


Liebe Leserin, lieber Leser, 
„eine Seefahrt die ist lustig, eine Seefahrt die ist schön…“ - singt man gerne, solange 
ein laues Lüftchen weht.  Wird der Wind aber stärker und die Wellen höher, kommt 
schnell Unbehagen auf. Entwickelt sich aus der steifen Brise gar ein orkanartiger 

Sturm, kann man schon mal in Panik geraten. 
Manche Schüler und Studenten erleben zum Ende des Schuljahres oder Semes-
ters ziemlich stürmische Zeiten: schlechte Noten, verhauene Klausuren, die Ge-
fahr durchzufallen. Andere machen stürmische Zeiten im Beruf durch: Mobbing 

am Arbeitsplatz, Überforderung, drohender Jobverlust. Und dann gibt es noch die 
stürmischen Zeiten im privaten Umfeld: Ärger mit den Eltern, Kindern, Geschwis-
tern, oder eine Ehekrise, Krankheit, Geldsorgen…. Was tun in solchen turbulenten 
Situationen? Wer oder was kann da helfen? 
  

Im Neuen Testament wird berichtet, wie die Freunde von Jesus auf dem See Gene-
zareth in einen starken Sturm und dadurch in Seenot geraten. Sie waren sturm-
erprobte Fischer. Zunächst versuchen sie, die schwierige Lage selbst zu meistern. 
Doch ihr Boot läuft voll und sie drohen unterzugehen. Da fällt ihr Blick auf Jesus,  
der hinten im Boot schläft. Er hatte einen anstrengenden Tag hinter sich. Die Jünger 
wecken ihn auf: „Jesus, wir haben ein echtes Problem!“ Und was macht Jesus?  
Er steht auf und sagt zu dem Sturm nur zwei Worte: „Sei still!“ Da legt sich der Wind 
und der See wird ganz ruhig. Diese Geschichte wird uns erzählt, damit wir wissen:  
so kann Gott eingreifen - bis heute! Er hilft dem, der ihm vertraut.  
 

In dem Buchklassiker „Es war, als sängen die Engel“ wird der Tatsachenbericht eines 
amerikanischen Fliegerleutnants geschildert. Im Zweiten Weltkrieg musste er mit 
seiner Fliegerbesatzung im Stillen Ozean notwassern. Acht Mann retten sich in drei 
kleine Schlauchboote und verbringen drei qualvolle Wochen ohne Nahrung unter 
der heißen Äquatorsonne. Abends treiben sie ihre Boote zusammen. Einer hat ein 
Neues Testament dabei und liest daraus vor. Dann beten sie das Vaterunser.  
Eine Bitte wird ihnen natürlich am wichtigsten: Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und Gott greift ein. Sie erleben, wie Regenwolken kommen und ihnen das rettende  
Trinkwasser bringen, einmal sogar gegen den Wind.  
In höchster Hungersnot geschieht es, dass während der Nacht eine von ihnen abge-
schossene Leuchtrakete Fische anzieht, so dass sie sie fangen können und Nahrung 
haben. Nach drei Wochen wurden sie gerettet. Der Erzähler glaubte vor der Not-
wasserung nicht an Gott. Doch in dieser Ausnahmesituation fand er seinen Gott. 
 

Deshalb: wenn Sie stürmische Zeiten erleben, wenn Sie sich in einer Notlage befin-
den, dann richten Sie Ihr „SOS“ an Gott. Erwarten Sie, dass er Sie erhört und ein-
greift. Klar, Gott lässt sich nicht vorschreiben, wie er helfen soll und wann er ein-
greifen soll. Aber trauen Sie ihm zu, dass er es tut, oft auf ganz wunderbare Weise. 
 

In diesem Sinne „Schiff ahoi!    Ihr 



Die folgenden Fragen stellte Rudi Strohecker. 
 

Am Gründonnerstag fand bei uns eine 
sog. „Jüngermesse“ statt. Die Anregung 
dazu stammt von Ihnen. Wie kam es zu 
diesem personell aufwändigen Projekt?  
Meine Frau Ariane und ich haben diese 
Gottesdienstform in unserer vorherigen 
Heimatgemeinde schon einmal durch-
geführt und konnten gute Erfahrungen 
sammeln. Deshalb haben wir Paul Reh-
berg und Pfarrer Schaan die Gottes-
dienstform vorstellt und bekamen 
schließlich grünes Licht.  
 
Was ist das Besondere an diesem  
Gottesdienst?  
Das Besondere der Jüngermesse ist unter 
anderem die Perspektive auf die damali-
gen Jünger Jesu, die sie öffnet. Sie ver-
sucht zu zeigen, aus welchen Lebensum-
ständen die Jünger damals kamen und 
was sie ausmachte. Darin wird schnell 
klar, dass die Jünger alles andere als eine 
harmonische Gruppe waren. Daneben ist 
eine Besonderheit, dass dieses Bild der 
Jünger damals, die sich nicht immer einig 
sind und die unterschiedlicher nicht sein 
können, durch die Gemeindemitglieder, 
die die Feier mitgestaltet haben, in das  

 
Heute gebracht werden. Und dann  
müssen wir erkennen, dass es auch  
heute nicht anders ist wie damals.  
 
Was war Ihnen bei der inhaltlichen  
Gestaltung wichtig?  
Uns war es besonders wichtig, dass es 
nicht "unser" Gottesdienst ist, sondern 
dass die Menschen, die mitgestalten,  
es zu "ihrem" Gottesdienst machen.  
Das macht die Jüngermesse auch beson-
ders, dass die Menschen, die darin aktiv 
sind, den Gottesdienst maßgeblich  
prägen und wirken.  
 
Was kann unsere Jugend vom Beispiel 
„Leonberg“ (d.h. der Jugendarbeit im 
dortigen Kirchenbezirk) lernen?  
Bezogen auf Leonberg kann Leonberg 
noch einiges von Öschelbronn lernen.  
Die Gemeinde hier in Öschelbronn ist auf 
vielerlei Art und Weise beeindruckend 
und sie ist sehr aktiv. Das gilt auch für 
den Jugendbereich. Ich denke, da können 
wir und viele andere noch etwas davon 

lernen.                       
 
                                  Lesen Sie weiter auf Seite 9  



04.06.    Pfingsten 
10:00 Uhr 

Gesamtgottesdienst  
mit Abendmahl 

Pfr. Schaan 

05.06.    Pfingstmontag 
10:00 Uhr 

Gottesdienst Prädikant Klein 

11.06.    Trinitatis 
10:00 Uhr 

Gottesdienst Prädikantin Fr. Zachmann 

18.06.    1. So.n.T. 
10:00 Uhr 

Missionsgottesdienst Mitarbeiter  der Dt. Missions-
gemeinschaft / Pfr. Schaan 

25.06.    2. So .n. Trin. 
10:00 Uhr 

Gottesdienst „M“  
(Mehr Moderne Musik) 

Pfr. Schaan / Musikteam 

02.07.    3. S.n.T. 
10:00 Uhr 

Konzertgottesdienst  
 

Pfr. Schaan / KAIROS 
 

09.07.    4. So. n. Trin. 
10:00 Uhr 

Serenaden-Gottesdienst  
 

Pfr. Schaan / Kantorei, Posaunen-
chor 

16.07.    5. So. n. Trin. 
10:00 Uhr  

Gottesdienst 
 

Pfr. i.R. Wettach 

23.07.    6. S.n.T. 
10:30 Uhr 
Open-Air vor dem 
Gemeindehaus 

Ökum. Akzente-
Gottesdienst 
Thema: „Ein Mann will 
nach unten“ 

Fleck, Hering, Schaan / Akzente-
Team 

30.07.   7. So. n. Trin. 
10:00 Uhr 

Gottesdienst mit Taufen Pfr. Schaan 



06.08.    8. So. n. Trin. 
10:00 Uhr 

Gottesdienst  
 

Pfr. Götz 

13.08.    9. So. n. Trin. 
10:00 Uhr     

Gesamtgottesdienst 
mit Abendmahl 

Dekan Dr. Glimpel 

20.08.    10. So. n. Trin. 
10:00 Uhr     

Gottesdienst „M“ 
(Mehr Moderne Musik) 

Pfr. Schaan / Musikteam 

27.08.    11. So. n. Trin.   
10:00 Uhr     

Gottesdienst Pfr. i.R. Hohendorff 



                                                        
Do. 01.06.   20:00 Uhr Treffpunkt Gebet (mit der Jugend-WG) Gemeindehaus 

Mo. 19.06.   14:30 Uhr Frauenkreis Gemeindehaus 

Do. 29.06.   20:00 Uhr Konfirmandenanmeldung Gemeindehaus 

                                                        
Mi. 05.07.    ab 8:30 Uhr Eine-Welt-Stand auf dem Krämermarkt Marktplatz 

Do. 06.07.   20:00 Uhr Treffpunkt Gebet Gemeindehaus 

So. 16.07.   19:00 Uhr Gospelkonzert des Projektchors Kirche 

Mo. 17.07.    Frauenkreis: Ausflug  

Sa./
So. 

22.-23.07. Straßenfest vor dem Gemeinde-
haus u. KiGa 

                                                        
28.07. - 05.08. Zeltlager der Bubenjungschar Rötenberg 



      

 
  

  14.05.17   Jonas Heydegger (Taufe) 
     Tamia Kunz (Segnung) 

 
 
 
 26.05.17 Marco Klein u. Rebecca Scherer 
 
 

 

         
 
 
  17.03.17   Gerhard u. Inge Schrade 
 
 

 
 
 
     24.02.17      Frieda Reich, geb. Müller (91 J.) 
     10.03.17      Ilona Kellner, geb. Geiger (46 J.) 
     14.03.17      Günther Bley (88 J.) 
     28.03.17      Elfriede Mangold, geb. Epple (87 J.) 

     

 Ambulante Kranken- und Altenpflege 
 Tagespflege 
 Betreutes Wohnen 
 Hauswirtschaftliche Hilfe 
 Nachbarschaftshilfe 
 Umfangreiche Nachbarschaftshilfe 
 Sicherheit zu Hause - Hausnotruf 
 24 Stunden Rufbereitschaft 
 Haus- und Familienpflege 
 Betreuung von Demenzkranken 
 Hospizgruppe - Trauercafé 
 Vermittlung weitergehender Hilfen 
 

BESTATTUNGEN 

TAUFE / SEGNUNG 

TRAUUNG 

GOLDHOCHZEIT 



 
 



Fortsetzung: Interview mit Daniel Hofmann 

 

Worin sehen Sie die besondere Qua-
lität einer christlichen Jugendarbeit?  
Eine herausragende Qualität wird in 
einem Spruch auch gerne gegen uns 
verwendet: „Wer Fußball spielen 
kann, ist im Fußballverein. Wer musi-
kalisch ist, im Musikverein. Wer 
nichts kann, ist in der Kirche!“ So ha-
be ich das schon gehört. Dabei ist es 
nicht so, dass die Jugendlichen in der 
Kirche nichts können, sondern es ist 
eine andere Art des Umgangs mit un-
serem Können. Das Tolle an christli-
cher Jugendarbeit ist, dass es eben 
nicht jedes Mal darum geht, ob man 
jetzt in die erste Mannschaft kommt 
oder nicht, sondern dass man sich so 
einbringen kann, wie es für einen 
selbst passt. Ohne den Druck, nicht 
genug zu sein.  
Die zweite herausragende Qualität 
ist, dass Beziehung in der christlichen 
Jugendarbeit eine große Rolle spielt. 
Sowohl in menschlicher Weise, wie 
auch in göttlicher Weise. Wir wollen 
Beziehung mit den Jugendlichen le-
ben und ein Stück Weg ihres Lebens 
gemeinsam mit ihnen gehen. Und 
wir wollen, dass sie einen Gott ken-
nenlernen, der Beziehung mit ihnen 
möchte. Ein Gott, der auch in ihrem 
Leben mit ihnen gehen will, viel wei-
ter als wir.  
 

Was heißt heute einladende Jugend-
arbeit gestalten?  
Meiner Meinung nach hängt Jugend-
arbeit an zwei Faktoren: dem Teil-
nehmen und der Selbstwirksamkeit. 

Jugendliche wollen einerseits Pro-
gramm haben, das für sie ist und in 
dem sie selber nicht aktiv sein müs-
sen. Sie wollen Teilnehmer sein und 
konsumieren. Am besten die Dinge, 
die sonst selber nicht möglich sind. 
Andererseits wollen sie selbst wirk-
sam werden und gestalten. Sie     
wollen erleben, wie sich ein Projekt 
entwickelt und wie sie selbst daran 
teilhaben können. Sie wollen tun  
und dass dieses Tun gesehen wird.  
 

Was können wir heute von der  
Reformation lernen?  
Zwei Dinge sind für mich wichtig, die 
wir heute noch oder wieder aufneh-
men sollten. Zum einen Luthers The-
se, dass den Leuten „aufs Maul ge-
schaut“ werden soll um ihnen das 
Evangelium verständlich zu machen. 
Dabei geht es nicht darum, es ein-
fach allen Recht zu machen, sondern 
darum, dass es allen Menschen mög-
lich ist, das Evangelium, die wunder-
bare Botschaft, zu verstehen.  
Zum zweiten sind es die Grundsätze 
der Reformation, die wir immer wie-
der neu entdecken und verinnerli-
chen sollen: „Allein durch die Schrift; 
Allein durch den Glauben; Allein 
durch Gnade; Allein Christus“. 
 

Ist Kirche immer zu reformieren?  
Kirche muss nicht immer radikal  
verändert werden, aber ich denke,  
es muss möglich sein, die Institution 
Kirche zu hinterfragen.  
 

Vielen Dank! 



 

Inzwischen liegt die endgültige Geneh-
migung des Evang. Oberkirchenrates für 
die Dachsanierung vor.  
Ab 19. Juni werden die Arbeiten begin-
nen und ca. 7 Wochen in Anspruch  
nehmen. 
Da auch der Blitzschutz erneuert werden 
muss, steigen die Gesamtkosten auf  
182.000,- Euro. 
Unser Eigenanteil erhöht sich damit auf: 
36.400,- Euro.  
 
Bitte helfen Sie uns, einen möglichst  
großen Teil durch Spenden zu decken.  
Wir sind für jede finanzielle Unter-
stützung sehr dankbar! 

 
Überweisungen bitte auf folgendes  
Konto: 
 

VR Bank im Enzkreis EG 
IBAN  DE07 6666 1454 0000 0200 44 
BIC     GENODE61NFO 
Vermerk: Dachsanierung             

             

 

Wie bereits in der letzten Ausgabe  
berichtet, wird ab Herbst in unserem  
Kindergarten eine fünfte Gruppe mit  
einem Ganztagesangebot eröffnet, zu 
der bereits viele Anmeldungen vorliegen. 
Die neue Gruppe wird im Obergeschoss 
des KiGa-Hauptgebäudes ihr Domizil  
finden. 
 

Die Umbauarbeiten laufen in den  
Sommermonaten und sollen bis Ende 

September abgeschlossen sein.  
Wir hoffen, ab 1. Oktober mit dem  
neuen Angebot starten zu können. 
 

Weitere Informationen erteilt unsere 
Kindergartenleitung Frau Isabella  
Sciré Banchitta (Tel. 07233-4190).     





Am Donnerstag, 29.06.2017,  
findet um 20:00 Uhr im Gemeinde-
haus die Anmeldung zum neuen  
Konfirmandenkurs statt.  
 

Bei der Anmeldeveranstaltung,  
die eine knappe Stunde dauern wird,  
sollten die Eltern und die zukünftigen 
Konfirmanden anwesend sein.  
Bitte die Taufbescheinigung bzw.  
das Stammbuch mitbringen. 
 

In kompakter Form wird über Konzep-
tion, Ablauf, „Spielregeln“ und Termi-
ne informiert. Anschließend erhalten 
die Konfirmanden ein Info-Blatt und 
das Anmeldeformular. Bei Bedarf 
kann auch eine Bibel bzw. ein Gesang-
buch bestellt werden. 
 

Eingeladen sind alle Mädchen und 
Jungen, die bis zum 30. Juni 2018  
vierzehn Jahre alt werden - oder  
die im kommenden Schuljahr die  
8. Klasse besuchen.  
 

Voraussetzungen für die  
Teilnahme am Konfi-Kurs sind: 
 

 Grundsätzliches Interesse,    
den christlichen Glauben und 
unsere Kirchengemeinde näher  
kennen zu lernen. 

 
 

 Regelmäßige Teilnahme an: 
Konfirmandenunterricht,     
Gottesdienst, Kleingruppe,    
Gemeindepraktikum und am 
Konfi-Wochenende. 

 

 Die Bereitschaft, sich den  
 vielfältigen Anforderungen 
 und Aufgaben zu stellen.  
 
Um eine Überforderung zu vermei-
den, ist es sinnvoll, während dieser 
Zeit keine neuen Verpflichtungen 
(Kurse, Lehrgänge, Theater-AG etc.) 
einzugehen, sondern diese auf die 
Zeit nach der Konfirmation zu ver-
schieben. 
 



 

Sommerzeit ist Zeltlager-Zeit! 
Du gehst in Klasse 5-8 und hast so richtig Lust auf Spiel, Spaß, Sport in der freien 
Natur, Abende am Lagerfeuer bei fetzigen Songs, tolle Gemeinschaft mit super 
Leuten und du möchtest mehr von Jesus erfahren? 
Dann ist das Zeltlager der Bubenjungschar Öschelbronn genau das Richtige für 
dich! In der ersten Sommerferienwoche werden wir wieder gemeinsam eine 
coole Freizeit im Schwarzwald erleben, die du so schnell nicht vergessen wirst.  
Sei dabei, wir freuen uns auf dich! 
 

Für nähere Informationen kannst du uns gerne eine E-Mail (buju-zela@t-
online.de) schreiben oder du schaust einfach mal in der Bubenjungschar vorbei: 
 

Wer? Jungs (Klasse 5 bis 8) 
Was? Jesus erleben, Lieder singen, Spiel & Spaß, special Aktionen  
Wann? immer montags 18 Uhr bis 19.30 Uhr (außer in den Ferien)  
Wo? evang. Gemeindehaus Öschelbronn  
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