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Andacht 

Du aber bleibe bei dem, was du ge-
lernt hast und was dir anvertraut ist; 
du weißt ja, von wem du gelernt 
hast 15 und dass du von Kind auf die 
heilige Schrift kennst, die dich unter-
weisen kann zur Seligkeit durch den 
Glauben an Christus Jesus.                 
   2. Tim. 314  

 

Wir leben in einer Zeit, in der sich vieles 
rasant verändert. Ich kenne noch eine 
Welt, in der Telefone an eine Schnur 

angebunden waren, für Informationen 
eine Bibliothek besucht werden musste, 
Briefe frühestens nach einer Woche eine 
Antwort erhielten und für eine Urlaubs-
reise Straßenkarten gewälzt werden 
mussten. Ach ja, und Photos (so schrieb 
man das damals) mussten als Negative in 
ein Fotolabor gebracht werden um an-
sehbare Bilder zu bekommen und 
„Drucker“ war ein Handwerksberuf.  

Seither hat sich innerhalb weniger Jahr-
zehnte nicht nur unsere Technik sondern 
auch vieles andere verändert. Auch die 
Suchtkrankenhilfe hat einige fachliche 
Veränderungen erfahren, so wie auch 
das Reden vom Glauben. Da ist die Rede 
von „konsumreduziertem Trinken“ und 
maßgebliche Theologen reden davon, 

dass man heute nicht mehr wie zur Zeit 
der Reformatoren biblische Texte als 
„Wort Gottes“ verstehen könne.  

Bei all diesen Veränderungen taucht bei 
mir da die Frage auf: was muss bleiben, 
was darf geändert werden und wer setzt 
die Maßstäbe? 

Nun scheinen solche Fragen nicht neu zu 
sein. Schon Timotheus lebte in einer Zeit 
der Umbrüche. Verfolgung der jungen 
Gemeinden, Ächtung durch die Umwelt, 
neue Glaubenslehren aus der eigenen 

Mitte  und das alles in einer multi-
kulturellen und multireligiösen 
Gesellschaft. Auch für Timotheus 
stellte sich diese Frage: Was gilt 
denn eigentlich noch? Und er be-
kommt eine Antwort auf diese 
Frage und diese Antwort scheint 
ganz einfach und klar. Bleib bei 
dem was du gelernt hast! 
Timotheus soll sich auf nichts an-

deres berufen als auf die Bibel. Das ist 
der Maßstab. Damals wie heute ist es 
gut, daran festzuhalten: wir sind mit dem 
Wort Gottes für die Herausforderungen 

unserer Zeit bestens gerüstet. Timotheus 
soll nicht irgendein Gedankengebäude 
lehren, nicht jedem neuen Wind der Zeit 
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Andacht                                            

Neues aus dem Vorstand 
 
Johannes Roller ist im März 2017 aus 
familiären und beruflichen Gründen aus 
dem Vorstand ausgeschieden.  
 

Ich danke Johannes Roller für seine Zeit 
in unserem Vorstand, zuletzt als 2. Vor-
sitzender. Er hat uns und mir neue Im-
pulse gegeben. 
 

Leider wurden seine familiären und be-
ruflichen Belastungen zunehmend grö-
ßer, so dass er reduzieren musste.  Er 
steht uns aber weiterhin auf Wunsch mit 
Rat und Tat zur Seite. 
 

Wir wollen ihn und seine ganze Familie 
weiterhin im Gebet begleiten, beson-
ders, da unser Gott seinen achtjährigen 
Sohn Tobias am 27. Juli zu sich in die 
obere Heimat abgerufen hat. 
 

Zum Abschied von Tobias mehr auf den 
nachfolgenden Seiten 6 und 7. 

 
Karl Heinz Spangenberg wurde als Nach-
folger von Johannes Roller als neues Mit-
glied in den Vorstand berufen. Er ist mit 
unserer Blaukreuz-Arbeit seit Jahren bes-
tens vertraut. 
 

Er ist auch Regionalvertreter von Region 
3 „Neckar-Schönbuch“ und macht eine 
gute Arbeit. Wir freuen uns, ihn nun in 
unserem Vorstand zu haben. 
 
Gottfried Kronberger, Weinstadt, hat 
Anfang dieses Jahres aus Altersgründen 
die Kassenführung abgegeben. 
 

hinterherrennen. In der Bibel ist alles da, 
was wir als Christen zum Leben und zum 
Sterben brauchen. 

Hinter solchem Vertrauen in das bibli-
sche Gotteswort steht die Überzeugung, 
dass Gott in menschlicher Sprache und 
durch Menschen mit uns geredet hat 
und immer noch redet. Ich für meine 
Person habe damit gute Erfahrungen 

gemacht 
und es 
gelernt, 
Gott in 
seinem 
Wort zu 
vertrauen. 
Natürlich 
weiß ich 
auch dass 
es immer 
wieder 
gilt um 
ein richti-
ges Ver-

ständnis seines Redens zu ringen. Dazu 
braucht es den Austausch mit anderen, 
und da bin ich dankbar für unsere Ge-
meinschaft im Blauen Kreuz.  

Bei allem bleibt das für mich gültig, dass 
wir nichts Besseres tun können, als auf 
sein Wort zu hören und zu versuchen es 
zu verstehen und dann unser Leben da-
ran zu orientieren. 

Ekki Reimann 
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Neues aus dem Vorstand 

Ich möchte 
Gottfried noch ein-
mal ganz herzlich 
für all die vielen 
Jahre der Zusam-
menarbeit danken. 
 

Er hat unsere Kasse 
akkurat und zuver-
lässig geführt, was 
ihn viel Zeit und 
Nerven kostete. 

Gerne hat er dies mit großer Motivation 
getan. 
 

Wir wünschen ihm für die kommenden 
Jahre etwas mehr Zeit für sich selbst und 
seine ganze Familie. Möge Gott ihm Au-
genblick für Augenblick zur Seite stehen 
und ihm bewusst machen:  
 

Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht 
zu fürchten vor den Träumen der Nacht 
und der Einsamkeit.  
Er darf mit Hoffnung in den neuen Tag 
gehn.  
Denn er hat seinen Engeln befohlen über 
dir, dass sie dich behüten, dass sie dich 
beschützen Tag und Nacht.  
Wer auf Gott vertraut, darf sich sicher 
wissen in den Händen der Liebe, die ihn 
halten.  
Er darf mit Freude Gottes Hilfe sehen.  
Denn er hat seinen Engeln befohlen über 
dir, dass sie dich beschützen Tag und 
Nacht.  
 

          Hella Heizmann, nach Psalm 91,11 

 
Helmut Horseling ist seit diesem Jahr 
unser neuer Kassenführer. Er leitet schon 
lange den Blaukreuz-Verein Biberach und 
hat auch ein weites Herz für unsere Ar-
beit im Landesverband. 
 

Von seinem beruflichen Werdegang her 
hat er die idealen Voraussetzungen zum 
Führen unserer Kasse. Er ist mit unserer 
Arbeit bestens vertraut und wir freuen 
uns, dass er in unserem Team ist. 
 

Gott schenke ihm viel Weisheit, Geduld 
und Weitblick.   
 
Klaus Wilhelm von der BK-Gruppe Filder-
stadt aus Leinfelden-Echterdingen gehör-
te zwar nicht dem Vorstand an, doch vie-
le von euch haben ihn im Rahmen der 
Kassenumstellung auf DATEV kennenge-
lernt. Er stand uns in EDV-Buchführungs- 
und Kassengelegenheiten beratend zur 
Seite und hat viele Gruppen geschult und 
unterstützt. 
 

Leider verstarb Klaus am Freitag, 
21.07.2017, nachdem er seit einiger Zeit 
an Krebs erkrankt war. 
 

Wir wollen besonders für seine Frau be-
ten. Gott möge sie in ihrer Trauer beglei-
ten, sie stärken und segnen. 
 

Klaus Adam 
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Zum Tod von Tobias Roller 

Als Tobias Roller am 23. Mai 2009 gebo-
ren wurde, ahnte in den ersten Monaten 
niemand, was diesem Kind bevorstehen 
würde. Tobias war eine Bereicherung für 
seine Umgebung. 
Die Verwandten, Freunde und Bekannte 
sind mit seinem Tod ärmer geworden. 
Tobias wusste sich als Kind Gottes ange-
nommen und geborgen. 
Dies gab ihm die Kraft so lange durchzu-
halten. 
Er freute sich, in zwei Jahren Mitglied des 
Blauen Kreuzes werden zu können. 
Doch Gott hatte anderes mit ihm vor. Am 
Donnerstag, den 27. Juli nahm Gott ihn 
zu sich in die obere Heimat. 
Am darauffolgenden Donnerstag wurde 
er beerdigt. 

Die Predigt hielt sein Onkel, Pfarrer Dr. 
Paul-Gerhard Roller. 
 

Diese Beerdigung zu erleben, war für 
mich ein Stück Himmel. Die Gegenwart 
Gottes war intensiv spürbar. 
 

Klaus Adam 

 
Hier einige Auszüge aus der Predigt: 
 

„Mitten aus dem Leben gerissen. Einem 
jungen Leben, das alles noch vor sich 
hatte. Während andere zehnmal so lange 
leben durften, ist bei ihm mit acht Jahren 
Schluss.  
Das ist früh, viel zu früh, entsetzlich früh.  
Die Lücke, die der Tod aufgerissen hat, 
klafft unsagbar groß. Und sie schmerzt.  
Warum? Warum dieser Tod? Warum hat 
dieser Sonnenschein nur so kurz sein Um-
feld anstrahlen dürfen?  
Wir verstehen es nicht. 
  

…Tobias war ein geradezu rührend für-
sorgliches Kind. Obwohl eigentlich er der-
jenige war, der Hilfe brauchte, kümmerte 
er sich in einzigartiger Weise um das 
Wohl des anderen.  
Mit Nachdruck, Charme und Humor bear-
beitete er so lange die Schwestern und 
Ärzte, bis sie durch sein Verhandlungsge-
schick die Klinikküche anwiesen, dass der 
jeweils ihn betreuende Elternteil auch 
immer ein Essen bekam.  
Egal wie schlecht es ihm ging, war er in 
bewegender Weise um den anderen be-
sorgt. Selbst in seinen schlimmsten Näch-
ten, in denen er unzählige Male aufwach-
te, spuckte und unter Schmerzen litt, hat 
er die Hände seiner Eltern gestreichelt, 
sein Köpfchen an sie geschmiegt und mit 
unglaublich liebevollen Worten seine 
Dankbarkeit gezeigt. 
 

…Am Sonntag vor seinem Tod ahnte 
Tobias, der immer ein Kämpfer war und 
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Zum Tod von Tobias Roller 

nie aufgab, sein bevorstehendes Ende.  
Zum ersten Mal in seinem Leben wollte er 
seinen geliebten Teddybär nicht mehr.  
Was seine Eltern nicht ahnten: Er bereite-
te sich auf seinen Abschied von der Erde 
auf den Himmel vor.  
 

Als er am Montag wegen einer Broncho-
skopie verlegt wurde, wollte er auch par-

tout seinen Kranki, einen verletzten Ted-
dybär mit Pflastern und Hirnverband, der 
sein ein und alles war, nicht mehr mitneh-
men. 
 

…Gut zwei Tage nach seinem unbemerk-
ten Abschiednehmen verschlechterte sich 
sein Zustand, so dass er Mittwochnacht 
um 3 Uhr auf die Intensivstation verlegt 
wurde. Die Blutungen in der Lunge ließen 
sich nicht stoppen.  
Weniger als 24 Stunden später verstarb er 
Donnerstagnacht um ½ 2 Uhr nach einem 
Schuljahr in der Klinik am ersten Ferien-
tag. 
 

…Ein außergewöhnlicher, tapferer, herzi-

ger Junge ist von uns gegangen.  
Da ist nun ein Platz, der bleibt leer. 
 

…Dennoch soll die Trauer nicht alles über-
schatten und die Oberhand gewinnen. 
Gerade das wäre nicht im Sinne unseres 
lieben Verstorbenen. Das hätte er nicht 
gewollt und so lebte er auch nicht. Tobias 
glaubte, er vertraute, er liebte Gott.  
 

Sein Taufspruch hängt wie ein Banner 
über seinem Leben und dieser Spruch 
möchte auch zu einem Motto unseres 
Lebens werden.  
 

Er steht in Psalm 37, Vers 5:  
 

Befiehl dem Herrn deine Wege  
und hoffe auf ihn,  
er wird’s wohl machen. 
 

…Tobias lebte sein Leben im Glauben, im 
festen Vertrauen auf Gott.  
 

Auch in seinen letzten Wochen war er 
sich sicher, Jesus von Angesicht zu Ange-
sicht begegnen zu dürfen. Das gab ihm 
seine Fröhlichkeit, seine Hoffnung und 
seine Kraft. Sein Vermächtnis an uns ist, 
dass sein Taufspruch, der als Banner über 
seinem Leben hing, zum Motto werden 
möchte, das auch über unserem Leben 
steht. 
 

…Durch das Leiden, Sterben und Aufer-
stehen schenkt Gottes Sohn Jesus Chris-
tus jedem, der an ihn glaubt, ewiges Le-
ben.  
 

Das heißt nicht, dass es den Tod nicht 
mehr gibt. Das heißt aber, dass der Tod 
nicht mehr das letzte Wort hat.  
 

Gott sei Dank, in Jesus Christus.  
 

Amen.“ 
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PERSÖNLICHE NACHRICHTEN 
 

IN DIE EWIGKEIT ABBERUFEN  
 

-  Wir betrauern den Tod von - 
 

Kurt Büchele  Bad Wildbad  verstorben am 31.10.2016 57 Jahre 

Hubertus Rehberg  Steinmauern   verstorben am 02.03.2017 76 Jahre 

Sr. Elisabeth Romes Erlangen  verstorben am 01.07.2017 89 Jahre 

Gerd Schwarz  Bad Liebenzell    verstorben am 10.07.2017 57 Jahre 

Klaus Wilhelm  Leinfd-Echterd.  verstorben am 21.07.2017 72 Jahre 

 

 

 

HERZLICH WILLKOMMEN 
 

-   Neue Mitglieder  - 

Wir freuen uns, dass wir seit Erscheinen unseres letzten    
LV-aktuell“ wieder neue Mitglieder dazugewonnen haben! 

 

Wir begrüßen als neue Mitglieder in unserer  

Gemeinschaft sehr herzlich: 

 

Gimber, Karin     Weinsberg  BG Heilbronn  

Gumpert, Gerd     Wassertrüdingen OV Filderstadt 

Mondl, Gerhard     Heilbronn  BG Heilbronn 

Neuser, Ulrich     Neckarsulm  BG Heilbronn 

Sebök, Dieter      Ubstadt-Weiher OV Karlsruhe 

 

Persönliche Nachrichten 

HERR, ich traue auf dich. 

Lass mich nimmermehr zuschanden werden,  

errette mich durch deine Gerechtigkeit.  
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Mit Trauer erfüllt uns die Nachricht vom 
Heimgang unserer  Sr. Elisabeth Romes.    
 Sie ist am Freitag, den 30. Juni 2017, im 
Mutterhaus Hensoltshöhe sanft entschla-
fen.  
 

Schwester Elisabeth war über 10 Jahre in 
Gingen in der Blaukreuz-Arbeit mit gro-
ßem Eifer für die Belange des Vereins 
tätig. Besonders die Verkündigung des 
Wortes Gottes, die Seelsorge und  die 
Gemeinschaftspflege lagen ihr sehr am 
Herzen. Mit großem Verständnis hat sie 
sich auch der Betroffenen angenommen. 
Schwester Elisabeth war für unseren 
Verein eine große Bereicherung und da-
für sind wir ihr von Herzen dankbar. Wir 
werden sie in guter und dankbarer Erin-
nerung in unseren Herzen behalten mit 
der Zuversicht, dass sie jetzt das schauen 
darf was ihr Leben geprägt, an was und 
an wen sie geglaubt hat.                 
 

Ihre dankbaren Blaukreuz-Geschwister 
 

 

Flyerversand 
 

Liebe LV-Aktuell-Leser, 
 

immer wieder kommt es vor, dass Men-
schen nicht an unseren Veranstaltungen 
teilnehmen können, weil sie zu spät da-
von erfahren. Deshalb verschicken wir 
auch bereits jetzt im September das Pro-
gramm für das Jahr 2018 bei, in dem alle 
Veranstaltungen unseres Landesver-
bands aufgeführt sind.  
 

Außerdem hat unser Vorstand beschlos- 

 
Nachruf Schwester Romes, Gingen, Flyerversand 

  von Irmin Schnarrenberger, Gingen 

 

sen, dass die Einladungs- und Infoflyer für 
sämtliche Seminare, Freizeiten, Treffen und 
Tagungen, die im Jahr 2018 stattfinden 
werden, bereits alle auf einmal im Dezem-
ber 2017 versandt werden sollen.  
 

Bitte beachtet die jeweiligen Anmeldeter-
mine – eine Anmeldung ist natürlich auch 
sofort nach Erhalt der Flyer möglich. Zur 
besseren Erinnerung werde ich die Teilnah-
mebestätigungen dann ca. vier Wochen vor 
Beginn der Veranstaltung verschicken. 
 

Sieglinde Reimann   
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Neue Suchtkrankenhelfer-Ausbildung 

Neues Suchtkrankenhelfer-Seminar hat  
begonnen 

 

Schon wieder sind zwei Jahre vergangen. 
Das letzte Suchthelfer-Seminar ist been-
det und die Teilnehmer dürfen sich nun 
ehrenamtliche Suchtkrankenhelfer nen-
nen. Da wollen wir auch hin. 
Wir, das sind 19 neue Teilnehmer im Se-
minar. Wir wollen die nächsten zwei Jah-
re in fünf Wochenend-Blöcken viel Neues 
lernen. 
Inhalte sind unter anderem: 

 Suchtursachen 

 eine Gruppe leiten 

 Angehörige von Suchtkranken 
 
Wir bekommen bei den Seminaren aber 
nicht nur geballtes Wissen an die Hand. 
Es gibt auch immer wieder wichtige Zeit, 
das Gehörte zu „verstoffwechseln“. Dafür 
gehen wir in Kleingruppen zusammen 
und tauschen uns über das Thema und 

persönliche Erfahrungen aus.  
 
Dabei wird man immer wieder an „alte“ 
Zeiten erinnert, die nicht unbedingt an-
genehme Gefühle und Erinnerungen her-
vorrufen. Doch das gehört nun mal dazu. 
Nicht zu vergessen sind die gute Versor-
gung im Freizeitheim Friolzheim, nette 
Gespräche in den Pausen, gemeinsames 
Singen, auf Gottes Wort hören und ein 
kleiner Gottesdienst am Sonntagmorgen. 
 
Ich freue mich auf die weiteren Seminare 
und möchte mich schon jetzt beim Team 
Ekki, Martin, Manfred und Sieglinde für 
alle Vorbereitung und Durchführung be-
danken. 
 

Bianca Lechler 
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Freizeit in Kaub am Rhein im Juli 2017 

Gemeinsamer Urlaub in schöner Umge-
bung und in abstinenter Atmosphäre mit 
herausfordernden lebensnahen Bibelar-
beiten, das ist das Konzept von unserem 
Angebot der Sommerfreizeiten. 

Trotz zurückgegangener Teilnehmerzah-
len in den letzten Jahren und den Überle-
gungen, ob wir das Angebot auch in Zu-
kunft aufrechterhalten können, halte ich 
unser Freizeitangebot für einen wichti-
gen Baustein in unserer Verbandsarbeit. 
Dieses Jahr hatten wir Kaub am Mittel-
rhein nahe der Lorelei, Bingen und Rü-
desheim im Angebot. Wir logierten im 
CVJM-Freizeithaus Elsenburg. 

Unser Thema hieß: Menschen in der Bi-
bel - Typen der Seelsorge! 
Da war beispielsweise die Frau mit dem 
Blutfluss: (Luk. 8, 40 – 48): Das Thema 
behandelte die Wichtigkeit, Probleme 
offenzulegen. Die eingeschüchterte Frau 
hat wohl Angst vor einer Ablehnung. 
Einerseits bewegt sie die Sehnsucht nach 
der Heilungsmöglichkeit, andererseits 
ihre Hemmung, sich damit 
offen zu zeigen. Wenn die 
Verschüchterung zu einer 
Vereinzelung geführt hat, ist 
es wichtig, dass die Be-
troffene von dort herausge-
führt wird und zur eigenen 
Lebensproblematik stehen 
kann. Wir entdeckten, dass 
es wie dieser Frau auch 
manchen Suchtkranken 
schwer fällt, mit eigener 
Problematik offen umzuge-
hen. 

Oder Luk. 19, 1-10 mit dem 
Thema: Was macht erfülltes 

 

Sommerfreizeit des Landesverbands 

Leben aus? Zachäus ist ein Oberster der 
Zöllner, ein Karriere- und Machtmensch, 
der rücksichtslos Geld macht auf Kosten 
seiner Mitmenschen. Trotzdem unzufrie-
den sucht er nach einem neuen Weg, 
den er in der Begegnung mit Jesus findet. 
Auch als Suchtkranker merke ich, dass 
mein bisheriges Lebenskonzept mich in 
eine Sackgasse gebracht hat, sogar auf 
Kosten meiner Angehörigen. Wie 
Zachäus brauche ich ein neues, am ech-
ten Leben orientiertes Konzept. 

Anhand dieser und anderer Beispiele 
wurden die Schilderungen der Bibel ganz 
lebendig für uns. Wir konnten uns selber 
und auch unser Suchtthema in diesen 
Geschichten entdecken und auch über 
die Lösungen ins Gespräch kommen. 

Neben der Beschäftigung mit den bibli-
schen Themen konnten wir auch vieles 
miteinander unternehmen. Dazu lud die 
herrliche Landschaft des Mittelreheins ja 
auch ein. So waren wir in Koblenz am 
Deutschen Eck und besuchten dort die 
Festung Ehrenbreitstein. Mit dem Schiff 
machten wir uns auf nach Bingen, be-

suchten Rüdesheim mit 
seiner berühmten Dros-
selgasse, die wir auch 
alkoholfrei durchschrei-
ten konnten. Wir waren 
im Blüchermuseum, be-
suchten verschiedene 
Rheinburgen, erkundeten 
Wanderwege auf dem 
Rheinsteig  und noch vie-
les anderes mehr. Es hat 
sich wieder einmal ge-
zeigt: Mit Blaukreuzlern 
unterwegs zu sein ist halt 
immer schön! Echt!  
                      Ekki Reimann 
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Auch dieses Jahr fand wieder vom 2. bis 
5. März unser Gruppenleiterseminar in 
Triefenstein statt. Der Sinn des Seminars 
ist es, unseren engagierten Mitarbeitern 
in den Gruppen einen Ort der Begeg-
nung, der Erholung und der Weiterbil-
dung zu bieten. Wie geht es in anderen 
Gruppen zu? Welche Schwierigkeiten 
haben andere Mitarbeiter und welche 
Lösungen haben sie ausprobiert, was hat 
funktioniert, was nicht? Das Seminar 
dient dazu, sich im Mitarbeiterkreis mit 
diesen Fragen zu beschäftigen. 

Wir leben in unserem Verband von den 
Erfahrungen, die wir in der Suchtkran-
kenhilfe machen und von dem Teilen 
dieser Erfahrungen untereinander. 

In diesem Jahr beschäftigten wir uns 
ganz praktisch mit verschiedenen Grup-
pensituationen. In unterschiedlichen 
Rollenspielen wurden bekannte schwieri-
ge Gruppensituationen durchgespielt 
und mit einer Videokamera aufgezeich-
net. Anschließend konnten wir das Erleb-
te im Plenum noch einmal anschauen 
und kommentieren. 

Nach anfänglichen „Berührungsängsten“ 
erlebten die Teilnehmer das  Herausfor-
dernde und Hilfreiche dieser Übung und 

 

Gruppenleiterseminar Triefenstein 

wir hatten auch 
viel Spaß dabei. 

Zu den Seminar-
tagen gehört 
auch das Erleben 
der Christusträ-
gerbrüder. Die-
ses Jahr begleite-
te uns Bruder 
Bodo. Ich emp-
finde es immer 
wieder als ein 
Vorrecht am 
Lebensrhythmus 
der Brüder teil-
nehmen zu dür-
fen und sich sel-
ber  – wenn auch 
nur für wenige 
Tage – auf die-
sen Rhythmus 

einzulassen. 

Die Morgenandacht in der Kellerkapelle 
gehört hier schon genauso zu unserer 
Tradition wie der von den Brüdern ge-
staltete Samstagabend. Da rockte Bruder 
Bodo mit seiner Band und seinem Saxo-

phon 
mit al-
ten und 
neuen 
Melo-
dien. 

 

Ekki 
Rei-
mann 
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Gruppenleiterseminar Triefenstein 
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Blaukreuz Gottesdienst in der Agapitus-
Kirche am 26. März 2017 
 

…warum eigentlich nicht mal ein Gottes-
dienst bei uns in der Kirche? 
Diesen Gedanken trug ich schon seit ge-
raumer Zeit in mir, hatte aber bisher 
noch nicht den Mut es aktiv anzugehen.  
Doch ich spürte, dass die Zeit gekommen 
war. Ich wusste schon lange, dass das 
Blaue Kreuz des Öfteren in Friolzheim 
sowohl Lehrgänge als auch Bibelsemina-
re durchführt und jeweils sonntags einen 
Gottesdienst im Freizeitheim feiert. Un-
ser evangelischer Pfarrer ist für die 
Suchtarbeit sehr offen, darum war drei 
Mails später auch schon ein Termin fest-
gelegt. 
 

Es fanden sich also die Teilnehmer des 
Bibelseminars am 26.03.2017 zum 
Gottesdienst in der Kirche ein. Dieser 
wurde durch ein eindrückliches Lebens-
zeugnis einer Seminarteilnehmerin, Vor-
tragslieder der Blaukreuzler und einer 
alltagsnahen Predigt von Ekki aktiv mit-
gestaltet. 
 

Nach dem Gottesdienst, wurde von der 
Gemeinde noch ein „Ständerling“ veran-
staltet, zu dem alle herzlich eingeladen 
waren. Es gab die Möglichkeit, bei einem 
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frisch zubereiteten alkoholfreien Cock-
tail ins Gespräch zu kommen. Und so 
ging es sehr schnell, dass nicht nur die 
Seminarteilnehmer untereinander ein 

wenig plauder-
ten, sondern 
auch, dass inten-
sive Gespräche 
mit Gemeinde-
mitgliedern ent-
standen. Diese 
fanden es inte-
ressant, aus ers-

ter Hand den Weg aus der Sucht zu er-
fahren.  
Mit einem leckeren Drink in der Hand 
fanden dann die Gespräche fast kein 
Ende mehr, so dass die Seminarteilneh-
mer sich ganz plötzlich und eilig auf den 
Weg ins Freizeitheim zum Mittagessen 
verabschiedeten.  
 
Ich möchte an dieser Stelle Ekki und 
auch unserem Pfarrer Christoph Fritz 
ganz herzlich danken, dass dieser 
Gottesdienst möglich war. Er hat auf 
jeden Fall hier in Friolzheim zum Be-
kanntmachen der Arbeit des Blauen 
Kreuzes beigetragen. 
 
Willi Lechler 

http://www.ev-kirche-friolzheim.de/ueber-uns/gebaeude/kirche
http://www.ev-kirche-friolzheim.de/ueber-uns/gebaeude/kirche
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Familiennachmittag und Grillfeier in 
Schallstadt 

Zusammen mit unseren Nachbarn links 
vom Rhein aus Sélestat im Elsass haben 
wir Freiburger wieder  einen Familientag 
veranstaltet. Für alle, die teilnahmen, war 
es sehr schön. Etwa 20 Blaukreuzfreunde 
trafen sich in Schallstadt bei unserer 
Freundin Tursinhild  und wir genossen die 
Freundschaft im Blauen Kreuz Freiburg 
und Sélestat bei Grillgut, viel Humor und 
kühlen Getränken bis in den späten 
Abend.  

Jedes Jahr gibt es in Freiburg im Blauen 
Kreuz den Familientag  und dieser ist für 
uns Freiburger ein sehr wichtiger Tag. 
Zwanglose Gespräche führen, neue 
Freunde kennen lernen, miteinander das 
Gefühl haben wie eine Familie zu sein - 
das ist schön und tut gut. Ich danke allen 
die dabei waren, denn für mich war es 
ein wunderschöner Tag und wertvolle 
genutzte Zeit mit Sinn und Inhalt.   

Euer Manfred Kluth, Freiburg 
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Michael Stahl in Böblingen 

„In der Schule gemobbt, vom alkohol-
süchtigen Vater gedemütigt und geschla-
gen, erkämpft sich Michael Stahl als jun-
ger Mann eine Karriere als Star-
Bodyguard. Doch die quälende Wunde 
im Herzen bleibt. Schließlich macht er 

sich auf den Weg, um Versöhnung zu 
finden – und den Gott, der ihm als Kind 
auf den Bahngleisen das Leben gerettet 
hat …“ So steht es im Klappentext zu 
seinem neuen Buch: Kein Herz aus Stahl. 

Als Blaukreuz-Gruppe Böblingen hatten 
wir am 9. Mai 2017 Gelegenheit, diesen 
außergewöhnlichen Menschen persön-
lich kennenzulernen. Zum Thema: „Deine 
Sehnsucht nach dem Paradies“ erzählte 
uns Michael, wie er es durch seine Käm-
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pfernatur 
schaffte, 
aus dem 
Kreislauf 
von Demü-
tigungen, 
Alkohol 
und Ge-
walt auszu-
brechen 
um ein 
neues Le-
ben unter 
dem 
Motto: 
„Liebe ist mein Motor, Gott ist die Lie-
be!“ zu beginnen. Michael Stahl hat et-
was zu sagen, weil er ein großes Herz 
hat. Davon konnten sich auch die über 
100 Besucher überzeugen, die unserer 
Einladung zu dieser Veranstaltung folg-
ten. Für die Böblinger Gruppe war dies 
eine sehr gute Ermutigung, den einge-
schlagenen Weg im Vertrauen auf unse-
ren Herrn fortzusetzen und den Betroffe-
nen in vielfältiger Weise Hilfestellung zu 
geben. 

Gerd-Erlo Hanke  

für die Blaukreuz Gruppe Böblingen  
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20-jähriges Jubiläum der Begeg-
nungsgruppe Steinenbronn  
 
Geladen haben wir in diesem Jahr zu 
einem ganz besonderen Ereignis. Im Ja-
nuar 1997 fand im Ev. Gemeindehaus 
Steinenbronn die erste Gruppenstunde 
unter Leitung von Herbert Pfannen-
schwarz und Helmut Pulz statt. Unsere 
Gruppe wurde 20 Jahre! So feierten wir 
dieses denkwürdige Jubiläum im Kreise 
vieler (ehemaliger) Gruppenbesucher  

und Gäste! Neben einem Rückblick der 
ersten 10 Jahre durch Christina Pfannen-
schwarz, einem Rückblick über die zwei-
ten 10 Jahre bis heute unter der Leitung 
von Karl-Heinz Spangenberg, einem sehr 
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interessanten Referat von Ekki Reimann 
über „Sucht im Wandel der Zeit“, einem 
kurzen Grußwort unseres Gemeindepfar-
rers und einem Impulsreferat zum Lied 
„Glauben heißt wissen: es tagt!“ durch 
Alexander Glasbrenner, haben wir die  

Gemeinschaft bei Kaffee und Kuchen, 
sowie Salaten und Gegrilltem sehr ge-
nossen und ganz wundervolle Gespräche 
führen können. Wir freuen uns auf wei-
tere, erfolgreiche Jahre der Zusammen-
arbeit innerhalb unserer Gruppe und 
bedanken uns bei allen für die zahlrei-
chen Glückwünsche zu unserem Jubilä-
um. 
                                 Alexander Glasbrenner 

Begegnungsgruppe Steinenbronn 
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Steinenbronner  Dorffest 2017  
 
Wie jedes Jahr seit 2011 haben wir auch 
in diesem Jahr am 24. und 25. Juni unse-
ren Stand auf dem Dorffest in Steinen-
bronn eröffnet. Auch in diesem Jahr ha-
ben wir dort bei sehr gutem Wetter un-
sere frischen, erfrischenden alkohol-

freien Cocktails verkaufen können. Ne-
ben ganz gewöhnlichen Getränken, stan-
den den Besuchern in diesem Jahr vier 
Cocktails und eine Bowle zur Auswahl, 
die das ganze Geschmacksspektrum ab-
deckten. Für jeden also etwas dabei! 
Wenngleich wir auf dem Dorffest immer 
wieder vertreten sind, um den Menschen 
bei tropischen Temperaturen Erfrischun-
gen anzubieten, so sind wir vor allem vor 
Ort, um auf die Möglichkeit zu einem 
alkoholfreien Leben und auf die Arbeit 
unserer Gruppe aufmerksam zu machen. 
Nach anfänglichen „Berührungs-
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ängsten“, scheinen wir mittlerweile sehr 
gut im Fokus der Bevölkerung mit unse-
rer Arbeit angekommen zu sein. Deshalb 
werden 
wir 
auch in 
Zukunft 
auf die-
se Mög-
lichkeit 
der 
Öffent-
lichkeitsarbeit zurückgreifen und bis zum 
nächsten Dorffest weitere neue mögliche 
Cocktails entwickeln. 

Alexander Glasbrenner  

 

Blaues Kreuz auf der Messe 50+  

Im April war das Blaue Kreuz in Biberach 
mit einem Info-Stand auf der Messe 50+ 
vertreten. Unter den  vielen Besuchern 
waren auch der Biberacher OB Norbert 
Zeidler (links) und der Bundestagsabge-
ordnete Josef Rief (rechts).   



19 

Seminar- und Ferienwoche für hör-
geschädigte Alkoholkranke auf dem 
Wilhelmshof 

In der Zeit vom 18. bis 24. Juni 2017 ver-
brachten wir eine erlebnisreiche Woche 
auf dem Wilhelmshof bei Stendal in 
Sachsen-Anhalt. Der Wilhelmshof ist eine 
Einrichtung mit Behindertenheim sowie 
einer Wohneinrichtung, in der Alkohol-
abhängige eine Langzeittherapie ma-
chen. Gleich am ersten Tag erhielten wir 
eine Führung über den Wilhelmshof und 
sahen die verschiedenen Arbeitsberei-
che. Besonders angetan waren wir von 
der Töpferei und dem Streichelzoo. 

Jedes Jahr bieten wir eine solche Woche 
an. Auch diesmal kamen die Teilnehmen-
den aus den Gruppen in Münchingen 
und Aalen sowie Leipzig. Wir nützten die 
Zeit, um miteinander Fragen zur Abhän-
gigkeit zu beantworten, das eigene Ver-
halten zu beobachten und Lebenserfah-
rungen auszutauschen. Besonders span-
nend und beeindruckend war der Le-
bensbericht einer drogenabhängigen 
Frau, die nach jahrelangem Mißbrauch 
harter Drogen frei wurde. Wir beschäftig-
ten uns mit Themen wie „Sucht-
verlagerung“ oder „Die lange Bank – wa-
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rum wir immer wieder aufschieben“ so-
wie “Wie innere Sätze mein Selbst- und 
Fremdbild prägen“. Spannend, wenn 
diese Themen mit eigenen Lebens- und 
Glaubenserfahrungen in Verbindung 
gebracht werden.  

Die Umgebung des Wilhelmshofs bietet 
viele Ausflugsziele. Wir besuchten die 
Hansestadt Tangermünde an der Elbe 
und machten einen Tagesausflug an den 
Arendsee mit Schifffahrt, danach koste-
ten wir in Salzwedel Baumkuchen, die 
Spezialität dieser Stadt. Der zweite Ta-
gesausflug führte uns nach Stendal, wo 
wir uns nach dem Besuch des Tiergartens 
die Stadt anschauten. Insgesamt sahen 
wir viele Kirchen, Dome und Klöster und 
nahmen uns jeweils Zeit für eine Pause 
und zum Innehalten. Ein Höhepunkt war 
die Ausfahrt mit der Pferdekutsche, bei 
der viele Herzklopfen bekamen, als der 
Kutscher die Pferde galoppieren ließ.  
Am letzten Abend feierten wir einen 
Gottesdienst, diesmal zum Thema der 
Jahreslosung: „Gott schenkt uns ein neu-
es Herz und einen neuen Geist“.  

Nach der Abhängigkeit wird der Blick 
wieder frei auf die schönen Dinge des 
Lebens. Daran konnten wir uns freuen —
wie hier im Garten von Kloster Neuen-
dorf bei Gardelegen.       Walter Großmann 
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Tag des Blauen Kreuzes und 125 Jahre Blaues Kreuz Stuttgart 

Zusammen mit dem Tag des Blauen Kreuzes wollen wir das 125jährige Bestehen 

des Stuttgarter Ortsvereins feiern. Das Motto des Tagen lautet: 

Das Blaue Kreuz im 21. Jahrhundert —    

Leben mit Sinn in Freiheit und Beziehungen“ 

Der Landesverband Baden-Württemberg und  

der Ortsverein Stuttgart laden herzlich zum Landesverbandstreffen nach Stuttgart-Rot ein. 

Sonntag, 22. Oktober 2017 

Stuttgart, Bürgerhaus Rot 

Auricher Straße 34, 

70437 Stuttgart 

 

 8:30 Uhr  Brezelfrühstück, 
anschl. Gebetsgemeinschaft 

10:00 Uhr  Festgottesdienst mit Predigt von Dr. Klaus Rich-
ter, Bundesvorsitzender des Blauen Kreuzes und ehemali-
ger Chef der Suchtklinik Elbingerode/Harz  

12:00 Uhr  Mittagessen 

13:30 Uhr  Kreativer Beitrag und Gruß-
worte 

14:30 Uhr  Kaffeetrinken 

15:15 Uhr  Festvortrag Dr. Klaus Rich-
ter, Psychiater und Suchtmediziner 
„Das Blaue Kreuz im 21. Jahrhundert 
—   Leben mit Sinn in Freiheit und  
Beziehungen“  

16:30 Uhr Wort auf den Weg 

 

Bitte beachten Sie 
die separaten Flyer 
mit Anmeldeab-
schnitt und Anfahrts-
beschreibung. 
 

Kosten pro Person:      
€  15,00 
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Vorschau 

30 Jahre Blaukreuz-Begegnungsgruppe      
Münchingen 

Jubiläumsprogramm am Sonntag, 24. Septem-
ber 2017 

 

  9.45 Uhr        Festgottesdienst in der      
           Johanneskirche 

           Predigt: Hans-Ekkehard Rei-       
           mann, Landesreferent des Blau-
           en Kreuzes, Mitwirkung Grup-
           penmitglieder und Musikteam 

 

Fortsetzung des Jubiläums im Evangelischen Gemeindehaus in der Adlerstraße 
 

12.00 Uhr        Mittagessen für alle 

13.30 Uhr        Rückblick auf 30 Jahre Begegnungsgruppe mit Quiz und Überraschungen 

14.15 Uhr        Vortrag „Alkohol und Humor – nachdenklich machende Witze über Alkohol“ - 
           Diakon Walter Großmann 

15.00 Uhr        Abschluss mit Kaffee und Kuchen 

Herzliche Einladung! Wir bitten um Anmeldung zum Mittagessen und/oder Kaffee bei       
Gerlinde und Walter Großmann, Tel. 07150/6536, muenchingen@blaues-kreuz.de 

Herzliche Einladung zu den weiteren Angeboten des Landesverbands, z.B. 

29.09. bis 06.10. 2017   Besinnungswoche in Hägelberg 

01.12. bis 03. 12. 2017  Weiterbildungs– und Bibelseminar Friolzheim 

 

Weitere Angebote und Termine im neuen Jahresprogramm 2018 

 

 

mailto:muenchingen@blaues-kreuz.de
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Leserbrief 
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In der letzten Ausgabe von „LV aktuell“ wurde ein Leserbrief von Manfred Kluth abgedruckt. 
Fritz Rollbühler nahm auf diesen Beitrag Bezug und schickte an Manfred Kluth obigen Brief, 
den wir abdrucken durften. 

Gerne veröffentlichen wir weitere Leserbriefe, die sich auf Artikel in diesem Heft oder ande-
re Anliegen im Blauen Kreuz beziehen.   

 

Leserbrief 
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Zum uten Schluss  

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Leiter der Vereine und Begegnungsgruppen, liebe Mitar-
beiter und Freunde im Landesverband Baden-Württemberg! 
 

Diese Zeitschrift „Landesverband aktuell“ ist ein Verbindungsglied zwischen den Gruppen in 
unserem Landesverband. Sie soll Interesse wecken am Inhalt der Artikel und den Angeboten. 
Viel Freude beim Stöbern!  Um diese Verbindung und Neugier zu intensivieren, bitten wir um 
Zusendung von Nachrichten und Berichten aus eurer Gruppenarbeit oder euen Vereinsaktivi-
täten. Dann werden wir im nächsten „Landesverband aktuell“ im März 2018 darauf einge-
hen. 
 

Herzlichen Dank für eure bisherige und zukünftige Mitarbeit! 

 
Landesverband Baden Württemberg  neue Bankverbindung: 
Rollinstr. 28      
88400 Biberach     Blaues Kreuz in Deutschland e.V. 
      Landesverband Baden Württemberg 
Tel. 07351 300 36 38 
Fax: 07351 300 36 39    Kreissparkasse Biberach  
baden-wuerttemberg@blaues-kreuz.de  IBAN: DE04 6545 0070 0007 9498 72 
www.baden-wuerttemberg.blaues-kreuz.de  BIC:   SBCRDE66XXX 

Sommerfreizeit:  Deutsches Eck 

Backen im Münchinger Backhaus 

Herbstimpression Mixgetränke kommen immer an 

Kutschfahrt  
Wilhelmshof 


