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Andacht
Liebe Leserinnen und Leser,
Es war während meines Vikariats, als
mir im Religionsunterricht ein
Mädchen der dritten Klasse eine für
sie ganz wichtige Frage stellte: „Wie
groß ist eigentlich Gott?“ Einer mei-
ner ziemlich aufgeweckten Schüler
konnte sich nicht mehr auf seinem
Platz halten, sprang voll überschäu-
mender Energie auf, riss seine Arme
so weit er konnte auseinander und
rief: „So großwie`s ganze Universum.
So groß ist Gott.“
Diese kleine Szene aus dem Schulall-
tag einer Reli-Stunde habe ich nicht
vergessen.“Wie groß ist eigentlich
Gott?“ Und diese Frage ist ja mehr als
nur eine Frage für eine gemütliche
theologische Plauderstunde am Kaf-
feetisch. Nein, hier geht es um unser
Leben, um eine der tiefsten Sehnsüch-
te von uns Menschen. Nämlich, Gott
zu begegnen, zu erfahren, ob es die-
sen Gott gibt und wenn es ihn gibt,
wie er denn ist. Im Buch Prediger im
AltenTestament heißt es: Gott hat die
Ewigkeit in das Herz der Menschen
gelegt (Pred. 3,11). Wir Menschen
tragen in uns eine Sehnsucht nach
wirklichem Leben, nach einem Le-
ben, bei dem nicht nur die Zeit ver-
geht. Für den Kirchenvater Augustin
(354-430) war eines klar: Unsere See-
le sehnt sich in der Suche nach wirk-
lichem Leben eigentlich nach Gott. Er
hat es so gesagt: „Unser Herz ist un-
ruhig, bis es Ruhe findet in Dir, Gott.“
Es ist interessant, wie das Buch Pre-
diger von der Sehnsucht nach Gott
spricht. „Gott hat dem Menschen die

Ewigkeit ins Herz gelegt“, heißt es
und dann geht dieser Satz weiter:
„Nur dass der Mensch nicht ergrün-
den kann das Werk, das Gott tut, we-
der Anfang noch Ende.“ Man könnte
dies auch ein wenig umgangssprach-
licher ausdrücken: Wir Menschen
verstehen überhaupt nichts von dem,
was Gott in unser Herz gelegt hat. Wir
haben keine Ahnung, wer Gott ist und
was er tut, verstehen wir zweimal
nicht.
In der Bibel ist klar: Zwischen dem
allmächtigen Gott und uns Menschen
besteht ein riesengroßer Unterschied,
der es uns völlig unmöglich macht,
Gott zu verstehen oder gar ihm zu be-
gegnen. Der Theologe Karl Barth hat
es auf die griffige Formel gebracht:
„Gott ist im Himmel und du auf Er-
den.“
Es ist nicht nur unser begrenzter
menschlicher Verstand, der uns Gott
nicht begreifen lässt. In der Bibel wird
immer wieder eines betont: Dass wir
Menschen Gott suchen und ihn doch
nicht finden, das liegt an unserer Sün-
de.Wenn die Bibel von Sünde spricht,
dann bringt sie damit zum Ausdruck:
Unser Leben als Mensch geht völlig
an seinem Ziel vorbei. Wir Menschen
sind zu Gott hin geschaffen. Alles in
uns ist darauf angelegt, mit Gott in
Beziehung zu treten. Und nur bei
Gott, zu dem hin wir geschaffen sind,
finden wir die Erfüllung unserer Be-
stimmung, die Erfüllung unserer tief-
sten Sehnsucht nach Halt und Gebor-
genheit im Leben. Sünde meint nun,
dass diese lebensnotwendige Bezie-
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hung zu Gott gestört ist. Vielleicht
können wir dies damit vergleichen,
dass Fische die Bestimmung haben,
im Wasser zu leben. Ihr Lebensele-
ment ist das Wasser, nur hier können
sie leben, sich frei bewegen. Wird ein
Fisch an Land gespült, so ist es nur ei-
ne Frage der Zeit, bis er verendet.
Weil er nicht in seinem Lebensele-
ment ist, weil seine Kiemen nicht dar-
auf angelegt sind, zu atmen. Unser Le-
benselement als Menschen ist die
Gemeinschaft mit Gott. Nur bei Gott
können wir leben, wirklich leben. Und
es ist, als ob wir im Bild gesprochen
an Land gespült worden sind.
Durch die Bibel zieht sich wie ein ro-
ter Faden eine entscheidende Bot-
schaft: Weil Menschen Gott nicht fin-
den können, macht sich Gott auf die
Suche nach uns Menschen. Unsere
Suche verfehlt ihn, aber er findet uns.
Schon auf den ersten Seiten der Bibel
ahnen wir, wie viel Gott in diese Su-
che investiert: Als Adam und Eva die
verbotene Frucht genommen hatten,
verstecken sie sich vor Gott. Sie ha-
ben Gott das Vertrauen gekündigt und
versucht, ihre Sehnsucht nach Leben
selber zu stillen. Nun wird erzählt,
dass Gott sich auf die Suche nach sei-
nen Menschen macht: "Aber Gott rief
nach demMenschen: Wo bist du?" (1.
Mose 3,9). Gott sucht Menschen, die
sich vor ihm verstecken, die ihm das
Vertrauen kündigen und eigentlich
nichts mit ihm zu tun haben wollen.
Gott sucht uns Menschen - und er fin-
det uns. Diese Suche Gottes kommt in
Jesus Christus zu ihrem Ziel. Weil
Gott sich in Jesus ganz hinein gibt in
unsereWelt. So sehr sucht er uns, dass
er selbst in Leid und Tod hinein geht.

Wenn Gott uns sucht, dann nicht nur
ein wenig, sondern mit 100%igem
Einsatz. Alles gibt er, damit er uns fin-
det. Martin Luther hat es für mich in
unübertroffener Weise gesagt. „Jesus
ist der Spiegel des väterlichen Her-
zens Gottes.“ Wenn ich wissen will,
wer Gott ist, muss ich Jesus anschau-
en. Wenn ich wissen will, wie Gott ist
und wie er zu mir steht, dann ist Jesus
wie ein Spiegel, der mir Gott zeigt.
Was sehen wir in diesem Spiegel?Wir
sehen das schmerzverzerrte Angesicht
des Mannes, der am Kreuz hängt. Der
Schriftsteller Adrian Plass erzählt von
seinem sieben Jahre alten SohnDavid.
Vater und Sohn besuchen eine alte
Dorfkirche in einem kleinen engli-
schen Dorf. Irgendwann ist der kleine
David verschwunden und sein Vater
findet ihn in einer Seitenkapelle der
Kirche vor einem alten Ölgemälde,
das die Kreuzigung darstellt. Der Va-
ter blickt über den Kopf seines Soh-
nes hinweg, um zu sehen, was sein
Kind so fesselt. Er sieht den gekreu-
zigten Jesus, ausgemergelt vor
Schmerz und Erschöpfung. Drastisch
und eindrücklich hatte der mittelalter-
liche Künstler den sterbenden Jesus
gemalt. David dreht sich zu seinem
Vater um mit einem Ausdruck auf
dem Gesicht, der davon erzählt, wie
erschüttert der kleine Junge ist. Seine
Stimme zittert vor Schock und Mit-
leid, als er sagt: „Die haben Jesus aber
ganz gemein wehgetan, Papa“.
So ist Gott. Dass er -- ummit denWor-
ten des siebenjährigen David zu spre-
chen -- sich ganz gemein weh tun
lässt. Gott selber stirbt an diesem
Kreuz und hält in seinem Leiden und
Sterben unsere Sünde aus, damit wir



Liebe ist so viel mehr als Ge-
fühl … - Echte Liebe kann und
muss gelernt werden!
Im Frühjahr fand im ev. Gemeinde-
haus ein Seminar mit Walter Nitsche
statt. Walter Nitsche schrieb bisher 15
Fachbücher, von denen etliche in
mehrere Sprachen übersetzt wurden.
Er leitet die Basisausbildung der AsB
(Arbeitsgemeinschaft seelsorglicher
Berater) und wird als Berater und Be-
ziehungs-Experte immer wieder zu
Radio- und Fernsehsendungen im In-
und Ausland eingeladen.
In seinem Seminar rund ums Thema
„Liebe“ arbeitete der Referent heraus,
dass die (Liebes-)Beziehung zwi-
schen Menschen immer von der je-
weils eigenen Persönlichkeitsstruktur
und der individuellen Lebensge-
schichte geprägt ist. Entscheidend für
eine gelingende Beziehung ist es, die
tiefen Bedürfnisse des Gegenübers zu
erforschen und diesen nicht durch gut-
gemeinte "Zwangsbeglückungen" zu
bedrängen. Walter Nitsche wandte

sich in seinen tiefgründigen Referaten
an Paare und an Singles und vermoch-
te es, auch durch konkrete und an-
schauliche Beispiele und Erfahrungs-
berichte, die Grundstrukturen
gelingender Kommunikation in einer
Beziehung deutlich zu machen.
Die gut besuchte Veranstaltung zeig-
te, dass die Frage nach der Gestaltung
von Paarbeziehungen oder Freund-
schaften ein wichtiges Lebensthema
ist.
Nicht zuletzt die sehr gute kulinari-
sche Versorgung durch das Organisa-
tionsteam machte den Seminartag im
März zu einem Erlebnis, das noch lan-
ge nachklingt.

Pfr. Cornelius Kuttler
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Seminar mit Walter Nitsche

frei sind (vgl. 2. Kor 5,21). Hier am
Kreuz zeigt Gott uns sein Gesicht.
Gott findet unsMenschen in Jesus. In-
dem er als Mensch in unsere Welt
kommt und uns so zurück holt in sei-
ne Gemeinschaft. Es ist, als ob der
Fisch, dem an Land die Luft ausgeht,
zurück geworfen wird ins Wasser.
Damit sind nicht alle Fragen nach
Gott beantwortet. Und es löst sich
auch nicht alles in Wohlgefallen auf,
wo uns Gott fremd und unfassbar er-

scheint. Aber es ist, als ob der gekreu-
zigte Jesus Christus mit ausgebreite-
ten Armen vor uns steht und sagt:
„Hier bei mir ist Platz für Euch, bei
mir kommt Eure Sehnsucht nach Le-
ben zur Ruhe“.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ei-
nen Sommer voll gestillter Sehnsucht
nach Leben!

Ihr Pfarrer



Wiederwahl der Kirchenpflegerin
Regina Kugler und Überreichung
der Ernennungsurkunde zumEh-
renbeamten der ev. Landeskirche
an Hartmut Walz
Der Kirchengemeinderat der Gesamt-
kirchengemeinde Oberiflingen hat in
seiner Sitzung am 23. April 2014 Kir-
chenpflegerin Regina Kugler für wei-
tere acht Jahre wiedergewählt.
Nach der Ordnung der Landeskirche
wird das Amt der Kirchenpflege je-
weils auf acht Jahre besetzt.
Pfarrer Cornelius Kuttler dankte Re-
gina Kugler für ihren Einsatz, den sie
als Kirchenpflegerin in ihren ver-
schiedenen Aufgabengebieten ein-
bringt. Als Kirchenpflegerin der Kir-
chengemeinde kümmert sie sich um
alle finanziellen und wirtschaftlichen
Angelegenheiten, von der Aufstellung
des Haushaltsplans über Bausachen
bis hin zu Personalangelegenheiten
der angestellten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
Als Laienvorsitzender des Kirchenge-
meinderats erhielt Hartmut Walz eine
Ernennungsurkunde zum Ehrenbeam-
ten der ev. Landeskirche Württem-
berg.
Pfarrer Kuttler dankte Hartmut Walz

für sein Engagement in der Kirchen-
gemeinde.
Das Amt des Laienvorsitzenden des
Kirchengemeinderats wird dadurch
besonders hervorgehoben, dass mit
ihm die Ernennung zum so genannten
Ehrenbeamten der Landeskirche ver-
bunden ist.
In der Kirchengemeindeordnung der
ev. Landeskirche ist festgelegt, dass
Pfarrer und Laienvorsitzender ge-
meinsam Leitungsverantwortung in
einer Kirchengemeinde übernehmen.
Wir freuen uns, dass Regina Kugler
und Hartmut Walz ihre Ämter in un-
serer Kirchengemeinde ausüben und
wünschen Ihnen Gottes Segen!

Pfr. Cornelius Kuttler

- 5 -

Foto: G.
Mutschler

Neuwahl Kirchenpflegerin und Laienvorsitzender

Monatsspruch Juli 2014
Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner

rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat
und nimmst mich am Ende mit Ehren an.

Psalm 73,23-24
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Am Dienstag vor Ostern wurde an-
stelle der traditionellen Passionsan-
dacht im Gemeindehaus in Schopf-
loch unter dem Motto „PASSION –
Leiden, oder Leidenschaft“ zu ei-
nem Konzert zur Passion Christi ein-
geladen.
Zum Anfang erklangen in unter-
schiedlichen Stilrichtungen Melodien
aus den Liedern „Ich steh an deiner
Krippen hier“, „O Haupt voll Blut und
Wunden“, und „In Christ alone“, wo-
durch die Verbindung von Krippe und
Kreuz angezeigt wurde.
Durch die Musik und ergänzende Le-
sungen aus der Bibel wurden dem Pu-
blikum die Stationen von Jesu Lei-
densweg vor Augen gestellt, an
manchen Stellen auch durch Bilder
und Liedtexte an der Leinwand. Doch
leuchtete vor allem im zweiten Teil
die Auferstehungsfreude durch, die
auf das bevorstehende Osterfest deu-
tete.
Darüber hinaus wurde das zahlreich
erschienene Publikum im Laufe des
Abends in die verschiedenen Bedeu-
tungsarten des Begriffs „Passion“ ein-
geführt. Als „Leiden“ übersetzt, zeigt
er einerseits auf Leiden in unserem
Leben, aber auch in Jesu Leben. So
kann er mit uns mit leiden, denn weil
Jesus durch seine Liebe zu den Men-
schen am Kreuz gelitten hat, kann er
gerade dadurch unser Leid lindern.
Wer dies für sich annimmt, bekommt
große „Leidenschaft“ in sein Leben.
Dass Leiden selber auch etwas Gutes
bewirken kann, zeigte die Geschichte
des Komponisten Händel, der nach ei-

ner tiefen Schaffenskrise das Oratori-
um über den „Messias“ komponiert
hat: Leiden schafft auch Leidenschaft.
Yvonne Ringsdorf (Witten) sang die
Lieder mit bewegender Stimme,
außerdem gestaltete sie zwei Stücke
mit moderner Aufnahmetechnik. Mir-
jam Herbster berührte die Herzen
durch die weichen Klänge ihrer Pan-
flöte, während Debora Kohler biswei-
len ungewohnt scharfe und auch zarte
Klänge auf der Querflöte hören ließ.
Stephan Schaber begleitete Flöten
und Gesang einfühlsam am Flügel
und bereicherte den Abend durch ein
meditatives Klaviersolo. Das auf-
merksame Publikum wurde mit hin-
eingenommen durch zwei gemeinsam
gesungene Lieder, und zeigte seine in-
nere Beteiligung. Als Zugabe sangen
die drei Künstlerinnen gemeinsam ein
Segenslied.
Der Eintritt war frei, Spenden kom-
men der Arbeit der Missionarsfamilie
Härtel (Zentralasien) zugute.

Debora Kohler

Die Kirchengemeinde bedankt sich ganz
herzlich bei den Ausführenden für das
hervorragend gestaltete Passionskonzert.

Passionskonzert in der Karwoche

Foto: Kuttler



Einen Gottesdienst im Grünen konnte
die Gesamtgemeinde an Himmelfahrt
in der Ortsmitte in Oberiflingen fei-
ern. Bei strahlendem Sonnenschein
füllten sich die Bänke auf dem Och-
senplatz nahezu vollständig.

Der Posaunenchor Iflingen begrüßte
die Gottesdienstbesucher, ehe Pfarrer
Kuttler die Gemeinde und vor allem
den ehemaligen Pfarrer Klink will-
kommen hieß. Auch die Kinderkir-
chen Iflingen und Schopfloch wirkten
mit dem Lied:“ Hey, Jesus liebt dich“
beim Gottesdienst mit. Die Predigt
hielt Pfarrer i.R. Klink über Epheser
1. Dabei spannte er den Bogen von der

Weite und Größe des Himmels bis
zum Vatertag; dem Tag des Vaters al-
ler Väter, der Weite seines Schaffens
und der Verwirklichung all seiner
Ideen. Durch und mit ihm machte Je-

sus zunächst eine „Karriere nach un-
ten“ ehe er bei Gott zu seiner Rechten
Platz nahm. Durch Jesu Weg sind wir
zu Erben Gottes eingesetzt worden,
und wir dürfen seiner Erlösung und
seiner Herrlichkeit gewiss sein.
Leider musste Pfarrer Klink seine Pre-
digt kurz unterbrechen, da eine Ge-
witterwolke leicht zu regnen begann.
Nach dem Gottesdienst war die ganze
Gemeinde zu einem gemeinsamen
Mittagessen vor und in der Pfarr-
scheuer eingeladen. Diese Gelegen-
heit wurde auch von vielen sehr gerne
angenommen, zumal der Himmel sei-
ne Schleusen wieder geschlossen hat.

Pfarrer Hans-Martin Klink war von
1988 bis 1995 Pfarrer unserer Ge-
meinde. Heute lebt er im Ruhestand in
Nagold.

Sabine Schwab
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Gottesdienst im Grünen mit Pfr. Klink

Fotos: S. Schwab



Am Mittwoch vor den Pfingstferien
haben sich die Konfirmandengruppen
in Oberiflingen und Schopfloch zum
ersten Mal getroffen. Nach den
Pfingstferien stand das Fußballturnier
der Konfi-Gruppen, der Konficup in
Tumlingen, auf dem Programm. Seit
Juni sind die Konfirmandinnen und
Konfirmanden nun jeden Mittwoch
beieinander, um den christlichen
Glauben und die Bibel besser kennen
zu lernen. Kurz vor den Sommerferi-
en wird das Konficampmit ca. 400 Ju-
gendlichen aus dem Kirchenbezirk
ein besonderer Höhepunkt sein. Rund
ums Thema „Du Glückspilz“ (ange-
lehnt an die Jahreslosung 2014) kön-
nen die Konfirmandinnen und Konfir-
manden in sportlichen Aktionen,
Spielen, Bibelarbeiten und in einem
Gottesdienst entdecken, dass der
Glaube an Jesus Mut macht fürs Le-
ben.
Ich bitte Sie, die Konfirmandinnen
und Konfirmanden hineinzunehmen
in das Gemeindeleben und für sie zu

beten! Damit dieses Jahr zum Segen
wird für die Konfirmanden und sie bei
ihrer Konfirmation ein fröhliches und
bewusstes „Ja“ sagen zu einem Leben
mit Jesus.

Pfr. Cornelius Kuttler
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Der Konfi-Jahrgang 2014/15

Fotos: Kuttler
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Kinderseite

Der verschlüsselte Regenbogen

Tanja freut
sich am schö-
nen Regenbo-
gen am Him-
mel. Hilf ihr,
den Regenbo-
gen zu entzif-
fern. Mit dem
Zahlenschlüs-
sel findest du
die richtigen
Buchstaben.

Welche Bot-
schaft steht im
Regenbogen?Lösung_____________________________________________

Durcheinander durch die Katze
Die Katze hat die Wollknäuel gewaltig durcheinandergewirbelt.
Kannst du die Buchstaben ins richtige Fach einordnen?

Lösung:

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________
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Sonntag, 13. Juli,
9.00 Uhr Oberiflingen
10.15 Uhr Schopfloch:
Vorstellung des neuen
Konfirmandenjahrgangs

18.-20. Juli:
Konficamp

Sonntag, 20. Juli, 10.00 Uhr:
Festgottesdienst anlässlich des
Fleckenturniers
in Schopfloch

Dienstag, 22 Juli, 9.30 - 11.00 Uhr,
Gemeindehaus Schopfloch:
Gesprächskreis für Frauen
Thema:Was ist Glück (Psalm 73,28)

Freitag, 25. Juli, 18.00 Uhr,
Pfarrscheuer:
Mitarbeiterfest

Sonntag, 27. Juli:
Sunday for Family
„Outdoor“ (Burg Dießen)

Sonntag, 14. September, 17.30 Uhr,
Iflinger Halle:
RESET-Gottesdienst
mit Esther Schaaf

Donnerstag, 18. Sept., 20.00 Uhr,
Gemeindehaus Schopfloch:
Frauenkreis OASE
lädt ein zum
Vortragsabend mit Marlene Trick
Thema:Meine Spur -- deine Spur! --
Der Blick zur Seite

Samstag, 20. September,
8.30 Uhr Schopfloch
10.00 Uhr Oberiflingen
Einschulungsgottesdienste

Die Blumen sind aufgegangen im Lande,
der Sommer ist herbeigekommen, und die

Turteltaube läßt sich hören in unserem Lande.
Hohelied 2,12



Taufen:

Schopfloch:
6.4. Milena Plocher
8.6. Hannes Eiseler (Bittelbronn)
8.6. Lionella Majer
Oberiflingen:
13.4. Stella Riese
24.5. Lenny Gordon Krumbeck

(Neuneck)
1.6. Ben Jamie und Luca Finn

Wiedmaier (Grüntal)

Trauungen:

Oberiflingen:
24.5. Gordon Krumbeck - Jessica

geb. Müller (Neuneck)

Schopfloch:
21.6. Johannes Bauer -

Madeleine geb. Bilger
28.6. Holger Keinath -

Stephanie geb. Bock

Beerdigungen:

Schopfloch:
4.6. Lina Maier
Unteriflingen:
14.6. Gotthold Wurster
Stuttgart:
17.6. Hannelore Frank
Oberiflingen:
18.6. Johanna Bühner

Impressum:
Herausgeber:
Evang. Pfarramt
Talstr. 4, 72296 Schopfloch-Oberiflingen
Tel. 07443/6251 - Fax 07443/6205

Neue E-mail-Adresse:
pfarramt.oberiflingen@elkw.de

Bürozeiten von Fr. Bürkle:
Di+Mi. 8 - 11 Uhr, Fr. 14-17 Uhr

Redaktionsteam:
Walter Bauer - Andrea Bohnet - Martin Kugler -
Cornelius Kuttler - Sabine Schwab

Evang. Kirchenpflege: Regina Kugler,
Hauptstr. 17, 72296 Schopfloch
Tel.+Fax 07443/5360
Bankverbindung: Volksbank Dornstetten
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Der Gemeindebrief erscheint vierteljährlich und
wird kostenlos an alle evang. Haushalte verteilt.

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter:
www.oberiflingen-evangelisch.de

Druckerei: Zeeb-Druck, Steiningstr. 4-6,
72280 Dornstetten
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Monatssspruch August 2014

Singet dem Herrn,
alle Länder der Erde!
Verkündet sein Heil

von Tag zu Tag!
1. Chronik 16,23



Die
Herrlichkeit

des Herrn
bleibe ewiglich,
der Herr freue

sich seiner
Werke!

Ich will singen
dem Herrn
mein Leben
lang ich will
loben meinen
Gott, so lang

ich bin.
Nach Ps 104,31+33

Foto: M. Kugler


