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Meine Seele dürstet nach Gott. Wer kennt nicht das Gefühl, großen Durst zu
haben. Wie gut tut dann ein kühles Wasser, das den Durst stillt und erfrischt. Der
Psalmbeter vergleicht im Vers davor die Sehnsucht nach Gott mit dem Durst
eines Hirsches im trockenen Bachtal nach Wasser.
Und daran sehen wir, es geht ihm nicht um die Sehnsucht nach einem
Erfrischungsgetränk sondern es geht um Leben und Tod. Der Hirsch, der nach
Wasser schreit ist kurz davor zu verdursten. Wenn seine Sehnsucht nicht gestillt
wird, dann stirbt er.
Der Psalmbeter war in einer Situation in der er nicht mehr weiter wusste. Er ist
niedergeschlagen, wird von Sorgen erdrückt. Menschen fragen ihn: „Wo ist nun
dein Gott?“ Was für eine Schadenfreude klingt da mit. Wirf doch diese dumme
Hoffnung weg und suche nach etwas, das deine Sehnsucht wirklich stillt
In unserem Leben gibt es nicht nur den Durst nach Wasser, sondern auch nach
vielem anderen. Wir dürsten – sehnen uns nach Anerkennung, Liebe,
Aufmerksamkeit, Erfolg uvm. Doch nichts davon kann unsere Sehnsucht wirklich
stillen. Der Durst wird nur kurz gestillt – wenn überhaupt.
Das weiß der Psalmbeter, zumindest in der Theorie. Denn in der Praxis ist es
momentan ein Kampf, Gott scheint weit weg für ihn zu sein. Der Durst nach
Leben unerträglich, von Gott ist keine Stillung in Sicht.
Das spannende ist, dass der Psalmschreiber nicht versucht mit anderen Dingen
seinen Durst zu stillen. Sondern er spricht zu seiner Seele:
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott;
denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht.
Darin liegt ganz viel Weisheit für Situationen wo Gott unendlich weit weg
scheint. Höre auf dein Herz, aber viel wichtiger, sprich mit ihm. Er nimmt sein
Aufgewühlt sein wahr, aber er bleibt dabei nicht stehen. Sondern er führt sich
Gottes Wahrheit vor Augen, er predigt sie sich selbst. Er lässt sich nicht von
seinen Gefühlen, seiner Sehnsucht und Verzweiflung treiben. Er konfrontiert sich
mit Gottes Wahrheit und verändert damit sein Fühlen.
Davon können wir viel lernen. Gerade wenn Gott weit weg scheint, wenn du
niedergeschlagen bist. Dann predige dir seine Wahrheit. Begegne ihm darin neu.
Denn alle Sehnsucht ist letztlich die Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Und
der will sie stillen. Amen.
Martin Huß
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Aus dem Bezirk

Familien-Nachmittag am 1. Mai
Am 1. Mai war es endlich mal wieder soweit
und wir trafen uns zu einem FamilienNachmittag in Dainbach.
Ich freute mich sehr, dass aus dem ganzen
Bezirk Personen da waren. Von einem Jahr bis
über 80 Jahre waren alle Generationen
vertreten.

Es wurde gekickt, gewandert, gesungen, gegessen
und getrunken und viel miteinander geredet.
Gemeinschaft ist ein wichtiges Element der
christlichen Gemeinde und ich bin dankbar und
freue mich immer sehr, wo es gelebt wird.
Es wird ab sofort auch wieder Kaffee und am ersten Sonntag im Monat
ein gemeinsames Mittagessen im Anschluss an den Gottesdienst in Bad
Mergentheim geben.
Marianne Stapfer
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Aus Bad Mergentheim

Rückblick auf die Lego Tage

In der ersten Woche der Pfingstferien fanden im Gemeinschaftshaus in Bad
Mergentheim die Lego-Tage statt. An den drei Nachmittagen waren je um die 30
Kinder dabei, die voller Freude gemeinsam an der großen Lego-Stadt gebaut haben. Von Hochhäusern über Fußballstadien, Flugplätze, Imbisse oder Schwimmbäder war alles dabei. Die Kinder konnten kreativ sein und sich ausprobieren.
(Bild 1)
Über die Tage hinweg wurden drei biblische Geschichten aufgegriffen, in denen
es um verschiedene Bauten ging: die Arche mit der Zusage des Regenbogens; der
Turmbau zu Babel und das Gleichnis, bei dem ein Mann sein Haus auf einen Fels
und der andere auf Sand baut. In kleinen Gruppen wurden die Gottes Zusagen
genauer angeschaut und man kam mit den Kindern ins Gespräch.
(Bild 2)
Zu dem abschließenden Familiengottesdienst am Sonntag haben sich viele Kinder
mit ihren Familien einladen lassen. Im Anschluss war ein Rundgang durch die LegoStadt möglich, bevor alle Gebäude wieder abgerissen und die Legosteine in die
Boxen sortiert werden mussten.
(Bild 3)
Zusammenfassend können wir auf vier gesegnete Tage zurückblicken, in denen
die Kinder viel Spaß hatten und von Jesus gehört haben. Das ist ein Grund zu Danken. Auch im Mitarbeiterteam herrschte gute Stimmung und es wurde gemeinsam
angepackt. Als Gebetsanliegen können wir weiter an die Kinder denken, dass sie
sich in die Jungschar einladen lassen und dass sie Jesus besser kennenlernen wollen.
(Bild 4)
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Aus dem Bezirk

Treffen der Jugendkreise an Himmelfahrt.
80 Teens und Mitarbeiter – was für eine geniale Zahl. Denn so viele sind an
Himmelfahrt beim Jugendtreffen zusammengekommen. Schon länger war es
unser Ziel, dass die verschiedenen Teenkreise mehr zusammenarbeiten und das
immer wieder Jugendgottesdienste und andere Aktionen gemeinsam
stattfinden.
Das Ergebnis war ein Treffen an Himmelfahrt. Mit Teens aus den Jugendkreisen
aus Boxberg, Mergentheim, Tauberbischofsheim, der Baptisten in Bad
Mergentheim, und der Volksmission Weikersheim trafen wir uns in Boxberg.
Dort hatten wir zunächst ein wildes Geländespiel, das bis auf ein paar Kratzer
sehr bewahrt ablief. Im Anschluss gab es eine Andacht und Lieder sowie
gemeinsames Grillen und Gemeinschaft auf der Gemeindewiese.
Es war für alle eine sehr gute und ermutigende Aktion. Wie cool, für die Teens zu
sehen, dass es auch noch andere gibt, die an Gott glauben. Und wie cool ist, es
wenn man miteinander Spaß haben kann und Gott ehren kann. Wir sind
dankbar, dass das Wetter gut mitgemacht haben und sich viele einladen lassen
haben. Deshalb wollen wir solche Aktionen gerne wiederholen und in einer
gewissen Regelmäßigkeit durchführen.
J. Holzwarth
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Aus dem Bezirk

An Himmelfahrt trafen sich Männer aus dem Bezirk zu einer
kleinen Vatertagswanderung. Gestartet wurde in Schweigern,
dann weiter auf dem Radweg nach Bobstadt. Dort angekommen
wurde auf dem Obsthof Behringer gerastet. Friedrich Behringer
führte uns durch den Betrieb und erklärte die Arbeiten auf dem
Obsthof. Gestärkt wurde dann das Ziel, eine Obstwiese der Familie
Holzwarth, in Angriﬀ genommen. Dort angekommen, wurde mit
leckerem Gegrillten und guten Gersprächen der Nachmi ag verbracht. phique
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Aus dem Bezirk

Jetzt ist es tatsächlich so weit. Nach 6 Jahren in diesem Bezirk ist es an der Zeit
weiter zu ziehen. Das ist etwas, dass uns nicht gerade leicht fällt.
Für mich war das hier die erste Stelle nach meiner Ausbildung an der ITA in
Liebenzell. Und es war eine sehr prägende Zeit. Angefangen als Jugendreferent
mit 70% und zusätzlich einem ITA Projekt in der Jugendhilfe bis hin zum Umzug
nach Tauberbischofsheim und der zusätzlichen Gemeindeverantwortung dort .
Ich durfte mich ausprobieren, Erfahrung im Predigen sammeln und eine
Leidenschaft dafür entwickeln , Jugendarbeit von der Kinderstunde bis zu Jungen
Erwachsenen gestalten , Kreise neu gründen oder begleiten , Veranstaltungen und
Freizeiten organisieren oder mitprägen.
Wir sind Gott sehr Dankbar für die Wunder , die er immer wieder geschenkt hat.
Wie er den Teenkreis aus Bad Mergentheim und die Kinderstunde in
Tauberbischofsheim entstehen und wachsen lassen hat. Dass auch in kleineren
Kreisen immer wieder neue Teilnehmer dazu kamen, dass es weitergehen
konnte. Wie wir erleben durften, dass in Tauberbischofsheim nach jeder
größeren Veranstaltung, von Legotagen bis zu Pro Christ immer jemand
hinterher regelmäßig zu Kreisen oder in den Gottesdienst kam.
Wie sich viele Kinder auf dem Zeltlager für Jesus entschieden haben. Dass bei
allen Legotagen viele Kinder von Extern kamen und beim Familiengottesdienst
mit ihren Familien einladen ließen. Dass prägende Freundschafte n durch
Teenkreis entstanden sind. Das alles kann nur Gott schenken und er hat es
getan.
Meine Zeit hier war auch von persönlichen Veränderungen geprägt. Ich bin mit
Marianne zusammengekommen, für den Heiratsantrag hab ich das
Gemeindehaus benutzt. Wir ha ben geheiratet und unsere Tochter Ida Sophie ist
hier geboren. Auch dadurch hat die Zeit hier unser Leben geprägt.
Aber das was es am meisten bereichert hat , sind die Menschen , die wir hier
kennenlernen durften. Die Vielen mit denen wir in Teams zusammena rbeiten
durfte. Ob es in Jungscharen und Teenkreisen war , in der Gottesdienstgestaltung
und Musikteam. Bei den Freizeiten, das geniale Zeltlagerteam und die vielen
Mitarbeiter, die Veranstaltungen wie die Legotage möglich machten.
Ich bin sehr dankbar für das Hauptamtlichen Team in das ich gestellt war, für den
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Aus dem Bezirk

guten Austausch und die gute Zusammenarbeit mit Marianne und später dann
auch mit Günter , von denen ich auch viel lernen konnte.
Aber vor allem einfach die vielen Menschen die Gemeinde einfach ausm achen.
Ihr habt uns immer das Gefühl gegeben willkommen zu sein. Wir haben Freunde
gefunden und euch sehr in unser Herz geschlossen. Es fällt uns nicht leicht euch
zurückzulassen und wir hoffen dass wir in Kontakt bleiben können.
Unsere nächste Station ist in Michelstadt im Odenwald, wo ich die Pastorenstelle
übernehme. Das ist ja LGV technisch fast in der Nachbarschaft ; )
Was gibt es noch zu sage n? Bleibt dran. Haltet euch eng Verbunden mit Jesus.
Und bringt euch mit Begeisterung und Freude für ihn ein. Er hat in unseren
Gemeinden hier so viel geschenkt und das wird er auch weiterhin tun. Und dazu
will er euch gebrauchen. Was für ein Privileg.
Lebt die Gemeinscha ft untereinander Und beha ltet in allem Jesus und seine
Gnade im Zentrum.
Wir werden euch vermissen, Martin, Marianne und Ida
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Ein Gedanke
Auf Entdeckerspur bleiben
Eine ruhige Morgenstunde im Park. Da ertönt eine unbekannte Vogelstimme. Heute habe ich
mein Smartphone dabei, also kann mir die Vogelstimmen
app weiterhelfen. Gespannt starte
ich die Aufnahme und erwarte die Analyse.
Es ist ein Kleiber, eindeutig. Ich bin irritiert.
Das wusste ich doch schon mal. Wieso ist das
Wissen in meinem Kopfspeicher wieder
weggerutscht?
Da fällt mir eine Parallele auf.Beim Bibellesen
war es kürzlich ähnlich. Ich entdeckte eine
Aussage, die mich tief berührte. Und dann ﬁel mir
wie Schuppen von den Augen, dass ich nicht zum
ersten Mal darüber staunte. Der Heilige Geist
hatte bereits zu einem anderen Zeitpunkt durch
diese Textstelle zu mir gesprochen. Damals hatte ich mir sogar Notizen dazu gemacht. Und
jetzt war es nicht sofort präsent.
Ist das schlimm? Nein. Wir sind vergesslich. Doch das hindert Gott nicht daran, uns zu
erreichen. Meine eigene Vergesslichkeit trägt daz
u bei, auf Entdeckerspur zu bleiben.
Deshalb ist es gut, die immer gleichen Texte der Bibel immer wieder neu zu lesen.
Jahr für Jahr, Lebensphase um Lebensphase. Unser himmlischer Vater wird dafür sorgen,
dass seine ermutigenden, tröstenden oder korrigi
erenden Worte zum richtigen Augenblick
mein Herz erreichen. Und auch
dein Herz.

Ein Wort
„ Herr, hilf uns leben; bewaﬀnet mit Zuversicht, eingebettet in Hoﬀnung, gestärkt mit
Vertrauen!“ Barbara Cratzius

Eine Idee Ein Platz zum Beten
Wie wäre es, dirin dieser Woche mal einen besonderen Platz zum Beten zu suchen?!
Vielleicht auf einer schönen Sitzbank, in einer Kirche, im Baumhaus…?
Schütte dort dein Herz bei Gott aus! Er ist deine Zuﬂucht! (vgl. Psalm 62,9)
Vielleicht gehst du ja in Zukunft öfter dahin?
Ein Termin Sinn-voll. Der Gnadauer Frauenkongress vom
11. bis 13. November 2022
Wozu lebe ich? Wem kann ich vertrauen? Und was ist hier und heute sinnvoll?
Wer ein erfülltes Leben sucht, braucht diese Frage: Was macht mein Leben -voll?
sinn
Mit Katharina Haubold, Tabita Bühne, Andy Weiss, Astrid Volkening uvm.
Sich baldmöglichst anzumelden lohnt sich, dennnoch bis zum 30.06.2022gelten
Frühbucherpreise! Alles weitere ﬁndet man unterwww.gnadauer.de/sinn-voll2022
Wenn du dich zum Kongress angemeldet ha
st, kannst du es gerne unterfrauenarbeit@lgv.org
mitteilen, um Fahrgemeinschaften bzw. Mitfahrplätze zu vernetzen.

Dank an
Gedanke: Christina Ott aus Nürnberg
. | Idee: Ute Kolewe aus Schwaigern
-Stetten.
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Termine 2022

Termine 2022
08.07.
09.07.
10.07.
16.07.
28.07.-06.08.
11.-19.08.
15.-21.08.
11.09.
17.09.
24.09.
08.10.
16.10.
11.11.
19.11.

Männertreff MGH
Jugend-Gottesdienst
Abschied Familie Huß, Bad Mergentheim
Männertreff TBB
Zeltlager in Hessenau
Teen-Sommer-Freizeit (TSOF) in der Toscana, Italien
Freizeit Günter Baumann
Herbstmissionsfest in Bad Liebenzell
Mitarbeiter-Dank-Essen in MGH
Männeraktionstag in Bad Liebenzell
Bezirksleitungskreis in MGH
Bezirkstreffen mit Martin Siehler in MGH
Männertreff MGH
Männertreff TBB

Familiennachrichten
Am 1. Mai wurden Debora und
Salome Fehn im Gottesdienst
gesegnet. Wir freuen uns, dass
es den Beiden gut geht,
nachdem sie nach der Geburt
lange in der Klinik waren.
Danke, wenn ihr weiter für sie
und die Eltern Sonja und
Markus Fehn betet !

Am 23. Mai ist Frieda Hannwacker aus Oberaltertheim im Alter von 88 Jahren
heimgegangen.Sie war eine treue Besucherin der Bibelstunde, solange es ihr
möglich war. beten für die Angehörigen um Gottes Trost und Beistand in der
Trauer.
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Bezirksleiter
Martin Fünkner
Hindenburgstr. 24
97956 Wenkheim
Tel.: 09349 910020
E-Mail: fuenkner-service@t-online.de

Pastoraldiakonin Bezirk
Marianne Stapfer
Unterer Graben 6
97980 Bad Mergentheim
Tel.: 07931 52225
E-Mail: marianne.stapfer@lgv.org
Gemeinschaftspastor
TBB und Bezirk
Günter Baumann
Kirchbergstr. 31
97980 MGH-Neunkirchen
Tel.: 07931 5699621
E-Mail: guenter.baumann@lgv.org
Jugendreferent TBB und Bezirk
Martin Huß
Beethovenstr. 13
97941 Tauberbischofsheim
Tel.: 09341 8939800
E-Mail: martin.huss@lgv.org
V.i.S.d.P.:
Marianne Stapfer
Foto Titelbild:
privat phique

Gemeindekonto MGH:
Volksbank Main Tauber
LGV Bad Mergentheim
IBAN:
DE81 6739 0000 0086 5705 13
BIC: GENODE61WTH
(Spenden für Gemeinde,
z.B. Hauptamtliche)
Hauskonto MGH:
Volksbank Main Tauber
LGV-Bezirk Tauberland
IBAN:
DE06 6739 0000 0086 5705 05
BIC: GENODE61WTH
(Spenden für Gebäude,
z.B. Energie, Versicherung)
Bezirksskonto:
Sparkasse Tauberfranken
LGV-Bezirk Tauberland
IBAN:
DE07 6735 2565 0000 1613 80
BIC: SOLADES1TBB
(Spenden für den Bezirk
und für Tauberbischofsheim)
EC Bad Mergentheim
Volksbank Main Tauber
SWD-EC Bad Mergentheim e.V.
IBAN:
De26 6739 0000 0087 8873 08
BIC: GENODE61WTH
(Spenden für EC-Kinderund Jugendarbeit
Weitere Infos:
www.bad-mergentheim.lgv.org
www.tauberbischofsheim.lgv.org
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