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Ihr Lieben Geschwister im Gemein-
schaftsbezirk Albstadt!  
 
In unserer Bezirksarbeit hatten wir in 
diesem Jahr schon einige Höhe-
punkte: 
 

Was war: 
 

FAT on Tour 
Wir haben dieses Jahr zwangsläufig 
etwas ganz Neues gewagt und sind 
zum ersten Mal mit FAT auf Tour ge-
gangen. Mit Band, Moderation, Tech-
nik und Speaker Daniel Wannen-
wetsch im Gepäck, haben wir uns auf 
den Weg gemacht. In Oberdigisheim, 
Balingen, Ebingen und Winterlingen 
waren wir. Auf einem riesigen LKW 
mit Anhänger fand unser Aufbau sei-
nen Platz und bot an den vier Aben-
den tolles FAT-Programm mit Tief-
gang für unsere rund 120 Besucher.   
Wir hatten Gelegenheit Menschen 
auf Jesus aufmerksam zu machen, 
die noch nie zuvor oder nur ober-
flächlich von ihm gehört haben. Rund 
vierzig ehrenamtliche Mitarbeiter ha-
ben jeden Abend dafür gesorgt, dass 
sich unsere Besucher wohlfühlen. 
Leckere Crepes und warmer Punsch 
haben die kalten Temperaturen er-
träglicher gemacht und dazu einge-
laden, das lang vermisste Gefühl von 
Gemeinschaft, endlich wieder zu 

erleben. Jung und Alt waren bei 
unserer FAT Tour dabei und konnten 
in angenehmer Atmosphäre Jesus 
kennenlernen.  Alle FAT Besucher 
wurden am Ende der Veranstaltung 
beschenkt: Ein kleines Carepaket, 
das mit Informationen zu FAT, Inspi-
ration für beispielsweise christliche 
Musik oder Mode und dem Evange-
lium gefüllt war. 
Wir denken an diesem neuen Kon-
zept gerne weiter und sind gespannt 
was Gott mit unserer Jugendveran-
staltung in Zukunft vorhat. 
Wir bedanken uns für jedes eurer 
Gebete, eure finanzielle Unterstütz-
ung und euren Besuch bei unserer 
FAT Tour! Es war schön einige von 
euch dort zu sehen und zu spüren, 
dass Ihr die Jugendarbeit in unserem 
Bezirk unterstützt! 
Annika Götz 

 

Einkehrfreizeit Gethsemanekloster 
Jesus Christus spricht: „Wer zu mir 
kommt, den werde ich nicht abwei-
sen“ Unter dieser Jahreslosung fand 
die traditionelle Einkehrfreizeit mit 
Pastor Günther Röhm vom 23. -
27.März 2022 im Gethsemanekloster 
bei Goslar statt. Zusammen mit wei-
teren 15 Teilnehmern nahm ich wie-
der teil; voller Dankbarkeit, dass nach 
zwei Jahren „Corona“-Pause diese 
„Tage der Stille“ wieder stattfinden 



 -2- 

konnten. Bei meiner Ankunft wurde 
ich herzlich begrüßt. Ich freute mich 
über viele bekannte Gesichter, aber 
auch über einige neue Teilnehmer, 
die zum ersten Mal ins Kloster ge-
kommen waren. Ich selbst bin seit 
vielen Jahren regelmäßiger Gast bei 
dieser Schweigeeinkehr. Stille, und 
Gebet ermöglichen mir hier, innerlich 
zur Ruhe zu kommen und Gottes Ge-
genwart zu spüren. Die schöngestal-
teten Räume, das leckere, gesunde 
Essen und der wunderschöne Klo-
stergarten tragen dazu bei, mich wohl 
zu fühlen. In diesem Jahr hatten wir 
dazu herrlichstes Frühlingswetter mit 
viel Sonnenschein, Teppichen aus 
bunten Blümchen und vielen zwit-
schernden Vögeln. Es konnten auch 
längere Wanderungen durch die 
Felder, rund um das Kloster herum 
oder in den angrenzenden Harz 
unternommen werden.  
Wie gewohnt wurde der Aufenthalt im 
Kloster täglich durch die drei Gebets-
zeiten strukturiert, donnerstags und 
sonntags mit Heiligem Abendmahl. 
Dazu kamen die Zeiten der gemein-
samen Stille, Bibliolog am Nachmittag 
und der Möglichkeit mit Pastor Röhm 
oder den Brüdern persönlich zu spre-
chen. 
Jeden Morgen hielt Pastor Röhm in-
teressante Einführungen zum Ein-
kehrthema. Besonders die Anregun-
gen aus diesen Einführungen em-
pfand ich immer wieder als sehr hilf-
reich. Sie halfen mir dabei, in mich 
selbst hineinzuspüren und über mein 
eigenes Dasein vor Gott und in der 
Welt nachzudenken  
Erstaunlich war wieder, dass wir Teil-
nehmer uns, trotz durchgehenden 
Schweigens, in der Gruppe gut ken-
nenlernten. Die Wahrnehmung unter-
einander war sehr intensiv, auch 
ohne Gespräche. Ich möchte allen 

Teilnehmern, besonders denen aus 
Albstadt und Pastor Günther Röhm 
für die schöne gemeinsame Zeit 
herzlich danken und freue mich 
schon auf die nächste Einkehr im 
kommenden Jahr. 
Barbara Kratz, Bremerhaven 
 

Was ist: 

Oase im Alltag  

Der 1. Mittwoch eines Monats… kann 

für Sie eine kleine „Oase im Alltag“ 
sein!   

Ein nettes Team der Gemeinschaft 

Albstadt erwartet Sie künftig  ab 15 

Uhr im Gemeinderaum, Spitalhof 14 

Ebingen.   
Es ist ein Angebot, an diesem Mitt-
wochnachmittag etwas Abstand von 
dem zu bekommen, was täglich plagt 
und Nähe erfahren zu dem, was trägt! 
Sie mögen Gespräche über das Le-
ben und den Glauben? Dann freut 
sich das Oase-Team über Ihren Be-
such, egal ob Frau oder Mann!  Ein 
biblischer Impuls, Begegnung mit 
anderen sowie Kaffee und selbstge-
backener Kuchen erwartet Sie!  
Kontakt: Ute Schöller,  
07432-13975  
 

Fusion vollzogen 

 
 

Die Gemeinschaften Ebingen und 
Truchtelfingen haben sich mit Jah-
resbeginn zur Gemeinschaft „Alb-
stadt“ zusammengeschlossen. Am 
Sonntag, den 10. April wurde der neu 
gewählte Leitungskreis in einem be-
wegenden Gottesdienst in der Frie-
denskirche in Ebingen feierlich ein-
gesetzt.  
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Was kommt: 

 

Bubenzeltlager 
Lagerfeuer, Action, Geländespiele, 
Workshops, Bibelgeschichten von 
König David usw... all das wird es 
auch dieses Jahr wieder beim 
Zeltlager unter dem Motto "Robin 
Hood" geben. Es findet vom 28.07. 
bis 07.08. statt. Die Mitarbeitersitua-
tion sieht dieses Jahr sehr gut aus. 
Daher meldet eure Jungs im Alter 
von  9 bis 13 Jahren zum Zeltlager 
an, oder macht Werbung dafür, wenn 
ihr jemanden in dem Alter kennt. Bei 
Fragen kann man sich gerne an mich 
wenden.  

Liebe Grüße Manuel 

Mädlesfreizeit 2022 
Vom 31.07-06.08.2022 findet die 
Mädchenfreizeit im CVJM Freizeit-
haus in Winterlingen statt! 
Spiel, Spaß, Spannung pur - 100%! 
Es lohnt sich. Übernachtung ist im 
Haus oder im Zelt möglich. 
Einladungen gibt es auf der SV-
Homepage oder bei allen Mitarbeitern 
der Freizeit. 
Die 45 Teilnehmerplätze sind noch 
nicht voll, also ladet gerne noch dazu 
ein. 
Wir sind mit dem Zeltlager gekoppelt 
somit kann man auch einen Rabatt 
bekommen. 
Zuschüsse für einkommensschwache 
Familien können beantragt werden. 
Das gesamte ehrenamtliche Mitarbei-
terteam ist mit 4 Küchenmitarbeiter 
und 10 Betreuerinnen für die Kinder 
gut aufgestellt. 
Wir freuen uns auf das, was Gott für 
uns in dieser Woche bereit hält. 
Anfragen und Infos siehe Einladungs-
flyer. 

Auf all euer Gebet im Vorfeld und 
während der Freizeit sind wir ange-
wiesen, vielen Dank dafür. 
Im Namen des ganzen Mitarbeiter-
teams 2022 
Talitha Maier, Alina Rempp und Tanja 
Bosch 
 

Bezirksmitgliederversammlung/ 

Finanzen 
Die Jahresabrechung für 2021 wird 
bei der Bezirksmitgliederversamm-

lung vorgestellt. Diese findet am 20. 

Mai im Gemeinschaftshaus in Eb-

ingen statt.  
Der BLK 
 

Veranstaltungen in der 

nächsten Zeit 
„Wie kann die gegenwärtige Situation 
geistlich eingeordnet werden?“  
In Zusammenarbeit mit der Ev. 
Kirchengemeinde Winterlingen geben 
wir einige geistliche, theologisch 
fundierte und nachdenkenswerte   
Antworten.  

Bibelabend mit Dietmar Kamlah 

Am 22. April kommt Dietmar Kamlah 
nach Winterlingen und hält einen 
hochinteressanten theologischen 
Vortrag zum Thema: 

„Total regiert 

total manipuliert 

total digitalisiert 

Das erhellende Kapitel Offb. 13 

Vom ‚Pseudo-Messias‘ “ 
 

Studienabend mit Konstantin 

Mascher 
Am 10.5. ist ebenfalls in  Winterlingen 
ein Studienabend mit Konstantin 
Mascher zum Thema: „Great reset“ 
Dazu ist eine Anmeldung beim 
Pfarramt in Winterlingen erforderlich: 
07434-1637 oder pfarramt@ekg-

winterlingen.de 

mailto:pfarramt@ekg-winterlingen.de
mailto:pfarramt@ekg-winterlingen.de
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Bibeltage in Meßstetten 
vom So. 24.4. – Mi. 27.4. mit Ade 
Gärtner zum Thema „Hiobs –
Botschaft“ 

So. 24.4.  „Eine erschreckende und 
beängstigende Hiobs-Botschaft  

Mo. 25.4.  „Eine freundliche und 
verheißungsvolle Hiobs-Botschaft“   

Di. 26.4.  „Eine klärende und 
ernüchternde Hiobs-Botschaft   

Mi. 27.4. „Eine versöhnende und 
tröstliche Hiobs-Botschaft“  
 

BU 2.0 
 

Teens haben es nicht leicht. Auch ihr 
junger Glauben wird durchgeschüt-
telt. Der BU (Bibl. Unterricht) bietet 
Teens die geniale Chance, gemein-
sam mit anderen Teens die wesent-
lichen Gaubensinhalte nochmal durch 
zu denken. Der letzte BU war ein vol-
ler Erfolg. Der nächste läuft voraus-
sichtlich von September 22 bis Juli 
23. Ein Info-Abend ist am 19.Mai. 
Anmeldeschluss ist der der 31.Mai. 
Es gibt auch Flyer für den BU. Infos 
bei Friedemann Tröger. 
 

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: 

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 
20.5. Bezirksmitgliederversammlung 

29.5. Gemeindefreizeit Oberdigisheim 
 

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. 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 
Zollernalb über SV- Förderstiftung: 

Ev. Kreditgenossenschaft Kassel    

BIC: GENODEF1EK1 

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

Für Jugendarbeit:   
Verwendungszweck Nr. 91001   
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:guenther.roehm@sv-web.de
mailto:friedemann.tröger@sv-web.de
mailto:manuel.braunmiller@sv-web.de
mailto:schmidbaerbel@gmx.de
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