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Häufig ändert sich im Laufe des
Lebens und Glaubenslebens das
Bild, das man von Gott hat. Im
extremen Fall kann das soweit
gehen, dass man den Eindruck
bekommt, als wäre Gott von ei-
nem Tag auf den anderen ein
ganz anderer. Gerade wenn ex-
treme Fälle mit Krisen im eige-
nen Leben verbunden sind, sind
solche Erfahrungen oft schmerz-
haft und können zutiefst verun-
sichernd wirken. Jedoch bergen
sie auch eine große Chance, Gott
anders, neu, besser und wahr-
haftiger kennenzulernen.

Als Gott Mose beruft und sich
ihm als Jahwe vorstellt können
wir folgende Aussage lesen: „Und
Gott redete mit Mose und sprach
zu ihm: Ich bin der HERR (Jahwe)
und bin erschienen Abraham,
Isaak und Jakob als der allmäch-
tige Gott (El Schaddai), aber mit

Wenn sich mein Bild von Gott verändert
von Simon Weigt

Mich beeindruckt es immer wie-
der aufs Neue, dass Gott die Grö-
ße besitzt damit zu leben, dass
Abraham – aber auch wir heute –
Gott/Jahwe noch nicht durch
und durch kennen und verstehen
und vielleicht an manchen Stel-
len sogar ein völlig falsches Bild
von ihm haben. Es ist ihm wichti-
ger, dass wir uns mit ihm auf den
Lebensweg begeben und ihn so
Tag für Tag besser kennen ler-
nen. Es darf uns gerade in den
Zeiten, in denen sich unser Glau-
be und unser Bild von Gott ver-
ändert trösten, dass auch die
Glaubenshelden der Bibel Gott
Stück für Stück und immer wie-
der anders und neu kennen ler-
nen mussten. Wenn dies für
diese gilt, dann auch für uns.
Diese Haltung, Gott und uns
selbst gegenüber, mag nicht im-
mer angenehm sein, aber sie
schützt uns davor, dass wir Gott

„Es ist ihm wichtiger, dass wir
uns mit ihm auf den Lebensweg
begeben und ihn so Tag für
Tag besser kennen lernen.“

in unsere Schubladen pressen,
zu dem Gott machen, den wir
gerne hätten und ihn nicht mehr
den sein lassen, der er tatsäch-
lich ist.

Darüber hinaus kann es uns auch
Weite geben wie andere Men-
schen über Gott sprechen und
wie Gottes Geschichte mit ihnen
aussieht.

meinem Namen »HERR« (Jahwe)
habe ich mich ihnen nicht offen-
bart.“ 2. Mose 6,2 f

Gott selbst spricht davon, dass
er Abraham als El erschienen ist.
Das merkwürdige daran ist, dass
El/El Schaddai ursprünglich der
höchste Gott unter den vielen
Göttern Mesopotamiens ist. Gott
/Jahwe hatte offensichtlich kein
Problem damit, dass ihn Abra-
ham und seine Nachkommen für
einen ganz anderen Gott hielten
und mit einem fremden Namen
ansprachen. Es war Gott wichti-
ger, dass Abraham und seine
Nachkommen ihn und sein We-
sen erst einmal immer besser
kennen lernen und verstehen
wer er ist und was er für sie und
von ihnen will.
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dert, kann sich aber auch weni-
ger kompliziert und sehr konkret
zeigen. Je nach persönlicher Si-
tuation ist einem vielleicht
Jahwe/Jesus als der Schöpfer
dieser Welt, als Vater (und Mut-
ter?), als Bruder, als der Heilige,
als der Allmächtige, als Herr und
Gott, als der Gerechte, als der
Treue, als der Retter und Erlöser,
als der Geliebte, als Helfer in
Not, … besonders wichtig. Wel-
che Beschreibung Gottes ist dir
gerade besonders wichtig?

Der dreieinige Gott – Vater, Jesus
Christus und der Heilige Geist –
hat sich uns offenbart und bleibt
der selbe in Ewigkeit; und doch
wird er für uns und unsere be-
grenzte Erkenntnis auch immer
der andere bleiben, den wir nicht
fassen können und doch immer
besser kennen lernen können.

Simon Weigt

Wenn es darum geht, dass Men-
schen ihre ganz eigene Geschich-
te mit Gott haben, befinden wir
uns als Christen in einem her-
ausfordernden Spannungsfeld.
Denn einerseits müssen wir die
Großzügigkeit und Offenheit Got-
tes, wie er sie Abraham und sei-
nen Nachkommen erwies, ernst
nehmen und damit rechnen,
dass Gott auch heutzutage mit
Menschen seine ganz eigene Ge-
schichte schreibt, die keine
Christen sind. Auf der anderen
Seite spricht Paulus in seiner
Predigt auf dem Areopag in
Athen sehr klar darüber, dass
Gott über die Zeit der Unwissen-
heit hinweg gesehen hat aber
nun fordert, dass alle Menschen
Buße tun und sich ihm im Glau-
ben an Jesus Christus zuwenden.
(Apostelgeschichte 17, 16-34) Es
bleibt Jesus Christus als die
höchste Selbstoffenbarung Got-
tes und darin verwoben seine
Geschichte mit dem Einzelnen.

Dass sich der eigene Glaube im
Laufe des Lebens auch verän-

Man entdeckt keine
neuen Erdteile, ohne

den Mut zu haben, alte
Küsten aus den Augen

zu verlieren.
André Gide

Foto: Unsplash, Patrick Hendry
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Wenn wir die Besucherlisten von
2010 mit den aktuellen Listen
vergleichen, dann stellen wir
fest, dass heute ungefähr 60 (!)
Personen zu uns in die Gemeinde
kommen, die vor 10 Jahren noch
nicht da waren. Allein diese Tat-
sache erfüllt uns mit großer
Dankbarkeit.

Und das Wachstum der Gemeinde
hat auch dazu geführt, dass zum
ersten Mal in unserer Geschichte
ein Bezirkspastor eingesetzt wur-
de, der nicht in Ulm, Langenau
oder Pfuhl wohnt, sondern direkt
bei uns vor Ort in Bühlenhausen.
Das war mit Sicherheit neben
dem neuen Haus ein ganz ent-
scheidender Meilenstein für die
Entwicklung der Gemeinde.

Manche/r hätte es uns vermut-
lich nicht zugetraut – sogar einen
„Leitbildprozess“ haben wir in
den vergangenen 10 Jahren als
Gemeinde durchlaufen. Auch
wenn mann/frau sich vielleicht
nicht mehr an alle Details erin-
nert – die Überschrift hat hof-

und jedem der Gemeinde ganz
persönlich. Auch wir vom GLK
staunen immer wieder über die-
ses „Geliebter als Du ahnst“,
wenn wir auf die Entwicklung un-
serer Gemeinde in den letzten 10
Jahren schauen. Natürlich gab es
in dieser Zeit nicht nur Feiertage.
Manchmal gab es auch Rück-
schritte und Enttäuschungen,
aber insgesamt haben wir als Ge-
meinde in dieser Zeit überaus
viel Liebe und Segen erfahren.

fentlich jeder noch auf dem
Schirm: „Geliebter als Du ahnst“!

Eng verbunden mit den unge-
ahnten Möglichkeiten im neuen
Haus sind auch viele Angebote,
die in den letzten 10 Jahren ent-
wickelt wurden. Der EC-Jugend-
kreis befindet sich in seinem
vierten oder fünften Frühling –
die vielen genialen jungen Leute
prägen unsere Gemeinde wie
kaum eine Generation vorher.
Oder die Kinderbibelwoche in
den Herbstferien (die dieses Jahr
in der gewohnten Form leider
dem Corona-Virus zum Opfer ge-
fallen ist) – 80 (!) Kinder bevöl-
kern unsere Räumlichkeiten und
erleben was es heißt, ein von
Gott geliebtes Geschöpf zu sein.

Ein Gemeindeleben ohne „Halte-
stelle“ – das mag man sich schon
gar nicht mehr vorstellen. So vie-
le Leute aus der älteren Genera-
tion, die sich nur zu gerne
einladen lassen um zu erfahren
und zu bezeugen, dass es wahr
ist: „Geliebter als Du ahnst“.

7

„Geliebter als Du ahnst“
ein Rückblick in Dankbarkeit

Johannes Schneider für den GLK

GemeindeleitungskreisGemeindeleitungskreis

Tatsächlich – es sind wirklich
schon 10 Jahre.

So lange dürfen wir als SV-Ge-
meinde nun schon unser herrli-
ches Gemeindehaus genießen.
Und genau so lange schauen wir
nun schon auf das Kreuz im Ge-
meindehaus und auf die Bot-
schaft, die uns jeden Sonntag
neu belebt: Verlorener – Gerette-
ter – Geliebter als Du ahnst. Die-
se großartige Botschaft gilt jeder

6
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überreich beschenkt mit diesem
Haus! Dass sich bei vielen Ge-
meindemitgliedern die Freude
und Dankbarkeit über die Ent-
wicklung unserer Gemeinde auch
auf ihr Spendenverhalten aus-
wirkt, macht die Arbeit für uns im
GLK darüber hinaus deutlich ein-
facher. Herzlichen Dank allen!

Wenn man Rückblick hält, dann
kommt irgendwann automatisch
auch der Gedanke: „wie wird’s
wohl sein in 10 Jahren?“ Mein lie-
ber Freund und Bruder Ernst-
Günter Wenzler (unserer früherer
SV-Gemeinschaftsinspektor) hat
uns bei einem seiner Besuche im
ganz neuen Gemeindehaus in
Bühlenhausen einmal schwer
gelobt, weil wir mit so viel Weit-

blick gebaut haben. Im Gespräch
mit den Handwerkern hatte er
sofort erkannt, dass es bautech-
nisch relativ einfach ist, den gro-
ßen Saal um ein weiteres
Element in Richtung der Felder
und Wiesen zu erweitern. Voller
Überzeugung hat er damals „pro-
phezeit“, dass wir diese Option in
gar nicht allzu ferner Zukunft zie-
hen werden müssen.

Wird es dazu wirklich einmal
kommen? Werden wir als Ge-
meinde weiterhin einladend und
anziehend für die Menschen in
unseren Dörfern sein? Das wäre
der Hammer! Nicht zuletzt auch
deshalb, weil die vielen Bauein-
sätze vor 10 Jahren mit den Män-
nern der Gemeinde zwar
zeitintensiv, aber auch genial
waren. Was auch immer die Zu-
kunft für unsere Gemeinde brin-
gen mag – wir dürfen freudig und
motiviert die nächsten Schritte
gehen in der Gewissheit: wir sind
geliebter, als wir ahnen!

9
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Ja – unter dem Segen unseres
großen Gottes hat sich unsere
Gemeinde prächtig entwickelt,
auch in Bereichen, welche ich
kaum für möglich gehalten hätte.
Lange Jahre haben wir in der Ge-
meindeleitung damit gehadert,
dass wir eher keine „singende
Gemeinde“ sind. Das Singen und
Musizieren hat früher bei uns
keine besonders große Rolle ge-
spielt. Und heute haben wir eine
stattliche Anzahl von Musik-
teams in der Gottesdienstbeglei-
tung und eine geniale
Lobpreisband. Das Singen wurde
zu einem zentralen Element, auf
welches viele auch in Corona-
Zeiten auf gar keinen Fall ver-
zichten wollen.

Auf viele weitere positive Aspek-
te des eigenen Gemeindehauses
könnte an dieser Stelle noch ein-
gegangen werden. Mittagessen,
Kaffeetrinken, Konzerte und Vor-
träge, Jugendgottesdienste oder
Übertragungsort für „Sofagottes-
dienste“ – all das bestätigt umso
mehr: als Gemeinde sind wir

8

„Wir sind geliebter,
als wir ahnen!“
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Aber die Frage der Veränderung
gibt ja auch Raum für bewusste
Überlegungen: Wo wollen wir hin
als Gemeinde? Was behalten wir
bei? Was können wir lassen um
Neues zu beginnen?

Ich verrate euch meinen persön-
lichen Veränderungswunsch, den
ich für Büha habe: Es wäre so
schön, wenn ich es in meiner ak-
tiven Zeit im Bezirk erleben dürf-
te, dass wir in Büha ganz drin-
gend noch mehr Platz im Saal
brauchen und das Haus weiter
anbauen um alle unter zu be-
kommen. Ich bin gespannt …

Bei allen Überlegungen, vor über
10 Jahren oder jetzt, gilt
Psalm 127, 1: „Wenn der Herr
nicht das Haus baut, so arbeiten
umsonst, die daran bauen.“

„Wenn der Herr nicht das Haus baut,
so arbeiten umsonst, die daran bauen.“

Dazu die vielen ‚normalen‘ wö-
chentlichen Termine mit so vie-
len Mitarbeitern – ja, es wird
wohl jeder zustimmen: In Büha
gibt es sehr viele einsatzfreudige
Menschen – ich sage: Danke!!

10 Jahre im neuen Haus – in der
Tat ein Grund zum Feiern und vor
allem um Gott zu danken.

Und sicher auch eine gute Gele-
genheit kurz inne zu halten und
zu fragen: Wie wollen wir in den
nächsten 10 Jahren weiterma-
chen?

Corona drängt uns leider einige
Veränderungen und Neuerungen
auf, auf die wir größtenteils ger-
ne verzichtet hätten.

Diese virusbedingten Verände-
rungen werden sicher noch das
eine oder andere Neue ins Leben
rufen.

Und damit ist ja nicht nur das
äußere Bauen gemeint, das na-
türlich auch von Gottes Gnade
und Hilfe mitgestaltet wird.

Es geht vor allem auch um den
‚inneren‘ Bau der Gemeinde.

Bei allen menschlichen Gedan-
ken, die ihr euch macht, ist und
bleibt es ein ganz wichtiges Ge-
betsanliegen, dass es geistliche
Gedanken sind, die uns leiten
und prägen.

In diesem Sinne: Feiert schön,
freut euch am Haus und allen
Menschen, die das Haus nutzen –
und bleibt am Gebet.

Herzliche Grüße

Reinhard Krämer
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Liebe Besucher der SV-Bühlenhausen

Grußwort BezirkGrußwort Bezirk

Für die meisten von uns ist es
schon selbstverständlich, zum
Gottesdienst in die Ulmer Str. 14
zu gehen.

Ja, nach 10 Jahren darf man sich
auch an das Neue gewöhnen,
ohne deshalb die Dankbarkeit
und die Freude daran zu verlie-
ren.

Persönlich freue ich mich immer
sehr nach Büha zum Gottes-
dienst zu kommen. Es ist eine so
schöne Mischung von Älteren
und Jüngeren, von Familien und
Singles, von ‚nah und etwas fer-
ner‘, welche die Gemeinde aus-
machen.

Es ist beeindruckend, wie viele
Veranstaltungen über die Jahre
angeboten wurden: Evangelisati-
on, Winterfreizeit, Karfreitags-
konferenz, Kindertage, Halte-
stelle und noch viel mehr.

10
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merkt also, dass es uns keines-
wegs langweilig wird. Wenn ihr
mal eine gute Idee für einen
Sonntagnachmittag oder so
braucht – fragt uns, erfinderisch
sind wir!

„Auf Wiedersehen“
Ich ganz persönlich hoffe, dass
ich den Ausspruch „Auf Wieder-
sehen“ wörtlich nehmen darf.
Leicht fällt es uns Jubulern näm-
lich nie, Leute gehen zu lassen -
obwohl wir das ja schon jährlich
am Ende des Sommers eingeübt
haben. Jedes Jahr denkt man
„Jubu wird ohne die Leute echt
nicht wie vorher sein“, was auch
irgendwie stimmt. Und jedes Jahr
wird man aufs Neue belehrt,
dass jedes Ende gleichzeitig
auch ein Anfang ist, der auch gut
ist.

Seit ihr das letzte Mal von uns
gehört habt, hat sich einiges ver-
ändert. Wie sagt man doch so
schön: „Die einzige Konstante ist
die Veränderung“ – wie wahr.

Während der Sommerferien ha-
ben wir Programm anders als
sonst unter dem Jahr gemacht.
Wir haben ein paar Jubuler ver-
abschiedet, die etwas Neues be-
gonnen haben. Gleichzeitig
durften wir einen vierten Jubu-
leiter im Team begrüßen. Auch
beim alljährlichen Zemma Kom-
ma konnte man kreative, neuar-
tige Ideen entdecken.

Jubu während der Som-
merferien

Das Hangstadion – wohl der be-
liebteste Platz für den Jubu in
den Sommerferien. Kein Wunder!
Denn dort gibt es genug Platz für

das etwas andere Programm: Ba-
seball, Zeltlagerlieder, Kinder-
spiele wie „Feuer, Wasser, Sturm“,
Lagerfeuer, Gebetsspaziergänge.

In den langen Ferien, die Ur-
laubszeit schlechthin, sind die
Jubuler nur teilweise an den
Dienstagabenden vertreten. Aus
diesem Grund gibt es kein mega
großes Programm, sondern Lob-
preis, Gebet, eine Andacht und
dann eine „chillige“ Aktion. Ge-
plant wird nicht in den üblichen
Vorbereitungsgruppen. Jeder, der
Lust hat, darf einen Abend ge-
stalten. So entsteht auch jedes
Jahr ein buntes Programm. Wir
haben noch viel mehr als die
oben genannten Aktionen am
Hangstadion gemacht: Kinderal-
ben angeschaut, einen gemein-
samen Bibelleseplan begonnen
und beim Schwedenschachtur-
nier unser Bestes gegeben. Ihr

Wir freuen uns natürlich auch
voll für Caro, Britta, Theo und Da-
niel, die in den letzten Monaten
einen neuen Lebensabschnitt
beginnen durften. Es ist immer
wieder schön zu sehen, wie Jubu-
ler erwachsen werden und
Schritte in die Zukunft mit Jesus
wagen!

Neues aus dem Jugendbund
Lea Autenrieth für den Jugendkreis
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Theo Burkhardt hat schon im
September ein Freiwilliges Sozia-
les Jahr (FSJ) bei JUMP in Karlsru-
he begonnen. JUMP kombiniert
Sport und Mission, was richtig
gut zu Theo passt. Er leitet dort
zum Beispiel eine Jungschar und
eine Sport AG oder nimmt an
Fortbildungstagen teil. Die Ge-
meinschaft unter den insgesamt
12 FSJlerInnen ist bisher genial,
ein echter Grund zu danken.

Nur ungefähr 10 Minuten mit
dem Rad entfernt von Theos WG
wohnt jetzt Daniel Knodel. Er
studiert am KIT Elektrotechnik

Gottes Führung durch die letzten
Jahre wurde Britta Dupke immer
mehr bewusst, als sie den Studi-
enplatz in Freiburg bekommen
hatte. Britta hat dort angefangen
Musik und Deutsch auf Lehramt
zu studieren. Vor einem halben
Jahr hätte sie wohl nicht gesagt,
dass sie das tatsächlich tun wür-
de. Aber Gott hat sie eben durch
verschlossene und offene Türen,
ihre bisherigen Aktivitäten als
Leiterin des Unterstufenchors
und einen guten Lehrer dahin
geführt. Sie wohnt dort in einer
WG und ist gespannt auf alles,
was kommt.

und wohnt in einer ähnlich gro-
ßen, christlichen WG. Diese hatte
er lange nicht gefunden und war
sich schon nicht mehr ganz so si-
cher, ob er weiterhin nach einer
christlichen WG suchen sollte.
Als er das alles dann eines Mor-
gens vor Gott brachte, bekam er
schon eine halbe Stunde später
die Nachricht, dass eine neue WG
verfügbar sei. So hat auch unser
sogenannter „Chiby“ seinen Platz
gefunden.

Wir wünschen euch das Beste
und hoffen, dass wir uns bald
und oft wiedersehen.

Carolin Anhorn besucht seit Ok-
tober die Bibelschule „Schloss
Klaus“ in Österreich. Bisher ist
sie begeistert von den Dozenten
und deren Wissen, war mit super
Menschen im Team der „Kennen-
lernwoche“ und kommt mit den
Leuten dort gut aus. Ihr Alltag
besteht größtenteils aus bibli-
schem Unterricht, gemischt mit
Sport und anderen Freizeitange-
boten. Ab März ist ein missiona-
rischer Einsatz geplant.

Caro Britta Theo Daniel
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Anders als sonst fand das Zema
Komma der Jugendkreise aus dem
Bezirk nicht im Öllinger Stadel,
sondern imPfuhler Gemeindehaus
statt. Das war angesichts der
winterlichen Temperaturen auch
gut so. Trotzdem wurde wie wild
gegrillt und Stockbrot gemacht.
Natürlich wurde auf die üblichen
Corona-Hygienemaßnahmen
geachtet: Lobpreis mit Maske,
Sitzen im Abstand, … . Andreas
Liebrich sprach über das Thema
„Gott hören“ und stellte uns die
Herausforderung mal darüber
nachzudenken, auf welche

Zema Komma

Stimmen wir in unserem Leben
hören. Außerdem hatten wir viel
Spaß beim Kampf der Jugend-
kreise um den „goldenen Gummi-
stiefel“. Der Jugendkreis Ösene
hatte Bingo in Verbindung mit
verschiedenen Quizfragen vorbe-
reitet. Was soll man sagen? Der
Jubu Büha war wahrscheinlich
wieder mit Abstand der lauteste
von allen (nein, das soll kein
Corona-Wortspiel sein) – so sind
wir eben. Auf einen gelungenen
Abend!

Wir feiern es richtig, dass unser
Jubuleiter-Team jetzt wieder
komplett ist! Aller guten Dinge
sind bei uns jetzt nicht mehr nur
drei, sondern vier.

Nici ist nun schon 3 Jahre Jubu-
leiterin und wird es hoffentlich
noch ein paar Jährchen bleiben,
weil sie ihre Sache echt klasse
macht. Was wären wir verpeilt
ohne ihre Zielstrebigkeit, ihren
Terminkalender, ihre Frauenpow-
er, ihre Diskussionsleidenschaft.
Ich (Lea) freue mich voll, dass ich
im Oktober wiedergewählt wurde.
Der Jubu mit all den Leuten liegt
mir einfach am Herzen und ich
will immer wieder neu auf das
hören, was Gott so mit all dem
vorhat.

Tobi wurde vor den Ferien ge-
wählt. Danke für deine Zuverläs-
sigkeit, deine Einsatzbereit-schaft,
dein Verantwortungsbewusstsein
und deine Motivation, etwas im
Jubu zu reißen!

v. links n. Rechts, v. oben n. unten

„Willkommen“

Jetzt will ich euch nicht länger
auf die Folter spannen. Der vierte
im Bunde ist: David! Er wurde
ebenfalls im Oktober gewählt.
Wir freuen uns auf seine Ideen,
reifen Ansichten, Organisations-
fähigkeiten und alles was aus
seinem guten Draht zu den Jün-
geren resultiert.

Kurzer Funfact: Als ich einer Ju-
bufreundin von den zwei Kandi-
daten Tobi und David erzählte,
lachte sie vor Begeisterung und
rief „Yes, endlich! Die wünsch ich
mir schon seit paar Jahren als
Leiter!“. Auch wir freuen uns voll
über dieses geniale Team.

Das sind wir - David, Tobi , Lea, Nici
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ProCamp bedeutet für gewöhn-
lich 500 Teens, ca. 160 Mitarbei-
ter, zwei riesen Veranstaltungs-
zelte, bombastisches Programm
auf nem riesen Zeltplatz um für
10 Tage Teens Jesus näher zu
bringen. Das war auch dieses
Jahr mit dem Motto #läuft wieder
geplant – doch dann kam Coro-
na. Kein ProCamp war keine Al-
ternative, daher gab es das erste
Mal ProCamp@home. Die Teens
konnten sich fürs ProCamp@ho-
me alleine oder als Gruppe an-
melden und bekamen 5 Tage
über eine extra dafür program-
mierte ProCamp-App unter-
schiedliche Programmangebote
und Input. Ein gewagtes Format
und zu Beginn auch sehr schwie-
rig einzuschätzen, ob sich der
ganze Aufwand, den die 100 Mit-
arbeiter auf dem Zeltplatz dafür
betrieben (das war zu dem Zeit-
punkt noch erlaubt) überhaupt
lohnte. Und ja, man kann sagen
es hat sich gelohnt. Es waren
zwar „nur“ 200 Teens beim Pro-
Camp@home dabei, aber laut

dem Feedback haben diese mehr
denn je Jesus erfahren! Was soll
man da noch sagen – Gott ist
nichts unmöglich! Preist den
Herrn! Amen!

Wer gerne einen kleinen Einblick
in die Tage haben möchte, findet
auch einiges an Filmmaterial auf
Youtube. Falls es dich interes-
siert, scanne den QR-Code für
die Zusammenfassung vom letz-
ten ProCamp-Tag – vielleicht ent-
deckst du ja das ein oder andere
bekannte Gesicht:
ProCamp@home. Nici Anhorn

QR-Code für die Zusammenfassung
vom letzten ProCamp-Tag

Da Zeltlager und Corona leider
keine Freunde sind, war die dies-
jährige Planung für alle Zeltlager
nicht ganz so einfach. Daher freut
es uns umso mehr, dass wir
schlussendlich mit vereinten
Kräften doch noch das Kleingrup-
penzeltlager in Bühlenhausen im
Garten von Marianne Rösch ge-
meinsammit 19 Kinder und 5 Mit-
arbeitern erleben konnten. Mit
Livestream-Andachten, Spiele
gegen andere Zeltlagergruppen
aus dem Bezirk, leckerem Essen
von unterschiedlichen Leuten
aus der Gemeinde, super gutem
Wetter und vielen schönen Erleb-
nissen war es eine rundum ge-
segnete Zeit.

Nici Anhorn

Kleingruppen Zeltlager ProCamp@home
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den wunderschönen, neu gestal-
teten Jubu-Raum leider aufgrund
von Corona noch nicht ganz so
ausgiebig genießen, aber das ho-
len wir dann auf jeden Fall nach!

Nicht nur der Raum hat sich ge-
ändert, auch die Gruppe an Leu-
ten die in den Jugendbund
kommt, hat sich verändert – und
vergrößert. Was uns natürlich
sehr freut. Zur Zeit sind wir 24 EC-
Mitglieder und Dienstagabend
kommenmeist umdie 25-35 Leute!

Aber es hat sich nicht alles ver-
ändert – die Botschaft und der
Inhalt ist der gleiche geblieben:
Jesus Christus soll unser Zen-
trum sein! Diesen Fokus wollen
wir immer wieder neue anvisie-
ren und weiter voran gehen.

Aber lest selbst ein paar Stim-
men von aktuellen Jubulern, wie
sie der Jubu geprägt hat und was
ihnen besonders gefällt:

Vor 10 Jahren sind wir auch als
Jugendbund vom PC-Saal ins Ge-
meinschaftshaus umgezogen
und haben uns gefreut, dass
auch wir jetzt einen neuen, end-
lich eigenen Jugendbundraum
hatten. Und was soll man sagen,
wir fühlen uns hier, auch nach 10
Jahren noch immer rundum
wohl, und haben schon viele
Stunden und Tage darin ver-
bracht und genossen! Ob beim
regulären Jugendbund am Diens-
tagabend, am Wochenende für
Spiele- oder Filmabende, für
LAN-Partys, Geburtstage, Gebets-
abende, Übernachtungen oder
einfach nur um einen Abend in
der „Goldenen Banane“ ausklin-
gen zu lassen! Jubu ohne unse-
ren Jubu-Raum ist fast nicht
mehr zu denken.

Nach 10 Jahren haben dieses Jahr
sogar einige fleißige Hände dafür
gesorgt, dass der Jubu-Raum
wieder gestrichen und neu ge-
staltet wurde! Aktuell können wir

10 Jahre Jubu
in den „eigenen“ vier Wänden

Nici Anhorn

Ich bin Frank Rexer und seit Sommer 2018 im Jugendbund.

Wenn ich an Jugendbund denke, dann denke ich an gute
Gemeinschaft, interessante und ansprechende Themen und
coole Aktionen. Der Jugendbund hat einen festen Platz in
meinem Leben bekommen und die Gemeinschaft mit anderen
Christen ist mir sehr wichtig geworden, zusammen Bibel zu lesen,
Gott zu loben und zu singen.

Ich bin Andreas alias
Wilhelm, Bajass oder
Hooß und seit 2013 im

Jugendbund

Der Jugendbund hat mich in
den letzten Jahren mit zu der
Person gemacht, die ich
heute bin. Ich habe durch den
Jubu Gott noch einmal neu
kennen gelernt und durfte im
Glauben wachsen. Außerdem
schätze ich am Jugendbund
sehr das familäre Verhältnis
untereinander. Ich habe dort
Freunde fürs Leben gefunden,
die auch für Jesus brennen.

Ich heiße Jana Böttinger
und bin 16 Jahre alt.

Ich bin seit ungefähr 1 1/2
Jahren im Jubu und ich würde
sagen, ich hab im Jubu Gott erst
wirklich kennen gelernt. Durch
den Jubu hat sich, kann man
sagen, mein Leben komplett
verändert. Ich habe christliche
Freunde gefunden und den
Glauben und seitdem bin ich
glücklicher geworden.

Besonders mag ich am Jubu,
dass man in einer lockeren
Stimmung sich ehrlich über
den Glauben und alles was
dazu gehört austauscht.
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Jugendkreis

Löst die Fragen und tragt die Antworten im entsprechenden Feld ein:

Horizontal
1: Wo ist der Jugendbund (Jubu) je-
des Jahr an Pfingsten? 3: Was macht
der Jubu jährlich um Spenden zu-
sammeln? 5: Ab welchem Alter darf
man in den Jubu gehen? 6: Wo fand
der Jubu statt, bevor es das Gemein-
schaftshaus gab? 8:Wie viele Barho-
cker gibt es im Jubu-Raum? 10: Wer
war auf der Osterfreizeit 2014 als
Prediger dabei? (Gemeindemitglied)

10 Jahre Jugendbund
Lösen s ie d ie Fragen und t ragen s ie d iese im entsprechendem Feld e in .

▼9

▶ 1 0

E

▼4▶5

D
▼7

▶ 6

O N M

▼2

▶ 3

L I

▶ 8

U
▶ 1

A

Vertikal
2: An welchem Wochentag
findet der Jugendbund statt?
4: Wen besucht der Jubu ab
und zu in Spanien? 7: Wo
geht der Jubu immer am
Wochenende nach Himmel-
fahrt hin? (Abkürzung) 9:
Was findet eigentlich jähr-
lich im Herbst statt?
Lösungen auf Seite 25

Kreuzworträtsel
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BU heißt ausgeschrieben Bibli-
scher Unterricht und ist so was
ähnliches wie Konfirmandenun-
terricht, in dem wir viel über Gott
und die Bibel lernten. Es waren
normalerweise von Oktober bis
Mai 15 Samstage von 10 Uhr bis
15 Uhr geplant. Aber wegen der
Corona-Zeit wurde es ein biss-
chen anders. Trotzdem war die
BU-Zeit immer richtig cool!

Wir waren insgesamt 20 Kinder
aus Ulm, Langenau, Pfuhl und
Bühlenhausen. Davon waren
acht Bühlenhausener und somit

die meisten: Samuel Mayer, Sa-
rah Schlenk, Silas Mangold, Julika
Burkhardt, Anne Konold, Hannah
Schlenk, Rajana Mayer und Lotta
Striebel. Es waren auch sieben
Mitarbeiter dabei: Reinhard Krä-
mer, Winfried Steinacker, Alexan-
dros Mitikidis, Lara Kailer, Tabea
und Mark Friede und Janina
Steinacker. Der BU ist für 11 bis 13
Jährige und findet nur alle zwei
Jahre statt. An den Samstagen
waren wir immer in irgendeinem
Gemeinschaftshaus in den je-
weiligen Ortschaften.

Biblischer Unterricht

Julika Burkhardt

Biblischer Unterricht
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Biblischer Unterricht

rer Bibel. Die Mittagspause be-
gann mit einem immer sehr le-
ckeren Mittagessen - von den
Eltern gekocht und geliefert. An-
schließend blieb uns noch Zeit
für Spiele drinnen oder draußen.
Das machte sehr viel Spaß! Nun
machten wir wieder an unserer
Einheit weiter, bis wir uns dann
um 15 Uhr verabschiedeten.

Die Highlights unserer BU-Zeit
waren die zwei BU-Wochenend-
freizeiten! Die erste fand im No-
vember 2019 in Babenhausen
statt, die zweite im Februar 2020
in Schopflohe. Das war richtig
schön! Wir hatten auch jeden Tag
eine Einheit und Andacht und
sangen miteinander, …. aber
auch noch viel mehr Zeit für
Spiele und Ausflüge!

Doch dann kam die Corona-Zeit
und wir konnten uns nicht mehr
treffen. So machten wir Video-
konferenzen und bekamen unsere

Arbeitsblätter zugeschickt. Das
war schade, weil diese „Treffen“
dann kürzer und einfach nicht so
schön wie sonst immer waren. So-
gar vor den Sommerferien durften
wir uns dann doch noch treffen.
Das war gut! Allerdings mit viel
Abstand und ohne Singen. Aber
Hauptsache wir konnten uns wie-
der in echt treffen! Schließlich
mussten wir uns doch auf unseren
großen BU-Abschluss vorbereiten.
Denn diesen durften wir selbst
gestalten. Der Abschlussgottes-
dienst musste auch wegen der
Pandemie von 28. Juni auf 13. Sep-
tember verschoben werden. Doch
Gott sei Dank konnten wir ihn
überhaupt feiern! Und zwar in der
Auhalle Berghülen mit einer Pre-
digt von Winfried Steinacker und
einem lustigem Anspiel passend
zum Thema „Christen in anderen
Ländern“ von uns BUlern… Zum
Abschluss des Gottesdienstes
wurde uns BUlern noch der Segen
zugesprochen. Das war schön!

Doch schade, dass das Jahr so
schnell rum ging. Für die einen
war es dann Konfirmationsersatz
und für die anderen einfach der
BU-Abschluss (für die kommt
dann noch die Konfirmation).

Also ich fand, das BU-Jahr war
echt schön. Ich freute mich im-
mer darauf und besonders die
Freizeiten waren das Schönste.
Doch schade fand ich, dass die
Corona-Zeit dazwischen kam,
aber auch das war nicht so
schlimm.

Also ich erinnere mich an eine
wunderschöne BU-Zeit!!! Danke
an alle, die uns im Gebet beglei-
tet haben!

Julika Burkhardt

Ein BU-Tag lief folgendermaßen
ab: Um 10 Uhr trafen wir uns und
hörten zum Anfang eine Andacht
und sangen ein paar Lieder, da-
nach machten wir eine Einheit,
bei der wir immer ein bestimm-
tes Thema bearbeiteten, z.B. „die
Taufe“. Dazu bekamen wir dann
Arbeitsblätter, die wir in unseren
BU-Ordner einhefteten. Danach
lasen und bearbeiteten wir noch
einen passenden Text aus unse-

Biblischer Unterricht



Immer dienstags um Viertel nach acht
wird Hauskreis hier bei uns gemacht.
Wir treffen uns an wechselndem Ort
um zu hören auf des Herrn Wort.

Zu seinem Lob wir Lieder singen
und im Gebet uns vor ihn bringen.

Auch wird eifrig diskutiert,
Gottes Wort ins eigne Leben transportiert.

Um 10 beschließen wir den Abend
gesellig mit Knabberei

- bist Du dabei?

Dann melde Dich
bei Ruth Mangold
unter 07344/8482!

Wir freuen uns auf Dich!!

Hauskreise
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Veranstaltungen

hat Auswirkungen auf das Ver-
halten.

Cornelia Mack referierte in un-
terhaltsamer, leicht verständli-
cher Weise. Mit Erkenntnissen
aus der Geschwisterforschung
und vielen Beispielen und Beob-
achtungen aus dem prallen Le-
ben und der Bibel.

Hier ein kleiner Eindruck:
Die Geschwisterposition bleibt
ein Leben lang. Es ist die Stellung,
von der ich die Welt betrachte.
Cornelia Mack machte aber auch
zu Anfang deutlich, dass dies nur
ein Faktor dafür ist, wie man fühlt
und handelt. Es gibt viele Dinge
im Leben eines jeden Einzelnen,
die genauso prägen.

Sei es das soziale Umfeld, die
Werte und das Klima in der Fami-
lie. Oder auch das Grundtempera-
ment und die Vererbung. Oder
traumatische Einschnitte im Le-
ben.

Hauskreis Mangold Geschwisterkonstellationen
ein Abend mit Cornelia Mack

Auf der Alb geht es doch ein we-
nig anders zu als anderswo.

Während andere Gemeinden
Vorträge absagen oder keine
Möglichkeit haben sie zu veran-
stalten, blieb in Bühlenhausen
der Mut, diesen Abend stattfin-
den zu lassen.

Er fand zwar Corona geschuldet
unter aufwendigeren Bedingun-
gen statt, wie z.B. Snacks in Ein-
zelpackungen, Maskenpflicht
beim Gang zum Platz, fest zuge-
wiesene Plätze und das obligato-
rische Stoßlüften nach 30
Minuten. Trotzdem war es ein ge-
lungener Abend. Vielleicht auch
weil die große Frage im Raum
schwebte, „wer weiß, wie lange
es noch möglich ist“.

Ein Abend mit einem Thema, das
jeden betrifft. Auch diejenigen
die keine Geschwister haben.
Denn selbst die Tatsache, als
Einzelkind aufgewachsen zu sein,
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Der Abend beinhaltete auch Ge-
sprächsgruppen mit anderen aus
der gleichen Geschwisterpositi-
on. Diese Gespräche führten zu
manchen Aha-Erlebnissen und
zur Erkenntnis, in seinem Emp-
finden und Erfahrungen nicht al-
lein zu sein.

Als Schluss hob Frau Mack zwei
Dinge hervor.

Erstens, dass alles auch ganz an-
ders sein kann, dass man sich
nicht in den typischen Bildern
wiederfindet. Dass es hilfreich
sein kann, nachzuspüren, warum
das so ist. Zu erforschen, warum
es anders ist.

Und zweitens die Aussage, dass
Jesus Kinder liebt. Gerade auch
das innere Kind. Die Erfahrungen,
die ich als Kind gemacht habe
sind in mir, gute wie schlechte.
Und diese Erfahrungen darf ich
zu Jesus bringen, dieses innere
Kind, damit es gesegnet wird und
heil werden kann.

Einfluss hat auch der Abstand
zwischen den Geschwistern, Tod,
Krankheit oder Behinderung ei-
nes Geschwisterkindes. Interes-
sant ist, dass der Platz, den man
in der Geschwisterreihenfolge
einnimmt, sich ab dem vierten
Kind wiederholt, d.h. dass Viert-
geborene ähnliche Eigenschaf-
ten haben wie Erstgeborene.

Ausführlich arbeitete sie die ty-
pischen Eigenschaften der ein-
zelnen Positionen heraus mit
ihren positiven und negativen
Seiten. Die Art wie ich mit ande-
ren oder mit Konflikten umgehe,
kann den Ursprung darin haben,
ob ich als Erst- oder Zweitgebo-
rener aufgewachsen bin.

Der Rang, den ich im Geschwis-
terkreis habe, kann Einfluss auf
die Berufswahl haben.

Spannend war zu hören, dass
dies Auswirkungen bis in den
Glauben hinein haben kann, z.B.
wie man damit umgeht, aus der
Gnade zu leben.
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Einzelne Stimmen zum Abend:

„Ich hoffe, dass der Abend ande-
ren etwas gebracht hat, bei mir
trifft überhaupt nichts zu.“

„Ich kann mich selbst und meine
Geschwister jetzt besser einord-
nen und manches Verhalten ver-
stehen. Weiß jetzt auch, warum
ich in manchen Dingen einfach
bin, wie ich bin und kann dies
besser akzeptieren.“

„Die einzelnen Konstellationen
treffen zwar nicht bei allen in
gleichem Umfang zu, doch seit
ich darüber nun mehr erfahren
habe kann ich vielleicht etwas
barmherziger mit manchen Per-
sonen umgehen, wenn bestimm-
te Verhaltensmuster auftreten.“

„Mir wurde wieder ganz neu be-
wusst, dass wir alle in verschiede-
ne Geschwisterkonstellationen
hineingeboren worden sind, weil
Gott genau weiß, was er jedem
Kind zumuten kann. In seinem
Plan ist jede Geschwisterreihen-

folge perfekt. Das macht gelasse-
ner.“

„Geschwister sind wichtig, be-
gleiten uns durch das ganze Le-
ben…“

Die Position der Geschwister
bleibt immer gleich. Geschwis-
terkonstellation ist ein Faktor
unserer Prägung, aber nicht al-
lein ausschlaggebend.“

„Es war interessant die Eigen-
schaften bei ersten, zweiten und
jüngsten Kindern zu erfahren -
hier gab es sicher einige Aha-Mo-
mente.“

„Ich war danach eher verwirrt
(wegen der Geschwisterstelle),
als dass es mir groß im Alltag
weiterhilft, obwohl es ein sehr
interessanter Vortrag war. Am
meisten nützt es, denke ich, um
andere und auch sich selbst bes-
ser zu verstehen.“

Regina Autenrieth
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„Gott wirkt Veränderung“
Steffi Anhorn

Ja, das einzig Stetige ist die Ver-
änderung – oder wie war das
nochmals?
Es gibt so eine kleine Geschichte,
die ich gehört habe und die glau-
be ich sehr passend ist für das,
wie Gott bei mir in den letzten
Jahren Veränderung gewirkt hat:

Wenn du mich in eine kleine Kiste
steckst (Bereich deines Lebens
Raum gibst), werde ich darin wir-
ken. Wenn du mich in eine größere
steckst, werde ich darin arbeiten.
Aber wenn du mir ALLES gibst, wer-
de ich dir ALLES geben.

So habe ich in den schon über
sieben Jahren (kaum zu glauben,
gell...), in denen ich nun in der
Schweiz bin (und niemals ge-
dacht hätte, dass ich so lange
hier sein werde ) erlebt, wie Gott
mich immer wieder in ein kom-
plett neues Umfeld gesteckt hat.
Und somit auch immer wieder
herausforderte, Ihm komplett zu
vertrauen, mich selbst wieder
auf eine ganz andere Art kennen

zu lernen, mein Herz öffnen und
weiten zu lassen für Menschen
anderer Kulturen, Herkunft und
Gesellschaftsschichten. Auch
nährte Gott den Glauben, dass
ER es wirklich gut meint und kei-
ne Fehler macht. Und dass ER am
besten weiß, an welchem Ort ich
Ihn am meisten kennen und lie-
ben lernen und verherrlichen
kann. So hat Gott mein Bild, wie
ER ist, immer wieder gesprengt,
zuerst in der Bibelschulzeit und
anschließend dann in der Inner-
schweiz. Da kam recht schnell
die Frage auf: „Wenn ich dir alles
nehme, was du sonst so sehr
schätzt: Familie, Freunde, christ-
liche Events, christliche Commu-
nity, bekanntes Umfeld, Gesund-
heit etc., was bleibt dann von
deinem Glauben noch übrig?
Liebst du mich oder das christli-
che „Drumherum“?“ Und typisch
Gott, er war überaus gnädig mit
mir und hat mir immer wieder
aufgezeigt, dass ER treu ist (ganz
nach Hebräer 13,8) – und dass er
wirklich genug ist. So darf ich

31

Mission

mehr und mehr lernen in allem
dankbar zu sein, weil ER ja
schließlich auch durch die dunk-
len Täler (Psalm 23 habe ich wäh-
rend meiner Krankheitszeit oft
gebetet) mit dabei ist.
Vor gut einem Jahr hat Gott mich
weiter geführt: Nach Rüti ZH. Hier
lebe, wohne und arbeite ich seit-
her. Aber auch hier galt: Wieder
alles neu, ein komplett neues
Umfeld und so habe ich auch
hier viel hinterfragt, mich selbst
und meinen Glauben. Und Gott
hat mir wieder deutlich gemacht:
„Steffi, das, was du von mir
kennst, bin ich schon auch, aber
ich bin noch so viel mehr. Ich
sprenge das Bild, das du von mir
hast, damit du noch mehr von
meiner Herrlichkeit siehst...“
Und wie ER es jedes Mal auf so
liebevolle und unterschiedlichs-
te Weise geführt hat, dafür liebe
ich ihn. Immer gerade so, dass
ich nicht ganz verzweifelt bin,
aber doch sehr herausgefordert
war.
So darf ich momentan den Kurz-
zeitbereich von WEC (Weltweiter
Einsatz für Christus) leiten. Ein
internationales Missions- und

Hilfswerk, mit dem Ziel, Gottes
Herzschlag, seine Liebe für die
Welt mit Menschen aus allen Re-
gionen dieser Erde zu teilen, so-
dass sie Jesus als ihren per-
sönlichen Retter und Erlöser
kennen lernen dürfen und Ihn in
ihrer Sprache mit ihrem Leben
loben, preisen und anbeten kön-
nen. Ich begleite den ganzen Pro-
zess, angefangen, dass sich je-
mand für einen Auslandseinsatz
interessiert, bis er dann auch
tatsächlich „geht“ und wieder zu-
rückkommt. Gerade auch jetzt
sind wir dankbar, dass wir einige
Leute trotz Krise hinausschicken
dürfen. Das bedeutet aber, dass
sie eine andere Vorbereitung
brauchen... Ansonsten darf ich in
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verschiedenen Events darauf
aufmerksam machen, wie viele
Menschen keinen Zugang zu Je-
sus haben und wie jeder Christ
Teil von Gottes Mission werden
kann – im Geben/Freisetze&Un-
terstützen/Spenden und Gebet.

Ja und sonst darf ich privat gera-
de auch die Coachingausbildung,
die ich vor ca. 3 Jahren gemacht
habe, immer mehr anwenden. Da
feier´ ich es, mit Menschen un-
terwegs sein zu dürfen, die Ver-
änderung in bestimmten Berei-
chen ihres Lebens wünschen. Ge-
meinsam mit dem Heiligen Geist
herauszufinden, was ER gerade
sowieso tun möchte und das zu
unterstützen, sehe ich als großes
Privileg und ist für mich natür-
lich auch selbst immer wieder
ein großes Lernfeld, wo ich noch
ganz am Anfang stehe. Gott sei
Dank lebt Sein Geist in uns. Denn
in unserem Leben als Christen
geht es schließlich immer mehr
darum, Lügen, in welchen wir le-
ben, zu entlarven und durch die
Realitäten Gottes einzutauschen
und danach zu leben.
Ansonsten lebe ich mit drei an-

deren Frauen in einer WG, bin
gerne kreativ, liebe es, einfach
mit Menschen Zeit zu verbringen
und unternehmungslustig die
Welt zu erkunden, zu lachen, jog-
gen, Motorrad zu fahren und in
meiner Beziehung zu Gott immer
wieder Unterschiedliches auszu-
probieren, um ihn noch mehr mit
ganzem Herzen, ganzer Seele
und aller Kraft lieben zu lernen,
wie es in 5. Mose 6,5 heißt... Das
hat übrigens auch was mit dem
Bild zu tun. Wen`s näher interes-
siert - gerne fragen.
Jetzadle, jetzt semmr au scho am
Schluss akomma, I frai mi sau-
mässig scho bald amole wieder
em ächta läba auszomdauscha
ond zom heara, was di so be-
schäftigt.
Be Gott nemlich ziimlich dank-
bar, dass i d „Stond“ mai Hei-
matgmoind nenna daf ond Gott
durch eich kenna lerna han daf-
fa, des Beschde was mir je bas-
siert isch! Es isch as Privileg, eich
kenna zom daffa!

te, kann dies mit vorheriger An-
meldung und Abstand tun.

Themen der Abende, 20.00 Uhr
• Gesund sein und heil werden
• Liebe ist nicht nur ein Wort
• Ehrlich sein und Antworten

bekommen
• Mutig losgehen und Frieden

finden
• Sterben und trotzdem leben

Wir möchten alle Gottesdienstbe-
sucher ermuntern, Freunde und
Bekannte zu den Themenaben-
den in ihre Wohnungen einzula-
den, um zusammen die
Themenabende zu erleben und
darüber miteinander ins Ge-
spräch zu kommen. Als Vorberei-
tung dieser Treffen dient die
Predigt von Simon Weigt im No-
vember 2020.

Die Jugendfreizeit findet in Form
eines Instagram-Forums statt.
Dort werden täglich Impulse für
die Teilnehmer verbreitet.

Evangelisation und Jugendfreizeit
Jesus kennen lernen – hoffnungsvoll leben

Aufgrund der Corona-bedingten
Einschränkungen können die
Evangelisation und Jugendfreizeit
2021 nicht wie gewohnt als ge-
meinsames Treffen in der Auhalle
stattfinden. Trotzdem wollen wir
das Jahr mit den Themenvorträ-
gen und einem Programm für die
Jugend beginnen. Daher hat das
Organisationsteam neue Formen
der Umsetzung geplant.

Wir laden alle Interessierten dazu
ein, sich in diesem Jahr auf unse-
rer Internetseite unter www.the-
menabende-berghuelen.de in
den Livestream einzuschalten. So
kann jeder, egal ob alleine, mit Fa-
milie oder Freunden die Nachmit-
tags- und Abendvorträge von
Gustavo Victoria vom heimischen
Sofa aus mitverfolgen und genie-
ßen.

Wer gerne im Gemeinschaftshaus
die Vorträge zusammen mit
Freunden, die nicht aus unseren
Reihen kommen, anhören möch-
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Kontakt

Süddeutsche Gemeinschaft Bühlenhausen
Markus Mayer
Asangweg 5
89180 Bühlenhausen
Tel. 07344 952690
eMail: buehlenhausen@sv-web.de

Gemeinschaftspastor
Simon Weigt
eMail: simon.weigt@sv-web.de
Tel. 01575 821 5903

SV-Gemeinschaftshaus
Ulmer Straße 14
89180 Bühlenhausen

Redaktionsteam
• Johannes Schneider Inhalt

eMail: josu.schneider@t-online.de
• Regina Autenrieth Inhalt

eMail: autenrieth.regina@gmx.de
• Lea Autenrieth Grafische Gestaltung

eMail: lea.a95@gmx.de
• Robert Winterstein Redaktion

eMail: robert@rwinterstein.de

Copyright
Sämtliche Inhalte, Texte und Bilder unterliegen - soweit nicht
anders gekennzeichnet - dem Copyright der Süddeutschen
Gemeinschaft Bühlenhausen. Jede Vervielfältigung, Speicherung,
Übermittlung, Sendung und Wieder- bzw. Weitergabe der Inhalte
ist ohne schriftliche Genehmigung der Süddeutschen
Gemeinschaft Bühlenhausen ausdrücklich untersagt.

Regelmäßige Termine in der Gemeinde

Gemeinschafts-Gottesdienst
mit altersspezifischem Kinderprogramm im SV-Gemeinschaftshaus
• Sonntagnachmittag um 14.00 Uhr
• Jeden ersten Sonntag im Monat um 10.15 Uhr
• Programm: http://www.sv-buehlenhausen.de/programm.htm

Hauskreise
• Die Hauskreise treffen sich wegen der Einschränkungen durch

Corona im Gemeinschaftshaus oder in Online-Meetings.
• Nähere Informationen bei Ruth Mangold, Tel. 07244 8482

Singen im Gemeinschaftshaus 14-tägig
• montags, 20.30 Uhr, Ruth Mangold, Tel. 07344 8482

Gebetsabende im Gemeinschaftshaus, 1. und 3. Montag im Monat
• montags, 19.30 Uhr, Sabine Hermann, Tel 7344 952361

EC-Jugendkreiswird wegen der Einschränkungen durch Corona auch
online durchgeführt. Nähere Infos bei Lea Autenrieth (lea.a95@gmx.de)

Frauenfrühstück im Gemeinschaftshaus 14-tägig
• donnerstags, 9 Uhr, Annerose Ruhland, Tel. 07344 21100 und

Elisabeth Oesterle, 07344 8819,
Programm: http://www.sv-buehlenhausen.de/
frauenfruehstueck.htm
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Ricarda Huch

Foto: Unsplash, Martin Sanchez

Alles Menschliche
will Dauer,
Gott will

Verwandlung


