
März 2020 Nr. 139

Erwachsen glauben



AUF DEN PUNKT GEBRACHT

in meinem Amtszimmer hängen 48 Konfirmationsbilder an der 
Wand und in ein paar Wochen kann ich Nummer 49 und 50 auf-
hängen. Ich habe noch nie nachgezählt, wie viele Jugendliche 
auf den Fotos zu sehen sind – wahrscheinlich werden es um 
die 900 Konfirmanden sein, alle perfekt frisiert, schick angezo-
gen und mit weißer Ansteckblume. Bei manchen fallen mir die 
Namen sofort wieder ein, bei anderen muss ich meine grauen 
Zellen anstrengen. Doch mit etwas Nachdenken erinnere ich 
mich an viele Begebenheiten aus dem Unterricht und auch an 
manche guten Gespräche.

An was sich wohl die Jungs und Mädchen im Rückblick auf 
ihre Konfirmandenzeit erinnern? Vielleicht an das mühsame 
Auswendiglernen, wahrscheinlich an die Geschenke am großen 
Festtag, hoffentlich an schöne Erlebnisse auf dem Konfi-Camp 
oder der Geislinger Mühle. Doch ob sie sich auch an das Be-
kenntnis aus dem Konfirmationsgottesdienst erinnern? In etwas 
altmodischer Sprache werden unsere Jugendlichen gefragt: 
„Wollt Ihr im Glauben annehmen, was Gott Euch in der Taufe 
geschenkt hat? Wollt Ihr als Getaufte zur Kirche und ihrem 
Herrn Jesus Christus gehören?“ Ich bin sicher, viele sprechen 
aus voller Überzeugung ein Ja. Aber wird es auch gelingen, 
dieses Ja durchzuhalten? Junge Erwachsene stehen vor Fra-
gen und Entscheidungen, sie wachsen an Herausforderungen 
und brechen zu neuen Zielen auf. Wächst ihr Glaube mit oder 
bleiben sie bei dem stehen, was sie mit 14 Jahren verstehen 
konnten? Unser Gemeindebriefthema „Erwachsen glauben“ 
knüpft in gewisser Weise an die Jahreslosung an: „Ich glau-
be; hilf meinem Unglauben!“ (Markus 9, 24). Glaube ist kein 
Automatismus, Glaube kennt auch Unsicherheit und Zweifel. In 
einer Gemeinde sind wir miteinander auf dem Weg und wollen 
uns gegenseitig zum Vertrauen auf Gott ermutigen.

Herzliche Einladung zu unseren
Gottesdiensten in der Passions- und Osterzeit!

Ihr Tobias Geiger, Pfarrer
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Ein Drittklässler kommt aus der Jungschar nach 
Hause. Beim Abendessen teilt er der Familie mit: „Wir haben 
heute eine Andacht über das Gebet gehört. Beten ist echt 
stark, ich werde das jetzt jeden Abend tun. Wenn ihr etwas 
braucht oder ein Problem habt – einfach sagen, ich bete dann 
dafür.“

Vielleicht schmunzeln wir über dieses kindliche Vertrauen. 
Dieser Junge rechnet fest mit der Erhörung seiner Gebete. 
Vielleicht erinnern wir uns an ähnliche Erfahrungen, wie wir 
als Kinder mit unseren Sorgen zu Gott gekommen sind. Die 
Katze, die davongelaufen war; das Brüderchen, das Bauch-
weh hatte; die Geburtstagsgeschenke, auf die man so lange 
warten musste. Es tat gut zu wissen: Gott hört mich. Ich bin 
nicht allein. Doch schon bald geriet dieses Vertrauen in eine 
Krise. Spätestens in der Pubertät haben wir begriffen: Nicht 
jeder Wunsch geht in Erfüllung. Es gibt Enttäuschungen zu 
verkraften. Zweifel tauchen auf: Hat Beten überhaupt einen 
Sinn? Lohnt es sich, zu glauben und zu vertrauen? Was 
wäre, wenn es Gott gar nicht gibt? 

Unser Leben ist immer in Entwicklung. Wir lernen Neues 
dazu, wir erweitern unseren Horizont und stellen uns Heraus-
forderungen, die auf uns zukommen. Mit dem Glauben ist es 
ganz ähnlich, auch hier durchlaufen Menschen eine Entwick-
lung. Doch zuerst müssen wir klären, was Glaube überhaupt 
bedeutet und was wir meinen, wenn wir sagen: „Ich glaube“.

Im Alltag glauben wir vieles, zum Beispiel den Verspre-
chungen der Werbung, dass bestimmte Lebensmittel beson-
ders gesund sind. In diesem Fall ist Glaube so etwas wie ein 
Für-wahr-halten. Und manchmal vertrauen wir, ohne zu prü-
fen, ob unser Vertrauen abgesichert ist. Wir vertrauen darauf, 
dass der Busfahrer tatsächlich einen Führerschein hat; dass 
der Arzt sich mit den Medikamenten auskennt, die er uns ver-
schreibt. Ist der Glaube an Gott auch so ein Für-wahr-Hal-
ten? Wird von uns blindes Vertrauen gefordert: „Selig sind, 
die nicht sehen und doch glauben?“ (Johannes 20, 29). Nicht 
wenige Menschen sagen, dass sie gerade aus diesem Grund 
nicht glauben können, weil Gott eben nicht sichtbar ist und 
sich seine Existenz nicht beweisen lässt. Doch Glaube ist in 
der Bibel nie nur eine Sache des Kopfes und des Verstandes. 
Glaube ist eine Lebensgrundlage; ein Fundament, auf das wir 
unser Leben bauen. Glaube ist Vertrauen, dass wir gehalten 
sind; dass unser Dasein einen Sinn hat, den wir nicht selbst

IM BLICKPUNKT

Erwachsen glauben
ENTWICKLUNGSSCHRITTE AUF DEM WEG MIT GOTT
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IM BLICKPUNKT

machen können. Glaube ist eine Beziehung, 
die uns mit Gott in Kontakt bringt und un-
ser Verhalten und unsere Wertvorstellungen 
prägt. Der amerikanische Theologe und Psy-
chologe James W. Fowler trifft deshalb eine 
Unterscheidung zwischen Glauben (faith) als 
Vertrauen und dem Für-wahr-Halten (belief) 
von religiösen Traditionen. Wenn wir diese Un-
terscheidung auf die Bibel übertragen, dann 
entdecken wir, dass Glauben dort eigentlich 
immer als Vertrauen und nicht als Zustimmung 
zu Glaubenslehren verstanden wird.

Stufen des Glaubens – so betitelt James W. 
Fowler sein Hauptwerk, in dem er Interviews 
mit knapp 400 Personen auswertet. Dabei ent-
deckt er, dass es im Glauben Entwicklungs-
schritte gibt, die trotz aller persönlichen Unter-
schiede ähnlich verlaufen. Unser Drittklässler 
von vorhin hat zum Beispiel eine menschliche 
Vorstellung von Gott. Gott ist für ihn wie ein gu-
ter Freund, der zuhört und Gebete erhört, d.h. 
Wünsche erfüllt. Sein Weltbild ist noch nicht 
von Naturwissenschaft und Logik bestimmt, so 

dass Wunder und biblische Geschichten nicht 
angezweifelt werden.  

Beim Übergang zur Pubertät sind Kinder und 
Jugendliche zunehmend in der Lage, abstrakt 
zu denken. Die Gottesvorstellung wandelt sich 
von einer Person (alter Mann mit Bart) zu ei-
nem Symbol (Gott ist Geist). Beim Hinterfra-
gen, „ob das alles wirklich wahr ist“, orientie-
ren sich junge Menschen anfänglich noch an 
ihrem Umfeld, neben dem Elternhaus werden 
jedoch immer mehr Freunde und Gleichaltrige 
entscheidend. Manche übernehmen die christ-
liche Tradition, in der sie aufgewachsen sind, 
andere sagen sich mit zunehmender Selbstän-
digkeit davon los. In dieser Entwicklungsphase 
ist es wichtig, Gesprächspartner zu finden, die 
kritische Fragen aushalten und eine Bezie-
hung zu Gott glaubhaft vorleben.

Auf dem Weg zu eigenständigen Persönlich-
keiten wollen junge Erwachsene wissen: „Wer 
bin ich? Was passt zu mir?“ Es gilt, das eige-
ne Leben zu entwickeln – Berufsausbildung, 

feste Beziehungen, Partnerschaft und Familie. 
Dieser Übergang beinhaltet Chancen und Risi-
ken – bei manchen wird der Glaube persönlich 
verantwortet und gestaltet, sie engagieren sich 
als Mitarbeiter in Kirche und Gemeinde. Ande-
re dagegen wenden sich ab und lassen ihren 
„Kinderglauben“ hinter sich, weil sie ihn nicht 
mehr in Übereinstimmung mit der Wirklichkeit 
bringen können. 

Auch Erwachsene stellen ihren Glauben 
immer wieder auf den Prüfstand. Die Be-
ziehung zu Gott verändert sich im Durchleben 
von Brüchen und Krisen. Anstelle des Ent-
weder-oder-Denkens tritt die Fähigkeit, Wi-
dersprüche auszuhalten. Trotz gegenteiliger 
Erfahrungen und Zweifel findet der Glaube zu-
rück zum Vertrauen auf Gottes Liebe und All-
macht. Bibelworte, Erlebnisse oder prägende 
Begegnungen können zu etwas Bleibendem 
werden, auf das Menschen immer wieder zu-
rückkommen und daraus Kraft schöpfen.

Dietrich Bonhoeffer hat solches Vertrauen 
in einem kurzen Bekenntnis zusammenge-
fasst: „Ich glaube, dass Gott aus allem, auch 
aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen 
kann und will. Dafür braucht er Menschen, 
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 
Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so 
viel Widerstandkraft geben will, wie wir brau-
chen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit 
wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf 
ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle 
Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich 
glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer 
nicht vergeblich sind, und dass es Gott nicht 
schwerer ist mit ihnen fertig zu werden, als mit 
unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, 
dass Gott kein zeitloses Fatum (Schicksal) ist, 
sondern dass er auf aufrichtige Gebete und 
verantwortliche Taten wartet und antwortet.“

Tobias Geiger, Pfarrer in Sielmingen
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Unsere Konfirmanden – Gruppe 1 Unsere Konfirmanden – Gruppe 2 
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Aus Datenschutzgründen dürfen 
personenbezogene Daten nicht im 

Internet veröffentlicht werden.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Aus Datenschutzgründen dürfen 
personenbezogene Daten nicht im 

Internet veröffentlicht werden.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
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BLICK IN DIE KIRCHENGEMEINDE
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ABSCHIED VOM GRABCHOR

Am 12. Januar wurde Gunther Seibold von 
Prälatin Gabriele Arnold in sein Amt als De-
kan im Kirchenbezirk Bernhausen eingeführt. 
Der 54-jährige Theologe war seit 2012 Pfarrer 
in Neuffen und freut sich auf die neuen Auf-
gaben auf der Filderebene. Dekan Seibold ist 
verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder, 
seine Hobbies sind Radfahren, Musik und die 
Webseite www.kirchbau.de, auf der er die Da-
ten von über 14.500 Kirchen gesammelt hat. 
Im Kirchenbezirk Bernhausen möchte Gunther 
Seibold die Ehrenamtlichen in ihrer Selbstän-
digkeit bestärken und wünscht sich starke Ge-
meinden, für die er als Dekan Dienstleister sein 
will.

WILLKOMMENSBROSCHÜRE NEU AUFGELEGT

Zwölf Jahre sind vergangen, seit der Kirchenge-
meinderat die letzte Willkommensbroschüre in 
Auftrag gegeben hat – höchste Zeit, eine Neu-
auflage in Angriff zu nehmen. Ziel ist, dass sich 
Neuzugezogene über die Kirchengemeinde 
informieren können und Alteingesessene den 
einen oder anderen neuen Blick auf die Grup-
pen und Kreise werfen. Unter Federführung 
von Grafiker Dieter Betz entstand ein farbenfro-
hes Heft, das die Sielminger Zusammenarbeit 
zwischen Kirchengemeinde, Vereinshaus und 
EC-Jugendarbeit abbildet. Alle Gemeindeglie-
der erhalten mit dem aktuellen Gemeindebrief 
ein Exemplar der Willkommensbroschüre und 
wir hoffen, dass Sie gerne darin blättern.

NEUER DEKAN FÜR DEN KIRCHENBEZRIK

Zum zweiten Mal nach 2018 fuhr der Kirchenge-
meinderat in die Tagungsstätte Löwenstein bei Heil-
bronn. Das Gremium tauschte sich über Ziele und 
Visionen für die kommenden sechs Jahre aus und 
legte die Zuständigkeiten für einzelne Aufgabenbe-
reiche fest; außerdem wurden konkrete Vorhaben 
wie der geplante Anbau am Gemeindehaus und die 
Zusammenarbeit mit Bernhausen nach dem Ruhe-
stand von Pfarrerin Gabriele Brückner besprochen. 
Auch für einen Waldspaziergang und eine Kegelrun-
de am Samstagabend blieb Zeit; das Bild wurde in 
der Stephanuskirche in Abstatt aufgenommen, wo 
die zwölf Sielminger einen Gottesdienst besuchten.

„Der Begräbnis- oder Leichenchor übt seinen 
besonderen Dienst bei jedem Wind und Wet-
ter aus und waltet seines Trostamts“, schrieb 
Pfarrer Hermann Hildebrand im Ortsbuch von 
1974. Niemand hat mitgezählt, bei wie vielen 
Beerdigungen die zuletzt fünfzehn Sängerin-
nen mitgewirkt haben. Doch weil der Grab-
chor immer seltener für Trauerfeiern angefragt 
wurde, legte Leiterin Margarete Neumann vor 
einem halben Jahr schweren Herzens ihr Amt 
nieder. In einem Café trafen die Damen noch 
einmal in fröhlicher Runde zusammen und 
Pfarrer Tobias Geiger dankte ihnen herzlich für 
die langjährigen treuen Dienste.

KGR-WOCHENENDE IN LÖWENSTEIN
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BLICK IN DIE KIRCHENBÜCHER EINBLICK

GOTTESDIENSTE IN DER PASSIONS- UND OSTERZEIT

Gründonnerstag  20 Uhr   Abendmahlsgottesdienst mit dem Gemeinschaftschor 
10. April     (Brückner)

  
Karfreitag  9.30 Uhr Gottesdienst mit dem Kirchenchor und  
11. April       anschließendem Abendmahl (Brückner) 

Karsamstag  20 Uhr  Lobpreisgottesdienst LOGO (Geiger)
12. April   

Ostersonntag  8 Uhr  Auferstehungsfeier auf dem oberen Friedhof mit 
13. April     dem Posaunenchor (Geiger)
  
   9.30 Uhr Familiengottesdienst mit Abendmahl (Geiger)
 
Ostermontag  9.30 Uhr Gottesdienst (Geiger)
14. April    Aus Datenschutzgründen dürfen 

personenbezogene Daten nicht im 
Internet veröffentlicht werden.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
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BLICK IN DIE JUGENDARBEIT

Konfi-Freizeit
Nach der Konfirmation geht’s weiter!  In der 
Jugendarbeit gibt es viele Möglichkeiten zum 
Weitermachen. Die Wichtigsten stellen wir hier 
vor: Es ist eine gute Tradition, dass wir in Siel-
mingen nach der Konfirmation in den Oster-
ferien eine Konfi-Freizeit anbieten. Konfi-Frei-
zeit heißt: Vier Tage und drei Nächte gefüllt 
mit jeder Menge Erlebnissen, Sport und Spiel, 
herausfordernden Aktionen und kreativen An-
geboten. Das urige Freizeitheim in Geislingen 
am Kocher bietet alles, was wir für eine gute 
Freizeit brauchen. Neben den Aktivitäten wol-
len wir uns in den Andachten Gedanken über 
Ostern machen und fragen, was das für uns 
heute bedeutet. Zwischendrin ist genügend 
freie Zeit, in der jeder „sein Ding“ machen 
kann.

EC Jugendbund

JahresaufgabeJugendkreis
Nach den Osterfeien startet für die Konfirmier-
ten der neue Jugendkreis. Mittwochabends 
heißt es dann: Freunde treffen, Spaß haben, 
Gemeinschanft erleben, Ausflüge, Sport, Sin-
gen, Chillen, Spielen, Feiern, Begabungen 
entdecken und sich ausprobieren. In den An-
dachten fragen wir nach Gott und seinen guten 
Ideen für unser Leben. Viele Mitarbeiter waren 
früher selbst Jugendkreis-Teilnehmer, haben 
das gut erlebt und wollen jetzt mithelfen, dass 
auch die Jugendlichen heute eine gute und 
prägende Zeit haben können. Übrigens gibt es 
acht Jugendkreise in acht verschiedenen Al-
tersklassen. Neue Leute sind immer willkom-
men! Eine Übersicht mit allen Jugendkreisen 
und Ansprechpartnern: www.ec-sielmingen.de 
und www.ekg-sielmingen.de.

Jugendbund – das heißt: Gemeinsam unter-
wegs zu sein, in der Bibel lesen, sich darüber 
austauschen, durch Lieder und Musik Gott 
begegnen, guten Referenten zuhören, mitei-
nander und füreinander beten. Unser Glau-
be verbindet uns, auch wenn wir ganz unter-
schiedliche Charaktere sind. Die Gemeinschaft 
untereinander tut gut und wir wollen uns ge-
genseitig ermutigen, im Alltag mit Jesus zu le-
ben. Wir sind ein bunter Haufen, zwischen 14 
und ca. 30 Jahren, treffen uns jeden Sonntag-
abend um 19 Uhr im Vereinshaus (Augustenstr. 
2) und freuen uns, wenn du mal vorbeischaust! 
Schon jetzt laden wir dichherzlich zu unserem 
Welcome-Abend am 26. April ein! Außerdem 
gibt es Freizeiten, Aktionen, Events, und vieles 
andere (Infos unter www.ec-sielmingen.de). 

Zu Beginn des Jahres haben alle sieben Ju-
gendkreise 100 Euro erhalten. Mit der Hälfte 
des Geldes dürfen sie sich etwas Gutes tun 
und mit der  anderen Hälfte sollen sie Anderen 
etwas Gutes tun. Wie im biblischen Gleichnis 
von den anvertrauten Pfunden, das Jesus in 
Lukas 19,11-27 erzählt, sollen sie das anver-
traute Geld klug investieren und vermehren. 
Die Jugendkreisler sollen eigene Projekte 
entwickeln und sind herausgefordert, ihre Be-
gabungen und das Geld so einzusetzen, dass 
am Ende möglichst viel Geld erwirtschaftet 
wird, das dann später einem guten Projekt ih-
rer Wahl gespendet wird. Die Jugendkreisler 
haben ein Jahr Zeit – wir sind gespannt auf 
ihre Ideen. 

Andreas Frasch und Tobias Leiser



GOLDENE KONFIRMATION
am 5. April um 9.30 Uhr 
in der Martinskirche

JUGENDGOTTESDIENST 
zu Beginn des Konfirmandenunterrichts 
am 26. April um 9.30 Uhr 
in der Martinskirche

GEMEINDEFREIZEIT
vom 1. bis 3. Mai auf dem Georgenhof.
Flyer sind im Gemeindebüro erhältlich

11-UHR-GOTTESDIENST GO2

mit Gemeindebesuch aus dem 
Albrecht-Bengel-Haus 
am 17. Mai in der Martinskirche

CHRISTUSTAG
am 11. Juni um 9.30 Uhr in der Filder-
halle Leinfelden mit Deborah Rosen-
kranz und Steffen Kern

ERNTEBETSTUNDE
am 21. Juni um 19 Uhr
in der Sielminger Obstanlage

MÄNNERVESPER 
am 25. Juni um 19 Uhr im Sportheim
mit Bibelraucher Wilhelm Buntz
 

GOTTESDIENST FÜR 
KLEINE LEUTE 
am 27. Juni um 17 Uhr in der Martins-
kirche zum Thema „Das Haus auf dem 
Felsen“

Termine


