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Andacht

Solange die Erde steht, soll nicht
aufhören Saat und Ernte, Frost und
Hitze, Sommer und Winter, Tag
und Nacht (1. Mose 8,22).

Mir kommen dieseWorte in den Sinn,
wenn ich an dieses Jahr zurückdenke.
Da hat das Wetter im Sommer nicht
nur manchem Urlauber vielleicht die
Urlaubsfreude ein wenig verregnet,
sondern hat auch die Ernte hinausge-
zögert. Und manches Feld musste
vielleicht gedroschen werden, auch
wenn das Getreide nicht völlig abge-
trocknet war. Schon der milde Winter
und der trockene Frühling haben die-
ses Jahr gezeichnet. Es ist ganz und
gar nicht selbstverständlich, wenn wir
am Erntedankfest einen festlich ge-
schmückten Altar bestaunen können.
Das große württembergische Herbst-
fest, das Cannstatter Volksfest, erin-
nert daran, dass vor 200 Jahren die
Menschen im „Ländle“ schwere Hun-

gerjahre zu bestehen hatten. Nach
Jahren voller Missernten wurde 1818
zum ersten Mal wieder eine gute Ern-
te eingebracht. Der damalige würt-
tembergische König Wilhelm I. hat
am 27. September 1818 darum eine
große Landwirtschaftsschau ins Le-
ben gerufen, das Cannstatter Volks-
fest.
Wir spüren in diesem Jahr mit seinen
Wetterextremen vielleicht ein wenig
davon, wie wenig wir unsere Erde mit
dem Kreislauf von Wachsen und Ern-
ten in der Hand haben. Für mich sind
die Worte aus dem 1. Buch Mose sehr
tröstlich: „Solange die Erde steht, soll
nicht aufhören Saat und Ernte, Frost
und Hitze, Sommer und Winter, Tag
und Nacht“. Diese Worte stammen
aus der Geschichte von Noah. Ein
Versprechen sind sie, das Gott Noah
gibt. So erzählt es die Bibel am Ende
der Geschichte von der Sintflut. Es ist
eine hochdramatische Geschichte, die
uns von Noah, seiner Arche und den
Wassermassen, die alles verschlin-
gen, berichtet wird. So dramatisch,
dass sie in diesem Jahr auch Hol-
lywood für sich entdeckt hat, viel-
leicht hat die eine oder der andere den
Kinofilm „Noah“ gesehen. In der bib-
lischen Geschichte von Noah finden
wir am Ende dieses Versprechen
Gottes, für das der Regenbogen am
Himmel als Zeichen aufleuchtet: Gott
selber steht ein für den Kreislauf der
Natur, er steht zu den Menschen, die
er geschaffen hat. Obwohl diese Men-
schen im Grunde ihres Herzens nicht
ihm, sondern sich selber vertrauen:
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„Gott sagte zu Noah: Ich will die Er-
de nicht noch einmal bestrafen, nur
weil die Menschen so schlecht sind.
Alles, was aus ihrem Herzen kommt,
ihr ganzes Denken und Planen, ist nun
einmal böse von Jugend auf“ (1. Mo-
se 8,21). Es sind harte Worte, die sa-
gen, was Sache ist: Dass auf unserer
Welt und in unserem eigenen Leben
nicht alles gut ist. Und zugleich bringt
dies das Versprechen Gottes nur noch
mehr zum Leuchten: Das Schicksal
unserer Erde hängt nicht an uns, son-
dern es ist Gott, der unsereWelt in sei-
ner Hand hält. Es sind nicht unsere
Tatkraft und Klugheit, die die Welt
am Laufen halten, sondern es ist Gott-
es Barmherzigkeit und seine Liebe,
die uns Leben und Hoffnung schenkt.
Hoffnung für unsere Welt und für un-
ser eigenes Leben. Nicht, weil wir das
verdient haben, sondern weil Gott an
uns Menschen festhält, trotz allem,
wo wir uns gegen ihn stellen. Und zu-
gleich liegt in dieser Liebe Gottes, mit
der er an seinen Menschen festhält,
die tiefe Hoffnung für unsere Welt
und unser eigenes Leben. Wenn wir
diesem Gott vertrauen, wenn wir ihm
unser Leben anvertrauen mit allem,
wo wir an ihm, aneinander und an sei-
ner Schöpfung schuldig werden, dann
sind wir Menschen mit Hoffnung im
Herzen. Da sehen wir vielleicht mit
Sorge auf unsere Welt, da bemerken
wir vielleicht, wie unser Klima sich
verändert. Und auch im Blick auf das
eigene Leben kennen wir manche Sor-
gen und Nöte. Und dennoch, das Ver-
sprechen, das in der Noahgeschichte
aufleuchtet, kann uns eine andere Per-
spektive schenken: Dass der, der
„Wolken, Luft und Winden gibt We-

ge, Lauf und Bahn“ (EG 361,1), auch
Wege findet für unsere Erde und für
unser eigenes verletzliches Leben, für
unsere Sorgen und Ängste.
Bei diesem Versprechen, das Gott
dem Noah gegeben hat, ist es, als ob
Gott selber uns die Sorgen und Äng-
ste um unsere Welt und um unser ei-
genes Leben aus der Hand nimmt und
in seine nimmt. Dass uns immer wie-
der ein neuer Tag geschenkt wird, ein
neues Jahr, dass der Kreislauf von
Saat und Ernte trotz aller Wetterka-
priolen erhalten bleibt, das ist seine
Sache, nicht unsere. Der dänische Phi-
losoph Sören Kierkegaard (1813-
1855) schrieb sehr herausfordernd in
seinen „Christlichen Reden“ davon,
was es für ein Leben bedeutet, Gott
sorgen zu lassen: „Der nächste Tag ist
ein ohnmächtiges Nichts, wenn du
diesem Tag nicht selbst deine Kraft
leihst… Dieser nächste Tag, dem der
Heide mit Grauen entgegengeht, wi-
derstrebend wie einer, der zur Richt-
stätte geschleppt wird… So verzehrt
der Heide sich selbst, oder so verzehrt
ihn der nächste Tag“. Als Christen
können wir im Heute leben, ohne uns
eine „Heidenangst“ um morgen ma-
chen zu müssen. Weil doch Gott un-
ser Heute und unser Morgen in seiner
Hand hält. Dies gilt im Blick auf un-
ser eigenes Leben mit seinem Licht
und Schatten und dies gilt im Blick
auf unserer Welt, auf den Kreislauf
von Saat und Ernte. Gott sorgt. Wenn
wir das ernst nehmen und darauf ver-
trauen, dann kann uns dies Mut ma-
chen, uns dafür einzusetzen, dass die
Schöpfung Gottes bewahrt wird und
nicht zerstört. Nicht, weil das Heil der
Welt an uns hängt, sondern weil Gott
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Am Sonntag, 6. Juli 2014 fand der
Erntebittgottesdienst wie in den Vor-
jahren wieder auf dem Haslochhof
statt. Die voll besetzte Geräte-Halle
zeigte einmal mehr, wie gerne die Ge-
meindeglieder diesenGottesdienst be-
suchen.
Musikalisch umrahmt wurde der
Gottesdienst vom Posaunenchor Iflin-
gen und dem Zitherchor.

Der Kindergarrten Arche bereicherte
mit einem Singspiel zum Thema
„Wachsen und Reifen im Jahreslauf“.
Auchwurden Samentüten ausgegeben
deren Inhalt in bereitgestellte Behäl-
ter gesät wurde, die beim Kindergar-
ten aufgestellt wurden, damit von den
Kindern dann das Wachsen und

Blühen bestaunt werden konnte.
In seiner Predigt über das Thema
„Sorget nicht“ (Matth. 6,25-32) er-
mutigte Herr Pfarrer Kuttler die Be-
sucher, auf die versorgende Güte
Gottes zu vertrauen und dankbar zu
sein für alle erfahrene Güte und Barm-
herzigkeit.
Die Fürbittegebete für die bevorste-
hende Ernte sprachen, wie in den Vor-
jahren, einige Gemeindeglieder.
Ein besonderer Dank gilt besonders
der Familie Kugler vom Haslochhof
für die Bereitstellung der Halle. Eben-
so allen, die tatkräftig mitgeholfen ha-
ben, sei es beim Aufbau, Essenkochen
und bei der Essenausgabe und auch
beim Aufräumen der Halle.

M. Kugler
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Fotos: M. Kugler

Gemeinsamer Erntebittgottesdienst auf dem Haslochhof

uns in diese Welt gestellt hat, sie „zu
bebauen und zu bewahren“ (1. Mose
2,15). Wir stehen alle miteinander in
der Verantwortung, uns dafür einzu-
setzen, dass wir unseren Kindern eine
Welt hinterlassen, die nicht durch
menschliche Gier und Erfolgsstreben
zugrunde gerichtet ist.
Mit Gottes Versprechen im Rücken,
dass Saat und Ernte, der Kreislauf der
Natur nicht aufhört, und mit der Ge-
wissheit im Herzen, dass er für mor-

gen sorgt, können wir losgehen. Los-
gehen und in der Verantwortung vor
Gott unser Leben und unsere Erde ge-
stalten, an dem Platz, wohin Gott uns
gestellt hat!
Einen Herbst im Staunen über die
Schönheit unserer Erde wünscht Ih-
nen Ihr

Pfarrer Cornelius Kuttler

gembr nr. 96 Z.qxd:gembr nr. 96.qxd  17.09.2014  10:56 Uhr  Seite 4



Sunday for Family auf der Burg in Dießen
Am Sonntag, den 27.07.14 fand ein
bunter Familiennachmittag der Kir-
chengemeinde Oberiflingen auf der
Burg in Dießen statt.
Treffpunkt war der Sportplatz Oberif-
lingen, um gemeinsam nach Dießen
zu wandern.
Frau Huber vom Sterntalerhof beglei-
tete mit ihren Ponys die motivierte
Wandergruppe.
Bei dieser Gelegenheit durften die
Kinder abwechselnd auf den Ponys
reiten.
Zwischenzeitlich wurden die anderen
Familien auf der Burg vom Burgfräu-
lein freundlich begrüßt. Am Eingang
hatten die Eltern die Möglichkeit, ih-
re Kinder mit ritterlichen Symbolen
zu bemalen.
Im Burghof wurden für die Kinder

verschiedene Spielstationen angebo-
ten, oder sie konnten anhand eines
Rätsels die Burg erkunden.
Voller Begeisterung stellten die Väter
mit ihren Kindern ihr handwerkliches
Geschick unter Beweis, indem sie ei-
ne Schleuder herstellten.
Mit dieser konnten sich die Kinder im
Weitschießen üben.
Unter anderem richtete Pfarrerin Son-
ja Kuttler zwischendurch aussage-
kräftige Gedanken an die Teilnehmer.
Der Glaube an Gott kann für unsMen-
schen solch eine Geborgenheit schen-
ken wie eine festgemauerte Burg.
Abgeschlossen wurde der Nachmittag
in gemütlicher Runde am Feuer beim
Stockbrotbacken.

Susanne Keppler, Eva Fischer
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Foto: Keppler
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Jedes Jahr fahre ich einmal nach Fran-
ken. Dabei komme ich immer an dem
dortigen Schopfloch vorbei und erin-
nere mich daran, dass 1972 eine De-
legation von da zur 1200-Jahrfeier zu
uns gekommen ist. Also habe ich dem
Beirat des Seniorenkreises den Vor-
schlag gemacht, einmal einen Ausflug
dorthin zu machen. Am 31. Juli war
es dann soweit.
Nach einer kurzen Begrüßung durch
Herrn Klaassen fuhren wir kurz nach
halb sieben los. Der erste Halt sollte
der Parkplatz hinter der Kochertal-
brücke bei Schwäbisch Hall sein. Dort
wollten wir die Christophorus-Kapel-
le besuchen. Zunächst stimmten wir
das Lied „die güldene Sonne …“ an.
In seiner traditionellen Morgenan-
dacht stimmte uns Herr Pfarrer Kutt-
ler dann auf den Besuch der Kapelle
ein: Christophorus, genannt der Chri-
stusträger, ist der Schutzheilige der
Reisenden. Seine Aufgabe war es, an-
stelle eines Fährmannes Reisende
über einen Fluss zu tragen. Eines Ta-
ges nahm er ein Kind auf die Schul-
ter, um es über den Fluss zu tragen.
Zunächst war das Kind sehr leicht,
aber je weiter sie in den Fluss hinein-
kamen, umso schwerer wurde das
Kind. Er seufzte: „Kind, du bist so
schwer, als hätte ich die Last der
ganzen Welt zu tragen!“ Da antwor-
tete das Kind: "So ist es, denn ich bin
Jesus, der Heiland, der die Last der
ganzenWelt trägt." Nach der Andacht
wurde das Lied "Großer Gott wir lo-
ben Dich“ angestimmt.
Um 9 Uhr erreichten wir den Park-

platz. Zu einer Tasse Kaffee gab es die
von Herrn Bürgermeister Klaassen
gestiftete Butterbrezel. Dann ging es
die kleine Anhöhe hinauf zur Auto-
bahnkapelle, wo wir bereits von der
aus Oberiflingen stammenden Chri-
stusträger-Schwester Cornelia Pfau
erwartet wurden.

Frau Pfau informierte uns ausführlich
über die Kapelle und am Ende über-
gaben wir ihr eine Spende für die Un-
terhaltung des Bauwerkes.
Gegen 12 Uhr erreichten wir Dinkels-
bühl, wo jeder die Altstadt auf eigene
Faust erkunden konnte. Um 12 Uhr
trafen wir uns vor dem Wörnitztor im
Gasthaus „Zum Wilden Mann“ zum
Mittagessen. Gegen 13.30 Uhr bra-
chen wir zu unserem eigentlichen Ziel
Schopfloch auf.
Kurz vor 14 Uhr trafen wir beim Ju-
denfriedhof ein, wo wir bereits von
Bürgermeister Czech erwartet wur-
den. Er erzählte uns einiges über die
Geschichte der Gemeinde und den Ju-
denfriedhof. Danach ging es zurück
ins Dorf, zum ev. Gemeindehaus, wo
uns bereits das Pfarrerehepaar Conrad

Senioren fahren nach Schopfloch/Mfr.
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und einige Gemeindemitglieder er-
warteten. Die Bürgermeister der bei-
den Schopfloch tauschten Details
über ihre Gemeinden aus und überga-
ben einander Geschenke. Herr Bür-
germeister Klaasen übergab Herrn
Pfarrer Conrad einen Geldbetrag als
Dankeschön der Gemeinde Schopf-
loch für den Empfang im Gemeinde-
haus und für die Bewirtung mit Kaf-
fee und Kuchen.
Im Anschluss besichtigten wir die be-
nachbarte Kirche, wo wir von Pfarrer
Conrad ausführlich über die Ge-
schichte des Gotteshauses informiert
wurden.
Vor dem Kirchenportal stellten sich
dann Pfarrer Kuttler, das Pfarrerehe-
paar Conrad und die Bürgermeister
Czech und Klaassen zu einem Foto-
termin auf.

Natürlich durfte auch das traditionelle
Gruppenfoto nicht fehlen.

Mit einer geringfügigen Verspätung
verließen wir unsere Gastgeber und
traten die Heimreise durch das Rems-
tal an. Da hier früher Herr Klaassen
zu Hause war, konnte er uns viel In-
teressantes über diese Gegend er-
zählen. Wegen der günstigen Ver-
kehrslage erreichten wir früher als
geplant in Herrenberg das Gasthaus,
in demwir zumAbschluss einkehrten,
um uns für den Rest der Reise
nochmals zu stärken.
Auf den letzten Kilometern wurden
viele Lieder aus den verteilten Lieder-
büchern gesungen, und so erreichten
wir am Ende unserer erlebnisreichen
Reise wohlgemut pünktlich um 21
Uhr unseren Heimatort Schopfloch
bei Freudenstadt. Roland Maier
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Fotos: R. Maier

Monatsspruch Oktober 2014

Ehre Gott mit deinen Opfern gern
und reichlich, und gib deine Erstlingsgaben,

ohne zu geizen.
Sir 35,10
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Zu einem Mitarbeiterfest waren alle
ehrenamtlichen und angestellten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Kir-
chengemeinde am Freitag, 25. Juli
2014 in den Pfarrgarten nach Oberif-
lingen eingeladen. Bei angenehmem
Wetter konnte Pfarrer Kuttler ca. 100
Gäste zu einem Grillabend begrüßen.
Das Fest stand unter demMotto: „Gut,
dass wir einander haben“, und so
konnten an diesem Abend viele gute
Gespräche geführt werden, und auch
die verschiedenen Mitarbeiter hatten
viele Gelegenheiten zu Begegnungen.
Mit diesem Fest möchte die Kirchen-
gemeinde auch ihren Dank für das ho-
he Engagement von Ehrenamtlichen
in der Gemeindearbeit und den großen
Einsatz der angestellten Mitarbeiter in
den unterschiedlichsten Arbeitsberei-
chen zum Ausdruck bringen. Ge-
meinsam sind alle Mitarbeiter unter-

wegs im Dienste unseres Herrn, Jesus
Christus, dem Herrn der Kirche. Die-
se Gemeinsamkeit ist bei diesem Mit-
arbeiterfest wiederum für alle sichtbar
geworden. Herzlichen Dank.

Sabine Schwab
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Rückblick Mitarbeiterfest

Foto: Kuttler

Mit-Denker gesucht . . .
Vielleicht haben Sie beim Lesen des
Gemeindebriefs ja schon einmal ge-
dacht: Das könnte man doch auch an-
ders machen … dann sind Sie im Re-
daktionskreis des Gemeindebriefs
genau richtig!

Wir sind auf der Suche nach
Menschen, die Interesse haben,
bei der Gestaltung des Gemeinde-
briefs mitzudenken.

Vielleicht hätten Sie ja Zeit und Lust,
sich einzubringen und „Mitdenker“

im Redaktionsteam zu sein. Wir freu-
en uns auf Ihre Ideen. Sie können sich
auf unterschiedliche Weise einbrin-
gen, indem Sie selber Artikel schrei-
ben oder Ihre Ideen zur inhaltlichen
Gestaltung oder zum Layout einbrin-
gen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Weitere Informationen erhalten Sie
im ev. Pfarramt (Tel.: 6251;
pfarramt.oberiflingen@elkw.de).

Wir freuen uns auf Sie!

‰
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Gemeindemittag in Bittelbronn

Am Sonntag, dem 29. Juni 2014, fand
im katholischen Gemeindehaus in
Bittelbronn der Gemeindemittag der
ev. Gesamtkirchengemeinde statt.
Der Zitherchor „Soli deo gloria“ ge-
staltete den Nachmittag musikalisch,
lud zum Mitsingen von Liedern oder
zum Hören auf die Zitherklänge ein.
Ein Reisebericht mit Bildern über ei-
ne Fahrt nach El Salvador nahm die
Besucher mit nach Südamerika. Peter
Thumm erzählte anschaulich von Er-
lebnissen der Reise und vermittelte
durch die eindrücklichen Bilder einen
Eindruck von Land und Leuten.
Eine Andacht, das gemeinsame Sin-

gen und Gespräche bei Kaffee und
Kuchen rundeten den Nachmittag ab.
Der Gemeindemittag ist eine gute Ge-
legenheit, miteinander ins Gespräch
zu kommen und Zeit zu haben zu Be-
gegnungen. Zugleich bieten die ver-
schiedenen Programmpunkte die
Möglichkeit, einen kurzweiligen
Nachmittag zu erleben.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei
allen Helferinnen undHelfern, die den
Gemeindenachmittag mit ihrer Mit-
hilfe erst möglich gemacht haben.

Pfarrer Cornelius Kuttler

Monatssspruch November 2014

Lernt, Gutes zu tun! Sorgt für das Recht!
Helft den Unterdrückten!

Verschafft den Waisen Recht, tretet ein für die Witwen!
Jes. 1,17

Fotos: P. Thummr
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Am 14.02.2015 feiert die Hospizgrup-
pe Dornstetten und Umgebung ihr 20-
jähriges Bestehen. Aus dem anfängli-
chen, hinweisenden Namen
„Sitzwachgruppe“ wurde mit der Zeit
bundesweit der heutige Erkennungs-
name „Hospizdienst“ eingeführt.
Unsere Dornstetter Gruppe umfasst z.
Zt. 14 Frauen und 2 Männer. Wir sind
ökumenisch ausgerichtet und aufge-
stellt. Eines unserer Ziele lautet auch,
mit Worten lieben ist gut, mit Taten
leben ist besser. Unser Dienst ist eh-
renamtlich, religiöse und weltan-
schauliche Überzeugungender zu Be-
treuenden und ihrer Angehörigen
werden stets respektiert. Wir kom-
men aus verschiedenen Berufs- und
Altersgruppen und sind zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet. Wir ver-
stehen unseren Einsatz als Unterstüt-
zung der Angehörigen in der
Begleitung schwerkranker und ster-
bender Mitmenschen. Die christliche
Hospizidee geht von einer Grundhal-
tung aus, die lebensbejahend ist und
den sterbenden Menschen mitfühlend
begleitet. Wir pflegen kleine Rituale
am Bett des Sterbenden, je nach zwi-
schenmenschlicher Situation am
Krankenbett, beten wir mit unserem
Gegenüber, lesen aus der Bibel vor,
einige Frauen singen auch ein bekann-
tes Lied aus dem Gesangbuch vor,
manchmal halten wir auch nur in der
Stille die Hand des Schwerkranken,
um unsere Gegenwart und Anteilnah-
me spüren zu lassen.Wir möchten uns
in keiner Weise aufdrängen, bleiben
nur so lange, bis wir das Gefühl ha-

ben, der Kranke möchte wieder allei-
ne sein. Unsere Einsatzzeit endet ge-
gen Mitternacht, kleine Handreichun-
gen sind selbstverständlich. Um aktiv
in unserer Gruppe mitzuarbeiten,
benötigt man heute eine spezielle
Ausbildung, die die vielfältigen Auf-
gaben im ambulanten Hospizdienst
vermittelt.
Wir kommen einmal monatlich in
Dornstetten zusammen um uns wei-
terzubilden, manchmal Vorträge zu
hören, Einsatzpläne und Aktuelles zu
besprechen, etc. Wenn Sie unseren
Besuch und kostenlosen Einsatz wün-
schen, sind wir für Sie da.
Wenden Sie sich bitte an unsere Ein-
satzleiterin Frau Elsbeth Seeger, Hall-
wangen, Klosterweg 28. Tel. 07443-
865728.
Im Kreis Freudenstadt haben wir in-
zwischen acht ambulante Hospizgrup-
pen, die den räumlichen Gegebenhei-
ten angepasst sind. Die Leitung im
Landkreis Freudenstadt liegt bei
Herrn Michael Paulus, Freudenstadt.
Tel. 07441- 927216.

Ambulanter Hospizdienst Dornstetten und Umgebung
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Missionars-Ehepaar Schmid berichtet aus Taiwan

In der Zwischenzeit ist bei uns eine
ganze Menge passiert. Eine große und
schöne Veränderung ist die Geburt
unserer zweiten Tochter Anna Joy.
Sie wurde am 17. Mai hier in Taipei
geboren. Die Geburt verlief gut, und
wir haben uns hier im Krankenhaus
medizinisch sehr gut versorgt
gefühlt, auch wenn wir manch-
mal nicht alles verstanden ha-
ben…
Mit unserem Chinesisch geht
es vorwärts. Im Alltag kom-
men wir schon ganz gut zu-
recht. Trotzdem merken wir an
vielen Stellen, dass es noch im-
mer ein weiter Weg ist. Zum
Beispiel dann, wenn wir im
Gottesdienst sitzen und von der
Predigt so gut wie nichts ver-
stehen. Wir merken immer
wieder, dass wir ein gutes
Durchhaltevermögen brauchen

und da wirklich auf Gottes Hilfe an-
gewiesen sind.
Ansonsten konnten wir in der Zwi-
schenzeit schon viele Beziehungen
aufbauen - in der Kirche, aber auch
außerhalb. Wir haben in der Zwi-
schenzeit Freunde im Kaffee neben
AmysKindergarten, imBlumenladen,
in der Autowerkstatt gegenüber, im
Gemüseladen hinterm Haus, in der
Sprachschule,…Wir hoffen, dass sich
diese Beziehungen immer mehr ver-
tiefen und die Sprachbarriere immer
weiter abgebaut wird und dass wir ih-
nen Gottes Liebe weitergeben und ir-
gendwann auch erklären können.
Insgesamt können wir sagen, dass wir
uns hier schon ganz gut eingelebt ha-
ben und erleben, wie Gott uns Schritt
für Schritt führt und versorgt. Das
wünschen wir auch Ihnen in der Hei-
mat. S. und J. Schmid

Fotos: Schmid
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DIE GRÖSSTE KUNST
Was ist die grösste Kunst auf Erden?
Mit frohem Herzen alt zu werden,

zu ruhen, wo man schaffen möchte, zu schweigen, wo man ist im Rechte;
zu hoffen, wo man am Verzagen, gehorsam still sein Kreuz zu tragen

und neidlos andere zu sehn, die rüstig Gottes Wege gehn.
Die Hände in den Schoß zu legen und sich in Ruhe lassen pflegen

und wo man sonst gern hilfreich war, sich nun in Demut machen klar,
Dass uns die Schwachheit überkommen,
wir nichts mehr sind zu andrer Frommen,

und dabei still und freundlich doch zu gehn im gottgesandten Joch.
Was kann uns diesen Frieden geben?
Wenn wir des festen Glaubens leben,

dass solche Last von Gott gesandt, uns bilden soll fürs Heimatland.
Ein letzter Schliff fürs alte Herz, zu lösen uns von allem Schmerz
und von den Banden dieser Welt, die uns so fest umfangen hält.

Die Kunst lernt keiner völlig aus,
drum gibt’s noch manchen harten Strauß

in alten Tagen durchzukämpfen, bis wir des Herzens Unruh dämpfen
und willig uns ergeben drein, in stiller Demut nichts zu sein.
Dann hat uns Gott nach Gnadenart die beste Arbeit aufgespart:

Kannst du nicht regen mehr die Hände, kannst du sie falten ohne Ende,
herabziehn lauter Himmelssegen auf all die Deinen allerwegen;
und ist die Arbeit auch getan, und naht die letzte Stund heran,

von oben eine Stimme spricht:
„Komm du bist mein, ich lass dich nicht!“

Für den Herbst des Lebens
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Ein kleines Mädchen stand am Rand ei-
ner Menschenmenge, während ihr Vater
Zeugnis darüber gab, was Jesus Christus
in seinem Leben getan hatte. Er bezeug-
te, wie der Herr ihn gerettet und ihn aus
seinem alten Leben als Trinker herausge-
holt hatte.

In der Menge stand auch ein Zyniker, der
sich dieses „religiöse Geschwätz“ nicht
länger anhören wollte. Also rief er: „War-
um hältst du nicht den Mund, Mann, und
verschwindest! Du träumst doch nur.“

Kurz darauf merkte dieser Skeptiker, dass
jemand an seinem Ärmel zog. Er blickte
nach unten; es war ein kleines Mädchen.
Sie sah ihm in die Augen und sagte: „Ent-
schuldigung, du redest über meinen Pa-
pa. Du sagst, dass mein Papa ein Träumer
ist? Ich erzähl dir was von meinem Papa.
Mein Papa kam früher immer betrunken
nach Hause und hat meine Mama verhau-
en. Sie hat immer die ganze Nacht ge-
weint. Mein Papa hat sein ganzes Geld für
Schnaps ausgegeben, nie hatten wir etwas
schönes zum Anziehen. Manchmal mus-
ste ich sogar ohne Schuhe in die Schule.
Aber jetzt guck dir mal diese Schuhe und
mein Kleid an! Mein Papa hat jetzt eine
gute Arbeit.“

Dann zeigte sie in die andere Richtung
und sagte: „Und siehst du die Frau da hin-
ten, die so fröhlich aussieht? Das ist mei-
ne Mutter. Sie weint jetzt nicht mehr die
ganze Nacht. Jetzt singt sie immer.“

Und dann der K-O-Schlag. Sie sagte: „Je-
sus hat meinen Papa neu gemacht. Jesus
hat mein Zuhause neu gemacht. Also
wenn mein Papa träumt, dann weck ihn
bitte nicht auf.“

ªMein Drachen fliegt am höchsten!“ be-
hauptet jedes der sechs Kinder. Findest
du bei dem Durcheinander heraus, wes-
sen Drachen am höchsten gestiegen ist?

Eine Kinderkrankenschwester hatte es
sich zur Gewohneit gemacht, die Kinder
vor dem Abhören der Brust mit dem Ste-
thoskop ihr eigenes Herz hören zu lassen.
Die Augen der Kinder leuchteten jedes
Mal voller Ehrfurcht.
Aber eine Reaktion wie die des vierjähri-
gen David hatte sie noch nicht erlebt.
Vorsichtig steckte er das Stethoskop in
die Ohren und hielt sich die Membran ans
Herz.
„Hör mal“, sagte die Schwester, „was
glaubst du, was das ist?“
Der Junge zog verblüfft die Augenbrau-
en hoch und sah aus, als würde er sich
ganz in dem Geheimnis diese seltsamen
Klopfens in seiner Brust verlieren. Dann
erschien ein begistertes Lächeln auf sei-
nem Gesicht, und er fragte: „Ist das Jesus
der da anklopft?“

- 13 -

Die Kinderseite

Was Jesus kann

Wer klopft denn da
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Sonntag, 5. Oktober, 9.00 Uhr,
Bartholomäuskirche Schopfloch:
Erntedankfest

Sonntag, 5. Oktober, 10.15 Uhr
Iflinger Halle:
Erntedankfest mit den Iflinger
Kindergärten

Sonntag, 5. Oktober,
14.00 - 17.00 Uhr, Iflinger Halle
Sunday for Family

Dienstag, 7. Oktober, 9.30 - 11.00
Uhr, Gemeindehaus Schopfloch
Gesprächskreis für Frauen

Samstag, 18. Oktober, 9.00 Uhr,
Gemeindehaus Schopfloch:
Herbst-Frauenfrühstück mit
Marianne Dölker-Gruhler
Thema: „Hanna -- Vom Umgang mit
Enttäuschungen“

19. - 26. Oktober
„Ich glaubs“
in Schopfloch (BZ) und in
Oberiflingen (Pfarrscheuer)

Freitag, 24. Oktober, 19.30 Uhr, Ge-
meindehaus Schopfloch:
Filmvortrag über die Arbeit der
„Helimission“

Freitag, 31. Oktober, Unteriflingen
(Mehrzweckgebäude und
Margarethenkirche):
ChurchNight

Sonntag, 2. November, 9.00 Uhr,
Gemeindehaus Schopfloch:
Konfirmandenfrühstück

10.15 Uhr, Gottesdienst
mit Diakoniestation in Schopfloch
und gemeinsamer Gottesdienst mit
der Liebenzeller Gemeinschaft

7. - 9. November, Gemeindehaus
Schopfloch:
Bau der Lego-Stadt

Sonntag, 9. November, 10.15 Uhr,
Bartholomäuskirche Schopfloch
Familiengottesdienst

Dienstag, 11. Nov., 9.30 - 11.00 Uhr,
Gemeindehaus Schopfloch
Gesprächskreis für Frauen

Donnerstag, 13.November,
20.00 Uhr, Gemeindehaus
Schopfloch:
Filmabend der OASE

Samstag, 15. Nov., Gemeindehaus
Schopfloch:
Candlelight-Dinner

Sonntag, 23. November, 9.00 Uhr,
Pfarrscheuer Oberiflingen:
Konfirmandenfrühstück

- 14 -
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Freitag, 28. Nov., Oberiflingen
Männervesper
mit Motorradsportler Michael Illi,
näheres im Mitteilungsblatt

Samstag, 29. Nov., Gemeindehaus
Schopfloch: Adventsbazar

Donnerstag, 4. Dez., 20.00 Uhr,
Gemeindehaus Schopfloch:
Weihnachts-OASE

Sonntag, 7. Dezember, 19.30 Uhr,
Margarethenkirche Unteriflingen:
Adventsmusik

Taufen:

Schopfloch:
12.7. Taissa, Daria, Emma und

Maria Loresch
13.7. Anni Mathilda Schwizler

Unteriflingen:
27.7. Paul Schlee
Oberiflingen:
28.9. Vanessa Kugler

Trauungen:

Schopfloch:
12.7. Viktor Loresch - Christina Meier
13.9. Pascal Burkhardt - Stefanie geb.

Seeger
Oberiflingen:
2.8. Sascha Schön - Charlotte Platz

geb. Schmid
Horb:
20.9. Stefan Stopper - Bettina geb.

Bönisch

Beerdigungen:

Horb:
21.6. Agnes Wörner geb. Rapp
Schopfloch:
11.7. Marliese Joos
Oberiflingen:
4.9. Lore Zeller geb. Winter

Impressum:
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Evang. Pfarramt
Talstr. 4, 72296 Schopfloch-Oberiflingen
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Danke HERR für Korn und Wein,
danke für das Leben! Danke HERR,
dass du versorgst, du hast es uns

gegeben!

Danke HERR für Obst und Brot, für
Wasser und den Regen. Danke HERR,
dass deine Hand uns bringt den puren

Segen!

Danke HERR für Gut und Geld, für
alles, was wir haben! Wir dürfen uns
aus DEINER HAND mit FREUDEN

daran laben!

Danke HERR für Haus und Hof für
Wohnung und den Segen, den du
durch alles, was du schenkst auch

legst auf unsere Leben!

Danke HERR für Sonnenschein und
Freunde rings umher, jeden

Menschen nennst du dein und liebst
uns alle sehr!

Wir danken dir Herr unser Gott für
alles was du schenkst wir preisen
dich und danken dir, der du die

Zeiten lenkst!

Du hast die Hand weit aufgemacht
und uns so reich beschenkt, die Hand
die einst durchnagelt ward, sie ist es

die jetzt lenkt.

Wir trauen dir und lieben dich du
bist der TREUE GOTT, der aller

WELT das LEBEN schenkt uns hilft
in jeder NOT!

Wir wollen dir heut' danken HERR
und preisen deinen Namen!

DU schenkst uns reiche ERNTE,
HERR, aus ein paar kleinen SAMEN!

Wir danken dir und loben dich, für
alles was du gibst. Wir beten an und

beugen uns, weil DU UNS
WIRKLICH LIEBST!

Zum Erntedank

Autor: ©Elke Aaldering
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