Februar / März 2021
2021220212021

Für den HERRN
will ich singen,
ja, singen und
musizieren will ich
für den HERRN,
den Gott Israels!
Deborah
(Richter 5,3)

EVANGELISCH
FREIKIRCHLICHE
GEMEINDE EICHSTETTEN
Jahrgang 16 Heft 1

Zum Nachdenken

Sang- und klanglos

Eine der unzähligen Einschränkungen dieser verrückten Zeit: Wir müssen Sonntag für Sonntag auf den gemeinsamen Gesang verzichten. Das ist einerseits
bedauerlich. Andererseits liegt auch eine Chance darin. Denn wir haben die einzigartige Gelegenheit, eine lieb gewonnene Gewohnheit zu hinterfragen.
Warum genau vermissen wir das Singen? Ist es unser Bedürfnis, Gott voller
Freude und Faszination zu loben – weil unser Herz so voll von Wertschätzung
ist, dass der Mund davon überquillt? Oder ist es lediglich eine der vielen positiven Begleiterscheinungen von Musik, die uns fehlt? Oder gar nur Gewohnheit?
Jesus sagt (Mt. 15,8): „Dieses Volk ehrt mich nur mit den Lippen, ihr Herz aber
ist weit entfernt von mir.“
Schon im Alten Testament war dies das Urteil Gottes über seine Leute (Jer.
29,13). Und heute? Wo ist unser Herz, wenn wir singen? Das können wir herausfinden, indem wir unser Leben mit unseren Liedtexten abgleichen. Was geht
zum Beispiel in mir vor, wenn ich singe: „Was bedeuten mir Gold und Silber,
Herr, nur du kannst Erfüllung sein?“ „Jauchzt mein Herz“ wirklich, „wenn mir der
Herr in seinem Wort begegnet“? Gehört es tatsächlich zu meinen Erfahrungen
und Gewohnheiten, „staunend und ehrfürchtig“ vor Gott niederzufallen? Und –
ganz ehrlich! – wie wahrhaftig ist es, wenn ich lautstark beteuere: „Jeden Morgen staun ich neu, was dein Wort enthält?“
Gott mag Musik. Aber er will vor allem eines: dein Herz. Was Jesus in obenstehendem Zitat sagt, bedeutet nichts anderes als: Lobpreis ohne echte Freude an
Gott ist letztendlich Heuchelei!
Ich freue mich auf den Tag, an dem wir wieder unserer guten Gewohnheit nachgehen dürfen und der Saal wie früher erfüllt wird von unserem gemeinsamen
Gesang. Aber ich möchte die Zwischenzeit nutzen, um mich ehrlich zu hinterfragen und meine Heuchelei zu bekennen – damit Gott etwas Neues in mir beginnen kann. Etwas, was ihm wirklich Ehre macht.
Marius
(Liedzitate aus Glaubenslieder-Nummern 11, 30, 31, 262)
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Herzliche Einladung
Themenabende und Seminar
mit Marco Vedder
10. und 19. - 21. Februar

„Gesundes Wachstum – was tut Gott, was wir?“
Einführung zum Thema eine Woche zuvor:
Mittwoch,
10.02.

20:00 –
21:30

Bibelarbeit über Epheser 4,1-16:
„Der Leib Christi - berufen, begabt und
ausgerüstet“

Online-Forum
(über Teams)

Wochenende mit Marco Vedder:
Freitag,
19.02.

17:30 –
19:00
20:00 –
21:30

Samstag,
20.02.

08:00 –
11:00
15:00 –
16:30

Sonntag,
21.02.

Mini-Seminar:
„Bibellesen mit Interessierten“
Nachfolger
– interne Blockaden lösen“ (Apg. 6)

Online-Forum
(über Teams)

„Verantwortungsbewusste

für den Leitungskreis
Mini-Seminar:
„Durch einen Besuch ermutigen“

Gemeinderaum

Online-Forum
(über Teams)
Online-Forum
(über Teams)

20:00 –
21:30

„Voller Gnade und Kraft – Stephanus
spricht Klartext“ (Apg. 7)

09:30 –
10:30

„Das Evangelium für alle – Philippus
Überspringt Grenzen (Apg. 8)

Gemeinderaum

11:00 –
12:00

„Das Evangelium für alle – Philippus
Überspringt Grenzen (Apg. 8)

Gemeinderaum
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Online-Forum
(über Teams)

Herzliche Einladung an alle Ehepaare
Lockdown und Ausgangsbeschränkungen eigentlich ideale Voraussetzungen für einen digitalen

Eheabend
mit Wolfgang Seit

Sonntag, 31.01. um 20 Uhr
„Die Kraft der Wahrheit –
Liebe und Gnade in der Ehe“
Wenn die Phase des Verliebtseins vorbei ist und wir die Macken bei unserem Partner
sehen, wird Ehe zur Herausforderung. Es dämmert uns, dass es Zeit und Mühe kostet,
um eine gute Ehe zu führen. Dafür kann dieser Abend gute Anstöße geben.
Wolfgangs Vortrag wird ca. 30 Min. lang gehen, danach gibt es die Möglichkeit zum
Austausch miteinander oder für euch alleine als Ehepaar.
Geplant sind zwei weitere Termine. Nähere Infos gibt es bei Beate und Frank.
Wer Hilfe beim Einrichten von Teams braucht, kann sich an Michael wenden.
(mm.haberstroh@gmx.de)

Herzliche Einladung an alle Frauen der Gemeinde
Da wir aus gegebenem Anlass schon lange keinen Frauenkreis mehr hatten, planen wir
im Frühjahr zwei Online-Treffen via Teams. Wir konnten zwei tolle Frauen dafür gewinnen, die uns sicher Gewinnbringendes weiterzugeben haben. Die Themen werden
noch bekannt gegeben.
Dienstag, 02.März um 20 Uhr
mit Elisabeth Bartels
(geb.Schmidt)
Dienstag, 04.Mai um 20 Uhr
mit Elisabeth Göldner
Bitte merkt euch die Termine vor. Wir freuen uns sehr darauf!
Eure Beate, Margret, Nadja und Martina
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Nachgedacht
„Lehre mich glauben, Herr, lehre mich fleh’n! Kindlich vertrauensvoll…“
Dieses Lied ist mir über die Jahreswende in den Sinn gekommen und hat mich nicht
mehr losgelassen. Dann las ich zufällig in meinen Notizen vom letztjährigen Neujahresgottesdienst die zwei Fragen:
Lass ich mir einen Menschen von Gott aufs Herz legen?
Was kann ich am Gebetsleben verändern?
Das hat mich neu angespornt, besonders auch im Hinblick auf unsere vier Schwestern,
die 2020 heimgegangen sind. Lass ich mich neu dazu bewegen, diese Lücke im Gebet
zu füllen?
Marlies Paulus

Zurück aus Bayern
Denn also spricht der HERR: Meine Gedanken sind nicht eure
Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege. (Jes 55,8)
15 Jahre Bayern sind Vergangenheit. Meine restlichen Jahre in
Freiburg sind Gegenwart und meine endgültige Heimat in der
Herrlichkeit und Ewigkeit sind Zukunft. In den letzten vier Jahren
dachte ich, ich komme aus Bayern nicht mehr weg. Doch in den
letzten Wochen im Dezember ging alles sehr schnell, allerdings
anders als erwartet. Gottes Wege sind nicht meine Wege. Und
auf einmal war ich hier und hatte schon schöne und gesegnete
Tage in Eichstetten mit Geschwistern und dann in Freiburg West.
Angekommen bin ich noch nicht ganz. Ich habe noch viel zu tun, vor allem viele Behördengänge. Bin froh, wenn ich da durch bin, dann kann ich langsam aufatmen und kann
auch wieder die Gottesdienste besuchen. Mal sehen was der HERR für mich vorgesehen hat. Es wird auf jeden Fall spannend, wie mein ganzen Leben schon aufregend war.
63 Jahre lang ein Auf und Ab, vor allem die 17 Jahre meines Christseins.
Einige kennen mich noch nicht. Kurz erklärt: Im Oktober 2003 kam ich zum lebendigen
Glauben an unseren HERRN Jesus Christus. Ich besuchte die Eichstetter Gemeinde bis
zu meinem Umzug nach Bayern im Jahr 2007. In einem Lied heißt es: Ich bin wieder
hier, in meinem Revier, war nie wirklich weg… Näheres dürft ihr gerne erfragen.
Meine neue Adresse: Rufacherstrasse 6a, 79110 Freiburg
Tel.: 08862 3410 790, Mail: th_tritschler@t-online.de
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Theodor Tritschler

Familienweihnachtsfeier
Wir Mitarbeiter und auch Eltern hatten es uns sehr gewünscht, dass nach den Wochen
ohne Sonntagschule zumindest an Weihnachten eine Art Sonntagschul-Feschtle stattfinden kann. Und dann schickte Gott uns die Idee: Die Weihnachtsgeschichte wurde in
Szenen aufgeteilt und jede Familie bereitete zuhause eine davon vor. Am 4. Advent
war dann die gemeinsame Aufführung. Die Bühne war ganz einfach gestaltet mit einem
großen Holzkreuz auf der Seite und der Krippe, die unser Feschtle schon jahrelang begleitet. Zwischen den Szenen hörten wir weihnachtliche Melodien am Klavier, um die
Zeit zu überbrücken, bis eine Familie wieder saß und die nächste bereit war.
Nach zwei Weihnachtsliedern zu Beginn sahen wir in Szene 1
Maria mitten im Alltag beim Teigrühren in einer EmailleSchüssel, als der Engel Gabriel ihr die Geburt von Jesus und
ihre Rolle dabei ankündigte. Nachdem in Szene 2 ein exzentrischer Kaiser Augustus seinem sportlichen Boten die Verordnung für die Volkszählung übergeben hatte, erreichte diese
Nachricht auch Maria und Josef.
Beim Aufbruch nach Bethlehem
musste die hochschwangere
Maria ihr hingebungsvolles Staubwedeln unterbrechen.
Josef zückte kurzerhand sein Smartphone um herauszufinden, wie lange sie wohl unterwegs sein werden.
Während der Herbergsuche in Szene 3 schob Josef seinen
störrischen Holzesel vor sich her. Die wortgewandten, witzigen Dialoge stellten auch einen Bezug zur gegenwärtigen Situation her:
„Wer stört zu dieser Stunde?
Ausgangssperre hieß es in der Kunde.
Und außerdem sind wir mehr als genug,
Ihr wisst schon, Kontakte vermeiden
gilt heute als klug.
Darüber hinaus gilt Beherbergungsverbot - und
das macht uns ohnehin schon genügend Not.“
Dann hörten wir das Gedicht „Das himmlische Kind im Stall“.
Darin wird Jesus zunächst als ein Kind wie jedes andere beschrieben, doch im Verlauf des Gedichts wird deutlich, wer
und wieviel Jesus wirklich ist: Der Heiland, Gesalbter Gottes,
der klar den Weg zu Gott bahnt, in Vollmacht predigt, Sündenschuld ins Meer wirft, Sünder annimmt und durch den
Gott seine Liebe zeigt.
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In Szene 5 saßen die Hirten warm eingepackt am
Feuer. Nachdem der Engel sein helles Licht angeknipst hatte, erzählte er ihnen von Jesus, dem
Retter, der in Bethlehem zu finden sei. Die Hirten
machten sich auf den Weg - und der Engel das
Licht wieder aus. Als die Hirten im Stall ankamen
in Szene 6, waren sie fasziniert von dem Frieden,
den Jesus ausstrahlte. Sie beteten ihn an und gingen mit dem festen Entschluss, allen die frohe
Nachricht weiter zu erzählen. Zum Schluss machte
sich auch noch ein großer Weiser aus dem Morgenland auf den Weg zu Jesus in Bethlehem. Dabei hatte er einen sehr kleinen Weisen und ein etwas wackliges
und hoch emotionales Kamel.
Auch sie freuten sich sehr über den Retter, beteten ihn an und
überbrachten ihre Geschenke.
Nach einem Klavierstück von Hannah und Jan fragte
uns Marcel in einer kurzen Andacht, was man so
sieht, wenn man ein Baby anschaut (an diesem
Abend waren wirklich zwei Babys da). Unser Blick beschränkt sich auf das Äußere. Damals wurde es Simeon von Gott geschenkt, dass er
mehr sah, als er das Baby Jesus erblickte. Er durfte den Retter sehen!
Anna Beyer
Fazit der Eltern über dieses besondere Feschtle: Es war faszinierend, wie ein rundes
Ganzes entstanden ist.- Da jede Familie selbst entscheiden konnte, was sie vorführen,
war es sehr abwechslungsreich und es gab viele Überraschungsmomente. - Die Beiträge wurden so kreativ gestaltet, dass man nach jedem Beitrag gespannt war, was als
nächstes kommt. - Dass viele Eltern mitgewirkt haben, tat den Kindern gut und ihre
Nervosität war somit gedämpft.
Fazit aus dem Publikum: Da ich selber in der Vergangenheit 25 Jahre lang für das
„Feschtle“ mitverantwortlich sein durfte, war es ein besonderes Highlight für mich, dabei sein zu dürfen. Ja es war anders. Das gemeinsame Singen hat uns sicherlich allen
gefehlt. Dennoch ist die Geschichte dieselbe geblieben. Interessant, lustig und ernsthaft dargestellt von Klein und Groß. Jede Person, die zur Geschichte gehört, hat ihren
Platz. Ob Hirte, König oder Maria. Und es spricht genau in unsere Zeit. Ich möchte mich
selber fragen: Bin ich bereit, das was Gott mir auferlegt, zu tragen und in seinem Sinne
zu leben? Es ist ein täglicher Kampf und eine Herausforderung.
Irmgard Danzeisen
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ERlebt
Von allen Seiten umgibst du mich und hälst deine Hand über mir! (Psalm 139,5)
Heute möchte ich mich bei euch vorstellen und euch ein
bisschen aus meinem Leben erzählen. Erst einmal etwas zu
mir: ich heiße Jana Peters und bin 23 Jahre alt. Aufgewachsen bin ich in der Nähe von Ravensburg mit meinen zwei
jüngeren Geschwistern und meinen Eltern- jedoch in keinem christlichen Elternhaus. Meine schulische und berufliche Laufbahn habe ich ebenfalls dort begonnen und im letzten Jahr meine Ausbildung zur Erzieherin abgeschlossen.
Meine Erzieherin im Kindergarten hat mich als Kind bereits
sehr geprägt und ist bis heute ein großes Glaubensvorbild
für mich. Sogar als ich ein Schulkind geworden bin, hat sie
mich und meine „Kameraden“ immer einmal im Monat zu sich nach Hause eingeladen
und „Kinderstunde“ gemacht. Es gab Essen, es wurde gebastelt und sie hat uns außerdem immer eine Geschichte aus der Bibel erzählt. Dazu gab es Spiele, ein Bibelquiz und
vieles mehr. Sogar als ihre Kinder zur Welt kamen, hat sie es weitergemacht. Mit so
einer Liebe für Jesus und einem Herz für Kinder. Dies fasziniert mich bis heute. Ja, sie
hat durch Jesu`Hilfe den Grundstein des Glaubens in mir gelegt! Später hat mich Lorena
(mit der ich schon seit 20 Jahren sehr gut befreundet bin) und ihre Familie erst in die
Jungschar und später dann auch in die Jugend mitgenommen. Nach meinem ersten
Jugendlager durfte ich mit 14 Jahren endlich begreifen, dass Jesus wirklich Gottes Sohn
ist und was er für mich am Kreuz getan hat. Auch wenn ich schon viel früher Gott angebetet habe und mir bewusst war: „Es gibt einen Gott“, so habe ich die Sache „Jesus“
lange nicht verstanden. Aber alles zu seiner Zeit.
Jesus hat mich zu sich gezogen, aus lauter Güte- so heißt es in Jeremia 31,3. Ja, so ist
es. Mit ca. 16 Jahren habe ich begonnen, in die Gemeinde in Ravensburg zu gehen und
mit 17 Jahren durfte ich meinen Glauben an meiner Taufe öffentlich bezeugen! Ich
konnte echt schon viele besondere, schöne und wertvolle Erfahrungen mit Jesus machen, aber auch erleben, wie er selbst im Leid so treu ist und trägt. Ich wüsste ehrlich
gesagt nicht, wie ich ohne ihn überhaupt klarkommen würde. Deshalb: Niemals zurück
oder ein Leben ohne ihn! Gott hat mich in meinem Leben bisher so gut geführt und
immer begleitet und es ist ein unglaublicher Zuspruch und sein Versprechen an mich,
dass er mich nie alleinlässt, egal, wohin ich auch gehen würde.
Ich darf so dankbar sein für meinen Freund Jonathan, den ich vor zwei Jahren hier kennenlernen durfte. Seit August 2020 wohne ich nun in der Mädels- WG in Eichstetten.
Mittlerweile habe ich mich schon echt gut eingelebt und fühle mich sehr wohl. Auch
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bei der Arbeitssuche stand mir Gott bei und seit September 2020 arbeite ich in Gundelfingen in der Krippe mit Kindern unter drei Jahren, wo ich mich auch in meinem Team
gut aufgehoben und wohlfühlen darf.
Ich weiß, dass dies alles nicht selbstverständlich war und ist. Ich hatte großen Respekt
vor den neuen Veränderungen und Herausforderungen, vor allem meine Heimat(-gemeinde), Familie und Freunde zu verlassen. Aber ich bin so froh, dass mir der Start hier
so leicht gemacht wurde und ich auch hier so liebe Menschen um mich haben und auch
schon euch als Gemeinde haben darf! Ich bin gespannt und freue mich auf das, was
mich hier noch so erwartet!
Gott segne euch!

Liebe Grüße,
Jana Peters

Herzlichen Glückwunsch

Verliebt, verlobt, verheiratet…
Unsere kirchliche
Hochzeit wird am
09.07.2021 in Ihringen
stattfinden.
Wenn die Pandemie es
zulässt, freuen wir uns
darauf, euch beim
Traugottesdienst dabei
zu haben.

Am 09.09.2020
haben wir uns
verlobt …

… und kurzentschlossen
am 09.12.2020 in
Philipps Heimat
Schwieberdingen
standesamtlich
geheiratet.
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Philipp
&
Rebecca

Herzlichen Glückwunsch
Am 19. Januar durfte Elfriede Danzeisen in
Gundelfingen ihren 90. Geburstag feiern.
Wir freuen uns mit ihr und wünschen Gottes
reichen Segen für das neue Lebensjahr,
viel Kraft und das Erleben der Nähe Gottes
an jedem neuen Tag.

Nachrichten von Open doors
Verzweifelte Hilferufe – können wir helfen?
Die Covid-19-Krise und die anschließenden „Lockdowns“ haben zu erschütternden Situationen geführt. Meine Teams und unsere lokalen Partner haben
eine unglaubliche Zahl von Textnachrichten und Telefonanrufen erhalten. Als die ersten verzweifelten Botschaften eintrafen, hielt ich ein Online-Treffen mit allen Teamleitern ab. Ich wollte von ihnen nur eines
wissen: „Können wir helfen?“ – „Mit Gottes Gnade
Christen in Asien erhalten
können wir das“, antworteten sie und gingen an die
Lebensmittel
Arbeit. […] Doch wir alle wissen, dass Covid-19 immer
noch unter uns ist. Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass die verfolgte Kirche in
Asien überleben kann. Bei Open Doors pflegen wir zu sagen: „Arbeite, als ob alles von
dir abhängt, und bete, als ob alles von Gott abhängt.“ Mit anderen Worten: Wir arbeiten mit den Fähigkeiten und dem Verstand, die der Herr uns geschenkt hat, und
doch erkennen wir, dass wir ohne Gott nichts tun können. Nur er kann uns zum Durchbruch verhelfen, also beten wir.
Darum möchten wir Sie heute bitten: Bitte seien Sie treu in Ihren Gebeten und wachen Sie mit Ihren verfolgten Geschwistern – denn in dieser herausfordernden Zeit
benötigen sie Ihre Gebete so sehr!
(Botschaft eines Leiters in Asien)
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Herzliche Glückwünsche

Amos
(„von Gott getragen“)
geboren am 27.11.2020
um 21:45 Uhr
2950 g / 48 cm

Wir sind für dieses wunderbare Geschenk sehr dankbar.
Vielen Dank auch an Euch für alle Eure Gebete,
Segenswünsche und Geschenke.
Eure Zielke´s

Unser neuster Zuwachs :-)

Ben Wiebe
geboren am 07.12.2020
um 19.20 Uhr mit 3380g
Danke für all eure Gebete, die vielen Glückwünsche und netten Geschenke! Wir haben uns sehr
darüber gefreut!
Konstantin & Rita, mit Hannah, Jan, Silas und Ben.
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Unsere regelmäßigen Veranstaltungen:
Sonntag
Sonntag
Mittwoch/Donnerstag
Freitag

09:30
11:00
20:00
20:00

Gottesdienst
Gottesdienst
Hauskreise
EchtZeit

Wir gratulieren zum Geburtstag:

02
05
05
05
07
09
12
13
15
20
23

Februar
Gudrun Ehret
Dieter Hurst
Nicole Mattmüller
Liam Rütschlin
Daniel Meier
Ann-Sophie Schmidt
Werner Danzeisen
Helga Bär
Karl Danzeisen
Daniel Zielke
Edna Kufeld

07
07
08
14
16
17
20
23
24
24

März
Karl Bär
Waltraud Müßle
Silas Noll
Kathrin Köllhofer
Andreas Menzel
Daniela Kaiser
Emilie Klinger
Stefan Schmidt
Gerda Fenske
Tobias Meier
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