unerfahren, was ich für eine mehrtägige 
Wanderung einpacken sollte, hatte ich na-
türlich zu viel dabei. Was nicht fehlen durfte, 
war mein Hut und mein Pilgerstab.

Am Treffpunkt in Ulm begrüßte mich herz-
lich die Pilgerführerin Gerhilde. Als alle Pil-
ger unserer Gruppe eingetroffen waren, 
gingen wir gemeinsam ins Münster zu einer 
Andacht und dem Pilgersegen für die Wan-
derung. Dann ging es schon los. Wir waren 
eine bunt gemischte, internationale Truppe 
von ca. 25 Personen, z.B. Desmond aus Ir-
land, ein pensionierter Kapitän aus Deutsch-
land, Ann aus Australien mit ihrer Freundin 
Heidrun aus Hamburg, einige Holländern …

Anns Rucksack wog 20 kg und glich eher ei-
nem Seesack. Er war natürlich viel zu schwer 
und hing ganz schief auf Ihrem Rücken. So 
haben wir ihn zur Hälfte geleert, Päckchen 
gepackt und an unsere letzte Übernachtung 
geschickt. Wie erleichtert war sie darüber. 
Unser Ire, Desmond, war auch ein ganz 
Besonderer. Er hatte einen kleinen Kasset-
tenrekorder dabei. Als er schwer erkrankt 
war, hatte er versprochen, wenn er wieder 
gesund wird, würde er, auf dem Jakobsweg, 
jeden Abend einen Tanz aufführen. Mir ka-
men die Tränen, als ich dies gehört habe. 
Mit selbstgebastelten Rasseln an den Füßen 
und Händen hat er seinen Tanz aufgeführt. 
Beeindruckend.

Jeder Tag begann mit einem Impuls und Lie-
dern. Gerhilde hatte für jeden von uns ein 
Liederbuch dabei. Ihr Lieblingslied musste 
immer gesungen werden: Möge die Straße 
uns zusammen führen… Es wurde unser al-
ler Lieblingslied.

Erlebnisse auf dem Jakobsweg
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Wenn man miteinander unterwegs ist, hat 
man Zeit und kann sich mit dem Einen oder 
Anderen unterhalten. Und man merkt, dass 
man mit seinen Sorgen und Nöten nicht al-
lein ist. Jeder hat (s)ein Päckchen zu tragen.

Einmal kamen wir um eine Wegbiegung zu 
einer Hütte. Welch schöne Überraschung für 
uns alle, eine gedeckte Kaffeetafel. Es wa-
ren ehemalige Mitwanderer, die uns über-
raschen wollten. Das liesen wir uns nicht 
entgehen und machten uns über den Kaffee 
und die leckeren Kuchen her.

Sonntags besuchten wir natürlich immer 
einen Gottesdienst. Und da wir in Ober-
schwaben waren, gingen wir in die Katholi-
sche Messe. So viele Kirchen und Kapellen, 
wie auf dem Jakobsweg habe ich noch nie 
besucht und zu jeder wusste Gerhilde etwas 
zu berichten.

Mein schönstes Erlebnis beim Pilgern hat-
te ich in der Schweiz. Ich war allein unter-
wegs von Einsiedel Richtung Genf. An einem 
Sonntag kam ich in ein kleines Dorf, da gab 
es ein Dorffest. Kurz entschlossen machte 
ich dort Mittagspause. 

Ich saß da etwas einsam an einem Tisch und 
trank ein Bier. Da kam eine Familie und frag-
te, ob Sie sich dazu setzen dürften. Wir ka-
men ins Gespräch. Am Ende luden Sie mich 
ein, abends zum Grillen zu kommen, bei 
Ihnen Fußball-WM anzuschauen und dann 
auch noch zu Übernachten zu bleiben. Vol-
ler Dankbarkeit verließ ich nächsten Morgen 
die Familie. Gottes Wege sind manchmal 
wunderbar.

Allen, die es auch einmal ausprobieren wol-
len, auf dem Jakobsweg zu gehen, wünsche 
ich: Buen Camino, einen guten Weg!
 
 Hans-Peter Binder



Nein, nein, das bin nicht ich! Das ist er- Bill Gates. Der- so denken viele in 
der Welt- der Böse, der Verantwortliche! Ist übrigens auch an dem ganzen 
Computergedöns schuld! Welche Fehler hat er gemacht- oder war alles 
Absicht? Die Meinung, die Einstellung der Leute dazu ist gefasst, verfestigt 
und geht total auseinander. Nun, das Schlimmste bei uns ist hoffentlich 
überstanden, Lockerungen sind da. Aber die Stimmung kippt laut Medien. 
Ich habe den Eindruck Deutschland ist auf Fehlersuche.

Bill Gates 2014 Von M
inisterie van Buit enlandse Zaken

htt
ps://w

w
w

.flickr.com
/photos/m

inisteriebz/15162060014, CC BY-SA 2.0,
htt

ps://com
m

ons.w
ikim

edia.org/w
/index.php?curid=85910868

Übrigen zum Thema Fehlersuche…
haben sie die Fehler im Kirchenbild unter
https://www.eternalbeads.de/page-1/funstuff  gefunden?
Hier kommt nun eine neue Herausforderung!
7 Fehler sind zu finden.

Das ___ e ___ ___ e ___ ___  e ___ an der  ___ ___ e ___ ___ e fehlt. 
     1
Das ___  ___ ___ ___ ___ e ___ neben der ___ ___ ___ ___ ___ e ___ ___ ___ e ___ fehlt.
    2
Beim ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ am Gemeindehaus fehlt das ___ .
       3
Der ___ ___ ___ ___ auf dem ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ fehlt.
         4
Der ___   __ ___ ___ e ___ an der ___ ___ ___ fehlt.
   5
Die ___ ___ ___ ___ ___ ___ e ___ ___ ___ e ___ ___ e ___ haben die falsche ___ ___ ___ ___ e
         6
Das ___ ___ e ___ ___ auf dem ___ ___ ___ ___ fehlt.
   7

Aus der „Feder“ des Jugendreferenten
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Online, online, online- alles nur noch online?
Nicht nur, für die Jungschar gibt’s die Kidsbox der 
Netzkirche (www.netzkirche-herrenberg.de) und
eine von den Mitarbeitern gestaltete Rallye durch 
Nufringen. Der Jugendkreis allerdings findet per 
Videokonferenz statt. Wir Zoomen. Singen- ohne 
Mikrophon- Andacht, ein Spiel. Letztes Mal z.B. 
eine Art Montagsmaler mit Quickdraw. Man  
bekommt einen Begriff von Google und zeichnet 
mit der Maus drauf los. Die künstliche Intelligenz 
von Google versucht nun den Begriff zu erkennen. 
Erstaunlich, welches Gekritzel da noch erkannt 
wird. In einer anderen Version gibt’s zusätzlich 
Vorschläge, wie weitergezeichnet werden kann. Igel, Hai, Stethoskop,  

Känguru, Tasse, Diamant

Quickdraw können sie auch ausprobie-
ren! Einfach hier im Heft auf folgenden 
Link klicken: 
https://quickdraw.withgoogle.com 

Wie? Funktioniert nicht? Haben sie in 
ihrem Kirchboten keinen Touch? Hm., 
dann müssen sie mal hinten im Heft in 
den Einstellungen nachschlagen…

Es wäre doch super, wenn jemand mal in meinen Einstellungen nachschlagen würde. Wenn 
jemand mein Lebensgekritzel erkennen und geniale Malvorschläge machen würde.
König David hatte so jemanden. Er schreibt in Psalm 139, 23f:

Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. 
Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege.

Das ist nun das Rätsel, das jeder für sich lösen muss. Fehler gefunden? Wer erkennt& korri-
giert meine Meinung, meine Einstellung? Wer macht mir Malvorschläge? 
Macht das Mutti? Xavier Naidoo? Tante Emma oder jetzt wieder der Fri-
seur? Künstliche Intelligenz, eine andere Person des Glaubens oder eben 
doch:

___ ___ ___     ___ ___ ___ ___ ?!!! (Und hier braucht ihr jetzt
  1      2     3         4      5     6     7           das Lösungswort, sonst  
                                                                 wird alles falsch!)
Mit Römer 12,12 grüßt euch:
 Euer Martin
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Mein schönste Zier und Kleinod bist
auf Erden du, Herr Jesus Christ;
dich will ich lassen walten
und allezeit 
in Lieb und Leid
in meinem Herzen halten.

Dein Lieb und Treu vor allem geht,
kein Ding auf Erd so fest besteht;
das muss ich frei bekennen.
Drum soll nicht Tod, 
nicht Angst, nicht Not
von deiner Lieb mich trennen.

Dein Wort ist wahr und trüget nicht
und hält gewiss, was es verspricht,
im Tod und auch im Leben.
Du bist nun mein,
und ich bin dein,
dir hab ich mich ergeben.

Der Tag nimmt ab. Ach schönste Zier,
Herr Jesu Christ, bleib du bei mir,
es will nun Abend werden.
Lass doch dein Licht
auslöschen nicht
bei uns allhier auf Erden.

 EG 473
 Text: Johannes Eccard
 Melodie: Leipzig Seth Calvisius

Dieses Lied begleitet mich schon sehr lange. 
Wir haben es als Schlusslied im Frauenkreis 
gesungen. 

Das war in den 1970er Jahren als unsere 
Frau „Pfarrer Ritter“ und Hanne Gfrörer den 
Frauenkreis leiteten. Er fand immer abends 
im alten Gemeindehaus statt.

Auch heute singe ich dieses Lied gerne am 
Abend für mich. Es gibt mir Trost und Kraft 
im Glauben.
 Wilma Feßler

Lieblingslied
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Schauen Sie doch mal in unserer Büche-
recke im Gemeindehaus vorbei! 

Dort erwartet Sie eine große Auswahl 
an christlicher Literatur. Sie finden unter 
Anderem Romane, Erzählungen, Biografien, 
Jugend- und Kinderbücher, Sachbücher, 
Bibelstudium, Bücher zu Glaubensfragen 
und Bildbände.

Wann ist die Bücherecke geöffnet?
Grundsätzlich immer sonntags nach dem 
Gottesdienst. Aber auch wenn das Gemein-
dehaus bei Gruppenstunden geöffnet ist 
oder auf Anfrage im Pfarrbüro.

Wie kann ein Buch ausgeliehen werden? 
Ganz einfach! Wenn Ihnen ein Buch oder 
auch mehrere Bücher zusagen, dürfen Sie 
diese ohne Registrierung entnehmen. Bitte 
denken Sie selbsttätig an eine Rückgabe. 
Der Kauf von Büchern ist nicht möglich. 

Kann ich auch Bücher spenden?
Bücherspenden (insbesondere neuere 
christliche Romane) sind sehr erwünscht.
Größere Büchermengen sollten bitte vorab 
angemeldet werden.  
Ansprechpartnerinnen:  
Beate Kölz und Sabine Klein;
E-Mail:  kpfl.nuf@t-online.de

 Sabrina Himmel

„Du bist mein“ von Max Lucado

Schachteln und Bälle. Sie waren der absolu-
te Hit! Ausgefallene Bälle und kunterbunte 
Schachteln. Alle Wemmicks hatten welche. 
Alle - bis auf Punchinello. 
Punchinello wollte unbedingt dazu gehö-
ren. Er beschloss alles zu unternehmen, 
was dazu nötig war. Er hätte jedoch nie 
gedacht, dass es ihn so viel kosten würde. 
Sein Schöpfer Elli nutzte dies, Punchinello 
an eine wichtige Wahrheit zu erinnern: 
„Du bist einmalig, weil du mein bist, nicht, 
weil du etwas Bestimmtes besitzt“. Gibt 
es jemanden, dem du dies weitersagen 
möchtest?

Dieses Buch ist wunderbar zum Vorlesen 
für Kinder geeignet. Aber auch für das Kind 
in jedem von uns ...

B
U

C
H

T
IP

P

Bücherecke
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Bestattet wurden am 
08.04.2020 Wilfried Kopp, 79 Jahre
11.04.2020 Anni Schuster, 81 Jahre
15.04.2020 Wolfgang Johne, 51 Jahre
15.04.2020 Gotthold Marquardt, 94 Jahre
15.05.2020 Gertrud Vogel, 91 Jahre

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

Getauft wurde am
14.06.2020  Nico Schneider

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist;
der Herr aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16,7

Kirchenbücher

mailto:pfarramt.nufringen%40elkw.de?subject=Nachricht%20zum%20Kirchboten


Verwurzelt

Es gibt Tage, da bin ich mir ganz sicher,
da glaube ich voller Gewissheit,
da weiß ich: Es gibt mehr, 
als ich mir vorstellen kann,
wie ein fest verwurzelter Baum bin ich dann,
mit einem starken Halt.
Es gibt Tage, 
da bin ich mir ganz und gar nicht sicher,
da ist mein Glaube durchzogen 
von bohrenden Fragen,
da ist mehr Zweifel als Gewissheit, 
mehr Frage statt Antwort,
wie ein Baum im Sturm bin ich dann
und alles gerät ins Wanken.
Jesus,
hilf mir;

ich glaube,
hilf meinem Unglauben.
Ich will mich daran festhalten:
Du bist da,
mitten im Sturm,
dennoch,
trotz allem.
Ich beginne zu verstehen:
Nicht der Baum trägt die Wurzel, 
sondern die Wurzel den Baum.
Nicht ich trage meinen Glauben, 
sondern mein Glaube trägt mich.
Du bist es, in dem ich verwurzelt bin,
wer mich im Zweifel hält, bist Du
und darum glaube ich nicht etwas –
ich glaube Dir.

Cornelius Kuttler

� Cornelius Kuttler
� EJW Württemberg
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