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Editorial 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An(ge)dacht 

Liebe Leserin, lieber Leser  
aus nah und fern 

  

„A Hoimat hoscht bloß oina uf dr ganza  
weita Welt, 

des koscht dr et kaufa, au et mit no so  
vill Geld. 

Ond wenn da au suachscht, s geit neanads  
a Fleckle, 

mos hot so vill vertraute, liabe Plätzla  
ond Eckla 

wia do mo da d Kenderschuah amol  
hoscht verdrappat 

ond de aischde kleine Bröggala von dr  
Schualweisheit gschnappat…“ 

 

So schreibt unsere Zaininger Heimatdichterin 

Hilde Schill in ihrem „Moosrösle“ über die 

Heimat.  

In diesem Gemeindebrief kommen junge 

Menschen zu Wort, die uns beschreiben, 

was für sie Heimat bedeutet. 

Ein neuer Pfarrer zieht mit seiner Familie ins 

Pfarrhaus ein. Mögen sie hier am Ort ankom-

men und Heimat in unserer Gemeinde  

finden. 

Diese und viele weitere interes-

sante Beiträge wollen uns alle 

einladen, über das Thema 

„HEIMAT“ nachzudenken. 
 

Ich grüße Sie alle ganz  herzlich ,                      

Ute Wörz     



www.kirche-zainingen.de 

 

M ein Name ist Daniel Mangel und ich 
freue mich, dass meine Familie und 

ich als Pfarrer ab September hier in der 
Kirchengemeinde Zainingen sein dürfen! 
Vorstellen möchte ich mich mit ein paar Ge-
genständen. Seit Stephanie mich geheiratet 
hat, trage ich einen Ehering. Er verbindet uns 
zu einem Ehepaar und die Geburt unserer 
Tochter Felicitas Mitte letzten Jahres zu ei-
ner Familie.  
Mit dem Auto kann man im Altstadtring um 
die Stadt fahren, aus der ich komme: Esslin-
gen am Neckar. Dort bin ich geboren und 
aufgewachsen.  
Mit dem Splashbecken, einem kleinen Effekt-
becken beim Schlagzeug, ergänze ich noch 
einen runden Gegenstand. Trommeln ist 
meine musikalische Leidenschaft und viel-
leicht ergibt sich mal eine Gelegenheit für 
meine Band BetaGrooves in Zainingen. Un-
sere musikalische Idee besteht darin, alten 
Kirchenliedern „neue Kleider  anzuziehen“, 

sie mit dem „zweiten Groove zu bestücken“.   
Im Jahr des Reformationsjubiläums ist Ihnen 
bestimmt schon mal eine Figur Martin Luthers 
unter die Augen gekommen, bereits verbreitet 
scheint Playmobils Lutherfigur zu sein. Mit 
diesem Professor verbindet mich das Studium 
einiger seiner Schriften und der evangeli-
schen Theologie, das ich in Tübingen absol-
viert habe.  
Eine Leitfrage von ihm lautete „Wie bekomme 
ich einen gnädigen Gott?“ Und darin stecken 
eigentlich schon zwei Fragen: Die eine fragt 
nach einem Gott, der barmherzig mit mir ist, 
der Gnade vor Recht ergehen lässt.  
Und die andere bringt eine persönliche Per-
spektive ein. „Wo bin ich eigentlich beim 
christlichen Glauben?“ 
Dieser persönliche Aspekt am christlichen 
Glauben ist mir wichtig geworden. Dass der 
Glaube einen persönlichen Teil hat, dass er 
Gemeinschaft braucht, dass er wachsen und 
wirken kann. 
So etwas kann man nicht machen. Dazu 
braucht es Gottes Heiligen Geist und seinen 
Segen. Und es braucht Menschen, die ein 
offenes Herz haben.  
 

Darauf hoffe ich und freue mich auf das, was 
kommt: auf die Zusammenarbeit mit den Kir-
chengemeinderätinnen und -räten, die ich 
schon ein wenig kennenlernen durfte und auf 
die Menschen und die kommende Zeit in Zai-
ningen! 
Sehen kann man uns ab Ende Juli in Zainin-
gen. Denn da werden wir in das Pfarrhaus in 
der Kirchstraße einziehen. Danach werden wir 
uns in meiner Urlaubszeit im August einrich-
ten und ankommen. So richtig steige ich ab 
dem ersten September in die Arbeit ein.  
 

Einladen darf ich Sie schon jetzt zu meinem 
Ordinationsgottesdienst am 17. September  in 
der Martinskirche!  
Herzliche Grüße, Daniel Mangel mit Familie  

Der „Neue“  stellt sich vor 

Pfarrer Mangel mit Felicitas & Frau Stephanie 



Blick in die Gemeinde | Juni—August 2017 

5 

Für manchen ist Heimat eher Erinne-

rung, für den anderen existiert sie  

gegenwärtig. 

Meine Oma musste—wie viele ande-

re—während des 2. Weltkrieges im 

Alter von 18 Jahren aus Ostpreußen 

fliehen und kam letztlich im Schwa-

benland an, wo sie dann noch 66 

Jahre lang lebte. Ihren Erzählungen 

nach erlebte sie eine glückliche Kind-

heit und Jugend in Ostpreußen.  

E in Land, ein Ort, Gerüche oder 

Geräusche, Geborgenheit, 

Sprache, Dialekt, Freunde und Fa-

milie—für jeden bedeutet Heimat 

etwas anderes. 
 

Für den einen ist es eine Kindheitser-

innerung, für den anderen der Geruch 

von Apfelstrudel, der Kirchturm des 

Wohnortes oder der Lieblingsplatz im 

Garten.  

Unser Verständnis von Heimat ist 

sehr individuell und oft ein Gefühl.  

Die einen fühlen sich so mit dem Ort 

verwurzelt, in dem sie aufgewachsen 

sind, dass sie dort am liebsten für  

immer bleiben möchten.  

Andere verlassen ihr gewohntes Zu-

hause freiwillig, um in der Ferne ihr 

Glück zu suchen und Neues zu erle-

ben. Andere Menschen verlieren ihre 

Heimat durch Krieg, Vertreibung oder 

Flucht.  

Gerade dann kann die Erinnerung an 

die eigene Heimat sehr schmerzhaft 

sein.  

Das Titelthema — Nachgedacht 

Heimat. . .  
eine Einführung in das Titelthema  
 

von Anja Mutschler 
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Hier auf der Schwäbischen Alb heira-

tete sie, wurde Mutter, Oma und Ur-

oma, freute sich an vielem, machte 

möglich, was sie gerne tat und lebte 

es…, aber wenn sie von Ostpreußen 

redete (und sie erzählte viel von ih-

rem Leben dort), sprach sie immer 

von der Heimat. 
 

Auf die Frage an die Teilnehmer in 

einem Gemeindekreis, ob man sich 

selbst eher als heimatverbunden oder 

eher als reiselustig betrachten würde, 

antwortete einer der Anwesenden: Ich 

bin reiselustig, gerade weil ich hei-

matverbunden bin. Ich kann deshalb 

entspannt reisen, weil ich weiß, wo 

ich ein Zuhause habe, und dass ich 

immer wieder dorthin zurückkommen 

kann. 

Auf jeden Fall scheint Heimat etwas 

zu sein, an dem niemand vorbei 

kommt. 

Wie viele alte Volkslieder handeln von 

der Heimat, die Bibel ist voll von  

Geschichten vom Weggehen,  

Zurückkommen, Finden neuer  

Heimat. 
 

Jeder Mensch geht mit seiner Heimat 

um, was oder wo diese auch immer 

sein mag.  
 

Ja, und dann gibt es ja noch die Hei-

mat in der Zukunft. Das Nachhause-

Gehen zu Gott nach der Reise unse-

res irdischen Lebens in die vollkom-

mene ewige Heimat. 
 

Heimat hat viele Aspekte. Lesen Sie 

in diesem Heft über Heimat und las-

sen Sie sich selbst auf Ihr eigenes 

Heimat-Gefühl ein. 

Außerdem enthält diese Ausgabe 

Ihres „Blick in die Gemeinde“ viele 

interessante Informationen über das 

Geschehen und die Aktionen in Ihrer 

kirchlichen Heimat-Gemeinde. 

Das Titelthema — Nachgedacht 

Geborgen 
Gott ist nicht nur die 
Burg, in der ich mich  

geborgen fühle.  
Gott ist auch der Raum 
der Stille, in den ich 
eintreten kann, damit 
meine Seele still wird. 

 
Erich Franz 
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Das Titelthema — Nachgedacht 

Der Kampf  ums Überleben 
Altes Testament | Gegenwart 

ihr könnt noch einmal heiraten, Kinder 

bekommen und in einer anderen Fa-

milie glücklich werden“.  

Die eine Schwiegertochter nimmt die-

ses Angebot an und verabschiedet 

sich tränenreich. Die andere junge 

Frau wird ihrer Schwiegermutter 

gleich etwas sehr Ergreifendes  

sagen. 

E in junges Ehepaar beschließt, 

mit seinen zwei kleinen Söh-

nen die Heimat zu verlassen.  
 

Eine anhaltende Hungersnot macht 

das Leben und den Alltag zuhause 

zunehmend schwerer und unerträgli-

cher. Sie richten sich ein in dem frem-

den Land. Der Mann findet Arbeit, die 

Familie ist integriert. Die Jungs wach-

sen heran und heiraten einheimische 

Frauen. Happy End? Oh, weit gefehlt. 
  

Zuerst stirbt der Vater, dann die bei-

den Söhne. Alleine zurück bleiben die 

drei Frauen. Besonders schwierig ist 

diese Situation für die Mutter, denn ihr 

droht die Abschiebung. Was bleibt der 

alten Dame noch? Alles was sie liebte 

hat sie verloren. Sie ergreift die Initia-

tive und macht sich auf, zurück in die 

alte Heimat, begleitet von ihren bei-

den Schwiegertöchtern.  

Nun stehen diese vom Schicksal so 

schwer gebeutelten Frauen an der 

Grenze. „Geht ihr zurück“, schlägt sie 

den jungen Frauen vor,  „ihr seid jung, 

Worte, die aus der überaus traurigen 

Geschichte dreier Todesfälle und ei-

ner Abschiebung von Ausländern eine 

wunderbare Liebesgeschichte werden 

lassen. Nein—dies ist nicht die Kurz-

fassung der Sonntagabendschnulze 

im Fernsehen. 

von Inge Class und Gisela Wörz 



www.kirche-zainingen.de 

„ 

Die beiden syrischen Paare sind mit 

ihren Kindern vor dem seit Jahren 

tobenden Krieg geflohen. Das afgha-

nische Ehepaar mit seinen vier Kin-

dern floh vor der Bedrohung durch 

die Taliban. Nach und nach legen sie 

ihre Zurückhaltung ab und beginnen 

zu erzählen. 
  
 

Die beschwerliche Flucht 

nach Deutschland 
 

Ein syrischer Familienvater (Frau und 

fünf Kinder) erzählt uns von den le-

bensbedrohlichen Verhältnissen, ver-

sursacht durch den schrecklichen 

Bürgerkrieg, in seinem Heimatland   

Syrien:  

  
Krieg, Zerstörung und Verfol-

gung beherrschten unseren All-

tag und wir lebten in ständiger Angst.  

Es ist Ruth’s Geschichte: eine Ge-

schichte von Treue, eine Geschichte 

von Liebe, eine Geschichte, die Gren-

zen überwindet, Völker und Religio-

nen zusammenbringt.  

Ruth sagt zu Noomi: „Wo du hin 

gehst, da will auch ich hin gehen, wo 

du bleibst, bleibe ich auch. Dein Volk 

ist mein Volk und dein Gott ist mein 

Gott. Nur der Tod wird mich von dir 

scheiden“. (Ruth 16-17). 
 

3000 Jahre später sitzen wir mit 

drei jungen Frauen und ihren  

Ehemännern beim Deutschkurs  

in Böhringen.  
 

Rein äußerlich scheinen die Frauen 

unserer Vorstellung von Noomi, Ruth 

und Orpha zu entsprechen. Sie stam-

men aus Syrien und Afghanistan.  

Das Titelthema — Nachgedacht 

Zahra, Zarmina, Hamdia, Saleh, Noormohammad, Abdallah 
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Unser Haus war stark beschädigt.  

Es gab keine Arbeit, um den Lebens-

unterhalt für die Familie zu verdie-

nen. Die IS verschleppte viele Frauen 

und Mädchen, Männer wurden er-

mordet oder gefangen genommen. 

Deshalb sah ich mich gezwungen, 

mit meiner schwangeren Frau, unse-

ren vier Kindern und zwei verwand-

ten jungen Männern unser Heimat-

land zu verlassen um Sicherheit in 

Europa zu suchen. Wir flohen in die 

nahe gelegene Türkei. 

Die Umstände dort waren sehr 

schwierig. Wir wollten so schnell wie 

möglich weiter. 

Schlepper verlangten 9000 € pro Per-

son um uns über das Mittelmeer 

nach Italien und weiter nach 

Deutschland zu bringen.  

Diese Summe konnte ich für sechs 

Personen unmöglich aufbringen. Ich 

suchte weiter nach einer Möglichkeit 

wegzukommen. Andere Schlepper 

versprachen, uns für 2000 € pro Kopf 

auf einem Boot über das Mittelmeer 

nach Griechenland zu bringen.  
 

Auf einem kleinen Fischerboot wurden 

wir mit über 30 weiteren Personen, 

darunter viele Frauen und Kinder, zu-

sammengepfercht. Nachdem die 

Schlepper abkassiert hatten, waren 

sie verschwunden und wir waren allei-

ne auf dem Boot auf dem Meer. Es 

war niemand da, der das Boot steuern 

konnte. Wir alle hatten panische 

Angst zu ertrinken.  
 

In meiner Verzweiflung versuchte ich, 

das Boot zu steuern, obwohl ich so 

etwas noch nie gemacht hatte, aber 

es war unsere einzige Chance, uns 

vor dem Ertrinken zu retten. Und so 

schafften wir es, die griechische Küste  

zu erreichen.  

 

Die Polizei  versuchte, uns zurück auf 

das Meer zu drängen. Wir alle waren 

völlig erschöpft, hatten Angst, Durst 

und Hunger.  

Das Titelthema — Nachgedacht 
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Die Kinder waren völlig 

verstört und weinten.  

Wir schafften es,  

an Land zu kommen 

und wollten schnell  

weg hier.  
 

Neun Tage später er-

reichten wir auf dem 

Fluchtweg, teils in  

Bussen, aber auch  

über  weite Strecken  

zu Fuß, Deutschland.  

Nur ganz weniges von unserem Hab 

und Gut konnten wir in ein paar Ta-

schen mitnehmen – alles, was uns 

von unserem bisherigen Leben 

blieb.  
 

Meine Frau war im neunten Monat 

schwanger, aber sie war stark und 

stand die ganzen Strapazen durch.  

 

Endlich in Sicherheit 
 

Wir alle kamen völlig erschöpft, aber 

glücklich, dem Krieg entflohen und 

in einem sicheren Land zu sein, in 

der Landeserstaufnahme in  

Mannheim an.  

Das Titelthema — Nachgedacht 

Hamdia mit ihren Kindern irgendwo auf der  
Balkanroute 

Sonja,   Imad,   Sulin,   Jamil   und   Papa Saleh nachts im Wald 
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„ 

Dort kam unser kleiner Sohn Sam 

wie durch ein Wunder gesund zur 

Welt. Nach einigen Monaten ging es 

für uns weiter nach Strohweiler und 

ein halbes Jahr später nach Zainin-

gen, wo wir uns sicher und wohl füh-

len. Deutschland ist gut und soll uns 

und unseren Kindern zur neuen Hei-

mat werden. 
(soweit die Erlebnisse der in Zainingen  

lebenden syrischen Familie) 

 

Ähnliches haben auch die an-

deren Familien erlebt.  

 

Die afghanische Familie ist vor den 

Schrecken der Taliban geflohen. Die 

dramatischen Fluchterlebnisse haben 

ihre Spuren hinterlassen.  

Der afghanischen Familie droht die 

Abschiebung, was sie erneut in Angst 

und Schrecken versetzt. 

 

Ein Albtraum ist vorüber –  

Suche nach einem Neuanfang 
 

Sie alle wünschen sich eine bessere 

Zukunft ohne Krieg und Lebensbe-

drohung und vor allem eine bessere 

Perspektive für ihre Kinder, mit der 

Möglichkeit eine Schule zu besuchen 

und einen Beruf zu erlernen.  

Die Männer suchen Arbeit, doch das 

erweist sich schwieriger als sie sich 

das erhofft hatten.  Die erste Hürde, 

ist die Sprache. Um weiter zu kom-

men, müssen sie die deutsche Spra-

che erlernen, was eine große Heraus-

forderung für die meisten ist. Jobsu-

che und die Wohnungssuche sind 

ebenfalls sehr schwierig.  

Ohne die Hilfe von deutschen Mitmen-

schen, die sie dabei unterstützen,  

haben sie wenig Chancen.  

Deshalb sind sie den ehrenamtlichen 

Helfern und auch hilfsbereiten  

Nachbarn sehr dankbar.   

 
 

Das Titelthema — Nachgedacht 
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Das Titelthema — Im Gespräch 

hat, an denen er sich heimisch fühlt.  

Anteil daran haben mehrere Personen.  

Da wäre zum einen Tobi’s Familie, die 

 mich von Anfang an herzlich aufgenom-

men hat. Zum anderen natürlich auch 

Tobi’s Freundeskreis, mit dem ich auf 

Anhieb super klargekommen bin.  
 

Durch meine sportlichen Aktivitäten beim  

FC Römerstein und der Tennisabteilung 

des SV Zainingen habe ich zudem weite-

re Freunde hinzugewonnen. 

Die gute Integration in den Ort, ist doch 

das, was Heimat ausmacht. 
 

Die Hilfsbereitschaft der Dorfbewohner ist 

uns gerade jetzt vor der Hochzeit wieder 

vor Augen geführt worden: Freunde hel-

fen beim Basteln der Kirchenhefte, die 

Familie hilft bei den gesamten Vorberei-

tungen für die Hochzeit und etliche Frau-

en bieten sich an, Gebäck für den Sekt-

empfang vorzubereiten.  

Wir sind beeindruckt, wie man sich in 

Zainingen gegenseitig unterstützt.  Da 

gehört es für uns selbstverständlich auch  

 

 

Da Tobi sein Leben lang in Zainingen 

wohnt, ist es für ihn ganz klar seine Hei-

mat die er auch nur ungern verlassen 

hätte.  

Ich dagegen bin vor 2 ½ Jahren aus dem 

Sauerland hier her gezogen und habe 

„meine Heimat“ für Tobi verlassen. In 

dieser relativ kurzen Zeit ist Zainingen 

aber zu meiner zweiten Heimat gewor-

den, sodass ich meine Entscheidung bis 

heute nicht bereut habe. 
 

Natürlich bin ich auch noch gerne im 

Sauerland, bei meiner Familie und mei-

nen langjährigen Freunden. Aber wer 

kann schon sagen, dass er zwei Orte  

 

Tobias & Lena Armbruster 
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Das Titelthema — Im Gespräch 

dazu, etwas davon zurück zu geben und 

z.B. bei Dorffesten, wie dem Hüle-Hock, 

mitzuhelfen. 
 

Heimat definiert sich für uns aus dem 

Zusammenspiel aller Dorfbewohner. Und 

wenn man sich auf die Gemeinschaft 

verlassen kann, ist man nicht allein. 

Das ist für uns Heimat! 

  

 

 
 

 

Heimat ist … 
 

  in erster Linie bei den Menschen, 

  die wir lieben und die uns lieben, 
 

  wo man sich absolut wohl und 

  geborgen fühlt, 
 

  ein geschützter Ort, an dem man 

  sein kann, wer und wie man ist, 
 

  in jedem Fall der Ort, auf den man 

  sich immer freut. 

 

Wir haben uns Gedanken gemacht zum 

Thema Heimat: 
 

Heimat ist der Ort, an dem es Men-

schen gibt, die dich lieben und bei denen 

du dich geborgen fühlst.  
 

Heimat kann auch der Mensch sein, 

den man am meisten liebt, bei dem man 

sich sicher und geborgen fühlt und die 

Seele ihr zu Hause hat, egal wo man 

lebt.  

Mit unserem Eheversprechen haben wir 

die Verantwortlichkeit und Aufgabe,   

füreinander Heimat zu sein. 

   Sabrina & Michael Blochinger 

Angelika & Dennis Lamparter 
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Das Titelthema — Im Gespräch 

„Heimat bedeutet für uns: 
 

 zuhause sein,  
 

 wohlfühlen  und 
 

 Geborgenheit.“  

Nico & Julia Theodoridis Elisa & Sascha Maier 

"Heimat ist für uns da, wo unsere  

Familie ist - unsere Eltern, Großeltern, 

Tanten und Onkel, Bäsle und Vetterle... 

Wenn man ohne Verabredung einfach so 

vorbei kommen kann und mit einem ernst 

gemeinten "schön, dass ihr da seid" 

empfangen wird. 
 

Heimat ist, wo man uns so mag wie wir 

sind.  

Heimat ist für uns, wo Jeder Jeden 

kennt und man sich immer grüßt und 

miteinander reden kann… 
 

Heimat ist, wenn man zwar mal alleine 

sein kann aber nie einsam ist. 
 

Heimat ist unser Ort Zainingen, unsere 

Familie, unsere Freunde und Bekann-

ten... all das, worauf wir uns am schöns-

ten Strand, im schönsten Urlaub schon 

wieder freuen können." 

 

 
Heimat bedeutet.... 
 

 Wurzeln schlagen zu können! 
 

Dominik & Andrea Scheu 



Blick in die Gemeinde | Juni—August 2017 

15 

Das Titelthema — Im Gespräch 

Florian: „Heimat— gar nicht so einfach, 

hierzu etwas zu sagen; man denkt nicht 

wirklich oft bewusst darüber nach, weil es 

etwas ist, das selbstverständlich scheint. 
 

Das Wort als solches ermöglicht mehrere 

Assoziationen: Familie, Zuhause, Gebor-

genheit, Freunde, Sicherheit, Gewohntes, 

Erinnerungen an die Kindheit, an Men-

schen, die schon verstorben sind. 
 

Der Ort: Wenn ich Abends oder nach 

längerer Abwesenheit den Zaininger Bu-

ckel hochfahre und in die Uracher Straße 

einbiege, liegt dieser Ort so vertraut vor 

mir, die Halde, die Kirche, die Hüle—das 

ist schon schön—Heimat halt. 
 

Wegziehen wäre für mich irgendwie nie in 

Frage gekommen. Schon gar nicht in die 

Anonymität einer größeren Stadt. Hier ist 

meine Familie und die Verwandtschaft, 

darüber hinaus der Freundeskreis und im 

weiteren Sinne die kleine Dorfgemein-

schaft, in der Jeder Jeden kennt. Das 

vermittelt ein Gefühl von Geborgenheit 

und Sicherheit.  

Außerdem habe ich hier meine Landwirt-

schaft und meine Tiere. Dies alles zu-

sammen gibt besonders tiefe, stark ver-

zweigte Wurzeln. 

Sehr dankbar bin ich meiner Franzi, dass 

sie das alles intuitiv gespürt hat und ein-

fach zu mir nach Zainingen gezogen ist“. 
 

Franziska: „Ja, es war klar, dass es ein 

gemeinsames Leben mit Flori nur in Zai-

ningen geben kann und mittlerweile woh-

ne ich schon seit fünf Jahren hier. Ich bin 

„angekommen“, ich bin „daheim“.  

Als mir dieser Wandel zum ersten mal  

so richtig bewusst wurde, war ich selbst 

überrascht. Aber es fühlt sich gut und 

richtig an so! 
 

Aufgewachsen bin ich in Steinheim bei 

Heidenheim. Dort war ich aktiv in der 

Landjugend und hatte auch einen größe-

ren Freundeskreis.  Zu den Treffen bin 

ich noch regelmäßig gefahren aber jetzt 

mit dem Baby ist mir das nicht mehr 

möglich. Viele schöne Erinnerungen ha-

be ich an diese Zeit, an den Ort meiner 

Kindheit, an mein Elternhaus—meine 

„alte“ Heimat eben.  
 

Einen Gedanken möchte ich Flori‘s Über-

legungen noch hinzufügen: 

Heimat ist für mich auch Gefühl und Lie-

be. Als Ehepaar wollen wir uns gegen-

seitig Heimat sein und als Eltern gemein-

sam für unsere Tochter“. 

 Franziska, Sophia und Florian Wörz 
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 Dies ist eine aufregende Familiengeschichte. 

Im Vertrauen auf Gott gehen Josef und Irene 
viele Wagnisse ein und lassen den festen Job 
und das gemietete Haus hinter sich. Ihre Liebe 

zu Menschen, 
ihr Mut und 
ihre Hoffnung 
stecken ande-
re an.  
Doch dann 
planen sie, in 
Hainichen/
Sachsen im 
Team von 
"Jugend mit 
einer Mission" 
ein christliches 
Familienzent-
rum mit aufzu-
bauen.  Eine 

faszinierende Geschichte, ehrlich und mit viel 
Humor erzählt. Brunnenverlag, 12,99 € 
Bestell-Nr– 191805 ISBN 978-3-7655-1805-8  

Liebe verändert die Welt 
Erkenntnis und empfindsame Erfahrung 
machen die Liebe stark und groß: Durch 
die Erkenntnis verbündet die Liebe sich mit 
dem Denken. Sie nimmt wahr, verarbeitet, 
denkt nach und findet heraus, was notwen-
dig ist. Durch die Erfahrung verbündet die 
Liebe sich einfühlsam mit dem Handeln. 
Sie setzt das Notwendige um in die Tat. 
Paulus stellt diese Zusammenhänge her, 
als er im Gefängnis sitzt. Dort hat ein Bote 
aus Philippi ihm Geld gebracht, das man 
für ihn gesammelt hat. So erfährt er selber 
Liebe. Er antwortet mit einer Form der Ver-
bundenheit, die Mauern und Grenzen über-
winden kann: Er betet für die Menschen in 
Philippi. Um Reichtum bittet er, doch nicht 
um solchen, der sich in klingender Münze 
zeigt. Die Liebe soll wachsen, sie möge 
reicher werden an Erkenntnis und an emp-
findsamer Erfahrung. Die Liebe ist es, die 
über den eigenen Tellerrand hinausblickt 
und die Welt im Kleinen und Großen verän-
dert. Und: Sie findet nicht im luftleeren 
Raum statt, sondern in einer Wirklichkeit, 
die sich immerzu verändert. Liebe erfordert 
darum Fantasie und Realitätssinn.  
So gewinnt sie immer wieder eine erstaunli-
che Aktualität. Im bayerischen Wunsiedel 
etwa, als engagierte Menschen einen Nazi-
Aufmarsch zum ? unfreiwilligen - Spenden-
lauf umwidmeten. Für jeden Schritt, den 
der düstere Zug vorankam, sammelten sie 
Geld für ein Aussteigerprogramm für Neo-
nazis. Auch heute wird möglich, was Pau-
lus erbittet. Wenn Menschen zu lieben wa-
gen, denkend, fühlend und handelnd, wer-
den Wunder wahr. Tina Willms  

Buchtipp zum Thema 
www.scm-shop.de/?pa=9901065 
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 Beim diesjährigen Familienabend 
des Kirchenchors wurden mehrere 
Sängerinnen und Sänger für ihr 
langjähriges Singen im Kirchenchor 
geehrt: 
 

Herzlichen Dank für dieses große 
Engagement an 
 

Erika Rapp für 25 Jahre,  
Johanna Baumann für 40 Jahre,  
Ruth Bächle für 40 Jahre und  
Jakob Eisenschmid für sagen-
   hafte 70 Jahre aktives Singen 
  im Chor! 
 

Hans Rommel und Georg Ruopp 
bedankten sich bei allen Jubilaren 
und wünschten weiterhin gute ge-
meinsame Stunden im  Kirchenchor. 
 

P.S. Der Chor freut sich über neue 
Sängerinnen und Sänger – gerne 
können Sie auch einfach mal bei 
den Chorproben reinschnuppern!   

Ein außergewöhnliches Jubiläum -  
Ehrungen im Kirchenchor  

Georg R.     Johanna B.,    Erika R.,  Ruth B.,  Jakob E.,  Hans R. 

Vielen herzlichen Dank an die 
langjährigen Chorleiterinnen 
Dorothee Loser und  
Sarah  Christner für ihr großes  
Engagement und die vielen schö-
nen Lieder in den Gottesdiensten!  
    Wir freuen uns, dass 
wir ab September  2017 
eine neue Chorleiterin 
für den römersteinwei-
ten Chor gefunden ha-
ben: Anuschka Nuoffer 
aus dem Hofäckerweg 
wird den  Chor Hohes C 
übernehmen!    
Probetermin:  
jeden zweiten Dienstag um 20 Uhr   
im Gemeindehaus –  
neue Sängerinnen und Sänger  
sind herzlich willkomen!  

Neue Chorleitung 
beim Chor Hohes C 

Gemeinde aktiv — die Chöre 

Anuschka N. 
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Gemeinde aktiv — Einladung 

Herzliche Einladung  
zu unseren Gruppen und Kreisen  

Kinder 

Purzeltreff 
Dien|9.15h| Kontakt: Heidi Usenbenz  

Tel. 5715 

jüngere Bubenjungschar 
Mon|18.00h| Kontakt: Jonas Usenbenz 

Tel. 5715 

jüngere Mädchenjungschar 
Mitt|16.30h| Kontakt: Regine Ruopp 

Tel. 941593 

Kükentreff 
Frei|14.00h| Kontakt: Heidi Usenbenz, 

Tel. 5715 

Jugendliche 

ältere Bubenjungschar 
Mon|18.00h| Kontakt: Christian Egeler 

Tel.01603651782 

Mädchenjungschar 
Mon|18.00h| Kontakt: Monika Reichle 

Tel. 1060 

Bibellesen für Mädchen 
Mitt|16.00h| Kontakt: Helga Bächle 

Tel. 5723 

JuRa 
Sam|20.00h| Kontakt: Christian Egeler 

Tel. 01603651782 

Frauen 

Frauenkreis 
Donn|14.00h| nur im Winterhalbjahr  

Kontakt: Else Mutschler 
Tel. 1356 

www.kirche-zainingen.de 

Kindermusical-Projekt  
„Bartimäus“ 

Do|17.00h| Kontakt: Anuschka Nuoffer 

Tel. 9499977 

Kinderkirche 

So|10.30h| 1. So. 9.30h|  
Kontakt: Ute Wörz 
Tel. 5643 

Jugendkreis 
Mitt|19.30h| Kontakt: Daniel Blochinger 

Tel. 017642618864 

Zur Teilnahme und gerne zur Mitarbeit 
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Offener Treff 
2. Do|20.00h| Kontakt: Susanne Reichle 

Tel. 329 

Gebetskreis 

Letzt.So/Monat|9.00h|  
Kontakt: Georg Ruopp  
Tel. 5974 

Blick in die Gemeinde | Juni—August 2017 

Gemeinde aktiv — Einladung 

Musik 

Kirchenchor 
Mon|19.30h/20h| 2-wöchentlich 
Kontakt: Hartmut Rommel 
Tel.07333/9429550 

Chor „Hohes C“ 
2.Dien|20.00h|  
Kontakt: Anuschka  Nuoffer 
Tel. 9499977 

Beerdigungschor 
1xmtl.| 19.30/20h |  
Kontakt: Hartmut Rommel  
Tel. 07333/9429550 

Pause für mich 
Frühstückstreffen—Eine Einladung an alle 
Frauen der Gemeinde in offener Runde  
gemeinsam zu frühstücken. 
 

Frei|8.30h|vierzehntägig|  
Kontakte: Brigite Wallisch  
Tel. 3729982 | Gabi Renner Tel. 5900 

Männer 

Kochende Männer 
Montl.|19.00h| Herbst/Winter 
Kontakt: H.C. Lindemann 
Tel. 5416 

Für Ältere 

Altentreff 
2.Dien|14.00h| Winterhalbjahr 
Kontakt: Claudia Donth 
Tel. 936639 

 

Alle Angebote der  
Kirchengemeinde  
können auf der homepage  
eingesehen werden: 
 

www.kirche-zainingen.de/ 
angebote-gruppen 

Für Alle 

Gebetsfrühstück 
1.u 3. Dien|6.00h| Kontakt: Ruth Bächle 

Tel. 5353 

Bistro 
1.Frei | 19.30h | Kontakt: Monika Reichle 

Tel. 1060 

Musikteam 
Proben nach Absprache 
Kontakt: Benni Ruopp 
Tel. 01606110902 
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Gemeinde aktiv — Termine 

Jul i  

02.07. - 9.30 Uhr - Gottesdienst mit  
Prädikant Georg Straub 

09.07.—9.30 Uhr—Gottesdienst mit  
Prädikantin Lydia Degler 

16.07.- 9.30 Uhr – Gottesdienst mit  
Prädikant  

16.07.– 19.00 Uhr  - Erntebittgottes-
dienst auf dem Hof Länge in Böhringen 

 23.07.- 9.30 Uhr—Gottesdienst mit Pfarrer 
Bullard-Werner  von der Basler Mission mit 
anschl. Sammlertreffen im Gemeindehaus. 
Kirchenkaffee und Weltwarenverkauf unter 
der Linde 

Juni  

17.06. – 14.30 Uhr - Kirchliche Trauung 
von Michael Blochinger und Sabrina geb. 
Wack mit stud. cand. Julia Dangel 

18.06.—9.30 Uhr—Gottesdienst mit  
Pfarrer Dr. Martin Hauff 

25.06.—9.30h—Gottesdienst mit  
Prädikantin Ingrid Rauscher—
Kirchenbezirksgesangstag mit Kirchen-
chor Zainingen und Chörle Wester-
heim—anschließend Kirchenkaffee und 
Weltwarenverkauf 

September  

02.09.– 15.00 Uhr—kirchliche Trauung von 
Nico Theodoridis und Julia geb. Manz—
Pfarrer Philipp Geissler 

03.09.– 9.30 Uhr—Gottesdienst mit  
Prädikantin Karin Bauer 

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

10.09.– 10.00 Uhr—Gottesdienst mit  
Prädikant Jürgen Ackermann 

17.09.– 9.30 Uhr—Gottesdienst mit  
Ordination von Pfarrer Daniel Mangel— 
mit Dekan Karwounopoulos 

August  

 06.08. – 10.00 Uhr – Gottesdienst im Grü-

nen beim Laubergfest  in Böhringen mit 
Pfarrer Albrecht Lächele 

13.08. -  9.00 Uhr – Gottesdienst mit  
Prädikantin Karin Bauer 

 20.08.– 9.00 Uhr—Gottesdienst mit  
Pfarrer Albrecht Lächele 

 27.08. - 9.30 Uhr—Gottesdienst mit  
Pfarrer i.R. Arno Busch 

Änderungen sind möglich.  
Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise im  

Römerstein aktuell 

Jul i  ( f f )  

30.07.– 9.00 Uhr—Gottesdienst mit  
Pfarrer i.R. Martin Schultheiß 
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Aus der Gemeinde — Konfis 

Konfirmiert wurden am 30. April 2017  

durch Pfarrer Albrecht Lächele:  

Von links nach rechts: 
Aaron Blochinger, Christian Scheel, Tim Muhsal, Jonas Hable, Niklas Hofmann,  
Michaela Waimer, Sophia Lamparter, Micha Schönleber, Dominik Matzke,  
Marie-Theres Class, Hanna Müller, Jana Bröckel, Jana Güntner, Lisa Hagmayer,  
Katja Schönleber 
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Gemeinde aktiv — Auszeit 
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Es grüßt Sie freundlich der Kirchengemeinderat,  
das Pfarrbüro, der CVJM 

Kl eider sammlung f ür  B ethel  
Ihre Kleiderspende können Sie gerne in der Pfarrhausgarage abstellen, in der Zeit vom 
13. Juni bis 20. Juni 2017  

Gemeinde aktiv — Dies & Das 

Di e Spie ls traße bei m H ül e -H ock. . .  
...immer einen Besuch wert. Action und Spaß erwartet nicht nur die jungen Teilnehmer und 
Besucher  u.a. beim Torwandschießen. 
Außerdem nicht verpassen: Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus, serviert von den Sän-
gerinnen und Sängern des Kirchenchors.  Sonntag, 2. Juli 2017, ab 14.00 Uhr 

W eltwar enver kauf  und Kir chenk af fee  
Die nächsten Termine: 25. Juni und 23. Juli – jeweils im Anschluss an den Gottesdienst  

BISTRO-ein neues Angebot für Jung und Alt mit dem Motto   

Spielen—Reden—Lachen: „Es sind Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebens-
wert machen“. Immer am ersten Freitag eines Monats, Gemeindehaus, 19.30h im JuRa 

MADE IN HEAVEN  Hurra, der JuRa ist fertig 
Gelegenheit, den neuen Jugendraum „JuRa“ im UG unseres Gemeindehauses anzusehen 
hatte die Bevölkerung am Sonntag beim gemeinsamen Schnitzelessen, zu dem der CVJM 
und die Kirchengemeinde eingeladen haben. Und viele waren sichtlich erstaunt und begeis-
tert, was aus dem Raum  
geworden ist, der auf vielfältige Wei-
se von nicht nur Jugendlichen ge-
nutzt werden kann.  
Seit Anfang Juni verwandelt sich 
dieser Raum an jedem ersten Frei-
tag im Monat in ein Bistro, in dem 
Jung und Alt herzlich willkommen 
ist. Geöffnet ist ab 19.30 Uhr. 

23 
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Aus der Gemeinde — Freud & Leid 

 

 

Kasualien werden in der online-Version aus Daten-
schutzgründen nicht veröffentlicht 

 

 


