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  Neu!
Nicht nur die Aufma-
chung unseres Gemein-
debriefes, sondern auch 
noch vieles mehr!

S. 8
  Erlebt
Nicht nur die Aufma-
chung unseres Gemein-
debriefes, sondern auch 
noch vieles mehr!
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  Geplant
Nicht nur die Aufma-
chung unseres Gemein-
debriefes, sondern auch 
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S. 16
  Freud und Leid
Nicht nur die Aufma-
chung unseres Gemein-
debriefes, sondern auch 
noch vieles mehr! Funkel-niegel-nagel-neu!
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S. 7
   Neues 
Ein Neuanfang in 
Nigeria

S. 4 und 5
   Zeltlager 
Agentenlager in 
Rutesheim

S. 8-9
  „Mein 365“ 
Die Bibel ist nicht ge-
rade funkel-nigel-nagel-
neu, und doch spricht 
sie immer wieder neu zu 
uns.

S. 12 und 13
  Konfis
Die Konfis freuen sich 
auf ihren großen Tag.
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Funkel-nigel-nagel-neu

Herzlich willkommen bei „Mittendrin. ERlebt.“ 
Sie halten die funkel-nigel-nagel-neue Ausgabe un-
seres Gemeindemagazins in Händen. Neues Format, 
größere, besser erkennbare Bilder, neues Design.
Ich sitze gerade an meinem Esstisch mit Blick ins 
Wohnzimmer. Wir freuen uns schon auf unsere 
neue Couch, die bald geliefert werden soll. 
Mancher legt sich eine neue Frisur zu, freut sich 
auf ein neues Auto, oder baut gar ein neues Haus. 
Vielleicht erlebt auch jemand eine Neuausrichtung 
im Glauben durch ein besonderes Erlebnis. Solche 
Ereignisse bereiten uns in der Regel Freude und ma-
chen uns glücklich. 

Nicht immer bereitet etwas Neues nur Freude, son-
dern bringt Belastungen und Entbehrungen mit 
sich. Das Hintergrundbild zeigt neue Blickwinkel, 
die man in unserem Ort momentan entdecken 
kann. Während die ersten Anwohner unserer Orts-
durchfahrt die Strapazen, Belastungen und Behin-
derungen größtenteils hinter sich haben, die so eine 
Sanierung mit sich bringt, haben es die meisten 
noch vor sich bzw. haben gerade damit zu kämpfen. 
Funkel-nigel-nagel-neu ist auch die Sicht, die man 
auf Conweiler aus nahezu allen Himmelsrichtun-
gen hat. Sei es vom Albtal, von Karlsbad oder von 
den Pforzheimer Höhen her: Bei klarem Wetter ist 
Straubenhardt schon von weitem zu erkennen. 

So etwas Neues kann spalten, den Nachbarschafts-
frieden stören, auseinanderbringen. Das bekom-
men wir hier vor Ort gerade mit. 

Oft wollen wir etwas Neues haben, uns neu ausrich-
ten, etwas Neues ausprobieren. Und fast genauso oft 

tun wir uns schwer damit, die Unannehmlichkei-
ten, die mit etwas Neuem verbunden sind, in Kauf 
zu nehmen. Wir wollen Berge versetzen, sind aber 
nicht bereit eine Schaufel in die Hand zu nehmen. 
Oder wir werden belächelt, wenn wir es tun. 
Andere werden quasi gezwungen, ein neues Leben 
anzufangen, auch wenn sie es gar nicht wollen. 

Das Jahr 2018 ist noch jung. Der Frühling steht vor 
der Tür. Die Natur blüht auf, erwacht aus dem Win-
terschlaf. Bunte Vorboten sehen wir bereits in unse-
ren Gärten. „Lass die Sonne in dein Herz“ lädt ein, 
unseren Ort, unsere Gärten bunter zu machen. 
Zahlreiche Veranstaltungen warten auch in diesem 
Jahr wieder auf viele Menschen, die dabei sind. Un-
ser funkel-nigel-nagel-neues Gemeindehaus kann 
in diesem Jahr endlich wieder eröffnet werden und 
wird manches Provisorium ablösen. 
Neue Herausforderungen warten, die uns fordern 
und fördern; die zusammenbringen und trennen. 
Freud und Leid wird uns auch wieder begleiten. 
Welch ein Glück, dass wir das alles nicht alleine 
durchstehen müssen. Gut zu wissen, dass wir al-
les unserem Herrn im Himmel anbefehlen dürfen. 
Seine Liebe zu uns ist jeden Tag funkel-nigel-nagel-
neu. 
Ich bin gespannt, wie Ihnen unser neues Magazin 
„Mittendrin. ERlebt.“ gefällt. 

Viel Spaß und Freude beim Schmökern wünscht,
Martin Wessinger  
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Vor dem Haus eines alten Mannes 
ragt ein hoher Berg auf. Der Berg 
nimmt ihm das Licht, das er sich 
zum Leben wünscht. Was tut er? 
Er fängt an, nimmt Hacke, Schau-
fel und Schubkarre und beginnt, 
den Berg abzutragen. Die Nach-
barn fangen an zu lächeln und 
zu spotten: „Jetzt ist er ganz ver-
rückt geworden, der Alte!“ Er sagt: 
„Wartet nur, ich werde das schon 
schaffen, Schaufel für Schaufel, 
Karre für Karre.“ „Das schaffst du 
doch nie!“, sagen die Nachbarn. Er 
darauf: „Vielleicht habt ihr Recht. 
Aber wenn ich es nicht schaffe, 
dann werden meine Söhne weiter-
machen; wenn die es nicht schaf-
fen, deren Söhne – irgendwann ist 
der Berg abgetragen.“ Die Legen-
de mündet in den Satz: „Als Gott 
im Himmel dieses Vertrauen sah, 
da schickte er zwei Engel, die den 
Berg auf ihren Flügeln davontru-
gen.“

Der alte Mann fängt einfach an! Er 
hat ein Anliegen, trägt eine Sehn-
sucht nach Licht in sich, spürt die 
Herausforderung – und fängt an, 
Schaufel für Schaufel. Der Mann 
fängt an. Nicht wenige wissen 
nichts anzufangen mit sich selbst, 
mit ihrer Zeit, mit ihren Gaben. 
Gleichzeitig fängt immer etwas an: 
der Tag fängt an, die Woche fängt 
an, das Jahr fängt an, die Schule 
fängt an, die Lebensmitte fängt an, 
das Altwerden fängt an – es fängt 
immer etwas an! Meine Herausfor-
derung ist, dass ich dieses Anfan-
gen nicht einfach nur geschehen 
lasse, sondern zu meinem Anfan-

gen mache, dass ich anfange. Tue 
ich das nicht, lebe ich nicht, son-
dern werde gelebt. Das werden 
Sie kennen: „Unerledigtes erledigt 
mich!“ Nicht anfangen lässt den 
Berg immer höher werden, anstatt 
dass er abgetragen wird. Lustlosig-
keit greift um sich und Nostalgie: 
„Früher, als ich noch konnte ...“ 
oder „Wenn nur die anderen den 
ersten Schritt der Versöhnung ma-
chen würden!“.
Gott ist ein Gott des Anfangs und 
ein Gott für Anfängerinnen und 
Anfänger. Die Bibel beginnt mit 
den Worten „Am Anfang schuf 
Gott Himmel und Erde“. Die 
Sehnsucht zu den Menschen ließ 
Gott Mensch werden. Und so hat 
seine Liebe die Menschen erneu-
ert, renoviert. Er hat in unsere ver-
brauchte, müde gewordene, durch 
die Sünde beschädigte menschli-
che Natur seinen göttlichen Keim 
hineingelegt. Und dieses göttliche 
Leben erneuert alles in uns. Es 
gibt dem Hinfälligen einen neu-
en Glanz, einen Glanz, der selbst 
durch den Tod nicht mehr schwin-
det. Immer wieder berichtet die 
Bibel von Neuanfängen, vom Wie-
der-Aufbrechen, Weiterziehen. 
Aber wie können wir das Neue, 
das in Jesus Christus geschieht, er-
leben? Anselm Grün berichtet von 
einem Mönch mit Namen Evagrius 

Ponticus aus dem 4. Jahrhundert, 
der die antirrhetische Methode 
entwickelt hat, die Gegenwortme-
thode. Grün schreibt: „Da ist z.B. 
ein Mensch, der das Gefühl hat: 
„Mit mir ist nichts los. Da ist al-
les durch die Erziehung verkorkst 
worden. Ich bin halt so. Aber Neu-
es ist von mir nicht zu erwarten.“ 
So ein Mensch soll sich vorsagen: 
„Ist einer in Christus, ist er eine 
neue Schöpfung. Das Alte ist ver-
gangen. Siehe, es ist neu gewor-
den.“ (2. Kor. 5,17) Vielleicht den-
ken Sie: Das sind doch nur Worte. 
Wie können Worte mich verwan-
deln? Aber wenn ich diese Worte 
immer wieder in all das Müde und 
Resignierte in mir hineinspreche, 
dann komme ich durch das Wort 
in Berührung mit dem Neuen, das 
schon in mir ist.“ Wir dürfen alles, 
wirklich alles, was uns geschieht, 
Gott hinhalten. Er kümmert sich, 
er macht es zur Chefsache. Etwas 
Neues geschieht. Dieses Neue 
leuchtet dann hinein in alle Begeg-
nungen, in alle Arbeit, in alle Er-
fahrungen und Erlebnisse, die uns 
erwarten. Diese nigel-nagel-neue 
Erfahrung wünsche ich Ihnen von 
Herzen,

             Ihr David Gerlach, Pfarrer.

Ein funkel-nigel-nagel-neuer Anfang
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 März
18. Sonntag
10:00 Uhr Jubelkonfirmation 
     (Gold- Diamant-Konfirmation)

29. Gründonnerstag
14:30 Uhr Gottesdienst, Abendmahl zum   
     Gründonnerstag und Kaffee- und Kuchen   
     im Bürgertreff
20:00 Uhr Gottesdienst, Abendmahl in der  
     Martinskirche, Frauenchor Feldrennach

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

  Gottesdienste

 Mai

5. Samstag
18:00 Uhr Konfirmations-
     Abendmahlsgottesdienst 
 
6. Sonntag
10:00 Uhr Konfirmationsgottesdienst

10. Donnerstag- Himmelfahrt
10:00 Uhr Gottesdienst in Conweiler, 
     mit Feldrennach - Pfinzweiler

13. Muttertag
10:00 Uhr Muttertags-Gottesdienst 
     mit der Ruck-Zuck-Band
 
21. Pfingstmontag
10:30 Uhr Ökumenisches Pfingstfest mit  
     Gottesdienst und Begegnung, 
     Feldrennach

 Juli
1. Sonntag
10:00 Uhr Gottesdienst im Grünen     
     mit Schwann-Dennach auf der 
     Schwanner Warte

22. Sonntag
10:00 Uhr Zeltlager "Aussendungs
     gottesdienst“

    

 April
1. Ostersonntag
8:00 Uhr Auferstehungsfeier 
     auf dem Friedhof, Musikverein Lyra Conw.
10:00 Uhr Ostersonntag Familiengottesdienst

 Juni 

3.   Sonntag 9:00 Uhr Gottesdienst und anschließend Gemeinde ausflug

17. Sonntag 10:00 Uhr Kirchenbezirkstag in Bad Wildbad, Abfahrt Martinskirche ab 9:15 Uhr.

24. Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst, Tauferinnerung und Vorstellung der neuen Konfirmanden,    

                                        Kirchenkaffee

 September
12. Mittwoch
9.15 Uhr Gottesdienst 
     zur Einschulung

 23. Sonntag
10:00 Uhr  Gottesdienst, 
 Erntedankfest, 
 Einweihung Gemeindehaus
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März 2018

Mai 2018

Juni 2018

17 Samstag Flick & Rüsttag 
im Gemeindehaus09:00 Uhr

19
Donnerstag Ökumenischer Nachmittag der 

Begegnung in Langenalb, Thea-

ternachmittag mit Frau Monika 

Bugalla, Thema: Maria

14:30 Uhr

26
Donnerstag Anmeldung der Konfirmanden

Jahrgang 2018/2019 

Gemeindehaus

19:00 Uhr

3
Donnerstag Vormittagstreff mit Sr. Gre-

tel Walther aus Adelshofen
Bürgertreff

09:15 Uhr

24 Donnerstag Ausflug 
Senioren14:30 Uhr

3 Sonntag Gottesdienst
Gemeindeausflug9:00 Uhr

30.-
5.8. Zeltlager

23
Sonntag Gottesdienst, Erntedank-

fest, Gemeindehaus – Ein-
weihung, Fest rund ums 
Gemeindehaus

10:00 Uhr

17
Sonntag Kirchenbezirkstag  

Abfahrt 
Bad Wildbad

09:15 Uhr
10:00 Uhr

12 Donnerstag
Vormittagstreff 

09:15 Uhr

Juli 2018

April 2018

September 2018

9 Samstag Mitarbeiterdank im 
Gemeindehaus 18:00 Uhr
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Bist du bereit für eine spannende und action-reiche Mission? - Dann bist du hier genau richtig! 

Dieses Jahr geht unser Zeltlager der Kir-chengemeinde Conweiler nach Rutesheim, und du kannst live als Geheimagent oder Geheimagentin mit dabei sein. Genaue Auf-gaben sind zwar noch streng geheim, aber an einige Infos sind wir schon gekommen … Dich erwarten ein Schwimmbadbesuch, Bibelarbeiten, Geschichten am Lagerfeuer, Geländespiele und viele weitere geniale Pro-grammpunkte, die diese Woche unvergesslich machen werden.  Außerdem erwarten dich auf dem Lager viele neue und alte Freunde, mit denen wir eine tolle Zeit verbringen wer-den. 

Du bist zwischen acht und zwölf Jahre alt oder Konfi? Dann melde dich schnell an, denn wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen. 

Genauere Infos bekommt ihr bei Nina Kepp-ler unter 0175 6516684 oder durch den Flyer. Damit unsere Mission gelingen kann brauchen wir dich!

Dein Hauptquartier 

Agentenlager 2018
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Das Schicksal des Asylbewerbers aus Nigeria hat viele in Straubenhardt 
bewegt. Unser „King Solomon“ bleibt vielen als freundlicher und hilfs-
bereiter Zeitgenosse im Gedächtnis. Er hat seit 2014 in vielen Stunden 
gemeinnütziger Arbeit Haus und Hof der Kirchengemeinde Conweiler 
gepflegt. Er war bei Abrissarbeiten im Gemeindehaus mit dabei, hat den 
Holzwurm auf dem Dachboden der Martinskirche bekämpft und bereits 
vier Mal den Weihnachtsbaum in der Martinskirche auf- und abgebaut. 

In der Flüchtlingshilfe hat er Fernseher transportiert und Schränke ab- 
und aufgebaut. Solomon war auch viele Wettkämpfe lang beim KTV im 
Einsatz, außerdem half er beim Panoramalauf mit. Auch den Jugendge-
meinderat unterstützte er bei der Bewirtung einer Veranstaltung. Am 4. 
Februar 2018 wurde er im Gottesdienst in der Martinskirche verabschie-
det. Am 10. Februar haben ihn zwölf Gemeindeglieder zum Flughafen 
nach Frankfurt gebracht. Gemeinsam mit seinem Arbeitgeber wollen 
wir erreichen, dass er mit einem Arbeitsvisum wieder nach Conweiler 
kommen kann. Die Aussicht auf eine Rückkehr ist leider nicht groß, 
auch wenn er hier dringend gebraucht wird und in Nigeria keine Per-
spektive hat, sondern, im Gegenteil, in Gefahr ist durch Terrorgruppen 
wie Boko Haram. Wir sind dankbar dafür, dass Solomon gut in Lagos/
Nigeria gelandet ist. Über WhatsApp haben wir weiterhin Kontakt mit 
ihm. Vielen Dank für die finanzielle Unterstützung für Solomon, beson-
ders im Gottesdienst am 4. Februar 2018. 
 Danke Solomon. Jesus begleite Dich. Gott segne Dich.

Abschied am Flughafen Frankfurt

Neuanfang – Solomon in Lagos

Solomon im Kircheneinsatz

Solomon und Sunny machen BesucheSolomon im Einsatz im Gemeindehaus

Abschied und Neuanfang
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In einem Jahr durch das Neue 
Testament, das ist das Ziel 
von 365. Das ist funkel-ni-
gel-nagel-neu für Conweiler. 
Die Bibelliga, eine Missions-
gemeinschaft, die sich dafür 
einsetzt, die Bibel in vielen 
Ländern der Erde bekannter 
zu machen, hat hierfür ein 
Buch zusammengestellt. Für 
jeden Tag steht ein Kapitel, 
manchmal auch weniger, zur 
Aufgabe. Am 1. Januar fing es 
an mit Matthäus Kapitel 1.
Viele Teilnehmer unserer 
Kirchengemeinde wollen sich 
auf das Neue Testament kon-
zentrieren, es besteht aber 
auch die Möglichkeit, in die-
sem Jahr die ganze Bibel zu 
lesen.
Funkel-nigel-nagel-neu ist 
auch, dass vom Teenkreis bis 
zum Hauskreis alle Alters-
gruppen vertreten sind.
Alle Teilnehmer von 365 le-
sen jeden Tag die angegebene 
Bibelstelle. In den Gruppen 
und Kreisen der Kirchenge-

meinde tauscht man sich ge-
genseitig über das Gelesene 
aus.
Darüber hinaus gibt es „am  
7. um 7“. Das heißt jeden 7. 
eines Monats um 19:00 Uhr 
trifft man sich gemeinsam,  
um den Tagestext zu lesen, 
um Fragen stellen zu können, 
und um sich gegenseitig zu 
motivieren, jeden Tag die Bi-
bel und das kleine rote Büch-
lein in die Hand zu nehmen.
Das Buch beinhaltet viel 
Platz, um Bibelverse zu no-
tieren, die wichtig geworden 
sind, ein Bild zu malen oder 
um es als Tagebuch zu ver-
wenden. Über 100 von diesen 
Büchern wurden im Mitar-
beitergottesdienst am 1. Ad-
vent 2017 verteilt.
Natürlich bleibt es nicht aus, 
dass auch an manchen Tagen 
wenig Zeit bleibt, um in der 
Bibel zu lesen. Doch einen 
oder mehrere  Bibeltexte mal 
nachzulesen, ist gar kein Pro-
blem.

Mein 365 - Das Bibeltagebuch

Dem Kirchengemeinderat ist es ein An-
liegen, mit dieser Aktion das geistliche 
Wachstum zu fördern, alte Geschichten 
aus der Bibel wieder neu zu entdecken, 
sich wieder ganz neu auf die Bibel, als das 
Wort Gottes an uns, einzulassen.         
               Susanne Rau
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Was mit einem Einführungsabend 
in die Materie vor einigen Monaten 
begann, hat sich zu einer sich re-
gelmäßig treffenden Gruppe entwi-
ckelt. Die Gruppe, das sind aktuell 
etwa sechs bis acht Frauen.
.............................................................
Was bedeutet bible art journaling 
konkret?
bible –  das Wort Gottes als Grund-
lage
art –  Kunst, gestalterische, visuali-
sierende Auseinandersetzung
journaling – eine Form des Tage-
buchführens
............................................................
Aber was machen wir da denn ei-
gentlich?
Zuerst beschäftigen wir uns mit 
einem Bibeltext, lesen ihn und 
tauschen uns darüber aus. Meist 
hat sich eine der Gruppe im Vor-
feld schon Gedanken gemacht und 
führt diese ein wenig aus.
Dann beginnt der kreative Teil.
Was sagt mir dieser Text heute? 
Wo spricht er mich an, was bewegt 
mich, gerade jetzt in diesem Mo-
ment?

Und so unterschiedlich das sicher 
jeder für sich beantwortet, so un-
terschiedlich setzt sich auch jeder 
künstlerisch damit auseinander.
..............................................................
Worauf liegt mein Fokus? Wie kann 
ich das, was mich bewegt, bildlich 
und/oder auch in Worten darstellen?
Eine ganze Palette an verschiede-
nen Materialien steht uns zur Ver-
fügung … und los geht’s!

Eine wunderbare Art, sich mit dem 
Wort Gottes auseinanderzusetzen!
Nette Gespräche gibt’s natürlich 
auch und verhungern muss man 
auch nicht!

In der Regel treffen wir uns jeden 2. 
Freitag im Monat.
Du bist herzlich eingeladen zu 
kommen, mal reinzuschnuppern 
und vielleicht ist das ja gerade etwas 
für dich! 
Wir freuen uns auf neue Gesichter!

       Mirjam Deuscher

Bei Interesse einfach bei Damaris Wes-
singer oder Bettina Gerlach melden!

Bible art journaling
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1. Internationaler Weihnachts-
brunch 20172. Weihnachtsmusical 2017

3. Jugendleiterschulung4. Besuchsdienst in Aktion
5. Kindergarten besucht die Bibel-
stunde
6. Gottesdienst zum 1. Advent

1
2

6

5

4

10

3

Pinnwand



Danke!!!

7. Seniorenadvent8. Bilder der Armenienfahrt 
beim  Nachmittag der Begegnung9. St. Martin in der Martins-kirche

10. Kinderkirche Weih-nachtsfeier11. Fasching im Krabbel-kreis

11

10

9

7

8

2
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 Fabienne Lisican
 Gianluca Bohllinger

 Federico Wahrenburg  Jessica Herms 

 Maxine Nowak

 Nikita Tissen  Quint Weber-Sieb
 Nina van Heukelum

Ohne Konfi(s) fehlt Dir was
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden biegen langsam in das Finale Ihrer Konfi-Zeit ein. Das Konfiteam 
Julian Beyer, Tim Bodamer, Jonas Breitkopf, Mareike Habicht, Benedikt Weidner und Pfarrer David Gerlach 
und die fünfzehn Jungs und Mädchen erleben nigel-nagel-neue und spannende Augenblicke, wie der Ge-
winn der Konfi-Challenge beim Konfitag am 3. Februar in der Turn- und Festhalle in Conweiler und in der 
Wilhelm-Ganzhorn-Schule. 
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 Johann Heller
 Jil Matheoschat

 Jule Neumann
 Lea Ziegler

 Vincent Kolb

Konfirmanden  2018

 Theresa Götz Selina Bierkamp

Bei der Challenge ging es darum, verschiedene Spiele und Herausforderungen gemeinsam zu bestehen. 
Je nach Station war Kraft, Geschicklichkeit oder Köpfchen gefragt. Rund 20 Konfirmandengruppen aus dem 
Kirchenbezirk waren mit von der Partie. Motiviert durch die Konfifreizeit in der Gemeindehaus-Baustelle 
waren die Konfis mit Leidenschaft und Engagement dabei und konnten ihren Heimvorteil voll ausspielen. 
Auch am Freitagabend war die Stimmung beim Teenkreis gut. Neben der Cola-Andacht von Michael Gall 
wurde der Teamgeist gestärkt. Am Samstagvormittag erlebten die Konfis verschiedene Stationen zu Psalm 23, 
die Ergebnisse wurden beim Gottesdienst am 4. Februar in der Martinskirche präsentiert. 

Auch der Konfi-Alltag bringt so manches Erlebnis und Entdeckung mit sich. 

Der Kirchengemeinde würde etwas fehlen ohne ihre Konfis. Die Kirchengemeinde Conweiler freut sich an 
den Konfirmandinnen und Konfirmanden, auch über die Bereicherung im Gottesdienst.  
Für die Konfirmation am 5. und 6. Mai 2018 wünscht die Kirchengemeinde ein rundum schönes Fest und 
einen guten Start ins flüggewerden. Jesus ist da und begleitet euch. Gottes Segen! 
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HisStory in Coaching!

An einem Samstag im Februar haben sich die Band-
mitglieder unserer HisStory-Band hoch motiviert 
zu einem ganztägigen Coaching in der Martinskir-
che getroffen. 
Als Trainer war Claus-Peter Eberwein vom evange-
lischen Jugendwerk in Stuttgart zu Gast. Er ist selbst 
hauptberuflicher Musiker und deutschlandweit mit 
namhaften christlichen Gruppen als Sänger, Gitar-
rist und Songwriter unterwegs. 
Nach einer lockeren Vorstellungsrunde ergrün-
deten wir zunächst die Motivation unseres Tuns 
und Handelns als Musizierende. Ein wichtiger Teil 
hierbei war das Thema Kommunikation. Sowohl 
untereinander im Team als auch mit der Gemein-
de wurden dazu interessante Aspekte erörtert und 
Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt. Eines unse-
rer vorrangigen Ziele an dem Tag war zu erfahren, 
wie unsere Musik und unser Auftreten auf einen 

unabhängigen Fachmann wirkte. Umso freudiger und 
motivierter waren wir, als wir nach einem vorgetrage-
nen Lied eine sehr positive Rückmeldung bekamen. Im 
praktischen Teil  ging es deshalb hauptsächlich darum, 
den Musikern  zu vermitteln, sich durch verschiedene 
Spieltechniken noch besser zu ergänzen. Besonders 
ermunterte er uns, aufgrund unserer Vielzahl an Sän-
gerInnen, das mehrstimmige Singen vermehrt anzu-
wenden, um so einen volleren Klang zu erzeugen und 
einzelne mehr zu fordern. Insgesamt war es ein toller, 
erfahrungsreicher Tag für uns. 

Beim Abendgottesdienst am 4. März stand dann die 
Musik im Mittelpunkt. Die Anwendung des Gelernten 
war quasi der Abschluss des Coachings. Vor dem Got-
tesdienst lernten wir unseren Coach Heiko Koengeter 
kennen, der sich als selbständiger Produzent, Gitarrist 
und Komponist einen Namen gemacht hat. Er beob-
achtete uns bei diesem Liveauftritt. Heiko Koengeter 
machte einen Soundcheck mit uns und siehe da, un-
ser klangliches Bild änderte sich deutlich und war viel 
besser auf den Kirchenraum abgestimmt. Schwerpunkt 
des Gottesdienstes war unser neues Jahreslosungslied 
„Quelle des Lebens“, das uns durch dieses Jahr begleiten 
wird. Ein weiteres Lied, bei dem zwei Konfis mitwirk-
ten, war „My Lighthouse“. Ein schöner Gottesdienst 
mit viel Musik, einem dankbaren, mitgehenden Pub-
likum endete mit einem gemütlichen Beisammensein 
der Gäste und einer gemeinsamen Feedbackrunde der 
Band mit ihrem Coach. 
In lockerer Runde wurde über alles diskutiert. Alles in 
allem waren unser Coach Heiko und auch wir sehr zu-
frieden. Es hat einfach Spaß gemacht. Verbesserungs-
vorschläge werden wir gerne aufnehmen.  Mit funkel-
nigel-nagel-neuen Erfahrungen sind wir alle motiviert 
und gespannt, wie sich unsere Band in der nächsten 
Zeit weiterentwickeln wird.                 
                Martin Wessinger
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Kirchenbezirkstag 2018
Wir freuen uns jetzt schon auf den 17. Juni 2018. Denn dann findet wie-
der ein Kirchenbezirkstag in Bad Wildbad in der Trinkhalle statt. Notie-
ren Sie sich schon mal den Termin! Sie sind herzlich eingeladen. Unter 
dem Leitgedanken „gemEINSam“ findet am Sonntag, 17. Juni 2018 in 
Bad Wildbad der nächste Kirchenbezirkstag statt. Die Trinkhalle und 
ihre Umgebung bietet Platz für viele interessante Aktionen. Für die Pre-
digt wurde Mihamm Kim-Rauchholz (Internationale Hochschule in Bad 
Liebenzell) für den Gottesdienst am Sonntagmorgen gewonnen. Mittags 
wird ein Mittagessen angeboten. Auf dem Markt der Möglichkeiten 
präsentierten sich diakonische Einrichtungen aus dem Kirchenbezirk 
Neuenbürg und auch Kirchengemeinden können sich und ihre Projekte 
vorstellen. Für Groß und Klein gibt es Programm, wie Musik von der 
Stadtkapelle, Kinderschminken oder Watersoccer. Und wem der Trubel 
zu viel wird, der kann sich für eine Weile an den Ort der Stille begeben. 
Am Nachmittag wird Clemens Bittlinger ein Konzert geben: Erst un-
plugged ab 14:00 Uhr in der englischen Kirche und ab 15:00 Uhr mit Ver-
stärkung und zum Mitsingen. Eine Fahrgemeinschaft trifft sich in Con-
weiler an der Martinskirche um 9:15 Uhr. Weitere Informationen unter  
www.kirchenbezirkstag-neuenbuerg.de oder im Pfarramt Conweiler, 
Tel. 07082 2531.

Gemeindehausgarten / Gemeindehaus

Wir übertragen die Spiele der deutschen Mann-
schaft währen der Fußballweltmeisterschaft in 
unserem WM-Studio. Herzlich willkommen!

WM Studio 2018
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Funkel-nigel-nagel-neu!
Ja, wenn etwas blitzt und glänzt, dann wird man schnell gefragt: „ Ist das Neu?“ Man 
freut sich, wenn es jemandem auffällt, dass man ein neues Auto oder ein neues Kleid 
hat. Und hoffentlich freuen sich die anderen mit. Doch wie enttäuschend ist es, wenn 
andere abfällige Bemerkungen machen. „Der muss ja Kohle haben, wenn er sich das 
leisten kann!“ oder „Habt ihr gesehen wie die rum läuft? Das Kleid ist ja völlig un-
passend.“ So schnell beurteilen wir Menschen nach den Äußerlichkeiten. Doch wie 
steht es mit unserem Herzen? Hat Gott uns schon ein Neues Herz gegeben? Strahlt 
die Freude über Gottes liebende Vergebung durch alle Knopflöcher? Egal welche Kla-
motten wir tragen? 

Heute möchte ich von einem Erlebnis erzählen, das mich tief bewegt hat. Es war bei einer evangelistischen Ju-
gendwoche  im Nachbardorf. Viele Jugendliche waren zusammengekommen und Gott ist einigen so eindrück-
lich begegnet, dass sie ein neues Leben mit Jesus Christus begonnen haben. Wir waren mit unserem Jugend-
kreis auch dabei und haben uns mächtig mit ihnen gefreut, denn auch wir hatten im vergangenen Jahr dieses 
Wunder erlebt, dass viele dieses völlig verändernde neue Leben fanden. Beim Abschlussgottesdienst wandte 
sich ein Pastor auf einmal an einen unserer Jugendlichen und machte ihn in aller Öffentlichkeit zur Schnecke, 
weil er einen Irokesen-Haarschnitt trug. Der Pastor drückte deutlich aus, dass er wohl kein Christ sein könne 
wenn er so rumliefe. Es war niederschmetternd. Geht es denn nur um Äußerlichkeiten? 

Aufgrund des großen Drucks der auf ihn ausgeübt wurde, schnitt er am nächsten Tag seine Haare und hatte 
eine „fromme Frisur“. War er denn nun ein Christ? Entscheidend ist für Gott unser Herz. Wenn wir zu IHM 
kommen und IHN um Vergebung bitten wird ER uns ein NEUES HERZ und ein 
NEUES LEBEN geben!!!  Und das wird Auswirkungen haben. Bei die-
sem jungen Mann hatte sich schon so viel geändert. Wie ich später 
erfahren habe, war er früher mit noch zwei anderen (die übrigens 
auch im Jugendkreis sind) „übel drauf “. Alkohol, leichte Drogen, 
Nachtclubs und Leute ohne Grund zusammenzuschlagen war ihre 
Beschäftigung. Doch dann lud ihn ein anderer junger Mann in 
den Jugendkreis ein. Und im ganz normalen Jugendkreis wurde 
ihm klar, dass er sich entscheiden musste. Entweder weiterzuma-
chen wie bisher und sein Leben in dauernder Angst und Leere zu 
verbringen, oder Gotteskind werden. Er entschied sich für Jesus und 
bat ihn um Vergebung. Heute sagt er, dass er nie wieder ohne Gott leben 
möchte. Er lebt jetzt im Frieden ohne Angst und er setzt sich mit aller Kraft 
dafür ein, andere für Jesus zu gewinnen. Er hat eine Freude, Gottes Wort 
zu lesen und wurde zu einer tragenden Säule des Jugendkreises. Er wurde 
ein ganz neuer Mensch, trotz  seines Irokesen-Haarschnitts, den er sich 
glücklicherweise wieder wachsen ließ.  

Denn siehe ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, er-
kennt ihr´s denn nicht? (Jes. 43,19)

Wenn Gott uns ein neues Herz schenkt, bleiben wir nicht 
die Alten. Nein, ein funkel-nigel-nagel-neues Leben beginnt, 
und das hat Auswirkungen!
Lasst uns wachsen!
      
                   

Ganz liebe Grüße, Yvonne Herrmann
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Bestattungen 
23.12.2017 Bruno Dill      89 Jahre

29.12.2017 Waldtraut Reetz, geb. Rausch    87 Jahre

06.01.2018 Lydia Wenske-Bodamer, geb. Bodamer  81 Jahre 

14.01.2018 Werner Schönthaler     83 Jahre

16.01.2018 Werner Gassler     86 Jahre

28.01.2018 Dieter Hahn      81 Jahre..............................................................................
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Auferstanden aus Ruinen ... klingt etwas übertrie-
ben, wenn man z.B. den Saal sieht, der durch den 
Brand nicht zerstört wurde. Stimmt aber, wenn man 
die Garagen oder den Jungscharbereich nach dem 
Brand gesehen hat. Eine neue Garage wurde direkt 
neben das Gemeindehaus gebaut. Zukünftig ge-
langt man über die auf dem Garagendach geschaf-
fene Terrasse durch eine neue Glastür in den Saal 
und, über eine neue Außentreppe, auch ins Oberge-
schoss.  Dieser Weg dient in anderer Richtung auch 
als Fluchtweg. 
Das zeigt, welche Anliegen wir umsetzen wollten: 
Einladender, heller, freundlicher soll alles werden.
Sitzgelegenheiten im Außenbereich, Spielfläche, 
Grillstelle …
Den Brandschutzverordnungen soll es entsprechen, 
Barrierefreiheit für Ältere, auch Hörgeschädig-
te, aber auch für Familien leichter zu nutzen. Aus 
der Kinder- und Jugendarbeit gab es auch einige 
Wünsche: z.B. einen eigenen Bereich, nutzbar auch 
außerhalb der Gruppenstunden zur Vorbereitung 
oder um gemeinsam Zeit zu verbringen. Idealerwei-
se eine Dusche für Projekte wie „Woche gemeinsa-
men Lebens“.
Die Küche sollte von Jungscharen besser genutzt 
werden können. Gleichzeitig wurde ein Begeg-
nungsraum mit gemütlichen Sitzgelegenheiten für 
Familien gewünscht.  
Ideen gab es sehr viele. Es galt, aus der vorhande-
nen Fläche, den gesetzlichen Bestimmungen und 
mit dem zur Verfügung stehenden Geld das Beste 
zu machen.
Ob das gelungen ist, wird die Zukunft zeigen. Wir 
hoffen, das Haus bald wieder nutzen zu können und 
freuen uns, wenn Sie sich selbst ein Bild machen da-
von, was alles funkel-nigel-nagel-neu geworden ist. 

Finanziert wird die Wiederherstellung zu einem gro-
ßen Teil aus Versicherungsleistungen. Die neu ge-
schaffenen Behindertentoiletten und barrierefreien 
Zugänge wurden mit Unterstützung durch „Aktion 
Mensch“ realisiert. Der Rest zu Teilen aus Kirchen-
steuern vom Oberkirchenrat und Kirchenbezirk, 
und der neue Begegnungsraum im Untergeschoss 
durch ein Projekt mit Flüchtlingen.
Mit bisher erhaltenen Spenden und Erlösen von Fes-
ten (2017 waren es ca. 7000 EUR) gehen wir im Mo-
ment davon aus, dass wir noch ca. 40.000 EUR als 
Eigenanteil für Bauarbeiten, Gartengestaltung und 
neue Tische aufbringen müssen, um alle Kosten zu 
decken.
Herzlichen Dank an alle, die sich durch Opfer und 
Spenden an den Kosten beteiligen. Außerdem dan-
ken wir allen, die durch ihre treue Mitarbeit und 
Teilnahme in allen Ausweichräumen und ihr Gebet 
hinter der Arbeit stehen.

                                                           Margrit Sackmann

Funkel-nigel-nagel-neu

Neue Stühle 

fürs Geme
indehaus
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Mitmach-Aktion: 
Dieser Sommer wird GELB !
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In den Ostergottesdiensten am 1. April werden Sonnenblumensaatkarten „Lass die Sonne in 
dein Herz“ verteilt. Helfen Sie mit, unsere Gemeinde zu verschönern und gelb aufleuchten 
zu lassen, und lassen Sie uns diese Sonnenblumen-Aktion gemeinsam nutzen, neue „blühen-
de“ Kontakte aufzubauen.
„Wer hat die größte Sonnenblume?“ und „Wer hat die schönste Sonnenblume?“.
Mit einem kleinen Fotowettbewerb und der Preisverleihung am Erntedankfest am 23.Sep-
tember (Fotos bitte am Erntedankfest mitbringen) endet diese Mitmach-Aktion. 
Herzliche Einladung zur Teilnahme!
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 nigel

Seine Liebe ist jeden Morgen neu
und seine Treue unfassbar groß.

Klagelieder 3,23


