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An(ge)dacht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

w er würde nicht gerne sagen, dass er etwas mit 

Begeisterung tut? Dieser Begriff „begeistert“ lässt 

vor unserem inneren Auge positive Bilder entstehen. Wir 

alle kennen Menschen, die einen mit ihrer Lebensfreude 

geradezu anstecken, einen mitreißen können, das kön-

nen oft auch Kinder sein.  

Wann waren Sie das letzte Mal „Feuer und Flamme“ von 

etwas? Lassen wir uns diese Begeisterungsfähigkeit in 

der endlos erscheinenden Pandemiezeit, in der wir täg-

lich mit negativen Nachrichten konfrontiert werden, nicht 

nehmen.  

Das bevorstehende Pfingstfest könnte ein Impuls sein. 

Auf die Pfingsterzählung im Neuen Testament in der 

Apostelgeschichte 2,3 dürfte auch die Redewendung 

„Feuer und Flamme sein“ zurückgehen. Bei dem Zusam-

mentreffen der Jünger „sah man etwas wie Feuer, das 

sich zerteilte und auf jedem ließ sich eine 

„Flammenzunge“ nieder und alle wurden vom Heiligen 

Geist erfüllt“. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes! 

Es steht für den Geist Gottes, für Begeisterung und  

Verstehen unter den Menschen.  

Lassen Sie sich mit hineinnehmen in die Gedanken und 

Interviews zu unserem Thema „BeGEISTert“. Wegen der 

Kontaktbeschränkungen haben wir uns weitgehend auf 

Interviewpartner aus dem familiären Umfeld der Redakti-

onsmitglieder beschränkt. 
 

Ich wünsche uns allen, dass wir uns 

Begeisterungsfähigkeit erhalten bzw.  

sie wiederentdecken können.  

Herzliche Grüße , Inge Class 

und das gesamte Redaktions-Team 
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Liebe Leserin, lieber Leser,  

 

O stern liegt hinter uns, Himmel-

fahrt und Pfingsten stehen vor 

unserer Tür. Zeit und Anlass genug, um 

in dieser Andacht einen Blick zurück 

und einen voraus zu werfen!  

 

Am Osterfest haben wir uns mit den 

Jüngern mitgefreut: Er ist erstanden, 

Halleluja, freut euch singet, Halleluja! 

Was an Ostern geschah, ist Anker und 

Haltepunkt für Himmelfahrt und Pfings-

ten!  

Für die Jüngerinnen und Jünger war 

nicht sonnenklar, wie die Jesusge-

schichte weitergehen würde. Ihre Oster-

freude überwog, erst später, im Rück-

blick sollten sie und wir verstehen und 

spüren, wie das wichtigste Fest im  

Kirchenjahr ihnen und uns zum Anker 

werden konnte.  

 

Den Emmausjünger waren die Augen 

gehalten und dann wurden sie geöffnet, 

im Handumdrehen, beim Essen. Sie 

erkennen die Art und Weise wieder wie 

ihr Herr und Meister das Brot brach. 

Und dann? Weg war er plötzlich.  

 

Ganz ähnliche Erfahrungen müssen die 

Jünger an Himmelfahrt noch einmal 

machen. Sie waren Jesus in dem einen 

Moment so nah und im nächsten Mo-

ment doch wieder so fern. Aber: Er geht 

nicht, bevor er sie segnete!  

Ich erinnere mich an Jakobs Kampf am 

Fluss Jabbok. Ein „Ich lasse dich nicht, 
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du segnest mich denn!“ ringt er Gott ab.  

 

Dem dreieinigen Gott so nah sein und 

doch manchmal wieder so fern von ihm 

– vielleicht kennen Sie und Ihr diese 

Erfahrung selbst? Ist der christliche 

Glaube immer nur ein gerade eben 

noch „gehabt haben“ und jetzt schon 

„nicht mehr“? Wenn wir durch die christ-

liche Hoffnung Jesus wiederzusehen 

immer nach vorn blicken (sollen), wo ist 

dann der Anker, der Halt für mich be-

deutet?  

 

Wie gut, dass wir (nicht nur) im Johan-

nesevangelium Hilfe und Antworten 

finden! Gerade für diese genannten 

Fragen, für Zeiten, wenn wir uns gottlos 

und verlassen fühlen – Jesus selbst 

kennt es nur zu gut (Psalm 22!) – wird 

uns im Pfingstfest als „der Tröster“  

verheißen.  

 

Johannes 14,15-26 benennt die Aufga-

be des Trösters klar und seelsorgerlich: 

Bei euch sein! Für alle Zwischenzeiten, 

wenn eine leibhafte Begegnung mit  

Jesus Christus (noch) nicht möglich ist, 

ist uns der Tröster gesandt, der bei uns 

ist. Der uns in stürmischen Zeiten des 

Lebens ankert. Der Halt gibt, damit wir 

wissen, zu wem wir gehören.  

 

Auch in dieser Hinsicht sind wir nicht 

allein gelassen: Wer den Heiligen Geist, 

den Tröster, hat, bleibt nicht wirkungs-

los“.  

Der Heilige Geist bewirkt den Glauben 

an Jesus Christus, den Sohn Gottes. 

Der Tröster bewirkt, dass man Zeugnis 

von Jesus Christus geben kann. Auf 

Nachfrage oder „en passant“, so wie ich 

lebe und was ich mit meiner Lebenshal-

tung zum Ausdruck bringe.  

Drittens und letztens bewirkt der Tröster 

eine Lebensveränderung: 

Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, 

Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, 

Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. 

 

Werfen wir also getrost und getröstet 

den Blick voraus auf Pfingsten!  

Im Heiligen Geist, der dort zu uns ge-

sandt ist, wissen wir unseren Anker, der 

in Jesus und dem himmlischen Vater 

seinen festen Halt hat.  

 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, 

Ihr und Euer Pfarrer  

Daniel Mangel  
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G ehalten im Glauben 
Worum geht es im Glauben? Ist 

es der Glaube, der hält und trägt oder ist 
es der, an den wir glauben, der, der uns 
erst befähigt zu glauben und im 
Glauben zu handeln? 
Der, der ein tatsächlicher, fester Halt ist, 
wenn sonst vieles im Leben nicht mehr 
hält. 
 
Be-GEIST-ert von Gott 
-Wir glauben an Gott. Gott, der durch 
seinen Geist heiliges Leben und Licht 
durch uns fließen lässt. Dieses Leben 
und Licht, das uns zu einer Einheit mit 
ihm macht.  
Glauben wir und lassen wir es in uns zu, 
dass wir Teil der Herrlichkeit Gottes 
sind? 
In all dem liegt unglaublich viel freudige 
Spannung und Lebendigkeit. Und das 
macht begeistert. In Begeisterung liegt 
Leben, im Leben steckt Geist. Wo 
Gottes Geist weht, fegt ein genialer 
Wind durch unser Dasein. 
 
Bruder Theophilos ist ein 
Blumenmönch der EBK in Dettingen/
Erms und ist beGEISTert von Gott, 
den Menschen und dem Leben. 
Ich freue mich sehr, dass ich ihm einige 
Fragen dazu stellen durfte: 

Lieber Theophilos, 
 
du sagst über dich selbst, du bist 
„ein Blumenmönch, in Gott 

verliebt“. Wer verliebt ist, ist 
begeistert. Kannst du deine 
Begeisterung für und über Gott 
beschreiben? 
 
Um meine Begeisterung zu 
beschreiben, möchte ich mein Leben als 
einen Überfall des Geistes betrachten. 
Im Hebräischen wird der Geist (Ruha) 
als Atem bezeichnet. Die ganze 
Atmosphäre, in die unsere Erde 
eingehüllt ist, sehe ich als den Atem 
Gottes, den ich pro Minute ca. 15-mal 
einatme. Den ganzen Tag ziehe ich 
Atem ein, der das Herz zehntausend 
Mal schlagen lässt. Für mich ist es der 
Geist Gottes, der mit jedem Herzschlag 
ein unerschütterliches Ja über mir 
ausruft. Zeitlebens wird mein ganzer 
Organismus von dieser heiligen 
Kraftquelle „beGEISTert“.  
Ganz organisch bin ich, ohne dass mir 
das immer bewusst ist, durchdrungen 
von einer Lebenskraft, die mir mein Blut 
durch die Adern in jede Zelle pumpt. 
Dieser pulsierende Saft wird oft mit 
Freude beschrieben, der 
ununterbrochen lebendig und heil 

 

Anja Mutschler im Gespräch mit Bruder Theophilos 
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(heilig) macht. Allein mein körperliches 
Dasein ist zu keiner Sekunde außerhalb 
von Geist, oder getrennt von Gott. 
Da wir Leib, Seele und Geist sind, 
pustet dieser allgegenwärtige Geist 
nicht nur auf den materiellen Teil 
unseres Lebens, sondern begeistert 
auch die Seele und den Geist. Meinem 
Geist steht ein göttliches Wikipedia mit 
dem Wissen vom Anfang der 
Schöpfung, bis zum Ende aller Welt 
abrufbereit. Über mir, in mir, um mich 
herum „fliegen“ alle Weisheiten, die über 
Gott und mich existieren. Es gibt keine 
Zeit, der es an Informationsfluss 
mangeln würde.  
 
Leben ist immer prallvoll mit Geist.  
In meiner Begeisterung möchte ich mich 
als Instrument des Geistes begreifen. 
Dieser Heilige Geist will nichts anderes 
als auf mir Geige zu spielen, um Töne 
zu entlocken. Seine Lebenslust will sich 
an mir austoben, um mit mir die 
schönste Melodie aller Zeiten zu 
musizieren.   

 
Der Kirchenlehrer Augustinus wird 
zitiert mit dem Satz „In dir muss 
brennen, was du in anderen 

entzünden willst“. 
Wo kommt Glaube an Grenzen, wenn 
er keine brennende Be-GEIST-erung 
erfährt? 
 
Da es keinen Ort gibt, der GEIST-los 
wäre, ist Be-GEIST-erung in Hülle und 
Fülle vorrätig.  
Wie unmittelbar der Geist ist, steht den 
wenigsten vor Augen. In der Krise 
verlieren wir leicht den Blick fürs Ganze. 
Angst ist die Sichtweise der Enge.  
 
Als die Kirche und das Bruderschafts-
haus der Blumenmönche 2003 
niederbrannte, fragte man sich auch als 
glaubender Mensch: Lieber Gott, was 
soll denn das! Eben eine natürliche 
Reaktion aus dem Verstand heraus. 
Doch nach der Schockstarre, wurden 
wir uns wieder bewusst, was wirklich in 
uns brennt.  
Der Geist war weder im Brand noch 
nach dem Brand abwesend. Somit war 
schnell klar, wir sitzen zwar auf 
Schuttbergen, aber wir bauen wieder 
auf.  
Meine Begeisterung fing wenige Tage 
nach dem Brand wieder Feuer, als ich 
feststellte: Ich lebe, somit kann alles 
wieder zum Klingen kommen. Außer 
Hemd, Hose, Schuhe und Anorak, die 
wir anhatten, hatten wir nichts mehr. Als 
ich die ersten Sachen zum Anziehen 
geschenkt bekam und in eine Plastiktüte 
verstaute, erlebte ich mein Glück. Diese 
Tüte war mein ganzes Hab und Gut, 
weil mir dabei bewusst wurde, ich lebe 

Bruder Theophilos,  
Blumenmönch EBK Dettingen/Erms 
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nicht von dem, was außen 
weggebrochen ist, sondern was der 
Geist in mir entzündet. Schon eine 
Woche nach dem Brand räumten wir mit 
riesigem Spaß den Schutt aus der 
Kirche.  
Die Grenze des Glaubens liegt dort, wo 
ich meine menschliche Sichtweise 
vorziehe und mir der Be-GEIST-erung 
nicht mehr bewusst bin. Da bestimmen 
mich Sorgen und Ängste, die das Feuer 
ersticken. 

 
Wie öffnen wir uns dem Heiligen 
Geist und was passiert, wenn wir 
von Gottes Geist berührt werden? 

 
Mit 19 Jahren besuchte ich 
Samstagabends die Teestube der 
Bruderschaft. Am dritten Abend bewegte 
ich innerlich die Frage: Wie geht es mit 
meinem Leben weiter, nach der nun 
abgeschlossenen Schreinerausbildung? 
Ich fragte die anwesenden Brüder, die 
mich jedoch liebevoll in die angrenzende 
kleine Kapelle schickten. Da saß ich nun 
allein mit meiner Frage, umzingelt vom 
Heiligen Geist.  
Bei mir fingen an, Bilder in meinem Kopf 
zu entstehen. Meine Gedanken 
spazierten durch einen Wald, bis zu 
einer Schlucht, über die eine 
Hängebrücke gespannt war. Ich ging 
über dieses schwankende Teil drüber 
und kam auf der anderen Seite auf 
einem Plateau an. Dabei spürte ich, 
dass ich an meinem neuen Platz 
angekommen bin. Mir war klar, ich bin 

Titelthema | Gastbeitrag 

jetzt im Kloster gelandet, wo ich 
eigentlich nie hinwollte. Doch es fühlte 
sich absolut stimmig an.  
Ganz alleine hatte ich für mich Neuland 
betreten.  
Was dann abging, war eine krasse 
Gefühlsdusche. In mir kochten 
hunderttausend Wenn und Aber auf. 
Mein Verstand rebellierte: „Das kannst 
du doch nicht machen. Was werden 
deine Eltern sagen? Was dein Chef, 
wenn du einfach dein Arbeitsverhältnis 
hinschmeißt? Was wird aus deiner 
kirchlichen Jugendarbeit, für die du 
verantwortlich bist?  
Ich war offen für Gottes Führung. Ich bat 
den Geist um Antwort auf meine Frage, 
doch was dann kam, war die Hölle für 
meinen Verstand.  
Im Kreuzfeuer der Argumente konnte ich 
nun auf dieser Seite bleiben, oder mich 
klammheimlich wieder über die Brücke 
auf die andere Seite zurück schleichen 
und keiner hätte etwas gemerkt. Es wäre 
weitergegangen wie bisher. Doch gegen 
den Schwall der Fakten, die gegen 
meine Schädeldecke hämmerten, 
entschloss ich mich, die beiden Seile der 
Brücke zu kappen und hinter mir 
krachend in die Schlucht stürzen zu 
lassen.  
Nun stand ich am Platz meiner Berufung 
und es gab kein zurück mehr. Ich ging in 
den Nebenraum und berichtete den 
Brüdern von meiner Entscheidung und 
ging am selben Abend noch mit ins 
Kloster, in dem ich nun seit vierzig 
Jahren bin. 
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selbst mit m i r beschenkt, i c h  bin 
für Gott pure Freude, Gott ist total 
von  m i r  begeistert?  
Was macht das dann mit unseren 
Unzulänglichkeiten? 
 
Wenn wir ganz an den Anfang der 
Schöpfung zurückgehen, begegnet uns 
auf den ersten Seiten der Bibel ein 
leidenschaftlicher begeisterter Gestalter. 
Wer die Bilder von Albrecht Dürer von 
der Erschaffung der Welt kennt, wird 
von schöpferischer Dynamik in Bann 
gezogen.  
Bei Johannes heißt es: „Am Anfang 
war das Wort. Und Gott war das 
Wort.“ Dieses Wort ist ein Gedanke 
Gottes, ist Geist Gottes, ist geballte 
Energie, sind Schwingungen, die sich 
durch die Luft bewegen und in Materie 
verwandeln. Diese schwingende 
Gottesenergie ist reine Liebe und Licht 
und hat damit Menschen erschaffen. 
Unser Körper ist materialisierte 
Gottesliebe.  
Von Natur aus sind wir Geist Gottes und 
Spiegelbild des Schöpfers. Jedes Mal 
sprach Gott: Das war sehr gut. Im 
Anblick seines vollkommenen 
Meisterwerkes flippte Gott regelrecht 
aus. Die ganze Schöpfung war sehr gut.  
 
Wir gestehen es auch heute der Natur 
zu, dass sie perfekt und schön ist und 
den Abläufen von Kommen und Gehen 
unterliegt. Jede Blume ist für uns 
vollendete Schönheit.  
Ein Neugeborenes betrachten wir als 

Wir alle hören andauernd die Stimme 
des Geistes. Jeder vernimmt dieses 
innerliche Zwiegespräch, das immer 
wieder das für und wider einer Sache 
abwägt. Es ist weniger die Gefahr dieses 
Reden zu überhören, als dass wir es mit 
unseren Vernunftgründen übertönen und 
mundtot machen. Oft sind es die Dinge, 
gegen die wir uns leidenschaftlich 
wehren, in denen uns das Säuseln des 
Geistes zum Glauben herausfordern will. 
 
Wenn man uns Menschen fragen würde, 
ob Gott eigentlich auch von uns 
begeistert ist, würden wir vielleicht 
zunächst sagen ja klar, wir sind ja seine 
Schöpfung. Gerne benutzen wir ja auch 
Sprüche von Ton und Töpfer.  
Allerdings scheinen da in Wirklichkeit 
und ganz innen drin aber doch ganz oft 
ganz viele Bedenken in den Menschen 
zu herrschen, viel zu unbedeutend, nicht 
wertvoll genug, nicht perfekt genug, zu 
schuldig, zu unwissend, zu ungläubig, zu 
klein, nicht gut genug vor Gott zu sein.  
Und wie sehr schwingt da eventuell ein 
Traum mit, dass es auch ganz anders 
sein könnte, dass wir für Gott einfach nur 
der absolute Hit sind. 
Ich glaube, dass wir das tatsächlich sind 
(auch der Schwabe, der da in seiner 
Bescheidenheit vielleicht doppelt 
herausgefordert ist ☺ ) 

 
Was kann das mit unserem Leben 
machen, wenn wir das glauben, 

dass jeder für sich in Anspruch 
nehmen und sagen darf, Gott hat sich 
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Schöpfergeist in uns auferstehen zu 
lassen. Christus will uns unser Mensch 
sein und unser Gott sein veranschau-
lichen.  
Als be-GEIST-erte Menschen dürfen wir 
uns als Schöpfer begreifen.  
Weil du bist, entwickelt sich die 
Schöpfung weiter, und zwar genau da, 
wo du heute atmest, liebst, leidest und 
erwachst.  
Gott ist noch lange nicht fertig. Gott 
spielt weiter. Gott, auf den wir warteten, 
den wir anbeteten und fürchteten, hat 
den Staffelstab an uns übergeben.  
Da, wo du lebst, wird die Welt 
erschaffen. Durch dich! Durch deine 
Gedanken und Taten. Durch den Geist 
sind wir be-GEIST-erte Schöpfer. 

 
Vielen Dank Theophilos für deine 
ausführlichen „begeisterten“ 

Antworten! ☺ 

ein Wunder.  
Doch wenn die (schwäbische) 
Erziehung und schulische Bildung 
einsetzen, beginnt die Verformung des 
Göttlichen. Jetzt werden einem 
schöpferischen Genie menschliche 
Regeln beigebracht. Von klein auf 
werden wir trainiert, mehr auf unseren 
Verstand als auf unseren Geist zu 
achten.  
Im Laufe der Zeit vergessen wir, wer wir 
wirklich sind. Wir haben uns daran 
gewöhnt, uns in menschlichen Grenzen 
zu bewegen, werden bescheidener und 
akzeptieren, dass wir in diesem Leben 
eben nicht alles erreichen können.  
Wir kreisen um unser „gefallenes 
Menschsein“ und attackieren uns mit 
den Vorwürfen: „Du bist nicht gut genug, 
du bist schuldig, und kannst Gott nicht 
genügen.“  
Wenn wir Sünde als das betrachten, 
was sie in Wahrheit ist, sagt das schlicht 
aus, wir sind am Ziel vorbeigeschossen. 
Darin liegt keine Wertung, kein gut oder 
böse.  
Im Zentrum der christlichen Botschaft 
steht der leidende Christus. Wo wir das 
Leiden Jesu begreifen, wozu es gedacht 
ist, bekommen wir einen neuen Zugang 
zur Schöpfung und uns selbst.  
Sein Leiden ist mein Leiden. Die Aufer-
stehung Jesu wollte uns nicht auf eine 
ewige Welt nach unserem Ableben 
vertrösten, sondern uns bewusst 
machen, dass wir in unserer 
Gottesebenbildlichkeit auferstehen.  
Wir sind dazu eingeladen, den 
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 wenn Jung und Alt Gemeinschaft im Glauben an Jesus  

 erleben können, wie wir es auf vielen Gemeindefreizeiten in 

 den letzten Jahren erleben konnten 

 

 beim gemeinsamen Singen und Hören von Lobpreisliedern, 

im Chor oder auch mit dem Musikteam 

 

 im Verbundenheitsgefühl mit anderen Christen, als  

 besonderes Ereignis sind uns die Pfingstjugendtreffen in  

 Aidlingen im Gedächtnis, welche von tausenden  

 Jugendlichen und jungen Erwachsenen besucht werden 

 

 wenn er mit anderen geteilt werden kann, wie wir es  

 wöchentlich in den (momentan digitalen) Hauskreisen mit 

 unseren Freundinnen und Freunden erleben dürfen 

 

 weil wir immer spüren dürfen, dass wir nicht alleine sind  

 und zu jeder Zeit und in jeder Lebenslage darauf vertrauen  

 können, dass es einen Vater im Himmel gibt, der es   

 „wohl machen“ wird 

Ute Wörz fragte Kai Bächtle und Lena Wörz 
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R uth, was denkst du:  

 

Kann Glaube Berge versetzen? 

Also zunächst denke ich: Einen solch 

starken Glauben habe ich nicht! Aber 

einmal sagte jemand, dass wir keinen 

großen Glauben, aber einen Glauben 

an einen großen Gott brauchen! Dazu 

ein Erlebnis von mir: Ich habe Kontakt 

mit einer Person, die den christlichen 

Glauben total ablehnt. Als ich nach län-

gerem Beten aufgeben wollte, stand am 

Geburtstag dieser Person in der Losung 

ein Wort aus Jeremia 32,27: Siehe, ich 

Titelthema | Menschen unserer Gemeinde 

bin der Herr, der Gott 

allen Fleisches! Sollte 

mir irgendein Ding un-

möglich sein?!  

Das war für mich eine 

große Ermutigung wei-

ter zu beten und ich 

dankte Gott für diese 

Zusage. 

 

Kann Glaube  

mir neue Sicht-

weisen eröffnen? 

Ich denke, es gibt Situa-

tionen und Überzeugun-

gen, die festgefahren sind. Früher war 

ich der Meinung, durch Konsequenz und 

auch Härte könnte ich Mitmenschen 

verändern.  

Doch dann machte mir Gott in seinem 

Wort klar, es mit Liebe, Verständnis…ja, 

auch mit Zurückhaltung zu probieren 

und es IHM zu überlassen, an den Men-

schen zu arbeiten. Und die Beziehungen 

wurden tatsächlich entspannter! 

 

Trägt mein Glaube? 

Glaube ist ein ganz großes  

Geschenk. Im Alltag gibt es Situationen, 

die nicht so einfach zu bewältigen sind. 

Helga Bächle sprach mit Ruth und Kurt Bächle  
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Kurt: Ich kann diese Erfahrungen von 

Ruth nur unterstreichen. Ich könnte 

viele Situationen anführen, in denen mir 

mein Glaube geholfen und mich durch-

getragen hat.  

Als meine Frau Friedel mit 40 Jahren 

aus heiterem Himmel eine Hirnblutung 

bekam, standen wir als Familie plötzlich 

inmitten einer schweren Krise.  

Es folgten harte Jahre, die wir ohne  

Vertrauen auf Gott und seine Zusagen  

in seinem Wort so nicht hätten beste-

hen können. Auch als nach 9 Jahren 

der Krankheit, des Hoffens und Ban-

gens, meine Frau starb, fand ich echten 

Trost, Halt und getragen sein durch den  

Glauben an einen treuen Gott. 

Gerade da kann und will ich Gottes Zu-

sagen und Verheißungen vertrauen und 

mache dann die Erfahrung, wie mir die-

ses Wissen um Gottes Gegenwart ein 

Stück weit Gelassenheit schenkt. 

 

Hilft mir mein Gottvertrauen, in 

Krisen zu bestehen? 

Im Laufe unseres Lebens haben wir ja 

manche Krisen zu bestehen – kleinere 

und auch bedrohlichere. Da können wir 

dann nicht erkennen, wie es weiterge-

hen kann. So natürlich auch bei mir. 

Aber da habe ich auch die Erfahrung 

gemacht, dass ich durch anhaltendes 

Hören auf Gottes Wort einen Weg ge-

wiesen bekommen habe, der mich 

Schritt für Schritt aus der Krise geführt 

hat. 

 

 

Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so 
könnt ihr sagen zu diesem Berge:  

Heb dich dorthin!, so wird er sich heben; und 
euch wird nichts unmöglich sein.  

 
Matthäus 17,20-21: 
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G ehalten im Glauben -  

Wie habt ihr in eurem  

Leben spürbar erfahren, dass der 

Glaube an Gott ein haltendes Seil 

bzw. ein tragender Grund war?  

Heinz: (lacht) Also, ein Seil im Glauben 

habe ich ausgeworfen, als ich vor über 

50 Jahren das Geschenk von Gott  

bekam, dass ich Else kennenlernen  

durfte. Als ich bemerkte, dass sie mir 

gefällt, habe ich schnell das Lasso ge-

worfen und sie an mich gezogen. 

 

Else: Ja, unser Kennenlernen war mit 

Sicherheit Gottes Führung.  

Aber als tragend erfahren wir den Glau-

ben z.B. auch ganz besonders jetzt in 

dieser Corona-Krise. Wir sind uns sicher, 

dass uns nichts geschehen kann, was 

nicht zuvor an Gott vorbei muss.  

 

Be-GEIST-ert - Jesus sagte, dass 

der Vater an seiner Stelle einen 

Helfer, den Heiligen Geist senden 

wird. Wie erlebt ihr die Hilfe des  

Heiligen Geistes in eurem Alltag?  

Heinz: Manchmal kommt einem genau 

die richtige Idee in einer bestimmten 

Situation. Ich denke, dass das schon das 

Wirken des Heiligen Geistes ist.  

 

Kennt ihr auch Glaubenskrisen? 

Hattet ihr jemals Zweifel an Gott? 

Wie seid ihr diesen begegnet?  

Heinz: Das muss man ganz klar sagen, 

Krisen gibt es immer mal wieder. 

Als junger Mann lernte ich zusammen 

mit Ernst Ruopp das Orgelspielen. Bei 

Titelthema | Menschen unserer Gemeinde 

 

Anja Mutschler interviewte Else und Heinz Mutschler  
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einer Prüfung erhielten wir den Kom-

mentar vom Kantor: „Die zwei, die kön-

nen noch nix.“ 

Das hat mich damals in eine Krise  

gebracht. Da dachte ich auch ans  

Aufgeben. Wir machten aber weiter  

und durften nach ca. 3 Jahren die  

Hilfsorganistenprüfung machen. Das 

gab mir wieder Mut. 

 

Else: Ich hatte eine große Krise als 

Heinz vor einigen Jahren erkrankte und 

auch oft zu Bestrahlungen musste. Ich 

machte mir oft viele Sorgen, was ich im 

schlimmsten Fall ohne Heinz machen 

würde und wie ich das schaffen sollte. 

Ich fragte mich, was Gott da macht und 

zulässt. 

Irgendwann kam mir ein Liedvers, der 

mir nicht mehr aus dem Kopf ging und 

den ich immer wieder in mir bewegte: 

"Der mich bisher hat ernähret und mir 

manches Glück bescheret, ist und 

bleibet ewig mein. Der mich wunder-

bar geführet und noch leitet und re-

gieret, wird forthin mein Helfer sein 

(2. Strophe aus EG Nr. 352)"  

Dieser Vers gab mir so viel Trost und ich 

wusste: Das reicht. Da habe ich alles. 

Ich war sicher, diese Ruhe, die ich dann 

wieder bekam, war mir von Gott ge-

schenkt.  
 

Vielen Dank für das interessante  

und unterhaltsame Gespräch! 

Titelthema | Menschen unserer Gemeinde 

 

in Heiligkeit und 

Gerechtigkeit, die 

IHM gefällig ist. 
Lukas 1,75 
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Titelthema | Aus dem Kindi 

Von Heidi Usenbenz und Annette Hartmannsberger 

Die Osterzeit bei den „Riesen“ 
In diesem Jahr haben wir das Osterthema bei der „Riesengruppe“ in das  große  
Thema „Gefühle“ eingegliedert. Wir haben uns intensiv mit Gefühlen wie Angst, Wut, 
Freude, Dankbarkeit, Liebe, Neid … auseinandergesetzt—und auch mit dem Gefühl 
BEGEISTERUNG! 
 
Was beeindruckt und begeistert uns an Jesus? 
Wir haben die Kinder gefragt, was sie beim „Nachspielen“ 
der Ostergeschichten begeistert hat und was sie an  
Jesus beeindruckt.  

Ich war eine Dienerin 
im Burghof und habe 
gerne die Leute dort 
bedient 
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Titelthema | Aus dem Kindi 

Ich finde es super, dass Jesus wie-
der aus dem Grab gekommen ist. 
HALLELUJA—Jesus lebt 
haben wir gesungen! 

Draußen im Garten, im Voglloch oder auf der Halde staunen wir über Gottes wunder-
bare Schöpfung. Wir sind begeistert, was man da alles machen und erleben kann.  
 

Am Waldtag begeistert uns: 

 das Rascheln der Blätter unter den Füßen 

 mit den Freunden ein „Lägerle“ bauen 

 dass es eine Baumschaukel gibt 

 Würstle grillen und Stockbrot backen ist super 

 wenn die Erzieherinnen am Lagerfeuer Jesusgeschichten erzählen. Das haben wir 

besonders in der Weihnachtszeit gemacht und sogar einen kleinen Tannenbaum 
mit Essenssachen für die Tiere geschmückt 

 draußen dürfen wir auch singen. Das macht Spaß. Wir  singen sooo gerne. 

Liebe Kinder, liebe Erzieherinnen.  
Vielen Dank für diesen tollen, kreativen Beitrag für  „BLICK in die Gemeinde“.  

Die Fotos werden mit dem Einverständnis der Eltern veröffentlicht 
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Gemeinde aktiv | Lesetipps zum Titelthema 

Die BasisBibel ist die Bibelübersetzung für das 21. Jahrhundert. Die neue Bibelübersetzung zeichnet 

sich insbesondere durch ihre Verständlichkeit und Zuverlässigkeit aus. Kurze Sätze, eine klare und präg-
nante Sprache und ihr einzigartiges Design innen und außen sind die Markenzeichen der BasisBibel. 
Zusätzliche Erklärungen am Rand jeder Seite erleichtern das Verständnis der biblischen Texte. Und 
auch das farbenfrohe Design macht deutlich: Die BasisBibel ist anders. Einfach zu lesen, gut zu verste-
hen. Die BasisBibel eignet sich bestens für alle, die mit dem Lesen der Bibel neu beginnen oder die auch 
sonst eine gut verständlich und zugleich zuverlässige Bibelübersetzung suchen. Offiziell empfohlen wird 
die BasisBibel auch von der Evangelischen Kirche in Deutschland. 

Gedruckt und digital Auch im digitalen Raum steht die neue BasisBibel zur Verfügung: www.basis-

bibel.de hält unter „BasisBibel im Einsatz“ nützliche Hinweise und Angebote für den Einsatz der BasisBi-
bel in der Gemeindearbeit bereit. Neben den Zusatzinformationen gibt es weitere Medien wie Fotos, 
Videos und Landkarten. Sie werden nach und nach erweitert und ausgebaut.  

 Für Religionspädagoginnen und -pädagogen: Klare Sprache, Worter-
klärungen und Zusatzinformationen direkt am Text sowie Verfügbarkeit in digita-
len Medien sind die besonderen Markenzeichen der BasisBibel. Sie ist damit 
nicht nur in gedruckter Form ein Gewinn für den Unterricht. Einzigartig: die um-
fangreichen Erklärungen in den Randspalten, die das Verständnis des Textes 
erleichtern. 
In der Kombination von Print und digital entfaltet die BasisBibel ihr ganzes Po-
tenzial. Weiterführende Informationen zu zentralen Begriffen können im Netz 
recherchiert werden und durch Bilder, interaktive Karten, einen Zeitstrahl und 
weiterführendes Videomaterial wird die Welt der Bibel lebendig. 

Erfahren Sie mehr zur Basis-Bibel unter:  
gemeindebrief.evangelisch.de/service/die-neue-basisbibel.de 

 

Wenn Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung wünschen, wenden Sie sich gerne an Helga Bächle. 
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Gemeinde aktiv | Lesetipps zum Titelthema 
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Kerstin Hack 

Stark glauben  
Natürlich Gottes Kraft erfahren 
Für Gott ist das Übernatürliche natürlich. Er lädt 
uns ein, mit geistlichen Augen sehen zu lernen und 
den Himmel auf Erden zu bringen. Wie Muskeln lässt 
sich auch unser Geist trainieren. 
Ideal für alle, die einen kraftvollen Glauben leben wol-
len. 
SCM-Shop, Artikel-Nr.: 304493200, Verlag: Down to 
Earth, Reihe: Quadro, Band: 55, 
€ 5,— 

 

Kerstin Hack 

Begeistern  
Ideen und Produkte erfolgreich vermitteln 

Als Verein, Selbständiger oder Unternehmerin wirst du 
Erfolg haben, wenn du Menschen gut vermitteln kannst, 
wie dein Angebot ihr Leben bereichert. Die Realität sieht 
häufig anders aus: Du hast ein tolles Angebot, aber nie-
mand will es haben. Lerne kurz und knapp die wichtigs-

ten Schlüssel für erfolgreiche Kommunikation kennen 

und sprich Menschen so an, dass es sie wirklich begeis-
tert.  
SCM-Shop, Artikel-Nr.: 304498400, Verlag: Down to 
Earth, Reihe: Quadro, Band: 60, € 5.— 
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https://www.scm-shop.de/person/hack-kerstin.html
https://www.scm-shop.de/person/hack-kerstin.html
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Am 27. Juni wird Regionalbischof, Dr. 

Christian Rose in einem Gottesdienst in 

der Marienkirche in Reutlingen vom 

Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried 

July entpflichtet und in den Ruhestand 

verabschiedet. 

Reutlingen (ms) – Christian Rose (65) 

ist seit 2007 Regionalbischof der Präla-

tur Reutlingen. Die größte Prälatur der 

Landeskirche erstreckt sich von Tuttlin-

gen im Süden bis vor die Tore Stuttgarts 

im Norden und Ulms im Osten sowie bis 

nach Freudenstadt im Westen.   

Als stimmberechtigtes Mitglied wirkte er 

im Kollegium des Oberkirchenrats bei 

personellen und inhaltlichen Entschei-

dungen der Kirchenleitung mit.  

In der Marienkirche, der Reutlinger Prä-

laturkirche, feierte Rose als Frühpredi-

ger regelmäßig Gottesdienste.  

 

Rose war ein Brückenbauer und  

Seelsorger – nicht nur für die  

Pfarrerinnen und Pfarrer in den rund 

390 Gemeinden in der Prälatur.  

Die ökumenische Vielfalt der  

weltweiten Kirche versteht Rose als  

Bereicherung. Dies hat sein Interesse 

für unterschiedliche Formen der Spiritu-

alität geweckt, die er als Möglichkeit der 

Gottesbegegnung und des persönlichen 

Wachstums erlebt.  

 

Der handballbegeisterte Theologe ist 

verheiratet, Vater von vier erwachsenen 

Kindern und freut sich darauf, im Ruhe-

stand mehr Zeit für die bald vier Enkel-

kinder zu haben.  

Die Entpflichtung durch den Landesbi-

schof findet Corona-konform am Sonn-

tag, 27. Juni um 15 Uhr in der Marienkir-

che in Reutlingen statt. Der Gottesdienst 

wird aufgezeichnet und anschließend 

auf der Homepage der Landeskirche zu 

sehen sein.  

Gemeindeleben | Abschied 

Magdalena Smetana 
Medienbeauftragte der  
Prälatur Reutlingen 
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Gemeinde aktiv | Dies und Das 

Angebot: 

Tröstende Worte am  
Telefon 

Die Evangelische Gesellschaft (eva) 
bietet in Coronazeiten eine Aufmunte-
rung am Telefon an. Das Motto lautet: 
„Es gibt nicht immer eine schnelle Lö-
sung. Aber immer eine Botschaft, die 
Hoffnung macht.“  
Unter der Nummer 0711/292333 ist die 
Hörbotschaft rund um die Uhr geschal-
tet. Die Kurzandachten wechseln täg-
lich. Eine Stimme, die Trost spenden 
und Mut machen soll, die Anregungen 
geben und neue Perspektiven aufzei-
gen kann, das soll laut eva der Sinn des 
Angebots sein. (Quelle: SWP 3.4.2021) 

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 
 

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

16.05.—09.15 Uhr—Gottesdienst—Pfarrer 
Daniel Mangel, anschl. Weltwarenverkauf 

23.05.– 09.15 Uhr—Pfingsten—
Gottesdienst—Pfarrer Daniel Mangel 

24.05.—10.00 Uhr—Gottesdienst im  
Grünen beim Römersteinturm—Pfarrerin 
Annedore Hohensteiner 

30.05.—09.15 Uhr—Gottesdienst— 
Prädikant Karl Glatz 

JUNI  

06.06.—09.15 Uhr—Gottesdienst— 
Prädikant Abelein 

13.06.—10.30 Uhr—Gottesdienst— 
Pfarrer Daniel Mangel 

19.06.—19.00 Uhr—Konfirmanden-
Abendmahl—Pfarrer Mangel 

20.06.—9.00 Uhr—1. Festgottesdienst 
zur Konfirmation—Pfarrer Mangel und 
Musikteam 

20.06.—10.30 Uhr— 2. Festgottesdienst 
zur Konfirmation—Pfarrer Mangel und 
Musikteam. Alle Gottesdienste der Konfirmation 

werden ins Gemeindehaus übertragen und live 
gestreamt 

27.06.—09.15 Uhr—Gottesdienst— 
Pfarrer Daniel Mangel 

 

Termine sind im Moment nicht genau  
vorhersagbar! 

 

Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise 
im  „Römerstein aktuell“ 

Jul i  

04.07.—09.15 Uhr—Gottesdienst— 
(Konfirmation in Feldstetten) - Prädikant 

11.07.—09.15 Uhr—Gottesdienst—
Prädikant 

18.07.—09.15 Uhr—Gottesdienst— 
Pfarrer Daniel Mangel 

25.07.—10.30 Uhr—Taufsonntag—
Gottesdienst Pfarrer Daniel Mangel 

August  

01.08.—09.15 Uhr—Gottesdienst— 
Pfarrer Daniel Mangel 

08.08.—10.00 Uhr—Gottesdienst im  
Grünen in Böhringen/Lauberg? -  
Pfarrer Albrecht Lächele 

15.08.—09.15 Uhr—Gottesdienst— 
Pfarrer Daniel Mangel 

 

      „ 
 

Für mich ist 

die Bibel die  
größte Quelle für ein 

glückliches Leben. 

Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm. 
Vorsitzender des Rates der EKD 
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Aus der Gemeinde | Freud & Leid 

 

Wir wünschen allen schöne,  

erholsame und Segensreiche Sommertage 


