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An(ge)dacht
Der bittende Freund
Nacht
Es spielt sich vor 2000 Jahren in Israel ab. Es ist Mitternacht. Die große Familie
ist endlich zu Bett. Eben ist
auch das letzte Kind eingeschlafen. Doch dann klopft
es an der Tür. Kein Überfall,
kein Unbekannter, sondern
ein Freund. Was will der
jetzt mitten in der Nacht?
Wenn der Familienvater
jetzt aufsteht, wacht wahrscheinlich die ganze Familie
wieder auf. Immerhin schlafen sie alle in einem Raum
und liegen eng beieinander.
Aufstehen und nachfragen?
Oder liegenbleiben und auf
später vertrösten? Aber
wenn er liegen bleibt und
der Bittende keine Ruhe
gibt, dann wachen auch alle
auf.

Hilfe
Der Vater beschließt aufzustehen. Er riskiert, dass
Frau und Kinder wach werden und wieder lange nicht
einschlafen können. Sein
Freund braucht dringend
Hilfe. Er hat von einem anderen
Freund
überraschend Besuch bekommen,
aber nichts zu essen im
Hause, was er darreichen
könnte. „Leih mir drei Brote“, flüstert er wiederholt
durch die Tür. Besuch zu
bekommen und nichts auftischen zu können, ist im Orient eine große Schande.
Diese Blöße will er von seinem Freund abwenden. Mit
großer Erleichterung und
überaus dankbarem Blick
nimmt der Bittende drei
Brote durch den Türspalt
entgegen. Er kann sich auf
seinen Freund verlassen.
Das tut gut.
Freund
Diese Geschichte erzählt
uns Jesus im 11. Kapitel
des Lukas-Evangeliums. Er
ergänzt noch: „Ich sage

Einfaches Familienhaus zur
Zeit von Jesus.
© Deutsche
Bibelgesellschaft

euch: Und wenn er schon
nicht aufsteht und ihm gibt,
weil er sein Freund ist, so
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An(ge)dacht
wird er doch wegen seines
unverschämten Drängens
aufstehen und ihm geben,
so viel er bedarf.“
In besonderer Weise sieht
Jeus diese Geschichte jedoch in Verbindung mit
Gott. „Und ich sage euch

auch: Bittet, so wird euch
gegeben; suchet, so werdet
ihr finden; klopfet an, so
wird euch aufgetan. Denn
wer da bittet, der empfängt;
und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft,
dem wird aufgetan.“
Martin Luther beschreibt in
seiner Auslegung die Konsequenzen dieser Einladung Jesu mit beeindruckenden Worten: „Erstens

sollen wir bitten! Wenn wir
nun anfangen zu bitten,
dann verkriecht Gott sich
irgendwo hin und will nichts
hören. Wenn man ihn dann
sucht, verschließt er sich
ein Kämmerlein. Will man zu
ihm rein, so muss man denn
klopfen. Wenn man dann
einmal oder zweimal geklopft hat, so überhört er’s.
Letztlich, wenn man des
Klopfens will zu viel machen, so tut er auf und
spricht: Was willst du denn?
Herr, ich will das oder jenes
haben. So spricht er: So
hab es doch. Also muss
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man ihn aufwecken …
durch
Rufen,
Bitten,
Schreien, Suchen, Klopfen,
Poltern.“
Gott ist unser Freund, unser
bester Freund. Deshalb fordert er uns selbst dazu auf,
zu bitten, zu suchen und
heftig bei ihm anzuklopfen,
wenn wir etwas dringend
brauchen. Er ist kompetent
und will uns Möglichkeiten
eröffnen, damit wir zu dem
kommen, was für uns so
nötig ist. Auf Gott können
wir uns verlassen. Er
kommt nicht zu spät.

Koptische Ikone: Christus und
Abbas Menas, auch bekannt
unter dem Titel Jesus und sein
Freund,
8. Jh. n. Chr. Foto: privat

An(ge)dacht
Vater
Dabei versteht Gott sich
auch als Vater. Zum Vatersein gehört eben die Fürsorge, jedoch nicht zögernd
und abwägend, oder gar
widerwillig, wie menschliche Väter sie manchmal
ausüben. Nein, Gott ist gütig. Er schenkt gerne. Geleitet durch seinen Heiligen
Geist lässt er uns finden
und empfangen, was wir
zum Leben und Glücklichsein brauchen. Jesus
beschreibt das so: „Wo bit-

seid, euren Kindern gute
Gaben zu geben wisst, wie
viel mehr wird der Vater im
Himmel den Heiligen Geist
geben denen, die ihn bitten!“
Pfarrer Rolf Niethammer

tet unter euch ein Sohn den
Vater um einen Fisch, und
der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder
gibt ihm, wenn er um ein Ei
bittet, einen Skorpion?
Wenn nun ihr, die ihr böse

Neues aus dem KGR
Die KGR-Sitzungen finden
seit vergangenem Jahr für
jedermann und -frau gut
sichtbar im Saal des neuen
Gemeindehauses
statt.
Zwar erlauben die großzügigen Fensterflächen gute
Einblicke ins Haus.
Was besprochen und beschlossen wird, ist beim
Vorbeilaufen
allerdings
nicht zu hören. Deshalb

hier eine Zusammenfassung einiger Inhalte aus
den letzten Sitzungen 😊:
Im Januar haben wir im
Rahmen einer ganztägigen
Sitzung mit Dekan Bauschert über aktuelle Entwicklungen im Kirchenbezirk und in der Kirche im
Allgemeinen besprochen.
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Neues aus dem KGR
Bei einer gemeinsamen
Klausur der Kirchengemeinden Waldbach, Unterheimbach und Schwabbach
im März konnten wir den
Faden
wiederaufnehmen,
der durch die Pandemie
zerrissen wurde und haben
Elemente der Zusammenarbeit der drei Gemeinden
im Distrikt erarbeitet. Die
Ergebnisse werden in den
nächsten Monaten greifund erfahrbar in Form eines
neuen, gemeinsamen Gemeindebriefes und in der
Umgestaltung und Verschlankung der Gottesdienstlandschaft.
Die Sitzungen im April und
Mai waren geprägt von den
Überlegungen zum Mitarbeiterfest im Juli und dem
Helferfest (Gemeindehausneubau) im Dezember sowie von vielen Details die
noch immer im Zusammenhang mit dem Neubau des
Gemeindehauses zu besprechen waren.

Nachdem wir Anfang des
Jahres Heide Bäuerle festlich verabschieden und Angelika Lauermann in das
Amt als Mesnerin einführen
konnten, ist uns mit Ulrike
Hammel vor den Sommerferien das letzte Puzzleteil
„zugeflogen“, das noch gefehlt hat, um das Mesneramt in Schwabbach wieder
vollumfänglich zu besetzen.
Vor dem KGR liegt in den
nächsten Wochen die Aufgabe einen Jahresplan für
2023 zu entwerfen. Dabei
sind wir uns darüber im
Klaren: wir können nicht
alles, was an Ideen und
Aufgaben da ist und an uns
herangetragen wird, in die
Umsetzung bringen. Wir
sind auf die Unterstützung
der
Gemeindemitglieder
und nicht zuletzt auf den
Segen Gottes angewiesen.

Für den Kirchengemeinderat

Sven Schäfter
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Aus dem Gemeindeleben
Sommerferienprogramm
in Schwabbach 2022
In der zweiten Ferienwoche
fand in Schwabbach unter
dem Motto „Jesus und die
starken 7“ unser Sommerferienprogramm statt. Insgesamt waren wir 18 Kinder
im Alter von 6 bis 12 Jahren
und drei Betreuerinnen.
Unsere gemeinsame Woche
begann wie immer mit Singen und einem Frühstück,
bevor wir mit unserem Programm starteten und Türschilder gebastelt haben.
Am zweiten Tag haben wir
dann gemeinsam den Teig
für Brot und Schneckennudeln vorbereitet, die dann
anschließend im Backhaus
gebacken wurden. Außerdem haben wir auch Brottüten selbst gefaltet, um den
Teil unsers Gebäcks, der
nicht sofort verspeist wurde, mit nach Hause nehmen
zu können.
Mittwochs sind wir mit dem
Bus nach Weißlensburg gefahren, wo wir den Schafhof
Jauernik besuchen durften.
Am Donnerstag haben wir
noch eine kleine Wanderung nach Siebeneich gemacht.

Dort haben wir uns einen
Weinstock genauer angeschaut, bevor wir gemeinsam gepicknickt und draußen Spiele gespielt haben,
dann sind wir wieder zurück zum Gemeindehaus
gelaufen, wo wir noch unsere Freizeithefte und shirts gestalteten haben.
Am letzten Tag haben wir
passend zum Thema Licht
ein paar beeindruckende
Experimente mit Licht und
Schatten ausprobiert, Lavalampen gebaut und rund um
die Kirche und das Gemeindehaus Insekten gezählt.
Nach einem letzten gemeinsamen Gebet und dem
Abschlusssegen ging dann
leider auch schon unser
Ferienprogramm zu Ende.
Ein herzliches Dankeschön
an alle, die unsere Sommerfreizeit in Schwabbach ermöglicht habe und sie so
bunt und vielfältig bereichert haben.
Das Freizeit-Team
& Agnes-Sophie von Tils
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Pinnwand
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Pinnwand
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Stufen des Lebens
Was 1982 in einem Backhäusle begann…
Stufen des Lebens, früher liebevoll als „Reli“ bezeichnet, feiert
in diesem Jahr 40-jähriges Bestehen. Im Oktober soll dazu in
Weinsberg ein großer Dank-Gottesdienst stattfinden.
Was damals im „Backhäusle“ in Willsbach (Gemeinde
Obersulm) durch die Gründerin Waltraud Mäschle mit einer
Handvoll Teilnehmer ganz klein begann, hat in 40 Jahren weite
Kreise gezogen und viele Menschen erreicht. Die sogenannten
„Reli-Kurse“, wie sie am Anfang hießen, sind inzwischen weit
über die Dekanats-, Landes- und sogar Europa-Grenzen hinaus
gewachsen. Sogar bis nach Russland und auch Brasilien mit
den jeweiligen Landes-sprachen sind die Kurse gekommen.
Zwei Mal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, werden seither in
unseren Gemeinden Kurse von Stufen des Lebens gehalten. 18
Kurse gibt es inzwischen, mit unterschiedlichen Themen. Im
„Stammhaus“ in Willsbach, wo sich auch das Büro befindet,
lagern dazu vielfältige und sehr kreative Medien für den wichtigsten Teil der Kurse – die Bodenbilder. Mit ihnen werden biblische Geschichten dargestellt und in Beziehung zum heutigen
Glaubensverständnis, aber auch und vor allem als Einstieg für
Menschen, die der Kirche bislang fern standen, angeboten.
Denn die Idee von Waltraud Mäschle war es, als damalige Religionslehrerin, diese Geschichten vor allem auch für Eltern ihrer Schüler*innen verständlich und lebensnah darzustellen. So
entstand der „Religionsunterricht für Erwachsene“, was später
einfach als „Reli-Kurs“ bekannt geworden ist. Ein wichtiges
Anliegen war es Waltraud Mäschle, die Verbindung zum eigenen Leben und Erleben ihrer Teilnehmer zu den biblischen Erzählungen und Gleichnissen herzustellen. Mit den Bodenbildern werden Gleichnisse und Geschichten der Bibel durch Figuren und Material in der Mitte des Teilnehmerkreises aufgestellt und verändern sich im Laufe der Geschichte. Die Kursleiterin führt durch den Kurs, lädt auch die Teilnehmer zum Gespräch oder durch Fragen zum Mitwirken ein. Dadurch entwickelt sich eine Lebendigkeit und man ist sozusagen mittendrin
im Geschehen dabei. Biblische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Inzwischen hat sich bei den Kursleiterinnen in manchen Ge10

Stufen des Lebens
meinden die nächste Generation für die Kurse begeistern lassen. Auch auf der Leitungsebene fand ein Generationenwechsel statt, sodass sozusagen auch ein „neuer Wind“ in diesem
Werk am wehen ist. Und so laufen jetzt schon die Vorbereitungen für das große Jubiläum, und die Planungen für manches
Neue und Zeitgemäße im digitalen Zeitalter sind in vollem
Gange.
Aber feiern Sie doch selbst am 15. Oktober 2022 mit uns diesen Dank-Gottesdienst, der – wie alles bei Stufen des Lebens –
etwas Besonderes und nicht ganz alltäglich sein wird. Wir
streamen live aus der Johanneskirche Weinsberg über den
Stufen des Lebens Youtube Kanal.
Und wenn Sie Stufen des Lebens noch nicht kennen, dann laden wir Sie sehr herzlich ein zum kommenden Herbstkurs, um
dort auf eine ganz andere Art, die Bibel und ihre spannenden
Geschichten neu zu entdecken.
Anette Böhm
Mitglied im Förderkreis

Herbstkurs „Der Segen bleibt“
Schwabbach
Neues Ev. Gemeindehaus
Leitung:
Christine Sommer

Dienstags
um 19:30 Uhr
04.10.
11.10.
18.10.
25.10.

Anmeldung bei
Christine Sommer: 07946-770310
oder per eMail:
christine.sommer.cs@
googlemail.com

Bretzfeld
Ev. Gemeindehaus
Leitung:
Tanja Simbeck
Heidrun Tolksdorf

Mittwochs
um 19:30 Uhr
05.10.
12.10.
19.10.
26.10.

Anmeldung bei
Sibylle Meyer: 07946-6710
Hilde Schimmele: 07946-6292
oder per eMail:
hildeschimmele@web.de

Waldbach
Pfarrsaal
Leitung:
Hannelore Laumann
Tanja Simbeck

Donnerstags
um 19:30 Uhr
06.10.
13.10.
20.10.
27.10.

Anmeldung bei
Renate Pölzer: 07946-8582
oder per eMail:
renate.poelzer@gmx.de

Wir freuen uns auf Sie und Dich!

Das gesamte Stufen-des-Lebens-Team
von Bretzfeld, Waldbach und Schwabbach
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Erntedank
.

Aus dem Gemeindeleben

Und was sagt man?

Danke !

Die nette Konditorin schenkt dem Kind ein Brötchen. "Und was sagt man?", ermahnt der Vater
den Kleinen freundlich. "Noch eins", antwortet der
Zweijährige. Dem Vater schießt die Röte ins Gesicht. Die Verkäuferin lächelt. Sie hat verstanden: Das Kind freut sich
über das Geschenkte. Man kann hinter der Bitte um mehr durchaus
einen Dank erkennen. Ein Beharren auf dem verbalen "Danke" könnte in diesem Fall den tiefen, von Herzen kommenden Dank zerstören.
Hinter einem Danke-Sagen muss nicht ein wirklicher Dank stehen, es
kann eine oberflächliche Floskel sein oder sogar unehrlich. Dass wir
es von Kindesbeinen an lernen, danke zu sagen, ist dennoch gut und
hat seinen Sinn. Denn Rituale, also feste Umgangsformen, geben im
Leben Halt und sind wichtig für die Beziehungen zu anderen Menschen. Sie dienen der Verständigung und der Sicherheit im Umgang
miteinander. Das eingeübte Danke-Sagen will daran erinnern, dass
nichts selbstverständlich ist, auch nicht die kleinen freundlichen
Gesten unserer Mitmenschen. Mit den Jahren kann eine tiefe Dankbarkeit wachsen, eben auch für die unscheinbaren oder scheinbar
selbstverständlichen Dinge: das Dach über dem Kopf, das tägliche
Brot, die Familie, die Freunde, für die Katze, den Hund ... Oft lernt
man durch Entbehrungen oder Verluste, also die Erfahrung von Endlichkeit, den Reichtum unseres Lebens und Gottes Gaben zu erkennen. Voraussetzung ist jedoch, dass ich danken gelernt habe. Das
Erntedankfest ist deshalb ein wichtiger Sonntag in unserem Festkreis. Er mag manchen wie die Frage des Vaters erscheinen: "Und
was sagt man?" Doch nur ein Einüben in das Danken kann zu wirklicher Dankbarkeit führen.

Wer etwas zum Schmücken des Erntedankaltars beitragen
möchte, möge die Lebensmittel bitte am Samstag, 1. Oktober
bis 12 Uhr in der Kirche abgeben.
Gemüse, Obst und „Trockenwaren“ werden traditionell an die
Evangelische Stiftung Lichtenstern weitergegeben. Wir freuen
uns über und auf eine bunte Vielfalt an Gaben.
Herzlichen Dank dafür !
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Mitmachgottesdienst
Jesus segnet die Kinder
Das war das Thema unseres zweiten Mitmachgottesdienstes am 26. Juni
2022 im Gemeindehaus,
das wir passend zum Thema mit vielen Kinderbildern
dekoriert hatten. Der Gottesdienst begann mit unserem Willkommenslied „Einfach spitze, dass du da
bist“, bei dem gleich richtig
mitgemacht werden konnte,
da wir dieses Lied mit vielen
Bewegungen singen. Lotte,
das kleine Schaf, führte
dann kurz ins Thema ein,
ehe wir zusammen „Lasst
uns miteinander singen,
loben, danken dem Herrn“
(ebenfalls mit Bewegungen)
sangen. Für die Geschichte
hatten wir eine Landschaft
aufgebaut und Figuren gebastelt, die dann zur Erzäh-

lung bewegt wurden. Jedes
Kind durfte bei der Mitmachaktion ein „Holzkind“
zuerst zu einer „Mutter“ und
danach zur Jesusfigur stellen. So erlebten sie die Geschichte richtig mit.
Nach dem Lied „Wenn Jesus kommt“ beteten wir zusammen und der Gottesdienst endete nach den Abkündigungen
und
dem
„Mitmach“-Segen mit unserem Abschiedslied „Tschüs
mach`s gut“. Die Kinder, die
zum ersten Mal da waren,
durften noch ihre Hand auf
unser Gottesdiensttuch malen.
Sind Sie neugierig geworden? Dann kommen Sie
doch zu unserem nächsten
Mitmachgottesdienst,
wir
freuen uns auf Sie und Ihre
Kinder!
Ihr Gottesdienstteam
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Herzliche Einladung zum

Mitmachgottesdienst
für

„FREDERICK“
am Sonntag, 9. Oktober 2022
um 11.00 Uhr im
Ev. Gemeindehaus Schwabbach
Ev. Kirchengemeinde Schwabbach

18
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Freud und Leid
Beerdigungen
17.05.2022

Renate Hirth geb. Mugele im Alter von 79 Jahren

27.06.2022

Hildegard Laschinger geb. Bechtloff im Alter von
92 Jahren

27.06.2022

Manfred Schön im Alter von 71 Jahren

Taufen
03.04.2022

Jannik Nothelfer

14.05.2022

Oliver Gaust

12.06.2022

Mattheo Banzhaf

Trauungen
14.05.2022

Eheleute Andrea Gaust geb. Rische und
Alexander Gaust

10.06.2022

Eheleute Judith Müller geb. Weiler und
Jens Müller

23.07.2022

Eheleute Carolin Weller geb. Bürkle und
Max Weller
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Termine
So.
So.

18. Sept.
02. Okt.

11.00 Uhr
9.50 Uhr

So.

09. Okt.

11.00 Uhr

So.
So.

16. Okt.
23. Okt.

09.50 Uhr
09.50 Uhr

So.

13. Nov.

18.00 Uhr

Mi.
So.
So.
So.
Sa.
So.

16. Nov.
20. Nov.
27. Nov.
11. Dez.
24. Dez.
25. Dez.

19.30 Uhr
11.00 Uhr
09.50 Uhr
9.50 Uhr
18.00 Uhr
11.00 Uhr

Sa.

31. Dez.

17.00 Uhr

GD
Erntedankfest-GD
Mitmach-GD für Klein und
Groß
GD
GD
Sternstunde in Unterheimbach
GD zum Buß- und Bettag
GD
GD zum 1. Advent
GD
GD an Hl. Abend
GD zum Christfest
GD am Altjahresabend in Unterheimbach

Änderungen sind vorbehalten, bitte beachten Sie aktuelle Hinweise
im Bretzfelder Blättle
Bürozeiten Pfarramt:
Mo.: 9.00 Uhr - 12.00 Uhr

Fr.: 14.30 Uhr - 16.00 Uhr

www.gemeinsam-gemeinde.de

