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Hochsommer 2021

Ihr Lieben Geschwister im Gemeinschaftsbezirk Albstadt!

Jesus Christus als Beistand. Gesegneten
Sonntag wünsche ich dem ERF

Trotz den Einschränkungen gab es
neben den „normalen“ Veranstaltungen eine Reihe Sonderveranstaltungen.

Der Gottesdienst ist in der Mediathek
des ERF weiterhin zu sehen und zu
hören.

EIN FEST FÜR GOTT

ERF Fernsehgottesdienst

Das war der Bezirksgottesdienst am
Stausee Oberdigisheim am 20.Juni
wirklich. ER hat uns sogar blauen
Himmel geschickt nach so viel
Regen.
Dieser Bezirksgottesdienst stellte den
Abschluss
des
BU
(Biblischer
Unterricht) dar: Rund ein Jahr lang
hatten sich trotz Corona neun Teens
aus unserem Bezirk mit Manuel
Braunmiller und Friedemann Tröger
zum BU getroffen, um systematisch
Themen ihres Glaubens zu erarbeiten. Einige dieser Themen:
- „Wie entstand die Bibel?“
- Was bedeutet: „Dreieinigkeit“?
- „10 gute Regeln fürs Leben“
- Was heißt: „JESUS folgen“?
- Was heißt: „Gott liebt und will
geliebt werden“?
Im Gottesdienst wurden die Jugendlichen gesegnet und erhielten ihr „BUDiplom“.
Manche Teens wollten sich zum
Abschluss des BU taufen lassen, da
sie noch nicht getauft waren. So
feierten wir als große Bezirks-

Vom ERF wurde am 13. Juni um
13,30 Uhr in Truchtelfingen der Gemeinschaftsgottesdienst aufgezeichnet und am 20. Juni über BibelTV
ausgestrahlt.
Es gab eine ganze Reihe überwältigender Reaktionen aus ganz
Deutschland, der Schweiz und Österreich. Hier nur drei Beispiele:
Vielen Dank für den wunderbaren
Gottesdienst! Wir schätzen eure Arbeit
sehr und hören auch die anderen Beiträge
gerne vom ERF! Gott segne Euch und
euer ganzes aufgestelltes Team. Liebe
Grüße aus St. Gallen
Guten Morgen! Danke für den tollen mutmachenden Gottesdienst. Er hat mich
sehr bewegt. MFG
Herzlichen Dank für den heutigen
Gottesdienst mit dem Thema „Ich bin
einmalig“ und an den zerknüllten
Geldschein. Die Predigt erinnerte mich
an die vielen Hilfen in meiner Not durch
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gemeinde mit ihnen ihre Taufe im und
am Stausee. Vorher hatten sie im
Gottesdienst ihren Glauben an
JESUS bezeugt.
Ein wahres Fest für Gott. Umrahmt
mit genialer Musik und einigen Zaungästen.
Danke allen, die zum Gelingen dieses
Festes beigetragen haben!
In absehbarer Zeit starten wir eine
neue Abfrage im Bezirk nach dem
Bedarf des nächsten BU

besonders feierliche Note gegeben.

Freizeiten
Buben-Zeltlager Geyerbad
Es waren 11 intensive Tage (mit Aufund Abbau für die Mitarbeiter noch
etwas mehr), voll mit Action, Spaß,
Bibelarbeiten, Lagerfeuer, Liedern die
Gott
die
Ehre
geben,
guter
Stimmung, einiges an Regen und
Kälte (und trotzdem guter Stimmung),
wenig Schlaf, grandios gutem Essen,
einem echt genialen Miteinander und
Zusammenhelfen
unter
den
Mitarbeitern, vielen Entscheidungen
für einen Start in ein Leben mit
Jesus,… Das Zeltlager war eine
mega geniale Zeit. 39 Jungs waren
dabei. 18 Mitarbeiter/innen (inklusive
Küchenteam). Vielen Dank für alles
drandenken und mitbeten.

Friedemann Tröger.

Stabwechsel in Balingen
Am 30. Juli wurde im Rahmen der
Gemeinschaftsstunde
das
neue
Leitungsteam eingeführt.
Der bisherige Gemeinschaftsleiter
Hansjörg Wieber wurde in den
„Ruhestand“
verabschiedet.
Das
neue Leitungsteam, Waltraud Wenzler, Balingen und Axel Rodemeister,
Balingen-Engstlatt, wurden feierlich
eingesetzt.
Bezirksleiter Martin Fiedler und Gemeinschaftspastor Günther Röhm
waren zu diesem besonderen Abend
der Verabschiedung und Neueinführung gekommen.
Nach der jahrelangen Arbeit des bisherigen Gemeinschaftsleiters Hansjörg und seiner Ehefrau Brigitte stand
jetzt der Wechsel an. Der Dank an
das Ehepaar Wieber wurde mit einem
Abschiedsgeschenk der Gemeinschaft unterstrichen Nach der Einsetzung des neuen Leitungsteams
sowie der biblischen Verkündigung
zum vierfachen Ackerfeld, das ein
Gemeinschaftsleiter zu bearbeiten
hat, und einem Gebet klang der
Abend aus. Heidemarie Koschnike
hat mit ihren musikalischen Beiträgen
auf dem Klavier, diesem Abend eine

Manuel Braunmiller

Mädlesfreizeit 2021
Vertrauen (er-) leben: So lautete das
Motto der Mädchenfreizeit 2021, die
vom 01.08. bis zum 07.08. in und um
das CVJM-Freizeitheim in Winterlingen stattfand. In dieser Zeit durften
45 Mädchen zwischen 7 und 13
Jahren dem Motto entsprechend am
Beispiel vom Jünger Petrus erfahren,
was es bedeutet, eine Nachfolgerin
von Jesus zu sein.
Außerdem wurde viel gespielt, gesungen, gebastelt und vor allem: Gemeinschaft erlebt.
Aber auch wir 12 Mitarbeiterinnen
mussten und durften Vertrauen (er-)
leben: So wurden wir beispielsweise
in Bezug auf das Wetter, die CoronaMaßnahmen, wenig Schlaf, persönliche Grenzen und andere Schwie-2-

rigkeiten, die zeitweise unüberwindbar schienen, herausgefordert.
Immer wieder wurde uns dabei
deutlich, dass nicht wir, sondern
unser großer Gott das ganze
Geschehen in der Hand hat und uns
durch alles hindurch trägt und führt!
Gott sei Dank wurden wir auch vor
größeren Zwischenfällen und Verletzungen bewahrt.
Segen erlebten wir nicht nur durch ein
großartiges Mitarbeiter-Team, sondern auch durch viele helfende
Hände, die uns vor, während und
nach der Freizeit tatkräftig zur Seite
standen, sowie durch viele Menschen, die die Freizeit stets im Gebet
mittrugen.
Daher bleibt uns nur zu sagen: Wir
beten, dass die Mädchen langfristig
davon profitieren, was sie gehört und
erlebt haben.
Herzlichen Dank allen Helfenden,
aber vor allem: GOTT sei Dank!

28.11. Missionsfest Truchtelfingen

Finanzen
Wegen Corona fielen zahlreiche
Gottesdienste Gemeinschafts- und
Bibelstunden aus. Somit fehlen auch
die Opfereinnahmen obwohl die regelmäßigen Kosten geblieben sind.
Jede Region sollte anteilig ihre
Kosten in Höhe von 46.666,67 €
decken. Bis Ende Juli kamen aus den
Regionen
folgende
Summen:
Albstadt
45.167,00 € - 1.499,67€
Balingen 29.382,00 € - 17.284,67€
Meßstetten 34.330,00 € - 12.336,67€
Schwäbisch kurz: „ ‘s langt net!“
Wir haben im Bezirk ein Defizit in
2021: -31.121,01.-€
Wir sind darauf angewiesen, dass
Gott die Herzen unserer Gemeinschaftsglieder offen hält und wir auch
weiter finanziell durchgetragen werden.
Der BLK

Thalita Maier

Besuche und Seelsorge
Termine im Bezirk

Wir reden und beten auch in Coronazeiten gerne mit Ihnen.
Wir besuchen Sie und nehmen uns
mit dem nötigen Abstand für Sie Zeit
und hören Ihnen zu. Sprechen Sie
uns in den Gottesdiensten und Bibelstunden an, sofern bei Ihnen welche
stattfinden. Sie können gerne auch
anrufen oder mailen:
Günther Röhm, 07431/51374 oder
guenther.roehm@sv-web.de
Friedemann Tröger, 07431-1388044
oder friedemann.troeger@sv-web.de
Manuel Braunmiller, 0177-6930683
oder manuel.braunmiller@sv-web.de
Bärbel Schmid, 07431/54370 oder
schmidbaerbel@gmx.de

Verbindliche Termine können im Moment nicht veröffentlicht werden, weil
in allen Planungen nach wie vor „auf
Sicht gefahren“ werden muss. Bitte
achten Sie auf unsere Bezirkshomepage und auch auf die HPs der
einzelnen Gemeinschaften. Trotzdem
weise ich vorsorglich auf folgende
geplante Termine hin:
30.9. BLK-Sitzung in Truchtelfingen
3.10. SV-Gebetstag mit WIR
Konferenz online
17.10. Bezirksfest mit Gästen
22.10. Bibelraucher Wilhelm Buntz in
Winterlingen Kirche
11.11. BLK-Sitzung in Oberdigisheim
27.11. Hopegodi mit Jan Knieriem
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Was wäre wenn…
- ich im Glauben wachsen wollte?
- ich regelmäßig in meiner Bibel lesen
würde?
- ich jeden Tag treu für meine
Gemeinde und meinen Ort beten
würde?
- ich wertschätzend über andere in
der Gemeinde denken und reden
würde?
- ich am Leben der andern aufrichtig
Anteil nehmen würde?
- ich mit den andern statt über sie
reden würde?
- ich verbindliches Teil einer
Kleingruppe wäre?
- ich in meine Gemeinde einladen
würde?
- ich mein Herz an die Angel hängen
würde?
- ich mithelfen würde, wenn Leute
gebraucht werden?
- ich für Veränderungen offen wäre?
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