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An(ge)dacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

K raft und Quelle = Kraftquelle. Klingt eigentlich ganz 
einfach, aber, wo finden wir unsere persönlichen  

Kraftquellen?  
 
Wir alle kennen Lebensphasen, in denen wir uns überfor-
dert fühlen und unser Akku ziemlich leer ist. Die Gründe 
dafür können sehr unterschiedlich sein. Eines aber haben 
solche Situationen gemeinsam, sie bringen die Betroffenen 
aus dem Gleichgewicht und zehren an den Kräften. Da ist 
es gut, Kraftquellen zu haben, aus denen wir schöpfen  
können, bevor unser Speicher ganz leer ist.  
 
Als wir uns im Team für dieses Thema entschieden hatten, 
bin ich nachdenklich geworden und habe mich gefragt, was 
sind eigentlich deine „Kraftspender“?  Spontan fiel mir  
meine Familie ein, Treffen und Gespräche  mit guten 
Freunden, Bewegung in der Natur hilft mir, den Kopf frei  
zu bekommen, aber auch mein Glaube, der mir Halt und 
Orientierung gibt.   
 
Ich möchte beim Nachdenken über Kraftquellen keine  
Wertung vornehmen.  
Ich wünsche jedoch jedem Einzelnen von unseren  
Leserinnen und Lesern, die Kraftquellen zu finden,  
die gut tun und erfrischen.  
 
Ich bitte nicht um Wunder  
und Visionen, Herr, 
sondern um Kraft  
für den Alltag. 

 

Herzliche Grüße, Ihre Inge Class 

und das Redaktions-Team FRÜHLING 
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Maria und Joseph—umgeben von kleinen Hirten und Engeln 

Jugend aktiv            

Mmhh—so lecker schmeckt Kinderkirche - 
so lustig ist Kinderkirche—so spannend und interessant sind die Geschichten aus der Bibel, 
die wir in der Kinderkirche hören.  
Wann kommst  Du? Wir Kinder, Anke, Judith, Hans und Ute warten auf Dich! 
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Nach mehrmonatiger Vorbereitungs-
zeit begeisterten junge Schauspieler 
und Schauspielerinnen sowie Sänger 
und Sängerinnen unter der Leitung 
von Anuschka Nuoffer im November 
die Zuschauer mit dem Kindermusical  
„Der barmherzige Samariter“. 

Vorbereitungen für´s Abendessen: 
Marie-Sophie B., Laura Sch.,  
Jana H., Johanna A. (v.l.n.r.) 

Simon Leifick,  
unser Referent  

vom 18.01. – 20.01.2019 im CVJM-Berghaus im Kleinwalsertal  
Einen etwas anderen 
Gottesdienst nach den 
vielen Weihnachtsgottes-

diensten haben wir am Sonntag nach 
Weihnachten im Gemeindehaus gefei-
ert: frischer Kaffee, für die 
Kinder Kaba, gesunder 
Orangensaft und leckerer 
Hefekranz haben uns die 
Weihnachtslieder, die Andacht und das 
Gebet neu erleben lassen. Dass man 
die Lieder mithilfe eines 
„Abstimm-Plakats“ sogar 
selbst mitwählen konnte, 
kam gut bei den Besu-
chern an! Nächstes Jahr 
laden wir Sie und Euch 
wieder ein! 
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Frau Mangel + 
Beate R. 

Ludwig A. + 
Wolfgang B. 

Natalie G. + 
Priscilla F. 

Christian  E.     Jonas U.             Lena W.         Louis S.              Jakob L. 

Gemeinde aktiv | Rückblick 
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Mit dieser Leitfrage waren über 60 Gemeindemitglieder vom 2. - 4. November 2018 zu 
Gast im wunderbaren Gästehaus „Allgäu Weite“.  
Gemeinsames Singen mit einem „Freizeit-Musikteam“ leitete Themenvorträge ein, in 
denen Referent Simon Schiele durch seine biblischen Impulse zum Nachdenken und 
Diskutieren über Gottes Plan für unser Leben anregte. Kinder und Jugendliche konnten 
sich im parallel angebotenen Programm treffen, um gemeinsam biblische Geschichten 
zu hören, diese nachzuspielen und Spaß miteinander zu haben. 
Die freie Zeit am Freitag- und Samstagmittag konnte mit Schwimmen, Wandern, einem 
Museumsbesuch oder auch der Besichtigung einer Brauerei bestens gefüllt und genos-
sen werden.  
Durch eine gemeinsame Abendmahlsfeier am Sonntagmorgen mit Pfarrer Daniel Mangel 
und Jugendreferent Jakob Luz fand die diesjährige Gemeindefreizeit einen schönen  
Abschluss. 

auf  Burg Wernfels – www.burg-wernfels.de  
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den slowenischen Frauen auf. Seit über 
100 Jahren macht die Bewegung sich 
stark für die Rechte von Frauen und Mäd-
chen in Kirche und Gesellschaft. Deshalb 
unterstützt die deutsche Weltgebetstags-
bewegung auch  in diesem 
Jahr Menschenrechtsarbeit 
in verschiedenen Ländern 
der Erde.  
 
Auch in Zainingen  
wollen wir im ökumenischen 
Miteinander und in Verbun-
denheit mit hunderttausen-
den  Frauen, Männern und Jugendlichen  
rund um den Globus den diesjährigen 
Weltgebetstag feiern:  
am Freitag, 1. März 2019  in unserer 
Martinskirche  
- 19:15 Uhr Einsingen (neue Lieder, die 
im Gottesdienst dann gesungen werden) 
- 19: 30 Uhr Beginn des Gottesdienstes 
  
Wir laden dazu recht herzlich ein und 
freuen uns über alle, die kommen um mit 
uns diesen Gottesdienst zu feiern.  
Gemeinsam wollen wir ein Zeichen für 
Gastfreundschaft und Miteinander setzen. 

 „Kommt, alles ist bereit!  
Es ist noch Platz.“ 

Mit dieser Bibelstelle zum Gleichnis vom 
Festmahl aus Lukas 14 und der dazu 
erstellten Liturgie laden slowenische 
Frauen zum diesjährigen Weltgebetstag 
am 1. März 2019 ein.  
Slowenien ist eines der jüngsten und 
kleinsten Länder der Europäischen Union 
mit einem herrlichen Naturparadies zwi-
schen Alpen und Adria. Von seinen gera-
de mal zwei Millionen Einwohnern  sind 
knapp 60 % katholisch. Obwohl das Land 
tiefe christliche Wurzeln hat, praktiziert 
nur gut ein Fünftel der Bevölkerung sei-
nen Glauben. Bis zum Jahr 1991 war 
Slowenien  kein unabhängiger Staat. Es 
war jedoch über Jahrhunderte Knoten-
punkt für Handel  aus aller Welt, was viel-
fältige kulturelle und religiöse Einflüsse 
mit sich brachte.  Heute liegt es auf der 
„berüchtigten“ Balkanroute, auf der im 
Jahr 2015 tausende vor Krieg und Verfol-
gung geflüchtete Menschen nach Europa 
kamen. Der Weltgebetstag ist in Slowe-
nien noch sehr jung. Seit 2003 engagie-
ren sich Frauen landesweit.  
Über Länder- und Konfessionsgrenzen 
hinweg setzen sich ökumenische Frauen-
gruppen in über 120 Ländern der Erde für 
den Weltgebetstag ein und rufen zum 
Mitmachen und Mitfeiern zusammen mit 

Von Inge Class 
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A ls wir uns in der Redaktionssitzung 
darüber unterhielten, machten wir 

interessante Beobachtungen. Anknüp-
fend daran schreibe ich dieses Nachge-
dacht.  
So wie wir unsere „Kraftquellen“ bisher 
erfahren und verstanden haben, müsste 
man sie eigentlich präziser Ausgleichs-

momente oder Zeit-zum-Runterkommen 

nennen. Denn unsere Hobbies lassen 
zunächst mal keine Kraft entstehen, im 
Gegenteil, sie kosten eher Kraft.  
Wenn ich im Sport- oder Musikverein 
bin und der Hülehock mit seinen lecke-
ren Essensständen wieder sein wird, 
dann wollen die Schichten am Grill und 
der Fritteuse verteilt sein. Am Ende des 
Tages rieche ich nicht nur nach dem, 
was ich die ganze Schicht lang zuberei-
tet habe, ich bin wahrscheinlich auch 
K.O.  
Wie ist es bei einem weniger kräftezeh-
renden Hobby wie dem Lesen? Da ist 
es ja auch nicht so, dass mir das Lesen 
des Lieblingsromans per se frische 
Kraft verleihen würde. Vielmehr empfin-
de ich doch frischen Elan, neuen Mut 
und Kraft nachdem ich eine anregende 

Titelthema | Nachgedacht 

Von Pfarrer Daniel Mangel 

Passage gelesen habe.  
Der eine hört gerne Musik nach einer 
anstrengenden Zeit, eine andere spielt 
gerne ihr Instrument, vertieft sich in No-
ten, Vorzeichen, Pausen und Harmo-
nien. Und beide werden wohl sagen: 
Das hat zwar auch Konzentrationskraft 
gekostet, aber nachher spüre ich mehr 
Kraft als vorher zu haben.  
Wenn es darum geht, meinen Vorrats-
speicher mit Kraft aufzufüllen, werden 
mir wahrscheinlich die meisten zustim-
men, dass wir das durch guten und aus-
reichenden Schlaf, das gelobte Wochen-
ende nach einer langen Arbeitswoche 
und dem schon lang geplanten und er-
sehnten Jahresurlaub hinbekommen. 
Auch hier gilt, meine ich: Der Urlaub lädt 
sozusagen meinen Kräfte-Akku erst all-
mählich auf und danach lebe ich wieder 
eine Weile von dieser „aufgeladenen“ 
Kraft, bis mein Akku wieder neu geladen 
werden muss.  
Ein Problem ist auch, und das spüren 
viele in unserer Leistungs- und druckba-
sierten Arbeitswelt: Manchmal zwingen 
mich meine Umstände über meinen 
Kräften zu leben. Obwohl es dringend 
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nötig wäre, meinem grundentleerten 
Akku eine Frischzellenkur zu verpas-
sen, geht das schlicht nicht. Keine Zeit, 
kein Geld für einen Urlaub, ein kranker 
Arbeitskollege oder eine Krankheit, die 
mich lähmt.  
Zweitens wurde mir nach unserer Re-
daktionssitzung klar: Es ist unerlässlich, 
dass wir uns Kraftquellen suchen! 
Es kann sein, dass jemand gefühlt noch 
gar nie an die Grenzen seiner Kräfte 
gestoßen ist. Aber selbst da würde ich 
empfehlen: Es ist unerlässlich, dass wir 
uns Kraftquellen suchen! Auch wenn es 
nur für den „Notfall“ wäre, der noch 
aussteht.  
 
Aus eigener Erfahrung und durch ver-
schiedenste fremde Berichte und Erleb-
nisse flankiert kann ich nur sagen, dass 
die Beobachtungen oben zutiefst auch 
so vom biblischen Zeugnis gestützt 
werden. Zahlreiche Verse sprechen 
davon, dass diese Kraft mir verliehen 
werden wird, dass es manchmal auch 
eine gewisse Zeit brauchen kann, und 
dass diese Kraft von oben kommt.  
 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit. (Matthäus 6,13) 

Andere Kraftverse sind:  
Der HERR ist mein Licht und mein Heil; 

vor wem sollte ich mich fürchten? Der 

HERR ist meines Lebens Kraft;  

vor wem sollte mir grauen? (Psalm 27,1) 

 

Alles vermag ich durch den, der mir 

Kraft gibt. (Philipper 4,13) 

 
Aber die auf den HERRN harren, kriegen 

neue Kraft, dass sie auffahren mit Flü-

geln wie Adler, dass sie laufen und nicht 

matt werden, dass sie wandeln und nicht 

müde werden. (Jesaja 40,31) 

 
Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen 

Geistes empfangen, und werdet meine 

Zeugen sein in Jerusalem und bis an 

das Ende der Erde. (Apostelgeschichte 

1,8) 

 
Lasst uns also „Kraftquellen“ suchen. 
Solche die unseren „Akku“ wieder aufla-
den. Und lasst uns nicht vergessen, son-
dern immer wieder neu erinnern, dass 
die mächtigste Kraft der Vater im Him-
mel innehat und sie dem und der ver-
leiht, die darum bitten! 
 
Herzliche Grüße,  
Ihr Pfarrer Daniel Mangel  
 
P.S. Wer auf der Suche nach 
„Kraftquellen“ ist, kann sich von Pfarrer, 
Blogger und Autor Uwe Herrmann hier 
inspirieren lassen: https://uwe-
hermann.net/leben/persoenlichkeit/  

Titelthema | Nachgedacht 
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Von Helga Bächle 

Titelthema | Menschen unserer Gemeinde 

K raftquelle „Offener Treff“ 
Vorfreude – Überraschung –  

Nachfreude 
Was ist es, das mich so fröhlich macht, 
wenn ich an den Offenen Treff denke. 
Einmal im Monat ein Treffen im Gemein-
dehaus mit Gleichgesinnten?  
Das wäre es nicht allein. 
Es ist die Atmosphäre, die Stimmung, 
die mich dort erwartet. 
 
Mit großer Vorfreude gehe ich jedes Mal 
in das Gemeindehaus und dort in den 
gewohnten Raum im ersten Stock. Tür 
auf und: ein wunderschön gedeckter 
Tisch mit jahreszeitlich unterschiedlichen 
Pflanzen und Blumen, Steinen und Holz-
details und natürlich Kerzen (das macht 
immer unsere Ute) empfängt mich.  
Nach und nach kommt eine nach der 
anderen herein und wird von Erika und 
Susanne herzlich begrüßt. 

Dann geht es los.  
Es gibt immer ein Leitthema, unter dem 
der jeweilige Abend steht.  
Themen ganz unterschiedlicher Art,  
religiöse und alltägliche.  
Wir lesen, hören und singen, auch ganz 
neue Lieder. 
Wir dürfen uns zurücklehnen und ein-
fach nur genießen, was da an Schönem 
für uns gedacht ist. Das ist das eine,  
aber wir machen auch mit, wir  lösen 
Aufgaben, malen, rätseln,  denken, ver-
kleiden uns, sinnieren im Nebenraum bei 
Kerzenschein über das Leben und vieles 
andere. 
 
Für mich ist es etwas ganz Besonderes, 
das erleben zu dürfen. Der Nachhause-
weg durch den dunklen, ruhigen Flecken 
rundet alles ab und noch lange denke 
ich an diesen Donnerstagabend.  
Gabriele Lindemann 
 
 
 
 

Margit B.                          Moni W.                Gabi L.                Inge C.                 Ute W. 
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Titelthema | Menschen unserer Gemeinde 

K raftquelle „Pause“ 
 

Es war die Suche nach einer Kraftquel-
le, die einige Frauen aus unserer Kir-
chengemeinde schon vor mehreren 
Jahren bewegte. Wir verabredeten uns 
wöchentlich zum Gebet mit der Frage, 
wie diese Kraftquelle in unserer  
Gemeinde aussehen könnte.  
Schnell war klar, dass wir etwas für 
Frauen anbieten wollen und so entstand 
schließlich die Idee eines offenen Früh-
stücks für Frauen aus Zainingen. Egal 
welcher Konfession oder konfessionslos 
und am liebsten auch vom Alter her 
bunt gemischt.  
Als schließlich der Gemeindehausneu- 
und Umbau von vielen fleißigen Helfern 
bewältigt war (an dieser Stelle nochmal 
herzlichen Dank für die großartigen 
Möglichkeiten, die räumlich geschaffen 
wurden) wollten wir unsere Idee endlich 

realisieren. Fotos wurden gemacht, an 
Texten wurde gefeilt, ein Wochentag 

wurde festgesetzt in 
Abstimmung mit 
dem Belegungsplan 
des Gemeindehau-
ses. Wir haben uns 
überlegt, wie das 
Treffen aussehen 
soll und haben lange 
über einen Namen 
diskutiert. Schließ-
lich wurde aus 

„Pausenbrot“ die „Pause für mich“ und 
wir ließen Flyer drucken, um einzuladen.  
Im Herbst 2016 starteten wir mit einem 
Frühstückstreffen für Frauen, welches 
seither im 14-tägigen Rhythmus am Frei-
tagvormittag von 8.30 Uhr – 10.00 Uhr 
stattfindet. So soll die „Pause“ eine Un-
terbrechung des Alltags sein, ein Vormit-
tag, an dem wir „pausieren.“  
Mittlerweile sind wir ca. 20 Frauen, die 
zusammen frühstücken und dann einen 
Impuls hören, der dann Gedanken und 
Gespräche anregen und unsere Auf-
merksamkeit auf Gott richten soll. Meist 
ist dabei die Bibel Grundlage für den 
Impuls, wobei wir uns mal mit einer Ge-
schichte, mal mit Bildern, mit einem Lied 
oder sogar schon mittels Poesiealbums 
dem Bibeltext nähern. Am besten ist es, 
wenn jede Frau sich an den 

Brigite Wallisch gibt 
den Impuls für die 
Pause 
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„Pausengesprächen“ beteiligt und aus 
ihrem Erfahrungsschatz oder Erleben 
etwas beiträgt. Es war auch schon be-
reichernd der Fall, dass einzelne Teil-
nehmerinnen einen Impuls übernom-
men haben. (Gerne wieder!)  
Wir vom Team freuen uns jedes Mal auf 
die „Pause“. Obwohl mit Arbeit verbun-
den, ist sie eine Kraftquelle auch für 
uns! Wir sind immer gespannt, wer kom-
men wird und finden es toll, dass neben 
einem Stamm von altvertrauten Gesich-
tern auch immer mal wieder andere 
Frauen vorbeischauen. So ist es ge-
dacht!  Für keine soll es ein „Muss“ sein, 
keine soll sich verpflichtet fühlen, aber 
jede ist willkommen!  
Zeit ist knapp in unserem ausgefüllten 
Leben. Wir denken, es ist gut, sich un-
terbrechen zu lassen, Gemeinschaft mit 
anderen Frauen zu haben, unsere Bli-
cke und Gedanken auf den zu richten, 
der uns durchatmen lässt, Kraftquelle 
sein und uns Freude schenken will: JE-
SUS! So können wir nach einer Pause 
erfrischt und neu motiviert weiter ma-
chen. Herzliche Einladung! 
Brigite Wallisch 
 
Einige Frauen, die regelmäßig dabei 
sind, haben in wenigen Sätzen zum 
Ausdruck gebracht, ob die Pause für sie 
Kraftquelle ist und inwiefern: 

Anja Füllemann:  Alle zwei Wochen 
freue ich mich auf die „Pause für mich“, 
eineinhalb Stunden Kraft tanken, ge-
meinsam frühstücken, singen und be-
ten. Die Mitarbeiterinnen empfangen 
uns jedes Mal mit einer wunderbaren 
Tischdekoration, bereiten unterschiedli-
che, nachdenkliche Themen, tolle Bild-
schirmpräsentationen, Vorträge oder 
Gebete vor. Danach noch in gemeinsa-
men Gesprächen die eigenen Gedan-
ken austauschen ist für mich eine richti-
ge Kraftquelle. 
 
Elfriede Groth und Lotte Bächle: Ich 
bzw. wir freuen uns immer auf die 14tä-
gig stattfindende Freitagmorgen-Pause. 
Wir beginnen mit einem Lied und Gebet. 
Was immer toll ist, sind die jeweils wun-
derbaren Bilder an der Leinwand, pas-
send zur Jahreszeit. Hier offenbart sich 
doch immer wieder, wie Gott unsere 
Natur in wunderbarer Weise erschaffen 
hat. Durch gemeinsames Nachdenken 
und verschiedene Anregungen von uns 
Teilnehmern sehen wir oftmals vieles 
klarer. Hier können wir uns mit Frauen 
unterhalten, die wir sonst kaum sehen 
oder mit denen wir sonst kaum Kontakt 
haben. Das gibt ganz neue Impulse und 
einen guten Umgang miteinander. Nach 
dem Frühstück und einer Schwätzpau-
se“ kommt ein Thema zur Sprache und 

Titelthema | Menschen unserer Gemeinde 
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wird dann am Tisch im kleineren Kreis 
nochmal aufgenommen. So kommen 
wir an viele beachtenswerte und neu zu 
überdenkenden Dinge bzw. Details über 
die Bibel und Gottes treu sorgende 
Hand für jede Einzelne von uns. Mit 
weiteren Liedern und Gebet gehen wir 
gestärkt in den Freitag und ins Wochen-
ende und auch in die kommende Wo-
che. Dieser Freitagmorgen ist eine gro-
ße Kraftquelle für uns beide. Denn eine 
Kraftquelle ist etwas, was Antrieb, Le-
benskraft, Ermutigung und Halt schafft. 
 
Gerda Lamparter: Die Gemeinschaft 
durch das gemeinsame Frühstück, bei 
dem man immer neben jemand ande-
rem sitzt, die guten Gespräche unterei-
nander, die kurze Andacht oder Ge-
schichte tun mir  gut! 
 
Linda Bächle: Herausgenommen sein 
aus dem Alltag; Gemeinschaft haben 
mit anderen Frauen und sich auseinan-
dersetzen mit den unterschiedlichsten 
Themen, die einem ganz oft tief ins 
Herz gehen. Es tut einfach gut! Und wir 
können dann mit neuer Kraft und neu-
em Elan an unsere Aufgaben gehen, 
die zu Hause auf uns warten. Und in all‘ 
dem Schönen, das wir hören und se-
hen, können wir Gottes Handschrift in 
unserem Leben erkennen. 

Marga Ruopp: Für mich ist es ein Auf-
tanken an Leib und Seele. Danach gehe 
ich gestärkt und ermutigt zurück in den 
Alltag 
 
 

B eim Bibelgesprächskreis habe 
ich verschiedene Teilnehmer 

diese Frage gestellt :  
„Ist dieser Treff für dich und inwie-
fern eine Kraftquelle?“              
Ich habe folgende Antworten erhalten: 
 
Ich finde, es ist eine gute Sache, dass in 
unserer Gemeinde ein Bibelgesprächs-
kreis stattfindet; zum einen die Vielfalt 
an Referenten und andererseits auch 
die Gemeinschaft zwischen Jung und 
Alt. Für mich ist diese Gemeinschaft 
wichtig, denn Jesus hat uns verspro-
chen: „Wo Zwei oder Drei in meinem 
Namen versammelt sind, da bin ich mit-
ten unter ihnen.“ Und wo ich mich sei-
nem Wort aussetze, erfahre ich inneren 
Frieden und Lebensfreude, trotz all mei-
nem Versagen und meiner Schuld. Da-
für bin ich dankbar. 
Ludwig Armbruster       
 
Ich finde es sehr schön, in der Gemein-
schaft mit Jung und Alt die Bibel zu le-
sen, zu singen und zu beten.  
Durch das gemeinsame Gespräch über 

Titelthema | Menschen unserer Gemeinde 
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den Bibeltext entdecken wir wieder ganz 
neu, wie Gott in unserem Leben wirkt 
und seine wunderbaren Zusagen an 
uns. Das ist für mich eine große Kraft-
quelle.                             
Gunda Beck 
 
Der Bibelgesprächskreis ist eine Kraft-
quelle für mich, weil beim Nachdenken 
über einen Bibeltext in der Gruppe viele 
Perspektiven und Meinungen auftreten, 
die man sonst wahrscheinlich nicht 
wahrgenommen hätte.                                                                                                                                                  
Christian Egeler 
 
Für mich ist der Bibelgesprächskreis 
eine sehr gute Kraftquelle, weil ich in 
ihm viele interessante Gedanken für das 
ganz alltägliche Miteinander im Christ 
sein aufnehmen kann und mir dadurch 
ganz neue Perspektiven aufgezeigt wer-
den.  

Auch dass unterschiedliche Generatio-
nen zusammen treffen und offen mitei-
nander diskutieren, bereichert die Ge-
meinschaft. Ich würde mir wünschen, 
dass der Bibelgesprächskreis in Zukunft 
noch weiter wächst und für viele andere 
auch eine gute Kraftquelle wird!                                                       
Kai Bächtle 
 
Im Leben gibt es immer wieder Durst-
strecken. Dieser Durst kann gestillt wer-
den durch Gottes Wort. Deshalb ist es 
mir und meiner Else wichtig, einen geis-
tigen Durstlöscher aus der Bibel zu 
bekommen. Beim Bibelgesprächskreis 
sind erfahrene Bibelkenner da und sol-
che, die erst damit anfangen. Wir be-
kommen oder geben einander 
„geistliche Impulse“. Ich selbst durfte 
bei meiner Knie OP erfahren: „Ich bin 
der Herr, dein Arzt“.                                                                                                        
Heinz Mutschler                     

Gemeinde aktiv | Menschen unserer Gemeinde 

Konzentriert lauschen die Teilnehmer des Bibelgesprächskreises  
den Ausführungen des Referenten 
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Die Begeisterung für 
Jesus und die Gemeinde 
ist allzu oft kein 
"Dauerbrenner" , wenn 
der Energiehaushalt 
nicht stimmt. Menschen 
in Leitungsaufgaben 
sind besonders gefähr-
det, sich völlig zu ver-
ausgaben. Gefragt ist 
der angemessene Um-
gang mit Zeit, Stress, 
Aufgaben, Erwartungen 
und kritischen Situatio-
nen. Wo finde ich Frei-
räume, um aufzutan-

ken? Artikel-Nr.: 208851000,Verlag: SCM Bundes-

Verlag gGmbH, Reihe: Theologische Impulse 

€ 9,95 

 
Welche Veränderungen und Heraus-

forderungen chro-
nische Erkrankun-
gen für das Leben 
von Betroffenen 
bedeuten, be-
schreibt Kerstin 
Wendel auf ein-
fühlsame Weise. 
Praktische Hilfen 
für einen gelin-
genden Lebens-
weg mit Krank-
heit wechseln sich 
mit tiefgehend-

mutmachenden 
Gedanken zum Glauben ab. Artikel-
Nr.: 395784000 ,Verlag: SCM Hänss-
ler, € 14,99 

 

Fast jeder Mensch hat schon einmal vom Vater Unser 
gehört und die meisten 
von Ihnen, auch viele 
Nichtchristen, können es 
sogar auswendig aufsa-
gen. Aber wie können wir 
die wahre Kraft dieses 
zeitlosen Gebetes erken-
nen und für unser Leben 
anwenden - gerade in un-
seren beschäftigten und 
herausfordernden Zeiten? 

Jesus selbst hat uns das 
Vater Unser gegeben. In 
diesem Gebet finden wir 
fünf Prinzipien, die unser 
menschliches Herz näher 
an die Hoffnung, die 

Freude und den Willen Gottes führen… 

Lob, Erlaubnis, Bitte, Entschuldigung, Schutz 

Mit diesem Buch lernen Sie, diese fünf Prinzipien in 
Ihrem Alltag anzuwenden und somit aus der ultimative 
Kraftquelle Gottes zu schöpfen: aus dem Gebet! Artikel-
Nr.: 101616044 ,Verlag: Hour of Power, € 7,95 
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Gemeindeleben | Auf eine Minute bitte 
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wieder entdeckt und freigelegt.  
Bei der Innenrenovierung der Kirche in 
den Jahren 1992/1993 wurde auch das 
Christopherusbild einer Restaurierung 
unterzogen.  
Dabei konnte Professor Dr. Ingenhoff 
aus Tübingen im Fußbereich des Heili-
gen weitere Malereien freilegen. 
 
Die Frage, warum in der Zaininger  

Im hinteren Drittel des Kirchenschif-
fes in der Martinskirche befindet sich 
an der Südwand ein monumentales 
Fresko des Heiligen Christopherus.  
 
Es stammt aus  katholischer Zeit um 
1496, war nach der Einführung der Re-
formation übertüncht, und wurde bei der 
großen Kirchenbaumaßnahme unter 
dem Architekten Martin Elsässer 1909 

Von Heinz Schmutz 
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Gemeindeleben | Kunst in der Martinskirche    

Kirche einst ein Christopherusbild ange-
bracht wurde, ist leicht zu beantworten. 
Unmittelbar an der Nordseite der Wehr-
mauer, also zwischen altem Pfarrhaus 
und Mauer führte einst die Salzhandels-
straße vorbei.  
Weil Christopherus seit Alters her der 
Schutzpatron der Reisenden und Fuhr-
leute ist, lag es nahe, sein Bild in der 
Kirche anzubringen. Galt doch einst die 
Vorstellung, wer einmal morgens das 
Gesicht des Heiligen anschaut, kann an 
diesem Tag nicht sterben. 
  
Nun, der Name Christopherus bedeutet 
aus dem Griechischen übersetzt 
"Christusträger".  
Die Beigaben seiner riesenhaften Ge-
stalt sínd das Kind auf der Schulter und 
der Baumstamm in der rechten Hand.  
Der Legende nach hat Christopherus in 
Kleinasien gelebt, und Menschen durch 
den reißenden Fluss getragen.  
Als er einmal ein Kind schulterte, strau-
chelte der Riese. Am anderen Ufer an-
gekommen, schien es ihm, als hätte die 
ganze Welt auf ihm gelastet.  
Da sagte das Kind:  
"Du hast mehr getragen als die Welt, du 
hast den Schöpfer der Welt getragen".  
Durch dieses Kind hat sich Christophe-
rus zum Christentum bekehrt. 
Im Jahre 250 erlitt er unter Kaiser  
Decius den Märtyrertod. 

Der Heilige bleibt auch im Blick auf den 
folgenden Abschnitt Sieger über das 
Böse. 
Im neu aufgedeckten Bildteil,  bei der 
letzten Innenrenovierung, wird der Blick 
des Betrachters auf den Fluss gelenkt.  
Neben verschiedenen "unreinen"  
Wassertieren tritt hier ein gekröntes 
Frauenhaupt mit langen Haaren in  
Erscheinung.  

Bewusst hat der Künstler hier das Böse 
zu Füßen des Heiligen, sozusagen in 
die Unterwelt, gelegt.  
Bei der Frauengestalt mag es sich um 
eine Sirene, eine Königin aus der grie-
chischen Göttersage handeln. Sirenen 
lockten Menschen in den Tod oder ver-
führten sie.  
 
Mit dieser Darstellung hat wohl die  
Zaininger Christopherus-Szene im  
Reigen anderweitiger Bilder ein Allein-
stellungsmerkmal. 
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Gemeindeleben | Kirchengemeinderat 

vielfältige Erfahrungen und Gaben,  
Engagement und die Liebe zu Kirche 
und Gemeinde gebraucht.  
 
Die Landessynode ist die gesetzgeben-
de Versammlung der Landeskirche und 
ähnelt in ihren Aufgaben denen eines 
Parlaments.  
Das Gremium setzt sich aus 60 so ge-
nannten Laien und 30 Theologinnen 
und Theologen zusammen. Die Landes-
synode tagt in der Regel dreimal pro 
Jahr.  
Die Mitglieder der Landessynode wer-
den in Württemberg direkt von den  
Kirchenmitgliedern für sechs Jahre  
gewählt.  
 
Weitere Informationen zur Wahl finden 
Sie unter: www.kirchenwahl.de 
 
Viele Grüße,  Ihr 
Pfarrer Daniel Mangel  

Am 1. Dezember 2019 sind Kirchen-
wahlen in der württembergischen 
Landeskirche.  
 
Fast zwei Millionen evangelische Kir-
chenmitglieder sind aufgerufen, ihre 
Stimme für neue Kirchengemeinderäte 
und für eine neue Landessynode abzu-
geben. Wahlberechtigt sind alle Gemein-
demitglieder, die am Wahltag das 14. 
Lebensjahr vollendet haben.  
 
Der Kirchengemeinderat und die Pfarre-
rin oder der Pfarrer leiten gemeinsam 
die Gemeinde.  
Zusammen treffen sie alle wichtigen 
finanziellen, strukturellen, personellen 
und inhaltlichen Entscheidungen. Die 
arbeitsteilig und partnerschaftlich aus-
geübte Gemeindeleitung ist eine span-
nende Aufgabe.  
 
Um zu guten Entscheidungen für die 
Gemeindearbeit zu kommen, werden 

Von Pfarrer Daniel Mangel 
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Gemeindeleben | Kirchenpflege 

Opfer und Spenden für verschiedene Aufgaben der eigenen  
Gemeinde 

   9332,90 € 

Opfer auf Anordnung des Oberkirchenrats für Diakonie, Brot für die 
Welt, Weltmission…. 

   6632,01 € 

Opfer nach Beschluss des Kirchengemeinderats z.Bsp. Missions-
werke, Krankenhausseelsorge, erf,… 

   9520,01 € 

Opfer der Kinderkirche für das Patenkind 

  
     478,42 € 

Opfer und Spenden für das Gemeindehaus    3214,83 € 

  
Opfer und Spenden für die Martinskirche und die Friedhofmauer 
  

   3031,95 € 

Opfer und Spenden für die Jugendarbeit 
  

   1908,55 € 

Freiwilliger Gemeindebeitrag     -   für die Martinskirche 

                                                   -   für den Jugendreferenten 

   6740,00 € 

   1020,00 € 

 Gesamt   41878,67 € 

…für unsere eigene Gemeinde aber auch weltweit für Mission und andere 
 christliche und soziale Projekte! 
 
 ALLEN GEBERINNEN UND GEBERN EIN HERZLICHES DANKESCHÖN!  

Übersicht über die eingegangenen Opfer und Spenden 2018 
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Ki nderbibe lw oc he  i n  Bö hr i ng en 
Kinderbibelwoche „Jona“ im Gemeindehaus in Böhringen 24.-27. April jeweils ab 
14.30 Uhr – Abfahrt um 14 Uhr am Gemeindehaus in Zainingen für alle Kinder ab Vor-
schule bis Klasse 7! 

Gemeinde aktiv | Dies & Das 

 
Vom Dunkel  ins  Licht 
Auch dieses Jahr laden wir 
herzlich zur Osternachtsfei-
er ein!  
Am Ostersonntag früh mit 
Kerzen, einem knisternden 
Feuer und der Osterkerze. 
Wir wollen dem Geheimnis 
der Osternacht nachspüren! 
Im Gemeindehaus stärken 
wir uns danach bei Kaffee 
und Hefezopf. 

Osternacht 21.04, 6.00 Uhr 

Lobpreisabend 
Herzliche Einladung zum Lobpreisabend am   

6. April 2019, Gemeindehaus Zainingen, 19.00h 
 

Der Lobpreisabend soll Räume eröffnen, in Liedern und Gebeten 
Gott zu begegnen, ihn anzubeten und neue Kraft für den Alltag zu 
tanken. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zur Begegnung unter-
einander bei Getränken und leckerem Fingerfood.  
Das Lobpreisteam freut sich auf Ihr Kommen!  

Pizza-Aktion 
23. März  - 9.00h—21.00h, Lieferung in Zainingen, 
oder Selbstabholung in der Salzstr.16, 07382-9372394, 
www.kirche-zainingen.de 
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Gemeinde aktiv | Termine 

Apri l  

07.04.—9.30 Uhr—Gottesdienst— 
Pfarrer i.R. Karl-Heinz Bosler 

14.04.—9.30 Uhr—Gottesdienst 
Pfarrer Mangel, anschl. Kirchenkaffee und 
Weltwarenverkauf 

18.04.—19.00 Uhr— Gründonnerstag—
Abendmahlsgottesdienst, Pfarrer D. Mangel 
und Musikteam 

19.04.—9.30 Uhr— Karfreitag—
Gottesdienst mit Abendmahl—Pfarrer  
Daniel Mangel, es singt der Kirchenchor 

Mai  

05.05.—9.30 Uhr— Gottesdienst mit  
Prädikant 

12.05.—9.30 Uhr—Gottesdient—Pfarrer 
Mangel mit Besuch aus dem  Bengelhaus 
Tübingen mit Kirchenkaffee und  
Weltwarenverkauf 

19.05.—9.30 Uhr—Gottesdienst—Pfarrer 
Daniel Mangel 

23.05.—19.00 Uhr— Kath. Albdistrikts-
Gottesdienst in der Martinskirche 

25.05.– 14.30 Uhr—Kirchliche Trauung 
von Fabian und Jennifer Ries mit Taufe 
von Emilia Ries 

26.05.—9.30 Uhr—Gottesdienst—Pfarrer 
Daniel Mangel 

30.05.—10.00 Uhr—Himmelfahrt—
Gottesdienst im Grünen in Donnstetten 

März  

03.03.—9.30 Uhr—Gottesdienst— 
Pfarrer Daniel Mangel 

10.03.—9.30 Uhr—Gottesdienst— 
mit Prädikant  

17.03.—9.30 Uhr— Gottesdienst— 
Pfarrer Daniel Mangel 

24.03.—9.30 Uhr—Gottesdienst—Pfarrer 
Daniel Mangel, anschl. Kirchenkaffee mit 
Weltwarenverkauf 

31.03.—9.30 Uhr—Gottesdienst—Pfarrer 
Mangel mit Taufe von Noah Mangel und 
Lea Schönleber 

Juni  

02.06.—9.30 Uhr—Gottesdienst—Pfarrer 
Mangel, anschl. Kirchenkaffee und 
Weltwarenverkauf 

09.06.—9.30 Uhr—Pfingsten—
Gottesdienst, Pfarrer Daniel Mangel 

10.06.—10.00 Uhr—Pfingstmontag— 
Gottesdienst im Grünen in Böhringen 

Änderungen sind möglich. Bitte beachten Sie  
die aktuellen Hinweise im  „Römerstein aktuell“ 

21.04.—6.00 Uhr—Osternacht— „Vom 
Dunkel ins Licht“—Pfarrer Mangel und 
Team, anschließend Kaffee und Hefezopf 
im Gemeindehaus 

21.04.—9.30 Uhr— Ostern—
Gottesdienst— Pfarrer Mangel, es singt der 
Kirchenchor 

22.04.— Ostermontag—Gottesdienst, 
Pfarrer Matthias Arnold 

27.04.—19.00 Uhr—Konfirmanden-
Abendmahl—Pfarrer Mangel 

28.04.—9.30 Uhr— Festgottesdienst zur 
Konfirmation—Pfarrer Daniel Mangel 
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Entschlafen sind: fen 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 


