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Editorial 

 

An(ge)dacht 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

auf der Titelseite haben Sie bereits das neue Thema be-

merkt, es heißt frei-willig. Wann haben Sie zuletzt etwas 

freiwillig getan? Mit dem Etwas-freiwillig-Tun ist es ja so 

eine Sache. Manchmal bringt einen weniger der eigene 

Wille, sondern mehr die oder der Vorgesetzte, Ehefrau oder 

-mann, Freundin, jedenfalls andere dazu, etwas zu tun; 

dann zunächst einmal ganz unabhängig davon, ob ich das 

selbst auch gut finden würde… 

Als neuer Pfarrer wurde ich gefragt, für dieses Editorial frei-

willig ein paar Zeilen zu schreiben… Für mich ist es aus-

nahmslos eine schöne Aufgabe, gerne habe ich es getan! 

Es steht für mich in einem engen und guten Zusammen-

hang wie Paulus freiwillig versteht. Paulus und ich haben 

ganz ähnliche Aufgaben, das Evangelium von Jesus Chris-

tus weiterzusagen. Paulus sagt dazu: Tue ich's freiwillig, 

so wird's mir gelohnt. Tue ich's aber unfreiwillig, so ist 

mir das Amt doch anvertraut. 1. Korinther 9,17.  

Wenn Sie also das nächste Mal gefragt werden – von wem 

auch immer – versuchen Sie es als freiwillige Sache zu 

sehen. Und falls es doch einmal unvermeidlich ist und man 

einfach kein Ja dazu finden kann, dann scheint Ihnen die 

Aufgabe von oben einfach anvertraut zu sein und es kom-

men auch wieder andere Zeiten! Als Christen dürfen wir auf 

einen Lohn hoffen, eine Belohnung,  

die auch erst später kommen kann.  

Jetzt wünsche ich viel Spaß beim  

freiwilligen Lesen des neuen  

„Blick in die Gemeinde“!  

Herzliche Grüße,  

Ihr Pfarrer,  Daniel Mangel  
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Aus der Gemeinde — Konfirmanden 

Ab September  

machen sie sich gemeinsam 

mit Pfarrer Mangel auf die 

spannende Reise mit dem Ziel 

ihre Konfirmation am   

6. Mai 2018 zu feiern. 
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Liebe Gemeinde in Zainingen 

Ich möchte mich bei Ihnen vorstel-

len.   

Ich heiße Ines Kazmaier  

und komme aus Grabenstetten. 

Seit August 2016 bin ich staatlich 

anerkannte Erzieherin. 

Ab dem 1. Oktober werde ich im 

Kindergarten in Zainingen als Erzie-

herin tätig sein. 

Ich freue mich auf Sie und Ihre  

Kinder und auf eine gute Zusam-

menarbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen,                 

Ines Kazmaier 

 
Aus der Gemeinde — Neue Mitarbeiter 

Mein Name ist Jakob Luz.  

Ich freue mich, dass ich ab Septem-

ber in Zainingen und Feldstetten als 

Jugendreferent unterwegs sein darf. 

 

Aufgewachsen bin ich in Neuweiler, 

einem kleinen Dorf im Nordschwarz-

wald. Nach meinem Abitur ging es 

für mich ein Jahr lang nach Berlin, 

wo ich beim CVJM ein freiwilliges 

soziales Jahr absolviert habe. Die 

letzten vier Jahre wohnte und stu-

dierte ich an der Evangelischen Mis-

sionsschule in Unterweissach. 

 

In meiner Freizeit bin ich gerne  

Wil lkommen in  Zain ingen  

Ines Kazmaier 

Jakob  
Luz 
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draußen unterwegs, gehe spazieren 

und erkunde die Welt, gehe joggen 

und genieße die Natur. In meinem 

Heimatort habe ich jahrelang im Fuß-

ballverein gespielt, was ich hier gerne 

wieder anfangen würde. 

Zudem spiele ich gerne Gitarre und 

Klavier, wobei manchmal auch das ein 

oder andere neue Lied entsteht. Zu 

meiner musikalischen und sportlichen 

Seite kommt noch meine kreative Sei-

te: Ich bearbeite gerne Fotos am PC 

und erstelle eigene Designs, aus de-

nen dann zum Beispiel Postkarten 

oder Poster entstehen, auf denen  

sich meist ein ermutigender Spruch, 

Bibelvers oder eine Lebensweisheit 

findet. Bei Gelegenheit verschenke ich 

diese, weil es mir eine große Freude 

ist, andere Menschen zu ermutigen 

und ihnen den Blick dafür zu weiten, 

wie viel Potenzial in ihnen steckt. 

 

Ich freue mich darauf, mich in der Ju-

gendarbeit in Zainingen einzubringen. 

Gespannt bin ich auf viele gute Be-

gegnungen und Gespräche. 

 

Liebe Grüße,  

Jakob Luz 

 

 

 

Wir, die Kirchengemeinde, sind sehr 

dankbar, dass wir in Zainingen für 

unsere Kinder und Jugendlichen seit 

vielen Jahren eine sehr gute Jugend-

arbeit mit Jungscharen und den Ju-

gendkreis haben. 

Immer wieder mussten wir feststellen, 

dass wir für Fragen, Wünsche und 

persönliche Anliegen unserer jungen 

Leute gerne  mehr Zeit und Raum 

gehabt hätten, dies aber von unseren 

ehrenamtlichen Mitarbeitern nicht zu 

leisten war. 

 

In diese Überlegungen kam die Kir-

chengemeinde Feldstetten mit einem 

Projekt auf uns zu. Sie wollten gerne 

einen Jugendreferenten einstellen, der 

genau diese, bisher nicht zu realisie-

renden Aufgaben, übernehmen könn-

te. Die Kirchengemeinde Feldstetten 

könnte  50% dieser Stelle finanzieren 

und fragte uns, ob wir aus Zainingen 

nicht die andere Hälfte der Stelle über-

nehmen wollten. 

 

Nach verschieden Gesprächen und 

Überlegungen – auch mit dem CVJM - 

Aus der Gemeinde — Jugend Aktiv 

Unsere Jugendarbeit wächst 
  Von Frieder Usenbenz 
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einigten wir uns in Zainingen, uns mit 

einem Anteil von 25% an dieser  

Jugendreferentenstelle zu beteiligen. 

Diese Finanzierung wird durch Unter-

stützer und Freunde der Zaininger  

Jugendarbeit durch Spenden aufge-

bracht. 

Jetzt dürfen wir für diese Stelle zum  

1. September einen jungen Mann,  

Jakob Luz, bei uns begrüßen. 

Wohnen wird er in Feldstetten und 

dort im Gemeindehaus auch sein Büro 

haben.  

Für seinen Dienst in Zainingen  ste-

hen ihm zehn Wochenstunden (25%) 

zur Verfügung. 

 

Er wird meistens im Konfirmandenun-

terricht dabei sein und bei  der Konfir-

mandenfreizeit mitarbeiten.  

Außerdem wird Jakob Luz auch im-

mer wieder im Jugendkreis das Mitar-

beiterteam unterstützen. Auch durch 

gemeinsame Unternehmungen oder 

einem Besuch bei Jakob Luz können 

ungezwungen neue Kontakte und 

Freundschaften unter den Jugendli-

chen entstehen. Dabei soll Raum und 

Gelegenheit entstehen, um über per-

sönliche Anliegen ins Gespräch zu 

kommen oder einfach um Gemein-

schaft zu erleben und zu pflegen. 

Das Ziel der entstehenden Beziehun-

gen soll sein, dass die jungen Leute in 

der Kirchengemeinde eine Heimat 

finden, sie sich selbst und ihre Gaben 

erkennen und ermutigt werden diese 

in den verschiedenen Gruppen, Krei-

sen und Freizeiten einsetzen. 

Wir freuen uns sehr, dass Jakob Luz 

kommt und wünschen ihm ein gutes 

Ankommen in beiden Gemeinden und 

Gottes Segen für seine Arbeit!  

 

Frieder Usenbenz für die ev. Kirchenge-

meinde Zainingen, Kirchengemeinderat, 

CVJM 

Aus der Gemeinde — Jugend Aktiv 

Stellen Sie sich vor, es 
klingelt an der Haus-
türe und Gott steht 
davor und sagt:  
Hallo Nachbarn, ich 
wollte nur mal bei 
euch reinschauen, wie 
es so geht!  Carmen Jäger 



www.kirche-zainingen.de 8 

In Deutschland engagieren sich nach 

den letzten Umfragen des Bundesfa-

milienministeriums (Freiwilligen-

survey 2014) über 40 % der Bevölke-

rung über 14 Jahren freiwillig in ihrer 

Freizeit für das Gemeinwesen, das 

sind ca. 31 Millionen Menschen. 

Warum übernehmen Menschen eine 

ehrenamtliche Tätigkeit – was sind 

ihre Motive?  

Die am häufigsten genannten  

Beweggründe für ein freiwilliges  

Engagement sind religiöse und  

wertorientierte, wie z.B. Glaube, 

Nächstenliebe, soziale  

Verantwortung.  

Wir wollen in dieser Ausgabe den 

Schwerpunkt unserer Überlegungen 

auf das freiwillige Engagement für das 

Gemeinwohl legen. Menschen, die  

freiwilligen Einsatz bringen, stellen 

ihre Zeit, ihr Können und ihre Kraft 

unentgeltlich zur Verfügung und das 

in unterschiedlichen Bereichen.   

Möglichkeiten gibt es viele, sich für 

Menschen jeden Alters, in verschiede-

nen Lebenslagen einzusetzen, sei es 

in kirchlichen Diensten, Vereinen,  

Hilfsorganisationen, Naturschutzver-

bänden, Selbsthilfegruppen, um nur 

einige zu nennen.  

Das Spektrum ist enorm.             

Das Titelthema — Nachgedacht 

Gedanken zum Ti te l thema  
Von Inge Class 

D iese Ausgabe des Gemeindebriefs haben wir unter das Thema 

„freiwillig“ gestellt.  

Was verstehen wir unter diesem Begriff, in dem die Worte „frei“ und 

„willig“ stecken?  

Freiwillig – aus freiem Willen, ohne Zwang und gesetzliche Verpflich-

tung eine Entscheidung treffen, eine Aufgabe übernehmen.   
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Auch die Möglichkeit der Gestaltung 

des persönlichen Umfelds im kleinen 

Rahmen sowie der Schutz unserer 

Umwelt und Natur gehören dazu. 

Über ein freiwilliges Engagement bie-

tet sich auch die Möglichkeit, soziale 

Kontakte zu knüpfen, sich selbst zu 

finden und den eigenen Horizont zu 

erweitern.  

Die Motive sind sicherlich so vielfältig 

und individuell verschieden, wie auch 

die Menschen, die freiwillig für andere 

eine sinnvoll erscheinende Aufgabe 

übernehmen. Nicht zu vergessen, 

dass man nicht nur gibt, sondern 

auch etwas zurückbekommt.  

Auch in unserer eigenen Gemeinde 

übernehmen viele Mitbürger/innen 

freiwillig wichtige Aufgaben und 

Dienste, ohne die unsere Dorfgemein-

schaft in seiner Vielfalt nicht möglich 

wäre.  

Es ist erstaunlich, wie verschieden 

diese freiwilligen Betätigungsfelder in 

so einer relativ kleinen Gemeinde 

sind:  

 Mitarbeit in den verschiedenen 

kirchlichen Gruppen vom  

 Purzeltreff bis hin zur  

 Seniorenarbeit, Besuchsdienste, 

 Aufgaben im Kirchengemeinderat, 

 Kirchenchor, Organisten- und Prädi- 

 kantendienste. 

 Unsere Vereine mit ihren verschie-

denen Angeboten und Aufgaben für 

Jung und Alt wären ohne den Ein-

satz der Freiwilligen nicht  

 existent.  

 Hilfsorganisationen wie Rotes 

Kreuz, Diakonie, … 

 Arbeit für den Naturschutz 

 Mitarbeit im Asylkreis unserer  

 Gemeinde (Unterstützung geflüch-

 teter Menschen) 

 Nachbarschaftshilfe 

 Ferienprogramme für unsere  

 Kinder. 

Das Titelthema — Nachgedacht 



www.kirche-zainingen.de 10 

Das Titelthema — Nachgedacht 

 Mitarbeit in kommunalen Gremien 

(Schulen, Kindergärten, Ortschafts-

und Gemeinderat, Heimatbuch….) 

 

Die Übernahme freiwilliger Aufgaben 

von Gemeindemitgliedern geht auch 

über die Dorfgrenze hinaus, z. B.: 

FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr),  

FÖJ (Freiwilliges Ökologisches 

Jahr) 

Auslandseinsätze bei Hilfsorgani-

sationen. 

Mitarbeit in Freizeiten 

Dienste in Alten- und  

Pflegeheimen,  

Hospizdienst. 
 

 

Diese Aufzählung ist bestimmt nicht 

vollständig, sie möchte jedoch zum 

Nachdenken und Wertschätzen  

dieser wichtigen Dienste anregen. 

An dieser Stelle ist es auch dem  

Redaktionsteam ein Bedürfnis, den 

vielen freiwilligen, ehrenamtlichen 

Mitarbeitern und Helfern in unserer 

Gemeinde ein herzliches Danke-

schön zu sagen für ihre wertvolle 

Arbeit, die von unschätzbarem Wert 

für unsere Dorfgemeinschaft und  

darüber hinaus ist.  

 

Der ehrenamtliche Einsatz für die Ge-

meinschaft boomt:  

Nach Angaben der Evangelischen Freiwil-

ligendienste machen bundesweit jedes 

Jahr rund 100.000 Menschen einen Frei-

willigendienst. 

38 Prozent nutzen dazu den Bundesfrei-

willigendienst (BFD), 54 Prozent der Eh-

renamtler machen ein Freiwilliges Sozia-

les Jahr oder ein Ökologisches Jahr. Acht 

Prozent verteilen sich auf ähnliche Pro-

gramme. 

 Weitere Infos unter:  

www.ev-freiwilligendienste.de  

Evangelische  
Freiwilligendienste   
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und ich konnte nicht mehr spontan 

„Nein“ sagen. Zweifel, ob ich dafür 

geeignet bin und ob ich das über-

haupt packe, waren trotzdem sehr 

viele da. 

Ich wollte prüfen und beten und so 

hab ich dann bei drei im Glauben ste-

henden Menschen, die mich kennen 

nachgefragt, was sie denn davon hal-

ten würden, wenn ich mit der Prädi-

kantenausbildung beginne. Insge-

heim hoffte ich, dass mir wenigstens 

einer – das hätte für mich damals 

schon gereicht um nein zu sagen – 

davon abraten würde. 

Karin, FREIWILLIG ist der Dienst 

von euch Prädikanten. 

Was bewegt einen dazu, oder ist es 

Berufung,  in den Prädikanten-

dienst zu gehen? 

Ich denke, es ist bei jedem ganz un-

terschiedlich, ich selbst sehe es als 

Berufung. 

Vor vielen Jahren wurde ich zweimal 

darauf angesprochen, diesen Dienst 

zu tun.  

Beide Male hab‘ ich abgesagt. 

Als ich 2008 erneut darauf angespro-

chen wurde, merkte ich, dass sich bei 

mir persönlich etwas verändert hatte 

Das Titelthema — Im Gespräch 

FREIWILLIG  - Der Prädikantendienst  in  

unserem Kirchenbezirk 
Ute Wörz sprach mit Karin Bauer  

W ährend der 15-monatigen vakanten Zeit in unserer Kirchenge-

meinde lernten wir neu und umso mehr den freiwilligen Dienst 

der Prädikantinnen und Prädikanten (früher als Lektoren bezeichnet) 

schätzen und wertschätzen. Eine unserer Prädikantinnen in unserem 

Kirchenbezirk Bad Urach-Münsingen ist Karin Bauer aus Grabenstet-

ten. Immer wieder tut sie Dienst auch in Zainingen.  
 

Ganz HERZLICHEN DANK!  
 

Hier ein paar Fragen an Karin Bauer: 



www.kirche-zainingen.de 12 

Das Titelthema — Im Gespräch 

Prädikantin Karin Bauer  
an ihrem „FREIwilligen“   
Arbeitsplatz in der Zaininger Kirche 

Es kam anders, alle drei konnten sich 

das gut vorstellen und sie machten 

mir Mut. 

Die ganze Sache musste dann durch 

den Kirchengemeinderat und auch da 

hatte ich den Anspruch einer ganz 

klaren Entscheidung. Es ging durch, 

wurde dem Dekanatsamt gemeldet 

und von Dekan Klingler wurde ich 

dann beim Prädikantenpfarramt zur 

Grundausbildung angemeldet. 

 

Wie werden Prädikanten auf ihren 

Dienst in den Kirchengemeinden 

vorbereitet? 

Die Ausbildung geht über fünfzehn 

Monate und besteht aus drei Grund-

kursen. 

Eine Einführung in den Gottesdienst, 

das Gesangbuch und der Aufbau 

unserer Landeskirche ist Bestandteil 

dieser. 

Man lernt wie man sich Predigtvorla-

gen zu eigen macht und bearbeitet, 

umformuliert und eigene Erfahrungen 

mit einbringt. 

Eine große Hilfe war für mich die 

„Sprecherziehung“ und Liturgische 

Praktika wie „Gottesdiensteröffnung, 

Sendung und Segen und Lesungen“. 

Selbstverständlich stehen auch  

Predigtübungen mit auf dem  

Programm. 

Für mich als „Frischling“ war es sehr 

interessant zu hören, welche Erfah-

rungen, Pleiten, Pech und Pannen 

erfahrene Prädikanten erlebt und ge-

macht haben. 

Nach jedem Kurs kommt dann die 

Praxis, d.h. selbst dann Gottesdienste 

zu leiten und zu predigen. 

Das ist schon eine große Herausfor-

derung. 

Ein Mentor, den man sich selbst aus-

suchen kann, gibt hierbei Hilfestellung 

und Anleitung, hilft beim Vorbereiten 

und nimmt sich Zeit für die Nachbe-

sprechung. 

Mir persönlich war es eine große  
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das Evangelium weiterzusagen und 

oftmals nach dem Gottesdienst noch 

mit einzelnen ins Gespräch zu kom-

men. 

Das Vorbereiten der Predigt,  das 

intensive Beschäftigen mit Gottes 

Wort,  ist für mich selbst auch ein 

großer Gewinn. 

Sehr dankbar bin ich, dass ich gut 

aufgenommen werde, bei Euch in 

Zainingen und auch in all den ande-

ren Gemeinden. 

Vielleicht konnte ich ja den einen  

oder die andere ansprechen und Mut 

machen, sich auf eine Ausbildung 

einzulassen. 

 

Für Eure Gemeinde freut es mich 

besonders, dass die Vakatur ein En-

de hat und Pfarrer Mangel mit seiner 

Familie zu Euch kommt. 

Alle Achtung, was Ihr alles geleistet 

und auf die Füße gestellt habt. 

Dir und Eurer Gemeinde wünsche 

ich Gottes Segen und freu‘ mich über 

die Gottesdienste, die ich mit Euch 

feiern darf.  

                               Karin Bauer 

     
    

Hilfe, dass mich immer 

wieder Freunde beglei-

tet und mir Rückmel-

dung gegeben haben. 
 

Bekommt ihr theolo-

gische Unterstüt-

zung, werdet ihr bera-

ten oder wo könnt ihr 

euch Hilfe zur Vorbe-

reitung und Ausfüh-

rung eures Amtes 

holen? 
 

Für jeden Sonntag stehen uns von der 

Landeskirche zwei Gottesdienst-

Entwürfe zur Verfügung. 

Zudem gibt es auch noch andere Pre-

digthilfen die man abonnieren kann. 

Regelmäßig werden uns Aufbaukurse, 

Fortbildungen und Studientage ange-

boten. 

Ich bin sehr dankbar, dass ich jeder-

zeit bei unserem Ortspfarrer, bei  

befreundeten Prädikanten und auch 

bei Pfarrern i.R. nachfragen und mir 

Rat holen kann. 

Alles in allem darf ich rückblickend 

sagen, dass es mir viel Freude macht, 

mit den Gemeinden in unserem  

Kirchenbezirk Gottesdienst  zu feiern, 
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Das Titelthema — Im Gespräch 

willig FREI  

Anschaffung unseres neuen Löschfahr-

zeuges im Jahr 2013 grundlegend ver-

ändert. Stand früher die Brandbekämp-

fung im Vordergrund ist heute die techni-

sche Hilfeleistung genauso oft erforder-

lich, und daher auch im Übungsplan 

nicht mehr wegzudenken.  

Doch bei aller Veränderung in Technik 

und Infrastruktur ist das Motto der  

Feuerwehren seit Jahrhunderten gleich:  

Gott zur Ehr – dem nächsten zur Wehr.  
 

Johannes Wörz  

Freiwillige Feuerwehr Römerstein – 
Abteilung Zainingen 
Die Mitgliedschaft in der Feuerwehr bringt 

für jeden Feuerwehrmann und für jede 

Feuerwehrfrau zwei unterschiedliche Arten 

der Freizeitgestaltung auf hervorragende 

Weise zusammen. Die Kameradschaft in 

einer Gruppe und natürlich an erster Stelle 

die Bereitschaft, anderen in den ver-

schiedensten Notlagen zu helfen.  

Die Aufgaben der Feuerwehr Zainingen 

haben sich in den letzten Jahrzehnten, 

aber vor allem seit der  

Teilnehmer beim Leistungsabzeichen in Trochtelfingen 2017 

Johannes 
Wörz 

Gerd 
Waimer 

David 
Wörz Steffen Schlotterbeck 

Christoph 
Eiben 

Roman 
Blochinger 

Julian 
Bayer 

Daniel 
Füllemann 

Tobias 
Schönleber 

Manuel 
Blochinger 

MarcelLoser 

Manuel Schmauder 
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erledigte ich im Klassenunterricht 

und in Einzelsituationen.  

Ich habe das FSJ in der Zeit zwi-

schen dem Abitur und dem Studium 

absolviert, um mich für die Wahl mei-

nes Studiengangs zu orientieren.  

Die Zeit in dieser Klasse war wunder-

schön und die Schüler/innen sind einzig-

artig. Man kann die Art und Weise, wie 

diese Kinder mit ihrem Leben umgehen 

nur bewundern. Beim Vergleich der Re-

aktionen auf zu erledigende Dienste von 

„normalen“ Kindern und diesen Kindern, 

merkt man, dass Welten dazwischen 

liegen. So durfte ich zum Beispiel sehr 

häufig auszählen, wer heute den Müll 

leeren darf oder losen, wer die Dienste 

eines kranken Schülers übernehmen 

darf.  

Die Lebensfreude und Dankbarkeit, die 

diese Schüler/innen ausstrahlten, war 

ansteckend und führte zu tollen und prä-

genden Momenten. Die Kinder schlossen 

einen sehr schnell in ihr Herz und zeigten 

dies durch Umarmungen, Küsschen, sü-

ßen selbstgebastelten Geschenken oder 

Briefen.  

Abschließend kann ich sagen, dass das 

freiwillige soziale Jahr mein Leben auf 

positive Weise verändert hat und sehr 

hilfreich war. Ich hätte nicht gedacht, 

dass mir der Abschied von der Schule so 

schwer fallen wird und ich so viele schö-

ne Erfahrungen sammeln durfte.  

Leonie Herrendorf 

Ich habe von 

01.09.2016 bis zum 31.08.2017  

ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 

in der Dreifürstensteinschule in Münsin-

gen, deren Träger die Stiftung KBF ist, 

gemacht.  

In dieser Zeit war ich in einer Grundstu-

fenklasse eingesetzt, in der die Schüler/

innen nach dem Bildungsgang „geistige 

Entwicklung“ unterrichtet werden.  

Die Klasse G3 bestand aus sieben geis-

tig behinderten Schüler/innen und insge-

samt fünf Lehrern.  

Meine Aufgaben waren sowohl der 

Transport der der Schüler/innen mit ei-

nem 9-Mann Bus als auch die Arbeit im 

pädagogischen, motorischen und pflege-

rischen Bereich. Diese Aufgaben  

Das Titelthema — Im Gespräch 
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Gemeindeleben — Besinnung 

Blick. Wir machen uns an diesem Tag 

auch bewusst, wie viele Menschen 

Mangel leiden. Es fehlt an ausreichen-

der Nahrung und sauberem Trinkwas-

ser, an medizinischer Versorgung, an 

Schulbildung, Arbeitsplätzen. 

Wer am Erntedanktag für Gottes  

lebenserhaltende Güte dankt, kann das 

alles nicht verdrängen. Zum Dank an 

Gott gehört das Denken an den  

Nächsten in nah und fern.  

Erntedank ist auch ein Tag der  

Besinnung auf unsere Verantwortung 

füreinander. 

  

 

Im Luther-Jahr 2017 in aller Munde: 

500 Jahre Reformation.  

Am 31. Oktober 1517  schlug Martin 

Luther seine berühmten 95 Thesen an 

die Tür der Schlosskirche in Witten-

berg. Es war der Vorabend des Aller-

heiligenfestes, an dem viele Menschen 

in die Kirche strömten. Damit begann 

eine Erneuerung der Kirche, von der 

sich die ersten Leser der Thesen  

Feier tage im Herbst  
Von Anja Mutschler  

 

Erntedank ist das Fest im Jahreskreis, 

das sich auf die Natur bezieht, die ein-

gebrachte Ernte.  

Wir danken Gott, der das Leben erhält. 

„Du lässest Gras wachsen für das Vieh 

und Saat zu Nutz den Menschen, dass 

du Brot aus der Erde hervorbringst, 

dass der Wein erfreue des Menschen 

Herz“, heißt es in Psalm 104. Und der 

Dichter Matthias Claudius weiß: „Wir 

pflügen und wir streuen den Samen auf 

das Land, doch Wachstum und Gedei-

hen steht in des Himmels Hand.“ 

 

Neben den Dank für das tägliche Brot, 

für unsere Lebensmittel, tritt die Erinne-

rung an unsere Verantwortung für die 

Schöpfung. Nach dem 1. Buch Mose 

hat der Mensch den Auftrag, die Erde 

zu bebauen und zu bewahren, damit 

alle ihre Bewohner bekommen, was sie 

zum Leben brauchen. So kommt am 

Erntedankfest die Bewahrung der 

Schöpfung und die Frage nach der ge-

rechten Verteilung der Güter in den 
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Gemeindeleben—Feiertage 

einstigen, scharfen Gegeneinanders 

inzwischen die ökumenische Verständi-

gung getreten ist, sind die Kirchen nach 

wie vor getrennt. 

 

 

Der Buß- und Bettag wird im Kirchen-

jahr am Mittwoch vor dem Ewigkeits- 

(Toten-) Sonntag Ende November  

begangen. Es werden Gottesdienste 

gefeiert, in denen es darum geht, über 

Umkehr und Neuausrichtung des  

Lebens vor Gott und den Menschen 

nachzudenken.  

1995 wurde der Buß- und Bettag in  

Deutschland (außer in Sachsen)  

Martin Luthers wohl noch keine  

Vorstellung machen konnten. 

Vordergründig und hauptsächlich  

wehrte sich Luther gegen den Ablass-

handel, das Freikaufen von Sünden 

durch Geld, wie es die katholische  

Kirche zu dieser Zeit praktizierte.  

Luther hatte entdeckt, dass sich kein 

Mensch von Sünde und Schuld freikau-

fen kann, sondern allein durch Gottes 

Gnade frei wird von seiner Schuld. 

Mit Luthers Thesenanschlag war ein 

Stein ins Rollen gebracht, der schließ-

lich, gegen den Willen Luthers, zu einer 

Trennung der Kirche in römisch-

katholische und evangelische Kirchen 

führte. Auch wenn an die Stelle des 

Erntedank-Gaben in der Martins-Kirche Zainingen 2016 
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Gebacken aus der 

Erde Frucht,  mit  

Wasser,  Feuer und 

mit  Luft:  I ss  de in 

Brot  vor Gott  im 

Licht und vergiss  

den Nächsten 

nicht.   

            Reinhard E l lse l  

 

Mit Erntedank-Gaben geschmückter Altar 
in der Martins-Kirche Zainingen, 2016 
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Aus der Gemeinde—Besinnung 

zugunsten der Erwirtschaftung von  

Einnahmen für die Pflegeversicherung 

als gesetzlicher Feiertag gestrichen. 

 

 

Der letzte Sonntag im Kirchenjahr ist 

der Ewigkeitssonntag oder Toten- 

sonntag. 

König Friedrich Wilhelm III. von Preu-

ßen ordnete 1816 an, am letzten Sonn-

tag des Kirchenjahres, dem Sonntag 

vor dem 1. Advent, in den evangeli-

schen Kirchen der Verstorbenen zu 

gedenken. 

Damit richtet sich der Blick auf das  

Ende der Zeit und die Ewigkeit. 

Wir Menschen sind hier in diesem  

irdischen Leben zeitgebundene Wesen. 

Unser Leben hat einen konkreten  

Anfang, unsere Geburt und ein konkre-

tes Ende, unseren Tod. 

Im Evangelium wird dem glaubenden 

Menschen zugesagt, dass er in Gottes 

Ewigkeit kommt, wenn seine Zeit zu 

Ende ist. Er ist dann bei Gott in der 

Ewigkeit. Ewigkeit ist Gemeinschaft  

mit Gott. Der Christ geht sozusagen  

mit seinem Tod aus der Zeit heraus 

und zugleich in Gottes Ewigkeit hinein. 

Am Ewigkeitssonntag werden die  

Verstorbenen des ausgehenden  

Kirchenjahres namentlich im Gottes-

dienst genannt und zusammen mit  

ihren Angehörigen in das Fürbitten-

gebet mit aufgenommen.  

 
 

Der Dank für das Leben und der Trost 

für die Trauernden verbinden sich in 

der Hoffnung auf die Auferstehung von 

den Toten. 

 

Engel der  

Erinnerung 
 

Loslassen— 

was vergangen ist, 

dem Engel anver-
trauen, der die  

Erinnerung hütet. 
 

Er trägt das, was 

war, voraus und 
empor; er hält  

lebendig, was ich  
vergesse. 
 

Unsere Namen 

schreibt er ins Buch 
des Lebens und be-

wahrt das, was uns 
ausmacht, bei sich. 
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Ausflug des Kirchenchors  
Motto: „Am Necker, am Necker... 

 

Gemeinde aktiv — Auszeit 

 Der Ausflug des Altenmittags 
 führte in den Schwarzwald 

Mutig, mutig—ein Teil der Gruppe steht 

hoch über den Gipfeln des Schwarz-

walds auf dem Baumwipfelpfad bei Bad 

Wildbad. Alle genossen den faszinieren-

den, großartigen Ausblick.  

Am Ende dieses Ausflugstages gab es 

nur eine Meinung: „Das war SPITZE“! 

Das Wetter, die Ausflugsziele, die  

harmonische Gemeinschaft— 

es war rundum stimmig. 

 

Rosa | Lydia |  Lydia    
Groth |Wörz  | Schnitzer    

Barbara  |     Hildegard 
Blochinger | Baum 
 

Eines der Ausflugsziele war die Fisch-

zucht Zordel. Interessiert lauschen die 

Zaininger Altenmittag-Teilnehmer den 

Ausführungen des Inhabers. 

Maria Baisch  |  Hans Blochinger 

 Rosa   | Lydia  |  Lydia    
 Groth  | Wörz   | Schnitzer    

Barbara        |   Hildegard 
Blochinger   |   Baum 
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Beim Sommerfest auf der Wiese singen 

die Kinder erstmal ein Lied …  

So haben wir am Freitag (14.7.2017) 

unser Kindergartensommerfest begon-

nen.  

Zuvor kam noch ein dicker „Regenguss“ 

vom Himmel herunter, aber dann konn-

ten wir bis in die Dunkelheit hinein im 

Trockenen feiern. 

Das war ein Gewusel und Gewurzel auf 

dem ganzen Kindergartengelände. 

Es gab Spielstationen mit Ballspielen, 

Balancieren, Becherstelzenlauf usw..  

Alle waren mit Eifer und Freude dabei. 

Kulinarisch wurden wir mit Gegrilltem, 

verschiedenen Salaten und  

Nachtischköstlichkeiten verwöhnt. 

Es war rundherum ein schönes Fest. 

Schön, das so viele mitgefeiert haben.  

Inzwischen stehen schon die Vorberei-

tungen für das nächste Fest an—das 

Erntedankfest! Dann haben unsere 

ehemaligen „Riesen“ das 1. Schuljahr 

begonnen und „neue Kinder“ unsere 

Kindergartenräume erobert. 

Ganz herzliche Grüße  

aus dem Zaininger Kindergarten,   

das KiGa-Team  

Heidi Usenbenz, Jessica Kunz,  

Magda Bächle, Ria Hummel,  

Helen Weber und  

ab dem 1. Oktober Ines Kazmaier. 

Aus der Gemeinde — Kindergarten 
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September  

09.09. – 15.30 Uhr – Kirchliche Trauung 
von Florian Wörz und Franziska geb. 
Smietana und Taufe von Sophia Wörz – 
stud. cand. Julia Dangel und  
Pfarrer Jörg Sautter 

10.09.—10.00 Uhr—Gottesdienst mit  
Prädikant Jürgen Ackermann  

10.09.—9.30—11Uhr—
Kinderkirchfrühstück  im Gemeinde-
haus  

16.09.—9.00 Uhr—Einschulungs-
Gottesdienst für die Römersteiner 
Erstklässler in der Turn– u Festhalle 

Zainingen, Pfarrerin Cornelia Holder 

17.09.– 9.30 Uhr—Festgottesdienst mit  
Ordination von Pfarrer Daniel Mangel— 
mit Dekan Karwounopoulos, Kirchenchor und 
Musikteam—anschl. Stehempfang im  
Gemeindehaus mit Weltwarenverkauf 

23.09.—15.30 Uhr—Kirchliche Trauung 
von Dominik Scheu und Andrea geb.  
Sautter—Pfarrer Tobias Schreiber 

23.09.—17.30 Uhr—Taufgottesdienst von 
Emma Muhsal—Pfarrer Daniel Mangel 

24.09.—9.30 Uhr—Gottesdienst mit Taufe 
von Lucas Lohmann und Vorstellung der 
neuen Konfirmanden—Pfarrer Mangel—
anschl. Kuchenverkauf im Gemeindehaus 

Liebe Gemeinde  

Leben bedeutet—es gibt immer wieder 

Veränderungen und neue Wegstre-

cken—so auch bei mir. 

Zum 1. Oktober 2017 werde ich meine 

Stelle als Gruppenleiterin im Zaininger 

Kindergarten an Ines Kazmaier aus 

Grabenstetten abgeben. 

Doch ich werde im Zaininger Kindi blei-

ben, denn eine neue „Arbeitstüre“ hat 

sich dort für mich aufgetan: Ich werde 

verschiedene Aufgaben in der Einzelbe-

treuung und Kleingruppenarbeit über-

nehmen, wie Sprachförderung und  

Inklusion. Darauf freue ich mich und 

grüße Sie herzlich mit dem Liedvers 

Führe mich oh HERR und leite meinen 

Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe 

Du auch heute, mein Beschützer und 

mein Hort. Nirgends als bei  DIR allein, 

kann ich recht bewahret sein. 
(evangelisches Gesangbuch Nr.445,Vers 5). 
 

Ihre/Eure Heidi Usenbenz 

Heidi Usenbenz 

Termine ff 

Aus der Gemeinde — Kindergarten 
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Gemeinde aktiv — Termine 

Oktober  

1.10.—9.30 Uhr—Gottesdienst mit  
Prädikant 

1.10.—3.10. 
Gemeindefreizeit im Monbachtal 

8.10.—9.30 Uhr—Gottesdienst zum 
Erntedankfest—mit Pfarrer Mangel und 

dem Kindergarten Zainingen—Kirchen-
kaffee und Weltwarenverkauf im Anschluss 

15.10.—9.30 Uhr— Gottesdienst Pfarrer 
Daniel Mangel  mit dem Kirchenchor 

22.10.—9.30 Uhr—Gottesdienst Pfarrer 
Mangel mit dem Musikteam und Taufe von 
Lea Sophie Zufelde 

29.10.—9.30 Uhr—Gottesdienst mit  
Prädikant 

31.10.—9.30 Uhr—Reformationsfest —
Gottesdienst Pfarrer Mangel, Kirchenkaffee 
und Weltwarenverkauf im Anschluss 

Dezember  

3.12.—9.30 Uhr—1. Advent—Gottesdienst 
mit Pfarrer Mangel 

November  

5.11.—9.30 Uhr—Gottesdienst mit  
Prädikant 

12.11.—9.30 Uhr—Gottesdienst mit Pfar-
rer Mangel und Taufe von Lena Dengler,  
Kirchenkaffe und Weltwarenverkauf  

Änderungen sind möglich.   
Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise im  

„Römerstein  aktuell“ 
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Fortsetzung 

November ( f f )  

19.11.—9.30 Uhr—Gottesdienst  
Pfarrer Mangel 

22.11.—19.00 Uhr—Buß– und Bettag - 
Abendmahls-Gottesdienst, Pfarrer Mangel 

26.11.—9.30 Uhr—Ewigkeitssonntag, 

mit Pfarrer Mangel und dem Kirchenchor 
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Gemeinde aktiv — Dies & Das 

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

I NDIAC A -Tur ni er  
Die Kirchengemeinde Feldstetten und der CVJM Zainingen veranstalten zum ersten 
Mal ein gemeinsames Indiaca-Turnier. Das Turnier findet statt am 10. September auf 
der Heide in Feldstetten. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. 

C hor  Hohes C  
 

 neue Chorleitung –  Anuschka Nuoffer,   
 

 neuer Probetermin: Dienstag 20.00 Uhr  
 zweiwöchentlich im Gemeindehaus  
 in Zainingen,  
 

 erste Chorprobe  am 19. September 
 

 neue Sängerinnen und Sänger  
 sind herzlich willkommen! 

Ki nder musi cal  „BARTI MÄUS“  

Herzliche Einladung an die ganze Gemeinde zur  
Aufführung am  

 Sonntag, 5. November 2017 um 15.30 Uhr  
im Gemeindehaus 

Sänger und Schauspieler sind Kinder aus unserer  
Gemeinde zwischen 3 und 10 Jahren  
 

Leitung: Anuschka Nuoffer und Anne Schäfer 

K uchenv erk auf  
Am 24. September (Bundestagswahl) macht das Team Altentreff einen  
Kuchenverkauf im Gemeindehaus zu Gunsten der Spülmaschine.  
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Aus der Gemeinde — Freud & Leid 

 

Getraut wurden: Bestattet wurden: 

Getauft wurden: 

  
Ich wünsche dir, 
dass du im 
Wirbel des Lebens 
den langen Atem 
der Hoffnung spürst. 
  
Vertrauen  
wünsche ich dir  
in die Weisheit des  
Windes, 
der die Blätter  
mitnimmt 
und sie tanzen lässt.  
  
Als sei er sicher,  
dass dort,  
wo etwas vergeht, 
auch wieder 
Neues entsteht.  
Tina Willms 

Kasualien  

werden in der  

online-Version aus  

Datenschutzgründen  

nicht veröffentlicht 

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)   

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

Erkenntnis und aller Erfahrung. 

(Philipper 1,9) 


