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Gott ist es. 

Der Ewige. 

Er hat uns gemacht. 

Wir sind sein Volk. 

Wir sind Schafe 

                  seiner Weide.    Nach Psalm 100,3 
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Liebe Gemeindeglieder, 
als ich vor einiger Zeit anlässlich 
der Vorbereitung eines Familien-
gottesdienstes über die Frage 
nachdachte, was es mit dem Glück 
auf sich hat, stieß ich auf die 
folgende Geschichte, die eine 
Antwort versucht: 
 
Da besucht einer seinen Freund 
am Meer, in einem Touristenort. 
Am Nachmittag gehen die beiden 
an den Strand. Der Mann stellt sich 
ans Wasser, lässt sich den Wind 
um die Nase wehen, schaut den 
Wellen zu und genießt. 
 

 

Dabei beobachtet er die anderen 
und sieht: So ziemlich die gleiche 
Zahl Menschen wie den Strand 
hinauf gehen, gehen ihn auch 
hinunter. Die einen gehen genau 
dahin, wo die anderen gerade 

 
herkommen. Alle auf der Suche 
nach einem noch schöneren Ein-
druck von Strand und Meer. Alle 
mit dem Gefühl, dort, wo sie 
gerade nicht sind, könnte es noch 
besser sein als da, wo sie gerade 
sind. 
Der Mann vergleicht das nachher 
mit unserem Lebensgefühl: Genau 
da, wo ich nicht bin, muss es noch 
besser sein. Wenn ich erst dort bin, 
wenn ich erst das erreicht habe, 
dann bin ich glücklich. 
 
Die Geschichte beschreibt uns 
Menschen als Glückssucher, als 

 

 

Wesen, die von der Unruhe 
getrieben sind, das wahre Glück zu 
verpassen. Das ist eine 
Behauptung! Und wir müssen uns 
sehr genau überlegen, ob sie auch 
stimmt. 
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Doch kann man das überhaupt 
pauschal sagen, ob diese Be-
hauptung stimmt? Muss man nicht 
vielmehr Mensch für Mensch 
befragen? 
 
Dabei wird man dann feststellen, 
dass es solche von der Unruhe 
getriebene Menschen gibt. Men-
schen, die von Ziel zu Ziel voran-
schreiten, und doch nie zufrieden 
sind. Menschen, die sich alles und 
noch viel mehr leisten können, und 
doch nie genug haben. Menschen, 
die im Unglück feststecken und 
das Glück nie finden. 
 
Aber es gibt auch die anderen, die 
ankommen und glücklich sind. 
Menschen, die viele Ziele nie 
erreichen werden, und doch 
zufrieden sind. Menschen, die sich 
vieles nicht leisten können, und 
doch genug haben. Menschen, die 
in schwierigen Verhältnissen leben, 
und doch glücklich sind. 
Das belegen auch die Aussagen 
der Gottesdienstbesucher, denen 
ich im eingangs erwähnten Fami-
liengottesdienst die Frage stellte: 
Worin besteht für Sie Glück? 
 
Eine ältere Frau antwortete: „Dass 
ich meine Krebskrankheit über-
winden konnte.“ Darauf fügten etli-
che andere Gottesdienstbesucher 
an, dass auch sie ihre Gesundheit 
als großes Glück empfinden. 
Eine Schülerin meinte: „Wenn 
meine Freundinnen zum Spielen 

 
kommen, ist das ein Glück.“ Gleich 
eine ganze Anzahl von Großeltern 
und Eltern brachte zum Ausdruck, 
dass ihre Kinder und Enkel ihr 
Glück sind, - und natürlich auch die 
Familie, in der sie gut aufgehoben 
sind. 
Ein Mann im mittleren Alter, der 
wohl auf die größeren Zusammen-
hänge sah, meinte: „Dass wir im 
Frieden leben, ist ein Glück.“ Und 
keiner widersprach ihm. 
Schließlich kam noch eine Antwort, 
die in einem Gottesdienst nicht 
fehlen durfte: „Gott und seinen 
Sohn Jesus zu kennen und mit ihm 
in Verbindung zu stehen, ist mein 
Glück.“ 
 
Im Alten und Neuen Testament 
gibt es ein sehr schönes Bild für 
das Glück: Den Weinstock. Ein 
dicker Stamm, der an einer Wand 
nach oben strebt. Eine ganze An-
zahl an Reben mit großen grünen 
Blättern, die sich am Haus entlang 
ranken. Und zwischen den Blättern 
die Fruchtansätze, aus denen die 
Trauben heranreifen. 
Vor dem Hintergrund dieses Bildes 
sagt uns Jesus: „Ich bin der 
Weinstock, ihr seid die Reben. Wer 
in mir bleibt und ich in ihm, der 
bringt viel Frucht“ (Johannes 15,5). 
Das ist seine Antwort auf die Frage 
nach dem Glück: Bei mir habt ihr 
Halt! Bei mir findet ihr euer Glück! 
Bei mir bekommt ihr ein erfülltes 
Leben! 

Pfr. Udo Schray 
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„Ach ist die süß, die Kleine. Wie heißt 
sie denn?“ 
Was sich alltäglich an ungezählten 
Kinderwagen abspielt, hätten wir an 
dieser Stelle sehr gerne mit einer 
ähnlich fröhlichen Antwort bedacht, 
wie sie stolze Eltern normaler Weise 
geben. 
Die Kleine ist in unserem Fall 
ziemlich groß, seit ihrer Geburt im 
Jahr 2007 trägt sie die Bezeichnung 
„Gesamtkirchengemeinde in schlan-
ker Form“ und hat den nahezu 
unaussprechlichen Namen 

„Oggenhausen – Nattheim – 
Fleinheim-Dischingen“. 

 

 
 

Viele Jahre diskutiert der Gesamt-
kirchengemeinderat nun schon über 
eine Umbenennung, um dem „Kind“ 
einen anständigen Namen zu geben. 
Zahllose Möglichkeiten wurden vor-
geschlagen, diskutiert und wieder 
verworfen, weil irgend ein Gesichts-
punkt nicht genau stimmte oder 
jemandem missfiel. 
Unterdessen hatten die drei Teilge-
meinden begonnen, auf einander zu-
zugehen, Gemeinsamkeiten zu ent-
decken und Vertrauen aufzubauen. 
Alte Vorbehalte wurden kleiner, 

manche verschwanden ganz. Dann 
kam der November 2014 und mit ihm 
ein bahnbrechender Moment: Der 
Gesamtkirchengemeinderat einigte 
sich ohne größeren Streit, dass der 
Name „Härtsfeld“ infrage käme. Der 
entsprechende Beschluss wurde im 
Februar 2015 bei einer Enthaltung 
gefasst. Unverzüglich ging man damit 
an die Öffentlichkeit in der Annahme, 
die Genehmigung des Oberkirchen-
rates sei reine Formsache. 
Allerdings erwies sich das als Irrtum. 
Aus Stuttgart kam ein klares Ja, 
ABER … 
Weil doch manche Gemeinden auf 
dem Härtsfeld nicht zur Gesamtkir-
chengemeinde gehören, könne man 
sich nicht einfach „Härtsfeld“ nennen, 
hieß es in kirchenamtlicher Weisheit. 
Dass die katholische „Seelsorge-
einheit Härtsfeld“ dies als kein unü-
berwindliches Problem gesehen hat, 
zählte nicht. Der Gegenvorschlag 
lautete: „Auf dem Härtsfeld“. Ob das 
nun eine geniale Verbesserung wäre, 
soll hier nicht diskutiert werden. 
Stand der Dinge ist jedenfalls: Ob wir 
künftig „Härtsfeld“ oder „Auf dem 
Härtsfeld“ oder wie bisher „Oggen-
hausen – Nattheim – Fleinheim-Di-
schingen“ oder ganz anders heißen, 
ist im Moment offen. Eine Abstim-
mung unter den Gremiumsmitglie-
dern darüber, wie wir weiter verfah-
ren wollen, läuft noch. Wir bleiben am 
Thema dran - mit der gebotenen Ge-
lassenheit und dem Wissen, dass es 
weit brennendere Probleme gibt. 

BP 
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Das diesjährige Mitarbeiterfest am 
01.02.2015 in Oggenhausen stand 
auf Wunsch von Susanne Mehlfeld 
unter dem Motto „Ich hebe meine 
Augen auf zu den Bergen. Woher 
kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt 
von dem Herrn, der Himmel und 
Erde gemacht hat“ (Psalm 121,1-2). 
Diese Hoffnung sollte vermutlich 
sowohl den Wunsch nach einem/ 
einer Nachfolger/in für die Diako-
nenstelle als auch nach einer guten 
persönlichen und beruflichen Zu-
kunft von Susanne Mehlfeld im 
Kirchenbezirk Tübingen zum Aus-
druck bringen. 
Daniela Jäkle brachte uns in ihrer 
Predigt diese als Dialog gedachten 
Psalmworte näher. 
 
Das Segenslied „Sei behütet auf 
deinen Wegen“ von der Jugo-Band 
„Mercy“ galt besonders Susanne 
und ihrem Mann Thomas. Der 
Posaunenchor Giengen und die 
Kinderkirchen sorgten mit ihren 
musikalischen Beiträgen für einen 
festlichen Rahmen. 
 
Anselm Kreh berichtete über die 
Arbeit der Schneller-Schulen im 
Libanon, das Missionsprojekt der 
Gesamtkirchengemeinde, und ver-
abschiedete Frau Mehlfeld im 
Namen des Kirchenbezirks. 
Mit der Geschichte des Nummern-
schildes „HDH - PX 153“, das auf 
den ca. 28.000 Kilometern in den 
letzten 5 Jahren auf dem Härtsfeld 
immer dabei war, gab uns unsere 

Diakonin einige gute Gedanken mit 
auf den Weg. 
 

 
 

Zum Abschied überreichten die 
Hauptamtlichen im Auftrag der 
Gesamtkirchengemeinde Susanne 
und Thomas Mehlfeld eine 
„Härtsfeldbank“ zum Ausruhen in 
ihrer neuen Heimat Balingen. 
Typisch war das Smiley für jeden 
Einzelnen, mit dem wir alle am 
Ausgang beschenkt wurden. 
 
Bei Sonne und Kälte gab es außer 
der Möglichkeit zur persönlichen 
Verabschiedung auch noch einen 
Sekt vor der Kirche und im 
Gemeindehaus. 
In der Gemeindehalle warteten auf 
alle Mittagessen, Kaffee und 
Kuchen. Statt Programm gab es 
dieses Mal viel Raum für persön-
liche Gespräche und zur Verab-
schiedung von Frau Mehlfeld. 
Noch fehlte eine bequeme und 
dekorative Polsterung für die 
Härtsfeldbank. Dafür lagen Stoff-
malstifte bereit, mit denen jeder auf 
den neuen Kissen unterschreiben 
konnte. 
Fröhliche Stimmung kam nicht so 
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recht auf, dazu ging der Abschied 
den meisten viel zu nah. 
 
Statt eines Arbeitszeugnisses hier 
unser ganz persönlicher Eindruck: 
Susanne Mehlfeld war zu 50% 
angestellt. Ihr Dienstauftrag lautete 
ca. 34% Arbeit in der Gesamt-
kirchengemeinde und ca. 16% Reli-
gionsunterricht in der Egauschule in 
Dischingen. 
Ihr Schwerpunkt war die Jugend-
arbeit: Kinderbibeltage, Jungschar, 
Begleitung der Konfirmandengrup-
pen, Schulung der Mitarbeiter bei 
den Traineekursen, Kontaktarbeit zu 
den Pfadfindern und dem Bistro. 
Außerdem auch mal Berichte über 
die Jugendarbeit im Gesamtkirchen-
gemeinderat, regelmäßige Dienst-
besprechung mit den anderen 
Hauptamtlichen, Bibelabende, Nach-
mittagskreis für Ältere … 
 

 
Susanne Mehlfeld ist eine Frau der 
leisen Töne. Sie ist unaufdringlich, 
nimmt sich stets zurück, wirkt durch 
ihre aufmerksame, sehr persönliche 
Art, bei der es ihr auf den einzelnen 
Menschen ankommt. Die große 
Masse oder der schöne Schein sind 
nicht ihr Ding. 
Auf die Uhr schauen und Über-
stunden zählen auch nicht. Und das 
trotz eines weiteren Dienstauftrags, 
den sie mit 30% in der Heiden-
heimer Zinzendorfgemeinde hatte. 
Ihre Stärken sind insbesondere die 
Begleitung Einzelner, ihr Einfüh-
lungsvermögen und ihre Kreativität. 
 
DANKE Susanne für alles, was Du 
uns geschenkt hast! 
 
Zuletzt noch ihren Abschiedsgruß für 
alle, die nicht am Abschieds-
gottesdienst teilnehmen konnten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EP  
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Liebe Gemeindeglieder, 
 
den heutigen Gemeindebrief 
möchten wir gerne nutzen, um 
einen lieben Gruß aus Balingen zu 
schicken. 
 
Unser „Härtsfeldbänkle“ – wie wir 
es liebevoll nennen – ist ein 
schöner Platz für uns zum 
Verweilen geworden. Es lädt 
immer wieder ein zu einer Pause 
mit Weitblick. 
 
Nicht selten gehen die Gedanken 
in die Ferne, können geordnet 
werden, zur Ruhe kommen … 
 
 

 
 
 
Und manch schöner Gedanke ist 
schon bis aufs Härtsfeld ge-
wandert. Gerne denken wir an die 
Zeit zurück, an all die Menschen, 
die uns ans Herz gewachsen sind. 
 
Mit Worten aus Psalm 121 
wünschen wir Euch und Ihnen alles 
Gute und Gottes Segen: 
„Der Herr behüte deinen 
Ausgang und Eingang von nun 
an bis in Ewigkeit!“ 
 
Mit lieben Grüßen 
    

Susanne und Thomas MehlfeldSusanne und Thomas MehlfeldSusanne und Thomas MehlfeldSusanne und Thomas Mehlfeld 
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„Du, ich hab Susanne schon länger 
nicht mehr gesehen …“ 
Dies oder ähnliches kann man nun 
schon ein paar Wochen hören, 
wenn man in die Jugendarbeit 
unserer Gesamtkirchengemeinde 
hineinhört. Und welche Susanne ist 
da gemeint? Unsere Susanne 
Mehlfeld, die Diakonin mit dem 
Spezialauftrag Jugendarbeit. 
 
Doch nun, nach ihrem Stellen-
wechsel, stellt sich die Frage, wie 
es mit der Diakonenstelle weiter-
geht. 
 
Der Auftrag der Diakonin/ des Dia-
kons in unserer GKG umfasst das 
weite Feld der Jugendarbeit in 
allen Gemeinden. Da dieser große 
Arbeitsbereich und das zum Teil 
noch größere räumliche Ein-
satzgebiet sehr wichtig ist, wollen 
wir auch wieder eine Stellen-
besetzung in gleichem Beschäfti-
gungsgrad haben. Dies wurde 
bereits Anfang des Jahres im 
Kirchenbezirksausschuss (KBA) 
beantragt und dort auch genehmigt. 
 
Wie? Warum muss man denn 
diese Stellenbesetzung beim 
Bezirk beantragen?  
 
Nun, die Diakoninnen und Diakone 
sind nicht bei den Kirchengemein-
den angestellt sondern beim 
Kirchenbezirk, der ihren Einsatz in 
den verschiedenen Gemeinden 
und Distrikten bestimmt. Von daher 

ist es also schon der erste Schritt, 
dass die Wiederbesetzung und der 
Einsatz in der hiesigen Gesamt-
kirchengemeinde genehmigt sind. 
Jetzt geht es noch um die Beset-
zung. Die Ausschreibung der Stelle 
ist bereits erfolgt, Bewerbungen 
gehen beim Bezirk ein, sie werden 
im Gemeindediakonatsausschuss 
(GDA) gesichtet und bewertet, Vor-
stellungsgespräche finden statt 
und uns bleibt zu hoffen, dass es 
nun nicht mehr lange dauern wird, 
bis eine oder ein Diakon/in einge-
stellt wird, um uns wieder in der 
Jugendarbeit zu unterstützen. 
 
Diese Diakonenstelle ist zentraler 
Verwaltungs- und Aktionspunkt der 
Jugendarbeit, da sie Kinderkirchen, 
Jungscharen, Christliche Pfadfin-
der, Trainee-Programm, Jugend-
treffs und noch viel mehr vernetzt 
und koordiniert, Vorbereitungs-
treffen durchführt und dies über 
alle Grenzen unserer einzelnen 
Kirchengemeinden hinweg. 
Zusätzlich gilt es dann, noch einen 
Lehrauftrag an der Egauschule in 
Dischingen zu erfüllen und die 
Kommunikation mit den Pfarr-
ämtern zu halten. 
 
Eine äußerst wichtige Aufgabe, 
die, wie wir hoffen, schnell wieder 
hauptamtlich übernommen werden 
kann, denn die Pflege der Jugend 
ist die Pflege der Gegenwart und 
der Zukunft. 

Jürgen Sept 
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Auf einer Nattheimer Streuobstwiese 
namens „Flachsbreite“ hatte es 1993 
begonnen. Hans-Rainer Schmid 
startete zusammen mit Pfr. Christoph 
Dinkelacker ein ökologisches Projekt. 
Jedes Jahr pflanzte der aktuelle 
Konfirmandenjahrgang seitdem einen 
Obstbaum, letztmals im Mai 2014, 
denn inzwischen ist die Konfirman-
denwiese voll. 
 
Am 22. April 2015 fanden sich rund 
20 Jugendliche, eine Mutter und 
beide Pfarrer mit Kirchengemeinderat 
Ralf Eutinger zum gleichen Zweck 
am neuen Ort in Fleinheim ein. Das 
Waldstück gehört der dortigen 
Kirchengemeinde und nun stehen 
dort 3 neue Douglasien in hand-
signierten Schutzhüllen. So findet 
eine gute Tradition ihre Fortsetzung. 
 

 

 

         

 

        

 
BP 
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Inzwischen sind sie konfirmiert: die 
30 Mädchen und Jungen des Konfi-
jahrgangs 2014/2015. Ein Gruppen-
bild nach dem Gottesdienst und 
viele Einzelfotos der Familien erin-
nern an diesen besonderen Tag. 
Mit den Bildern in diesem Artikel 
geben wir Ihnen einmal Einblicke in 
die Proben wenige Tage vor den 
Konfirmationen. 
Da probieren und üben die Konfir-
manden eini-
ges von dem, 
was sie im 
Konfirmations-
gottesdienst 
am Sonntag er-
wartet. Wir zie-
hen z.B. schon 
mal in den 
Kirchenraum 
ein. Wie fühlt es sich mit neuen (oft 
glatt besohlten …) Konfirmati- 
 

 
 

onsschuhen an, auf dem ebenfalls 
glatten Steinboden in der Kirche zu 
gehen oder zur Einsegnung nieder-
zuknien? Wie hört es sich an, die 
Texte, zu denen die Konfis im 
Gottesdienst eingeteilt sind, durchs 

 
Mikro zu sprechen? Auch inhaltliche 
 

 
 

Fragen kommen nochmals zur 
Sprache: Was meint „Verpflichtung“? 
Und was erwar-
tet die Konfis 
genau bei der 
„Einsegnung“? 
Das Ziel bei 
alledem ist si-
cher nicht, dass 
der Konfirmati-
onsgottesdienst 
eine perfekte 
„Aufführung“ wird. Darum geht es 
nicht. Vielmehr sollen die Konfis mit 
dem vertraut sein, was auf sie 
zukommt. So sind sie am Tag selbst 
 

 
 

freier, sich auf ihre Konfirmation 
einzulassen, den Festgottesdienst 
zu feiern und sich daran zu freuen, 
dass Gott seine Begleitung und 
seinen Segen zusagt. 

Hannes Jäkle  
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Gottesdienste im Grünen 
 

14.06. 10.00h Nattheim bei der Pfadi-Hütte 

21.06. 10.30h 

Fleinheim Festplatz „Trieb“, Zentraler Erntebittgottesdienst 
des Kirchenbezirks mit Posaunenchor aus Mergelstetten und 
Söhnstetten, anschließend Mittagessen und Kaffeetrinken 
(Kreislandjugend und Landfrauen) 

28.06. 10.00h 
Oggenhausen an der Nähkissenhütte, mit Musikverein, 
Kinderkirche und Jungschar 

05.07. 10.00h 
Nattheim an der Martinskirche, Ökumenischer Gottesdienst 
zum Breamahock mit Feier „25 Jahre Partnerschaft mit 
Breitenbrunn“ 

12.07. 9.00h 
Dischingen am Rathaus, Ökumenischer 
Marktfestgottesdienst 

12.07. 10.00h Fleinheim Festplatz Trieb, Gottesdienst mit Taufen 
13.09. 10.00h Dischingen an der Friedenskirche, mit Weißwurstessen 
 
Weitere besondere Gottesdienste: 
 

28.06. 12.30h Fleinheim vor der Petruskirche, Andacht zum Kinderfest 

12.07. 12.45h  Auernheim St. Georgskirche, Ökumenischer GD zum 
Kinderfest 

19.07. 
noch 
offen 

Nattheim (je nach Wetter) bei oder in der Gemeindehalle, 
Ökumenischer Gottesdienst 175 Jahre Liederkranz Nattheim 

29.07. 10.00h 
Oggenhausen, Evangelische Kirche, Ökumenischer 
Gottesdienst zum Schuljahresende 

16.09. 7.30h 
Nattheim Martinskirche, Ökumenischer Gottesdienst zum 
Schuljahresanfang 

17.09. 8.30h 
Nattheim Martinskirche, Ökumenischer 
Einschulungsgottesdienst 

19.09. 9.00h 
Auernheim St. Georgskirche, Ökumenischer 
Einschulungsgottesdienst 

19.09. 9.15h 
Oggenhausen Evangelische Kirche, Ökumenischer 
Schulanfangs- und Einschulungsgottesdienst 

25.10. 10.30h 
Nattheim Martinskirche, Ökumenischer 
Abschlussgottesdienst der Kinderbibeltage 

01.11. 10.00h 
Oggenhausen Evangelische Kirche, Tauferinnerungsgottes-
dienst mit den Krabbelgruppen 

18.11. 19.00h 
Dischingen Friedenskirche, Ökumenischer 
Abschlussgottesdienst der Friedensdekade 

EP 
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Folgende Info der Kindergartenfach-

beratung geben wir gerne weiter: 

 

Viele Kirchengemeinden in unse-

rem Kirchenbezirk haben einen 

oder mehrere Kindergärten, Kinder-

häuser oder Kindertageseinrichtun-

gen. Dort betreuen und erziehen 

ErzieherInnen und Kinderpflege-

rInnen, manchmal auch Sozialpä-

dagogInnen die ihnen anvertrauten 

Kinder. Inzwischen können auch 

Physiotherapeuten, Krankengym-

nasten, Arbeitstherapeuten, Kinder-

krankenschwestern/-pfleger, Logo-

päden, Hebammen, Haus- und Fa-

milienpflegerInnen, DorfhelferInnen 

und Personen mit erfolgreich be-

standener erster Staatsprüfung für 

das Lehramt die Anerkennung als 

Fachkraft im Kindergarten erlangen.  

 

Wenn aus dem Team der Erzie-

herInnen jemand krank wird oder 

aus sonstigen Gründen ausfällt, 

wird es zunehmend schwieriger, 

KollegInnen zu finden, die als Ver-

tretung diese Zeiten überbrücken. 

Nun gibt es vielleicht auch in 

unserer Gesamtkirchengemeinde 

Personen, die zu einer der ge-

nannten Berufsgruppen gehören, 

aber derzeit nicht aktiv im 

Kindergarten beschäftigt sind. 

 

 

Vielleicht sind die eigenen Kinder 

inzwischen groß und es wäre 

durchaus denkbar, zeitenweise in 

einem Kindergarten auszuhelfen? 

Vielleicht gibt es einen gewissen 

Reiz, mal wieder mit Kindern zu-

sammen zu sein, aber nicht für 

immer und dauernd? 

Vielleicht ist inzwischen der Ruhe-

stand angesagt, aber eine zeit-

weilige Betätigung würde gut tun? 

 

Vielleicht trifft etwas davon auf 

Sie zu und sie hätten Interesse? 

Dann melden Sie sich doch bitte in 

den Kindergärten: 
 

Ev. Kindergarten Oggenhausen 

Tel.: 07321-71591 

evkigaoggenhausen@web.de  
 

Ev. Martinskindergarten Nattheim 

Tel. 07321-71133 

martinskindergarten-nattheim@ 

t-online.de 
 

Andrea Abele / Hannes Jäkle 
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.. und das hat einen Grund: Oben auf 
der Orgelbank sitzt ein Mann, alleine 
mit sich und einer großen Aufgabe, in 
der Einsamkeit der leeren Kirche. 
Sein Name: Volker Ahl, Jahrgang 
1960, aufgewachsen in der Heiden-
heimer Weststadt, von Beruf Arzt, 
verheiratet, zwei Kinder, wohnhaft in 
Nattheim. Warum sitzt er dort? Er hat 
ein Ziel vor Augen – oder sollte ich 
besser sagen: vor Ohren? Der kir-
chenmusikbegeisterte Nachwuchs-
organist arbeitet an seiner Abschluss-
prüfung, die Ende Juli stattfinden 
wird. Dazu übt er nahezu täglich an 
die zwei Stunden, und zwar abends 
nach einem vollen Arbeitstag, 
frühestens ab 20 Uhr. Er tut dies, 
nachdem er erst seit gerade 2 ½ 
Jahren die Schul-, genauer: die 

Orgelbank drückt. Seine Lehrerin ist 
wahrlich keine Unbekannte. Er hat 
damals die Bezirkskantorin gefragt, 
ob sie es für eine gute Idee hält, dass 
Volker Ahl das Orgelspiel erlernt. 
Dörte Maria Packeiser hat ihn nicht 
nur ermutigt, sondern auch unter-
richtet und das Ziel gleich ganz hoch 
gesteckt: Orgel lernen Ja, aber bitte 
mit C-Prüfung. 
Gesagt, getan, auch wenn das wahr-
haftig eine Herausforderung darstellt. 
Volker Ahl ist sich noch nicht ganz 
sicher, ob er es schaffen wird, aber er 
tut alles dafür. Seine musikalische 
Laufbahn kommt ihm dabei sicher 
zugute. Seit vier Jahrzehnten fesselt 
ihn die Kirchenmusik, angefangen 
beim Kinderchor über die Jugend- 
kantorei bis hin zur Michaelskantorei, 
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der er seit 35 Jahren seine Tenor-
stimme leiht. Sein Herz schlägt 
überwiegend bei der traditionellen, 
klassischen Kirchenmusik vor, mit 
und nach Johann Sebastian Bach. 
 

 
 

„Warum tut sich jemand diesen 
Stress an?“, könnte man fragen. 
Volker Ahl gibt darauf eine Antwort, 
die mich berührt: „Ich will nicht mehr 
können als anständig einen Gottes-
dienst zu begleiten.“ So übt er eine 
Choralbearbeitung zu „Nun lasst uns 
gehen und treten“ von Kurt Fiebig. 
Der war Lehrer der Bezirkskantorin 
und hat den Orgelsatz damals zu 
deren C-Prüfung geschrieben. 
Natürlich gehört zu dem Unterfangen, 
das Volker Ahl sich vorgenommen 
hat, eine gehörige Portion Ehrgeiz 
und Selbstdisziplin, aber er ergänzt 
entschieden: „Der eigentliche Hinter-
grund ist mein Interesse an der 
Sache. Die Inhalte der Kirchenmusik 
und ihre Tiefe liegen mir am Herzen.“ 
Und noch etwas möchte er 
ausdrücklich betonen. Die vervoll- 
ständigte Link-Orgel in der Martins- 
kirche mit ihren klanglichen Möglich- 
keiten macht ihm riesigen Spaß.

 
Selbstverständlich gehörte auch er 
zum Kreis der Orgelpaten. 
Besonders dankbar ist Volker Ahl der 
Nattheimer Kirchengemeinde, dass 
er dieses Instrument zum Üben 
nutzen darf. Es war überhaupt keine 
Frage, dass der Wunsch erfüllt wurde 
und alles lief außerordentlich rei-
bungslos. Darüber ist der künftige 
Organist wirklich froh. Er hat sich 
auch schon den Termin des näch-
sten Organistentreffens vorgemerkt 
und wird teilnehmen – wenn auch 
dieses Mal noch vertretungsweise. 
Wir freuen uns auf Volker Ahl an der 
Nattheimer Orgel und wünschen ihm 
dazu Erfüllung, die erfolgreiche 
Prüfung und eine glückliche Hand. 
 

 
 

BP 
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Oggenhausen 
* Über ein Jahr lang war die energeti-
sche Sanierung des Pfarrhauses in 
jeder Sitzung ein TOP. Musste doch 
immer wieder über Pläne und deren 
Änderungen, weitere nicht vorherseh-
bare Reparaturen, Eigenleistungen 
und Ähnliches diskutiert und abge-
stimmt werden. Im April war endlich 
Bauabnahme (vgl. auch Seite 20). 
 

* Auch der Planung des Anlaufpunkts 
an unserer Kirche für den „Holzweg“ 
liegen ausführliche Diskussionen und 
Ideensammlungen zugrunde. Diese 
mussten jedoch des Öfteren wieder 
verworfen werden, sei es aus finan-
ziellen oder auch aus sicherheitstech-
nischen Gründen. Doch es fand sich 
dann zu guter Letzt ein toller Beitrag, 
welcher von treuen, freiwilligen 
Helfern in die Tat umgesetzt wurde 
(vgl. auch Seite 18f.). 
 

* Dem von der Kirchenpflege vor-
gelegten Plan für die kirchliche Arbeit 
2015 wurde vom gesamten Gremium 
zugestimmt. 
 

* Unsere Orgel wird 20 Jahre alt. 
Dies soll beim Gemeindefest im 
Oktober mit einbezogen werden, da 
bei uns ein Orgelkonzert keinen gu-
ten Besuch erwarten lässt. 
 

* Eine neue Mikrofonanlage soll auf 
vielfachen Wunsch der Gemeinde-
glieder angeschafft und installiert 
werden. 
 

* Immer wieder Thema waren auch 
diverse Personalangelegenheiten, 
der Kindergarten, Sondergottes-
dienste oder der Kirchentag. 

Annemarie Schlechter 

 
Nattheim 
* Zwischenzeitlich wurden die ersten 
beiden der vollen Taufbäume in der 
Kirche abgeräumt, da kein Platz 
mehr vorhanden war für kommende 
Taufjahrgänge. Im Säle können 
gerne die Blätter mit den Namen der 
früheren Täuflinge bis zum Jahr 2000 
mit nach Hause genommen werden 
(vgl. auch Seite 24). 
 

* Entscheidung für die Testphase 
„Winterkirche im BGH“ – es waren 
44% der Befragten für das BGH, 
34% für das Säle und nur 22% ganz 
gegen die Winterkirche. 
 

* Erstmals fand eine Hubertusmesse 
in Nattheim statt: Für den evangeli-
schen Kindergarten wurden dabei 
251,05 Euro gespendet. Danke! 
 

* Am Ewigkeitssonntag werden in der 
Kirche wieder Kerzen für die Verstor-
benen angezündet, die von den An-
gehörigen anschließend mitgenom-
men werden dürfen. 
 

* Die Umstellung beim Glockengeläut 
(von 22.00h – 6.00h kein Uhrschlag) 
erfolgt zum 1. Januar 2015. 
 

* Das Krippenspiel an Heilig Abend 
findet weiterhin um 17.00 Uhr statt, 
da die Pfarrer an diesem Tag 
Doppeldienste haben. 
 

* Unsere katholische Schwesterge-
meinde erhält zum Jubiläum der 
Herz-Jesu-Kirche eine junge Eiche 
(als langsam wachsender „Ökumene-
Baum“), diese wurde zwischenzeitlich 
auf dem Gelände zwischen Kirche 
und Pfarrhaus eingepflanzt (vgl. auch 
Seite 27). 
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* Seit Herbst 2014 ist bekannt: Ge-
meindediakonin Susanne Mehlfeld 
verlässt uns. Die Stelle soll jedoch im 
gleichen Umfang wieder besetzt wer-
den mit dem Schwerpunkt Jugend-
arbeit (vgl. auch Seite 9). 
 

* Wir erhalten eine neue drahtlose 
Mikrofonanlage für die Kirche, die 
auch mobil genutzt werden kann, z.B. 
bei den ökumenischen Kinderbibel-
tagen im BGH. 
 

* In der Martinskirche muss einer der 
Hubwerkmotoren der Kirchturmuhr 
wegen eines Lagerschadens ausge-
tauscht werden. 
 

* Der Gottesdienst beim Breamahock 
beginnt auf Wunsch der Gemeinde-
verwaltung um 10.00h. 
 

* Beim Schneeräumdienst haben wir 
für frühmorgens und nachmittags 
eine gute Regelung gefunden. Tags-
über wird für den Bedarfsfall aber 
noch eine zusätzliche Person ge-
sucht, die zuverlässig räumen könn-
te, gerne z.B. ein rüstiger Rentner. 
 

* Unser Haushaltsplan hat für 2015 
ein Volumen von 687.300,00 Euro. 
 

* Für die Baumaßnahmen am Bon-
hoeffer-Gemeindehaus (vor allem 
Dach und Heizung) wird ein Baubuch 
eröffnet. Die Laufzeit soll von 2015 
bis 2018 betragen. Das Dach des 
Kindergartens ist dann 2016 an der 
Reihe. 
 

* Zum Kirchentag in Stuttgart (vom 3. 
- 7. Juni) werden wir mit einem 
Schäferkarren dabei sein: Thema 
„Der Herr ist mein Hirte“. 
 

 
* Für unsere Orgelpaten wird eine 
Tafel in der Kirche angebracht. 
 

* Nach der Testphase „Winterkirche 
im BGH“ fand im KGR eine erste 
Auswertung statt. Näheres dazu auf 
Seite 25f. Auf jeden Fall möchten wir 
zum künftigen Vorgehen noch einmal 
die Gottesdienstgemeinde fragen – 
Vorankündigung dazu im Blättle. 

Karin Illenberger 
 
Fleinheim/Dischingen 
* Ein Notruf-Mobiltelefon wurde in der 
Petruskirche und in der Friedenskir-
che installiert. Damit ist die evange-
lische Kirchengemeinde in Dischin-
gen nun endlich auch mit einer 
eigenen Telefonnummer erreichbar. 
Die lautet: 0151-65726164. 
Der Anschluss in Fleinheim hat die 
Nummer 0151-23493370. Beide 
Handy-Nummern werden umgeleitet 
auf die Festnetznummer 07321-
71237 des Pfarramts Nattheim-Ost. 
 

* Die Planung des zentralen Erntebitt-
gottesdienstes im Kirchenbezirk 
schreitet voran. Termin ist der 21.06. 
um 10.30 Uhr. 
 

* Der Haushaltsplan 2015 wurde 
erstellt und beschlossen. 
 

* Die Baumpflanzaktion beider Konfir-
mandengruppen gemeinsam fand 
am 22. April erstmals im Fleinheimer 
Kirchenwald statt (vgl. Seite 10). 
 

* Ein neuer Rasenmäher wird für 
Fleinheim angeschafft und die 
Erneuerung des Zauns um die 
Petruskirche ist geplant. 

Anita Heißler 
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Oggenhauser „Holzweg“ – 
Station 10: Evangelische Kirche  
 

 
 

Der Ortschaftsrat Oggenhausen hat 
die Wanderstrecke „Auf dem 
Holzweg“ initiiert. Der Name lehnt 
sich an die Bezeichnung der 
Oggenhauser als „Holzkatzen“ an. 
Der sie umgebende Wald war für die 
Bevölkerung in früheren Zeiten eine 
wichtige Arbeitsstätte. An den 
Wegstationen wird Holz als Material 
immer wieder aufgegriffen. 
 
Die Wanderung beginnt im Dorf an 
der Brauerei, führt mit einer Gesamt-
länge von 4,8 km über Feld und 
Wald und endet wieder in der 
Ortsmitte. Station 10 ist unsere 
Evangelische Kirche. Dazu wurde 
von der Kirchengemeinde eine Mit-
machstation zum Thema „Lebens-
weg“ angelegt. Diese lädt zum 
Meditieren und Ausprobieren ein. 
Auf der Wiese vor der Kirche finden 
sich Holzpalisaden in unterschied-
licher Höhe und Breite. Sie könnten 
Menschen darstellen, die in ihrer 
Verschiedenheit in die Kirche einge- 

 
laden sind. Oder Orgelpfeifen, die in 
hohen und tiefen Lagen übers Jahr 
und an besonderen Stationen den 
Lebensweg begleiten. Nicht zuletzt 
können sie als kleiner Weg gedeutet 
werden: der „Holzweg“ in Miniatur? 
Unser Lebensweg selbst? 
Passanten, die die Holzpalisaden 
auf sich wirken ließen, haben schon 
all das darin erkannt.  
Wer auf die Palisaden steigt, kann 
zudem erspüren, wie das Ensemble 
beim „Begehen“ auf einen wirkt. Es 
geht unregelmäßig auf und ab. 
Manches scheint ungeordnet, an-
deres bleibt vielleicht unerreichbar. 
Wie im Leben?  
 
Jesus Christus spricht: „Ich bin der 
Weg und die Wahrheit und das 
Leben.“ (Johannes 14,6) 
Diesen Bibelvers hat der 
Kirchengemeinderat als weiteren 
Impuls zur Station ausgewählt: 
Unseren Lebensweg gehen wir nicht 
allein. Gott hat uns und die ganze 
Welt geschaffen. Er ist mit uns 
unterwegs und begleitet in Höhen 
und Tiefen. Er stellt uns Menschen 
an die Seite. Freuden des Lebens 
will er uns entdecken lassen. Er hilft 
uns, unseren Lebensweg zu gehen 
und den richtigen Weg zu finden. 
 
Über den QR-Code an der Stele zur 
Station 10 sind die beschriebenen 
Gedanken auch auf dem Smart- 
phone zu lesen. Außerdem ist ein 
kleiner Kirchenführer digital hinter-
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legt. Wer beides in gedruckter Form 
wünscht, kann den in der Kirche 
ausgelegten Kirchenführer zur Hand 
nehmen. 
 
Darüber hinaus findet 
man Informationen 
zur deutschlandwei-
ten Aktion „Geöffnete 
Kirchen“, an der die 
evangelische Dorf-
kirche teilnimmt. Damit lädt die 
Oggenhauser Kirche Wanderer, 
aber besonders auch Gemeinde-
glieder und alle, die vorbeikommen,

 
ein, im Kirchenraum innezuhalten. 
Die Tür ist ganzjährig tagsüber offen, 
i.d.R. zwischen 10 und 18 Uhr, teil-
weise auch länger. Es gibt die Mög-
lichkeit, in stillem Gedenken eine 
Kerze zu entzünden. Auf der letzten 
Bankreihe liegt ein Buch bereit, in 
das man den Besuch, seine Gedan-
ken oder Gebete eintragen kann. 
 
Allen, die an unserer Kirche Station 
machen, wünschen wir, dass sie 
Gottes Begleitung in ihrem Leben 
spüren, und mutig, froh und behütet 
ihren Weg weitergehen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DJä
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Energetische Sanierung des 
Pfarrhauses in Oggenhausen 
Mit dem ersten Schultag nach den 
Sommerferien war Baustart: Die 
Landeskirche hatte die Pläne ge-
nehmigt und damit auch grünes 
Licht für die Zuschüsse gegeben. 
Dadurch erhält die Kirchengemein-
de aus dem Sonderprogramm der 
Landeskirche zusätzlich zu den 
sonst üblichen 50% weitere 25% für 
Maßnahmen, die der Energieein-
sparung dienen. Auf der Liste stand 
als größter Posten die Außen-
dämmung des gesamten Gebäudes, 
aber auch ein Austausch der 
Fenster und der alten Heizung sowie 
Isolierungen der Kellerdecken. Ins-
gesamt waren 13 Gewerke an den 
Arbeiten beteiligt, die vom Heiden-
heimer Ingenieurbüro Fleischer und 
Sauter geleitet wurden.  
 

 
 

Erschwert wurden die Abbruchar-
beiten der unnötigen Wärmebrücken 
an Balkonen, Fenstern und Licht-
schächten durch die fast unerschüt-
terliche Bauweise (Ende der 60er-
Jahre waren Beton und Stahl 
günstig …).  

Immer wieder trat Unvorhergesehe-
nes auf und die geplante Bauzeit 
wurde erheblich überschritten. Kurz 
vor Weihnachten war der Großteil 
zwar geschafft, doch es gibt noch 
das eine oder andere ab-
zuschließen. Für die Optik kann 
dennoch inzwischen gelten: Alles 
neu macht der Mai! 
 

 
 

Ein besonderes Dankeschön geht 
an unsere Kirchenpflegerin, Doris 
Burr, und den 2. Vorsitzenden, 
Jürgen Frey, die durch den Bau 
einen erheblichen Mehraufwand 
hatten! Auch Bauausschuss und 
Kirchengemeinderat insgesamt 

haben ih-
ren wert-
vollen An-
teil ge-
leistet – 
nicht zu-
letzt bei 
„ f lank ie-
renden“  
Maßnah-
men. 
         DJä 
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Eigentlich schade, dass sich nur 
Wenige ZEIT genommen haben, 
um den Jugendgottesdienst – ver-
anstaltet vom Bistro Oggenhausen 
– am 22. März zu besuchen. War 
doch das Thema diesmal ZEIT. 
Diejenigen, die sich die ZEIT 
nahmen, haben es nicht bereut, 
unseren Geschichten zu lauschen 
und mit uns zu singen und zu 
beten. Musikalisch unterstützt 
wurden wir von Mareike Schlechter 
am Keyboard und Jürgen Sept an 
der Gitarre. 
Wir würden uns beim nächsten 
JUGO freuen, wenn sich mehr die 
ZEIT nähmen, uns zu besuchen. 
Wer weiß, was wir dann für ein 
Thema haben? 

Inge Schmidt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 
Kurzinformationen zu Breitenbrunn 

 
In diesem Sommer feiert die Ge-
meinde Nattheim das 25-jährige 
Bestehen der Partnerschaft zu 
Breitenbrunn im Erzge-
birge. Die evangelischen 
Kirchengemeinden hier 
wie dort haben die kirch-
liche Partnerschaft seit 
2003 aktiv mitgestaltet. 
Neben den offiziellen 
Kontakten über die 
Pfarrämter bestehen natürlich 
persönliche Bekanntschaften und 
freundschaftliche Beziehungen, von 
denen jede Partnerschaft lebt. 

Inzwischen ist das Pfarramt in 
Breitenbrunn vakant. Pfarrerin Karin 
Knoch ist nicht mehr im Dienst und 

geht in Ruhestand. Die 
offiziellen Kontakte ruhen 
daher, bis klar ist, wie es 
dort personell weiter-
gehen wird. 
Es wäre schön, wenn wir 
uns auch in Zukunft hier 
wie dort begegnen wür-

den, durch private Initiative oder 
vielleicht demnächst auf der Ju-
biläumsfeier beim Breamahock. 

EP+BP 

Der 
Gottesdienst 
der 
anderen 

Art. 

Sonntag, 
22. März 2015 
17:00 Uhr 
Evang. Kirche in 

Oggenhausen  

zum verweilen 

zum träumen 

zum besinnen 

der Stille 

der Freude 

der Gedanken 

mit Freunden 

der Lieder 

der Gebete 

mit Gott 

Veranstalter: Bistro-Team 
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Zum 9. Mal versammelten sich 
Hunderte von Bikern beim Natt-
heimer Motorradfrühling, zu dem 
sich in diesem Jahr auch unser 
Landtagsabgeordneter und Kultus-
minister Andreas Stoch eingefun-
den hat und die Biker grüßte. Mit 
erfrischenden Klängen eröffnete 
die inklusive Band der Lebenshilfe 
Heidenheim den Gottesdienst. 
„Du–Ich–Wir, das Motto der aktu-
ellen Kampagne des Sozial-
ministeriums zur Inklusion, ist auch 
das Motto des Motorradfrühlings“ 
begrüßte Pfr. Hannes Jäkle die 
Gäste. An der lebhaften und 
fröhlichen Atmosphäre den ganzen 
Tag über ließ sich das unschwer 

ablesen. Im Fokus der Aufmerk-
samkeit stand in diesem Jahr die 
Polizei, eine wesentliche Säule des 
Motorradfrühlings. Christian Nill, 
der Präsident des Ulmer Polizei-
präsidiums, stand Rede und 
Antwort zu Fragen der Polizei. 
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„Let my people go“ – mit dem 
Schlagwort des beliebten Spirituals 
„When Israel was in Egypt’s land“ 
rief die Predigt dazu auf, sich der 
Freiheit Gottes zu öffnen und aktiv 
an der freiheitlichen Gestaltung 
des Lebens und der Welt mitzu-
wirken. 
 

 
 
Raus in die Freiheit des Motorrad-
fahrens ging’s gleich nach dem 
Gottesdienst. 
 

Auf Ge-
spannen 

und Trikes 
sowie im 
englischen 

Doppel-
deckerbus 

und in 
Feuerwehr-
fahrzeugen 
ging der 
Korso quer 

über das Härtsfeld und sorgte 
wieder für ein unvergessliches 
Erlebnis für Menschen mit / ohne 
Behinderung. 

 

 
 
Der Erlös des Tages kommt dieses 
Jahr der Suchtberatung des 
Diakonischen Werkes Heidenheim 
zugute. 
 

 
 
1.555,55 Euro konnten nach der 
Aufrundung durch den Schirmherrn 
BM Bereska für diese wichtige 
Arbeit überwiesen werden. 

Hannes Jäkle 
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Seit Oktober 1990 gibt es in der 
Martinskirche in Nattheim und der 
Petruskirche in Fleinheim Tauf-
bäume und Taufblätter. Der damals 
bei uns amtierende Pfarrer, 
Christoph Dinkelacker (* 1956), hat 
vielleicht an das Wort aus dem 
ersten Psalm gedacht: „Wohl dem, 
der … Lust hat zum Gesetz des 
Herrn … Der ist wie ein Baum, 
gepflanzt an den Wasserbächen … 
und seine Blätter verwelken nicht …“   
 
Seitdem heftet (meist der Pate oder 
die Patin) für jeden Täufling ein Blatt 
mit Namen und Taufdatum an den 
Taufbaum. Im Lauf der Jahre sind 
nicht weniger als fünf solcher Bäume 
mit Namen bedeckt worden – in 
Fleinheim ist es noch der 
erste –, das sind 25 
Jahrgänge mit insge-
samt etwa 600 Blättern, 
und der Platz geht aus. 
 

 

 
 

So hat der Nattheimer Kirchenge-
meinderat beschlossen, die Blätter 
der Täuflinge der Jahre 1990 bis 
2000 an die Tauffamilien zurückzu-
geben. Das ist sicher für manche 
Familien schmerzlich, die vielleicht 
gewohnt waren, ab und zu mit ihren 
Kindern „ihre Blätter“ aufzusuchen. 
Aber es geht kaum anders. 

 
Im sogenannten 
„Säle“ befinden 
sich nun zwei 
Schachteln mit 
den abgelösten 
Blättern, sortiert 
nach diesen Jahr-
gängen, und es 
ergeht die Auffor-
derung, sich dort 
seine Blätter (oder 
die der Kinder) 
abzuholen. 
 
Nicht abgeholte 
Blätter werden wir 
dann bis zu der 

nächsten Abholaktion (vielleicht so in 
25 Jahren?) aufbewahren. 

JUR 
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„Wozu haben wir eine für teures 
Geld vervollständigte Orgel, wenn 
wir gar nicht in der Kirche sind?“ 
„Wir läuten nachts nicht mehr, wir 
feiern Gottesdienst nicht mehr in 
der Kirche – sollten wir die Martins-
kirche nicht gleich ganz abreißen?“ 
 
Mit solchen und ähnlichen freund-
lichen Bemerkungen waren Pfarrer 
und andere Mitglieder des Kirchen-
gemeinderates in der letzten Zeit 
gelegentlich konfrontiert. Bei allem 
Verständnis dafür, dass Verän-
derungen meist Befürworter wie 
Gegner haben – aber Polemik hilft 
uns sicher nicht weiter in der 
Frage, wie es mit dem Versuch 
„Winterkirche in Nattheim“ weiter-
gehen wird. Der Kirchengemeinde-
rat möchte auf jeden Fall keine 
Entscheidung „über die Köpfe der 
Gottesdienstgemeinde hinweg“ 
treffen. Deswegen wollten wir nach 
der ersten Testphase im „Säle“ der 
Martinskirche im vergangenen Jahr 
eine Rückmeldung der Gottes-
dienstgemeinde bekommen. 
Zwischen drei Aussagen sollten die 
Gemeindeglieder an drei aufeinan-
der folgenden Sonntagen wählen: 

„Gar keine Winterkirche“ oder 
„Winterkirche im Säle“ oder 
„Winterkirche im BGH 
(Bonhoeffer-Gemeindehaus)“. 

Es kann sein, dass bei der Ab-
stimmung manche farbigen Zettel 
gleich im Paket eingeworfen 
wurden, doch das trifft doch wohl 
für alle drei Meinungen zu. 

Ein sehr eindeutiges Ergebnis er-
brachten die abgegebenen Stimm-
zettel jedenfalls: Nur eine ganz 
kleine Gruppe hat sich dafür aus-
gesprochen, die Winterkirche wie-
der abzuschaffen. Über Dreiviertel 
der Stimmen verteilten sich auf 
eine der beiden Alternativen, wie 
die Winterkirche fortgesetzt wird. 
 
Von diesem Ergebnis ausgehend 
hat der Kirchengemeinderat dann 
in diesem Frühjahr die zweite 
Testphase durchgeführt: „Winter-
kirche im BGH“. Zwischen 06.01. 
und 29.03. haben insgesamt 11 
Gottesdienste stattgefunden. Vier 
davon hat eine Prädikantin bzw. 
ein Prädikant gehalten, drei Pfr. 
Philipp, zwei Pfrin. Jäkle, einen Pfr. 
Jäkle und einen Pfr. i.R. Burr. 
Zweimal haben wir im BGH Taufen 
gefeiert, dazu einen Kircheneintritt 
und die Aufnahme eines Jungen, 
der von der katholischen in die 
evangelische Kirche gewechselt 
hat. Also auch besondere Anlässe 
hatten beim Gottesdienst im 
Bonhoeffer-Gemeindehaus ihren 
Platz. Wie haben die Leute den 
Gottesdienstraum empfunden? 
 
Natürlich haben wir verschiedene 
Meinungen gehört. Im Kirchenge-
meinderat gab ein Mitglied gleich 
mehrere deutlich ablehnende Stim-
men wieder. Die Gremiumsmit-
glieder selbst – soweit sie Gottes-
dienste im BGH miterlebt hatten - 
sprachen durchweg von einer 
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„angenehmen Atmosphäre“, einer 
wohligen Raumtemperatur, genü-
gend Platz und Erweiterungsmög-
lichkeiten, falls mehr Stühle ge-
braucht würden. Sogar die Chance 
auf Kirchenkaffee o.ä. wäre da. 
 
Unsere neue Prädikantin Cornelia 
Schray aus Eglingen meint: „Ich war 
zweimal im Bonhoeffer-Gemeinde-
haus. Sehr gefallen hat mir die 
Nähe zu den Gottesdienstbesu-
chern, der warme Raum, die gerin-
gere Anzahl von leeren Plätzen. 
Die Atmosphäre war wohltuend. 
Gemeinde, das bedeutet für mich 
zuallererst menschliches Miteinan-
der, ein lebendiger Leib Christi. 
Gebäude kommen erst viel später.“ 
Ähnlich war der Schwerpunkt, auf 
den ein Gremiumsmitglied Wert 
gelegt hat: „Gemeinde bauen“ hat 
zuerst das Miteinander im Blick, 
nicht so sehr die Frage nach 
Gemeindehäusern oder Kirchen. 
 
Schon bei der Testphase im Säle 
vor einem Jahr gehörten der ge-
stärkte Gesang und die größere 
Nähe zu den positiven Erfahrun-
gen mit der Winterkirche. Diese 
bestätigten sich auch im BGH. 
Die Teilnehmerzahlen empfanden 
die meisten als ordentlich bis gut, 
jedenfalls sicher nicht geringer als 
in der Martinskirche. Auffallend 
war, dass eine Reihe von jüngeren 
Erwachsenen und Jugendlichen 
ins BGH gekommen sind, darunter 
auch katholische Gäste und 

 
Konfirmandinnen bzw. Konfirman-
den aus anderen Gemeinden. 
 
Leider gab es insgesamt nicht so 
viele deutliche Rückmeldungen zur 
Winterkirche, wie wir es uns 
gewünscht hätten. Unsere Bitte ist 
deswegen, dass Sie einer bzw. 
einem aus dem KGR in der 
nächsten Zeit ausdrücklich sagen, 
wie Sie es gerne hätten. Wir bitten 
ganz besonders diejenigen um ihre 
Meinung, die öfter am Gottesdienst 
teilnehmen. Wir wollen doch mit 
der Winterkirche niemanden ver-
ärgern und keinen vergraulen! 
 
Eine weitere Idee ist, tatsächlich 
eine echte UmFRAGE zu starten 
und Sie nach dem Gottesdienst 
persönlich anzusprechen. Wir 
werden das in der nächsten Zeit 
ankündigen und dann durchführen. 
 
Noch ein Letztes: Bisher fehlte das 
Stichwort „Kosteneinsparung“. Das 
war und ist bei der Winterkirche 
nicht unser Hauptanliegen. Aber 
es stimmt: Durch Gottesdienste im 
Säle und im Gemeindehaus wurde 
der Gasverbrauch in der Kirche 
(Januar bis März) halbiert, dies 
entspricht 2014 ca. 1.120 €, noch 
mehr wird es 2015 sein (2 Gottes-
dienste in der Kirche weniger), wir 
reden also über eine Einsparung 
von knapp 2.500 €. Dieses Geld 
steht für andere Aufgaben zur 
Verfügung. Ich finde das gut. 

BP 
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DIE „ÖKUMENISCHE EICHE“ 

(Quercus oecumenicus) 
ZU NATTHEIM 

 

 
 

Als die katholischen Schwestern 
und Brüder im Advent 2014 das 
50-jährige Bestehen ihrer Herz-
Jesu-Kirche zu feiern hatten, fasste 
der Kirchengemeinderat den Be-
schluss, unsere Verbundenheit mit 
der Herz-Jesu-Gemeinde dadurch 
zu markieren, dass wir ihr ein 
bleibendes Geschenk machten – 
sie sollte einen Baum bekommen. 
Nicht irgendeinen Baum, sondern 
einen als langlebig bekannten, 
widerstandsfähigen, der nach all-
gemeiner Meinung zwischen 100 
und 150 Jahre alt werden könnte: 
eine Eiche. 
Wir warteten bis zum 1. April 2015, 
bis wir zur fachmännischen Pflanz-
aktion schritten und der Baum 
seinen Platz in dem Park, etwa 
halbwegs zwischen Kirche und 
Pfarrhaus, fand. Aus Anlass eines 
gemeinsam gefeierten Gottes-
dienstes in „Herz - Jesu“ am 
12. April, mit Gesängen und Musik 
aus Taizé, wurden die Kirchgänger 
dann zu einem Umtrunk am frisch 

 
gepflanzten und mit einer Namens-
plakette versehenen „Quercus 

oecumenicus“ geladen. 
„Herr Gott, lass diesen Baum und 
die benachbarten Kirchengemein-
den gleichermaßen Deinem Segen 
und Wohlwollen empfohlen sein“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JUR 
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Heute gibt´s zunächst etwas 
Leckeres für die kommende Grill-
saison. Allen kleinen und großen 
Leckermäulchen guten Appetit! 
 

 
 

Puh! Das dauert ganz schön lange! 
Stockbrotteig ist zwar schnell zu-
bereitet. Dafür dauert es meistens  

umso länger, bis das Brot am offe-
nen Feuer fertiggebacken ist. Aber 
genau darum geht’s ja! Hier kommt 
unser Lieblings-Stockbrotteig zum 
Nachmachen. Für ca. 6 Stockbrote 
brauchst Du: 
*400g Mehl *1/2 TL Salz *2 TL 
Backpulver *50 g kalte Butter *Milch 
 

Verknete alle Zutaten und nimm 
sie in einem Plastikbeutel mit zum 
Lagerfeuer. Und die Stöcke nicht 
vergessen! 
 

P.S.: Wenn Du keine Zeit hast, den 
Teig zuzubereiten, tut’s übrigens 
auch ein fertiger Pizzateig. 
 

***** 
Und nun eine Bastelanleitung, z.B. 
für ein schönes Geschenk: 

 

Serviettenhalter 

Material: Wäscheklammern aus 
Holz, Holzleim 
Wäscheklam-
mern teilen. 
Etwa 22 halbe 
Klammern zu 
einem Halbkreis 
zusammenkleben. Von den Halb-

kreisen werden 
zwei Stück be-
nötigt. 
 

Für die Basis 
ca. 17 Klam-
mern gerade 
aneinander kle-
ben, die Spitzen 
zeigen abwech-
selnd nach 

rechts und links. Die flache Seite ist 
immer oben. 

Beide Halb-
kreise auf die 
glatte Seite der 
Basis kleben. 
Servietten hin-
einstellen. 
 

 
 

Tipp: Der Serviettenhalter kann auch 
als Brief- bzw. Zettelhalter genutzt 
oder mit Klarlack überzogen werden. 

AB 
Quelle: Kidsweb.de 
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Hanns-Josef Ortheil 
Die Erfindung des Lebens 
btb Taschenbuch 11,99 € 
 

 

„Hanns-Josef Ortheil hat den 
Roman seines Lebens geschrie-
ben“, so urteilte das TV-Magazin 
„Titel, Thesen, Temperamente“, als 
dieser umfangreiche, stark auto-
biographisch geprägte Roman vor 
einigen Jahren erschien. 
 
Auf gut 500 Seiten beschreibt der 
Autor sein Leben, von den Kinder-

 
jahren bis zu seinen ersten 
Erfolgen als Schriftsteller. 
 

Ortheil wurde 1951 in Köln 
geboren und wuchs dort als 
einziges Kind seiner Eltern 
auf, die im Zweiten Welt-
krieg und in der Zeit danach 
vier Söhne verloren hatten. 
Durch dieses schwere 
Schicksal ist Ortheils Mutter 
stumm geworden, und auch 
der kleine Hanns-Josef lebt 
stumm an ihrer Seite. 
Behutsam und eindringlich 
erzählt Ortheil von dieser 
Jugend, die sich so sehr von 
den Erfahrungen gleich-
altriger Kinder unterscheidet. 
 
Liebevoll wird der Vater 
beschrieben, der den heran-
wachsenden Sohn einfühl-
sam begleitet. Er ermöglicht 
dem Kind den Schritt aus 
der familiären Umklamme-
rung, und ganz langsam 
findet der Junge ins Leben, 
lernt zu sprechen, Klavier zu 
spielen und zu schreiben. 

Nachdem die angestrebte Karriere 
als Pianist scheitert, versucht 
Ortheil mit dem Schreiben sein 
Glück zu machen. 
 
Ein eindringliches und berührendes 
Buch, für das man sich Ruhe 
gönnen und genügend Zeit 
nehmen sollte. 

Dorothee Enßle 
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Oggenhausen 

 

Getauft wurden: 
15.03.2015 Johanna Kron 
17.05.2015 Miriam Maier (bei der Konfirmation) 

 

Konfirmiert wurden: 
17.05.2015 Liam Busse, Yanik Gösele, Nicolas Kurz, Miriam Maier, 

Carina Anika Reichert 
 

Getraut wurden: 
16.05.2015 Matthias Steffen Knoll und Tanja Franziska, geb. Seitz 

(in Staufen) 
 

Bestattet wurden: 
Anna Auer, geb. Ostertag (77 Jahre) 
Hilmar Gottschalk (77 Jahre) 
Friedrich Seeßle (86 Jahre) 
Christian Maier (94 Jahre) 
Emil Oppold (77 Jahre) 

 
 

Nattheim 
 

Getauft wurden: 
15.02.2015 Lennox Sebastian Brand 
15.03.2015 Emilie Pohl (aus Dischingen) 
19.04.2015 Mia Wiedenmann, Benno Karl Buck 
03.05.2015 Tim Joos (bei der Konfirmation) 
30.05.2015 Elisa Hornung 

 

Konfirmiert wurden: 
Am 
03.05.2015 

Marina Eberhardt, Francesca Lina Enslin, 
Lena Hartmann (aus Dischingen), Janik Valentin Hasenmaier, 
Paul Ferdinand Hasenmaier, Carolin Joos, Tim Joos, 
Amelie Luisa Mende, Hannes Steck, Shirin Stichling, 
Florian Voitl (aus Dischingen), Johannes Rudolf Wiedenmann 

Am 
10.05.2015 

Yvonne Baron, Kim Leonie Basch, Lukas Jens Baß, 
Selina Bechthold,  Joshua Yannic Hess, Niklas Kälber, Thiak 
Christian Lanzinger, Luis Jukka Mailänder, Fabian Majer, 
Annalena Reu, Andreas Scherer, Sarina Wagner (aus 
Fleinheim), Ellen Weger (aus Fleinheim) 
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Fortsetzung Nattheim 

Getraut wurden: 
11.10.2014 Thomas Leikert und Katarina Leikert-Kinski 
30.05.2015 Steffen Hornung und Sarah geb. Kirst 

 

Bestattet wurden: 
Georg Buckenhofer (83 Jahre) 
Traude Diedersdorfer, geb. Geisendörfer (75 Jahre) 
Albert Gerstenlauer (55 Jahre) 
Kurt Hitzler (72 Jahre) in Heidenheim 
Ruth Eberhardt, geb. Wiedenmann (93 Jahre) 
Erwin Wieser (74 Jahre) 
Hedwig Helene Pfisterer, geb. Kümmel (93 Jahre) 
Esther Rieck, geb. Schwäble (84 Jahre) in Heidenheim 
Margrit Mailänder, geb. Maier (62 Jahre) 
Johannes Rößler (90 Jahre) 

 
 

Fleinheim-Dischingen 
 

Getauft wurde: 
10.05.2015 Emma Hartmann (in Fleinheim) 

 

Getraut wurden: 
20.09.2014 Heinz Georg Heißler und Corinna Dorothee, geb. Hahn 

(in Bissingen) 
 

Bestattet wurden: 
Lieselotte Kursawe, geb. Bunn (93 Jahre) in Dischingen 
Bernd Schmidtke (67 Jahre) in Dischingen 
Ruth Maier, geb. Erdle (80 Jahre) in Herbrechtingen 
Peter Nürnberger (66 Jahre) in Fleinheim 
Hildegard Genath, geb. Zeplin (95 Jahre) in Dischingen 
Walter Mühlbacher (63 Jahre) kathol. Beerdigung in Dischingen 
Luise Butzke, geb. Schwenninger (67 Jahre), kathol. Beerdigung in Eglingen 
Sigrun Netter, geb. Tauber (53 Jahre) in Heidenheim 

Traude Abele 
 

 
CHRISTUS SPRICHT: ICH LEBE, UND IHR SOLLT AUCH LEBEN. (Johannes 14,19) 

 

 

 

 

 

 



Zu guter Letzt 
 
 

 
Segen 
 

Gott segne diesen Tag 
all das winzigwertvolle Sekundengewimmel 
diese unzählbaren Augenblicke 
lichtvoll und reich 
und all die Umarmungen der Bäume und Blumen 
der großen und kleinen Menschenkinder 
natürlich auch 
die ganzen Überihrenschattenspringer 
und Hoffnungshüter 
er segne 
das Leben das unfassbare 
und übersprudelnde 
zellenklein und wundergroß 
und dich und mich 
und alle 
überall 
 
Gott segne diesen Tag 
und die Nacht danach 
erst recht 
 
Cornelia Elke Schray    

 


