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An(ge)dacht

Liebe Leserin, lieber Leser,

W

ie sieht denn Ihr / euer Terminplaner 2021 aus?
Ich persönlich kann mich nicht erinnern, dass mein
Kalender im Januar und Februar jemals so „ungebraucht“
an der Wand gehangen hat wie in diesem Jahr! Keine Veranstaltung und keine Geburtstagsfeier, die zu notieren
wäre.
Urlaubsplanung für den Frühsommer? Sehr ungewiss!!
Ein größeres Fest planen oder doch lieber verschieben?!
Und mit Verlaub, diese aufgezählten ‚Entbehrungen‘ sind
zu verschmerzen. Ich weiß aber von Vielen, denen diese
Zeit der unzähligen ‚Unbekannten‘ große Angst und Sorgen bereiten, wenn die eigene Gesundheit und die der
Nächsten bedroht ist.
Manche bangen um ihre wirtschaftliche Existenz….
Ich denke, wir haben uns mit unserem Jahresthema
„Gehalten im Glauben“ gut entschieden, denn es weist auf
den hin, der gestern und heute und auch in Zukunft derselbe bleibt – Jesus Christus! (Hebr. 13,8)
Denn wir alle brauchen etwas, das uns Halt gibt, sicheren
Grund unter unseren Füßen.
Wenn wir die Bibel aufschlagen, finden wir unzählige Berichte von Menschen, die auch in schwierigen Zeiten auf
Gottes Verheißungen vertraut haben und nicht enttäuscht
wurden.
Und nicht nur in der Geschichte, bis in unsere Tage lesen,
hören und erleben wir, wie Gott in unser Leben eingreifen
und Situationen verändern kann.
Bei Gott sind Wort und Tat deckungsgleich! Wo finden wir
das sonst?
Im Namen der Redaktion wünsche ich
Ihnen und Euch eine gute Zeit beim Lesen
der folgenden Beiträge zu diesem Thema.
Herzliche Grüße,
Ihre/Eure Helga Bächle
Blick in die Gemeinde | März — Mai 2021
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Von Ute Wörz

Neue Situationen erfordern neue
Ideen, so auch in der Kinderkirche.
Unser traditionelles Krippenspiel, das wir
immer an Heilig Abend im ersten Gottesdienst aufführen dürfen, konnte
coronabedingt nicht wie gewohnt stattfinden.
„Die ganze Welt dreht sich, und wir drehen mit.“ So haben wir aus diesem
Grund die Zaininger Kinder zum Fototermin eingeladen.
Anke hat mit Ann-Maries Unterstützung
in Fotos eingefangen, was uns die Weihnachtsgeschichte erzählt. Die Kinder
(36!) hatten dabei ganz viel Freude, die
einzelnen Szenen darzustellen.
An mehreren einzelnen Fototerminen mit
jeweils einer kleinen Gruppe von Kindern
kam alles „in den Kasten“ und mit Texten
und Liedern ergänzt wurde von Elisa und
Sascha daraus ein Video hergestellt.

dargeboten. So konnten ALLE, wenn
auch anders als gewohnt, Zuhause oder
in der Martinskirche Heilig Abend feiern.
Hier ein paar Fotos – ein paar wenige
Eindrücke der einzelnen Szenen…

Als DVD wurde daraus unser Weihnachtsgeschenk, das alle Akteure als
„Heilig Abend in der Tüte“ in den
Briefkasten bekamen.
Für alle Gottesdienstbesucher wurde
diese Weihnachtsgeschichte in Bildern
mit musikalischer Umrahmung unseres
Bläser-Teams und passender Liturgie
des Kinderkirch-Teams an Heilig Abend
6
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Von Pfarrer Daniel Mangel

E

ine lange Kordel durchquert das
Wohnzimmer. Sie ist an den Enden mittelhoch im Wohnzimmer befestigt, wie eine Art Briefwäscheleine. Klammern halten viele, viele Briefe, Postkarten, Spendenbriefe, normale Briefe, mitgeschickte, selbstgemalte Bilder von befreundeten Familien.

Die Kinder haben die Kordel gedreht,
anfangs von Hand, später ging es mit
Hilfe des Akkuschraubers im
„Bohrgang“ spürbar schneller. Wofür
Papas Werkzeug alles gut sein kann!
„Das ist unser Einheitsband!“ Geht es
um die deutsche Einheit? Oder um ein
Freundschaftsband?
Jeder Brief an dieser Kordel ist ein
Teil des Ganzen. Wir gehören zusammen, die Welt geht doch nur, wenn
wir begreifen, dass wir zusammenge8

hören und füreinander sorgen.
Sie hat wieder nicht geschrieben, die
Schwester, wie lange sind sie schon
zerstritten.
So eine Kette setzt auch die ins Licht,
von denen es keine Nachrichten gibt!
Die Spendenbittbriefe setzen Menschen
ins Licht, die hungern, die sich nach
Frieden sehnen, wegen ihres Glaubens
verfolgt werden. So gesehen müsste die
Kordel noch viel länger sein…
Und Platz müssten auch für Worte aus
dem Brief des Paulus haben.
Der Apostel schreibt aus einer Zeit der
Unruhe, aus einer Zeit der Spannungen,
an eine Gemeinde in Rom, die er noch
nicht kennt. Aber er will dahin, weil er
zeigen will: Die Gemeinden gehören
zusammen. Alle. Sie sind verbunden wie
durch eine unsichtbare Kordel. Darum
wirbt Paulus leidenschaftlich für das,
was verbindet. Was stärker ist als die
verschiedenen Wurzeln – die einen so,
die anderen so – Gottes Liebe und
Barmherzigkeit sind größer als die Unterschiede.
So schreibt Paulus:
Denn was zuvor geschrieben ist, das ist
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uns zur Lehre geschrieben, damit wir
durch Geduld und den Trost der Schrift
Hoffnung haben.
Der Gott aber der Geduld und des
Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig
mit einem Munde Gott lobt, den Vater
unseres Herrn Jesus Christus.
Darum nehmt einander an, wie Christus
euch angenommen hat zu Gottes Lob.
Denn ich sage: Christus ist ein Diener
der Juden geworden um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind; die Heiden aber sollen Gott
loben um der Barmherzigkeit willen, wie
geschrieben steht: »Darum will ich dich
loben unter den Heiden und deinem
Namen singen.«
Und wiederum heißt es: »Freut euch, ihr
Heiden, mit seinem Volk!« Und wiederum: »Lobet den Herrn, alle Heiden, und
preist ihn, alle Völker!«
Und wiederum spricht Jesaja: »Es wird
kommen der Spross aus der Wurzel
Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden; auf den werden
die Heiden hoffen.« Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr
immer reicher werdet an Hoffnung
durch die Kraft des Heiligen Geistes.
(Römer 15,4-13)

Ein Brief von Paulus für die Postkartenkordel. Worte für das Einheitsband.
Das Band ist Christus.
In ihm sind wir verbunden. Wir gründen in seiner Barmherzigkeit. Egal woher, egal, welches Ansehen. Einmütig
sollen wir sein in ihm und ihn preisen wie
aus einem Munde.
Oder finden Sie diese Bilder zu schön?
Zu hübsche Postkartenmotive – die Realität sei doch anders?
Kindergärten waren geschlossen, Schüler im Homeschooling, die Eltern am
Arbeiten – das sind auch angespannte
Zeiten, manchmal auch streitbesetzt.
Dahinein gilt also der Brief, Paulus‘ Worte: Christus ist Diener der Versöhnung.
Er ist die Versöhnung. Und wir werden
es, indem wir es ihm gleichtun.
Aus dem Band der Einheit darf kein
Strick werden, der knebelt. Wir gehören
zusammen. Doch wir sind ganz verschieden. Da gilt es, die Zerrissenheit
anzusehen und auszuhalten und doch
am Verbindenden festzuhalten!
Ich glaube, daran will Paulus mit seinem
Brief erinnern.
Herzliche Grüße und Gottes Segen,
Ihr Pfarrer Daniel Mangel
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Von Inge Class
nie waren Zusammen„N och
halt und Solidarität in unserer Gesellschaft so wichtig wie heute!“ hörten wir von Bundeskanzlerin
Angela Merkel anlässlich ihrer Antrittserklärung zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft im Juni 2020.
Sie bezog diese Aussage auf die durch
die Corona-Pandemie ausgelöste Krisensituation auf der ganzen Welt.
Bereits seit einem Jahr müssen wir mit
diesem gefährlichen Virus leben und
den immer wieder neu verhängten
Lockdowns und den damit einhergehenden Einschränkungen.
Zunehmend empfinden wir Müdigkeit
und Ungeduld, unsere Hoffnung auf
Lockerungen wird immer wieder enttäuscht, da die Pandemielage weitere
Verlängerungen des Lockdowns notwendig macht.
Viele sind am Ende ihrer Kräfte, Existenzen und Lebensgrundlagen sind
gefährdet. Es ist ein Hin- und Hergerissensein zwischen Vorsicht, Distanzierung und dem Sehnen nach Normalität,
Nähe und mehr Freiheit.
Diese notwendigen Einschränkungen
und Vorsichtsmaßnahmen haben uns
10

allen viel abverlangt, auch den Kindern
und Jugendlichen. Und doch wird noch
ein Stück Weg vor uns liegen, der weiterhin Geduld und Zuversicht, aber auch
Solidarität und Zusammenhalt von uns
fordert.
Auch in unserer Gemeinde sind die
Folgen dieser Einschränkungen spürbar. Die verschiedenen Gruppen in der
Kirchengemeinde und den Vereinen
können seit Monaten nicht mehr zusammenkommen, auch die persönlichen
Kontakte mit Familie und Freunden fehlen uns. Wir vermissen die gemeinsamen Treffen und Aktivitäten immer mehr,
die sozialen Kontakte fehlen uns allen.
Einzelne Personen und Gruppen aus
unserer Gemeinde haben in dieser besonderen Zeit kreative Ideen entwickelt,
um ihren Mitmenschen eine Freude zu
machen und trotz der erforderlichen Distanz eine gewisse Nähe und Verbundenheit spürbar und sichtbar werden zu lassen.
Nachfolgend einige Beispiele
Lichtblicke im Advent: Annähernd 20
Familien und der Kindergarten haben
sich an dieser Aktion beteiligt. Wir Dorfbewohner waren eingeladen, bei einem
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Abendspaziergang durch unseren Ort
die „Lichtblicke im Advent“ zu entdecken.
Brennende Lichter in Fenstern und vor
den Türen, Karten mit aufmunternden
Texten und Bibelstellen und andere
kleine Aufmerksamkeiten zum Mitnehmen haben gezeigt, dass Menschen
aneinander denken.

Adventsimpulse mit musikalischen
Klängen und Lesungen: Eine kleine
Gruppe hat eingeladen zu dieser ganz
besonderen Art vorweihnachtlicher Besinnung. An den Adventssonntagen
machten Maria und Josef auf ihrem Weg
zum Stall an 4 verschiedenen Stationen
in unserem Ort Halt.
Leider konnten coronabedingt nur zwei
Treffen live im Freien stattfinden.
Am 3. und 4. Advent durften wir diese
Adventsfeiern jedoch virtuell miterleben.
Vielen Dank an die Mitwirkenden für
diese besondere Aktion.

Musizieren auf dem Balkon (ein Musiker spielte Adventslieder für seine Nachbarn)
Kleine Aufmerksamkeiten und Botengänge für ältere und kranke Menschen.
Eine ältere Zainingerin erzählte mir
begeistert: Zwei Mädchen wollten mir in
dieser kontaktarmen Zeit eine Freude
machen. Es begann mit einem Brief der
Mädels: „Ich schreibe dir, weil ich dir
eine Freude machen will….“, im Brief
steckte noch ein selbstgemaltes Bild.
Das war der Beginn einer freundschaftlichen Verbindung zwischen den dreien.
Sie beschenken sich seitdem mit kleinen
selbst angefertigten Geschenken
(Handarbeiten, Basteleien).
So gab und gibt es in unserem Dorf
immer wieder nette Zeichen des
„Aneinanderdenkens“.
Die Gewissheit, dass wir diese schwierige Zeit nicht alleine durchstehen müssen, dass wir unsere Sorgen und Nöte
abgeben oder teilen können, das gibt
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Kraft und Halt.
Auch die diesjährige Jahreslosung trifft
den Nerv der Zeit: „Seid barmherzig
wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist“. Seid barmherzig miteinander und mit dir selbst.

3. Barmherzig sein heißt Brücken
bauen, verzeihen und sich neu
vertrauen.
Wer geht nun den Schritt?
Das allein braucht schon Mut.
Doch Versöhnung tut gut.

Das folgende Lied zur Jahreslosung gibt
uns nachdenkenswerte Impulse:

4. Barmherzig sein heißt wachsam
bleiben und Menschenfeindlichkeit vertreiben. Wer tritt dafür ein?
Jeder, der etwas sieht und Barmherzigkeit liebt.

Das ist das Wunder
Lied zur Jahreslosung 2021
Text und Musik: Gottfried Heinzmann,
Hans-Joachim Eißler
Refrain:
Seid barmherzig, denn euer Vater im
Himmel ist es auch.
Schaut euch um und seht, dass ihr einander braucht.
Seine Liebe macht die Gedanken und
Herzen wieder weit.
Das ist das Wunder der Barmherzigkeit
1. Barmherzig sein heißt Zeit verschenken, zusammen lachen, Neues denken.
Wer geht und fragt nach, lädt die Einsamen ein, in Gemeinschaft zu sein?
2. Barmherzig sein heißt Schweres
tragen, zusammen weinen, Schweigen
wagen.
Was lindert die Not?
Jedes Wort ist zu viel, ich umarme dich
still.
12
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Von Anja Mutschler

W

eißt du noch, wer dir den Glauben beigebracht oder dir vom
Glauben erzählt hat? Die Eltern oder
Großeltern? Die Freunde? Der Religionslehrer, der Pfarrer im Konfirmandenunterricht, …?
Bist du mit dem Glauben an Gott
aufgewachsen oder wurde er dir erst
später wichtig?
Bestimmt kann sich mancher erinnern
an die Oma, die Bibelbilderbücher vorgelesen hat, an die Kinderkirchzeit oder
Jungscharstunden, wo uns von der
Liebe Gottes erzählt wurde.
Das sind unglaublich wertvolle Dinge
und von Gott geschenkt und haben mit
Sicherheit einen wichtigen Grundstein
für den Glauben, den Gott in uns schaffen will, gelegt.
Aber was ist dieser Glaube an Gott
für dich, was bedeutet er dir, was
macht er mit dir?
Ist es einfach ein Akzeptieren dessen,
dass es eventuell diesen Gott gibt und
er uns Menschen wohl auch irgendwie
wohlgesonnen ist? Ein Glauben daran,
dass Gott die Welt und auch uns er-

schaffen hat, aber so direkt mit uns zu
tun hat er eigentlich nichts?
Ist Glaube an Gott eine gute Sache für
die besonderen Momente des Lebens,
für das alltägliche Leben jedoch hat er
keine besondere Bedeutung?
Oder ist dieser Glaube etwas, was mit
uns, mit dir persönlich zu tun hat?
Etwas, was nicht nur irgendwie etwas ist,
dem du ab und zu Gehör schenkst, das
ganz nett ist, sondern etwas, was dich
voll und ganz ergreift, dich begeistert,
dein Leben rundum einnimmt, aus dem
heraus du andere beschenken möchtest,
etwas das dich trägt in allen Situationen
deines Lebens?
Glaubst du, dass wir von Natur aus
sündig sind und Sünde uns von Gott
trennt und die Verbindung zu Gott nur so
wieder hergestellt wird, indem du glaubst
und für dich annimmst, dass Jesus dein
Getrenntsein von Gott ans Kreuz getragen hat?
Glaubst du, dass Gott dir Herrlichkeit
verleihen möchte und dir die Ewigkeit
bereits jetzt schon ins Herz gelegt ist?
Glaubst du, dass Gott dich so sehr liebt,
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dass er sich nach Gemeinschaft mit dir
sehnt und du ganz direkt mit ihm reden
darfst über alles, was dein Leben
bewegt und du wirklich Herz an Herz mit
ihm sein darfst?
Glaube, der trägt, ist nicht mit unserem
menschlichen Verstand zu erfassen.
Unser Verstand hat natürliche Grenzen.
Glaube, der trägt, muss im Herzen
leben und wachsen.
Dort in deinem Herzen wohnt die Heiligkeit, die Herrlichkeit, die Ewigkeit
Gottes, der Heilige Geist.
Wenn du zulässt, dass der Heilige
Geist in dir wirken darf, wird dein
Herz, dein Leben, dein Glaube aktiviert.
Im Heiligen Geist kommt Gott zu uns
und kommen wir zu Gott. Das ist pure
Gnade. Gott kommt von sich aus, aus
sich heraus, um in uns den Glauben zu
wirken.
Dann wird aus der Milchspeise die feste
Nahrung, die dein Glaube zu sich nimmt.
Der Heilige Geist lässt immer mehr
Früchte in dir wachsen. (Galater 5,22).
So wirst du z.B. fähig, mit Gottes Liebe
zu lieben und kannst tiefen Frieden
erfahren.

er hilft dir, Gottes Wort zu verstehen, er
tröstet dich, er berührt dich, du bist
verbunden mit dem dreieinigen Gott.
Wir werden im Glauben gelehrt, wo wir
unser Herz, unser Innerstes aufmachen,
Gott hinhalten und ihn darum bitten und
zulassen, dass Gottes Geist in uns
wirken und uns lebendig machen kann.

Der Geist Gottes öffnet dich für Gott und
für seine Gaben, er schenkt dir Weisheit,
Hoffnung, Erfüllung mit göttlichem Licht,
14
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Wir wollen aufstehn, aufeinander zugehn, voneinander lernen, miteinander umzugehn,
Aufstehn, aufeinander zugehn, Und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehn.
Viel zu lang schon rumgelegen, viel zu viel schon diskutiert,
es wird Zeit sich zu bewegen, höchste Zeit ,dass was passiert.
Jeder hat was einzubringen, diese Vielfalt, wunderbar,
neue Lieder woll'n wir singen, neue Texte, laut und klar.
Dass aus Fremden Nachbarn werden, das geschieht nicht von
allein. Dass aus Nachbarn Freunde werden, dafür setzen wir uns ein.
Wir sind alle Gäste hier. Wenn wir nicht zusammen leben,
kann die Menschheit nur verliern.
Liedtext: Clemens Bittlinger

Keiner ist wichtiger und keiner ist unwichtiger als der andere.
Die 20 Watt Glühbirne ist in ihrer Fassung und der Stelle, an
der sie leuchtet, so viel entscheidende Lichtquelle wie die 100
Watt Birne an ihrer Stelle

Blick in die Gemeinde | März — Mai 2021
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Wie geht es mir dabei … ?

„

Erfahrungsberichte der neuen Mitglieder des
Kirchengemeinderates

Wenn du gewusst hättest was auf da auf dich
zu kommt, hättest du dich dann überhaupt
aufstellen lassen?“ - eine heikle Frage die neuen
Amtsträgern oft gestellt wird.
Ich beantworte euch diese Frage heute mit einem
klaren JA!

Der Start war gar nicht so schwer wie gedacht: wir konnten uns bereits kurz nach der Wahl auf einem
Wochenende im Schönblick näher kennenlernen, die
„alten Hasen“ haben uns geholfen uns in die Strukturen
und Themen unserer Sitzungen einzugewöhnen und für
unsere neuen Aufgaben wie Schriftlesung und Abkündigungen wurde uns ein Kurs von
einem erfahrenen Diakon angeboten.
Ein guter Start, doch es gab auch schon bald für uns alle viel zu tun: Neben den großen
Herausforderungen Pfarrplan, Jugendreferentenstelle und Gottesdienst in Zeiten von
Corona, ist unsere Fundraising Aktion „Rares für Bares“ mein persönliches Highlight bisher:
Es hat richtig Spaß gemacht die zahlreichen und vielfältigen Sachspenden in Empfang zu
nehmen, mehr über diverse Kuriositäten, ihre alten Besitzer und ihre Käufer zu erfahren.
Und selbst das stachelige Gewächs namens Corona hatte am Ende seine Rosenblüten: im
Bereich Kirchentechnik haben wir vieles in kürzester Zeit umgesetzt: unsere Gottesdienste
sind auf YouTube, unsere Homepage ist responsiv und bald gehen wir sogar LIVE…
Ich freue mich auf die nächsten Jahre KGR!

16
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„

Angefangen mit unserem Ausflug auf den
Schönblick, unseren Gottesdiensten im
Freien, dem Zusammenschluss der beiden Kirchengemeinden Feldstetten und Zainingen, dem Ausbau
der technischen Möglichkeiten in der Kirche und
noch vielem mehr war es für mich ein Jahr voller
neuer und spannender Aufgaben die nicht selten
eine Herausforderung dargestellt haben.

Christina Ruopp

Vieles malt man sich in Gedanken aus – wie wird es
werden? Mit der besonderen Situation im vergangenen
Jahr hat wohl niemand von uns gerechnet und es waren einige, nicht ganz alltägliche, Dinge zu besprechen und zu entscheiden.
Man will es ja ‚richtig‘ machen.
Wir haben einiges begonnen und ich bin sehr gespannt was ER noch alles für uns vorbereitet hat. Auch bei kniffligen Aufgaben dürfen wir das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren und darauf vertrauen, dass egal wohin wir gehen – Er ist schon dort!

„

Gut ein Jahr bin ich nun als neues Mitglied im Kirchengemeinderat
.Auf die Mitarbeit im KGR war ich echt gespannt
und war sehr erleichtert, dass ich
herzlich und mit offenen Armen aufgenommen
wurde.
Die erste Herausforderung war die vorgezogene
Zusammenlegung der Kirchengemeinden mit FeldLudwig
stetten.
Beck
Auch hier war ich von der positiven und kollegialen
Vorgehensweise von beiden Gremien sehr angetan.
Eine große gemeinsame Anstrengung wird sicherlich die Sanierung von unserer Kirche mit
Turm erfordern und es wird jeder in unserer Dorfgemeinschaft gefragt sein um dieses Projekt erfolgreich zu stemmen. Auf ein gutes Miteinander für die vielfältigen Aufgaben freue
ich mich…
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Von Elfriede Hagmeyer

I

m vergangenen Jahr wurde von
unserer Martinskirche ein holztechnisches Schadensgutachten, durch
den Sachverständigen Herrn Ott,
erstellt.
Um den Umfang der Schäden greifen
zu können, war diese
Bestandsaufnahme notwendig.
Es zeigte sich hierbei deutlich, dass die
Schäden oft im Verborgenen liegen.
Auf dem Dachboden des Kirchenschiffs
sind an verschiedenen Stellen Holzbalken durch Wassereintritt beschädigt
worden. Die Ursache hierfür ist auf
kaputte Dachziegel,
aus der Verankerung
gerissene
Schneefanggitter und
ehemals zurückgebaute
Dachluken
zurückzuführen.

In den Fußpunkten der
Glockenstube, an den
Mauerschwellen,
befinden sich alte
Eichenbalken (welches
Jahrhundert wohl??),
an denen der Zahn der
Zeit seine Spuren
hinterlassen hat.
Im Aufgangsbereich zum Turm
entsprechen Treppen, Boden und

Bis auf einige Nachbesserungen sieht
die Dacheindeckung am Kirchenschiff
noch gut aus.
Auch am Kirchturm ist das Dach in
Ordnung, allerdings hat das Fachwerk
der Glockenstube erheblich gelitten.

18
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Geländer nicht dem zeitgemäßen
Standard und den heutigen
Sicherheitsbestimmungen.
Die Schäden außen am Turm sind
sichtbar: an der Westseite durch
abblätterten Putz und ein ausbrechendes Mauerstück zwischen dem
Fachwerk.
Unsere Kirche steht unter Denkmalschutz!
Im November 2020 fand eine erste
Begehung mit der Denkmalbehörde, der
Architektin Frau Mayer, Herrn Mangel,
der Kirchenpflegerin C. Götz und der
KGR-Vorsitzenden E. Hagmeyer an
unserer Kirche statt.

Um 1900

Um eine
Entscheidung zu
treffen, liegt dem
Denkmalamt sehr viel am historischen
Zustand - wie denn der Kirchturm die
letzten 100 Jahre ausgesehen hat.
Der Turm zeigte sich schon in
unterschiedlichen Varianten:
um 1900 verputzt, 1908 -1928 Fachwerk
1928 -1972 Metallverkleidung in
Rautenform, 1972 - 2021 Fachwerk.
1972

Der Kirchengemeinderat erhofft sich
vom Denkmalamt eine gute
Entscheidung, die wir alle mittragen und
auch finanzieren können.
2020
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Gemeindeleben | Opfer und Spenden

Von Claudia Götz, Kirchenpflege

H ERZLICHEN D ANK AN ALLE ,
die uns und andere in den verschiedensten Bereichen unterstützen!

Opfer für die verschiedenen Aufgaben der eigenen Gemeinde
Opfer und Spenden für die Renovierung der Martinskirche z. B. Aktion „Bares für Rares“, Kalender- und Schürzenverkauf …

13013,95 €

Opfer und Spenden für die Jugendarbeit

1525,30 €

Opfer auf Anordnung des Oberkirchenrats z. B. Diakonie, Brot für die
Welt, Weltmission…

3506,84 €

Opfer auf Beschluss des Kirchengemeinderats z. B. für Mission, Kinderwerk Lima, Hoffnungshaus…

5782,13 €

Spenden für Bild- und Tontechnik in der Kirche

1470,00 €

Freiwilliger Gemeindebeitrag
Projekt 1 – Renovierung Martinskirche
Projekt 2 – Bild- und Tontechnik
Projekt 3 – Pfarrwiese

7205,00 €
3085,00 €
915,00 €
43049,20 €

Gesamt
20

6545,98 €

www.kirche-zainingen.de

Gemeindeleben | Lesenswert

Neu: Bequeme Online-Bestellung über unseren Büchertisch

Gerne können Sie unseren Online-Büchertisch nutzen, der rund um die Uhr geöffnet
ist. Umfangreiche Auswahl an christlicher Literatur sowie schnelle
Lieferung sind damit gewährleistet. Durch Ihren Einkauf über unseren Büchertisch –
online– unterstützen Sie die Arbeit unserer Gemeinde.
Bitte nutzen Sie dazu diesen Link:
http://www.scm-shop.de/?pa=9901065
Wenn Sie über unseren Online-Büchertisch einkaufen, erhalten Sie Ihre Bestellung
per Post zugeschickt.
Bei Bestellungen fallen bis zu einem Bestellwert von 29 € Versandkosten in Höhe von 2,95 € an.
Bestellungen ab 29 € liefern wir
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei aus.
Es gelten die AGB's und Lieferbedingungen des SCM Shops.
Wir freuen uns auf Ihren Einkauf!
(Anzeige SCM-Shop)
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Gemeinde aktiv | Dies & Das

Lore beim
beim Verkauf
Verkauf
Lore
im
im Gemeindehaus.
Gemeindehaus.
Fast
Fast ausverkauft!
ausverkauft!

Internetauftritt aufgefrischt—Adresse bleibt gleich: www.kirche-zainingen.de |

Telefon: 07382/347 | E-Mail: pfarramt.zainingen@elkw.de
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Es grüßt Sie freundlich der Kirchengemeinderat,
www.kirche-zainingen.de
das Pfarrbüro,
der CVJM

Termine sind im Moment nicht genau
vorhersagbar!
Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise
im „Römerstein aktuell“

März
07.03.—10.30 Uhr—Gottesdienst, Pfarrer
Daniel Mangel
14.03.—9.15 Uhr—Gottesdienst, Pfarrer
Daniel Mangel

21.03.—9.15 Uhr—Gottesdienst, Pfarrer
Daniel Mangel

18.04.—9.15 Uhr—Gottesdienst, Heiner
Stadelmaier, anschl. Weltwarenverkauf
25.04.—9.15 Uhr—Gottesdienst, Pfarrer
Daniel Mangel,
Konfirmation auf 20.06. verschoben!!
Mai
02.05.—10.30 Uhr—Gottesdienst—
Taufsonntag, Pfarrer Mangel

28.03.—9.15 Uhr—Gottesdienst, Gerhard
Pfeiffer von „open doors“,
anschl. Weltwarenverkauf

09.05.—9.15 Uhr—Gottesdienst, Pfarrer
Daniel Mangel

April

13.05.—10.00 Uhr—Himmelfahrt—
Gottesdienst im Grünen in Böhringen mit
Pfarrer Albrecht Lächele

01.04.—19.00 Uhr—Gründonnerstag—
Abendmahlsgottesdienst,
02.04.—9.15 Uhr—Karfreitag—
Gottesdienst, Pfarrer Mangel

16.05.—9.15 Uhr—Gottesdienst, Pfarrer
Daniel Mangel, anschl. Weltwarenverkauf
23.05.—9.15 Uhr—Pfingsten—
Gottesdienst, Pfarrer Daniel Mangel

04.04.—6.00 Uhr Auferstehungsfeier „Vom
Dunkel ins Licht“, Gottesdienstteam
04.04.—9.15 Uhr—Ostern—Gottesdienst,
Pfarrer Mangel
05.04.—10.30 Uhr—Ostermontag—
Gottesdienst in Feldstetten mit Pfarrer
Daniel Mangel
11.04.—9.15 Uhr—Gottesdienst, Prädikant

24.05.—10.00 Uhr—Pfingstmontag—
Gottesdienst im Grünen beim Römerstein,
Pfarrerin Annedore Hohensteiner
30.05.—9.15 Uhr—Gottesdienst, Prädikant
Juni

06.06.—9.15 Uhr—Gottesdienst,
Prädikant Abelein
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Aus der Gemeinde | Freud & Leid

Getauft wurden:

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

Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem
Lichte sehen wir das Licht. (Psalm 36,10)

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