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An(ge)dacht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

H and auf‘s Herz, hätten Sie sich jemals ein Szenario vor-

stellen können, wie wir das in diesem Frühjahr erlebt 

haben und welch unvorstellbare Dimension die Corona-

Pandemie annehmen würde—mit einschneidendem Einfluss 

auf uns und unser tägliches Leben? 

Auch wir, die Redaktion, konnten natürlich nicht vorausahnen 

als wir im Oktober 2019 den Titel „Achtsamkeit“ für diese 

Ausgabe von Blick in die Gemeinde auswählten, wie passend 

dieses Thema die derzeitige Situation reflektieren würde. 

Das Selbstverständliche ist gar nicht so selbstverständlich wie 

gedacht. Möglich sind nur sehr eingeschränkte soziale Kontak-

te, kulturelle bzw. sportliche Veranstaltungen sowie Gottes-

dienste können nur mit wirklich strengen Auflagen stattfinden. 

Pfarrer und Pfarrbüro sind im HomeOffice, KiGa und Schulen 

weitgehend zu, Urlaubsreisen nicht wie gewohnt möglich etc.. 

Die Liste der Einschränkungen ist immer noch lange. Wir freu-

en uns zwar über Lockerungen, die uns unseren gewohnten 

Alltag ein Stück weit wieder zurück bringen. Andererseits 

wachsen Zukunftsängste und Sorgen. Keine Frage, was wir 

gerade erleben, ist auch eine Lektion in Genügsamkeit, De-

mut, Duldsamkeit. Möglicherweise ist dies einer der positiven 

Aspekte dieser Krise.  
 

Wie schön, dass Sie, dass Ihr wie gewohnt Euren Gemeinde-

brief in den Händen halten könnt, denn wir mussten diese 

Ausgabe aufgrund der derzeitigen Situation ganz ohne Redak-

tionstreffen zusammenstellen.   

Lesen Sie, wie das Titelthema unter verschiedenen Aspekten 

beleuchtet wird, was in der Gemeinde los war, wie viele kreati-

ve Ideen dazu beitragen, den Kontakt zu Ihnen, zu Euch zu 

halten, bis wieder uneingeschränkte Treffen in Kirche und  

Gemeindehaus möglich sind. 
 

Bleibt alle gesund, positiv und trotz aller  

Einschränkungen voller Energie.  

Für das Redaktions-Team grüßt Sie/Euch 

sehr herzlich, Gisela Wörz 
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Gemeindeleben | Gruß der KGR-Vorsitzenden 

Als Kirchengemeinderatsvorsitzende möchte ich Euch herzlich grüßen! 

Die große Anzahl der Wählerstimmen bei der Kirchengemeinderatswahl im Dezem-

ber 2019 und der Zuspruch in den eigenen Reihen, im Kirchengemeinderat, haben 

mich bewogen, dieses Amt zu übernehmen. 

  

 Vertraut den neuen Wegen 

 auf die uns Gott gesandt. 

 Gott will, dass Ihr ein Segen 

 für seine Erde seid. 

 Der uns in frühen Zeiten 

 das Leben eingehaucht, 

 der wird uns dahin leiten, 

 wo er uns will und braucht. 

  

Dieser Liedvers spricht mich an: 

In dieser neuen Aufgabe wird ER mich dahin leiten, wo ER mich will und braucht. 

  

Ich freue mich auf 

  

-  die Begleitung unserer Kirchengemeinde 

-  die Renovierung unserer Martinskirche 

-  ein konstruktives Miteinander im Kirchengemeinderat und im Pfarramt 

-  eine gute Gemeinschaft in Gruppen und Kreisen 

-  und auf gute kommunikative Gespräche. 

   

Danke  -  dem Kirchengemeinderat und Herrn Mangel für ihr Vertrauen! 
  

Mit herzlichen Grüßen   
Elfriede Hagmeyer 



Blick in die Gemeinde | Juni—August 2020 5 

Gemeinde aktiv | Blick zurück 

Ehrung 

Beim Familienabend des Kirchenchors im Februar wurde Heinz Mutschler von Pfarrer 

Mangel und Georg Ruopp für 60 Jahre aktives Singen 

geehrt.  

Heinz Mutschler war außerdem ca. 60 Jahre aktiver  

Organist in unserer Martinskirche und hat unzählige  

Gottesdienste, Hochzeiten und Trauerfeiern musikalisch 

mitgestaltet. 
 

Wir gratulieren ganz herzlich zu 

diesem großartigen Jubiläum 

und bedanken uns bei ihm für 

sein großes Engagement in 

unserer  Kirchengemeinde! 

Auf die Zeit, wenn wir wieder gemein-

sam Gottesdienste feiern können freu-

en wir uns und wünschen Ulrike einen 

guten Start in diese neue Aufgabe! 

Neue Mesnerin 

Wir begrüßen Ulrike Waimer als neue Mesnerin, 

die seit 1. Mai 2020 zusammen mit Ingrid Hintz das 

Mesnerteam der Martinskirche vervollständigt.  

Heinz und Else in der 
Singstunde 

Vom Akkordeon zur Orgel: die ersten Anfänge für die 
Orgelbegleitung machte Heinz (2.v. rechts) 1952 im 
Lammsaal 

Georg Ruopp | Pfarrer 
Mangel | Heinz Mutschler 
V.l.n.r. 
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Gemeinde aktiv | Blick zurück 

Nachdem Freiwillige gesucht wurden, 

die das Osterlicht am Ostersonntag 

weitergeben möchten, fühlten wir uns 

gleich angesprochen.  

Ab 8 Uhr konnten die einzelnen Teams 

mit einer Petroleumlampe das Osterlicht 

an der Osterkerze in der Kirche 

anzünden bzw. abholen.  

 

Jedes Team hatte einen eingeteilten 

Bezirk, damit alle Haushalte im Dorf 

auch versorgt werden konnten. Bei 

schönem Wetter machten wir uns auf 

den Weg und freuten uns, dass so viele 

Kerzen vor den Türen standen.  

Beim Anzünden der Kerzen haben wir  

uns selbst mit den Worten „der Herr ist 

auferstanden“ die  Osterbotschaft 

zugesagt und sie auch durch eine  

eine Karte weitergegeben.  

 

Ganz besonders haben wir uns gefreut, 

dass an manchen Häusern für uns 

schon ein kleiner Ostergruß bereit lag – 

herzlichen Dank für Ostereier, 

Osterkarten und Spenden für die 

Kirchengemeinde.  

Als wir das Licht zurück in die Kirche 

getragen haben, hörten wir Wolfgang 

Röcker mit seiner Trompete vom 

Kirchturm spielen: „und bis wir uns 

wiedersehen halte Gott dich fest in 

seiner Hand.“  

Ein schöner Abschluss! 

 

Dieser Ostermorgen war für uns 

persönlich eine gute Möglichkeit, das 

Ostergeschehen 

ein Stück weit 

gemeinsam zu 

erleben und 

Hoffnung  

in dieser Zeit zu 

verbreiten. 

Von Sarah und Claudia Götz 
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Gemeinde aktiv | Blick zurück 

Bevor es losgehen kann mit den Re-

novierungsarbeiten an unserer Mar-

tinskirche, sind diverse vorbereiten-

de Maßnahmen notwendig.  

Vom Architekturbüro gewünscht ist die 

Begutachtung der Dachstühle von Kir-

che und Turm durch einen Sachverstän-

digen. Dazu ist es notwendig die Holz-

balken freizulegen, vor allem da, wo sie 

mit der Mauer in Verbindung sind. 

.......nagt auch hier der Zahn der Zeit?  

Um dies zu überprüfen, machten sich 

der Kirchengemeinderat und einige frei-

willige Helfer am 9. und 16. Mai mit gro-

ßem Eifer und Schutzmasken an die 

staubige Angelegenheit nach dem Motto  

„Es gibt viel zu tun - packen wir es an!"  

Zum Vorschein kamen 

dabei originelle sowie 

historische Fundstücke 

(s. Fotos), außerdem 

ehemalige holzige Sarg-

träger, alte Kirchenbän-

ke und ein Grabkreuz 

mit der Aufschrift  

Katharina  

Weber.  

Weiß jemand 

darüber Be-

scheid? - dann 

bitte im Pfarr-

haus melden.  

Von Elfriede Hagmeyer 

Bierflasche 
"Quenzer Bräu"   
Hühnerei - ver-
mutlich die Beu-
te eines Marders  

 

Orgelpfeifen, werden 
abgestaubt von Daniel 
Blochinger 

Mit von der Partie:  
 

Pfarrer  
Daniel Mangel 

Kurt Bächle 

V.l.:  
 
 
 
Daniel Blochinger 
         Günter Schmid 
 
 
 
 
 
Siegfried Mutschler 

Karin Beck 

          

          
 

 
 

             Claudia  
             Götz 

                                 
 
 
 

 
 
 

 
Ingrid Hintz 

Elfriede  
Hagmeyer 
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L iebe Leserin, lieber Leser,  

ich lade Sie ein, mit mir über das 

Thema „Achtsamkeit“ nachzudenken. 

Dabei geht es um den Praxisbezug 

des Menschen und um seine Selbst-

wahrnehmung.  

Das Konzept der „Achtsamkeit“ stammt 

aus dem Buddhismus. Sie liegt aller 

Meditation zugrunde nach buddhisti-

schem Verständnis. Der englische Be-

griff lautet mindfulness. Der Geist soll 

voll von dem sein, was man gerade tut. 

Es geht um die Geistesgegenwart. Das 

Ziel dabei ist, glücklich zu werden und 

zu sein. Im Nachlesen zu diesem Thema 

fallen mir die Seligpreisungen ein oder 

besser gesagt, die „Glücklichpreisungen“  

(Matthäus 5,3-11 nach Hoffnung für al-

le).  

Glücklich sind,…  

…die da geistlich arm sind; denn ihrer 

ist das Himmelreich. 

…die da Leid tragen; denn sie sollen 

getröstet werden. 

…die da hungert und dürstet nach der 

Gerechtigkeit; denn sie sollen satt wer-

den. 

…die Barmherzigen; denn sie werden 

Barmherzigkeit erlangen. 

…die reinen Herzens sind; denn sie 

Titelthema | Andacht 

werden Gott schauen. 

…die Frieden stiften; denn sie werden 

Gottes Kinder heißen. 

…die um der Gerechtigkeit willen ver-

folgt werden; denn ihrer ist das Himmel-

reich. 

 

Wenn ich also das christliche Verständ-

nis von „glücklich“ mit dem fernöstlichen 

Verständnis zusammenbringe, merke 

ich: Wer im christlichen Sinne „glücklich“ 

ist, der und die ist viel „reicher“ glücklich, 

in viel umfassenderer Weise.   

 

Was bedeutet das nun für die 

„Achtsamkeit“ und uns? Sollen wir alles 

davon über Bord werfen? Prüfet aber 

alles und das Gute behaltet! (1. Thessa-

lonicher 5,21) So empfehlen es Paulus 

und seine Begleiter Timotheus und Sil-

vanus der Gemeinde in Thessalonich. 

Sie hatten mit Glaubensverfolgung und 

Anfeindungen in der 315 v.Chr. neu ge-

gründeten Stadt zu kämpfen. Wir heute 

stehen Einflüssen und Strömungen fern-

östlicher Kulturen und Religionen gegen-

über und fragen uns, ob das etwas für 

uns ist.  

Prüfet aber alles und das Gute behaltet! 

Vielleicht lässt sich Paulus‘ uralter Rat-

Von Pfarrer Daniel Mangel 
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Titelthema | Andacht 

es zwar auch von sich selbst weg, aber 

dann im Gebet, im Loben, Danken, Kla-

gen, Bitten und Fürbitten zu Jesus 

Christus führt.  

Martin Luther erweitert die Mediation um 

einen bekannten und sehr menschli-

chen Aspekt. Er spricht von  

1. oratio – also das Beten und Gebet im 

christlichen Sinn  

2. mediatio – das Meditieren von 

Schriftworten und formulierten Gebe-

ten und  

3.  tentatio - die menschliche Grunder-

fahrung der Anfechtung.  

Probieren Sie dieses Beten der 

„Achtsamkeit“ doch mal aus! 

Suchen Sie sich einen stillen, gemütli-

chen, bequemen Ort. Seien Sie ganz 

da. Atmen Sie ruhig. Nehmen Sie die 

Gerüche um sich herum wahr. Spre-

chen Sie ein freies Gebet, was auf dem 

Herzen liegt. Oder sprechen Sie ein 

Vaterunser.  

Dann sind Sie einen Moment ganz da. 

Vor Gott, dem Vater, dem Sohn und 

dem Heiligen Geist. Sie hören.  

Sie schließen Ihr Herzensgebet ab, mit 

einem Segensvers. Der Herr segne 

mich und behüte mich. Amen.  

Sie bleiben noch eine Weile da. Kon-

zentrieren sich noch einmal auf Ihren 

Atem. Atmen die Luft bewusst ein.      
 

Bleiben Sie behütet! 

Ihr Pfarrer Daniel Mangel  

schlag wieder neu beherzigen. Glück-

werden zur Selbstversenkung, durch 

Aufsteigen ins Nirwana? Einswerden mit 

sich selbst?  

Darin lässt mich die reformatorische Er-

kenntnis die incurvatio in se ipsum – 

Selbstbezogenheit des Menschen auf 

sich selbst und mein christlicher Glaube 

kein stabiles und für die Ewigkeit tragen-

des Fundament erkennen.  

Aber diese „mindfulness“, dass mein 

geschaffener Kopf und Leib ganz im 

Moment sind, das Wissen und mein 

Glaube, dass mein in-die-Welt-

Kommen und mein aus-der-Welt-

Gehen einst gewollt, gewusst und ge-

lenkt ist, das gibt mir Orientierung, das 

tröstet mich in schweren Zeiten. Es führt 

mich nicht hinaus ins Leere und in die 

unendliche Stille, es führt mich hin 

zum dreieinigen Gott.  

 

Im Fernöstlichen wird „Achtsamkeit“ 

durch Meditation eingeübt, bei Spazier-

gängen, indem man sich z.B. schrittwei-

se nur auf das Atmen konzentriert.  

Unsere christliche Tradition kennt die 

Meditation. Ignatius von Loyola, ein 

Mönch im späten Mittelalter, prägte die 

Meditationsform des kontemplativen 

Gebets.  

Es scheint zunächst eine Gemeinsam-

keit mit der buddhistischen Tradition zu 

haben. Man erkennt jedoch bald, dass 
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Titelthema | Blick auf das Zeitgeschehen 

Leben aus Rücksicht gegenüber ande-

ren, aber auch zum eigenen Schutz 

einzuschränken.   

Auf die äußeren Geschehnisse, Vor-

schriften und Einschränkungen haben 

wir keinen Einfluss, wohl aber wie wir in 

unserem persönlichen Umfeld damit 

umgehen.  

 

Ich möchte versuchen, diesen Ausnah-

mezustand aus der Sicht von Senioren, 

die auf der Alb (Zainingen) leben, zu 

beschreiben.  

Die Veränderungen im Tagesablauf sind 

sicherlich bei älteren Menschen, die 

nicht mehr im Berufsleben stehen und 

deren Kinder bereits aus dem Haus 

sind, weit weniger einschneidend als bei 

berufstätigen Familien mit Kindern.  Es 

gibt kein Homeoffice zu erledigen, kein 

Homeschooling, keine Betreuung und 

Beschäftigung von Kindern in teilweise 

beengten Wohnungen, keine Existenz-

angst durch drohenden Verlust des Ar-

beitsplatzes.  

Für jene Familien ist es in dieser 

N iemand von uns hätte sich bei 

unserer Jahresplanung für die 

Gemeindebriefe 2020 auch nur im 

Entferntesten vorstellen können, 

dass dem Thema „Achtsamkeit“, das 

wir damals für diese zweite Ausgabe 

auswählten, eine solch besondere 

Bedeutung zukommen würde.   

 

Inzwischen hat die Corona-Pandemie 

auch unseren Alltag auf der Alb seit 

Wochen fest im Griff, wir befinden uns in 

einem Ausnahmezustand. Freunde tref-

fen, in Vereinsgruppen gemeinsam un-

seren Hobbys nachgehen, Gottesdiens-

te besuchen, Treffen mit unseren Kin-

dern und Enkelkindern oder einfach nur 

an unseren gewohnten Arbeitsplatz ge-

hen, das und vieles mehr ist in Zeiten 

von Corona nicht mehr möglich.   

Wir sind aufgerufen, Ausgangsbe-

schränkungen, Abstands- und Hygiene-

regeln einzuhalten, um das Virus einzu-

dämmen.  

Die Coronakrise stellt uns alle vor die 

Herausforderung, unser gewohntes  

Von Inge Class               
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schwierigen Zeit nochmal eine ganz 

andere Herausforderung, achtsam mit-

einander umzugehen. Es ist ja schon im 

Zusammenleben von zwei Menschen 

nicht immer einfach.  

 

Wenn sich meine Gedanken oft wie von 

selbst auf die Einschränkungen und auf 

all das, was man derzeit nicht tun kann, 

richten, versuche ich,  mir all das Gute 

und Schöne bewusst zu machen, das 

mich umgibt und was ich alles kann und 

darf trotz Corona. 

Jeden Morgen mache ich mir erneut 

bewusst und bin dankbar dafür, wie gut 

es uns auch in dieser Krisenzeit geht: 

Wir haben ein Haus, in dem wir viel 

Platz haben und jeder die Möglichkeit 

hat, sich zurückzuziehen und seinen 

eigenen Interessen nachzugehen oder 

aber auch gemeinsam etwas zu unter-

nehmen. Jederzeit haben wir die Mög-

lichkeit ins Freie zu gehen, sei es der 

Garten oder Spaziergänge in der nahen 

Natur.  

Auch ist es für mich ein kleiner Trost, 

dass uns diese unheimliche Epidemie 

im Frühling überfallen hat und nicht in 

der dunklen Jahreszeit. So können wir 

doch Licht und Sonne genießen und bei 

Spaziergängen nehme ich die erwa-

chende Natur besonders intensiv wahr, 

das tut der Seele gut.  

 

Manche Dinge, die man schon lange auf 

seiner To-do-Liste hat, können jetzt 

erledigt werden und es gibt einem ein 

zufriedenes und entlastendes Gefühl.  

 

Gute Gespräche mit Familienmitgliedern 

und Freunden, die uns gut tun, wenn 

auch nur am Telefon, können in bedrü-

ckenden, einsamen Momenten hilfreich 

sein. Auch in das Gebet kann ich meine 

Sorgen packen und Kraft schöpfen.  

 

Was uns aber in all den Wochen in 

weitgehender Isolation immer mehr 

fehlt, sind die direkten sozialen Kon-

takte mit unseren Kindern und Enkelkin-

dern, mit Freunden, gemeinsame Aktivi-

täten in Gruppen und Gottesdienste in 

der Gemeinschaft. Dies können Telefo-

nate und Kontakte durch digitale Medien 

nicht auf Dauer ersetzen.  

Wie mag es da Menschen - vor allem 

auch Älteren – gehen, die vor der Krise 

schon einsam waren und jetzt völlig 

isoliert sind.  

Hier wäre unsere mitmenschliche Für-

sorge und Zuwendung  besonderes 

gefragt, aber auch sehr schwierig zu 

Titelthema | Blick auf das Zeitgeschehen 
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praktizieren, solange diese Beschrän-

kungen gelten. Da freue ich mich immer 

wieder über die vielen kreativen Ideen 

und Aktivitäten, die diesen Menschen 

das Leben etwas aufheitern.  

 

Wir alle fragen uns: Wie lange müssen 

wir das alles noch durchhalten?  

Darauf können uns Politiker und Wis-

senschaftler keine konkrete Antwort 

geben, doch auch diese Krise wird vor-

beigehen.  

Vielleicht schaffen wir es ja, einen Teil 

an Achtsamkeit, Wertschätzung und 

Solidarität in unseren Alltag nach 

Corona mitzunehmen.  

 

Gehen Sie achtsam mit sich selbst 

und Ihren Lieben um und bleiben Sie 

gesund! 

 

Fürbittengebet 
 

Guter Gott, du bist uns nahe, wenn 

wir ohnmächtig sind, einsam und 

ratlos,  mit deinem Wort. Du bist 

uns nahe, wenn wir einander die-

nen mit deiner Kraft.  

Wir bitten dich für alle Kranken, um 

Beistand und Trost. Für Alle, die 

jetzt einsam sind, bitten wir um Ge-

borgenheit.  Für die, die wir jetzt 

nicht besuchen können, dass sie 

behütet bleiben. Für alle, die sich 

um Kranke kümmern, in Kliniken 

und Heimen, gib ihnen Kraft für 

ihren Dienst und bewahre sie vor 

Ansteckung.   

Wir bitten für die, die nach Therapie 

und Impfstoff forschen, um raschen 

Erfolg  

Für die Frauen und Männer, die uns 

mit dem Nötigen zum Leben versor-

gen, dass sie gestärkt werden, für 

alle, die sich kümmern in Politik und 

Verwaltung, um Weisheit und gute 

Beratung. Für die, die um ihre Exis-

tenz fürchten, um verlässliche Un-

terstützung   

Wir bitten für die Armen bei uns und 

für die Geflüchteten auf der Welt, 

dass die Hilfe sie erreicht. 

Titelthema | Blick auf das Zeitgeschehen 
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Titelthema | Blick auf kleine Wunder in schwerer Zeit 

HOFFNUNG MACHT... 

O ptimistisch und zuversichtlich sein – das fällt zur Zeit nicht immer leicht. 

Das Corona-Virus ist eine der größten Herausforderungen dieser Tage. Es 

bringt durcheinander wie wir leben, wie wir arbeiten, wen wir treffen.  Jeder er-

lebt die Krise für sich persönlich ein wenig anders, trotzdem -  unser aller Alltag 

steht auf dem Kopf und ist verändert,  manches wird leer und hoffnungslos, 

macht uns traurig, Sorgen machen sich breit, oft spielt auch Ärger mit. 

Auf der anderen Seite  gibt es immer noch sehr viele hoffnungsvolle Dinge in 

unserem Alltag. Und genau diese  zu beachten  und sich an ihnen zu freuen 

lohnt sich. So verändert sich der eigene Blick. 

Einige Gedanken und Beobachtungen (ergänzen Sie diese mit Ihren eigenen 

Hoffnungszeichen): 

…dass viele Menschen auch vom Corona-Virus 

geheilt wurden bzw. wieder genesen sind… 

 

…wie Kinder  ungeachtet 

dieser Krise ihr Spiel spielen. 

Sie bauen, graben und fahren 

mit Energie und Leidenschaft 

ihre  Spielzeugmaschinen, 

schaukeln und lachen… 

Von Anja Mutschler 
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…das lebendige Nahe-Sein von Jesus und der Glau-
be, dass ER die Kontrolle über dieses ganze Unge-
wisse hat.  ER wird durch dieses Virus und dessen 
Folgen und Auswirkungen nicht verändert. Seine Lie-
be und Sehnsucht für uns ist und bleibt die gleiche 
wie zuvor. ER trägt uns und wird uns weiter tragen, 
ER kennt schon lange das „Teppichmuster“ von oben 
und weiß deshalb, warum alles so ist wie es ist. Das 
darf jede Angst und Unsicherheit in uns zur Ruhe 
bringen…  

 

 
…das Aufwachen und das Wachstum der 
Natur. Fast genau mit dem Beginn dieser 
ganz neuen Situation ist auch die Natur 
wieder erwacht. Es ist Frühling (wenn Sie 
dieses Heft lesen, beginnt schon langsam 
der Sommer). Das Gras wird grün, die He-
cken und Bäume bekommen wieder ein 
Blätterkleid und blühen um die Wette, ver-
breiten wundervolle Düfte, die Blüten  
leuchten in herrlichen Farben und Formen 
wie sie nur die Natur (bzw. ihr Schöpfer) 

erfinden kann. Die Sonne wärmt. Das alles spendet irgendwie Leben, Fröhlichkeit… 
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Titelthema | Blick auf den Kindialltag 

E s ist schon ein paar Wochen her, 

als wir im Erzieherinnen-Team 

das erste Mal das neue Thema des 

Gemeindehefts angesprochen haben. 

Achtsamkeit: Ein Thema für den Kin-

dergarten? 

Sofort kam die Idee, zu schreiben, wie 

achtsam die Kinder miteinander umge-

hen, besonders auch mit den neuen 

Kindern und unseren kleinsten, die teil-

weise ja gerade mal zwei Jahre alt sind. 

Aber es gab auch die Idee, davon zu 

schreiben, wie wichtig doch die Acht-

samkeit auf einen selbst in diesem Beruf 

ist.  

Hier galt unser Augenmerk vor allem 

unserer Leitung, die immer ein offenes 

Ohr für Eltern und Kolleginnen hat und 

scheinbar unermüdlich allen Herausfor-

derungen des Lebens entgegentritt. Wie 

oft hatten wir Kolleginnen ihr schon den 

Rat gegeben, auch mal auf sich zu ach-

ten... 

 

Corona war damals noch ein Thema, 

das weit weg war. In China forderte das 

Virus schon viele Opfer, aber China liegt 

gefühlt am anderen Ende der Welt und 

wir wägten uns in Sicherheit. 

 

Nun ist es Ende April, ich schreibe die-

sen Artikel für das Heft, das irgendwann 

im Juni erscheinen wird.  

Was bis dahin sein wird, kann heute 

keiner sagen. Aber in den letzten Wo-

chen hat das Wort „Achtsamkeit“ für 

mich und für viele eine andere Bedeu-

tung bekommen. 

 

Corona lehrt uns eine neue Achtsam-

keit. Die Menschen rücken näher zu-

sammen, obwohl der soziale Abstand 

nie strenger geregelt war.  

Achtsamkeit heißt nun plötzlich, nicht 

nur darüber nachdenken, dass meine 

Nachbarin zur Risikogruppe gehört und 

ich mir Gedanken mache, wer für sie 

einkauft.  

Achtsamkeit heißt nun auch, meiner 13 

jährigen Tochter gut zuzuhören, mir 

noch mehr Zeit zu nehmen, um Sorgen 

und Ängste zu erkennen, den Versuch 

zu starten, Freundinnen zu ersetzen, die 

man plötzlich nicht mehr treffen darf. 

Achtsamkeit heißt aber auch, besser auf 

meinen Körper zu hören.  

Von Helen Weber 
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Titelthema | Blick auf den Kindialltag 

Fühle ich mich krank?  Wie gehe ich mit 

der neuen Situation um?  

 

Und als Erzieherin frage ich mich, wie 

geht es den Kindern unseres Kindergar-

tens?  

Können die Eltern mit der neuen Situati-

on umgehen? Welche Unterstützung 

brauchen die Familien und wie kann 

man sie ihnen geben? 

Und manchmal frage ich mich, worauf 

sollte man in dieser Zeit besonders 

achten? Aufeinander? Auf mich? 

Aber sollte man darauf nicht immer 

achten? 

Viele Wochen war der Kindergarten 

verwaist,  die Atmosphäre im Gebäude 

ohne Kinderstimmen und Kinderlachen 

irgendwie bedrückend.  

Seit dieser Woche startet die 

„Notbetreuung“, noch sind es wenige 

Kinder und wir sind gezwungen, von 

Woche zu Woche zu planen. Auch wir 

üben uns noch mehr als früher in 

„Achtsamkeit“.  

Wie geht es den Kolleginnen? Wer soll-

te aus gesundheitlichen Gründen nicht 

direkt mit den Kindern arbeiten und 

übernimmt dafür Dinge, die im 

„Homeoffice“ erledigt werden können? 

Magdalene Bächle  und  Rieke Muhsal im leeren Kindi 
mit Maske und Abstand. 

Rieke vermisst ihre Freunde, Magda ihre Schützlinge. 
Hoffentlich dürfen alle bald wieder kommen 
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Wie können wir uns und die Kinder vor 

einer Ansteckung schützen?  

Wie können wir auch in dieser Zeit Kon-

takt zu den Familien halten?  

 

Welche Ideen gibt es, um den Kindern 

eine Freude zu machen? 

Diese besondere Zeit fordert eine 

andere, neue Art der Achtsamkeit. 

Mehr denn je müssen wir im Moment 

wahrnehmen, was gebraucht wird. 

 

A uch das Christentum hat ein gutes 

Vorbild an Achtsamkeit!  

Vor Ostern haben wir im Kindergarten 

einige Geschichten aus Jesu Leben 

erzählt und vorgespielt.  

In einer Geschichte ist Jesus in einer 

Stadt, von Menschen umringt, alle wol-

len ihn sehen, haben Erwartungen, die 

er erfüllen soll.  

Wo viele Menschen sind, herrscht für 

gewöhnlich ein lautes Durcheinander. 

So vermutlich auch damals. 

 

Auf einem Baum sitzt ein Mann, der 

Jesus sehen will. Sich durch die Men-

schen zu drängeln ist ihm unangenehm, 

deshalb ist er auf den Baum geklettert, 

um etwas sehen zu können.  

Er rechnet nicht damit, dass der Sohn 

Gottes ihm Beachtung schenkt. Er hat 

Unrecht getan und weiß es.  

 

Aber Jesus ist achtsam!  

Ihm fällt der Mann im Baum auf, er 

spricht ihn an, ruft ihn zu sich und be-

sucht ihn in seinem Haus.  

 

Jesus hat ihn beachtet!  

Er redet mit dem Mann, damit dieser 

sein Leben in Ordnung bringen kann. 

Jesus ist dieser Mann aufgefallen, ob-

wohl er nicht laut war, nicht gerufen hat 

und Jesus' Aufmerksamkeit bewusst auf 

sich lenken wollte.   

 

Es gibt noch mehr Begegnung, bei de-

nen Jesus' Aufmerksamkeit auf die fällt, 

die am wenigsten damit gerechnet ha-

ben, sie aber vielleicht am meisten be-

nötigen.  

Vertrauen wir also darauf, dass Gott 

auf uns achtet, auch in dieser unge-

wöhnlichen Zeit. 

 

 

 

Siehe, ich sende einen  

Engel vor dir her, der dich 

behüte auf dem Wege und 

dich bringe an den Ort, 

den ich bestimmt habe.   

(2. Mose 23,20) 

Titelthema | Blick auf den Kindialltag 
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Füreinander da sein 

Drei Engel machen Musik. Einer bläst auf einer Schalmei, der zweite spielt auf der 

Gambe, die einem Cello ähnelt. Und der dritte zupft die Saiten einer Harfe. Fröhlich 

sehen die Engel aus, ja, fast beschwingt. Leicht und virtuos scheint ihnen die Musik 

von der Hand zu gehen. Und das, obwohl sie nicht, wie man erwarten würde, mit der 

rechten Hand spielen. Nein, die Engel spielen mit links. 

Miteinander zu musizieren, scheint ihnen Freude zu machen. Sie hören aufeinander, 

nehmen die Töne des anderen auf und spinnen sie weiter, sie inspirieren und beflü-

geln sich gegenseitig. Und so erklingt eine Musik, die weit hinaus über das reicht, was 

einer alleine machen könnte. Zu sehen sind diese drei Engel in der Klosterkirche zu 

Drübeck am Harzrand. Der Holzbildhauer Dieter Schröder aus Osnabrück hat sie er-

schaffen. Für mich sind sie ein Bild, wie wir einander dienen könnten, jede und jeder 

mit der eigenen Gabe: 

Ich bringe die Gabe ein, die mir geschenkt ist und trage meine persönliche Note ein 

ins gemeinsame Spiel. Sich aufeinander einzustimmen, einander zu verstehen und 

miteinander zu üben, ist manchmal mühsam und gar nicht so leicht. 

Aber dann gibt es diese Momente, in denen es gelingt. Da passt alles zusammen und 

geht leicht, wie mit links. Die Töne verschmelzen, die Musik geht hinaus über uns sel-

ber. Als würden ihr Flügel wachsen, auf denen wir einen Moment lang schweben dür-

fen. Himmlisch schön. 

                                                                                                                                   Tina Willms  

Dient einan-

der als gute  

Verwalter der 

vielfältigen 

Gnade Gottes, 

jeder mit der 

Gabe, die er 

empfangen 

hat! 

1. Petrus 4,10  

Titelthema | Miteinander 
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Gemeindeleben | Blick auf Alternativen 

Von Helga Bächle 

E s ist Sonntagmorgen 9.30 Uhr - 

die Kirchenglocken läuten zum 

Gottesdienst und keiner geht hin?? 

Das hätte ich mir am 8. März noch nicht 

vorstellen können und eine Woche spä-

ter war genau das die Situation. 

 

Nachfolgend ein paar Gedanken, wie es 

mir in dieser gottesdienstlosen Zeit 

erging: 

Für mich gehört zu einem Sonntag der 

Besuch des Gottesdienstes und nun ist 

der wegen Corona auf zunächst unbe-

stimmte Zeit abgesagt.  

 

Zum Glück gibt’s gute Ersatzangebote: 

In der Kirche liegen CDs mit Predigten 

aus, die Osterpredigt wird sogar schrift-

lich und frei Haus geliefert.   

Auf Online-Gottesdienst umgestellt ha-

ben größere Gemeinden, u.a. Hülben, 

um ihre Gemeindeglieder und darüber 

hinaus auf digitalem Wege zu erreichen 

und mit den Predigten, Liedern und Ge-

beten auszurüsten. Besitzer eines Smart

-TV-Gerätes, können die Gottesdienste 

gemütlich im Wohnzimmer auf der 

Couch mitfeiern.  

Weil ich von Einigen weiß, die auf diese 

Art Gottesdienst mitfeiern, stellt sich fast 

schon das Gefühl der Gemeinschaft 

unter Gottes Wort ein – aber eben nur 

fast! Denn zum Gottesdienst am Sonn-

tagmorgen gehört doch ganz wesentlich, 

dass wir gemeinsam singen, beten, Gott 

loben und auf sein Wort hören, jeder für 

sich und seine Situation, aber eben auch 

als Gemeinde.  

In Matthäus 18, 20 sagt Jesus: „Wo zwei 

oder drei in meinem Namen versammelt 

sind, da bin ich mitten unter ihnen.“  

Darauf kommt‘s doch an!!  

 

Deshalb freue ich mich auf die Zeit, 

wenn wieder Gottesdienste stattfinden 

können und auch auf die anschließen-

den Begegnungen und Gespräche, dem 

gegenseitigen Austausch und Anteilneh-

men an Freud‘ und Leid. 

 

Ich hoffe und bete, dass dies bald wie-

der möglich sein wird und wir uns nicht 

von der „verschmeckten“ Gemütlichkeit 

auf dem heimischen Sofa abhalten las-

sen, zum Gottesdienst in die Kirche zu 

gehen. Und dann vielleicht ganz neu 

entdecken, welches Potential in der Ge-

meinschaft der Glaubenden liegt. 
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Gemeindeleben | Blick auf Alternativen 

 

Denn das hat mich die Corona Krise 

auch gelehrt, dass ich in der Vergan-

genheit zu selbstverständlich genom-

men habe, dass wir jeden Sonntag in 

unserer Kirche einen Gottesdienst ha-

ben und das in Frieden und Freiheit.  

Für die Mehrzahl der Christen in der 

Welt ist dies nicht möglich.                                                                                                                    

Was bedeutet Pandemie für Christen? 
 

Gott hat uns ein Leben in Fülle verheißen. Aber was 
ist mit der Corona-Pandemie? Wir wissen, dass Gott 
gut ist – aber wir wissen auch, dass vieles um und von 
ihm ein Geheimnis bleibt, das zu ertragen ist. Corona 
ist Anlass und Spiegel, grundsätzlich darüber nachzu-
denken, ob und wie der Glaube trägt. Wer Gott ist – 
und auf welche Weise er verlässlich ist. Namhafte 
Autorinnen und Autoren berichten ehrlich, wie sie mit 
solchen Glaubensfragen umgehen und wie ihre Bezie-
hung zu Gott in Krisenzeiten belastbar und offen 
bleibt. Artikel-Nr.: 226943000  Verlag: SCM 
R.Brockhaus, 12,99 € 

 

Achtsamkeit heißt: 

zur Ruhe zu kommen, 
Gutes dankbar wahrneh-
men und Gegebenes, das 
man nicht ändern kann, 
zu akzeptieren. Die gute 
Nachricht: Achtsamkeit 
lässt sich einüben … 
Artikel-Nr.: 189787000 
 

SCM-Shop, Brendow Verlag, 8,95 € 

21 

 
Wir leben in einer Zeit von 
Angst und vielen offenen 
Fragen, verursacht durch 
die Corona-Krise, durch 
wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Verunsicherung. 
Beantwortet werden Fragen,  
die sonst nicht gestellt wer-
den. Artikel-Nr.: 
175569000, SCM-Shop, 
Verlag Gottfried Bernard,  
€ 4,00 
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Gemeinde aktiv | Neues Angebot 

Einblick in ein neues Format : 

 

 

 

 

 

 

 

 

E s ist Freitagabend, 20.00 Uhr. Im 

kleinen Saal des Gemeindehauses 

sind Stuhlgruppen für je 3-5 Personen in 

Halbkreisen angeordnet. Das Licht ist 

gedimmt. Es soll ein gemütlicher Abend 

werden, der neue Impulse bietet für 

meine Leben, meine Beziehungen, mei-

nen Glauben. Der Austausch eigener 

Erfahrungen und Standpunkte macht 

den Abend lebendig. 

 

Die ersten Besucher treffen ein, mal 

gesellen sich Einzelpersonen zu beste-

henden Sitzgruppen, mal kommen 

Freundinnen gemeinsam und bilden 

eine eigenständige Gesprächsgruppe. 

 

Heute geht es um das Thema 

„Fasten“. Kurze Impulse von 5-10 Mi-

nuten wechseln sich ab mit Gesprächs-

runden in Kleingruppen. Hier kann ich 

meine persönliche Sicht auf das Thema 

mitteilen, diskutieren und hinterfragen 

lassen. Manche Fragen können in der 

großen Runde vertieft werden, sofern 

die Kleingruppen das wünschen.  

Nach circa 45 Minuten ist der TheoTalk 

auch schon vorbei. Einige Besucher  

wollen ihre Gespräche in gemütlicher 

Runde bei einem Getränk im Bistro un-

ten im JuRa des Gemeindehauses fort-

setzen. Andere gehen erschöpft von 

einem langen Tag lieber gleich nach 

Hause. 

  

Der TheoTalk findet ca. 4 Mal im Jahr 

statt. Das Publikum ist bunt gemischt 

und so kommt es immer wieder zu neu-

en Begegnungen und interessanten 

Gesprächspartnern. Es ist ein Format, 

bei dem über Themen nachgedacht und 

gesprochen wird, die jeden persönlich in 

seinem Leben betreffen, bei denen auch 

Gottes Perspektive auf unser Leben zu 

Wort kommt. 

 

Jede und Jeder ist eingeladen, bei 

dem unsere Themen auf Interesse 

stoßen! 

Von Stephanie Mangel 
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Gemeinde aktiv | Neues Angebot 

„ Im Theo-
Talk gibt's 

spannende Dis-
kussionen zu 
lebensnahen 
Themen in einer 
bunt gemischten 

Gruppe - jeder bringt seine ganz eige-
nen Erfahrungen ein und am Ende gibt's 
einen gemütlichen Ausklang im Bistro - 
was will man mehr?  

 

Daniel Blochinger 

„ Wenn man sich mit 
coolen Leuten neue 

Eindrücke erarbeitet und dann 
noch den Tag im Bistro aus-
klingen lässt, dann ist das 
doch ein gelungener Abend! 
 

Hannah Hauswirth 

„ Wenn ich im Blättle lese, dass 
der TheoTalk stattfindet, bin ich 

immer sehr gespannt, was über das an-
gegebene, jedes Mal andere Thema 
geredet, diskutiert oder ausgearbeitet 
werden kann. Eine  1/2 bis 3/4  Stunde 
mal intensiv über ein Thema nachzuden-
ken, kann echt Überraschungen im 

"Gedankenapparat" bringen. Auch dass das Bistro im An-
schluss geöffnet ist, find ich super, sonst vergess ich die Öff-
nungstage immer, und wenn man eh schon mal da ist, erge-
ben sich auch da noch nette Gespräche.  
 

Ingrid Hintz 

„ Der TheoTalk ist ein interessantes 
Format, weil sehr unterschiedliche 

Themen bespro-
chen werden und es 
möglich ist, seine 
eigenen Sichtwei-
sen und Überzeu-
gungen einzubrin-
gen. 
 

Manfred Reichle  

„ Ich komme gerne zum TheoTalk, weil bei diesem 
Format ganz unterschiedliche Menschen aus der 

Gemeinde zusammen kommen. Ich finde es bereichernd 
und spannend verschiedene Meinungen und Standpunkte 
zum Thema des Abends anzuhören und uns darüber aus-
zutauschen. 
Oft entdecke ich auch Gemeinsamkeiten mit anderen, wo 
ich es nicht vermutet hätte.   
 

Regine Ruopp  
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Gemeindeleben | Konfis 

Von Pfarrer Daniel Mangel 

W ie macht man Konfirmandenun-

terricht in Pandemiezeiten?  

Das ist eine gute Frage!  

Im Monat März wurden wir jäh dabei 

unterbrochen.  

Auf einmal war er da, der Lockdown.  

 

Plötzlich galten heftige Vorschriften und 

Verordnungen und den allermeisten war 

klar, dass man sich nicht mehr so ein-

fach treffen kann wie bisher. Außer na-

türlich man ist Anhänger irgendeiner 

kruden Verschwörungstheorie, trägt zu-

sammengerolltes Toiletten-, äh Alupapier 

als Kette um den Hals, die Eingeweihten 

erkennen sich daran gegenseitig als 

sogenannte „Querdenker“ und man ver-

sammelt sich zu tausenden auf Demos, 

ausgerechnet auch noch in Stuttgart zu 

einer der bundesweit größten derartigen 

Versammlung. Sie können einfach nicht 

glauben, was (fast) alle anderen sehen.  

 

Sie erinnern mich ein bisschen an 

Thomas. Er braucht Beweise und erst 

als er den Finger in Jesu Wunden legt, 

da kann er erst verstehen, was sein  

Lehrer in so sanfte Worte fasst, die hof-

fentlich im Laufe der Zeit immer mehr 

verstehen können: Selig sind, die nicht 

sehen und doch glauben! Joh 20,29.  

 

Noch eine Parallele: Obwohl gerade kein 

Konfirmandenunterricht stattfindet, läuft 

das Konfijahr noch! Nicht zu sehen, ist 

aber trotzdem so.  

Mitte Mai, am 17., hätte der festliche 

Konfirmationsgottesdienst stattgefunden 

– verschoben! Echt schade!  

Das Anstrengende in dieser ganzen Zeit 

ist, finde ich, dass man einfach nicht so 

richtig weiß, woran man ist und wie und 

wann es weitergeht.  

 

Als kleines, süßes Trost-

pflaster hat der Kirchenge-

meinderat den zwei Konfir-

mandinnen und zwei Konfir-

manden etwas zukommen 

lassen (übrigens genauso in 

Feldstetten!): einen Gut-

schein im Eiscafé Dolomiti in 

Laichingen! Nachdem das 

Wetter wieder sonnig gewor-

den ist, wollte der Kirchen-

gemeinderat damit den 

Konfis sagen, dass sie nicht verges-

sen und uns wichtig sind!  
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Gemeindeleben | Info zum Pfarrplan 

L iebe Zaininger Gemeindeglieder! 

Auch an dieser Stelle möchte der 

Kirchengemeinderat und ich Sie und 

Euch wissen lassen, dass Pfarrer Phi-

lipp Geißler seine Pfarrstelle wech-

seln wird.  

Er wird als Sportbeauftragter für die Lan-

deskirche in der Landeskirche unterwegs 

sein und mit 50% Dienstauftrag seine 

Stärken als Pfarrer, Seelsorger und Klet-

terer, genauer gesagt Boulderer (Klettern 

ohne Seil über einer Matte) einbringen!  

Diese Stelle war einige Jahre nicht aktiv, 

wurde reaktiviert.  

Unsere Gesellschaft differenziert sich 

zunehmend aus. Die Reaktivierung der 

Stelle könnte ein Versuch der Landeskir-

che sein, darauf zu reagieren. Die Lan-

deskirche ergreift damit konkrete Schritte 

im Blick auf das im November 2019 ver-

öffentlichte Thesenpapier Nachdruck 

(Von den Diözesen und Landeskirchen 

in Baden-Württemberg gemeinsam mit 

dem Landessportverband Baden-

Württemberg e. V. „Kirche und Sport – 

Gemeinsam vor neuen Herausforderun-

gen.“)  

Ich lasse Sie und Euch das wissen, weil 

sein Wechsel auch die Zaininger  

Kirchengemeinde betrifft.  

Die Bezirkssynode des Kirchenbezirks 

Bad Urach-Münsingen hat im März 2018 

den Pfarrplan 2024 beschlossen und 

dass bei einem Wechsel die Pfarrstelle 

Feldstetten von der Pfarrstelle Zainingen 

mitversorgt wird. Das gilt ab dem Zeit-

punkt, wenn Philipp Geißler seine neue 

Stelle antritt, es ist der 1. Oktober 2020.  

Der Dienstauftrag Klinikseelsorge in der 

Ermstalklinik Bad Urach wird zur Pfarr-

stelle Grabenstetten wechseln.  

 

Ich schätze meinen Kollegen Philipp 

sehr und finde es schade, dass ich ihn 

als sehr guten Kolle-

gen verliere und freue 

mich gleichzeitig für 

die, die künftig mit ihm 

zusammenarbeiten 

können.  

Er war rund 10 Jahre 

in Feldstetten tätig, hat 

sich Anfang des Jah-

res auf diese Stelle 

beworben und bekam kurz nach Ostern 

die Zusage für seine neue Stelle.  

Daran merke ich, dass die wenigsten 

Dinge in dieser Coronazeit stillstehen. 

Von Pfarrer Daniel Mangel 

Pfr. Philipp Geissler 



26 www.kirche-zainingen.de 

Philipp hat mich dankbarerweise früh 

von seiner Bewerbung wissen lassen.  

In gemeinsamen Dienstgesprächen, die 

jetzt in dieser Zeit auch vermehrt statt-

finden können, denken wir bereits die  

ersten Dinge und ToDo’s an.  

 

Die Veränderung kommt für mich früher 

als gedacht und vielleicht auch als er-

hofft, andererseits bleiben bis zum Okto-

ber noch viele Wochen, in denen sich 

bestimmt Vieles vordenken, Ideen sam-

meln und vielleicht das ein oder andere 

sogar anbahnen lässt. Hoffentlich darf 

ich - wie bisher schon – auf Ihre und 

Eure „Milde“ und Offenheit im Blick auf 

diese Perspektive hoffen.  

Gerne würde ich diesen Weg auf einan-

der zu mit Ihnen und Euch gemeinsam 

gehen!  

 

Was dieser Pfarrplanbeschluss auch 

bringen mag und was auch kommen 

mag, daran dürfen wir uns festhalten:  

Es sollen wohl Berge weichen und 

Hügel hinfallen, aber meine Gnade 

soll nicht von dir weichen und der 

Bund meines Friedens soll nicht hin-

fallen, spricht der Herr, dein Erbar-

mer. Jesaja 54.10 

 

Für den Kirchengemeinderat,  
Ihr Pfarrer Daniel Mangel 

Gemeindeleben | Info zum Pfarrplan 
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Es grüßt Sie freundlich der Kirchengemeinderat,  
das Pfarrbüro, der CVJM 

Gemeinde aktiv | Kalender | Dies und Das 

Termine sind im Moment nicht genau  
vorhersehbar! 

 

Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise 
im  „Römerstein aktuell“ 
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Hier finden Sie Hilfe und Seelsorge 

Telefonseelsorge: 0800 11 10 111 
Sucht– und Drogenhotline:  
01805 31 30 31 
Arbeitskreis Leben: 0711-600 620, 
Email: akl-stuttgart@ak-leben.de 
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“: 
08000 116 016 
 
Für Kinder und Jugendliche: 
Kinder– u. Jugendtelefon:  
0800 11 10 333 
Nummer gegen  
Kummer: 116 111 

Bei Anruf ein Impuls 
auf‘s Ohr: 
07382-2839979 
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Aus der Gemeinde | Freud & Leid 

 

Taufen  |  Hochzeiten 

                    keine 

Entschlafen sind: 

Kasualien werden in der Online-Version aus  

Datenschutzgründen nicht veröffentlicht 

 


