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Es ist das Wort ganz nahe bei dir,
in deinem Munde und in deinem Herzen,
dass du es tust.
5. Mose 30, 14

Angedacht
Flexibel im Kopf
Tja, nun ist es soweit … macht die Türen auf, macht die Tore weit. Ab jetzt ist
im Checkpoint jeden Sonntag „Tag der offenen Tür“. Das Arbeitsteam hat
zugeschlagen, und zwar nicht die Tür. Sondern im Arbeitseifer! Nachdem nun
nach und nach die Schränke geleert und in Kisten gepackt wurden, wurde
nun auch die Tür von Raum 1 schon mal abgebaut, und es ist nur gut, dass
wir dort nichts zu verbergen haben. Denn schließen lässt sich der Durchgang
vorerst nicht mehr. Jetzt muss man kreativ werden, wenn man Raum 1
benutzen will.
2018 bringt also nicht nur die klassischen Neujahrsvorsätze mit sich, wie
„mehr Sport“ oder „weniger rauchen“. 2018 fordert von uns ganz konkretes
Umdenken. Etwas Neues hat begonnen. Jetzt heißt es: Alles bleibt anders!
Flexibel bleiben im Kopf!
Als Jesus einmal mit seinen Jüngern im Tempel ist, fordern ihn die Jünger auf,
diesen prachtvollen Bau und die Tempelanlagen zu bewundern. Doch Jesus
antwortet nur: „Ihr bewundert das alles? Ich sage euch, hier wird kein Stein
auf dem anderen bleiben. Alles wird bis auf den Grund zerstört werden.“
(Mt. 24, 1-2).
Auch die Jünger, deren gesamtes Glaubensleben sich bislang auf diesen
wunderbaren Tempel fokussiert hatte, müssen mit Jesus lernen, dass nicht
alles immer so bleibt, wie es ist. Der Tempel wird eines Tages zerstört
werden und kein Stein bleibt auf dem anderen. 70 n. Chr. ist genau das
eingetreten. Der römische Heerführer Titus sorgte nicht nur für den Untergang des Tempels, er ließ auch noch die Trümmer durchsieben, um das vom
Brand geschmolzene Gold zurückzugewinnen.
Doch die Jünger haben es geschafft, umzudenken. Das Reich Gottes breitete
sich aus, Gottesdienste konnten überall stattfinden, Opfergaben waren nicht
mehr notwendig. Lasst uns das als Beispiel nehmen! Doch Vorsicht: Ich spreche
nicht davon, das Gemeindehaus nun abzubauen! Ich spreche von Flexibilität
im Kopf!
Lasst uns die ungewohnten Umstände nutzen, um diese Flexibilität zu
trainieren. Dann fällt es uns leichter, uns auf neue Umstände einzustellen. Alte
Lieder in neuem Gewand, Abendmahl anders als sonst, Verkündigung in
mehreren Teilen oder von einem Prediger-Team und was auch immer euch
sonst noch einfällt. Werdet kreativ, bleibt flexibel im Kopf!
Liebe Grüße, euer Daniel K.

Das Gemeindebauteam …
… möchte die Gelegenheit nutzen und darauf
hinweisen, dass mit dem neuen Jahr nun die heiße
Phase der Bauvorbereitungsmaßnahmen begonnen hat.
Bereits am 9. Januar hatten wir zum ersten Bauforum 2018 eingeladen.
Unter dem Motto „Jetzt geht’s los“ wurden die für den Einzug einer
Kindergartengruppe erforderlichen Umbaumaßnahmen einer großen Anzahl
von interessierten Zuhörern vorgestellt. Ziel der Veranstaltung war, für jedes
Gewerk einen verantwortlichen Paten/in und eine Vielzahl von
Helfern/innen zu gewinnen. Am Ende des Abends waren wir nach
ausgiebigen Diskussionen über Lösungsfindungen und technische
Realisierbarkeiten, sowie der Meldung von Freiwilligen ein gutes Stück
vorangekommen. Unser Dank gilt allen, die durch ihre Teilnahme zum Erfolg
des Abends beigetragen haben.
Die Meldefrist für weitere Helfer/innen ist damit aber nicht abgeschlossen,
es werden weiterhin noch Freiwillige gesucht.
Der geplante Baubeginn März 2018 und der damit verbundene Einzug der
Kindergartengruppe in das 2. OG des Gemeindezentrums lässt uns keinen
großen Spielraum für einen Zeitverzug bei der Umsetzung der erforderlichen Umbaumaßnahmen.
Mit dem Ziel, die Stau- und Lagerflächen auf das Erforderliche zu
reduzieren, haben viele Verantwortliche der verschiedenen Gemeindegruppen mit Unterstützung von Helfern
gleich zu Beginn des Jahres mit dem Sichten
ihrer Unterlagen/Hilfsmittel und Lagerbestände begonnen. Betroffen hiervon
waren auch der Dachboden, der
Abstellraum im 2. OG und die Garage.
Am 13. Januar konnten wir bereits in einer
konzertierten Aktion für die Winterspielplatzumfänge, Biertischgarnituren, Sonnenschirme, Küchenzelte, Billardtisch und einiges
mehr, ein neues Zwischenlager in
Strümpfelbach beziehen. Unser besonderer
Dank gilt hierbei Tilman Schultz, der uns den
Lagerraum zur Verfügung gestellt hat. Wir
wollen aber auch nicht unerwähnt lassen,

dass ein Teil der Altlasten auf die Deponie Schelmenholz gebracht wurde.
Für das Gemeindebauteam hat mit
erhöhtem Anspannungsgrad am 24.
Januar der zweiwöchige Sitzungsmodus
wieder begonnen. In Erwartung der
noch ausstehenden Angebote für die
ausgeschriebenen Gewerke werden die
nächsten Wochen sicherlich eine
Herausforderung.
Im Namen des Gemeindebauteams
grüßt sehr herzlich, Hans B.

Vorschau
17.03.

Landesverbandskonferenz in Karlsruhe

10. – 13.05.18 Gemeindefreizeit – es gibt noch freie Plätze!
24.06.

Fest der Gemeinden – weitere Infos folgen

Jahresgemeindeversammlung
Wir haben den Termin unserer Jahresgemeindeversammlung vorverlegt! Das
war aufgrund einiger persönlicher Termine notwendig. Sie findet bereits am
Sonntag, den 25.02.2018 statt! Thema wird neben Haushalt und Baufragen
die Mitgliederentwicklung sein. Anliegen und Anfragen für nachmittags
bitten wir, uns eine Woche vorher zu sagen, damit wir zeitlich planen
können.
Vorbereitend möchten wir uns zwei Wochen vorher, am 11.02.2018 treffen.
Viele Freunde unserer Gemeinde unterstützen die Gemeinde finanziell,
können aber nicht über den Haushalt mit abstimmen. Wir finden diese
Situation unbefriedigend und möchten darüber mit euch beraten.
Einladungen und Tagesordnungen werden rechtzeitig vorher ausgehängt,
bzw. in die Fächer verteilt sein.
Die Gemeindeleitung

Weinstadt-Gottesdienst 2018
Alle zwei Jahre ist es soweit! Fast
alle christlichen Gemeinden aus
Weinstadt feiern gemeinsam in
der Beutelsbacher Halle Gottesdienst. 1.500 Christen loben mit
einer Stimme unseren Gott. Was
für ein Signal an die Welt. Die
Kinder feierten in der Gymnastikhalle wieder ihren eigenen Gottesdienst.
Zum ersten Mal fand dieses Jahr am Samstag vorher ein Jugendgottesdienst
mit 200 Jugendlichen statt. Dieses Jahr glückte am Sonntagmorgen die
Mischung der verschiedenen Stile besonders gut, und die Predigt von Martin
Buchholz war einfach spitze. Danach blieb noch genug Zeit zum Austausch an
den Stehtischen bei Getränken und Fingerfood.
Wir möchten diese Gemeinsamkeit sorgsam weiter pflegen. „Was uns eint ist
viel stärker, als das, was uns trennt“, sagte Pfarrer S. So ist es.
Vielen Dank an alle, die sich tatkräftig mit eingebracht haben.
Claudius S.

Einladung
zum Kassenbericht und zur Jahresgemeindestunde am 25. Februar 2018
„I have a dream“. Diesen Ausspruch aus der Rede von Martin Luther King
kennt praktisch jeder. Auch in der Bibel wird an verschiedenen Stellen von
Träumen berichtet. Sehr bekannt ist die Josefsgeschichte (Gen. 37-50). Der
ägyptische Herrscher träumt immer wieder einen bestimmten Traum und
Josef entschlüsselt dessen Bedeutung. Biblische Traumgeschichten zielen
immer darauf ab, göttliche Offenbarung auszudrücken.
Martin Luther King (geboren als Michael King), der sich erst nach einem
Besuch in Deutschland nach Martin Luther benannt hat, formuliert mit seinem
Traum etwas anderes. Er fasst seine Sehnsüchte, Wünsche und Ziele in seinen
Traum. Er möchte etwas in Bewegung setzen und verändern. Seine Vision
nimmt in den darauffolgenden Jahren Gestalt an und verändert vieles.
Was hat das nun mit unserem Kassenbericht zu tun? Dort geht es doch um
Zahlen, um Fakten, um unser Bauprojekt. Keiner von uns kann sagen, er habe
im Traum eine göttliche Offenbarung mit der Aufforderung zum Bauen
gehabt. Und dennoch ist der Bau des Gemeindezentrums für uns ein Traum.
Im wahrsten Sinne des Wortes ein „Baustein“ zur Umsetzung unserer Vision.
Ich lade euch alle herzlich ein, an unserer Gemeindestunde teilzunehmen und
freue mich, wenn wir nicht nur über Zahlen sprechen, sondern dies auch in
Bezug zu unseren Wünschen, Zielen und unserer Vision setzen. Es gibt Neues
zu berichten, vieles zu diskutieren und manches zu träumen …
Euer Hubert N.

Die Gemeinde sagt



Ralf M. und Günter S. für die Erstellung des Gemeindeberichtsheftes.



den Zeitrennern für den schön geschmückten Weihnachtsbaum!



Klaus D. und Hans B. für das Hin- und wieder Wegräumen des Baumes.



Jelena, Salome und Mubi, die geholfen haben, all die Knicklichter unter
die Stühle zu kleben, damit an Heiligabend alle überrascht werden
konnten.

BigOne mit dem GJW
Mit dem Jugendlobpreis-Team haben wir kurz vor Silvester das GJW beim
BigOne in Neu-Ulm unterstützt. Da Micha sowieso Mitarbeiter war, lag es
nahe, unsere musikalischen Fähigkeiten für zwei Tage bzw. drei Einsätze zur
Verfügung zu stellen. Wir hatten dort viel Spaß und haben neue
Erfahrungen gesammelt.
Zwar waren nicht alle Bandmitglieder dabei, aber wir sind ja zum Glück
eine flexible Kombo. Mit dabei waren Ruth/Klavier und Gesang,
Elise/Cello, Susanne/Querflöte, Marcel/Cajon, Micha/Gesang und
Daniel/Gitarre und Gesang.
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