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Liebe Geschwister und Freunde 
im SV-Gemeindebezirk Zollernalb 
 
Weihnachten erklären, können wir 
das? Wenn nicht wir, wer dann? 
 
„Das zentrale Wunder, das von den 
Christen behauptet wird, ist die Inkar-
nation (Fleisch-/Menschwerdung, die 
Red.). Sie sagen, dass Gott Mensch 
geworden ist.“ (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Der Schöpfer des Menschen ist 
Mensch geworden, damit er, der 
Herrscher der Sterne, an der Brust 
seiner Mutter säugt; damit ihn Brot 
hungrig, die Quelle durstig und das 
Licht schläfrig, der gewanderte Weg 
ihn müde macht; damit die Wahrheit 
von falschen Zeugen beschuldigt 
wird, der Lehrer mit Peitschen ge-
schlagen wird, der Weltursprung an 
Holz gehängt wird; damit Kraft 
schwach wird; damit der Heiler ver-
wundet wird; damit das Leben stirbt." 
(***) 
 

"Unendlich und doch ein Säugling. 
Ewig, und doch von einer Frau gebo-
ren. Allmächtig, und doch an der 
Brust einer Frau hängend. Er trägt ein 
ganzes Universum und muss doch in 
den Armen einer Mutter getragen 
werden. König der Engel, und doch 
der angebliche Sohn Josephs. Erbe 
aller Dinge, und doch der verachtete 
Sohn des Zimmermanns. Oh, der 
Sieger“ (****) 
 
Gott wurde in JESUS Mensch. 
Dadurch hat ER bewiesen, dass IHN 
unser Leben in allen Facetten inte-
ressiert, um uns jeweils darin Seinen 
ultimativ-unübertrefflichen Rat zu 
geben. 
Wenn wir uns in die „Inkarnation“ von 
JESUS CHRISTUS hinein denken, 
dann drängen sich Lobpreis und An-
betung in unser Herz. Und was gibt’s 
besseres? Geben wir ihm bzw. IHM 
Raum.  

„Das Wort wurde Fleisch und 
wohnte unter uns. Wir sahen sei-
ne Herrlichkeit, eine Herrlichkeit 
als des einziggeborenen Sohnes 
vom Vater, voller Gnade und 
Wahrheit.“ (**)  
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Ich wünsche Euch ein Staun-
Weihnachten und ein gesegnetes 
Neues Jahr 2023. 
Friedemann Tröger 
 

(*) C. S. Lewis, christlicher Apologet, 
1898-1963. (**) Johannes 1,14 (***) 
Augustinus 354-430 (****) outreach-

magazine.com 
 
 

WER NICHTS WAGT,  
DER NICHTS GEWINNT 
Unter diesem Motto fand am 23.10. 
unser alljährliches Bezirksmissions-
fest statt.  
In der voll besetzten Weilstetter Fest-
halle begrüßte uns Friedemann Trö-
ger zu diesem gemeinschaftlichen 
Nachmittag. Nachdem uns die 
Albstädter Musiker mit in den Lob-
preis nahmen, stellte sich Joe Fischle 
als neuer Gemeinschaftspastor der 
Region Albstadt mit seiner Frau und 
seinen Kindern bei uns vor. 
Mit Reimund Stahl vom SV-Verband 
nahm ein ihm guter Bekannter seine 
Einsetzung in den Dienst vor. 
Die fast 50 Kinder verabschiedeten 
sich danach in ihr eigenes Programm 
ins Weilstetter Gemeinschaftshaus. 
Wir Erwachsenen wurden nun im 
Missionsbericht von Sebastian Ruf 
mit hinein genommen, was es heißt, 

im Land Ecuador ein Wagnis einzu-
gehen. Besonders während der Pan-
demie. Wie sie Wege suchten, um 
Menschen für Jesus zu gewinnen. 
Danke für diesen stärkenden Bericht!  
Ein großer Dank geht auch an alle 
Mithelfenden der anschließenden 
Bewirtung mit Essen & Getränken, 
sowie der tatkräftigen Gestaltung & 
Mithilfe für die Veranstaltung. 
Stephan Ambacher (Bilder Peter 
Franke) 
 
 
 
BU  (BIBL. UNTERRICHT) WO-
CHENENDE IM CVJM-HAUS 
WINTERLINGEN (OKTOBER 22) 
Das Programm war top, wir haben 
beispielsweise Geländespiele ge-
spielt,  eine Fackelwanderung ge-
macht und sogar ein Spieleabend wär 
dabei. Aber auch außerhalb des Pro-
gramms konnten wir uns gut beschäf-
tigen indem wir Gemeinschaftsspiele 
gespielt haben oder draußen waren - 
es war also Gemeinschaft pur. Wir 
setzen uns mit dem Thema „Schöp-
fung“ auseinander, welches uns sehr 
interessierte. 
Somit möchten wir uns recht herzlich 
bei allen Mitwirkenden bedanken, die 
uns diese schöne Zeit möglich ge-
macht haben. 
Jana und Shirel (Bild Flo K.) 
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WEIHNACHTSFEIER AM STAU-
SEE, GEMEINDE OBERDIGIS-
HEIM 
 
Ein großes Dankeschön an die Mit-
wirkenden bei dem Weihnachtsgot-
tesdienst am Stausee, die den 
Nachmittag so toll und liebevoll ge-
staltet haben. Trotz eisiger Kälte, 
wurde es mir ganz warm ums Herz. 
Das Programm war so besinnlich und 
ich fühlte mich so geborgen. Die Ge-

spräche um das wärmende Lager-
feuer, bei Grillwurst und Punch waren 
so wertvoll für mich. Die Erinnerung 
an diesen wunderschönen Nachmit-
tag treibt mich heute noch um.Schön, 
dass es euch gibt und ihr den Glau-
ben an Gott auf so wundervolle Art 
einem nahe bringt. DANKESCHÖN 
und ganz liebe Grüße eure Angelika 
(Bilder Jasmin Renz) 
 

 
 
 
 
 

EINKEHRFREIZEIT MIT GÜN-
THER RÖHM, 26.-30.04.23  
 
„Wie es am Tage des Christen be-
stimmte Stunden für das Wort gibt,… 
so braucht der Tag auch bestimmte 
Zeiten des Schweigens unter dem 
Wort und aus dem Wort“ (Dietrich 
Bonhoeffer)  
Das Thema der Einkehrfreizeit 2023 
im Evangelischen Gethsemaneklos-
ter in Goslar ist an die Jahreslo-
sung 2023 angelehnt: „gesehen wer-
den, sehen, Ansehen bekommen“ 
Die Einkehrtage sind vom Tages-
rhythmus des Klosters und von den 
Gebetszeiten der Gethsemanebru-
derschaft (morgens, mittags, abends) 
geprägt.  

Neben den persönlichen und ge-
meinsamen Schweigezeiten in der 
Gruppe, gibt es jeden Tag eine bib-
lisch-theologische Einführung von 
Pastor Günther Röhm zum o.g. The-
ma. Dazu kommt das Angebot für 
Einzelgespräche und ein Gruppenge-
spräch am Nachmittag in Form des 
Bibliologs. 
Weitere Infos unter: 
www.sv-zollernalb.de/wir über 
uns/Bezirk/Einkehrfreizeit oder bei 
Günther Röhm, 07431/933075 oder 
gundsroehm@t-online.de 
 
 

mailto:gundsroehm@t-online.de
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BEZIRKS-GOTTESDIENSTE 
2023 

o 16.07.23: Bezirks-Gottes-
dienst zum Abschluss  des 
BU (Biblischer Unterricht) mit 
Taufe am Stausee Oberdi-
gisheim 

o 15.10.23 Bezirksmissionsfest 
in der Festhalle Meßstetten 

 
BESUCHE UND SEELSORGE 
Für manche Lebensfragen wünscht 
man sich jemanden zum Sprechen 
oder auch nur zum Zuhören. Und das 
im geschützten Rahmen. Gerne kön-
nen Sie Kontakt mit uns aufnehmen: 
Joe Fischle (geschäftsführender 
Pastor), 07431/51374,  
joe.fischle@sv-web.de 
Friedemann Tröger (Pastor), 
07431-1388044,  
friedemann.troeger@sv-web.de 
Bärbel Schmid, 07431/54370,  
schmidbaerbel@gmx.de 
 

 
 
Geben wir JESUS - das Licht 
der Welt - weiter! 

UNSERE GEMEINDE- UND JU-
GENDARBEIT WIRD ZU 100% 
AUS SPENDEN FINANZIERT 
Hier der Stand unserer Finanzen 
Stand Ende November 2022. 

Unsere Spendenkonten: SV-
Förderstiftung: Ev. Kreditgenossen-
schaft Kassel,    IBAN: DE85  5206 
0410 0000 4199 40, BIC: GENO-
DEF1EK1.  
Der Verwendungszweck Bezirksar-
beit hat die Nr. 91000. Der Verwen-
dungszweck Jugendarbeit die 91001. 
Wir danken allen Spendern für ihre 
Großzügigkeit! 

 
 
 
 
 
 
Verantwortlich für 
den Inhalt: 
Gemeinschaftspastor 
Friedemann Tröger, 
07431 – 1388044 frie-
demann.troeger@sv-
web.de www.sv-
zollernalb.de 
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