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Jahreslosung und Jahrespsalm 92 

Wir laden herzlich zur Neujahrsstunde in Brackenheim und zu weiteren Gemeinschafts-

stunden sowie zur Gebetswoche der Ev. Allianz 2019 ein. Der Jahrespsalm 92 ist wieder ein 

besonderer Psalm des Gotteslobs. „..und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch 

blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, dass der HERR gerecht ist;…“ 

Dies möge uns im kommenden Jahr neben der immer neuen Suche nach Frieden leiten.  
 

Wir danken… 

…allen, die unsere Arbeit im Bezirk begleiten. Wir erlebten, wie Gott redet, ruft, segnet 

und neue Aufbrüche geschenkt werden. So konnte auch der Jugendgottesdienst, genannt 

WAKE (Aufwachen) wieder aufleben. Wir erlebten auch Leid und Sterben lieber Menschen, 

die in großer Treue und zugleich im schlichten Dienst der Nachfolge standen.  

…für allen Einsatz und Mühe, für alles Mittragen und zur Verfügung stehen, für alles 

Unterwegssein zur Verkündigung vor Ort in Wort und Lied im Dienste unseres Herrn JESUS. 

…für das Begleiten junger Menschen, damit sie in Aufgaben an Kindern hineinwachsen. 

…für das große finanzielle Opfer dieses Jahres (bis Ende November ca. € 45.000,-.  

Der Bedarf für unsere Stelle und die Umlage an den Verband erfordern ca. € 60.000,-).  

Das neue dezentrale Brennwert-Heizungssystem im Wohnhaus konnte noch einmal ver-

schoben werden, weil das alte System dank erfahrender Techniker neu zum Laufen kam. 

Es ist ja kein Geheimnis, wie sehr wir auf Menschen wie Euch im vergangenen Jahr 

angewiesen waren und sein werden!  
 

Dankfest für alle im Api-Bezirk Brackenheim 

Als erlebbares Zeichen des Dankes laden wir alle vom Jungscharmitarbeiter bis zu den 

ältesten Mitgliedern der Gemeinschaften samt Ehepartner herzlich ein zu einem  

Dankfest am Samstag, 2. Febr. 2019, 17.00 - 19.00 Uhr in Brackenheim, Saal, Schlossstr. 13 

Wir wollen Gemeinschaft pflegen, uns besser kennen lernen, Gott loben und ihm auch 

danken!  Dazu kommen Informationen über Neues im Bezirk.  

Salate oder Nachtisch zum festlichen Essen meldet man bei J. Baral an. (Kontakt unten) 
 

Bezirksfreizeit Schönblick vom Montag, 17. – Donnerstag, 20. Juni (2. Pfingstferienwoche)  

Wir freuen uns, dass wir wieder eine Bezirksfreizeit anbieten können. Die ersten Anmel-

dungen sind schon eingetroffen. Bitte zur Planung anmelden bis 30. Februar 2019  
 

Herzliche Grüße     Jochen Baral, Theodor Conrad, Rose Heinz, Friedbert Kuhn, Karl-Heinz Schabel  

Stiftung Marburger Medien 

                                                                  
 

 
 

 

 
 

  
                                    Jahreslosung  2019 
 „                               

                                     „Suche Frieden  

                                             und jage ihm nach!“ 

 
 

Liebe Geschwister und Freunde, 

in der Ortsmitte von Botenheim, gegenüber von Kirche 

und ehemaligem Rathaus steht das zeitgenössische  

Denkmal „Versöhnung“. Auf einem durch einen Graben  

getrennten Sockel stehen - ebenfalls mit Abstand - zwei massive Blöcke quer zueinander. 

Ein stabiles verbindende Element ist deutlich sichtbar. Es wurde im Jahr 2017 eingeweiht 

und soll an die Versöhnung zweier verfeindeter Piloten erinnern. Beim Luftkampf über 

Güglingen im Jahr 1944 wurde ein amerikanisches Flugzeug so getroffen, dass es mitten 

in Botenheim abstürzte. Der Amerikaner überlebte den Absturz und wurde im Botenheimer 

Rathaus gefangen gehalten. Dort besuchte ihn der deutsche Pilot. Sie wurden Freunde.  

   Aber – ist dies nur ein Denkmal an Vergangenes? Diese massiven Blöcke mahnen doch 

auch in die Gegenwart. Sie mahnen mich in mein Leben hinein. „Suche Frieden und jage 

ihm nach!“ Während ich mich darüber besinne, scheint die Sonne durch diese Blöcke und 

erinnert mich an den größten Friedensstifter aller Zeiten. „Er –Jesus- ist unser Friede.“  

Dann fallen mir die Zahlen an den Fensterläden des alten Rathauses auf. Sie gehen bis zur 

Zahl 24. Ich merke, dass das heutige Heimatmuseum ein übergroßer Adventskalender mit 

schon teilweise geöffneten Fensterläden ist. Dies ermutigt mich, schrittweise den Frieden 

zu suchen, bis der letzte Fensterladen geöffnet und der Friedensstifter Jesus da ist.                                                         

                                                                                                         Ihr und Euer Friedbert Kuhn 
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       F.Kuhn Psalm 34,15 
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