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An(ge)dacht

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

V

ielleicht haben Sie an dieser Stelle ein Eingangswort Ihres Pfarrers erwartet.
In den nächsten Ausgaben möchten wir Sie als jeweilige
Redaktionsmitglieder im Wechsel an dieser Stelle im
Heft begrüßen.
Selbstverständlich werden Sie aber auch Gedanken und
Texte aus der Feder unseres Pfarrers in diesem und den
weiteren Blick in die Gemeinde lesen können.
ER lebt – Jesus lebt!
Das ist die frohe und großartige Botschaft, die uns das
Osterfest zuruft.
Ein erster Gedanke führt mich hierbei zu dem Lied aus
unserem evangelischen Gesangbuch „Jesus lebt, mit
ihm auch ich…“.
Spüren Sie, wenn Sie diesen Satz auf sich wirken lassen, diese erlösende und befreiende Freude in Ihrem
Herzen?
Was ist das für eine Aussage, was macht das mit unserem Leben und welche Zuversicht gibt das unserem Leben?!
Seien Sie daher gespannt, was dieses Heft Ihnen erzählt, wie Menschen das ER lebt erleben und was es
ihnen bedeutet.

Herzliche Grüße,
Ihre Anja Mutschler
und das Redaktions-Team
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Aus der Gemeinde | Neuigkeiten

Am 6. Mai werden konfirmiert:

V.l.n.r.: Pfarrer Daniel Mangel,

Ria Blochinger, Jule Griesinger, Lisa-Marie Wörz, Lisa Reiﬀ, Julian Brandsma,
Louis Renner, Michael Class, Mathias Schneider, Jugendreferent Jakob Luz

Herzlich willkommen im Kindergarten
n
M i N
Mein
Name ist
i t Annette
A tt Hartmannsberger.
H t
b
Ich freue mich sehr, dass ich nun das Team des ev. Kindergartens Zainingen
ergänzen darf.
Geboren bin ich in Wiesbaden, habe aber bis September 2017 über
20 Jahre in Bad Tölz gelebt und als Gruppenleitung im ev. Kindergarten gearbeitet.
Die Arbeit in einer evangelischen Gemeinde ist mir somit vertraut und
ich mache sie sehr gerne.
Ich bin verheiratet, habe zwei Töchter und eine kleine Enkeltochter.
In meiner Freizeit bin ich am liebsten mit meiner Familie oder Freunden draußen unterwegs. Ich wandere und zelte gerne, lese gerne
Bücher und nähe gerne.
Mit meiner Hündin „Tika" arbeite ich viel, und bilde sie zum Therapiehund aus.
Vielleicht laufen wir uns ja bald mal über den Weg? Ich freue mich, Sie
kennenzulernen.
Herzlichst, Annette Hartmannsberger
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Auf nach Surinam
m ...
..
Von Inge Class

Das kleinste
Land Südamerikas ist
unser
Weltgebetstagsland 2018.
„ Gottes
Schöpfung
ist sehr gut“,
so heißt die
Liturgie, die
Vertreterinnen
aus fünf christlichen Konfessionen Surinams für
den diesjährigen
Weltgebetstag verfasst haben.
Frauen verschiedener Konfessionen in
über 100 Ländern feiern weltweit Gottesdienste anhand dieser Liturgie.
Ökumenisches Miteinander wird beim
Weltgebetstag seit Jahrzehnten ganz
selbstverständlich gelebt.

Auch Zaininger Frauen laden alle
Interessierten ganz herzlich ein zum

Gottesdienst am Weltgebetstag:
2. März 2018 um 19.15 Uhr
in der Martinskirche
Es lohnt sich, Surinam, dieses kleinste
Land Südamerikas zu entdecken.
Diese Veranstaltung bietet Gelegenheit,
Interessantes über das Land, seine
Bevölkerung sowie die Lebenssituation
der Frauen zu
erfahren.
Es wäre schön,
wenn auch in
Zainingen viele
Frauen
zusammen
feiern könnten.

S"mmungsvolle
Dekora"on beim
Go#esdienst in der
Mar"nskirche zu
einem Weltgebetstag
der letzten Jahre
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Zum Titelthema | Kunst in der Martins-Kirche

Von Heinz Schmutz

Foto:C.Rauscher

In der
christlichen
Kirche gilt
das Kreuz
s alter Zeit
seit
a Zeichen
als
de Heils und
des
der Erlösung
der Menschheit.
M
Das Za
Zaininger Kruzifix ist am Altar, dem
Opfertisch de
des Alten Testamentes und dem Tisch des neutestamentlichen Heiligen Abendmahles angebracht.
Bei der Kreuzform handelt es sich um ein
sogenanntes lateinisches Kreuz: den
senkrechten Balken kreuzt im oberen
Drittel ein Querbalken.
Der Christuskörper selber stellt eine eindrückliche hagere Gestalt dar, bei der
das Leiden sichtbar zum Ausdruck
kommt.
Das geneigte, blutende Haupt blickt zur
blutenden Seitenwunde und ist mit einer
Dornenkrone aus natürlichen Materialien
bekrönt. Die Lende ist mit einem faltigen
Tuch umgürtet, das in den Farben Gold
und Blau gehalten ist.

Die Farben weisen auf Christi Sieg über
den Tod (Gold) und das ewige Leben
(Blau) hin.
Über dem Christuskörper ist am senkrechten Kreuzesbalken ein ovales
Medaillon befestigt mit der ursprünglich
hebräischen Inschrift "INRI" (Jesus
von Nazaret, König der Juden").
Dieses Schild, ebenfalls in den Farben
Gold und Blau gehalten, ist umrahmt
von Rollwerk und Akanthusblättern.
Dies sind die typischen Stilmerkmale
der Barockzeit.
Damit können wir dieses Bildnis des
Gekreuzigten zeitlich einordnen,
nämlich in die Zeit zwischen 1650
und 1780.
Wir kennen nach dem gegenwärtigen
Wissensstand weder den Schnitzer
noch den eventuellen Stifter dieses
Kruzifixes.
So wollen wir neben diesen äußeren
Dingen dem Wort trauen wie es in
1. Kor. 1, 18 steht:
Denn das Wort vom Kreuz ist eine
Torheit denen, die verloren werden;
uns aber die wir gerettet werden,
ist`s eine Gotteskraft.

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe von Blick:
„Wie das Donnstetter Kruzifix nach Zainingen kam … und wieder zurück“
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Titelthema | Nachgedacht

Von Pfarrer Daniel Mangel

B

ald ist es wieder soweit: Moos
zusammensuchen,
Osternester vorbereiten, die Nester
bauen und verstecken, sich auf die
Suche machen und hoffentlich alle
finden – sonst im nächsten Jahr?!

Freuen Sie sich auf Ostern?
„Frühling lässt sein blaues Band wieder
flattern durch die Lüfte“ (E. Mörike), man
schenkt und wird beschenkt, Familien
kommen zusammen, wir spüren den
Wechsel zu einer neuen Jahreszeit.
Vermutlich ist das Osterfest für viele von
uns ein fröhlicher Anlass.
Im Konfirmandenunterricht haben wir
diese Beobachtung zum Anlass
genommen, Ostern als fröhliches Fest zu
„überprüfen“. Gemeinsam haben wir uns
in einer der letzten Konfistunden
angeschaut, wie Maria von Magdala
Ostern erlebt hat.
Und wir haben festgestellt, für sie war
„Ostern“ wie ein Wechselbad der
Gefühle:
Als Sie am Ostermorgen auf den
Friedhof geht, glaubt sie im falschen Film
zu sein. Das Grab von Jesus: leer.

Traurigkeit übermannt sie – nicht mal
den letzten Liebesdienst kann sie ihm
erweisen.
Da! Auf einmal nimmt sie Engel wahr, sie
versuchen sie zu trösten und schließlich
ist da Jesus selbst, der Auferstandene!
Maria glaubt, sie spreche mit dem
Gärtner. So ganz hat sie die Übersicht
noch nicht zurück.
Sie soll es den Jüngern weitersagen:
Jesus lebt!
Ganz langsam verändert sich ihre
Stimmung, darf und kann sie das
glauben? Jesus lebt?!

Maria erlebt ein Wechselbad der
Gefühle, von zu Tode betrübt hin zu
himmelhochjauchzend.
Gut, dass ich Ostern nicht so
„durchleiden“ muss wie Maria von
Magdala.
Zuletzt darf Maria und ich selbst auch
wissen:
Ostern – ER lebt in mir.

Blick in die Gemeinde | März—Mai 2018
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Titelthema | kindlicher Glaube

U

nser Kindergartenalltag ist gefüllt mit vielen wunderbaren
Erlebnissen, die wir drinnen und draußen erleben,
z.B. an Waldtagen, unseren Erlebnistagen und während
unserer alltäglichen Kindizeit.
Die Kinderaugen entdecken jeden Tag neue Wunder in der
Natur, erkennen warum etwas wie funktioniert und vieles mehr.
Sie erleben die verschiedenen Jahreszeiten und ihre Freude
über Gottes Schöpfung wirkt ansteckend auf die ganze
Umgebung.
In Liedern, Gebeten, Festen usw. loben und danken wir GOTT
für alles was ER uns gibt und erleben lässt.

Eines unsrer Lieblingsgebete ist:
Jeden Schritt und jeden Tritt,
geh‘ Du lieber Heiland mit,
gehe mit uns ein und aus
führe Du uns selbst nach Haus

8
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Die Erzieherinnen
Helen
Ria
Es fehlt Magda Bächle

Titelthema | kindlicher Glaube

W

as hat der auferstandene, lebendige Jesus mit unserem
Kindergartenalltag zu tun?
Wir Erzieherinnen schöpfen aus dem Glauben an diesen Jesus
Kraft, Freude, Liebe usw. für unsere Aufgaben im Kindi und für
unser ganzes Leben.
Wir möchten den Kindern diesen Schatz weitergeben und staunen
immer wieder, wie die Kinder diesen JESUS in ihr Leben einbeziehen, wenn sie im Morgenkreis mit eigenen Worten beten, Loblieder schmettern oder wenn tiefer Trost ins Herz einzieht, wenn
z.B. ein Familienmitglied gestorben ist und die Hoffnung in diesem
Kind lebt, dass dieser Angehörige es jetzt bei JESUS im Himmel
Texte von Heidi Usenbenz
gut hat.

Gerne beten wir auch:

Jessica Heidi

Wo ich gehe, wo ich stehe
Ist der liebe GOTT bei mir,
Wenn ich IHN auch jetzt nicht sehe,
weiß ich dennoch ER ist hier.

Blick in die Gemeinde | März—Mai 2018
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Titelthema | persönliche Erfahrung

erleben durfte. Meine Gedanken wandern zurück zu dem Zeitpunkt, als ich
feststellte, dass ich schwanger bin.
30. November 2016. Im Ultraschall war
ein „schwarzes Loch“.

Von Anne Schäfer

I

ch sitze in meinem Schlafzimmer
und schaue aus dem Fenster. Das
beruhigt mich. In meinem Arm liegt
Simeon, mein jüngster Sohn.

1. Ultraschallbild von Simeon

Mein Frauenarzt meint, ja, ich sei
schwanger. Da ich schon zwei Babys so
früh verloren hatte, waren meine Gefühle
gemischt: Freude, Hoffnung und große
Angst. Wird es leben? Werde ich es wieder verlieren: Schon wieder:
Anne Schäfer mit Simeon

Er schreit. Wieder mal. Ich bin verzweifelt und weiß nicht mehr, was ich tun soll.
Warum nur schreit er schon wieder?
Jetzt habe ich mich hierher verzogen.
Jetzt kann ich mich selber wieder beruhigen und so auch meinem Kind wieder
Ruhe geben. Mein Blick fällt auf dieses
Kind Simeon. „Eigentlich“, denke ich, „ein
Wunder. Ein Wunder, dass es dich gibt“.
Ein Wunder, das ich mit unserem Gott

10

Zwei Wochen bangen. Zwei Wochen
warten. Ja nicht zu sehr freuen. Aber
auch noch nicht aufgeben. Am besten
einfach warten. Und—beten. Das hilft.
Bei Amen.de hatte ich ein paar Mitbeter,
die mit mir, für uns gebetet haben. Gemeinsam bestürmten wir Gott und baten
ihn, er solle doch dieses Wunschkind
bitte leben lassen.
Zwei Wochen später kam die Erlösung:
Es ist ein Herzschlag da! Das Baby lebt.
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Und jetzt sitze ich hier und kann nicht
mehr. Dieses Kind ist so anstrengend.
Es weint ständig. Ich besinne mich auf
Gott. ER hat dieses Kind geschaffen.
Und er hat gesagt, meine Kraft ist in den
Schwachen mächtig. Ich bete: „Gott, gib
mir deine Kraft, ich habe keine mehr.
Vater, gib mir deine Liebe. Vater im
Himmel, hilf du mir bitte.“ Und ich fühle
neue Kraft und Liebe in mir strömen.
Für dieses Kind. Ich nehme ihn fest in
den Arm und sage zu Simeon: „Ja, wein
du nur. Du lebst. Jeder Schrei zeigt nur,
dass du lebst.“
Simeon bedeutet Erhörung. ER hat
mich/uns erhört.
Das war im Herbst. In der Zwischenzeit
haben wir uns eingelebt. Mit Gottes
Hilfe habe ich gelernt, sein Schreien zu
verstehen. Und wenn es uns zu viel
wird, ziehen wir uns zurück.
Ich preise Gott, dass ER lebt—Simeon.
Ich preise Gott, dass ER lebt—Jesus.
Und ich bin so froh, dass ER uns den
Weg zu sich geebnet hat, dass wir mit
allen kleinen und großen Dingen zu ihm
kommen können.
Gott ist groß. ER LEBT—WIRKLICH.

Wer sagt dir jeden Tag, wie wertvoll du bist? Wer
tröstet dich in schweren Stunden? Wohin schreist
du in den dunkelsten Momenten deines Lebens,
wenn alle dich verlassen
haben? Wohin mit Versagen und Schuld? Wohin
mit unseren unerfüllten
Sehnsüchten? Wer hat sie
überhaupt in unser Herz
gelegt?
Begleite Michael Stahl und
sein Team ein Stück des Weges, um Antworten
auf all diese Fragen zu finden! . Erlebe auch du,
dass ER (Gott) lebt und dich liebt!
€ 9,50—Artikel-Nr.: 359296000
Er-lebt - Menschen sehen - Gott kennen - Hoffnung finden. In seinen Berichten erzählt Johannes Klement vom Leid
der Menschen und
ihren ungelösten Fragen. Vielen Menschen
begegnete er. Vielen
Menschen begegnete
er in Brasilien, wo er 20
Jahre lebte. Er hat eine
Antwort gefunden:
Den Gekreuzigten,
dessen zerschundenes
Antlitz das Gesicht
unserer Welt ist. Gott hat uns zwar nicht den
Schmerz genommen, aber er ist in unser Leid
eingestiegen. Er ist einer von uns!
€ 8,95—Artikel-Nr. 860 445 000
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Rund um Ostern | besinnen—erinnern

Frohe Weihnachten?
Weihnac
chtte ?
Frohe Ostern?
?
Von Hans-Christoph Lindemann

I

rgendwie sind sie für mich im Ablauf verwandt, die beiden großen
hervorgehobenen Feste im Kirchenjahr. Und doch wieder ganz anders.
Mit einem Tagesablauf verglichen, ähnelt
die Vorweihnachtszeit für mich mehr dem
Abend. Die Natur ist schon schlafen gegangen, die Gärten sind abgeerntet und
versorgt, Feuerholz ist trocken und ausreichend aufgeschichtet, alle Pflichten
draußen sind erledigt.
Die Lichterketten sind schon von der Bühne geholt. Der neue Christbaum liegt im
Vorgarten, und , und…, und…
Jetzt kann es kommen das große Fest.
„Hosianna, Christ ist uns geboren“!
Und dann – die große Ernüchterung.
Schon am zweiten Weihnachtstag ebbt
die festliche Stimmung langsam ab. In
Radio und Fernsehen werden die Sendungen zum Fest merklich seltener.
Draußen böllert es schon ab und zu. Und
nach dem Erscheinungsfest geht’s wieder
ab in den grauen Alltag. Das war’s dann
wohl.
Wird etwas bleiben? Mehr als eine vage
Erinnerung an eine schöne Zeit ?
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Oder—
ganz das
Gegenteil?
Irgendwie ähnlich im Ablauf— lange
Vorlaufzeit und dann großes Finale –
die Osterzeit.
Das Ende des großen Ausruhens wenn’s denn in Wirklichkeit überhaupt
eines war - ist nun absehbar.
Die Tage werden länger, anfangs kaum
zu merken, dann immer deutlicher. Draußen schickt zuweilen ein warmer Tag
schon mal einen Frühlingshauch über’s
Land. Hier und dort streckt ein Strauch
frühe Blüten heraus. Aufbruchstimmung!
Der „Morgen“ des jungen Jahres.
Gleich nach Aschermittwoch beginnt
dann die Passionszeit. Die Sonntage
reihen sich in altbekannter Folge aneinander:
Invocavit: „er hat gerufen“; Reminiscere:
„Gedenke“! ...
Jetzt dürfen wir im Gesangbuch schon
mal ab und zu in der Abteilung „Passion“
blättern.
Es ist Fastenzeit, wie immer man sie

www.kirche-zainingen.de

Rund um Ostern | besinnen—erinnern

auch begeht. Brot und Wein, Zeit der
Mäßigung und Verwandlung. Alles läuft
jetzt auf den Karfreitag zu. Und danach
soll der tiefen Trauer jäh eine unbändige
Freude am Ostersonntag folgen.
„Christ ist erstanden, des soll’n wir alle
froh sein!“
Ja, wirklich ? Eher „sollten“ statt „sollen“?
Merkwürdig, je weiter im Süden Europas
ich diese Tage erlebte, desto natürlicher,
öffentlicher und überschwänglicher wurden von den Menschen dort diese Trauer
und Freude durchlebt.
An zwei Osterfeste in meinem Leben
kann ich mich besonders erinnern.
Ostern 1945:
Vor wenigen Wochen sind wir nach zwei
Monaten Flucht vor dem Feind, begleitet
von Angst, Hunger und Kälte, angekommen, heimatlos, aber wenigstens in Sicherheit. Wir haben, wenn auch nur notdürftig, wieder ein Dach über dem Kopf,
Licht und Wärme umfangen uns. Da ist in
der großen Dorfkirche zu Ostersonntag
ein Gottesdienst angesagt. Die Kirche ist
gerammelt voll, Einheimische, Flüchtlinge, Kriegsgefangene, hier und dort ein
Marinesoldat. Alle stehen. Die Kirchenbänke sind längst verheizt. Ein zufällig in
dieses Dorf verschlagener Wehrmachtsgeistlicher spricht in bewegenden Worten
von Christus als dem Helfer in größter

Not. Alle Erwachsenen wissen, in wenigen
Wochen ist er endlich zu Ende, dieser
fürchterliche Krieg. Wir Kinder sehen bei
vielen Erwachsenen tränennasse Gesichter. Alle haben in diesen Jahren Angehörige oder treue Freunde verloren. Auch
unsere Mutter weint.
Ein ganz anderes Ostern knapp
sechzig Jahre später:
Wir, eine Gruppe mit dem Zaininger Akkordeon-Orchester, sind zu Gast auf Zypern. Am späten Abend des Ostersamstags fällt uns, leider viel zu spät, ein, dass
wir im Ort vielleicht an der Feier zur Osternacht teilnehmen könnten. Im Geschwindschritt geht es zu sechst auf den langen
Weg zur Basilika. Dort sehen wir gerade
noch, wie ein Strom von Lichtern aus dem
Kirchenportal herausquillt. Ein bewegendes Bild. Die Menschen tragen andächtig
das Osterlicht aus der Kirche heraus. Grüße hinüber und herüber. Dann mit dem
Licht—sorgfältig geschützt und bewahrt—
nach Hause. Dort soll es weiter die Osternacht und die folgenden Tage erleuchten.

„Christ ist erstanden,
des soll’n wir alle froh sein“!

Blick in die Gemeinde | März—Mai 2018
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Rund um Ostern | Brauchtum

Osterbrot, bunte Eier,
Eier,
kirchlicher Segen....
Orthodoxe Osterbräuche erklärt
von Ilona Chumachenko

D

ie Osterbräuche in Ost und West
haben viel Gemeinsames, aber
auch viele Besonderheiten.
Wenn man orthodoxe Christen fragt, was
ihnen Ostern bedeutet, wird man kein
Wort über Osterhasen hören. Osterbrot,
gefärbte Eier und der Ostergottesdienst
in der Nacht werden hauptsächlich genannt.

Jedes Jahr wird in der Ukraine und in
Russland Ostern („Paskha“) gefeiert.
Orthodoxe und katholisch/evangelische
Ostern fallen nur sehr selten auf denselben Tag. Der Grund für die unterschiedliche Berechnung liegen im Frühlingsvollmond und bei den beiden voneinander
abweichenden Kalendern.

14

Der gregorianische
Kalender wird seit
Ende des 16. Jahrhunderts von den
westlichen Kirchen
benutzt während
der julianische Kalender in den orthodoxen Kirchen
weiterhin Gültigkeit
hat.

60-Pf-Sondermarke der Deutschen
Bundespost (1982) zu 400 Jahre
gregorianischer Kalender, gestaltet
von Elisabeth von Janota-Bzowski

Ostern ist einer
der wichtigsten
Feiertage für
Orthodoxe Christen.
Das besondere an den ukrainischen
Osterbräuchen ist, dass die Familie im
Zentrum steht. Am Vorabend des
„Großen Tages“ (so wird Ostern genannt) kommen Landsleute oft aus den
entferntesten Ecken der Erde in der Heimat zusammen, um die Auferstehung
Christi mit ihren Eltern und Großeltern zu
feiern.

Vor der Osterfeier gibt es noch einige
sehr wichtige Tage: z.B. Gründonnerstag
wird in der Ukraine der „Saubere Donnerstag“ genannt. An diesem Tag räumt
man die Wohnung auf. Traditionell steht
man früh auf und nimmt eine Dusche.
Wer das macht, bleibt das ganze Jahr
gesund.
Danach folgt der „Stille Freitag“. Das ist
ein Tag, wo alle Arbeiten verboten sind.
Am Samstag dann backen die Frauen

www.kirche-zainingen.de
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das Osterbrot (ukr. Paska) als Symbol
des Wohlergehens. Man sagt, wenn das
Paska gelingt, wird es der Familie gut
gehen. Auch werden die Eier gefärbt. In
der Nacht zum Ostersonntag werden das
Osterbrot, die Eier und Wein in einen
dekorierten Osterkorb gelegt und in die
Kirche mitgenommen, um alles segnen
zu lassen.
Orthodoxe gehen in die Kirche um zu
beten und um Jesus Christus für die
Erlösung zu danken.
Ostern ist ein sehr wichtiger Feiertag. Der
Gottesdienst beginnt vor Mitternacht und
dauert die ganze Nacht. Nach der Messe
machen sich die Menschen auf den
Heimweg um mit ihren Familien zusammen zu frühstücken. Dabei entspricht es
der Tradition, das gesegnete Osterbrot
zuerst zu essen, da es als klassisches
Ostersymbol gilt.
Wer zur Osterzeit in der Ukraine
unterwegs ist, sollte sich nicht wundern,
wenn er von Fremden mit den Worten
„Christus ist auferstanden“ angesprochen wird. Die korrekte Antwort lautet:
„Er ist tatsächlich auferstanden“.
Ostern wird in vielen Ländern gefeiert
und in jedem Land gibt es ganz interessante, schöne Bräuche und Traditionen,
besondere Speisen, die serviert werden,
und noch vieles mehr.
Es ist immer lohnenswert auch darüber
etwas zu erfahren.

Das kleine Buch der Osterbräuche
Warum heißt eigentlich Ostern Ostern? Und woher
stammt der Brauch, Ostereier
bunt zu färben und zu verstecken? Wer ist der Osterfuchs?
Warum fliegen die Kirchenglocken angeblich an Ostern nach
Rom?
Dieses Büchlein erklärt bekannte und fast vergessene Osterbräuche. Begleitet werden die
kurzen Texte von herrlich nostalgischen Abbildungen. € 8,90 www.bücher.de
PASSION.Der Leidensweg (Audio-CD)
Der Schauspieler Wolfram Koch liest EvangelienTexte zur Passionszeit.
Der Komponist Rainer
Oleak und der Saxophonist Günther Fischer
haben eine einzigartige
Collage aus Texten und
Jazz-Musik geschaffen
und garantieren einen
außergewöhnlichen Zugang zu der Botschaft vom
Leiden und Sterben Jesu.
€ 12,99 Deutsche Bibelgesellschaft
Die Ostergeschichte in 12 Szenen—viersprachig
Biblische Texte in Deutsch, Arabisch, Farsi und Türkisch
schildern den Einzug von
Jesus Christus in Jerusalem
bis zu seiner Auferstehung.
Die aussagestarken Bilder zu
jeder Geschichte runden
diese sehr gut ab. Diese
viersprachige Broschüre lädt
ein, anhand der Texte und
Bilder über das Geschehen
zu Ostern mit Menschen aus den unterschiedlichen Nationen ins Gespräch zu kommen.
€ 2,95—Artikel-Nr.: 639705000
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Rund um Ostern | Statements

Von den Konfirmanden und
Pfarrer Daniel Mangel

Maria Magdalena
Joh.20,1-2,11-18

U

nsere Konfirmanden Michael, Lisa-Marie,
Mathias, Ria, Julian, Lisa, Louis und Jule
erzählen, wie sie Ostern schon erlebt haben
bzw. welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es zu Maria von Magdala gibt und wie sie
Ostern erlebt hat (vgl. Johannes 20-1-18):
- Für mich ist Ostern ein bisschen anders als bei
Maria, weil es ein fröhlicher Tag ist und ich Geschenke bekomme.
- Ostern habe ich schon mal bei einer Osterwanderung erlebt und ganz anders, weil man Ostern ja
feiert.
- An Ostern freue ich mich, weil Ostersonntag ein
fröhlicher Tag bei uns Zuhause ist. Eine Gemeinsamkeit gibt es bei den Geschenken: Wie Maria
sozusagen das Geschenk bekommt, dass Jesus
wieder aufersteht, kriegen wir auch etwas geschenkt.
- Bei mir ist es anders als bei Maria, weil es eigentlich jeden Sonntag fröhlich und gelassen zugeht.
- Für mich ist Ostern ein Fest der Freude und ein
Fest des Gebens.
- Am Ostersonntag freuen wir uns Zuhause und
sind fröhlich, für Maria beginnt der Tag aber nicht
so schön, sondern eher traurig.
- Ostern habe ich so erlebt, dass ich Gottes Nähe
gespürt habe, als am Ostermorgen Fackeln in
Kreuzform gebrannt haben.
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1 Am ersten Tag der Woche kommt Maria
Magdalena früh, als es noch finster war, zum
Grab und sieht, dass der Stein vom Grab
weggenommen war. 2 Da läuft sie und
kommt zu Simon Petrus und zu dem andern
Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu
ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen
aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie
ihn hingelegt haben. 11 Maria aber stand
draußen vor dem Grab und weinte. Als sie
nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein
12 und sieht zwei Engel in weißen Gewändern
sitzen, einen zu Häupten und den andern zu
den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen
hatte. 13 Und die sprachen zu ihr: Frau, was
weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben
meinen Herrn weggenommen, und ich weiß
nicht, wo sie ihn hingelegt haben. 14 Und als
sie das sagte, wandte sie sich um und sieht
Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus
ist. 15 Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst
du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der
Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn
weggetragen, so sage mir: Wo hast du ihn
hingelegt? Dann will ich ihn holen. 16 Spricht
Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um
und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!,
das heißt: Meister! 17 Spricht Jesus zu ihr:
Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht
aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu
meinem Vater und eurem Vater, zu meinem
Gott und eurem Gott. 18 Maria Magdalena
geht und verkündigt den Jüngern: »Ich habe
den Herrn gesehen«, und was er zu ihr gesagt
habe.
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Gemeindeleben | Dank

Claudia Götz, Kirchenpflege

Im vergangenen Jahr 2017 haben Sie wieder mit Ihren Spenden und Opfern bei unterschiedlichen Projekten mitgeholfen – in unserer eigenen Gemeinde aber auch weltweit
in Mission und anderen christlichen und sozialen Projekten.
Sie ermöglichen damit unter anderem,
dass in unserer eigenen Gemeinde ein
vielfältiges Gemeindeleben stattfinden
kann!

ALLEN GEBERINNEN UND GEBERN EIN
HERZLICHES DANKESCHÖN!
Übersicht über die eingegangenen
Opfer und Spenden 2017
- Opfer für die verschiedenen
Aufgaben der eigenen Gemeinde
- Opfer auf Anordnung des Oberkirchenrats
z.B. Diakonie, Brot f.d Welt,Weltmission
- Opfer auf Beschluss des Kirchengemeinderats
z.B. Missionswerke, Krankenhausseelsorge, Lima…
- Opfer der Kinderkirche für das Patenkind
- Opfer und Spenden für das Gemeindehaus
- Spenden für Jugend, Tontechnik, Kirche…
- Spenden und Aktionen speziell für den Jugendraum
Freiwilliger Gemeindebeitrag
- Jugendreferent
- Renovierung Martinskirche

Gesamtbetrag aller Opfer und Spenden 2017 ð
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6.269,43 €
4.831,48 €
11.591,70 €
480,55 €
9.214,00 €
3.988,00 €
2.173,56 €
1.725,00 €
6.060,00 €

46.333,72 €

Gemeinde aktiv | Termine

April
01.04.—5.00 Uhr—Osternacht—
“vom Dunkel ins Licht“ - Pfr. Mangel
mit Team
01.04.—9.30 Uhr—Ostern—
Gottesdienst, Pfr. Mangel—es singt der
Kirchenchor
März

02.03.—19.15 Uhr—Weltgebetstag der
Frauen
04.03.—9.30 Uhr—Gottesdienst—
Pfr. Mangel u. Musikteam—die Kinder des
Kindergartens gestalten den Gottesdienst
mit—Kirchenkaffee und Weltwarenverkauf
im Anschluss
11.03.—9.30 Uhr—Gottesdienst—
Pfr. Mangel mit Taufe von Paula Weyand,
mit den Ex-Musikern des Musikvereins
18.03.—9.30 Uhr—Gottesdienst—
Pfr. Mangel mit Taufe von Liam Mutschler

02.04.—9.30 Uhr—Ostermontag—
Gottesdienst, Kanzeltausch
08.04.—9.30 Uhr—Gottesdienst,
Prädikantin Ingrid Rauscher
15.04.—9.30 Uhr—Gottesdienst,
Pfr. Mangel, anschließend Kirchenkaffee
mit Weltwarenverkauf
22.04.—9.30 Uhr—Gottesdienst,
Pfr. Mangel
29.04.—9.30 Uhr—Gottesdienst,
Pfr. Mangel
Mai

18.03.—10.30 Uhr—Kinderkirche—
“Abendmahl mit Kindern“

05.05.—19.00 Uhr—KonfirmandenAbendmahl, Pfr. Mangel

25.03.—9.30 Uhr—Gottesdienst—
Prädikant Christian Kächele

06.05.—Festgottesdienst zur Konfirmation—Pfr. Mangel u. die Konfirmanden,
mit Chor Hohes C und Musikteam

29.03.—19.00 Uhr—Gründonnerstag—
Abendmahlsgottesdienst, Pfr. Mangel, anschließend Andacht unter dem Fackelkreuz
auf der Halde
30.03.—9.30 Uhr—Karfreitag—
Gottesdienst mit Pfr. Mangel, es singt der
Kirchenchor, anschließend Abendmahl

10.05.—10 Uhr—Himmelfahrt,
Gottesdienst im Grünen beim Haldehock
des Musikverein Zainingen, Pfr. Mangel
13.05.—9.30 Uhr—Gottesdienst,
Prädikantin Jutta Baumann, es singt der
Kirchenchor
Fortsetzung Termine Seite 22
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Gemeinde aktiv | Termine

Mai (ff)

Juni

20.05.—9.30 Uhr—Pfingsten, Gottesdienst
mit Prädikant

02.06.—15.00 Uhr—kirchliche Trauung
von Bernhard Gantenbein und Linda Bolai,
Pfr. Mangel

21.05.—10.00 Uhr—Pfingstmontag,
Gottesdienst im Grünen auf dem
Römerstein

03.06.—9.30 Uhr—Gottesdienst, Prädikant
10.06.—9.30 Uhr—Gottesdienst,
Pfr. Mangel mit Taufe von Ida Lepple

27.05.—9.30 Uhr—Gottesdienst, Prädikant

17.06.—10.00 Uhr—Landesmissionsfest
in der Amanduskirche in Bad Urach, alle
Gemeinden im Kirchenbezirk nehmen
daran teil

Änderungen sind möglich. Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise im „Römerstein aktuell“
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Gemeinde aktiv | Dies & Das

Pfarrer bringt CD heraus
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 intensiven 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 Ostern oder sonst einer Gelegenheit mit der brandneuen CD "semper", denn - ecclesia semper reformanda - die Kirche ist immer zu wandeln.
Erhältlich für 12€ bei Familie Mangel oder für 15€ inkl. Versand über shop@betagrooves.de / Kirchstraße 25, 72587 Zainingen, Tel. 07382/ 347.

CVJM Mitgliederversammlung
Zur Mitgliederversammlung laden wir herzlich ein:
Am 16. März um 20.00h ins Gemeindehaus.

Terminübersicht für Veranstaltungen im JuRa:
10. März — Event,
| 29. März—Normalbetrieb n.d. Fackelkreuz
14. April — Event,
| 28. April, | 26. Mai—Normalbetrieb
9. Juni — Event,
| 23. Juni—Normalbetrieb
Im Juli—spontanes Grillfest, je nach Wetterlage.
Kommt, macht mit, wir freuen uns über jedes neue Gesicht

Neues Musical-Projekt
Nach dem großen Erfolg im Herbst, soll ein neues Kindermusical inszeniert werden:
Ab April 2018, für Kinder von 5—13 Jahren.

Gemeindefreizeit 2018
Termin schon jetz t vormerken:
Gemeindefreiz eit Allgäu Weite 1. -4. Nov. 2018
Es grüßt Sie
e freundlich der Kirchengemeinderat,
Kircheng
gem
m
t,
das Pfarrbüro, der CVJM
M
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Aus der Gemeinde | Freud & Leid

Bestattet wurden:
den:

Getauft wurden:

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)

Kasualien werden in der Online-Version aus
Datenschutzgründen nicht veröffentlicht

Monatsspruch Mai

Es ist aber der
Glaube eine feste
Zuversicht dessen,
was man hofft und
ein Nichtzweifeln
am dem, was man
nicht sieht.
Hebräer 11,1
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