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An(ge)dacht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

Spuren… 

Tierspuren im Schnee, Dreckspuren im Treppenhaus, 

Blumenspuren vor der Kirche nach einem Hochzeits-

gottesdienst, Spurensicherung bei der Aufklärung  

einer Straftat, Spuren der Vergangenheit, Erlebnisse 

hinterlassen Spuren… 

Welche Spuren wurden in mir hinterlassen? Welche 

Spuren hinterlasse ich? Welchen Spuren folge ich? 

Von den Spuren bedeutender Leute wird heute noch 

gesprochen. 

 

Auch Gott hat seine Spuren auf dieser Welt hinterlas-

sen, denen wir folgen, in denen wir gehen können. 

 

Denn dieser Mensch (Jesus) hat diese Welt verändert, 

seine Spuren sind noch heute zu sehn. Er hat gezeigt, 

dass Gottes Gnade trotz allem größer ist, und dass 

Gott jeden Menschen unwahrscheinlich liebt. 

Aus: „Jesus Song“ von Ararat 

 

Machen Sie sich beim Lesen dieses Heftes auf 

„Spurensuche“ und geben Sie Gott den Raum, seine 

Spur in Sie zu zeichnen. 
 

 

Herzliche Grüße,  

Ihre Anja Mutschler   

und das Redaktions-Team 
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Gemeindeleben 

,  

am 1. Dezember ist Kirchenwahl in Württemberg. Mit Ihrer Stimme bestimmen Sie 

mit über die Zukunft Ihrer Kirchengemeinde und der württembergischen Landeskirche. 

Die demokratisch gewählten Gremien – die Kirchengemeinderäte vor Ort und die Lan-

dessynode – tragen die Verantwortung für alle wichtigen Entscheidungen in der Kir-

che. Engagierte Persönlichkeiten stellen sich mit ihren Wünschen, Träumen und Zie-

len zur Wahl. Alle verbindet jedoch, dass sie die Kirche Jesu Christi durch die Verkün-

digung seiner frohen Botschaft in Wort und Tat leben und gestalten wollen. 

 

Rund 10.000 Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte sowie die 90 Mit-

glieder der Landessynode üben ihr Amt ehrenamtlich aus. Sie werden direkt und per-

sönlich gewählt. Wählen darf am 1. Dezember, wer mindestens 14 Jahre alt ist. 

Jede und jeder kann so mitbestimmen und Kirche mitgestalten. Unsere Kirche lebt 

von der großen Vielfalt der Ideen. Im demokratischen Ringen um Mehrheiten können 

wir auf Gottes Geist vertrauen. „Denn es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein 

Gott, der da wirkt alles in allen“ (1. Kor. 12,6). 

 

Ich freue mich, wenn Sie am 1. Dezember 2019 zur Wahl gehen und durch die Wahl 

der von Ihnen favorisierten Kandidatinnen und Kandidaten der Kirche Ihre Stimme 

geben. 

Herzlichen Dank und Gottes Segen! 

Ihr, Landesbischof  Dr. h. c. Frank Otfried July 
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Von Ute Wörz 

... dazu haben wir viele Kinder eingeladen und viele sind gekommen! 

Gemeinsam haben wir gesungen, gebetet, gehört, gesehen und na-

türlich gemeinsam gefrühstückt.  Unser Morgen war überschrieben 

mit dem Thema HÄNDE. Was können unsere Hände Gutes tun, wie 

können wir mit unseren Händen anderen helfen, wie können unsere 

Hände Werkzeug Gottes sein? 
 

"Mit meinen Händen bin ich da.  

Ergreifen und empfangen wunderbar.  

Sie können spielen, tragen, geben.  

Mit meinen Händen darf ich leben." 
 

Wir freuen uns schon heute auf das nächste Frühstück im neuen 

Jahr und bis dahin laden wir immer sonntags zur Kinderkirche von 

10.30 - 11.15 Uhr ein. 

Gemeinde aktiv — Blick zurück 
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Von Kathrin Mutschler 

14 Mädels, 4 Wochen Basteln/Backen, 

1 Auftritt im Gottesdienst und 25 Päck-

chen!!!! 

Immer wieder beschäftigte uns in der 

Jungschar das Thema, warum es vielen 

Menschen so gut geht und Anderen 

nicht. Wir entdeckten gemeinsam, dass 

Jesus uns immer wieder daran erinnert 

wie gut es uns geht, und dass wir andere 

Menschen darüber nicht vergessen dür-

fen. 

Schnell waren wir uns einig, wir wollen 

dieses Jahr Pakete für die Aktion „Ein 

Päckchen Liebe schenken“ packen. Ein 

Blick in unsere Jungscharopferdose und 

uns war schnell klar, damit schaffen wir 

nicht mal ein einziges Paket. Wir benötig-

ten dringend mehr Geld. Und so war die 

Idee geboren. 

Vier Wochen lang haben wir in der 

Jungschar gewerkelt und das ein oder 

andere Mädchen konnte es nicht fassen, 

dass wir schon wieder basteln und keiner 

was mit nach Hause nimmt. 

Am 27. Oktober erreichte unsere Aktion 

ihren Höhepunkt. Wir durften den Gottes-

dienst mitgestalten und danach die  

Ergebnisse der letzten Wochen im  

Gemeindehaus verkaufen.  

Unsere Waren, wie 

Filzseifen, Spülmittel, 

Schokolade, Cookies, 

Schoko-crossies, Tee-

lichter, Duschgel, wur-

den uns fast aus den 

Händen gerissen und 

der Stand in kürzester 

Zeit leergekauft. 

Ein paar Mamas  

unterstützen uns zusätzlich mit Kaffee 

und Kuchen für den Ständerling und so 

wurde es ein gelungener Sonntag für Alle 

zusammen. 

Schlussendlich hatten wir über 600,-€ 

in unserer Kasse und konnten nach den 

Herbstferien insgesamt 25 Pakete für 

Jungen und Mädchen packen, die sich 

nun bereits auf der Reise zu den Kindern 

befinden. 

Wir sind absolut überwältigt von der 

Unterstützung die wir für unsere Akti-

on erfahren durften und haben wieder 

einmal gelernt: „Man muss nicht groß 

sein um Großartiges zu leisten“!  

 

VIELEN DANK AN ALLE  

UNTERSTÜTZER!!! 

Eure Jüngere Mädchenjungschar 

Gemeinde aktiv — Blick zurück 

Filzseifen 
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Gemeinde aktiv — Blick zurück 

Von Priscilla Füllemann 

Schon letztes Jahr haben wir mit der Jungschar einen 

Gottesdienst mitgestaltet. Da wir dabei so viel Freude 

hatten, haben wir uns dazu entschieden auch dieses 

Jahr wieder einen Gottesdienst mitzugestalten und 

Spenden für unser Patenkind zu sammeln.  

Also haben wir in der Jungschar vor dem Gottesdienst 

unser Programm geübt.  

Am Morgen unseres Auftritts waren wir dann schon ein 

bisschen nervös. Würde unser Theaterstück klappen? 

Kommen Leute zu unserem vorbereiteten Kirchenkaffee? 

Und haben wir auch nichts vergessen…? 

Aber im Gottesdienst hat dann alles super geklappt. Und 

auch der Kirchenkaffee war gut besucht, den Besuchern 

hat unser Gebäck richtig gut geschmeckt und ganz viele 

haben uns erzählt wie toll wir unseren Auftritt in der 

Kirche gemacht haben. Das hat uns sehr gefreut.  

Da kommen wir doch gerne mal wieder in den  

Gottesdienst.  

Die Ältere Mädchenjungschar 

Unser indisches Patenkind  
Archana 

Anna Hagmayer, Emma Ruopp und Inken 
Mutschler warten gespannt auf die Kirchen-
kaffee Besucher 

Beim Kirchenkaffee hatten wir alle 
Hände voll zu tun 

Post aus Indien. Darüber  
freuen wir uns immer.  

Zum Glück werden die  
Briefe übersetzt. Denn  
leider können wir die  
Indischen Schriftzeichen  
nicht lesen. 
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Gemeindeleben—Titelthema | Konfirmanden 

W ir haben die Konfirmanden in 

Feldstetten und Zainingen ge-

fragt, wo sie schon einmal Spuren von 

Gott in ihrem Leben festgestellt ha-

ben: An welcher Stelle hat mich Gott vor 

Schlimmerem behütet?  

In welchen traurigen Tälern begleitet? 

Vor Verletzungen bewahrt oder mir Gutes 

getan? 

 

Ich habe Gottes Spuren festgestellt… 

 

Bei allem, was mir gelingt. Und immer 

wenn mir etwas schwerfällt.  
 

Bei meinem Brustbeinbruch.  
 

Als ich fast von einem Bus überfahren 

wurde, oder als ich fast mit einem Stein 

abgeschossen wurde.  
 

Dass ich auf der Welt bin.  
 

Dass ich geboren bin.  
 

Als ich vom Hochbett gefallen bin.  

Und als mir eine Tischtennisplatte auf 

den Fuß gefallen ist.  
 

Als ich mit dem Fahrrad gefahren bin, ein 

Auto kam und mir mit Vollgas fast reinge-

fahren ist.  
 

Als eine Softairkugel nur 5 Millimeter 

neben meinem Auge gelandet ist.  
 

 

In einem Traum am Meer in Ägypten 

 
 

In Zainingen werden am 17. Mai vier 

Konfirmanden konfirmiert.  

(mit Feldstetten sind es insgesamt 13 

Konfirmanden, 5 Mädchen, 8 Jungen) 

Die Konfirmanden im Interview mit Pfarrer Mangel, Pfarrer Geißler  

und Jugendreferent Jakob Luz 
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Gemeindeleben—Konfirmanden 
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Das Titelthema — Interpretation 

 

Von Inge Class 

D ie Autorin Margaret Fishback 

Powers vergleicht in ihrem 

weltbekannten Gedicht ihr Leben 

rückblickend mit einem Weg am 

Meer entlang.  

Sie stellt fest, es gab gute und unbe-

schwerte Tage, aber auch Zeiten, in 

denen sie sich sehr einsam fühlte, 

von Menschen und von Gott verlas-

sen. 

Wer kennt nicht schwierige Situatio-

nen und Schicksalsschläge im Leben, 

in denen man verzweifelt ist, sich 

verlassen fühlt und sich fragt: Wie soll 

es weitergehen, wie soll ich das 

schaffen? Woher nehme ich die 

Kraft? Kann mich mein Glaube stär-

ken? Ist Gott da, wenn ich ihn am 

meisten brauche, wenn ich mich allein 

gelassen fühle?  

Lassen Sie die Worte des Gedichtes  

persönlich auf sich wirken. 
 

Dieses Gedicht beschäftigt sich mit 

der Gegenwart Gottes im eigenen 

Leben.  

Es erinnert mich auch an die Worte 

des 91. Psalms:  

Der Herr hat seinen Engeln befohlen, 
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dass sie dich behüten auf allen deinen 

Wegen, dass sie dich auf Händen tragen 

und du deinen Fuß nicht an einen Stein 

stoßest. 

 

Im Gedicht erfolgt vom Traum 

aus, also von außen betrachtet, 

ein Rückblick auf die eigene 

Lebensspur und auf verborgene 

Spuren Gottes im persönlichen 

Lebensweg. Dem Zurückbli-

ckenden erschließt sich am 

Ende des Gedichts überra-

schend die wirksame Anwesen-

heit Gottes:  „Dort, wo du nur 

eine Spur gesehen hast, da 

habe ich dich getragen.“ 

Schön wär`s, mag jetzt man-

cher denken. Aber das Leben 

verläuft nicht immer so glatt. 

Von „getragen werden“ kann 

nicht immer die Rede sein. 

 

Ich glaube, Gott sieht uns nicht 

als seine Marionetten, sondern 

als freie Menschen, denen er 

zutraut, ihre eigenen Wege zu 

gehen und Verantwortung zu 

übernehmen.  

Er lässt uns auch Fehler ma-

chen, erspart uns nicht alle Nö-

te und Sorgen, ist aber für uns 

da, wenn wir nicht mehr weiter-

kommen.  

Das Titelthema — Interpretation 

Zur Autorin dieses Gedichts:  
Nach einer schweren Lebensphase ver-
fasste die deutschstämmige Kanadierin 
Margaret Fishback Powers, geb.1944, 
mit Anfang zwanzig das Gedicht 
„Spuren im Sand“, ein Gespräch mit 
Gott am Strand.   

 
Lesen Sie mehr über den Schicksals– 
und Lebensweg der Autorin auf  
Seite 16. 

Oft stellt man erst im Nachhinein fest, 

dass solch schwierige Zeiten nicht nur 

negativ waren, sondern einen weiter 

reifen und wachsen ließen und man viel-

leicht sogar eine andere Sichtweise be-

kam.  

Die Strophen „Spuren im Sand“ sind 

eine Darstellung für Erfahrungen, die 

wohl jeder Mensch kennt.  

Das Gedicht endet mit einem großarti-

gen Versprechen, das schon viele Men-

schen ermutigt und getröstet hat.  

Gehen Sie mit viel Ermutigung, Zuver-

sicht und Vorfreude in die kommende 

Adventszeit und seien wir füreinander da 

auch in schweren Zeiten. 

 

ER begleite uns mit seinem Segen: 

Gott segne dich. 

Gott schütze dich.  

Gott begleite dich. 

Gott trage dich – wo immer du bist 

und was immer du tust. 
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Das Titelthema— Nachgedacht 

… die Kinder Israel sein Tun. 
 

I n einer Nacht- und Nebelaktion führ-

te Gott sein Volk aus Ägypten her-

aus. Er ließ sein Volk durchs Meer ge-

hen. Er führte es 40 Jahre durch die 

Wüste. Er wehrte alle Gefahren ab und 

sorgte für sein Volk.  

Schließlich kam das Volk im verheißenen 

Land Kanaan an.  

 

Im Nachhinein, im Rückblick kann das 

Volk dankbar sagen: Gott war in allem bei 

uns, hat uns begleitet, behütet und be-

wahrt, ist mitgegangen.  

Mit den Worten aus Psalm 103,5:  

 

‚Er hat seine Wege Mose wissen lassen, 

die Kinder Israel sein Tun.‘ 

 

Diese gute Nachricht zieht sich wie ein 

roter Faden durch die ganze Bibel. Gott 

macht sich auf den Weg mit seinen Men-

schen.  

Ich bin überzeugt: Das hat er nicht nur 

damals getan. Das tut er auch heute 

noch. Das gilt für seine Kirche. Das gilt 

für unsere Zaininger Gemeinde. Die 

„Pfarrerstafel“ in der Vorhalle ist nur ein 

kleiner Hinweis darauf, 1537 ist der ers-

te darauf vermerkt. Die lange Geschich-

te der Zaininger Kirchengemeinde ist 

eine Segensgeschichte.  

Und wegen dieser Segensgeschichte 

und alles, was im Laufe der Geschichte 

an Segen für den Ort hier geschah, sind 

wir wieder bei dem, der das alles 

möglich gemacht hat: Gott selbst!  

 

In der Geschichte gibt es ja nicht nur 

unsere Spuren, die wir hinterlassen.  

Es sind letztendlich die Spuren Got-

tes in unserem Leben, die entschei-

dend sind!  

 

Von Pfarrer Daniel Mangel 
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Wir haben Gottes Spuren  
festgestellt 
 

Wir haben Gottes Spuren  

festgestellt auf unsern Menschen-

straßen,  

Liebe und Wärme in der kalten 

Welt, Hoffnung, die wir fast  

vergaßen. 

Kehrvers: 

 Zeichen und Wunder sahen wir  

gescheh‘n in längst vergangnen 

Tagen,  

Gott wird auch unsre Wege  

gehen, uns durch das Leben  

tragen. 

 

Blühende Bäume haben wir gese-

hen, wo niemand sie vermutet.  

Sklaven, die durch das Wasser 

gehen, das die Herren überflutet.  

(2. Mose 14,22-31) 

 

Bettler und Lahme sahen wir beim 

Tanz, hörten, wie Stumme spra-

chen, durch tote Fensterhöhlen 

kam ein Glanz, Strahlen, die die 

Nacht durchbrachen. 

 
Text: Diethard Zils (1978) 
Melodie: Jo Akepsimas (1973) 

 
Evangelisches Gesangbuch  
Nr. 656 

Das Titelthema — Nachgedacht 

So wie das wandernde Volk Israel damals 

sind wir heute auf dem Weg, den Gott mit 

uns geht, ja uns führt.  
 

Mit dem Blick auf unsere Geschichte, mit 

dem Blick auf Gottes Spuren in unserem 

Leben darf also Dankbarkeit angesagt 

sein, Vertrauen und Hoffnung!  

 

Die Dankbarkeit, dass Gott uns bis hier-

her auf segensreiche Weise geführt hat.  

Das Vertrauen, dass er auch noch heute 

in allem, was wir tun, uns begleitet.  

Und schließlich die Hoffnung, dass Gott 

uns in eine gute Zukunft leitet.  

 

Machen wir uns das immer wieder neu 

bewusst und sehen dankbar, vertrauens-

voll und hoffnungsvoll auf den, der das 

möglich macht.  

Und schauen auf die Spuren Gottes in 

unserer Gemeinde, in unserem Ort, in 

unserem Leben!  

 

Ich grüße Sie herzlich und wünsche 

Ihnen und Euch Gottes Segen beim  

Lesen unseres neuen Gemeindebriefes! 

 

Ihr und Euer Pfarrer  

Daniel Mangel  
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Das Titelthema — Spuren in der Wüste 

Gelobte Land.  Auf der Flucht teilte  

Moses das Wasser und führte sein Volk 

sicher durch das Rote Meer.   

2. Mose 14, 21 

 

Im Sinai übergab Gott Moses die  

Zehn Gebote, die das friedliche  

Miteinander der Menschen regeln sollen. 

 

1. Mose 17, 5-8  

Wir alle kennen sie, die Geschichte  

von Abraham—Sarah—Isaak,  

von Abraham—Hagar—Ismael.  

Hier in Auszügen die Bibelworte, wie  

Abraham zum „Vater vieler Völker“  wur-

de: 5) Darum sollst du nicht mehr Abram 

heißen, sondern Abraham  soll dein Na-

me sein; denn ich habe  dich gemacht 

zum Vater vieler Völker. 

6) Und ich will dich sehr fruchtbar ma-

chen und will aus dir Völker machen und 

Könige sollen von dir kommen. 

7) Und ich will aufrichten meinen Bund 

zwischen mir und dir und deinen Nach-

kommen von Geschlecht zu Geschlecht, 

dass es ein ewiger Bund sei, sodass ich 

dein und deiner Nachkommen Gott bin.   

 1. Mose 21, 1-21:  12) ...denn nach Isaak 

soll dein Geschlecht genannt werden. 

 rei Weltreligionen haben ihre 

Wurzeln in der Wüste auf der Si-

nai-Halbinsel: Das Judentum, das 

Christentum und der Islam. 

 

Der Sinai ist das Land des Alten Tes-

taments; in dieser Wüste entstand der 

Glauben an den einen, gerechten Gott.  

 

Im Sinai erschien Gott Moses im bren-

nenden Dornbusch und befahl ihm : 

2. Mose 3,10  „...so geh nun hin, ich will 

dich zum Pharao senden, damit du mein 

Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst.“ 

Und in Kapitel 12,37  ist der Auszug aus 

Ägypten beschrieben.  

Man stelle sich diese breite Spur vor; 

was für eine 

gewaltige 

Staubwolke 

muss sich da 

am Horizont 

aufgetürmt 

haben. 

Aber, es be-

durfte eines 

Wunders, das 

den Weg frei 

machte ins 

 

Von Gisela Wörz 

Abendstimmung auf  
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13) Aber auch den Sohn der Magd will ich 

zu einem Volk machen, weil er dein Sohn 

ist.   

So die Verheißung Gottes. 

 

 

2222 Jahre später (Quelle: zeitundzahl.de) 

wandert eine Gruppe junger Männer 

durch die Wüste Galiläas. Sie wirbeln 

Staub auf und hinterlassen Spuren -

und was für welche!  

Der Wind mag die Spuren von damals 

verweht haben, in unsere christliche DNA 

haben sie sich jedoch tief eingegraben. 

 

Jesus von Nazareth ist die zentrale 

Figur des christlichen Glaubens.  

Das Neue Testament beschreibt ihn als 

den Sohn Gottes und erzählt von seinen  

Taten, Wundern und Gleichnissen.  

 

Dieser überaus charismatische, jüdische 

Wanderprediger mit seiner besonderen 

Ein traditionelles Beduinen-Zelt 
in der Wüste auf der Sinai-
Halbinsel.  
 
 
 
 
Wahrscheinlich lebten Abraham 
und Sarah mit ihrer Sippe auch 
schon so. 

 dem Moses-Berg  (Mount Sinai) 

Ausdrucksstärke muss eine unbeschreibli-

che Faszination auf seine Zuhörer ausge-

übt haben. Die alten jüdischen Schriften 

interpretiert er in einer neuartigen, moder-

nen Sprache, die viele Menschen seiner 

Zeit direkt anspricht und überzeugt.  

Seine Worte richtet er an alle Bevölke-

rungsschichten, stellt sich mit allen Men-

schen auf eine Stufe, isst und trinkt ge-

meinsam mit ihnen und spricht dabei 

über das Reich Gottes, Liebe, Verge-

bung, den Nächsten, den Tod, ewiges 

Leben und die Auferstehung. 

 

Jesus predigt immer an öffentlichen Plät-

zen, weshalb er weit über die Grenzen von 

Galiläa bekannt ist. Auch die religiöse und 

politische „Obrigkeit“ wird auf ihn aufmerk-

sam. Das Ende ist bekannt: Pontius Pila-

tus verurteilt Jesus zum Tod am Kreuz. 

 

In den vier Evangelien schreiben  

Markus, Matthäus, Lukas und Johannes  

über Jesus‘ Leben und Wirken, wobei die 

religiöse Botschaft der Leitgedanke ihrer 

Texte ist: Gottes bedingungslose Liebe  

zu den Menschen, die Auferstehung etc. 

(s.o.)  

Zuerst glaubten zwölf Jünger in der Wüste 

Galiläas an die Lehre von Jesus.  

Heute bekennen sich weltweit über zwei 

Milliarden (Quelle: Wikipedia) Menschen zum  

Christlichen Glauben. 
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Wahre Geschichten,  
die Zuversicht schenken. 
Im Leben gibt es 
immer wieder Zei-
ten des Umbruchs 
- Zeiten, in denen 
man vor einer 
Weggabelung steht 
und nicht weiß, 
wie es weitergehen 
soll. In diesem 
Buch erzählen 
ganz unterschiedli-
che Frauen, wie sie 
Gottes wunderbare 
Führung an genau diesen Abzwei-
gungen erkannt haben. Diese Be-
richte machen Mut und schenken 
Zuversicht. Artikel-Nr.: 
817541000 Verlag: Gerth Medien 
GmbH, € 15,00 

 Volk ohne Ahnen? Auf den Spuren der Erzväter und des frühen Israel 
 
Die Autoren des vorliegenden Buches nehmen eine gründliche 
Analyse des heute verfügbaren Datenmaterials zur Erzväterzeit 
vor. Ausgehend von der grundlegenden Frage nach der archäo-
logischen Einordnung der potentiellen Stammväterzeit setzen 
sie sich mit den archäologischen, klimatischen und soziologi-
schen Bedingungen in Kanaan, Syrien, Mesopotamien und 
Ägypten auseinander und vergleichen die dabei gewonnene 
Information mit den alttestamentlichen Berichten. Abraham 
selbst entdecken sie dabei selbstredend nicht, aber die Bibel 
erweist sich für seine Zeit als historisch erstaunlich belastbar. 
Entgegen der verbreiteten Meinung sind es gerade die aktuel-
len archäologischen Erkenntnisse, die eine vorschnelle Ver-
bannung der Stammväter Israels in das Reich der Sage unbe-
gründet erscheinen lassen. 
Artikel-Nr.: 395467000 Verlag: W+W/HV, € 29,95 

 

Das Titelthema —  

Schwer verletzt durch einen 
Blitzschlag konnte M. Fish-
back Powers ihren Beruf als 
Lehrerin zeitweise nicht mehr 
ausüben. Zudem zerbrach ihre 
Beziehung und sie kehrte ver-
zweifelt zu ihren Eltern zurück. 
Dort begegnete sie ihrem späte-
ren Ehemann P. Powers. 
Nach dieser Lebenskrise ver-
fasste sie das Gedicht. Erst vie-
le Jahre später entdeckte sie, 
dass ihr Text unter fremdem 
Namen veröffentlicht wurde. 

Lange kämpfte sie vor Gericht um ihre Rechte 
an dem Text, bis ihre Familie an dem aufreiben-
den Rechtsstreit zu zerbrechen drohte. Damals 
verzichtete sie auf weitere juristische Auseinan-
dersetzungen. Doch inzwischen ist sie als recht-
mäßige Verfasserin anerkannt und ihr Gedicht 
erschien in vielen Sprachen weltweit.  
Mehr über die Autorin und ihr Gedicht erfährt 
man in dem Buch „Spuren im Sand“ – Ein 
Gedicht, das Millionen bewegt und seine Ge-
schichte. von M. Fishback Powers – Brunnen-
Verlag 2019, € 9,99 
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Gemeindeleben — Splitter 
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Die roten Farben weisen auf den  

Herrschaftsstatus der Maria hin. Die 

blaue Farbe versymbolisiert das Ewige 

Leben, und die Goldfarben weisen auf 

Christi Sieg über den Tod hin.  

Die goldene Krone auf dem Haupt weist 

Maria nach katholischem Verständnis als 

Himmelskönigin aus. 

  

  

Sowohl in der römisch-katholischen  

Kirche wie auch in den orthodoxen  

… So steht es in Lukas 1,48 über die 

Gottesmutter Maria.  

 

I n der Reihen- und Rangfolge, von 

Osten ausgehend, findet sich der 

Marienschlussstein im gotischen 

Chor der Zaininger Martinskirche 

nach Christus an zweiter Stelle.  

 

Im Entstehungsjahr 1494 war die  

Zaininger Kirche noch katholisch. Nach-

folgend wollen wir einen Blick sowohl 

auf das Kunstwerk als auch auf die Ma-

rienverehrung der spätmittelalterlichen 

und heutigen Zeit werfen. 

 

Das steinerne, bemalte Marienbild im 

Kreuzrippengewölbe ist in einem gold-

umrahmten und rot ausgemalten Medal-

lion enthalten. Maria selber trägt auf 

dem fast barock wirkenden Haupt eine 

goldene Krone. Über schulterlang wallt 

ihr Kopfhaar zur Seite. Das fast über-

proportionierte, nackte Jesuskind hält 

sie auf dem Schoß.  

Das Kleid ist in roter, der Faltenmantel 

in blauer Farbe gehalten.  

Gemeindeleben — Kunst in der Martinskirche 

 

Von Heinz Schmutz 
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Gemeindeleben — Kunst in der Martinskirche 

Dogmen und Legenden. 

Nach dem Katechismus der katholi-

schen Kirche (Seite 279) "wird die selige  

Jungfrau Maria unter den Titeln der  

Fürsprecherin, der Helferin, des Beistan-

des und der Mittlerin angerufen."  

Große Marienwallfahrtsorte sind zum  

Beispiel Fatima, Lourdes, Loretto, 

Tschenstochau, Mariazell und Altötting. 

  

Während im protestantischen Raum 

nach der Reformation durch Martin  

Luther die Marienverehrung gemäß  

dem Motto: "Gott allein die Ehre"  

aufhörte, haben sich doch die Frauen- 

und Vornamen Maria oder Marie weiter 

verbreitet. Das folgende Bild soll dies 

demonstrieren. 

Ostkirchen genießt Maria ein hohes 

kultisches Ansehen. Dies zeigt sich in 

unzähligen Marienbildern und Statuen, 

aber auch vielen Mariengebeten und 

Marienfeiertagen. 

Beispielhaft sei nur das Rosenkranzge-

bet mit seinen Einzelelementen 

(freudenreich, lichtreich, schmerzhaft, 

glorreich) genannt.  

In vielen Todesanzeigen lesen wir, dass 

an den Vorabenden vor einer Beerdi-

gung der Rosenkranz oder der Seelen-

rosenkranz gebetet wird. Seit dem Sieg 

über die Türken bei Lepanto am 7. Okto-

ber 1571 ist der erste Sonntag im Okto-

ber auf Anordnung von Papst Pius V. 

das Rosenkranzfest. 

  

Weitere Marienfeste sind, um nur  

wenige Beispiele zu nennen: 

2. Februar Maria Lichtmeß 

1.- 31. Mai Marienmonat 

15. August Tod, Grablegung, Him-

melfahrt und Krönung Mariä (das 

Dogma der leiblichen Aufnahme Mari-

ens in den Himmel ist im Jahre 1950 

durch Papst Pius XII. verkündet wor-

den). 

8. August Mariä Geburt 

8. Dezember Mariä Empfängnis 

  

Marienfeste beruhen von ihrer  

Entstehung her weitgehend auf  

Hans und Maria Schönleber auf dem 
Weg zur Kirche am Tag ihrer Goldenen 
Hochzeit am 26. Oktober 2019 
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R ückblick Konfi-Aktionen im  

September 

Letzte Woche ging ein bewegter Septem-

ber zu Ende, der reich gefüllt war mit 

vielen Konfi-Aktionen.  

Größtes Highlight war sicherlich das 

Konfi-Wochenende (20.-22.09.) in Erken-

brechtsweiler. Leider konnten nicht alle 

13 Konfis mit dabei sein. Aber mit zehn 

Konfis und einem tollen Mitarbeiterteam 

(Maxi Probst, Verena Leifick, Ludwig 

Hirning) durften wir ein reich gesegnetes 

Wochenende erleben.  

Vor allem die Höhlentour am Samstag 

hat den Teens gut gefallen. Samstags 

gab es einige erlebnispädagogische 

Spiele mit dem Ziel, dass die Gruppe 

enger zusammenwächst. Was auch gut 

funktioniert hat.  

Neben kreativen Programmpunkten, 

einem gemeinsamen Gottesdienst am 

Sonntagmorgen und geistlichen Inputs 

am Abend blieb in den Pausen auch 

noch Zeit sich zu unterhalten oder die 

Zeit zum Fußball spielen zu nutzen.  

Was uns - neben der guten Stimmung 

und dem Zusammenhalt - mittwochs 

drauf (25.09.) beim Konfi Cup den 5. 

Platz bescherte und wir uns sogar den 

Fan-Pokal sichern konnten. 

Am 18.09. habe ich den Konfi-

Unterricht geleitet. Was ich dieses 

Schuljahr in den ersten Monaten einmal 

monatlich machen werde und sonst im 

Konfi-Unterricht direkt nicht vorkomme.  

Umso schöner wie "erfolgreich" die letz-

ten Begegnungen mit den Konfis waren, 

sodass ein paar sogar bereits den Weg 

in den Jugendkreis in Feldstetten am 

Freitagabend gefunden haben. 

 

Ausblick Oktober 

Mein Oktober wird nun etwas ruhiger, 

bevor der November neben einer Fortbil-

dungswoche und der Zaininger Gemein-

defreizeit noch einige weitere Highlights 

bereithalten wird. 

Zurzeit sind wir an der Jahresplanung 

für das neue Schuljahr und z.B. an der 

Frage, was nächstes Jahr in den Som-

merferien laufen soll.  

Besonders freue ich mich auf den Ju-

gendkreis "Stehlampenabend".  In 

gemütlicher Atmosphäre haben die 

Teens und jungen Erwachsenen die 

Möglichkeit alles zu erfragen, was sie 

schon immer mal von oder über mich 

wissen wollten.  

Gemeinde aktiv—Bericht Jugendreferent 

Gott mit euch, Euer Jakob 
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Gemeindeleben—Bezirkssynode 
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Besonders betroffen sind wir aufgrund der leidvollen Geschichte des jüdischen Volkes 

in unserem Land und als Christen, deren Glaube tief in der jüdischen Tradition verwur-

zelt ist. 

 

Als Christen lehnen wir jegliche Form von Gewalt ab.  

Auch verbale.  

 
Wir sehen hinter dem Anschlag nicht nur einen Einzeltäter. Die geistigen Wegbereiter 

kommen aus der Mitte der Gesellschaft und finden sich auch in den Parlamenten, im 

Internet und der Publizistik.  

Wir setzen uns für ein friedliches Miteinander aller Kulturen und Religionen unabhän-

gig von Gesinnung, Hautfarbe und Geschlecht ein! 

Die Bezirkssynode 
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Gemeinde aktiv — Dies & Das 

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

B ücher t is ch und W eltwar en  
 

Büchertisch und Weltwaren an allen Advents-Sonntagen im Anschluss an den Gottes-
dienst im Gemeindehaus geöffnet.  
Außerdem finden Sie neben schönen Büchern, wie gewohnt, Abreißkalender, Andachts- 
und Losungsbücher und verschiedene Aufstellkalender.  

Bib elgespr äch im Wi nterhalb jahr  
 

Immer 14-tägig um 20 Uhr im Gemeindehaus. Herzliche Einladung 

Ei n neuer  Za in inger  Kal end er  
 … vorgestellt auf dem Weihnachtsmarkt am 30. November 2019  

 

Auch in diesem Jahr 

sind wir wieder mit  

einem schönen  

Zaininger Kalender,  

mit Weltwaren und  

mit unserem  

Buch- und Kalender-

Angebot auf dem  

Weihnachtsmarkt. 

Ein etwas anderer Gottesdienst 
 

Frühstücks-Gottesdienst am 29. Dezember im Gemeindehaus, 9.30 Uhr  
mit Pfarrer Matthias Arnold 



23 Blick in die Gemeinde | Dezember 2019—Februar 2020 

 

Gemeinde aktiv — Kalender 

Januar  

01.01.—17.00 Uhr: Neujahrs-Gottesdienst—
Prädikant 

05.01.—9.30 Uhr: Gottesdienst mit Prädikant 

06.01.—10.00 Uhr: Distrikts-Gottesdienst 
in Donnstetten mit Pfarrerin Senta Zürn 
(Dienst für Mission, Ökumene und Entwick-
lung) 

12.01.—9.30 Uhr: Gottesdienst mit Pfarrer 
Mangel und Taufe von Max Blochinger— 
im Gottesdienst werden die neu gewähl-
ten Kirchengemeinderäte in ihr Amt einge-
setzt und verpflichtet 

19.01.—9.30 Uhr: Gottesdienst— 
Predigtreihe im Distrikt 

26.01.—9.30 Uhr: Gottesdienst—Predigtreihe 

Dezember  

01.12.—9.30 Uhr: 1. Advent—Gottesdienst 
mit Pfarrer Daniel Mangel und dem  
Musikteam.                  KIRCHENWAHL !!! 

08.12.—9.30 Uhr: 2. Advent— 
Pfarrer Mangel mit dem Kirchenchor und 
Taufe von Elian Maier 

15.12.—9.30 Uhr: 3. Advent—Pfarrer Mangel 

22.12.—9.30 Uhr: 4. Advent—Prädikantin 
Sabine Schrade 

24.12.—16.30 Uhr: Heilig Abend—
Christvesper mit Krippenspiel der  
Kinderkirche—es spielt der Musikverein 

24.12.—21.00 Uhr: Gottesdienst zur  
Christnacht—Pfarrer Mangel  

25.12.—9.30 Uhr: Christfest I—Gottesdienst 
mit Abendmahl im Anschluss—mit dem  
Kirchenchor—Pfarrer Mangel 

26.12.—9.30 Uhr: Christfest II—Gottesdienst 
mit Pfarrer Albrecht Lächele (Pfr. Mangel ist 
in Grabenstetten) 

29.12.—9.30 Uhr: Frühstücks-Gottesdienst 
im Gemeindehaus mit Pfarrer  
Matthias Arnold (Pfr. Mangel ist in Böhringen) 

31.12.—18.00 Uhr: Silvester-Gottesdienst 
mit Abendmahl im Anschluss, Pfarrer Mangel 

Februar  

02.02.—9.30 Uhr: Gottesdienst—Predigtreihe 

08.02.—14.00 Uhr: Kirchliche Trauung von 
Christoph und Vreni Schönleber 

09.02.—9.30 Uhr: Gottesdienst—Predigtreihe 

16.02.—9.30 Uhr: Gottesdienst—Predigtreihe 

23.02.—9.30 Uhr: Gottesdienst mit Pfarrer 
Daniel Mangel 

Änderungen sind möglich.  
Bitte beachten Sie die  
aktuellen Hinweise im  
 „Römerstein aktuell“ 
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Aus der Gemeinde — Freud & Leid 

 

Getraut wurden: Bestattet 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) 

  

Jesus Christus spricht: Ich lebe, 
und ihr sollt  auch leben.  

(Joh. 14,19) 


