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A ngedacht
Liebe Leserin, lieber Leser,
eigenartig: je mehr man zu tun hat, desto
weniger glaubt man, sich eine Pause gönnen zu können. Ich merke das bei mir, wie
ich aus dem Hamsterrad der Aufgaben und
dessen, was noch abzuarbeiten ist, oft genug nicht herausfinde. Und dann werden
selbst die Dinge, die mir Freude machen,
wie zum Beispiel das Fotografieren, zu einer Mühe. Ich kenne auch das andere: da
habe ich etwas Luft, etwas freie Zeit, ein
paar Tage Urlaub. Und auf einmal sprudeln
die Ideen, ich habe wieder Lust, dieses und
jenes anzupacken.
Der Schöpfer der Welt hat uns zwei geniale
Geschenke gegeben, um seelisch gesund
zu bleiben: die Nacht mit dem Schlaf – und
den freien Tag, den Sonntag.
Im Schlaf klärt sich manche Frage, manche
Sorge, die mich vorher umgetrieben haben.
Ein Nickerchen am Mittag bewirkt Wunder!
Wissenschaftliche Studien haben den Zusammenhang von Kreativität und Schlaf
bewiesen!
„Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und
hernach lange sitzet und esset euer Brot
mit Sorgen“ heißt es in Psalm 127.
Denn: „seinen Freunden gibt er es im
Schlaf.“

Klar: Wir kommen an der Arbeit nicht vorbei, und es gibt immer was zu tun und
manchmal leider auch schlaflose Nächte.
Aber die wirklich weiterführenden Lösungen, die kreativen Ideen und die Überraschungen, die das Leben bereichern: Sie
ergeben sich meistens nicht nach einem
14-Stunden-Tag und einer durchwachten
Nacht, sondern nach einer kleinen Sommersiesta, einer guten Nacht. Und genauso wohltuend ist der Sonntag, der mich als
Kind sehr gelangweilt hat, weil nichts los
war, und den ich inzwischen als Geschenk
genieße. Nichts wird von dir gefordert,
du darfst dem nachgehen, das dir Freude
macht. Das ist eine Quelle der Kreativität.
Der Urlaub, auf den sich viele jetzt freuen, ist wie ein großer „Sonntag“ im Jahr.
Man muss nicht weit wegfahren, um diese
Wohltat zu genießen.
Ich wünsche Ihnen
einen erholsamen
Urlaub und ein
tiefes Aufatmen.
Ihr Pfarrer
Heinz Schnürle
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Gemeindefest

Am 25. Juni haben wir auf dem Kirchplatz
unser diesjähriges Gemeindefest gefeiert,
bei angenehmen Temperaturen. Wie gewohnt gab es nach dem Gottesdienst Wurst
und Steaks vom Grill. Kinderkirchenkinder
spielten den Anwesenden die Geschichte
vom „barmherzigen Samariter“ vor. Die
Konfirmanden haben viele leckere Kuchen
verkauft – es blieb nichts übrig! Während
des Nachmittags konnten sich Kinder mit
Seifenblasen vergnügen oder etwas malen
oder basteln.
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Wer wollte, konnte den Kirchturm besteigen, der Posaunenchor hat uns mit Chorälen zum Thema „Herz“ erfreut, Elisabeth
und Ulrich Nißler haben mit uns neuere
christliche Lieder gesungen. Aber der eigentliche Charme unseres Festes liegt darin, dass man in guter Atmosphäre beieinander ist und Zeit hat, sich zu begegnen.
Ein herzliches Dankeschön allen Helferinnen und Helfern und denen, die einen Kuchen gespendet haben.
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Neue Konfirmanden

Ein neues Konfirmandenjahr hat begonnen.
Es ist diesmal eine kleine Gruppe von acht
Mädchen und fünf Jungs, die sich ein Jahr
lang auf ihre Konfirmation vorbereiten. Neben den Treffen am Mittwoch hatten wir
auch schon einige besondere Erlebnisse:
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die Vorstellung im Gottesdienst am 25.
Juni und der Kuchenverkauf beim Gemeindefest, der Radausflug zum Jahresfest der
Diakonie Stetten und der erste sms-Gottesdienst, das KonfiCamp am zweiten Juliwochenende.

Es ist eine richtige nette Gruppe, die
da zusammen ist.

Wir wünschen den jungen Leuten ein gutes
Jahr, das ihren Glauben stärkt und ihnen
Orientierung für ihr Leben bietet.
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KonfiCamp

Vom 7.-9.Juli waren wir auf dem KonfiCamp in der Nähe von Münsingen. Wir,
das waren 12 unserer 13 neuen Konfirmanden, Nina König, Marit Veit, Zoe Müller,
Nazario Melchionda, Vincent Mayer und
Pfarrer Heinz Schnürle als Betreuer. Es war
ein tolles Camp, auf dem wir als Gruppe
zusammen gefunden haben und
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wichtige Impulse fürs Konfirmandenjahr bekamen. Das Motto „Herz.Neu.Beschenkt“ haben wir in Anlehnung an die
Jahreslosung 2017 formuliert. Das KonfiCamp stand erstmals unter der Leitung des
neuen Jugendreferenten im Bezirksjugendwerk Waiblingen, Benni Nölke.

Konfi3

Es gibt ein kleines Jubiläum zu feiern - Konfi 3 findet zum 5.Mal statt!
Konfi 3 ist eine Form von Konfirmandenarbeit, die bereits im 3.Schuljahr beginnt und
Kinder mit Kirche, Taufe und Abendmahl
vertraut macht, begleitet von Pfarrer/in,
Müttern, Vätern und weiteren Ehrenamtlichen.
Alle Kinder , die im neuen Schuljahr in die
dritte Klasse kommen - egal in welcher
Schule - sind also zu Konfi 3 eingeladen.

Bei einem Info - Abend am 20. Juli konnten
Eltern Genaueres über die Inhalte von Konfi
3 erfahren und erfragen.
Sollte jemand aus Versehen keine Einladung erhalten haben, kann sie/er sich auch
im Gemeindbüro, bei Pfarrer Schnürle oder
Elisabeth Nissler gerne informieren und
ihr/sein Kind anmelden.
Wir freuen uns auf die neuen Konfi 3 Kinder!
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Trainee & Jugendarbeit
Trainee-Programm 2016/17
An die 20 Jugendlichen aus Groß- und
Kleinheppach, Beinstein und Korb trafen
sich alle zwei Wochen im Gemeindehaus
für eine neue Runde des Trainee Programms. Zusammen wurden unterschiedliche Einheiten erarbeitet. Es ging um
gesellschaftliche Verantwortung, wie z.B.
„was bringt Ehrenamt?“, „Höflichkeit heute“ und „was sind Werte“. Auf der praktischen Seite ging es um „Zeitmanagement
– wie teile ich meine Zeit sinnvoll ein?“
oder um „Bewerbungstraining mit Führungskräften“.
Außerdem wurde besprochen, wie man
eine Jungscharstunde planen und mit lustigen Aktivitäten für die Kinder füllen kann.
Auch hier blieb es nicht bei der grauen
Theorie, die Entwürfe sollten in die Praxis
umgesetzt werden. Die Jungscharstunde
war aber nur eine Generalprobe, denn am
Ende des Trainee-Programms durften die
Teilnehmer eine eigene Jugendveranstaltung planen.
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Während die Korber Jugendlichen einen
Nachmittag mit gleichaltrigen Jugendlichen
planten, wählte die Großheppacher Gruppe
einen Filmnachmittag für Jungscharkids als
Abschlussprojekt.
Die Trainee-Zertifikate wurden beim Ge
meindefest an die Jugendlichen überreicht.
Jugendtreff
Über die kältere Jahreszeit wurde das Gemeindehaus alle zwei Wochen für einige
Jugendliche zum Treffpunkt zum chillen
und spielen. Besonders beliebt waren die
Musikanlage und die Tischtennisplatte. Der
Jugendtreff bleibt aber über den Sommer
nicht nur im Gemeindehaus. Im Juni ging
es einen Abend nach Stuttgart und im Juli
soll es eine Fahrradtour mit Lagerfeuer geben. Da werden die Neu-Konfirmierten zum
ersten Mal dabei sein.
Nazario Melchionda

Jugendfestival

Herzliche Einladung
500 Jahre Reformation –
DAS FESTIVAL „… da ist Freiheit“
Von Samstag, 23. September bis Sonntag, 24. September 2017 feiert die Evangelische
Landeskirche in Württemberg auf dem Stuttgarter Schlossplatz DAS FESTIVAL zu 500
Jahren Reformation unter dem Motto „… da ist Freiheit“ in Zusammenarbeit mit dem
Evangelischen Jugendwerk in Württemberg und dem Diakonischen Werk Württemberg.
Das ökumenische Open-Air-Festival ist die größte Veranstaltung zum Reformationsjubiläum mit einem bunten Programm voller Musik, Kreativität, Aktionen, Gottesdiensten und
Schlemmer-Ständen. Mit dabei sein werden: der württembergische evangelische Landesbischof Dr.h.c. Frank Otfried July, der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart Dr.
Gebhard Fürst, Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Gospel im Osten, Eric Gauthier,
Laith Al-Deen, Bernd Umbreit und Glasperlenspiel – um nur einige zu nennen.
Das Festival kosten keinen Eintritt – weitere Informationen sowie das genaue Programm
finden sich unter www.da-ist-freiheit.de/das-festival.
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K irchentag

Alle zwei Jahre findet in einer der großen
deutschen Städte der Deutsche Evangelische Kirchentag statt – in diesem Jahr der
36. in Berlin. Motto war das Bibelwort: „Du
siehst mich.“ Es stammt aus der Geschichte von Sarahs Magd Hagar, die vor ihrer
Herrin fliehen muss. In ihrer Todesangst in
der Wüste erfährt sie, dass Gott sie sieht
und ihr hilft.
DEN Kirchentag gibt es eigentlich gar nicht.
Jeder der etwa 100.000 Dauerteilnehmer
und der 40.000 Tagesgäste stellt sich sein
eigenes Programm zusammen und erlebt
„seinen“ Kirchentag. Die etwa 2.400 ganz
vielfältigen Veranstaltungen finden auf der
Messe, in Kirchen und Gemeindehäusern
und auf öffentlichen Plätzen statt. Der Kirchentag ist ein großes Fest des Glaubens,
das auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Es ist beeindruckend, überall in
der Stadt den Leuten mit den orangen Kirchentagsschals zu begegnen.
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Manchmal wird auch in der U-Bahn spontan ein Kirchenlied angestimmt. Was mir
besonders positiv auffiel im Unterschied
zu anderen Großveranstaltungen: es liegt
kaum irgendwo Müll herum, und die Polizei
ist arbeitslos. Ein kleiner Vorgeschmack
auf das Reich Gottes?
Die großen Säulen des Kirchentags sind
der Eröffnungsgottesdienst am Mittwochabend mit dem anschließenden Abend der
Begegnung, die Bibelarbeiten, mit denen
jeder Tag startet, und der große Abschlussgottesdienst – in diesem Jahr angesichts
von 500 Jahren Reformation auf den Elbwiesen in Wittenberg. Und natürlich die
Podiumsdiskussionen über aktuelle Themen wie die Flüchtlingsproblematik oder
was in der Medizin möglich und erlaubt ist.
Und was wäre der Kirchentag ohne Kabarett und ohne das Singen?
Der Kirchentag ist in frommen Kreisen
nicht unumstritten.

Messianische Juden dürfen nicht teilnehmen. Homosexuelle Paare werden öffentlichkeitswirksam getraut. Es gibt interreligiöse Gebete. Hat der Pluralismus keine
Grenzen? Doch, bei der AfD sind sich fast
alle einig, dass man mit denen nicht einmal
reden sollte. Unter großen Mühen kommt
doch eine Diskussion zustande, die immer
wieder gestört wird.
Es gehört zur evangelischen „Freiheit“,
dass man miteinander redet und sich nicht
in den Kreis der Gleichgesinnten zurückzieht. Da muss man auch unterschiedliche
Meinungen aushalten, und wahrscheinlich
ist das auch ganz gut so, damit man nicht
engstirnig und verbohrt wird. Es ist allemal
besser zu streiten als sich beleidigt abzuwenden. Gerade deshalb darf man immer
wieder auch daran erinnern, dass unser
Glaube auf Bibel und Bekenntnis beruht
und kritisch fragen, ob sich nicht manches
eher dem Zeitgeist verdankt als dem Glauben.

Mein persönliches „Fazit“: der Kirchentag
war eine große Bereicherung und ein auch
durch viele Prominente deutlich gesetztes
Zeichen: unsere Gesellschaft beruht auf
christlichen Werten, und es tut ihr gut,
wenn sie das berücksichtigt. Für viele Besucher ist es einfach auch Mut machend,
wenn sie merken: es sind auch noch so
viele andere, die vom Glauben an Jesus
Christus bewegt werden. Heinz Schnürle
Hier noch persönliche Eindrücke von anderen Großheppacher Kirchentagsbesuchern:
Uwe Assmann: „Mir hat es am Kirchentag sehr gefallen, so dass ich für mich beschlossen habe auch beim nächsten wieder
dabei zu sein. Obwohl unsere Gastgeberfamilie wirklich sehr lieb war und man besonders das Wort „Familie“ hervorheben
kann würde ich das nächste Mal gern den
Platz in einem Klassenzimmer teilen
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K irchentag
um noch näher am Geschehen zu sein.
Besonders entspannend fand ich die Atmosphäre auf der Liegewiese im Messegelände. Einfach nur da liegen, nur der Musik zu
horchen oder mit Menschen reden.
Ab und zu war es durch unsere Bläsereinsätze „halt a bissle“ hektisch. Aber so wollten wir es doch. ;-)“
Hildegard Rebmann: „Auf dem Kirchentag in Berlin wurde uns Teilnehmern ein
buntes Programm, mit 2100 Veranstaltungen an 84 Orten und 55 Bühnen, geboten.
Aus diesem vielfältigen Angebot mussten
wir für uns eine Auswahl treffen. Wir haben
am Reichstag mit vielen tausend Christen
einen stimmungsvollen Eröffnungsgottesdienst gefeiert und nahmen auch am Breitscheidplatz am Gottesdienst teil. Natürlich
wollten wir auch die großen Politiker nicht
auslassen. So war es ein schöner Moment,
bei Barack Obama und Angela Merkel am
Brandenburger Tor bei tosendem Applaus
zu stehen. Sehr spannend war auch die Bibelauslegung von Winfried Kretschmann.
Sogar liebe Bekannte aus dem Schwabenland konnte man unverhofft in der Menschenmenge treffen. Für uns waren es vier
erlebnisreiche Kirchentage, die uns körperlich und geistig einiges abverlangt haben.“
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Ulrich Nissler: „Ich hab den Kirchentag
sehr genossen, es waren 5 fröhliche Tage
an die ich sehr gern zurückdenke. Mit
spannenden Diskussionen über die gerechte Verteilung der Güter auf der Welt,
mit erfrischenden Begegnungen bei unseren Bläsereinsätzen an verschiedenen Plätzen in Berlin und mit anregenden Gesprächen spät abends mit unserer sehr netten
Gastfamilie. Am besten habe mir aber die
morgendlichen Bibelarbeiten gefallen, bei
denen es auch bei teilweise sehr bekannten
Texten Neues zu entdecken gab.“
Kristina Schnürle: „Gottesdienst vor
großer Kulisse“ – so nannte sich der Eröffnungsgottesdienst vor dem Reichstag.
Mich hat es sehr berührt, an diesem Ort,
der so unterschiedliche Herrscher, Regierungen und Menschen gesehen hat, Gottesdienst zu feiern. Nach Weimar, Nationalsozialismus, Sozialismus und kaltem Krieg
nun in Frieden, in der vereinigten Stadt,
in einem demokratischen Land auf Gottes
Wort zu hören und Gott zu loben, erschien
mir wie ein Wunder. Hier hörten wir die
Botschaft: Gott sieht diese Welt. Darum
können wir Hoffnung haben, ganz gleich,
wie wir unsere Welt wahrnehmen.

Thill-Gedenktafel
Am 2. April wurde nach dem Gottesdienst
die Gedenktafel für Johann Jakob Thill, den
früh verstorbenen Großheppacher Vikar
und Dichter, an der Südwand unserer Ägidiuskirche feierlich enthüllt. Bruno Deißler
ist es zu verdanken, dass sein Name in
unserem Ort nicht in Vergessenheit geraten ist, sondern nun einen sichtbaren Platz
gefunden hat. Er und Karl Ulrich Nuss enthüllten dann auch die Bronzetafel zu Klängen des Posaunenchores. Ulrich Stolte, der
eine Biographie und kommentierte Werkedition Thills herausgegeben hat, erinnerte in einem kurzen Vortrag an Leben und
Werk des jungen Dichters.

Der Grund, warum Stolte sich die Mühe
machte, Informationen über Thill zu sammeln, ist nichts weniger als ein Gedicht:
Die 1789 entstandene Ode „An Thills Grab“
des damals 19jährigen Friedrich Hölderlin.
In diesem gefühlvollen Grabgesang auf den
„Guten“, der so „frühe“ dahin eilte, zeigte
sich der junge Hölderlin sehr von dem
Schicksal des frühverstorbenen Johann
Jakob Thill bewegt. Als nach weiteren Forschungen das Lob des 23jährigen Schillers
auftauchte, schien klar: Was einem Hölderlin recht und einem Schiller billig war, das
konnte nicht ganz so unbedeutend gewesen sein. Zuletzt schwang auch ein wenig
Respekt vor dem bescheidenen und kurzen
Leben des Dichters mit, diese Sammlung
anzulegen: Er sollte doch nicht ganz vergeblich auf Erden gewirkt haben.
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Hinweise
Wir haben eine neue Homepage! Wer sich
für unsere Gemeinde interessiert, wird unter www.aegidius.de fündig. Dort werden
unsere Ansprechpartner und kirchlichen
Gruppen vorgestellt und man findet die
aktuellen Termine und Veranstaltungen der
Kirchengemeinde.

In den Herbstferien soll es wieder eine Kinderbibelwoche geben. Dazu brauchen wir
natürlich Mitarbeiter. Wer Interesse hat,
vom 30.10. bis zum 03.11. mitzuhelfen, soll
sich bitte bei Pfarrer Schnürle melden. Nähere Infos und Einladungen an die Kinder
gibt es im Oktober.
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Der Reformationstag ist in diesem Jahr
anlässlich des 500jährigen Reformationsjubiläums ein Feiertag. Das ist Grund
genug, an diesem Tag ein kleines Fest zu
feiern. Wir beginnen am späten Nachmittag mit Grillen und einem gemütlichen Beisammensein. Der Ort wird noch bekannt
gegeben. Auf dem Kirchplatz wird es wohl
nicht möglich sein, weil dann hoffentlich
das Gerüst am Kirchenschiff für die Außenrenovierung steht. Um 20 Uhr laden wir zu
einem Gottesdienst in die Kirche ein und
zeigen anschließend den Lutherfilm, der
2003 in die Kinos kam.
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17

K inderseite
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K indergarten

Indianer heißen wir, Ah-u-ah-u-ah-u. Mit
diesem Lied begann unser diesjähriges
Sommerfest an der Kelter in Schnait. Alle
waren eingeladen. Kinder, Eltern und Großeltern versammelten sich an der Kelter, um
gemeinsam das große Indianerfest des Kindergartens Sonnenblume zu feiern. Doch
zuerst musste das Baumstückle erwandert
und die Indianer-Tipis gebaut werden.
Anschließend begann der gemütliche Teil,
bei dem einige Eltern leckeres Fingerfood
herum reichten,

welches auf den mitgebrachten Picknickdecken verzehrt wurde. Für die Kinder und
mutige Eltern hatte das Erzieherteam einige Spielstationen geplant und aufgebaut.
So gab es z.B. eine Bogen-Schieß-Station,
ein Schwamm - Wettrennen, aber auch einige ruhigere Angebote wie Sandmalerei
oder Ringe werfen. Gegen Abend wurde
das Fest mit einem Abschlusslied beendet
und alle gingen müde, aber glücklich nach
Hause.
Stefan Gall
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Pfarrplan
Pfarrplan: Die Zukunft von Hirten
und Herde
Die Evangelische Landeskirche in Württemberg baut Pfarrstellen ab. Bis 2024 wird
es im Dekanat Waiblingen 4,5 Pfarrstellen
weniger geben, bis 2030 werden es wohl
nochmals 4 Stellen weniger werden.
Was sind die Gründe?
Vor allem zweierlei: die Zahl der evangelischen Gemeindeglieder geht kontinuierlich
zurück, durch Kirchenaustritte vor allem
von Jüngeren zwischen 20 und 35 Jahren,
mehr noch durch den demographischen
Wandel: weniger Kinder werden geboren
und getauft, Zuwanderer sind selten evangelisch, oft gar keine Christen.
Zum anderen wird auch die Zahl junger
Menschen, die Theologie studieren, um
Pfarrerin oder Pfarrer zu werden, geringer,
während in den kommenden Jahren starke Pfarrersjahrgänge in den Ruhestand
verabschiedet werden. In manchen Jahren
gehen über 100 Pfarrer in den Ruhestand,
während nur etwa 35 Vikare neu den Dienst
in der Kirche beginnen. Deshalb kann nicht
mehr jede freiwerdende Stelle besetzt werden.
Mit dem Pfarrplan 2024 und dem Pfarrplan
2030 versucht man diese Entwicklung zu
steuern.
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Was soll der Pfarrplan bewirken?
Die weniger werdenden Geistlichen sollen möglichst gerecht auf die Landeskirche verteilt werden. Man befürchtet sonst
eine gute pastorale Versorgung in den
Ballungsräumen um Stuttgart und um Tübingen und ein Ausbluten der ländlichen
Gebiete wie Schwarzwald, Hohenlohe oder
die oberschwäbische Diaspora. Mit dem
Abbau von Pfarrstellen soll gewährleistet
werden, dass alle Gebiete unserer Landeskirche ausreichend mit Pfarrern versorgt
sind, allerdings nicht mehr jede Gemeinde
im jetzigen Umfang.
Was heißt das konkret für Großheppach?
Unsere Gemeinde bildet mit Strümpfelbach, Endersbach und Beinstein einen
Distrikt, in dem bis 2024 eine ganze Pfarrstelle eingespart werden muss. Beinstein
und Strümpfelbach sind die zwei kleinsten
Gemeinden und dort wird deshalb je eine
halbe Pfarrstelle bis 2024 wegfallen. Großheppach bleibt bei einer ganzen Pfarrstelle, wird aber in Zukunft verstärkt mit den
Nachbargemeinden
zusammenarbeiten
müssen.

Man kann auch eine Chance darin sehen,
enger zusammenzuwachsen, und das wird
auch eine Bereicherung sein. Wie diese Zusammenarbeit aussehen wird, wissen wir
im Moment noch nicht, aber das wird die
Aufgabe der kommenden Jahre sein.
Im Nachbardekanat Schorndorf muss genauso reduziert werden. Von daher wurde
auch schon die Frage gestellt, ob nicht
die Weinstädter Gemeinden Beutelsbach,
Endersbach, Großheppach, Schnait und
Strümpfelbach zu einer Weinstadt-Gemeinde zusammenschließen könnten. Auch das
wird diskutiert werden, obwohl dabei manche Hürde zu überwinden wäre, vor allem
die, dass Beutelsbach und Schnait zum
Dekanat Schorndorf gehören und die anderen drei Gemeinden nach Waiblingen.

Die Diskussionen sind noch ganz am Anfang. Gerne dürfen Sie sich auch Gedanken
machen oder Ihre Meinung sagen. Jede
Veränderung ist eine Herausforderung,
Liebgewordenes muss verändert oder aufgegeben – aber eben auch eine Chance,
dass Neues entstehen kann. Und gerade
wir Christen sollten wissen, dass wir „hier
keine bleibende Statt haben, sondern die
zukünftige suchen“. Der „Vater“ des Glaubens ist Abraham, der seine Heimat verlassen musste, um in einem fremden Land ein
Segen zu sein.
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A ktuelles aus der A sylarbeit

Die Flüchtlinge in Weinstadt sind ein Stück
Alltag geworden. Und dazu haben die Freiwilligen des Freundeskreises Asyl und des
Vereins zur Förderung von Integrationsprojekten Weinstadt e.V. wesentlich beigetragen. Man kann nur staunen, welcher
Einsatz hier immer noch Woche für Woche gebracht wird, um den Asylbewerbern
beizustehen und ihnen zu helfen, sich bei
uns zurechtzufinden. Kleiderkammer, Fahrradladen, Deutschunterricht, Hilfe bei der
Wohnungssache, beim Gang auf die Ämter
oder zum Arzt, Begleitung bei der Arbeitssuche – das sind nur einige der Aufgaben,
die geleistet werden.
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Weiterhin sind der Heuweg mit etwa 90
Männern (die meisten aus Gambia, einige
aus Algerien, Pakistan, Somalia, Afghanistan und 11 weiteren Ländern) und das
Cabrio als Erstunterbringung in Weinstadt
belegt. Dazu kommen die Flüchtlinge in
der Anschlussunterbringung. Sie leben
nicht mehr in einer Gemeinschaftsunterkunft, sondern sind im Stadtgebiet in
kleinen Wohneinheiten untergebracht. Das
erschwert natürlich die Möglichkeit, sie zu
erreichen. Wir möchten deshalb verstärkt
über Patenschaften helfen. Patenschaft bedeutet: man kümmert sich um eine Familie
oder einen Flüchtling und ist für ihn Ansprechpartner.

Natürlich stehen Freundeskreis und Verein weiterhin mit ihren Angeboten bereit
und helfen den Paten bei schwierigen Fragen. Wenn Sie im Freundeskreis mithelfen
wollen: hier wäre Gelegenheit dazu.
Sehr wichtig für die Integrationsarbeit war,
dass die Stadt, die unsere Arbeit weiterhin
sehr konstruktiv unterstützt, dem Verein
zur Förderung von Integrationsprojekten
die ehemalige Vereinsgaststätte in Großheppach für fünf Jahre kostenfrei zur Verfügung stellt. Hier können die Asylbewerber selber Verantwortung übernehmen. Am
1. Juli haben sie auf dem Parkplatz davor
ein großes Dankeschön-Fest für die Helfer
veranstaltet.

Immer wieder finden auch besondere Veranstaltungen statt wie das Internationale
Spielefest am 12. August hier in Großheppach, rund um die Prinz-Eugen-Halle.
Eine gute Gelegenheit, zwanglos in die
Arbeit hineinzuschnuppern und erste Kontakte zu knüpfen. Kommen Sie doch vorbei!
Wenn Sie sich interessieren, was in der
Asylarbeit geschieht, finden Sie jede Woche im Gelben Blättle aktuelle Informationen. Und natürlich wäre es das Schönste,
wenn Sie selber aktiv mithelfen würden.
Heinz Schnürle
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??? K inderK irche ???
Unsere Kinderkirche geht gerade mit vielen
Fragezeichen um:
? Wie schaffen wir es, dass wieder mehr
Kinder in die Kinderkirche kommen ?
? Wer hat Ideen, wie Kinderkirche attraktiver wirken könnte ?
? Wer würde gerne in der Kinderkirche mitarbeiten, da uns Helfer / innen fehlen ?
? Wer hätte Ideen für ein Weihnachtsspiel
und könnte sich vorstellen, beim Einüben
mitzuhelfen ?
Weil diese“ Fragezeichen“ aufgetreten
sind, findet zur Zeit und bis ??? kein Kindergottesdienst statt. Wir hoffen, dass sich
bald eine Lösung findet ob und wie es weitergeht!
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Freud und Leid
Taufen

Hochzeiten

Michelle Maurer, 23. April
Matteo Maurer, 23. April
Tabea Maurer, 23. April
Simon Ehmann, 07. Mai
Thorben Behning, 07. Mai
Maja Böhringer, 28. Mai
Marie Hutt, 11. Juni
Emilia Papa, 11. Juni
Matti Hartmann, 18. Juni
Levi Frick, 02. Juli
Simon Rometsch, 02. Juli
Amelie Rometsch, 02. Juli
Eric Rometsch, 02. Juli

Anica & Marco Bantel, 06. Mai
Sina & Heiko Kemper, 24. Juni
Corinna & Sven Friedrich, 01. Juli

Fritz Häcker (88), 24. Februar
Manfred Stoß (69), 21. März
Eberhard Wieland (86), 24. März
Uwe Dobler (55), 04. April
Ilse Brannath (91), 21. April
Irmtraud Dannenmann (73), 12. Mai
Heinz Kühnle (76), 17. Mai
Lydia Retz (96), 01. Juni
Alfred Kurz (82), 02. Juni
Martha Spießberger (84), 09. Juni
Martin Dippon (54), 22. Juni
Ingeborg Rupp (84), 27. Juni
Renate Wöllhaf (62), 28. Juni
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Zum Dankbaren Gedenken

Ich kenne kaum ein Bild, das Martin besser darstellt. So engagiert, so begeistert
war er, wenn er irgendwie helfen konnte! Es stammt von einem seiner geliebten
WorkCamps. Dieses Bild war auf dem Brief
aufgeklebt, den er unseren diesjährigen
Konfirmanden geschrieben hat (die jungen
Leute waren ihm ein Herzensanliegen). Er
hat ein 8jähriges lachendes Mädchen auf
der Schulter. Neben ihm eine junge rumänische Nonne. Diese Nonnen hatten der
minderjährigen Mutter gesagt, sie solle
ihr Kind nicht abtreiben, sie würden für es
sorgen.
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Die Welt besser machen, da war Martin
dabei, dafür hat er keine Anstrengungen
gescheut. Das war für ihn glaubwürdiger
Glaube. „Gib dem Pflänzchen Glaube in
dir eine Chance. Gott braucht dich, die
Welt besser zu machen“, schreibt er an die
Konfirmanden. Genau das hat uns Martin
vorgelebt. Die Plakate an der Kirchenwand
zu „500 Jahre Reformation“ waren seine
Idee, er hat sie ausgeführt und sogar selber
bezahlt. Keinen passenderen Lutherspruch
für ihn könnte es geben als den, der bei
seiner Trauerfeier draußen hing: „Wenn ein
jeder seinem Nächsten diente, so wäre die
Welt voll Gottesdienst.“

an

M artin Dippon

Seine große Stärke war es, auf Leute zuzugehen und sie für eine gute Idee zu
gewinnen. Wie viel Gutes hat er da auch
unserer Gemeinde getan! Ich denke nur
daran, wie viele er in den Posaunenchor
mitgeschleppt hat. Oder an die vier Adventssonntage im vergangenen Jahr, als
wir bei der Kirche zusammen gesungen
und gefeiert haben. Sein Horizont war aber
nie auf den eigenen Kirchturm beschränkt.
Wie glücklich war er über die Rundkirche,
die er für den Kirchentag in Stuttgart gebaut hat, und vor allem über die jungen
Leute, die mitgemacht haben. Wie viele
Länder hat er bereist, nicht als Tourist,
sondern um Gutes zu tun!

Sein letztes WorkCamp war in Griechenland, wo er mit dem Team Wohnungen für
alleinerziehende Flüchtlingsfrauen ausbaute. Er sprühte nur so vor Ideen. Er sah
die Not und wollte helfen. Wie viel er bewirkt und anderen gegeben hat, zeigt die
große Zahl an jungen Leuten, die zu seiner
Beerdigung kamen.
Martin wird uns fehlen! Als Mitarbeiter, als
Christ, als Mensch. Wir möchten ihm als
Gemeinde von Herzen danken. Marion und
seinen Kindern wünschen wir Trost und
Kraft.
Heinz Schnürle, im Namen des Kirchengemeinderats

Martins Denkspruch:
„Halte fest an
Barmherzigkeit
und Recht und
hoffe stets
auf deinen Gott.“
Hosea 12, 7
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Der Herr sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir,
um dich in die A rme zu schliessen
und dich zu schützen.
Der Herr sei hinter dir,
um dich zu bewahren

Heimtücke böser Menschen.
Der Herr sei unter dir,
um dich aufzufangen, wenn du fällst,
und dich aus der Schlinge zu ziehen.
Der Herr sei in dir,
um dich zu trösten,
wenn du traurig bist.
vor der

Der Herr sei um dich herum,
um dich zu verteidigen,
wenn andere über dich herfallen.

Der Herr sei über dir,
um dich zu segnen.
So segne dich der gütige Gott.
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