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Gott spricht: Ich habe dich je und je
geliebt, darum habe ich dich zu mir
gezogen aus lauter Güte (Jer 31,3)

Gott? Das war gestern. Ich komme al-
leine zurecht. Nur der eine Gott, so
klare Vorstellungen und Vorschriften,
wo bleibt da die Freiheit? Das ist mir
zu eng. So oder so ähnlich hatten es
viele gesagt damals, als Jeremia diese
Worte Gottes aufschreibt. 
Gottes Volk hatte sich von Gott abge-
wandt -- immer wieder. Gott selbst
sagt irgendwann: Es reicht. Mit die-
sem Volk habe ich keine Zukunft
mehr. Wieder und wieder habe ich ih-
nen die Hand hingehalten, aber sie
wollten nicht. Und so wendet sich
Gott schließlich von Israel ab. Die
Feinde umringen das Land, Jerusalem
wird belagert und schließlich einge-
nommen, weite Teile des Volkes müs-
sen ihre Heimat gegen ihren Willen
verlassen und werden in ein anderes
Land verschleppt, so war es der Wille
des siegreichen fremden Königs ge-
wesen. Da kommen quälende Fragen
hoch: Hat Gott uns verlassen? Wir
gehören doch zu ihm. So ging es den
Israeliten damals und auch heute
kommt manchem von uns diese Fra-
ge. 
Ein Gott, der richtet? Wie passt das in
mein Bild? Kann ich das so unter-
schreiben? Will ich damit leben? Oder
blende ich diesen Teil des Charakters
Gottes lieber aus? Und überhaupt:
Wie erfahre ich denn, wie Gott ist?
Mitten in dieses bohrende Fragen da-
mals spricht Gott durch seinen Pro-

pheten: Ich habe dich je und je geliebt,
darum habe ich dich zu mir gezogen
aus lauter Güte. In der Niederlage und
im Schmerz sagt Gott: Mit ewiger
Liebe habe ich dich geliebt - selbst in
den dunklen Momenten, in denen du
nichts von mir wissen wolltest und als
ich mich einen Moment lang von dir
abgewendet habe. Auch da habe ich
dich geliebt.
Es ist eine schmerzliche Liebeser-
klärung, die Gott seinen Menschen da
macht. Kein Wort vom guten Willen
und Charakter der Leute, die sich zu
Gottes Volk zählen, kein „Ich weiß, du
hast es gut gemeint", kein „alles nicht
so schlimm.“ Gottes Bilanz fällt ehr-
lich und sehr nüchtern aus: „Ihr habt
euch von mir abgewandt.“ Das tut
weh. 
Wir werden gerne geschätzt und ge-
achtet für das, was wir leisten oder ge-
tan haben. Unsere Fähigkeiten sind
uns wichtig. Da tut es weh, wenn uns
jemand diese Anerkennung verwei-
gert. Umso schlimmer noch, wenn
Kritik am eigenen Verhalten berech-
tigt ist. Viele der Menschen damals
werden in ehrlicher Reue zugegeben
haben: Das haben wir uns selbst ein-
gebrockt. Solche Eingeständnisse tun
weh, auch Gott gegenüber.
In dieser Situation sagt Gott seinen
Menschen: Ich mag dich nicht des-
halb, weil du diese eine Sache gut
kannst. Gott sagt: Ich liebe dich nicht,
weil es mir nützt oder weil ich mir da-
von einen Vorteil verspreche. Aber ich
habe dich je und je geliebt. Schon im-
mer habe ich dich so gerngehabt.
Nicht weil du es verdient hättest (im
Gegenteil!) - sondern weil ich dich
liebe.

Andacht
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Im Rückblick ist das für viele von uns
eine große Frage: Hat es gereicht? Ha-
be ich in dieser einen Sache genug ge-
tan? Reicht meine Leistung für den
Beruf, den ich mir wünsche? Reicht
meine Arbeit für eine ausreichende
Rente? Reicht mein Einsatz in der Fa-
milie oder in der Gemeinde? Ist das
genug? Hätte ich diese Beziehung
nicht doch retten können? Hab ich mir
das alles selbst zuzuschreiben? Mitten
in diese Fragen, die so quälend sein
können, sagt Gott: Dich habe ich
schon immer geliebt. Ich habe dich
damals geliebt, als ich dir noch egal
war - da habe ich dich geliebt. Als du
so sicher warst, die Dinge im Griff zu
haben - da habe ich dich geliebt. Als
du gemerkt hast, wie wenig du wirk-
lich in Händen hältst - da habe ich dich
geliebt. Immer noch und trotzdem ha-
be ich dich immer geliebt. Wirklich. 
„Ich liebe dich.“ Das sagt uns Gott
mitten in die großen und kleinen Er-
folge und mitten in die kleinen und
großen und Bankrotterklärungen un-
seres Lebens. Dabei ist es gar nicht so
einfach, sich lieben zu lassen - vor al-
lem, weil es so grundlos ist. Ja, wir ha-
ben es nötig, geliebt zu werden. So
mancher wird sagen: Es ist doch
schlimm, wie sehr wir auf diese Liebe
angewiesen sind. Einer meiner Lehrer
sagte einmal: Wir lieben es gebraucht
zu werden, aber eigentlich brauchen
wir es, geliebt zu werden. 
Gott sagt: Du bist mir wichtig. Jedem,
der die Worte Jeremias damals gehört
hat war klar: Diese Liebe Gottes ist
unverdient. Bei Licht betrachtet war
Gottes Volk Israel damals nicht sehr
liebenswert: Sie lebten in absichtli-
chem Widerspruch zu Gottes guten

Geboten. Was Gott wichtig war, war
ihnen egal. Sie liefen anderen Göttern
nach, wenn das praktischer schien
oder weil es irgendwie modern und
weniger hinterwäldlerisch war. Es galt
als Zeichen von Weltoffenheit, Dinge
nicht so eng zu sehen mit Gott. Die
Menschen ließen Gott einen lieben al-
ten Mann sein. Die Israeliten verhiel-
ten sich alles andere als liebenswert.
In dem Wort aus Jeremia blitzt eine
riesige Hoffnung auf: Wenn Gottes
Liebe nicht mit meinem Tun und Las-
sen zu tun hat, wenn sie nicht mit mei-
nen richtigen Einstellungen und gu-
ten Wünschen zusammenhängt, dann
kann ich sie auch durch nichts gefähr-
den. Gottes Liebe muss nicht durch
das Nadelöhr meiner guten Taten.
Gott liebt mich nicht so sehr wie ich es
verdiene. Gott liebt mich so sehr, wie
es seinem Wesen und Charakter ent-
spricht und weil er es möchte. Du
kannst dein Leben so führen, dass es
für dich und andere zur Last wird - du
kannst dich gehen lassen oder anstren-
gen - eines kannst du nicht: Du kannst
Gott nicht soweit bringen, dass er auf-
hört dich zu lieben.
Beides wurde den Menschen damals
klar, als Gott mitten in Gericht und
Gottverlassenheit diese Worte spricht:
Ein Volk geht zugrunde, wenn es auf-
hört nach Gott zu fragen. Jeder einzel-
ne Mensch, der Gott einen lieben
alten Mann sein lässt, trennt sich von
dem Leben, für das wir geschaffen
sind. Die Israeliten zur Zeit Jeremias
haben das schmerzlich erlebt. Wer in
absichtlicher Auflehnung gegen Gott-
es Liebe, die sich in seinen Geboten
und in seiner Gnade zeigt, lebt, trennt
sich vom Leben. Aber wenn Gottes
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Liebe selbst das aushält, dann krem-
pelt sie mein Leben um: 
Was ich kann und tue ebenso wie mei-
ne Fehler und Schwächen werden sehr
egal werden. Das ist keine leichte Auf-
gabe, aber ich glaube sie führt zu
einer ungeahnten Leichtigkeit im Le-
ben. Denn letztlich geht es nicht dar-
um, gebraucht zu werden. Letztlich
brauchen wir es, geliebt zu werden.
Wen Gott so zu sich zieht, dass diese
Erkenntnis in sein Herz fällt, der wird

gelassen leben, ehrlich zupacken und
fröhlich scheitern - getragen von der
Liebe Gottes, die sagt: Ich habe dich je
und je geliebt, darum habe ich dich zu
mir gezogen aus lauter Güte.
Es ist mein Gebet, dass Gott uns frei
macht zu einem Leben, in dem wir
diese Liebe immer besser kennen ler-
nen.
Es grüßt Sie herzlich,

Ihr Vikar Manuel Ritsch

Am 3. Juli 2016 fand der gemeinsame
Erntebittgottesdienst auf dem Has-
lochhof statt. 
Bei sommerlichem Wetter machten
sich viele Menschen aus allen Orten
unserer Gemeinde auf, um gemeinsam
Gott zu loben, innezuhalten, Gott um
eine gute Ernte zu bitten und Zeit mit-
einander zu verbringen. 
Der bunte Festgottesdienst wurde von
etlichen Gruppen aus der Gemeinde
gestaltet. Sowohl der Posaunen- als
auch der Zitherchor waren im Einsatz.
Auch der Kindergarten Schopfloch ge-
staltete den Gottesdienst mit. Die Kin-
der sangen uns ein Segenslied zu und
ermöglichten allen Besuchern mit ei-
ner Ausstellung Einblicke in ihren All-
tag im Kindergarten.  
Die Vorstellung der neuen Schopflo-
cher und Bittelbronner Konfirmanden-
fiel dieses Jahr ebenfalls auf den Gott-
esdienst auf dem Haslochhof. Bitte
beten Sie für die 11Jugendlichen, ihre
Mitarbeiter und Mentoren, dass sie in

diesem Jahr gute Erfahrungen mit Gott
machen und Jesus besser kennen ler-
nen. 
Nach dem Gottesdienst standen Mitar-
beiter des EC bereits am Grill.  In der
Essenschlange waren viel Lachen und
angeregte Gespräche zu hören und
nach dem Mittagessen war keiner der
ca. 400 Kuh-Burger mehr übrig. Viele
ließen bei Kaffee und Kuchen den ge-
meinsamen Tag ausklingen, bevor zu-
packende Mitarbeiter aus der Gemein-
de schließlich mit dem gemeinsamen
Abbau begannen.
Herzlichen Dank an Familie Kugler
für die Gastfreundschaft auf dem Hof
und an alle, die durch ihr Engagement
zu diesem gelungenen Gottesdienst
und Tag beigetragen haben!

Manuel Ritsch

Erntebittgottesdienst auf 
dem Haslochhof



Am Sonntag, 17. Juli machten sich am
frühen Nachmittag ca. 20 Familien
der Kinderkirchen Schopfloch, Ober-
und Unteriflingen bei perfektem Wet-
ter auf zu einem kleinen Ausflug nach
Tumlingen zum Bibelrundweg. Dort
angekommen gab es eine kurze Be-
grüßung und ein gemeinsames Lied.

Anschließend konnten sich die Fami-
lien in kleinen Gruppen einer Führung
durch Ellen Schopf anschließen, sich
am reichhaltigen Kuchenbüffet mit
Kaffee und Tee bedienen oder einfach
netten Gesprächen nachgehen. Für die
Kinder gab es Fußball, Federball, In-
diaka u.v.m. sowie ein Quiz rund um
den Bibelrundweg, welches Ellen für
die Kinder vorbereitet hatte. Nach ei-
nem Gruppenfoto, Abschlusslied und
dem Segen Gottes ging ein wirklich
schöner Nachmittag zu Ende.

Ute Kugler
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Familien-Nachmittag 
auf dem Bibelrundweg 
in Tumlingen



- 6 -

Als kleines Dankeschön für Ihr Enga-
gement wurden alle haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiter der Kirchenge-
meinde zum Mitarbeiterfest am 15.
Juli eingeladen.
Da der Himmel sich langsam aufhell-
te, beschlossen wir ganz spontan das
Mitarbeiterfest nicht wie  geplant im
Gemeindehaus, sondern auf dem
Kirchplatz zu feiern. Rasch wurden
noch  Festbankgarnituren besorgt, so-
wie die Getränke und der Grill hoch-
transportiert. Da kamen schon die er-
sten Gäste - und auch die ersten
Bedenken: Wird das Wetter halten?
Wird es nicht zu kalt bzw. haben alle
auch eine Jacke dabei?

Nach einer Begrüßung durch Herrn
Kuttler und einem gemeinsamen Lied,
gab es Gegrilltes und große Auswahl
beim Salatbüffet. Angeregt wurde ge-
plaudert und gestaunt, wie viele Mit-
arbeiter  es hier in unserer Kirchenge-
meinde gibt. Die Vielfalt und
Kreativität zeigte sich auch beim
Nachtischbüffet. Viele hatten  einen

Salat oder Nachtisch für das Fest mit-
gebracht.
Es war ein sehr schöner Abend, das
Wetter hatte gehalten. Besonders
schön war es auch, dass so viele Mit-
arbeiter gekommen waren. Es zeigte
sich hier, wie bunt sich die Mitarbei-
terschar zusammensetzt: mit den un-
terschiedlichen Aufgaben und Bega-
bungen. Super, dass wir einander
haben, gemeinsam können wir viel
Gutes bewirken.
Vielen Dank für den schönen Abend
und auch nochmals Danke für jeden
Einsatz in der Kirchengemeinde um
die Liebe Gottes weiterzugeben. 

Petra Seeger-Thierer

Mitarbeiterfest der 
Kirchengemeinde



Simone und Joachim Schmid mit
Amy und Anna in Taiwan.

Fast drei Jahre sind wir jetzt schon in
Taiwan. Unser Vollzeitsprachstudium
in Taipeh ist abgeschlossen und wir
wohnen nun seit Anfang Februar in
Hsinchu (eine Stunde südlich von Tai-
peh) am Lutherischen Seminar. 
Im September hat unser zweites Seme-

ster hier am Luthe-
rischen Seminar be-
gonnen. Joachim
unterrichtet in die-
sem Semester zu-
sammen mit einem
taiwanesischen
Lehrer, der schon
im Ruhestand ist,
die Kirchenge-
schichtsvorlesung.
Später soll Joachim
diese Vorlesung
dann übernehmen.
Obwohl der taiwa-
nesische Lehrer
noch das Meiste un-

terrichtet, ist es trotzdem eine ganze
Menge an Arbeit den Inhalt der Vorle-
sung auf Chinesisch vorzubereiten.
Außer der Vorlesung kommen auch
noch andere Aufgaben am Seminar da-
zu, wie zum Beispiel Mitarbeiteran-
dachten, Mitarbeit in einer Studenten-
kleingruppe,… Zudem ist Joachim mit
seiner Doktorarbeit sehr beschäftigt.
Auch Simone wird es nicht langweilig.
Sie hat im letzten Semester zusammen
mit einigen anderen Müttern einen
Krabbelkreis angefangen. Ab diesem
Semester leitet sie außerdem mit der
Frau des Direktors zusammen einen
monatlichen Kreis für die Ehefrauen
der Studenten, da es für diese bisher
keine Angebote gibt.
Wir sind Gott sehr dankbar, dass wir
uns hier in Taiwan wohl fühlen und
dass wir merken, wie er uns führt und
gebraucht. Vielen Dank für alle Unter-
stützung im Gebet und finanziell! Es
tut gut zu wissen, dass es in Deutsch-
land Leute gibt, die hinter uns stehen
und die unsere Arbeit hier erst möglich
machen. Es tut auch gut zu wissen,
dass wir durch unseren Vater im Him-
mel trotz der großen Entfernung mit-
einander verbunden sind. 

Simone und Joachim Schmid
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Missionare aus der 
Gemeinde
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Von Ostfriesland ins
Schwabenland

Jörg Erdmann ist
kein altgedienter
Mitarbeiter mit
jubiläumsver-
dächtigen
Dienstjahren,
denn er wohnt
erst seit etwa
zehn Jahren in
Unteriflingen.
Aber er hat neue

Projekte mit initiiert und gegründet:
„Sunday for family“ und den Kinder-
gottesdienst in Unteriflingen. Als Pa-
pa von zwei Kindern ist es ihm wich-
tig, dass Kinder und Eltern in der
christlichen Gemeinde ein Zuhause
finden. „Wir haben als Familie schon
unsere kleinen Kinder zum Gottes-
dienst mitgenommen, haben dann
aber gemerkt, dass die Kinder einfach
mehr brauchen“, erklärt er. So ent-
stand die Idee, auch in Unteriflingen
parallel zum Gottesdienst ein kindge-
rechtes Programm zu gestalten. Das
Mehrzweckgebäude neben der Kir-
che bietet sich dafür an. „Wir fangen
gemeinsam im Gottesdienst an. Es ist
uns wichtig, dass sie auch dazu einen
Bezug behalten. Nach der Schriftle-
sung gehen wir beim zweiten Lied in
unser Programm. Dort beginnen wir
mit einem Kinderlied, beten und er-
zählen eine biblische Geschichte.
Wenn noch Zeit bleibt, machen wir
noch ein bis zwei Spiele“. So berich-

tet Jörg Erdmann wie er mit Daniel
Keppler, mit dem er gemeinsam die
Kinderkirche in Unteriflingen ge-
gründet hat, diese Aufgabe angeht. Da
beide zeitweise beruflich stark einge-
spannt sind, helfen auch ihre Ehefrau-
en mal mit und sie haben andere El-
tern angesprochen, die Kinder-
gottesdienste übernehmen.

Prägende Konfi-Zeit
Bemerkenswert ist, dass Jörg Erd-
mann als Kind selbst weder den Kin-
dergottesdienst noch eine Jungschar
besucht hat. Erst in der Konfirman-
denzeit kam er bewusst mit dem
christlichen Glauben in Berührung,
durch Konfi-Freizeiten und was sonst
noch dazugehört. „Danach wurde
man zum Jugendkreis eingeladen. Da
bin ich dann auch hängengeblieben“,
erinnert er sich. „Erst zwei Jahre spä-
ter habe ich mich dann für Jesus ent-
schieden.“ 
Ein engagierter Gärtner
Jörg Erdmann hat in seiner norddeut-
schen Heimat - 20 km von der Nord-
seeküste entfernt - zehn Jahre lang die
Jungschar geleitet und verantwortlich
Kinderwochen durchgeführt. Die
Motivation, auch gemeindefremde
Menschen zu erreichen, ist ihm ge-
blieben. So engagiert er sich seit eini-
gen Jahren gerne bei „Sunday for fa-
mily“ und überlegt mit den anderen
im Team immer wieder, was „dran“
sein könnte. Eine Waldführung, ein
Konzert, ein Nachmittag auf dem
Spielplatz oder ein Vater-Kind-Tag
standen zum Beispiel schon auf dem
Programm. Eine kurze Andacht
gehört immer dazu.
Wer „Erdmann“ heißt und von Beruf

Gesichter aus der 
Kirchengemeinde
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Für die Kinder

auch noch Gärtner ist, dürfte vermut-
lich recht „erdverbunden“ sein. Auf
die Frage, wie er die Aufgabe an Kin-
dern mit dem Pflanzen und Pflegen
vergleichen würde, antwortet er:
„Mein Leitfaden ist - es wird gesät,
aber geerntet wird erst später. Man
möchte gerne schneller etwas davon
sehen, aber es braucht Geduld. Bei

mir hat Jesus auch 16 Jahre gebraucht
…“
Aber wie kommt nun ein Ostfriese in
den Schwarzwald? Bei einer Freizeit
der Liebenzeller Mission am
Schwarzen Meer traf er eine nette Un-
teriflingerin. Alles Weitere hat sich
dann daraus entwickelt.

Brigitte Schwab

Sonntag, 2. Oktober, 
Erntedankgottesdienste 
mit Pfr. Kuttler 
(9.00 Uhr Schopfloch,
10.15 Uhr Oberiflingen)

Donnerstag, 6. Oktober, 
Frauenkreis OASE
zum Thema: „Wende dein Gesicht
der Sonne zu, dann fallen die
Schatten hinter dich“
Beginn 20 Uhr
(Gemeindehaus Schopfloch) 

Sonntag, 9. Oktober, 
Erntedankgottesdienst
in Unteriflingen mit Pfr. Kuttler
(10.15 Uhr)

Herzliche Einladung zu
allen Veranstaltungen 
der Kirchengemeinde

Schnipselsuche
Der kleine Arnie war fleissig
und hat Wörter auseinander
geschnitten.
Reihe sie wieder aneinander.
Wenn du die Aufgabe richtig
löst, ergeben die Wörter einen
Satz.
Wie heisst er?

________________________

________________________

________________________

________________________



Dienstag, 11. Oktober:
Gesprächskreis für Frauen
(Beginn 9.30 Uhr, Gemeindehaus
Schopfloch)

Sonntag, 23. Oktober, 17.30 Uhr,
RESET-Gottesdienst
Referent:  Siegfried Breithaupt
(Iflinger Halle)

Mittwoch, 26. Oktober, 9.00 Uhr,
Herbst-Frauenfrühstück
Referentin: Margot Muz, Glatten
(Pfarrscheuer Oberiflingen)

Sonntag, 30. Oktober, 
Sunday for Family, Schopfloch
(Eugen-Hornberger-Halle)

Montag, 31. Oktober
ChurchNight in Unteriflingen

3.-5.November:
Kinderbibeltage „Sei dabei“
für Kinder von 5-13 Jahren
Thema: Peter haut ab
(ab 14.30 Uhr, Iflinger Halle /
Pfarrscheuer)

Freitag, 4, November, Oberiflingen
Männervesper mit Zoltan Takacs,
Gentechnik -- Fluch oder Segen?

Dienstag, 8. November
Gesprächskreis für Frauen 
(Beginn 9.30 Uhr, Gemeindehaus
Schopfloch)

Samstag, 12. November
Zeit zu zweit - ein Abend für
Ehepaare
Glücklich aber nicht wunschlos: 
wie unsere Ehen besser werden

Referenten:
Susanne und Marcus Mockler
(Beginn um 19 Uhr, Bezirkszentrum
der Liebenzeller Gemeinschaft)

Donnerstag, 24.11.
Filmabend des Frauenkreises
OASE
„Amazing Grace“ - ein Chormusical
nach einer wahren Geschichte
(Beginn 20 Uhr, Gemeindehaus
Schopfloch)

Samstag, 26. November
Adventsbazar
(Gemeindehaus Schopfloch)

Ab Donnerstag, 1. Dezember
Adventskalender 
bis  Mittwoch, 21. Dezember

Sonntag, 4. Dezember
Adventsmusik
mit dem Kirchenchor
Schopfloch/Unteriflingen

Dienstag, 6. Dezember
Iflinger Advent
Adventlicher Nachmittag für die
Seniorinnen und Senioren aus der
Gesamtgemeinde (Iflinger Halle)

Dienstag, 6. Dezember
Gesprächskreis für Frauen
(Beginn 9.30 Uhr, Gemeindehaus
Schopfloch)
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Monatsspruch für Oktober

Wo aber der Geist
des Herrn ist,
da ist Freiheit.

2. Korinther 3,17



Taufen:

Schopfloch:
26.6.   Jan Kalmbach
26.6.   Nils Österle 

Unteriflingen:
17.7.   Amelie Fischer 
31.7.   Yael Keppler

Trauungen: 

Schopfloch
23.7.   Lukas Eisen - Lena-Marie 

geb. Kugler
30.7.   Martin Kopp - Ann-Kathrin

geb. Kalmbach
Unteriflingen:
6.8.     Thomas Fischer - Julia geb.   

Schwizler

13.8.    Michael Pfau - Mirjam geb.   
Feuchter

3.9.      Benjamin Franz - Melanie
geb. Eberhardt 

Wittendorf:
10.9.    Vanessa Vogt - Jan geb.

Grözinger 

Beerdigungen

Freudenstadt: 
17.6.     Horst Münzing
Unteriflingen:
27.6.    Brunhilde Pfau 
28.6.    Lore Eberhardt geb.   

Eberhardt

Schopfloch:
22.7.    Gretel Kneule geb. Merz 

Oberiflingen:
26.7.    Ursula Martin geb. Hansen 

Fotos: M. Kugler, J. Götz, F. Barth,  S. Schmid,  J. Erdmann, 
B. Eberhardt         
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„Es gibt ein einfaches Mittel, auch im Wohlstand
mit Gott verbunden zu bleiben, 

indem man alles Schöne, das uns widerfährt
in einen Dank gegen Gott verwandelt.

Im Danken kommt uns zum Bewusstsein,
dass wir das Beste, was wir haben,

nicht unserer Leistung zuschreiben dürfen,
sondern dass es alles

von dem Geber aller guten Gaben kommt.“
Adolf Köberle (1898-1990)

Erntegedanken


