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„Ich glaube; hilf meinem Unglauben“ (Mk 9,24)  

Liebe Owener,  

ich hoffe, Sie sind gut in das Jahr 2020 gestartet und durften dabei schon so manche 
freudige und fröhliche Stunde erleben. Natürlich wünsch ich Ihnen, dass das neue 
Jahr noch viele solche Momente für Sie bereithalten wird. Und so steht mit dem na-
henden Frühling eine der schönsten Jahreszeiten erst noch bevor. Die Sonne bahnt 
schon bald wieder wärmend ihren Weg und weckt die ganze Natur aus ihrem Win-
terschlaf. Es erquickt die Seele, wenn nach und nach alles zur Ehre Gottes grünt, 
sprießt und in seiner ganzen Pracht erblüht. 

Doch leider gibt es eben nicht nur diese „Sonnenstunden" im Leben. Viel mehr gilt: Wo Licht ist, gibt es auch 
Schatten. Und so müssen wir im Leben immer wieder durch herausfordernde Situation gehen und so man-
ches „dunkle Tal“ durchschreiten - davor sind wir auch durch den Glauben nicht gefeit. Die Bibel berichtet ehr-
lich davon, dass es auch im Leben mit Gott, Höhen und Tiefen gibt und unser Weg dabei keineswegs immer 
nur geradeaus führt!  

Natürlich fordern uns schwierige Zeiten heraus – auch unseren Glauben. Die Jahreslosung legt es offen: Glau-
ben und Unglauben liegen manchmal nahe beieinander. Auch wenn wir fest im Glauben stehen, können wir 
dabei ins Wanken kommen, wenn es in unserem Leben drunter und drüber geht und selbst alles Beten 
scheinbar nichts an unserer Situation verändert. Leicht kommen dann auch bei uns Zweifel auf. Ganz grund-
legende Zweifel können entstehen, die unseren Glauben zu ersticken drohen. 

Die Bibel – das sehen wir in der Jahreslosung – kennt solche Momente des Ringens um den Glauben! Deshalb 
will sie uns ermutigen, gerade auch in solchen Situationen im Gebet dranzubleiben. Wir dürfen selbst mit un-
seren Zweifeln und unserem Unglauben hilfesuchend vor Gott treten, denn dieser Zuspruch gilt uns allen: 
„Ich habe für deinen Glauben gebeten, dass er nicht aufhöre.“ (Lk 22,32)  

Erstaunlich oft bewahrheitet sich dieser Vers. Obwohl meist auch unser Glaube dabei in Bedrängnis gerät, 
sind es doch gerade die Krisenzeiten, die uns lehren Gott zu suchen und zu beten. Auch das Erfahren von  
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Schwachheit und Ohnmacht kann uns den Blick dafür schärfen, dass vieles, was wir häufig für selbstver-
ständlich nehmen, in Wirklichkeit doch ein großes Geschenk und ein Segen Gottes ist – wir werden dankba-
rer! 

Zudem kann es unseren Glauben geradezu beflügeln, wenn wir mitten in unserer Krise erfahren, wie Gott 
dann häufig doch das kleine und manchmal auch das große Wunder schenkt -so ist es ja auch der Ausgang 
der Geschichte, die im Kontext des Jahreslosung steht. Wenn wir beten, hat das Kraft, selbst wenn unser Glau-
be nur einem Senfkorn gleicht. Es gilt: „Alles was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubet, werdet ihrs emp-
fangen.“ (Mt 21,22) 

Manchmal jedoch bleibt das Wunder aus. Häufig besteht das Wirken Gottes auch darin, dass ER neue Türen 
öffnet, obgleich er manch andere schließt. Ziel des Glaubens ist es, dass wir lernen, immer mehr dem leben-
digen Gott zu vertrauen.  

Vielleicht liegt darin auch der Sinn, weshalb es uns im Leben manchmal nicht erspart bleibt, auch den 
schwierigen und leidvollen Weg zu gehen. Gerade hierbei können wir erfahren, wie Gott uns allen Umstän-
den zum Trotz, mit all dem versorgt, was wir brauchen. Immer wieder neu will ER uns die innere Kraft und 
den Mut schenken, unseren Weg weiterzugehen und uns dabei auch die nötige menschliche Hilfe zur Seite 
stellen. Wir dürfen auf SEINE Zusage vertrauen: „Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“ (2. Kor 12,9) 

Es liegt ein großer Segen darauf, wenn wir lernen auch in den schwierigen Situationen des Lebens, dem le-
bendigen Gott zu vertrauen. Schließlich leben wir in einer Welt, die uns nicht nur immer wieder neu vor Her-
ausforderungen stellt, sondern in der auch alles und jeder der Vergänglichkeit unterworfen ist. Gerade darin 
liegt doch unser Friede, wenn wir immer fester in der Gewissheit werden, dass dieses Wort stimmt: „In der 
Welt habt ihr Angst, doch seid getrost, ich habe diese Welt überwunden.“ (Joh 16,33) 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nicht nur viele schöne und sonnige Tage in dem noch jungen Jahr, son-
dern, dass Sie besonders auch in den herausfordernden Tagen „getragen“ werden und Ihr Glaube darin ge-
nährt wird, dass der lebendige Gott uns nicht nur im Leben, sondern auch darüber hinaus tragen will. 

Herzliche Grüße, Pfr. Joachim Wassermann 
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Rückblick auf unsere Zeit im Kirchengemeinderat 
 

Nach nun 12 bzw. 18 Jahren im Kirchengemeinderat hat für uns eine sehr interessante und erfüllende Aufga-
be geendet. Es war ein gutes vertrauensvolles Miteinander im Gremium, in dem wir als Team zusammenge-
wachsen sind und erleben konnten, wie sich unsere verschiedenen Begabungen ideal ergänzt haben. 
Aus der Gemeinde haben wir viel Unterstützung erlebt, durch gute Anregungen, konstruktive Kritik, Bereit-
schaft zur Mitarbeit und durch das Wissen, dass treue Beter hinter uns stehen. Dafür danken wir ganz herz-
lich! 
 

Manchmal war die Arbeit im Kirchengemeinderat aber auch herausfordernd und belastend, wenn bei anste-
henden Entscheidungen verschiedene Interessen und Erwartungen aus der Gemeinde zu berücksichtigen 
waren. Und es waren vielfältige große Vorhaben und Entscheidungen, die uns beschäftigt haben, z.B.: 
 die Visitation 2016 mit Grundsatzüberlegungen und Planung des Gemeindeforums 
 der Weggang von Pfr. Graf und die Planung der Verabschiedung in einem entsprechenden Rahmen 
 die Verantwortung für die Gemeinde in der Vakatur und die Suche nach einem neuen Pfarrer 
 die Pfarrhausrenovierung mit allen notwendigen Entscheidungen 
 weitere bauliche Maßnahmen wie die Orgelausreinigung oder das Austauschen der Bänke in der Kir-

che gegen Stühle 
 die Frage, wie die Gemeinde sich entwickeln soll, um Menschen aller Altersstufen und verschiedener 

Glaubensprägungen eine geistliche Heimat zu bieten. 
 

Dem neuen Kirchengemeinderatsgremium mit Pfr. Wassermann wünschen wir nun eine fruchtbare Zusam-
menarbeit in guter Gemeinschaft mit Jesus im Mittelpunkt und unter Gottes Segen. Wir wünschen, dass ne-
ben notwendigen Verwaltungsentscheidungen genügend Raum für inhaltliche Fragen bleibt.  
Sie als Gemeinde bitten wir weiterhin um Unterstützung, wohlwollendes Begleiten und Ihre Fürbitte. 

 

Traude Carrle und Dorothee Däschler 
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Neuer Kirchengemeinderat 

Am 01.12.19 fand die Kirchengemeinderatswahl statt. Folgenden Personen haben Sie dabei das Vertrauen für 
die neubeginnende Legislaturperiode ausgesprochen: 

von links nach rechts: Friedemann Graf; Dr. Thomas Stegmaier, Dietfried Lustig; Wilfried Bochterle; Ute Kübler;   
Andrea Nuffer; Bettina Krumm; Kraft Amtes im Kirchengemeinderat: Kirchenpfleger Rolf Beck; Pfarrer Joachim 
Wassermann 
 

Mit dem Versprechen, ihren Dienst „in Gehorsam gegenüber Jesus Christus …[]“ zu tun, wurden die Neu- 
und Wiedergewählten am 12.01.20, bzw. 02.02.20 feierlich in ihr Amt als Kirchengemeinderat eingeführt.  

Einmal im Monate treffen wir uns zu einer Sitzung und besprechen Anliegen ganz unterschiedlicher Art. We-
sentliches Ziel ist es, gute Rahmenbedingungen für die kirchliche Arbeit und die Verkündigung des Evangeli-
ums zu schaffen und dabei auch immer wieder ganz praktisch mitanzupacken und die Dinge im Gebet zu 
bewegen.  

Als Gremium wollen wir ein offenes Ohr für die ganz unterschiedlichen Anliegen in unserer Kirchengemein-
de haben – bitte sprechen Sie uns bei Bedarf an. Wir sind dankbar für alles Mittragen der Arbeit und alles 
Mitbeten, sowie über konstruktive Kritik– nur gemeinsam und mit Gottes Hilfe kann der Auftrag gelingen. 
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Jungschar Agenten Club 
Unsere Jungschar Agenten Club besteht nun seit fast ei-
nem Jahr. Wir freuen uns sehr, dass zur Jungschar mittler-
weile über 20 Kinder kommen. Die Zweit- und Drittklässler 
bringen jeden Dienstag zwischen 17:30 und 18:30 Uhr ge-
meinsam Leben ins Gemeindehaus. Dabei hören wir Ge-
schichten aus der Bibel und machen gerne Spiele, ganz 
egal ob mit viel Action rund ums Gemeindehaus oder span-
nenden Quizduellen. Es wurde auch schon fleißig gebas-
telt, wie beispielsweise ein Schiff aus Holz, das natürlich 
sofort getestet werden musste. Bei kleinen Ausflügen wie 
zum Drachensteigen oder durch die Lauter wandern sind 
alle sofort dabei. 
Es ist schön zu sehen wie die Gruppe immer mehr zusammen wächst und wir freuen uns natürlich auch über 
neue Gesichter. Denn eins liegt uns sehr am Herzen: Die Liebe Gottes an unsere "Agenten" weiter zu ge-
ben.  
Ganz nach dem Motto "Mit Jesus Christus mutig voran!“ 
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Jungschar Lachgummis 

Wir sind die Jungschar Lachgummis für Mädels der ersten und zweiten Klasse. Seit November treffen wir 

uns jeden Donnerstag von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr im Gemeindehaus.  

In der Jungschar spielen wir Spiele, malen oder basteln tolle Sachen passend zur Jahreszeit oder Thema der 

jeweiligen Jungscharstunde und es gibt jedes Mal eine spannende Geschichte über Gott und Jesus. Wir ha-

ben auch schon gebacken und waren beim Schüler-Erlebnis-Frühstück und der Wägelesaktion tatkräftig da-

bei. Auf jeden Fall haben wir immer viel Spaß und wie unser Name schon verrät, lachen wir sehr viel. 

Wir sind zu einer tollen Gruppe zusammengewachsen, aber freuen uns immer über neue Gesichter.  
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Rückblick auf den Mitarbeiter-Abend 2020 

Ein Danke-Fest für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kirchengemeinde 
und CVJM. Zeit zum Genießen.   
Gemeindepfarrer Joachim Wassermann 
und Jugendreferent Daniel Stamm be-
grüßten die rund 130 Ehrenamtlichen 

und bedankten sich herzlich für all das vielfältige Engagement in CVJM 
und Kirchengemeinde. Bei einem leckeren Essen kamen die Mitarbei-
tenden ins Gespräch und sie konnten sich bereits mit Impulsfragen auf 
den Tischen über das Thema „Bleiben lassen“ austauschen. Daniel 
Stamm zeigte danach auf humorvolle Weise mit Dalli Klick, wie vielfäl-
tig und umfangreich all die Bereiche zum Mitarbeiten sind, die nur deswegen funktionieren, weil sich jede 
und jeder der Ehrenamtlichen mit viel Zeit und Engagement einbringt. Mit einem kurzweiligen Impuls machte 
Pfarrer Wassermann Mut, „das Bleibenlassen bleiben zu lassen“, auch wenn das ehrenamtliche Engagement 
mal wenig Freude macht oder eigentlich Zeit und Teilnehmende fehlen. Er machte deutlich, dass sich hier ein 
„Bleiben“ lohnt. Eine kleine Musikgruppe, bestehend aus Geige, Flöte, Cello und Klavier, sorgte für eine wür-
devolle Umrahmung des Abends. Vielen Dank an das ev. Jugendwerk Kirchheim/Teck für den leckeren Nach-
tisch und die hilfreiche Unterstützung in der Küche.                                                                           
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fleißige Helfer in der Küche: Team des Ev. Jugendwerks  

leckeres Essen vom Buffet    Klezmer-Musik 
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Hannah und Franz Hohler in Paraguay  

In der Zeit vom 26. September bis zum 2. Dezember waren wir, Hannah und 

Franz Hohler, für einen Missionseinsatz in Villarrica, einer Stadt in Paraguay mit 

etwa 70.000 Einwohnern. Nach unserem Studium wollten wir die Chance nut-

zen in unseren zukünftigen Berufen missionarisch tätig zu sein, dabei von Gott 

zu erzählen und uns selbst von den Menschen einer anderen Kultur und von 

ihrem Glauben prägen zu lassen. 

Die passende Stelle haben wir über die „Deutsche Missionsgesellschaft“ (DMG) gefunden, die uns an die 

internationale Missionsgesellschaft „Serving in Mission“ (SIM) vermittelt hat. SIM sandte uns an das 

„Centro Educativo Internacional de Villarrica“ (C.E.I.V.), eine von SIM gegründete christliche Privatschule. 

Die Schule hat etwa 300 SchülerInnen vom Vorkindergarten bis zum Abiturjahrgang. Jeden Morgen starten 

die Lehrkräfte ihren Arbeitstag mit einer gemeinsamen Andacht. Freitags findet ein Schülergottesdienst 

statt. Außerdem gibt es im Gegensatz zu den staatlichen Schulen Paraguays am C.E.I.V. christlichen Religi-

onsunterricht (hier: Bibelunterricht) und auch in anderen Fächern, wie z.B. in Englisch, wird der Unterrichts-

stoff anhand biblischer Themen vermittelt. Immer wieder sind Missionare an der Schule, um beispielsweise 

Vertretungen zu übernehmen oder Lehrkräfte im pädagogisch-didaktischen Bereich zu schulen. 

Hannah war als Schulpsychologin tätig. Sie beobachtete und betreute verhaltensauffällige Kinder im Unter-

richt, führte Gespräche mit Schüler/-innen und Lehrkräften und leitete ein Training für Schüler/-innen mit 

Konzentrationsschwierigkeiten. Franz half, als zukünftiger Lehrer, den schwächeren Schüler/-innen in Ma-

the und Englisch und übernahm Vertretungsstunden. Ein wichtiger Teil unserer Arbeit bestand darin, 

freundschaftliche Beziehungen zu SchülerInnen und Lehrkräften zu knüpfen. Denn Beziehungen stehen in 

Paraguay an erster Stelle. Wir glauben, dass gute Beziehungen nicht nur in Paraguay, sondern überall auf 

der Welt, Türen öffnen und es ermöglichen, als Vorbild Erfahrungen und Glaube weiterzugeben.  
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Wohnen durften wir bei Petronilda und Oscar Schaefer, einem älteren paraguayischen Ehepaar. Wir fühlten 

uns sehr wohl bei ihnen und genossen es, durch sie viel am Leben der Paraguayer teilzuhaben. Gemeinsam 

mit Petronilda und Oscar besuchten wir die von SIM gegründete Gemeinde „Iglesia Bíblica“, die sehr viel 

Wert auf eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus legt. Diese Beziehung („Relación“) wird der bloßen 

Frömmigkeit („Religión“) gegenübergestellt. In der Gemeinde konnten wir uns vor allem im Jugendkreis 

einbringen. Außerdem unterstützte Franz die Gründung einer Band, für den Lobpreis im Gottesdienst, in-

dem er sechs Jugendliche in ihren Instrumenten unterrichtete und sie als Band zusammenbrachte. 

Inzwischen sind wir wieder gut in Deutschland angekommen. Im direkten Vergleich zu Paraguay wurde uns 

der unglaubliche Reichtum, den wir in Deutschland genießen, neu bewusst; nicht nur an Besitztümern, son-

dern auch an Familiengemeinschaft, engen Freundschaften, vielfältigen Bildungs- und Arbeitsmöglichkei-

ten, Freizeitangeboten, Komfort usw. Wir haben aber auch bemerkt, dass uns die große Auswahl an Mög-

lichkeiten nicht automatisch zufriedener macht. Manchmal kann sie uns ganz schön überfordern, z.B. wenn 

wir vergessen worauf unser Fokus liegen soll. Daher wollen wir versuchen, bewusster mit unserem Reich-

tum umzugehen, damit er für uns eine Freude bleibt. Wir wollen neu für uns klären, worauf wir unsere Prio-

ritäten setzen, was uns guttut, wo wir uns zu viel vorge-

nommen haben und wie wir mehr Gemeinschaft mit Gott 

haben und ihm dienen können. 

Zum Abschied sagt man in Paraguay „Dios les bendiga!“ - 

„Gott segne euch!“  

Hannah & Franz 
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herzbegreifend 

Ab März 2020 möchten wir alle 2 Monate einen Abend für Frauen anbieten. Dies entstand aus dem Gedanken, 
dass wir für Frauen auch gern ein Angebot am Abend hätten. Jeder Abend wird anders sein, lasst euch überra-
schen.                                                                                                                                                                         

Dagmar Widmann 

ü 
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„Unglaublich“ lautet das Motto des Zeltfestivals vom 10. bis 24. Mai 2020 in Dettingen/Teck  

„Unglaublich“ oder „oglaublich“– ein Wort, mit dem wir unser Erstaunen, unsere Begeisterung, unsere 

Überraschung… zum Ausdruck bringen.  

„Unglaublich“– in der Jahreslosung 2020 „Ich glaube; hilf meinem Unglauben“ schreit dies der Vater ei-

nes kranken Kindes zu Jesus. 

„Unglaublich“ soll nicht nur ein Motto sein, sondern eine Einladung, miteinander über den Glauben an 

Jesus Christus zu reden, zu staunen und sich von ihm einladen zu lassen. 

 

Zu dem vielseitigen Programm des Zeltfestivals laden wir herzlich ein und 

wünschen Ihnen eine gute Zeit im Zelt und freuen uns auf viele Begegnun-

gen! 

Für das Kernteam – Pfr. Daniel Trostel und Hans König 

 

 
 

Veranstaltungsort: Zeltplatz beim Hallenbad, Untere Wiesen, 73265 Dettingen/Teck 

Kontakt: Web: www.unglaublich2020.de, Email: zeltfestival@unglaublich2020.de  

(nur für Infos, keine Anmeldung) 

Veranstalter: 

Ev. Kirchengemeinde Dettingen/Teck,  

Neuapostolische Kirche Dettingen/Teck 

In Zusammenarbeit mit der Zeltkirche der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. 
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Unsere Gottesdienste 

01.03. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Prädikantin Susanne Jaissle und Kirchenchor. Kirchenkaffee 

08.03. 09:50 Uhr Gottesdienst mit integriertem Abendmahl mit Pfr. Wassermann und Musikteam 

15.03. 10:00 Uhr Gottesdienst ERlebt mit einem Team 

21.03. 19:00 Uhr Konfi-Abschluss mit Taufe von Konfirmanden und Abendmahl mit Pfr. Wassermann und 
Team 

22.03. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Taufen mit Pfr. Wassermann 

22.03. 11:00 Uhr Gottesdienst für Kleine Leute im Gemeindehaus 

29.03. 09:30 Uhr Konfirmationsgottesdienst mit Pfr. Wassermann und Team und mit Posaunenchor 

05.04. 09:50 Uhr Palmsonntag. Gottesdienst mit Prädikant C. Länge 

09.04. 19:30 Uhr Gründonnerstag. Abendmahlsgottesdienst mit Pfr. Wassermann 

10.04. 09:50 Uhr Karfreitag. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann und Kirchenchor. Abendmahl im Anschluss 

12.04. 09:50 Uhr Ostern. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann und Posaunenchor 

13.04. 09:50 Uhr Ostermontag. Gottesdienst mit Taufe mit Pfr. Wassermann 

19.04. 09:50 Uhr Gottesdienst mit CVJM-Sekretär Hartmut Widmann und mit Musikteam. Kirchenkaffee 

26.04. 10:00 Uhr Gottesdienst beim Frühlingsfest des Musikvereins auf dem Sportplatz mit Pfr. Wasser-
mann 

03.05. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Wassermann 

10.05. 10:00 Uhr Gottesdienst beim Schafstallfest des Liederkranzes beim Schafstall mit Pfr. Wassermann 
und Posaunenchor 

17.05. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Pfr. i.R. Hermann Kiedaisch 

21.05. 09:50 Uhr Christi Himmelfahrt. Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfr. Wassermann 

24.05. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Taufen mit Pfr. Wassermann und Kirchenchor. Kirchenkaffee 

31.05. 09:50 Uhr Pfingsten. Gottesdienst mit integriertem Abendmahl mit Pfr. Wassermann 



PINNWAND 
März bis Mai 2020 

   Mitgliederversammlung am 3.4.  

SUPER PLUS  

19:30 Uhr, im ev. Gemeindehaus 

27.03.  „Hoffnung in der Tiefe - Wege 

der Trauer mitgehen“ Esther Schaaf, 

Marbach/Neckar  

15.05.  „Scheitern als Chance?“ Heinz 

Spindler, Tauernhof  

Jesus House  

vom 23.-27.3.  

in Kirchheim 

Gottesdienst für kleine Leute am 22.3. und 17.5. 

15. MÄRZ 2020 

AB 09:00 UHR / FRÜHSTÜCK 

  10:00 UHR / BEGINN  

Schülererlebnisfrühstück am 25.4.  
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