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Das Versprechen für 
Durstige 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Durst, richtig gewaltigen Durst - wer 
hat das noch nicht erlebt? Ich schon. 
In großer Hitze war ich total schlapp. 
Was für eine Wohltat war es dann, 
Wasser zu trinken und zu trinken und 
zu trinken! 
 
Jesus war müde. Und er war offenbar 
auch durstig. Er bat eine Frau: „Gib 
mir zu trinken!“ (Johannes 4,7) Die 
Frau konnte ihm aus dem Brunnen, 
auf dessen Rand er saß, Wasser rei-
chen. Er sagte zu ihr: „Jeder, der von 
diesem Wasser trinkt, wird wieder 
Durst bekommen; wer aber von dem 
Wasser trinkt, das ich ihm geben wer-
de, der wird in Ewigkeit nie mehr 
Durst haben, sondern das Wasser, das 
ich ihm geben werde, wird in ihm zu 
einem Wasserquell werden, der ins 
ewige Leben quillt.“ (Johannes 4,13 
und 14) Jesus schenkt lebendiges 
Wasser für den Durst nach Leben, 
nach Erfüllung, nach Annahme, nach 
Vergebung, nach Gemeinschaft, nach 
Heimat, nach Frieden - nach Gott! Er 
sagte: „Glückselig, die nach Gerechtig-
keit hungern und dürsten, denn sie 
sollen satt werden.“ (Matthäus 5,6) 
Paulus erläutert (Römer 3,21-24): 
„Nun aber ist ohne Gesetz Gottes Ge-
rechtigkeit geoffenbart worden, wie sie 
schon vom Gesetz und den Propheten 
bezeugt wird; die Gerechtigkeit Gottes 
nämlich, die durch den Glauben an 
Jesus Christus zu allen kommt, die 
glauben. Denn es besteht kein Unter-
schied: Alle haben gesündigt und es 
fehlt ihnen die Herrlichkeit Gottes; sie 
werden umsonst gerecht gesprochen 
durch seine Gnade, durch die Erlösung 
in Christus Jesus.“     
 
 
 

Jesus rief am 
Kreuz: „Mich 
dürs-
tet!“ (Johannes 
19,28) Diesen 
Durst ertrug er 
für mich, für 
meine Schuld, 
zu meiner Ret-
tung. 
 
Johannes be-
schreibt, wie 
Jesus auf dem 
Thron sitzt und 
verspricht: „Ich will dem Dürstenden 
umsonst aus dem Quell des Wassers 
des Lebens zu trinken ge-
ben.“ (Offenbarung 21,6) Weiter führt 
er aus: „Und der Geist und die Braut 
sprechen: Komm! Und wer es hört, der 
sage: Komm! Und wer Durst hat, der 
komme, wer will, der nehme von dem 
Wasser des Lebens um-
sonst!“ (Offenbarung 22,17) 
 
Ich will aus dieser nie versiegenden 
Quelle trinken und andere Durstige 
dazu einladen, dasselbe zu tun. 
 

Theodor Betz 
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Wir brauchen Wasser zum 
Leben 

 
Gott spricht: 
„Ich will dem 
Durstigen 
geben von 
der Quelle 
des lebendi-
gen Wassers 
– umsonst.“  
Offenbarung 
21,6 
 
 
Durst kann 
lebensbe-
drohlich 
werden. Oh-
ne Wasser 
oder ein an-

deres Getränk können wir nur wenige 
Tage überleben. Mancher hat das in 
Deutschland in und nach dem zweiten 
Weltkrieg erlebt. Wenn Wasserwerke 
durch Bomben oder Wasserleitungen 
durch Sprengung zerstört waren, such-
ten viele nach einer Quelle und waren 
froh, wenn sie irgendwo Wasser herbe-
kamen, und sei es Regenwasser aus 
der Tonne. 
 
Worauf habe ich Durst? - Auf Freude? 
 
Es gibt verschiedenen Durst. Mancher 
ist lebensdurstig. Vor allem jungen 
Menschen sagt man das nach. Sie wol-
len etwas vom Leben haben, wollen 
das Leben genießen. Ob sie dann ihren 
Lebensdurst stillen können, wenn die 
guten Tage vorüber sind und ihr Leben 
streckenweise zur Wüste der Krank-
heit, beruflicher oder familiärer 
Schwierigkeiten wird? 
 
Es gibt dann noch einen anderen 
Durst, der weder durch Wasser noch 
durch Saft noch durch Bier oder Wein 
gestillt werden kann. Nennen wir ihn 
die „durstige Seele“, von der der Psal-

mist (Psalm 107,5) spricht. 
 
Auf Gerechtigkeit und Frieden? 
 
Es gibt Sehnsucht nach Gerechtigkeit 
(Matthäus 5,6). Mit welcher Begeiste-
rung wurde in den achtziger Jahren 
begeistert davon gesprochen: „Frieden 
schaffen ohne Waffen“. Wir schaffen 
das, sagten sie das mit Überzeugung. 
Als dann 1994 der Bundesgerichtshof 
entschied, dass man Soldaten 
„Mörder“ nennen darf, war die Begeis-
terung auch unter manchen Politikern 
riesengroß. Wie zufrieden war der da-
malige Außenminister. Vier Jahre spä-
ter schickte er deutsche Soldaten in 
den Kosovo, obwohl dort niemand 
Deutschland angegriffen hatte und 
kein UNO-Beschluss vorlag. Die Be-
geisterung, dass wir den Frieden 
schaffen könnten - ohne Waffen, war 
so schnell verflogen und dümpelt in-
zwischen dahin. 
 
Der Durst ist geblieben. 
 
Die Bibel spricht öfter vom Durst, vom 
seelischen Durst, der nicht mit Wasser 
und menschlichen Ideen gelöscht wer-
den kann. 
Es fehlt uns die Klarheit und die Über-
zeugungskraft, die Probleme der Welt 
zu lösen, den Durst auf Frieden zu stil-
len. 
 
Auf Gottes Wort? 
 
Der Prophet Amos spricht darum vom 
Durst nach dem (Macht-)Wort Gottes 
(Amos 8,11). Dieser Durst quält uns, 
auch wenn einige sich mit ihm abge-
funden haben. Stehen wir Christen oft 
hilflos den verschiedensten Problemen 
gegenüber? Ich denke an den jüngsten 
Beschluss der württembergischen Lan-
dessynode. Landesbischof July, der 
Oberkirchenrat und viele Synodale 
wollten, dass homosexuelle und lesbi-
sche Paare sich öffentlich segnen las-
sen können, während andere sagten: 
Was Gott nicht segnet, sondern ver-
bietet, können wir nicht segnen, auch 
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wenn die Welt anders geworden ist! 
Dahinter steht die Frage: Ist die Heili-
ge Schrift zeitbedingt, in einer be-
stimmten Zeit geschrieben, so dass 
manches nicht mehr gilt? So wird weit-
hin die Bibel nicht mehr als „Heilige 
Schrift“, als göttliche Offenbarung - 
freilich durch Menschenhand niederge-
schrieben - verstanden, sondern nur 
noch als „Bibel“, die entsprechend der 
Zeitmeinung gedeutet werden kann. 
Gott sei Analphabet, der seit 2.000 
Jahren nichts mehr geschrieben habe, 
sagte jüngst einer. Umso größer ist 
der Durst nach Gottes Offenbarung. 
 
Es gibt aber einen noch tieferen Durst 
als den nach dem Wort Gottes. Der 
Psalmist (Psalm 42,2 und 3) sagt: 
„Wie der Hirsch lechzt nach frischem 
Wasser, so schreit meine Seele, 
Gott, zu dir. Meine Seele dürstet 
nach Gott, nach dem lebendigen 
Gott“. Jesus greift diesen Gedanken, 
diesen Durst, auf und bietet sich 
selbst an: „Wen da dürstet, komme 
zu mir und trinke!“ (Johannes 7,37; 
4,14; 6,35); In Jesus ist Gott selbst 
zu uns gekommen. In Jesus begeg-
net uns Gott. Jesus Christus stillt 
den Durst nach Gott. 
 

Diesen Durst stillt Jesus heute schon. 
Wer hat das nicht schon erfahren, dass 
ein Wort der Heiligen Schrift ihn ge-
troffen hat? Ich denke an Franz von 
Assisi. Er ging nach einer durchzechten 
Nacht in die Kirche zum Gottesdienst, 
weil alle seine Kameraden noch ihren 
Rausch ausschliefen. Franz kommt zu 
spät. Der Gottesdienst hat schon be-
gonnen. Als er die Kirchentür öffnet, 
sagt der Priester gerade: „Sündige 
hinfort nicht mehr!“ Er las eben aus 
der Heiligen Schrift die Geschichte von 
der Ehebrecherin (Johannes 8,11), als 
Franz die Kirche betrat. Franz aber 
meinte, der Priester habe ihm dieses 
Wort zugerufen und habe ihn so mas-
siv angegriffen. Im Zorn verließ er 
spornstreich die Kirche und ritt davon. 
Aber dieses Wort Jesu ließ Franz nicht 
los, sondern veränderte sein Leben zu 
dem eines Heiligen. Statt das Leben zu 
genießen, nahm er sich noch am glei-
chen Tag eines kranken Bettlers an, 
und das nicht nur an jenem Tag, son-
dern von da an sein ganzes Leben 
lang. Offensichtlich konnte er viele 
Männer überzeugen, so dass auch sie 
bereit waren, ihre Kraft und Zeit aus 
Dank für Jesu Liebe einzusetzen. So 
gründete er das Kloster Assisi und 
sammelte um sich Christen, die bereit 
waren, anderen in ihrer Not zu helfen. 
Ja, noch viel mehr: seine Idee der 
Christusliebe, die anderen zu helfen 
bereit ist, breitete sich aus zu der Idee 
des Franziskanerordens. In ihm sind 
Christen bereit, anderen in ihrer Not 
zu helfen. 

 
adacta  / pixelio.de   

Rike  / pixelio.de  
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Wer könnte nicht aus eigener Erfah-
rung viele Worte der Heiligen Schrift 
zitieren, die ihn gepackt haben, so 
dass wir unser Leben geändert haben 
oder wir getröstet wurden? Jesus 
löscht auch heute noch den Durst nach 
Gott. Wie viele Menschen sind getrös-
tet worden von Jesus in ihrem Leid. 
 
 
 
Der Durst auf Jesus 
 
Die Begegnung mit Jesus Christus und 
mit dem Vater im Himmel ist sehr ver-
schieden. Gott stillt unsere Sehnsucht 
nach ihm, stillt unseren Durst nach 
ihm. 
 
So weiß ich von einem Vikar, der sei-
nen Beruf aufgeben wollte, weil er so 
viele Probleme in seinem Beruf erleb-
te, dass er das Gefühl hatte, nicht zum 
Pfarrer berufen und geeignet zu sein. 
Viele Schwierigkeiten und Spannungen 
hatte er, dass er alle möglichen Zei-
tungen nach Stellenanzeigen durch-
suchte, um sich auf sie zu bewerben. 
Man hat bekanntlich als Theologe viele 
Chancen, im Personalbereich großer 
Firmen und anderswo unterzukom-
men. Da fiel in einer besonders trauri-
gen Stunde sein Blick auf seinen Denk-
spruch aus Philipper 4,13: „Ich vermag 
alles durch den, der mich mächtig 
macht - Christus!“ Das Wort des Apos-
tels Paulus wirkte so in ihm, dass es 

ihn stärkte. Er blieb in seinem Beruf 
getröstet in seinem Vertrauen auf Je-
sus Christus. Er wurde ein Pfarrer, der 
von Jesus gesegnet ist, soweit wir das 
beurteilen können. 
 
Von einem Anderen, einem begeister-
ten viel versprechenden Radrennfah-
rer, der sich auf seine Sportkarriere 
freuen konnte, weiß ich. Er wurde mit 
17 Jahren schwer herzkrank und kam 
in die Klinik. Er war am Verzweifeln, 
weil seine Sportträume durch diese 
schwere Krankheit sich in Luft auflös-
ten. Da besuchte ihn der Klinikpfarrer. 
Zum Abschluss des Gesprächs sagte 
der zu dem Kranken das Wort Gottes 
aus Jeremia: „Ich habe dich je und je 
geliebt. Darum habe ich dich zu mir 
gezogen - aus lauter Güte!“ (Jeremia 
31,3) In diesem Wort begegnete Jesus 
dem kranken hoffnungslosen Sportler 
und stillte seinen Durst. Er wurde ge-
tröstet und fasste wieder Lebensmut. 
 
Es gibt sensible Menschen, die leichter 
resignieren als robuste Typen. So 
mancher Sensible hat in seinem Durst 
Trost aus der Flasche geholt. So wurde 
die Bierflasche seine beste Freundin, 
und er wurde Alkoholiker oder drogen-
süchtig. Wir wissen, dass in unseren 
Tagen so viele suchtabhängig gewor-
den sind. Mancher hat zwei oder drei 
Entziehungskuren erfolglos hinter sich. 
„Therapieresistent“ nennt das der Psy-

leica  / pixelio.de  

Thommy Weiss  / pixelio.de  
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chotherapeut gerne. Wir erleben im-
mer wieder das Wunder, dass Sucht-
abhängige zum Glauben an Jesus 
Christus kommen und so von ihrer 
Sucht frei werden. Sucht ist offensicht-
lich das Surrogat, der Ersatz, für den 
fehlenden Trost, der aus dem Glauben 
kommt. Wer als Suchtabhängiger die 
Quelle des Trostes und die Geborgen-
heit findet, der wird frei. Der erfährt 
die Wahrheit des Wortes Jesu: Ich bin 
die Quelle des lebendigen Wassers. 
Wer von dem Wasser trinkt, erfährt, 
dass er der unbestrittene Liebling Jesu 
ist. So wird er frei von der Sucht. Das 
erleben wir immer wieder. Die Freude, 
von Jesus geliebt zu sein, hilft nicht 
nur dem Sensiblen über die Last des 
Alltags hinwegzukommen und so frei 
zu werden.  
 
Das Bild Jesu vom „lebendigen Was-
ser“ ist sehr eindrücklich. Es entspricht 
der Wirklichkeit. Der Glaube an Jesus 
Christus eröffnet einen neuen Lebens-
raum, in dem wir geborgen und glück-
lich sind. Er ist das lebendige Wasser, 
das uns guttut, uns heilt und glücklich 
macht.   
 

Dekan i. R. Martin Holland 
 

110stefan  / pixelio.de  

Marco Barnebeck  / pixelio.de  



8  
im blickfeld 

>>> AUSBLICK 

Mitgliederversammlung 
 
Herzliche Einladung  
zur 20. Mitgliederversammlung  
    
am  Samstag, 21. April 2018         
um 13.00 Uhr 
in 75385 Bad Teinach-Zavelstein, 
 Schulstr. 69 
im Mehrzweckgebäude (neben dem 
Konsul Niethammer Kulturzentrum) 
  
Dazu laden wir alle Mitglieder unseres 
Verbandes herzlich ein.  
 
Die Tagesordnung kann ab 9.3.2018 
bei unserer Geschäftsstelle angefor-
dert werden. Die Mitglieder erhalten 
die Einladung zur Mitgliederversamm-
lung, die Tagesordnung und die weite-
ren Unterlagen mindestens vier Wo-
chen vor der Mitgliederversammlung 
als Brief zugestellt.   
 

 
 
 
 
 
Wir bitten unsere Mitglieder freundlich 
um zahlreiche Teilnahme. 
 
Wir weisen darauf hin, dass das 
Stimmrecht eines Mitglieds ruht, wenn 
in den zwei vorausgegangen Kalender-
jahren (2016 und 2017) kein Mit-
gliedsbeitrag bezahlt wurde (CAV-
Satzung § 7 Abs. 8). 
 
Christlicher Allianz-Verband (CAV) e.V.
     
       
Der Vorstand: 
gez.   
Matthias Herzog - Manuel Frommer - 
Maria Grötzinger - Wilhelm Kaiser - 
Martin Krauss - Hermann Pfrommer  
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Herzliche Einladung  
zum 

 

Himmelfahrtstreffen 
 

am 10. Mai  2018 um 14.00 Uhr 
im Evangelischen Gemeindehaus 

in Pfalzgrafenweiler 
 
Der Nachmittag wird musikalisch  von verschiedenen Leuten umrahmt. Von eini-
gen Mitwirkenden wird der Nachmittag vorbereitet und durchgeführt. Bei Kaffee 

& Kuchen lassen wir unser Treffen ausklingen. 

 
Auf Euer Kommen freut sich der 

CAV-Jugendbund Pfalzgrafenweiler 
 
 

Herzliche Einladung zum Brunch in Ölbronn 
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CAV - Sonntagstreff 2018 

Wir treffen uns im CAV-Haus in 
Bad Teinach – Zavelstein,  

Finkenweg 13  
(Stadtteil Rötenbach) 

 
Der Sonntagstreff beginnt um 
11.00 Uhr. Im Anschluss laden 

wir zum Mittagessen ein. 
 

Auf Ihr/Dein Kommen freuen wir 
uns. 

  

Wir laden herzlich ein ... 

... zum CAV-Sonntagstreff  

sonntagstreff.cav-ev.de 

28. Januar 2018   Magnus Rabel, Tübingen 
25. Februar 2018    Gabi Hölzle, Oberreichenbach-Würzbach 
25. März 2018    Walter Schumacher, Dornhan-   
         Marschalkenzimmern 
29. April 2018    Hans-Peter Waible, Flein 
24. Juni 2018    Gotthold Wieland, Leinfelden-Echterdingen 
08. Juli 2018     mit Sommerfest, Klaus Maser, Haiterbach  
23. September 2018   Walter Schumacher, Dornhan-   
         Marschalkenzimmern 
04. November 2018   Rolf Röhm, Wildberg-Sulz 
02. Dezember 2018   Werner Pfrommer, Bad Teinach-Zavelstein 

Timo Klostermeier  / pixelio.de  
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Schwarzwälder und    
Berliner treffen sich  
zum Römerbrief!  
CAV Sommerfreizeit  
in Reichelsheim-Rohrbach 
29.07. – 12.08.2017 
 
Schon zum 3. Mal traf sich eine Grup-
pe nach 2013 und 2015 im schönen 
Gasthaus – Pension „Zum Fürsten-
grund“ in Reichelsheim-Rohrbach. Bis 
auf drei Teilnehmer haben alle schon 
einmal an früheren Freizeiten teilge-
nommen und kannten sich. So war es 
für die beiden Berliner zunächst 
schwer, die anderen Teilnehmer zu 
verstehen, weil diese kein Hoch-
deutsch sprachen, sondern munter 
drauflos schwäbelten.  
An den Vormittagen hat Walter Schu-

macher uns die ersten 10 Kapitel des 
Römerbriefes nähergebracht. Es ist gut 
zu wissen, dass Gott niemand verur-
teilt. Glaube reicht aus. Dazu gab es 
immer ein Wort des Tages. Es wurden 
munter dazu Lieder gesungen, in den 
ersten Tagen von Mandoline, in der 
zweiten Woche von Gitarre begleitet. 
An den Nachmittagen gab es schöne 
Ausflüge, die Gotthold Wieland organi-
sierte, nach Reichelsheim zum Schloss, 
nach Michelstadt, nach Miltenberg mit 

Unternehmungslustige Gruppe 

 



12 im blickfeld 

>>> RÜCKBLICK 

Schifffahrt auf dem Main (Tagestour), 
zum Trachtenumzug in Lindenfels, 
nach Erbach und als Höhepunkt nach 
Heidelberg (Tagestour), leider in strö-
mendem Regen. Abends war Glühwein 
das Lieblingsgetränk. 
Am 01.08.2017 und 08.08.2017 haben 
jeweils 8 Teilnehmer eine Draisinen-
fahrt auf einer stillgelegten Bahnstre-
cke bei Waldmichelbach unternom-
men. Dabei musste ordentlich, wie in 
einem Tretboot, gestrampelt werden.  
Nach der ersten Woche der Freizeit 
erfolgte ein kleiner Wechsel bei den 
Teilnehmern. Vier reisten ab und vier 
kamen hinzu. 
Wenn keine Ausflüge stattfanden, war 
Gelegenheit zum Wandern auf ausge-
schilderten Wegen mit herrlichem und 
weitem Blick auf die Umgebung. 
Morgens konnte im hauseigenen 
Swimmingpool mit Anleitung von Wal-
ter Schumacher geschwommen wer-
den. Abends wurde einige Male geke-
gelt. An einem Abend, dem 
09.08.2017, gab es eine Abendmahls-
feier. 
Das Personal des Gasthauses hat uns 
verwöhnt. Jeden Abend bestand das 
Essen aus Suppe, Salat und man 
konnte sich das Hauptgericht unter 
fünf Vorschlägen, was man morgens 
ankreuzen musste, aussuchen. Zum 
Abschluss gab es leckeren Nachtisch. 
Allen, die zum Gelingen der Freizeit 
beigetragen haben, herzlichen Dank.               
Die nächste Sommerfreizeit findet vom 
18.08.2018 – 01.09.2018 in Immen-
staad am Bodensee statt. 
 
Klaus-Michael Puls 

Alles einsteigen, es geht los 

Fröhliches Kegeln 
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Gottes Wort ist Leben 
 
Treffen im Rothenburger Land 
am 17.09.2017 
 
Wie in den letzten Jahren versammel-
ten sich recht zahlreich Glaubensge-
schwister zum CAV-Treffen im Ge-
meindesaal in Bettenfeld. Mit dem Ein-
gangslied „Du gibst das Leben, das 
sich wirklich lohnt…“ stimmten wir uns 
auf das Thema des Nachmittags ein. 
 
Gotthold Wieland begann mit Psalm 
56, wo David erkennt, dass Gottes 
Wort Geist und Leben ist, indem er 
schreibt: „Ich will rühmen des Herrn 
Wort!“ Dieses Wort wurde Fleisch in 
Jesus. Obwohl Jesus von sich sagt, er 
ist das Brot des Lebens, hat er sich 
doch nicht zum Brotkönig machen las-
sen. Schon vor der Schöpfung bezieht 
Gott seinen Sohn mit ein, indem er 
sagt „…lasset uns Menschen machen“. 
Gottes Wort = Leben von Anfang an: 
„Am Anfang war das Wort, und das 
Wort war bei Gott“ (Johannes 1). 
 
Im Garten Eden war die Schlange 
schon gegen Gottes Wort, indem sie 
misstraute: „sollte Gott gesagt ha-
ben?“ Offen wendet sie sich gegen 
Gottes Wort und sagt: „Ihr werdet kei-
neswegs des Todes sterben“. Auch für 
uns ist es gut, wenn wir mit dem 
Psalmbeter sagen können: „Du hast 
getan deinem Knecht nach Deinem 
Wort“. 
 
Im zweiten Teil des Nachmittags setzte 
Walter Schumacher das Thema fort. 
Bei dem Lied der Welt: „Leben ist 
mehr als Raddern & Schufften, Kohle & 
Kies)“ zeigt sich eine gewisse Sehn-
sucht nach Lebenssinn. Dieser ist per-
sonifiziert in einer Person, dem Gottes-
sohn JESUS. Er sagt von sich, dass ER 
„Wasser des Lebens, Brot des Lebens“ 
ist. Gottes Wort ist Geist, wenn unser 
Herz den Mann von Golgatha, Jesus 
aufnimmt. Gottes Wort verändert un-
ser Denken und Leben zum Guten. Wir 

sollen in der Kraft des Heiligen Geistes 
unser Leben führen, in IHM eine Hei-
mat haben und stark sein in dem 
Herrn. 

Mit dem Schild des Glaubens können 
wir uns gegen die Pfeile des Satans 
verteidigen. Der Helm des Heils ist für 
uns Wahrheit und Gerechtigkeit. Das 
Schwert des Glaubens schützt uns vor 
dem Angriff Satans, und auch unsere 
Gedanken. Jesus ist das Licht der Welt 
- und Licht schafft Leben. Die Hoff-
nung, Gewissheit des ewigen Lebens 
schenkt uns Gottes Wort. Deshalb sol-
len wir unser Leben auf sein Wort und 
seinen Sohn Jesus ausrichten. Jesus 
gibt das Leben, das sich wirklich lohnt. 
 
Mit dieser kurzen Zusammenfassung 
des Nachmittags grüße ich Euch ganz 
herzlich   
  Walter Dürr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freunde treffen im Rothenburger Land 
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Zurück zu den Wurzeln  
 
CAV-Begegnungstag  
am 08.10.2017  
in Bad Teinach-Zavelstein 
 
Im schön geschmückten Konsul 
Niethammer Kulturzentrum in Bad 
Teinach-Zavelstein trafen sich am 
Sonntag, 8. Oktober, Mitglieder und 
Freunde des CAV.  
Bis 10.00 Uhr war zum „Ankommen“ in 
Zavelstein eingeladen. Im Foyer des 
Zentrums beeindruckte die Besucher 
zuerst ein reichhaltiges Angebot des 
CAV-Büchertisches. Bis zum Beginn 
des Programms um 10.30 Uhr war nun 
Gelegenheit zu Begegnungen und per-
sönlichen Gesprächen. Erster Blickfang 
im Saal war ein wunderschöner 
Herbststrauß beim Rednerpult. Auch 
der tolle Schmuck an den Tischen lud 
zum Hierbleiben ein. 
 
Gastredner war Pastor Richard Gast-
mann aus Walzbachtal (Landkreis 
Karlsruhe). Zusammen mit seiner Frau 
Irmtraut übernahm er die musikalische 

Gestaltung des ganzen 
Tages. Als „singendes Ehepaar“ mit 
ihren erfrischenden alten und neueren 
Liedern trafen sie vor allem den Ge-
schmack des „älteren“ Publikums. 
 
Das Vormittagsreferat stand unter 
dem Thema: „Unsere Wurzeln“. Ein 
Baum mit tiefen Wurzeln hält den 
Stürmen stand. So auch wir den Stür-
men des Lebens, wenn wir Gottes 
Wort vertrauen und in ihm fest ver-
wurzelt sind. Die Fragen wurden ge-
stellt: Wo sind unsere Wurzeln? Sind 
wir im Wort Gottes verwurzelt? Oder 
suchen wir uns die Lehre aus, die wir 
gerne hören wollen? Mit den vier soge-
nannten „Soli“- sie markieren am bes-
ten das Herzstück der Reformation 
Martin Luthers- entfaltete der Referent 
anschließend das Thema. 
 
1.Allein aus Gnade - sola gratia 
Jeder Mensch ist durch die Sünde von 
Gott getrennt (Römer 3) und kann vor 
Gott nicht bestehen. Doch ist das auch 
das Empfinden der Menschen unserer 
Tage? Da die Sündenerkenntnis oft 
fehlt, gibt es auch kein Bedürfnis, die 
Gnade Gottes zu erleben. Doch Römer 
3,23-24 gilt, und das hat auch Martin 
Luther erkannt: Wir werden ohne un-
ser Verdienst gerecht gesprochen aus 
Gnade, wenn wir das Erlösungswerk 
durch Jesus Christus persönlich anneh-
men. 
 
2.Allein durch die Schrift -  
sola scriptura 
Sie ist die Richtschnur unseres Glau-
bens. Gott redet zu uns durch sein 
Wort, wir lesen und hören es und wa-
gen es, diesem Wort zu vertrauen. 
Doch was ist aus Gottes Wort gewor-
den? Denken wir an die moderne Ge-
setzgebung oder an falsche Interpreta-
tion des Wortes, auch in den Kirchen. 
Offbg. 22,18-19 gibt hier eine deutli-
che Warnung. Doch Gottes Wort wird 
nicht vergehen! Jesus sagt selbst in 
Luk. 21,33: Himmel und Erde 
werden vergehen, aber meine Worte 
vergehen nicht. Die Gastmanns begeistern mit Wort und 

Musik 
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3.Allein der Glaube - sola fide 
Glauben heißt: Etwas für wahr halten, 
von einer Sache überzeugt sein, Got-
tes Wort vertrauen! Nach Hebr.11,1 ist 
der Glaube eine feste Zuversicht auf 
das, was man hofft, und ein Nichtzwei-
feln an dem, was man nicht sieht. Und 
Hebr.11,6: Ohne Glauben ist es un-
möglich, Gott zu gefallen! Es genügt 
nicht, an „ein höheres Wesen“ zu glau-
ben. Die Katze auf dem Dach ist auch 
ein höheres Wesen. Allein der Glaube 
an den lebendigen Gott und an Jesus 
Christus ist entscheidend.  
 
4.Allein Jesus Christus - solus christus  
Denken wir an die Ich-bin-Worte Jesu 
im Johannesevangelium. Ich bin: das 
Brot des Lebens, das Licht der Welt, 
der gute Hirte, der Weg, die Wahrheit, 
das Leben, die Auferstehung und das 
Leben, bei euch alle Tage bis an der 
Welt Ende. Dies alles und noch viel 
mehr ist Jesus für uns! Allein der Glau-
be an Jesus Christus rettet und 
schenkt uns Leben, ewiges Leben. 
Deshalb gilt es, tief verwurzelt und 
fest gegründet zu sein in Ihm! 
 
Nach dem Referat und Gesangsbeiträ-
gen konnten sich die Besucher in der 
Mittagspause mit einem guten Essen 
stärken. Ebenso war auch die Möglich-
keit zum Einkaufen am 
Büchertisch gegeben.  
     
 Helmut Laukenmann 

Sturm auf Kuchenbuffet 

Begegnungen finden statt 

 

RÜCKBLICK<<<  
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What would Jesus tweet? 
 
Get Together vom  
28.-29. Oktober 2017  
in Pfalzgrafenweiler  
 
Get together mit dem Thema What 
would Jesus tweet? war wieder ein voll 
gelungenes Wochenende mit viel Spaß 
und gutem Input für den Glauben. 
Nach der herzlichen Begrüßung durch 
das tolle Mitarbeiterteam ging es auch 
sofort mit einer gelungenen Predigt 
von Robin Roy los. Nach der mittägli-
chen Stärkung ging es direkt weiter 
mit Stationen im Haus. Vom Massieren 
bis zum Verzieren der neuen GTG-
Bibeln war alles dabei. Am Abend gab 
es dann noch einen genialen Worship-
Abend mit der Ölbronner Band, die 
Lobpreislieder spielte. Michi Janssen 
hielt an diesem Abend noch eine kurze 
Andacht zum Thema „Was meint Jesus 
mit Nachfolge?“. Ein besonderes Anlie-
gen von ihm war die Vorstellung der 
Organisation Rescue Care Worldwide, 
für die wir auch Spenden sammelten. 
Zum Abschluss des Tages gab es un-
ten in der Bar noch originelle Cocktails 
und leckere Hot Dogs. Nach einer er-
holsamen Nacht wurden die Teilneh-
mer sanft von den Mitarbeitern ge-
weckt. Nach einer kurzen Stärkung mit 
Hefezopf und Kaba begann der Sonn-
tagsgottesdienst, in dem Matthias Her-
zog seine Predigt über das Beten hielt. 
Nach dem Segensspruch halfen alle 
den Brunch aufzubauen. Als der 
Brunch vorbei war, packten alle beim 
Putzen mit an. Leider verging die Zeit 
wieder zu schnell, sodass wir uns im 
Abschiedskreis verabschieden muss-
ten.  
 
 

Torben Steinwand, Lukas Dettling 

>>> RÜCKBLICK 
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Mitarbeiterfestabend 
 
 
 
 
 
am 25.11.2017  
das 1. Mal im  
Café Fresh in Altensteig 

Wegbegleiter treffen 

Feiergesellschaft 

Gute Laune! 

 

RÜCKBLICK<<<  

Zuhören 
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Zavelsteiner  
Burgweihnacht 
 
 
am 9. und 10.12.2017 
In Bad Teinach—Zavelstein 

Beliebt und gut besucht! 

Gute Gespräche - Läuft! 

Auf Polarexpedition 

 

>>> RÜCKBLICK 
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EINBLICK <<< 

 

Liebe Mitglieder und Freunde, 
 

 
Unsere Teilzeitmitarbeiterin Helga Pfrommer geht im Jahr 2018 in Rente. 
Sie wird in der ihr möglichen Weise weiter für uns tätig sein. 
 
Derzeit sind wir in konkreten Überlegungen, die Arbeit in der Geschäftsstelle 
neu zu ordnen. Wir werden Euch weiter auf dem Laufenden halten.  
 
Der Vorstand: 
 
Matthias Herzog, Manuel Frommer, Maria Grötzinger, Wilhelm Kaiser,          
Martin Krauss, Hermann Pfrommer 

Petra Bork  / pixelio.de  
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>>> MAGDAS SEITE 

Bankkarte gecrashed 
 
 
Ich erzähle euch liebend gerne aus 
meinen Pannen und Pleiten. Erst vor 
ein paar Wochen habe ich mich wieder 

mal mit meiner Geldkarte angelegt. 
Weil ich manchmal ein bisschen leicht-
fertig mit ihr umgehe und sie auch 
einfach lose in meiner Jackentasche 
befördere, hat sie sich beschwert. Als 
ich mich auf meine Jacke setzte, brach 
sie in zwei Stücke. 
Da ich mein Konto noch in Hohenlohe 
habe und im Schwarzwald lebe, bin ich 
auf meine Geldkarte angewiesen,  sie 
macht mich quasi  liquide. Das macht 
es besonders hart auf sie zu verzich-
ten. 
Ich musste mir sonst woher Geld lei-
hen und, ob ich mir jetzt noch kurz 
hier oder da was leiste – musste ich 
immer 2 x überdenken und meistens 
verzichten. Gar nicht so einfach in der 
hektischen Weihnachtszeit, wo doch 
alle auf Konsum getrimmt sind. 
Umso glücklicher war ich, als ich mei-
ne Geldkarte nach fast 3 Wochen wie-
der in Händen hielt und nach Herzens-
wunsch einkaufen konnte. Ein herrli-
ches Gefühl. Das hat mich an die Jah-
reslosung von 2018 erinnert: 
 
Ich will dem Durstigen geben von der 
Quelle des lebendigen Wassers um-
sonst. 
Offenbarung 21,6 
 

Eine Quelle, die man jederzeit anzap-
fen kann, für die man keine Pins, keine 
Geldkarte und keine Bank braucht. 
Eine Quelle, die spendet, was „satt“ 
macht. Eine Quelle, die uns geben 
kann, was wir brauchen: Sinn, Annah-
me, Liebe.  
Am Ende wird nicht zählen, was ich 
oder du auf der Bank sitzen habe. Am 
Ende kommt es auf die Beziehung zu 
unserem Vater im Himmel an und, ob 
wir seine Quelle zu unserer gemacht 
haben. 
Er will uns lebendiges Wasser geben, 
was hält uns davon ab?! 
 
Und das gilt nicht nur egoistisch für 
uns selber, sondern er segnet durch 
uns die Welt um uns her: 
 
Wer an mich glaubt, aus dessen Inne-
rem werden Ströme lebendigen Was-
sers fließen, wie es in der Schrift heißt. 
Matthäus 7,38 
 
 

Deine Magda 
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 Dafür können wir BETEN <<< 

 
Veranstaltungen 
Kontakt: Geschäftsstelle Tel. 0 70 53 / 13 88 
 
Sonntagstreff 
25. Februar 2018 
25. März 2018 
29. April 2018 
Bad Teinach-Zavelstein, CAV-Haus 
 
5. April bis 8. April 2018 
Legobautage 
Sulz-Sigmarswangen, Bürgerzentrum 
 
21. April 2018 
Mitgliederversammlung 
Bad Teinach-Zavelstein, Mehrzweckge-
bäude 
 
10. Mai 2018 
Himmelfahrtstreffen 
Pfalzgrafenweiler 
 
21. Mai 2018 
Pfingstfeier 
Heutingsheim, Evang. Gemeindehaus 
 
 

Freizeiten 

Kontakt: Geschäftsstelle Tel. 0 70 53 / 13 88 
 
9. – 13. Februar 2018 
CAV-Freizeit über Fasching  
für Kids von 9 bis 12 Jahre 
Bad Wildbad-Sprollenhaus 
 
9. – 14. Februar 2018 
Freizeit über Fasching  
für Teens von 13 bis 17 Jahre 
Oberhaugstett 
 
9. – 11. März 2018 
Powerwochenende für Mitarbeiter/innen  
Oberhaugstett, CVJM-Heim 

 
 

Gruppen 
 
Billensbach 
Kontakt: Theodor Betz,  
Tel. 0 71 31 / 50 67 27 
Jungschar  
mittwochs von 16.00 bis 17.00 Uhr 
 
  
Oberreichenbach 
Kontakt: Magdalene Kraft,  
Tel. 0 70 53 / 13 88 
 
kleine Jungschar  
donnerstags von 16.00 bis 17.00 Uhr  
  
große Jungschar 
dienstags von 16.00 bis 17.30 Uhr 
 
Teenkreis 
donnerstags von 17.30 bis 19.00 Uhr 
 
 
Ölbronn 
Kontakt: Aaron Combe  
  
Mädchen- und Bubenjungschar 
freitags von 17.30 bis 19.00 Uhr  
  
Teenkreis 
freitags von 19.30 bis 21.00 Uhr 
  
5T 
freitags von 21.30 bis 24.00 Uhr 
  
 

Bernd Kaper / pixelio.de 
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>>> TERMINE und GEBETSANLIEGEN  

  
Pfalzgrafenweiler 
Kontakt: Sandra Würfele,  
Tel. 01 70 / 3 58 32 16 
  
Kindertreff 
mittwochs von 17.30 bis 18.30 Uhr 
  
Mädchentreff 
mittwochs von 18.00 bis 19.30 Uhr 
  
Bubenjungschar 
freitags von 17.15 bis 19.00 Uhr 
  
 
Sigmarswangen 
Kontakt: Martin Danner,  
Tel. 0 74 54 / 33 94 
 
Jungschar 
donnerstags von 16.30 bis 18.00 Uhr 
 
große Jungschar 
freitags von 17.00 bis 18.30 Uhr 
 
 

Jugendbund 
freitags von 19.00 bis 21.00 Uhr 
 
 
Calw-Heumaden 
Kontakt: Magdalene Kraft,  
Tel. 0 70 53 / 13 88 
  
Lila Pause  
(Pausenangebot in der Schule ) 
jeden zweiten Dienstag von 13.00 bis 
14.00 Uhr  
  
Diese Gruppen werden regelmäßig von 
Magdalene Kraft besucht. 
  

Weitere Termine 
Kontakt: Geschäftsstelle,  
Tel. 0 70 53 / 13 88 
  
  
Sehr gerne können fehlende Termine an die 
Geschäftsstelle gemeldet werden. 
Alle Angaben ohne Gewähr. 
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CAV-BÜCHERTISCH <<< 

Strich durch die Rechnung 
 
Schon zum sechsten Mal waren wir im 
Dezember mit unserem Büchertisch-
Stand an der Zavelsteiner Burgweih-
nacht dabei. Es ist in jedem Jahr ein 
Highlight für uns. In der Zwischenzeit 
sind wir bei allen Vorbereitungen gut 
organisiert und haben so unsere Routi-
ne entwickelt. Doch auf eines haben 
wir keinen Einfluss: das Wetter. Und 
das hat uns dieses Mal einen kleinen 
Strich durch die Rechnung gemacht.  

 
Am Sonntag kämpften wir schon vor 
Öffnung des Standes mit dem Schnee-
sturm. Egal, was wir versuchten, die 
Bücher mussten immer wieder vor den 
Schneeflocken gerettet werden. Da 
hieß es, improvisieren und vor allem 
auch nicht den Mut verlieren. Wir 
überlegten, was Sinn macht oder ob 
wir - je nach Wetterlage - auch vorzei-
tig schließen müssen. Dem Wetter ent-
sprechend kamen auch nicht so viele 
Besucher zur Burgweihnacht. Wir hat-
ten noch viele evangelistische Kalen-
der am Stand, die wir den Besuchern 
verschenken wollten. Doch wohin mit 
den Kalendern, wenn keiner kommt? 
 
 
 
 
 

Kurzentschlossen machte ich mich auf 
den Weg über den Markt und habe 
allen anderen Standbetreibern einen 
Kalender geschenkt. Das hatte ich 
schon seit Jahren im Sinn, bin aber nie 
dazu gekommen, es auch zu tun. Es 
haben sich viele kleine Gespräche mit 
den Standbetreibern ergeben und alle 
haben sich sehr über das Geschenk 
gefreut. Jetzt heißt es, zu hoffen und 
zu beten, dass der eine oder andere 
durch die Texte im Kalender von Gott 
berührt wird. 
 
Am Nachmittag hatte sich das Wetter 
im Übrigen wieder beruhigt. Der ange-
kündigte Regen blieb aus und wir 
konnten die Burgweihnacht gemein-
sam zu einem guten Abschluss brin-
gen. 
 

Silvia Schuler 
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>>> CAV-FAMILIE 

Vermählt haben sich:  
 
Claudia Rath, geb. Hornberger und Simon Rath, Pfalzgrafenweiler am 12. August 
2017 
 
Elisa Vischer, geb. Seeger und Daniel Vischer, Pfalzgrafenweiler am 9. Septem-
ber 2017 
 
 

Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte 
und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn, 

dass ich verkündige sein Tun. 
Psalm 73,28 

 
 
 

Geboren wurde: 
 
Adam Raffael, Sohn von Samuel Greve und Monica Roy-Greve, Altbach 
am 2. Oktober 2017  
 
Timo, Sohn von Simon und Rebecca Maulbetsch, geb. Quade, Pforzheim 
am 10. November 2017 
 
 

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 

Psalm 106,1 
 
 
 

Heimgegangen sind: 
 
Emma Kopp, Dornhan-Weiden 
am 23. Oktober 2017 im Alter von 92 Jahren 
 
Hildegard Kuch, Dornstetten, früher Pfalzgrafenweiler-Neu Nuifra 
am 1. November 2017 im Alter von 88 Jahren 
 
Elfriede Trick, Sulz a. N.-Dürrenmettstetten 
am 3. Januar 2018 im Alter von 87 Jahren 

 
Ihr aber sollt mich sehen, 

denn ich lebe, und ihr sollt auch leben. 
Johannes 14,19b 

 
  
 
 


