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Atemstillstand
Bewusstlos liegt eine Person auf dem
Boden. Aufgeregt eilen besorgte Men-
schen zu der Person. Einer setzt den
Notruf ab. Eine andere beugt sich über
die bewusstlose Person. Das Ohr über
dem Mund, die Hand über dem Bauch,
erkennt sie schnell den Ernst der Lage:
Atemstillstand. Der Kampf um Leben und
Tod hat begonnen. Werden sie gewinnen
oder verlieren? Ein zynischer Mensch
würde antworten: „Sie werden verlieren.
Es ist nur eine Frage der Zeit.“ Jener
Mensch mag ja Recht haben, dass wir
alle einmal sterben müssen. Aber sind wir
geborene Verlierer? Der Evangelist Lukas
stellt im Monatsspruch für den März sol-
chem Zynismus den Sieg Gottes entge-
gen: Gott ist nicht ein Gott der Toten,
sondern der Lebenden, in ihm leben
sie alle. (Lk 20,38)
Er greift dabei die uralte Erfahrung Israels
auf, dass Gott ein Gott der Lebenden ist,
der das Leben fördert und schützt. Und
seit Ostern kann Lukas dem zynischen
Vorwurf, dass sein Gottesbild sich aus der
Affäre zieht, wenn sein Gott nicht auch
Gott der Toten sei, die Auferstehung Jesu
entgegenstellen. Denn da der lebendige
Gott an Ostern endgültig über den Tod
gesiegt hat, braucht er gar nicht der Gott
der Toten sein, „ denn in ihm leben sie
alle.“ Und so können wir als getaufte Sie-
ger gewiss sein, dass wir des Herrn sind,
ob wir leben oder sterben.
Es grüßt Sie herzlich,
Ihr Pfarrer Thorsten Volz

Mühlheim/Renfrizhausen
Christ ist erstanden! – Herzliche Ein-
ladung zur Feier der Osternacht am
Ostersonntag, 31. März 2013
Wenn das Osterlicht der Osterkerze die
dunkle Kirche zu erleuchten beginnt und
das Licht der Auferstehung sich im Dun-
keln ausbreitet. Dann ist Ostern spürbar.
Wollten Sie Ostern schon immer mit
allen Sinnen feiern? Dann seien Sie
herzlich zu Osterfeuer, Osterfeiergot-
tesdienst mit Abendmahl, Osterspazier-
gang und Osterfrühstück eingeladen.
Beginn:
5.00 Uhr Osterfeuer vor der Kilianskir-
che Mühlheim auf dem Kirchplatz;
ca. 5.15 Uhr Gottesdienst zum Sonnen-
aufgang und Abendmahl mit Gemein-
schaftskelch und Wein. Der anschlie-
ßende gemeinsame Weg mit Kerzen
zum Friedhof bringt das Osterlicht und
die Osterbotschaft zu den Verstorbenen.
Danach sind Sie herzlich zum gemein-
samen Frühstück im Gemeindehaus
eingeladen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Ihr
Freitagshauskreis mit Pfarrer Thorsten
Volz (Weitere Informationen bei Pfr.
Volz: Tel. 98274)



Interview mit unserem
neuen Pfarrer, Herrn Volz
Seit mehr als einer Woche ist unser neuer
Pfarrer jetzt in unserem Dorf angekom-
men. Doch wer ist eigentlich dieser Herr
Volz, der in Zukunft sonntags in der Kir-
che und auch bei sonstigen Gemeinde-
veranstaltungen zu finden ist? Um etwas
Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir
Herrn Volz ein paar Fragen gestellt und
ihn zu seinem Amt als Pfarrer befragt.
Zuerst einmal, welche Ausbildung braucht
man um Pfarrer zu werden und wie lange
dauert diese?
Herr Volz: „Um Pfarrer zu werden studiert
man 6-7 Jahre an einer Universität Theo-
logie. In diesem Studium lernt man zum
Beispiel die drei Sprachen Griechisch,
Hebräisch und Latein. Am Ende des Stu-
diums hat man eine theologische Dienst-
prüfung und anschließend macht man 2
½ Jahre lang ein Vikariat. Am Ende da-
von, muss man eine Lehrprobe und einen
Prüfungsgottesdienst machen. Danach
noch einmal eine theologische Dienstprü-
fung schreiben. Außerdem schreibt man
eine Diplomarbeit. Ganz zum Schluss
wird man bei einer Ordination feierlich bei
einem Gottesdienst zum Pfarrer berufen
und eingesegnet. Diese Ordination ist ein
einmaliges Erlebnis und vergleichbar mit
einer Konfirmation oder einer Hochzeit.“
Was hat sie veranlasst Theologie zu stu-
dieren?
Herr Volz: „Aufgewachsen bin ich in einer
„normal“ frommen Familie, nicht etwa in

einer Pfarrersfamilie. Ich war von klein
auf in der Kinderkirche und auch in an-
deren Jugendgruppen und habe mich
sehr in der Jugendarbeit engagiert. Es
hat mir Spaß gemacht, mit anderen
Menschen über Gott zu reden und ihnen
von meinem Glauben zu erzählen. Spä-
ter habe ich mir dann Bücher über theo-
logische Themen gekauft und mich mit
ihnen beschäftigt. Nach meinem Abitur
habe ich mich zunächst einmal zum
Mechatroniker ausbilden lassen. Mit
anderen Menschen habe ich gerne über
Glaubensdinge geredet. Deswegen
habe mir überlegt, ob ich Theologie
studieren soll, aber als Theologiestudent
muss man, wie oben schon erwähnt,
Griechisch, Latein und Hebräisch lernen
und sprachbegabt war ich nie. Somit
kam das Theologiestudium für mich
nicht infrage. Ich habe mir überlegt wie
ich meinen Glauben in einem anderen
Beruf weitergeben könnte und bin auf
den Beruf des Lehrers gekommen.
Doch welches Fach dazu nehmen?
Religion und im Notfall Physik, aber
richtig zufrieden war ich nicht. Und bei
einem Religionsstudium auf Lehramt
muss man auch zwei Sprachen lernen,
da kann man auch gleich drei lernen
und dann Theologie studieren. Da mich
nicht nur Freunde, sondern auch andere
Gemeindemitglieder ermutigten Pfarrer
zu werden und mir sagten, dass sie sich
gut vorstellen können mich in diesem
Beruf zu sehen, entschloss ich mich
dazu, mir meinen Kindheitswunsch zu
erfüllen, und Theologie zu studieren.



Immer wieder öffneten sich mir neue We-
ge und der Zuspruch der Menschen be-
stärkte mich in meiner Entscheidung.“
Haben Sie schon Pläne für die kommen-
den Jahre?
Herr Volz: „Genaue Pläne habe ich nicht.
Ich werde mir erst einmal alles anschau-
en, sozusagen auf Entdeckungsreise
gehen und dann in den nächsten Jahren
zusammen vielleicht mit der Gemeinde
neue Ideen und Pläne entwickeln.“
Was können Sie zum Kirchengemeinderat
und den bevorstehenden Wahlen sagen?
Herr Volz: „Der Kirchengemeinderat
übernimmt in erster Linie zusammen mit
dem Pfarrer die Leitung der Gemeinde
und nicht nur die Arbeit. Im Kirchenge-
meinderat werden Fragen, wie zum Bei-
spiel das „Aussehen“ oder Veranstaltun-
gen der Gemeinde, bearbeitet. An vielen
dieser Aufgaben kann man gut über einen
längeren Zeitraum arbeiten und die Ent-
wicklungen beobachten. Man kann in der
Gemeinde mitgestalten und der Pfarrer ist
hier nicht der „Bestimmer“, sondern nur
ein Mitglied. Habt Mut dem Kirchenge-
meinderat beizutreten, denn es macht
Spaß und es ist eine tolle Gemeinschaft
bzw. es kann eine tolle Gemeinschaft
entstehen!“
Was können Sie zum Thema „Jugendar-
beit“ sagen?
Herr Volz: „ „Die“ Jugendarbeit gibt es in
diesem Sinne ja eigentlich nicht. Jedoch
heißt Jugendarbeit auch Zusammenar-
beit.

Nicht nur von verschiedenen Menschen
oder verschiedenen Gemeinden, son-
dern auch innerhalb einer Gemeinde.
Die unterschiedlichen Gruppen einer
Gemeinde sollten zusammenarbeiten,
so zum Beispiel Jungscharen und Kon-
firmandenunterricht. Man kann auch gut
mit Vereinen im Ort etwas unternehmen
oder planen. Außerdem ist ein Problem,
dass Jugendliche heutzutage immer
weniger Zeit haben. Da fände ich es toll,
wenn man ab und zu kleine Freizeiten
veranstaltet und gemeinsam etwas un-
ternimmt. Ganz wichtig ist es auch sich
von alten Angewohnheiten zu lösen und
Neues auszuprobieren, damit es inte-
ressant bleibt.“
Wie gefällt es Ihnen bis jetzt in unserem
Dorf?
Herr Volz: „Da ich erst seit 5 Tagen hier
wohne, habe ich noch nicht allzu viel
gesehen, jedoch gefällt mir das was ich
gesehen habe sehr. Über den tollen
Empfang am Donnerstag haben meine
Frau und ich uns sehr gefreut, nicht
jeder Pfarrer wird so nett empfangen!“
Was würden Sie abschließend noch
sagen?
Herr Volz: „Mir ist es sehr wichtig im
Dialog mit der Gemeinde zu stehen. Ich
bin nicht einer, der nur „Sendebotschaf-
ten“ schickt, sondern ich rede gerne
persönlich mit den Mitgliedern der Ge-
meinden. Für mich sind genau diese
Gespräche von Bedeutung.“



Wir hoffen, dass Sie nun mehr über unse-
ren neuen Pfarrer wissen und freuen uns
jetzt schon sehr auf die kommenden Jah-
re! (Die Antworten sind frei nacherzählt von
Maria Mauch und Leona Stark)

Weltgebetstag der Kinder
Die Kinder unserer Kinderkirchen feierten
am 3. 3. einen gemeinsamen Weltge-
betstagsgottesdienst im Gem.haus. Ge-
nau wie bei den Erwachsenen war auch
bei den Kindern Frankreich das Gastge-
berland – und das Thema lautete “Ich war
fremd – ihr habt mich aufgenommen“.
Zunächst aber wurde mittels Bilder-
Präsentation eine Rundreise durch Frank-
reich und seine Regionen gemacht. Beim
Gottesdienst ging es dann um Situatio-
nen, in denen sich Menschen fremd fühl-
ten – und was bei solchen unschönen
Erlebnissen geholfen hat oder helfen
kann. Das Ende des Gottesdienstes bilde-
te dann ein gemeinsamer Tanz zum Ka-
non „Einsam bist du klein“. Nach dem
Gottesdienst bastelte jedes Kind einen
Eiffelturm aus Papier – und zum Schluss
gab es für alle noch typisch französische
Crepes.

CoolturCafé 2013

Einen eindrücklichen und bewegenden
Abend erlebten die Gäste beim Cool-
turCafé am 16. März. Bei Werner Hoff-
manns musikalischem Projekt „immer
geliebt“ drehte sich alles um Rem-
brandts Bild „Die Heimkehr des verlore-
nen Sohnes“. Obwohl die biblische Ge-
schichte von diesem Vater und seinen
beiden Söhnen wohl allen Gästen be-
kannt war, warfen die projizierten Bild-
ausschnitte und die von Werner Hoff-
mann vorgetragenen Texte ein ganz
anderes, neues Licht auf die „alte Ge-
schichte“. Dazu die Liedtexte, die Hoff-
mann in zumeist ruhige, unaufgeregte
Melodien fasste und einfühlsam am E-
Piano begleitete – dies alles gab dem
Abend einen eigenen Glanz. Obwohl
das Projekt „immer geliebt“ inhaltlich
keine überwiegend leichte Kost bot,
schaffte es Werner Hoffmann, unsere
Gäste an den dafür passenden Stellen



zum Mitsingen zu animieren. Ein herzli-
ches Dankeschön an dieser Stelle an alle,
die unserer Einladung ins CoolturCafé
gefolgt sind.
Und ein ebensolches Dankeschön an die
vielen Mitarbeiter, die durch ihr vielfältiges
persönliches Engagement zum Gelingen
dieses Abends beigetragen haben.

(Anmerkung der Redaktion: Auch ein
herzliches Dankeschön an Dietmar Sto-
cker, der wie immer alles gut organisiert
hatte!)

Leider musste das für den Nachmittag
des 16. März angesetzte Familienkonzert
in der Mühlbachhalle wegen einer Erkran-
kung von Bernd Herwanger kurzfristig
abgesagt werden. Allerdings hat er zuge-
sagt, das Konzert in den nächsten Wo-
chen nachzuholen. Sobald dafür der ge-
naue Termin und der Ort feststehen, wer-
den wir im Mitteilungsblatt und in der Zei-
tung darüber informieren. D. Stocker

Vorabendkonzert am 6. Juli und
Gemeindefest am 7. Juli
Bei hoffentlich schönem Wetter ist der
Garten beim Gemeindehaus am Sams-
tag, 6. Juli, ab 19.30 Uhr geöffnet und
das Konzert beginnt um 20.00 Uhr. Die-
ses Jahr wird uns die Band „ARTGE-
RECHT“ mit ihrer Musik erfreuen. Die
Songs aus der Feder von Valerie Lill sind
teils in deutscher, teils in englischer Spra-
che u. spiegeln persönlich Erlebtes wie-
der. Der Glaube an den lebendigen Gott
spielt dabei eine wichtige Rolle, ist er
doch das Fundament auf dem die Musiker
ihr Leben aufbauen. Begleitet wird Valerie
Lill (Gesang, Gitarre, Flöte, Cello) von
Maik Rittinghaus (Gitarre, Bass) und Ja-
nik Lill (Percussion, Piano, Gesang).

Weitere Infos zur Band gibt es auf:
www.musik-erleben.lill.de

Am Sonntag, 7. Juli feiern wir wie ge-
wohnt Gottesdienst um 10.00 Uhr, an-
schließend spielt der Musikverein Mühl-
heim zur Unterhaltung auf und es wird
auch wieder die Möglichkeit geben, sich
beim Mittagessen zu stärken, bevor das
Nachmittagsprogramm beginnt.



Gesamtkirchengemeinde
Bericht von einer „nicht-legitimen“
Konfirmandenfreizeit
Am Freitag, den 15. Februar 2013, fuhren
wir mit unserer Pfarrerin Sylvia Unzeitig,
ihrem Sohn Vassil und unseren Mentoren
Angelika und Gerhard Gamerdinger und
Anke Reich mit überladenem Gepäck
nach Pfalzgrafenweiler in das Haus „E-
delweiler“. Nach der Diskussion um die
Zimmer packten wir unsere Koffer aus,
überzogen die Betten und gingen zum
Essen. Frau Gamerdinger hatte ein lecke-
res Buffet vorbereitet mit Saitenwürsten,
Gemüse, Käse und Brot. Nun spielten wir
(nicht) legitime Spiele, unter anderem
Karottenziehen, und viele schrammten
sich dabei, vor allem Celine. Sie wurden
von Frau Gamerdinger und Frau Reich
verarztet.
Am Schluss gingen wir auf unsere Zim-
mer und einige „versuchten“ zu schlafen.
Einige blieben noch wach und besuchten
verbotenerweise andere Zimmer, redeten
und lachten bis 6 Uhr morgens. Müde
trotteten wir um 9 Uhr morgens zum frisch
gedeckten Frühstückstisch mit frischen
Brötchen, Müsli, Nutella, Marmelade,
Käse und vieles mehr. Es folgte die erste
Seminareinheit über das Thema „Welche
Einflüsse bestimmen uns?“ Danach be-
warfen wir uns mit Schneebällen und
seiften uns gegenseitig ein. Als wir er-
schöpft wieder ins Haus kamen, gab es
ein leckeres Mittagessen, das aus Sand-
wichs bestand. Jetzt versammelten wir
uns, um den Film „The Blair Witch Pro-

ject“ anzuschauen. Es handelte sich um
einen sehr gruseligen Horrorfilm.

Anschließend folgte die 2. Seminarein-
heit, in der wir den Film besprachen. Um
18.30 gab es ein festliches Abendessen,
das aus Zwiebelschnitzel mit Nudeln
und Salat bestand. Nach dem Nach-
tisch, Mousse au Chocolat, legten wir
das Motto der Konfirmation fest, wir
einigten uns auf „Navi fürs Leben“. Da-
nach versammelten wir uns auf den
Sofas und vernaschten Schokobonbons
und Schokoküsse und tranken Cola. Um
2.15 mussten wir dann ins Bett gehen.
Um 9 Uhr gab es wie am Vortag ein
leckeres Frühstück und gleich im An-
schluss folgte die 3. Seminareinheit mit
dem Thema „ Heiliger Geist“. Nun feier-
ten wir einen kleinen Gottesdienst, in
dem wir unseren zuvor geschriebenen
Brief mit unseren Sorgen verbrannten.
Zum Mittagessen aßen wir überbackene
Maultaschen mit leckerem Salat und
zum Nachtisch gab es die übriggeblie-
benen Süßigkeiten. Danach packten wir
unsere Koffer und putzen unsere Zim-
mer, um dann um 14.30 Uhr abzufah-
ren. Es war sehr lustig, aufregend und
schön.

Luisa Hauser + Mara Weiler



Ein buntes Jahr geht zu Ende. 23 Jugend-
liche aus Renfrizhausen, Empfingen und
Mühlheim haben sich für eine begrenzte
Zeit gemeinsam auf den Weg gemacht.
Erstes Highlight war der Besuch des Kon-
fi-Camps in Calw-Breitenberg, das vielen
durch einen enormen Regenguss in der
Nacht in Erinnerung bleiben wird. Auch
die Kanufahrt auf dem Neckar war ein
besonderes Erlebnis – schön, dass die-
ses Jahr auch Mentorinnen aus Mühlheim
und Renfrizhausen (Ilke Redel und Mari-
on Groth) dabei waren! Nach den Som-
merferien waren es bedingt durch den
Wegzug eines Konfirmanden nur noch 22,
aber diese blieben dann treu bei der
Stange. Parallel zum Glaubenskurs der
Gesamtkirchengemeinde im Herbst lief
auch ein Jugend-Alphakurs, bei dem das
Ehepaar Gamerdinger und Anke Reich
engagiert waren, im Konfirmandenunter-
richt. Diese Mentoren waren dann auch
bei der Freizeit im Februar in Pfalzgra-
fenweiler dabei (siehe den Bericht der
Konfirmandinnen). Besonders auffällig
war übers Jahr gesehen einerseits die
sehr erfreuliche Pünktlichkeit dieses
Jahrgangs, andererseits die kollektive
Boykottierung des gemeinsamen Ge-
sangs –

was einer singfreudigen Pfarrerin natür-
lich besonders nahe geht… aber alles in
allem war es wieder eine gute Zeit, hof-
fentlich auch für die Jugendlichen! Viel
Lob bekamen die Konfis (und ihre El-
tern!) für die engagierte Beteiligung und
Mithilfe bei Festveranstaltungen in allen
drei Gemeinden. Dafür auch noch ein
herzliches Dankeschön! Und Gottes
Segen für die Zukunft…
Pfarrerin Sylvia Unzeitig

Konfirmation in Empfingen am 14.
April, 10 Uhr in St. Georg: Simon Bok,
David Gamerdinger, Anna-Sofie Kugel,
Miriam Schlesinger, Mandy Streidel,
Tobias Ziefle (mit Singkreis und Musik-
verein Empfingen)
Mühlheim, 21. April, 9.30 Uhr in der
Kilianskirche: Birte Behler, Nico
Dengler, Celine Geissler, Larissa Götz,
Zoe Mundinger, Eva Schon, Christoph
Wilhelm (mit Vitamin-C-Band)
Renfrizhausen, 28. April, 9.30 Uhr in
der Michaelskirche: Juana Dreher,
Daniel Fresdorf, Luisa Hauser, Lisa
Kimmich, Nico Kimmich, Christian Klä-
ger, Janine Stein, Chiara Teufel, Mara
Weiler (mit Vitamin-C-Band)



Ein Interview mit einem amtierenden
Kirchengemeinderat

Der Kirchengemeinderat hat dieses Jahr
ein kleines Problem: Da unser Pfarrer die
Gemeinde noch nicht so gut kennt, kann
er keine neuen Mitglieder werben, des-
wegen übernimmt das nun der Kirchen-
gemeinderat selbst.
Für alle Interessierten und auch für den
hoffentlich kleinen Rest ist es wichtig zu
erwähnen, dass durch den Pfarrerwech-
sel jetzt eine optimale Chance entstanden
ist, etwas in der Gemeinde zu verändern.
Da mit einem jüngeren Pfarrer auch „jün-
gere“ bzw. neuere Ideen vielleicht besser
umzusetzen sind.
Seit wann sind Sie im Kirchengemeinde-
rat?
Herr Springer: „Ich bin seit einer Wahlpe-
riode im Kirchengemeinderat, eine Wahl-
periode umfasst 6 Jahre.“
Was macht man im Kirchengemeinderat?
Herr Springer: „Der Kirchengemeinderat
hat viele unterschiedliche Aufgaben in
vielen verschiedenen Bereichen. Im Kir-
chengemeinderat darf man über wichtige
Entscheidungen, die in der Gemeinde
anstehen, mitbestimmen, so zum Beispiel
über die Finanzen. Außerdem kümmert
man sich um die Organisation von ver-
schiedenen Veranstaltungen. Was für
Veranstaltungen werden im Kirchenjahr
sein? Wie werden diese aussehen, wel-
ches Programm? Wann sind diese Ver-
anstaltungen? Außerdem wird im Kir-
chengemeinderat beschlossen, was man
mit dem Opfer in der Kirche macht.

Zwar sind an bestimmten Sonntagen die
Opfer schon von der Landeskirche vor-
bestimmt, jedoch darf man ab und zu
auch selbst entscheiden, wofür man
spenden möchte.“
Warum haben Sie sich dazu entschlos-
sen dem Kirchengemeinderat beizutre-
ten?
Herr Springer:„ Zuerst macht es mir
Freude, am Geschehen in der Gemein-
de mitzuwirken; jedoch ist es schluss-
endlich den Überredungskünsten von
Herrn Hofius und meiner Frau zu ver-
danken, dass ich Mitglied im Kirchen-
gemeinderat geworden bin.“
Was gefällt Ihnen am Kirchengemeinde-
rat?
Herr Springer: „Ich finde es schön, dass
man in diesem Kirchengemeinderat
seine Meinung frei äußern darf, dass
man nicht verurteilt wird oder schief
angeschaut wird. Es gibt viele Kirchen-
gemeinderäte, in denen es weniger
harmonisch zugeht und in denen es viel
Streit gibt. Das ist hier nicht der Fall und
das ist auch gut so.“
Was würden Sie gerne verändern?
Herr Springer: „Manchmal sollte man
sich bei Themen, die schon oft diskutiert
werden, kürzer fassen, zum Beispiel bei
alljährlichen Veranstaltungen. Sonst
kann es passieren, dass es uninteres-
sant wird. Zwar probiert man schon ab
und zu etwas aus, doch die Offenheit für
Neues, für andere Themen fehlt öfters.“



Was würden Sie neuen Mitgliedern oder
solche die es sich überlegen gerne sa-
gen? Herr Springer: „Wie alle, die zur Zeit
im Kirchengemeinderat sind, würde auch
ich mich über junge Mitglieder freuen.
Damit man sich gut im Kirchengemeinde-
rat zurecht findet, sollte man den Mut
haben neue Ideen vorzuschlagen, diese
auch zu rechtfertigen und gegebenenfalls
Kritik entgegen nehmen zu können. Es ist
gut, wenn man viele Ideen hat, wie man
etwas in der Gemeinde verändern kann.
Außerdem sollte man sich generell für die
Kirche interessieren und eine gewisse
Reife des Glaubens besitzen. Speziell für
die Jüngeren ist zu erwähnen, dass auf-
grund des Pfarrerwechsels eine neue
„Zeit“ in der Gemeinde beginnt, also die
perfekte Chance, etwas in der Gemeinde
zu verändern.“
(Die Antworten sind frei überarbeitet von
Maria Mauch)

Kirchenwahlen am 1. Dezember
2013 / allgemeine Informationen

Am 1. Dezember 2013 sind Kirchenwah-
len in der württembergischen Landeskir-
che. Fast zwei Millionen evangelische
Kirchenmitglieder sind aufgerufen, ihre
Stimme für neue Kirchengemeinderäte
und für eine neue Landessynode ab-
zugeben. Wahlberechtigt sind alle Ge-
meindemitglieder, die am Wahltag das 14.
Lebensjahr vollendet haben. Der Kirchen-
gemeinderat und die Pfarrerin oder der
Pfarrer leiten gemeinsam die Gemeinde.

Zusammen treffen sie alle wichtigen
finanziellen, strukturellen, personellen
und inhaltlichen Entscheidungen. Die
arbeitsteilig und partnerschaftlich aus-
geübte Gemeindeleitung ist eine span-
nende Aufgabe. Sie fordert aber auch
Kraft und Zeit. Die Zahl der zu wählen-
den Kirchengemeinderäte ist von der
Größe der Gemeinde abhängig. In
Mühlheim werden 6 Kirchengemeinde-
rätinnen bzw. Kirchengemeinderäte
gewählt, in Renfrizhausen 5 und in
Empfingen ebenfalls 5. Die Landessy-
node ist die gesetzgebende Versamm-
lung der Landeskirche und ähnelt in
ihren Aufgaben denen eines Parla-
ments. Das Gremium setzt sich aus 60
so genannten Laien und 30 Theologin-
nen und Theologen zusammen und tagt
in der Regel dreimal pro Jahr. Die Mit-
glieder der Landessynode werden in
Württemberg direkt von den Kirchenmit-
gliedern für sechs Jahre gewählt. Unse-
re Kirchengemeinden gehören zum
Wahlbezirk Freudenstadt-Sulz Es wer-
den bei uns eine Theologin bzw. ein
Theologe und zwei Laien gewählt.
(Informationen von der Homepage der
Evang. Landeskirche, ergänzt mit Infor-
mationen für unsere Gemeinden)



Empfingen

Osternacht
„Warum ist diese Nacht ganz anders
als alle anderen Nächte?“
In der Nacht zu einem Sonntag ist Chris-
tus auferstanden. Nächte können bedroh-
lich wirken, aber auch voller Geheimnis
sein. Am 30. März feiern wir das Geheim-
nis der Auferstehung mit einem Gottes-
dienst, der am Osterfeuer vor dem Ge-
meindehaus beginnt. Wir wollen darin die
frei machende Botschaft vom Sieg über
den Tod erfahren und im Taufgedächtnis
uns daran erinnern lassen, dass wir Anteil
an diesem neuen Leben bei Christus
haben. Herzliche Einladung zu diesem
ganz besonderen Gottesdienst in der
Osternacht. Beginn: 20 Uhr vor dem Ge-
meindehaus. Bitte warm anziehen!

Konzert unterm Dach – Gemeindefest
Dieses Jahr probieren wir etwas voll-
kommen Neues aus: wir veranstalten ein
„Patchwork-Konzert“ unterm Dach, ge-
nauer gesagt im Gemeindesaal, wo auch
unser neues Klavier steht. Was das ist,
ein Patchwork-Konzert? Nun, eine bunt
gewürfelte Sammlung von Stilen, Instru-
menten und Laienmusikern. Gemeinde-
glieder spielen für Gemeindeglieder sozu-
sagen, aber natürlich sind auch alle ande-
ren herzlich willkommen zu diesem Expe-
riment, das am 11. Mai in unsrem Ge-
meindehaus stattfindet. Zur Geltung
kommt natürlich vor allem das neue Kla-
vier, aber auch Geige, Gitarre und Ge-

sangsstimme kommen zum Einsatz.
Lassen Sie sich überraschen!

Und am nächsten Tag? Da feiern wir
das Gemeindefest, zeitlich an das Kon-
zert unterm Dach angelehnt wie immer,
aber dieses Jahr wiederum ein Experi-
ment: wir feiern es auf dem Kirchberg!
Der Gottesdienst mit Beteiligung der
Pfadfinder beginnt um 11 Uhr bei dem
Kreuz auf dem Wandbühl und anschlie-
ßend gibt es Würstchen und später
Kaffee und Kuchen. Falls es regnen
sollte, wird das Ganze in unser Ge-
meindehaus verlegt. Achten Sie auf die
Schilder! Sind sie aufgestellt, wagen wir
es auf dem Wandbühl!

Weltmissionsprojekt Hoffnung für
Jugendliche in Kamerun
Jede Kirchengemeinde in unserer Lan-
deskirche ist gehalten, jährlich einen
bestimmten Betrag entsprechend ihrer
Gemeindegröße für ein Missionsprojekt
zu spenden. Bei uns sind dies für alle
drei Gemeinden zusammen um die 700
€. Dieser Solidaritätsbeitrag ruft uns
immer wieder in Erinnerung, dass wir
unseren Glauben nicht für uns allein
leben, sondern Schwestern und Brüder



weltweit haben, die ganz anders gelager-
te Probleme haben als wir.

Wohin das Geld geht, bestimmt der Kir-
chengemeinderat. Dieses Jahr haben wir
uns für ein Projekt für Jugendliche in Ka-
merun entschieden. Eine ehemalige Mit-
arbeiterin der Kinderkirche, Julia Reich,
befindet sich zurzeit für ein Jahr in diesem
Land und kann nach ihrer Rückkehr im
Sommer Auskunft aus erster Hand über
das Leben in Kamerun geben. Weitere
Veranstaltungen zu Kamerun finden Sie
gleich unten. Ein erster Spendenaufruf
erfolgt im Festgottesdienst am Ostersonn-
tag.

18. April 2013, 20 Uhr, Themenabend
mit Herrn Botschafter a. D. Reinhard
Buchholz: „Wir haben hier keine bleiben-
de Stadt… - aus dem Wanderleben eines
Diplomaten“, Ev. Gemeindehaus Empfin-
gen.
Reinhard Buchholz (*1947 in Aalen) war
Botschafter der Bundesrepublik Deutsch-
land in acht afrikanischen Ländern, zuletzt
in Kamerun. Nach dem Studium der Sozi-
alwissenschaften an der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
und im Ausland, das er mit dem akademi-
schen Grad Diplom-Sozialwirt abschloss,
war er von 1974 bis 1976 als Forscher am
Institut für Ethno-Soziologie der Universi-
tät von Abidjan (Elfenbeinküste) tätig.
Nach dem Eintritt in den Auswärtigen
Dienst 1977 folgten Verwendungen im
Auswärtigen Amt in Bonn und Berlin so-

wie an den deutschen Botschaften in
Indonesien, Jugoslawien und
Frankreich.

1994 wurde er Botschafter der Bundes-
republik Deutschland in der
Zentralafrikanischen Republik. An-
schließend war Reinhard Buchholz von
1997 bis 2001 Ständiger Vertreter des
Botschafters in der Republik Korea so-
wie bis 2003 Botschafter der Bundesre-
publik Deutschland in Guinea und Sierra
Leone. Später erfolgten Ernennungen
zum Botschafter der Republik Uganda
und schließlich in Kamerun. Reinhard
Buchholz ist kürzlich in den (Un-) Ruhe-
stand getreten und auch da noch häufig
auf dem afrikanischen Kontinent unter-
wegs. Daher freuen wir uns, dass er
sich an diesem Abend Zeit für uns
nimmt.

30. April 2013, 14 Uhr, Sammlertreffen
der Basler Mission mit Pfarrer Johan-
nes Stahl: „Gesundheitsarbeit für das
christliche Zeugnis in Kamerun“, Ev.
Gemeindehaus Empfingen. Bitte melden
Sie sich bei Pfrin. Unzeitig für diesen
Nachmittag mit Kaffee und Kuchen an.

Vorschau: 3. September 2013, 9 Uhr,
Empfinger Frühstück mit Anstoß .
Julia Reich berichtet über ihr Jahr in
Kamerun. Ev. Gemeindehaus Empfin-
gen. Bitte melden Sie sich bei Anke
Reich, Tel. 1515, an.



GOTTESDIENSTE UND BESONDERE TERMINE

28.03. Gründonnerstag 16.00 Tischabendmahl im Gem.h. Mh./Rh.
19.00 Gemeinsamer Gottesdienst mit Abendmahl in

der Michaelskirche Renfrizhausen
29.03. Karfreitag 9.15 Renfrizhausen mit Abendmahl

10.30 Mühlheim mit Abendmahl
10.30 Empfingen mit Abendmahl

30.03. Karsamstag 20.00 Osternacht im Gem.haus Empfingen
31.03. Ostersonntag 5.00 Osternacht / Kilianskirche Mühlheim

9.15 Renfrizhausen m. Abendmahl (m. Kirchenchor)
10.30 Mühlheim mit Abendmahl
10.30 Empfingen

01.04. Ostermontag 9.15 Mühlheim
10.30 Renfrizhausen

07.04. Quasimodogeniti 9.15 Renfrizhausen
10.30 Mühlheim

14.04. Miserikordias
Domini

9.15
10.30
10.00

Mühlheim
Renfrizhausen
Empfingen / Konfirmation (St. Georg)

21.04. Jubilate 9.30 Mühlheim / Konfirmation
10.30 Renfrizhausen

28.04. Kantate 9.30 Renfrizhausen / Konfirmation
10.30 Mühlheim
10.30 Empfingen

05.05. Rogate 9.15 Renfrizhausen
10.30 Mühlheim

09.05. Himmelfahrt 10.00 Distrikt-Gd. in Wittershausen
11.05. Samstag 20.00 Patchwork-Konzert unterm Dach
12.05. Exaudi 9.15 Mühlheim (m. Kirchenchor)

10.30 Renfrizhausen
11.00 Empfingen: Gd. auf dem Wandbühl

19.05. Pfingstsonntag 9.15 Renfrizhausen
10.30 Mühlheim
10.30 Empfingen mit Singspiel der Kinderkirche

20.05. Pfingstmontag 9.15 Mühlheim
10.30 Renfrizhausen



26.05. Trinitatis 9.15
10.30

Renfrizhausen
Mühlheim (mit Taufen)

02.06. 1. So.n.Tr. 9.15 Mühlheim
10.30 Renfrizhausen

09.06. 2. So.n.Tr. 9.15 Renfrizhausen
10.30 Mühlheim
10.30 Empfingen

16.06. 3. So.n.Tr. 9.15 Mühlheim
10.30 Renfrizhausen

23.06. 4. So.n.Tr. 9.15 Renfrizhausen
10.30 Mühlheim (mit Taufe)

30.06. 5. So.n.Tr. 9.15 Mühlheim
10.30 Renfrizhausen
10.30 Empfingen

06.07. Samstag Ab 19.30: Vorabendkonzert beim Gh. mit
ARTGERECHT

07.07. 6. So.n.Tr. 10.00 Gottesdienst zum Gemeindefest
10.30 Empfingen: Ökumen. Gd. in Wiesenstetten

Vorschau: Abschiedsgottesdienst von Pfarrerin S. Unzeitig: 21.Juli 2013

Neues Kinderkirchprojekt – Lasst uns miteinander singen dem Herrn!
Wer hat Lust, an Pfingsten bei einem ökumenischen Minimusical mitzuwirken? Zum
Thema „Der Turmbau zu Babel“ werden wir drei bis vier Lieder, zum Teil auch auf
Englisch, einüben. Diese tragen wir dann beim Pfingstgottesdienst in Empfingen vor.
Wenn Du also mindestens acht Jahre bist und Spaß am Singen hast (Vorkenntnisse
sind nicht nötig), bist du herzlich willkommen am 03.05.2013 um 16.00-17.00 Uhr ins
evangelische Gemeindhaus nach Empfingen zu kommen. Eine Voranmeldung ist
nicht notwendig. Wir werden dann gemeinsam die nächsten Probentermine (etwas
zwei bis drei) ausmachen und natürlich schon anfangen zu singen.
Da dies ein ökumenisches Projekt werden soll, ist es gleichgültig, ob du evange-
lisch, katholisch oder nicht getauft bist – Hauptsache, du bist gerne dabei.

Wir freuen uns auf Dich!
Das Kinderkirchteam der evangelischen Kirche Empfingen
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in der Kirchengemeinde
Mühlheim/Renfrizhausen

in der Mühlbachhalle
Einsetzungsfeier

Beim Einzug ins Pfarrhaus Herzlich
willkommen
Familie Volz


