
August
–

Nov.

Liebe Gemeindeglieder, 
liebe Leserinnen und Leser,
die  Bienen  sind  heute  in  aller  Munde.
Kurse für Neuimker werden überrannt.
Junge  Leute  interessieren  sich  wieder
für  die  Imkerei  und Prominente,  sogar
Firmen  haben  die  Bienen  als  Sympa-
thieträger  entdeckt.  „Seht  her,  wir  tun

etwas für die Umwelt und unsere Zukunft!“ ist die Botschaft. 

Die  Schöpfung  ist  ein  Ganzes.  Alles  hängt  miteinander
zusammen und ist planvoll geordnet. Am Beispiel des Bienen-
volks lässt  sich das sehr schön zeigen.  Die Bienenkönigin ist
das einzige geschlechtsreife weibliche Tier in einem Volk von
geschätzten  40.000  Bienen  im Sommer.  Sie  ist  der  Schlüssel

für das ganze Volk.  Durch die Geruchsstoffe,  die sie  aussendet,  wird
sie  von  den  Bienen  ihres  Volkes  erkannt  und  die  Arbeiterinnen
schützen  und  pflegen  sie.  Die  männlichen  Bienen  (Drohne)  sorgen
dafür, dass künftige Königinnen begattet werden. 

Ein Bienenvolk bezeichnen deshalb manche auch als „der Bien“. Weil
so  ein  Volk  nur  überleben  kann,  wenn  alles  aufeinander  abgestimmt
ist.  Es  ist  also unsinnig,  nur  einzelne  Bienen zu betrachten  oder  nur
einzelnen helfen zu wollen. Einem Volk geht es immer als Ganzem gut
oder  schlecht.  Dabei  hat  die  Königin  eine  entscheidende  Bedeutung.
Sie hält das Volk zusammen. Ihre Pheromone durchziehen den Stock.
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Impuls

Sie  kommuniziert
dadurch,  sorgt  für  genü-
gend  Nachwuchs,  über-
wintert  mit  einem
kleinen  Restvolk  und
setzt  im  Frühjahr  erneut
zur  Vermehrung  an.  Eine
Königin  überlebt  die  anderen
Bienen  ihres  Volks  um  viele
Generationen. 

In  der  christlichen  Kirche  hat
diese  Schlüsselstellung  einer
Bienenkönigin die Bibel. 

Nur  wo  die  Kirche  auf  Gottes
Wort hin lebt, sich ausrichtet und
arbeitet,  kann  sie  das  sein,  was
Gott ihr zugedacht hat. Nur dann
kann  sie  ein  lebendiger  Orga-
nismus  sein  und  bleiben  und  es
kommen  in  ihr  Menschen  zum
Glauben.  Sie  wird  nicht  sterben,
sondern  durch  dieses  Wort
immer wieder „erneuert“. 

Wie in der Natur hängt nun alles
daran,  ob  sich  Kirchenleitung,
Landessynoden  und  wir  als
Mitglieder  wirklich  von  dieser
„Königin“  führen lassen.  Das  ist
heute  nicht  mehr  selbstverständ-
lich  und  sollte  uns  dazu  bringen

sehr  genau  hinzu-
schauen, was an uns als
„geboten“  und
„schriftgemäß“  heran-
getragen wird. 

Wie  die  Schöpfung,  ist
auch  die  Kirche  kein  Baukasten
für  „Do-it-yourself-Fans“.  Doch
sie  hat  eine  großartige  Königin,
der  wir  vertrauen  können  und
sollen. 

So  wie  ich  den  Bienen  in
unserem  Land  mehr  und  mehr
blühende  Pflanzen  und  Bäume
wünsche,  Menschen  die  sich  für
ihre  Lebensräume  stark  machen,
so wünsche ich uns als Gemeinde
ein  gesundes  Wachstum  und
Aufblühen  auf  der  Grundlage
der Bibel.  

Danke  allen,  die  bei  uns  gern
zuhause  sind  und  sich
einbringen!

Es grüßt sie herzlich 

Ihr Friedhelm Bühner,
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Abschied Sabine

Abschied von 
Sabine und 
Ausblick
Am 2.  Juni  wurde  unsere  CVJM-
Referentin  Sabine  Weisenburger
in  der  Christuskirche  Locherhof
verabschiedet.  Fast  11  Jahre  hat
sie,  angestellt  vom  CVJM
Locherhof,  in  der  Evangelischen
Kirchengemeinde  Locherhof  die
Kinder-  und  Jugendarbeit  sehr
geprägt. 

Ihr  Dienst  begann  am  1.
September  2008.  Eingestellt
wurde  sie  vom  damaligen
Vorstand  Johannes  Romer.  Sie
war  von  Anfang  an  in  vielen
Gruppen  und  Kreise  als  leitende
Mitarbeiterin  dabei.  In  der
Anfangszeit hat sie den Teenkreis
gegründet,  mit  den  Jugendlichen
viel  Zeit  und  Kraft  investiert,  ist
zusammen  auf  Freizeiten
gegangen.  So  ergab  sich  etwas
später,  dass  ein  Teenhauskreis
entstand,  da  die  jungen  Leute
mehr  aus  der  Bibel  und  dem
Leben mit Gott erfahren wollten.

Im  Jahr  2012  hat  Sabine  die

Prüfung zur Diakonin erfolgreich
bestanden.

Die  Kooperation  mit  Schule  und
Kindergarten  war  ihr  sehr
wichtig,  sie  sagte:  „Wir  können
nicht  warten,  bis  die  Kinder  zu
uns  ins  Gemeindehaus  kommen,
wir müssen da hin, wo die Kinder
und  Jugendlichen  sind,  und  sie
dann  für  unsere  Angebote
gewinnen.“

Mit  dem Kindergarten Locherhof
hatte  sie  regelmäßigen  Kontakt,
da  sie  montags  die  Kinder  zur
Kinderstunde  „Samenkörner“
abholen  durfte.  Mit  der  Grund-
schule  Eschbronn  und  der
Eschachschule  Dunningen
entstand  ein  guter  Kontakt.  In
der  Eschachschule  hat  sie  das
Schülermentorenprogramm  mit
Monika Viereck und Aida Serrano
durchgeführt.  Es  sind  zahlreiche
Sonderveranstaltungen übers  Jahr
gelaufen, bei vielen war Sabine in
der  Organisation  und  Durchfüh-
rung dabei.  In  der  Konfirmande-
narbeit  hat  sie  mitgeholfen,  in
Gremien  des  Kirchengemeinde-
rates,  CVJM-Vorstand  und  im
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Abschied Sabine

Jugendbeirat war sie dabei.

Wir im CVJM-Vorstand sind sehr
dankbar  für  die  segensreiche
Zusammenarbeit mit Sabine. 

Sabine  Weisenburger  hat  am  1.
Juli  2019  ihre  neue  Arbeitsstelle
im Christlichen Gästehaus Schön-
blick in Schwäbisch Gmünd ange-
treten.  Wir  im  CVJM-Vorstand
sind nun dabei,  einen Nachfolger
zu  finden.  Die  Bewerbungsein-
gänge  lassen  derzeit  auf  sich
warten,  es  liegt  sicherlich  auch
daran, dass es aktuell viele Stellen
in diesem Arbeitsbereich gibt, die
offen sind. Wir rechnen allerdings
frühestens  im  Herbst  mit  einer
Nachbesetzung.

Ich  bin  froh,  dass  bereits  jetzt
einige  ehrenamtliche  Mitarbeiter
eingesprungen  sind,  damit  die
Gruppen  und  Kreise  im  Kinder-
und  Jugendbereich  weiterlaufen.
Dennoch  sind  wir  auf  weitere
ehrenamtliche  Mitarbeiter  ange-
wiesen, damit auch im September
2019  die  Gruppen  wie  gewohnt
weiterlaufen können. 

Bei  Interesse  an  einer  Mitar-
beit  oder  bei  sonstigen  Rück-

fragen  stehe  ich  gerne  für
Gespräche  zur  Verfügung.
Herzlich  bedanke  ich  mich  fürs
Mitdenken und Mittragen. 

Benjamin Beißwanger,
1. Vorsitzender CVJM

Nun sitze ich hier 
zwischen gepackten
Kisten...
… und darf  noch ein paar Zeilen
für den Gemeindebrief  schreiben.
Es  sind  nicht  nur  die  Gegen-
stände,  die  ich  mit  nach  Schwä-
bisch  Gmünd  nehme,  sondern
vielmehr die  Erinnerungen an elf
schöne  Jahre  hier  in  Locherhof.
Erinnerungen  an  unzählige
Gruppenstunden  und  gemein-
same  Aktionen.  Kinderfeste,
CVJM-Feste,  Gemeindefeste.
Unzählige  Übernachtungen  –  im
Gemeindehaus  mit  den  Jung-
scharlern  und  Konfis,  beim
Konfi-Camp in Breitenberg, beim
ProCamp  in  Sulz  am  Eck,  beim
Teenagermissionstreffen  und  bei
den  Jungscharfreizeiten  des  EJW
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Abschied Sabine

Sulz.

Kinderbibelwochen  und  Schüler-
frühstücke  und  all  die  vielen
ehrenamtlichen  Mitarbeiter  ohne
die  das  ganze  überhaupt  nicht
stattfinden könnte.

Das  Brüten  über  einem Bibeltext
– sei es im Bibelentdeckerclub, im
Zeltlager,  im  Konfi-Unterricht
oder  beim  Bibellesen  mit  den
Teens.  Tiefgehende  Fragen  und
neue  Erkenntnisse,  die  etwas  mit
uns  und  unserem  Leben  zu  tun
haben.

Für  mich war  es  ein  Vorrecht  elf
Jahre lang Menschen zu begleiten,
zu sehen wie sie sich entwickeln –
persönlich,  aber  auch  in  ihrem
Glauben.  Zu  sehen  wie  Fähig-
keiten und Gaben sich entwickeln
und  zu  erleben,  wie  aus  Teil-
nehmern Mitarbeiter werden.

Bedanken  möchte  ich  mich  für
das  große  Vertrauen,  das  mir
entgegengebracht  wurde.  Das
Vertrauen der Eltern, die mir ihre
Kinder  anvertraut  haben.  Das
Vertrauen  der  Kinder,  die  gerne
gekommen  sind  und  sich  getraut
haben  Fragen  zu  stellen.  Das

Vertrauen  des  CVJM-Vorstandes
und des Kirchengemeinderats, die
mich  immer  wieder  Neues  haben
ausprobieren  lassen  und voll  und
ganz  hinter  mir  und  meiner
Arbeit standen. 

Vielen Dank an die  vielen ehren-
amtlichen  Mitarbeiter  –  sei  es  in
den  regelmäßigen  Gruppen-
stunden  oder  bei  bestimmten
Projekten.  Ich  habe  immer  sehr
gerne  mit  euch  zusammen  gear-
beitet. Vielen Dank für eure Zeit,
euer  Engagement  und  eure  krea-
tiven Ideen. 

Trotz  all  dem,  was  ich  hier  an
Gutem zurücklasse freue ich mich
sehr  auf  meine  neue  Aufgabe  in
Schwäbisch  Gmünd.  Dort  darf
ich im Schönblick FSJler betreuen
und  werde  sicherlich  ganz  viele
Erfahrungen,  die  ich  hier  gesam-
melt habe einbringen können.

Euch  und  Ihnen  allen  wünsche
ich  alles  Gute  und  vor  allem
Gottes  reichen  Segen.  Und  ich
freue  mich  auf  ein  Wiedersehen,
sei es hier oder in Gmünd. 

Sabine Weisenburger
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Vorschau

Hallo Kinder,

auch in den kommenden Herbst-
ferien  finden  wieder  Kinderbi-
beltage statt. 

Bist du zwischen 4 und 12 Jahre
alt  und  liebst  du  Abenteuer,  die
etwas  mit  spannenden  Bibelge-
schichten  zu  tun  haben  –  dann
komm  zu  den  Kinderbibeltagen
vom 25. bis 28. Oktober 2019! 

Nach  den  Sommerferien  gibt  es
Einladungsflyer  mit  genauen
Infos zu Uhrzeit, Thema und was
du  und  deine  Eltern  sonst  noch
wissen sollten.

Wir freuen uns auf  Euch,

Tabea Flaig und das 
ganze Kibi-Team.
Infos: 07403/278

Evangelische Kirchengemeinde Locherhof 7
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Vorschau

   Vorabinfo - Weihnachten erscheint   
                 am Horizont
Für das Krippenspiel – dieses Jahr im Familiengottes-
dienst an Heilig Abend - suchen wir wieder viele Kinder
und  auch  gerne  Teens,  die  Lust  am  Mitspielen  haben.
Wie  immer  wird  es
Rollen mit viel, wenig
oder gar keinem Text
geben  –  alle  ab  4
Jahren  können
mitmachen. 

Die Proben werden voraussichtlich am Samstagvormittag
stattfinden  und  nach  den  Herbstferien  beginnen.  Das
schon mal zum Vormerken. 

Genauere Infos kommen noch nach den Sommerferien. 

Das Team um Tabea Flaig und Anne Bühner ist bereits
am Planen und freut sich auf euch!

Anne Bühner, Tabea Flaig

Sommerferien!!! Hurra!!!
Vom 28.  Juli  bis  einschließlich  8.  September
2019  ist  das  Mitarbeiterteam  vom  KiGo  zu
schwach besetzt. Daher wird es eine Sommer-
pause  geben.  Wir  wünschen  allen  Kindern
eine  schöne Ferienzeit  und freuen uns,  wenn
wir uns am 15. September wieder sehen.

Das KiGo-Team
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Gemeindenachrichten

Dankeschön
An  dieser  Stelle  wollen  wir
allen ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen  und  Mitarbeitern
unserer  Kirchengemeinde
einmal recht herzlich danken!

Danke allen, die sich an so vielen
Stellen  mit  ihrer  Zeit,  Kraft  und
ihren  Ideen  in  der  Gemeinde
einbringen!

Im  Besuchsdienst,  als  Austräger,
als  Gottesdienst-Kassetten-Ver-
teiler,  in  Gruppen  und  Kreisen,
im CVJM, im Kindergottesdienst,
beim  Weihnachtsmusical,  dem
ökumen.  Schülerfrühstück,  den
Kinderbibeltagen,  im  Kirchen-
chor,  auf  Freizeiten  und  dem
Konficamp,  im  Kirchenge-
meinderat,  im  Musikteam,  beim
LaGo  Royal,  als  ehrenamtliche
Mesner,  als  Prädikant,  in  der
Gemeindebrief  Redaktion,  beim
Kirchencafé,  beim  Gottesdienst
im Grünen,  in  der  Bibelerlebnis-
welt,  durch  Blumen  für  den
Altarschmuck,  bei  Reparaturen,
Wartungs-  und  Arbeitseinsätzen
und vieles, vieles mehr. 

In  diesem  Jahr  ist  schon  ein
neuer  Geräteschuppen  an  der
Kirche  entstanden  und  die
Bretter  im  Eingangsbereich  sind
frisch  gestrichen  worden.  Haben
Sie  es  bemerkt?  Auch  Rosen-
hecken  an  der  Oase  wurden
wieder  ehrenamtlich  geschnitten
und in der  Schönbronner  Kirche
sind  eine  ganze  Menge  an
Reparaturen  durchgeführt
worden.  Für  die  anstehende
Renovierung  des  Oase  Gemein-
dehauses  hat  sich  bereits  ein
ehrenamtlicher  Helfer  gemeldet,
der sich über weitere freut. Allen
ein herzliches Dankeschön!

Friedhelm Bühner
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Gemeindenachrichten

Palmen,
Irisch-
Dancing,
Kakteen,
Schuluni-
form,
Eidechsen
und  Papa-
geien

gehörten  zu  den Dingen die  mich
geprägt  haben.  Ich  bin  nicht  im
klassischen  Sinne  in  Deutschland
aufgewachsen,  nur  in  den
Sommerferien  verbrachte  ich
meine  Zeit  in  meiner  Heimat.
Durch  den  Missionsdienst  meiner
Eltern  kam  ich  nach  Irland  wo
meine  erste  Fremdsprache
„Gälisch“  war  und  wo  es  trotz
Regenwetters  Palmen  gibt!  Nach
zehn  Jahren  zog  es  meine  Familie
zum  missionarischen  Dienst  nach
Teneriffa,  wo  Äpfel  als  exotische
Früchte  gelten  aber  Bananen
alltägliche  Produkte  sind.  So  wie
vieles  im  Leben  Vor-  und  Nach-
teile  hat,  empfinde  ich  es  als
großen  Reichtum  verschiedene
Kulturen und Sprachen kennenge-
lernt  zu  haben,  dennoch  wünsche

ich  mir  manchmal  ein  beständi-
geres Leben, wo ich unter anderem
meinen Freundeskreis mit  anderen
Christen aufbauen kann. Nachdem
ich bisher schon über zwanzig Mal
umgezogen bin, habe ich es aufge-
geben  zu  zählen.  Dadurch  dass
mein britisches Abitur in Deutsch-
land nicht anerkannt wurde, schlug
es  mich  die  nächsten  fünf  Jahre
nach  England.  Dort  durfte  ich
studieren  und  arbeiteten.  Nach
fünf  Jahren  schlossen  sich  dort
leider  die  Türen.  Durch  verschie-
dene  Umstände  und  Gottes
Führung  ging  die  Tür  für  eine
Bibelschule  in  Ostfriesland  weit
auf. Für mich persönlich ist es ein
großes Privileg  Gottes  Wort  tiefer
zu  studieren,  IHN  besser  kennen
zu  lernen  und  im  Glauben
wachsen zu können! Jetzt freue ich
mich, wieder in Süddeutschland zu
sein, bei Hügeln und Bäumen, hier
in Locherhof  und Umgebung mein
Gemeindepraktikum  zu  absol-
vieren. Ich bin sehr gespannt.

Donata Wulff
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Gemeindenachrichten

Martin  Rapp  ist  seit  1993  Mitglied  des
Kirchengemeinderats.  Anlässlich  der
diesjährigen  KGR-Wahl  stellt  er  sich
unseren Fragen

Was hat dich damals bewogen, für
den KGR zu kandidieren? 
Was motiviert dich heute?

Zunächst  stand
für  mich  im
Vordergrund,
einen Beitrag für
meine Gemeinde
und  meinen  Ort
zu leisten. 
Der  Antrieb  des
Glaubens  kam
dann  Schritt  für

Schritt hinzu. Da hatte ich also kein
spezielles  Aha-Erlebnis,  aber  nach
und  nach  habe  ich  erkannt,  welch
tiefe  Wahrheit  in  der  Bibel  steckt.
Und so habe ich mich bei einer Pro-
Christ-Veranstaltung auf  dem Sulgen
willentlich  für  ein  Leben  mit  Jesus
entschieden.  Das  trägt  mich  noch
immer. 
Und heute ist  mir  die  Arbeit  in  der
Kirchengemeinde  eine  echte
Herzenssache.  Der  Zeitgeist  richtet
sich zunehmend gegen die christliche
Botschaft.  Da  möchte  ich  einen
Gegenpol setzen  –  auch, indem ich
christlichen  Glauben  vorlebe.  Um
uns  herum  macht  sich  so  viel

Pessimismus breit.  Da ist es wichtig,
den Mitmenschen eine Perspektive zu
eröffnen  und  eine  Orientierung  zu
bieten. 

Was bedeutet dir dein Glaube?
Glaube  umfasst  für  mich  vor  allem
drei  Punkte:  erstens  Liebe,  zweitens
Frieden, drittens Hoffnung. 
Und  Glaube  beinhaltet  immer  die
Tat. Da halte ích’s mit Martin Luther:
„Wenn  ich  wüsste,  dass  morgen  die
Welt  unterginge,  würde  ich  heute
noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ 

Wenn  du  ein  Bild  von  unserer
Kirchengemeinde  malen  solltest,
wie sähe das aus?
(Martin  lacht)  Auf  jeden  Fall  bunt
und  lebendig.  In  unserer  Gemeinde
sind  so  viele  Gaben  vorhanden,  die
einander prima ergänzen. Das macht
die Entscheidung zum Weitermachen
übrigens  auch  leichter,  denn  man
sieht:  Ich  muss  nicht  alles  machen
oder  können;  da  gibt’s  noch  andere
Mitstreiter,  die  in  den  Bereichen  fit
sind, die mir nicht so gut liegen. 

Gibt  es  so  etwas  wie  ein  Fazit
deiner  26-jährigen  KGR-
Mitgliedschaft?
Ja: Jesus ist mit uns!

Das Interview führte
Jörg Wiesemann
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Gemeindenachrichten

Miteinander feiern 
und einander 
begegnen in der 
Ferienzeit
Am  01.  September  2019  feiern
wir  einen  gemeinsamen  Gottes-
dienst um 10.15 in der Kirche in
Locherhof,  im  Anschluss  wollen
wir bei der Grillstelle hinter der
Kirche miteinander  grillen,  im
lockeren  Beisammensein
einander  begegnen  und  ins
Gespräch  kommen.  Wir  freuen
uns,  wenn  Sie  mit  dabei  sind,
bringen  Sie  gerne  auch  Freunde,
Verwandte und Nachbarn mit.

Grillgut,  Geschirr  und,  wenn
möglich  einen  Salat  bitte  selbst
mitbringen,  um  den  Rest
kümmern wir uns!

Gudrun Dreher

Freud und Leid

Getauft wurden
05.05. Konstantin King
12.05. Emilian Aiello

Adelina Meyer
26.05. Liam Haas

Kirchlich bestattet wurden
14.03. Peter Kiefer

20.03. Egon Staiger

26.04. Else Marie Jäckle

Kirchlich getraut wurden
18.05. Nicole und Florian 

Finkbeiner (in Schramberg)
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Gemeindenachrichten

Termine 
Sofern  nicht  anders  angegeben,
finden alle Termine im Oase-Ge-
meindehaus statt.

August 2019
01.08. Gebetstreff  

15.08. Gebetstreff  

September 2019
01.09. Grillen für alle an der 

Kirche

05.09. Gebetstreff  

19.09. Seniorennachmittag 

Gebetstreff

26.09. KGR-Sitzung

29.09. CVJM-Fest

Oktober 2019
02.10. Essen in Gemeinschaft

10.10. Taufelternabend

11.10. Frauenfrühstück
Locherhof

12.10. Ökum. Schülerfrühstück, 
Dunningen

17.10. Gebetstreff  

22.10. Ökum. Frauenfrühstück, 
Dunningen

24.10. Seniorennachmittag

KGR-Sitzung

25.-28.10. 
Kinderbibelwoche
Mühlbachhalle Mariazell

November 2019
03.11. Gemeindefrühstück

06.11. Essen in Gemeinschaft

07.11. Gebetstreff

08.11. Frauenfrühstück,
Locherhof

20.11. Seniorennachmittag

21.11. KGR-Sitzung

Gebetstreff  
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Gemeindenachrichten

Gottesdienstplan
August 2019
04.08 10.15 Locherhof  

11.08. 10.15 Dunningen

18.08. 10.15 Schönbronn

21.08. 10.00 Dunningen, 
Seniorenzentrum

25.08. 10.15 Hardt

September 2019
01.09. 10.15 Locherhof, 

anschl. gemeinsames 
Grillen an der Kirche 

08.09. 10.15 Dunningen

11.09. 10.00 Dunningen, 
Seniorenzentrum

13.09. 08.30 Hardt, 
Schulanfangs-
gottesdienst

14.09. 09.30 Locherhof, 
Schulanfangs-
gottesdienst

15.09. 09.00 Schönbronn

10.15 Locherhof

22.09. 09.00 Hardt

10.15 Locherhof

29.09. 10.15 Locherhof

CVJM-Fest

Oktober 2019
06.10. 10.15 Locherhof,

Familiengottesdienst 
mit Kindergarten,
Erntedankfest

13.10. 10.15 Locherhof

10.15 Dunningen,
Familiengottesdienst,
Abschluss 
Schülerfrühstück

20.10. 10.15 Locherhof, 
LaGo Royal

27.10. 10.15 Locherhof, Familien-
gottesdienst zur 
Kinderbibelwoche

November 2019
03.11. 10.15 Locherhof (AM)

Reformationsfest,
davor 9 Uhr: 
Gemeindefrühstück, Oase

10.11. 09.00 Dunningen

10.15 Locherhof  

17.11. 09.00 Schönbronn

10.15 Locherhof,
Volkstrauertag

24.11. 10.15 Locherhof,
Ewigkeitssonntag
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