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Liebe Leserinnen und liebe Leser,
kennen Sie das Kinderlied „Voll- Voll- Volltref-
fer, ja ein Volltreffer Gottes bist du. Voll-, Voll-, 
Volltreffer, du bist wertvoll, ja du!“? Ein schöner 
Text   – und genau passend zu unserem Thema. 
Ja, für unseren Gott sind wir wertvoll, ein ech-
ter Volltreffer. Und gerade jetzt in der Passions- 
und Osterzeit werden wir wieder neu daran  
erinnert: Wir sind Gott so wertvoll, dass er sei-
nen Sohn Jesus Christus stellvertretend für  uns 

leiden und sogar am Kreuz sterben ließ und da-
nach auferweckte, um mit uns Menschen wert-
volle Gemeinschaft haben zu können. Der Blick 
in unsere Martinskirche mit dem gekreuzigten 
Jesus auf dem Altar und dem wunderschönen 
Wandbild mit dem helfenden, festhaltenden und 
rettenden Jesus über dem Altar stellt uns dieses 
„Wertvollsein“ in jedem Gottesdienst vor Augen. 
Weil wir für unseren Gott so wertvoll sind, wol-
len wir diese Erfahrung auch an andere weiter-
geben. Ja, wir sollen und wollen als Kirchenge-
meinde wertvoll sein. Interessant ist dazu die kleine Umfrage in unseren verschiedenen Kreisen: „Was ist in 
unserer Kirchengemeinde für Sie wertvoll?“ Wie würden Sie diese Frage wohl beantworten? Und natürlich 
ermöglichen die Berichte und die vielen Fotos von unserer Kinder-, Konfirmanden- und Jugendarbeit so-
wie von anderen Gruppen und Kreisen Ihnen wieder einen guten Einblick in unser vielfältiges, lebendiges 
und wertvolles Gemeindeleben. Dabei kommt auch der musikalische Bereich in Form von Konzerten, 
HisStory- oder Jugendband und Kinderchor sowie die Arbeit der Missionare, die wir als Gemeinde unter-
stützen, zur Sprache. Also viel Freude, Gottes reichen Segen sowie viele wertvolle Gedanken und Impulse 
beim Lesen unseres Gemeindebriefes und ganz herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten und weite-
ren wertvollen Veranstaltungen unserer Kirchengemeinde.
          Elke und Werner Schimke 

 Für unseren

Gott 
sind wir 

wertvoll
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Angedacht
„Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht 
bin; wunderbar sind deine Werke, das erkennt mei-
ne Seele.“ Psalm 139,14

Wenn ich ehrlich bin, dann kann ich dieses Ge-
bet hin und wieder nicht mit voller Überzeugung 
aussprechen. Meine Seele erkennt oft all die Dinge 
an mir, die eben nicht wunderbar erscheinen. Die 
nach Veränderung schreien und mir oder meiner 
Umwelt negativ auffallen. Immer besser werden, 
immer weniger anstoßen, immer mehr vollbrin-
gen. Kenne Sie das? Das Gefühl unvollkommen zu 
sein.
Die große Ent-Täuschung: Wir sind nicht vollkom-
men und werden es auch in dieser Welt nicht sein. 
Woher kommt dieses Streben vollkommen zu sein? 
Ist es ein Relikt aus unserer Kindheit oder eine ge-
sellschaftliche Norm. Wer weiß, vielleicht ist es uns 
auch einfach in die Wiege gelegt worden. 
Wie auch immer, Tatsache ist: Wir sind es nicht, 
und wir werden es nicht, aber wir sind etwas ande-
res: wertvoll! Von hohem Wert – kostbar. 
Wie komme ich darauf? Wer kann mit Sicherheit 
sagen, dass Sie und ich wertvoll sind? Wert ist eine 
Zuschreibung. Er wird uns von Außen gegeben. 
Zu sehen ist das an unserem Finanzsystem. Schau-
en wir uns einen 10 Euro Schein ganz nüchtern an, 
merken wir: da ist nicht viel dran. Ein bisschen Pa-
pier, das durch eine Krise von heute auf morgen 
keinen Wert mehr besitzt. 
Für den einen ist eine alte, kaputte Vase wertvoller 
als viele neue Vasen. Warum? Weil es ein Erbstück 
der verstorbenen Mutter ist. 
Woher kommt unser Wert? Manch einer wird nun 
sagen: Von den Menschen um mich herum, von 
meiner Familie, meinen Freunden, Bekannten und 
Verwandten. 
Das liegt auch nahe und dennoch, so schmerzlich 
es ist, müssen wir uns auch eingestehen, dass ihre 
Wertzusprechung an uns vergänglich und manch-
mal auch veränderbar ist. Ganz im Gegenteil zu 
der Gottes. Er ist ewig, lebendig und maßgebend. 
Wer sollte mehr Wert zusprechen können als der, 

der alle Dinge, alle Geschöpfe kennt und sie selbst 
erdacht hat. Wenn wir wertvoll sind, sind wir kost-
bar und geliebt in den Augen desjenigen, der uns 
Wert zuspricht. 
In Gottes Augen sind wir so kostbar, dass er das 
Größte für uns vollbracht hat: „Niemand hat grö-
ßere Liebe denn die, dass er sein Leben lässt für seine 
Freunde.“ Joh. 15,13 Das hat Christus für uns ge-
tan. Er spricht uns Wert zu durch sein Handeln. 
Wer sind wir, dass wir uns diesen wieder abspre-
chen? 
Also denk daran, wenn du selbst, die Gesellschaft, 
deine Eltern oder andere versuchen, dir deinen 
Wert abzusprechen:
„Du bist teuer erkauft; werde nicht der Menschen 
Knecht.“ (vgl. 1 Korinther 7,23)
                Lea Wiesener
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April 2019

06.04.  Flohmarkt Conweiler 
13:00 Uhr „Alles rund ums Kind“
  in der Festhalle

07. 04.   Sonntag
10:00 Uhr Jubelkonfirmation 
  (Gold- Diamant-Konfirmation)
19:00 Uhr  Bibelzeit im Gemeindehaus

10.04.  Besuchsdiensttreffen mit
14:30 Uhr   Diakon Fuchs
  

11.04.  Ökumenischer Nachmittag
14:30 Uhr  der Begegnung in Langenalb: 
  Theaternachmittag mit Frau Bugala
  
14.04.  Konzert des Gesangvereins
18:00 Uhr  „Con Musica“
   
18.04.   Gründonnerstag
14:30 Uhr  Gottesdienst, Abendmahl zum Grün-
  donnerstag und Kaffee- und Kuchen
  im Bürgertreff, 
  mit dem Frauenchor Feldrennach
18:30 Uhr  Messe + Agapemahl, 
  St. Elisabeth in Schwann

19. 04.  Karfreitag
10:00 Uhr  Gottesdienst zum Karfreitag,
   Abendmahl im Anschluss
15:00 Uhr  Gottesdienst zur Sterbestunde Jesu 
  (Tenebrae)

21. 04.   Ostersonntag
08:00 Uhr  Auferstehungsfeier auf dem Friedhof  
  mit dem Musikverein „Lyra“
10:00 Uhr  Ostersonntag Familiengottesdienst

22. 04.   Ostermontag
18:00 Uhr  Filmgottesdienst „Der Fall Jesus“ 
  mit Vesper im Gemeindehaus

25.04.  Mittagstisch im Gemeindehaus
12:30 Uhr  

Mai 2019
 

03. – 05.05.  Gemeinde-Freizeit Aufatmen in
   Elmstein/Pfalz

07.05.  Bibelzeit im Gemeindehaus
19:00 Uhr 

08.05.  Anmeldung der Konfirmanden
19:00 Uhr Jahrgang 2019/2020 
  im Gemeindehaus
  
09.05.   Mittagstisch im Gemeindehaus
12:30 Uhr  

12. 05. 2019 Muttertag
10:00 Uhr  Muttertags-Gottesdienst
  mit der Ruck-Zuck-Band und Taufe

16.05.2019 Vormittagstreff im Gemeindehaus
09:15 Uhr   

25. 05.   Samstag
18:00 Uhr  Abendmahlsgottesdienst 
  Konfirmation

26. 05.   Sonntag
10:00 Uhr  Konfirmationsgottesdienst

30. 05.   Himmelfahrt
10:00 Uhr  Gottesdienst in Feldrennach

 

44 Gottesdienste / Veranstaltungen 



Juni 2019

07.06.  Bibelzeit im Gemeindehaus, 
19:00 Uhr Begegnungscafé
  
09. 06.   Pfingstsonntag
10:00 Uhr  Gottesdienst in Conweiler und Taufe

10. 06.   Pfingstmontag 
10:30 Uhr  Ökumene-Fest, 
  St. Elisabeth in Schwann

13.06.   Mittagstisch im Gemeindehaus
12:30 Uhr  

16.06.   Missionsgottesdienst mit Ehepaar 
10:00 Uhr Mischnick, Kenia, Diguna-Mission

30. 06.   Sonntag
10:00 Uhr  Gottesdienst, Tauferinnerung und 
  Vorstellung der neuen Konfir-
  manden, HisStory-Band

Juli 2019

04.07.   Mittagstisch im Gemeindehaus
12:30 Uhr  

07. 07.  Sonntag
10:00 Uhr  Gottesdienst im Grünen gemeinsam
  mit Schwann-Dennach 
  Schwanner Warte

19:00 Uhr Bibelzeit im Gemeindehaus

18.07.  Vormittagstreff im Gemeindehaus
09:15 Uhr 

21.07.  Abfahrt zum gemeinsamen
9:15 Uhr  Überraschungsausflug mit 
  Gottesdienst, Rückkehr ca. 14:30 Uhr.
  

27.07.  Trödellust und Sommerfest
09:00 Uhr 

28.07.   Sonntag
10:00 Uhr Zeltlager-Aussendungsgottesdienst
 

  

August 2019

04.08.- 10.08.2019 Seefahrer-Zeltlager 
   in Rutesheim

18.08   Sonntag
10:00 Uhr  Distriktgottesdienst in Feldrennach 
  mit Open Doors zum 
  Thema: „Verfolgte Christen“ 

September 2019

08.09.   Missionsgottesdienst  
10:00 Uhr mit Nasti Hamberger, Slowenien 

12.09.   Mittagstisch im Gemeindehaus
12:30 Uhr  

13.09  Gottesdienst zur Einschulung
09:00 Uhr  

25.09.   Missionsabend
19:30 Uhr mit Nasti Hamberger, Slowenien
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Ahoi, Matrose!
Willst du mit uns auf große Fahrt gehen und im Hafen vor Rutesheim vor Anker gehen?
Dann melde dich jetzt an und werde Teil unserer Crew. In der zweiten Sommerferienwoche vom 04. bis zum 10. 
August werden wir gemeinsam viele spannende Abenteuer erleben. Sei es bei actionreichen Geländespielen, großar-
tigen Ausflügen oder einer spannenden Geschichte abends am Lagerfeuer. Neben den vielen Aktionen wird es auch 
interessante Bibelarbeiten geben, bei denen du mehr von Gott, Jesus, seinen Freunden und deren coolen Abenteuern 
hören wirst. Übernachten werden wir in großen Zelten, wodurch eine geniale Gemeinschaft entsteht und du eine 
schöne Zeit mit neuen und alten Freunden erleben wirst. Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es unter 
www.conweiler-evangelisch.de/zeltlager.
Wir freuen uns auf  dich!
      Fragen?
      Nina Keppler
      0175 6516684
      zeltlagerconweiler@gmail.com

Seefahrer lager 
     2019

u,
m,
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Aus dem Pfarrbüro
Seit dem 1.1.2010 arbeitet Norma Dick im Pfarrbü-
ro. Ende April 2019 beginnt ihr wohlverdienter Ruhe-
stand. Über 9 Jahre war sie die erste Anlaufstelle und das 
freundliche Gesicht der Kirchengemeinde. Am Palm-
sonntag, den 14.4.2019 nehmen wir offiziell von unserer 
Pfarramtssekretärin Abschied. Herzliche Einladung an 
alle. Die Predigt wird unser ehemaliger Jugendreferent 
Alexander Winkler halten.
Bereits seit dem 1.2.2019 wird ihre Nachfolgerin Chris-
tina Beyer (im Bild links) eingearbeitet. Ab Mai 2019 
übernimmt sie die Stunden von Norma Dick, zusätzlich 
unterstützt sie mit einem kleinen Stundenanteil Margrit 
Sackmann als Assistentin der Kirchenpflege. Wir freuen 
uns, dass wir Christina Beyer für das Pfarrbüro und für 
die Assistenz Kirchenpflege gewonnen haben und wün-
schen weiterhin gute Zusammenarbeit, eine wertvolle 
Zeit und Gottes Segen.

Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der 
Pfarrstelleninhaber in Ottenhausen die Stelle 
wechselt. Dies bedeutet aufgrund des Pfarrplanes 
2024, dass die Pfarrstelle in Ottenhausen nicht 
mehr besetzt wird. Ab dem 1. September 2019 
sieht der Pfarrplan vor, dass die Kirchengemeinde 
Ottenhausen durch das Pfarramt Feldrennach mit-
versehen wird. Die Gemeindeglieder aus Pfinzwei-
ler werden vom Pfarramt Conweiler mitversehen. 
Die gute Nachricht ist, dass jedes Kirchenmitglied 
einen Pfarrer als Ansprechpartner hat und auch 
seelsorgerlich betreut wird. Die Kirchengemeinden 
selbst stehen nun in einem Strukturprozess, um 
gemeinsame Kooperationen und evtl. auch Zusam-
menlegungen zu beschließen. Vielen Dank für Ihr 
Mitdenken und Mitbeten in diesem spannenden 
Prozess. Sobald Ergebnisse vorliegen, werden wir 
informieren. 

Pfarrplan und neue Strukturen
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Für mich ist das Gemeindeleben außerhalb des 

Gottesdienstes sehr wichtig. So viele ehrenamtli-

che Helfer leisten eine wahnsinnig wertvolle Ar-

beit! Von der Jungschar über Bible Art Journa-

ling bis zum Männerkochen und dem Bibelkreis 

für Senioren ... wir haben viele tolle Angebote 

für alle Altersklassen. Trotzdem sind wir immer 

auf der Suche nach neuen Ideen, wie wir noch 

mehr Menschen erreichen können. Das finde 

ich großartig! Christina Beyer

m
Dass man von Gott erzählt, von ihm Geschichten hört.
Dass die Erwachsenen sich die Mühe machen, für die Kinder ein Pro-
gramm zu machen.
Dass Gott seine Versprechen hält und wir versprechen, an niemand anderen zu beten als zu Gott.
Weil Gott hier wohnt.
Weil ich da Freunde treffe.
Weil ich  das Weihnachtsmusical so toll finde und da gerne mitmache.Weil es einen Kinderchor gibt.
Weil ich hier von Missionaren gehört habe.
  Leonie 9 Jahre iz

Was finden Sie 

wertvoll in unserer 

Kirchengemeinde?

Ich persönlich finde Gesundheit 

wertvoll. In der Kirchengemeinde 

finde ich die vielen Angebote für 

die Bewohner sehr wertvoll.
 

 
 

Marianne Jäck
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  Unsere Kirchengemeinde ist offen für alle, wir leben tatsäch-  

 lich, was unser Leitgedanke aussagt: Mitten im Dorf. Ein Platz 

für alle. Wir sind füreinander da, der Zusammenhalt unter den 

vielen Ehrenamtlichen ist toll, auch die Kirchengemeinderäte 

harmonieren super zusammen. Die Kinder- und Jugendarbeit 

ist spitze. Wir bewahren die Traditionen, versuchen oft Neues 

und sind dabei volksnah und tolerant. Mein Herz schlägt beson-

ders für die Senioren und zu guter Letzt liebe ich die HisStory- 

Band und ihre Lobpreislieder, die jeden Gottesdienst wertvoll 

bereichert. 

   Daniela Merkle, Kirchengemeinderätin

aDie Gemeinschaft. Und dass 

alle füreinander da sind.

Lea Ziegler und Theresa Götz, 

Jugendleiter

i
m i

d
    Ich finde es sehr wertvoll, dass es in unserer Kirchen-

gemeinde viele ganz verschiedene Angebote wie z.B. das Männer-

kochen gibt. Man wird sofort freundlich aufgenommen und fühlt 

sich gleich wohl, dazugehörig und gut aufgehoben. Durch eine an-

genehme Atmosphäre und durch gute Gespräche sowie die Akzep-

tanz und Gleichstellung aller entstehen Männerfreundschaften, und 

es ist den Teilnehmern wert, ihre freie Zeit in diese Veranstaltung  

   zu investieren. Überhaupt empfinde ich die gute Zusammenarbeit

   und den Zusammenhalt der Mitarbeiter untereinander in unserer

     Kirchengemeinde als sehr wertvoll.

    Winfried Patzke

Ich finde wertvoll, dass wir in der 

Kirchengemeinde füreinander da 

sind. Selbst wenn mal Probleme 

auftauchen, sprechen wir sie offen 

aus und lösen sie.Sophia Maulbetsch, Konfirmandin

99Nachgefragt



Nachmittag der Beg
egnung - 

Verwöhnprogramm

Fasching im Krabbe
l kreis

Konfi meets Teenkreis

Mitarbeiterdank am 26.01.2019

Mittagstisch im Gemeindehaus

Simon Jacob - P
roject Peacemak

er 

Asylcafé und Go
ttesdienst
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Weihnachtsbäckerei mit Henriette

Laut-Leise-Gottesdienst zum 3. Advent 2
018

Mittagstisch im Gemeindehaus

Vormittagstreff am 
21. März 2019

Weihnachtsmusical 2018

Kinderchor beim Seniorenadvent

Dampfnudel fest

Simon Jacob - P
roject Peacemak

er 

Asylcafé und Go
ttesdienst
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Konfi Aktuell - Whatsapp-Interview 
von Jugendreferentin Lea Wiesener und Pfarrer David Gerlach 

DG: Hallo Lea, jetzt bist du ein Jahr
hier. Was findest du besonders 
wertvoll bei uns in Conweiler?

  LW: Besonders wertvoll finde ich, dass Conweiler eine lebendige Gemeinde mit herzlichen  
  Menschen ist. Hier wird man immer wieder freundlich willkommen geheißen. Ein Ort, der  
  für viele zur Heimat werden kann und geworden ist.

DG: Im letzten Jahr bist du gleich im
Konfi mit eingestiegen. 
Was ist dir dabei wichtig?

  LW: Eine Konfirmandengruppe setzt sich aus so unterschiedlichen und so liebevollen und 
   einzigartigen Jugendlichen zusammen. Jedes Mal bin ich wieder erstaunt, was in den Einzel-  
  nen steckt. Ich freue mich darüber, mit ihnen als Gruppe oder allein unterwegs zu sein und 
  gemeinsam den Glauben zu entdecken. Wichtig ist mir, dass jeder so sein kann, wie er oder sie 
  ist – so hat Gott jeden einzelnen erschaffen.

DG: Damals hatten wir 15 Konfis. 
Die gehen alle Ihren Weg. Wir freuen 
uns sehr, dass einige auch in der 
Jugendarbeit mitmachen. 
Wie würdest du die aktuellen Konfis 
beschreiben?

  LW: Aufgeweckt, interessiert und motiviert. Super Kombi :)

DG: Ja, die sechs Mädchen und Jonas
machen Freude. Was waren 
rückblickend wertvolle Momente 
seit letztem Juni?

  LW: Besonders wertvoll sind die Momente, in denen Konfis ganz ehrlich über sich selbst und  
  ihre Herausforderungen oder den Glauben werden. Genauso wertvoll finde ich aber auch das 
  gemeinsame Lachen und die Gemeinschaft z.B. auf der Konfi-Freizeit oder einfach so  
  zwischendrin. Man wächst zusammen :)

DG: Am 25. und 26. Mai ist 
Konfirmation. Was wünschst du ihnen?

  LW: Ich wünsche ihnen von ganzem Herzen, dass sie Jesus als ihren Erlöser annehmen und  
  gemeinsam mit ihm die Herausforderung des Lebens meistern. Etwas Besseres kann ich nicht  
  wünschen :)

DG: Danke dir für das Interview. Weiterhin Gottes Segen für dich und deine Arbeit.
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Unsere 
  aktuellenKonfis sind:

 
Annika Bretz

Talente stärken, Gemeinschaft leben
Gruppen und Kreise der Kinder- und Jugendarbeit werden in der Evangelischen Kirchengemeinde Conwei-
ler über die gesamte Woche angeboten. 
Vorbereitung, Aufbau, Durchführung und Nachbereitung sind für jede einzelne Gruppe und jede Woche 
Grundvoraussetzung für gelingendes Arbeiten und gute Gemeinschaft.  Da stellt sich die Frage: Wer kann 
das eigentlich alles stemmen? 

Unsere ehrenamtlichen Kinder- und Jugendleiter leisten gemeinsam mit den Hauptamtlichen vor Ort her-
vorragende Arbeit. Damit das auch so bleibt legen wir als Kirchengemeinde großen Wert darauf, unsere 
Mitarbeitenden in ihrem Ehrenamt regelmäßig zu stärken. 
So konnten wir über das Wochenende vom 18. - 20.01.2019 mit 18 Kinder- und Jugendleitern in das Wald-
haus in Neusatz fahren, um uns dort von internen sowie externen Referenten schulen zu lassen. 

Gestärkt für die altbekannten und neuen Aufgaben konnte die Planung des diesjährigen Zeltlagers unter 
Leitung von Vera Sackmann und Nina Keppler, die Pfingstfreizeit sowie die sogenannte WoGeLe angegan-
gen werden. Rund 20 Jugendliche haben im März im Gemeindehaus Einzug gehalten und sind von dort ihre 
täglichen Herausforderungen angegangen.

Freizeiten und Zeltlager sind eine gesegnete Zeit, um Kinder und Jugendliche besser kennenzulernen und 
Beziehungen aufzubauen, die sonst im Alltag untergehen würden. 
Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr so viele Möglichkeiten haben als Gemeinschaft unterwegs zu sein und 
hoffen, dass Sie uns mit ihren Gebeten begleiten.             Lea Wiesener 

Sophia Maulbetsch

Annika Slatosch

Milena Fody

Jonas Härter

Sheela Herb

Alissa Maier
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In Zusammenarbeit mit dem Bezirkskantorat Neuenbürg 
konnte ein ganz besonderes musikalisches Highlight nach 
Conweiler geholt werden: Der LAKI-Popchor, ein Aus-
wahlchor der württembergischen Landeskirche unter der 
Leitung von Kirchenmusikdirektor Hans-Martin Sauter 
füllte im Februar unsere schöne Martinskirche mit groo-
viger Gospel- und Popmusik sowie ergreifenden Balladen 
und mitreißenden Songs. 
Ein tolles Erlebnis war dieses Konzert  für die rund 250 
Besucherinnen und Besucher. Viele Ohrwürmer sind be-
reits entstanden: wie z.B. „The Rescuer“ von Rend Collec-
tive. 
Auch für das Helferteam war es ein interessanter Tag. Den 
ganzen Tag über wurde aufgebaut und vorbereitet. Sehr en-
gagierte Licht- und Tontechniker des Laki-Chores haben 
den äußeren Rahmen professionell gesteckt und unsere 
Martinskirche ins richtige Licht und den passenden Sound 
gestellt. Die hochklassige Band unter Bandleader Hans- 
Joachim Eißler sorgte für erstklassige Begleitmusik. 
Der Chor mit herausragenden Solisten trug in mitreißen-
der Form seine Lieder vor und erntete dafür reichen Ap-
plaus. 
Hans-Martin Sauter, für den der Nordschwarzwald nicht 
unbekannt ist, schlug beim Ansagen des Jahreslosungs-
liedes „Frieden finden“ sehr passend für die Region den 
Bogen zum denkwürdigen Datum 23. Februar 1945. Und 
so war dieses Lied quasi die „Friedenshymne“ des Abends. 
Chor, Band und Technikteam haben sich bei uns sehr 
wohl gefühlt. Dies wurde mehrfach deutlich gemacht. 
Und so bleibt dieses Konzert in sehr guter Erinnerung. 
Vielen Dank auch an das wertvolle Helferteam der Kir-
chengemeinde,  das in der Vorbereitung und Durchfüh-
rung aktiv war.

Moderne Chor- und Bandmusik   

  
- zur Ehre Gottes

1414 Rückblick



Mächtige Klänge 

Am vorletzten Dezembertag des vergangenen Jahres hielt ein ganz besonderer Chor Einzug in unserer Kirche: 
der überregional bekannte Ungerer-Werkchor aus Pforzheim unter der Leitung von Bernhard Kleile hatte im 
Rahmen seiner Weihnachts-Benefiztour sein Kommen zugesagt, um die Sanierung unserer wertvollen Weigle-
Orgel zu unterstützen. 
Die Kirche füllte sich bereits lange vor Beginn bis auf den letzten Platz. Aus nah und fern waren viele Freunde 
des klassischen Weihnachtsliedes und Männerchorgesanges gekommen, um den motivierten 50 gestandenen 
Männern ihrem über 2-stündigen Programm zu lauschen. 
Begleitet wurde der Chor von einem Bläserensemble des Musikvereins „Lyra“ Conweiler unter der Leitung von 
Alfred Hess und Organist Martin Wessinger. 
Bekannte Weihnachtslieder wie „Tochter Zion“ oder „Herbei o ihr Gläubigen“ fanden ebenso Platz im Pro-
gramm wie etwas unbekanntere aber nicht weniger wertvolle Kompositionen wie z.B. die „Weihnachtsglocken“ 
von Hermann Sonnet. 
Die Bläser trugen u.a. mit Stücken aus der „Feuerwerksmusik“ von G.F. Händel ihren Solopart zum Programm 
bei. 
Richtig Gänsehaut kam dann gegen Schluss auf, als die rund 500 Besucher aufgefordert waren, zusammen mit 
Chor und Bläsern „Stille Nacht“ und „O du fröhliche“ zu singen. Als Zugabe sang der Chor dann zusammen 
mit Orgel extra zu diesem Konzert unser Heimatlied „Im schönsten Wiesengrunde“. Ein rundum gelungenes 
Konzert, das sehr viel Anerkennung und Lob fand. 
Bereits im Vorfeld des Konzertes waren zahlreiche Helferinnen und Helfer im Einsatz, die für das leibliche 
Wohl der Sänger und für einen reibungslosen Ablauf des Konzertes sorgten. Die Kirchengemeinde sagt allen 
nochmals aufs herzlichste Dank für alles Engagement. 
Die eingegangenen Spenden sind ein wertvoller Baustein für unser  Orgelsanierungsprojekt. 
Vielen Dank!
            Martin Wessinger
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Wertvoll in Gottes Augen
Ich sitze mal wieder am Flughafen und warte auf meinen Flug. Meine Blicke wandern alle paar Minu-
ten zu der Tasche an meinem Rucksack, in der mein Pass steckt. Ab und zu schaue ich sogar nach, ob 
er noch da ist. Der Pass ist mir viel wert. Ohne ihn kann ich nicht fliegen. Auch mein Laptop, in den 
ich diese Zeilen tippe ist mir viel wert. Der Laptop an sich ist alt, aber ohne die Daten darauf könnte 
ich nicht mehr ordentlich arbeiten (weshalb mich Yvonne immer wieder daran erinnert, dass es viel-
leicht Sinn machen würde, die Daten mal wieder zu sichern …). Mein Pass und mein Laptop sind mir 
so wichtig, weil sie so nützlich sind. Sie bringen mir was. So geht es uns doch mit vielem: Ein Job und 
ein geregeltes Einkommen bringen Sicherheit und, wenn’s gut geht, Anerkennung. Wir können vieles 
von dem, was wir wertvoll erachten, an dem messen, was es uns bringt. 

Aber das passt nicht immer. Unsere Kinder zum Beispiel sind uns unheimlich viel wert – einfach, 
weil sie unsere Kinder sind und zu uns gehören. Das gilt auch dann, wenn sie öfter essen 

als abspülen. Wer wollte schon den Wert seines Kindes von dessen Nutzen abhängig 
machen? Auch bei Freunden ist das ähnlich. Wenn wir zusammen ein Bier trin-

ken, ist es mir viel wichtiger, gemeinsam eine gute Zeit zu haben und unsere 
Beziehung zu stärken, als die Frage, wer am Ende bezahlt. Es gibt also auch 

vieles, was uns etwas wert ist und sich nicht einfach von dessen Nutzen 
ableiten lässt. 

Aber meine Gedanken gehen noch weiter. Was ist eigentlich der Ob-
dachlose wert, der hier in der Abflughalle gerade die Mülleimer 
durchstöbert? Wie wertvoll ist das Flüchtlingskind, das illegal im 
Land ist und das offiziell gar nicht existiert? Was ist der Student 
wert, der mir mit seinem ständigen Fragen manchmal auf den 
Wecker geht? Eigentlich könnten wir sie ignorieren, sie haben 
für uns keinen Wert. Wir haben keinen Nutzen von ihnen und 
die Beziehung mit ihnen bedeutet uns gefühlt auch nicht viel. 
Aber so leicht dürfen wir es uns nicht machen. Als Gottes Leute 

müssen wir lernen, Menschen aus Gottes Perspektive zu sehen. 
Denn dann ändert sich alles. Vieles, was für mich gilt, gilt dann 

nämlich auch für alle anderen: Wir sind von Gott geschaffen, wun-
derbar und mit Kreativität gemacht. Schon allein das macht jeden 

von uns wertvoll, gibt uns eine Würde, die nicht in unserem Nutzen 
oder unseren menschlichen Qualitäten begründet ist. Wir sind in glei-

cher Weise von Gott geliebt – so sehr, dass Jesus für jeden von uns auf diese 
Welt kam und für jeden von uns sein Leben hingegeben hat. Wenn ich lerne, 

Menschen aus Gottes Per-
spektive zu sehen, trennt 
uns auf einmal gar nicht 

mehr so viel, und ich 
kann meinen Nächs-
ten nicht mehr ein-

fach ignorieren. In 
Gottes Augen ist 

dieser Mensch 
u n e n d l i c h 

wertvoll. Und 
wenigstens 
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Missionare live bei uns: 
16.6.2019  um 10.00 Uhr Missionsgottesdienst mit Ehepaar Mischnick /Kenia- Diguna
   8.9.2019 um 10.00 Uhr Missionsgottesdienst mit Nasti Hamberger/Slownien  
25.9.2019  um 19.30 Uhr Missionsabend mit Nasti Hamberger/Slownien

ansatzweise soll sich das in meinem Umgang mit ihm oder ihr 
widerspiegeln.  
Dem Obdachlosen habe ich eben ein paar Dollar gegeben, 
nachdem er ein paar Runden umsonst nach etwas Essbarem 
gesucht hat. Yvonne unterrichtet ehrenamtlich jede Woche 
einmal in einer improvisierten Schule einige Flüchtlingskin-
der, auch wenn die Umstände manchmal chaotisch sind. Ich 
treffe mich auch weiter mit dem einsamen und überforderten 
Mitstudenten. Sie sind – genau wie wir – alle von Gott geschaf-
fen und geliebt, von ihm gewollt und wertgeschätzt. Wenigs-
tens ansatzweise sollen sie das dadurch spüren, wie wir mit ih-
nen umgehen und uns ihnen zuwenden. Wenn uns manchmal 
nicht danach ist, fangen wir mit der Tat an und hoffen, dass das 
Herz nachkommt. Und manchmal öffnen sich dann auch Tü-
ren, mit diesen Menschen darüber ins Gespräch zu kommen, 
wie wertvoll sie in Gottes Augen sind. 
Wir danken euch, wenn ihr uns weiter begleitet in dem was 
hier tun und erbitten für euch von Gott, dass auch ihr euch auf 
diesen Perspektivwechsel immer wieder neu einlasst. 

Viele Grüße von Simon & Yvonne mit Johnny, Joy und Judy
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"Aufatmen-Gemeindefreizeit“  
  in der Pfalz
  vom 03.- 05. Mai 2019 
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Pfingstfreizeit       für Jugendliche          Sa. 08.06 –        Sa. 15.06.2019

Trödellust - Straubenhardt Flohmarkt mit Hocketse
Samstag 27. 07. 19 von 9 bis 16 Uhr

Campingfreizeit 
in Bühl 

27. – 
29.9.2019

Trödellust - Straubenhardt  
Flohmarkt mit Hocketse 

Samstag 27.07.19 von 9 bis 16 Uhr 
Landhausstr. 1-12, Conweiler Infos und Anmeldung bei Hanspeter Weidner  Tel. 07082 / 490 732 oder gemeindebuero.conweiler@elkw.de oder  unter Trödellust_Straubenhardt bei Facebook. 

 

 

Gesangverein Freundschaft 
Gesangverein Freundschaft 
Gesangverein Freundschaft 
Gesangverein Freundschaft 

Conweiler e.V.Conweiler e.V.Conweiler e.V.Conweiler e.V.

Sing HallelujaSing HallelujaSing HallelujaSing Halleluja

Samstag,  6. April 2019

Klosterkirche Bad Herrenalb

Sonntag, 14. April 2019

Martinskirche Conweiler

18.00 Uhr

Eintritt frei – Spenden willkommen 

Ein Oster-Konzert mit dem Chor Con-Musica

Gesamtleitung: Bernd Philippsen
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Völker gebe ich für dich hin, 
ja, die ganze Welt, 
weil du mir so viel wert bist 
und ich dich liebe.
       Jesaja 34,4


