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An(ge)dacht

Liebe Leserin, lieber Leser,
… „ist ein
positives Gefühl
oder eine Haltung
in Anerkennung
einer materiellen
oder immateriellen
Zuwendung, die
man erhalten hat
oder erhalten wird.“ So definiert ein digitales Lexikon
Dankbarkeit.
Wofür sind Sie in Ihrem Leben unserem großen Gott
dankbar?
Manchmal ist es nicht leicht für etwas dankbar zu sein…
Gibt es sogar etwas, wofür Sie erst nach einiger Zeit, vielleicht auch erst nach Jahren dankbar geworden sind?
Für das Lesen des neuen Gemeindebriefs und das Dankbar-Sein wünsche ich Ihnen Gottes Segen!

Mit herzlichen Grüßen,
Ihr Pfarrer Daniel Mangel
und das Redaktions-Team
des Gemeindebriefs
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Gemeinde aktiv | Rückblick

Der Kirchenchor auf Ausflugsfahrt

Rudy L. | Fritz + Gudrun Sch. | Maria Sch.

Heinz Sch. | Johanna B. | Elfriede G.
betrachten den Fronleichnamsteppich vor
der Kirche Reichenau-Mittelzell

Ingrid H.| Heinz Sch. | Wolfgang + Friederike
Sch.

Fritz Sch. | Hilde L. | Gudrun Sch. | Ingrid H.
beim Rundgang durch den Campus Galli
Gerd + Ulrike W.

Der diesjährige Jahresausflug führte den Chor samt Partnern an Fronleichnam zur Klosterbaustelle "Campus Galli" bei Meßkirch und auf die Gemüseinsel Reichenau im Bodensee.
Nach einem Bauplan des 9. Jahrhunderts entsteht bei Meßkirch mitten im Wald eine Klosterstadt.
Mit Arbeitstechniken des Mittelalters arbeiten dort Zimmerleute, Drechsler, Steinmetze, Schindelmacher und Töpfer an der Verwirklichung des St. Gallener Klosterplans. Beim Rundgang durch
die Baustellen mussten die Regenschirme aufgespannt werden, diese trockneten jedoch kurz
darauf wieder in der Sonne. Es war ein Tag voller „Wohlfühlmomente“ mit fröhlichen Gesprächen,
gemütlicher Kaffeepause am Seeufer und einem leckeren Ausklang im „Löwen“ in Zainingen.
4
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Titelthema | Nachgedacht

Von Inge Class

D

ie meisten von uns wurden dazu
erzogen, „bitte“ und „danke“ zu
sagen.
Wie oft haben wir es als Kind gehört
und sicher hören es auch unsere Kinder
und Enkelkinder hin und wieder: „Wie
sagt man, wenn man etwas bekommt?“
Manchmal mit Widerwillen, manchmal
freiwillig kam dann das Zauberwörtchen
über unsere Lippen.
Wir sagen immer freundlich „Danke“,
wenn wir beschenkt werden, wenn wir
um Hilfe oder Auskunft bitten, eine
Einladung oder ein Kompliment
bekommen oder…..
„Danke“ zu sagen, bedeutet nicht
unbedingt wirkliche Dankbarkeit.
Man kann einem Menschen leicht etwas
antrainieren, ihm beibringen, sich
angemessen zu verhalten. Werte wie
echte Dankbarkeit sind nicht so einfach
zu vermitteln. Wie oft hört man ein
„Dankeschön“, spürt dabei aber wenig
davon. Dankbarkeit ist eng verknüpft mit
Aufmerksamkeit und Wertschätzung!
Aufmerksamkeit zunächst sich selbst
gegenüber: Bemerke ich es überhaupt,
wenn mir jemand etwas Gutes tut? Oder
6

nehme ich es für selbstverständlich?
Aber auch Aufmerksamkeit und
Wertschätzung dem anderen
gegenüber. Kann ich es würdigen, in
Worte fassen, wenn mir Gutes
widerfährt und mich erfreut.
Dankbarkeit lenkt unseren Blick auf das
Positive.
Wir können nicht gleichzeitig dankbar
und verbittert oder enttäuscht sein.
Wieviele Schwierigkeiten,
Enttäuschungen und Hindernisse in
unserem Alltag auch auftreten, verlieren
wir die erfreulichen Dinge, und seien sie
manchmal noch so klein, nicht aus dem
Blickwinkel.
Dafür dürfen wir dankbar sein, Gott und
den Menschen, jeden Tag.
Danken tut gut!
Mit dem Dank kommt auch Freude in
unser Herz und lässt vielleicht unsere
Sorgen ein bisschen in den Hintergrund
treten.
Üben wir uns in Dankbarkeit und geben
diese weiter.
Richten wir unseren Fokus nicht auf
das, was gerade nicht so gut läuft und
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uns unglücklich macht. Machen wir uns
die kleinen Glücksmomente bewusst,
immer wieder. Lassen Sie es uns
versuchen!

„

Dazu folgende Geschichte:

wie viel Schönes ihr an diesem Tag
widerfahren war, freute sich darüber und
dankte Gott.
Und selbst an einem Abend, an dem sie
nur eine Bohne zählte, hatte sie Grund,
dankbar zu sein und sich zu freuen.
Verfasser unbekannt

Die Geschichte einer alten
weisen Frau und der
Glücksbohnen.
Eine alte weise Frau verließ ihr Haus
nie, ohne vorher eine Handvoll Bohnen
in ihre rechte Jackentasche zu stecken.
Sie nahm sie mit, um so die schönsten
Momente des Tages bewusster
wahrzunehmen. Immer, wenn sie
während des Tages etwas erlebte, was
die Sinne und das Herz erfreute, ließ
sie eine Bohne von der rechten in die
linke Jackentasche wandern. Solche
positiven Kleinigkeiten konnten z. B.
sein: der Gesang eines Vogels am
Morgen, ein nette Begegnung, das
Lachen eines Kindes, eine helfende
Geste, ein schattiger Platz in der
Mittagshitze, eine blühende Wiese, ein
gutes Essen mit Freunden, ….. – immer
wanderte eine Bohne von der rechten in
die linke Tasche.
Abends vor dem Schlafengehen zählte
sie die Glücksbohnen aus der linken
Jackentasche. Sie zelebrierte diese
Minuten. So führte sie sich vor Augen,

Oft gehen die kleinen Glücksmomente in
der Hektik des Alltags schnell unter,
ohne dass wir von ihnen zehren können.
Diese Geschichte ist, wie ich finde, ein
gutes Beispiel, wie wir unsere Sinne
wieder für die vielen kleinen schönen
Dinge im Leben schärfen können.
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„

Lydia Wörz (Jahrgang 1935), Anne Scheel (Jahrgang 1939),
Gerda Baumann (Jahrgang 1942) im Gespräch mit Ute Wörz

Für was sind wir dankbar, wenn
wir an unsere Kinder- und
Jugendzeit denken?“
Lydia ist dankbar für ihre Eltern, die ihr
ein gutes Zuhause gegeben haben.

konnten. Der Vater musste nicht in den
Krieg, weil er durch einen Arbeitsunfall
eine Kopfverletzung hatte und er schon
etwas älter war.
An den Familienzuwachs im Jahr 1941
mit der Geburt von Bruder Fritz erinnert
sich Lydia gerne.
Auch an den Mädchenkreis im Pfarrhaus
denkt Lydia dankbar zurück, in der Mädchenrunde mit Therese und Liese Langbein hat sie sich immer wohlgefühlt.
Grund zur Dankbarkeit ist für Lydia ihre
Heimat Zainingen, hier fühlt sie sich
zuhause. Der Natur so nah, persönliche
Kontakte „em Flegga“, ein
„Aufgehobensein“ – das tut ihr gut.

Lydia Wörz

Sie haben an Gott geglaubt und ihr diesen Glauben auf ihren Lebensweg mitgegeben. Die Familie musste keinen
Hunger leiden, da sie sich durch die
eigene Landwirtschaft selber versorgen
8

Anne und Gerda sind dankbar für ihre
Mutter und ihre Großeltern, die ihnen in
Zainingen eine Heimat boten während
ihr Vater im Krieg war. Sie mussten keinen Hunger leiden, da die Mutter in anderen Familien bei landwirtschaftlichen
Arbeiten helfen konnte und als Lohn
Lebensmittel mit nach Hause bekam.
Die Oma der beiden („Schnitzre“) hatte
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einen Laden, davon profitierte die ganze
Familie. Der Opa konnte mit einer
Schuhmacherwerkstatt im Haus Geld
verdienen.
Auch durch „Babysitterdienste“ kamen
Lebensmittel als Dankeschön ins Haus.

ansässig im Bruihaus, später in Laichingen). Dort durfte sie Bettwäsche nähen
und besticken.

Anne denkt dankbar an ihren
Arbeitsplatz als Jugendliche in einer
Göppinger Bäckerei und später in einem
Neckarhausener Gemischtwarenladen
zurück. Bevor sie als junge Frau Omas
hiesigen Laden übernahm fand sie Arbeit in Urach.

Die beiden Schwestern denken gerne
an die Besuche bei ihren Nachbarinnen
Christiane Blochinger und Marie Klingler
zurück. Da ihre Mutter und ihre Großmutter früh verstarben konnten sie in
den Nachbarsfrauen, auch nach Umzügen in andere Häuser, bis zu deren Tod
Freundschaften genießen.
Dankbar denken Anne und Gerda an
diese Beziehungen zurück.

Gerda denkt dankbar an ihren
Arbeitsplatz bei der Firma Kächele (erst

Anne Scheel

Wie Lydia denkt sie froh an die Mädchenkreis-Zeit im Pfarrhaus zurück.

Gerda Baumann
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Titelthema | dankbar—trotzdem oder obwohl

Von Anja Mutschler

K

ann man gleichzeitig dankbar und
unglücklich sein?

Wer dankbar ist, kann natürlich in manchen Situationen auch traurig sein und
er wird natürlich nicht ständig auf
„Wolke 7“ schweben. Wer dankbar ist,
hat aber einen grundsätzlich positiven
Blick auf sein Leben und auf die Welt.
Wer hingegen undankbar ist, der neigt
dazu, von allem die Schattenseite zu
sehen, vieles schlimm und beklagenswert zu finden und sich mit anderen zu
vergleichen, die offensichtlich „mehr“ im
Leben und vom Leben haben.
An manchen Tagen oder Momenten
findet man einfach alles gut, freut sich
darüber und es ist ganz leicht Dankbarkeit zu empfinden.
Aber auch an Tagen oder Momenten,
an/in denen die Sonne im Herzen grade
nicht so hell scheint, gibt es viele kleine
und vielleicht auch manche große
Dinge, für die wir dankbar sein können.
Vielleicht ist manches auch ziemlich
selbstverständlich und es ist gut,
das Leben, auch in den ganz

10

alltäglichen Dingen in Dankbarkeit
anzuschauen.
Wenn wir uns gerade dann bewusst
machen, wie viel wir empfangen, wie
viel uns geschenkt wird, dann ist das die
beste Medizin gegen Unzufrieden-Sein.
Dankbarkeit ist Danke zu sagen gegenüber Gott und Menschen, sie ist aber
auch eine Lebenshaltung, eine Grundeinstellung, etwas, was unser ganzes
Sein und damit auch unseren Blick
und unsere Begegnungen prägt.
Lassen Sie sich darauf ein, Dankenswertes in Ihrem Leben zu entdecken,
Dankbarkeit empfinden für
„Kleinigkeiten“: Betrachten Sie Ihren
Alltag in Dankbarkeit wie jener alte
Mann, der regelmäßig von seinem Arzt
besucht wurde. Diesem fiel die stete
Zufriedenheit und Freundlichkeit des
Mannes auf. Als er ihn darauf ansprach,
erklärte der alte Mann ihm, dass er
jeden Tag einmal die Pille der Dankbarkeit einnehme.
Trotzdem dankbar oder dankbar,
obwohl…, bekommt die negative oder
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„

positive Seite einer Situation die Stelle
im Vordergrund?
Ein Stallbursche arbeitete auf
dem Feld. Plötzlich merkte er,
dass er sich einen Dorn in den Fuß gestochen hatte. Er bemühte sich, den
Stachel herauszubekommen, reinigte
die blutige Stelle und begann, mit einem
Lobgesang Gott seine Dankbarkeit zu
zeigen. Sein Freund, der das Vorkommnis miterlebte, fragte ihn nach dem
Grund seiner Dankbarkeit. Immerhin
hatte er sich gerade verletzt! Der Stallbursche aber sagte: „Ich bin froh, dass
ich meine neuen Schuhe nicht angezogen habe, sonst wäre jetzt ein Loch im
Schuh.“
Machen Sie nun noch eine kleine Reise
der Dankbarkeit durch Ihr bisheriges
Leben, bei der Sie darüber nachdenken,
zu welchen Zeiten des Lebens Sie wem
für große und kleine Dinge dankbar sind.

für diesen guten Morgen,
danke für jeden neuen Tag.
Danke, dass ich all meine Sorgen auf
dich werfen mag.
Danke für alle guten Freunde,
danke, oh Herr, für jedermann.
Danke, wenn auch dem größten Feinde
ich verzeihen kann.
Danke für meine Arbeitsstelle,
danke für jedes kleine Glück,
Danke für alles Frohe, Helle und für die
Musik.
Danke für manche Traurigkeiten, danke
für jedes gute Wort.
Danke, dass deine Hand mich leiten will
an jedem Ort…

Mit diesen Überlegungen werden Sie
sicher sehr viel Dankenswertes entdecken und wahrscheinlich noch viele
weitere Gedanken darüber hinaus
entwickeln.
Vielleicht mögen Sie das folgende Lied
laut oder in Ihren Gedanken mitsingen:

Blick in die Gemeinde | September—November 2019
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Dank sammeln, aufschreiben und wirken lassen!
Dieses originelle Ausfüllbuch wird Sie zu
ganz neuen Erkenntnissen führen und
begleitet Sie auf Ihrer
Entdeckungsreise.
Thematische Anregungen und Zitate
ermutigen dazu, im
Alltag die Augen offenzuhalten und Entdecktes aufzuschreiben.
Artikel-Nr.: 29770000
Verlag SCM, € 3,99

In nur vier Jahren wurde "10 000 Reasons" (dt.:
"10 000 Gründe") zu einer der beliebtesten und
bekanntesten Lobpreishymnen weltweit. Es
hat unzähligen Christen geholfen, Siege zu
feiern und Schwierigkeiten zu überstehen.
In seinem Buch zum
Lied erzählt Matt Redman Zeugnisse von
Menschen, die von
seinem Song bewegt
wurden. Er berichtet
außerdem von seinen
persönlichen Erfahrungen mit Gott und enthüllt Hintergründe zur
Entstehung der Hymne. Dabei wird klar: Egal in
welcher Lebenssituation Sie sich befinden, Sie
haben tatsächlich 10 000 Gründe, Gott zu loben.
Artikel-Nr.: 226811000,
Verlag: SCM R.Brockhaus, € 14,95
12
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"Ein dankbares Herz ist ein
glückliches Herz" , lautet ein

bekannter Spruch. Dankbarkeit hat
einen großen Einfluss auf die Lebensqualität. Und nicht nur das:
Jesus selbst fordert uns dazu auf, in
allen Dingen dankbar zu sein (vgl.
1. Thessalonicher 5,18). Gründe,
um dankbar zu sein, gibt es immer auch wenn sie noch so klein oder
selbstverständlich erscheinen. Dieses liebevoll gestaltete Buch hilft
dabei, jeden Tag diese Gründe zu
finden. Mit "Dankbarkeitsübungen"
für den Alltag, Bibelzitaten, interessanten Fakten - und mit viel Platz
für eigene Gedanken, Gebete und
Dankbarkeitsgründe.
Artikel-Nr.: 817615000, Verlag:
Gerth Medien GmbH, € 10,00
12
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D

ankbar zurückblicken
Ute Wörz, 52 Jahre

Seit mittlerweile fast zwölf
Jahren bin ich Kirchengemeinderätin. Mit dem Pfarrer teile ich mir seit der letzten Wahl den Vorsitz des
Gremiums.
Ich will, ganz passend zu
dieser Ausgabe, DANKBAR
zurückblicken auf meine Zeit in unserem
Kirchengemeinderat. Ich konnte lernen
was es heißt „Mitzumachen – Mitzuleiten – Mitzuorganisieren“, und durfte eine
intensive Zeit bei Sitzungen und im
Pfarrbüro erleben. „Man wächst mit seinen Aufgaben“, kann ich auch für mich
sagen.
Wichtig ist mir für unsere Kirchengemeinde, dass wir in Gottesdiensten,
Gruppen und Kreisen gute Gemeinschaft erleben und Jede und Jeder dort
ein Stück Heimat finden kann. Offen
füreinander, offen für das Wort Gottes
und offen für Jung und Alt wollen wir
gemeinsam unterwegs sein!
Christa Spilling-Nöker trifft für mich die
richtigen Worte:

Dankbar sein können für das, was war.
Freudig sein, über das, was ist.
Erwartungsvoll blicken auf das, was
vielleicht alles noch sein kann.

M

it Optimismus und
Engagement
Elfriede Hagmeyer, 59 Jahre
„Wozu braucht
Gott mich?“
Diese Frage
stellte ich mir, als
ich angefragt
wurde, ob ich mir
das Amt einer
Kirchengemeinderätin vorstellen könnte.
Vor sechs Jahren hat mich damals unsere Kirchengemeinderatsvorsitzende
angerufen.
Nach kurzer Bedenkzeit sagte ich „ja“,
denn in jedem von uns steckt eine Begabung und Gott hilft uns, sie zu nutzen.
Ich ließ mich also aufstellen zur KGR–
Wahl und wurde mit vielen Stimmen
gewählt. Dieses positive Ergebnis hat
mich motiviert mit Optimismus und
Engagement an die Gemeindearbeit
heranzugehen.

Blick in die Gemeinde | September—November 2019
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Ja, es gab große und kleine Dinge zu
überlegen, wichtige Entscheidungen,
die ich mittragen konnte und auch Entscheidungen, die ich nicht befürworten
konnte. Dafür sind wir ein Gremium, wo
dann auch die Mehrheit entscheidet.

Das Thema „offene Kirche“ lag und liegt
mir am Herzen. In vielen Gemeinden ist
es schon so, dass die Kirche tagsüber
geschlossen ist. Es ist mir wichtig, dass
jeder Mensch, der das Bedürfnis hat in
eine Kirche zu gehen, auch eine offene
Türe vorfindet. Dafür habe ich mich
eingesetzt. Ich freue mich über die positive Resonanz darüber in unserem Gästebuch, das in der Kirche ausliegt.

Unsere Kirchenrenovierung – ein
großes Projekt, das gestemmt werden
möchte und mit vielen Aufgaben auf uns
wartet.
Ich werde mich noch mal zur Kirchengemeinderatswahl aufstellen lassen.
Als Aufgabe sehe ich im neuen Team,
die Begleitung der Kirchengemeinde,
etwas zu bewegen, zu verändern oder
in die richtigen Bahnen zu lenken.
Die Arbeit im Kirchengemeinderat bedeutet für mich, Meinungen auszutauschen und gemeinsam Lösungen zu
finden.

Auch Grund zur Freude ist, dass wir von
unserer KGR-Vorsitzenden gut durch
die Zeit ohne Pfarrer geführt wurden
und jetzt wieder dankbar sein dürfen
einen Pfarrer mit seiner Familie am Ort
zu haben.

N

Der Kindergarten ist immer wieder eine
Herausforderung für uns – wir hatten
viele Personalfragen zu lösen und auch
die Bereitstellung neuer Kindergartenplätze gestaltet sich nicht so einfach.

Am 01.Dez. 2019 sind wieder Kirchenwahlen, die 6jährige Wahlperiode neigt
sich dem Ende zu. Wie immer gestaltet sich die Kandidatensuche für das neue
Gremium herausfordernd.

Es gibt auch übergreifende Themen, die
in den Jahren nach der KGR–Wahl zum
Tragen kommen werden:
14

Der Pfarrplan 2024 .Wie geht es weiter?
Zainingen – Feldstetten?

ur gemeinsam ist das zu
schaffen!
Hermann Schrade, 69 Jahre

Genügend Bewerber zu finden war auch
seinerzeit das Anliegen eines KGR, der
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mich anfragte, ob ich mich nicht auch
zur Kandidatur bereit erklären könnte,
damit wenigstens eine „richtige“ Wahl
zustande komme. Zwischenzeitlich sind
12 Jahre vorübergegangen und ich werde nun altersbedingt nicht mehr zur
Verfügung stehen.

Pfarrstellenplans werden sich alsbald
bemerkbar machen.

Während meiner Zeit als KGR habe ich
die Kirchengemeinde Zainingen als sehr
lebendig und aktiv erlebt, die über ein
breites Angebot an Gruppen und Kreisen verfügt und auch in der Lage ist,
größere Projekte zu stemmen.
Hierbei ist insbesondere der Bau des
Gemeindehauses zu nennen, welcher
nach größeren Anfangsschwierigkeiten
mit Hilfe der gesamten Gemeinde dann
doch erfolgreich abgeschlossen werden
konnte. Die überwältigende Hilfsbereitschaft vieler Gemeindeglieder, sei es in
Form von Spenden oder Eigenleistungsstunden machen die z.T. frustrierenden Erfahrungen mit kirchlichen Behörden vergessen.

Ich selbst habe es nicht bereut, dieses
Ehrenamt in unserer Kirchengemeinde
wahr zu nehmen und hoffe, dass wieder
ein engagiertes Gremium zustande
kommt, um die Gemeindearbeit in all
ihren Facetten zu gestalten.

In vielen Bereichen mussten und müssen die Weichen für eine erfolgreiche
Zukunft gestellt werden. Die Anforderungen an den KGR sind interessant
und abwechslungsreich. Als eins der
nächsten Projekte steht die Kirchenrenovierung an.
Die Auswirkungen des neuen

Trotzdem möchte ich für die Bereitschaft
zur KGR-Kandidatur werben. Diejenigen
zur Kandidatur ermutigen, die bisher nur
beratend zur Seite standen.

Der Platz für Dich!

Werde Kandidat oder Kandidatin
bei der
Kirchenwahl 2019

Blick in die Gemeinde | September—November 2019
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Von Heinz Schmutz

....dass ich unter ihnen wohne".

S

o lautete der Befehl Gottes an
Mose (2. Mose 25,8) während der
Wüstenwanderung des Volkes Israel
aus Ägypten.
Die Urform der Kirche war geboren,
nämlich das Heilige Zelt.
Unter König Salomo wurde später der
Tempel in Jerusalem errichtet (ca. 950
vor Chr.).
Insbesondere unsere mittelalterlichen
Kirchen, so auch die Martinskirche in
Zainingen, sind modifizierte Abbilder
des einstigen Tempels.

Im Folgenden wollen wir uns insbesondere mit dem Chor der Kirche, gebaut
unter dem Baumeister Hans Horat im
Jahre 1494, beschäftigen.
Vielleicht kann der vom Kirchenschiff
etwas abgesonderte Chor mit dem Heiligen und Allerheiligsten des salomonischen Tempels verglichen werden, der
die alttestamentlichen Altäre
(Räucheraltar und Brandopferaltar)
beherbergte.
In der christlichen Kirche wurde aus
diesen alttestamentlichen Altären im
Chor der Tisch des Heiligen Abendmahls bzw. der Eucharistie.
Mit dem Kreuzrippengewölbe und den
Schlusssteinen beinhaltet das hiesige
Gotteshaus einen besonderen theologischen und kunstgeschichtlichen
Reichtum.
Die Bildfolge im Chor, beginnend im
Osten zur aufgehenden Sonne, setzt
das dornengekrönte Haupt Christi im
östlichsten Schlussstein an die ranghöchste Stelle
Jesus Christus ist die zentrale Gestalt
des Christentums. Er ist der Mittelpunkt
der Verkündigung im Neuen Testament
und in der christlichen Predigt.

Martins-Kirche Zainingen, erbaut
1494, Baumeister Hans Horat
16
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Gegenüber von Markus ist im Schlussstein ein Stier oder Ochse abgebildet.
Hier finden wir das Symbol des
Evangelisten Lukas.
Der Ochse war in alttestamentlicher Zeit
ein Opfertier. Er trug das Joch, war
fügsam und geduldig.

Theologisch wohl durchdacht ist
Christus umgeben von den vier
Evangelisten, die über das Leben Jesu
berichten.
Beginnen wir mit dem
Evangelisten Markus.
Er ist in seinem Symbol als Löwe dargestellt . Der Löwe galt schon in der Antike
als Zeichen von Stärke und Macht.

Weiterhin wird der Evangelist Matthäus
als Engel und mit der Papierrolle gezeigt.

Blick in die Gemeinde | September—November 2019
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Die Papierrolle weist auf den ursprünglichen Beruf des Evangelisten hin. Er war
Zöllner und ist der Schutzpatron der
Finanzbeamten.
Abschließend sei noch das Bildnis des
Evangelisten Johannes genannt.
Johannes ist im Zeichen des Adlers auf
den Schlussstein gemalt.

Übrigens mit dem Frauennamen ELSA
kann man sich die Evangelistensymbole sehr leicht herleiten:
E
für Engel bei Matthäus,
L
für Löwe bei Markus,
S
für Stier bei Lukas und
A
für Adler bei Johannes.
Erwähnenswert scheint mir in diesem
Zusammenhang noch die Tatsache,
dass mit der Benennung der alten
Gaststätten und Herbergen in geschichtlicher Zeit Christus und die
Evangelisten geehrt wurden: Christus
mit dem Lamm als Symbol, Markus mit
dem Löwen, Lukas mit dem Ochsen,
Matthäus mit dem Engel und Johannes
mit dem Adler.
Eine kleine Quizfrage sei gestattet:

Als Verfasser der letzten Schrift im
Neuen Testament, der Offenbarung,
erhielt Johannes wohl dieses Zeichen,
als einer der über das Irdische wie ein
Vogel hinausblickt.

Wie oft und wo ist Christus in der
Martinskirche bildhaft dargestellt?
Die ersten drei Personen, die sich
telefonisch unter 07382-640 (Heinz
Schmutz) melden, erhalten ein kleines
Präsent.

Vom Ursprung her gehen die Evangelistensymbole zurück auf eine Vision des
Propheten Hesekiel, wie es im Alten
Testament (Hesekiel 1,1-14)
geschrieben steht.
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Gemeindeleben | Kirchenwahl

Michael Scheiberg, Dekan i.R. wohnhaft in Münsingen.
Geboren am 9.11.1950 in Langenberg/Rhld., aufgewachsen in Münster/
Westfalen.
Wichtige Impulse für meinen Pfarrdienst und die Gemeindearbeit verdanke ich dem Evangelischen Kirchentag, von Liturgie, Musik und Gottesdienst bis zum Verständnis der biblischen Botschaft und der gesellschaftlichen Verantwortung, die wir als Kirche haben.
Für das Wahlbündnis KIRCHE FÜR ALLE kandidiere ich, weil wir in
unserer Landeskirche in Veränderungsprozessen stehen, in die ich meine Erfahrungen als Dekan einbringen möchte. Viele Menschen kehren
der Kirche den Rücken. Ich möchte dazu beitragen, dass Kirche wieder
als verlässliche und sinnstiftende Partnerin wahrgenommen wird. Unsere Welt braucht
die frohe Botschaft Jesu Christi in Wort und Tat. Mir ist wichtig, dass sie Gestalt annimmt im diakonischen Handeln und in der Zuwendung zu allen Menschen.
Wenn ich gewählt werde, schließe ich mich dem synodalen Gesprächskreis „Offene
Kirche“ an.

Kai Münzing kandidiert erneut als Mitglied des Gesprächskreises
„Kirche für morgen“ für die 16. Württembergische Landessynode der
Landeskirche.
Ich möchte meine Erfahrung in der Landessynode weiter zum Wohle
dieser Kirche, seiner Menschen und zur Weitergabe des Evangeliums
einbringen.
Ich glaube an eine hoffnungsvolle Zukunft für die evangelische Kirche
im Kirchenbezirk Bad Urach-Münsingen. Nach dem Motto: „Bewährtes
erhalten - Neues gestalten“ braucht eine Kirche der Zukunft neben
traditionellen Angeboten auch alternative, kreative und innovative Formen von Kirche – sowie den steten Blick über den eigenen Kirchturm
hinaus – insbesondere aber auch den Blick auf die Menschen, die wir bis dato meist
nicht im Blick haben.
Blick in die Gemeinde | September—November 2019
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Markus Mörike
Geb. 8.10.1962, Verheiratet, 2 erwachsene Kinder
Wohnhaft in Münsingen-Dottingen
Ich kandidiere für die KIRCHE FÜR ALLE, weil - eine gestärkte Diakonie den Menschen und unserer Kirche guttut
und unsere Gesellschaft zusammenhält.
- Mehr Beteiligung, Mitsprache und Selbstbestimmung unsere Kirchengemeinden ermutigt und inspiriert.
- Kirche sich und das christliche Menschenbild hörbar einbringen
muss bei wichtigen Zukunftsfragen, lokal und global.

Pfarrerin Maike Sachs wohnt seit längerem in St Johann und versieht seit 1. Dezember 2012 die Pfarrstelle Gächingen/ Lonsingen.
Eine erste Wahlperiode in der Landessynode liegt hinter ihr. Sie
möchte die begonnene Arbeit vertiefen und fortsetzen. Beruflich legt
sie den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Verkündigung und die Begleitung einer lebendigen Gemeindearbeit vor Ort.
Karl-Wilhelm Röhm aus Steingebronn verbindet die Verantwortung
für den ländlichen Raum im Kirchenbezirk mit den vielfältigen Erfahrungen in der Landespolitik. In drei Wahlperioden im Kirchengemeinderat und in der Synode des Kirchenbezirks Münsingen gestaltete er
die kirchliche Arbeit der Ortsgemeinden mit. Öffentliche Verantwortung in der Kirche und Gesellschaft wahrzunehmen, begleitet ihn sein
Leben lang.
Unter dem Motto „Wir lieben Gemeinde“ setzen sich beide Kandidaten für die
Stärkung der Ortsgemeinden ein. Sie sind überzeugt: Christen sind Menschen, die
aus gutem Grund hoffen. Diese Hoffnung sollten sie nicht für sich behalten, sondern mit anderen teilen. Deshalb kandidieren sie für die Sitze des Kirchenbezirks
Bad Urach-Münsingen in der Landesynode.
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Gemeinde aktiv | wissenswert

Thanksgiving (englisch für
„Danksagung“) ist ein in
den Vereinigten Staaten und
Kanada gefeiertes Erntedankfest,
dessen Form stark von der europäischen Tradition dieses Festes
abweicht.
In den Vereinigten Staaten ist der
Thanksgiving Day ein staatlicher Feiertag, der am vierten Donnerstag des
Monats November gefeiert wird. Das
Fest zitiert Elemente aus dem Pionierleben der Pilgerväter (Plymouth Colony) und trägt somit einen gewissen
nationalen Charakter. Thanksgiving ist
in den Vereinigten Staaten das wichtigste Familienfest im Jahreskreis,
außerdem werden von vielen Familien
auch Freunde oder andere Gäste

eingeladen. In seinem Mittelpunkt
steht eine große Mahlzeit (häufig Abendessen), zu der sich oft alle Generationen
einer Familie versammeln.
Als die Pilgerväter bei Plymouth Rock
in Massachusetts landeten, feierten sie
zusammen mit den einheimischen
Wampanoag-Indianern im Herbst 1621
ein dreitägiges Erntedankfest. Ohne deren Hilfe hätten sie den folgenden Winter
nicht überlebt. Ca. 90 WampanoagIndianer und 50 Kolonisten sollen an
dieser Feier teilgenommen haben; sie ist
aber geschichtlich nicht belegt.
Quelle: Text + Bild = Wikipedia
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Gemeinde aktiv | Dies & Das

Blick in die Gemeinde —sucht SIE | DICH | EUCH ...
… als Mitglied in der Redaktion oder als Gastautor.
Bitte einfach anrufen und mitmachen. 07382-347.
Im Pfarrbüro gibt‘s Antwort auf alle Fragen.
Schulanfangs– und Einschulungsgottesdienst
Schulanfangsgottesdienst für die Klassen 2-4: Mittwoch, 11.09—8.45 Uhr,
Martinskirche Zainingen, Pfarrer Mangel
Einschulungsgottesdienst für die Römersteiner Erstklässler:
Samstag 14.09, 9.00 Uhr, Festhalle Zainingen

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern einen guten und
gesegneten Start ins neue Schuljahr und zum Schulanfang!

Neues Römersteiner Kindermusical
Ab Oktober 2019 planen wir ein neues Kindermusical. Wir proben donnerstags um 17 Uhr.
Die Aufführungen sind im Frühjahr 2020 geplant.
Mitmachen kann jeder ab 6 Jahren, der Spaß und Lust auf Singen, Schauspielen
und Tanzen hat.

Weihnachtsmarkt am 30. November 2019
Auch in diesem Jahr sind wir wieder mit einem schönen Zaininger Kalender, mit
Weltwaren und mit unserem Buch– und Kalender-Angebot auf dem Weihnachtsmarkt.

Es grüßt Sie freundlich der Kirchengemeinderat,
das Pfarrbüro, der CVJM
22
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27.10.: 9.30 Uhr—Gottesdienst,
Pfarrer Mangel
November
03.11.: 9.30 Uhr—Gottesdienst, Prädikant
10.11.: 9.30 Uhr—Gottesdienst,
Pfarrer Mangel

September
07.09.: 15.30 Uhr—kirchliche Trauung von
Nicole Holderle und Thomas Reichle—
Pfarrer Mangel
08.09.: 9.00 Uhr—Gottesdienst—
Pfarrer Mangel
11.09.: 8.45 Uhr—
Schulanfangsgottesdienst Klassen 2-4,
Pfarrer Mangel
15.09.: 9.30 Uhr—Gottesdienst mit Konfirmandenvorstellung, Pfarrer Mangel,
anschließend Weltwarenverkauf und
Kirchenkaffee
22.09.: 9.30 Uhr—Gottesdienst, Pfarrer
Mangel—es singt der Kirchenchor
29.09.: 9.30 Uhr—Gottesdienst Prädikant

17.11.: 9.30 Uhr—Gottesdienst,
Pfarrer Mangel
20.11.: 19.30 Uhr—Buß– und Bettag—
Abendmahlsgottesdienst, Pfarrer Mangel
24.11.: 9.30 Uhr—Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag, Pfarrer Mangel und Kirchenchor
Dezember

01.12.: 9.30 Uhr—Gottesdienst zum
1. Advent, Pfarrer Mangel
KIRCHENWAHL
Änderungen sind möglich.
Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise im
„Römerstein aktuell“

Oktober
06.10.: 9.30 Uhr—Familiengottesdienst
zum Erntedankfest, Pfarrer Mangel mit
dem Kindergarten—anschl. Kirchenkaffee
und Weltwarenverkauf
13.10.: 9.30 Uhr—Gottesdienst Prädikant
20.10.: 9.30 Uhr—Gottesdienst,
Pfarrer Mangel
Blick in die Gemeinde | September—November 2019
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Aus der Gemeinde | Freud & Leid

Getraut wurden:

Ich bete darum, dass eure Liebe
immer noch reicher werde an
Erkenntnis und aller Erfahrung.
(Philipper 1,9)

Entschlafen sind:

Jesus Christus spricht: Ich lebe,
und ihr sollt auch leben.
(Joh. 14,19)

Kasualien werden in der Online-Version aus
Datenschutzgründen nicht veröffentlicht

Tina Willms
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