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Andrà tutto bene!
Auf ein Wort Auf ein Wort

Trotz allem – Zuversicht!
Zuversicht! lautet das Gebot der Stunde.
Zuversicht – trotz allem. 

Zuversicht, weil wir Grund dazu haben,
weil Gott sagt: Ich bin mit dir,
IMMER. 

Du bist nicht allein! 
Einer ist auf deinem Brett mit dabei,
einer ist dabei, wenn du fällst,
wenn die Fahrt zu Ende ist,
einer ist über DIR und sagt:
Fürchte dich nicht!

Die Italiener behalten Ihre Zuversicht mit dem Spruch: 
„Andrà tutto bene!“ (Alles wird gut!)

Das ist zuversichtlich!

Viele Grüße
von Ihrem Pfarrer

Roland Conzelmann
 

Andrà tutto bene!

Mit Zuversicht sind viele von uns ins neue Jahr gestartet. Der neugewählte Kirchengemein-
derat hat seine Arbeit mit viel Zuversicht begonnen. Unter dem Motto „Zuversicht“ stand 
die diesjährige Fastenaktion. Mit viel Zuversicht sind wir auch das Projekt angegangen, 
einen Gemeindebrief für Beuren herauszubringen. Und so haben wir auch das optimistische 
Titelbild mit den beiden Kindern auf dem Skateboard ausgesucht. 

Und dann breitete sich das „Corona-Virus“ aus – immer mehr.
Und dann war auf einmal alles anders. 
Wie steht es jetzt mit unserer Zuversicht?

Wir stehen in Gefahr, sie aus dem Blick zu verlieren, weil so viele Sorgen aufgetaucht sind.
Wir stehen in Gefahr den Mut und die Zuversicht zu verlieren – die Unbeschwertheit der 
Kinder auf dem Bild haben wir verloren. 

Die beiden sind voller Zuversicht unterwegs, obwohl der Ausgang von ihrer Fahrt alles an-
dere als feststeht. Vielleicht haben sie noch nicht viele Stürze erlebt, wissen nicht, wie 
schmerzhaft Bruchlandungen sind. Vielleicht haben sie es auch vergessen.

Wenn ihre Eltern sie sehen würden, dann würden sie wahrscheinlich einiges zu hören 
bekommen: 
„Passt auf, das geht so nicht, macht eure Helme wenigstens zu… ihr seid verrückt!“
Die beiden sind mit Zuversicht unterwegs – weil sie einfach in ihnen ist und weil sie zusam-
men sind.

Das Gebot der Stunde heißt: 
„Vernünftig sein, solidarisch sein, zusammenstehen, obwohl man Abstand halten muss.“

In Josua 1,9 lesen wir noch ein anderes Gebot der Stunde:
„Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und 
entsetze dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.“
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Jahreslosung 2020 Jahreslosung 2020

Jesus hilft zu glauben
Eines Tages kam Jesus mit dreien seiner Jünger herunter von einem Berg. Sie hörten dort 
oben Gottes Stimme und sahen ein helles Licht. Sie konnten nun noch besser glauben, dass 
er Gottes Sohn ist und wollten auf ihn hören, egal was andere sagen. Sie waren ganz erfüllt 
von einem großen Glücksgefühl.

Nun kamen sie unten an und sahen ihre Freunde, die anderen Jünger in einer großen Men-
schenmenge. Hier war nichts ruhig, alle waren schrecklich aufgeregt und von dem tiefen 
Glücksgefühl, dass sie gerade noch gefühlt hatten, blieb kaum noch etwas übrig. Denn viele 
Menschen redeten durcheinander, waren laut und sie stritten sogar miteinander. „Was kann 
hier nur passiert sein?“ dachten sie sich und liefen schnell näher heran. Als sie die Menge 
erreicht hatten, merkten sie, dass ihre Freunde mit gelehrten Menschen stritten und es waren 
auch Bürger der Stadt dabei. Worüber stritten die denn nur? Warum waren sie so aufgeregt?

Sie sollten es gleich erfahren. Jesus trat nach vorne und sofort drehten sich alle nach ihm 
um: „Jesus, hilf uns, wir kommen hier nicht weiter!“ „Ja, warum streitet ihr denn?“ fragte 
Jesus sie. Da trat ein Mann vor, der ihm erzählte, dass er einen Sohn habe der krank sei. Er 
hatte die Jünger gefragt, ob sie ihm helfen könnten. Aber sie hatten es nicht geschafft. Und 
er sei so verzweifelt. 

Jesus wunderte sich, er hatte doch seinen Jüngern schon oft gesagt, dass sie den Menschen 
helfen könnten. Warum hatten sie es hier nicht gemacht? Er wünschte sich sehr, dass sie, 
auch wenn er nicht da sein könnte, den Menschen ohne ihn ebenfalls helfen würden. Er 
fragte sie: „Wo ist denn euer Glaube an Gott, mit ihm hättet ihr doch helfen können?“ Doch 
sie schüttelten hilflos ihre Köpfe.
Jesus wandte sich wieder dem verzweifelten Mann zu: „Lieber Mann, nun erzähle doch 
genauer, was mit deinem Sohn ist!“ Und dieser erzählte: „Schon seit mein Bub klein ist, 
bekommt er immer wieder Krämpfe und er fällt hin, beißt sich auf die Zunge und kann sich 
nicht mehr kontrollieren. Ein paar Mal schon wäre ihm fast etwas ganz Schlimmes passiert, 
da er sich nicht mehr halten kann, selbst wenn ein Feuer oder Wasser in der Nähe ist. Dann 
fiel er da auch schon hinein. Ich bitte Dich, hilf uns, denn ich habe Angst, dass mein Sohn 
dabei einmal stirbt.“ „Gott kann Dir helfen, du musst an ihn glauben und mir vertrauen!“ 
erwiderte ihm Jesus. „Ach, das würde ich so gerne, aber es ist so schwer. Ich versuche es 
doch, eigentlich habe ich den Glauben an Gott, aber ich habe doch solche Angst um meinen 
Sohn. In meinem Herzen glaube ich an Gott, aber mein Kopf sagt mir, dass das ja gar nicht 
gehen kann. Also bin ich unsicher.“ Er war ganz verzweifelt und in großer Not und weil er 
nicht wusste, was er noch tun könnte rief er ganz laut: „Hilf mir Jesus! Ich glaube doch 
 eigentlich, hilf meinem Unglauben!“

Er war wirklich verzweifelt. Denn wie oft ist es so, dass man eigentlich weiß, dass Gott für 
einen da ist. Aber wie schnell vergisst man das oder ist unsicher, wenn es Probleme gibt. 
Manchmal sind die Probleme so groß, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass 
Gott helfen könnte. Doch Jesus sagt uns, dass wir den Glauben behalten sollen. Er versichert 
uns, dass wir ihm alle unsere Probleme sagen können. Und er uns hilft.

Und Jesus wollte auch damals dem Mann und seinem Sohn helfen. Er wollte, dass der Mann 
an Gott glauben kann und nicht unsicher ist. Er heilte den Sohn, der noch ein letztes Mal einen 
Krampfanfall bekam und danach ganz erschöpft auf dem Boden lag. Aber nun war er befreit 

von der Krankheit und konnte aufatmen. Jesus half ihm aufzustehen und gab ihn seinem 
Vater an die Hand. Sie waren erleichtert und glücklich. Die ganze Menschenmenge, die vorhin 
noch so aufgeregt war, hatte gespannt das Geschehen beobachtet und die Worte gehört, die 
gesprochen worden waren. Sie alle gingen nachdenklich nach Hause und der Platz wurde 
leer. Auch Jesus und seine Jünger gingen nach Hause. Dort fragten sie ihn: „Warum konnten 
wir dem Jungen nicht helfen? Wir glauben doch ganz fest an Gott?“ Daraufhin riet ihnen 
Jesus, dass sie nicht aufgeben sollen, und immer wieder zu Gott beten müssten. Damit ihre 
Unsicherheit zu Hoffnung wird und sie mit ihrer ganzen Kraft helfen können.

Ein Schüler der Willi-Gras-Grundschule Beuren hat in einem schönen Bild die Jahreslosung 2020 dargestellt.

Persönliche Gedanken von Harald Glaser zur Jahreslosung: Markus 9,24

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ Die zweite Jahreslosung, die mich persönlich tief an-
spricht und viele meiner Gedanken, Gefühle und meiner Auseinandersetzung mit meinem 
Glauben ausdrückt.

Schon wieder ein paar Jahre her, war die Losung „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, 
sondern überwinde das Böse mit Gutem!“. Ein Spruch, der meine positive Lebenseinstellung 
und meine Reaktion auf weniger schöne Situationen weiter gefestigt hat.

Was wird sich jetzt mit der Jahreslosung 2020 entwickeln? Nach einer Zeit, in der schon „Dein 
Wille geschehe“ aus dem Vater unser eine Herausforderung für mich darstellte, der sehnliche 
Wunsch nach Erfüllung endlos vieler Gebete nicht erhört wurde!? 

Ich habe Zuversicht, dass sich aus dieser Jahreslosung und der Auseinandersetzung damit, viel 
Gutes entwickeln wird. Das neue Lichter der Hoffnung am Horizont aufgehen werden und sich 
eine bessere Zukunft gestaltet. Die Hilfe für unseren Unglauben, auch zu vielen weltlicheren 
Themen, gibt uns neue Chancen unseren Glauben und unser Vertrauen in Gott und die Welt neu 
aufzubauen.
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Logo-Wettbewerb Logo-Wettbewerb

LOGO-Wettbewerb
Um ein Logo für unseren Gemeindebrief zu finden, schrieb die Kirchengemeinde einen 
 Kreativwettbewerb aus, an dem sich alle Gemeindeglieder beteiligen konnten. Viele setzten 
sich hin, überlegten, zeichneten, gestalteten... 
Die Jury aus Mitgliedern des Kirchengemeinderates, unterstützt von Rektorin Ines Handel 
von der Willi-Gras-Grundschule, staunte bei der Kür des besten Entwurfs über die vielen 
guten Vorschläge. Das Logo von Veronika Tschersich erhielt die meisten Stimmen: ein  
Scherenschnitt von Christus auf dem Esel, der nach Beuren reitet. Sie erhielt im Tauferinne-
rungsgottesdienst einen Pizzagutschein im Wert von 50,– EUR. Herzlichen Glückwunsch!

Wir danken allen für die rege Teilnahme!
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Unser Gemeindebriefteam

Unser Gemeindebriefteam

Gestatten, dass wir uns vorstellen: Wir sind das Gemeindebrief-Redaktionsteam.

Wenn Sie Lust hätten, bei unserem Team dabei zu sein, würden wir uns sehr freuen.
Dankbar sind wir auch für alle Anregungen, Leserbriefe, Ideen ... 
Bitte sprechen oder schreiben Sie uns an. 

Ein Kompliment nach vielen Jahren
gehört ins erste Exemplar!
Man darf mit Lob und Dank nicht sparen,
denn endlich werden Wünsche wahr!

Als unser Pfarrer eingezogen,
sieht er: „Hier fehlt’s am Inventar!“
Gemeindebriefe – ungelogen –
sind gleichsam Kanzel und Altar!

Wie wollen wir zusammenstehen,
wenn voneinander wir nichts seh‘n?
Durch die Lektüre, kann’s geschehen,
dass wir in Beuren Wunder seh‘n!

Wolfgang Steck - 26.01.2020

Wir danken für Ihr Kompliment!
Das Redaktionsteam

v.l. Veronika Tschersich, Andrea Eschrich, Petra Buchmann, Frederike Tschersich, Andrea Grüb, Roland Conzel-
mann, Harald Glaser (nicht auf dem Bild: Thomas Fischer, unser Fotograf)

Ein Kompliment...

Kirchengemeinderatswahl

Kirchengemeinderatswahl
In den Kirchengemeinderat wurden gewählt:
Patrick Blind (422 Stimmen), Petra Buchmann (536 Stimmen), Sarah Doster (408 Stimmen), 
Karl Essig (224 Stimmen), Jochen Fürchtenicht (568 Stimmen), Harald Glaser (539 Stimmen), 
Andrea Grüb (573 Stimmen), Rudolf Nackel (341 Stimmen), Thilo Tschersich (299 Stimmen).

In die Landessynode wurden im Wahlkreis Kirchheim-Nürtingen gewählt:
Als Laien: Bärbel Greiler-Unrath (Offene Kirche, 9.813 Stimmen), Renate Schweikle (Evange-
lium und Kirche, 8.714 Stimmen) und Cornelia Aldinger (Lebendige Gemeinde, 8.166 Stim-
men). Als Theologe: Gunther Seibold (Lebendige Gemeinde, 5.935 Stimmen)

Im Gottesdienst am 19. Januar 2020 dankte der Vorsitzende des Kirchengemeiderates, 
 Jochen Fürchtenicht, den ausscheidenden Mitgliedern herzlich für ihr großes Engagement, 
den langen Atem und für alles, was Dorothee Egerer, Anna-Lena Scheu, Lisa Tiltscher und 
Philipp Walter während ihrer Amtszeit für die Kirchengemeinde entschieden, mitgetragen 
und eingebracht haben.

Pfr. Roland Conzelmann setzte die neugewählten Kirchengemeinderät/Innen in ihr Amt ein 
und schenkte ihnen ein Caramba-Kontaktspray, damit sie viele Kontakte herstellen und helfen 
könnten, wo‘s Reibungen gibt. 

Das fl eißige Helferteam 
rund um die Kirchen-
gemeinderatswahl bei 
der Arbeit.
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Kindergarten Kelterplatz · Interview

Kindergarten Kelterplatz 
Seit über 100 Jahren ein behüteter Ort für Kinder

Wer durch Beuren geht, sich umschaut und die vielen alten Häuser bewundert, kommt 
schlussendlich auch am Kindergarten Kelterplatz vorbei, der idyllisch mitten im Ortskern 
direkt neben der historischen Kelter gelegen ist. Ein schnuckeliges altes Haus mit Fenster-
läden, das eine warme Atmosphäre ausstrahlt. Außerdem ein schöner Garten mit altem 
Baumbestand, in dem die Kinder nach Herzenslust spielen und toben können.

Lange gab es in Beuren keinen Kindergarten, eine Initiative wurde erstmal 1851 von dem 
damaligen Pfarrer Knecht gestartet, aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln konnte 
jedoch keiner gebaut werden. Erst um 1883 konnte durch eine großzügige Spende einer 

ortsansässigen Offizierswitwe 
und einer Dame aus Stuttgart ein 
Kindergarten finanziert werden.

40 Jahre lang leitete Christina 
Hauff, genannt „Schwester Nane“ 
den Kindergarten. Sie war fromm 
und kirchlich engagiert, hatte je-
doch keine spezielle Ausbildung. 
Eine Begrenzung der Kinderzahl 
gab es damals im Kindergarten 

Interview mit Karin Pranghofer – 
Leiterin des Kindergartens Kelterplatz

Karin Pranghofer leitet den Kindergarten Kelterplatz seit 2013 
und konnte letztes Jahr ihr 40-jähriges Dienstjubiläum feiern und 
somit auf viele Jahre Erfahrung zurückblicken.
Und auch wir freuen uns, dass Frau Pranghofer nach Beuren an 
den Kelterplatz gekommen ist, da sie durch ihre liebevolle, krea-
tive und engagierte Art eine wahre Bereicherung ist!

Zum beruflichen Werdegang
1975 – 1976 Vorpraktikum in einem Kindergarten in 
 Stuttgart-Untertürkheim
1976 – 1978 Fachschule für Sozialpädagogik in Ludwigsburg
1978 – 1979 Anerkennungsjahr in einem Kindergarten in
 Böblingen-Dagersheim
1979 – 1980 Erzieherin in Böblingen-Dagersheim
1980 – 1982 Erzieherin in Owen/Teck
1982 – 2013 Erzieherin in Erkenbrechtsweiler 
 in Teil- und Vollzeit
(1985 / 1993 je ein Jahr Erziehungsurlaub)
Zusatzqualifikation: Begleitende Seelsorgerin

Seit September 2013 Leitung im evangelischen Kindergarten 
Kelterplatz in Beuren.

Kindergarten Kelterplatz

noch nicht. So konnte es vorkommen, dass Schwester Nane zwischen 40 und 50 Kinder zu 
betreuen hatte. Im Kindergarten gab es damals noch einen Schlafraum und wenn die Kinder 
mit ihrer Erzieherin einen Spaziergang unternahmen, was jedes Mal ein Highlight war, muss-
ten sie sich immer an einem Seil festhalten, so dass keines der Kinder verloren ging. Schwes-
ter Nane legte man dann 1937 nahe, sich frühpensionieren zu lassen, da es für dringend 
notwendig erachtet wurde eine NS-Schwester in Beuren zu engagieren.
 
Heute beherbergt der Kindergarten unter der Leitung von Karin Pranghofer maximal 27 Kin-
der und der Schlafraum von damals ist einer Küche gewichen. Auch das Seil zum Spazieren 
gehen ist längst passé, da die Kinder heutzutage von mehreren Erzieherinnen liebevoll be-
treut und begleitet werden. Neben dem freien Spielen und Singen, gibt es für die Kinder viel 
zu erleben und zu entdecken. 

So gibt es wöchentlich einen Naturtag, einmal im Jahr eine Waldwoche, verschiedene alter-
spezifische Bastel- und Spielangebote und Ausflüge, z.B. zur Polizei, zur Feuerwehr oder auch 
mal in eine Kunstaustellung. Dazu kommt die Gestaltung besonderer Gottesdienste im Kir-
chenjahr mit wundervollen Vorführungen der Kinder. 
Ich denke, man kann sagen, dass der Kindergarten Kelterplatz einen besonderen Platz in der 
Geschichte von Beuren einnimmt, da hier ein Meilenstein der örtlichen Kinderbetreuung 
gelegt wurde.

Quellen:
- Lorenz und Schmauder (Hg.), Beuren und Balzholz – die Geschichte einer Gemeinde am Fuß der Schwäbischen Alb, 2004.
- Wie‘s früher war in Beuren. Der Ort in erzählten Erinnerungen und alten Ansichten, 2002.

Schwester Nane, mit ihren Schützlingen 
vor dem Kindergarten Kelterplatz

Kurzer Steckbrief
 
Karin Pranghofer
geb. am 04.03.1959
2 erwachsene Söhne
1 Enkelkind
verwitwet seit 1999
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Wie kam es, dass Sie nach so langer Zeit in Erkenbrechtsweiler  
in den Kindergarten Kelterplatz nach Beuren gewechselt haben?
» Durch Wohnortwechsel. In Erkenbrechtsweiler gehörte ich sozusagen schon zum „Inven-
tar“, da bot sich natürlich die Stelle in Beuren als neue Herausforderung an. Außerdem 
hatte ich mich sofort in den schnuckeligen, familiären kleinen Kindergarten „verliebt“. «
Gibt es eine Geschichte in Ihren 40 Jahren als Erzieherin,  
die besonders prägend bzw. eindrücklich war?
» Geschichten gäbe es viele, ich könnte über die Zeit sicher mehrere Bücher schreiben…
Besonders prägend war für mich mein Vorpraktikum. Damals hatte ich eine Anleiterin in etwa 
dem Alter wie ich heute bin. Sie hat mir sowohl für meinen beruflichen, als auch für meinen 
privaten Lebensweg besonderes Rüstzeug mitgegeben. Ein Satz begleitet mich bis heute und 
der lautet: „Verlasse deinen Arbeitsplatz immer so, dass am nächsten Tag jemand anders 
weiter machen könnte…..“ «
Was motiviert Sie jeden Tag zur Arbeit zu gehen?
» (lacht) Ich muss ja schließlich meinen Lebensunterhalt verdienen, aber Spaß bei Seite:  
Ich habe einen abwechslungsreichen Beruf, bei dem es nie langweilig wird. Jeder Tag ist 
anders und bringt immer wieder neue Herausforderungen. Mir macht mein Beruf nach all 
den Jahren immer noch Spaß. «
Was möchten Sie heute jungen Erzieherinnen gerne an die Hand geben?
» Nun, jede Erzieherin muss erst mal selbst ihre Ideen ausprobieren und ihre Erfahrungen 
machen. Das Kind sollte dabei aber immer im Mittelpunkt stehen. Neue Konzepte sollte man 
gut überdenken – zum Wohl des Kindes. Behutsam mit der Digitalisierung umgehen, die ir-
gendwann auch einmal im Kindergarten Einzug halten wird und dabei nicht vergessen, was 
Kinder eigentlich von ihrem Entwicklungsstand her wirklich brauchen. «
Was hat sich in ihrem Beruf in den letzten Jahren verändert?
» O je, sehr viel... Dokumentationen und Verwaltungsaufgaben haben zugenommen. Um-
setzung des Orientierungsplans und Portfolioarbeit. Konzeption und Qualitätshandbuch. 
Teilzeitarbeit möglich – während meiner Ausbildungszeit war dies noch undenkbar. Ausbau 
der Krippen. Ausbildung ist jetzt auch als PIA oder in Teilzeit möglich und man kann Kind-
heitspädagogik studieren. In den Fachkräftekatalog können jetzt auch Personen mit ähn-
lichem Berufsbild auf-genommen werden. Offene Gruppen. Weniger Schließtage. Ganz-
tagesbetreuung und VÖ-Gruppen, uvm. «
Kindergarten der Zukunft- wohin geht die Entwicklung?
» Die Betreuung wird immer individueller. Kinder haben enormen Förderbedarf, gerade 
auch in Bezug auf die Sprache und Grundlagen, die sie eigentlich schon vom Elternhaus her 
mitbringen sollten. Die meisten Kinder kommen vor ihrem 3. Geburtstag in die Kitas. Tendenz 
geht mehr zu Kinderhäusern oder Familienzentren. Ich sehe der Entwicklung etwas mit 
Sorge entgegen, da jetzt schon Fachpersonal fehlt und in den nächsten Jahren sehr viele 
Erzieherinnen in den Ruhestand gehen. Bin selbst gespannt, ob dann sämtliche Öffnungs-
zeiten noch so wie heute angeboten werden können - warten wir es ab, Veränderungen gibt 
es sicher. «
Herzlichen Dank für das Interview!

Das Interview führte Andrea Eschrich

SternsingerKindergarten Kelterplatz · Interview

Caspar, Melchior  
und Balthasar?

Einen Tag lang von Haus zu Haus ziehen und Spenden sammeln, viele Erwachsene denken 
dabei jetzt vielleicht an Brot für die Welt, viele Kinder hingegen träumen dabei von einer 
Tüte Süßigkeiten. Wir sind der Meinung das kann man prima vereinen. 

Jedes Jahr treffen sich viele motivierte Kinder aus ganz Beuren, um ihre jährliche Portion 
Süßigkeiten mit stolzen Händen in den sicheren Bunker im eigenen Zimmer zu verstecken. 
Doch dies ist natürlich nicht der einzige Beweggrund. Viel mehr zählt das Miteinander, unter 
den Kindern in Beuren und unter den Kindern weltweit. Als Sternsinger tragen wir unseren 
Teil dazu bei, um das Leben von vielen Kindern auf der ganzen Welt zu verbessern. 

20*C+M+B+20, mit diesen Hieroglyphen haben wir uns dieses Jahr wieder auf den Weg 
gemacht, um den Segen in die Herzen zu tragen. Doch wofür steht dieser überhaupt? Zu-
nächst könnte man meinen, es steht für die heiligen drei Könige: Caspar, Melchior und Balt-
hasar. Dies stimmt so jedoch nicht ganz, stattdessen stehen die Buchstaben für die lateini-
schen Worte „Christus Mansionem Benedicat“, was so viel wie „Christus segne dieses Haus“ 
bedeutet. Der Stern* steht dabei für den Stern, dem die Weisen aus dem Morgenland gefolgt 
sind und die drei Kreuze bezeichnen den Segen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes, das Ganze wird von der Jahreszahl umrahmt. Mit dem dazu passenden 
Spruch: „Christus segne dieses Haus und die da gehen ein und aus, die Liebe sei mächtig, 
der Hass sei verbannt, das wünschen die Weisen aus dem Morgenland“, guter Laune und 
ganz vielen Liedern im Gepäck, ziehen wir in Beuren jedes Jahr von Haus zu Haus, um Ihnen 
ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. 

Wir bedanken uns bei allen Spendern, egal ob Zeit, Geld oder Kalorien, denn ohne Sie wäre 
das ganze Projekt überhaupt nicht möglich. Einen besonders großen Dank wollen wir unse-
ren Hauptorganisatoren und den „Teestationen“ aussprechen, die keine Zeit und Mühe 
scheuen, damit wir immer gut umsorgt werden und alles überhaupt erstmal organisiert wird.

Amelie Fischer und Wiebke Staemmler
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KiBiWo · KinderbibelwocheKiBiWo · Kinderbibelwoche

KiBiWo · Kinderbibelwoche
Vorhang auf für „Daniel und seinen 
löwenstarken Freund“ – 
das Motto der diesjährigen Kinderbibel-
woche in den Herbstferien 2019.

Pfarrer Conzelmann und sein Team mit 
rund 25 engagierten Mitarbeitern starte-
ten am Donnerstag mit 42 Kindern im Alter 
von 6 bis 13 Jahren. In den kommenden 
Tagen wurde sogar die 50-Kinder-Marke 
geknackt!
Jeder Nachmittag begann um 14 Uhr in der 
Nikolauskirche. Zunächst wurden die Kin-
derbibelwoche-Lieder gesungen und man 
konnte zusehen, wie bei den Kindern mit 
zunehmender Sicherheit auch der Spaß an 
den Liedern wuchs. Nach der Begrüßung 
durch Amelie, Ketchup, Gürkle und Theo 
(oh, Entschuldigung: LEO!) begann das bib-
lische Theater, in dem Auszüge der Daniels-
geschichte gespielt wurden. Ein großes 
Kompliment an alle jungen Schauspieler, 
die mit wachsender Freude aber auch mit 
Ernst bei der Sache waren und zum Teil so 
überzeugend waren, dass es einen gruseln 
konnte! Nach einer weiteren Runde Ohr-
wurmlieder war das Gemeindehaus die 
nächste Station. Hier entstanden am Don-
nerstag aus Altglas und Transparentpapier 
wunderschöne, ganz unterschiedliche Lö-
wen-Windlichter, die gleich mit nach Hause 
genommen werden konnten.
Am Freitag bot eine große Spielstraße Ab-
wechslung: Katapult, Lanzenstechen, Tep-
pichrutschen, Dreibeinlauf, Bibelquiz oder 
der Turmbau aus Eierkartons waren nur 
einzelne Stationen. Am Samstag stand ein 
Dorfspiel auf dem Programm: Ein verlore-
nes Mosaik mit einer wichtigen Botschaft 
musste wiedergefunden und zusammen-
gesetzt werden. Dafür wurden zunächst 
Silberstücke in der Ortsmitte gesucht und 
bei Händlern gegen Bruchstücke des Mo-
saiks eingetauscht. Dumm nur, dass auch 
ein paar Bösewichte hinter dem Mosaik 
her waren und die Kinder wie die Hasen 
jagten. Trotzdem gelang es, das Mosaik 

vollständig wiederherzustellen! Und nun 
war auch die wichtige Botschaft lesbar: 
„Gott spricht: Ich helfe dir!“
Zum Ende jedes Nachmittags wurden in 
großer Runde die Kraftreserven wieder 
aufgefüllt – das grandiose Küchenteam hat 
jedes Mal Phantastisches gezaubert und 
optisch wunderschön angerichtet. Nach 
Gebet und Segen hieß es dann „Zicke, za-
cke, zicke, zacke  – Kibiwo! Tschüß – bis 
morgen!“.
Im Familiengottesdienst am Sonntagmor-
gen war dann der letzte Teil der Daniels-
geschichte zu sehen und die löwenstarken 
Freunde verabschiedeten sich. In diesem 
fröhlichen und lauten Gottesdienst durf-
ten wir auch vier Kinder taufen und in der 
Gemeinde willkommen heißen. Vielleicht 
sind Finn, Lia, Nele und Jonas in ein paar 
Jahren auch mit dabei!

Alle anderen müssen nicht so lange war-
ten, denn auch nächstes Jahr vom 29.10. 
bis 1.11.2020 heißt es „Wir freu‘n uns alle 
auf die Ki-hii-Bi-Wo“ – und wir Mitarbeiter 
freuen uns auf euch, ihr wart spitze! 

Angelika Kellewald
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LichterglanzLichterglanz

Lichterglanz
Die Geburt des ersten Kindes

Am Lichterglanz besuchte eine alte Geschichte die Gemeinde Beuren. Während alle auf das 
Fest zur Geburt Jesus warten, wartete jemand nicht mehr, denn er hatte die Hoffnung verlo-
ren. Damit diese Begebenheit wieder ins Gedächtnis gerufen wird, wurde diese alte Ge-
schichte auf dem Vorplatz der Kirche im Dunklen von den dreizehn Konfirmandinnen und 
Konfirmanden erzählt, beleuchtet von einigen Strahlern. Die Zuschauer hatten auf dem 
Vorplatz vom Rathaus  einen guten Blick auf die Vorstellung.

Eine Erzählerin beginnt von einem Mann zu sprechen, der sehr gottesgläubig ist. Zacharias 
heißt er. In der Inszenierung beginnt die Geschichte mit der Darstellung seiner Gläubigkeit. 
Zacharias segnet das Volk vor der Kirche, er lobt Gott. Dann geht er nach Hause. Dort sehen 
die Zuschauer, wie traurig und hoffnungslos er und seine Frau Elisabeth eigentlich sind. Sie 
sitzen am Tisch und sind traurig: denn der Kindersegen stellte sich nie ein, und nun sind sie 
zu alt. Hat Gott sie vergessen? 
Wieder geht Zacharias in die Kirche um zu beten. Denn er sucht  trotz aller Enttäuschung 
weiter die Begegnung mit Gott. In der Kirche erscheint ihm ein Engel.

Toll inszeniert stellten die Darsteller diesen Engel als Lichtschatten hinter einer Leinwand dar.
Der Engel verkündet Zacharias, dass Elisabeth schwanger sei. Und dass das Kind Johannes 
heißen solle. Zacharias ist im Glauben ungläubig. Er kann es nicht an sich heranlassen und 
äußert dies dem Engel. Der entgegnet ihm, dass  er nun nicht mehr sprechen können werde, 

bis das Kind auf der Welt sei. Der Engelschatten verschwindet. Zacharias verlässt die Kirche 
und möchte das Volk wieder segnen. Doch wie angekündigt kann er tatsächlich nicht mehr 
sprechen. Auch das hatte er nicht für möglich gehalten.

Time goes by - so slowly, die Zeit geht so langsam voran. Das aus dem Radio bekannte Lied 
untermalt das vorüberflattern der Monate. Elisabeth ist tatsächlich schwanger der Neunte 
Monat ist da. Elisabeth bekommt  ein Kind , einen Jungen. Sie tritt mit dem Kind im Arm auf. 
Alle freuen sich, wie soll er heißen? Der Tradition folgend sicherlich  Zacharias wie sein Vater? 
Doch Zacharias schreibt „Johannes“ auf seine Tafel. Die Gemeinde ist mehr als erstaunt - wie 
kommt es zu diesem Bruch mit den Traditionen? Johannes heißt: „Gnade des Herrn“ oder 
„Gott ist gnädig“. Nun kann Zacharias wieder sprechen. Und Johannes der Täufer, der Vor-
bereiter Jesus ist geboren. Gott war gnädig zu Elisabeth und Zacharias. Und mit Johannes 
des Täufers zeigt Gott sein gnädiges Wirken an den Menschen.

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden haben zusammen mit unserem Pfarrer Herrn Conzel-
mann eine anrührende und gut inszenierte Geschichte erzählt. Und dies nicht im wohlbe-
kannten Kontext, sondern mit überraschenden Effekten begleitet. Gut geprobt und textsicher 
sprachen sie klar und deutlich. Bei der ersten Aufführung war es eine übersichtliche Besu-
cherschar, bei der zweiten war der Platz zwischen Rathaus und Treppe dicht gefüllt!Im Trubel 
der Vorweihnachtszeit, während der Einkäufe für alle Lieben, war das Theater auf der Kircht-
reppe ein schöner und besinnlicher Moment. Ein Augenblick, um zur Ruhe zu kommen und 
daran erinnert zu werden, was es heißt zu glauben und zu hoffen. Was Gott durch uns voll-
bringen kann, wenn wir Ja sagen und auf ihn vertrauen. Und dass es zwei Kinder gab, durch 
die die christliche Lehre verändertet werden sollte. Und das erste hieß Johannes.

Veronika Tschersich
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An einem Donnerstag im Dezember 2019 pünktlich um 10 Uhr war es soweit: für alle Kinder 
der Beurener Kindergärten läuteten extra die Kirchenglocken und sie waren herzlich zum 
ersten „KINDERGARTEN-WEIHNACHTSGOTTESDIENST“ in der evangelischen Nikolaus-
kirche eingeladen. 

Eine Musikgruppe, bestehend aus Erzieherinnen, stimmte die Kinder von Beginn an auf den 
Gottesdienst ein und begleitete sie bei verschiedenen weihnachtlichen Liedern.

Dann wurde es spannend… eine sinnliche und nachdenkliche Schattenspielgeschichte 
wartete auf die gespannten Kinderaugen:

Inhalt dieser Geschichte war ein 
junger Narr, welcher vor rund 
2000 Jahren im Morgenland lebte 
und sich sehr danach sehnte, wei-
se zu werden. Er liebte es, in den 
Himmel zu schauen. Und so kam 
es, dass in der Nacht, in der Jesus 
geboren wurde, nicht nur die hei-
ligen drei Könige einen hellen 
Stern entdeckten, sondern auch 
der Narr. Er erkannte sofort, dass 
es sich um den Königsstern han-
delte und wollte sich gleich auf-
machen, den König zu besuchen 
und ihm drei seiner kostbarsten 
Habseligkeiten mitzubringen. Sei-
ne Narrenkappe, sein Glocken-
spiel und eine Blume. 

Doch unterwegs traf er Kinder, die diese Kostbarkeiten dringender brauchten und so kam er 
mit leeren Händen im Stall von Bethlehem an. Dort angekommen wollte Maria gerade eine 
frische Windel in die Krippe legen und suchte jemanden, der für diesen Moment das Königs-
kind hält. Die Hirten aber standen schon dort mit ihren Gaben und die drei weisen Könige 
mit Gold, Weihrauch und Myrre in den Händen. So legte Maria dem Weihnachtsnarr das 
Jesuskind in die Arme, denn der hatte die Hände frei.

Im Anschluss an diese spannende Geschichte versammelten sich alle Kinder im Chorraum 
der Kirche. Nach einem gemeinsamen Segenslied sprach Herr Conzelmann allen Kindern 
und Erzieherinnen den Segen zu. Ein leckerer „Königskeks“, verpackt in einer kleinen 
„Königsschachtel“ sollte jedes einzelne Kind an diesen Gottesdienst erinnern.

Es war ein rundum schöner, stimmungsvoller und kurzweiliger Gottesdienst, der in diesem 
Jahr, am 17.12.2020 seine Wiederholung finden soll.

Die Erzieherinnen

Kindergarten Weihnachtsgottesdienst

Der neue Taufbaum

Der neue Taufbaum in der Nikolauskirche

Am 16. Februar, beim Tauferinnerungs-
gottesdienst, konnten wir als Gemeinde 
den eigens angefertigten Taufbaum feier-
lich „einweihen“. Um die 90 Kinder hatten 
den zugesandten Taufapfel verziert und 
mit Foto, Namen und Geburts- und Tauftag 
versehen. Sie durften sich einen schönen 
Platz für ihren Apfel am Taufbaum aussu-
chen. Alle Kinder, die künftig getauft wer-
den, sollen der Gemeinde durch die Äpfel 
vor Augen gehalten werden, dass wir uns 
freuen, über die vielen Kinder, die zu uns-
rer Gemeinde gehören und an unsere Ver-
antwortung für sie erinnert werden.

Dass der Taufbaum so schön in die Kirche 
passt, das ist dem großen Einsatz von 
Gerda und Peter Sautter, Maria Stollmeier 
und Jürgen Kretschmar zu verdanken, die 
sich viele Gedanken über die Konstruktion, 
Farbgebung und Aufstellung gemacht 
haben und den guten Plan in die Tat um-
setzten.

Vielen herzlichen Dank 
für die sehr gelungene Arbeit! 

Im Zeichen des Königs…
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Bibelkreis „Die Apis“ Seniorenrunde

Seniorenrunde

Bibelkreis „Die Apis“

Die evangelische Kirchengemeinde lädt einmal im Monat zur Seniorenrunde ein. Nicht nur 
evangelische Gemeindeglieder sind uns herzlich willkommen, sondern alle Bürgerinnen 
und Bürger von Beuren und Balzholz.

Wir beginnen unser Zusammensein mit einer kurzen Besinnung und musikalischer Umrah-
mung. Beim gemeinsamen Kaffeetrinken ist ausreichend Zeit, um miteinander zu reden, 
bevor der jeweilige Programmpunkt folgt.

Wir hoffen, dass wir interessante Themen und Vorträge gefunden haben, die auch Sie an-
sprechen und Ihre Neugier wecken. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Im Namen des Teams 
Anne Rebmann

GOTT und sein Wort – unerwünscht!

Das kann man heute in vielen Ländern unserer Erde hören und erleben. Die „Bibelboten“ 
werden nicht selten mit Gefängnis und Folter bedroht.

Und trotzdem lesen wir: seit 40 Jahren steigt im atheistischen China die Zahl der Christen 
jährlich um 10%. Im Jahr 2030 könnten dort mehr Christen leben als in den USA. In Europa, 
im christlichen Abendland dagegen, lesen wir seit Jahren, dass jährlich tausende ihre Kirche 
verlassen, Gott den Rücken kehren.

„O Land, Land, Land, höre des Herrn Wort!“ Jeremia 22,19

Wir haben dazu die Möglichkeit:
Jeden Dienstag – unangefochten – um 14:30 Uhr 
treffen wir uns im Gemeindehaus und hören.

Dazu sind Sie immer wieder herzlich eingeladen.

„Gott rufet noch, sollt ich nicht endlich hören…?“ EG 392

Bibelkreis „Die Apis“ in Beuren/Balzholz
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Jahresprogramm 2020
7. Mai  Kurs 14 der Altenpflegeschule gestaltet den Nachmittag
2. Juni Ausflug (Achtung: der Ausflug findet an einem Dienstag statt)
2. Juli Sommerfest mit Liedern und Sketchen (mit Herwig und Renate Frimmel)
6. August Zauberhafter Nachmittag im Blauen Salon der Seniorenresidenz
3. September Ein kleiner Fluss: die Echaz (mit F. Rupp)
1.  Oktober Wir feiern Erntedank mit dem Kindergarten
5. November Die Diamantstraße 
 (Frau Bacher erzählt die Lebensgeschichte ihres Vaters)
18. November Bastelnachmittag
3. Dezember Wir feiern Advent

Haben Sie Fragen? 
Anne Rebmann (Tel. 0 70 25/84 42 21).

Falls Sie eine Fahrgelegenheit benötigen, holen wir Sie gerne zuhause ab!
Rainer Bauknecht (Tel. 0 70 25/42 47)
Rudolf Rebmann (Tel. 0 70 25/84 42 21)
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Chor und Band „Intakt“

Chor und Band „Intakt“ 

„Lichtblicke“ – Chorprojekt 
Kirchenchor Beuren 

… schon über 20 und immer noch jugendlich frisch!

Das 20-jährige Jubiläum ist durch viele Veränderungen im letzten Jahr etwas „unter die 
Räder“ gekommen, viel wichtiger ist aber, dass wir gemeinsam weitermachen!

Intakt wurde als Band mit vier bis fünf Sängerinnen gegründet, die das Ziel hatten, die 
moderneren Lieder gemeinsam mit der Gemeinde zu musizieren. Die erste Ausgabe von 
„Wo wir dich loben wachsen NEUE LIEDER“ war lange eine gute Basis dafür.

Nachdem immer mehr Konfirmanden, deren Eltern und andere Sänger*Innen begeistert 
werden konnten, sind wir jetzt ca. 30 Junge und Junggebliebene, die Freude daran haben 
gemeinsam fetzige Musik einzustudieren und in Gottesdiensten aufzuführen.

Fragt man in die Runde, was zu Intakt motiviert, erhält man viele Rückmeldungen wie:
 „Gemeinsam in der Gruppe musizieren und singen macht großen Spaß“, „das „blinde“ Ver-
ständnis innerhalb der Band macht vieles einfach“, „Ich finde unsere Intakt-Musik mal schwung-
voll, mal zart, mit gehaltvollen Texten aber nicht überladen oder bedeutungsschwanger“, 
„Manchmal ist es leichter, über das zu singen, was man glaubt, als darüber zu sprechen. Und 
gleichzeitig glaube ich, dass man auch davon singen kann, wenn man es (noch) nicht glaubt“, 
„weil es mit so vielen netten Leuten, die ich vorher größtenteils nicht kannte, immer viel zu 
lachen gibt! (ist auch gut für das Zwerchfell)“, „weil jede und jeder willkommen ist, egal wie 
gut er / sie singt“, „weil ich gerne singe und musiziere, weil Singen einfach so guttut!“.

Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder Konfirmanden und deren Eltern bei uns zu 
begrüßen und natürlich auch über alle anderen, die sich von uns anstecken lassen mitzuma-
chen oder Spaß daran haben schwungvolle Gottesdienste mit uns zu erleben. Unterstützung, 
vor allem in den Männerstimmen, ist sehr willkommen! 
Für den Konfirmations-Gottesdienst am 17. Mai 2020 proben wir ab 29. April 2020 mittwochs.

Informationen über: 
Intakt.Beuren@outlook.de oder bei Harald Glaser Tel. 0 70 25/84 44 44

Ein neues Chorprojekt für gemischte Stimmen steht in den Startlöchern. 

Kirchenchor Beuren, Liederkranz Owen und Sängerbund Brucken werden gemeinsam ein 
neues Werk am 07.11.2020 in der Evangelischen Nikolauskirche in Beuren und am 08.11.2020 
in der Evangelischen Marienkirche in Owen aufführen.

Unter der Leitung von Kirchenmusikerin Martina Sturm wird ein abwechslungsreiches 
Repertoire einstudiert: das Werk ist stilistisch weit gefächert, von der Gregorianik inspiriert, 
beinhaltet Pop-Balladen bis zu grooving-gospelartigen Pop/Rock Elementen. Es umfasst 
sowohl schlichte Einstimmigkeit als auch kraftvolle Mehrstimmigkeit. 

Eingeladen zu dem Projekt sind alle, die Spaß und Freude an der Musik haben, gerne mal 
in einem größeren Chor singen und neugierig auf neue musikalische Wege sind.

Gerne können Sie mal bei uns hereinschnuppern. Unser Kirchenchor besteht aus Sänge-
rinnen und Sänger aller Altersgruppen. Sie brauchen keine musikalischen Vorkenntnisse. 
Wir üben immer montags von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus 
in Beuren. 

Wir freuen uns auf Sie!

Kontakt/Infos: 
Martina Michaela Sturm, Tel: 0176-34190445, Martina.Michaela.Sturm@t-online.de 

„Lichtblicke“ – Chorprojekt Kirchenchor Beuren
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Posaunenchor

Posaunenchor

Jungbläseraktion 2020 

Instrumente gesucht!

Posaunenchor – zwischen Tradition und Moderne

Nachdem wir vor wenigen Jahren noch mit Sorgen über die Zukunft des Posaunenchors 
nachgedacht haben, freuen wir uns darüber, dass der Posaunenchor derzeit in jeder Hinsicht 
am Wachsen ist. Dank der vor gut zwei Jahren gegründeten Jungbläsergruppe ist der Nach-
wuchs gesichert und der nächste Kurs steht schon in den Startlöchern. 

So sind wir aktuell sicher, dass wir die Tradition aus 117 Jahren Posaunenchor weiter auf-
rechterhalten und mit toller Musik von Bach über Roblee bis Eißler unsere Gottesdienste 
bereichern können. Herzliche Einladung an alle, die mitmachen wollen!

Unser Probenwochenende im Februar war ein toller Spaß für die großen und kleinen Instru-
mentalisten. Auch sonst geben Auftritte im Gottesdienst oder weiteren Veranstaltungen den 
Proben die Triebkraft. Wegen eines falschen Vorzeichens fällt dennoch keiner in Ohnmacht, 
Humor wird großgeschrieben.

Neben dem Spaß am gemeinsamen Musizieren unter der eindrucksvollen Choreografie der 
beiden Dirigenten spielt hier sicherlich auch die „After-Brass-Party“ im Anschluss an die 
Probe eine wichtige Rolle für ein gutes Miteinander. 

In diesem Jahr stehen neben den regelmäßigen Gottesdiensten ein Sommerkonzert und der 
Landesposaunentag in Ulm als besondere Events im Kalender.

Kontakt über 
posaunenchor.beuren@web.de oder bei einem der beiden Leiter 
(Tel. 0 70 25/84 44 44 oder 0 70 25/8 41 99 09).

Harald Glaser

Am 15. Februar 2020 hatte der Posaunenchor wieder zu einem Jungbläser-Schnuppertag 
ins Gemeindehaus eingeladen. Wir hatten viele Instrumente dabei, die einfach ausprobiert 
werden konnten. 
Die Kinder aus der Kirchengemeinde wurden persönlich angeschrieben, andere sind den 
Einladungen über das Mitteilungsblatt oder durch persönliche Aktivitäten gefolgt. Der Nach-
mittag war für alle ein tolles Erlebnis! Kinder und manche Erwachsene haben den vielen 
Instrumenten zahlreiche Töne entlockt und sich für das Musizieren mit anderen Jungbläsern 
begeistern lassen. 16 Jungbläser freuen sich schon darauf, dass es bald los geht. Nun steht 
die Herausforderung an, alle mit Instrumenten zu versorgen. 

Was kann es Schöneres geben!

… sehr gerne auch mit den Bläsern dazu

Nachdem unsere letzte Jungbläser-Aktion 2017 ein voller Erfolg war und uns fast alle Jung-
bläser seither erhalten blieben, hatten wir am 15. Februar die nächste Aktion. 
Wir freuen uns, über das überwältigende Interesse, brauchen jetzt für die Umsetzung noch 
allerlei Instrumente!
Bevor wir uns in größere Unkosten stürzen, wollen wir alle Beurener bitten, uns Instrumen-
te zur Verfügung zu stellen, die irgendwo in der Ecke, auf dem Speicher oder sonst wo viel 
zu leise schlummern (Leihgabe, günstiger Verkauf oder als Spende). 
Wer sich noch nicht von seinem Instrument trennen will, weil es doch wieder selbst genutzt 
werden soll: jetzt ist dafür der genau richtige Zeitpunkt! Wir organisieren auch mit „erwach-
senen Jungbläser“ einen Ein- bzw. Wiedereinstieg.

Alle Rückmeldungen gerne an
posaunenchor.beuren@web.de oder bei einem der beiden Leiter 
(Tel. 0 70 25/844444 oder Tel. 0 70 25/8419909).

Harald Glaser

Posaunenchor
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Frauentreff Gebetstreff

GebetstreffFrauentreff
Im Bewusstsein dieser menschlichen Ohnmacht gegenüber den großen Herausforderungen 
im geistlichen, sozialen und zwischenmenschlichen Bereich kommen seit mehreren Jahren 
einige wenige Mitglieder unserer Kirchengemeinde in der Regel alle zwei Wochen im Ge-
meindehaus zum GEBETSTREFF zusammen. 

Unser Anliegen ist, die Arbeit in der Kirchengemeinde und die Zusammenarbeit im „Täle“, 
insbesondere aber auch den gesamten Aufgabenbereich unseres Pfarrers, seine Familie 
sowie die uns bekannten Probleme gesundheitlicher und sozialer Art unserer Mitmenschen 
angesichts der leider allzu oft festzustellenden menschlichen Ohnmacht, vor den allmächti-
gen Gott zu bringen.

Wir tun das in dem Bewusstsein, dass Jesus uns in seinem Wort zugesagt hat:
„Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, 
da bin ich mitten unter ihnen.“ (Matth. 18, 20) und 

„Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun.“ (Joh. 14,14)

Auch wenn unsere Gebete manchmal nach unserer Wahrnehmung nicht so erhört werden 
wie wir es uns vorgestellt haben, lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir wissen, dass Gott 
keine Fehler macht.

Wir würden uns freuen, wenn noch einige Menschen unsere Gruppe erweitern würden und 
laden herzlich ein, einfach mal reinzuschauen (Termine siehe Mitteilungsblatt). Beten ist 
keine Pflichtübung, sondern Reden mit Gott. Wir müssen ihm keine großen Vorträge halten, 
sondern können reden mit Ihm wie ein Kind mit seinem Vater.

Alle, die gemeinsam mit anderen Frauen 
Erfahrungen austauschen, kreativ sein oder etwas 
unternehmen wollen, sind bei uns im Frauentreff richtig.
 
Wir, das sind ca. 20 Frauen jeden Alters, treffen uns seit 1991 
jeweils am 1. und 3. Donnerstag im Monat. Uhrzeit und Ort der 
einzelnen Veranstaltungen sowie eventuelle Programmänderungen 
werden in der entsprechenden Ausgabe der „Beurener Mitteilungen“ unter der Rubrik 
„Kirchliche Nachrichten – Evangelische Kirchengemeinde Beuren“ bekannt gegeben.

Ab März liegt unser Programmheft auch in der Kirche, im Gemeindehaus, in der Bücherei, 
bei Buchgenuss und Blumen Tonhäuser aus. 

Die Themen und Inhalte unserer Abende sind vielfältig: 
� Familie und Erziehung, 
� Leben und Glauben, 
� Erleben und Gestalten, 
� Gesellschaft und Kultur, 
� Fest und Feier, ... 

Immer im Februar stellen wir gemeinsam unser Jahresprogramm zusammen.  Die Jahres-
themen der letzten Jahre waren z.B. „Wege“, „Wasser“, „Zeit“ sowie „Licht und Schatten“.

Im Jahr 2020 haben wir das Thema „Wunder“ ausgesucht. Dazu wird es immer wieder themen-
bezogene Abende geben. Im Oktober findet stets unser eintägiger Jahresausflug statt. 
Feste Termine im Jahresprogramm sind die Gestaltung des Erntedankaltars und das Auf-
stellen der Weihnachtskrippe im Chor unserer Kirche. 

Unsere Gruppe ist offen für alle Nationalitäten und Glaubensrichtungen. Wir Frauen vom 
Frauentreff freuen uns jederzeit über „neue Gesichter“ und laden alle Frauen die Lust haben, 
Zeit mit uns gemeinsam zu verbringen, ganz herzlich ein. 

Schauen Sie einfach mal bei uns vorbei.

Heide Scholz

Das Gebet ist die geheimnisvolle 

Verbindung zwischen der Ohnmacht des

Menschen und der Allmacht Gottes.

Jakob Abrell
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Kinderkirche Kinderkirche

Kinderkirche Beides ist nur ein kleiner Teil der Kinderkircharbeit

Einmal im Monat feiern Nadine Schweizer, Sara Schmauder und ich mit 10 – 20 Kindern 
Kinderkirche im Gemeindehaus. Es wird gesungen, gebetet, biblische Geschichten erzählt, 
darüber geredet, gebastelt, gespielt, zusammen gegessen, usw. – alles was dienlich ist, den 
Kindern die Geschichten und damit verbunden unseren christlichen Glauben nahezubrin-
gen. Auch das Abendmahl ist in größeren Abständen immer wieder Thema – abgerundet 
mit einem Familiengottesdienst, in dem dann die „Theorie“ praktisch erlebt wird.

All diese Sonntage und ihre jeweilige Vorbereitung sind zwar „Arbeit“, jedoch immer wieder 
eine persönliche Bereicherung, v.a. wenn man spürt, dass die Kinder gerne kommen und 
sie sich mit der Zeit öffnen, Beziehungen entstehen und hin und wieder sich die Kinder im 
Gespräch mehr trauen. Wir können nur ein kleiner Baustein neben Schule, Kindergarten und 
Elternhaus in der christlichen Erziehung der Kinder sein. Ein Baustein, in dem Gemeinschaft 
und Freude im Vordergrund stehen sollen.

Deshalb würde ich mir wünschen, dass wir mehr als einmal pro Monat Kinderkirche an-
bieten könnten. Wenn sie Freude im Umgang mit Kindergarten– und Schulkindern haben 
und sich vorstellen können dabei die christliche Botschaft weiterzugeben, würden wir uns 
freuen, wenn sie in unser Team einsteigen.

Andrea Grüb

Folgende Termine sind bis zu den Sommerferien geplant:

10.5. Kinderkirche im Gemeindehaus
21.6. Einladung zu „Kirche im Grünen” auf den Hohenneuffen
12.7. Kinderkirche im Gemeindehaus

Kinderkirche – mehr als nur Krippenspiel

Für die Gemeinde präsent erscheint die Kinderkirche meist nur an Heiligabend bei der Auf-
führung des Krippenspiels. Dazu wurden im Oktober die Rollen verteilt. Dann lernten die 
Kinder ihren Text zuhause und am Samstag, den 21.12.2019 trafen sich alle nachmittags zum 
Einüben des Krippenspiels „Der Schutzengel“. Da wurde überlegt, wer wo am besten steht, 
auf welchem Weg Maria, Josef und der Schutzengel ihre Reise nach Bethlehem in der Kirche 
simulieren, wer seinen Text noch vertiefen muss, die letzten Kleiderfragen wurden geklärt 
usw. Nach zwei Durchläufen warteten Gutsle und Saft im Gemeindehaus auf alle. 

Gestärkt konnte ein letzter Durchlauf in der Kirche erfolgen – zur Zufriedenheit aller. Requi-
siten wurden im Auto verstaut und am Montag im blauen Salon der Pflegeresidenz wieder 
aufgebaut. Hier trafen sich traditionsgemäß alle nochmal zu einer Probe. Schließlich sind 
hier die Örtlichkeiten etwas anders als in der Kirche und manche „Regieanweisung“ muss 
deshalb den Gegebenheiten angepasst werden. Doch nach zwei Durchläufen passte auch 
hier alles. Danach gab es eine kleine Pause, in der wir vom Team der Pflegeresidenz bestens 
versorgt wurden. Und schließlich führten wir – sozusagen als Hauptprobe für uns – das 
Krippenspiel im Rahmen eines Gottesdienstes vor den Heimbewohnern auf. Auch Teile des 
Posaunenchors, die Jungbläser und Frau Wagner am Klavier bereicherten den Gottesdienst. 

Es ist immer wieder eine besondere Atmosphäre im Heim und die Kinder werden durch die 
Aufführung „im kleinen Kreis“ sicherer für Heiligabend. Am nächsten Tag war es dann soweit. 
Alle waren aufgeregt. Die Kirche füllte sich immer mehr – jeder vorhandene Platz einschließlich 
aufgestellter Bierbänke, war besetzt. Die Kinder waren eifrig dabei und machten, trotz beengter 
Verhältnisse, ihre Sache sehr gut. Auch die Umrahmung des Gottesdienstes durch den Kirchen-
chor unter Leitung von Martina Sturm verlieh dem Abend zusätzlich etwas Besonderes. Froh-
gemut und erleichtert, dass alles geklappt hatte, konnten alle zur Bescherung nach Hause gehen.
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Bubenjungschar Jungschar

Jungschar
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Mit der Evangelischen Gemeindebücherei bietet unsere Kirchengemeinde etwas an, das in 
den Kirchengemeinden des Landkreises Esslingen zur Seltenheit geworden ist. 

Seit 1961 gibt es in Beuren die öffentliche Bücherei der Evangelischen Kirchengemeinde. 
Wie man in alten Protokollen nachlesen kann, wurde sie damals gegründet um die „Schmutz- 
und Schundliteratur“ zu bekämpfen. 

Die Ziele der Bücherei haben sich seit dieser Zeit gewaltig verschoben. Wir sehen die Haupt-
aufgabe der Bücherei heute darin, allen Bürgern und auch Gästen in Beuren und Balzholz 
Freude am Buch und am Lesen zu vermitteln.

Unser Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Leseförderung der Kinder. Mit Vorlesestunden 
oder Führungen in der Bücherei wollen wir Kindern zeigen, dass Bücher nicht nur zum Ler-
nen da sind, sondern dass sie interessant, spannend und lustig sein können. 

Die Evangelische Gemeindebücherei Beuren ist heute auch ein Ort, der Kindern den Platz 
bietet, sich mit einem Buch erst einmal gemütlich hinzusetzen. Oft ist das Buch schon halb 
durchgeschaut- oder gelesen bis es wieder nach Hause geht.  

Doch nicht nur Kinder, auch Erwachsene finden in der Gemeindebücherei aktuellen Lese-
stoff. Ob  Erzählung, Krimi, Liebesgeschichte oder Drama, das ganze Spektrum der erzäh-
lenden Literatur ist in unseren Regalen zu finden.

Und natürlich beschränkt sich Ausleihe nicht nur auf das Buch. Kassetten mit Liedern oder 
Geschichten für Kinder und eine ganze Anzahl von Hörbüchern auf CD für Kinder und Er-
wachsene runden unser Angebot ab.

Und was kostet´s?
Die Ausleihe ist für Erwachsene und Kinder kostenlos.

Wann ist die Bücherei geöffnet?
Montag von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Mittwoch  von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Während der Schulferien ist die Bücherei geschlossen.
Im Mitteilungsblatt der Gemeinde Beuren werden die Öffnungszeiten 
und die Veranstaltungstermine der Bücherei regelmäßig veröffentlicht.

Wo ist die Bücherei zu finden?
Im Karl-Buck-Haus in der Gartenstraße 5 

Evangelische Gemeindebücherei
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Mädchenjungschar

Mädchenjungschar
Du bist in der ersten bis vierten Klasse und hast Lust zu kochen, basteln, Spiele zu spielen 
und viele andere tolle Dinge zu erleben. Dann bist du bei uns genau richtig!

Wir sind eine Gruppe junger Mädels, die sich seit Oktober 2018 jeden Dienstag von 17-18 Uhr 
im evangelischen Gemeindehaus in Beuren trifft, um gemeinsam verschiedene Aktivitäten zu 
unternehmen. 

Egal ob Geländespiele, ausgefallene Modeschauen oder ausgiebige Wasserschlachten im 
Sommer, wir probieren alles aus und haben dabei immer ganz viel Spaß!

Wenn du jetzt Lust bekommen hast neue Leute kennenzulernen, scheu dich nicht, sondern 
komm einfach mal vorbei. Unser offener Kreis freut sich immer über neue Gesichter und 
heißt jeden willkommen.

Bis bald!

Eure Mitarbeiterinnen: 
Maxi Scherer, Lisa Schäfer, Wiebke Staemmler und Amelie Fischer
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Hauskreis

Hauskreis

Ökumenische Spielkreise
In Beuren gibt es zwei Spielkreise: dienstags die „Beurener Wichtel“ und donnerstags die 
„Fröschlein“. Wir treffen uns jede Woche im katholischen Gemeindehaus immer von 9:30 Uhr 
bis 11:00 Uhr. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen 0 und 3 Jahren mit einer Bezugs-
person. Es wird gespielt, gesungen, getanzt, gelacht und gebastelt. 
Bei schönem Wetter treffen wir uns gerne auf dem Spielplatz „grünes Dreieck“ oder wir 
machen einen ausgiebigen Spaziergang mit den Kindern, im Sommer auch mal mit einem 
Stopp an der Eisdiele in unserer Ortsmitte. 

Letztes Jahr vor den Sommerferien trafen sich beide Spielkreise und machten einen Ausflug 
zum Haldenhof. Bei einer Kutschfahrt mit anschließendem Picknick hatten alle viel Spaß!
Um Sankt Martin herum wird regelmäßig eine Laterne gebastelt. Dann gibt es einen gemein-
samen Laternenumzug und die Eltern, Großeltern und Kinder singen dabei Laternenlieder. 
Danach trinken wir gerne noch zusammen Punsch mit ein paar leckeren Knabbereien. Auch 
sonst gibt es immer wieder verschiedene Aktivitäten und uns wird nie langweilig!

Wenn wir jetzt dein Interesse geweckt haben dann schau doch einfach mal zum Schnuppern 
vorbei. Wir freuen uns, dich mit deinem Kind oder Enkelkind kennen zu lernen. Es ist nicht 
wichtig welcher Nationalität du angehörst oder welche Religion du hast.

Kontakt:
Spielkreis „Beurener Wichtel“ – Saskia Ciullo (Tel. 0 70 25/1 36 10 22) 
Spielkreis „Fröschlein“ – Melanie Haußmann  (Tel. Tel. 0 70 25/8 70 62 30)

Andrea Eschrich und Saskia Ciullo

Ökumenische Spielkreise
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Miteinander Füreinander Beuren

Miteinander Füreinander Beuren
... verbindet Generationen.

Der heutige Verein ist zwar unabhängig von der evangelischen Kirchengemeinde, doch 
finden einige wesentliche Aktivitäten in Küche und Saal des Gemeindehauses ein Zuhause: 
der wöchentliche Mittagstisch und die Verpflegung beim jährlichen „Urlaub ohne Koffer“ 
hat hier ein Dach über den inzwischen zahlreichen Köpfen bekommen.

Ursprünglich ein 1917 gegründeter Krankenpflegeverein, der sich um Alleinstehende und 
Kranke bemühte, begegnen sich bei den Angeboten inzwischen gesunde, kranke, alte und 
junge Familien und Alleinstehende. 

Frei nach dem Motto „was einer alleine kaum vermag…“ sind wir ein offener Verein, bei 
dem nicht nur die Menschen, sondern mit ihnen auch ihre vielfältigen Ideen zusammen-
kommen.

So entstehen lebendige Kinoabende, diskussionsreiche Literaturrunden,
spannend-entspannte Frauenwanderungen, genüssliche Mittagstische und vieles mehr. 

Weiterhin bieten wir Ihnen auch gerne Beratung oder zumindest Weitervermittlung bei 
kleineren und größeren Lebensfragen an: 
mittwochs im Rathaus oder unter folgender Tel. 0 70 25/9 10 30-21 bei Ingrid Wollwage.

Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen, da sich der Verein hauptsächlich durch 
Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert.

Katrin Balluff

Der Besuch 
Es war einmal… Nein! So fängt jedes Märchen an. Aber dies ist ja kein Märchen, sondern 
eine Geschichte. Aber fangen wir erst einmal so an:

Hallo, mein Name ist Emma. Ich wohne in der Schweiz und bin 20 Jahre alt. Meine Mutter 
wohnt aber in ihrem Heimatland. Afrika!

Und dahin fliege ich gerade. Sie hat zwei Affen und drei Papageien als Haustiere. Ich freue 
mich schon. Huch, eine Durchsage: „Liebe Passagiere, ich hoffe, Ihnen hat der Flug gefallen. 
Bitte schnallen Sie sich an, wir landen!“

Ich schaue raus. Unter mir ist die Savanne, da sind ungefähr fünf Löwen und da drei Giraffen 
am Fressen. Ach, und die Herde Elefanten habe ich fast vergessen. Doch jetzt sehe ich nur 
noch Flugplatz. Schade!

Als ich draußen stehe, sehe ich meine Mutter sofort. Sie hat einen Affen auf der Schulter 
und ist braungebrannt. Als wir zu ihr nach Hause laufen, ist der Weg um uns herum ein-
gezäunt. Langsam verstehe ich warum: wäre der Zaun nicht, wären uns jetzt schon diverse 
Zebras und Giraffen über den Weg gelaufen. Aber auf einmal steht trotzdem ein Rudel Löwen 
vor uns. Sie brüllen und knurren wie verrückt. Wir rennen in die andere Richtung zurück.

Plötzlich kommt uns ein Auto voller Kisten entgegen. Meine Mutter und ich springen auf die 
Ladefläche und schauen nach, was in den Kisten drin ist. Papageien! Alle Kisten sind voll-
gestopft mit Papageien. Wir machen sofort alle Kisten auf und die Papageien sind frei und 
fliegen weg.

Mama und ich klatschen uns ab. Da sehen wir wieder die Löwen. Jetzt rennen sie vor uns 
weg, eigentlich wollten sie uns doch angreifen, warum? Auf einmal sagt Mama: „Jetzt weiß 
ich, wem wir aufs Auto gesprungen sind. Dieses Auto gehört den größten Wilderern dieser 
Gegend!“ Wir rufen die Polizei an, danach laufen wir endlich heim. Als wir den Kuchen es-
sen, den meine Mutter zu meiner Ankunft gebacken hatte, sage ich zu ihr: „Mein erster Tag, 
ein Erlebnis!“ ...

Fortsetzung folgt!

Frederike Tschersich

Fortsetzungsgeschichte für Kinder

Fortsetzungsgeschichte für Kinder · Teil 1
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Immer wieder schön: 
Gemeinsamer Täles-Neujahrsgottesdienst – dieses Jahr in Großbettlingen

Einer lieben Tradition folgend machte ich mich am späten Nachmittag des Neujahr 2020 auf 
den Weg nach Großbettlingen in die neu renovierte Andreaskirche. Zu Beginn stimmte ein 
klangstarker Posaunenchor – bunt zusammengesetzt aus Bläsern des Distrikts Neuffener Tal 
– unter Leitung von Thomas Sareika die Besucher auf den Gottesdienst ein.

Da Pfarrerin Senta Zürn aus Großbettlingen leider krank war, begrüßte uns Prälat i. R. Ulrich 
Mack aus Filderstadt. Er fragte dann zunächst unsere Heimatgemeinden ab und tatsächlich 
waren aus jeder Tälesgemeinde Menschen gekommen. Für mich ein Zeichen, dass es neben 
dem eigenen „Gemeindealltag“ immer wieder wichtig und bereichernd ist „ins Täle“ zu 
schauen und die Verbundenheit von „Evangelisch im Täle“ mit besonderen Gottesdiensten 
wie Neujahr und Pfingstmontag zu pflegen.

Anschließend betete Pfarrer Roland Conzelmann aus Beuren gemeinsam mit uns. Danach 
stellte der neue Familiendiakon Hendrik Lohse unsere Koordination auf die Probe. Mit seiner 
Gitarrenbegleitung sangen wir gemeinsam das Lied „Everybody needs Gods LOVE“, wobei 
die Buchstaben des Wortes LOVE zunächst mit den Fingern und in einer weiteren Schwie-
rigkeitsstufe mit dem ganzen Körper angezeigt werden sollten. Diese Aktion führte auf alle 
Fälle zu einer heiteren, aktiven Anteilnahme der Gemeinde am Gottesdienst. Schade, dass 
nicht mehr Kinder und junge Menschen dabei waren. Herr Lohse nahm die Kinder danach 
zu einem gesonderten Programm mit ins Gemeindehaus.

Bezirksgottesdienst Bezirksgottesdienst

Täles-Neujahrsgottesdienst Für uns Erwachsene ging es nach dem Glaubensbekenntnis mit Singen weiter. Gemeinsam 
mit dem Posaunenchor stimmte die Gemeinde das von Gottfried Heinzmann verfasste und 
von Hans-Joachim Eißler vertonte Lied zur Jahreslosung an. Spätestens bei der 3. Strophe 
hatten sich die meisten eingesungen.

Als Höhepunkt folgte nun die Predigt durch Prälat i. R. Ulrich Mack zur Jahreslosung. Dazu 
analysierte Herr Mack die Geschichte aus Markus 9, 14-29. Ein Mann bringt seinen kranken, 
besessenen Sohn zu Jesus‘ Jünger. Doch diese können ihm nicht helfen. Als Jesus schließ-
lich auftaucht, fleht er diesen um Hilfe an. Jesus gibt ihm nur zur Antwort: „Alle Dinge sind 
möglich, dem, der da glaubt“. Da schleudert ihm der Vater entgegen: „Ich glaube, hilf mei-
nem Unglauben!“ Dieses „ich glaube“ lenkt den Blick auf sich: ich will doch glauben, auch 
in Krisen; auch im „Dauergetriebe“ des Alltags will ich an meinem Glauben festhalten. 
Dieses „mein Unglauben“ zeigt jedoch meine Grenze auf. Es gelingt eben nicht immer zu 
glauben, v.a. in stürmischen Zeiten wie Krankheit, Einsamkeit oder Anfechtung. Der Vater 
wirft Jesus seinen Unglauben vor die Füße. Und das kleine Wörtchen „hilf“ verbindet bei-
des. Jesus kann helfen, er kann meinen Unglauben besiegen. Insofern ist diese Jahreslo-
sung tröstlich und stark. Wir müssen keine „Glaubenshelden“ sein, wir dürfen Jesus durch-
aus unserer „Unglauben“ hinhalten! Im Vertrauen auf Jesu Macht können wir getröstet ins 
neue Jahr gehen.

Nach einem weiteren gemeinsamen Lied, sprach uns Herr Mack den Segen zu: für jeden per-
sönlich, unseren Familien, unserer Heimatgemeinde und auch dem „Miteinander im Täle“.

Ein verbindender Gottesdienst mit vielen bereichernden Elementen ging mit einem schönen 
Nachspiel des Posaunenchors zu Ende. Um mit „altbekannten und neuen Gesichtern“ ins 
Gespräch zu kommen, gab es im Großbettlinger Gemeindehaus noch einen Ständerling mit 
leckeren Häppchen und Getränken.

Vielen Dank an die Großbettlinger Kirchengemeinde.

Andrea Grüb

Zu Beginn stimmte ein klangstarker Posaunenchor 
die Besucher auf den Gottesdienst ein

Diakon Lohse lernt mit der Gemeinde ein neues Lied

Prälat i.R. Mack 
bei seiner Predigt



40 41Gemeindebrief Frühjahr 2020  ·  Ev. Kirchengemeinde Beuren   Gemeindebrief Frühjahr 2020  ·  Ev. Kirchengemeinde Beuren   

Expedition im Täle – immer wieder ein Gewinn für die Gemeinschaft und den Einzelnen

Am 31.1.2020 fand der 2. Expeditionsabend zum Psalm 23 – „Behütet, umsorgt, gesegnet“ 
von „Evangelisch im Täle“ statt. Die Vorbereitung hatten die Kirchengemeinden aus Groß-
bettlingen und Beuren übernommen. Auch dieses Mal waren circa 70 Teilnehmer/innen aus 
den sieben evangelischen Kirchengemeinden des Distrikts Neuffener Tal ins Gemeindehaus 
nach Großbettlingen gekommen. „Mir wird nichts mangeln: Wofür bete ich?“ war das zen-
trale Motiv des Abends.
Die Aufgaben eines „guten Hirten“ legten Pfarrerin Senta Zürn aus Großbettlingen und 
 Pfarrer Roland Conzelmann aus Beuren in einem lockeren Dialog dar. Dazu hatte sich Herr 
Conzelmann extra eine Schäfermontur von Schäfer Walter Hartlieb aus Balzholz ausgeliehen.

Meditative Teile wie z.B. das Verlesen des Psalm 23 mit ansprechenden Bildern wechselten 
sich mit Impulsvorträgen ab. Herr Conzelmann stellte die Begriffe Fülle und Mangel mit Hilfe 
von Bildern dar und forderte die Teilnehmer auf sich in Gruppengesprächen damit auseinan-
derzusetzen: Leben wir in paradiesischen Zeiten oder Wüstenzeiten? Der ganze Abend wurde 
musikalisch bereichert durch das sehr gelungene Klavierspiel von Frau Tanja Groß.
Frau Zürn folgerte in ihrem Beitrag, dass weder üppige Fülle noch Mangel erstrebenswert 
sind, sondern die Balance der Mitte. Jesus kann diese Mitte – unser Gegenüber sein. Johan-
nes 10 greift dazu das Bild vom guten Hirten aus Psalm 23 auf und sieht Jesus Christus als 
Hirten für alle Menschen! Sein Herz schlägt für jeden Einzelnen von uns!

Um den theoretischen Ausführungen praktische Anwendung folgen zu lassen, konnten die 
Teilnehmer in einem längeren Block an verschiedenen Gebetsstationen Beten in unter-
schiedlichsten Formen austesten. Frau Zürn begab sich mit circa der Hälfte der Teilnehmer 
in einem meditativen Gang zur Andreaskirche, um dort gemeinsam für einige Minuten 
Stille zu erfahren. Ein Teil blieb mit Frau Groß im Raum und sang Anbetungslieder. In An-
lehnung an den Tälesgebetstreff gab es einen offenen Gebetskreis und im Keller des Ge-
meindehauses zwei weitere Stationen. Dort konnten die Teilnehmer mit Hilfe von Steinen 
symbolisch Lasten benennen und ablegen oder Kerzen anzünden und bei meditativer Musik 
Dankgebete und Fürbitten formulieren. Als alle wieder im Plenum zusammengekommen 
waren sprach Frau Zürn noch Luthers Abendsegen für alle.

Danach konnten die Teilnehmer noch bei Getränken und Knabbereien miteinander ins Ge-
spräch kommen. So endete ein Abend, der für jeden Einzelnen hoffentlich eine persönliche 
Bereicherung war und das tälesweite Miteinander förderte.

Andrea Grüb

2. Expeditionsabend

Expeditionsabend

Neuer Bezirkskantor
Hanzo Kim als Bezirkskantor in Nürtingen eingesetzt

Am 2. Februar wurde in Nürtingen der neue Bezirkskantor Hanzo 
Kim eingesetzt. Herr Kim wurde in Südkorea geboren, hat mit 
10 Jahren mit der Kirchenmusik begonnen und ist seit 20 Jahren 
in Deutschland aktiv. Nach seinem Studium der Kirchenmusik in 
Tübingen war er in Stuttgart und zuletzt in Holzminden im Einsatz.

Im Kreis Nürtingen wird er neben seinen Aktivitäten an der Stadt-
kirche, als Organist und Leiter einiger Chöre, auch für die Förde-
rung der Kirchenmusik im ganzen Bezirk zuständig sein und die 
musikalische Arbeit in den Gemeinden unterstützen. 

Wir sind gespannt, wann er das erste Mal den Weg nach Beuren 
aufsuchen wird und wir ihn auch hier persönlich kennen lernen.

Wir wünschen ihm einen guten Start in die neue, herausfordernde 
und umfangreiche Aufgabe!

Die evangelische Kirchengemeinde Beuren sucht für das Kindergartenjahr 2020/2021

FSJ-Praktikanten (m/w/d) im Kindergarten

Sie arbeiten gerne mit Kindern? Sie haben nach der Schule noch nichts Passendes gefun-
den? Sie möchten Ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in einer evangelischen Einrichtung 
leisten? Dann sind Sie hier genau richtig!

Unsere Mitarbeiterinnen in den drei Kindergärten freuen sich über Ihre Unterstützung bei 
ihrer pädagogischen Arbeit, u.a. das Mitplanen in Teamsitzungen, Mithilfe bei Angeboten, 
die Mitgestaltung der Freispielzeit mit den Kindern, aber auch die Mithilfe im hauswirt-
schaftlichen Bereich und die Unterstützung im pflegerischen Bereich. 
Die Anstellung erfolgt ab 24.08.2020 bzw. ab 01.09.2020. Besonders 
freuen wir uns über männliche Bewerber, da die männlichen 
Bezugspersonen in unseren Einrichtungen leider fehlen.

Genaue Auskünfte geben Ihnen gerne
Angelika Kellewald (Pfarrbüro, Tel. 07025 2145) 
sowie die Kindergartenleiterinnen
Petra Seyfried (Kindergarten Jahnstraße, Tel. 07025 3718), 
Karin Pranghofer (Kindergarten Kelterplatz, Tel. 07025 3674) und 
Simone Weible (Kindergarten Auf Loiren, Tel. 07025 7694)

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das: 
Evang. Pfarramt, Linsenhofer Straße 3, 72660 Beuren, pfarramt.beuren@elkw.de

Neuer Bezirkskantor · Praktikum

Praktikant gesucht!

Die Anstellung erfolgt ab 24.08.2020 bzw. ab 01.09.2020. Besonders 

Karin Pranghofer (Kindergarten Kelterplatz, Tel. 07025 3674) und 
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Weltgebetstag 2020
Steh auf und geh!
Steh auf, nimm dein Schicksal selbst in die Hand – 
das ist die Botschaft des Weltgebetstags 2020 aus Simbabwe.

Wie weltweit in 150 Ländern wurde auch in Beuren am 06. März Weltgebetstag gefeiert, 
dieses Jahr im katholischen Gemeindehaus Sankt Paulus.

Wir feierten den Gottesdienst mit Texten, Liedern und Bildern, die Frauen aus Simbabwe 
vorbereitet hatten. Dabei lernten wir die Schönheit des südostafrikanischen Landes ebenso 
kennen, wie die Probleme, die die Frauen dort bewegen.

„Frauen kämpfen auf den Knien“, sagt man in Simbabwe, was bedeutet, dass ihr Kampf um 
Gleichberechtigung und ein Auskommen für die Familien immer mit dem festen Glauben 
und Gebet unterstützt wird.

Nach dem Gottesdienst waren die Beurenerinnen zu einer landestypischen, sehr köstlichen 
Rindfleischsuppe in den Gemeindesaal eingeladen. In großer Runde klang der Abend ge-
mütlich aus.

Anne Kathrin Conzelmann

Weltgebetstag
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Pinnwand Pinnwand

Gesprächsangebot

Sonntagspredigt online

Predigt auf WhatsApp

Liebe Gemeindeglieder,
in diesen aufgeregten Zeiten wird man schon sehr nachdenklich: Wie geht es weiter? 
Was kommt noch alles? Was bedeutet das alles für mich und meine Familie?

Ich wünsche Ihnen, dass Sie bei aller Sorge die Hoffnung nicht aus dem Blick verlieren, 
die wir haben: Dass Gott da ist und bleibt. Dass wir nicht tiefer fallen können, als in 
seine Hand.

Bitte melden Sie sich jeder Zeit bei mir, wenn Sie Hilfe brauchen, jemanden zum 
Reden brauchen oder wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie jemand kennen, der sich 
über einen Anruf von mir freuen würde:
 
Telefon 0 70 25-2145 · Mail roland.conzelmann@elkw.de
 
Viele Grüße Roland Conzelmann

Leider müssen die Gottesdienste in den nächsten Wochen ausfallen!

Auf unserer Homepage wird aber jeden Sonntag eine Predigt von Pfr. Conzelmann 
veröffentlicht: Zum Anhören und Nachlesen.

www.ev-kirche-beuren.de

Wenn Sie der WhatsAppGruppe 
„Sonntagspredigt Beuren“ beitreten, 
bekommen Sie die Predigt immer per 
WhatsApp zugeschickt. 
(Schreiben kann man sich in der Gruppe nicht.)

Wir sind auch auf Twitter

Aktuelles auf facebook

„Beuren hilft!“ 

Wir sind als Kirchengemeinde in diesen ungewöhnlichen Zeiten 
jetzt auch auf Twitter präsent. Pfarrer Conzelmann veröffentlicht 
dort jeden Tag eine kurze Besinnung zur Tageslosung.

@EvKircheBeuren

Aktuelle Informationen aus unserer Gemeinde finden Sie 
auch auf unserem facebook Account.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ev. Kirchengemeinde und Miteinander Für Beuren

Wenn Sie aufgrund der Coronakrise Hilfe brauchen: 
Beim Einkaufen, bei Fahrten zum Arzt, beim Ausführen des Hundes... 
melden Sie sich bitte!
Ein Team von ehrenamtlichen Helfern steht bereit und wird versuchen, 
Ihnen zu helfen.

Melden Sie sich unter
Telefon 0 70 25/912 9949
Mail Beuren-hilft@web.de

Nähere Infos unter www.ev-kirche-beruen.de

Wollen Sie uns unterstützen?
Bitte melden Sie sich wenn Sie in unserem „Beuren hilft“-Team mitmachen wollen :) 
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Ansprechpartner

� Pfr. Roland Conzelmann, Tel. 0 70 25/2145; roland.conzelmann@elkw.de
� Pfarramtssekretärin Angelika Kellewald, Tel. 0 70 25/2145; pfarramt.beuren@elkw.de
� Kirchenpflegerin Karin Schüler; Tel. 0 70 25/911494; karin.schueler@elkw.de
� Mesnerin Rita Blind, Tel. 0 70 25/3412
� 1.Vorsitzende im Kirchengemeinderat: Jochen Fürchtenicht, Tel. 0 70 25/84 04 47
� Posaunenchor: Harald Glaser, Tel. 0 70 25/844444; Lutz Staemmler, Tel. 0 70 25/8 41 99 09
� Kirchenchor: Martina Sturm, Tel. 0176/34 19 04 45
� Band und Chor Intakt: Harald Glaser, Tel. 0 70 25/84 44 44
� Kinderkirche: Andrea Grüb, Tel. 0 70 25/84 0717
� Gemeindebücherei Leiterin: Jutta Hartmann, Tel. 0 70 25/55 20
� Frauentreff: Heide Scholz, Tel. 0 70 25/45 85
� Seniorenrunde für Ältere: Anne Rebmann, Tel. 0 70 25/84 42 21 
� Bubenjungscharen: Pfarrbüro, Tel. 0 70 25/2145
� Mädchenjungscharen: Pfarrbüro, Tel. 0 70 25/2145
� Verein „Miteinander-Füreinander-Beuren“: Ingrid Wollwage, Tel. 0 70 25/91030-21
� Diakonie-Ortsbeauftragte: Petra Buchmann
�  Altpietistische Gemeinschaft: Martin Hoffmann
� Evangelisches Gemeindeblatt, Agentur Tanja Pfänder, Tel. 0 70 25/84 08 68
� Ökumenische Spielkreise: 
 Saskia Ciullo, Tel. 0 70 25/13610 22, oder Melanie Haußmann, Tel. 0 70 25/8 70 62 30

Homepage
www.ev-kirche-beuren.de

Bankverbindungen

KSK Esslingen-Nürtingen VR-Bank Hohenneuffen-Teck eG
IBAN DE97 6115 0020 0048 6020 82 IBAN DE34 6126 1339 0045 3500 00
BIC ESSLDE66XXX BIC GENODES1HON
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Petra Buchmann, Pfr. Roland Conzelmann, Andrea Eschrich, Thomas Fischer,
Harald Glaser, Andrea Grüb, Frederike Tschersich, Veronika Tschersich

Layout
kallenbach.grafikdesign, Martin Kallenbach,
grafik.kallenbach@t-online.de · Tel. 0171/3 80 7119

Ansprechpartner · Bank · Impressum

     Taufen
01.12.2019 lara Gunz
01.03.2020 Gabriel Gogulski

     Sterbefälle
19.11.2019 Günter Heimgärtner
04.01.2020 Beate Herzig
22.01.2020 Edelgard Stroh
23.01.2020 Gertrud Thumm
24.01.2020 Lotte Kriegeskorte
06.02.2020 Beate Diebermann
09.02.2020 Marianne Zaiser
12.02.2020 Gisela Eberhardt
13.02.2020 Ingrid Schmid
22.02.2020 Werner Krohmer
29.02.2020 Friedrich Bürgy

Freud und Leid

Freud und Leid
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