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Pfarrer Christian Albrecht

Katholische Kirchen Winzeln / 

Waldmössingen

„Wald, Flur und Wind - das 
sind Grundbedeutungen 
unserer Gemeindenamen.
Und über Wald und Flur, 
vom Wind getragen, 
sollen die leichtfliegenden
Samen unserer Logopflan-
ze, der „Pusteblume“, 
eine Botschaft bringen: 
Der Geist des Herrn 
schwebt über allen!

Lassen Sie sich mittragen - 
aufeinander zu - bei unseren 
Veranstaltungen.“

Jürgen Armbruster

Kirchenvorsteher Neuapostolische Kirche

„Ich bin gerne mit dabei, 
da wir gemeinsam die 
Kirche Christi sind und der 
Herr selbst das Haupt der 
Kirche ist!“

Pfarrer Wolfgang Kilper,

Evangelische Kirche Fluorn-Winzeln

„Ich mache beim Projekt 
INtErmEzzo mit, weil 
Jesus mensch geworden 
ist und ich davon über-
zeugt bin, dass wir nur 
miteinander als menschen 
überleben und nicht 
gegeneinander. 

zum gemeinsamen tun ist 
beim INtErmEzzo auf 
kommunaler und kirchli-
cher Ebene Gelegenheit.“

... als uns trennt!

aus diesem gedanken heraus entstand vor gut zwei Jahren die motivation der katholi-

schen, evangelischen und neuapostolischen Kirchengemeinden in Fluorn, Winzeln und 

Waldmössingen für ein gemeinsames Projekt.

den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus zu wagen und dabei zwischen orten, Kon-

fessionen, menschen und gott das verbindende zu finden, dazu lädt die bunte veranstal-

tungsreihe des neuntägigen ökumenischen Projektes, das sich „INTERMEZZO - Glaube 

bewegt!“ nennt, alle Bürgerinnen und Bürger ein.

dank der unterstützung der örtlichen vereine und kirchlichen gruppen und in zusam-

menarbeit mit den bürgerlichen gemeinden ist es gelungen, ein interessantes, für alle 

Altersgruppen ansprechendes Programm zu organisieren.

▼Gedanken der drei kirchenvorsteher
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sAmstAG
27.09.2014

KinDerbibeltag:
auFrecht Durchs leben 
Mit Jesus
Mit spass unD spiel Die bibel erleben!
Wir beginnen gemeinsam in der Kirche Winzeln.

10.00 - 17.30 Uhr 
Kirche und Gemeindehaus Quelle in Winzeln

Kontakt: Heidrun Tjaden Tel. 07402 / 910886
materialkosten und mittagessen pro Kind 3 €

mit biblischem theater, spielen und Bastelangeboten, Liedern und  
gebeten sowie in gesprächsgruppen wollen wir nachspüren, was es 
heißt mit einschränkungen zu leben und wie gott hilft, im alltag fröhlich 
sein zu können.

eingeladen sind alle kinder der 1. – 6. klasse. 
eine  Anmeldung ist nicht erforderlich.
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 Bewirtung durch den 
 Kirchengemeinderat Winzeln

18.00 Uhr
Kirche St. Mauritius Winzeln

sonntAG
28.09.2014

ÖKuMenischer auFtaKt
mit VertreterInnen aller beteiligten konfessionen und den 
kindern des kinderbibeltages. mitgestaltet von chor und 
orchester der neuapostolischen kirche.

anschließend:

ernteDanKessen 

11.00 Uhr 
halle Winzeln

KonZert Kirchenchor + MusiKVerein WinZeln

Wieder einmal musizieren der Kirchenchor Winzeln und der Musik- 
verein „harmonie“ Winzeln gemeinsam in der st. mauritius Kirche. die  
beiden musikalischen leiter nele müller und elias zuckschwerdt haben ein 
abwechslungsreiches Programm für dieses Kirchenkonzert zusammenge-
stellt: neben weltlichen und kirchlichen Werken in verschiedenen Besetz- 
ungen wird als besonderer Höhepunkt die messe für Blasorchester und 
chor „missa Katharina“ von Jacob de Haan zu hören sein. die Beson-
derheiten der Komposition liegen in der außergewöhnlichen Besetzung, 
ihrem eingängigen stil und in der ökumenischen Konzeption. seit anfang 
des Jahres studiert der Kirchenchor Winzeln diese messe ein. das sopran- 
solo übernimmt dolores gaus.
der musikverein spielt die stücke „Canterbury Choral“ von Jan van der  
roost sowie „Courtly airs and dances“ von ron nelson. zudem hören  
sie Stücke eines Blechbläser-Ensembles – als kleines „Intermezzo“  
zwischendurch.              Dauer insgesamt ca. 1,5 Stunden.
Lassen Sie sich von uns auf die „Intermezzo-Woche“ einstimmen!
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montAG
29.09.2014

geMeinsaMes Vesper
essen & Trinken hält leib und seele zusammen! 

Herzliche einladung zum gemütlichen, gemeinsamen vespern. 
Klinken sie sich aus aus ihrem alltagstrott und tauchen sie ein in  
einen stressfreien abend, umrahmt vom männergesangverein  
Frohsinn Fluorn e.V.

19.00 Uhr 
halle Fluorn

Jeder kennt Überforderung und die entsprechende Frustration. doch 
für immer mehr menschen geht der alltagsstress weit über das „ge-
sunde normalmaß“ hinaus. müdigkeit, schlafstörungen und depressive 
bzw. gereizte stimmungen sind mögliche anzeichen tiefer erschöpfung. 
schließlich kann es zum „Burnout“ kommen: der ganze mensch ist be-
troffen mit geist, seele und leib - ausgebrannt. doch soweit muss es 
nicht kommen. der vortrag gibt Hilfestellungen aus psychologischer und 
medizinischer sicht.

einlass: 18.30 uhr | eintritt frei
essensangebot nach karte
Bewirtung durch den Vereinsring und den kirchengemeinderat Fluorn

Vortrag
„stress unD burnout“ 
reFerent: FranK pahnKe Psychotherapeutischer Heilpraktiker

20.00 Uhr 
halle Fluorn

eintritt frei
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dIenstAG
30.09.2014

inFoabenD unD poDiuMsDisKussion

„AllES iM GriFF? - 
Was tun bei einer Krise“
Mit beteiligung Örtlicher FirMen unD MusiKalischer 

begleitung Durch „FelDsonne & FrienDs“

das Lebenszentrum Feldsonne in Loßburg-sulzbach, schwarzwald, ist eine 
einrichtung für menschen in krisenhaften lebenssituationen. 

20.00 Uhr 
halle Winzeln alles im griff!? so sagen und hören wir es gerne. doch ganz schnell kann alles anders 

sein. Wenn die Krise da ist. und sie macht vor niemandem halt. der druck im Job wächst, 
Beziehungen werden anstrengender, das ehe- und Familienglück bekommt risse, schick-
salsschläge wie Krankheit oder verlust eines lieben menschen können jeden treffen. die 
seele wird verwundet. nicht selten sind Burn-out, depression, zwischenmenschliche 
verletzungen die Folge, ebenso wie die Flucht in alkohol oder drogen. Wo gibt es Halt? 
an wen kann ich mich wenden? Wer kann mir helfen, wieder zurück in die spur zu fin-
den? die Bewältigung von lebenskrisen und problematischen situationen ist längst kein 
randthema mehr. Weil es jeden treffen kann, geht es uns alle an. deshalb steht an die-
sem Abend das thema „Soziale Verantwortung: In Lebenskrisen beistehen und mut zum 
Leben machen“ bei uns im mittelpunkt.

Hierzu wird das „lebenszentrum Feldsonne“, loßburg, seine arbeit vor-
stellen. das motto der lebensgemeinschaft für menschen in verschiede-
nen Krisen- und umbruchsituationen ist „mut zum leben“.

Außerdem freuen wir uns auf eine Podiumsdiskussion zum thema, an 
welchem neben ehepaar elke und Wolfgang Pfau von der Feldsonne auch 
Wolfgang günther, langjähriger leiter der erlacher Höhe Freudenstadt, 
einer innovativen sozial-diakonischen einrichtung sowie vertreter aus 
Wirtschaft, Politik und gesellschaft teilnehmen werden. Für die musika-
lische umrahmung des abends sorgt die Band „Feldsonne & Friends“, die 
neben bekannten hits von gestern und heute auch christliches Liedgut 
im repertoire hat.

einlass: 19.30 uhr | eintritt frei
Bewirtung mit imbiss und getränken
durch den sportverein 1946 Winzeln

„Feldsonne & Friends“
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miTTWoCH
01.10.2014

„nachtlichter“
Das licht Der Welt

der glaube möchte die ganze Person mit all ihren sinnen ansprechen. 
das möchten wir an diesem abend erleben. ein abend mit lichtin-
stallationen, meditation, impulsen, lobpreis, Bitte für die Welt und 
persönlichem „inne-Halten“ vom alltag. 

in den verschiedenen Kirchen der gemeinden laden kleine stationen  
zum verweilen ein. erleben sie typische neuapostolische, evangeli-
sche und katholische Feierformen auf der nächtlichen entdeckungs-
reise durch die kirchen vor ort und lernen sie die kirchen einmal auf 
eine persönliche Weise anders kennen. alle Kirchen werden in dieser 
nacht besonders ausgeleuchtet sein; schon das ist ein echter „Hingucker“.

offenes Angebot, bei dem Sie jederzeit kommen und gehen können, 
sofern es in den einzelnen texten rechts nicht anders vermerkt ist.

ab 18.00 - 23.00 Uhr 
in allen beteiligten Kirchen

neuapostolische Kirche, Fluorn:
18.00 - 20.00 Uhr und 21.00 - 23.00 Uhr Offenes Angebot: 
Das Apostelamt in der Urkirche - Das Apostelamt heute
Die drei Sakramente der Neuapostolischen Kirche: 
Die Heilige Wassertaufe, das Heilige Abendmahl, die Heilige Versiegelung
Dazwischen: 20.00 - 21.00 Uhr.  Wir laden zu einem offenen Gottesdienst ein.

eVangelische Kirche, Fluorn: 
„Evangelisch - auf die gute Nachricht und den Menschen bezogen.“ 
glaube möchte den menschen mit all seinen sinnen ansprechen und unter die Haut 
gehen. Wir wollen abendmahl feiern als mahl des Heils und der Heilung für die Wun-
den der Welt und unsere eigenen. das angebot einer persönlichen salbung mit öl 
lässt uns spüren, wie nahe uns gott kommt. eine stärkung in die nacht mit luthers 
Abendsegen rundet den Abend ab.

Kath. pFarrKirche st. Valentin, WalDMÖssingen:
Eucharistie in allen Formen
altar, monstranz, Tabernakel, ambo, Corporale - Wer wissen möchte, was diese Be-
griffe bedeuten und wie damit gefeiert wird, der kann das im „selbstversuch“ in die-
ser nacht erfahren.

Kath. pFarrKirche st. Mauritius, WinZeln:
Maria – eine besondere Frau (Winzler Madonna)
es ist kein gerücht: die Katholiken haben´s mit ihrer maria. sie ist aber mehr als eine 
katholische Frau - in dieser nacht laden sie orte, musik und licht ein, diese muti-
ge Gestalt des Glaubens besser kennenzulernen. kommen, sehen und Verstehen -  
dazu sind sie eingeladen.

Bild: 
Kirche 
Winzeln

Bild: 
Hans 
Heindl
pixelio.de

Bild: 
wobigrafie
pixelio.de

Bild: 
Dieter
Schütz
pixelio.de
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donnerstAG
02.10.2014

KiNdEr- UNd JUGENdproGrAMM zUM ThEMA 

selbstVerteiDigung
mit dem Kraftsportverein Winzeln und Michael Stahl mit Team

Stark gegen Gewalt und Mobbing
17.30 Uhr – 18.30 Uhr
für alle Kinder im alter zwischen 5 - 11 Jahren 
18.30 Uhr - 19.30 Uhr
für alle Jugendlichen und junge erwachsene ab 12 Jahren

michael stahl, ein ehemaliger viP-Bodyguard und Fachlehrer für selbst-
verteidigung, gibt Tipps und zeigt möglichkeiten auf, etwas aktiv gegen 
gewalt und mobbing zu tun; mit selbstverteidigungsübungen und Übun-
gen zu Körperentspannung, schnelligkeit und reflexen.

16.30 - 19.30 Uhr 
halle Winzeln

Vortrag
„zErBroChENES hErz - GEhEilTES hErz odEr 
Wie Die seele FrieDen FinDet“

Michael Stahl berichtet aus seinem bewegten Leben als Ex-Bodyguard von 
Papst Benedikt XVI., Nena, Boris Becker, Karl-Heinz Böhm und anderen.  

er gibt einen einblick in seine arbeit an schulen, Heimen und sonstigen 
einrichtungen und spricht über seine eigenen Fehler als vater. er und sein 
Team haben es sich zur aufgabe gemacht, hier nach lösungen zu suchen, 
um eltern und lehrer aktiv zu unterstützen. denn Kinder brauchen - egal 
ob Täter oder opfer - zuneigung, geduld und wahre Werte. sie sollen ihre 
eigenen grenzen erkennen und die der anderen respektieren. er möchte 
sie motivieren, nicht mehr weg zu schauen, sondern sich gegenseitig zu 
helfen. und er möchte bewusst machen, dass die Kindheit mit 12 Jahren 
noch nicht abgeschlossen ist. ein schwerpunkt seiner Arbeit liegt in der 
Prävention im Bereich sexueller gewalt.

20.00 Uhr 
halle Winzeln

eintritt frei 
Bewirtung mit imbiss und getränken
durch den Kraftsportverein Winzeln
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FreItAG
03.10.2014

MahlgeMeinschaFt Mal anDers

„TAGES-MAhl“
Kulinarische busrunDreise
mit oldtimerbus nach Fahrplan. genießen sie die einzelnen gänge nach 
ihrer Wahl! der Bus wird die stationen immer wieder nacheinander an-
fahren. Wo, wann und für wie lange sie aussteigen und bleiben: das bleibt 
ganz ihrem geschmack überlassen! nebenbei werden ihnen die gemein-
den, deren räume und Besonderheiten vorgestellt. 

Pauschalpreis für Busfahrt & essen: 
erwachsene 10 € / Kinder 5 - 16 Jahre 7 €; 
Karten solange vorrat reicht. getränke werden separat verkauft.

1. Station „Vorspeise“ 
im neuapostolischen Gemeindehaus, Fluorn
2. Station „Suppe“ 
im evangelischen Gemeindehaus, Fluorn
3. Station „hauptspeise“ 
im katholischen gemeindehaus, Winzeln
4. Station „dessert“ 
im katholischen gemeindehaus, Waldmössingen

Fahrplanänderungen 

vorbehalten; 

endgültiger Fahrplan 

siehe Haltestellen
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„erste hilFe Für Die seele“
diE NoTFAllSEElSorGE UNd -NAChSorGE

20.00 Uhr 
halle Fluorn

Frau armleder-spreter koordiniert die notfallseelsorge und -nachsor-
ge im Kreis rottweil. ihr vortrag gibt einen tiefen einblick in diese arbeit 
und beantwortet Fragen wie „Was ist notfallseelsorge? Wer macht not-
fallseelsorge? Kann ich diese auch für mich in anspruch nehmen? Wann 
brauche ich notfallseelsorge?“ und viele mehr. einsatzfelder sind z. B. 
unfälle mit schwerverletzten und Todesfälle, akut lebensbedrohliche er-
krankungen, suizid, Überbringung von todesnachrichten mit der Polizei 
oder auch Beistand bei der Verabschiedung von einem Verstorbenen. 
musikalische umrahmung durch den ev. kirchenchor Fluorn.

einlass: 19.30 uhr | eintritt frei
Bewirtung mit imbiss und getränken durch das 
drK und die Freiwillige Feuerwehr Fluorn-Winzeln

1st „interMeZZo night“
party machen, leute treffen, Grillen, Chill-out Bar, disco, Film 
schauen, Cocktails trinken, neue Wege gehen, zur ruhe finden, 
mal abschalten, sich etwas Gutes tun, neue leute kennen lernen, 
Musik hören, eine pause wagen,  …

20.00 Uhr 
Gemeindehaus Waldmössingen

FreItAG
03.10.2014

einer bewegt sich, macht den Anfang, ein zweiter traut sich auch und 
dann kommen immer mehr dazu. so kommt Bewegung zustande und  
etWas in Bewegung. Wir treffen uns zu einer unterbrechung, einem  
interMeZZo, zusammen mit anderen, die Gleiches suchen und auspro-
bieren. Wir sind gespannt auf alle, die sich in Bewegung setzen.

Für alle Jugendlichen aus unseren gemeinden!

sei Dabei!
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sAmstAG
04.10.2014

iNTErMEzzo-FrühSTüCK
„VoN WElChEN WErTEN lASSEN Wir UNS prÄGEN?“

„Wir haben größere Häuser, aber kleinere Familien. mehr Bequemlichkeiten, aber we-
niger zeit. mehr Wissen, aber weniger urteilsvermögen. mehr experten, aber größere 
Probleme. Wir rauchen und trinken zu viel, lachen zu wenig, fahren zu schnell, regen uns 
zu schnell zu sehr auf, bleiben zu lange auf, stehen müde auf, lesen zu wenig, sehen zu 
viel fern, beten zu selten. Wir haben unseren Besitz vervielfacht, aber unsere Werte re-
duziert. Wir wissen, wie man seinen lebensunterhalt verdient, aber nicht mehr, wie man 
lebt. Wir haben dem leben Jahre zugefügt, aber nicht den Jahren leben.“

das referat gibt anstoß, christliche Werte ganz neu in unseren lebens-
alltag hineinzunehmen. referentin ist Frau gerdi stoll aus mötzingen, Jahr-
gang 1947, verheiratet, mutter von 3 verheirateten Kindern, Pädagogin, 
früher Pfarrfrau in sulz, referentin und autorin.

9.00 Uhr
Gemeindehaus Fluorn

„MarKt Der Kirchen“ 
– WAS KirChE SoNST NoCh TUT

ab 14.00 - 16.00 Uhr 
halle Winzeln

soZiale einrichtungen Der geMeinDen 
präsentieren sich an inFostänDen 

Lernen sie die ganzen einrichtungen unserer Gemeinden kennen, die im 
dienst der Kirche ehrenamtlich Tag für Tag gutes tun wie z. B. den Kranken-
pflegeförderverein mit seinen Besuchsdiensten, 
seiner nachbarschaftshilfe und demenzbetreu-
ung oder die hospizgruppe sowie den missi-
onskreis und die eine-Welt-arbeit. zudem wird  
der Verein stephanus-Arbeit-Indien e. V. und 
die Bruderhausdiakonie vertreten sein.

Verbindliche Voranmeldung bis dienstag, 30.09.2014: 
Fluorn: ev. Pfarramt Tel. 204, ulrike gubler Tel. 8492 | Winzeln: margot 
schweikert Tel. 518 | Waldmössingen: Katharina schmock Tel. 7886. Kinder-
betreuung bei Bedarf | erwachsene 7 € / Kinder: Frühstück & Betreuung frei

Bewirtung mit Kaffee und 
Kuchen durch den Popchor Winzeln.
verkauf von eine-Welt-artikeln.

andreas Hermsdorf  / pixelio.de
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„Mr. Joy“ -  
christliche shoW

20.00 Uhr 
Kastellhalle Waldmössingen

alle (un-)denkbaren gegenstände fliegen und wirbeln durch die luft, wenn mr. 
Joy loslegt. zum spiel mit der schwerkraft gehören auch einmalige und preis-
gekrönte Jongliervariationen. die Botschaft wird ebenfalls mit eingeflochten: 
z. B. wird bei einer Jonglage das evangelium zugleich visuell und akustisch den 
zuschauern verständlich nahe gebracht.

sAmstAG
04.10.2014

einlass: 19.30 uhr | eintritt frei

 Bewirtung mit imbiss und getränken durch 
 den Kirchengemeinderat Waldmössingen

ein zuschauer zum 
evangelium mit Bällen: 

„Das wird kein zuschauer je 
wieder vergessen! Dass man die 

Botschaft so deutlich und zugleich 
spielerisch vermitteln kann, 

hätte ich nie geahnt“.
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 Bewirtung durch den 
 Kirchengemeinderat Winzeln

11.00 Uhr 
halle Winzeln

sonntAG,
05.10.2014

ÖKuMenisches interMeZZo
ZuM sonntag
mit VertreterInnen aller beteiligten konfessionen und unter mitwirkung 
des akkordeonorchesters Fluorn-Winzeln.

anschließend:

geMeinsaMes essen 

KonZert Mit christoph ZehenDner

„WortWeltenWanDerer“

18.00 Uhr
halle Winzeln

so vielfältig, so persönlich und so anregend sollten Konzerte immer sein: 
Christoph zehendner mit seinen musikalischen Begleitern öffnen musika-
lische Fenster hinein ins Buch der Bücher, spielen und singen wunderschö-
ne Balladen und ungewöhnlich arrangierte songperlen, überraschen mit 
einer einzigartigen mischung von Humor und nachdenklichkeit und laden 
ein zum Lachen, mitsingen, nachdenken und zur ruhe kommen. 

ihre Konzerte leben von den Künstlerpersönlichkeiten, die ein Konzert 
zum erlebnis und einer wohltuenden atempause werden lassen!

einlass: 17.30 uhr  |  eintritt: 9 €
Bewirtung mit imbiss und getränken durch den
Vereinsring und den kirchengemeinderat Fluorn

mehr Infos unter www.christoph-zehendner.de
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Verantwortlich
für die  Zukunft

17. - 19. Oktober 2014

www.oekumenischer-kirchentag-rottweil.de

Veranstalter:

Katholisches Dekanat Rottweil
Dekanat-Rottweil@t-online.de
Tel: 0741-246120

in Verbindung mit 
Evangelischen Kirchengemeinden im Landkreis Rottweil
pfarramt-mitte@ev-kirche-rottweil.de
Tel: 0741-17500311

Alle Angaben ohne Gewähr. 
Gestaltung: Sandra Bantle, 78713 Waldmössingen, www.sandrabantle.de

Veranstalter:

Katholisches Pfarramt Winzeln

Pfarrer Christian albrecht

schulstraße 5

78737 Fluorn-Winzeln

Telefon: 07402 / 69240

e-mail: pfarramt.winzeln@t-online.de

evangelisches Pfarramt Fluorn

Pfarrer Wolfgang Kilper

kirchsteige 2

78737 Fluorn-Winzeln

Telefon: 07402 / 204

e-mail: pfarramt.fluorn@elkw.de 

neuapostolische kirche Fluorn

Kirchenvorsteher Jürgen armbruster

zubermoosstraße 45

78733 aichhalden-rötenberg

Telefon: 07444 / 917198

e-mail: info.ja@gmx.de

Für weitere ökumenische Begegnungen:
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