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Gott spricht: 
Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. 

                                   (Jos. 1,2b) 
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Feuerwehr spült  
Drainage der Kirche 
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Liebe Leserin, lieber Leser  

 

H 
aben wir Vertrauen? – Vertrauen in wen oder was? 
Dieses Heft haben wir dem Thema „Vertrauen“ gewid-

met, das in unserer gegenwärtigen nicht einfachen Zeit im-
mer wieder gefragt ist.  
Vertrauen ist die Basis für jede Beziehung, die wir Menschen 
eingehen und entsteht aus guten Erfahrungen. Durch Enttäu-
schungen und schlechte Erfahrungen kann es auch leicht 
zerstört werden und es fällt uns dann schwer, Vertrauen wie-
der zurückzugewinnen.  
 
Da fällt mir Dietrich Bonhoeffer ein, der in seinen schwersten 
Lebensphasen und Nöten sein Vertrauen in für ihn wichtige 
Menschen und in seinen Gott nicht verloren hat. Sein Gott-
vertrauen hat ihn getragen.  Bonhoeffer schreibt: „Das Ver-
trauen wird eines der größten und seltensten und beglü-
ckendsten Geschenke menschlichen Zusammenlebens blei-
ben.“  
 
Wir alle befinden uns derzeit in einer schwierigen Lage. Die 
wieder stark angestiegenen Corona-Infektionen verlangen 
uns so manches ab. Vertrauen in Politik und Wissenschaft 
schwindet immer mehr. Und doch ist Vertrauen in Solidarität 
und Gemeinsinn so wichtig, um diese Krise miteinander und 
in Verantwortung füreinander zu bewältigen. 
Blicken wir vertrauens- und hoffnungsvoll in die Zukunft. Das 
Bibelwort aus Josua 1,9 kann uns bestärken: „Sei mutig 
und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern und 

habe keine Angst! Denn ich der Herr, dein 

Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.“ 

Für das Redaktionsteam grüßt Sie und Euch 
sehr herzlich  

Inge Class 
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Gemeindeleben | Blick zurück 

I n v e s t i t u r g o t t e s d i e n s t  am  
27. September 2020 in Zainingen  
 

und  
 

E i n f ü h r u n g s g o t t e s d i e n s t  am  
4. Oktober 2020 in Feldstetten 
 
Von Pfarrer Daniel Mangel  

Große Freude bei Stephanie und 
Daniel Mangel 

Dekan Karwonoupoulos im  
Gespräch mit Pfarrer Mangel 

Feierlich-besinnlicher Einzug in die Kirche 

1. Vors. KGR 
Zainingen 

Dekan Daniel Mangel 1. Vors. KGR 
Feldstetten 

Elfriede Hagmeyer Andreas Schmutz 
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W enn ich auf die beiden Gottes-
dienste zurückblicke, wird mein 

Herz leicht – nicht dass es sonst immer 
nur schwer wie Blei wäre, aber solche 
Gottesdienste beflügeln besonders.  
 
Großartig, herzlich, großzügig, ermuti-
gend, Rückendwind gebend und unter 
den gegebenen Umständen einfach 
richtig klasse umgesetzt – das sind die 
Stichworte, die mir als erstes in den 
Sinn kommen. 
Ich glaube, im ersten Gottesdienst war 
es, als mir in der Euphorie nach dem 
Fürbittengebet und der Geschenküber-
gabe so oder ähnlich rausgerutscht ist: 
„Ha, solche Gottesdienste könnt mer 

öfters machen!“  
Einerseits war das natürlich nur als 
Spaß gemeint, andererseits hat sich der 
Feldstetter Kirchengemeinderat davon 
ansprechen lassen und nur eine Woche 
später einen Gottesdienst  für mich vor-
bereitet, der dem ersten in nichts nach-
stand.  
Was ich also sagen will, ist ein Doppel-
tes.  
Als Erstes: ganz, ganz herzlichen Dank! 
An die Mitglieder der jeweiligen Kirchen-
gemeinderäte! Dankeschön, dass Ihr 
auch Ja zu mir als Pfarrer gesagt habt, 
als ich gesagt habe, ich würde hier ger-
ne ständiger Pfarrer werden.  
Danke für diesen großartigen Start und 

Dekan Karwounopoulos und Pfarrer Mangel umgeben von den Kirchengemeinderäten/-innen aus 
Zainingen und Feldstetten. 
V.l.n.r.: hinten = Frieder Usenbenz | Siegfried Mutschler | Friedrich Hirning | Armin Leifick | 
Andreas Schmutz | Heike Weiß | Kathrin Bleher-Oesterle | Manfred Schmoll | 
Vorne = Ute Wörz | Elfriede Hagmeyer | Dekan Karwounopoulos | Pfarrer Mangel |  
                                                                                                                        Zeuge Simon Ziegerer 



6 www.kirche-zainingen.de 

Gemeindeleben | Blick zurück 

den Rückenwind aus den Gottesdiens-
ten, der hoffentlich so lange wie möglich 
spürbar sein wird.  
 
Und als Zweites: Was ich an Rücken-
wind in diesen Kirchengemeinden erfah-
ren durfte, das wünsche ich Ihnen und 
Euch, die Sie und die Ihr ein Teil davon 
seid. Vielleicht mögen solche besonde-
ren Gottesdienste nicht für jedes Kir-
chengemeindemitglied gefeiert werden.  
Aber ich hoffe und bete darum, dass 
dieser Rückenwind, oder anders formu-
liert: Gottes reicher Segen, Sie und 
Euch trägt! 
 
Herzliche Grüße Ihr und Euer 
(ständiger!) Pfarrer 
Daniel Mangel  

Moderne Medientechnik ermöglicht Über-
tragung der Predigt ins Gemeindehaus  

Christina Ruopp | Ute Wörz | 
     Stephanie Mangel |Daniel Mangel 
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Begegnungen und Gespräche bei einer Tasse Kaffee,  
Kinderpunsch oder Sekt runden die Feierlichkeiten ab 

V.l.n.r.: hinten: Friedrich Hirning | Elfriede Hagmeyer | Siegfried Mutschler | Christian Mack |  
Andreas Schmutz  
Vorne: Nicole Bohnacker | Manfred Schmoll | Heike Weiß | Frieder Usenbenz | Kathrin Bleher-

Oesterle 
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Von Ute Wörz 

Gemeinde aktiv | Blick zurück  

Am 4. Oktober 2020 konnten 
wir in einer wunderbar dekorier-
ten Kirche Erntedank feiern.  
 
Die Großen vom Kindergarten, 
unsere "Riesen", haben den 
Gottesdienst mit ihren Erziehe-
rinnen mitgestaltet und uns mit 
schönen Beiträgen zum Thema 
"Danken" große Freude berei-
tet.  
Das Musikteam umrahmte mit 
passenden Liedern - durch eine 
Übertragung war Platz und gute 
Sicht für alle. 
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Gemeinde aktiv | Blick zurück  

Von Ute Wörz 

Im Zuge der Planungen und Vorarbeiten zur  
Renovierung der Martinskirche wurden wir vom 
Architekturbüro beauftragt, die Drainage um die 
Kirche zu spülen.  
Alles muss durchgängig und frei sein.  
Diesen Dienst übernahm für uns dankenswerter-
weise eine Gruppe unserer Zaininger Feuerwehr.  
HERZLICHEN DANK dafür! 
Die Feuerwehrmänner entnahmen Wasser aus 
dem Brunnen am Pfarrhaus um die Regenwasser-
kanäle durchzuspülen. Gleichzeitig wurden die 
Schmutzfangkörbe in den Fallrohren gesäubert. 
Jetzt sind alle Leitungen frei, was wir genau so an 
unsere Architektin weitergeben durften. 

v.l.n.r.: C. Eiben, T. Schönleber,   T. Scheel,      J. Wörz,        W. Scheel,    H. Bächle  

9 

Horst Bächle steigt ins Fallrohr um 
den Fangkorb zu säubern 
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Die aber, die dem Herrn  

Vertrauen,  

schöpfen neue Kraft,  

sie bekommen Flügel wie  

Adler. 

Sie laufen und werden nicht  

müde,  

sie gehen und werden nicht  

matt. 

 

- Jesaja 40,31- 

Titelthema | Impulse 
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Gemeindeleben | Konfirmanden 

immer gerecht und abwechselnd in den 
Gemeindehäusern!  
 
An dieser Stelle ein großes Dankeschön 
an die Eltern, die ihre Kinder immer sehr 
pünktlich hin- und herfahren. Danke! 

D er neue Jahrgang ist gestartet!  
Ein neuer Jahrgang, viele Konfis 

und gleichzeitig eine „alte“ Tradition. 
„Alt“ ist gemeint im Sinne von bewährt, 
da der Konfirmandenunterricht gemein-
sam stattfindet, mal hier, mal dort,  

 

vorgestellt von Pfarrer Daniel Mangel 
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Gemeindeleben | Konfirmanden 

Einige Aktionen und Highlights haben wir 
schon zusammen erlebt – und dabei  
legen alle Mitarbeiter und Verantwort-
lichen höchsten Wert auf einen den  
Verordnungen gemäßen Umgang und 
Durchführung aller Aktionen und des 
Konfirmandenunterrichts! 
Gemeinsam haben wir wieder Konfiker-
zen gestaltet – mit tollen Ergebnissen! 
Wir waren in der Kirche kletternd unter-
wegs – im H3 in Metzingen,  

Lightkeeper-Sonntags-Aktionen nach 
dem Gottesdienst an der frischen Luft, 
das Konfirmandenwochenende in Asch 
zum Thema Taufe mit knisterndem  
Fackelkreuz und spannender Nacht- 
wanderung mit Mutprobe.  
 
Man darf gespannt sein, wie unser ge-
meinsamer Weg im Konfirmandenjahr 
weitergeht und was wir alles Spannen-
des noch erleben dürfen!  

Und damit man weiß, welche Konfis wo Zuhause sind, gibt es hier noch die Einzelbilder: 

Elia Griesinger Silas Meißen Phil Speidel Fabio Stipp 

Anna Brandsma Lilli Weber Nicole Reinhardt Inken Mutschler 

 

Paul Hagmayer Tim Kraiss Jonas Barth Martin Keinath 
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Gemeindeleben | Konfirmanden 

Für den Konfirmandenunterricht: Daniel Mangel 

 

 

 
 Gott Vater, Sohn und 
 Heiliger Geist gebe dir 
 seine Gnade: Schutz 
 und Schirm vor allem 
 Argen, Stärke und  
 Hilfe zu allem Guten, 
 dass du bewahrt  
    werdest im rechten 
 Glauben.  
 Friede sei mit dir.  
 Amen.  

13 

An dieser Stelle nochmals DANKE an Jakob Luz, der diese Bilder geschossen und 
beschriftet hat! Jakob Luz hat bekanntlich seine Arbeitsstelle gewechselt und ist nun in 
Stammheim bei Calw tätig! 

Ella Niewiedziol Jane Oesterle Lena Honold Alina Schwenk 

Lynn Weiser Maximilian Oesterle Mikel Hofmaier Amelie Schneider 

Auf den Bildern fehlt: Viktoria Becher 
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Titelthema | Nachgedacht 

W er bei YouTube „Benedito“ und 
„Gemeinde“ eintippt, stößt auf 

einen Clip mit einem jungen Mann.  
Er wohnt im brasilianischen Hinterland 
und das ist vor allem reich an kargem 
Boden, knappen Ernten und Dürreperio-
den.  
„Es gibt hier eine Quelle, wir müssen 
nur tief genug graben!“, versucht der 
junge Benedito ältere Landwirte zu 
überzeugen und mitzureißen.  
Ihre Erfahrung hat sie nüchtern in sol-
chen Vertrauenssachen werden lassen. 

Doch Benedito gibt nicht so schnell klein 
bei. Wie das wohl ausgeht?   
 
Wo Neues wachsen soll, beginnt es oft 

mit einer Investition in die Tiefe, heißt es 

im Clip. Bei Benedito war es eine reine 
Vertrauenssache: Da muss doch Was-
ser sein! Ich lasse mein Vertrauen nicht 
fahren!  

 
An Benedito sehen wir, dass Vertrauen 
belohnt wird. Und wir sehen auch, dass 
es eine Investition braucht, manchmal 
auch verschiedene Investitionen, damit 
etwas daraus wachsen kann.  
Die Zweifler haben es Benedito schwer-
gemacht.  
 

Von Pfarrer Daniel Mangel 
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Die Arbeit, das Graben war knochen-
hart, wie der karge Boden.  
 
Worauf setzen wir unser Vertrauen, 
wenn uns Zweifel zusetzen, uns die  
Arbeit und sonstige Lasten schier  
erdrücken? 
 
Wie gut, dass wir dieses Jesuswort ha-
ben. 
Es gilt besonders für Zeiten, wenn Ver-
trauenssachen zur Zerreißprobe wer-
den. Wir dürfen von einer Quelle schöp-
fen, die nicht versiegt:  
  
Jesus sagt zur Frau am Jakobs-
brunnnen:  
"Wer aber von dem Wasser trinkt, das 
ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht 
dürsten, sondern das Wasser, das ich 
ihm geben werde, das wird in ihm eine 
Quelle des Wassers werden, das in das 
ewige Leben quillt." 
 

Herzliche Grüße 
Pfarrer Daniel Mangel  

Titelthema | Nachgedacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ich wünsche dir die  
Erfahrung,  

willkommen zu sein. 
Sie gibt dir guten Boden  
und Vertrauen für deinen 

Weg. 
 

Sie öffnet dir die Augen 
für Schönes am Rande 
und für den Lichtstreif  

am Horizont. 
 

Sie macht dich stark, 
auch steile Strecken zu  

meistern, 
und hilft dir, aufzustehen,  

wenn du gefallen bist. 
 

Sie weckt in dir den 
Wunsch, 

dich zu verschenken,  
und nimmt dir die Angst, 

dich selbst darüber zu  
verlieren. 

 

         Tina Willms  

15 
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Titelthema | Impulse 

Habt  Ihr auf dem Titelbild unseren Pfarrer, an einem dünnen Seil am  

Kirchturm hängend, erkannt?  

Auf was vertraut er bei dieser Aktion, worauf baut einer, der klettert?  

Auf das gut gesicherte Seil, auf seine eigenen Fähigkeiten, seine Erfahrung… 

 

Auf was bauen wir bei den täglichen Kletteraktionen unseres Lebens?  

Welches Seil hält uns in unserem Leben?  

Worauf vertrauen wir? 

 

Was uns letztlich tatsächlich durchs Leben trägt und festhält ist Gott, er ist der 

einzige, der das Beste für dich kennt. Wenn wir uns in ihm festhalten und ihm 

vertrauen, unser Seil zu ihm nicht reißen lassen, haben wir einen festen Halt, 

aus dem heraus wir frei und getragen leben dürfen. 

Zusammengestellt von Anja Mutschler 
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Titelthema | Impulse 

E 
s ist aber der Glaube eine feste Zuversicht/ Vertrauen dessen, was 

man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. 
 

Hebräer 11,1 

W 
er sorgt, der meint, er müsse alles selber 

machen. 

Aber wer vertraut, der weiß, dass Gott alles 

macht. 

(Ernst Modersohn) 

M 
ach den ersten Schritt im Vertrauen. 
Du brauchst nicht den ganzen Weg zu sehen. 

Mach einfach den ersten Schritt. 
 

Martin Luther King jr. 
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Titelthema | glauben und beten 

Von Anja Beier

A ls kleines Kind vertrauten wir 

darauf, dass unser Vater/unsere 

Mutter, uns auffangen würde, wenn 

wir uns mutig vom Beckenrand im 

Schwimmbad ins Wasser fallen  

ließen.  

Und so will auch Gott, dass wir ihm, als 
unseren Vater – den wir liebevoll „Abba“ 
nennen dürfen, auf ihn vertrauen. In 
einem Lied heißt es „Und wir fallen nie-
mals tiefer, als in seine Hand“.  
Egal wie turbulent es auch manchmal in 
unserem Leben zugeht, wir dürfen uns 
Gott voll anvertrauen und voll Vertrau-
ens sein, dass er den Überblick behält in 
unserem Leben und am Ende es doch 
im Nachhinein, aus so mancher aus-
sichtlosen Situation, doch etwas Gutes 
geworden ist.  
 
So ist es mir z.B. ergangen, als ich uner-
wartet meine Arbeit verlor. Am Ende hat 
Gott gezeigt, dass er für mich einen viel 
besseren Plan hatte. Ich konnte nun die 
Mesnerin der Kirche in unserem Woh-
nort vertreten, die durch Krankheit län-
gere Zeit ausfiel.  
Diese Erfahrungen, die ich hierbei 

machte, waren nötig um mich auf die 
nun ausgeschriebene Stelle als Mesne-
rin und Hausmeisterin der großen Stadt-
kirche in Kirchheim bewerben zu kön-
nen. Nachdem ich die Stelle bekommen 
hatte, erfuhr ich von der Dekanin, dass 
ihnen die Entscheidung nicht leicht viel, 
da beide Bewerber gleiche Qualifikatio-
nen hatten. So wurde ich von Gott zu 
dieser Tätigkeit berufen. Oftmals erken-
nen wir erst im Nachhinein, was SEIN 
Plan ist.  
Gottes Plan ist immer gut, darauf  
können wir vertrauen. 
 
Auch Chiskija, dem König von Juda ging 
es damals so, als ganz unerwartet der 
König Sanherib von Assur mit einem 
großen Heer in Juda einbrach und Jeru-
salem angriff. Und Chiskija betete zu 
Gott und brachte ihm alles dar, was sich 
gegen Gott und sein Volk zugetragen 
hatte (2. Kö.18 -. 19,37).  
Er betete zum Herrn von ganzem Her-
zen und mit Glauben. Und Gott hat sein 
Gebet gehört und auf übernatürliche 
Weise, als die Lage aussichtlos schien 
und eine sichere Niederlage drohte, griff 
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Gott ein und sendete einen Boten und 
zeigte mit seiner Barmherzigkeit, dass 
er bereit ist, die Beziehung zu seinem 
Volk – oder auch zu jedem Einzelnen 
von uns – zu erneuern und unser Gott, 
unser Vater und Beschützer sein will, 
wenn das Volk, bzw. wir, ihm nur ver-
trauen.  
Jerusalem wurde bewahrt, durch sein 
Eingreifen, so möchte auch Gott uns 
bewahren und auch retten. 
 
Wenn es in unserem Leben Schwierig-
keiten gibt, und die Dinge außer Kontrol-
le zu geraten scheinen, sowie gerade 
jetzt in der Corona-Pandemie, müssen 
wir dasselbe tun, wie Chiskija – uns auf 
Gott verlassen, ihm vertrauen, und in-
ständig Beten.  
 
Gott hat versprochen, sein Volk vor 
geistlichen Feinden zu retten und nicht 
zuzulassen, dass irgendetwas seine 
Pläne – die er auch für jeden Einzelnen 
von uns hat, verhindert.  
Gott liebt dich und mich, uns alle, die wir 
zu seinem Volk gehören. Für mich per-
sönlich ist Gott der beste Vater, den 
man sich wünschen kann.  
Wenn wir an unserem Glauben an Gott 
festhalten, wird sein Friede unsere  
Herzen und Gedanken bewahren. 

Titelthema | glauben und beten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir, Anja und Holger Beier, sind 

glücklich, dass wir seit Juni 2016 

in der Alten Str. 14, im Haus von 

Katharina Waimer, wohnen dürfen. 

Im Gebet hatten wir Gott unseren 

Wunsch nach einem kleinen alten 

Bauernhaus, mit nicht zu viel 

Grund drumherum - wir werden ja 

auch älter ;) - in der Nähe der Mar-

tinskirche (wir dachten dabei an 

die in Kirchheim), dargebracht. 

Gott erfüllt Wünsche, wenn es sei-

nem Plan für uns entspricht. Da 

sind wir nun, in der Nähe der Mar-

tinskirche, in Zainingen – Gott sei 

Dank! 
 

Holger wurde im vergangenen Jahr 

in den Ortschaftsrat gewählt und 

ich gehöre seit Januar 2020 zum 

CVJM-Ausschuss.  

Am 18. Juli sind wir in Zainingen 

den Bund der Ehe eingegangen. 

19 
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U nsere Bewerbung für das Projekt 
Gemeindebegleitung durch das 

Lebenszentrum Adelshofen war  
erfolgreich! 
 
Ein Team des LZA Adelshofen wird un-
sere Gemeinde kennenlernen, analysie-
ren „was läuft gut, was weniger…“ und 
uns über zwei Jahre lang mit Schulungs-
angeboten zu einem breiten Themenbe-
reich begleiten.  
 
Die Mitarbeiter des CVJM und auch die 
Kirchengemeinderäte hoffen, dass mit 
diesem Projekt viele begeistert werden 
können. 
 
Nähere Infos und geplante Termine er-
fahren Sie im Gemeindebrief Anfang 
2021 – wir halten Sie auf dem Laufen-
den! 

Gemeindeleben | Neues Projekt 

Von Claudia Götz

INFO: 

Das Lebenszentrum Adelshofen (LZA) ist 
ein freies evangelisches Missionswerk evan-
gelikaler Prägung innerhalb der Evangelischen 
Landeskirche in Baden mit einer Kommunität, 
einer theologischen Ausbildungsstätte und 
einem Tagungszentrum in Eppingen-
Adelshofen, Nordbaden.  
Das Lebenszentrum bietet Urlaubsprogramme, 
Seminarwochen und Tagesseminare für Kin-
der, Teenager, Jugendliche und Familien an. 
Inhaltlicher Schwerpunkt ist dabei die Weiter-
bildung haupt- und ehrenamtlicher kirchlicher 
Mitarbeiter. Auf Anfrage übernimmt das Le-
benszentrum die Vorbereitung und Durchfüh-
rung von missionarischen Wochen und Son-
derveranstaltungen in Gemeinden, zu denen 
Mitarbeiter und Teams angefragt und eingela-
den werden können. Neben den Angeboten 
zum Gemeindeaufbau und zur Gemeindebera-
tung bildet Seelsorge einen weiteren Schwer-
punkt der Arbeit.  

Quelle: Wikipedia 
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Gemeinde aktiv | Dies & Das 

An den Adventssonntagen bieten wir beim Welt
-warenverkauf der Kirchengemeinde 
nach dem Gottesdienst wieder den 
Zaininger Kirchenkaffee an mit eige-
nem Label, das unsere schöne Martins-
kirche zeigt (gemalt von Elke Schrade). 
Mit dem Kauf dieses fair  gehandelten 
Hochlandkaffees aus ökologischem 
Anbau unterstützen Sie die Kaffee-Kleinbauern und 
ihre Familien. 
 

Außerdem können Sie den Zaininger  Kalender 

2021 mit besonderen Fotos rund um Zainingen 

erwerben, sowie 
Schürzen von Lore 
Schönleber. Der Erlös 
aus dem Kalender-/
Schürzenverkauf geht  
zugunsten der Reno-
vierung unserer Mar-

tinskirche.  Kalender, Kaffee, Schürzen = drei   
individuelle kleine „Zaininger Geschenke“ in der  
Advents- und Weihnachtszeit!  
 

Es gibt auch wieder einen Büchertisch mit  
Andachts- und Losungsbüchern für 2021. 
Falls Sie in dieser schwierigen Corona-Zeit nicht 
zum Verkauf kommen wollen, können Sie den  
Kirchenkaffee, aber auch andere Weltwaren, den 
Zaininger Kalender 2021 sowie Bücher und Schür-
zen gerne bei Claudia Götz im Pfarrbüro (Tel. 347) 
oder bei Inge Class (Tel. 869) und die Bücher bei 
Helga Bächle (Tel. 5723) bestellen und wir liefern 
alles bei Ihnen zu Hause ab. 

 LORE‘S SCHÜRZEN 

für Kinder und Erwachsene 
 

Auf ganz wunderbare Weise komplettieren 
die Schürzen die kleine Zaininger Ge-

schenkeauswahl. 
Sie können an 
allen Advents-
sonntagen beim 
Weltwarenver-
kauf erworben 
werden.  

  

(Näheres siehe 
rechte Info-Spalte)  
 

 

Wir sagen Dir, liebe Lore Schönleber,  
VIELEN HERZLICHEN DANK!!! 

  KIRCHENKAFFEE—KALENDER— 

BÜCHERTISCH—SCHÜRZEN 

       Es grüßt Sie freundlich der Kirchengemeinderat , das Pfarrbüro, der CVJM 21 
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Januar  

01.01.—17.00h—gemeinsamer Neujahrsgot-
tesdienst in Zainingen, Pfarrer Daniel Mangel 

03.01.—9.15h—Gottesdienst,  
Pfarrer Daniel Mangel 

06.01.—10.00h—Distrikt-Gottesdienst 

10.01.—9.15h—Gottesdienst mit Prädikant  
Karl Glatz 

17.01.—9.15h—Gottesdienst—Kanzeltausch 

24.01.—10.30h—Gottesdienst,  
Pfarrer Daniel Mangel 

31.01.—9.15h—Gottesdienst,  
Pfarrer Daniel Mangel 

Dezember  

29.11.—9.15h—Gottesdienst zum 1. Advent—
Pfr. D. Mangel, anschl. Verkauf von Weltwaren, 
Losungsbüchlein, Zaininger Kalender... 

06.12.—9.15h—Gottesdienst zum 2. Advent, 
Pfarrer Daniel Mangel 

13.12.—9.15h—Gottesdienst zum 3. Advent, 
Pfarrer Daniel Mangel 

20.12.—9.15h—Gottesdienst zum 4. Advent, 
Prädikantin Claudia Huber 

24.12.—16.30h—Gottesdienst mit der Kinder-
kirche und dem Bläserteam 

24.12.—21.00h—Gottesdienst zur Christnacht, 
Pfarrer Daniel Mangel 

25.12.—9.15h—Christfest—Gottesdienst,  
Pfarrer Mangel 

26.12.—9.15h—1. Weihnachtstag—
Gottesdienst, Pfarrer Mangel 

27.12.—10.30h—gemeinsamer Liedergottes-
dienst mit dem Musikteam aus Feldstetten 

31.12.—23.00h—Nachtgottesdienst,  
Pfarrer Daniel Mangel 

Februar  

07.02.—9.15h—Gottesdienst,  
Pfarrer Daniel Mangel 

14.02.—9.15h—Gottesdienst mit Prädikant 

21.02.—9.15h—Gottesdienst,  
Pfarrer Daniel Mangel 

28.02.—10.30h—Gottesdienst, 
Pfarrer Daniel Mangel 

Gemeinde aktiv |  Kalender 

 

Termine sind im Moment nicht genau  
vorhersagbar! 

 

Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise 
im  „Römerstein aktuell“ 

Die Gottesdienste über Weihnachten werden jeweils ins Gemeindehaus – Saal und  
Jugendraum – übertragen – so dass wir trotz Abstand gemeinsam feiern können! 
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Gemeinde aktiv | Kalender 

 
jeden Monat Taufe in der eigenen Gemeinde! 
 
Liebe Feldstetter und liebe Zaininger  
Gemeindeglieder. 
 
Neue Wege ergeben neue Möglichkeiten!  
Ich würde gerne den Familien mit Babys auch 
künftig jeden Monat die Möglichkeit geben, ihr 
Kind taufen zu lassen.  
 
Damit es nicht zu Komplikationen kommt, gibt 
es ab Januar 2021 Taufsonntage, sie werden 
immer zu der Uhrzeit 10.30Uhr sein.  
 
Sie möchten Ihr Kind taufen lassen? Suchen 
Sie sich einen der folgenden Taufsonntage aus 
und sprechen Sie alles weitere mit dem 
Pfarramt Zainingen ab!  
 
 

Die Taufsonntage bis Sommer sind: 

  Feldstetten Zainingen 

Januar 31.1. 24.1. 

Februar 21.2. 28.2. 

März 14.3. 7.3. 

Mai 9.5. 2.5. 

Juni 6.6. 13.6. 

Juli 18.7. 25.7. 
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 Zu Weihnachten 
 

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. 

Röm.15,13 
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Aus der Gemeinde | Freud & Leid 

 


