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„Seid barmherzig, wie Euer Vater
barmherzig ist“ (Luk. 6,36)
Ihr Lieben Geschwister im Gemeinschaftsbezirk Albstadt! Mit der Jahreslosung grüße ich Sie und Euch.
Ich lade Sie und Euch ein, durch das
neue Guckloch zu schauen, was war,
was ist und was kommt:

Am 20.06. ist ein Bezirks-Abschlussgottesdienst in Weilstetten geplant,
bei dem die Jugendlichen, die es gerne möchten, auch die Möglichkeit haben, sich taufen zu lassen. Genauere
Infos dazu folgen noch…
Manuel Braunmiller

Biblischer Unterricht (BU)

FAT 2021

Seit einigen Monaten ist der BU aus
meiner Sicht sehr erfolgreich angelaufen. Friedemann Tröger und ich
treffen uns abwechselnd ca. alle zwei
Wochen mit 9 Jugendlichen aus verschiedenen Ort- und Gemeinschaften aus dem Bezirk. Ziel des BU ist
es, den Jugendlichen den roten Faden, der sich durch die Bibel zieht,
aufzuzeigen und ihnen den christlichen Glauben lieb zu machen. Zurzeit
führen wir die Treffen online durch.
Vielen Dank, wenn Sie für folgende
Anliegen mitbeten:
- Dass Jugendliche die Bibel als lebendiges Wort Gottes kennen und lieben lernen.
- Dass eine vertrauensvolle Gemeinschaft innerhalb der Truppe wächst.
- Weisheit in dem was und wie Friedemann und ich den Jugendlichen
Inhalte vermitteln.
- Dass die Jugendlichen zu leidenschaftlichen Jesus-Nachfolgern heranwachsen.

Unsere Faschings Alternativ Tage
stehen vor der Tür. Geplant ist eine
Online-Veranstaltung über die Internet-Plattform „Zoom“ vom 12.-16.
Februar. Es ist angedacht, dass es
auch dieses Jahr am Sonntag von
FAT wieder einen FAT-Gottesdienst
geben soll, der corona-bedingt als
Livestream ausgestrahlt wird. Weitere
Infos dazu folgen.
Dass FAT nicht in ähnlicher Form wie
die letzten Jahre stattfinden kann, ist
sicherlich für viele Jugendliche eine
große Enttäuschung. Auch wir Mitarbeiter hätten uns natürlich ein „normales“ FAT, wie wir es aus den vergangenen Jahren kennen und lieben,
gewünscht. In den letzten Wochen
hat mich jedoch trotzdem etwas sehr
begeistert: Mitarbeiter, für die Aufgeben und einfach-ausfallen-lassen
erstmal keine Option ist. FAT soll
stattfinden! Es geht darum Jugendliche mit der besten Botschaft des
Universums zu erreichen. Damit das
dieses Jahr stattfindet, ist es uns
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allen umso bewusster, dass es Gottes Wirken braucht. Die Planungen
für ein solches Online-Event sind für
uns alle Neuland. Danke, wenn Sie
für Weisheit, kreative Ideen, Einheit
unter den Mitarbeitern, Motivation unserer Jugendlichen trotzdem Freunde
einzuladen, … mitbeten. Wer uns finanziell unterstützen will, darf das
gerne tun, damit wir auch die Kosten
der Online-Veranstaltung decken
können. Wir haben dafür zur Vereinfachung für Sie gleich einen Überweisungsträger vorbereitet und dem
Guckloch beigelegt.
Nach FAT hat man schon öfter gesagt, dass es ein „gesegnetes FAT“
war. Jugendliche und Mitarbeiter
haben mir erzählt, wie wichtig FAT für
ihr Glaubensleben war und ist. Mein
großer Wunsch ist es, dass wir alle
auch dieses Jahr an FAT ins Staunen
kommen über Gottes Wirken.
Und „Erweckung“ beginnt mit Gebet,
davon bin ich überzeugt. Wollen auch
Sie dafür mitbeten?
Manuel Braunmiller

kommen und diese Bibelarbeiten
noch einmal zu halten. Diese beiden
Abende sind am 29.+30. April 21 in
Ebingen. Wir haben im Moment, –
falls es die Bedingungen zulassen –
wegen den Coronaeinschränkungen,
nur 35 Plätze. Darum bitten wir um
eine
Anmeldung
unter:
guenther.roehm@sv-web.de

Einkehrfreizeit
Vom 21.4.-25.4.2021 findet die nächste Einkehrfreizeit im Evangelischen
Gethsemanekloster in Goslar statt.
Der Anmeldeflyer ist zum downloaden
auf der Bezirkshomepage www.svbezirk-albstadt.de
Infos und Anmeldung bei:
Günther Röhm 07431/51374 oder
guenther.roehm@sv-web.de

Israelfreizeit
Es sind noch wenige Plätze frei, - auf
der Israelreise für junge Leute ab 16
und Junge Erwachsene vom 21.-28.
August 2021.
Wichtig: Demnächst öffnen wir die
Werbung für alle Interessenten in
Deutschland. Daher ist bei Interesse
echt Eile angesagt.
Friedemann
Tröger,
07431
–
1388044

„Kommt jetzt der Antichrist?“
So ähnlich wurde ich in den letzten
Monaten schon mehrfach gefragt. Bei
den „Tagen geistlicher Orientierung“
im Januar 2020 haben wir uns – ohne
zu ahnen, was 2020 kommen wird genau mit dem Thema beschäftigt:

Bezirksleiterwechsel
Fiedler

Vom Einfluss der Medien auf unser
Gehirn und unsere Gesellschaft

Martin

Bei der letzten BLK-Sitzung 2020 hat
der BLK Martin Fiedler zum neuen
Bezirksleiter einstimmig gewählt.
Martin war über viele Jahre der Bezirksjugendleiter. Er ist im Bezirk sehr
gut vernetzt und kennt die nachwachsende Generation sehr gut.
Er kommt jetzt in das richtige Schwabenalter, wohnt in Truchtelfingen und
ist Hauptamtsleiter im Rathaus in

Jetzt haben wir innerhalb eines
Jahres erlebt, wie ein Thema medial
unsere Gesellschaft und die Wahrnehmung verändert hat.
In den Bibelarbeiten von Dietmar
Kamlah ging es bei den TGO um das
Thema: „Der Antichrist“. Ich habe
Dietmar Kamlah gebeten, zu zwei
Abenden zu uns in den Bezirk zu
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Gammertingen. Er ist verheiratet mit
Sahra und hat zwei Söhne (3+1)
Martin wird bei der Bezirksmitgliederversammlung am 4. März in sein Amt
eingeführt.
Wir freuen uns, dass Martin diese
wichtige Aufgabe in unserem Bezirk
übernimmt.
Bitte betet für ihn und für seine Familie. Bei der BZMV wird er auch sein
Konzept vorstellen, wie er sich die
Arbeit im Bezirk künftig vorstellt.
An der Stelle danken wir HansStefan Fiedler ganz herzlich für
seinen jahrelangen Dienst als Bezirksleiter.
Der BLK

rüber laufend informiert. Weil viele
Veranstaltungen ausgefallen sind,
sind die Opfereinnahmen ausgeblieben. Staatliche Hilfen, wie sie die
Wirtschaft bekommt, bekommen wir
nicht, weil wir als Gemeinschaftsverband kein „gewinnorientiertes Unternehmen sind“.
Wir danken allen, die mit Einzelspenden uns durch das vergangene Jahr
hindurch getragen und das Defizit
begrenzt haben. Wir vertrauen
darauf, dass Gott die Herzen unserer
Gemeinschaftsglieder öffnet und wir
auch in diesem Jahr durchgetragen
werden.
Der BLK

Bezirksmitgliederversammlung

Gottesdienste in Coronazeiten?

Die findet am 4. März in Ebingen
statt. Die Einladungen mit der Tagesordnung werden rechtzeitig über die
Gemeinschaftsleiter verteilt.
Bei der BZMV wird der ausführliche
Finanzbericht für 2020 nochmal von
Beate Scherzinger vorgestellt. Das
wird ihr letzter Finanzbericht sein,
denn die Aufgabe des Bezirkskassiers hat seit Januar Thomas Schmid
inne.
Auch Beate Scherzinger danken
wir an der Stelle ganz herzlich für
ihren jahrelangen Dienst als Bezirkskassierin.
Halten Sie sich diesen Termin frei.
Wir hoffen, dass wir bis dahin nicht
mehr unter Coronabedingungen zusammen kommen müssen.

Zusammen mit vielen Vereinen und
sozial und kulturell tätigen Institutionen hat sich auch bei uns als christlicher Gemeinde der Lockdown in
vielerlei Hinsicht ausgewirkt. Jugendkreise, Hauskreise, Bibelstunden finden entweder gar nicht oder im Online-Format statt. Die für uns als Teil
der Gemeinschaftsbewegung elementaren Begegnungen und Gemeinschaftserfahrungen ruhen im Moment
komplett. Wir sind dankbar, dass im
SV ein sehr gutes und ständig aktualisiertes Hygienekonzept entwickelt
wurde, das uns erlaubt, in der Ausnahmesituation angemessenen und
verantwortlich zusammenzukommen,
um auf Gottes Wort zu hören, ihn um
seine Gnade für unsere Welt, unser
Land und unseren Ort zu bitten. Wir
spüren alle, wie die Einschränkungen
des normalen Lebens den seelischen
Haushalt angreifen und wie wir den
Zuspruch brauchen, der die Angst
vertreibt und begründete Hoffnung
schenkt. Weil der Mensch nicht nur
vom Brot allein lebt, sondern von ei-

Der BLK

Finanzen
Das Coronajahr hat in der Kasse des
Bezirks auch seine tiefen Spuren hinterlassen. Wir haben im Guckloch da-3-

nem jeden Wort, das aus dem Munde
Gottes kommt, ist es notwendig, dass
im Lockdown nicht nur die Lebensmittelgeschäfte sondern auch die
Kirchen geöffnet bleiben. Als Kirchen
und Gemeinden haben wir in dieser
Krise selber neu gelernt, dass Gottesdienst mehr ist. Nämlich: Die Schnittstelle zwischen der irdischen und der
himmlischen Welt.
Gottesdienste und seelsorgerliche
Gespräche sind Orientierungs-, Kraftund Entlastungsorte, zu denen alle,
die danach suchen, herzlich eingeladen sind.

und hören Ihnen zu. Sprechen Sie
uns in den Gottesdiensten und Bibelstunden an, sofern bei Ihnen welche
stattfinden. Sie können gerne auch
anrufen oder mailen:
Günther Röhm, 07431/51374 oder
guenther.roehm@sv-web.de
Marco Görtler, hat eine neue
Telefonnummer
07428-4380584
oder marco.goertler@sv-web.de
Friedemann Tröger, 07431-1388044
oder friedemann.troeger@sv-web.de
Manuel Braunmiller, 0177-6930683
oder manuel.braunmiller@sv-web.de
Bärbel Schmid, 07431/54370 oder
schmidbaerbel@gmx.de

Dietmar Kamlah

Verantwortlich für den Inhalt:

Termine im Bezirk

Gemeinschaftspastor Günther Röhm

Verbindliche Termine können im Moment nicht veröffentlicht werden, weil
in allen Planungen „auf Sicht gefahren“ werden muss. Bitte achten
Sie auf unsere Bezirkshomepage und
auch auf die HPs der einzelnen
Gemeinschaften. Trotzdem weise ich

Tel: 07431/51374
email: guenther.roehm@sv-web.de
www.sv-bezirk-albstadt.de
Konto:
Spendenkonten
Bezirk
Albstadt über SV- Förderstiftung:

vorsorglich auf folgende Termine hin:

Ev. Kreditgenossenschaft Kassel

4.2. Sitzung des BLK
11.2.-16.2. FAT
14.2. Evtl. Online Bezirksgottesdienst
bei FAT
20.2. Günther Röhm beim ERF in der
Sendung „Bibel heute“
4.3. Bezirksmitgliederversammlung
1.-4.4. Osterfreizeit
18.4. Missionsfest DIPM
Truchtelfingen
21.-25.4. Einkehrfreizeit
29+30.4. Bibelabende zum„Anitchrist“

BIC: GENODEF1EK1
IBAN:DE85 5206 0410 0000 4199 40
Verwendungszweck Nr. 91000
Für Jugendarbeit:
Verwendungszweck Nr. 91001

Seelsorge
Wir reden und beten auch in Coronazeiten gerne mit Ihnen.
Wir besuchen Sie und nehmen uns
mit dem nötigen Abstand für Sie Zeit
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