
 

  

 
  

Informationen aus dem                 Bezirk Albstadt                      Frühjahr  2022 
 

 

 -1-   - 1 -1 

Ihr Lieben Geschwister im Gemein-
schaftsbezirk Albstadt!  

 

„Jesus Christus spricht: Wer zu 

mir kommt, den werde ich nicht 

abweisen!“ Joh. 6,37 
 
Viele erleben z. Zt. an viele Stellen, 
dass sei abgewiesen, zurückge-
stoßen, hinausgestoßen werden: Im 
Laden, im Restaurant, im Kino, im 
Theater, im Schwimmbad, sogar an 
Kirchentüren.  
Welche Regeln und Kriterien gelten, 
um zu Jesus zu kommen? 
1 G? 
2 G? 
3 G? 
G+ gebustert? getestet? gebadet? 
geschminkt? gepudert?  
Jesus sagt ganz einfach: Bei mir gilt 

keines dieser G sondern: „Wer zu 

mir kommt, den werde ich nicht 

hinausstoßen!“  
Im BLK sind wir in unserer Sitzung 
am 11.11. nach ausführlicher Diskus-
sion miteinander übereingekommen 
und haben einstimmig beschlossen, 
dass für unsere Veranstaltungen im 
„SV-Bezirk Zollernalb“  folgender Be-

schluss gelten soll: „Generell führen 

wir unsere Gottesdienste und 

Kreise unter den jeweils geltenden 

staatlichen und verbandseigenen 

Verordnungen durch. Zeitgleich 

halten wir aber auch an dem 

Grundsatz fest, dass bei Jesus 

jeder herzlich willkommen ist und 

schließen niemanden aus.    

Außerdem bieten wir bei Bedarf 

kostenlose Selbsttests an.   

Durch Jesus Christus sind wir Ein-

heit trotz unterschiedlicher Sicht-

weisen und Überzeugungen. 

In der Praxis leben wir dies, indem 

wir einander ‚in Liebe ertragen‘“.  
 
Der BLK 
 

Namensänderung der 

Homepage 

 
Unsere Bezirkshomepage ist jetzt 
unter folgender Adresse zu finden: 

  

www.sv-zollernalb.de 
 
Diese Namensänderung war nötig, 
weil sich die Gemeinschaften Ebin-
gen und Truchtelfingen seit Jahres-
beginn zur „SV-Albstadt“  zusammen-
geschlossen haben. (Siehe Dienst- 
plan)  
Der neue Name für die Homepage 
sollte auch die Region unseres Be-
zirks beschreiben. 
 Axel Rodemeister aus Balingen hat 
die Bezirkshomepage erststellt und 
pflegt sie. Wir danken Axel ganz 
herzlich für diesen sehr wichtigen 

http://www.sv-zollernalb.de/
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Dienst. Denn die Homepage ist 
unsere Visitenkarte nach außen.  
Es lohnt sich, regelmäßig diese zu 
besuchen.  
 

Finanzen 
 
Wegen Corona sind zahlreiche 
Gottesdienste Gemeinschafts- und 
Bibelstunden in 2021 ausgefallen. 
Somit fehlen auch die Opferein-
nahmen, obwohl die regelmäßigen 
Kosten geblieben sind. Die Jahres-
abrechung für 2021 liegt noch nicht 
vor. Die wird bei der Bezirksmit-
gliederversammlung vorgestellt, die 
unbedingt im Präsenzmodus statt-
finden soll und deshalb erst für den 
Frühsommer terminiert wird. 
Wir haben hier im Guckloch regel-
mässig über das Defizit im letzten 
Jahr informiert. Das hat sich bis zum 
Jahresende nicht gebessert. Kurz: Es 
hat net glangt!   
Wir danken ganz herzlich für die  bis-
herigen treuen Spenden im ver-
gangenen Jahr.  
 
Der BLK 
 

Veranstaltungen in der 

nächsten Zeit 
 

FAT-United 2022 (25. bis 27. 

Februar 2022) 
Auch im Jahr 2022 möchten wir 
Teens und Jugendlichen aus unse-
rem Bezirk Begegnung mit Jesus er-
möglichen! Da Großveranstaltungen 
wie FAT aktuell gar nicht, bzw. nur 
mit starken Einschränkungen statt-
finden dürfen, musste eine Alternative 
her. Wir haben uns deshalb dazu 
entschlossen drei spektakuläre 
Abendgottesdienste, vermutlich in der 
Festhalle in Meßstetten auf die Beine 

zu stellen. Ein großes Team an Mit-
arbeitern trifft sich bereits seit einigen 
Monaten regelmäßig, um anspre-
chende und einladende Abende zu 
planen. 
Das Motto „Unstoppable“ (unaufhalt-
sam) wurde schon recht früh einge-
loggt und passt besser denn je! Wir 
möchten uns nicht aufhalten lassen 
mit FAT einen Ort zu schaffen, an 
dem Gott groß gemacht wird und 
unsere Gäste Jesus kennenlernen 
können. Wir beten dafür, dass sich 
viele Jugendliche zu dieser neuen 
Form von FAT einladen lassen und 
unser Speaker Daniel Wannenwetsch 
(Landesjugendreferent des EC) mit 
dem Wort Gottes genau in die Her-
zen unserer Gäste spricht.  
Auch dieses Jahr wird es wieder 
einen Livestream geben, der es Euch 
ermöglicht, FAT live und bequem von 
zuhause aus mitzuerleben. Geht da-
für einfach auf die Homepage unter 
der Rubrik „Livestream“.  
Wenn ihr uns finanziell unterstützen 
wollt, haben wir euch einen Überweis-
ungsträger vorbereitet und diesem 
Guckloch beigelegt. 
Sollte er fehlen, dann ist hier die 
Bankverbindung: 

Kontoinhaber: SV-Stiftung 

Iban: DE85520604100000419940 

Bic: GENODEF1EK1 

Bank: Ev. Kreditgenossenschaft 

Kassel  

Verwendungszweck: 

Spendenprojekt-Nr. 91040 / FAT-

Tage 
Mit großen Erwartungen und viel Vor-
freude bedanken wir uns für jedes 
Gebet, jede finanzielle Unterstützung.  
 
Anika Götz 
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„Wie kann die gegenwärtige 

Situation geistlich eingeordnet 

werden?“  
Diese Frage wurde mir mehrfach 
gestellt.  Wir wollen dazu in Zusam-
menarbeit mit der Ev. Kirchenge-
meinde Winterlingen einige geistliche, 
theologisch fundierte und nachden-
kenswerte   Antworten geben. Dazu 
gibt es folgende Angebote: 
 

Bibeltage zum Prophet Daniel 

in Winterlingen 31.1.-3.2. 

 
31.1. Einführung Pfr. Ernst Nestele 
1.2. Bibelabend Heinz Gschiwnd 
2.2. Bibelabend Günther Röhm 
3.2. Abschlussgottesdienst Pfr. Ernst 
Nestele  
 

Bibelabend mit Dietmar Kamlah 

Wegen seines Schlaganfalls konnte 
Dietmar Kamlah seine Bibelabende in 
Winterlingen nicht halten. Inzwischen 
ist er aus dem Amt des SV-Vor-
sitzenden verabschiedet worden. Am 
22.April kommt er nach Winterlingen 
und hält einen hochinteressanten 
Vortrag zum Thema: 

„Total regiert 

total manipuliert 

total digitalisiert 

Das erhellende Kapitel Offb. 13 

Vom ‚Pseudo-Messias‘ “ 

 

„Der Große Umbruch – great 

reset“ 
Ein Studienabend mit Konstantin 
Mascher am 10. Mai in Winterlingen. 
.  
Konstantin Mascher ist der Prior der 
OJC. www.ojc.de 
Er schreibt:   
 

„Der Große Umbruch 

Die Pandemie hat zu tiefgreifenden 

Ver-änderungen in Gesellschaft, 

Politik und Wirtschaft geführt. Eine 

Elite rund um das Weltwirtschafts-

forum (WEF) begreift diese Situation 

als einmalige Chance zum 

„Umdenken, Neuerfinden und 

Neustarten unserer Welt“. ‚COVID-

19: Der Große Umbruch‘ ist das 

programmatische Manifest des WEF-

Gründers, Klaus Schwab, und soll auf 

möglichst vielen Ebenen einen 

gesellschaftlichen Umbruch bewir-

ken. Von einer neuen globalen 

Ordnungspolitik ist hier die Rede.  

„Der Große Umbruch“ bietet eine 

Steilvorlage für Verschwörungstheo-

rien und Nährboden für Verun-

sicherung und Ängste. Der Vortrag 

bietet einen Orientierungsrahmen zu 

den Hintergründen, Absichten und 

möglichen Folgen. Und zuletzt: Wie 

deuten wir diese Entwicklung als 

Christen?“  

 

Konstantin Mascher, Jahrgang 1976, 
ist Prior der ökumenischen Kommu-
nität «Offensive Junger Christen – 
OJC». Geboren und aufgewachsen in 
Südafrika, kam er mit 19 Jahren nach 
Deutschland. Seit 2004 lebt er mit 
seiner Frau und vier Kindern in Rei-
chelsheim (Odenwald).  
Als diplomierten Soziologen faszinie-
ren ihn Zeitgeist-Themen, zu denen 
er Vorträge hält und Artikel schreibt.  
 
Mit Pfarrer Ernst Nestele aus 
Winterlingen lade ich ganz herzlich zu 
diesen Veranstaltungen ein. Die 
Infoflyer gibt es bei den Gemein-
schaftsleitern und auf der Bezirks-
homepage zum downloaden. 

http://www.ojc.de/
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Eine Anmeldung zum Seminarabend 
mit Konstantin Mascher ist beim 
Pfarramt in Winterlingen erforderlich:  
pfarramt@ekg-winterlingen.de 
 
Günther Röhm 
 

Bibeltage in Meßstetten 
vom So. 24.4. – Mi. 27.4. mit Ade 
Gärtner zum Thema „Hiobs –
Botschaft“ 

So.  „Eine erschreckende und 
beängstigende Hiobs-Botschaft  

Mo.  „Eine freundliche und 
verheißungsvolle Hiobs-Botschaft“   

Di.  „Eine klärende und ernüchternde 
Hiobs-Botschaft   

Mi. „Eine versöhnende und tröstliche 
Hiobs-Botschaft“  
 

Online-Bibelstunde 

Solange noch viele kirchliche Ge-
meindehäuser geschlossen sind gibt 
es jeden Freitag um 20,00 Uhr eine 
Online-Bibelstunde unter: 

https://us02web.zoom.us/j/84142
996411?pwd=QkNXb1BkYzU3WnBj
MDltRDIxT2JMQT09 
 

Termine im Bezirk 
 

Verbindliche Termine können im Mo-
ment nicht veröffentlicht werden, weil 
in allen Planungen nach wie vor „auf 
Sicht gefahren“ werden muss. Bitte 
achten Sie auf unsere Bezirks-
homepage und auch auf die HPs der 
einzelnen Gemeinschaften. Trotzdem 
weise ich vorsorglich auf folgende 
geplante Termine hin: 

31.1.-3.2.Bibeltage in Winterlingen 
25.2- 27.2 FATin Meßstetten 
23.3-27.3. Einkehrfreizeit Gethsema-
nekloster 
22.4 Bibelabend mit Dietmar Kamlah 
in Winterlingen 

24.4.-27.4. Bibelabende mit Ade 
Gärtner in Meßstetten 
10.5. Studienabend mit Konstantin 
Mascher in Winterlingen 
 

Besuche und Seelsorge 

Wir reden und beten auch in Coro-
nazeiten 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 Bibel-
stunden 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 
 

Verantwortlich für den Inhalt: 

Gemeinschaftspastor Günther Röhm 

Tel: 07431/51374 

email: guenther.roehm@sv-web.de 

www.sv-zollernalb.de 

 

Konto: Spendenkonten Bezirk 
Albstadt über SV- Förderstiftung: 

Ev. Kreditgenossenschaft Kassel    

BIC: GENODEF1EK1 

IBAN:DE85 5206 0410 0000 4199 40  
Verwendungszweck Nr. 91000  

Für Jugendarbeit:   
Verwendungszweck Nr. 91001    
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