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Editorial 

Liebe Leserin, lieber LeserLiebe Leserin, lieber LeserLiebe Leserin, lieber LeserLiebe Leserin, lieber Leser    
Mache dich  auf. . .Mache dich  auf. . .Mache dich  auf. . .Mache dich  auf. . .     

…M    
ache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. 

Wie gerne singen wir diese Strophe in der Advents- und 

Weihnachtszeit in unserer Kinderkirche. 

Aufmachen? Ja, aufmachen – dem Licht entgegen, aufmachen mit 

dem Licht auf andere zugehen. Wie geht das? Überlegen wir gemein-

sam, wie wich,g für uns alle das LICHT, die WÄRME, die NÄHE, die 

SONNE ist. 

Nicht nur in der dunklen Jahreszeit brauchen und sehnen wir Men-

schen uns nach Licht. 

Machen wir uns gemeinsam auf den Weg – dem Licht entgegen. 
 

 Mach dich nicht klein 

 du bist so groß 

 mach dich nicht schlecht 

du genügst vollkommen 

mach weniger Lärm  

die S�lle will dich besuchen 

mach eine Pause 

spür dich atmen, leben 

mach dich dann auf 

und werde LICHT 

sein Licht kommt. 

                                                Cornelia Elke Schray 

 

Seien Sie alle herzlich gegrüßt: Ute Wörz 
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Das Titelthema 

GOTT 
 
  

 

 

du bist ein Gott des Lichtes und des Friedens. 

Du bist ein Gott der Liebe und der Hoffnung. 

In unserer Welt, die oft so finster ist,  

so friedlos und kalt, so lieblos und resigniert  

kommen wir zu Dir mit diesem kleinen Licht. 

So wie es brennt in dieser dunklen Zeit, 

so entzünde auch unsere Herzen, 

dass es warm und hell werde in uns und durch uns. 

Mach uns zu Boten dieses Lichtes 

und deines Friedens. 

Lass uns eintreten für Gerechtigkeit und Solidarität, 

dass Opfer und Täter der Gewalt neue Wege finden, 

dass die verfeindeten Völker und Religionen  

neue Wege finden, 

dass die Hoffnungslosen und die Lebensmüden neue  

Wege finden, dass wir alle neue Wege finden. 

Deine Wege finden.  

Gott des Lichtes und des Friedens! 

Amen. 
 

Tagesgebet Tagesgebet Tagesgebet Tagesgebet     

GOTT 
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Das Titelthema 

LLLL    
icht ist aus unserem Leben 
nicht wegzudenken, ohne Licht 

wäre Leben auf unserem Planeten 
nicht denkbar. 
Licht begegnet uns in vielfältiger Wei-
se. Da sind die natürlichen Lichtquel-
len wie Sonne, Mond und Sterne. 
Aber auch viele künstliche Lichter 
gehören zu unserem Alltag, denken 
wir nur an Glühbirnen, Scheinwerfer,  
Leuchtreklame, Laserstrahl und    

vieles mehr. Man spricht in Städten 
und Ballungsräumen bereits von 
„Lichtverschmutzung“. 
 
Dass Licht eine sehr wichtige Bedeu-
tung hat, zeigen uns auch die vielen 
Sprichworte und Aphorismen: „Licht 
kann einen blenden. Jemand kann 
mir im Licht stehen oder mich hinters 
Licht führen. Es geht mir ein Licht 
auf. Man kann etwas ans Licht  

Im Dunkeln strahlt ein LichtIm Dunkeln strahlt ein LichtIm Dunkeln strahlt ein LichtIm Dunkeln strahlt ein Licht    
Gedanken zum Thema Licht von Inge Class                                                    
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Das Titelthema 

bringen oder man braucht sein Licht 
nicht unter den Scheffel zu stellen. 
Ich kann eine Sache bei Licht be-
trachten oder einem anderen grünes 
Licht geben.“ 
Licht, das ist auch Augenlicht, Glanz-
licht, Rampenlicht, Lichtjahre, Licht-
blicke… und vieles mehr. Es gibt die 
verschiedensten Erscheinungsfor-
men.  
Wir kennen Licht jedoch auch im 
übertragenen Sinne, Licht, das unse-
rer Seele gut tut, das sie erhellt.  
Eines steht fest, das Licht braucht die 
Dunkelheit, damit es seine volle Wir-
kung entfalten kann. 
Mitten in der Nacht, in tiefster Dun-
kelheit, ist Gott Mensch geworden 
und hat so sein Licht in die Welt ge-
bracht. „Ich bin das Licht der Welt …“ 
 

In der Advents- 
und Weih-
nachtszeit las-
sen wir unsere 
Häuser und 
Wohnungen im 
Kerzenlicht 
erstrahlen, dies 
deutet für mich 

auf „das Licht der Weihnacht“. Es 
stellen sich an Weihnachten bei uns 
Menschen sicher ganz unterschiedli-
che Einstellungen und Erwartungen 
ein, jedoch die Sehnsucht nach Licht, 
Wärme und Geborgenheit berührt 
uns alle.  
Diesem besonderen Licht dürfen wir 
Platz geben in unserem Leben, damit 
es in die dunklen Ecken mit unseren 
Sorgen und Ängsten hineinleuchten 
kann und das nicht nur an Weihnach-
ten.  
 
In einem Lied heißt es: 
„Gottes Wort ist wie Licht in der 
Nacht, es hat Hoffnung und Zukunft   
gebracht. 
Es gibt Trost, es gibt Halt in  
Bedrängnis, Not und Ängsten,  
ist wie ein Stern in der Dunkelheit“ 
 
Und so wünsche ich allen ein helles, 
frohes Weihnachtsfest. Vielleicht kön-
nen auch wir unseren Mitmenschen 
in dunklen, betrübten Zeiten ein klei-
nes Licht sein, wie uns der Kanon 
auffordert: Mache dich auf und werde 
Licht….“ Manchmal genügt schon ein 
freundlicher Blick, ein aufmunterndes 
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Das Titelthema 

Wort, eine helfende Hand oder eine 
nette Geste. 
Lassen wir uns von den Gedanken 
einer kleinen Kerze Mut machen:  
 

Gedanken einer Kerze 

«Jetzt habt ihr 
mich entzündet 
und schaut in 
mein Licht. Ihr 
freut euch an mei-
ner Helligkeit, an 
der Wärme, die 
ich spende. Und 
ich freue mich, 
dass ich für euch brennen darf. Wäre 
dem nicht so, läge ich vielleicht ir-
gendwo in einem alten Karton - sinn-
los, nutzlos. Sinn bekomme ich erst 
dadurch, dass ich brenne. 
Aber je länger ich brenne, desto kür-
zer werde ich. Ich weiß, es gibt im-
mer beide Möglichkeiten für mich: 
Entweder bleibe ich im Karton - un-
angerührt, vergessen, im Dunkeln - 
oder aber ich brenne, werde kürzer, 
gebe alles her, was ich habe, zu-
gunsten des Lichtes und der Wärme. 
Somit führe ich mein eigenes Ende 
herbei. 

Und doch, ich finde es schöner und 
sinnvoller, etwas hergeben zu dürfen, 
als kalt zu bleiben und im düsteren 
Karton zu liegen.... 
Schaut, so ist es auch mit euch Men-
schen! 
Entweder ihr zieht euch zurück, bleibt 
für euch - und es bleibt kalt und leer-, 
oder ihr geht auf die Menschen zu 
und schenkt ihnen von eurer Wärme 
und Liebe, dann erhält euer Leben 
Sinn. Aber dafür müsst ihr etwas von 
euch selbst hergeben, etwas von 
eurer Freude, von eurer Herzlichkeit, 
von eurem Lachen, vielleicht auch 
von eurer Traurigkeit. 
Ich meine, nur wer sich verschenkt, 
wird reicher. Nur wer andere froh 
macht, wird selbst froh. Je mehr ihr 
für andere brennt, umso heller wird 
es in euch selbst. Ich glaube, bei vie-
len Menschen ist es nur deswegen 
düster, weil sie sich scheuen, ande-
ren ein Licht zu sein. Ein einziges 
Licht, das brennt, ist mehr wert als 
alle Dunkelheit der Welt. 
Also, lasst euch ein wenig Mut ma-
chen von mir, einer winzigen, kleinen 
Kerze.» 
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    Menschen unserer Gemeinde 

Menschen unserer Gemeinde 
Menschen unserer Gemeinde 
Menschen unserer Gemeinde     

kommen zu Wort
kommen zu Wort
kommen zu Wort
kommen zu Wort    

In dieser Ausgabe: 
In dieser Ausgabe: 
In dieser Ausgabe: 
In dieser Ausgabe:     

Annemarie Wörz, Susanne Reichle

Annemarie Wörz, Susanne Reichle

Annemarie Wörz, Susanne Reichle

Annemarie Wörz, Susanne Reichle    

                                                                und Tanja Blochinger
und Tanja Blochinger
und Tanja Blochinger
und Tanja Blochinger    

...es werde  
LICHT…                   im 

Aufleuchten in den Augen, wenn ich 
jemand helfen oder eine Freude ma-
chen konnte; und das macht mich 
wiederum froh. Auch wenn ich von 
jemandem Hilfe erfahre, dann ist das 
für mich eine Art von Licht. 
 

Und in den schweren Zeiten meines 
Lebens habe ich immer wieder die 
Erfahrung gemacht, dass mein Glau-
be an Jesus mir Licht auf meinem 
Weg war.  
 
 
 
Was ist Licht für dich, Susanne? 
 

ZZZZ    
um Thema Licht fällt mir zu-
nächst ein, dass sich sein We-

sen und seine Wirkung ja erst entfal-
tet, wenn es dunkel ist.  Licht erhellt 
die Dunkelheit. 
Generell habe ich in der dunklen  

Annemarie, was ist Licht für dich -  

Glühlampe, Kerze, Sterne…….? 
 

DDDD    
a kommt mir zunächst das 
Kerzenlicht in den Sinn. Ich 

freue mich am Kerzenschein in der 
dunklen Jahreszeit und dieses Licht 
nährt meine Vorfreude auf Weihnach-
ten. 
 

Oder ich entdecke manchmal ein 

���������������� 

Annemarie Wörz 
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Jahreszeit und natürlich in der  
Adventszeit besonders das Bedürfnis 
nach Licht. Kerzenlicht vermittelt 
doch Wärme und Geborgenheit, auch 
wenn sich an der Temperatur gar 
nicht so viel verändert. 
 
Mein Denkspruch beschreibt noch 
ein anderes Licht. Jesus sagt von 
sich: „Ich bin in die Welt gekommen 

als ein Licht, damit, wer an mich 

glaubt, nicht in der Finsternis blei-

be.“  Joh. 12,46 
 
 

Tanja, was ist für Dich Licht? 

Glühbirne, Kerze, Stern… 
 

GGGG    
erade jetzt in  der dunklen 
Jahreszeit ist Licht für mich 

sehr wichtig. Es strahlt Wärme und 
Geborgenheit aus. 
In der bevorstehenden Adventszeit 
werden bei uns zuhause viele Kerzen 
angezündet. Das gibt mir ein Gefühl 
von Hoffnung, Freude und Zufrieden-
heit. 

      Tanja Blochinger 

Vielen Dank an unsere Gesprächs-

partnerinnen für ihre Zeit und ihre 

Gedanken zum Titelthema.       
Helga Bächle und Anja Mutschler 

  

���������������� 

   Susanne Reichle 
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LLLL I CH TI CH TI CH TI CH T         
im Advent im Advent im Advent im Advent     

und an Weihnachten             und an Weihnachten             und an Weihnachten             und an Weihnachten                 

Freuen Sie sich 
über weitere 
„LICHT-Blicke“ der 
Kinder auf den 
folgenden Seiten.  
 
BRAVO und 
DANKE, liebe 

Kinder, dass ihr 
für „BLICK in die 
Gemeinde“ so 
fleißig und toll 
gearbeitet habt.  

 
 

Aus datenschutz-
rechtlichen Gründen 
und auf Wunsch der 
KiGa-Leitung wurde 
auf die Nennung von 
Namen der kleinen 
Künstler und Dichter 
verzichtet. 
(Anmerkung der 
Redaktion). 

 

     Laternenlichter, Kind 3 Jahre 

EEEE    
in Thema, das fest zum pädagogischen Jahres-
plan des Kindergartens gehört. Das Laternen-

basteln ist der Auftakt in diese Saison. Mit neuen, an-
sprechenden Liedern und Geschichten, auch mit den 
traditionellen Texten und Melodien,  gelingt es den 
Erzieherinnen, in den Kindern Interesse und Freude  
zu wecken für die frohe Botschaft der  Advents– und 
Weihnachtszeit. 
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Kindergartenkinder erklären Kindergartenkinder erklären Kindergartenkinder erklären Kindergartenkinder erklären 
LLLL I CH TI CH TI CH TI CH T         

    

in Bildern und  mit Texten von den 
Vorschulkindern 

                  Kerzenlicht, Kind 4,5 Jahre 

����Go& hat die Sonne, Sterne und Mond  

gemacht…����    

 

����Ohne L)*+, ist es dunkel. Dann kann man sich 

verlaufen!����    

 

����L)*+, bringt Dinge zum Leuchten...����    

 

����Ohne L)*+, gibt's keinen Sommer...����    

 

����L)*+, ist warm...����    
    

Straßenlaterne mit 

Sonnenuntergang,  

Kind 4,5 Jahre 

Sonnenlicht, Kind 3 Jahre 

 

 

����Go& macht L)*+,���� 
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Straßenlaterne mit Kindern, 

Sonne + Sterne, Kind 4,5 Jahre 

Auto fährt im Dunkeln, Straßenlaterne + Sterne, Kind 6 Jahre 

����Ein Weihnachtsbaum hat LICHT...���� 

����LICHT macht glücklich…���� 
 

����K456478)*+, ist schön...���� 
 

����Bei L)*+, gibt‘s auch Scha&en...���� 
 

����L)*+, ist warm...����    
    

���� Sterne und der Mond sind LICHT…���� 
 

����Die Feuerwehr hat blaues LICHT...���� 
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Besichtigung der 

Theresien-Grube 

Uns geht‘s gut , wir haben Spaß 

Mensch ärgere Dich nicht oder spie-

len macht glücklich 

Die Jugend genießt ein                     

gesundes Frühstück 
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AAAA    
uf unserer Gemeindefreizeit vom 28.10. – 30.10.2016 im christlichen Gästehaus 
„Allgäu Weite“ am Rottachsee spürten wir der Frage nach: „Was ist Glück, oder 

was macht glücklich?“ Cornelius Haefele, Theologe, Psychotherapeut und Coach erör-
terte mit uns dieses Thema. Unter anderem stellte er uns „Haefeles Glücksthesen“ vor:  
Glücklich macht: 

wenn ich das Glück  nicht suchen muss, sondern in dem, was ich habe glücklich 
sein kann 
wenn ich mich berge in dem, der den Sinn meines Lebens kennt 
wenn ich auch im Erleben des „Sinnlosen“ festhalten kann, dass mir ALLES zum 
Besten dienen darf 

Für unsere Kids hatten wir parallel dazu eine tolle Kinderbetreuung der Deutschen India-
ner Pionier Mission. Die Kindermissionare verstanden es, Kinder und Jugendliche zu 
begeistern. Die Erwachsenen genossen gutes Essen, gute Gespräche und schöne Aus-
flüge in der herrlichen Herbstlandschaft am sonnigen Rottachsee. 
Danke, unserem Schöpfer, der dieses wunderbare Wochenende mitgestaltet und mitge-
tragen hat. 
        Elfriede Hagmeyer und Ute Wörz 

Zaininger on Tour mit dem Fahrrad 

Unser Modera-

tor Daniel 

Kurt und Georg mit 

Cornelius Haefele 

       Gemütliches Beisammensein 
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EEEE    
s war einmal ein kleiner Baum-
wollfaden, der hatte Angst, 

dass es nicht ausreiche, so wie er 
war. 
„Für ein Schiffstau bin ich viel zu 
schwach“, sagte er sich, „und für ei-
nen Pullover zu kurz.  An andere an-
zuknüpfen, dazu 
habe ich zu viele 
Hemmungen. Für 
eine Stickerei eigne 
ich mich auch nicht, 
dazu bin ich zu 
blass und farblos… 
Ja, wenn ich aus 
Lurex wäre, dann 
könnte ich eine Stola verzieren oder 
ein Kleid. Aber so!? Es reicht nicht!  
Was kann ich schon? Niemand 
braucht mich. Niemand mag mich. 
Und ich mich selbst am wenigsten.“ 
 

So sprach der kleine Baumwollfaden 
und legte traurige Musik auf und fühl-
te sich ganz niedergeschlagen in sei-
nem Selbstmitleid. 
Da klopfte ein Klümpchen Wachs an 

seine Tür und sagte: 
„Lass dich doch nicht so hängen, 
Baumwollfaden. Ich weiß etwas, ich 
habe eine Idee: Wir tun uns zusam-
men!  Für eine Osterkerze bist du 
zwar als Docht zu kurz, und ich habe 
dafür nicht genug Wachs, aber für ein 

Teelicht reicht es 
allemal!  Es ist bes-
ser ein kleines Licht 
anzuzünden, als 
immer nur über die 
Dunkelheit zu 
schimpfen und zu 
jammern.“   

 
 
 

Da war der Baumwollfaden ganz 
glücklich und tat sich mit dem Klümp-
chen Wachs zusammen und sagte: 
„Nun hat mein Dasein doch noch ei-
nen Sinn.“ 
Und wer weiß, vielleicht gibt es in der  
Welt noch mehr kurze Fäden und 
kleine Wachsklümpchen, die sich 
zusammentun und leuchten.  
 

(Für den Gemeindebrief entdeckt von  
Anja Mutschler) 

Kleine LichterKleine LichterKleine LichterKleine Lichter    
Eine Licht-Geschichte (Verfasser unbekannt) 
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Bücher, Filme, Musik  

jetzt am  

erhältlich 
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Bücher, Filme, Musik 
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Gemeinde aktiv—Termine 

04.12 - 9.30 Uhr -  2. Advent – Gottes-
dienst -Heiner Stadelmaier es spielt das 
Akkordeonorchester des Schw. Albver-
eins 

11.12.  -9.30 Uhr -  3. Advent - Gottes-
dienst - Pfr. Winrich Scheffbuch 
es singt der Chor Hohes C 

18.12.—9.30 Uhr—4. Advent—
Gottesdienst—Prädikantin Claudia Huber 

24.12.—16.30 Uhr—Christvesper mit dem 
Krippenspiel der Kinderkirche und 
stud.theol. Julia Dangel—es spielt der 
Musikverein Zainingen 

24.12.– 21 Uhr—Gottesdienst zur Christ-
nacht—Pfarrer Jürgen Sachs 

25.12.—9.30 Uhr—Christfest—
Gottesdienst mit Prädikantin Ingrid Rau-
scher—es singt der Kirchenchor 

26.12.—9.30 Uhr—2. Weihnachtstag—
Gottesdienst mit Prädikant Christian Kä-
chele—es singt der Männerchor aus 
Hülben. 

31.12.—18.00 Uhr—Altjahrabend—
Gottesdienst mit Pfr. Jürgen Sachs und 
anschl. Feier des Heiligen Abendmahls mit 
Einzelkelchen und Traubensaft. 

01.01.2017—10 Uhr—Neujahrs-
Gottesdienst 

 06.01.—10 Uhr Distriktsgottesdienst in 
Hülben mit Ulrich Parzany 

 08.01.—9.30 Uhr Gottesdienst 
 

 15.01.—9.30 Uhr—Gottesdienst 
 

 21.01.—Kirchliche Trauung von Benjamin 
Emmenegger und Rebecca geb.  
Mutschler 

 22.01.—9.30 Uhr—Gottesdienst mit Det-
lef Krause, Direktor der Liebenzeller Mis-
sion 

 29.01.—9.30 Uhr—Gottesdienst mit Prä-
dikant Gregor Eisenlohr 

 05.02.—9.30 Uhr Gottesdienst 

 12.02.—9.30 Uhr—Gottesdienst mit Prä-
dikantentreffen des Kirchenbezirks. 
 

  
 

 Änderungen sind möglich! 
Bitte beachten Sie die aktuellen 
Kirchlichen Nachrichten im Römerstein 
Aktuell. 
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Es grüßt Sie freundlich der Kirchengemeinderat, 
das Pfarrbüro, der CVJM 

Gemeinde aktiv—Kurznachrichten 

Es gibt ihn wieder: Es gibt ihn wieder: Es gibt ihn wieder: Es gibt ihn wieder: Den Zaininger FotoDen Zaininger FotoDen Zaininger FotoDen Zaininger Foto----KalenderKalenderKalenderKalender    
    
 

Kurznachr ichten 

NEU :  Der  Zai ninger  Kirc he nk af feeNEU :  Der  Zai ninger  Kirc he nk af feeNEU :  Der  Zai ninger  Kirc he nk af feeNEU :  Der  Zai ninger  Kirc he nk af fee     
Seit dem Weihnachtsmarkt diesen Jahres gibt es den Zaininger Kirchenkaffee mit 
eigenem Label, das unsere schöne Martinskir-
che zeigt (gemalt von Elke Schrade). Dieser 
besondere Kaffee bietet sich ganzjährig als 
individuelles „Zaininger Geschenk“ an. Auch 
nach Weihnachten können Sie diesen fair 
gehandelten, erlesenen Biocafe aus dem 
Hochland Mexicos und Perus beim Weltwa-
renverkauf der Kirchengemeinde erwerben 
(4,80€). Mit dem Kauf unterstützen Sie die 
Kaffee-Kleinbauern und ihre Familien. 

Schöne Eindrücke und Bilder rund um unser 
Dorf mit den passenden Texten. 
Für 10 € können Sie den Kalender im Pfarr-
büro bestellen – der Erlös kommt dem Ge-
meindehaus zu Gute! 

Ei nw eih u ng Jug endr au mEi nw eih u ng Jug endr au mEi nw eih u ng Jug endr au mEi nw eih u ng Jug endr au m     
Dank dem Einsatz vieler ehrenamtlicher Helfer ist unser Jugendraum nun bereit für 
seine ersten Gäste.  
Am Samstag, den 10. Dezember um 20 Uhr starten wir mit "My Lighthouse" und 
laden dazu Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahren ein! 
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Konfirmanden 

Christian Scheel, Dominik 
Matzke, Micha Schönleber,   

Hanna Müller 

Katja Schönleber, Sophia  
Lamparter,  

Aaron Blochinger, Jonas Hable 

Alle Namen von links nach rechts, hintere Reihe, vordere Reihe 

Die 15 sportlichen Konfirmanden, hier beim Konfi-Cup, 
freuen sich auf  ihre  

Konfirmation am 30. April 2017 

Niklas Hofmann, Tim Muhsal, 
          Lisa Hagmayer 

Marie-Theres Class, Michaela  
Waimer,  

Jana Güntner, Jana Bröckel 
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Aus der Gemeinde—Kasualien 
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