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Ist es gut,
mal einen Vogel zu haben?

Gedanken

An dieser Stelle ein Dankeschön an den unbekannten
Produzenten und Vor-die-TürLeger der Kürbisse.

Hallo ihr Lieben,
die kleine Blaumeise saß ganz verdattert
vor unserer Haustüre. Nein, sie hat nicht
geklingelt. Und trotzdem haben wir sie
gesehen, hochgehoben, fotografiert, in
den Mittelpunkt gerückt – und jetzt ist sie
auf unserer Titelseite.

Und auch großen Dank an
alle, die uns dieses Jahr
auf verschiedenste
Weise unterstützt haben.

Ich merke, wie mir die kleinen Dinge, die
ich in der Natur beobachte, Freude schenken, obwohl ich sie gar nicht suchte. Einfach so, unerwartet! Ich darf mir die Zeit
zum Beobachten nehmen. Sich freuen kostet Zeit, aber diese Zeit ist gut eingesetzt.
Und die Beobachtungen führen mich immer wieder zu dem hin, der nicht nur die
Zeit, sondern auch die kleinsten Dinge
wunderbar kreiert hat: Gott. Er hat es aus
Freude für sich und uns getan. Das begeistert mich unglaublich! Was für ein Gott!
Und glaub bloß nicht, Gott sieht dich
nicht, nur weil du nicht bei ihm klingelst.
Er kennt und liebt dich und er hofft, dass
du mit deiner Begeisterung über seine
Schöpfung ihn selbst dahinter erkennst.
Und dann begeistert bist von ihm.
Ich hoffe, unser MAGA-ZILLY macht euch
auch etwas Freude und wir sehen uns
2019. Wir würden uns freuen!
Wir als Zilly-Family wünschen euch
Freude, Frieden, Gottes Segen und viele
Begegnungen, in denen ihr Gottes Wirken
erkennen könnt.
Liebe Grüße
Rainer & die Zilly-Family

Info

Komische Schrift!
Das hat sich vielleicht der ein oder andere
gedacht. Dabei ist es eine besondere
Schrift. Denn bei der „Sans Forgetica”
(„ohne Vergessen“) ist jeder Buchstabe
unvollständig und durch einen Spalt
durchbrochen, damit unser Gehirn den
Teil automatisch hinzufügt. Das Gehirn
verweilt etwas länger beim Text, das Gedächtnis wird stimuliert und der Text besser verarbeitet. Die Schrift wurde von Designern und Psychologen entwickelt. Ob
das alles so richtig funktioniert, darüber
streiten sich die Gelehrten.
Kostenloser Download der Schrift:
sansforgetica.rmit

Family-Power beim KRAFTVOLL-Männertag mit Peter Neuer (dem Papa von Manuel Neuer),
„Blase”, Michael Stahl,
seinem Team und Dimi.
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Wenn einer, der mit Mühe kaum
gekrochen ist auf einen Baum,
schon meint, dass er ein Vogel wär,
so irrt sich der.
Wilhelm Busch

Highlight

Hochzeit von Anna & Tim
Es gab im Voraus natürlich viel zu organisieren und zu planen. Manchmal war es anstrengend, sogar konfliktreich, aber es hat
immer Freude gemacht, so viele Dinge selbst
in die Hand zu nehmen. So gingen die ersten
fünf Monate des Jahres auch sehr schnell
vorbei. Neben den ganzen Vorbereitungen
und Fragen, die immer wieder auftauchten,
durften wir unseren Alltag natürlich nicht
vergessen. Voller Vorfreude kam unser Tag
immer näher!
Am 11. Mai haben wir in Wilferdingen
in der Alten Kirche die standesamtliche Hochzeit im kleinen
Kreis gefeiert. Anschließend
gab es bei
leckerem
Flammkuchen ein
gemütliches Beisammensein.
Und da war auch schon der 26. Mai – unser
großer Tag. Es war so ein wundervoller,
einzigartiger, unvergesslicher, genialer und
gesegneter Tag – für mich zwar „ein Bissle“
zu warm, aber was erträgt man nicht für
seine große Liebe.
Die kirchliche Trauung war in der Kirche in
Eutingen. Die Trauung war sehr schön und
die Musik von Bandwurm hatte das Ganze
super umrahmt. Anschließend gab es einen
Sektempfang mit leckeren selbstgemachten
Häppchen. Wir waren so überwältigt, wie
viele Menschen gekommen sind.
Danach sind wir mit einem Autokorso aufs
CVJM-Plätzle nach Wilferdingen zur Feier
gefahren. Es war so ein warmer Tag, dass
man auch gut im Freien verweilen konnte.
Auf dem Plätzle konnte man neben dem
ultra-einfallsreichen Programm und dem
superleckeren Essen an der Candybar mit
leckeren Süßigkeiten, an der Obstbar mit
vielen verschiedenen Obstsorten, an der
Schreibbar oder an der Fotobox verweilen.
Für uns zwei war es ein mega-wunderschönes, gesegnetes und tolles Fest, das
wir nie aus unseren Erinnerungen streichen
möchten.
Nach der Hochzeit haben wir uns erst mal
eine Woche Auszeit im Zillertal gegönnt.
Wir hatten viel Zeit um Fahrrad zu fahren
und wandern zu gehen. Jeden Tag waren
wir zusammen im Dampfbad oder in der finnischen Sauna und abschließend haben wir
den tollen Ausblick auf die Berge aus dem
Whirlpool auf der Dachterrasse genossen.
Bei unseren Rad- und Wanderausflügen
konnten wir die wundervolle Schöpfung
Gottes beobachten. Wir haben neben den
vielen Kühen und Schafen sogar einmal ein
Murmeltier gesehen.
Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen
Einblick in unseren wundervollen Tag
geben.
Liebe Grüße,
Anna & Tim
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Persönlich

Im Blütenmeer des
Rhododendronparks

Heike
2018 begann mit viiiiiiel Ostergarten. Und
ich liebte es. Meine ersten 3 Monate waren komplett durch die Ostergeschichte
geprägt. Trotz wenig sichtbarer Veränderung wurde isoliert, renoviert, umgebaut,
geplant, trainiert, geschauspielert usw. So
blieb viel Zeit auf der Autobahn zwischen
Wilferdingen und Stuttgart – voller guter
Lobpreismusik und Gebet. Eine richtig
starke Zeit!
Im Januar ließen Rainer und ich uns heftig
herausfordern. Wir gestalteten auf einem
Seminar für junge FSJler eine Tag zum
Thema Freundschaft und Beziehungen.
Bereits das Vorbereiten, viele Gespräche
und einen gemeinsamen Nenner zu finden
waren mega-spannend. Ich bin heute noch
dankbar, dass die drei Tage in Donaueschingen total verregnet waren und wir
sie so optimal als Vorbereitungszeit nutzen
konnten – dazwischen erholten wir uns in
der Sauna. Die Vorträge und Workshops
waren dann echt eine gute Sache… Wir
machen es im Januar 2019 wieder ☺.

Windiger
Urlaub

Neu
behütet!

Fotosession auf der Wiese

Referenten am Seminartag für FSJler

Durch das ganze Jahr hindurch gönnte
ich mir immer wieder Highlights, um neue
Inspirationen zu bekommen. Zwei Frauenkonferenzen als Teilnehmerin und drei
Frauenfreizeiten als Leiterin bzw. Referentin. Und ein besonderes Wochenende,
bei dem ich als Seelsorgerin mit dabei
sein durfte. Das sind immer ganz intensive
Zeiten, in denen ich mich selbst und vor
allem meine Beziehung zu Gott hinterfrage.

Heike in ihrem Element im Ostergarten:
Reisebegleiterin

Hochzeiten sind immer etwas Besonderes
– wir waren gleich bei mehreren. Und die
ZILLY-Hochzeit hat mir eine wunderbare
Schwiegertochter geschenkt. Darüber
freue ich mich sehr. Endlich weibliche

04

20Jahre Unesco-Weltkulturerbe:
Carcassonne als temporäres Kunstwerk
mit gelben Kreisen, die elektromagnetische
Strahlung darstellen sollen.
Perfekt nur von einer
Stelle aus zu sehen.

Unterstützung. Es fühlt sich schon ungewohnt an, wenn der Sohn geht. Allerdings
ist es unheimlich schön zu sehen, wie
Anna und Tim das Leben so meistern und
ihre kleine Familie organisieren. Da kann
ich noch voll was lernen. Richtig gut!
Weiterer Höhepunkt war natürlich unser
Urlaub in Südfrankreich mit wechselnder
Beteiligung. Anna und Felix waren nur die
Hälfte der Zeit dabei. Fasziniert hat mich,
wie wir die familiäre Enge in unserer
Strohhütte überwunden haben und
mit welcher Freude wir täglich Neues
erlebten: Sport, Faulenzen, Baden, Sightseeing usw.
Überhaupt finde ich es einzigartig, wenn
wir als Familie und da zählt Anna mit
dazu, verschiedene Dinge meistern. Z.B.
die Hofeinfahrt pflastern bei meinen
Eltern, Feste organisieren, gemeinsame
Spielzeiten erleben, Sport treiben, Ausflüge machen, nicht immer können alle
dabei sein, doch ich genieße die Gemeinschaft und merke wie es mich mit Freude
erfüllt. Mein Vater wurde im November
80 und Mama wird im Januar 80! Ein
stolzes Alter. Ich bin sehr dankbar, dass
es ihnen so gut geht und sie die großen
und kleinen Dinge des Lebens wunderbar
auf die Reihe bekommen.

Persönlich

Begeistert von: Wohnzimmer-Lobpreis
mit Bandwurm | sechs Monate Sonnenschein | bunten Familienzeiten

Die Schildkrötenfarm mit großen
Exemplaren

Mag ich nicht: Dass es in unserer Gemeinde gerade drunter und drüber geht |
Streitereien | wenn ein Termin den anderen
jagt
Das würde ich machen, wenn ich ein
Vogel wär: Einfach davonflattern und mir
nach und nach die Welt von oben ansehen.

Stockbrot auf der
Frauenfreizeit
in Ichenheim

Es gibt noch etwas NEUES bei meiner
Beratung: Ich habe jetzt einen Flyer! Rainer hat einen wunderschönen Flyer für
mich gestaltet (Teile davon auf Seite 17).
Gerne dürft Ihr für mich Werbung machen.
Überhaupt ist mein Mann der BESTE. Es
ist von Jahr zu Jahr schöner mit ihm
zusammen zu sein und es wird nie langweilig. Wir lachen viel miteinander und
freuen uns am täglichen Miteinander.

Eine
von
vielen
neuen, wertvollen
Freundschaften
Lichtmalen
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Halte dich fest an Gott.
Mach’s wie der Vogel,
der auch nicht aufhört zu singen,
selbst wenn der Ast bricht.
Denn er weiß, dass er Flügel hat.
Giovanni Melchiorre (Don) Bosco

Rainer
Die freien Tage zwischen Weihnachten und
dem 6. Januar taten mir gut. Zeit zur Besinnung, Zeit für die Familie und die Ehe. Ein
guter Start ins Jahr und ein paar Kilos waren
durch die Darmsanierung und die veränderten Essengewohnheiten auch runter.
Der erste, spannende Höhepunkt wartete
beim Seminartag mit motivierten FSJlern zum
Thema „Beziehungen“, an dem Heike und ich
aus unserem Leben erzählten. Herausfordernd, aber junge Leute sind einfach genial.
Im Ostergarten in Stuttgart erlebte ich als
Mitarbeiter im Bereich Foto, Reisebegleitung
und Aushilfs-Römer eine so geniale Zeit mit
wunderbaren Erlebnissen. So viele motivierte
und liebevolle Mitarbeiter habe ich noch nie
erlebt – und das aus ganz unterschiedlichen
Gemeinden. Hammer!
Der April war voller Begegnungen: 25 Jahre
CMT (Christliches Männer-Training) in Aachen | Hochzeit von den tollen Korsika-Mitarbeitern Alex & Tobi | 25 Jahre Michael Stahl
und die EM von Protactics in Bopfingen.
Besonders die Überraschung für Michael, für
den ich heimlich mit Freunden und Bekannten
Kontakt aufnahm, Geschichten und Fotos
geschickt bekam und so ein Buch über ihn
entstanden ist, war ein sehr emotionaler
Moment.
Die Band unserer Jungs mit Verstärkung
spielte das erste Mal ein „Wohnzimmer
unplugged“. Sie lassen sich einladen und
spielen eine Lobpreissession im Wohnzimmer, es gibt auch verschiedene Aktionen –
mehrere folgten und folgen.
Als Höhepunkt feierten wir im Mai die standesamtliche und kirchliche Trauung von Tim
und Anna. Juhu, wir haben jetzt eine Tochter
dazu gewonnen. Es ist eine Freude zu sehen,
wie die beiden ihr gemeinsames Leben
meistern.

Konzentriert bei KRAFTVOLL
Rede und Antwort
„sitzen” bei PUBlic
in Königsbach

Das Buch
über
Michael
Stahl

Selfie
für Oldies

Mancher fragt, warum ich so bauchig bin:
Hier einer der Gründe:
Lecker
Essen
von
Heike
Viel Lernen beim
Aufbau im Ostergarten
mit Joachim
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Zwei der Ostergarten-Lämmer

Der Juni war der Männermonat. Erst ein
Wochenende mit KRAFTVOLL, der Männerarbeit des Gospel Forums in Kempten und
zwei Wochen später unser Männertag in
Pfinztal mit Autor Frank Krause. Sehr bewegende Zeiten, obwohl ich genau in diesem
Zeitraum insgesamt vier Wochen krank war,
zuerst mit einer Grippe und den daraus
resultierenden Magen-Darm-Problemen.
Wie ich es durchgestanden habe, weiß ich
nicht mehr, denn außer liegen ging bei mir
nichts mehr. Ich war so richtig kraftlos. Zum
ersten Mal seit ich selbstständig bin, war ich
so lange krank. Gott sei Dank!

Beruflich steckte ich viele Wochen in meine
neue Homepage, aber sie wurde fertig! Ich
hatte kreative Seminare beim Team der GA
Baden bezüglich der Zeitschrift „GAzette“,
die ich gestalte. Die Fototermine bei Kunden
begeisterten mich genauso wie das Gestalten
von neuen Logos und Sympathiefiguren.
Beispiele gibt’s auf Seite 16.

Diesen Sommerurlaub genossen wir in einem
Häuschen in einer Anlage in Südfrankreich,
in Le Barcarès bei Perpignan. Wir, das waren
Tim, Anna, Hannes, Heike und ich, wobei
Anna nach der ersten Woche weiterzog zu
einer Freizeit, bei der sie Leiterin war, und
Felix dafür die zweite Woche mit uns entspannte. Eine wunderbare Zeit mit bunten
Märkten, blauem Meer, tollen Bergen, windigen Radtouren, trotzigen Burgen, vielen
Tieren und richtig viel Gemeinschaft beim
Kochen und Spielen.

Begeistert von: Heike & unserer Familie |
Gottes kreativer Schöpfung | Schokolade

Brüder miteinander

Nächstes Jahr möchte ich nicht mehr so oft
bis spät nachts arbeiten, mehr Beziehungen
pflegen, mich von Gott herausfordern lassen,
fotografisch dazulernen, ... Ich bin sehr gespannt!

Mag ich nicht: Halbwahrheiten | Katzenkacke | Hintenrumgerede
Das würde ich machen, wenn ich ein
Vogel wär: Als Adler würde ich mich vom
Aufwind in die Höhe schweben lassen,
die Aussicht genießen und andere Länder
erkunden.
Ausflug zum Blautopf

Der KRAFTVOLL-Männertag mit Michael
Stahl brachte außer klasse Referaten und
Workshops bei den Männern viele Tränen
und Lebensveränderungen. Toll war, dass
die ganze Familie als Mitarbeiter dabei war.
Die Fototouren per Rad und zu Fuß brachten mich immer wieder nach draußen – das
ist echt so wichtig für mich.
Ach ja, und mein Schneidezahn wackelte
sehr, fiel aus und ist jetzt neu!
Überlagert waren die letzten Wochen des
Jahres mit Turbulenzen in unserer Gemeinde
und noch ist nicht sicher, wie es mit uns dort
weitergehen wird. Aber Gott hat einen Plan.
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Felix

Drachensteigen am Strand

Dieses Jahr war sehr von der Berufsfindung
geprägt. Ich bin sehr sicher bei der ZG
Raiffeisen angestellt. An welcher Stelle ich
arbeiten werde war eigentlich klar, aber der
Einarbeitungsplan wurde immer wieder umgeschmissen und neu erstellt. Im Sommer
hat sich wider Erwartens eine neue Stelle in
Wilferdingen ergeben, weil die Kollegin dort
zum Ende des Jahres in Mutterschutz geht.
Seit September bin ich in Wilferdingen zusammen mit der Kollegin unterwegs, um ihre
Tätigkeiten zu erlernen. Ab dem nächsten
Jahr geht es endlich richtig los. Ich bin für die
Kunden in und um Wilferdingen zuständig.
Darauf freue ich mich sehr.

Rutschen
macht Spaß

Lecker Flammkuchen
Felix am Keyboard

Im März dieses Jahres wurde ich angefragt,
im CVJM den Vorsitz des Regionalverbands
zu übernehmen, was ich nach kurzer Überlegungszeit angenommen habe. Ich bin für
die CVJM-Vereine von Berghausen über
Spielberg bis hin nach Eutingen zuständig.
Wer also ein Zelt für seinen Heimatverein
oder einen fahrbaren Flammkuchenofen
braucht, kann das bei mir anmelden und
ausleihen.

Staplerfahren mit Feingefühl
Der frühe Vogel fängt den Wurm,
aber die zweite Maus bekommt den Käse.

Ein weiteres Highlight im CVJM ist wie jedes
Jahr der Badentreff in Karlsdorf-Neuthard,
bei dem ich sehr viel für die Wilferdinger
vorbereitet habe. Die Veranstaltung wurde
dieses Jahr fast ausschließlich von eigenem
Personal gemanagt, was ich sehr gelungen
fand. Die Jugendlichen waren begeistert
und die Vorfreude auf den nächsten Badentreff steigt. Durch unser neues Küchenzelt
konnte uns unser 4-köpfiges Küchenpersonal super verpflegen.
Im sowieso-Jugendkreis wächst eine super
Gemeinschaft zusammen. Zusätzlich zu
unseren Treffen sonntagabends waren wir
im Haus Bodelschwing, um Menschen mit
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Männertag in
Söllingen mit
Bandwurm

Behinderung eine coole Stunde zu bescheren,
im Ostergarten in Stuttgart und bei „Weihnachten Neu Erleben“. Es macht Spaß ein
Teil davon zu sein.
Seit diesem Sommer bin ich vermehrt in anderen Gottesdiensten als in der evang. Kirche
in Wilferdingen unterwegs gewesen. Meistens
war ich im ICF in Karlsruhe, wo mir der Gottesdienst, ehrlich gesagt, vom Musikalischen
sehr viel mehr zuspricht. Wie das in Zukunft
weitergeht, werden die nächsten Monate
zeigen. In Wilferdingen sind Jan, einige Jugendliche und junge Erwachsene dabei ein
neues Gottesdienstformat zu erstellen. Wir
feiern den ersten dieser Gottesdienste am
30.12.2018 in Wilferdingen im Gemeindehaus
und wir freuen uns schon riesig darauf.
In diesem Jahr war die Hochzeit von Tim
und Anna in Eutingen und Wilferdingen. Wir
haben Musik gemacht und sehr viel vorbereitet. Es war eine super schöne Feier bei
tollem Wetter.
Als Bandwurm waren wir dieses Jahr wieder viel unterwegs. Zwei Konfi-Camps auf
dem Marienhof waren unser Highlight in
diesem Sommer. Nach längeren Überlegungen im Frühjahr ist uns bewusst geworden,
dass uns die Einfachheit der Musik fehlt und
wir gerne eine lockere Atmosphäre beim
Musizieren haben. Aus diesen Überlegungen
sind unsere „Wohnzimmer unplugged”Konzerte entstanden. Ohne viel Technik,
einfach nur mit Instrumenten in unterschiedlichen Wohnzimmern musizieren, unseren
Herrn loben und die Gemeinschaft untereinander genießen. Wer sein Wohnzimmer mal
zur Verfügung stellen will, darf sehr gerne
auf uns zukommen.

gehe ich nicht mehr alleine durchs Leben,
sondern habe Bettina an meiner Seite. Wir
haben uns das erste Mal an Ostern auf dem
BISS gesehen, weil Bettina als Teil des JumpTeams und ich als Mitarbeiter dabei waren.
Danach haben wir uns immer wieder auf
Wohnzimmerkonzerten und anderen Veranstaltungen im CVJM gesehen. Wir haben
uns kennen und lieben gelernt. Es wird sich
zeigen, was daraus entstehen wird.

Arbeiten auf dem
Grundstück

Für das kommende Jahr wünsche ich mir eine
super Einarbeitung in den Beruf, eine gute
Weggemeinschaft mit Bettina und, dass ich
gemeindetechnisch einfach weiß, wo ich
hingehöre und wo ich mich wohlfühlen kann.
Begeistert von: Personen, die sich für andere Menschen einsetzen, guter christlicher
Musik und Konzerten
Mag ich nicht: Unordnung, Planlosigkeit
Das würde ich machen, wenn ich ein
Vogel wär: Die Welt von oben beobachten
und manchen Menschen auf den Kopf
machen ;-), wenn sie, allem Anschein nach,
den falschen Weg eingeschlagen haben.

Abriss der kleinen Hütte
Vogelvilla,
von Felix
gebaut

Felix & Bettina

Zahme
Hühner
bei den
Großeltern

Im Beziehungsstatus hat sich dieses Jahr
auch was geändert. Seit Ende September
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Als ich so von ungefähr
durch den Wald spazierte,
kam ein bunter Vogel, der
pfiff und quinquilierte.
Was der bunte Vogel pfiff,
fühle und begreif' ich:
Liebe ist der Inbegriff,
auf das andre pfeif' ich.
Wilhelm Busch

Anna & Tim

Spaß im Mittelmeer

Ich arbeite immer noch als Leitung in einem ein-gruppigen Kindergarten in Durlach. Die Arbeit mit den Kindern macht mir
sehr viel Spaß, auch wenn wir gerade viele zweijährige Kinder in der Einrichtung
haben. Es gab wie immer Herausforderungen, die ich aber zusammen mit meinem Team meistern konnte.
Bei uns in der Band war auch viel los. Wir
waren wieder auf zwei Konfi-Camps und
haben den Jugendlichen mit unserer Musik Gott näher gebracht. Es ist schön,
wenn wir durch unser Musizieren an
Gottes Reich bauen können.
Wie jedes Jahr haben wir den Männertag
in Söllingen musikalisch unterstützt.
Außerdem haben wir dieses Jahr eine
„Aktion“ gestartet: „Wohnzimmer unplugged“. Das heißt, wir machen einen Lobpreisabend in verschiedenen Wohnzimmern in und um Remchingen. Es war immer eine tolle Atmosphäre mit guter Gemeinschaft und super Gesprächen. Also,
falls du uns auch mal in deinem Wohnzimmer haben willst, melde dich!

Lecker!

Kleiner Imbiss

Anna im Zillertal

Der Höhepunkt in diesem Jahr war die
Hochzeit mit Anna, aber hierzu gibt es ja
Seite 3.
In meiner Freizeit unternehme ich viel mit
Anna. Wir haben dieses Jahr viele Konzerte
und Konferenzen besucht. Es tut gut, Gott
bei solchen Veranstaltungen intensiv zu
spüren. Natürlich haben wir unser gemeinsames Hobby, das Backen, zusammen
ausgelebt. Wir haben viele verschiedene
Kuchen oder Torten kreiert und ausprobiert. Da ist ja klar, dass auch mal was
schief geht! Die größte Aktion in diesem
Jahr war eine Hochzeitstorte. Das war
spannend und begeisternd, aber auch

BandwurmAuftritt
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Eine Tangente muss nicht unbedingt
ein veralgter Wasservogel sein.

Bubble-Ball
herausfordernd. Bei vielen Radtouren,
Spaziergängen, verbrachter Zeit zu Hause
und Ausflügen konnte ich die gemeinsame Zeit mit Anna genießen.
Es ist wunderschön, eine gemeinsame
Wohnung zu haben, zusammen zu leben,
Leben und Glauben zu teilen, gemeinsam
durch Höhen und Tiefen zu gehen und sich
immer mehr kennenzulernen. Es ist ein
Riesengeschenk von Gott, wenn ich mit
meiner Traumfrau den Alltag meistern darf.
Falls ihr uns besuchen wollt, meldet euch
bei uns. Ihr seid herzlich eingeladen.
Nach der Hochzeit haben Anna und ich
uns entschieden, eine „neue“ Gemeinde
zu suchen. Wir möchten nicht, dass jeder
von uns in eine andere Gemeinde geht.
Zur Zeit besuchen wir oft den Gottesdienst und den Jugendkreis der Liebenzeller Mission in Wilferdingen. Wir haben
schon viele Kontakte geknüpft und wir
sind gespannt, wo Gott uns haben will!

lieben lernen und gemeinsam an Gottes
Reich weiter bauen. Wir sind super gespannt, was Gott alles mit uns vorhat!
Wir freuen uns jetzt schon auf unsere geplante Skandinavien-Reise im Sommer
nächstes Jahr! Wir möchten im nächsten
Jahr mehr Zeit zu zweit verbringen, noch
mehr auf das Auto verzichten und eine
Gemeinde finden, in der wir uns wohlfühlen.
Begeistert von: Guter Musik | unserer
Hochzeit | Gottes Schöpfung | unserem
gemeinsamen Leben

Der FelsenDrücker

Tim & Anna in Hamburg

Mögen wir nicht: Stress | Bahn fahren
Das würden wir machen, wenn wir Vögel
wären: die Welt von oben sehen | um die
ganze Welt fliegen | in Felix’ Vogelvilla
einkehren

Unser Sommerurlaub war etwas gesplittet: Es begann mit ein paar Tagen in Hamburg. Wir haben viele Sehenswürdigkeiten angeschaut. Das faszinierendste Erlebnis war das Musical ‚König der Löwen’.
Danach ging es mit Mama, Papa, Hannes
und Felix für zwei Wochen nach Südfrankreich. Dort haben wir viele Ausflüge
unternommen, mal am Strand gechillt
oder wir sind als Schnäppchenjäger über
den Markt gestürmt.
Anna ist nach einer Woche weiter nach
Spanien, um bei einer Jugendfreizeit zu
helfen.
Viele
Helfer
beim Umzug aus
dem elterlichen Haus

Wir freuen uns auf viele gemeinsame
Jahre, die von Gott geführt und gesegnet
werden. Wir möchten uns immer mehr
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Persönlich

Max
Das Jahr 2018 hat – wie jedes Jahr – mit
einem schönen Geburtstag angefangen
und ich bin froh, ein weiteres Jahr älter
geworden zu sein. Auf das gesamte Jahr
bezogen gab es sehr viele schöne Erlebnisse. Als erstes kümmerte ich mich um
mein Studium und ich bin froh, dass es
echt gut läuft. Es macht mir wirklich Spaß,
obwohl manche Fächer nicht wirklich ansprechend sind. Nebenher arbeite ich
noch in dem Bauingenieurbüro und auch
dort fühle ich mich sehr wohl. Es gibt meistens genügend zu arbeiten. Wobei mir
persönlich das Arbeiten am 3D-Modell
am meisten Spaß macht. Da gibt es immer
so viele neue Dinge zu entdecken und
man wird immer wieder von neuen Fehlermeldungen überrascht.
Auch dieses Jahr durfte ich wieder meine
großartigen Talente für Gott einsetzten.
Ich habe wieder im Ostergarten Jesus
gespielt und durfte miterleben, wie ganz
viele unterschiedliche Menschen auf eine
positive Art und Weise von Gott beeindruckt wurden. Echt genial!

Zuschauer beim Bubble-Ball
Im Ostergarten: Die Soldaten verspotten Jesus.

Wohnzimmer unplugged
mit Bandwurm

Außerdem durfte ich meine Fußballkarriere
fortsetzen, nachdem ich meinen Innenbandriss gut überwunden habe. Es läuft
gerade echt gut und es macht extrem viel
Spaß, mit dem Team zusammen zu gewinnen.
Neben dem Sport darf natürlich die Musik
nicht zu kurz kommen und ich bin extrem
stolz, dass Isa und ich es dieses Jahr
geschafft haben ein Lied zu schreiben.
Es wurde echt gut. Auch unsere Wohnzimmer-unplugged-Sessions werden
echt gut angenommen und wir lieben es,
Leute mit in die Anbetung zu nehmen.
Uns fehlen aber momentan ein wenig die

12

Pechvögel sind die einzige,
nicht aussterbende Vogelart.

Persönlich

Hochzeit
von Zillys

Einladungen aus anderen Gemeinden
oder auch etwas größere Gigs.
Besonders cool war auch die ToskanaFreizeit dieses Jahr vom CVJM Wilferdingen, weil echt viel passiert ist und Gott so
viel in Herzen gewirkt hat. Das war echt
eine sehr gesegnete Woche in Italien.
Hilfe beim Umzug von Anna & Tim

Ich bin Gott für all das sehr dankbar, was
er mir dieses Jahr alles gegeben und vorbereitet hat. Trotzdem freue ich mich auf
das was nächstes Jahr kommt: Der Endspurt im Studium, weitere eigene Lieder
und viele neue Herausforderungen.
Begeistert von: Jesus und seiner Schöpfung | Musik, Sport und guter Gemeinschaft
Mag ich nicht: Unpünktlichkeit | unsinnige
Diskussionen

Männer-WE Lobpreis
Die Teilnehmer der Toskana-Freizeit

Das würde ich machen, wenn ich ein
Vogel wär: Eine Weltreise vor allem nach
Afrika, Australien und Südamerika. Natürlich würde ich jedem Freizeitpark einen
Besuch abstatten.

Hochzeit
Tschui & Luci
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Voller Einsatz beim FC Germania Singen
Du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinen Kopf hinwegfliegt.
Aber du kannst verhindern, dass er in deinen
Haaren nistet.
Martin Luther

Persönlich

Hannes

CVJM-Sponsorenlauf Plätzle-RUN

So, ich bin gut in das Jahr 2018 mit einem
Jungscharleiter-Grundkurs gestartet. Da ich
bereits einige Zeit Jungschar mache, war
dies eine gute Weiterbildung für mich. Ich
habe dort viel über eine gute Jungscharstunde gelernt beziehungsweise wie man
sie plant und aufbaut. Mit neuen Impulsen
habe ich also die Jungschar für alle Jungs
der Grundschule weitergemacht.
Außerdem habe ich in den Sommerferien bei
einer Freizeit namens „Friendship“ mitgeholfen. Auch habe ich bei der Camping-Kirche
am Bodensee Programm für Kinder gemacht.
Dies macht mir sehr viel Spaß und ich habe
dabei eine große Freude. Bei solchen Freizeiten muss man natürlich immer Programm
vorbereiten und es ist mit zusätzlicher Arbeit
verbunden. Doch in den allermeisten Fällen
lohnt sich das wirklich. Außerdem waren bei
beiden Freizeiten geniale Teams dabei, die
einen unterstützt haben und viele Kinder,
die einem immer wieder die Freude geben,
weiter zu machen und dran zu bleiben.
Natürlich war ich auch noch im Urlaub und
habe die schöne Zeit in Südfrankreich genossen, mich ein bisschen gebräunt und
erholt. Gemeinsamen mit Teilen der Familie
haben wir dort viel unternommen. Neben
Sommer, Sonne und Strand haben wir auch
ein paar Städte, Burgen, Festungen und tolle
Ausflugsziele, wie den Safari Park, besucht.
In den Osterferien habe ich beim Ostergarten
in Stuttgart als Requisiteur geholfen. Man hat
dort viele nette neue Leute kennengelernt
und bei jeder Führung die Ostergeschichte
ganz neu wahrgenommen. Außerdem hat
bereits hier meine Lernphase für die Abschlussprüfungen und Klassenarbeiten begonnen, wobei mir einige andere Mitarbeiter
vom Ostergarten sehr weitergeholfen haben.
Denn ich hab dieses Jahr meinen Realschulabschluss gemacht. Dabei hatte ich viel zu

Was zum
Knuddeln!

Augen auf den
Ball gerichtet

Rasante
Mitfahrgelegenheit
Immer wieder putzig!

Die Einfahrt
der Großeltern
wird neu gemacht.
Mäh mal!
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Persönlich

Dem Vogel ist ein einfacher Zweig
lieber als ein goldener Käfig.
Chinesisches Sprichwort

lernen und darunter haben dann auch meine
Bastelarbeiten gelitten, doch es hat sich gelohnt. Meine Mittlere Reife habe ich mit einem
Durchschnitt von 1,4 sehr gut abgeschlossen
und auch ein paar Preise abgesahnt. Zwischendurch waren wir noch auf Abschlussfahrt in Prag und hatten unsere Abschlussfeier. Danach hatte ich viel freie Zeit, die ich
genossen habe. Leider habe ich dabei viel
Stoff, den ich in der Schule gelernt habe,
wieder vergessen. Dennoch habe ich es auf
ein soziales Gymnasium (Elisabeth-SelbertSchule) in Karlsruhe geschafft. Aufgrund der
neuen Schule und den langen Bahnfahrten
hat sich auch mein Terminplan für jede Woche ein wenig geändert.
Die größte Auswirkung des neuen Stundenplans war der zeitliche Engpass mit der
Jungschar. Denn ich hatte ab sofort dienstags viel zu lange Schule, um danach noch
Jungschar machen zu können. Also musste
ich es schweren Herzens aufgeben. Doch da
ich einfach immer noch die Leidenschaft
hatte, Jungschar zu machen, habe ich die in
Wilferdingen eingeschlafene Große Bubenjungschar mit anderen Leitern wieder neu
gestartet. Dazu haben wir die Teilnehmer der
Friendship-Freizeit eingeladen. Bisher läuft
es relativ gut an und wir haben ein paar treue
Jungscharler. Es macht mir bisher sehr viel
Spaß, auch wenn es oft viel zu tun gibt und
die Jungscharler teilweise anstrengend sind.

„Wohnzimmer unplugged” finde ich besonders
gut, dass alles in einem relativ kleinen Rahmen ist und man so alles ganz persönlich
machen kann. Allgemein ist es einfach genial
durch den Lobpreis Gottes Liebe und Botschaft weiterzugeben und auch auf einigen
Events es selbst zu empfangen. Diese Botschaft darf ich in den Hauskreisen Sowieso
und DAB auch erfahren. Dies sind zwei Kreise
des CVJM Wilferdingen. Gemeindemäßig
bin ich öfters mal im ICF Karlsruhe oder im
Gospel Forum in Stuttgart. Beide machen
einen genialen Gottesdienst und haben tolle
Events außerhalb des Gottesdienstes wie die
HSN, die ich dieses Jahr besucht habe.

will ich die Schule weitermachen und dann
in drei Jahren das Abitur machen. Doch
Berufswünsche oder etwas der Gleichen
habe ich bis jetzt noch nicht.
Begeistert von: Meinem Schulabschluss,
beziehungsweise dem Weg dort hin.
Mag ich nicht: Die ätzend lange Bahnfahrt
an jedem Schultag
Das würde ich machen, wenn ich ein
Vogel wär: Viel rumfliegen | alles Mögliche
besuchen | eine Weltreise
Apfelernte ergibt fast 500 Liter Saft – lecker!

Andere geniale Aktionen des Jahres waren
KSC-Spiele, der Besuch beim Zirkus Bely,
dem Traktor-Gottesdienst und TraktorPulling, des Technikmuseum Sinsheim, die
Wohnwoche, ein Handballspiel in der SAPArena, ein Tanzkurs in Karlsruhe, Movie Time
in Wilferdingen, die Hochzeit von Tim und
Anna, einige Auftritte mit der Band und viele
einzelne Aktionen und Ausflüge mit Freunden,
Bekannten und natürlich mit der Familie.
Weitere Pläne für dieses oder nächstes
Jahr habe ich bisher noch nicht. Natürlich
Abschlussfeier mit den Preisträgern der Realschule – Hannes und Maja als Jahrgangsbeste

Neben der Schule bin ich immer wieder am
Babysitten, Freizeit-Fußball spielen und noch
mit Leidenschaft dabei, Bass zu spielen. Am
Üben scheitert manchmal das eigentliche
Potenzial, doch es macht mir immer noch
sehr viel Spaß. Deshalb spiele ich weiterhin
in der Band Bandwurm mit meinen Brüdern.
Die Auftritte und die Wohnzimmerkonzerte
machen mir persönlich riesig Spaß. Bei den
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Vergebung
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SCHRITTWEISE...

Treten Sie in manchen Bereichen Ihres Lebens auf der Stelle?
Haben Sie sich im vielschichtigen Alltag verlaufen?
Fühlen Sie sich durch Probleme und Umstände ausgebremst?
Oder fehlt Ihnen die Freude am Leben?
Heike Zilly – Individualpsychologische Beraterin & Seelsorgerin (ICL)
Fon 07232 372022 | 0176 98885821 | heike@zillyberatung.de

Die gute Nachricht: Echte Veränderung
ist möglich, und das Potenzial dafür
steckt in Ihnen.
Gemeinsam stellen wir uns den aktuellen
Fragen oder grundsätzlichen Problemen.
Besonders hilfreich ist es dem eigenen
Denkmuster auf die Spur zu kommen,
das zwischenmenschliche Miteinander
zu verstehen und neue Perspektiven

zu entwickeln. In unseren Gesprächen
aktivieren Sie Ihre persönlichen Fähigkeiten zur Veränderung, entdecken
Alternativen und bekommen neue
Impulse. Gerne begleite ich Sie Schritt
für Schritt auf dem Weg zu mehr
Lebensfreude.

1. Stunde
gratis!

...WEITERGEHEN

In meiner christlichen Beratungspraxis
biete ich Wegbegleitung für Einzelpersonen, Jugendliche, Erwachsene
und Paar- und Eheberatung zu
folgenden Themen:
● Stärken und Ressourcen entdecken
● Erkennen systemischer Zusammenhänge
● Beziehungskonflikte

● Beziehungskonflikte
● Persönlichkeitsentwicklung
● Erziehungsfragen
● Ängste
● Stress

● Persönlichkeitsentwicklung
● Erziehungsfragen
● Vergangenheitsbewältigung
● Ängste
● Stress
● Lebenskrisen
● Abhängigkeiten
● Depressionen
● Glaubensfragen
● Arbeit mit dem inneren Kind

Die Individualpsychologie nach
Alfred Adler und die Grundlagen der
Gesprächstherapie sind die Basis
meiner therapeutischen Arbeit.
Die Individualpsychologie dient zur
Erkennung der persönlichen Ziele
und hilft in Beziehungen aus der
Minderwertigkeit zur Gleichwertigkeit
zu gelangen. Dabei wird der Mensch
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ganzheitlich gesehen (Leib, Seele, Geist).
Stärken und Ressourcen werden in
den Mittelpunkt gestellt.
Das Ziel ist es die Beziehung zu sich
selbst, zu den Mitmenschen und zu Gott
nachhaltig positiv zu gestalten und so
im Alltag ermutigt zu leben.

CD-Tipp

Die neue CD von fil_da_elphant „audio.fil” unterstützen
Lied „Schule

war nix“ von fil_da_elephant

Schule war nix, außer doof, Schnaps und Cola mischen auf dem Klo,
Alkohol pausenlos, trinken auf dem Pausenhof.
Ich rauche Kette, meine Freunde Dope,
in unserer Lieblingskneipe beinah Hausverbot.
Ja, das war nicht schlau und so, meistens einfach blau und broke.
Und hatt‘ ich einen Zehner, ging direkt die nächste Sause los.
Geklaut weil keine Kohle, wenn man auch mal was kaufen muss,
aber immer Geld für Schnaps und Kippen – also für ‘nen Haufen Stuss
Das harte Brot des Lebens ist nun mal kein Kaugenuss.
Ich war ‘ne taube Nuss, kaum im Plus, Bauch voll Frust.
Manchmal läuft es, weil es laufen muss,
meistens reicht die Kohle kaum für den Bus.
Daheim ging gleich das Grauen los, weil Papa immer hauen muss.
Ich brauche Eure Hilfe, doch alle Leute schauen bloß.
Ich baue eine Mauer um mich, scheiße ja, ich baue hoch.
Drin bin ich alleine – sauf mich tot, rauch mich tot.
Ich tausch das harte Brot des Lebens gegen Brot des Lebens aus.
Abendmahl, ein Schluck vom Blut und schon spür ich, ich lebe auf.
Ich tausch mein hartes, totes Leben gegen neues Leben aus.
Rate mal, es tut mir gut, der Sohn führt nun den Lebenslauf!
Leben war oft hoffnungslos, Glaube in mir oft bedroht.
Ledergürtel, Stock und so, dazu gibt es auch Spott genug,
wohin das führt ist ständig abzusehen –
kein‘ Sinn ich spür ich wend‘ mich ab vom Leben.
Ich weiß man wird schon oft belogen, wenn man im Kopf Gespenster hat,
doch bin ich damals oft geflohen zu träumen auf dem Fensterplatz.
Zweiter Stock, ins Weite sehen, keinen Bock mehr auf das Weiterleben.
Was mich noch hält ist, dass ich nicht will, dass Ihr mich dann scheitern seht
Am harten Brot des Lebens, beißt Du Dir die Zähne aus.
Ich seh‘ nicht auf, doch stehe auf, denn keiner von Euch hebt mich auf.
Ich weiß ihr gebt auf mich nur einen Rotz,
trotzdem lebe auch ich, wenn nur zum Trotz.
Ich weiß man wird schon oft belogen und beinah fall ich darauf rein.
Beinah wär ich schon losgeflogen, doch das kann noch nicht alles sein.
Zweiter Stock, ins Ferne sehen, keinen Bock mehr auf das Erdenleben.
Was mich noch hält ist, dass ich will, dass ich auch einmal Sterne seh‘.
Jetzt bin ich auf sein Leben aus, jetzt bin ich auf sein Reden aus.
Red‘ mich nicht raus, geb‘ ich was aus, dann leg ich auch den Segen drauf.
Von meinem Leben grad das Gegenteil,
durch seinen Segen geht das Leben steil.
Ich war im Dunkeln schon verlor’n, jetzt bin ich neu als Sohn gebor’n.
Für Lügen selbst im großen Chor bin ich so taub wie ohne Ohr’n.
Das kommt den Leuten komisch vor, vollends auferstanden aus Ruinen,
vor dem Auferstand‘nen auf den Knien, dass es jedermann mit Augen sieht.
Der Tod, der Hass, der Suizid haben mich fast rumgekriegt.
Jetzt flow ich krass im Unterschied, dass es doch klasse Wunder gibt.
Ich lass das Leben so nicht einfach fliehn,
bis ich zum Sohn in meine Heimat zieh‘.
Das Leben ist auch jetzt noch hart, es wird auch kaum am Stress gespart.
Vom ersten bis zum letzten Tag, bis zu den Resten dort im Sarg,
leb ich Liebe statt nur ferne steh’n, Liebe statt nur fernzuseh’n
und weil die Liebe ewig bleibt, werd ich dann diese Sterne seh’n.
Fil_da_elephant
Jeder Vogel singt wie ihm der Schnabel
gewachsen ist.
Deutsches Sprichwort
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Nach den Alben „fil.ologie” (2013) und
„fil.osophie” (2018) ist es an der Zeit,
dass fil_da_elephant 2019 ein neue CD
herausbringt – findet er und das finden
wir auch.
Die klasse Typen, die mit Fil die Songs
performen, sind mit voller Leidenschaft
dabei. Wir als Familie haben sie in unser
Herz geschlossen und sind immer wieder
begeistert bei Konzerten am Start. Sie
sind authentisch, echt, kreativ, lebendig
und voller Freude.
Der Inhalt der Texte ist, im Gegensatz zu
vielen Rapkünstlern, positiv, lebensbejahend, nah an den Menschen und an Gott.
Musikalisch und vom Sound her ist es
kein Mainstream, sondern einfach klasse
Gospel-Rap.
Unterstützt wie wir das geniale Projekt!
Es gibt ja auch wunderbare Sachen zu
erstehen, z.B. natürlich die CD, T-Shirts,
Rap-Workshops, Konzerte, ... Sei dabei!
Startnext:
www.startnext.com/wir-sind-audiofil
Hashtag zum Projekt:
#wirsindaudiofil

Allerlei

Wichtige Termine
Es stehen einige Termine für das nächste
Jahr an. Vielleicht sehen wir uns ja an
dem ein oder anderen Termin.
Die Termine von „Wohnzimmer unplugged”
stehen noch nicht fix fest und es werden
auch noch Anfragen angenommen. Wer
auf dem Laufenden sein will schreibt an
felix@kreativ-agentur-zilly.de

Frauenkonferenz
28. - 31. März
Glaubenszentrum Bad Gandersheim
www.glaubenszentrum.de

Wertvoll
Frauenkonferenz
24. - 25. Mai | GOSPEL FORUM
www.gospel-forum.de

Männertag
mit Michael Stahl, Michael Sternkopf
und Bandwurm
29. Juni | Obsthof Wenz in Pfinztal
GOSPEL FORUM Regional

Frauenfreizeit
„In des Töpfers Hand”
1. - 4. Juli | Langensteinbacher Höhe
www.lahoe.de

Kraftvoll unterwegs
Männerfreizeit im Allgäu
5. - 07. Juli | GOSPEL FORUM
www.kraftvoll.me

Walk for Freedom
Gemeinsam gegen Sklaverei, Menschenhandel, Zwangsprostitution
19. Oktober
u.a. Stuttgarter Marktplatz (am Rathaus)

Hier noch auf
dem Markt des Ostergartens
unter lauter „toten” Vögeln:
Unsere 3-Zebrafinken-Männer-WG, die jetzt bei uns auf der Terasse steht.

Buchtipps
Klasse Bücher schreibt unser Redner vom
Männertag in Söllingen, Frank Krause. Sie
sind packend, sehr inspirierend und fordern heraus, aber genau diese Mischung
ist so genial.
Leseproben gibt es auf den Seiten seines
Verlages: www.gloryworld.de
Oder ihr bestellt die Bücher direkt bei
Frank: www.autor-frank-krause.de
Besonders gut hat mir „Die Schriftrolle
der Liebe - Band 1” (zu den anderen komme ich 2019), „Die Akte Lot”, „Feuerprobe
- Das kleine Buch über Erweckung in
Deutschland” und „MännerdämmerungAuf dem Weg zur wahren Identität und
Stärke” gefallen.

Männerkonferenz

Fotosession
gewinnen
Es macht so viel Freude mit Menschen
gemeinsam eine Fotosession zu starten
und ihnen dadurch zu sagen: Du bist
wertvoll, du bist wunderbar gemacht, du
bist von Gott geliebt.
Melde dich unter rainer@kreativ-agenturzilly.de mit dem Stichwort „Fotosession”
und warum du eine Session gewinnen
willst. Wenn du etwas Glück hast, kommst
du vor meine Linse.
Käfige haben viele Formen,
manche auch ganz nobel.
Seht das wirkliche Glück
fliegt mit dem freien Vogel.
Karl Talnop

Wanted

„Berufen zum Senden”
24. - 27. Oktober
Glaubenszentrum Bad Gandersheim
www.glaubenszentrum.de

Zwei Typen, die ganz sicher einen
Vogel haben.
Ob es wirklich schadet?
Da kann sich jeder sein eigenes
Bild machen.
Aber bitte eines mit Algen!

Eine Katze, die einen Kanarienvogel
gefressen hat, kann deshalb noch
nicht singen.

Impressum
Herausgeber: Zilly-Family
Hans-Thoma-Str. 54 | D-75196 Remchingen
07232 372020 | zilly@kreativ-agentur-zilly.de
Für den Inhalt verantwortlich: Rainer Zilly
Redaktionsteam: alle Zillys
Gestaltung www.Kreativ-Agentur-Zilly.de
Fotos: privat und DANKE an Marek, Yannick,
Bernie, Bettina

19

Zum Schluss

Du führst mich den Weg zum Leben.
In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude;
aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück.
Psalm 16,11 – Die Bibel

