
  

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
Hallo ihr Lieben! 
Der Mai startete mit vollem Programm im Zelt in der Zentrale in Lonsingen: Männertag, 
Familientag, Jugendtag. Eine Woche später die Maitage, an denen es immer abends, und 
Sonntag den ganzen Tag, Programm gibt (Berichte, Musik, Predigten etc.). An einem Abend 

habe ich die Musik übernommen, an einem 
anderen Tag einen kleinen Bericht aus meiner 
Arbeit gegeben. Ansonsten durfte ich bei den 
restlichen Tagen einfach dabei sein und mich an 
Begegnungen und Gesprächen freuen.  
Zwischen diesen beiden Wochenenden war ich 
mit meiner Freundin Tina auf einem 
Musikseminar in Obertrubach. Tina arbeitet 
beim Augustinum und ist für die Betreuung der 

FSJler zuständig, indem sie z.B. auch Seminare durchführt. Eines davon ist ein Wahlseminar 
mit Thema Musik/Tanz, wobei ich ihr, wie schon letztes Jahr, als Honorarkraft zur Seite 
stehen durfte. Wieder war es eine beeindruckende Woche. Die Zusammenarbeit war 
wunderbar, und lief, wie früher, völlig reibungslos - als würden wir ständig miteinander 
arbeiten. ☺ Beeindruckend waren auch verschiedene Aktionen die wir ausprobiert haben,  
z.B. welche Wirkung Musik in unserem Leben oder in Filmen hat. Beeindruckend war auch, 
wie ein bunt zusammengeworfener Haufen an Menschen aus allen möglichen Ländern, die 
einen mehr und die anderen weniger musikalisch, in 
so kurzer Zeit so wunderbare Musik auf die Beine 
stellen können. Schön war auch, sich durch die 
Musik klar zum Glauben bekennen zu können, auch 
wenn es nicht zentrales Anliegen der Woche war. 
Aber wir durften beide einfach ganz persönlich und 
ungezwungen zu unsere Glauben stehen und 
zeigen, welche Auswirkungen er auf unsere 
musikalischen Tätigkeiten hat.  
In Hellershof war ich zu einem Jugendabend. 

In Burkersdorf/Küps war ich zu Kinderbibeltagen: Am Samstag ein langer Tag von 
morgens bis zum Nachmittag und dann noch Sonntag ein Familiengottesdienst. Es handelt 
sich um eine kleine Gemeinde, mit räumlicher Trennung von zwei Kirchen was die Arbeit 
der Pfarrer einfach unheimlich erschwert. Am Samstag waren viele Kinder da, so dass wir 
ihnen anhand der Geschichten von Daniel zeigen konnten, wie großartig Gott wirkt, wenn 
man ihm vertraut und nach seinem Willen handelt. Und doch war der Familiengottesdienst 
mit ca. 20 Leuten „normal“ besucht. Wirklich schade. Aus den unterschiedlichsten Gründen 
bleiben die Leute am Sonntag dem Gottesdienst fern. Bei einem Gespräch nach dem 
Gottesdienst mit dem Pfarrer spürte ich wieder, was es für Herausforderungen und Kämpfe 
sind die man ausstehen muss, wenn man als Pfarrer die Sehnsucht hat, die Menschen für 
Jesus zu begeistern. Zudem ist man von Terminen und Verpflichtungen getrieben. Daran 
wie fest mich der Pfarrer anschließend noch drückte, merkte ich, wie gut es ihm tut, ein 
wenig Unterstützung von Außerhalb zu erhalten. Das bestätigt mir unsere Arbeit der 
DIPM, denn es ist ja unser Anliegen, Gemeinden darin zu unterstützen, Menschen für Jesus 
zu gewinnen. Solch eine Woche oder auch nur Tage können ebenfalls Pfarrer und 
Mitarbeiter ermutigen!  
Und die nächsten Wochen liefen dann ganz anders als erwartet und geplant:  
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Eigentlich wären das Jahresfest der CFI, Kinderbibeltage in Winterrieden, 
Christustag in Leinfelden und Spielplatzeinsätze angestanden. Stattdessen verbachte 
ich die Wochen im Bett, über der Kloschüssel und sogar im Krankenhaus. Ich darf 
euch nämlich sagen, dass Stefan und ich im Januar Nachwuchs erwarten. Leider ging 
es mir ziemlich bald, ziemlich schlecht und die Übelkeit inkl. Erbrechen begann und 
wurde immer schlimmer, so dass am Ende gar nichts mehr, selbst Flüssigkeit, drin 
blieb. Anfang Juni war ich dann auch 5 Tage zur Infusionstherapie im Krankenhaus. 
Seitdem geht es mir dank Tabletten mittlerweile recht gut und ich muss nicht mehr 
spucken. Ich muss zwar viel essen, aber es gibt mittlerweile viele Zeiten, in denen es 
mir gar nicht übel ist. Langsam reduziere ich auch die Tabletten.  
So konnte ich auch wieder einen Einsatz in der Georgiisiedlung durchführen, was mich sehr gefreut hat und es 
war eine sehr gute Zeit!   
Das Geniale ist auch, dass keiner meiner geplanten Einsätze ausfallen musste, sondern alle dank Kollegen und 
FSJler stattfinden konnten!!!!  
Da ich mit Kindern arbeite darf ich eigentlich gerade offiziell nicht arbeiten und brauche noch ein paar 
Bestätigungen vom Arzt. Ich hoffe, dass es zügig voran geht und ich alle Einsätze durchführen kann und ich 
nicht ein Beschäftigungsverbot bekomme. 
Am Wochenende ist Stefan für zwei Wochen geschäftlich nach Spanien gefahren. Da die verschiedenen 
Untersuchungen bei mir noch laufen, darf ich nicht mit ins Zelt nach Rentweinsdorf weil noch keine Ergebnisse 
vorliegen. Ich hoffe dann aber beim Familiencamp dabei sein zu können und danach sind wir 3 Wochen zum 
Campingurlaub in Norwegen unterwegs!  Ab Dezember bin ich dann im Mutterschutz. 
Natürlich heißt die Geburt für mich das Ende bei der DIPM, also vor allem des Reisedienstes, denn das steht für 
mich außer Frage, dass ich das als Mutter nicht mehr machen kann/möchte.  Dem sehe ich mit einem lachenden 
und weinenden Auge entgegen. Ich liebe meinen Job, ich kann meine Gaben einbringen, ich kann Vieles 
kennenlernen, vielen wunderbaren Leuten begegnen und ich kann Jesus lieb machen. Trotz aller 
Herausforderungen und dem, ich sage mal, unsteten Lebensstil den man durch den Reisedienst hat, waren die 
letzten Jahre für mich wunderbar. Auch weil ich in einem tollen Team arbeiten darf. Trotzdem habe ich in den  
letzten Monaten unserer Ehe gemerkt und gewusst, dass ich etwas ändern muss und möchte, da es für mich keine 
Lebensform auf Dauer ist. So hätte ich wohl sowieso in den nächsten Monaten nach etwas neuem die Fühler 
ausgestreckt. Mein „heimlicher“ Wunsch war, dass es so wird wie es Gott nun geschenkt hat: Dass sich die 
Fragen „wohin“ und „was“ durch eine Schwangerschaft erübrigen und ich aufgrund diesen freudigen Grundes bei 
der DIPM aufhöre… ☺ Nun sind wir also dankbar, dass er es so gelenkt hat. Danke für alle Gebete für dieses 
Wunder und für Bewahrung, nur Gott hat es in der Hand, dass alles gut wird!  
 

 
 
 
Ihr könnt Gott danken, für meine Schwangerschaft. 
Ihr könnt Gott danken, für die gute Zeit mit den Kindern in der Georgiisiedlung. 
Bitte betet, für einen guten Verlauf der weiteren Schwangerschaft.  
Bitte betet, für weise Entscheidungen für alle weiteren Einsätze und dass ich kein Beschäftigungsverbot bekomme. 

                                                          Eure Annika ☺ 
 
 
 
 
 

Bilder Seite 1: Nach dem Zeltaufbau für die Maitage kam noch einmal der Schnee auf der Alb. Da er so schwer war musste unbedingt das Dach 
davon entfernt werden. Das war auf unterschiedliche Art und Weise unsere Vormittagsbeschäftigung 
Bilder Seite 2: Babyalarm ☺, Musikseminar 

Ich, ich bin euer Tröster! Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen fürchtest, die doch sterben? 
Jesaja 51,12 


