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Impuls

Liebe Leserin, lieber Leser,

unsere Jahreslosung ist ein Satz, den Jesus gesagt hat, und heißt:

Seid barmherzig, wie auch Euer Vater barmherzig ist.

Wie würden Sie jemandem erklären, was barmherzig ist? Vielleicht
würden wir sagen: Barmherzig zu sein bedeutet: mit jemand Mitleid
haben, mit jemand mitfühlen, jemandem helfen, mit jemandem
Geduld haben und ihn lieben. Ja, das gehört alles zur Barm
herzigkeit.
In der Bibel gibt es eine erklärende Geschichte dazu. Es ist das
Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dieser junge Mann, der sich von
seinem Vater im Unfrieden abgewandt hat, der unverschämt war,
große Fehler gemacht hat und total gescheitert ist, kehrt nach Haus
zurück. Und der Vater empfängt ihn mit offenen Armen! So ist Gott.
So barmherzig.
Und so sollen wir auch sein. Aber mir begegnen Menschen, die
gnadenlos sind, die andere kritisieren, die alles besser wissen, die
nicht mitfühlen, die nicht an andere, sondern nur an sich selbst den
ken. Zum Glück gibt es aber auch andere, die barmherzig handeln.
Ich vermute es sind Menschen, die selber Barmherzigkeit erfahren
haben.
Ich möchte in diesem Jahr einüben, mir die Barmherzigkeit Gottes
vor Augen zu halten. Ich möchte mir bewusst werden, dass Gott ein
Herz für mich hat, mich liebt und mich jeden Tag gnädig beschenkt.
Und ich wünsche mir, dass das Anschauen dieser Barmherzigkeit
Gottes mich in meinem Herzen verwandelt.

Seien Sie herzlich gegrüßt von Ihrem

Pfarrer Jörg Hahn
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Neustart des Gemeindebriefs

Elu Schlotterbeck hat viele Jahre unseren Gemeindebrief gestaltet. An

dieser Stelle sei ihm hierfür herzlich gedankt! Nach seinem Wegzug haben

wir lange keinen Ersatz finden können. Mit Joachim Früh haben wir nun

einen Nachfolger gefunden, der in die Fußstapfen von Elu Schlotterbeck

treten möchte.

Pfarrer Hahn hat Herrn Früh ein paar Fragen gestellt, um den neuen

GemeindebriefMann vorzustellen.

Jörg Hahn:

Ich habe Sie als mutigen Christen

kennengelernt. Wann und auf

welche Weise wurde Ihnen der

Glaube wichtig?

Joachim Früh:

Schon früh in meiner Jugend mit

12 oder 13 Jahren habe ich mich

bewusst für ein Leben mit Jesus

entschieden. Die Aidlinger

Gemeinschaft hat hierbei eine ent

scheidende Rolle gespielt. Dort

wurde mir verständlich vermittelt,

dass nur durch eine persönliche

Beziehung zu Jesus Rettung

möglich ist.

Was hat Sie veranlasst, die

Redaktion des Gemeindebriefes zu

übernehmen?

Ich finde es wichtig, dass

Gemeindeglieder die Möglichkeit

haben sich  auch ohne Internet 

über Aktivitäten und Entwicklungen

in der Gemeinde auf dem

Laufenden zu halten. Deshalb

hätte ich es schade gefunden,

wenn nach dem Wegzug von Elu

dieses Medium eingestellt worden

wäre.

Wie hat Sie Ihr beruflicher Weg

geführt?

Nach Abschluss meiner Bank

kaufmannslehre habe ich mich neu

orientiert. Ich war dann 8 Jahre

im gehobenen Dienst der

Finanzverwaltung tätig. Seit dem

Bestehen der Steuerberater

prüfung arbeite ich nun seit fast

20 Jahren als Steuerberater für ein

Wirtschaftsunternehmen in

Stuttgart.
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Neustart des Gemeindebriefs

Und wie kommt ein Grafenberger

zu einer so wunderbaren Frau von

der Alb?

Im Rahmen der Laienschauspiel

gruppe „Grafenberger Komödie“

habe ich Bettina kennen gelernt.

Ich bin froh, dass Bettina meine

Sympathien ihr gegenüber, trotz

meiner stark limitierten schau

spielerischen Fähigkeiten  in der

Rolle des Pfarrers  erwidert hat.

Was bewegt Sie zurzeit?

Natürlich „Covid19“. Alle

politischen Maßnahmen zum

Schutz vor Covid19 führen

unweigerlich auch zu Kollateral

schäden, wie z.B. erhöhte Sterb

lichkeit auf Grund aufgeschobe

ner medizinischer Behandlungen

oder sozialer Isolation, Zunahme

häuslicher Gewalt, Suizid wegen

Zerstörung der wirtschaftlichen

Existenz oder die Zunahme von

hungernden Menschen in den

Ländern der sog. Dritten Welt.

Dieses Spannungsfeld bewegt

mich sehr.

Sie haben drei Söhne. Was

bedeutet das für Sie als Vater?

Was ist besonders

herausfordernd? Was macht

Freude?

Es macht mir Freude und erfüllt

mich mit Dankbarkeit zu sehen,

wie meine Söhne zu gesunden

eigenen Persönlichkeiten reifen.

Herausfordernd ist für mich, ihnen

durch mein Leben ein Vorbild zu

sein und ihnen nicht meine

Überzeugungen aufzuzwingen.

Und zum Schluss noch eine Frage

an Sie, liebe Frau Früh.

Wie geht es Ihnen mit 4 Männern

im Haus?

Bettina Früh:

Sehr gut! Bei diesen 4 Männern

fühle ich mich zuhause.
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Kirche im Dorf

Nachdem im März 2020 der erste Lockdown verhängt wurde,
mussten wir mit unseren Gottesdiensten zunächst pausieren. Doch
ab Mai waren Gottesdienste wieder erlaubt. Wir haben schnell ge
merkt, dass sich nur wenige Menschen dazu in das Kirchengebäude
trauen. Darum haben wir Gottesdienste auf dem Sportplatz des TSV
und im Autokino der Firma Bader durchgeführt.

Wir waren sehr überrascht, wie gerne diese Gottesdienste im Freien
angenommen wurden.
Nachdem der TSV wieder seinen Spielbetrieb aufnehmen konnte,
sind wir auf den Bolzplatz ausgewichen.

Als es dort dann im Herbst immer feuchter wurde, kamen wir auf die
Idee, auf den befestigten Schulhof umzuziehen. Dort haben wir sogar
Konfirmation gefeiert.
Nur zum Ewigkeitssonntag mit den trauernden Angehörigen waren
wir in der Kirche. Seither fanden unsere Gottesdienste ununter
brochen auf dem Schulhof statt. Sogar an Weihnachten und an Sil
vester haben wir bei Regen oder Schnee Gottesdienste gefeiert. Die
Kälte hat dazu geführt, dass die Gottesdienste kürzer wurden und nur
noch ca. 30 Minuten dauern. Aber wir freuen uns, dass uns solche
Zusammenkünfte (mit Mindestabstand von 2 Metern, Mundschutz
und Handdesinfektion) erlaubt sind.
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Kirche im Dorf

Diese Gottesdienste sind jedoch sehr aufwändig und erfordern viele
Helfer/innen. Wir sind dankbar, dass wir in
Ulrich Hossinger, Markus Euchner und
Michi Thüringer ein Technikteam haben,
das jeden Sonntag eine umfangreiche
Lautsprecheranlage auf und abbaut.
In Raphael Haag, Markus, Simon, Jannik
Euchner und in Aaron Wurster haben wir
ein zuverlässiges KameraTeam, das un
sere Gottesdienste aufnimmt, bearbeitet
und auf unsere Homepage stellt.
Wir sind froh, in Daniel Tomaselli, An
gelika Hahn und Roland Barthelmeß

Musiker zu haben, die EPiano spielen. Aber auch Tabea Wurster
und ihre Band, das Musikteam um Andrea Hossinger und der Po
saunenchor bringen sich musikalisch ein. Wichtig für uns sind
außerdem unser Mesner Tobias Roth und alle unsere Kirchenge
meinderäte/innen, die schon eine Stunde vor dem Gottesdienst mit
dem Aufbau beginnen, Lesungen übernehmen und oft noch eine
Stunde nach dem Gottesdienst mit Aufräumen beschäftigt sind.

Wenn Sie unsere Gottesdienste im Freien noch nicht miterlebt
haben, dann laden wir Sie dazu herzlich ein. Sie können sich Ihren
Platz auf dem ganzen Gelände des Schulhofes aussuchen. Und
wahrscheinlich werden Sie im gemeinsamen Hören, Beten und Sin
gen und in den Begegnungen mit anderen Menschen ein
beglückendes Gefühl von Gemeinschaft erleben.
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Regina Euchner feierte 25jähriges
Dienstjubiläum

Pfarrer Kraus wollte das Pfarramt ohne
fremde Hilfe führen. Erst mit Pfarrer Bahret
kam Gabi Breckel als erste Pfarramts
Sekretärin ins Pfarrhaus. Als sie wegging,
hat Herr Bahret nach einem Ersatz gesucht.
Dabei hat er seinen zweiten Vorsitzenden
Matthias Euchner gefragt:

„Könnte nicht Ihre Frau diese Aufgabe übernehmen?“

Und Regina Euchner
sagte sofort ihre Unter
stützung zu und begann,
sich in die neue Aufgabe
einzuarbeiten. Nach an
derthalb Jahren wurde
sie dann am 1. Januar
1996 fest angestellt. Im
ersten Gottesdienst im
neuen Jahr hat Gabriele
Vorwerk, die jetzige
zweite Vorsitzende un
serer Kirchengemeinde, Frau Euchner für Ihren treuen und aufopfer
ungsvollen Dienst gedankt. Frau Euchner ist eine wichtige Säule
unserer Gemeinde und fast nicht mehr wegzudenken. Sie ist sehr
kompetent und überaus fleißig, sie denkt an alles, ist immer ans
prechbar, geduldig und gutmütig, sie weiß sehr vieles und unsere
Kirchengemeinde liegt ihr immer sehr am Herzen. Frau Euchner ist
ein Segen für uns.
Wir wünschen ihr weiterhin viel Kraft, gutes Gelingen und Freude an
ihrer Arbeit.
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Bericht von Raphael Haag
zur J ugendarbeit
Die vergangene Zeit war sehr spannend für die Jugendarbeit. Vieles
hat sich durch Corona verändert. Am härtesten getroffen hat es leider
unsere regelmäßige Gruppenarbeit in den Jungscharen und dem Ju
gendkreis. Sie mussten im vergangenen Jahr einige Monate
pausieren und lange Zeit mit Beschränkungen stattfinden. Trotzdem
waren im vergangenen Jahr einige Aktionen möglich: Der Jugend
mitarbeiterkreis konnte sich vor dem Sommer zu zwei Treffen
zusammenfinden. Ende des Jahres konnten wir einen Online Escape
Room spielen und den Spieleabend mit den Konfis online durch

führen.

Mit den ehemaligen Konfis
konnten wir eine schöne
Konfirmation auf dem
Schulhof erleben und eine
Woche später beim Kart
fahren den Abschluss der
Konfizeit feiern. Danach bin
ich mit den neuen Konfis mit
einer Wanderung auf den
Hohenwittlingen gestartet.

Seitdem haben wir mehrere Aktionen live und online durchgeführt.
Unter anderem war die KiBiWo ein erstes Highlight, bei der die Konfis
Anspiele als Video gedreht haben. Diese neue Variante der KiBiWo
war ein voller Erfolg. Viele haben die Videos von Zuhause verfolgt
und begeistert unsere KiBiWoTüten ausgepackt. Die Arbeit mit
Videos ist zu einem ständigen Begleiter geworden. So sind auch un
sere Impulsvideos und Bildimpulse entstanden, an denen viele
Leute mitgewirkt oder diese angeschaut haben.
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Unsere Konfirmanden stellen sich vor
Seit Anfang Oktober besuchen sechs Jungs und sechs Mädchen

den Unterricht und unsere Gottesdienste. Sie sind fleißig,

aufmerksam und begeistert dabei. Wir freuen uns über folgende

Konfirmandinnen und Konfirmanden:

Leon Hakh

„An Konfis hat mir bisher der Aus

flug am besten gefallen. Ich finde

auch unsere KonfisGruppe toll."

Timo Schurr

„Ich finde, dass Raphael den

OnlineKonfis richtig gut macht

und es freut mich, dass er sich so

viel Zeit für uns nimmt.“

Sarah Wezel

„Ich mag unsere KonfisGruppe.

Es macht Spaß, mit den anderen

zusammen zu arbeiten.“

Leonie Trost

"Ich gehe gerne in Konfis und

freue mich, wenn wir über Gott

nachdenken. Was ich auch richtig

cool finde, ist, dass viele Leute

zum Gottesdienst ins Freie

kommmen.“

Lena Mittelstaedt

„Bisher hat mir an Konfis der

Ausflug am besten gefallen.“

Hanna Euchner

„An Konfi gefällt mir das

Zusammensein mit den anderen,

das Nachdenken über Gott und

das Beten.“



Unsere Konfirmanden stellen sich vor

Luca Wormitt

„Mir hat gut gefallen, dass wir

unsere Kerzen gemacht haben.

Und beim Gottesdienst im Freien

finde ich gut, dass wir dort viel

singen dürfen.“

Luis Wurster

„Wenn ich ins Konfis gehe, freue

ich mich auf das gemeinsame

Lesen in der Bibel und dass ich

immer etwas Neues dazulerne.“

Oliver Zoppe

„Im Konfis freue ich mich immer,

die anderen zu sehen. Nach der

Konfirmation würde ich sehr gerne

in der Jungschar mitarbeiten.“

Noah Apostel

„Im Gegensatz zu Reli lernt man in

Konfis mehr über Gott und kann

hier eine eigene Beziehung zu

Gott aufbauen.“

Lena Rehm

„Ich komme mit den Corona

Bedingungen gut zurecht. Ich

finde es aber schade, dass wir die

Aktivitäten, die unsere

Teamfähigkeit stärken würden,

nicht machen können.“

Hanna Sladic

„Ich finde an Konfis super, dass

ich meine früheren Klassen

kameraden aus der Grundschule

wieder regelmäßig sehe."



Sanierung Gemeindehaus

Unsere Jahresaufgabe: Sanierung des Gemeindehauses

Ein Gemeindehaus muss in der
Regel alle 25 Jahre saniert wer
den. Die letzte Sanierung unseres
Gemeindehauses wurde anläss
lich der Erweiterung 1990/91, also
vor 30 Jahren vorgenommen.

Wer genauer auf die Böden, die Fenster und die technische Ausstat
tung schaut, merkt schnell, dass eine Sanierung nötig ist.

Auch der Außenbereich mit dem Straßenbelag und der Überdachung
braucht eine Erneuerung.
Nach einer ausführlichen Bauschau haben wir die Sanierung beim
Evang. Oberkirchenrat beantragt. Ein Finanzierungsplan in Höhe von
ca. 600.000 € wurde im vergangenen Jahr erstellt und beschlossen.
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Sanierung Gemeindehaus

Auf unseren Antrag hin hat der Evang. Oberkirchenrat
zugestimmt, die ArchitektenKosten zu übernehmen und das Ar
chitekturbüro "Hartmaier und Partner" mit der Leitung der Sanierung
zu beauftragen. Nachdem ein Honorarvertrag vereinbart wurde, kann
es nun losgehen.

Schon in den nächsten Tagen werden wir uns mit einem Architekten
des Büros zusammensetzen und zunächst einmal klären, ob wir auf
einen Neubau oder eine umfangreiche Sanierung zugehen wollen.
Danach können dann erst die ungefähren Kosten errechnet werden.

Wir rechnen vorläufig damit, dass neben unseren bisherigen Rückla
gen, verschiedenen Zuschüssen und geplanten Eigenleistungen
noch ca. 100.000 € von unserer Gemeinde an Opfern und Spenden
aufgebracht werden müssen. Das ist sehr viel Geld und wir bitten Sie
schon jetzt um Ihre finanzielle Unterstützung.
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