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„Oh Kirchturm Du, oh Kirchturm Du, wie schön sind Deine Ziegel. Du grünst nicht
nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. Oh Kirchturm Du,
oh Kirchturm Du, wie grün sind Deine Ziegel.“
Liebe Leserinnen und Leser,
diese neue Strophe für das beliebte
Weihnachtslied entstand auf einer
unserer letzten Kirchengemeinderatssitzungen. Jetzt fragen Sie sich
wahrscheinlich, weshalb wir im
Sommer über Weihnachtslieder
nachdenken. Der Grund ist: Wir
haben ein neues Logo für unsere
Kirchengemeinde, das Sie ab sofort
im Gemeindebrief und auf der Webseite sowie weiteren Veröffentlichungen finden werden. Wir hoffen,
es gefällt Ihnen ebenso wie uns! Ein
herzliches Dankeschön sei an dieser
Stelle an Franziska Bertsch gerichtet, die das Logo entwickelt hat und geduldig auf die
Anregungen des Kirchengemeinderates eingegangen ist.
Das Grün des Turmes, die Farbe der Hoffnung, in der Landschaft ebenso wie im Logo,
ist eines der auffälligen Merkmale. Es fällt auf, wenn wir etwa aus Bühl oder Weilheim
nach Kilchberg kommen, und es ist schön, wenn die lasierten Ziegel in der Sonne
glänzen und sich das Grün des Turmes mit dem Grün der Wiesen und Felder verbindet.
Der Kirchturm ragt in den Himmel und bildet zugleich das Dach unseres Gotteshauses:
eine Verbindung zwischen Himmel und Erde, die zugleich Weite und Beheimatung zum
Ausdruck bringt.
Und auch das zeigt unser neues Logo, nämlich die Kirche als Heimatort für den
Gottesdienst. Ja, sie ist einprägsames Wahrzeichen von Kilchberg, aber die angedeuteten Menschen, die auf die Kirche zulaufen, stehen für Kilchberg und Bühl und
symbolisieren die Zusammengehörigkeit der Gemeindeglieder und Kirchgänger aus
beiden Orten. Und das strahlen auch die offene Kirchentür und der kreisförmig
angedeutete Kirchplatz aus: Wir möchten eine offene Kirche sein, offen für alle
Menschen, die in ihr Gemeinschaft suchen. So hoffen wir, dass unser neues Logo
ebenso einladend wirken möge wie wir als Kirchengemeinde selbst.

Einen schönen Sommer wünscht Ihnen Ihr
Kirchengemeinderat

4 Bibelwoche
Die diesjährige Bibelwoche erstreckte sich über 7 Abende, da wir ein zusätzliches Angebot
von der Ludwig-Hofacker-Vereinigung erhielten. Ausgewählte Abschnitte aus der
Apostelgeschichte wurden von Vertretern der verschiedenen theologischen Disziplinen
und der Gemeinde übernommen: ein Neutestamentler, ein Alttestamentler, ein
systematischer Theologe, eine Theologiestudentin, Frau Kapp von der Ludwig-HofackerVereinigung, Lone Cornelius und Bruno Krauß vom Hauskreis sowie Frau Dowel und Herr
Reichard als Religionspädagogen. So konnten die verschiedenen Themen aus
unterschiedlichen Richtungen und auf verschiedenen Ebenen dargestellt werden.
Die Bibelwoche wird von Herrn Prof. Hofius eröffnet. Er hat erklärt, dass abweichend vom
Vorschlag der Landeskirche, das Hohe Lied zu behandeln, von Dr. Erich Scheurer
vorgeschlagen wurde, die Apostelgeschichte zu besprechen, weil sie theologisch ergiebiger
und für die Gemeinde wichtiger ist. Im Neuen Testament gibt es 2 Schriften desselben
Verfassers, nämlich dem Heidenchristen und Arzt Lukas, der allerdings im Lukanischen
Doppelwerk nicht erwähnt wird. Später trat das Johannesevangelium zwischen das
Lukasevangelium und die Apostelgeschichte. Beide Schriften sind an Theophilus gerichtet.
Irenäus von Lyon hat als Erster Lukas als Verfasser vorgeschlagen, welcher dreimal im
Neuen Testament erwähnt wird: im Philemonbrief, in Kol 4,14 und in 2 Tim 4,11. Herr Prof.
Hofius dagegen hält Lukas nicht für den Verfasser.
Kernstück seiner Ausführungen ist die „zweimalige Himmelfahrt“ Jesu im Lukanischen
Doppelwerk, welche viele Leser irritiert. Nach Lk 24,50-53 findet die Himmelfahrt am Abend
des Ostertages in der Nähe von Betanien statt, also 3 km von Jerusalem entfernt. Nach
unserem Text auf dem Ölberg (Apg 1,12), einen Sabbatweg (1 km, vgl. Ex 16,29) von
Jerusalem entfernt 40 Tage nach Ostern. Lukas geht es um die „40 Tage“. Es steht jedoch
fest, dass Jesus am Ostertag von den Toten aufersteht und bis zu seiner Himmelfahrt am
Abend nur von einer Person, nämlicher seiner Mutter Maria, gesehen wurde (Joh 20,17).
Alle folgenden Erscheinungen von Jesus sind Erscheinungen vom Himmel her. Wir müssen
eigentlich am „Himmelfahrtstag“ ein Apostelfest feiern, ein Fest der Zeugen Jesu.
Am zweiten Abend kam Frau Johanna Kapp als stellvertretende Vorsitzende der LudwigHofacker-Vereinigung mit 3 Texten zu Johannes Markus zu Wort, dessen erster Name
hebräischen und dessen zweiter Name griechischen Ursprungs ist. Johannes Markus hatte
ein wechselvolles Leben. Die Gemeindesituation beginnt in Apg 4,32: „Die Menge der
Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele …“ Doch in Apg 15,39 steht dann: „Und sie
kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten.“ Barnabas ging mit Johannes Markus
in die eine Richtung, Paulus mit Silas in die andere. Doch beide Gruppen standen weiter
im Dienst Jesu. So konnte dann Paulus in 2 Tim 4,11 sagen: „er ist mir nützlich zum Dienst.“
Johannes Markus, der Verfasser des Markusevangeliums, war mit allen führenden
Heidenmissionaren zusammen: Barnabas, Paulus und Petrus. Am Anfang stand noch seine
Flucht im Garten Getsemane (Mk 14,52). Frau Kapp führte mit Blick auf dieses wechselvolle
Leben aus, dass Gott die Menschen manchmal Umwege machen lässt.
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Den dritten Abend gestaltete Frau cand. theol. Freya Pirk, die wir von einigen
Gottesdiensten her kennen, mit Apg 13, 44-52 (Paulus und die Juden). Es wurde aus ihren
Ausführungen deutlich, dass es sich bei der Heidenmission nicht um eine Reaktion auf das
Verhalten der Juden handelt, sondern dass diese schon von langer Hand her vorbereitet
war, so in Apg 1,8, im Missionsbefehl am Ende des Matthäusevangeliums und schließlich
sogar in Jesaja 49,6. Doch die Juden wurden keineswegs übergangen. Das Wort Jesu geht
zuerst in die Synagogen und breitet sich dann von dort aus. Paulus als ehemaliger
gesetzestreuer und frommer Jude hat immer bei den Juden angefangen. Er war sowohl in
der jüdisch-hebräischen als auch in der jüdisch-hellenistischen Welt zuhause. Nach
Trennung von der Synagoge wurden die Gottesdienste zunächst in Privathäusern gefeiert.
Am Abend des Professors für Systematische Theologie Johannes Schwanke standen zwei
Befreiungsgeschichten der Apostelgeschichte im Zentrum: Die Befreiung des Petrus (Apg
12,1-11) und die Befreiung von Paulus und Silas aus dem Gefängnis (Apg 16,23-40). Dabei
wurden verschiedene Auslegungsformen vorgestellt und die Frage diskutiert, wie derartige
Wundergeschichten heute interpretiert werden. Es finden sich verschiedene
Möglichkeiten: Sei es die Ablehnung einer wirklichen Engelsvorstellung, indem man
behauptet, der sogenannte „Engel“, der Petrus befreite, wäre lediglich ein helfender
römischer Soldat gewesen. Sei es die Veränderung des Wirklichkeitsbegriffs, indem man
diese Geschichten psychologisiert und sagt: Das Gefängnis des Petrus sei kein echtes
Gefängnis gewesen, sondern er wurde befreit aus diversen Lebensängsten. Oder sei es
schließlich, dass man diese Geschichten samt Engelsvorstellung und Befreiungswunder
ernst nimmt und sich dann der Frage nach der Art und Weise der Gegenwart Gottes in
dieser Welt stellen muss. Ausgehend von Apg 12,9 wurde an diesem Abend der dritte
Auslegungsweg betont und gleichzeitig deutlich gemacht, dass durch die gegenwärtigen
weltweiten Christenverfolgungen die Verfolgungssituation der Apostelgeschichte nach wie
vor aktuell ist. Aus mitgeführten Bildern aus der Umgebung Roms wurde anschaulich, was
man unter dem ersten Gefängnis zu verstehen hat: es ist ein unterirdischer Raum, der nur
durch ein Loch an der Decke zugänglich ist. Das zweite Gefängnis befindet sich darunter
und ist durch ein Loch am Boden des ersten Gefängnisses zugänglich. Es ist klar, dass man
hier ohne fremde Hilfe nicht herauskommt.
Neu war bei der diesjährigen Organisation auch die Einbeziehung des Hauskreises.
Hier findet sich ein Bezug zum Neuen Testament, denn nach der Trennung von der
Synagoge konnte dort nicht mehr gepredigt werden und Kirchen gab es erst später. Eine
Geburtsstunde des Hauskreise finden wir z. B. in Apg 16,15: „Als aber Lydia mit ihrem Hause
getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so
kommt in mein Haus und bleibt da.“ Mitglieder des Hauskreises von Lone Cornelius und
Bruno Krauß luden zu einem lebendigen Austausch über einen Bibeltext (Apg 10,31-36)
ein, in dem Lukas die Frage nach dem Umgang mit Fremden in einer Gemeinde stellt. Durch
Impulse und unterschiedliche Fragen ergab sich ein interessantes Gespräch über die
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eigenen Vorurteile zu bestimmten Personengruppen und über die Willkommenskultur in
unserer eigenen Gemeinde. Der Text gab dazu den Impuls zu mehr Toleranz und Offenheit.
Stürmisch im wahrsten Sinne des Worte wurde es dann am nächsten Abend mit den
Religionspädagogen Birgit Dowell und Paul Reichard, die uns zu einem Bibliodrama über
den Seesturm (Apg 27,13-26) einluden, den Paulus auf seiner Überführung als Gefangener
auf der Reise von Caesarea nach Rom erlitt. Er wurde gerettet durch ein doppeltes Wunder,
nämlich erst den Schiffbruch überlebt zu haben, und danach nicht von den Soldaten getötet
zu werden, um ihn an einer Flucht zu hindern (Apg 27,42). Der Schiffbruch wurde in seiner
realen Bedeutung thematisiert, so im Peristasenkatalog (2 Kor 11,25): „dreimal habe ich
Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer.“ Es gibt aber
auch noch eine übertragene Bedeutung, so in 1 Tim 1,19: „Schon manche haben die Stimme
ihres Gewissens missachtet und haben im Glauben Schiffbruch erlitten.“ Auch auf vielen
anderen Gebieten kann man Schiffbruch erleiden. So biete das Bibliodrama die Möglichkeit,
derartige Erlebnisse aufzuarbeiten.
Den Abschlußabend bestritt als Alttestamentler Pfr.Dr. Erich Scheurer mit
Apostelgeschichte 20,13-21,24. Hier wird von den Abschiedsbesuchen des Paulus auf seiner
3. Reise berichtet. Paulus erwartet für die Zukunft schlechte Zeiten. Er wird davor gewarnt,
nach Jerusalem zu gehen. Hier ergibt sich eine Parallele zu Jesus. Doch für Paulus gehört
das Leiden dazu, ebenso wie die Auseinandersetzungen innerhalb der Gemeinde.
Wir hatten an diesen 7 Tagen immer sehr lebendige, aber auch tiefschürfende Vorträge
und Diskussionen bei einem immer sehr zahlreichen Publikum. Wir bedanken uns bei den
Referentinnen und Referenten für ihre Mühe und bei dem Publikum für die lebhafte
Beteiligung.

Erwin Jugel

ökumenische Bibelwoche - Die Idee
Mit andern Christinnen und Christen gemeinsam, ökumenisch und vielfältig die Bibel lesen.
7 Tage mit der Bibel – eine überschaubare Zeit, und doch lang genug, um intensiv in die
fremde Welt der Bibel einzutauchen.
Texte aus der Bibel – erschließen kompakt und übersichtlich ein Buch oder Themenfeld der
Bibel.
Verschiedene Zugänge zu den Texten – eröffnen geschichtliche Einblicke, fragen nach dem,
was heute berührt, und regen an, beides kreativ zusammen zu denken.

Konfirmation 2018
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Nicht nur die Sprudelflaschen auf dem Altar ließen ahnen, dass am 6. Mai ein
besonderer Gottesdienst stattfand: Alexander Uhrig, Jakob Link, Kilian Behrendt,
Paulina Weber, Jennifer Kaipf, Nils Hermann und Philipp Müller wurden in der bis zum
letzten Platz gefüllten Martinskirche von Pfarrerin Rittberger-Klas konfirmiert.
Mit diesem Gottesdienst sollte eine intensive Konfi-Zeit zu Ende gehen, in der die Frage
nach Gott im Mittelpunkt stand. Auch mit der Frage „Was macht mich lebendig, was
gibt mir Lebenskraft?“ hatten sich die Konfirmanden beschäftigt und verschiedene
„Kraftspender“ hingen während des Gottesdienst auf Tropfen gemalt an einem Tuch
von der Kanzel herunter: Ruhe, Nahrung, die Sonne, Familie und Freunde… Doch wie
viel ist die beste äußerliche Versorgung wert, wenn die eigentliche Lebensquelle fehlt?
Zu dieser wollten sich die Konfirmanden an diesem Tag bekennen: „Gott spricht: Ich
will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst (Offb. 21,6).
Gott als Quelle schenkt Liebe im Überfluss und ermöglicht Vertrauen und Sicherheit,
wie es bei uns Menschen mit unseren Bedingungen, all dem „Wenn“ und „Aber“, nicht
möglich ist. Aus dieser Quelle schöpfend, werden auch unsere Konfirmanden selbst
zu Quellen: Mit ihren Gaben sind sie für andere da und bereichern ihr Umfeld. Und
auch bei unvermeidlichen Durststrecken wie Misserfolg, Verlust oder Enttäuschung
verspricht Gott seine Nähe und kann Hoffnungsquelle sein.
Mit dem Vortragen des Taufbefehls, der Zehn Gebote oder dem Glaubensbekenntnis
setzten sich die Konfirmanden in eine lange Tradition von Menschen, die bewusst aus
der Quelle Gottes geschöpft haben. Ihre ganz persönliche Beziehung konnten sie mit
dem Vortragen ihrer Konfirmationssprüche zum Ausdruck bringen, in denen ihnen
Gott als Mutmacher, Hoffnungsgeber oder Tröster begegnet.
Nach der Konfirmationsfrage und der Einsegnung wurden die Konfirmanden seitens
des Kirchengemeinderats begrüßt. Ursula Offenberger machte auf den Reichtum der
Kirche aufmerksam, an dem die Konfirmanden teilhaben können: Jung und Alt, Männer
und Frauen von nah und fern kommen zum Gottesdienst zusammen. Dass die Kirche
bunt ist, zeigte auch die musikalische Gestaltung, die vom Posaunenchor über die Orgel
bis hin zum E-Gitarristen reichte.
Aus der Begleitung durch die Paten sind die Konfirmanden nun offiziell entlassen, wofür
sie sich mit den symbolisch zum Thema passenden Sprudelflaschen bedankten. Die
Kirchengemeinde Kilchberg-Bühl beglückwünscht die Konfirmanden, die nun selbst
Verantwortung, z.B. in Form eines Patenamtes, übernehmen dürfen und weiß, dass
Gott sie als Kraftquelle bei allem begleitet.

Simona Villmow
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Unsere Konfirmanden

Christi Himmelfahrt
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Ein – noch kleines - Gemeindefest an Christi Himmelfahrt
Es war leider nicht das gewohnt sonnige Wetter, das uns oft schon wunderschöne
Gottesdienste am Himmelfahrtstag rund um den Dreschschuppen herum ermöglicht
hatte.
Dieses Jahr hat uns der Regen begleitet, so dass der Gottesdienst im Dreschschuppen
statt fand. Aber auch dies hat ja eine besondere Atmosphäre. Der gut vertretene
Posaunenchor hat uns musikalisch toll durch den Gottesdienst geleitet, der Altar war
sehr schön aufgebaut von Almaz Tzeggai, und Frau Schütz als Prädikantin hat mit ihrer
lebendigen Art zu predigen sehr gut in den Dreschschuppen gepasst.
An dieser Stelle sei diesen Akteuren und den vielen, vielen anderen fleißigen Händen
ein ganz herzliches Dankeschön gesagt!
Anschließend beim gemeinsamen Mittagessen, zu dem der CVJM gemeinsam mit der
Kirchengemeinde einlädt, waren wir dann noch eine recht große Gruppe. Bei diesem
Grillen gilt ja das Motto, dass alle ihr eigenes Grillgut mitbringen. Doch meist hat man
und frau am Ende auch viel Salat und Gegrilltes von den anderen mit gegessen und
rege versucht, die eigenen üppig bestückten Tupperdosen bei den Nachbarn unter zu
bringen, so dass dieses gemeinsame Essen viel Verbundenheit untereinander erleben
lässt.
Das gemeinschaftliche Mittagessen soll aber in Zukunft nicht das Ende des
gemeinsamen Treffens sein. Der Kirchengemeinderat hat den Wunsch, dass sich für
diesen Tag ein Gemeindefest für die ganze Gemeinde etabliert. Schon das zweite Jahr
in Folge wurden im Anschluss noch Kaffee und Kuchen angeboten. Aber angesichts
des kühl-regnerischen Tages war dann die Gruppe an Nachmittag sehr überschaubar.
Einige hatten sich den Kuchen auch mit nach Hause genommen. Die vom CVJM
angebotenen Spielgeräte konnten auch nicht so gut wie sonst – bei angenehmerer
Witterung – bespielt werden.
Dennoch waren sich viele einig, dass ein Gemeindefest an Christi Himmelfahrt eine
schöne Tradition in Kilchberg werden könnte. Und so soll für das kommende Jahr das
Kuchenbuffett beibehalten und das Angebot am Nachmittag gerade auch für die Kinder
deutlich erweitert werden. Und dann hoffen wir wieder auf das gewohnt schöne
Wetter.
Zu wissen, dass die katholischen Geschwister am gleichen Tag im Bühler Pfarrgarten
zusammensitzen, könnte dann ja noch für gegenseitige Besuche vor dem
Nachhausegehen genützt werden.

Annegret Müller

10 Mitarbeiterausflug 2018
Am Sonntag, den 17. Juni 2018 konnten wir unseren Mitarbeiterausflug, der alternierend
zum Mitarbeiterfest jährlich stattfindet, direkt nach dem Gottesdienst starten. Bei gutem
Wetter und guter Stimmung fuhren 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bus auf der
alten B 27 in Richtung Stuttgart. Nach einführenden Worten von Hildegard Hopp gab Erwin
Jugel einige Erläuterungen zum Bibliorama. Dieses ist die modernisierte Fassung des
früheren Bibelmuseums. Für das neue Konzept wurde ein neuer Name gefunden, nämlich
Bibliorama, was so viel heißt wie „Bibel sehen“.

Das Bibliorama befindet sich zentral gelegen in Stuttgart im CVJM-Gebäude, Büchsenstraße
37. Hier wurde eine permanente Ausstellung mit wechselnden temporären Ausstellungen
kombiniert.
Zum Mittagessen machten wir halt im Gasthof Sulzbachtal. Die angemeldeten Essen
wurden prompt aufgetischt. Der Service war freundlich und das Essen gut. Auch die
Getränke kamen prompt.
In Stuttgart angekommen, wurden alle freundlich empfangen. Es gab 2 Gruppen; die eine
wurde von Frau Wörn geführt und begann mit dem Alten Testament, die andere von Herrn
Steinbacher, der mit dem Neuen Testament anfing. Jede Führung
dauerte etwa eine Stunde. Es werden 14 Personen aus der Bibel
herausgestellt, die Vornamen tragen, die auch heute noch
vorkommen. Hier wird eine Nähe über 2000 Jahre hinweg
hergestellt und auch so empfunden. Den 14 Personen
entsprechen auch 14 Themen. Am Boden befindet sich eine
Palästinakarte. 4 Personen sind aus dem Umfeld Jesu. Zunächst
Johannes der Täufer. Die raue Oberfläche der Stele entspricht
seinem härenen Gewand. Seine Taufe dient dazu, die Buße
sichtbar zu machen. Sein Wahlspruch lautet: Konzentriere dich
auf das, was wichtig ist, mach‘ dich bereit für die Zukunft. Es
folgte Maria, die Mutter Jesu. Im Mittelalter mußte Maria als
schöne Frau dargestellt werden. Das Besondere an der
Präsentation ist, dass man sein Gesicht aufnehmen und in das
der Maria hineinprojizieren kann. Das Schönheitsideal erfuhr
Änderungen im Laufe der Zeit. Als weitere Personen folgten Lene
(von Magdalena) und Lukas der Arzt. Auf Landschaftsaufnahmen
am See Genezareth konnten wir verfolgen, wie der Film
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langsamer wird, wenn man sich dem Bildschirm nähert – eine interaktive Form von
Bibellesen. Petrus und Paulus werden gegenübergestellt. Petrus ist der Fels, auf den Gott
seine Kirche bauen will (Mt 16,18). Dem stehen die Missionsreisen des Paulus gegenüber.
Seereisen indes waren damals nur in einem eingeschränkten Zeitraum möglich.
Wir wechselten zum Alten Testament. Das Thema „Aufbruch“ findet sich bei Abraham und
Sara. Wir sehen ein orientalisches Zelt mit Stecken in der Erde und darüber geworfenen
Teppichen. Der Aufbruch erfolgte aus einer Geborgenheit heraus. Die Sterne in der
Abrahamgeschichte bedeuten Verheißung von Nachkommen, d. h. Existenzberechtigung
und Lebensperspektive für die Zukunft. Dazu der Text: das gelobte Land, wo Milch und
Honig fließt. Herr Steinbacher erinnerte an die Hungerjahre in Württemberg. Er stellte uns
dann noch einige Schaukästen zur Bibelübersetzung vor. Den Abschluß bildete die
Wechselausstellung „Psalmen in Fülle“, die vom 4.5.18-11.11.18 geht. Wir sehen die
Entstehung des Psalters und Bildvielfalt, die in kostbaren Exponaten betrachtet werden
kann. Es besteht auch die Möglichkeit zu Hörproben, z. B. drei Vertonungen zu Psalm 23.
Um alles zu hören, muß man sich einige Zeit nehmen. Es lohnt sich, dazu wiederzukommen.
Zum Abschluß waren wir in der Cafeteria des Biblioramas, wo es leckere Kuchen und
Getränke gibt. Auf der Rückfahrt fand gemeinsames Singen unter Leitung und
Gitarrebegleitung von Annegret Müller statt.

Erwin Jugel

12 Wir sind Kirche
Portraits aus unserer eigenen Gemeinde
Lone Cornelius (57) und Bruno Krauß (55) leben seit 2002 (wieder) in Kilchberg und
haben zwei fast erwachsene Söhne. Bruno ist Heilpädagoge und unterstützt Familien
in schwierigen Lebenssituationen. Seit seiner Jugendzeit engagiert er sich im CVJM
Kilchberg und war 12 Jahre bis 2017 Vorstand. Als Ortschaftsrat und seit kurzem als
Kirchengemeinderat gestaltet er aktiv Gemeindearbeit mit.
Lone ist Sozialpädagogin und engagierte sich in den letzten Jahren besonders bei
Angeboten der Gemeinde für Kinder. Neben der Kinderkirche war die Einführung von
Konfi3 ein besonderes Anliegen von ihr. Seit 2016 arbeitet sie als ehrenamtliche
Vorständin bei der Familienbildungsstätte (FBS) mit und ist seit September 17 als
Bildungsreferentin in der evangelischen Erwachsenenbildung beim Kirchenbezirk
angestellt.
Beide sind seit vielen Jahren im Kilchberger Hauskreis.
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Liebe Lone, lieber Bruno, beide seid Ihr ja vielfältig engagiert. Welche Aufgaben sind
Euch dabei in der letzten Zeit besonders ans Herz gewachsen?
Bruno: Nach vielen Jahren Engagement in der Jugendarbeit, auch auf Landesebene,
hatte ich beruflich bedingt kaum Zeit fürs Ehrenamt und musste auch beim CVJM
kürzertreten. Davor war ich eigentlich immer in der Jugendarbeit engagiert, das fand
ich schon als Jugendlicher spannend. Nach einer beruflichen Veränderung wurde ich
kürzlich gefragt, ob ich in den Kirchengemeinderat kommen möchte. Ich hatte das
Gefühl, das passt jetzt einfach ganz gut. Ich schaue mir das jetzt bis zu den KGR-Wahlen
nächstes Jahr einfach mal an und entscheide dann, wie es weitergehen soll. Auch für
den Lektorendienst und als Aushilfsmesser habe ich mich gemeldet.
Lone: Es gab eine Phase, in der es mir besonders wichtig war, dass unsere eigenen
Kinder Gemeinde als etwas Positives erleben. Sie sollten da einen Sack gute
Erinnerungen an Kirche und Glauben mitnehmen. Diese Zeit ist vorbei und es hat sich
ergeben, dass jetzt die FBS einen Teil meiner Zeit beansprucht. Aber auch unsere
Gemeinde liegt mir am Herzen und ich bringe mich bei Gottesdiensten ein.
Es ist bei uns beiden so, dass wir eigentlich gerne mitgestalten und Verantwortung
übernehmen für etwas. Das ist schon so, seit wir Jugendliche waren, und immer wieder
kam etwas Neues, das sich aus den Lebensumständen ergeben hat. Unser soziales
Leben ist dadurch ganz stark geprägt. Die Freundschaften und die Kontakte, die uns
jetzt wirklich auch über viele Jahre begleiten, sind fast alle durch gemeinsames
Engagement, meistens im christlichen Zusammenhang, entstanden. Und das ist, glaube
ich, auch in unserer Beziehung von Anfang an eine starke gemeinsame Basis gewesen.
Wir haben beide die Zeiten in Jugendgruppen und -kreisen als sehr prägend erlebt.
Was ist Euch am kirchlichen Leben besonders wichtig?
Bruno: Ein wichtiger Teil von Kirche ist für mich auch das Feiern. Wir waren auf dem
Kirchentag in Thüringen, in Dessau, und da haben wir einen ganz tollen Abend erlebt,
wo sie eine ganz lange Tischreihe von der evangelischen bis zur katholischen Kirche
aufgebaut haben. Und dort gibt es ganz wenige Menschen, die mit Kirche etwas zu tun
haben, aber sie haben es geschafft, einfach zu sagen: „Wer übernimmt einen Meter
Tisch? Wir wollen im Rahmen von diesem Kirchentag einen Abend anbieten, wo wir
Gäste einladen. Wer bringt was zu essen, was zu trinken mit und versorgt die Menschen
mit, die sich an diesen Tisch setzen wollen?“ Und das war ganz überwältigend, weil
die, die das übernommen haben, oft überhaupt nicht Kirchenmenschen waren, aber
die haben sich von der Kirche einladen lassen und mitgemacht. Und das finde ich
wichtig, dass wir uns da noch mehr Gedanken machen: Wie kann man Menschen über
den Gottesdienst am Sonntagmorgen hinaus einladen und mit hineinnehmen?
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Lone: Ich finde es manchmal schwierig, wenn es heißt, die Kirche müsste dies und sie
müsste jenes. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo sich Kirche verändert, und wir
werden uns damit auseinandersetzen müssen, dass Dinge aufhören. Und was weiterleben
wird, das lässt sich heute nicht sagen. Ich glaube, dass Menschen den Wunsch nach
irgendeiner geistlichen Heimat haben, und dass sich manches erst dann entwickelt, wenn
anderes wegfällt. Manchmal muss auch etwas zu Ende gehen, damit etwas Neues anfangen
kann. Ich finde es besser, auf das zu schauen, was wir haben, anstatt zu jammern und zu
klagen, was früher alles besser war. Und dann besteht Gemeinde ja auch aus vielen
unterschiedlichen Menschen, wo auch die Überzeugungen, was ist richtig, und was ist nicht
richtig, sehr unterschiedlich sind. Wir haben Menschen, die sehr liberal und offen sind und
auch einen weiten Blick haben über den eigenen religiösen Tellerrand hinaus, und andere,
für die es sehr wichtig ist, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Aber das ist für mich auch
etwas Lebendiges. Kirche lebt – Gott sei Dank, und das ist für mich spannend und
bereichernd.
Gab es einen Moment oder eine Zeit in Eurem Leben, in dem Ihr besondere
Glaubenserfahrungen gemacht habt?
Lone: Ich hatte zum Beispiel einen schweren Herzinfarkt, und ich wusste: Gott ist da, und
ob ich jetzt überlebe oder nicht, das liegt in seinen Händen, also so bin ich ins Krankenhaus
gegangen. Ich erlebe meinen Glauben als einen tragfähigen Untergrund, der immer
mitschwingt, den ich aber nicht immer so bewusst wahrnehme, das ist wie die Luft, die
man atmet. Bei Dir?
Bruno: Es gab tatsächlich ein Ereignis, wo für mich die Größe Gottes besonders spürbar
wurde. Das war an Pfingsten 1985, als 1000 Jungen angemeldet waren, um zusammen mit
300 Mitarbeitenden ein Zeltlager auf der Dobelmühle zu erleben. Man musste riesige
Zeltplätze schaffen, und in der Woche vorher kamen dann ungeheure Regenmengen, eine
Brücke hat sich quergelegt und die ganzen Wiesen wurden überschwemmt. Wir standen
bis zu den Knien im Wasser, dort, wo eigentlich Zelte stehen sollten. Da waren wir am
Überlegen, ob wir das ganze Ding absagen sollten, für 1300 Leute. Dann aber hörte der
Regen auf, es kam Wind auf, der Wind hat das Wasser wieder von den Wiesen in diesen
Bachlauf heruntergedrückt, und irgendwann stand ein Regenbogen über dem ganzen
Gelände. Das war schon beeindruckend. Dazu kam, dass diese Wiesen noch nicht gemäht
und an einen Pächter verpachtet waren. Und im Oberschwäbischen gab es das anscheinend
noch nie, dass dann Bauern gemeinsam gekommen sind und das alles miteinander gemäht
haben. Dazu haben sie dem Pächter zugesagt: „Du darfst dann auf unsere Wiesen, um bei
uns dann das Futter zu holen, weil du ja jetzt diese riesige Menge an uns alle verteilst.“
Und Freitagabend kamen die Jungs, und wir haben gezeltet. Das war schon ein besonderer
Moment, wo ich gedacht habe: Da ist Gott spürbar.
Danke, Lone und Bruno, für das Gespräch auf Eurem Balkon, von dem dieser Text nur ein
kleiner Ausschnitt ist.

Ursula Offenberger

Aus dem Kirchengemeinderat
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Der Kirchengemeinderat hat beschlossen im Gemeindebrief diese neue Rubrik
einzuführen, um damit die Mitglieder unserer Kirchengemeinde über unsere Arbeit
und wichtige Beratungen und Entscheidungen in Kurzform zu informieren.
In den letzten Kirchengemeinderatssitzungen haben wir uns unter anderem mit den
folgenden Themen befasst.
Neues Logo
Wir haben nochmals über die endgültigen Entwürfe unseres neuen Logos für unsere
Kirchengemeinde beraten und entschieden. Die Grafik Designerin Franziska Bertsch
hat freundlicherweise das neue Logo für uns entworfen und von den ersten
Handskizzen bis zur Fertigstellung viel Arbeit und Zeit investiert. Vielen Dank dafür!
Finanzen
Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2017 und die mittelfristige Finanzplanung wurden
beraten und beschlossen.
Gottesdienstplan
Die Gottesdienste für das 2. Halbjahr 2018 wurden besprochen und der
Gottesdienstplan erstellt.
Diakonatsstellen
„Vernetzt denken – gemeinsam gestalten“: so lautet das Motto für die Diakonatsstellen
der Landeskirche, die bis zum Jahr 2033 an die Kirchenbezirke zugeteilt werden können.
Die jeweiligen Stellenanteile werden für einen Zeitraum von 3-5 Jahren bewilligt. Zu
welchem Zeitpunkt und in welchem Arbeitsbereich eine Bewerbung für uns sinnvoll
ist, wird noch bei einem gemeinsamen Klausurtag zusammen mit der Kirchengemeinde
Weilheim-Hirschau beraten.
Datenschutz
„Datenschutz“, dieses Thema ist zurzeit aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben der
DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) überall präsent. Auch wir haben uns damit
umfassend beschäftigt und die unsere Gemeinde betreffenden Bereiche besprochen.
Fristgerecht wurde auch unsere Homepage den neuen Vorgaben der DSGVO
angepasst.
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Nachwahl
Bruno Krauß hat sich als Nachrücker von Uta Keppler für den Kirchengemeinderat zur
Verfügung gestellt und wurde vom Gremium gewählt. Danke für die Bereitschaft im KGR
mitzuarbeiten.
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an Uta Keppler für ihre langjährige, engagierte
Mitarbeit im Kirchengemeinderat.
Im Gottesdienst am 17. Juni wurde Bruno Krauß von Pfarrerin Zähringer, mit der
nachstehenden Amtsverpflichtung, öffentlich in sein Amt eingeführt.
„Im Aufsehen auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn der Kirche, bin ich bereit, mein Amt
als Kirchengemeinderat zu führen und dabei mitzuhelfen, daß das Evangelium von Jesus
Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen der Reformation
bezeugt ist, aller Welt verkündigt wird. Ich will in meinem Teil dafür Sorge tragen, daß die
Kirche in Verkündigung, Lehre und Leben auf den Grund des Evangeliums gebaut wird, und
will darauf achthaben, daß falscher Lehre, der Unordnung und dem Ärgernis in der Kirche
gewehrt wird. Ich will meinen Dienst im Gehorsam gegen Jesus Christus nach der Ordnung
unserer Landeskirche tun.“
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Der CVJM-Kilchberg lädt ein
zu folgenden Veranstaltungen
montags:

19.30h Bibelstunde im CVJM-Heim

dienstags: 18h Jungbläser
20h Posaunenchorprobe
im CVJM-Heim
freitags:

19h CVJM-Sport in der Turnhalle in Bühl

Kreativ-Treff: hierzu erfolgt die Einladung mit Termin und Thema immer aktuell in
den Mitteilungsblättern
vom 28.07.18 bis 04.08.18 findet das CVJM-Jungscharlager in Dietfurt an der Donau
statt.
Sonntag, 16.09.18 und Sonntag 11.11.18 von 09.30h bis 12h Kinderbrunch im
CVJM-Heim
Alle Kinder von Klasse l bis 6 sind herzlich eingeladen zum gemeinsamen Frühstück,
hören einer biblischen Geschichte, gemeinsamen spielen, singen und basteln.
Sonntag, 09.09.18: Herbstwanderung
Sonntag, 23.09.18: Wir feiern ein Fest rund ums CVJM-Heim
Donnerstag, 29.11.18: Wir basteln Adventsgestecke fürs Adventsingen
Freitag, 30.11.18: Wir beteiligen uns am Singen adventlicher Lieder bei älteren
Gemeindegliedern
CVJM-Kilchberg
I.Vorsitzender Holger Fischer
Rammertstraße 1072072 Tübingen-Kilchberg
Tel. 07071600585
E-mail: vorstand@cvjm-kilchberg.de
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An jedem 1. Sonntag im Monat
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.
Alle Familien sind herzlich eingeladen,an unseren Gottesdiensten teilzunehmen!
Ansprechpartnerin Kindergottesdienst:
Karla Bareth, Bühl, Tel. 07472 962775

Seniorentreff
im Pfarrhaus

Männer und Frauen ab 65 treffen sich jeden 3.
Dienstag im Monat im Gemeindehaus, zu
interessanten Vorträgen, Kaffe und Kuchen
und geselligem Beisammensein.
Das Mitarbeiterteam freut sich auf Ihr Kom-

men.

