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Liebe Leserin, lieber Leser 
aus nah und fern 

E ine neue Ausgabe von unserem Gemeindebrief liegt vor 

Ihnen, unsere Herbstausgabe:  
 

„geborgen und getröstet“.  
 

Jede und Jeder von uns will und muss hin wieder getröstet 

werden. Sei es von einem Mitmenschen, einem guten Freund, 

in Form von Wort und Schri" oder auf irgendeine andere Wei-

se. Trost zu erfahren und  

Geborgenheit zu spüren tut uns Menschen gut, an Leib und 

Seele.  

In diesem He" wollen wir uns diesem Thema widmen. Alle un-

sere Beiträge machen aufmerksam und lassen uns nachden-

ken. 

 

An dieser Stelle des Gemeindebriefes, dem Editorial, kommt 

sonst der Pfarrer zu Wort. Da Zainingen im Moment vakant ist, 

wird dies vom Kirchengemeinderat übernommen. Unsere 

Pfarrstelle ist zur Ausschreibung in der Zeitschri" „a+b“ der 

Evangelischen Landeskirche abgedruckt. Wir hoffen alle, dass 

sich  

zeitnah ein Bewerber für diese freie Stelle findet. 

 

Seien Sie alle herzlich gegrüßt! 

Für den Kirchengemeinderat: Ute Wörz 

 

Editorial 
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E in Riese, ein Rätsel. Welche Geschichte steckt in  

diesem Koloss? Welche Geheimnisse stecken in einem 

so mächtigen Stamm?   

In dieser Buche stecken Formen. Formen die sich einst ge-

funden haben. Wie ich später erfahren habe ist der Stamm 

gar nicht so alt wie seine Mächtigkeit vermuten lässt.  

Es waren einzelne Stämme die so gewachsen sind, so ihre 

gemeinsame Form entwickelt haben. Sich gegenseitig stüt-

zend, haben sich die Stämme vereint.  

Diese Geschichte findet man beim Schneiden im Holz.  

Entwickelt und modelliert, zeigt das Holz, was Seines ist. 

Zusammen wachsen, sich gegenseitig Halt geben und der 

Zeit entgegenstehen. 

 

Lieben Gruss aus dem Süden Frankreichs 

Volker Hauswirth 

Zusammen wächst, was zusammenfindetZusammen wächst, was zusammenfindetZusammen wächst, was zusammenfindetZusammen wächst, was zusammenfindet    

Zum Titelfoto 
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Gott spricht: Ich will euch trösten 

wie einen seine Mutter tröstet. 

Jesaja 66,13 

Jahreslosung 2016 

 

B edingungslos angenommen 
sein. Ein Wunsch, der in allen 

Menschen wohnt. 
Offene Arme – Tränen, die getrock-
net werden – bedingungslose Zuwen-
dung.  
Gott liebt uns Menschen und jeder 
soll das spüren. 
 

Ganz praktisch und vorstellbar be-
schreibt die Bibel Gottes Zuwendung. 
So wie eine Mutter tröstet, tröstet uns 
Gott. Die Mutter, die die Arme öffnet 
und das aufgeschlagene Knie verbin-
det. Das schluchzende Kind, das sich 
in den  Armen der Mutter beruhigt, 
sich getröstet und beschützt fühlt.  
Ja, oft ist allein durch die Nähe der 
Mutter der Schmerz, welcher immer 
er sein mag, nicht einmal mehr halb 
so mächtig. 
 

Die Sehnsucht nach Geborgenheit 
und offenen Armen wird wach. Da-
nach, angenommen zu werden, be-
dingungslos. 
 
Wer tröstet, schenkt Zeit, setzt ein 
Signal: Jetzt bist du dran, nicht spä-
ter, nicht irgendwann. Gott tröstet, 
vertröstet nicht. Gott schenkt dir Auf-
merksamkeit, nimmt dich ernst. Er 
sieht deinen Schmerz und sieht ihn 
nicht nur, sondern nimmt sich deinem 
Schmerz an. Du darfst Gott deine Not 
und Verzweiflung nennen, dein Leid 
beklagen und deine Tränen weinen. 
Bei Gott hast du deinen Platz. 
 

In Gottes Zuwendung erfährst du 
Trost und schöpfst neue Kraft. Deine 
Seele kann wieder atmen, Leid wird 
so gelindert, Wunden heilen, du 
spürst Frieden in dir. 
 

Und wenn auch nicht alles wieder gut 
ist, spürst du: Gott weiß nicht nur um 
dich, er steht dir bei, er begleitet dein 
Leben, er trägt dich durch dein Le-
ben, er hilft dir, er richtet dich auf. 

Geborgen und getröstetGeborgen und getröstetGeborgen und getröstetGeborgen und getröstet    
Von Anja Mutschler 

Das Titelthema 
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Darauf kannst du dich verlassen! Diese Erfahrung und viel Freude beim Lesen 
des neuen Gemeindebriefs „geborgen und getröstet“ wünscht Dir/Ihnen  
 

Deine/Ihre Gemeindebriefredaktion. 

Für das Redaktions-Team:  

Anja Mutschler 

Das Titelthema 

    

GOTT schenkt Dir Trost und Geborgenheit.GOTT schenkt Dir Trost und Geborgenheit.GOTT schenkt Dir Trost und Geborgenheit.GOTT schenkt Dir Trost und Geborgenheit.    

                                                                                                                                                                ER sagt:ER sagt:ER sagt:ER sagt:    

 

Kommt her zu mir, 

alle, die ihr mühse-

lig und beladen 

seid; ich will euch 

erquicken. 

Matthäus 11,28 

 

Lass dir an meiner 

Gnade genügen; 

denn meine Kraft 

ist in den Schwa-

chen mächtig.  

2. Korinther 12,9 

Rufe mich an in 

der Not, so will ich 

dich erretten und 

du sollst mich 

preisen. 

Psalm 50,15 

 

Mein Angesicht soll 

vorangehen; ich 

will dich zur Ruhe 

leiten. 

2. Mose 33,14 

  

Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. 

Johannes 6,37  

Fürchte dich nicht, denn 

ich habe dich erlöst; ich 

habe dich bei deinem Na-

men gerufen; du bist mein! 

Wenn du durch Wasser 

gehst, will ich bei dir sein, 

dass dich die Ströme nicht 

ersäufen sollen; und wenn 

du ins Feuer gehst, sollst 

du nicht brennen, und die 

Flamme soll dich nicht 

versengen. 

Jesaja 43, 1 u.2 
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Von guten Mächten wunderbar geborgen…Von guten Mächten wunderbar geborgen…Von guten Mächten wunderbar geborgen…Von guten Mächten wunderbar geborgen…    
Von Inge Class 

Von guten Mächten  

treu und still umgeben,  

behütet und getröstet wunderbar, 

so will ich diese Tage mit euch  

leben und mit euch gehen in ein 

neues Jahr.  

 
 

D ietrich Bonhoeffer schrieb den 
Text zu dem uns wohl allen 

bekannten und geschätzten Lied. 

Es ist wohl eines der bekanntesten 
und weit verbreitetsten geistlichen 
Lieder des 20. Jahrhunderts. Wir fin-
den es in unserem evangelischen Ge-
sangbuch für Württemberg gleich an 
zwei Stellen: einmal im Stammteil un-
ter der Nr. 65 nach der Melodie von 
Otto Abel (1959) mit allen 6 Strophen 

und dem Kehrvers, außerdem im Re-
gionalteil unter der Nr. 541 die Stro-
phen 1, 5 und 6 und den Refrain  

Kehrvers: 

Das Titelthema 
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vertont von Siegfried Fietz (1970).  
 

Worum geht es in dem Lied und 
wann und wo entstand der Text?  
Dietrich Bonhoeffer schrieb diesen 
Text in Gedichtform 1944 unter grau-
samen Haftbedingungen im Gestapo 
Kellergefängnis in Berlin in den Vor-
weihnachtstagen des letzten Kriegs-
winters.  
 

Er schickte dieses Gedicht mit einem 
seiner wohl letzten Briefe im Dezem-
ber 1944 an seine Verlobte Maria von 
Wedemeyer und seine Familie. Am 9. 
April 1945, nur wenige Monate spä-
ter, wurde er im KZ Flossenbürg im 
Alter von 39 Jahren zusammen mit 
anderen Widerstandskämpfern hin-
gerichtet, kurz vor dem Ende der Na-
zi-Herrschaft.  
 

Dieses Gedicht verfasste D. Bonho-
effer in dunklen kalten Gefängnis-
mauern, wohl im Bewusstsein, dass 
seine Überlebenschancen sehr ge-
ring waren und doch fühlte er sich 
„von guten Mächten wunderbar ge-

borgen“.  
 

Dieses Lied zeugt von der Tiefe sei-
nes Glaubens, der unerschütterlich 

gewesen sein muss. Auch in Zeiten, 
in denen Bonhoeffer größte Not erlitt  
und seine Hoffnung auf Freiheit ziem-
lich aussichtslos war, wusste er sich 
„Von guten Mächten treu und still um-

geben, behütet und getröstet wunder-

bar…“ (Strophe 1). Aus diesem tiefen 
Vertrauen auf Gott schöpfte er immer 

wieder Zuversicht und Stärke.  

 

Der sehr persönliche Text spiegelt die 
Gefühlslage des Gefangenen ergrei-
fend wider: Zeiten zwischen Hoffen 
und Bangen. Bonhoeffer durchlebte 
vermutlich immer wieder angsterfüllte 
Stunden, Angst vor Folter und Hinrich-
tung, Angst um seine Verlobte, seine 
Familie und seine Freunde, Angst vor 
dem „schweren Kelch“ (Str. 3: „Und 

reichst du uns den schweren Kelch, 

den bittern des Leids….“) Und doch 
will er alles annehmen, was kommt  „ 
… aus Gottes guter und geliebter 

Hand“.  

 

All diese schrecklichen Umstände 
lassen Bonhoeffer nicht verzweifeln. 
Er vertraut sein Leben Gott an, er 
schöpft Kraft aus seinem Glauben.  
Er weiß sich auch trotz räumlicher 
Trennung verbunden und getragen 

Das Titelthema 
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von den Menschen, die ihm in Ge-
danken nahe stehen und für ihn be-
ten.  
 

Sein Vertrauen auf die „guten Mäch-

te“ schenkt ihm Geborgenheit, Zuver-
sicht und Stärke auch in einer un-
menschlichen und ausweglosen Lage 
– welch tiefer  und unerschütterlicher 
Glaube muss Bonhoeffer durch diese 
schwere Zeit getragen haben.  

Strophe 2: 

Noch will das alte unsre Herzen 

quälen, noch drückt uns böser Ta-

ge schwere Last. Ach Herr, gib un-

sern aufgeschreckten Seelen das 

Heil, für das du uns geschaffen 

hast.   

Strophe 5: 

Laß warm und hell die Kerzen heu-

te flammen, die du in unsre Dunkel-

heit gebracht, führ, wenn es sein 

kann, wieder uns zusammen. Wir 

wissen es, dein Licht scheint in der 

Nacht.  

Strophe 6: 

Wenn sich die Stille nun tief um 

uns breitet, so laß uns hören jenen 

vollen Klang der Welt, die  

unsichtbar sich um uns weitet, all 

deiner Kinder hohen Lobgesang. 

Dieses Lied Bonhoeffers hat auch in 
unserer gegenwärtigen Zeit nicht an 
Bedeutung verloren.  

Obwohl wir heute in unserem Land in 
Freiheit leben dürfen, gibt es  immer 
wieder menschliche Krisensituatio-
nen, dunkle und schwere Zeiten, in 
denen dieses Lied dem Einzelnen 
Trost und Halt geben kann. Es ist viel-
leicht so etwas wie ein „moderner 
Psalm“, der uns auch in unseren Ta-
gen Stärkung und Geborgenheit 
schenken kann.  

Das Titelthema 
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spüre seine Hilfe und Nähe. 
Und die Gewissheit, dass 
ich meine Lieben einmal 
wieder sehen werde, gibt 
mir Trost und Kraft für den 
Alltag.  
Natürlich gibt es bei mir oft 
Traurigkeit, Heimweh, Trä-
nen und auch Ängste; und 

ohne mein Vertrauen und Glauben 
an unseren Heiland würde ich, glau-
be ich, verrückt werden. Aber ich 
kann all dies Schwere im Gebet ab-
geben und spüre dann, wie ich wirk-
lich dadurch getröstet und gestärkt 
werde. Trost erfahre ich auch durch 
manche Lektüre, die mir die Ewigkeit 
als etwas sehr Schönes nahebringen. 
 
Wer oder was gibt dir Geborgen-

heit?  

Drei Fragen an Menschen 
Drei Fragen an Menschen 
Drei Fragen an Menschen 
Drei Fragen an Menschen     

    unserer Gemeinde
unserer Gemeinde
unserer Gemeinde
unserer Gemeinde    

In dieser Ausgabe:
In dieser Ausgabe:
In dieser Ausgabe:
In dieser Ausgabe:    

Marianne Blöchle, Anne Scheel und  
Fritz Füllemann im Gespräch mit Helga Bächle 

Trost und Geborgenheit       im 

Marianne, beim Thema Trost denkt 
man zunächst ja an Menschen, die 
schweres Leid zu tragen haben. Du 
hast zwei deiner Kinder, deinen 
Mann und deinen Schwiegersohn 
hergeben müssen.  
 
Wer oder was tröstet dich in dieser 

schweren Lebenssituation?  
 

Der Herrgott hat mir das auferlegt 
und ich muss das jetzt tragen. Aber 
er lässt mich dabei nicht allein; ich 

Marianne Blöchle 

Das Titelthema 
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Anne, wer oder was tröstet dich 

oder euch?  
 

Ganz besonders in unserer schwers-
ten Zeit, als wir unsere Monika herge-
ben mussten, haben  viele in der Ge-
meinde für uns gebetet.  Das haben 
wir beide wirklich gespürt und viele 
haben uns das auch persönlich zuge-
sagt. Das war für uns ein ganz großer 
Trost und eine wertvolle Hilfe. Auch 
tröstet uns, dass wir  auch jetzt nicht 
allein sind. Wir sind eingebunden in 
eine treue Verwandtschaft, die hinter 
uns steht und unterstützt, wenn wir 
Hilfe brauchen.  
 
Wer oder was gibt dir oder euch  

Geborgenheit?  
 

Unsere Ehegemeinschaft gibt uns 
Geborgenheit. Wir sind dankbar, dass 

Ich bin dennoch nicht allein. 
Mein Sohn ruft täglich bei  
mir an und besucht mich  
so oft es möglich ist. Und  
meine Enkel und Urenkel  
machen mir große Freude.  
Sie lassen mich an ihrem  
Leben teilhaben und auch  
sie besuchen mich oft oder  
holen mich zu sich. Auch  
Rosa und Kurt sind für mich  
eine große Hilfe und Unterstützung.  
 

Gab oder gibt es Zeiten in deinem  

Leben, in denen du einen Mangel 

an Trost und Geborgenheit  

empfunden hast?  
 

Es gibt es bei mir  Tage, an denen 
sich Trost von außen und innen nicht 
einstellen will; ich bin jetzt 88 Jahre 
alt und hätte meine Gisela jetzt im 
Alter ganz besonders gebraucht. Sie 
hat soviel für mich erledigt und war 
halt immer für mich da, wenn es et-
was zu erledigen gab. Ich weiß nicht, 
ob ich je die Trauer über ihren Tod 
verlieren werde. Einen Mangel an 
Geborgenheit empfinde ich auch des-
halb, weil ich diese Zeit alleine, ohne 
meinen Mann, durchleben muss. 

Adolf Scheel Anne Scheel 

Das Titelthema 
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Wer oder was tröstet dich, Fritz? 
 

Mich tröstet, dass ich nicht allein bin. 
In meiner gewohnten Umgebung 
komme ich zwar  alleine von A nach 
B, trotz meiner vollständigen Erblin-
dung. Aber wenn wir dann im Ort un-
terwegs sind oder auch mit dem Bus 
weg fahren, ist es gut, dass meine 
Maria für mich sieht. Aber dafür höre 
ich für sie, denn seit einiger Zeit ist ihr 
Gehör nicht mehr so gut. Das funktio-
niert bei mir „Gott sei Dank“ noch sehr 
gut, ist es für mich doch fast überle-
benswichtig. Über mein Gehör kann 
ich Dinge, Situationen und die Umge-
bung sehr gut erkennen und einschät-
zen, fast wie andere mit ihren Augen.  
 
 

wir uns haben und uns  
gegenseitig Stütze und Hilfe 
sein können.  
Im Rückblick können wir  
sagen, dass die Trauer um 
unser Kind unsere Ehe eher 
gestärkt als geschwächt hat. 
Und das Wissen, dass wir 
von Gott behütet werden und 
jeden Tag die nötige  Kraft 
bekommen, auch das gibt uns 
Geborgenheit und macht uns 
dankbar.  
 

Fritz Füllemann 

Gab oder gibt es Zeiten, in denen 

du oder ihr Mangel an Trost und 

Geborgenheit empfunden habt?  
 

Nein, bisher eigentlich nicht. In 
Krankheitszeiten durften wir immer 
wieder Besserung und Heilung er-
fahren. Und wir haben uns immer 
geborgen gewusst im Kreis unserer 
Freunde, Familie und Verwandt-
schaft und konnten in allen Situatio-
nen auf ihre Unterstützung zählen. 
Das war für uns immer eine schöne 
Erfahrung, über die wir auch sehr 
dankbar sind. 
 

Das Titelthema 
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Über all dem bin ich Gott sehr  
dankbar und lege jeden Tag, Anfang 
und Ende, in seine Hände. 
 
Wer oder was gibt dir  

Geborgenheit?  
 

Das gilt auch für diese Frage. Dank 
der Nähe und Hilfe meiner Frau kann 
ich zuhause wohnen. Ohne sie wäre 
das ja wahrscheinlich nicht möglich.  
Das gibt mir Geborgenheit. 
 
Sehr hilfreich sind natürlich auch die 
technischen Mittel, die mir zur Verfü-
gung stehen.  
Ich besitze schon viele Jahre ein 
Handy mit Spracherkennung, einen 
Computer, … und wirklich unentbehr-
lich ist für mich mein weißer Stock!  
 
All das ist für mich Grund, zufrieden 
zu sein und ich vertraue Gott, dass er 
mir auch weiterhin hilft und mich 
führt. 
 

Gab es denn auch Zeiten in dei-

nem Leben, an denen du Mangel 

an Trost und Geborgenheit emp-

funden hast?  
 

Eigentlich nicht! Schon in der Schule 
und auch später in der Ausbildung ist 
es mir gut gegangen.  
Ich habe immer alles geschafft.  
 

In dieser Zeit war mir auch mein Ne-
bensitzer eine enorme Hilfe. Der hat 
mehr als gut gesehen und hat mir 
eigentlich immer geholfen, wenn ich 
seine Hilfe gebraucht habe. Auch 
damals hatte ich ja schon eine sehr 
eingeschränkte Sehkraft. 
 
 
Nochmal vielen Dank an meine Ge-

sprächspartner für ihre Offenheit 

und ihr Mut machendes Zeugnis. 
            Helga Bächle 

Das Titelthema 
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Selig sind, Selig sind, Selig sind, Selig sind,     
die da Leid die da Leid die da Leid die da Leid     

tragen, tragen, tragen, tragen,     
denn sie sollen denn sie sollen denn sie sollen denn sie sollen     

getröstet getröstet getröstet getröstet     
werden.werden.werden.werden.    

Matthäus 5,4 
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… unterwegs mit Glück… unterwegs mit Glück… unterwegs mit Glück… unterwegs mit Glück----    und Segenswünschenund Segenswünschenund Segenswünschenund Segenswünschen    
        ein kleiner Einblick in den Besuchsdienst unserer Gemeinde 

V 
or einigen Jahren wurde in unserer 
Kirchengemeinde als diakonische 

Aufgabe ein Besuchskreis eingerichtet. 
Es gibt ja verschiedene Anlässe, um 
Menschen in der Gemeinde zu besu-
chen, z. B. Ältere, Kranke, Neuzugezo-
gene. Wir vom Besuchskreis möchten 
Gemeindeglieder zum Geburtstag gratu-
lieren und Glück- und Segenswünsche 
der Kirchengemeinde überbringen. Es 
gibt schön gestaltete Broschüren und 
Karten mit geistlichen Impulsen,die von 
unserer Pfarramtssektretärin bestellt 
werden. Damit möchten wir eine kleine 

Freude bereiten. Vom Pfarramtsbüro 
bekommen wir die Geburtstagstermine 
der Gemeindeglieder ab dem 75. Le-
bensjahr. An den runden Geburtstagen 
kommt in der Regel unser Pfarrer zu 
Besuch; die übrigen Termine teilen wir 
uns auf. Wir sind ein Team von vier 
Frauen. Immer wieder machen wir die 
Erfahrung, dass ein Psalm, ein Gesang-
buchlied oder ein Gebet dankbar ange-
nommen wird und die Jubilare erfreut. 
Aber auch wir selber werden durch die-
sen Dienst beschenkt  und manch neuer 
Kontakt ist dabei entstanden. 

Von links nach rechts:  Ruth Bächle, Marga Ruopp, Else Mutschler, Annelore Class 

Gemeinde aktiv—Besuchsdienst 
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Gemeinde aktiv—Freizeit 
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Es grüßt Sie freundlich der Kirchengemeinderat, 
das Pfarrbüro, der CVJM 

15 

Kurznachr ichten 
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Gemeinde aktiv—Kurznachrichten 

Neues Angebot für Frauen: 

Neues Angebot für Frauen: 

Neues Angebot für Frauen: 

Neues Angebot für Frauen:     

 

„Pause für mich“
„Pause für mich“
„Pause für mich“
„Pause für mich“----hinter diesen Namen steht ein neues Angebot für 

Frauen unserer Gemeinde, das am Freitag, 07. Oktober erstmals stattfindet. 

Eine Karte mit näheren Informationen liegt bei. 

Die APIDie APIDie APIDie API----LegoLegoLegoLego----Stadt ...Stadt ...Stadt ...Stadt ...    
    

… kommt nach Zainingen vom 22.-25.9.2016. Auf Seite 19 ist die Einladung an 

Kinder der Altersgruppe Klasse 1-7 abgedruckt. Zur Besichtigung der „Lego-

Stadt“ ist die ganze Gemeinde eingeladen. 

Mitarbeiter gesucht Mitarbeiter gesucht Mitarbeiter gesucht Mitarbeiter gesucht     
    

Gemeindebrief – Redaktion – neue  Mitarbeiter willkommen! 
Haben Sie Lust am Schreiben? – Herzlich willkommen beim Team der  
Gemeindebrief-Redaktion. Schauen Sie doch unverbindlich mal vorbei. 
Weltwarenverkauf
Weltwarenverkauf
Weltwarenverkauf
Weltwarenverkauf     

Unsere Gruppe hat Verstärkung bekommen: Wir begrüßen Susanne Bühl sehr herzlich als neue Mitarbeiterin im  
Weltwaren-Team. 
Kindergarten
Kindergarten
Kindergarten
Kindergarten            

Erzieherin Ria Hummel ist nach ihrer schweren Erkrankung wieder zurück im  

Kindergarten.  Kinder, Kolleginnen und Eltern freuen sich mit Ria und  

wünschen ihr viel Spaß und Freude beim Wiedereinstieg. 
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18.09.–9.30 Uhr - Gottesdienst  
Stud. theol. Julia Dangel 
 
18.09.-9.30 Uhr   Kinderkirchfrühstück im 
Gemeindehaus  
 
25.09.-9.30 Uhr – Familien-Gottesdienst 
Zur API-LEGO-Stadt mit  
Ruth Scheffbuch 
 
 
 

02.10.-9.30 Uhr – Erntedank-
FestGottesdienst – Prädikant Peter 
Meinen aus Feldstetten mit Musikteam 
und den Kindern des Kindergartens 
anschl. Weltwarenverkauf und  
Kirchenkaffee  
 

                                                        
09.10 .-9.30 Uhr – Gottesdienst  
Prädikant 
 
15.10- 13.00 Uhr – Kirchliche Trauung 
von Marina Barth und Tobias Weyand – 
Pfarrer Jürgen Sachs 
 
16.10.-9.30 Uhr – Gottesdienst Stefan 
Lepp (Evangelist und Theologe)  
Mit Musikteam 

23.10.-9.30 Uhr -  Gottesdienst  
Matthias Kullen (Missionar) 
Es singt der Kirchenchor  
 
 

28.10.- 30.10.2016—Gemeindefreizeit  
Allgäu Weite 
 
 

30.10.-9.30 Uhr -  Gottesdienst - 
Prädikant 
 

06.11.-9.30 Uhr - Gottesdienst  -   
Prädikant 
 
06.11.- 19.00 Uhr— Konzert des  
Musikvereins in der Kirche 
 
 

13.11.-9.30 Uhr - Gottesdienst Prädikant 
Marcus Mockler 
 
16.11.-19 Uhr - Gottesdienst zum  
Buß- und Bettag 
 
20.11.-9.30 Uhr – Gottesdienst zum  
Ewigkeitssonntag – Pfarrer Martin 
Schultheiß 
Es singt der Kirchenchor 
 
27.11.-9.30 Uhr – Gottesdienst zum  
1. Advent Prädikant mit Musikteam 
 
04.12.-9.30 Uhr -  Gottesdienst  
Heiner Stadelmaier 
Es spielt das Akkordeonorchester 
des Schwäbischen Albvereins 
 
11.12.-9.30 Uhr -  Gottesdienst  
Pfr. Winrich Scheffbuch 
Es singt der Chor Hohes C 
 

Änderungen sind möglich. 

Gemeinde aktiv—Termine 
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Untere Reihe von links:  
Corinna Muhsal, Sophie Reichl, Johanna Aichele, Jana Hintz, Lina Class,  
Marie Müller, Katrin Wörz  
 

Mittlere Reihe von links: 
Julian  Hable, Annalena Ruopp, Sophie Bröckel, Celina Rösch, Lena Röcker, 
Leonie Rauscher, Christoph Blochinger  
 

Hintere Reihe von links: 
Lukas Reiff, Niklas Ruckh, Pfarrer Bernhard Elser, Norman Hartwig,  
Felix Ruopp, Niklas Hintz 

Konfirmiert wurden am 24. April 2016:Konfirmiert wurden am 24. April 2016:Konfirmiert wurden am 24. April 2016:Konfirmiert wurden am 24. April 2016:    

Aus der Gemeinde—Konfis 
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Anders gesagt:     ErntedankErntedankErntedankErntedank 
 

Mit dem, was wir anbauen und aussäen, ist es so: Wir haben das Wachsen 
und Reifen nicht allein in der Hand. Der Himmel muss sich mit leisem 
Wehen mild und heimlich auftun (EG 508) und die Saat mit Segen benet-
zen. Doch Gott ist gebunden, ja geradezu abhängig von dem, was wir 
Menschen anbauen: ob es gut ist oder giftig, köstlich oder bitter. Wer also 
Weizen ernten will, streue Weizen aus auf dem Feld. Und wer Frieden 
ernten will, säe Frieden aus in den Herzen der Menschen.  
          TINA WILLMS 

 siehe Seite 16 : TERMINE  
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Jugend aktiv 
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