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Editorial An(ge)dacht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

S ommerzeit ist für  viele auch Urlaubszeit. „Ich bin dann 

mal weg“ ist eine häufig gebrauchte  Redewendung 

seit dem Erscheinen des Bestsellers von Harpe Kerkelin 

unter diesem Titel.  

„Einfach mal Abschalten“, „Ich brauche eine Auszeit oder 

Tapetenwechsel“ hören wir immer öfter. Wir wissen zwar 

alle, dass wir ein gewisses Gleichgewicht  von Anspannung 

und Entspannung benötigen, um psychisch und physisch 

gesund zu bleiben, aber in Zeiten ständiger Erreichbarkeit 

durch digitale Kommunikationsmittel wird das für uns heut-

zutage immer schwieriger.  

Die bevorstehende Urlaubszeit, Wochenenden, Feieraben-

de bieten uns Möglichkeiten zu entspannen, aufzutanken, 

einfach mal abzuschalten (im doppelten Sinne), wenn wir 

es schaffen, diese Gelegenheiten zu nutzen.  

Diese Balance zwischen Arbeiten und Ruhen ist bereits in 

der Schöpfungsgeschichte  enthalten. „Und Gott segnete 

den siebenten Tag und  heiligte ihn, weil er an ihm ruhte 

von allen seinen Werken, die er gemacht hatte.“ (1. Mose  

2, 2-3) 

Unser Titelthema „…sind dann mal weg….“ ist ein weites 

Feld und beinhaltet viele unterschiedliche Aspekte, von 

denen wir einige in dieser Ausgabe des Gemeindebriefes 

zusammengetragen haben.  

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und vielleicht den 

einen oder anderen Impuls, wie „Abschalten“ gelingen 

kann. 

Ihnen allen eine entspannte, erfrischende Sommerzeit und 

viel Erfolg bei Ihren ganz persönlichen  

„Einfach mal Abschalten-Vorhaben“. 

 

Herzliche Grüße, Ihre Inge Class  

und das Redaktions-Team 
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Das Landesmissionsfest wird in die-

sem Jahr gemeinsam von der Würt-

tembergischen Evangelischen Ar-

beitsgemeinschaft für Weltmission 

(WAW), der Evangelischen Landeskir-

che und dem Kirchenbezirk Bad 

Urach- Münsingen veranstaltet. Das 

Festwochenende ist am Samstag, den 

16. Juni und Sonntag, den 17. Juni 

2018 

 

Ein Wochenende voller Eindrücke, Inspi-

ration und Horizonterweiterungen liegt 

vor uns. Lassen Sie sich hineinnehmen 

in das Motto des Landesmissionsfests:  

Beschenkt! Gesandt // lernbereit // 

weltweit.  

Was geschieht in der Welt? Wo und wie 

wirkt Gott?  Internationale Gäste neh-

men uns mit in ganz unterschiedliche 

Lebensräume unserer Welt. Missionare 

und Entwicklungshelfer berichten von 

ihrer Arbeit rund um den Globus. 

Das Programm: 

» Konzert mit Projektchor, Band und 

Solisten, Samstag 20 Uhr 

Pop und Gospel – Texte und Impulse 

» Festgottesdienst, Sonntag 10 Uhr 

Mit Landesbischof Dr. h.c. Frank Otfried 

July und Bischof John Lupaa (Tansania) 

Musikalische Gestaltung: Posaunenchor 

 
Gemeinde aktiv | Einladung 

Landesmissionsfest 
2018 in Bad Urach 

Bad Urach und Projektchor 

» Podiumsdiskussionen, Sonntag ab 

13.30 Uhr, Teilnehmer u.a. Yassir Eric, 

EIMI Korntal und Cacau.  

» Internationale Gäste, aus Afrika, aus 

Südamerika, aus Portugal, aus Albanien, 

aus . . . 

» Missionsmarkt, Sonntag ab 11 Uhr 

Mit Ständen vieler Missionsgesellschaf-

ten und Gemeinden. 

» Kindermissionsfest, Sonntag 10 Uhr 

Spielstraße mit Christoph Noll 

 

Seien Sie unser Gast in Bad Urach. 

Feiern Sie mit. Wir freuen uns auf  

Ihren Besuch!  

Weitere Informationen zum Landesmissi-

onsfest und seinem vielfältigen Pro-

gramm entnehmen Sie bitte einer Bro-

schüre, die Sie in Ihren Kirchengemein-

den erhalten können oder im Internet 

unter  www.landesmissionsfest.de.  

http://www.landesmissionsfest.de
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Gemeindeleben | Glückwünsche 

Von links nach rechts: hinten:  
Louis Renner, Mathias Schneider, Michael Class, Julian Brandsma 
Vorne: 
Lisa Reiff, Lisa-Marie Wörz, Ria Blochinger, Jule Griesinger, Pfarrer Mangel 
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Von Pfarrer Daniel Mangel 

Titelthema | Nachgedacht 

S ommerzeit ist Urlaubszeit und 

eine gute Gelegenheit, wo dieser 

Satz fallen kann:  

Wir sind dann mal die nächsten drei 

Wochen im Urlaub, entweder in Italien 

auf Städtereise, an der französischen 

Mittelmeerküste zum Badeurlaub, in den 

Schweizer Alpen zum Wandern und 

Klettern, in Spanien im Campingurlaub 

oder mit dem Flugzeug nach Übersee um 

unseren Horizont zu erweitern.  

 

Und es gibt natürlich die Liebhaber und 

Liebhaberinnen von „Balkonien“, 

diejenigen, die die eigenen vier Wände 

dem Reisen in eine andere Umgebung 

vorziehen.  

 

Eines verbindet beide Ansätze, ob weit 

weg in die Ferne oder daheimzubleiben: 

Im Urlaub lässt man seinen Alltag hinter 

sich. Gewohnheiten erfahren eine 

gesunde Abwechslung. Einfach mal 

ausspannen, die Seele baumeln lassen, 

Ruhe finden, Zeit für das nehmen, was 

im sonstigen Alltag einfach keinen Platz 

findet, abschalten.  

Auf die Frage, was ist „abschalten“ für  

mich?, sind die Antworten so zahlreich 

und verschieden wie wir Menschen eben 

sind.  

Für den einen ist abschalten, wenn er die 

Laufschuhe schnüren kann und einfach 

einige Kilometer lang den Kopf frei-

bekommt. Für die andere stellt sich beim 

Lesen eines guten und interessanten 

Buches Entspannung ein. Für wieder 

andere bringt ein „Tapetenwechsel“ das 

gewünschte Abschalten: die eine, wenn 

sie im Wald spazieren geht, der andere, 

wenn er dort sein Holz für den nächsten 

Winter machen kann.  

 

„Abschalten“ in der Freizeit muss also 

nicht zwingend Ruhe oder Schlaf sein, 

sondern einfach eine Zeit, in der ich mich 

mit etwas ganz anderem beschäftige. 

Wobei ich mich vielleicht auch stark 

konzentrieren muss, wenn ich zum 

Beispiel auf meinem Musikinstrument 

übe. Aber das ist dann eine Form der 

Ruhe, die mich aus meinem Alltag 

heraustreten lässt und mich danach 

vielleicht sogar wieder neue Kraft, eine 

neue Idee oder einfach wieder einen 

frischeren Kopf haben lässt.  
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Woher kommt unser deutsches Wort 

„Abschalten“ eigentlich?  

Der bereits verstorbene Moderator der 

Kindersendung „Löwenzahn“, Peter 

Lustig, sagte das immer keck zu den 

Kindern vor dem Fernseher kurz vor dem 

Ende einer Folge: „Ihr könnt dann schon 

mal abschalten!“ Das Grimmsche 

Wörterbuch erklärt mir, dass „abschalten“ 

von „schalden“ aus dem Mittelhoch-

deutschen kommt. Der ursprüngliche 

Zusammenhang ist, dass durch das 

„Schalden“ ein Schiff fortbewegt wird. Mit 

der Ruderstange wird durch Stoßen, 

Fortstoßen und Schieben das Boot in die 

gewünschte Richtung gelenkt.  

Heute kann man das immer bei gutem 

Wetter in Tübingen beobachten, wenn 

der Stocherer mit dem Stocherstab den 

Kahn in die gewünschte Richtung schiebt 

und drückt.  

 

„Schalten“ ist also ein Wort der starken 

Bewegung. Die Vorsilbe „ab“ verkehrt die 

bewegungsvolle Bedeutung ins 

Gegenteil: Aus dem Abstoßen wird ein 

Verlangsamen, aus dem Lenken wird ein 

Treibenlassen und zur Ruhe kommen, 

ein mit der Strömung mitschwimmen. 

Wahrscheinlich passiert genau das, ein 

Treibenlassen und zur Ruhe kommen, 

wenn wir abschalten und uns dabei ganz 

dem widmen, was uns gefällt.  

Titelthema | Nachgedacht 

Der Prophet Jesaja richtet an die 

Israeliten auch eine „Abschalt-Botschaft“ 

verbunden mit einer Neu-Fokussierung, 

als sie in der Gefangenschaft in Babylon 

feststecken. Es ist natürlich nicht so 

gemeint, dass sie sich dort wie im Urlaub 

fühlen sollten und einfach das Gute 

sehen sollten. Stattdessen ermutigt er sie 

fest zu vertrauen auf die Stärke und 

Weisheit ihres und unseres guten Gottes, 

dessen Kraft und Ausdauer viel größer 

und verlässlicher ist, als die von 

irgendeinem König.  

Das hat die Zeit bewiesen, das Volk 

Israel ist aus der Gefangenschaft 

zurückgekehrt, die Herrschaft des 

babylonischen Königs ist vergangen.  

 

Wer tut, wie die Israeliten getan haben, 

dem kann genau das passieren, was wir 

uns von unserem Abschalten erhoffen: 

ein Wieder-Kräfte-fassen, ein Wieder-

Aufwind bekommen, damit ich wieder aus 

Urlaub, sei’s Zuhause oder fern davon, 

gestärkt und mit neuer Kraft 

zurückkomme:  

Aber die auf den HERRN harren, kriegen 

neue Kraft, dass sie auffahren mit 

Flügeln wie Adler, dass sie laufen und 

nicht matt werden, dass sie wandeln und 

nicht müde werden. Jesaja 40,31  

 

Ihr Pfarrer Daniel Mangel  
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H allo, ich bin Sophia Sönksen, 22 

Jahre alt und lebe und arbeite 

seit August 2017 in Cuenca, Ecuador. 

 

Momentan absolviere ich das vierte und 

somit letzte Jahr meiner Ausbildung zur 

staatlich anerkannten Erzieherin, dem 

sogenannten Anerkennungsjahr. Es 

handelt sich um eine rein schulische 

Ausbildung, bei der jährlich Praktika in 

verschiedenen Einrichtungen absolviert 

werden. 

Während meiner Ausbildung habe ich 

erfahren, dass meine Schule, die  

evangelische Fachschule für Sozialpäda-

gogik in Reutlingen einen deutschspra-

chigen Kindergarten in Ecuador als Ko-

operationspartner hat und für die Auszu-

bildenden die Möglichkeit besteht, das 

Anerkennungsjahr in dieser Einrichtung 

durchzuführen.  

Da ich schon lange ins Ausland wollte 

um andere  

Kulturen und 

Menschen 

kennenzuler-

nen, habe 

ich diese 

Von Sophia Sönksen 

Sophia mit Kolleginnen 
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Titelthema | Erfahrungsbricht  

Chance ergriffen und mich beworben. 

Ecuador hat mich deshalb gereizt, weil 

es ein sehr vielseitiges Land ist. Es lässt 

sich in drei Regionen gliedern: die Küs-

tenregion, das Andengebirge und den 

Dschungel.  

Ich arbeite in einem deutschen Kinder-

garten in Cuenca, dem Colegio Aleman. 

Dieser Kindergarten ist nach dem Im-

mersionsmodell ausgerichtet. Das be-

deutet, dass die Kinder im Alltag zwei-

sprachig begleitet werden. Daher spre-

che ich mit den Kindern ausschließlich 

deutsch, während die nationalen Erzie-

herinnen auf spanischer Sprache mit 

den Kindern kommunizieren. 

 

In diesem Jahr konnte ich viele neue 

Erfahrungen und Eindrücke sammeln. 

Auch habe ich viel gelernt. Angefangen 

von der Sprache, der Kultur, dem Leben 

und dem Reisen.  

Dabei stellte die spanische Sprache die 

größte Herausforderung für mich dar.  

Ohne irgendwelche Spanischkenntnisse 

bin ich in dieses Jahr gestartet.  

Dadurch, dass ich in der Arbeit mit den 

Kindern nur deutsch spreche, habe ich 

die Sprache nur sehr langsam gelernt.  

Trotzdem konnte ich mich irgendwie mit 

Händen, Füßen und ein kleinwenig 

Google-Übersetzer im Alltag verständi-

gen. 

 

In diesem Jahr hatte ich die Möglichkeit 

das ganze Land zu erkunden.  

Besonders eindrücklich war es für mich 

hautnah zu erfahren, 

wie andere  

Menschen leben und 

wie reich Deutsch-

land im Vergleich zu 

Ecuador ist. Trotz-

dem sind die Men-

schen hier in Ecua-

dor so freundlich, 

hilfsbereit und vor 

allem zufrieden. 

 

Die letzten Wochen 

werde ich teilweise noch mit Reisen ver-

bringen. Pünktlich zum Hüle-Hock werde 

ich mein Auslandsjahr dann beenden. 

 

Ich bin sehr dankbar, dass sich mir diese 

Möglichkeit geboten hat. Auf dieses 

Abenteuer würde ich mich jederzeit  

wieder einlassen.  

Zu Ecuador gehören auch die  

Galapagosinseln.  

(hier am Strand eine Meerechse) 
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Titelthema | Abschied 

M indestens 20 Jahre Mädchen-

jungschar gehen nun für mich, 

Linda Bächle – und sieben Jahre für 

Moni Reichle – zu Ende.  

Es war eine schöne, aber manchmal 

auch anstrengende Zeit, die uns Wo-

che für Woche über all die Jahre ins 

Gemeindehaus zog.  

 Etwas weitergeben von dem, was ich 

glaube und im Glauben erfahren habe, 

war all die Jahre meine Motivation, 

Jungschar zu machen.  

Durststrecken und Zweifel haben natür-

lich manchmal unsre Freude getrübt und 

uns fragen lassen: „Wozu machen wir 

das eigentlich?“  

Doch ein ganz bestimmtes Lied, das 

auch oft in der Jungschar gesungen wird, 

hat uns immer wieder neue Kraft und 

Durchhaltevermögen geschenkt: 

Von Linda Bächle 

Linda Bächle 

„Er, Jesus “ ist  

das Zentrum der 

Geschichte und  

der Anker in der 

Zeit!“  
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Wenn ich mir dann ab und zu mal Bilder 

anschaue von den vielen Mädels, die 

schon alle in der Mädchenjungschar 

waren, berührt mich das schon sehr!   

Wir durften so viele von ihnen durch ihre 

Teeniezeit auf ihrem Lebensweg ein 

Stück begleiten.  

Jetzt ist für mich dran, die Aufgabe ab-

zugeben. Zunächst aus familiären Grün-

den, aber auch, weil ich denke, dass es 

an der Zeit ist, die Verantwortung für 

diese Gruppe unseren jüngeren Mitar-

beiterinnen Judith, Priscilla und Laura 

zu übertragen.  

Natürlich hoffen und wünschen wir, 

dass auch ihnen diese Arbeit viel Freu-

de macht und sie ihren Dienst unter 

Gottes Segen stellen. 

Titelthema | Abschied 

Hans Peter Roger plante, ein weiteres 
Buch zu verfassen, als er im August 
2013 tragisch verunglückte. Das 
Thema: Gottes Liebe—seine Liebe zu 
uns, unsere Liebe zu ihm, und was 
diese Liebe konkret für Auswirkungen 
auf uns selbst und unsere Nächsten 
hat. Hier hat seine Frau Hannerlore 
Texte aus seinem Nachlass 
zusammengestellt. 
Best.Nr. 395.897, 15,50 € | CD 14,99 

Danke für die schöne Jungscharzeit 
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Wahrscheinlich eher nicht. Denn er hat 

seinen Freunden auf der Erde –  

denen, die damals direkt dabei waren, 

aber auch denen, die erst lange Zeit  

danach hier leben, also auch dir –  

versprochen, dass er trotz dem, dass er 

nicht mehr hier auf der Erde lebt, nie-

mals weg sein wird.  

Er hat gesagt, dass er immer und über-

all bei uns ist. Das geht vom Himmel 

aus sogar noch besser, weil er von dort 

alles im Blick hat. 

 

Wenn also bald die Sommerferien  

beginnen, und du sagen kannst  

„…bin dann mal weg“, ob im Urlaub,  

auf einer Freizeit oder einfach mal nur 

weg von Schule und Lernen, wird  

Jesus auch dann bei dir sein.  

Du kannst ihm alle Freuden, alles  

Schöne, aber auch alle Sorgen  

anvertrauen.  

 

Jesus freut sich schon sehr darauf,  

was du ihm zu erzählen hast!  

Ein Denkanstoß (nicht nur) für Kinder  

Von Anja Mutschler 

Titelthema | Kinderseite 

O b Jesus sich das auch so gedacht hat, als er an Himmelfahrt seine Jünger  

und Freunde auf der Erde verlassen musste, um wieder zu seinem Vater in  

den Himmel zurückzukehren? 

Und nun wünscht Euch das Team  

der Gemeindebriefredaktion: 

Schöne Sommerferien!!!  
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Rund um Ostern | besinnen—erinnern 
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Von Heinz Schmutz 

D ie Donnstetter Kirchengemeinde 

erfreut sich eines wertvollen go-

tischen, holzgeschnitzten und bemal-

ten Altarkreuzes, wohl aus der Zeit um 

1450. 

Im Jahre 1927 stiftete jedoch der  

damalige Pfarrer Ehmendörfer den 

Donnstettern ein neues Oberammer-

gauer Altarkreuz.  

Das seitherige Kreuz wurde an der  

Südwand der Donnstetter  

St. Georgskirche angebracht.  

Bald darauf hinderte es dort, weil ein 

Ofenrohr der Kirchenheizung an dieser 

Wand entlang führen sollte. Von da an 

wurde das Gottesbild auf der Bühne im 

Pfarrhaus aufbewahrt. 

 

Im Jahre 1937 trug der wohl kunstver-

ständige Pfarrer Langbein aus Zainingen 

die Bitte an den Donnstetter Kirchenge-

meinderat, dieses Bild des Gekreuzigten 

zu kaufen, da es sich "zweifellos um 

ein Stück schöner geistlicher Kunst" 

handle, das doch besser seinen Platz in 

einer Kirche als in einer Abstellkammer 

erfülle.  

Langbein äußerte auch, dass seine  

Gemeinde infolge geschichtlicher Bezie-

hungen als Mutterpfarrei von Donnstet-

ten ein Vorrecht bei eventueller Veräuße-

rung habe. (Donnstetten war bis 1447 

Filiale von Zainingen).  

Titelthema | Anekdote 

Das Donnstetter Altarkreuz 
fotografiert von Heinz Schmutz 
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Titelthema | Anekdote 

 
 

Als reizvoller dörflicher Mittelpunkt be-
eindruckt die evangelische Kirche in 
Donnstetten. Sie wurde im 15. Jahrhun-
dert einschiffig mit einem kleinen Turm-
chor errichtet. Eine starke Wirkung hin-
terlässt in seiner Eigenart der kleine 
Chor mit der neugotischen Orgel von 
1844 und dem spätgotischen Kruzifix. 
Das schmiedeeiserne Altargitter ist ein 
Werk aus dem 17. Jahrhundert und 
steht in harmonischem Einklang zum 
Altarbereich.  
(Quelle Bild +Text zur St. Georgskirche: 
homepage Kirchengemeinde Donnstetten) 

 
 

Vgl. dazu auch: Heinz Schmutz,  
Die St. Georgskirche zu Donnstetten. 
Eine Untersuchung zur Bau- und  
Kunstgeschichte.  
136 Seiten, Donnstetten 1975 

Jedoch meinte der Donnstetter  Kirchen-

gemeinderat, dieses Bildnis sei "ein  

Erbstück der Gemeinde, als solches  

hat es neben dem religiösen für die  

Gemeinde Donnstetten einen  

besonderen geschichtlichen Wert."  

Weiter war die Meinung: Ein Kruzifix 

verschenkt man oder behält es, aber 

verkauft wird es nicht! 

Schließlich beschloss der Rat auf  

erneute Bitte, das Bildnis leihweise der  

Gemeinde Zainingen zur Verfügung zu 

stellen.  

 

In der Martinskirche in Zainingen fand 

das Donnstetter Altarkreuz für etwa 20 

Jahre einen Platz an der Südwand, an 

der Stelle der heutigen Gebotstafeln  

von Herrn Hauswirth. 

 

Bei einer Kirchenrenovierung in den  

Jahren 1956/1957 unter Pfarrer Zettler 

dürfte das Kruzifix wieder den  

Donnstetter Eigentümern zurück  

gegeben worden sein. 

 

Bei seinem Dienstantritt im Jahre 1962 

fand Pfarrer Rall dieses Bildnis im 

Donnstetter Pfarrhaus vor.  

 

Heute ziert das Kruzifix wieder den Altar 

der Donnstetter Kirche. Das Oberam-

mergauer Kreuz ist jetzt im Saal des ev. 

Gemeindehauses angebracht.  

St. Georgskirche in Donnstetten  
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Gemeinde aktiv | Splitter 

Andächtig 
lauschen die 
Zaininger dem 
Orgelkonzert im 
Kloster 
Ochsenhausen 

Wenn Annegret Riek in die Saiten 
greift, singen alle gerne mit 

Fritz Abele verlegt Platten auf 
dem Dach der Eingangshalle 

Das Vordach zum 
Eingangsbereich wird montiert 

Lustige Kutschfahrt 

Auch das Team hatte Spaß 
Margit Blochinger, Annerose 
Beck, Anne Maier, Rose 
Brändle, Friederike Scheel 

        Lisa Jakober | Lydia Wörz | Frida Füllemann 

Trotz regnerischem Wetter hatte der  
Altentreff einen tollen Ausflug.  
Die Teilnehmer genossen die Kutschfahrt,  
das Orgelkonzert im Kloster und das Singen  
im Café mit Annegret Riek. 
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Gemeinde aktiv | Splitter 

 Beim Familienabend des 
 Kirchenchores wurde Georg 
 Ruopp von Pfar rer  Mangel für  
 50jähriges Chorjubiläum geehrt! 

  Natur, Kultur, Gemeinschaft -  
  so kann dieser schöne Ausflugstag     
 umschrieben werden.  
  In der Wallfahrtskirche Maria  Rain  
 bei Nesselwang machte Heinz Schmutz 
 eine kleine Führung.  
 Das gemeinsame Singen in dem 
 barocken Ambiente war ein ganz 
 besonderes Erlebnis.  Heinz und Else Mutschler 

Heinz Schmutz     Chorleiter Rommel 
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Wir merken, dass bei Vielen eine  

große Lust und Sehnsucht ist, Gott 

durch Lieder zu loben und ihm im 

Lobpreis zu begegnen.  

Wir wollen Räume eröffnen für diese 

Begegnung mit dem lebendigen 

Gott, ankommen in seiner Gegen-

wart, ausharren in der Begegnung mit 

ihm und gestärkt und gesegnet weiterge-

hen.  

 

Gedacht sind die Abende vor allem für Jun-

ge Erwachsene, aber nicht nur. Wenn du 

dich angesprochen fühlst, sei das nächste 

Mal gerne dabei! 

Schwerpunktmäßig werden Lieder  

gesungen, die von einer kleinen Band-

Combo begleitet werden. Zwischendurch 

gibt es Psalmen, gemeinsame Gebete, Zeit 

zur Stille, Poetry-Texte zum Nachsinnen 

über Gott, den Glauben und das Leben.  

 

Etwa 25 Personen konnten wir an den ers-

ten beiden Abenden in diesem Jahr jeweils 

willkommen heißen.  

Im Anschluss an den offiziellen Teil ist Zeit 

für die Begegnung untereinander, Gesprä-

che und Austausch. Gerne darf man dazu 

einen Snack oder Fingerfood mitbringen.  

Die Lobpreis-

abende finden im Wechsel in  

Feldstetten und Zainingen statt.  

Über die Begegnung mit Gott hinaus, soll 

hier Raum sein, sich untereinander besser 

kennen zu lernen und Zeit miteinander zu 

verbringen.  

Auch für uns als Team sollen diese Aben-

de zum Auftanken da sein, deshalb ist es 

uns wichtig, dass wir nicht immer nur die 

Macher sind, sondern uns auch mal ent-

spannt zurücklehnen können.  

 

Darum suchen wir Leute, die Lust haben 

mal Teil der Band zu sein, beim Auf- und 

Abbau zu helfen oder einen Abend mode-

rieren oder mit einem Poetry-Text oder 

ähnlichem bereichern wollen.  

Wenn du Interesse hast, melde dich  

gerne per e-mail (jakob.luz@gmail.com) 

bei Jugendreferent Jakob Luz. 

Von Jakob Luz, Jugendreferent 

Gemeinde aktiv | Neues Angebot 
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Gemeindeleben | Fusion 

Vielleicht haben Sie schon vom 

„Pfarrplan“ gehört, der unsere Württem-

bergische Landeskirche beschäftigt.  

In unserem Kirchenbezirk Bad Urach-

Münsingen hat die Bezirkssynode Mitte 

März abgestimmt, wie Pfarrstellen 

„eingespart“ und wo Kirchengemeinden 

„zusammengelegt“ werden können.  

Konkret soll die Kirchengemeinde Feldstet-

ten ab 2024 von der Pfarrstelle Zainingen 

„versorgt“ werden.  

 

Manchmal werde ich gefragt: „Warum muss 

denn gespart werden? Hat die Landeskir-

che nicht mehr genügend Geld?“  

Das ist eine gute Frage von Menschen, die 

mitdenken. Das mit dem Geld ist sicher ein 

Grund, der diesen Pfarrplanprozess für 

2024 angestoßen hat (der Pfarrplan wird 

übrigens alle sechs Jahre durchgeführt): 

nämlich damit langfristig Kirchengemeinden 

mit Pfarrerinnen und Pfarrern versorgt wer-

den können.  

Der Hauptgrund sind die finanziellen Mittel 

aber nicht.  

Ein Blick auf die Liste der freien Pfarrstellen 

in Württemberg legt offen: Es gibt momen-

tan rund 80 freie Pfarrstellen. Das ist viel. 

Das ist viel zu viel für diejenigen, die Pfar-

rerin und Pfarrer werden möchten.  

Es gibt momentan viel weniger Theologie-

studierende als freie Stellen. „Die, die 

nachkommen, könnten die freien Pfarrstel-

len gar nicht wiederbesetzen!“  

 

Ein dritter Grund ist, dass in den kommen-

den Jahren eine besonders große Genera-

tion an Pfarrerinnen und Pfarrern den Ru-

hestand antreten wird – die Situation spitzt 

sich zu. Kurz gesagt versucht der Pfarrplan 

konstruktiv auf diese drei Entwicklungen zu 

reagieren (Mittel bereithalten, zu wenig 

„Nachwuchs“ und baldige „Ruheständler“). 

 

„Können wir etwas dazutun?“  

Beten und hoffen, und das Beste aus 

diesem „Pfarrplan“ machen.  

Und vielleicht schon mal „einen freund-

lichen Blick“ hinüberwerfen, in Richtung  

Kirchengemeinde Feldstetten.  

 

Wenn uns das mit Gottes Hilfe gelingen 

könnte, dass wir diesen Plan zu „unserem 

Plan“ machen, das wäre was! Im kommen-

den Jahr könnten wir dem freundlichen 

Blick etwas folgen lassen. Ob das ein net-

tes Winken oder vielleicht sogar ein erstes 

Händereichen sein wird?  
 

Ihr Pfarrer Daniel Mangel  

  

Von Pfarrer Daniel Mangel 
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Israel Trail mit Herz. 1000 Kilometer  in 46 Tagen! Quer  
durch die Wüste. Christian Seebauer beschließt, sich dieser 
Herausforderung zu stellen. Das Experiment: Er will den 
Israel National Trail - kurz Israel Trail - laufen, ohne einen 
einzigen Cent auszugeben. Das Ziel: An seine körperlichen 
und mentalen Grenzen zu gehen. Entschleunigen, sich Zeit 
nehmen. Nur mit Karte und Rucksack ausgestattet macht er 
sich auf den Weg. Temperaturen bis zu 35 Grad, endlose 
Weiten, atemberaubende Naturphänomene. Ein fesselnder 
Reisebericht über eine Reise zu sich selbst.  
Artikel-Nr.: D39570600 Verlag: SCM Hänssler, 15,99 €  

 
 Pilgern ist Heimweh und Fernweh zugleich: Abstand 
gewinnen von den Dingen des Alltags, von der Familie 
und ihren Erwartungen, von Zwängen und 
Vorstellungen und letztlich von sich selbst.  
Das Leben aus den Routinen des Alltags freimachen. Zu 
sich und zu Gott kommen und zugleich nicht bei sich stehen 
bleiben. Pilgern heißt unterwegs zu sein. Unterwegs im 
Leben. Unterwegs mit Gott. Wer pilgert ist noch nicht fertig, 
noch nicht am Ziel angekommen: "Du hast uns zu dir hin 
geschaffen, und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in 
dir" , sagt der Kirchenvater Augustinus. Dieses Buch bietet 
den notwendigen geistlichen Reiseproviant für das Pilgern: 
Einen reichen Vorrat an biblischen Impulsen, aber auch 
liturgischen Texten, aus dem sich jeder Pilger - unabhängig 
von einem bestimmten Weg - das herausnehmen kann, was 
er braucht, um seinen geistlichen Hunger zu stillen.  
ISBN: 978-3-7655-4334-0 ISBN 10: 3765543349, 12,00 €   

 
"Könnte ja sein, dass es Gott wirklich gibt. Könnte ja 
sein, dass die Bibel mehr ist, als ein altes Buch. Könnte ja 
sein, dass es nach dem Tod weitergeht. Könnte ja sein…“ 
Man müsste der Sache mal auf den Grund gehen!" Genau 
dafür wurde dieser Kurs über die Grundlagen des christlichen 
Glaubens geschrieben. Kurz und prägnant werden folgende 
Fragen behandelt: Warum die Bibel? Wie ist Gott? Was ist 
der Mensch? Was tat Jesus? Wie werde ich errettet? Neben 
den Ausführungen zum jeweiligen Thema gibt es zu jeder 
Lektion auch noch einen Studienteil mit Fragen. 
Artikel-Nr.: 272751000, Verlag: CV Dillenburg, 1,50 € 
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Pfarrer Daniel Mangel 
Telefon: 07382/347 
E-Mail: Daniel.Mangel@elkw.de 

Kirchenpflege, Gemeindebüro 
Claudia Götz 
Telefon: 07382/347 oder 1004 
E-Mail: Claudia.Goetz@elkw.de 

Vorsitz Kirchengemeinderat 
Ute Wörz 
Telefon: 07382/5643 
E-Mail: famwoerz@t-online.de 

CVJM Vorsitzender 
Frieder Usenbenz 
Telefon: 07382/5715 
E-Mail: frieder@7usenbenz.de 

Kindergartenleiterin  
Jessika Kunz 
Telefon: 07382/5536 
E-Mail: kiga-zainingen@t-online.de 

Hausmeisterin Gemeindehaus 
Manuela Schönleber 
Telefon: 07382/7292 
E-Mail:Manuela.Schoenleber@gmx.de 

 
Ingrid Hintz        
Telefon: 07382/5906 
E-Mail: hintzes@gmx.de 

 
       Heide Dieterle 
       Telefon: 07382/1784 
       E-Mail: Heide.Dieterle@t-online.de 

Mesnerinnen 

Jugendreferent Jakob Luz 
 

E-Mail: jakob.luz@gmail.com 
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Gemeinde aktiv | Dies & Das 

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

Ferienprogramm  
Im Rahmen des Sommerferienprogramms bauen wir mit 10 Kindern im Gemeindehaus ein 
ca. handgroßes Mini-Elektro-Auto (upcycling)!  
 

Termin: 28.8.18. 

G emei ndefrei zei t  2018  
Termin schon jetz t  vormerken:   
Gemeindefre ize i t  Al lgäu Wei te  2 . -4 .  Nov.  2018 |   
Infos und Anmeldung auf  dem bei l iegenden Flyer  

B ei m HÜLE -HOCK 
 

CVJM:   Spie ls traße  für  Kinder  und Junggebl iebene  
 

 Kirchenchor:  Kaf fee  und Kuchen im Gemeindehaus  
 
 

Sonntag, 8. Juli 2018—Nachmittags. Herzliche Einladung 

Kleidersammlung für Bethel 12. Juni bis 20. Juni 2018 
Pfarrhausgarage, jeweils von 8.00 bis 18.00 Uhr 
 

Gut erhaltene Kleidung, Wäsche, Schuhe (bitte paarweise gebündelt), Handtaschen, 
Plüschtiere und Federbetten—jeweils gut verpackt.  

Kirchenkaffee mit Weltwarenverkauf  
 
die nächsten Termine: 1. Juli | 22. Juli | 9. September—direkt nach dem Gottesdienst 
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Jul i  

01.07—9.30 Uhr—Gottesdienst— 
Pfarrer Mangel 

08.07.—9.30 Uhr—Gottesdienst 
Pfarrer Mangel 

14.07.—14.00 Uhr—kirchliche Trauung 
von Pavlos Savvaidis und Kathrina Bächt-
le—ca.theol. Julia Dangel und Pfr. D. Man-
gel 

15.07.—9.30 Uhr—Gottesdienst—
Prädikantin Claudia Huber 

August  

05.08.—10.00 Uhr Gottesdienst im  
Grünen beim Laubergfest in Böhringen,  
Pfarrer Lächele 

11.08.—15.30 Uhr—kirchliche Trauung 
von Sascha und Hanna Hauswirth mit  
Taufe von Samuel, Pfarrer Jörg Sautter 

12.08.—9.00 Uhr—Gottesdienst,  
Pfarrer Lächele 

19.08.—10.00 Uhr—Gottesdienst,  
Pfarrer Lächele 

26.08.—10.00 Uhr—Gottesdienst, 
Pfarrer Mangel 

Juni  

17.06.—10.00 Uhr—Landesmissionsfest 
in der Amanduskirche in Bad Urach,  
alle Gemeinden im Kirchenbezirk nehmen  
daran teil—Abfahrt am Gemeindehaus um 
9.30 Uhr ! 

24.06.—9.30 Uhr—Gottesdienst—
Prädikant Peter Huber 

30.06.—13.30 Uhr—kirchliche Trauung 
von Patrick Braun und Lena geb.  
Blochinger 

Änderungen sind möglich.  
Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise im  

„Römerstein aktuell“ 

22.07.—9.30 Uhr—Gottesdienst— 
Pfarrer Mangel, anschließend 
Kirchenkaffee und Weltwarenverkauf 

29.07.—9.00 Uhr—Gottesdienst— 
Pfarrer Lächele 

September  

02.09.— 10.00 Uhr—Gottesdienst 
Pfarrer Mangel 

 09.09.—9.00 Uhr—Gottesdienst,  
Pfarrer Mangel 
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Aus der Gemeinde | Freud & Leid 

 

Getraut wurden: 

Entschlafen sind: Getauft wurden: 

  

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)   

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) 

Tina Wilms 


