
Gemeindebrief 

Juni 2017—August 2017 

Wir haben ab sofort einen neuen Internetauftritt.  

Unsere neue Homepage finden sie unter  

folgender Adresse: 

www.gemeinde.waelde-winterbach.elk-wue.de 
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Uli Böttcher, der in Baienfurt 

sein Hoftheater füllt, soll auch 

uns zum Lachen oder Schmun-

zeln bringen. Dazu laden wir im 

Jubiläumsjahr der Reformation 

zusammen mit den katholischen 

Gemeinden der Seelsorgeeinheit 

Zoklerland und der Wilhelms-

dorfer Brüdergemeinde ein. Uns 

Evangelischen sagt man ja 

manchmal nach, dass wir zum 

Lachen in den Keller gehen 

würden und dass bei Katholi-

ken fast jede Beerdigung fröhli-

cher sei als eine evangelische 

Hochzeit. Ich halte das für üble 

Nachrede – und doch trifft es 

auch bei mir zu. Der Ernst des 

Lebens und Sterbens steht oft 

im Vordergrund meiner Predig-

ten. Dass Jesus sich um die lei-

denden Menschen seiner Zeit 

gekümmert hat und selbst am 

Kreuz den Tod erlitten hat, das 

tröstet mich und damit kann ich 

Menschen trösten, die leiden 

müssen. Aber das Leiden Chris-

ti ist nicht das Ziel seines und 

unseres Weges. Nach dem Kar-

freitag kommt Ostern! Das ist 

unser Grund zur Freude. Wen 

die österliche Freude erfasst hat, 

der muss auch in schweren Ta-

gen den Humor nicht verlieren: 

Von Martin Luther weiß man, 

dass er im Alter immer wieder 

schwer zu leiden hatte. Am 16. 

Februar 1546 – also kurz vor sei-

nem Tod – war in Eisleben in 

seiner Gegenwart viel von Ster-

ben und Krankheit die Rede. Da 

hat Martin Luther gesagt: Wenn 

ich wieder nach Wittenberg kom-

me, so will ich mich alsdann in den 

Sarg legen und den Maden einen 

feisten Doktor zu essen geben. 

Zwei Tage später ist Luther in 

Eisleben gestorben.  

Luther konnte poltern, Luther 

hat gegen die Juden gehetzt und 

GEMEINSAM LACHEN 
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die aufständischen Bauern im 

Stich gelassen. Aber ihm ver-

danken wir nicht nur die deut-

sche Bibel, die Einrichtung von 

Schulen für alle, die Wertschät-

zung der Musik und die Erneu-

erung der Kirche und des theo-

logischen Denkens.  

Dass er auch ein humorvoller 

und den Genüssen des Lebens 

zugewandter Mensch war, das 

ist mir auch wichtig. Ein Christ 

soll und muss ein fröhlicher 

Mensch sein! und sich freuen ist 

nichts Böses. 

Als Weingärtnersohn gefällt 

mir, dass er auch den Wein ge-

nießen konnte: Darf unser Herr 

Gott gute, große Hechte, auch gu-

ten Rheinwein schaffen, so darf ich 

auch wohl essen und trinken. Und 

noch etwas deutlicher: Morgen 

muss ich eine Vorlesung über No-

ahs Trunkenheit halten. Heute 

Abend werde ich deshalb kräftig 

trinken, dass ich danach als Exper-

te von dieser üblen Sache rede. 

Dass Luther aber auch von der 

Gefahr des Alkoholmissbrauchs 

wusste, macht deutlich, wenn er 

sagt: Das Saufen ist in unseren 

Landen eine Art von Pest.  

Mit einem Abend Gemeinsam 

lachen wollen wir auch die Re-

formation unserer Kirche(n) fei-

ern. Auch wir wissen, dass die 

Freude ein Geschenk Gottes ist. 

Und wenn es mal keinen Grund 

zum Lachen gibt, dann sollten 

wir dem seelsorgerlichen Rat 

unseres Reformators folgen: Ich 

kann aus Erfahrung sagen, wie ei-

ner sich bei Anfechtung im Geist 

verhalten soll. Ficht dich Traurig-

keit oder Verzweiflung oder ein an-

derer Gewissensschmerz an, dann 

iss, trink, geh unter die Leute. Und 

tut es dir gut, an ein Mädchen zu 

denken, dann tu das. 

Pfarrer H. Dippon 
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Am Freitag, 27. Oktober, kommt 

der Kabarettist Uli Böttcher zu 

uns. Gemeinsam lachen‘ – auch 

über uns selbst – ist hier das The-

ma.  

Der Abend findet im Schalander 

in Zussdorf statt. Wir bieten die 

Eintrittskarten zum Preis von 10 

Euro an.  

Für all diese Aktivitäten sind 

wir natürlich auch auf Mithilfe 

angewiesen. Wenn Sie sich an-

gesprochen fühlen und am 500. 

Reformationsjubiläum aktiv teil-

nehmen wollen, wenden  Sie 

sich bitte an Ihr jeweiliges Pfarr-

amt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEBE GEMEINDEGLIEDER, LIEBE KATHOLISCHE MITCHRISTEN  

Auch wir wollen das Jubiläum 

der Reformation feiern. Zusam-

men mit den katholischen Mit-

christen von der Seelsorgeein-

heit Zocklerland und der Wil-

helmsdorfer  evangelischen Kir-

chengemeinde. 

Am Reformationstag, 31. Okto-

ber 2017, mit einem gemeinsa-

men Gottesdienst und einem 

gemeinsamen Mittagessen in 

der Horgenzeller Festhalle, ei-

ner am Nachmittag stattfinden-

den Fußwallfahrt nach Tepfen-

hart zur dortigen Kapelle und 

der church night am Abend im 

Wilhelmsdorfer Gemeindehaus. 

Für Sonntag, 12. November, ist 

ein Luthermusical im Wilhelms-

dorfer Gemeindesaal geplant. 

Alle, die Freude am Mitsingen 

haben, sind dazu von den evan-

gelischen und den Katholischen 

Kirchenchören herzlich eingela-

den! 
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Wir benötigen noch Hilfe für folgende Aufgaben: 

 

beim Fest des Glaubens, 31.10.2017 in Horgenzell /Festhalle 

Planung Mittagessen,Getränke, Kaffee n. d. Essen 

Planung Deko 

8.30 Uhr Aufbau, Deko, Podest/Tische/Stühle 

12.00 Mittagessen: Essensausgabe, Bedienen,  

Geschirr einsammeln, Spülen, Tische abwischen 

13.30 Abbau 

 

bei gemeinsam lachen, 27.10. 2017, Schalander/ Zussdorf 

 Technik 

 Planung Essen / Getränke 

 Planung Deko 

 19.00 Uhr Aufbau Tische/Stühle 

 23.00 Abbau 

 

beim Luther-Musical, Wochenende 10-12-11-2017,  

Gemeindehaus Brüdergemeinde Wilhelmsdorf 

 Technik 

 Verpflegung/Getränke 

 Deko 

 Aufbau 

 Kasse 



6  



7  

Im Rahmen unseres Lutherjubi-

läums möchten wir das Musical 

von Heiko Bräuning am 12. No-

vember um 17 Uhr im evangeli-

schen Gemeindehaus in Wil-

helmsdorf aufführen. 

 

Dafür suchen wir Menschen je-

den Alters, die in eine Rolle aus 

Luthers Zeiten schlüpfen möch-

ten, um mit uns das Musical 

aufzuführen. Bei uns kann jeder 

mitmachen: singend, spielend, 

helfend.  

 

Damit bei der Aufführung alles 

klappt, wollen wir uns im Juli 

immer donnerstags treffen, um 

die Rollen zu verteilen und uns 

in das Stück einzuleben.  

Also, wer Lust hat mitzuma-

chen, komme bitte am Donners-

tag, den 6. Juli um 18 Uhr nach 

Winterbach ins evangelische 

Gemeindehaus. 

Bei weiteren Fragen stehen wir 

gerne zur Verfügung. Einfach 

anrufen bei  

 

Dörthe Sobott 07504-1611 oder  

Christian Ihme 07504-9159118 

LUTHER – MUSICAL 
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Kennst du Martin Luther? 

Zu Beginn stellten sich die Kin-

der vor und zeigten ihre mitge-

brachten Bibeln. 

Dabei entdeckten wir, dass es 

keine doppelt gab. 

 

Wir haben erfahren, was Martin 

Luther in der Bibel entdeckt hat: 

Die Menschen müssen keine 
Angst haben. Gott vergibt die 
Sünden, wenn es ihnen wirklich 
leid tut. 

 

 
 

Danach machten wir uns auf die 

Suche nach Martin Luther, der 

auf der Wartburg (Kirchen- 

dachboden) Schutz fand. 

KINDERBIBELNACHMITTAG AM 6. MAI 2017 
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Wie vor 500 Jahren schrieben 

die Kinder mit Federkiel und 

Tinte. 

 

 
 

Wie viel einfacher es ist, zu dru-

cken, stellten die Kinder fest, als 

sie ihr selbstgebasteltes Lesezei-

chen gestalteten. 

 

 
 

Verabschiedet wurden die Kinder 

mit dem Lied: 

"Gottes Liebe ist so wunder-

bar........" 
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dung oder gesundheitliches Befin-

den, darauf schließen lassen, dass sie 

nicht ausreichend oder nicht mehr 

am gesellschaftlichen System teilha-

ben. Das subjektives Erleben der Re-

alität dieser Menschen in unserem 

Land, lassen Zweifel an der Recht-

staatlichkeit aufkommen. Sie werden 

nicht freundlich bei den Behörden 

behandelt. So werden immer mehr 

Menschen vom Populismus und An-

tidemokratische Parteien angespro-

chen.    

Eine Gesellschaft, die das zulässt, 

verwahrlost. Sie entfernt sich von 

ihren Wurzeln. Wir leben in einer 

Zeit, in der es jedem Menschen mög-

lich sein sollte, seine äußeren Bedürf-

nisse zu befriedigen und dadurch 

keine Existenzängste mehr haben zu 

müssen.  

Pfarrerin Christine Kohler-Weiß 

schreibt in ihrer Auslegung zu Lu-

thers Schrift „Von der Freiheit eines 

Christenmenschen: „Gerade weil es 

für innerlich befreite (also im Glau-

ben gefestigte) Menschen im äuße-

ren Leben nicht mehr darum gehen 

muss, etwas aus sich zu machen, et-

THEMA: "WIR HABEN GENUG ZUM LEBEN" 

Eine Kreuzwegstation beim ökum. 

Kreuzweg der Arbeit in Ravensburg 

am 7. April. Gestaltet von Diakon 

Gerd Gunßer. Die Station befand 

sich vor der Evangelischen Stadtkir-

che Ravensburg.  

Es gibt Menschen, die stöhnen unter 

der Last ihres Lebens. Oft höre ich 

den Satz: „Sorry, ich hatte so viel zu 

tun und konnte mich der Sache noch 

nicht annehmen.“ Zeit- und Lebens-

mangel kann dazu führen, dass wir 

unseren Mitmenschen übersehen 

oder ihn nicht mehr als Mensch 

wahrnehmen. Mehr und mehr ver-

lieren sich dadurch die gesellschaftli-

chen Bindungen zwischen den ein-

zelnen Individuen und der Gesell-

schaft. Die Gruppe schätzt nicht 

mehr die Unterschiede der Men-

schen, die die Gruppe eigentlich be-

reichern. Sie kategorisiert die Men-

schen nur noch nach „nützlich und 

nicht mehr nützlich“ für das Ge-

meinwesen.  

Erkennen lässt sich diese Entwick-

lung auch daran, dass es immer 

mehr Menschen bei uns gibt, der 

äußeres Erscheinungsbild, also Klei-
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was Bleibendes zu schaffen oder 

dem eigenen Leben einen Wert zu 

verleihen, können sich Christen ganz 

daran orientieren, „was den anderen 

nötig ist“ 

Wenn es Christenmenschen gelingt, 

„ein Knecht aller Dinge und jeder-

mann untertan“ zu sein, dann wohl 

aufgrund einer Erfahrung von uner-

messlicher Fülle und eines über-

schwänglichen Reichtums. Das Ge-

fühl der Befreiung durch Christus 

verband sich bei Luther offenbar mit 

dem Lebensgefühl „voller Genüge“. 

Und aus dieser Erfahrung heraus 

konnte er gar nicht anders, als Gott 

dankbar sein und dem Überfluss 

weiterzugeben, in dem er lebte. Den 

meisten Menschen heute scheint es 

eigentlich immer an irgendetwas zu 

fehlen. Deshalb sind sie nicht frei 

zum Geben und Dienen, sondern 

ängstlich darauf bedacht, selbst nicht 

zu kurz zu kommen. Das subjektive 

Gefühl des mangels versperrt den 

Weg von der Freiheit in Christus zu 

freudig gelebter Verantwortung für 

andere.  

Luther sagte es ganz einfach: Wir 

haben genug! Genug zum Leben. 

Diese Ethik des „Genug“, von Lu-

ther hat zwei Stoßrichtungen, die 

sich gut mit Luthers Unterscheidung 

von außen und innen verbinden las-

sen: Sie setzt sich zum einen dafür 

ein, dass jeder Mensch genug für 

sein leibliches Leben hat. Unsere gu-

ten Werke sollen sich darauf richten, 

dass unser Nächster, das ist jeder 

Mensch auf dieser Erde, alles hat, 

was ihm zum Leben und zum Wohl-

ergehen seines Leibes nötig ist. 

Luther vergleicht den Christen mit 

einem Brunnen aus dem heraus 

Christi Liebe und Gottes reiche Gü-

ter fließen in unseren Nächsten hin-

ein. Vergleichbar mit einem Brunnen 

mit mehreren Schalen. Christine 

Kohler-Weiß deutet auf Martin Lu-

ther hin, der nicht nur das allgemei-

ne Priestertum predigte, sondern 

auch das allgemeine Diakonissen- 

und Diakonentums aller Christen-

menschen. 

Kurzum: Wenn wir uns freimachen, 

von unseren Ängsten, dann können 

wir uns unserem Nächsten zuwen-

den. Christus hat es vorgelebt.  

 

Diakon Gerd Gunßer 
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"RÜSTIG UND LUSTIG" TREFF 

Herzliche Einladung zu unseren Nachmittagen in gemütli-

cher Kaffeerunde im Gemeindesaal in Wälde-Winterbach  

am 

Mittwoch 14. Juni  14.30 Uhr 

Alte Wetterregeln und Sprichwörter 
 

Mittwoch 12. Juli 14.30 Uhr  

Martin Luther: 

Bleibende Zitate aus der Zeit der Reformation 
 

Mittwoch 9. August  14.30 Uhr  

Wilhelm Busch mit Diakon Gerd Gunßer 

Mit Dieter Simmel 

auf den Spuren 

Martin Luthers 
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Gartentipps 

von  

Herrn Fleischer 

im Gartencen-

ter Fleischer in 

Grünkraut 

Bei Kaffee und 

Kuchen unter 

Palmen im Ge-

wächshaus 
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POSAUNENCHÖRE INS IMMATERIELLE  

KULTURERBEVERZEICHNIS DER UNESCO AUFGENOMMEN. 

Das "Instrumentale Laien-und 
Amateurmusizieren" ist in das 
Verzeichnis des Immateriellen 
Kulturerbes der deutschen 
UNESCO-Kommission aufge-
nommen, und mit ihm speziell 
auch die Posaunenchöre als ei-
gene Form des Laienmusizie-
rens."Posaunenchöre unter-
scheiden sich von anderen 
Blechbläserensembles durch die 
variable Besetzung und ihren 
Schwerpunkt in der Pflege 
geistlichen Liedguts. Sie sind 
Markenzeichen der evangeli-
schen Kirche und dennoch ist 
eine konfessionsübergreifende 
Mitwirkung möglich", ist als Er-
läuterung auf der Homepage 
der deutschen UNESCO-
Kommission zu lesen. die Po-
saunenchöre zeichneten sich 
durch ihre generationen-, ge-
schlechter- ,und milieuübergrei-
fende Mitgliedschaft aus. 
 In über 6500 Chören musizie-
ren heute in Deutschland etwa 

115000 Menschen. Lobende Er-
wähnung fand dabei das regel-
mäßige und gemeinsame Pro-
ben und ein umfangreiches 
Weiterbildungsangebot in Semi-
naren, Schulungen und Freizei-
ten, was zu einem starken Ge-
meinschaftsgefühl der Mitwir-
kenden ebenso beitrage wie das 
überregionale Netzwerk, das 
durch Posaunentag auf Bezirks-
,Landes-und Bundesebene ge-
fördert werde. Besonders her-
vorgehoben wird die Nach-
wuchspflege. Im Rahmen einer 
"Jungbläserausbildung" können 
Interessierte jeden Alters ein 
Blechblasinstrument lernen und 
im Posaunenchor mitspielen. 
 
© VERBAND EVANG. KIR-
CHENMUSIK IN WÜRTTEM-
BERG—Verband der Chöre, 
Kirchenmusikerinnen und Kir-
chen musiker e.V. 
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Lutherschiff 2017 auf dem Bodensee 
Reformationsjubiläum auf der Fähre Euregia mit vielen Bläsern  
 

Sonntag, 2. Juli 2017 in Friedrichshafen 
Abfahrt um 9.30 Uhr an der Schiffsanlegestelle am Hafenbahn-
hof 
Rückkehr gegen 13.00 Uhr 
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HELFEN SIE MIT! 

Schlechte Erfahrungen mit dem 

Vermieten Ihrer Wohnung? 

Nicht mit uns! 

Die Diakonische Bezirksstelle 

Ravensburg steht Ihnen zur Sei-

te. Wir haben eine erfahrene 

Rechtsanwältin, die gerne bei 

Fragen des Eigentums- und 

Mietrechts berät. Ferner gibt es 

die Möglichkeit, dass Mitarbei-

tende der Beratungsstelle so-

wohl den/die Mieter/in, als auch 

den/die Vermieter/in begleitet. 

Es ist angedacht, dass unsere 

Mitarbeiterinnen regelmäßige 

Hausbesuche machen. Dies 

kann im Vorfeld einer Vermie-

tung geregelt werden.  So kön-

nen schnell Unsicherheiten im 

Umgang oder in rechtlichen 

bzw. finanziellen Dingen in Ge-

sprächen gelöst werden. 

 

 

 

Bitte helfen Sie mit, damit alle 

Menschen, die eine Wohnung 

suchen, wieder eine Chance ha-

ben. 

 

Ansprechpartner:  

Diakon Gerd Gunßer,  

0751-29590410,  

gunsser@diakonie-rv.de 

 

 

Diakon Gerd Gunßer 
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gehört und wann wir unsere 

Freizeit haben werden. 

Also: wenn Du Dich genauer 

informieren und evtl. zum Kon-

firmandenunterricht anmelden 

möchtest, dann lade ich Dich – 

zusammen mit Deinen Eltern – 

zu diesem Informationstreffen 

ein. Wenn Du schon sicher bist, 

dass Du Dich anmelden möch-

test, dann bringt bitte das Fami-

lienstammbuch, bzw. deine 

Taufurkunde mit. Wir sollten 

wissen, wann und wo Du ge-

tauft worden bist.  

Wenn Du am Anmeldeabend 

verhindert sein solltest, dann 

könnt ihr Euch gerne auch per 

Mail oder telefonisch mit mir in 

Verbindung setzen:  

pfarramt.waelde- 

winterbach@elkw.de  

oder 07504 – 251. 
 

Ich freu mich auf Euch! 

Pfarrer H. Dippon 

wenn Du im kommenden Jahr 

konfirmiert werden möchtest, 

dann solltest Du Dich jetzt an-

gesprochen fühlen. Auch, wenn 

Du Dir da noch gar nicht so si-

cher bist. Es lohnt sich auf jeden 

Fall, darüber nachzudenken, 

weshalb und wozu die Konfir-

mation wichtig ist.  

Deshalb laden wir Dich und 

Deine Eltern, zu einem Informa-

tionsabend ein. Der soll am 

Montagabend, 19. Juni um 19.00 

Uhr in unserem Gemeindesaal – 

neben der Kirche in Winterbach 

– sein. 

Da werde ich die Fragen, die Du 

Dir stellst, oder Deine Eltern 

sich stellen, zu beantworten ver-

suchen. Ich werde Euch auch 

sagen, was die Konfirmation 

bedeutet und was die Voraus-

setzungen sind, um konfirmiert 

zu werden. Und warum das 

Auswendiglernen bei uns dazu 

LIEBE SIEBTKLÄSSLERIN UND LIEBER SIEBTKLÄSSLER,  

mailto:waelde-winterbach@elkw.de
mailto:waelde-winterbach@elkw.de
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GEMEINDEFEST 

Spielen, zu Speis und Trank. 

Damit auch alles klappt benöti-

gen wir noch viele helfende 

Hände beim Auf– und Abbau. 

Aufbau am Samstag um 

16:00 Uhr und am Sonntag um 

8:00 Uhr. Abbau am Sonntag ab 

17:00 Uhr. 

Bitte im Pfarramt melden. 

Wie jedes Jahr feiern wir unser 

Gemeindefest, nicht nur zu un-

serer Freude, sondern auch zum 

Lobe Gottes. Denn in unserem 

Gemeindefest schwingt immer 

auch die Freude über Gottes 

Liebe mit. Lassen wir diese Me-

lodie recht häufig in unserer Ge-

meinde erklingen. Mit viel 

Schwung feiern wir am 
 

16. Juli 2017 
 

rund um den Kirchturm unser 

Gemeindefest. Jung und Alt, 

Mann und Frau sind herzlich 

eingeladen zum Lachen und 

Wer möchte zur Vorbereitung und Planung des Gemeindefestes 

kommen? 

Wir treffen uns am 

am Mittwoch 28. Juni 2017 um 19:00 Uhr  

im Gemeindesaal 

Jedermann/frau ist herzlich dazu eingeladen! 
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So. 04.06.17 09:00 Uhr AbendmahlsGD mit Pfr. Dippon, 

   mit Musik für Orgel und Trompete 
 

Mo. 05.06.17 09:30 Uhr ökumenischer ZeltGD in Hagenbach 

   mit Pfr. Dippon 
 

So. 11.06.17 10:30 Uhr GD mit Pfr. i. R. Amend 
 

So. 18.06.17 09:00 Uhr GD mit Pfrin. Mack 
 

So. 25.06.17 10:30 Uhr GD mit Pfr. Dippon 

   anschließend Kaffeesonntag und  

   Vorstellung des Musicals, gleichz. KinderGD 
 

So. 02.07.17. 10:00 Uhr ökumenischer ZeltGD in Horgenzell 

   mit Pfr. Dippon 
 

So. 09.07.17 10:30 Uhr GD mit Pfr. Dippon 
 

So. 16.07.17 10:00 Uhr Gemeindefest,  

   GD mit Pfr. Dippon, mit Posaunenchor und 

   Kirchenchöre Wälde-Winterbach und Wilhelmsdorf 
 

So. 23.07.17 10:30 Uhr GD mit Pfr. Dippon 
 

So. 30.07.17 09:00 Uhr  GD mit Pfrin. Mack 
 

So 06.08.17 10:30 Uhr GD mit Pfrin. Mack 
 

So 13.08.17 09:00 Uhr GD mit Pfrin. Mack 
 

So 20.08.17 10:30 Uhr GD mit Pfr. Dippon 
 

So 27.08.17 09:00 Uhr GD mit Pfr. Dippon 

GOTTESDIENSTPLAN VON JUNI BIS AUGUST 2017 
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Das nächste Mitarbeitertreffen ist am 28 Juni 2017 um 19:00 Uhr. 

Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist am 9. Juli 2017. 


