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An(ge)dacht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

A nnehmen - an was denken Sie dabei? 

An ein Angebot, das man annehmen oder aus-

schlagen kann?  

Vielleicht an ein Geschenk, das Sie gar nicht so gern  

angenommen oder gar ausgeschlagen haben? Sind Sie 

vielleicht in eine besondere Aufgabe berufen und trauen 

sich (nicht), sie anzunehmen? 

 

Aber es gibt unter uns auch Lebensumstände, bei denen 

das Wort ‚Annehmen’ noch eine ganz andere Dimension 

erreicht: Wie schwer fällt es, eine unheilbare Krankheit, 

seelische Not oder den Verlust eines lieben Menschen an-

zunehmen?   

Fakt ist: So verschieden unsere Lebenssituationen sind, so 

vielfältig sind unsere Antworten! 

Unsere Konfirmanden haben Gottesdienstbesucher zu die-

sem Thema befragt; einige Antworten dazu können Sie in 

diesem Heft lesen. 

                                                 

Wir gehen ja mit großen Schritten auf Weihnachten zu und 

auch da spielt bei den Hauptpersonen der Weihnachtsge-

schichte das Thema „annehmen“ eine entscheidende Rolle. 

Lesen Sie auch dazu mehr auf den folgenden Seiten.   

 

Zum Schluss möchte ich noch einen Vers aus dem Alten 

Testament zitieren. In 2. Mose 6,7 spricht Gott: 

„Ich will euch annehmen und will euer Gott sein.“  

Dieses Angebot steht! 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nun 

eine gesegnete Advents- und  

Weihnachtszeit auch im Namen des  

Redaktionsteams,  

Ihre Helga Bächle 

A d v e n t  

Weihnachten 
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Von Jessica Kunz 

Gemeindeleben | Kindergarten 

 Liebe Gemeindemitglieder ! 

In den letzten Monaten hat sich im 

Kindergarten Zainingen einiges getan. 

Unser Team wurde größer und der eine 

oder andere fragt sich sicher, warum.  

Dies liegt an der schönen Tatsache, dass 

es wieder mehr Kinder in Zainingen gibt. 

Das Interesse an einem Platz bei uns im 

Kindergartenjahr 2018/2019 ist sehr hoch. 

Wir haben daher in Absprache im der 

Bürgerlichen Gemeinde von 1,5 auf 2 

Gruppen erweitert. Dazu musste eine 

neue Betriebserlaubnis beim KVJS 

(Kommunalverband für Jugend und 

Soziales Baden-Württemberg beantragt 

werden. Dieser stellt sicher, dass die 

Bedürfnisse der Kinder und Erzieher, aber 

vor allem auch die rechtlichen Sicherheits-

merkmale für eine Kindertageseinrichtung 

gegeben sind. Dazu gehören ein 

Mindestpersonalschlüssel, vorgeschrie-

bene Raumgrößen und einiges mehr. 

Durch die Anstellung von Anne Künkele 

konnten wir die erforderliche Anzahl an 

Fachkräften erlangen.  

Seit 01.10.2018 können wir nun bis zu 50 

Kindern im Alter zwischen zwei Jahren 

und Schuleintritt betreuen. 

Falls Sie noch mehr  erfahren wollen, 

laden wir Sie ein, auf der Homepage der 

Kirchengemeinde einen Blick auf unser 

Profil zu werfen. 

 

 

Ich möchte mich Ihnen kurz 

vorstellen: 

Mein Name ist 

Anne Künkele.  

Ich bin 48 Jahre 

alt, habe zwei fast 

erwachsene 

Söhne und 

wohne in Bad 

Urach.  

 

Ich bin gelernte 

Physiotherapeutin 

und habe 2015 zusätzlich eine 

Ausbildung zur pädagogischen Fachkraft 

an der Fachhochschule in Stuttgart-

Vaihingen absolviert. Von November 

2014 bis August 2018 habe ich bei der 

Stadt Bad Urach in einem eingruppigen 

Kindergarten gearbeitet. Seit Oktober 

2018 bin ich im ev. Kindergarten in 

Zainingen tätig. Es macht mir Spaß, mit 

Kindern zu arbeiten und zu sehen, wie 

sie die Welt entdecken, erleben und 

erforschen. Dabei möchte ich sie gerne 

begleiten, unterstützen und in ihrer 

Persönlichkeit stärken.     

Anne Künkele 



5 www.kirche-zainingen.de 

 
Gemeindeleben  | Konfirmation 

Lara Füllemann, Leonie Wörz 

Jonas Probst, Jakob Ruopp, Nico Kurz 

Leni Lamparter, Gina Güntner, Clara Speidel 

Cora Bolai, Mona Scheel 
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Titelthema | Nachgedacht 

Von Pfarrer Daniel Mangel 

A nnehmen kann ich Vieles. In unse-

rem Alltag verwenden wir das Wort 

häufig: Wir nehmen einen Telefonanruf 

an. Jugendliche und Erwachsene neh-

men Freundschaftsanfragen in sozialen 

Netzwerken des world wide webs an.  

 

Manche müssen im Beruf Kritik von kolla-

bierenden Kollegen oder uncharmanten 

Chefs annehmen. Andere ziehen um 

oder verlassen das Land und nehmen 

eine neue Herausforderung an.  

 

Wieder andere tun sich schwer damit, 

Hilfe anzunehmen, die Partnerin oder 

den Partner in bestimmten Situationen 

oder sich gar überhaupt noch anzuneh-

men, dies kann zu einer schweren und 

kräftezehrenden Aufgabe werden.  

Wieder andere müssen einen Schicksals-

schlag, eine Krankheit, einen Tod oder 

die Selbsttötung eines geliebten Men-

schen annehmen.  

 

Es ist eine das Leben begleitende und 

bleibende Aufgabe, sich selbst anzuneh-

men, durch alle Lebensphasen hindurch 

mit allen ihren Eigenheiten.  

 

Und die Erfahrenen sagen, man muss 

lernen, das Alter anzunehmen.  

 

Wenn wir uns bewusstmachen, in wel-

chen vielfältigen Zusammenhängen 

„annehmen“ Verwendung findet, fällt uns 

erst die große Bandbreite auf: Sowohl 

Gutes und als auch Schlechtes, Leichtes 

und Schweres, Fröhliches und Trauriges, 

sich selbst, andere Menschen und Dinge 

– bei all dem ist der Mensch, sind wir 

herausgefordert „anzunehmen“.  

Dabei ist in den meisten Fällen noch gar 

nicht geklärt, was anschließend passiert, 

wenn ich etwas „angenommen“ habe.  

 

Der Anruf wird erfreulich oder weniger 

angenehm verlaufen, in jedem Fall ist so 

sicher wie das Amen in der Kirche, dass 

das Telefongespräch ein Ende finden 

wird.  

Bei einem Schicksalsschlag sieht es 

doch aber ganz anders aus. Ich könnte 

versuchen den Schicksalsschlag anzu-

nehmen, aber damit hat es sich sicherlich 

noch nicht „erledigt“.  

Zwei Menschen in der Ehe nehmen sich 

nicht bloß an und alles geht schlicht  
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seinen Gang „bis dass der Tod sie schei-

det.“ Da braucht es einiges mehr und ich 

möchte fragen, warum wir als Christen 

eigentlich „die Lizenz zum Annehmen“ 

verliehen bekommen haben?  

Ein Vers aus Römer 15,7 hilft dabei wei-

ter:  

Nehmt einander an, wie Christus euch 

angenommen hat zu Gottes Lob.   

Ich glaube, darin liegt der Schlüssel zur 

Antwort.  

Wir können annehmen, weil wir selbst 

Angenommene sind.  

Ich kann schwere Umstände, Herausfor-

derungen und alles, was da kommt fröh-

lich annehmen, weil ich schon angenom-

men bin.  

 

In Jesus Christus hat Gott uns angenom-

men. Und indem er uns als seine Ge-

schöpfe angenommen hat, sieht er unse-

ren Wert: Wunderbar gemacht, Gedan-

ken Gottes sind wir. Je mehr wir diese 

gute Botschaft verinnerlichen, desto mehr 

wird sie uns und die Menschen in unserer 

Umgebung verändern.  

 

So nehmet euch eins um das andere an. 

Wie auch der Herr an uns getan.  

So fasst es ein Adventslied zusammen. 

Wer weiß, dass er selbst angenommen 

ist, der kann andere annehmen.  

Wer selbst Gnade erfahren hat, der kann 

Titelthema | Nachgedacht 

gnädig sein mit sich und anderen verge-

ben.  

Wer sich selbst geliebt weiß, der kann 

andere liebhaben.  

 

Wir dürfen wissen, dass Gott unseren 

Wert sieht und uns annimmt, damit wir 

annehmen können. Und darin dürfen wir 

uns üben! 

 

Herzliche Grüße,  

Ihr Pfarrer Daniel Mangel   
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D ie Menschen, die von Gott auser-

wählt wurden, Teil der Weihnachts-

geschichte zu sein, hatten allesamt kei-

ne leichte Rolle zugeteilt bekommen.  

Auch sie mussten ihren Part im größten 

Ereignis der Menschheitsgeschichte 

annehmen. 

 

Wahrscheinlich konnte sich Maria, als 

sie die Verheißung ihrer Schwanger-

schaft erfuhr,  noch nicht vorstellen, wel-

che Wunder Jesus in seiner Lebenszeit 

auf der Erde tun würde und was sie mit 

Jesus alles erleben werden würde, dass 

Jesus der Retter der Welt sein wird und 

wie dieses alles geschehen wird. Maria 

war zunächst erschrocken und hatte 

viele Fragen. Aber sie stimmte zu. Sie 

nahm es im Vertrauen auf Gott an. Sie 

sagte JA zu Gottes Plan und erfuhr, 

dass Gott ihr treu war und viele wunder-

bare Dinge tat. 

 

Erwarten wir Wunder in unseren Le-

benssituationen?  

Die Bibel ist voller Verheißungen für uns 

und sagt, dass Gott nichts unmöglich ist. 

 

Josef von Nazareth verstand sein  

Leben von einem Tag auf den anderen 

nicht mehr und wusste nicht, wie ihm 

geschah. Seine Verlobte war schwanger, 

aber nicht von ihm. Wie sollte er damit 

umgehen?   

Am liebsten wollte er einfach nur weg. 

Doch Josef zeigte nach seinem Traum, in 

dem der Engel ihm erklärte, dass Maria 

vom Heiligen Geist schwanger geworden 

war, großes Vertrauen zu Gott und wagte 

den Schritt auf einen Weg, den er sich für 

sich und Maria so nicht vorgestellt hatte 

und bewies Durchhaltevermögen. 

Wir dürfen unsere Wege mit Gott gehen. 

Jesus schließt uns in seine offenen Ar-

me, er liebt uns und segnet unseren 

Weg, er umgibt uns, vergibt uns und hilft 

uns weiter. 

 

Die Hirten auf dem Feld waren zur Zeit 

von Jesu Geburt keine besonders ange-

sehenen Leute. Sie waren unbeliebt und 

verachtet. Als sie in der Nacht, in der 

Jesus geboren wurde, draußen auf dem 

Feld lagen, erschien ihnen, den Ärmsten 

und Verachtetsten, vor allen anderen,  

 

Von Anja Mutschler 

...was sie annehmen mussten—durften 

Titelthema | auserwählt 
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Das war der Moment, in dem Gott ganz 

nah zu uns auf die Erde gekommen ist, 

der Moment, als die Nacht der Erde vor-

bei war und Gottes Freiheit uns ge-

schenkt wurde. Ab diesem Moment war 

Gott nicht mehr weit weg im Himmel, 

sondern mitten unter uns Menschen. Hier 

begann unsere Erlösung. Wir dürfen es 

jetzt genießen, die Freude erleben, Jesus 

ist da. 

Wo Jesus in uns lebt, wird seine Macht 

sichtbar. 

Nun wir d  u n s   ein Wohnsitzwechsel 

möglich.  

Dadurch, dass wir durch Jesus frei wer-

den, bekommen wir eine Wohnung im 

Himmel, in Gottes Welt. 

In diesem Sinne wünscht Ihnen die Ge-

meindebriefredaktion ein frohes Erleben 

des Weihnachtsfestes! 

Titelthema | auserwählt 

das Licht, das ihnen das für ihr persönli-

ches Leben großes Ereignis verkündete. 

Sie erlebten erst Angst, als sie aber ge-

hört hatten, was hier passiert war, er-

fasste sie unbändige, riesengroße Freu-

de. Sie nahmen das Licht an und folgten 

ihm zum Stall nach Betlehem. Sie hatten 

die große Sehnsucht zu diesem Kind 

hin, dessen Licht sie in diesem Moment 

spürten. Sie fühlten die Geborgenheit 

und Liebe, die aus der Krippe zu ihnen 

ausging. Sie wussten, dass dieses Kind 

ihr Retter sein wird. 

Die Sehnsucht nach Licht ist eine große 

Sehnsucht im Leben aller Menschen. Es 

gibt immer wieder Dunkelheiten in unse-

rem Leben. 

Die Hirten machten sich auf den Weg 

nach Betlehem. Machen wir uns auf den 

Weg zu Jesus,  geben ihm unsere Dun-

kelheit und nehmen seine Erlösung, 

seine Liebe, sein Licht für uns, für unser 

Leben an. 

 

Jesus selbst musste annehmen, dass er 

einen „Wohnsitzwechsel“ vornehmen, 

seinen Platz neben seinem Vater im 

Himmel verlassen musste, um als klei-

nes Kind geboren zu werden und als 

Mensch zu leben, mit allen Freuden und 

Schmerzen. 

Jesus hat das alles angenommen aus 

seiner unendlich großen Liebe zu uns 

Menschen.  

 
Für kleine Bibelentdecker! 
Maria und Josef sind auf dem Weg nach 
Bethlehem … 
Dieses Buch zeigt die 
beliebte Weihnachts-
geschichte auf neue 
Art. Die kleinen Ent-
decker können selbst 
beim Erzählen mithel-
fen, indem sie an dem 
Rad drehen und die 
Ausschnitte finden, 
die die Bilder vervoll-
ständigen. Für Kinder ab 2 Jahren. Artikel-
Nr.: 331510000, Verlag: Francke Buchhand-
lung GmbH, € 6,95 
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Titelthema | Jungschararbeit 

Andachten am besten vorbereitet, gestal-

tet und hält. Das was wir im Grundkurs 

lernen, können wir dann gleich in der 

Jungschar praktisch ausprobieren. Außer-

dem lernt man im Grundkurs Spiele zu 

planen und natürlich alle Rechte und Ord-

nungen, die in der Mitarbeit wichtig sind.  

 

Neulinge in der Jungscharmitarbeit sind 

wir (Judith und Priscilla) nicht mehr, denn 

wir sind schon seit 2014 in der Mädchen-

jungschar mit dabei. Und dennoch stehen 

auch wir immer wieder vor neuen  

S eit vier Wochen sind wir (Julian und 

Louis) neu als Mitarbeiter in der 

jüngeren Bubenjungschar dabei.  

Zusammen mit Jonas Usenbenz, Niklas 

Hintz und Maxi Probst planen wir jede 

Woche ein Programm für die Jungs von 

der 1.-4. Klasse. Es macht Spaß, sich 

Spiele zu überlegen, sie zu planen und 

zu sehen, dass die Jungs Spaß haben. 

Herausfordernd finden wir es die An-

dachten vorzubereiten und zu halten, 

aber dabei hilft uns der Grundkurs. Im 

Grundkurs haben wir gelernt, wie man 

Wie wir das in der Jungscharmitarbeit erleben 

Von Priscilla, Judith, Julian, Louis 

Priscilla   +    Judith Füllemann             Julian Brandsma                       Louis Renner 
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W ir waren Drachen steigen. Es ging 

ein ganz leichter Wind. Arons neu-

er Drachen flog wunderbar! Aron fragte: 

"Was passiert eigentlich, wenn wir den 

Drachen loslassen?"  

 

Wir haben es gleich ausprobiert. Dra-

chen etwas weiter runter holen, viel 

Schnur ins Gras abwickeln und dann 

loslassen. Er stürzte ab. Die ganze 

Spannung war weg.  

 

Da kam mir der Gedanke, so ist das mit 

Gott auch. Wenn er nicht wie der Faden 

mich festhält stürze ich ab. Ich habe kei-

nen Halt - keine Kraft mehr. Ich lerne 

immer wieder neu, dass ich diese Abhän-

gigkeit annehmen kann, muss und darf.  

Gott ist so viel größer als ich, aber er 

lässt mich hoch steigen. 

Von Anne Schäfer 

Titelthema |  Aufgaben | am Faden 

Aufgaben und Herausforderungen.  

So erst dieses Frühjahr, als Linda und 

Moni sich aus der Jungscharmitarbeit 

verabschiedet haben und wir die Mäd-

chenjungschar übernommen haben.  

Doch das Gute ist, dass wir nicht lange 

allein geblieben sind, denn wir konnten 

Laura Schönleber für unser Team dazu 

gewinnen und seit den Sommerferien hilft 

auch noch Katrin Wörz in der Jungschar 

mit. So war der Abschied von Linda und 

Moni auch ein Neubeginn für neue Mitar-

beiter und es ist schön das wir jetzt unse-

re Erfahrungen aus den letzten Jahren 

Jungschar weitergeben dürfen aber trotz-

dem jede Woche neu herausgefordert 

werden und dazu lernen dürfen.  

 

Für uns Mitarbeiter stellt sich jede Woche 

erneut die Frage was können wir den 

Mädchen und Jungs von unserem Glau-

ben weitergeben, sodass jede/r Einzelne 

von ihnen eine persönliche Beziehung zu 

unserem Vater im Himmel bekommt und 

seine Liebe erfährt. Und natürlich soll 

auch der Spaß nicht zu kurz kommen, so 

ist Kreativität gefragt, wenn es darum geht 

sich Spiele zu überlegen und vorzuberei-

ten. Dabei ist es auch immer gut spontan 

zu sein, denn was das Wetter macht und 

wie viele Kinder kommen, weiß man nie 

so genau.  
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Titelthema | Statements aus der Gemeinde 

Ich habe mal eine Aufgabe angenommen, bei der ich  
vorher nicht wusste, ob ich sie überhaupt erfüllen kann 

Wir haben 100 Personen, ähm, *hüstel*, einige Leute nach dem 
Gottesdienst befragt zum Thema Was habe ich schon mal ange-
nommen? Was bedeutet für mich annehmen? und sie haben das 
hier geantwortet:  
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Titelthema | Statements aus der Gemeinde 

Annehmen heißt Ja-Sagen, obwohl es nicht immer passt 

Geschenke. Und ich habe gelernt, diese  
Geschenke gerne anzunehmen. 

Viele Grüße und vielen Dank an alle fürs Mitmachen!  
 

Ihre und Eure Konfirmanden,  
Jonas, Cora, Mona, Lara, Jakob, Clara, Leni, Gina,  

Nico und Leonie.  
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75jährigen Jubiläum des Kirchenchors 

Zainingen vor sechs Jahren wurde schon 

zusammen „zur Ehre Gottes mit Herzen, 

Mund und Händen“ gesungen, wie es in 

der damaligen Ankündigung im „Blättle“ 

hieß. 

Auch die Kirchenbezirksgesangstage 

bieten regelmäßig Gelegenheit zum ge-

meindeübergreifenden, gemeinsamen 

Singen, das in Zeiten kleiner werdender 

Chöre immer wichtiger wird und die Mög-

lichkeit bietet, auch größere Werke (s.o.) 

anzugehen und das Singen im „großen 

Chor“ zu genießen. 

Gemeinde aktiv | Kirchenchor  

Mit einem festlichen Gottesdienst wurde 

am Sonntag, 28. Oktober 2018 das 25-

jährige Jubiläum des Chörle Donnstetten

-Westerheim gefeiert. Der Kirchenchor 

Zainingen und das Chörle zeigten ein-

drucksvoll ihr Repertoire von der Popu-

larmusik bis zur Klassik mit der Auswahl 

der drei Vortragsstücke: H.J. Eißlers 

Satz zur Jahreslosung „Quelle des Le-

bens“, Pachelbels Doppelchor zu „Nun 

danket alle Gott“ und zuletzt „Die Himmel 

erzählen die Ehre Gottes“ aus Joseph 

Haydns „Schöpfung“. 

Es war nicht das erste Mal, dass beide 

Chöre zusammen musizierten. Beim 

Der Kirchenchor Zainingen und das Chörle Donnstetten -Westerheim 

sangen gemeinsam beim Jubiläumsgottesdienst in der 

St. Georgskirche in Donnstetten  

Von Hartmut Rommel 
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Wünsche für die Advents– und Weihnachtszeit  
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Gemeinde aktiv | Splitter 

Über 7.000 Jugendliche feiern gemeinsam Pfingsten in Aidlingen 

Skifreizeit in Rückholz 

Der JuRa wird für viel 
Pfarrer Mangel, 

Sportliche Höchstleistungen - der 
CVJM Zainingen wurde erfolgreich 
beim München Marathon vertreten. 
Hier: Tobi und Benni Ruopp  
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seitige Events genutzt: Bistro, Motto-Partys u.v.m. 
Hannes Reichle, Julian Scheel, Wolfgang Bächle 
beim Brettspiel während eines Bistroabends….. 

Gründonnerstag 2018 
Stimmungsvolle  Andacht  unter dem Fackelkreuz 
auf der „Halde“ 

Buntes Treiben auf der 
Spielstraße beim Hüle-
Hock: u.a. Kinderschmin-
ken mit Judith Füllemann 
und Kistenstapeln 

Im neuen Jahr darf 
man sich auf 

weitere  
Aktionen des 
CVJM‘s  
freuen, unter  

anderem auf die 
Pizza-Aktion  

 



18 www.kirche-zainingen.de 

 

 

 

Wir wurden für Bezie-
hungen geschaffen, für 
Vertrautheit und Nähe. 
Doch wie gelingen 
wirklich authentische 
Beziehungen, in denen 
man sich gegenseitig 
annimmt – trotz aller 
Ecken und Kanten? 
Artikel-Nr.: 
817511000, Verlag: 
Gerth Medien GmbH, 
€ 20,00 

Für jeden Tag des Jahres ein prägnanter 
Ausspruch und geistlicher Impuls des 

bekannten Au-
tors Jürgen 
Werth, dazu je-
weils ein passen-
des Bibelwort – 
die erfrischende 
tägliche Inspira-
tionsdosis.  
Artikel-Nr.: 
512781100 

Verlag: mediaKern, € 14,95 

 
Magst du dich? Die Antwort auf diese 
Frage ist sehr 
wichtig, denn 
deine Einstel-
lung zu dir 
selbst nimmt 
großen Ein-
fluss darauf, ob 
dein Leben und 
deine Bezie-
hungen gelin-
gen. Anhand 
der Bibel erklärt Joyce wie die Liebe 
Gottes dich befähigt, dich trotz deiner 
Schwächen anzunehmen. Artikel-Nr.: 
446781023, Verlag: Joyce Meyer Minist-
ries Deutschland. € 3.30 

 
Mit grandioser Sprache, gewinnendem 
Humor und einem le-
bensbejahenden und 
ermutigenden Glau-
bensverständnis begeis-
tert dieses Buch von 
Hans-Joachim Eck-
stein. Die Gedanken, 
Gedichte und Gebete 
laden dazu ein, sich 
selbst und das eigene 
Leben ganz neu zu ent-
decken. Artikel-Nr.: 395421000, Verlag: 
SCM Hänssler. € 10,95 

 
Für Lotta und Luis ist die Adventszeit so 
spannend. Sie entdecken, wie verschieden 

die Schneeflo-
cken sind, ob der 
Nikolaus einen 
echten Bart hat, 
was ein cooles 
Weihnachtslied 
ist… 24 Vorlese-
geschichten  
Artikel-Nr.: 
178071037  
Verlag: Bibel-
lesebund 
Deutschl e.V.,  
€ 6,95 
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Gemeindeleben | Gottesdienstgestaltung 

Über welchen Bibeltext die Pfarrerin am 
Sonntag predigt, welchen Wochenspruch der 
Pfarrer an den Anfang der Liturgie stellt, wel-
ches Lied nach der Schriftlesung gesungen 
wird – all dies bestimmen in der Regel nicht 
diejenigen, die den Gottesdienst gestalten. 
Sie orientieren sich an der jeweils gültigen 
Perikopenordnung (der biblische Predigttext 
wird auch „Perikope“ genannt).  
Diese Perikopenordnungen kennen wir schon 
aus dem vorchristlichen Synagogengottes-
dienst. Die entstehenden christlichen Kirchen 
haben diesen Brauch übernommen.  
Im Laufe der Kirchengeschichte wurden die 
Perikopenordnungen des Öfteren verändert. 
Die Reihe I umfasst Evangelientexte, die 
Reihe II Episteltexte (neutestamentliche Brie-
fe), die Reihen III-VI diese und andere bibli-
sche Bücher. Ein bestimmter Bibeltext wird 
also nur alle sechs Jahre gepredigt. 
Im Bereich der Evangelischen Kirche in 
Deutschland gilt ab dem ersten Advent 2018 
eine neue Perikopenordnung, die in den bis-
herigen Textbestand maßvoll eingreift. Die 
württembergische Landeskirche schließt sich 
zunächst für ein Jahr dieser neuen Regelung 
an. Ab dem ersten Advent verändern sich 
also auch bei uns die Gottesdienste.  
Was wird anders? Worauf können wir uns 
freuen? Eine große Veränderung ist die 
"Durchmischung" der bisherigen Predigtrei-
hen. Es werden also nicht mehr wie bislang 
im ersten der sechs Jahre nur Evangelientex-
te gepredigt, im zweiten Jahr dann Episteltex-
te usw. Ein Predigtjahr wird von jetzt ab bei 
den Texten abwechseln: An einem Sonntag 
kommt ein Evangelientext an die Reihe, am 
nächsten ein Episteltext und dann ein alttes-
tamentlicher Text.  

Es wird abwechslungsreicher.  
Rund ein Drittel aller Texte wird aus dem 
Alten Testament stammen. Im Hintergrund 
steht die Neuentdeckung der Bedeutung des 
Alten Testaments in den letzten Jahrzehnten 
durch die christliche Theologie. Jetzt soll im 
Gottesdienst verstärkt der eigenen Stimme 
des Alten Testaments Raum gegeben wer-
den. Hierbei spielt auch das christliche Ge-
spräch mit dem Judentum eine Rolle. Das 
Neue Testament ist im alten verankert. Ohne 
dieses hinge die Christusgeschichte in der 
Luft. Es ist nötig, um das Christuszeugnis als 
biblisches Gotteszeugnis zu hören. 
Neu wird es auch bei den Wochenliedern. 
Künftig gibt es pro Sonntag zwei Wochenlie-
der, ein älteres und ein neueres. Dazu wird 
es ein neues Liederbuch geben, das das 
bisherige Gesangbuch ergänzt („Wo wir dich 
loben, wachsen neue Lieder PLUS“). 
An einer Stelle wird auch das Kirchenjahr neu 
strukturiert. Mit dem 2. Februar (Mariä Licht-
mess) endet künftig fest die Epiphaniaszeit. 
Am 3. Februar beginnt die Vorpassionszeit. 
Die Sonntage nach dem 2.2. werden künftig 
als „5. bzw. 4. Sonntag vor der Passionszeit“ 
bezeichnet. Der Zehnte Sonntag nach Trinita-
tis (Israelsonntag) hat nun zwei Ausrichtun-
gen zur Auswahl. Entweder kann er als Ge-
denktag der Tempelzerstörung (liturgische 
Farbe: violett) oder mit der Thematik Kirche 
und Israel (liturgische Farbe: grün) gefeiert 
werden. 
Wer neugierig geworden ist auf die vielen 
neuen Akzente, kann sich hier ausführlicher 
informieren: https://www.fachstelle-
gottesdienst.de/gottesdienst-in-wuerttemberg/
perikopenrevision-2018/ 

Evelina Volkmann, Fachstelle Gottesdienst   

https://www.fachstelle-gottesdienst.de/gottesdienst-in-wuerttemberg/perikopenrevision-2018/
https://www.fachstelle-gottesdienst.de/gottesdienst-in-wuerttemberg/perikopenrevision-2018/
https://www.fachstelle-gottesdienst.de/gottesdienst-in-wuerttemberg/perikopenrevision-2018/
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Die Notfallseelsorge ist eine Säule der 

Psychosozialen Notfallversorgung 

(PSNV) im Landkreis Reutlingen und 

wird getragen von der evangelischen 

und katholischen Kirche. Wir arbeiten 

kooperativ und partnerschaftlich mit dem 

Notfallnachsorgedienst des Deutschen 

Roten Kreuzes zusammen. 

 

Wir sind da für Menschen, deren Leben 

sich durch ein plötzlich auftretendes 

Ereignis schlagartig verändert hat – als 

Opfer, als unverletzt Betroffene, als An-

gehörige und Augenzeugen, als Freun-

de oder Einsatzkraft. 

 

Wir werden gerufen bei plötzlichen To-

desfällen, Reanimationen, Suizid, Über-

bringen einer Todesnachricht, bei Unfall/ 

Brand, Vermisstensuche und Gewaltver-

brechen oder bei Ereignissen mit vielen 

Opfern. 

 

In der Regel werden wir über die inte-

grierte Leitstelle 112 angefordert – vom 

Einsatzleiter des Rettungsdienstes, der 

Polizei oder der Feuerwehr vor Ort oder 

auf Wunsch von Betroffenen. 

 

Wir versuchen die momentanen  

 

 

Bedürfnisse herauszufinden und unter-

stützen bei den notwendigen nächsten 

Schritten. Wir sind Anwalt der Betroffe-

nen, aktivieren das soziale Netzwerk und 

ermöglichen hilfreiche Rituale. 

Wir begleiten die ersten Schritte auf 

dem Weg in ein verändertes Leben. 

 

Jährlich werden wir zu ca. 120 Einsätzen 

gerufen. Mehr als zwei Drittel davon von 

der Notfallseelsorge mit insgesamt 37 

Mitarbeitenden, davon 29 Pfarrer/innen 

und 8 ausgebildete Ehrenamtliche. Drei 

Personen sind zusätzlich für die Einsatz-

kräftenachsorge ausgebildet. 

 

Geleitet wird die Arbeit von den Bezirks-

beauftragten Pfr. Hartmut Bosch und 

Klinikseelsorger Pfr. Michael Hägele, 

dem Dekanatsreferenten Thomas Münch 

sowie der Geschäftsführerin im Haus 

Matizzo, Manuela Seynstahl. 

 

Wir laden herzlich ein zum Blaulicht-

gottesdienst am 25. Januar 2019 um 

18 Uhr in der ev. Andreaskirche in 

Eningen. 

 

Notfallseelsorge ist  

erste Hilfe an der Seele 

Gemeindeleben | Kontaktdaten 
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Weitere Infos:  

Geschäftsstelle Notfallseelsorge  

Haus Matizzo, Christophstr. 20,  

Metzingen,  Tel. 07123/ 9102024 

(Manuela Seynstahl) 

 

Sonstige  Kontaktnummern  

 

Telefonseelsorge: 

Tel. 0800 1 11 01 11  (kostenlos und 

anonym) 

 

Nummer gegen Kummer:  

Beratung für Kinder und Jugendliche 

Tel. 116111 (kostenlos und anonym 

vom Handy und Festnetz) 

Montags—Samstags  14-20 Uhr 

 

Elterntelefon: 

Beratung für Eltern bei Sorgen um das 

Kind.  

Tel. 08001110550 (kostenlos und ano-

nym vom Handy und Festnetz) 

Montags—Freitags 9-11 Uhr,  

Dienstag + Donnerstag  17-19 Uhr 

 

Anonyme Alkoholiker: 

AA Meeting Metzingen: 

Am Klosterhof 13 - Haus der Begegnung, 

72555 Metzingen 

Ansprechpartner: Tel. 07123 1276 - 28, 

E-Mail aa-reutlingen@freenet.de 

Reutlingen: Telefon 07121 1276-28,  

E-Mail aa-reutlingen@freenet.de 

 

Gewalt gegen Frauen: 

Frauenhaus Reutlingen: 07121-300778 

info@frauenhaus-reutlingen.de 

 

Im Pfarramt:  

Für ein Hausabendmahl, ein Seelsorge-

gespräch, ein Gebet oder einen Segens-

zuspruch darf man sich gerne ans 

Pfarramt wenden:  

Pfarrer Daniel Mangel, Tel. 07382/ 347 

Daniel.Mangel@ELKW.de   

 

• Polizeinotruf:   110 

• Feuerwehr/Retttungsdienst: 112            

• Ärztlicher Bereitschaftsnot-

dienst:             116 117 

mailto:Daniel.Mangel@ELKW.de
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Es grüßt Sie freundlich der Kirchengemeinderat,  
das Pfarrbüro, der CVJM 

Bib elgespr äch im Wi nterhalb jahr  
 

Immer 14-tägig um 20 Uhr im Gemeindehaus (29.11.,13.12.,10.1., usw.) 
Herzliche Einladung 

B ücher t is ch und W eltwar en  
 

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

Weihnachtsmarkt am  
1. Dezember 2018 
 

Auch in diesem Jahr sind wir wieder mit einem schönen Zai-

ninger Kalender, mit Weltwaren und mit unserem  Buch- und 

Kalender-Angebot auf dem Weihnachtsmarkt. 

Ein etwas anderer Gottesdienst 
 

Frühstücks-Gottesdienst am 30. Dezember im Gemeindehaus, 10.00 Uhr 

Pizza—Aktion 
 

… nicht vergessen—nur verschoben—auf Frühjahr 2019 

Fr ied hofmauer  
 

Die Sanierungsarbeiten an der 
Friedhofmauer sind abgeschlossen 

Hier: Inge Class + Suse Bühl beim Weihnachtsmarkt 
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Januar  

01.01.2019—17.00 Uhr—
Neujahrsgottesdienst—Prädikant 

06.01.—10.00 Uhr — Distrikts-Gottesdienst 
in der St. Gallus-Kirche in Böhringen mit 
Michael Donth und dem   
Distriktsposaunenchor 

13.01—9.30 Uhr—Gottesdienst   
Prädikant 

20.01.—9.30 Uhr—Gottesdienst,  
Pfarrer Mangel 

27.01.—9.30 Uhr—Gottesdienst mit Pfarrer 
Mangel und Dekan Karwounopoulos 

Februar  

03.02.—9.30 Uhr—Gottesdienst,  
Pfarrer Mangel 

10.02.—9.30 Uhr—Gottesdienst 
 

17.02.—9.30 Uhr—Gottesdienst 
 

24.02.—9.30 Uhr—Gottesdienst 
 

Dezember  

02.12.—9.30 Uhr—1. Advent—
Gottesdienst, Pfarrer Mangel mit Taufe von 
Lilja Füllemann 

09.12.—9.30 Uhr—2. Advent—
Gottesdienst, es singt der Kirchenchor 

16.12.—9.30 Uhr—3. Advent—
Gottesdienst, mit Musikteam 

23.12.—9.30 Uhr—4. Advent—
Gottesdienst 

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—
Gottesdienst mit Abendmahl im Anschluss, 
Pfarrer Mangel 

26.12.—9.30 Uhr—2. Weihnachtstag—
Gottesdienst, Pfarrer Albrecht Lächele 

30.12.—10.00 Uhr—Gottesdienst im  
Gemeindehaus, Pfarrer Mangel 

31.12.—18.00 Uhr—Silvester-Gottesdienst, 
Prädikant 

Änderungen sind möglich.  
Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise im  

„Römerstein aktuell“ 
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Aus der Gemeinde | Freud & Leid 

 

Entschlafen sind: Getauft wurden: 

  

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

(Joh. 14,19) 

  

 Bei dir ist die Quelle des Lebens 
und in deinem Lichte sehen wir 

das Licht.  (Psalm 36,10)   

Kasualien werden in der Online-Version aus  

Datenschutzgründen nicht veröffentlicht 

JAHRESLOSUNG 2019 

Psalm 34,15 


