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Angedacht
Liebe Gemeindemitglieder!
„Es begab sich aber zu der Zeit…“ So
beginnt die Weihnachtsgeschichte.
Diesen Text aus dem Lukasevangelium
haben wahrscheinlich viele von uns im
Ohr, denn dieser Abschnitt wird an
Weihnachten in den Gottesdiensten
verlesen, in den Krippenspielen wird
die Geschichte von der Herbergssuche
in Bethlehem und der Geburt im Stall
dargestellt, und unter den Weihnachtsbäumen stehen oft Maria, Joseph und
das Jesuskind als kleine Figuren. So
heißt es im Lukasevangelium, im 2.
Kapitel.
Moment mal – im 2. Kapitel? Was
steht denn dann im 1. Kapitel? Dort
findet sich die Vorgeschichte zu der
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Weihnachtserzählung. Dieser Text ist schon
weit weniger bekannt, denn das Evangelium nach Lukas beginnt zwar mit einer
Schwangerschaft, aber nicht mit der
Marias. Nein, zunächst wird berichtet, wie
Johannes der Täufer seinen Eltern angekündigt wird, und erst danach kommt der
Schwenk hin zu Maria und dazu, wie sie von
ihrer Schwangerschaft erfährt.
Aber zurück zum Anfang. Zunächst, nach
einem kurzen einleitenden Abschnitt, stellt
Lukas uns die Eltern von Johannes dem
Täufer vor. Es sind dies Zacharias, ein
Priester, und seine Frau Elisabeth. Beide
sind alt, und sie haben keine Kinder, da
Elisabeth unfruchtbar war. Es steht nicht
explizit da, aber unter dieser Kinderlosigkeit leiden sie, und so hat Zacharias wohl
während seines Dienstes im Tempel immer
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wieder um einen Sohn gebetet. Ob er
überhaupt noch Hoffnung hatte, dass
Gott seinen Wunsch jemals erfüllen
würde? Oder war ihm dieses Gebet nur
noch zur Formel geworden, die er
immer gesprochen hatte, ohne jedoch
noch wirklich daran zu glauben, dass es
Wirkung haben könnte? Der Engel aber
sagt zu ihm: „Fürchte dich nicht, denn
dein Gebet ist erhört, und deine Frau
Elisabeth wird dir einen Sohn gebären.“
Hier wird der Sohn versprochen als
Folge des Betens: Die Bitte von Zacharias um ein Kind bewirkt, dass Elisabeth
doch noch schwanger wird.
Wie anders war es bei Maria! Ihr wäre
es zu diesem Zeitpunkt wohl nicht in
den Sinn gekommen, um Nachwuchs
zu beten. Im Gegenteil: Eigentlich war
eine Schwangerschaft zu diesem Zeitpunkt, vor der Verheiratung mit
Joseph, eine Katastrophe. Ein uneheliches Kind bedeutete in der damaligen
Zeit den Ausschluss aus der Gesellschaft. Wie merkwürdig muss es da für
Maria geklungen haben, dass der Engel
ihr zweimal Gottes Gnade zusagt: „Du
Begnadete“, so begrüßt er sie, und „du
hast Gnade bei Gott gefunden“, so
ermutigt er sie.
Gott kommt von sich aus auf Maria zu.
Während Zacharias einen Sohn bekommen soll als Antwort auf sein Gebet, so
ist der Sohn Marias Ausdruck der
Gnade – ohne, dass von ihrer Seite aus
irgend etwas dazu getan worden wäre.
Maria aber scheint sich über diese
Gnade nicht sonderlich zu freuen.

Zunächst einmal verschlägt es ihr vor
Schreck die Sprache, so dass sie sich nur im
Stillen, in ihren Gedanken, wundern kann
über den Gruß, den sie von dem Engel hört.
Dann ringt sie sich durch zu einer Frage:
„Wie soll das zugehen?“, und ihre Zustimmung am Ende des Gesprächs „Mir geschehe, wie du gesagt hast“, klingt eher
verwirrt, resigniert, als freudig oder gar
begeistert.
Während des ganzen Gesprächs – das
eigentlich kaum so genannt werden kann,
da Maria im Gegensatz zu dem Engel kaum
etwas sagt – sitzt sie still, fast bewegungslos da. Nachdem aber der himmlische
Besucher gegangen ist, kommt Leben in
Maria. Was hat der Engel doch gleich
gesagt? Elisabeth ist auch schwanger,
bereits im sechsten Monat! Zu ihr muss
Maria nun hin. Mit wem sollte sie sich
sonst besprechen über das, was ihr geschehen ist, von wem sollte sie sich sonst Rat
und Bestätigung holen? Wer sonst würde
ihr diese ganz und gar unglaubliche
Geschichte abnehmen?
Gabriel hat sie ausdrücklich an Elisabeth
verwiesen. Hier kann sie sich überzeugen,
dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Hier
kann sie sich aber auch Rat und Hilfe in der
Schwangerschaft holen.
Und so macht sich Maria auf den
beschwerlichen Weg ins Gebirge zu Elisabeth. Welche Gedanken gehen ihr wohl
durch den Kopf? Was möchte sie Elisabeth
wohl fragen, was zu ihr sagen? Unsicher
wird sie gewesen sein: Wie wird ihre Verwandte reagieren, wenn sie hört, dass sie,
die Unverheiratete, ein Kind bekommen
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wird? Oder hofft Maria im Stillen, dass
sich die Nachricht des Engels von Elisabeths Schwangerschaft als falsch
herausstellt? Dann ist vielleicht auch
die Ankündigung ihrer eigenen Schwangerschaft falsch…
Aber auch hier kommt sie erst einmal
gar nicht zum Reden. Denn kaum hat
sie Elisabeth begrüßt, da hört sie von
dieser einen Schwall jubelnder Worte.
„Gepriesen bist du“, so ruft Elisabeth,
und „Das Kind in meinem Bauch ist vor
Freude gehüpft, als es deine Stimme
gehört hat.“
Damit hatte Maria sicher nicht gerechnet. Keine Vorwürfe? Kein besorgtes
Kopfschütteln, kein Verweis auf ihre
Situation? Stattdessen überschwängliche Freude!
Und nun, nachdem ihr diese Begeisterung entgegengeschlagen ist, kann
Maria sich auch selbst freuen. Sie hat
es gebraucht, diese Bestätigung von
außen. Sie musste durch Elisabeth hingeführt werden zur Freude. „Maria,
was mit dir und durch dich geschieht
ist phantastisch! Ein Wunder Gottes!
Mein Kind und ich, wir freuen uns
darüber. Freue du dich auch!“ Und
Maria freut sich! Endlich spricht auch
sie: „Meine Seele erhebt den Herrn,
und mein Geist freut sich Gottes,
meines Heilandes.“ Und diese Worte,
das „Magnificat“, das daraus entsteht,
ist eines der schönsten Gebete der
Bibel. Mit diesem Lobgesangwird deutlich:
Maria hat die Aufgabe angenommen,
die ihr anvertraut worden ist. Im
katholischen Rosenkranzgebet heißt

es: „Gegrüßet seist du, Maria, voll der
Gnade.“ Sie ist voll der Gnade, da sie
Gottes Gnade weitergeben kann, nicht nur
an ihr Bekannte, sondern an die ganze
Menschheit.
Marias Gemütsverfassung kann ich gut
verstehen. Schon manches Mal ging es mir
selbst so, dass mir ein Wunder, die
Erfüllung eines Traumes, vor Augen stand,
und doch konnte ich mich nicht freuen. Ist
das alles richtig? Wo ist der Haken? Da ist
es wichtig, dass von außen jemand kommt,
der sagt: „He, jetzt freue dich doch mal!
Alles ist wunderbar, du musst dich nur
darauf einlassen.“
Sich darauf einlassen. Auch an
Weihnachten müssen wir das jedes Jahr
wieder neu. Die Freude bleibt manches Mal
auf der Strecke, nicht nur, weil uns die
Vorbereitungen so sehr in Anspruch
nehmen, sondern weil wir uns zu sehr an
die Botschaft gewöhnt haben. Gott wird
Mensch – ja und? Da ist es gut, wenn auch
wir einer Elisabeth begegnen, die uns das
Wunderbare wieder vor Augen führt, die
uns mit Jubel und Begeisterung
entgegentritt und uns aus unserer
verzagten oder gleichgültigen Stimmung
herausreißt. Dann können auch wir wieder
mit wirklicher Überzeugung einstimmen in
den Lobgesang der Maria: „Meine Seele
erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich
Gottes, meines Heilandes!“
Ich wünsche Ihnen eine gute und
gesegnete Adventszeit und ein frohes
Weihnachtsfest,
Ihre Pfarrerin
Eva Zähringer

6 Unser Waffelstand auf dem Bühler Dorffest
Wie schon im Jahr davor, war unser
Waffelstand wieder ein wichtiger
Beitrag für die Verköstigung aller
Bühler und aller Gäste auf dem
Dorffest.
Auch als Anlaufstelle für ein
Schwätzchen in angenehmer Atmosphäre war er immer wieder
gefragt.
Und beim traditionellen Schaltkarrenrennen sind die Bäcker und Verkäufer
im
Stand
sowieso
automatisch in erster Reihe mit
bester Sicht – sozusagen auf Augenhöhe der Mitstreiter.

Was der Qualität und dem Absatz der
Waffeln natürlich keinen Abbruch
getan hat.
Fast dreihundert Waffeln wurden
verkauft! Den Erlös von 291,40 Euro
konnten wir wieder wie im letzten Jahr
Pfarrer Rittberger aus Weilheim für den
Arbeitskreis Asyl Weilheim-Hirschau
übergeben.
Ein besonderer Dank gilt allen, die
mitgeholfen
haben,
dass
der
Waffelverkauf so gut geklappt hat. Und
ein Dankeschön an alle Waffel-Esser.
Annegret Müller

Vorstellung der Konfirmandinnen & Konfirmanden 7
Am 16. Oktober wurden im Gottesdienst zwei Taufen gefeiert, und die
diesjährige Gruppe der Konfirmandinnen und Konfirmanden stellte sich vor:
Oliver Braun (Bühl), Alessa Keppler (Bühl), Rahel Krauß (Kilchberg), Eva Lutzeyer
(Bühl), Julius Schleh (Bühl), Malte Steinmann (Kilchberg), Charlotte Strahl
(Kilchberg) und Lara Walczok (Kilchberg)
Sie haben nicht nur musiziert, sondern sie haben auch das Gottesdienst-Motto
„Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“, inszeniert und ein riesiges Schlauchboot
in die Kirche mitgebracht. Dazu erklärten sie, welches Zubehör es braucht, damit
ein Schiff und seine Besatzung gut auf Kurs bleiben, etwa Fernglas, Seekarte,
Proviant und Ruder – aber auch Zubehör im übertragenen Sinne: Wie schafft
es eine Gemeinde, lebendig und ansprechend zu sein? Auf diese Frage hin
nannten die Jugendlichen ihre Wünsche und Vorstellungen:
„Kirche ist insgesamt schön, wenn auch manchmal anstrengend. Sie ist eine
Gemeinschaft, in der man mit anderen über Gott sprechen kann.”
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Die Gottesdienste sollten so gestaltet sein, dass jeder gerne daran teilnimmt. Zu
einer Gemeinde gehört ein Pfarrer, der jede Woche predigt und den man als
Kirchgänger beim nächsten Mal schon kennt. Mit diesem Pfarrer kann sich die
Gemeinde dann identifizieren.”
“Ich erlebe Kirche als Gemeinschaft, die schöne Zeiten zusammen erlebt. Ich wünsche
mir, dass jeder für jeden da ist. Die Gemeinde sollte Angebote für alle Altersgruppen
anbieten. Sie sollte ihre Mitglieder in die Gottesdienste einbeziehen und die
Gottesdienste nicht langweilig, sondern fröhlich gestalten.“
“Ich wünsche mir, dass Kirche erhalten bleibt.”
Es war ganz beeindruckend, wie Ihr Jugendlichen Euch und Eure Wünsche in diesem
Gottesdienst vorgestellt habt! Herzlichen Dank dafür. Und auch darüber hinaus
engagiert Ihr Euch in diesem Jahr vielfältig im Gemeindeleben: für den
Seniorennachmittag, für die Vorbereitung des Erntedankfestes, im
Konfirmandenunterricht... Wir wünschen Euch, dass Ihr Kirche als ein fahrendes Schiff
erlebt – ebenso, wie Ihr es im Gottesdienst im Oktober gezeigt habt.
Für den Kirchengemeinderat
Dr. Ursula Offenberger-Kazich

Dank an Pfarrer Timo Stahl
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In dem Gottesdienst am 16. Oktober
stellten sich nicht nur unsere
Konfirmandinnen und Konfirmanden
vor und es wurden 2 Taufen gefeiert,
sondern es war auch der letzte
Gottesdienst, den Pfarrer Timo Stahl
als Vakaturvertreter mit uns feierte.
Vakanz kommt vom Lateinischen
„vacuus“, leer. Der Begriff bezeichnet
die Periode, in der eine Pfarrstelle
ausgeschrieben und noch nicht
wiederbesetzt ist. In dieser Zeit kann
es in Pfarrhaus und Amtszimmer ganz
schön leer sein.
Zum Glück aber war es in unserer
Gemeinde in Kilchberg-Bühl nicht völlig
leer! Pfarrer Timo Stahl, bis Mitte
Hildegard Hopp dankt Pfarrer
Oktober Pfarrer in Ergenzingen mit
Timo Stahl im Namen des KGR
einem 75%igen Dienstauftrag, hat mit
seinen übrigen 25% die hiesige
Pfarrstelle mit betreut und dafür
gesorgt, dass der Gottesdienstplan
gefüllt
war,
dass
die
Konfirmandenarbeit angelaufen ist,
dass
alles
Organisatorische
weitergelaufen ist und dass die
Gemeinde einen Ansprechpartner
hatte. Seine 25% waren oft viel mehr
als nur ein Viertel Dienstauftrag. Und
dabei hatte er stets ein freundliches
Gesicht und offene Ohren.
Für seinen Einsatz und seine Arbeit hier
danken wir Pfarrer Stahl herzlich! Am
1. Advent wurde er in seine neue
Pfarrstelle in Dornstetten eingeführt;
wir wünschen ihm für seine neue Pfarrerin Eva Zähringer überreicht ein Geschenk
Aufgabe viel Freude und Gottes Segen! der Konfirmandinnen und Konfirmanden
Eva Zähringer und Erwin Merz

10 Seniorentreff im Pfarrhaus
Abschied von Pfarrer Stahl
Zum zweiten Mal hat unser VakaturVetretungs-Pfarrer Timo Stahl das
Seniorentreffen besucht. In seiner kundigen und fröhlichen Art konnte er den
über 20 Besuchern des Treffens das
Leben und Wirken von Jochen Klepper
nahe bringen: 13 Lieder stehen in unserem Gesangbuch, darunter so bekannte wie „Er weckt mich alle
Morgen“ und „Die Nacht ist vorgedrungen“. Klepper schrieb Glaubenslieder voller Gotteszuversicht, z. B.
auch „Gott wohnt in einem Lichte“,
deren Melodien zumeist sehr traditionell waren oder von einem anderen
Lied übernommen werden konnten;
bei dem letzteren von „Befiel du deine

Wege“. Eindrücklich zeigte Pfarrer
Stahl, wie das Leben von Jochen Keppler, der sich mit einer Breslauer Jüdin
verbundenhatte, in der Nazizeit immer
schwieriger wurde, so dass er im Jahr
1942 mit seiner Familie in den Tod ging.
Er schrieb an seinem letzten Tag in sein
Tagebuch: „Wir gehen heute nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in
den letzten Stunden das Bild des Segnenden Christus, der um uns ringt. In
dessen Anblick endet unser Leben.“
Wie immer war der Nachmittag gut vorbereitet; für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Herrlich war die
Herbstdekoration!
Dr. Klaus Mohr

Weinprobe mit Dr. Martin Luther
Weinprobe mit Dr. Martin Luther und
seiner Frau Käthe": So ward zu einem ganz
ungewöhnlichen Abend ins Pfarrhaus
geladen. Und in der Tat: Martin Luther
und seine Frau (in den Personen des
Beutelsbacher Pfarrersehepaars Köpf)
schenkten aus!

Über 40 Gäste aus nah und fern waren
gekommen, und was sie hörten und
sahen, war ungewöhnlich: Herrlich
gedeckte und geschmückte Tische,
überladen mit „Non-Food", ein Wort, das
Dr. Luther sicher nicht kannte - es waren
Trauben und Salzgebäck, Schmalzbrote
und
Käsedips,
Wurstund
Paprika/Gurkenteller - köstlich! Und vor
jedem Platz Herr und Frau Luthers
Konterfei auf Weingläseruntersetzern -
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alles stimmte! Gerne überließ Frau
Pfarrerin Zähringer nach der Begrüßung
ihrem Reformator das Wort. Der wiederum
wollte nur den Wein kredenzen, den er auf
seiner Romreise von Wittenberg über
Süddeutschland - zur Heiligen Stadt selbst
erlebt hatte: Wein von Deutschlands
nördlichstem Weingut - Südtiroler Wein Lutherwein aus Beutelsbach - Traminer aus
Thüringen und schließlich der süße
Malvasier aus Worm: Alle Weine schnell
und umsichtig von seinen Mägden
eingegossen, natürlich aus Kilchberg und
Bühl! Denn er musste schwatzen, oder mit
der Quetschkommode singen. Wortreich
wie er war, erzählte er da seine ganze
Lebensgeschichte und Heldentaten: Wie er
seine
spätere
Frau
und
ihre
Nonnenkolleginnen in Heringsfässern aus
dem andern Sachsen herausgeholt hatte,
wie er selbst, der Jurist werden sollte,
durch ein Gelübde zum Mönch im
Augustinerkloster wurde, sich jahrelang
kasteite, um Gottes Gnade zu erlangen, wie
er dann in der Bibel das fand, was ihn
befreite, nämlich Gottes Gnadenzusage,
und zum Reformator machte, in Worms
zum bekennenden Star, und dann im
Vertrauen auf Christus sein Werk
vollendete. Mit großer Freude hörten seine
Gäste - auch Katholiken waren darunter! ihm zu, genossen die Leckereien und
hatten genügend Zeit, sich untereinander
zu unterhalten. In der Tat, das war ein
gelungener
Einstieg
in
das
Reformationsgedenkjahr.
Dr. Klaus Mohr

12 Das Fahrrad unseres Vaters
Zu Pfingsten 2016 wurde die Weilheimer
Kirche anlässlich der Enthüllung des
Radwegekirchenschildes zur Fahrradkirche bestimmt; Fahrradfahrer, die auf
dem Neckartalfahrradweg hier vorbeikommen, sind eingeladen, hier zu rasten
und einzukehren. Zur Einweihung der
Fahrradkirche konnte eine kleine
Ausstellung von alten Fahrrädern gezeigt
werden, darunter auch das alte Fahrrad
unsres Vaters Heinrich Mohr de Sylva,
1891-1989. Michael Faiss, Weilheim, ist
ein besonderer Fahrradliebhaber. Er hat
dieses Fahrrad untersucht, restauriert und
es genau bestimmt:

Marke: Hercules Model 71
Baujahr:
1923
„Feines Touren mit
bunten Felgen“
Herstellungsort: Nürnberg
Besonderheiten: 2-Gang
Doppel Torpedo Schaltung

Dieses alte Fahrrad stand jahrelang bei mir
unbeachtet im Keller und gammelte vor
sich her. Wegwerfen wollten wir es nicht.
Unsere Familie hatte schon vor, es wieder
zu richten und auszuprobieren. Doch es
blieb beim Wollen. Vor einigen Jahren kam
ich mit Michael Faiss ins Gespräch und
überließ ihm das Rad. Monatelang
montierte er in seiner Freizeit am Fahrrad;
heraus kam ein Prachtexemplar!
Dieses Fahrrad gehörte unserem Vater
Pfarrer Heinrich Mohr de Sylva. Es war
anfangs, als er als fast 60-jähriger Mann
1950 die beiden Pfarrstellen Weilheim und
Kilchberg übertragen bekam, seine einzige
Fortbewegungshilfe, um in seine verschiedenen Predigtorte zu kommen; er hatte ja
neben den beiden großen evangelischen
Gemeinden auch noch die an sich
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katholischen Filialorte Bühl und Hirschau katastrophaler Weg:
zu versorgen, in denen es nur wenige
Protestanten gab. Autos waren selten; in
Kilchberg gab es gerade drei kleine
Dreiräder, die einzelnen Handwerkern zur
Verfügung standen. Heinrich Mohr de
Sylva selbst hatte vor dem Krieg einen
Opel, doch der war ihm 1939
weggenommen worden. Leider gibt es
keine Fotografie, die unseren fahrradfahrenden Vater zeigt; möglicherweise ist
das rechte der beiden Räder auf
untenstehendem Bild sein Rad.
Zornentbrannt rief er uns Zwillinge und
befahl: Holt das Fahrrad aus dem Dreck!
Schnell ging er mit total schmutzigen Stiefeln zum nächsten Gottesdienst in die Kirche.

Wann Heinrich Mohr de Sylva das aus dem
Jahr 1923 stammende Fahrrad gekauft
hat, wissen wir nicht, doch ist
anzunehmen, dass er es neu gekauft hat.
Vaters Fahrrad hatte für uns Buben eine
große Anziehungskraft; wir durften es
warten, wir durften es manchmal auch
aus dem Dreck des Weilheimer Weges
holen, wenn er sonntags gegen 10 Uhr von
Weilheim kommend schnell zum
Gottesdienst nach Kilchberg wollte, denn
dieser Feldweg war bei Nässe ein
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Doch mit dem Rad fahren durften wir
nicht, und wir konnten es auch zunächst
gar nicht: Es ist ein großes Herrenrad mit
Querstange und hohem Sattel. Heimlich
probierten wir es trotzdem und mussten
feststellen, dass wir nur im Stehen fahren
konnten. Oder wir probierten, was für
uns ein besonderes Vergnügen war, für
kurze Zeit auf einem Stab zu balancieren,
der aus der linken hinteren Achse als
Aufstiegshilfe gedacht war.
Auch Mutter besaß solch ein Fahrrad.
Es war natürlich ein Damenrad, viel
bequemer zum Einsteigen: Auf ihm
durften wir das Radfahren lernen und
konnten es danach – beschränkt – nutzen.
Dr. Klaus Mohr

Links Heinrich Mohr de Sylva etwa 1927

Die sieben Kinder der Familie Mohr mit
Freundinnen 1947

Klaus Mohr 1948 neben Mutters Fahrrad,
auf dem die ältere Schwester Uta sitzt.

Im Fotoalbum der Eltern wurden meine
Fahrradlernversuche verewigt!
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Ausblick
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Sonntag, 18. Dezember 2016 (4. Advent)
17:00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel

Dienstag, 20. Dezember 2016
14:30 Uhr Seniorentreff

Heiligabend, 24. Dezember 2016
16:30 Uhr Heiligabendgottesdienst in Kilchberg
17:30 Uhr Heiligabendgottesdienst in Bühl
22:00 Uhr Christmette in Kilchberg

Weihnachten, 25. Dezember 2016
10:00 Uhr Weihnachtsgottesdienst

Weihnachten, 26. Dezember 2016
10:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst

Altjahrabend, 31. Dezember 2016
18:00 Uhr Gottesdienst

Neujahr, 01. Januar 2016
11:30 Uhr Gottesdienst, anschl. Maultaschenessen im Pfarrhaus, mit dem CVJM (Brot statt Böller).

Die Gottesdienste ab dem 1. Januar finden zu den gewohnten Zeiten statt. Näheres
entnehmen Sie bitte den Gemeindeboten und unseren Aushängen.

18 Sie sind herzlich eingeladen
Kinderbibelausstellung
Wir laden ein zu unserer Kinderbibelausstellung. Sie umfasst ca.
20-25 Exponate und wurde konzipiert von der Theologin und
Psychologin Rosemarie Ilg. Jeder Bibel liegt eine Buchbesprechung
bei, die ihre Stärken, Zielgruppe und religionspädagogischen
Einsatzmöglichkeiten erläutert.
In Bühl im „Fairen Laden“
am 11. und 13. Januar 2017 von 15:00 bis 18:00 Uhr
In Kilchberg im Pfarrhaus
am 15. Januar 2017 von 11:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 18;00 Uhr
Brot für die Welt
Die 58. Aktion Brot für die Welt, die am 1. Advent
2016 eröffnet wird, steht unter dem Motto „Satt ist
nicht genug – Zukunft braucht gesunde Ernährung“.
Damit will das Hilfswerk der evangelischen
Landeskirchen und Freikirchen in Deutschland auf die
Ursachen für Mangelernährung aufmerksam machen. Fast jedem dritten Menschen auf
der Welt fehlen lebenswichtige Vitamine und Mineralstoffe, so Brot für die Welt. Kinder,
die sich nicht ausgewogen ernähren können, seien in ihrer Entwicklung körperlich und
geistig beeinträchtigt. Eine Ursache für Mangelernährung sei der weltweite Verlust an
natürlicher Artenvielfalt. Brot für die Welt möchte den Erhalt und die Wiederbelebung
alter und nährstoffreicher Kulturpflanzen wie zum Beispiel Quinoa oder alte Reis- und
Hirsesorten fördern und den Aufbau dörflicher Saatgutbanken unterstützen. „Lassen Sie
uns den in der Schöpfung geschenkten Reichtum bewahren. Unterstützen Sie uns – mit
ihrem Gebet und ihrer Spende.“
Termine
19. Dezember 2016 Waldweihnachtdes CVJM, wir laden ein die
Weihnachtsgeschichte auf andere Art zu erleben.
01.Januar.2017 „Brot statt Böller“ Maultaschenessen im
Pfarrhaus
14. Januar 2017 Sammeln wir wieder Christbäume ein
19.März 2017 Kinderbrunch

Sie sind herzlich eingeladen

Alle Familien sind herzlich eingeladen,
an unseren Gottesdiensten teilzunehmen!
Ansprechpartnerin Kindergottesdienst:
Karla Bareth, Bühl, Tel. 07472 962775
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Alle Mädchen oder Jungen aus Bühl, die in
die 1.,2.,3.,4. oder 5. Klasse gehen, sind
herzlich eingeladen.
Treffpunkt ist im Evangelischen Gemeindehaus Bühl, Weilerburgstraße 30.
Wir freuen uns auf euch.
Ansprechpartnerin:
Uta Keppler, Telefon 07472 442265

Zum Treff nach der Kirche,
Wir laden im Anschluss an den Gottesdienst
ins Pfarrhaus ein. Im Gottesdienst kommen
unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammen.
Der Treff ist eine Gelegenheit, sich besser
kennen zu lernen und miteinander ins
Gespräch zu kommen.
Für Kaffee, Tee und Kuchen ist gesorgt.
An jedem 1. Sonntag im Monat.

Seniorentreff
im Pfarrhaus
Männer und Frauen ab 65 treffen sich jeden
3. Dienstag im Monat im Gemeindehaus. Zu
interessanten Vorträgen, Kaffee und
Kuchen und geselligem Beisammensein.
Das Mitarbeiterteam freut sich auf Jhr
Kommen.

