
Suche Frieden & jage ihm nach! 
Die Gemeinde als Willkommensort 

 
Liebe Unterstützer des Fördervereins, 
in diesen Tagen scheint mir die neue Jahreslosung für 2019 „Suche Frieden und jage ich nach!“ so 
nötig wie selten. Viele Menschen sind besorgt, ob eine friedliche Zukunft möglich ist, und mir wird 
bewusst, wie wichtig die Gemeinde als beständiger heimatgebender Hafen in stürmischer Zeit da 
werden kann. "Willkommen, hallo, im Vaterhaus!", so haben wir es im letzten Jahr oft mit den 
Kindern gesungen. Dieses Willkommen drückt auch mein größtes Anliegen aus: dass unsere Bühler 
Gemeinde und der in ihr verkündigte Glaube an Jesus Christus für unsere Kinder und Familien zu 
einem solchen Ort der Beheimatung wird. 
 

Gerne lasse ich Sie heute als Förderer der Arbeit mit Kindern und Familien an den Entwicklungen 
des letzten Jahres teilhaben. Mein 4. Jahr hier in der Bühler Gemeinde stand unter einem einzigen 
großen Stichwort: Dankbarkeit. Nach meiner Krankheitszeit und der raschen Wiedereingliederung 
bin ich einfach unendlich froh über alles, was schon bald wieder möglich war: Gruppenstunden, 
Feste, Familiengottesdienste und die große Kinderfreizeit. 
 

Mitarbeiterbegleitung 
Nach wie vor ist es wichtig, in diverse Angebote und damit in junge Menschen zu investieren, sie ein 
Stück ihres Lebens-und Glaubensweges durch Höhen und Tiefen zu begleiten, die jungen 
Mitarbeiter zu fördern und zu fordern. Es ist toll, welche Begabungen die Jugendlichen mitbringen. 
Die erste Generation junger Mitarbeiter ist jetzt übrigens flügge geworden und hat sich in 
Ausbildung oder Studium verabschiedet, das hieß es loslassen und die Übergänge mit den neuen 
Mitarbeitern gut zu begleiten. Aber wie schön: Wir haben in allen Teams schon wieder einige neue 
Gesichter und sind dabei, diese für ihre Aufgaben zu schulen. Auch bei den langjährigen 
Mitarbeitern zeichnet sich seit diesem Jahr ein Wechsel zur nächsten Generation der 
Mitarbeitenden ab. Deshalb ist auch zu Beginn des neuen Jahres eine meiner Hauptaufgaben: 
Jugendliche und Erwachsene zu motivieren, dass sich diese Investition echt lohnt! Ich bin begeistert 
von der Treue und Unterstützung in den letzten 3 Jahren – Danke! 
 

Kindergruppen 
In der Krabbelgruppe gab es auch einige Abschiede von den großen Kindern und deren Mamas als 
Mitarbeiterinnen. Durch die Berufseinstiege junger Mütter ist und bleibt die Gruppe ein 
"Durchlauferhitzer". Es hat sich gezeigt, dass auch viele Frauen mit Migrationshintergrund die 

Krabbelgruppe besuchen, weil sie hier vor allem Deutsch 
lernen wollen. Wir sind eine sehr bunte internationale Gruppe 
geworden und wir teilen ganz unterschiedliche Schicksale und 
Sorgen, aber einander daran teilhaben zu lassen, ist 
bereichernd für alle! Im letzten Jahr waren alle Kindergruppen 
sehr gut besucht, manches Mal kamen wir mit den 
Gemeinderäumen auch an unsere Grenzen- wenn es 
Mehrfachbelegungen im Gemeindehaus gibt, wird es richtig 
eng! Aber: was für ein schönes Problem! Unter der Woche, und 
auch sonntags haben wir viele regelmäßige Besucher. Vor allem 
in der Minikirche ist zu spüren, dass junge Familien kommen und 
damit eine neue Generation heranwächst. Hier gilt es weiterhin 
Anknüpfungspunkte zu schaffen, die den Familien ermöglichen, 
Kontakt zu den Gemeindegliedern zu bekommen. Für dieses 

Frühjahr haben wir zudem einen Jungscharelternabend geplant. 



Nach dem Palmsonntagsgottesdienst im April haben wir z. B. im 
Anschluss gemeinsam mit dem Kindergarten Frühlingsbasteleien 
und ein Mittagessen angeboten, das von über 70 Personen 
angenommen wurde. Das werden wir in 2019 unbedingt 
wiederholen. Und beim Gemeindefest hatten wir das Rastatter 
Spielmobil mit großem Fuhrpark, Sandspielzeug, Stelzen und 
Bogenschießen organisiert, das von vielen Familien gerne genutzt 
wurde. So ergaben sich einige Gespräche auch mit Menschen, die 
der Gemeinde noch fernstehen. Unser 50. Jubiläumsjahr hat sich 
auch in den Kindergruppen ausgewirkt: In allen Gruppen haben wir 
schon im Frühjahr Geschichten aus dem Johannes-Evangelium 
erzählt, und in der Bibelbande durch gestaltete Holzrahmen 

lebendig werden lassen, die auch eine Weile in der Kirche ausgestellt wurden. Seit letzten Herbst 
komme ich regelmäßig 1x monatlich in den Kindergarten, und erzähle dort biblische Geschichten. 
Wir hoffen, dass durch die geplante Kinderbibelwoche im kommenden Frühjahr die Arbeit des 
Kindergartens und der Gemeinde noch weiter zusammenwächst. Eine gute Entwicklung!  
 
Kinderfreizeit 

Ein besonderer Höhepunkt in diesem Jahr war wie auch 
schon im Vorjahr unsere Kinderfreizeit. Mit 51 Kindern 
und 20 MitarbeiterInnen haben wir in Altensteig gezeltet. 
Ich staune über unsere Teamer, die sich immer 
selbständiger und mit viel Kreativität eingebracht haben.  
Es ist eine 

Ermutigung 
für mich, zu 
sehen, wie 
sich Menschen 

hier in unserer Gemeinde engagieren und Kindern und 
Familien einen geschützten Ort des Willkommens 
schaffen. Sei es durch Gebete, Spenden und/oder aktives 
Mittun. Ich freue mich über jede Unterstützung, über 
interessiertes Nachfragen und alle Anregungen. Wir sind 
reich gesegnet mit tollen Menschenmit viel Potential und erfahren immer wieder, dass Gott die 
Hände nicht leer lässt, sondern uns beschenkt mit Kraft und Ideen und seiner Liebe. Das gilt für 
Menschen, denen es weitgehend gut geht, aber auch für die Kinder und Familien, die es schwerer 
haben. Gerade für sie soll auch Raum sein unter uns! 
 
Die Erfahrung der Nähe und Fürsorge Gottes wünsche ich allen für das Neue Jahr und danke Ihnen 
und euch ganz herzlich, dass Ihr dazu beitragt, dass Gemeinde als Willkommensort für Kinder und 
ihre Familien möglich werden kann.  
 
Herzlichst Ihre und eure 
 

 
 
 
Kinder- und Familiendiakonin 
Ute Gatz 


