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Glaube bedeutet für mich …
Diesen Satz weiterzuführen, das war die Aufgabe für unsere diesjährigen Konfirmanden.
Wir kamen zum Thema „Glaubensbekenntnis“. Da sollten die Konfirmanden mit je einem Wort oder
mit ein paar Worten zum Ausdruck bringen, was das für sie persönlich bedeutet. Je öfter ein Wort oder
Satz genannt wurde, desto größer ordnet der Computer es in der Gesamtgrafik an.
Das Ganze nennt sich dann „Word Cloud“ oder zu deutsch: „Wörter-Wolke“.
Mir fällt auf, dass in der Word Cloud der Konfis das Wort „Gott“ im Zentrum positioniert ist.
Ja, um IHN geht es im Glauben zentral. Das nächst größte und häufigste Wort ist „Vertrauen“. Genau
diese beiden Bedeutungen hat auch das griechische, neutestamentliche Wort „pisteuo“: glauben und
vertrauen. Ein Volltreffer! Glaube heißt Gott vertrauen bzw. sein Vertrauen auf Gott setzen.
Jesus fragt einmal seine Jünger: Was sagen die Leute, wer ich bin? Da kommt eine ganze Wolke an
Antworten zusammen. Dann fragt Jesus: Und was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortet: „Du
bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes“. (Matthäus 16, 16)
Diesem Sohn Gottes glauben die Jünger und vertrauen sich ihm an.
Von damals bis heute versuchen Christen ihren Glauben an Jesus Christus in Worte zu fassen, um
ihren Glauben zu beschreiben und auszudrücken – wie in der Wörter-Wolke der Konfis: Glaube
bedeutet für uns das, was „uns und anderen Menschen hilft“, und dass wir anderen Menschen helfen.
Unser Glaube zeigt sich in „Liebe, in Freude, im Gebet, …“. Grundlage dafür ist die Bibel und
besonders die Gebete der Psalmen.
Manchmal kommen wir dabei an Grenzen und sagen: „Keine Ahnung“ was das jetzt soll oder was ich
tun soll. Es ist ein „Hoffen, aber nicht wissen“. Ich vertraue mich und die ganze Sache jetzt Gott an. Er
kann etwas Gutes daraus machen. Der Glaube ist ein fester Halt – auch in Zeiten wie diesen! Der
Glaube gibt uns „Zuversicht“, „Hoffnung“ und lässt uns als „Kirche“ zusammenstehen.
All das drückt die „Word Cloud“ der Konfis für mich aus. Man kann dieses Spiel auch für sich alleine
spielen oder mit der Familie oder im Hauskreis.
Wie würde wohl meine bzw. Ihre „Wörter-Wolke“ aussehen und welche
Worte würden dort besonders hervorstechen?
So Manches aus unserem Glauben kommt auch in den Bildberichten dieser
Ausgabe des Eki-Bott zum Vorschein. Und wie beim Wortspiel „Word Cloud“
muss all das nicht perfekt sein. Der Glaube möchte sich einfach in uns und
durch uns ausdrücken.
Ihr
Gottfried Löblein, Pastoralreferent
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Weihnachtsrallye mit Kuno Krähe
Zu Weihnachten 2021 war Kuno auf die Hilfe der Kinder in ganz Gundelfingen angewiesen.
Der Engel Gabriel, der eine wichtige Nachricht für Maria hatte, verflog sich kurz vor Weihnachten und
landete ungeplant in Gundelfingen. Dort traf er seinen alten Freund Kuno.
Gabriel hatte vor lauter Aufregung ganz vergessen wie er zu Maria
kommt und bat Kuno ihm bei der Orientierung zu helfen.
Beide merkten schnell, wie schwer es ist, die Flugroute von Gabriel
zurückzuverfolgen ... er hatte ja keine
Brotkrümel auf dem Weg verteilt.
Das Einzige, woran Gabriel sich
erinnerte, waren einzelne Abbiegungen
und bestimmte Merkmale an Häusern
oder Straßenecken.
In der Weihnachtsrallye konnten die
Kinder verschiedene Rätsel und
Aufgaben lösen, um Gabriels
Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen.
Am 08.01.2022 hatte Kuno zu einem
Online-Treffen eingeladen, bei dem die
Gewinner der Weihnachtsrallye bekannt
gegeben wurden. Es wurden Spiele gespielt und ein Impuls
vorgelesen. Die kleinen Gewinnerinnen und Gewinner der Weihnachtsrallye haben je eine Müslischale
gewonnen mit der sie – fast wie Kuno auf dem Bild – ihr Müsli genießen können.
P.S. Nächster Kuno Krähe Kindersamstag ist am Samstag, 26. März 2022 um 10:00 Uhr.
Ihre
Kathrin Jakob,
Gemeindediakonin

Diese kleine Aufgabe ist
für Kinder gedacht:
Markiere die folgenden Wörter
im Buchstabensalat rechts!
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Neues Vorstandsgremium im Förderverein
Evangelischer Kindergarten e.V.
Am 22.09.2021 wurde das Vorstandsgremium des Fördervereins vom
evangelischen Kindergarten neu gewählt. Rund 70 Mitglieder des
Fördervereins wählten folgende Mitglieder in die Ämter:
Erste Vorsitzende:
Zweite Vorsitzende:
Kassenführerin:
Schriftführerin:
Vorstandsmitglied:

Sylvia Fögele
Ursula Cahnbley
Brigitte Winkler
Judith Becker
Sybille Haselmann

Gottfried Löblein sprach mit der neuen ersten Vorsitzenden,
Sylvia Fögele, über ihre Anliegen und die des Fördervereins.
G. Löblein:

Frau Fögele, was hat Sie motiviert, sich für den Förderverein Kindergarten e.V.
einzusetzen?

S. Fögele:

Die Liebe zu Kindern ist meine Lebensaufgabe! Mit diesem Motto habe ich von
1973 bis 1980 und von 1990 bis 2019 fast 40 Jahre als Erzieherin im evangelischen
Kindergarten Gundelfingen gearbeitet. Für mich ist es eine logische Folge, dass ich
mich auch im Ruhestand noch für die Anliegen des Kindergartens engagiere.

G. Löblein:

Echt beeindruckend! Was sind denn die Aufgaben des Kiga-Fördervereins?

S. Fögele:

In erster Linie nehmen wir die Anliegen und Wünsche des Kindergarten-Teams und
des Elternbeirates auf, um sie beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen.
Durch Aktionen und Projekte bringen wir diese Anliegen in die Öffentlichkeit und
sammeln für deren finanzielle Unterstützung.

G. Löblein:

Was möchte das Vorstandsgremium in den nächsten Jahren erreichen?

S. Fögele:

Wir würden uns freuen, wenn wir die Mitgliederzahl des Fördervereins weiter vergrößern
könnten, um so noch mehr Menschen zur Unterstützung der Kindergarten-Entwicklung
zu gewinnen. Allein durch die 20 € Mitgliedsbeitrag pro Jahr können wir schon einen
Beitrag zur Förderung des Kindergartens leisten und darüber hinaus durch Aktionen
weitere Projekte vorantreiben.

G. Löblein:

Wie kann man sonst den Förderverein des Kindergartens
unterstützen?

S. Fögele:

Auch ohne Mitgliedschaft kann man den Förderverein
durch Spenden unterstützen. Wir freuen uns über jede
Person, die sich bei Aktionen beteiligt oder Anregungen
an uns weiterleitet. Da gibt es viele Möglichkeiten …
Jede Hilfe ist willkommen!

G. Löblein:

Vielen Dank! Alles Gute für diese wertvolle Arbeit.

Die neue Vorsitzende des Fördervereins ev. Kindergarten e.V.: Sylvia Fögele
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Auf der Spur des Technikteams
Verpasste Voranmeldung, Quarantäne, keine Mitfahrgelegenheit, eine Krankheit, Urlaub oder auch
„endlich mal wieder ausschlafen!“ – es kann ganz unterschiedliche Gründe geben, warum man es am
Sonntagmorgen nicht pünktlich um 10 Uhr in die Kirche schafft. Natürlich ist es schade, wenn die
lieben Begegnungen vor Ort wegfallen. Trotzdem können Sie inzwischen sogar dann am Gottesdienst
in Gundelfingen teilnehmen: Live am Sonntagmorgen oder Samstagabend oder sogar ganz flexibel zu
anderen Zeiten, und das von überall auf der Welt!
Eigentlich ging es zuerst um etwas anderes:
Als die erste Corona-Welle uns im Frühjahr
2020 in die Jungscharcamp-Vorbereitungen
schwappte, war schnell klar, dass wir ganz
neue Ideen bereithalten müssen.
Um im schlimmsten Fall zumindest ein
digitales Jungscharcamp in die Kinderzimmer
Gundelfingens senden zu können, mussten
wir zuerst verstehen, wie dieses
„Livestreaming“ funktioniert und was man
dazu alles braucht.
Eine Kamera und ein Computer sind ein guter Anfang… aber was, wenn wir mit mehreren Kameras
für etwas mehr Abwechslung sorgen möchten? Und woher bekommt man diese Geräte in einer
weltweiten Pandemie, wenn plötzlich Millionen von Menschen, Firmen und Organisationen auf die
gleichen Ideen kommen und das Gleiche brauchen? Trotzdem waren wir schnell genug – und
gleichzeitig froh, dass wir das Jungscharcamp letztendlich doch anders, aber eben nicht nur digital
erleben konnten.
Gleichzeitig war so der Weg frei, um nicht nur den Kindern, sondern auch Erwachsenen unsere Kirche
nach Hause zu bringen. Und so freuen wir uns, dass seither Woche für Woche nicht nur Menschen
auf den wenigen Plätzen mit viel Abstand in der Kirche, sondern auch Besucherinnen und Besucher
im Gemeindehaus und zuhause am Frühstückstisch mitfeiern können. Über die Woche verteilt haben
wir so immer etwa 50 Besucher, die digital im Gottesdienst vorbeischauen und können uns manchmal
über Grüße aus aller Welt, aus dem Urlaub oder auch aus dem Krankenhaus freuen.
Bei besonderen Gottesdiensten, wie der
Verabschiedung von Pfarrer Becker, der
Vorstellung von Pfarrer Dr. Hohage oder
an Weihnachten, hätten wir 300 – 800
Besucher und Familien auch ohne
Abstandsregeln niemals in der Kirche
untergebracht.
Auch nach eineinhalb Jahren Erfahrungen sammeln, üben, lernen und
ausprobieren sind wir längst kein
professionelles und voll ausgestattetes
Fernsehstudio.
Das merkt man, und ich denke,
das müssen wir auch nicht sein. Wer das sucht, für den gibt es die Fernsehgottesdienste in ARD, ZDF
und ERF. Aber wer gerne an unseren Gottesdiensten in Gundelfingen teilnehmen und dabei sein
möchte, ist herzlich eingeladen: Direkt in der Kirche oder – unabhängig von Zutrittsregeln, Zeit und
Ort, Ansteckungsgefahr, etc.– eben auch im Internet teilzunehmen unter:
https://www.youtube.com/c/EvangelischeKircheGundelfingen
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Ihr Stefan Cahnbley

Ein besonderes Hochzeitsfest :
Am 17. November 2021 feierten
unsere Gemeindeglieder

Frieda & Helmut Engler
ihre Eiserne

Hochzeit:

Foto: privat

65 Jahre gemeinsamen Lebens
sind nicht sehr vielen Menschen
vergönnt.
Wenn ein Ehepaar dieses Fest
dann noch bei guter Gesundheit
begehen kann, ist das ein
doppelter Segen.
Dann trüben die Umstände,
dass nur im engen Familienkreis
gefeiert werden konnte, dieses
Jubiläum eher wenig.

Wir als Kirchengemeinde freuen uns mit den Jubilaren und wünschen auch weiterhin Gottes
Segen für die ganze Familie.

Witzle-Ecke:
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Aktuelles aus der Gemeinde
NEU - KU 3 beginnt wieder - NEU
Konfi für Drittklässler startet wieder neu am Donnerstag, 17. März 2022 von 16:00-17:30 Uhr.
Weitere Infos gibt es über unsere Gemeindediakonin oder auf der Homepage.
Anmeldungen bitte an Kathrin.Jakob(at)eki-gufi.de
Bibel-Studien-Gruppe
Die Bibel-Studien-Gruppe trifft sich zunächst weiter im Online-Modus. Die Termine sind
einmal im Monat jeweils von 19 – 21 Uhr. Neue Teilnehmer sind immer willkommen.
Konfirmation 2022
Die Konfirmationen finden in diesem Jahr am Wochenende vom 21. – 22. Mai statt.
Aufgrund der allgemeinen Lage planen wir drei Konfirmationsgottesdienste mit den drei
Kleingruppen. Ein Gottesdienst ist am Samstag, zwei finden am Sonntag statt.
Glaubens-Grundkurs: Stufen des Lebens
Im Juni 2022 findet wieder ein Schnupperkurs zum Glauben statt. Die Termine sind jeweils
Dienstags am 14.06. / 21.06. / 28.06. von 19 – 21 Uhr. Bibelkenntnis wird nicht vorausgesetzt.
Es geht um die Thematik: „Beten – Atemholen der Seele“.
Anmeldungen an: gottfried.loeblein(at)eki-gufi.de
Jungscharcamp 2022
auf dem Marienhof bei Offenburg vom 30.7. bis 6.8.2022
Zusammen mit anderen Kindern wollen wir auf dem Marienhof als Forscher aktiv werden, und
ihr dürft gespannt sein, was es alles zu entdecken gibt. Die Anmeldung und nähere Infos zum
Jungscharcamp sind demnächst auf unserer Homepage zu finden.
Wochen-Andacht
Besonders für Leute, die kein Internet haben und nicht zur Kirche kommen können, verfasst
Gottfried Löblein jede Woche eine Andacht (Urlaubszeiten ausgenommen). Die Andachten
können von Angehörigen, Nachbarn und Freunden in der Kirche mitgenommen oder zum
Ausdrucken und Weitergeben per Email empfangen werden: gottfried.loeblein(at)eki-gufi.de
Unsere nächsten Gottesdienste
So. 20.02.
10.00 Uhr
Gottesdienst
So. 27.02.
10.00 Uhr
Gottesdienst
Sa. 05.03.
18.00 Uhr
Abendgottesdienst
So. 06.03.
10.00 Uhr
Kindergottesdienst
So. 13.03.
10.00 Uhr
Gottesdienst
So. 20.03.
10.00 Uhr
Gottesdienst
So. 27.03.
10.00 Uhr
Gottesdienst
Sa. 02.04.
18.00 Uhr
Abendgottesdienst

Kontakt:

Pfarrer Jost
Pastoralreferent Löblein
Pastoralreferent Löblein
Diakonin Jakob und Team
Dekan Heimburger
Pfarrer Jost
Pastoralreferent Löblein
Pfarrer Jost

Tel. 0761 – 580 480
Email: pfarramt(at)eki-gufi.de
www.eki-gufi.de

Ev. Pfarramt
Kirchenwinkel 3
79194 Gundelfingen
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