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An(ge)dacht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

D eutschaufsatz. Die Lehrerin gibt den Schülerin-

nen und Schülern eine Leitfrage für die zweistündige 

Klausur mit auf den Weg: „Was ist Mut?“  

 

Eine kesse Schülerin notiert auf das sonst ganz leere 

Din A4-Blatt: „Das ist Mut!“ und überreicht ihr Ergebnis.  

 

Was wie ein „Laus-Mädchen-Streich“ wirkt, besitzt viel-

leicht einen „mutigen“ Kern. Wer würde sich das ernst-

haft bei einer wichtigen Klausur trauen?  

 

Manchmal ist das Leben wie das Coverbild: Beherzt sich 

trauen loszuspringen oder doch lieber auf Nummer si-

cher gehen und seinen sicheren Stand behalten… 

 

„Mutige“ persönliche Beiträge erwarten die Leserinnen 

und Leser auch wieder im neuen „Blick in die Gemein-

de“! zum Beispiel auch die Frage, ob man Mut lernen 

kann? Außerdem gibt das neue Heft Ein-„Blick in die 

Gemeinde“ in Sachen Kirchenrenovierung und zeigt die 

Mitglieder des neuen Kirchengemeinderats.  

 

Das Redaktionsteam wünscht viel Vergnügen beim Le-

sen und Gottes Segen! 
 

Für das Redaktionsteam 
Ihr und Euer Pfarrer  

Daniel Mangel  
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Am 5. November kamen  

Susanne und Markus Hiller von 

der DIPM zu uns in die Jung-

schar.  

Da wir nicht alle Tage Besuch 

aus Brasilien in Zainingen ha-

ben, luden wir alle anderen 

Jungscharen auch ein.  

 

Susanne und Markus haben von 

ihrer Arbeit und ihrem Leben dort 

berichtet und mit uns Lieder auf 

Portugiesisch gesungen, da das 

die Landessprache Brasiliens ist.  

 

Außerdem haben sie uns eine Ge-

schichte aus der Bibel erzählt bei 

der einige von uns sogar mitspielen 

durften, haben Spiele mit uns ge-

spielt z.B. Luftballons mit einem 

Blasrohr abschießen und die ganz 

Mutigen unter uns durften sogar 

ausprobieren, wie Indianer Schlan-

genbisse behandeln, nämlich mit 

leichten Stromschlägen.  

Zwischendurch gab es eine 

„Früchtepause“ , bei der wir exoti-

sches Obst wie z.B. Mango probie-

ren konnten.  

Danach haben uns Susanne und 

 
Gemeindeleben | Blick zurück 

Markus noch Bilder gezeigt was sonst noch 

so auf dem Speiseplan der Indianer steht.  

Das waren schon sehr ungewöhnliche Dinge 

wie z.B. Krokodilfleisch oder Fische auf dem 

Grill in Bananenblätter eingewickelt.  

 

Zum Abschied hat dann jeder zum Andenken 

an diesen Abend eine Paranuss bekommen. 

Susanne und Markus Hiller aus Brasilien  
zu Besuch in der Jungschar 

Spannende Dinge aus Brasilien, z.B. ein Piranha 

Singen auf Portugiesisch, wie die Indianer 

Von Priscilla Füllemann 
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Der Kirchengemeinderat tagt auf dem 

Schönblick in Schwäbisch Gmünd 

 !! Jedem Anfang wohnt ein Glaube  

inne !! 

  

Unter diesem Motto tagte der neu ge-

wählte Kirchengemeinderat am 24./25. 

Januar 2020 auf dem Schönblick in 

Schwäbisch Gmünd. 

In verschiedenen Workshop`s, - unter 

anderem: "Kreative Wege zum  

Neubeginn - wie wir als Gremium  

zusammenfinden ", konnten wir für uns 

Impulse sammeln. 

Gemeinsam möchten wir Kirche gestal-

ten und mit Zuversicht und Hoffnung 

und im Vertrauen auf Gott unsere Auf-

gaben erfüllen. 

Der Kirchengemeinderat 

Von Elfriede Hagmeyer 

V.l.n.r.:  

hintere Reihe:  Ute Wörz | Claudia Götz | Pfarrer Daniel Mangel 
 

Vordere Reihe:  Ludwig Beck | Frieder Usenbenz | Siegfried Mutschler |  

 Elfriede Hagmeyer | Daniel Blochinger | Christina Ruopp ... 

...bilden unseren neuen Kirchengemeinderat!  
 

Herzlichen Glückwunsch zu dem mutigen Schritt, sich zur Wahl aufstellen zu lassen 
und vor allem zur Wahl! (Pfarrer Mangel) 
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Gemeinde aktiv | Blick zurück 

Von Inge Class 

Frauen genießen das leckere Früh-
stück bei guten Gesprächen.  

Thema „Leben mit leichtem Gepäck“ -   
Leben im Heute trotz Gestern und Morgen  
Heidi Usenbenz (am Mikrophon) begrüßte die 
Römersteiner Frauen.  
Am E-Piano Ilona Chumachenko. 

Die Referentin 
Andrea Dreßen  
gab Impulse  
für ein  
„Leben mit  
leichtem  
Gepäck“ 
 

Eine Augenweide war die von den Frauen 
des Vorbereitungsteams gezauberte wunder-
schöne Frühlingsdekoration. 

Impressionen vom  
Römersteiner Frauenfrühstück  

am 8.Februar 2020 in der Turn– und 
Festhalle in Zainingen 
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H abe ich dir nicht befohlen: Sei 

mutig und stark? Fürchte dich 

also nicht und hab keine Angst; denn 

der HERR, dein Gott, ist mit dir über-

all, wo du unterwegs bist. (Jos. 1,9) 

 

Wenn das mal so einfach wäre. Klar 

wären wir lieber mutig und stark als 

ängstlich und kraftlos. Dennoch scheint 

die Angst  manchmal stärker zu sein als 

der Mut und wir fühlen uns oft so ge-

lähmt,  stehen hilflos unseren verschie-

denen Lebenssituationen gegenüber. 

 

Hier spricht Gott selber zu Josua, der 

verzweifelt war, weil Mose gestorben 

war und  er nun mit dem Volk Israel 

alleine dastand.  

Gott sagt zu Josua, ja ER  

befiehlt  ihm sogar  

„Sei  mut ig  und stark“.   

Aber das ist noch nicht alles.  

ER  sichert Josua zu, dass ER selbst 

ihm beisteht, wo immer er auch ist, was 

immer er auch tun wird. 

 

Wie Josua damals brauchen auch wir 

uns nicht aus (fehlender) eigener Kraft  

aus unserem Loch, unserer Tiefe,  

unserer Angst, unserer Mutlosigkeit zu  

Titelthema | Impuls 

holen. Niemand kann sich am eigenen 

Schopf aus dem Sumpf ziehen.  

Hier handelt Gott. ER ist der, der uns 

neue Kraft gibt, der uns zur Seite steht 

und hilft. 

 

So wie Gott damals Josua dieses Ver-

sprechen gegeben hat, so sagt er auch 

heute zu uns: „ Ich bin da, egal wo du 

hingehst. Ich bin mit dir.“ 

 

Jesus kennt unsere Nöte, er weiß, wie 

sich Angst anfühlt, er versteht uns.  

Deshalb können wir ihm alle Zweifel und 

Sorgen  bringen und glauben und  

vertrauen, dass seine Kraft überall mit 

uns hingeht. 

Von Anja Mutschler 
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E s ist die zweite Stunde des Klet-

terkurses für Einsteiger. Nach-

dem die acht Neulinge die Knoten 

zur Sicherung des Kletternden wie-

derholt haben, eröffnet Kletterlehrer 

Armin, dass wir uns am heutigen 

Abend aus 5 Metern Höhe in unser 

Sicherungsseil fallen lassen werden. 

Der Kletterer muss sich also in dieser 

Höhe aus freien Stücken dazu entschei-

den, alle Sicherheiten sprichwörtlich 

hinter sich zu lassen und darauf trauen, 

dass alle Knoten, alle Karabiner und 

das Seil ordnungsgemäß halten.  

 

Bei dem Sprung in die Tiefe wird es den 

am Boden stehenden Sichernden ruck-

artig aufgrund des Zugs am Seil min-

destens einen Meter in die Höhe und 

zugleich nach vorne an die Kletterwand 

ziehen. Und das nur, wenn er das Seil 

fest umschlungen in seinen Fäusten 

hält. 

 

Wozu diese Übung? Ich weiß nicht, wie 

es sich anfühlen wird, in das sichernde 

Seil zu fallen. Das macht mir Angst vor 

dem Fall. Diese Angst trage ich auch 

beim Klettern mit mir.  

Doch ich entscheide mich, dass meine 

Angst nicht das letzte Wort hat. Wenn 

ich die Erfahrung mache, dass alles hält, 

werde ich mutiger klettern und freier 

Neues ausprobieren – wohl wissend, 

dass ich möglicherweise falle, aber ge-

wiss, dass alle Sicherungsmechanismen 

halten. 

 

Ja, ich kann Mut lernen. 

 

Ich kann lernen, meinen Ängsten „ja – 

aber“ zu sagen; je öfter ich meine eigene 

Komfortzone verlasse, desto mehr ver-

schieben sich meine selbstgesetzten 

Grenzen. Meine Angsträume werden 

kleiner, die Bereiche in denen ich mich 

sicher fühle, wachsen. 

 

Ich kann mich mit Menschen umgeben 

und mich mit Geschichten füttern, die mir 

vorleben, dass Mut erlernbar ist. Wenn 

ich Angst habe, mich festzulegen auf 

einen Partner, dann kann ich mir Vorbil-

der und Unterstützer suchen, die das 

Abenteuer Ehe erfolgreich gewagt ha-

ben.  

 

Ich kann mir meine Begabungen und 

Titelthema | Nachgedacht 

Von Stephanie Mangel 
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Erfolge ins Bewusstsein rufen und damit 

meinen Mut „füttern“. Frühere berufliche 

Erfolge stärken mich, neuen Herausfor-

derungen mutig entgegenzugehen. 

 

Ich kann mich immer wieder neu 

auf mein Ziel besinnen. Eine bevorste-

hende Operation verlangt mir Mut ab, 

aber das angestrebte Ziel einer gesund-

heitlichen Verbesserung lässt mich mei-

nen Ängsten ein entschiedenes „Nein“ 

entgegenschmettern.  

„Nein“ rufe ich auch meinen Ängsten vor 

der Meinung anderer zu, wenn ich kür-

zertrete und berufliches oder ehrenamtli-

ches Engagement verringere. Mein er-

strebtes Ziel gibt mir den Mut dazu. 

 

Ich kann Fehler und Rückschläge als 

das akzeptieren, was sie sind: Hinder-

nisse auf dem Weg zum Ziel.  

Nicht mehr, nicht weniger.  

Kein Profisportler, keine erziehungsrat-

geberschreibende Mutter und auch kein 

Jünger wäre zu dem geworden, was er/

sie ist oder war, hätte er/sie nach dem 

ersten Rückschlag aufgegeben. 

 

Ich kann die Hand, die Gott mir entge-

genstreckt, annehmen. Durch keine Situ-

ation, die mich ängstigt, muss ich alleine 

hindurch.  Es ist die Hand unseres Got-

tes, der auch den Namen Immanuel, 

Titelthema | Nachgedacht 

„Gott mit uns“, trägt.  

An Seiner Hand darf ich durch heraus-

fordernde Zeiten gehen.  

Beim Klettern weiß ich, dass mich das 

Seil halten wird, wenn ich abrutsche.  

Im Leben weiß ich, dass Gottes Hand 

mich hält, was auch immer die Zukunft 

bringt. 

 

 

Ein Kind, das lernt, in jeder Situation 

eine mögliche Gefahr zu sehen, geht 

ängstlich durch die Welt.  

Ein Kind, das lernt, eine mögliche Ge-

fahr zu erkennen und die Situation trotz-

dem zu meistern, geht mutig durch die 

Welt. 

Hier: Pfarrer Daniel Mangel  
beim Kirchturmklettern 
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Titelthema | Menschen unserer Gemeinde 

gefunden. Leider war zu diesem Zeit-

punkt mein Bekannter schon so ge-

schwächt, dass die Stammzellen ihm 

nicht mehr geholfen haben. 

 

War die Sache dann für dich erledigt? 

Nein! Ich wurde bei dieser Blutspende in 

die Knochenmarkspenderdatei aufge-

nommen, die DKMS. Und längere Zeit 

hörte ich nichts mehr von dieser Organi-

sation.  

Im März 2015 hat sich dann jemand von 

der DKMS bei mir gemeldet und ange-

fragt, ob ich generell bereit wäre, Kno-

chenmark bzw. Stammzellen auch einer 

mir fremden Person zu spenden. Ich 

bejahte dies und wurde dann in die Uni 

Tübingen geladen, um erneut Blut abzu-

geben.  

Es stellte sich heraus, dass ich für je-

mand ein geeigneter Spender wäre. 

 

Es folgten viele Untersuchungen von 

Kopf bis Fuß, weitere Blutabnahmen, 

Ultraschall, EKG, Aufklärungsgespräche 

mit Ärzten……. schließlich muss der 

Spender ja selbst top fit sein. 

Bei dieser Gelegenheit konnte ich mir 

dann bei anderen Spendern ein Bild 

J ürgen Muhsal hat sich 2014 zu 

einer Stammzelltypisierung ent-

schlossen, nachdem ein guter Be-

kannter von ihm an Leukämie er-

krankt war und deshalb für ihn drin-

gend Stammzellspender gesucht 

wurden. Jürgen und seine Frau Katja 

haben mit mir über dieses einschnei-

dende Erlebnis gesprochen. 

Jürgen, was war denn deine Motivation 

zu diesem Schritt? 

Ich wollte einfach helfen und das Richti-

ge tun: Mich auf den Wag nach Justin-

gen machen und ich konnte sogar noch 

einige meiner Feuerwehrkameraden 

und Freunde motivieren, mitzukommen.  

Bei dieser Spendenaktion wurde tat-

sächlich auch ein passender Spender 

Interview geführt von Helga Bächle 

      Katja, Emma und          Jürgen Muhsal 
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Titelthema | Menschen unserer Gemeinde 

machen, was da auf mich zukommt. 

Einigen von ihnen gings richtig schlecht 

- das ganze Programm einer starken 

Grippe: Heftige Kopfschmerzen, Glie-

derschmerzen, körperliche Schwäche... 

und das alles stand mir auch bevor.  

 

Warum Grippe-Symptome? 

Fünf Tage vor der Stammzellspende 

wurde mir täglich der Wachstumsfaktor 

G-CSF gespritzt, damit sich die Anzahl 

der Stammzellen im Blut steigern. Diese 

werden dann bei einer ca. 5-stündigen 

„Blutwäsche“ meinem Blut entnommen. 

Parallel dazu wurde bei dem Empfänger 

eine Chemotherapie vorgenommen, 

damit meine Stammzellen von seinem 

Körper nicht abgestoßen werden.  

Und ich wusste, wenn ich jetzt abbre-

che, wird dieser Mensch sterben! 

 

Hast du eigentlich gewusst, wer deine 

Spende bekommen würde? 

Nein, zunächst nicht. Nachdem die 

Spende abgeschlossen war, hat man 

mir gesagt, dass sie einem 58jährigen 

Mann in Amerika zukommt und die 

Transplantation gut verlaufen ist. 

 

Erfährt man dann aber schon irgend-

wann, ob dieser Mensch gesund wur-

de? 

Ja, erst später erfuhr ich dann, dass er 

nach einem halben Jahr das Kranken-

haus verlassen konnte und es ihm 

schon recht gut ging.  Und irgendwann 

bekamen wir dann auch seine Adresse. 

Er wohnt in Philadelphia. Seitdem ist 

zwischen uns und seiner Familie eine 

sehr schöne, emotionale Beziehung 

entstanden. Die ganze Familie ist so 

dankbar, dass ihm geholfen werden 

konnte! 

 

Und was bedeutet diese Spende im 

Rückblick für dich? 

Also, die Untersuchungen und vor allem 

die fünf Tage vor der Spende waren 

schon heftig. Mir gings da echt nicht so 

gut, aber wenn ich bedenke, dass ein 

anderer Mensch dadurch vielleicht noch 

viele Jahre gesund weiterleben kann, 

macht mich das glücklich. Ich empfinde 

das als großes Geschenk. Und ich wür-

de mir wünschen, dass dieser Bericht 

doch manche motiviert, sich typisieren 

zu lassen. Ich würde es auf jeden Fall 

wieder machen.  

Vielen Dank Jürgen und Katja für 

eure Offenheit. 
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Titelthema | MUT - Facetten 

Es   

-  vom 10 m - Brett zu springen 

-  in der Öffentlichkeit zu sprechen 

-  seine Meinung zu vertreten, 

-  anderer Meinung zu sein, als die 

 Mehrheit 

-  etwas Neues zu beginnen 

-  etwas Altes loszulassen 

-  Vertrauen auf jemanden zu setzen 

-  Schwächeren beizustehen 

-  seine Heimat zu verlassen 

-  zu altern 

-  Kinder aufzuziehen 

-  in hoffnungslosen Zeiten die Hoff-

 nung aufrecht zu erhalten 

-  zu lieben 

-  nach Lösungen zu suchen 

-  dem Frieden nachzujagen 

-  die Fenster NICHT zu putzen 

-  sich selbst anzunehmen 

-  offen für andere Menschen, Länder, 

 Abenteuer zu sein 

-  Fehler und Schuld einzugestehen 

-  zu trauern 

-  sich verändern zu lassen 

… 

Diese Aufzählung lässt sich noch lange 

fortsetzen. 

Für was brauchen Sie/Du (heute) Mut? 

 

„Mut ist Angst, die gebetet hat.“. 

Diese Aussage kommt von Corrie ten 

Boom, einer niederländischen Christin, 

die 1944 mit ihrer Familie von den Natio-

nalsozialisten ins KZ Ravensbrück de-

portiert wurde, weil sie jüdische Mitmen-

schen versteckt und ihnen zur Flucht 

verholfen hatten. Nach dem Krieg setzte 

sie sich für Vergebung ein. 

 

Ohne Angst brauchen wir keinen Mut. 

In unserer Angst dürfen wir unsere Hoff-

nung auf Gott setzen und zu Ihm beten, 

Ihn bitten.  

ER gibt uns, was wir brauchen. 

Von Brigite Wallisch 

braucht Mut, um... 
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D eutschland vor knapp achtzig Jah-

ren: Nach den Blitzkriegen gegen 

Polen und Frankreich schien Hitlers 

Position unanfechtbar. Die oppositionel-

len Regungen in der Wehrmacht waren 

erlahmt. Massenweise wurden Juden in 

die Vernichtungslager deportiert.  

 

Zu dieser Zeit begann der am 4. Febru-

ar 1906 in Breslau geborene lutherische 

Theologe und Pastor Dietrich Bonhoef-

fer, ein Gelehrtentyp mit nüchternem 

Verstand, das schwierige Handwerk 

eines politischen Verschwörers zu erler-

nen. 

Auf raffinierte Weise schleuste er vom 

Tod bedrohte Juden über die Reichs-

grenze.  

Durch seinen Schwager Hans von 

Dohnanyi, der im Oberkommando der 

Wehrmacht tätig war, bekam er Kontakt 

zu der Widerstandsbewegung um den 

Chef der Abwehr, Admiral Wilhelm 

Canaris.  

Seine guten ökumenischen Kontakte in 

halb Europa machte man sich dort gern 

zunutze. Die Abwehr schickte ihn als 

„Geheimagenten“ ins Ausland. Offiziell 

hatte Bonhoeffer bei diesen Reisen  

Informationen für den deutschen Ge-

heimdienst zu sammeln.  

Seine eigentliche Aufgabe war es je-

doch, die Freunde im Ausland über die 

Aktivitäten des Widerstands zu unter-

richten und von ihnen Informationen 

mitzubringen. Es ging um die Planung 

von Deutschlands Zukunft für den Fall 

eines erfolgreichen Umsturzes. 

 

Lange geht das riskante Unternehmen 

gut – bis zum April 1943, da wird der 

profilierte Vertreter der Bekennenden 

Kirche verhaftet.  

Im Militärgefängnis Berlin-Tegel erlebt 

er die Hölle. Doch was der Häftling Bon-

hoeffer in den nächsten anderthalb Jah-

ren aus seiner engen, schlecht erleuch-

teten Zelle schmuggelt, auf Zettel kritzelt 

oder in den Briefen an seine Familie 

einstreut, geht in die Geistesgeschichte 

des 20. Jahrhunderts ein.  

 

Zwischen Hoffnung und Todesangst, 
ungewiss über sein Schicksal, redet 
Bonhoeffer mit einem Gott, der seine 
Menschen scheinbar verlassen hat. Die 
Zukunft werde einem „religionslosen“ 
Christentum gehören, prophezeit er aus 

Titelthema | Pastor und Verschwörer 

Aus Gemeindebrief online—Heft 3/2020 
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Titelthema | Pastor und Verschwörer 

 

schenken an dieser Welt und ihrer Sonne 

Glanz, dann wolln wir des Vergangenen 

gedenken, und dann gehört dir unser Leben 

ganz. 

Lass warm und hell die Kerzen heute flam-

men, die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zu-

sammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der 

Nacht. 

 

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang der 

Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all 

deiner Kinder hohen Lobgesang. 

 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

 
Ev. Gesangbuch, Lied 65 

Autor: Christian Feldmann  

Von guten Mächten treu und still um-

geben, behütet und getröstet wunderbar, 

so will ich diese Tage mit euch leben und 

mit euch gehen in ein neues Jahr. 

Noch will das alte unsre Herzen quälen, 

noch drückt uns böser Tage schwere 

Last. 

Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten 

Seelen das Heil, für das du uns geschaf-

fen hast. 

 

Und reichst du uns den schweren Kelch, 

den bittern des Leids, gefüllt bis an den 

höchsten Rand, so nehmen wir ihn dank-

bar ohne Zittern aus deiner guten und 

geliebten Hand. 

 

Doch willst du uns noch einmal Freude 

der Todeszelle. 

Wenige Wochen vor Kriegsende trat 

Bonhoeffer eine Odyssee durch Thürin-

gen und Bayern an, während sich die 

amerikanischen Truppen näherten.  

 

Am 9. April 1945 wurde Dietrich Bonho-

effer im oberpfälzischen Konzentrations-

lager Flossenbürg, zusammen mit ande-

ren Widerstandskämpfern gegen den 

Nationalsozialismus, hingerichtet.   

D. Bonhoeffer, Von 
guten Mächten, in 
seinem Brief an Maria 
von Wedemeyer aus 
dem Kellergefängnis 
des Reichssicherheits-
hauptamts in Ber-
lin,19.12.1944. Erst-
mals veröffentlicht 
1951 in: Eberhard 
Bethge (Hrsg.), D. 
Bonhoeffer.  
Widerstand und Erge-
bung. Briefe und Auf-
zeichnungen aus der 
Haft. 
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Titelthema | literarische Denkanstöße 

 
Elisabeth Stiefel 

Sie waren Sand im Getriebe—Frauen im Widerstand 
 

Dieses Buch porträtiert bekannte und weniger bekannte Frauen 
des Widerstandes gegen das Nazi-Regime. Faszinierende Frauen, 
die es wagten, während der Nazidiktatur kritische Fragen zu stel-
len. Frauen, die sich mutig für die Rechte verfolgter Minderheiten 
einsetzten. Aber auch "stille Heldinnen" , die im Verborgenen 
wirkten und jüdische Mitbürger unter Einsatz ihres eigenen Le-
bens versteckten. Neben der Philosophin Edith Stein und der Wi-
derstandskämpferin Corrie ten Boom porträtiert Elisabeth Stiefel 
die Lehrerin Elisabeth von Thadden, die Juden bei der Flucht ins 
Ausland half. Die Theologin Katharina Staritz setzte sich für jüdi-
sche Christen ein. Pfarrfrauen wie Elisabeth Goes, Gertrud Möri-
ke und Johanna Stöffler nahmen in ihren Häusern Juden und an-
dere Verfolgte auf. Gemeinsam war ihnen allen die Verankerung 
im christlichen Glauben, die ihr mutiges Handeln erst ermöglich-
te. Artikel-Nr.: 331493000 Verlag: Francke Buchhandlung 
GmbH, € 9,95,  

 
Tankred Stöbe 

Mut und Menschlichkeit 
Als Arzt weltweit in Grenzsituationen 
 
„Ich habe weniger Angst vor den Schwierigkeiten dieser Welt, 
weil ich gesehen habe, was Menschen in Extremsituationen leis-
ten können. 
Davon können wir viel lernen.“ Tankred Stöbe, LITERATUR 
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A ls ich im Juli 2017 zum ersten 

Mal das Gemeindehaus in Zai-

ningen betrat, war mir etwas mulmig 

zumute. Es war der Tag meines Be-

werbungsgesprächs. Ich wurde in 

den Jungscharraum geführt und soll-

te dort noch eine kurze Zeit warten. 

Ich war unruhig, meine Blicke 

schweiften im Raum umher. Da ent-

deckte ich an der Wand ein Poster 

mit dem Spruch:  

„Denk dran, wo immer du dich nieder-

lässt: Er ist schon da, der dich getragen, 

geprägt und befreit hat. Er ist schon 

dort, der dich in Ungeahntes Neues 

führt. Er ist schon dort. Geh mit ihm, 

erfahr ihn, wie du es nie geglaubt. Er ist 

schon dort. Geh- du bist nie verlassen. 

Der Herr zieht mit.“ 

(Bernhard von Clairvaux) 

 

Es gibt viele Gründe, sich vor der Zu-

kunft zu fürchten. Aber in Gott haben 

wir den besten und größten Grund, hoff-

nungsvoll und zuversichtlich in die Zu-

kunft zu blicken.  

 

Im Herbst war ich sehr von Ängsten 

getrieben: Wie 

bekomme ich 

die zahlreichen Aufgaben unter einen 

Hut? Werde ich den Erwartungen ande-

rer und meinen eigenen gerecht? Was 

wird das neue Jahr bringen? Werde ich 

(nach vier Jahren Leistenproblemen) 

endlich mal ein Jahr verletzungs- und 

schmerzfrei erleben?  

 

Ängste machen das Herz eng. Wenn 

man mit solchen Fragen alleine da 

steht, fühlt man sich ziemlich schnell 

ziemlich einsam. Die Stimmung ist ge-

drückt. Dazu noch die dunkle Jahres-

zeit, ein wenig Krankheit und das Chaos 

ist perfekt.  

In der Adventszeit habe ich mir jeden 

Morgen eine Kerze angezündet und mit 

einem Weihnachtsbibel-Leseplan Bibel 

gelesen. Nach eher zähen ersten Tagen 

wurde dies auch über die Adventszeit 

hinaus bis heute eine feste Gewohnheit, 

wie ich sie leider seit Jahren nicht mehr 

so intensiv hatte.  

Ich staune fast täglich, wie viel Kraft von 

dieser morgendlichen Bibellese aus-

geht.  

Titelthema | angstfreie Zukunft 

Von Jakob Luz, Jugendreferent 
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Titelthema | angstfreie Zukunft 

kommen kann. Ich erlebe, dass ich  

mutig neue Projekte (wie die Woche 

gemeinsamen Lebens mit den Jugendli-

chen Mitte März) angehen kann, ohne 

ständig zu fragen, was alles schief ge-

hen könnte. Ich halte es aus, wenn auch 

mal etwas misslingt, weil ich doch weiß, 

dass ich von Gott gehalten bin. Es ist 

etwas Schönes abends auf den Tag 

zurückzublicken und sagen zu können: 

Wow, da ist mir - mit Gottes Hilfe - et-

was gelungen, was vor einigen Wochen 

noch undenkbar gewesen wäre.  

 

Seit 2019 wähle ich mir jedes Jahr eine 

eigene Jahreslosung, einen Bibelvers, 

den Gott mir sozusagen aufs Herz legt. 

Für 2020 ist es Psalm 16,5+6: 

„Herr, was ich brauche, du teilst es mir 

zu; du hältst mein Los in der Hand. Mir 

ist ein schöner Anteil zugefallen; was du 

mir zugemessen hast, gefällt mir gut.“ 

Das wünsch ich Ihnen, dass Sie von 

Herzen sagen können: Gott, was du mir 

zugemessen hast, gefällt mir gut!  Und 

da wo ich das nicht erlebe, bin ich froh, 

dass ich einen Gott habe, der es aus-

hält, wenn ich ihm sage, was mir stinkt, 

der meine Gebete hört und sich über 

mich erbarmen wird. 

Mögen Sie Gottes festen Händedruck 

spüren, der Sie auf allen Wegen beglei-

tet und in gutes Land führen wird!  

Ihr/Euer Jakob Luz 

Ein Bekannter meinte neulich: „Ja, man 

startet da schon ganz anders in den Tag 

und geht dann eben auch ganz anders 

durch den Tag.“ 

In meinem Fall eben nicht mehr angst-

getrieben und angsterfüllt, sondern ge-

tragen von der Liebe und Gegenwart 

des lebendigen Gottes.  

In einem meiner Lieder heißt es: „Ich 

war angstgetrieben, doch Gott vertrieb 

Angst. Ich geh an seiner Hand und er 

führt mich in gutes Land.“ 

Sätze, denen vermutlich jeder Christ 

zustimmen würde. Und doch stellt sich 

die Frage: Kann ich das tatsächlich glau-

ben, dass Gott es gut mit mir meint? 

Kann ich glauben, dass er mich in eine 

gute Zukunft führen wird?  Mir fiel das 

lange Zeit schwer und es bleibt sicher 

auch eine lebenslange Aufgabe Vertrau-

en zu haben und immer neu einzuüben.  

 

Aber momentan kann ich es aus der 

Tiefe des Herzens glauben und sagen: 

Ja, Gott, ich glaube, dass du es gut mir 

meinst. Ich weiß: Du hast Zukunft und 

Hoffnung für mich (siehe Jeremia 29,11)!  

Es ist so befreiend nicht von Angst, son-

dern von Hoffnung (an-) getrieben zu 

sein.  

So darf ich seit Anfang des Jahres erle-

ben, dass ich seitdem viel mutiger auf 

Menschen zugehen und ins Gespräch 
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M ittwoch Abend, 20Uhr in Römer-

stein. Die Haustüre klackt. Ich 

freue mich, denn ich weiß, jetzt ist 

wieder Hauskreis.  

Wir treffen uns jede Woche, um gemein-

sam zu singen, zu beten und in der Bi-

bel zu lesen. Ich habe die Liederbücher 

dabei und meine Gitarre. Denisa kramt 

einen Zettel hervor auf dem die Lieder 

stehen, die wir heute singen. Hannah 

hat den Tisch mit Knabbereien und Ge-

tränken gedeckt. Chips und Gummibärle 

lachen mich an. Ich begrüße Martin und 

nun beginnen wir.  

Gemeinsam loben wir Gott mit Liedern. 

Eine/r von uns schließt mit einem Ge-

bet. Wir greifen abwechselnd zu Chips 

und Bibeln und lesen den heutigen Ab-

schnitt. Jetzt versuchen wir herauszufin-

den, wo der Text in unser Leben spre-

chen kann, oder wir reden darüber, was 

uns in der vergangenen Woche bewegt 

hat. Die Schüsseln und Gläser leeren 

sich und unsere Herzen füllen sich. Wie 

schön ist diese Zeit und wie gut ist es, 

seine Sorgen und Wünsche in der Grup-

pe und mit Gott teilen zu können. Scha-

de, dass es nächstes Mal ausfallen wird. 

Ein Elternabend und ein Termin, der 

nicht anders gelegt werden konnte.  

Weil wir nur noch zu viert sind, kommt 

das jetzt öfters vor. Leider. Und darum 

wollen wir dich einladen, mal unverbind-

lich bei uns vorbei zu schauen.  

Wir freuen uns auf neue Gesichter aus 

Zainingen und Böhringen. Das wird un-

sere Gruppe verändern, weil Jede und 

Jeder seine Art mitbringt und das macht 

diesen Hauskreis so toll und wertvoll. 

Jeder ist so willkommen, wie er oder sie 

ist. Mit Eigenheiten  (Martins Liebe zu 

Chorälen, Anne kann lange nicht alle 

Lieder spielen, Hannah hat Samuel 

schon im Tragetuch mitgebracht, weil er 

keine Lust hatte, ohne Mama zu schla-

fen und Denisa backt hervorragende 

„Bredla“ zu Weihnachten)  

Wir freuen uns auf neue Blickwinkel und 

neue Fragen. Kurz, wir freuen uns auf 

Dich. Wenn du dich gerne einmal dazu-

gesellen möchtest dann melde ich doch 

bei einem von uns. Da der Ort immer 

wieder wechselt ist das wichtig, damit du 

weißt, welche Haustüre heute für Dich 

offen steht.  

Herzlich willkommen!  

Denisa: 941828    Anne: 936007     

Hannah:01578/7445747 

Von Anne Schäfer 

Gemeinde aktiv | Hauskreis 

Martin Class | Anne Schäfer | Denisa Schreyer |  
                                                                   Hannah Hauswirth 
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Gemeindeleben | Ostern 

 Ich genieße das Leben. Gerade im Frühling, wenn die Tulpen und Oster-

glocken sich ans Licht schieben und Farbe in die Beete tupfen. Dann ist es, 

als male einer die Erde neu, viel schöner, als jeder Künstler es könnte.  

 Doch: Wenige Tage nur, dann trocknet die Blüte der Osterglocke und die 

farbigen Blätter der Tulpe biegen sich nach außen und fallen zu Boden. 

 Manchmal ist es, als hielten die welkenden Blumen mir einen Spiegel 

vor. Er zeigt mir mich und mein eigenes Leben. Auch ich bin vergänglich. 

Nichts auf der Erde ist für ein Bleiben gedacht.  

 Unvorstellbar erscheint mir darum, was der Monatsspruch verheißt:  

Dass die verwesliche Saat eine unverwesliche Ernte hervorbringen könnte, 

die nicht vergeht. Dass einer dem Leben Dauer verleiht. Und doch soll es 

schon einmal geschehen sein.  

 Ostern. Da stand einer auf aus dem Grab.  

Gott malt uns damit ein Dasein vor Augen, das bleibt. Und wir sehen, was 

werden soll: Leben, das den Tod überwindet, kein Schmerz mehr, kein Leid, 

kein Geschrei. 

 Nein, vorstellbar ist das nicht. Doch manchmal wage ich es, zu  

vertrauen. Dann lasse ich mich fallen in das Versprechen, das von anders-

woher kommt – aus einer Welt jenseits meiner Vorstellungskraft. 

 Ich lehne mich an die Hoffnung, für die sich ein Größerer verbürgt als wir 

Menschen.  

 Und ich spüre, wie ich Kraft gewinne für das fragile 

und doch so wunderbare Leben in der verweslichen Welt.  

Kraft, um es zu lieben, zu hüten und zu bewahren.  

                                                              

                                                                     Tina Willms  
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Gemeindeleben | Opfer und Spenden 

 Übersicht über die eingegangenen Opfer und Spenden 2019 

 

- Opfer für die verschiedenen 

  Aufgaben der eigenen Gemeinde      10.216,22 € 
 

- Opfer, Spenden und freiwilliger Gemeindebeitrag  

   für die Renovierung der Martinskirche     15.846,32 € 
 

- Spenden für Jugendarbeit 1.525,49 € 
 

- Opfer auf Anordnung des Oberkirchenrats  

  z.B. Diakonie, Brot für die Welt, Weltmission    4.100,77 € 
 

- Opfer auf Beschluss des Kirchengemeinderats 

  z.B. Mission, Kinderwerk Lima, Hoffnungshaus…           14.783,55 € 
 

- Opfer der Kinderkirche für das Patenkind 525,99 € 

 

Gesamt   46.998,34 € 
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Gemeinde aktiv | Dies & Das 

Es grüßt Sie freundlich der Kirchengemeinderat,  
das Pfarrbüro, der CVJM 

Kindermusical „Als der Königssohn kam“  
Aufführungen am 4. und 5. April 2020 jeweils um 15 Uhr im Gemeindehaus! 

Blick  in die Gemeinde 

Nächste Teamsitzung: Do., 23.4.2020 zu Heft 02/2020 – Juni—Juli—August 
Thema:  „Achtsamkeit“  

Kirchenrenovierung  
 

Wir wissen es alle – unsere Martinskirche soll außen renoviert werden.  
Im Jahr 2020 veranlassen wir die nötigen Untersuchungen und Begutach-
tungen. 2021 dann werden die tatsächlichen Sanierungsarbeiten haupt-
sächlich an der Außenfassade beginnen und dann wird auch mal ein Ge-
rüst zu sehen sein.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Gemeinsam mit Hunderttausenden rund um den Globus feiern wir in  
Zainingen am Freitag, 6. März 2020 ab 19.15 Uhr in der Martinskirche den  

Weltgebets tag !  
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Gemeinde aktiv | Kalender 

März  

06.03.—19.30 Uhr—Weltgebetstag der 
Frauen 

08.03.—9.30 Uhr—Gottesdienst—mit  
Prädikant Jürgen Ackermann 

15.03.—9.30 Uhr—Gottesdienst—mit  
Pfarrer Daniel Mangel und Johann Bäcker/
Open doors. Anschließend  
Kirchenkaffee und Weltwarenverkauf 

22.03.—9.30 Uhr—Gottesdienst—mit  
Prädikant Marcus Mockler und Musikteam 

29.03.—9.30 Uhr—Gottesdienst—mit  
Pfarrer Daniel Mangel 

26.04.—9.30 Uhr—Gottesdienst mit Pfarrer 
Daniel Mangel  

13.04.—9.30 Uhr—Ostermontag—
Kanzeltausch: Pfarrer Albrecht Lächele  

19.04.—9.30 Uhr—Pfarrer Daniel Mangel 
und Frank Clesle, Thema „Israel und ich“  

Juni  

01.06.—10.00 Uhr—Pfingstmontag—
Gottesdienst im Grünen beim Römerstein 

07.06.—9.30 Uhr—Gottesdienst—mit 
Pfarrer Daniel Mangel. Anschließend 
Kirchenkaffee und Weltwarenverkauf 

Mai  

03.05.—9.30 Uhr—Gottesdienst—Pfarrer 
Daniel Mangel 

10.05.—9.30 Uhr—Gottesdienst—Pfarrer 
Daniel Mangel—mit musikalischer  
Begleitung von vier Bläsern. Anschließend 
Kirchenkaffee und Weltwarenverkauf 

16.05.—19.00 Uhr—Konfirmanden-
Abendmahl—Pfarrer Mangel 

17.05.—9.30 Uhr—Festgottesdienst zur 
Konfirmation—Pfarrer Mangel 

21.05.—10.00 Uhr—Himmelfahrt—
Gottesdienst im Grünen beim Haldehock, 
mit Pfarrer Daniel Mangel 

24.05.—9.30 Uhr—Gottesdienst—mit 
Prädikant 

31.05.—9.30 Uhr—Pfingsten—
Gottesdienst—mit Pfarrer Daniel Mangel 

 

Änderungen sind möglich.  
Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise im  

„Römerstein aktuell“ 
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Apri l  

05.04.—9.30 Uhr—Gottesdienst—mit Prä-
dikantin Ingrid Rauscher. Anschließend 
Kirchenkaffee und Weltwarenverkauf  

09.04.—19.00 Uhr—Gründonnerstag—
Abendmahls-Gottesdienst mit Pfarrer  
Mangel, ansch. Fackelkreuz auf der Halde  

10.04.—9.30 Uhr—Karfreitag—
Gottesdienst mit Abendmahl im Anschluss 
- Pfarrer Mangel, es singt der Kirchenchor 

12.04.—5.30 Uhr—Auferstehungsfeier 
„Vom Dunkel ins Licht“ - Pfarrer Mangel 
und Team—anschl. Kaffee und Hefezopf 
im Gemeindehaus  

12.04.—9.30 Uhr—Ostern—Gottesdienst, 
Pfarrer Mangel, es singt der Kirchenchor—
Taufe von Hannes Armbruster  
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Aus der Gemeinde | Freud & Leid 

 

  

Jesus Christus spricht: Ich lebe, 
und ihr sollt  auch leben.  

(Joh. 14,19) 

Ich bete darum, dass eure  Liebe 
immer noch reicher werde an 

Erkenntnis und aller Erfahrung. 

(Philipper 1,9) 

  

 Bei dir ist die Quelle des Lebens 
und in deinem Lichte sehen wir 

das Licht.  (Psalm 36,10)   
Kasualien werden in der Online-Version aus  

Datenschutzgründen nicht veröffentlicht 


