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Editorial An(ge)dacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

ta usende Jahre sind sie alt – und gleichzeitig aktuell. 
Die Zehn Gebote haben ihren Wert und ihre Be-

deutung behalten. Sie sind Anleitung zum Leben und zum 
Miteinander leben, sie bilden die Grundlage von Moral und 
Ethik. Manche Gesellschaft und ihre Werte gründen sich 
auf dem, was Mose auf dem Berg Sinai empfangen hat. 
Doch diese Episode aus der Bibel zeigt die Ambivalenz, die 
diese Gebote mit sich bringen: Kurz nachdem Mose das 
erste Gebot erhalten hat, Du sollst keine anderen Götter 

haben neben mir, tun die Israeliten genau das Gegenteil 
davon. Weil sie sich in der Wüstenzeit allein und verlassen 
fühlen, beginnen sie mit dem goldenen Kalb sich eine eige-
ne Hilfe und eigenen Gott „zu bauen“.  
Im ersten Moment mag man den meisten der Gebote zu-
stimmen: Du sollst nicht stehlen, nicht töten,… Vieles 
leuchtet ein, ist nachvollziehbar. Aber gerade wenn es um 
die Umsetzung im täglichen Leben geht, können Schwierig-
keiten auftauchen, dann kann man sich schwertun. Das 
zeigt auch das Beispiel von den Israeliten mit dem Kalb. 
Grundsätzlich sind sie dankbar für die Flucht aus Ägypten. 
Aber in der Bewährung, im Alltag der Wüste, wenn Hunger 
und Durst plagen, wenn das Ziel in weiter Ferne liegt, dann 
geraten sie auf Abwege und suchen ihr Heil in Selbstge-
machtem.  
Im neuen „Blick“ kommen Leute aus der Gemeinde zu 
Wort. Sie schildern, was ihnen an den 
Geboten wichtig ist.  
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim  
Lesen und „Kucken“, Gottes Segen  
und gute Erkenntnisse dabei! 
 

Herzliche Grüße,  
Ihr Pfarrer Daniel Mangel 
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Titelthema — Kunst in der Martins-Kirche 

„ Wer mehr über eine Gemeinde und ihre  
Geschichte erfahren möchte, geht an  

historische Orte. Insbesondere Kirchen sind solche   
historischen Punkte, an denen man viel über die  
Geschichte einer Zeit und die Menschen, die in dieser 
Geschichte gelebt haben, erfahren kann. 
 

Die Tafeln mit den Zehn Geboten  habe 
ich in Sandstein gehauen und der  
Kirchengemeinde Zainingen gestiftet, 
um einen solchen Zeugen für eine  
starke und aktive Gemeinde an einem 
besonderen Ort wie der Zaininger  
Kirche zu zeigen. 
 

Ich bedanke mich bei allen Helfern, die 
beim Aufhängen des Kunstwerkes ge-
holfen haben. Und ich bedanke mich bei 
der Kirchengemeinde Zainingen für den besonders  
ehrenvollen Platz, den die Tafel bekommen hat.“ 
 
Volker Hauswirth, Zainingen im August/September 
2010 

Volker Hauswirth, der 

Stifter der  

„Steinernen Tafel“  

schreibt zu seiner  

Stiftung: 
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Titelthema—Nachgedacht 

Die zehn Gebote— 
göttliche Verbote oder 
schützende Grenzen? 

Gedanken zum Titelthema von Anja Mutschler 

M ensch ärgere dich nicht, Skat 
oder Fußball, ohne klare Regeln 

funktioniert kein Spiel. So braucht es 
auch Regeln für das Zusammenleben 
von Menschen wie auch die Haltung 
des Menschen zu Gott.  
 
Fast 3000 Jahre ist es her als Gott in der 
Wüste auf dem Berg Sinai Mose die 
Zehn Gebote gegeben hat, damit dieser 
sie an das Volk Israel weitergibt und sie 
so bis heute an uns überliefert sind. 
Die Zehn Gebote sind wie ein Geländer, 
an dem du dich festhalten kannst, du 
kannst daraus lesen, was du tun kannst, 
damit es dir gut geht. Wer die Gebote 
bricht, schadet nur sich selbst. 
 

So sind also die Zehn Gebote keine Ver-
bote von Gott an den Menschen, sondern 
schützende Regeln, Anleitungen oder 
Leitfäden, weil Gott weiß, dass wir uns 
selbst mit dem Bruch oder der Nichtbe-
achtung der Gebote nicht gut tun. 
Das Ziel der Zehn Gebote ist nicht die 
Unterdrückung menschlicher   
Selbständigkeit, sondern umgekehrt die 

bleibende Sicherung grundlegender  
Freiheit.  
 
Wer die Gebote liest oder hört, wird frei-
lich zunächst mit ihrer Grenzen setzen-
den Wirkung konfrontiert.  
Aber wer sich auf sie einlässt, macht die 
Erfahrung, dass eben diese Grenzen das 
Leben weiter, nicht enger machen, denn 
sie sind eine Orientierungshilfe für das 
Leben, die uns Gott selbst gegeben hat. 
Ein erhobener Zeigefinger der Verbote 
und Unterdrückung entspräche in keins-
ter Weise der Liebe Gottes zu uns Men-
schen. Gott will uns Freiheit schenken.  
 
Die Zehn Gebote gehören zu den ältes-
ten Gesetzessammlungen der Welt und 
haben in vielen gesellschaftlichen Regeln 
ihre Spuren hinterlassen, man denke nur 
daran, dass die Zehn Gebote unter ande-
rem auch Grundlage unseres Grundge-
setzes sind. 
Begeben Sie sich beim Lesen dieses 
Heftes auf die Spuren der Zehn Gebote. 
Viel Freude dabei wünscht Ihnen die Ge-
meindebriefredaktion. 
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rung aller anderer Gebote im Kleinen 
Katechismus voranstellt! Das bedeutet 
für mich, die einzelnen Gebote besitzen 
keinen Selbstzweck, sondern sind immer 
von Gott her zu denken. Selbst Gebote 
wie das hier: „Du sollst deinen Vater und 
deine Mutter ehren“: Ohne meine Eltern 
gäbe es mich nicht. Ich möchte Gott 
dafür ehren und liebhaben, dass er mich 
meinen Eltern und mir meine Eltern 
„geschenkt“ hat.  
 
Das 2. Gebot 

Du sollst den  

Namen des 

Herrn, deines 

Gottes, nicht 

missbrauchen 

… denn der Herr wird 
jenen nicht straffrei las-

sen, der seinen Namen missbraucht! 
Ja was ist eigentlich der Name Gottes? 
Im Alten Testament stellt sich Gott als 
„Jahwe“ vor, im Neuen Testament steht 
meistens „HERR“ oder Gott, wenn von 
ihm die Rede ist. Er offenbart in seinem 
Namen auch sein Wesen und bietet den 
Menschen an, durch Anrufen seines 
Namens mit ihm, dem Allmächtigen, 
dem Allerhöchsten in Kontakt zu treten 
und Gemeinschaft zu haben und er hat 
versprochen zu hören, wenn wir ihn an-
rufen. Was für ein Vorrecht ! 

Das 1. Gebot 
Ich bin der Herr 

dein Gott. Du sollst 

keine anderen Göt-

ter haben neben 

mir. Das erste Gebot: Du 
sollst keine anderen Götter 
haben neben mir. „Was ist 

das?  

Antwort: Wir sollen Gott über 

alle Ding fürchten, lieben und vertrauen.“ 

So erklärt es Martin Luther im Kleinen 
Katechismus.  
Mir gefällt daran, dass er das Gebot auf 
dreifache Weise entfaltet: Gott liebhaben, 
das sollen wir auch auf dreifache Weise: 
von ganzem Herzen, von ganzer Seele, 
mit ganzer Kraft (5. Mose 6,5). Es geht 
also um ein ganzheitliches Liebhaben. 
Allen, die Gott vertrauen ist er ein Schild 
(Psalm 18,31) – mein Vertrauen auf Gott 
ist nichts Einseitiges, es kommt etwas 
zurück.  
Und schließlich: Gott fürchten, eigentlich 
ehren, in Ehren halten. Martin Luther ist 
das erste Gebot so wichtig, dass er die-
sen Anfangsteil seiner Erklärung „Wir 
sollen Gott fürchten und lieben“ der Erklä-

Das Titelthema — Nachgedacht 

Tausende Jahre alt– 
und doch so aktuell 

Gedanken von der Redaktion 

Helga Bächle 

Pfarrer Daniel 

Mangel 
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Wie kann man Gottes Namen  
missbrauchen? Kein Tag vergeht, an 
dem wir nicht die Worte „Ach Gott!“, „Gott 
sei Dank!“ „Jesus Gott!“ und andere hö-
ren; oft ganz gedankenlos ausgespro-
chen und nicht wirklich an Ihn gerichtet.  
 
Ich denke, Gott hat kein Problem, ob wir 
ihn nun mit Gott, mit Vater oder Herr an-
reden, solange wir es bewusst tun, wenn 
wir seinen Namen im Munde führen. 
 
Das 3. Gebot:  

Du sollst den  

Feiertag heiligen.  

Die Sonn- und Feiertage 
sind für mich manchmal 
Herausforderung. Oft bin ich 
am Sonntag mit mir selbst 
im Konflikt: 
Mein Ruhebedürfnis gegen 

die Unternehmungslust der Kinder? 
Lange liegen gebliebenes, für das unter 
der Woche bzw. in den letzten Wochen 
einfach nie Zeit war, so langsam aber 
dringlich wird, noch irgendwie am Sonn-
tag erledigen? 
Ausschlafen oder den Gottesdienst besu-
chen? 
Was heißt überhaupt den Feiertag heili-

gen? 
Den Feiertag heiligen, heißt für mich, 
dass er etwas anderes ist, als alle ande-

ren Tage, etwas besonderes, ein Tag, der 
die Wochen bzw. die Arbeitstage vonei-
nander trennt, damit nicht alles zu einem 
Trott wird. Aufschauen aus dem Trott, 
durchatmen, auftanken, das Besondere 
wahrnehmen. 
Der Sinn des Sonntags und der Feiertage 
wird immer wichtiger, denn wir leben be-
kanntermaßen ja in einer Zeit permanen-
ter Beschleunigung.  Die Woche reicht oft 
gar nicht mehr aus für die Fülle und Berge 
an Aufgaben, aber auch wenn wir nicht 
mit allem fertig geworden sind, unser Wo-
chenziel nicht erreicht haben oder gerade 
dann, brauchen wir die Pause des Sonn-
tags. 
Gott will nicht, dass wir uns ruhelos in 
unserer Arbeit schinden und dabei den 
Kontakt zu ihm verlieren. Darum schenkt 
er uns den Ruhetag, den wir zum Lob 
Gottes und zu unserer Freude nutzen 
dürfen.  
Es ist wohl Tatsache, dass wir Menschen 
ohne Unterbrechung und Erholung kaputt 
gehen, weil wir Menschen keine Maschi-
nen sind.  
Sonn- und Feiertage sollen eine Wohltat 
für uns sein. So verstehe ich auch die 
Bibel, wo Jesus sagt, dass der Sonntag 
für den Menschen gemacht ist und nicht 
der Mensch für den Sonntag (als ein 
Kranker  am Sabbat von Jesus geheilt 
wurde und die Jünger Ähren pflückten, um 

Das Titelthema — Nachgedacht 

Anja Mutschler 
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Das Titelthema — Nachgedacht 

ihren Hunger zu stillen, was beides am 
Sabbat verboten war), also nicht der 
Mensch für den Sonntag geknechtet wer-
den soll, sondern der Sonntag dem Men-
schen gut tun soll. 
Ich denke daher, dass Gott uns eine freie 
Gestaltung des Sonntags lassen will, der 
Sonntag soll uns aber Stärkung sein, 
körperlich, geistig und in der Beziehung 
zu Gott.   
 
Das 4. Gebot 

Du sollst deinen Vater und 

deine Mutter ehren.  

Lesen Sie dazu die Beiträge auf den 
Seiten 15 bis 17  
 
Das 5. Gebot:  

Du sollst nicht  

Töten. 

Die Erklärung von Martin 
Luther zum 5. Gebot: "Wir 
sollen Gott fürchten und lie-
ben, dass wir unseren 
Nächsten an seinem Leibe 

keinen Schaden noch Leid tun, sondern 
ihm helfen und beistehen in allen Nöten." 
Paulus schreibt an die Christen in Rom in 
Römer 13,10: "Die Liebe tut dem Nächs-

ten nichts Böses. So ist nun die Liebe 

des Gesetzes Erfüllung." 

Gott gibt den Menschen das Gesetz der 
Liebe, dem wir als Christen folgen sollen. 

Gottes Liebe soll 
Vorbild für den 
Umgang mit un-
seren Mitmenschen sein. Alle zehn Ge-
bote zeigen uns, wie das Verhältnis zu 
Gott und dem Nächsten gestaltet werden 
soll. Die Gebote können so auch als Le-
bensan"gebote" (Refrain von Jürgen 
Werths Lied: Gebote) verstanden wer-
den, mit denen Gott uns den Weg durch 
unser Leben leiten möchte.  
 

Das 6. Gebot 

Du sollst nicht ehebrechen.  

Im Orient des Altertums wurde Ehebruch 
als Verbrechen gesehen und mit Steini-
gung bestraft. 
In der Bergpredigt, Matth. 5, 27-28, er-
klärt Jesus:  „Ich aber sage euch: Wer 

eine Frau ansieht, sie zu begehren, der 

hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in 

seinem Herzen.“ (siehe auch 10. Gebot) 

Die Geschichte von der Ehebrecherin 
können wir im Johannes-Evangelium 
lesen. (Joh.8, 7-11) Jesus spricht: „Wer 

von euch ohne Sünde ist, werfe den ers-

ten Stein“. 

…“als sie (die Ankläger) das hörten gin-

gen sie…“   
Weiter geht es in Vers 10: „Frau wo sind 

sie, hat niemand dich verurteilt?“ 

„Niemand Herr“. Jesus sprach: „Auch ich 

verurteile dich nicht. Geh‘ hin und  

Ute Wörz 
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sicherlich nicht umfassend beantwortet 
werden. Aber hier ein paar Gedanken 
dazu:  
Wie steht es mit dem „geistigen Gut“  
des anderen, seinen Ideen, Überlegun-
gen, Erfindungen? Da fallen mir spontan 
Beispiele aus Wirtschaft und Politik ein 
wie z. B. Wirtschaftsspionage, abge-
schriebene Teile in Doktorarbeiten,  
Plagiate.  
Aber auch im kleinen persönlichen Be-
reich „schmücken wir uns manchmal mit 
fremden Federn“ um gut dazustehen. Die 
Welt des Internets bietet dazu auch viele 
Gelegenheiten, wie z. B. illegale Down-
loads.   
Zum Eigentum eines Menschen gehört 
auch sein Ruf, sein Ansehen. Wie oft 
wird dies aus Neid und Missgunst be-
schädigt, durch üble Nachrede, rufschä-
digende Kommentare in den modernen 
Netzwerken. Sind mir hier die persönli-
chen Besitzrechte bewusst – ist dies 
nicht auch eine Art von Berauben, von 
„Stehlen“? 
Bei einem der schlimmsten Fälle von 
Diebstahl handelt es sich um Menschen-
raub. In der Entstehungszeit der Gebote 
war dies die Sklaverei. Aber auch in un-
serem modernen Zeitalter ist uns be-
kannt, dass mit Menschenhandel, vor 
allem Frauenhandel und Kinderhandel, 
Milliardengeschäfte gemacht werden, 

sündige von jetzt an nicht mehr.“   
Daran sollten auch wir uns halten. 
Doch das Jesus-Wort fordert überdies 
dazu auf, ein Versprechen zu halten, 
Verträge zu erfüllen, keine betrügeri-
schen Handlungen zu begehen.         gw 
 
Das 7. Gebot 

Du sollst nicht  

stehlen.  

„Ihr sollt nicht stehlen noch 

lügen noch fälschlich han-

deln einer mit dem andern 

… (3. Mose19: 11,13,35-37 
„Das macht doch jeder….“  

Es ist heutzutage in vielen Bereichen 
üblich geworden, hier und da „etwas mit-
gehen zu lassen“, sei es am Arbeitsplatz, 
in der Schule oder in Alltagssituationen. 
Es wird häufig nicht einmal als unrecht 
empfunden oder als Kavaliersdelikt abge-
tan.  
Auf den ersten Blick scheint es ja einfach 
zu sein, dieses 7. Gebot zu verstehen. 
Ich soll mich nicht an fremdem Eigentum 
bereichern. Dabei fallen uns zunächst 
materielle Dinge wie Geld, Schmuck, 
Autos, Handys…… ein.  
Doch dieses Gebot beinhaltet bei nähe-
rem Betrachten mehr, es geht um  
Lebensgrundlagen und Freiheit.  
Was ist eigentlich „Eigentum des  

anderen“? – Das kann an dieser Stelle 

Das Titelthema — Nachgedacht 

Inge Class 
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ten deiner Mitmenschen bereichern und 
Vorteile für dich ziehen“.  
Dieses 7. Gebot ist heute noch immer so 
aktuell und verbindlich wie eh und je. 
 
Das 8. Gebot       

Du sollst kein 

falsch Zeugnis 

reden wider  

deinen Nächs-

ten.  

Positiv ausgedrückt heißt 
das nach Martin Luther 

„gerne das Beste von 
andern reden und hören.“ 

Jeder kennt solche Situationen, es wird 
über eine – nicht anwesende Person - 
erzählt und am Ende weiß man nicht 
mehr genau, was jetzt eigentlich stimmt.  
Für mich könnte die Geschichte mit den 
drei Sieben eine Hilfe sein, dieses Gebot 
zu halten:  
"He, Sokrates, hast du das gehört, was 
dein Freund getan hat? Das muss ich dir 
gleich erzählen. "Moment mal", unter-
brach ihn der Weise. "Hast du das, was 
du mir sagen willst, durch die drei Siebe 
gesiebt?"  "Drei Siebe?" fragte der Ande-
re voller Verwunderung. 
„Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du 
alles, was du mir erzählen willst, geprüft, 
ob es wahr ist?" "Nein, ich hörte es  
irgendwo und . . ."  

oder denken wir an Ent-
führungen. Das Gebot 
„Du sollst nicht stehlen“ 
bezieht sich somit auch 

auf die persönliche Freiheit.  
Sind wir fair im Umgang mit Dingen, die 
anderen gehören?  Verwenden wir Ei-
gentum verantwortungsbewusst, wenn 
wir unterentwickelten Ländern ihre Le-
bensgrundlagen wegnehmen? Z.B. 
Raubbau an Bodenschätzen, Zerstörung 
kleinbäuerlicher Strukturen durch Bau 
von großflächigen Agrarfabriken, keine 
faire Entlohnung für ihre Arbeit und ihre 
produzierten Güter.  
Auch der Raubbau an der Natur ist, wie 
das Wort schon beinhaltet, eine Art von 
Rauben. Denken wir nur an unsere 
nachfolgenden Generationen, denen wir 
wichtige Lebensgrundlagen wegneh-
men.  
So verstanden geht es bei diesem meh-
rere tausend Jahre alten Gebot „Du 

sollst nicht stehlen“  auch um Gerechtig-
keit, um eine Lebenseinstellung, die 
nicht nur auf Eigennutz ausgerichtet ist, 
sondern auch die Bedürfnisse, die Wert-
schätzung und Achtung meiner Mitmen-
schen und künftiger Generationen zu 
beachten versucht.  
Vielleicht kann man dieses Gebot in 
unserer heutigen Zeit auch so  
verstehen: „Du sollst dich nicht auf Kos-

Claudia Götz 
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Unter  „Haus“ verstanden die Israeliten 
in biblischer Zeit sowohl das Gebäude, 
als auch das dazu gehörende Land, den 
Grundbesitz. Zum Eigentum des „Haus“-
Herrn zählten Frau und Kinder (soziale 
Rechte hatten Frauen damals keine), 
Mägde, Knechte, Tiere sowie sämtliche 
Sachgüter. Dieses 9. Gebot schützt also 
den gesamten Besitz. Jedoch nicht nur 
im ethisch-rechtlichen Sinne des 7. Ge-
botes, dass man nicht stehlen soll, son-
dern es verbietet schon das „Haben-
wollen“ was Anderen gehört! 
Man kann die Deutung ausweiten auf 
Verantwortung für den Nächsten, den 
Schwächeren, Ärmeren zu übernehmen, 
z.B. in allen Branchen der Arbeitswelt: 
die Arbeitskraft des „Nächsten“ nicht 
ausbeuten, sondern humane Arbeitsbe-
dingungen schaffen, gerechte Löhne 
und Preise bezahlen, auch in den soge-
nannten Entwicklungsländern. 
 

Spannt man den Bogen der Interpretati-
on noch weiter, verpflichtet uns dieses 
Gebot auch zum Schutz allgemeiner 
struktureller Einrichtungen, also Alles 
worauf die gesamte Gesellschaft—nicht 
nur das Individuum—ein Recht und Zu-
gang hat: öffentliche Institutionen, sozia-
le Sicherungssysteme, geistiges Eigen-
tum, um nur einige wenige Beispiele zu 
nennen. 

"So, so! Aber sicher hast du es mit dem 
zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der 
Güte. Ist das, was du mir erzählen willst - 
wenn es schon nicht als wahr erwiesen 
ist -, so doch wenigstens gut?" 
Zögernd sagte der andere: "Nein, das 
nicht, im Gegenteil ..." 
"Aha!" unterbrach Sokrates. "So lass uns 
auch das dritte Sieb noch anwenden und 
lass uns fragen, ob es notwendig ist, mir 
das zu erzählen, was dich erregt?" 
"Notwendig nun gerade nicht ..." 
"Also", lächelte der Weise, "wenn das, 
was du mir  erzählen willst, weder erwie-
senermaßen wahr, noch gut, noch not-
wendig ist, so lass es begraben sein und 
belaste dich und mich nicht damit!" 
 
Das 9. + 10. Gebot 

Du sollst nicht be-

gehren deines 

Nächsten Haus.  

Du sollst nicht be-

gehren deines 

Nächsten Frau, 

Knecht, Magd, Rind, 

Esel noch alles, was dein 

Nächster hat.  

Ein Apell an die Moral! Eine Aufforde-
rung, die überaus menschlichen Gefühle, 
Neid, Missgunst, Habsucht, Begierde zu 
unterdrücken, abzulegen. 

Gisela Wörz 

Das Titelthema — Nachgedacht 
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Das Titelthema—Nachgedacht 

Zum Schluss ein Zitat von Günter Beck-
stein (es darf geschmunzelt werden): 
 
Mit 86 Wörtern wird in den 10 Geboten 

das Wichtigste gesagt.  
 

Die Unabhängigkeitserklärung der 13 

nordamerikanischen Staaten aus dem 

Jahr 1776 zählt 300 Wörter,  

die EU-Verordnung über den Import von 

Karamell-Bonbons aus dem Jahr 1981 

besteht aus 25.911 Wörtern.  

Paulus schreibt an die Römer in Kapitel 
13, 8-9 (ff): Seid niemandem etwas 

schuldig, außer dass ihr euch unterei-

nander liebt; denn wer den andern 

liebt, der hat das Gesetz erfüllt.  

9, Denn was da gesagt ist „du sollst nicht 

ehebrechen; du sollst nicht töten; du 

sollst nicht stehlen; du sollst nicht begeh-

ren“, und was da sonst an Geboten ist, 

das wird in diesem Wort zusammenge-

fasst (3.Mose 19,18): „Du sollst deinen 

Nächsten lieben wie dich selbst.“  

 

Das kurzweilige und farbenfrohe 
Bibel-Spektakel spielt gekonnt 
mit Rock- Pop und klassischen 
Elementen. Eindrucksvoll die 
menschliche Kulisse des Chores 
mit über 3.500 Mitwirkenden. 
Das verspricht großartiges Musik-
Kino für die ganze Familie mit 
begeisternder Live-Atmosphäre.  

Artikel-Nr.: 559704100 
22,99€

Justus muss für die 
Schule die 10 Gebote 
auswendig lernen. 
Doch wozu soll das 
bloß gut sein? Sein 
Opa, erklärt ihm, dass 
die 10 Gebote eine Art 
Anleitung für ein 
glückliches Leben sind. 
Der Großvater ist wich-

tiger Tröster, Schlichter, Aufklärer, Be-
rater und guter Zuhörer für Justus’ All-
tagssorgen. Nach vielen Gesprächen mit 
dem Großvater hat Justus verstanden, 
dass die 10 Gebote auch in seinem All-
tag eine Rolle spielen.  
ISBN: 978-3-629-01398-9, 9,99€ 

 

Eine spannende  
Geschichte für Kinder, 
die sich mit der Frage 
beschäftigen: »Was ha-
ben die 10 Gebote mit 
meinem Leben zu tun?«  
Ab 8 Jahren, 11,99€ 
ISBN: 978-3-451-71372-
9 
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Das Titelthema — Im Gespräch 

D ie aktuellen Konfirmanden Mathias Schneider, Julian Brandsma, Lisa-Marie 
Wörz, Ria Blochinger, Michael Class, Lisa Reiff, Jule Griesinger und Louis  

 Renner haben sich gründlich Gedanken gemacht, wie sie das Gebot verstehen:  
∗ Dankbar sein: Sie schenken uns ihr Geld, damit wir Essen, Kleider und anderes 

haben.  
∗ Ich möchte ehrenvoll mit ihnen reden, nicht wie manchmal mit Freunden. 
∗ Ich möchte meinen Eltern dankbar sein und sie nicht enttäuschen.  
∗ Man soll seine Eltern respektieren, sie lieben und dankbar sein, dass sie immer für 

einen da sind, ich immer mit ihnen reden kann.  
∗ Man soll seine Eltern respektieren und ihnen gehorchen.  
∗ Ich möchte dankbar sein, für alles, was sie mir geben und dass sie immer für mich 

da sind.  
∗ Du sollst mit deinen Eltern respektvoll umgehen und einfach mal „Danke“ sagen. 

Du sollst mit ihnen eine gute Atmosphäre haben.  

Das 4. Gebot 

„Du sollst Vater und Mutter ehren“ 

Julian Ria 

Lisa Jule Mathias Michael 

Lisa-Marie Louis 
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weiterhin geben.  
♦ Die älteren Menschen sind ein sehr 

dankbares Publikum, man bekommt 
ganz viel zurück. 

 Eine Teilnehmerin meinte vor Jahren 
im Dezember-Altentreff: „Heute war 
für mich Heilig Abend“ – das ist  

 genug Motivation für ein ganzes Jahr.  
 
♦ Wichtig ist vor allem auch die       

Gemeinschaft untereinander,        
einerseits im Mitarbeiter-Team aber 
auch die Gemeinschaft der älteren 
Generation untereinander – vor allem 
für Alleinstehende ist es wichtig, 
„unter die Leute zu kommen“.  

                 Claudia Götz 

G edanken aus dem Team des Alten-
treffs zum vierten Gebot „Du sollst 

Vater und Mutter ehren“ : 
Aus welchem Grund macht ihr dieses 

Ehrenamt, was motiviert Euch? 

 
♦ Wertschätzung der älteren Generation 
 
♦ Dankbarkeit – wir möchten die älteren 

Menschen, die schon harte Zeiten 
durchlebt haben, mit schönen Stun-
den und interessanten Themen oder 
Ausflügen beschenken. 

 
♦ Zum Teil hatten die eigenen Eltern 

immer begeistert vom Altennachmittag 
erzählt… dieses Angebot soll es auch 

Das Titelthema — Im Gespräch 

Team Altentreff bei einer Städtereise nach Kopenhagen: v.l.n.r.: 

Hintere Reihe:  Annerose Beck, Claudia Götz, Betina Baum, Inge Class, Friederike Scheel,  

 Claudia Donth 

Vordere Reihe: Anke Class, Anne Maier, Rose Brändle, Gabi Lindemann, Ulrike Waimer,   

 Margit Blochinger 
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Gemeindeleben — Im Gespräch 

uns an Erlebnisse und suchen zugehöri-
ge Begriffe. Manchmal basteln wir dazu, 
spielen und rätseln. Und ab und zu ba-
cken oder kochen wir miteinander. Zum 
Abschluss gibt es noch ein Vesper und 
mit dem Abendlied „Kein schöner Land in 
dieser Zeit  …….“  verabschieden wir uns 
voneinander.  
Es war ein gelungener Nachmittag, wenn 
wir zufriedene Gäste nach Hause bringen 
können. 
Die Gruppe wird von einer Fachkraft und 
wechselnden Helferinnen geleitet.  Vier 
Frauen  sollten an einem Nachmittag 
schon da sein, da die alten Menschen in 
manchen Dingen Unterstützung benöti-
gen. Auch Kuchen und Vesper wird von 
uns besorgt.   
Zurzeit sind wir elf Frauen.  Wir Ehren-
amtlichen bekommen einen kleinen Bo-
nus und wechseln uns nach Plan ab. 
Über neue Helferinnen würden wir uns 
freuen !!!     Ruth Bächle                                                                                   

C afé Herbstzeitlos….. 
ist eine Betreuungsgruppe der Dia-

koniestation und findet im Haus am 
Lammplatz in Böhringen statt. Jeden 
Montag wird ein Betreuungsnachmittag 
angeboten, an dem wir für unsere Gäste 
einen schönen Nachmittag gestalten.  
Mit Dienstfahrzeugen der Diakonie holen 
wir die Gäste daheim ab und beginnen 
gemeinsam mit Kaffee und Kuchen. Dafür 
lassen wir uns Zeit und erzählen einan-
der. Danach werden die selbstgestalteten 
Liederbücher ausgeteilt und jeder darf 
sich daraus ein Lied wünschen.  Und wir 
staunen, wie viele alte Lieder diese Gene-
ration noch kennt und Singen tut einfach 
gut! 
Danach setzen wir uns im Kreis und be-
wegen zur Musik Gelenke und Muskeln 
und nähern uns auf unterschiedliche Wei-
se einem Thema: Im Sommer sprechen 
wir z. B. über Reisen mit der Eisenbahn, 
Wandern oder Garten. Dabei erinnern wir 

           Rose Länge                 Gerlinde Götz-Ridge                 Johanna Winkler        Ruth Bächle 
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Gemeindeleben — Splitter 



19 Blick in die Gemeinde | Dezember 2017—Februar 2018 

 

Gemeindeleben — Splitter 

In der Kletterkir-
che H3 in Metzin-
gen:  

Die Konfirman-
dinnen und Kon-
firmanden aus 
Zainingen und 
Feldstetten wa-
ren mit Jakob 
Luz, dem neuen 
Jugendreferen-
ten, und den bei-
den Pfarrern einen Nachmittag lang klettern: Wir sind eifrig hochgeklettert, gesund wieder herun-

tergekommen und haben Halt im Seil und den Gurten gefunden! Vielleicht mal wieder?! 

unsere Pizzabäcker 

Ulrich und Jonas 

am neuen  

Pizzaofen  

Selbst die Jüngsten sind 

mit Eifer dabei 

Laura und Marie-

Sophie haben bei der 

Tomatensoße den 

Dreh raus.  
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Bücher, Filme, Musik 
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Gemeinde aktiv — Termine 

Januar  

06.01. – 10 Uhr – Distriktsgottesdienst in 
Grabenstetten 

07.01. – 9.30 Uhr – Gottesdienst mit Pfr. 
Sebastian Roos aus Würtingen/
Bleichstetten 
  

14.01. – 9.30 Uhr – Gottesdienst –  
Pfr. Mangel 
  

21.01. – 9.30 Uhr – Gottesdienst –  
Pfr. Mangel und Musikteam 
  

28.01. – 9.30 Uhr – Gottesdienst  
  

01.01.2018 – 17 Uhr – Neujahrs-
Gottesdienst mit Pfr. Mangel 
  

Dezember 

25.12. – 9.30 Uhr -  Christfest – Gottes-
dienst mit Pfr. Daniel Mangel – es singt 
der Kirchenchor 

26.12. – 9.30 Uhr – 2. Weihnachtstag –  
Gottesdienst mit Pfarrer Jörg Sautter  

31.12. – 9.30 Uhr – Silvester – Gottes-
dienst mit Pfr. Daniel Mangel - anschlie-
ßend Feier des Heiligen Abendmahls mit 
Einzelkelchen und Traubensaft 

24.12. - 9.30 Uhr – 4. Advent und Heilig 
Abend – Gottesdienst Pfr. Daniel Mangel 
16.30 Uhr - Christvesper mit dem Krippen-
spiel der Kinderkirche und Pfr. Daniel Man-
gel –es spielt der Musikverein Zainingen 

17.12. - 9.30 Uhr – 3. Advent –  
Gottesdienst – Pfr. Daniel Mangel – es 
singt der Kirchenchor 

10.12. -9.30 Uhr -  2. Advent - Gottes-
dienst - Pfr. Daniel Mangel und Musikteam 
– es singt der Chor Hohes C – anschlie-
ßend Kirchenkaffee und Weltwarenverkauf 

03.12 - 9.30 Uhr -  1. Advent – Gottes-
dienst – Pfr. Daniel Mangel mit Taufe von  
Simeon Amos Schäfer 

Februar  

04.02. – 9.30 Uhr – Gottesdienst 
  

11.02. – 9.30 Uhr – Gottesdienst  
  

Änderungen sind möglich.  
Bitte beachten Sie die aktuellen  

Hinweise im  „Römerstein aktuell“ 
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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinde 
Eine gesegnete Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und einen heiteren Jahres-

wechsel wünscht Ihnen Allen das Gemeindebrief-Team. 
Gehen Sie voll Zuversicht und mit Gottes reichem Segen in das Neue Jahr. 
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Gemeinde aktiv — Dies & Das 

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

Za ini nger  K al ender  
 
Es gibt sie auch dieses Jahr wieder, die  
„Zaininger Impressionen“.  
Der beliebte Kalender (2018) ist 
auf dem Weihnachtsmarkt oder beim  
Büchertisch erhältlich! 

Pf arrer  br i ngt  CD her a us 
Ein leidenschaftliches Hobby pflegt Pfarrer Daniel Mangel: 
Schlagzeugspielen. In seiner Band sorgt er für den richtigen 
Takt und fungiert dabei als zweiter Dirigent. Nach den intensi-
ven Aufnahmen im Studio ist die CD seiner Band BetaGrooves 
endlich fertig geworden! 
Nehmen Sie ein Gesangbuch in die Hand und wünschen sich 
BetaGrooves. Mitsingen ist angesagt. Denn die mitreißenden 
Arrangements von Gesangbuchklassikern wie „Befiehl du deine Wege“, „Ich steh an deiner 
Krippen hier“ oder „Christ ist erstanden“ im Funk-, Soul- oder Sambagewand lassen gar 
nichts anderes zu.  

  
Beschenken Sie jemanden oder sich selbst zu Weihnachten mit der brand-
neuen CD "semper", denn - ecclesia semper reformanda - die Kirche ist im-
mer zu wandeln. 
 Erhältlich für 12€ bei Familie Mangel oder für 15€ inkl. Versand über 
shop@betagrooves.de / Kirchstraße 25, 72587 Zainingen, Tel. 07382/ 347. 

Bib elgespr äc hs kr eis  
Im Winterhalbjahr –  immer donnerstags vierzehntägig um 19.30 Uhr! 
Herzliche Einladung 
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Aus der Gemeinde — Freud & Leid 

 

Getraut wurden: 

Bestattet wurden: 

Getauft wurden: 

Kasualien  

werden in der  

online-Version aus  

Datenschutzgründen  

nicht veröffentlicht 

Ich bete darum, dass eure  Liebe 
immer noch reicher werde an 

Erkenntnis und aller Erfahrung. 

(Philipper 1,9) 

  

 Bei dir ist die Quelle des Lebens 
und in deinem Lichte sehen wir 

das Licht. (Psalm 36,10)   
Jesus Christus spricht: 

 Ich lebe, und ihr sollt 
 auch leben. 
 (Joh. 14,19) 


