
 

 
 
 
 
 

  

GGeemmeeiinnddeebbrriieeff  
der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde 

H Ä R T S F E L D  S Ü D  
Oggenhausen – Nattheim – Fleinheim-Dischingen 

 

Ausgabe Nr. 26 * Juli 2020 
 

 

 

In dieser Ausgabe haben wir MEHR zu bieten als immer nur Corona! 
 

       
 

Z.B. die Bläser vom Turm (hier in der Oggenhauser Kirche) am Ostersonntag. 

Aber auch in Fleinheim und in Nattheim wurde vom Kirchturm herunter 

zu Ostern ein ermutigender Bläsergruß gespielt. 
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Wir bitten Sie wieder herzlich um eine Spende für die Diakoniesammlung 2020 
(Bankverbindungen siehe oben rechts) 

 

 
 

Mit Ihrer Spende helfen Sie, diakonische Angebote zu machen, die rat- und hilfesuchende 
Menschen stärken und benachteiligten Menschenkindern Kraft und Lebensmut geben. 
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Am 13.05.2020 las ich die Tages-
losung „Du allein kennst das 
Herz aller Menschenkinder“ 
(1. Könige 8,39). 
 
Das Losungswort ist Teil eines 
langen Gebetes. Als Salomo mit 
dem ganzen Volk Israel den 
Tempel einweihte, bat er Gott, 
die Gebete seines Volkes zu 
erhören, wenn sie sich zum 
Hause Gottes hinwenden und 
ihn um Hilfe oder auch um 
Vergebung bitten würden.  
 
Salomo fragte sich: Was ist der 
Mensch? Was sind das für 
Menschen, die hierher kom-
men? Wie fühlt sich der Mensch 
in einem so großen Tempel? Er 
fühlt sich klein, klein wie ein 
Kind. 
 
Neben der eigentlichen Ge-
schichte hinter der Losung 
beschäftigte mich das Wort 
„Menschenkinder“. Gerade in 
der jetzigen Situation. Kinder: 
Sie wollen wachsen, etwas 
erleben, vorankommen, sie ver-
trauen und glauben an uns und 
an Gott - auch jetzt in dieser 
Corona Zeit. 
 
Wir Erwachsene können selbst 
diese Zeit mit all ihren 
Vorgaben, Maßnahmen und 

Empfehlungen kaum verstehen 
und begreifen. Wie muss es da 
den Kindern gehen?  
 
Sie konnten in den vergangenen 
Wochen nicht bzw. nur bedingt 
in die Schule oder in den 
Kindergarten gehen, sich mit 
Freunden treffen, nicht mit den 
Großeltern spielen oder ihren 
Hobbys nachgehen. Sie müssen 
den Abstand einhalten, Masken 
tragen und sind oft traurig und 
enttäuscht … 
 
Auf diesem Wege ein 
liebevolles Dankeschön an alle 
Kinder. 
DANKE dass ihr dies alles 
mittragt, uns vertraut aus 
tiefstem Herzen und an das 
glaubt, was wir für richtig halten, 
ohne es selbst richtig zu 
begreifen. 
 
„Du, Gott, allein kennst das 
Herz aller Menschenkinder“. 
Gott schaut also nicht auf 
irgendwelche Äußerlichkeiten, 
sondern auf unser Herz. Gott 
kennt uns - er weiß, was in uns 
vorgeht. Er lässt uns nicht allein 
– nicht in dieser Zeit. Ihm 
können WIR vertrauen.  

Miriam Ritzel, 
Kirchengemeinderätin in Nattheim 
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Am 12. Januar 2020 wurden die drei Kirchengemeinderatsgremien in 
unserer Gesamtkirchengemeinde für die nächste Amtszeit verpflichtet 

(oben Oggenhausen, Mitte Nattheim, unten Fleinheim-Dischingen). 
 

 
V.l.n.r.: Daniela Zimmermann, Hannes Jäkle, Martina Ihle (ausgeschieden), Klaus Ocker, 

Inge Bauer, Holger Wegmann (ausgeschieden), Annemarie Schlechter, Jürgen Frey, 
Doris Burr, Inge Schmidt, Daniela Jäkle, Katrin Krieg. 

 

 
V.l.n.r.: Sascha Hintz, Annegret Erhardt, Jürgen Sept, Karin Illenberger, Joachim Saretz,  

Miriam Ritzel, Gunter Bergmann, Martina Schabert, Natascha Benz 
 

 
V.l.n.r.: Ralf Eutinger, Heinz Schachner, Claudia Fröscher, Anita Heißler, 

Birgit Westhauser, Bernhard Philipp 

BP
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In unseren aktuellen Gremien sind 
einige Mitglieder nicht mehr dabei. 
Wir haben sie in der letzten 
Ausgabe des Gemeindebriefes 
verabschiedet. 
In Oggenhausen waren es Martina 
Ihle und Holger Wegmann, in 
Nattheim waren es Fritz Frickinger, 
Harald Maurer und Jan-Ulrich 
Rademaker. 
 
Nun mussten wir uns 
zwischenzeitlich noch in ganz 
anderer, in besonders trauriger 
Weise verabschieden.  
 
Zwei der Mitglieder aus unseren 
Kirchengemeinderatsgremien, die 
dort über viele Jahre mitgearbeitet 
haben, sind inzwischen verstorben. 
 

 
 

Werner Feiler 
*05.07.1939 +01.11.2019 
 

 
 

Jan-Ulrich Rademaker 
*17.01.1938  +28.12.2019 
 
Gott der Herr hat nun Werner Feiler 
aus Dischingen und Jan-Ulrich 
Rademaker aus Nattheim in die 
Ewigkeit abgerufen. Wir werden 
beiden ein ehrendes Andenken 
bewahren. 
 
Der Apostel Paulus schreibt: 
„Wir wollen euch aber, Brüder 
und Schwestern, nicht im Un-
gewissen lassen über die, die da 
schlafen, damit ihr nicht traurig 
seid wie die andern, die keine 
Hoffnung haben. Denn wenn wir 
glauben, dass Jesus gestorben 
und auferstanden ist, so wird 
Gott auch die, die da entschla-
fen sind, durch Jesus mit ihm 
führen“ (1.Thessalonicher 4,13-14). 

BP
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Liebe Gemeindeglieder, liebe 
Schwestern und Brüder, liebe 
Mitchristen, 
 
es ist schwer, in der gerade 
herrschenden „Zeit mit dem großen 
C“ die richtigen Worte zu finden für 
eine Anrede, denn nun sind es 
bereits viele Wochen, die wir uns 
nicht mehr treffen können und 
dürfen oder wenn, dann nur unter 
klar definierten Regeln. Und 
trotzdem habe ich das Gefühl, dass 
sich einiges im zwischenmensch-
lichen Bereich unserer Gesellschaft 
tut. Zum Teil könnte man vielleicht 
sogar sagen, wir rücken gerade 
näher zusammen … 
 
Wir als Evangelische Gesamt-
kirchengemeinde nehmen die 
Warnungen und Einschränkungen 
sehr ernst. Nicht, weil wir hinter 
jeder einzelnen Maßnahme stehen, 
sondern weil Sie, ja genau Sie 
persönlich uns wichtig sind. Jeder 
Einzelne von Ihnen soll in unseren 
Augen verschont bleiben von der 
Erkrankung und von den Auswir-
kungen des „Virus C“. 
 
Aus diesem Grund haben wir auch 
bereits zu Beginn der Krise unser 
Möglichstes getan, um Sie zu 
schützen, aber trotzdem für Sie 
präsent und erlebbar zu sein. Denn 
Gemeinde heißt Gemeinschaft, und 
diese gilt auch, wenn man mal nicht 
persönlich an einem Treffen teil-
nehmen kann. 

 
Konkret möchte ich hier eingehen 
auf unsere Homepage-Seite: 

https://www.haertsfeld-sued.de/ 
gottesdienst-termine/ 

corona-situation/ 
 
Wir haben über alle Kirchengemein-
deratsgremien unserer Gesamt-
kirchengemeinde hinweg die bereits 
bestehende Homepage ein wenig 
erweitert um eine spezielle Seite, 
die wir mit „Corona-Situation“ über-
schrieben haben. Diese Seite 
haben wir vorgesehen, um für Sie 
persönliche Worte, Anregungen, 
Stellungnahmen, Andachten, Ge-
schichten, Gedanken und nicht 
zuletzt auch Möglichkeiten zu ver-
öffentlichen, die Ihnen helfen sollen, 
ein gewisses Maß an Ansprache 
und Zuspruch zu erleben. 
 
So haben einige Kirchengemeinde-
ratsmitglieder der unterschiedlichen 
Gremien bereits Artikel verfasst und 
veröffentlicht. Aus den Reihen der 
Organisten wurde bereits ein Artikel 
verfasst, der sich mit einem ganz 
speziellen Kirchenlied beschäftigt. 
Aber auch von anderen Personen 
aus unseren Gemeinden wurden 
bereits Artikel eingereicht und 
veröffentlicht: Die Künstlerin Mel 
Koschel aus Oggenhausen hat mut-
machende Gedanken und Werke 
für Sie zur Verfügung gestellt. 
Und vor allem hervorheben möchte 
ich die Arbeit unserer Pfarrer! Über 
die gesamte Osterzeit wurden hier 
für die Gemeinde zu den Festtagen 
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der Karwoche bis zu den Wochen 
nach Ostern Gedanken, Andachten, 
Texte und Fotos des Osterwegs in 
der Oggenhauser Kirche „gepostet“. 
 
Wir nutzen gerade hier auch die 
Homepage, um auf andere Ange-
bote außerhalb unserer eigenen 
Gesamtkirchengemeinde hinzuwei-
sen. So haben wir hier auch die 
Angebote des Kirchenfernsehens 
oder die Kindergottesdienste der 
verschiedenen Landesverbände für 
Kindergottesdienst der EKD ver-
linkt. 
Daher wollen wir die Seite auch 
nicht immer mit dem „großen C“ in 
Verbindung bringen, sondern auch 
bald einen neuen Namen finden. 
 
„Wir sind nicht allein!“ Das ist es, 
was wir in dieser Zeit hören und 
sagen möchten. Jeder Einzelne 
darf sich hier einreihen: Als 
Gebender und als Nehmender. 
Daher ist es nicht nur in Ordnung, 
sondern auch ausdrücklich er-
wünscht, wenn Sie sich hier 
beteiligen möchten und einen 
Beitrag leisten, um über dieses 
Medium all den Menschen, die nicht 
persönlich an der Gemeinschaft im 
Gottesdienst oder in einer Gruppe 
teilnehmen können, etwas Gutes zu 
tun und sie anzusprechen. 
Ich weiß, dass das Internet für viele 
noch nicht das liebste Medium ist, 
über das kommuniziert wird oder 
Informationen eingeholt werden. 
Doch für Andere ist eine Homepage 

 
ein guter Ort, zentrale Informatio-
nen einzuholen, zu kommunizieren, 
Hilfe zu erhalten.  

Kommen Sie online, 
gerne zum Stöbern, gerne zur Mit-
gestaltung. Auch über eine Rück-
meldung von Ihnen sind wir dank-
bar. Nichts ist so gut, dass es nicht 
noch verbessert werden kann, 
Informationen leben von Aktualität. 
Bleiben Sie neugierig. 
Speichern Sie sich gerne unsere 
Homepage unter Ihren Favoriten 
ab, denn wir werden diese Seite 
immer mehr nutzen, um über uns 
zu informieren und auch Veranstal-
tungen und Termine zu hinterlegen! 

www.haertsfeld-sued.de 

Jürgen Sept 
 

 
Bild vom „Homeschooling“ Reli in der Grundschule 
für Ökumenische Sozialstation und Krankenhaus 
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Evangelischer Kindergarten 
Oggenhausen 
Zum 1. April 2020 haben wir die 
Trägerschaft für unsere Einrichtung 
von der Kirchengemeinde eine 
Ebene höher an den Evangelischen 
Kirchenbezirk HDH übertragen. 
Dieser Schritt wurde notwendig, 
weil die ständig steigenden Anfor-
derungen bei Verwaltungstätig-
keiten als Kindergartenträger für 
eine einzelne Kirchengemeinde 
kaum mehr zu machen sind. Es fiel 
nicht leicht, diese Entscheidung im 
KGR zu treffen, zumal die Zusam-
menarbeit sehr gut funktionierte. 
Bei der Kirchengemeinde und der 
Pfarrerschaft vor Ort bleibt aber 
weiterhin die religionspädagogische 
und seelsorgerliche Begleitung. Die 
engen Verbindungen zwischen 
Kindergarten und Kirchengemein-
de bestehen weiter, auch bei 
Gottesdiensten, Festen etc. 

Hannes Jäkle 
 
Aus unserer Arbeit während der so 
besonderen letzten Wochen:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Das Team vom Kindergarten 

Selbst-
gedrehtes 
Video zum 
Palm-
sonntag 

 

Osterbastelbuch 
für die Kinder 

 

 

Osterge-
schichte 
per 
Video 

„Bleibt 
gesund!“ 
 
Fenster-
gruß an 
die 
Familien 
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Martins-KiTa Nattheim 
Wie waren die vergangenen 
Wochen für uns in der 
evangelischen Martins-KiTa? 
In der Coronazeit war (ist) unser  
Arbeitsalltag komplett anders als 
sonst. Die Prioritäten unserer Arbeit 
haben sich verändert. 
 
Wir durften anfangs gar nicht in der 
KiTa arbeiten, und so wurden von 
zu Hause aus viele Ideen für 
unsere Projektarbeiten gesammelt.  
Wir nutzten die Zeit auch intensiv 
für: Überarbeitung der Konzeption 
(aktuell die 8.), Weiterarbeit an 
unserem QM-Handbuch und an 
Themen wie Notfallpläne, Verhal-
tenskodex oder Kinderschutz. 
Der Großputz wurde schon vor-
gezogen und endlich auch mal der 
Keller ausgemistet. 
 
Es wurde eine Notgruppe einge-
richtet für eine gute Betreuung von 
Kindern, deren Eltern in system-
relevanten Berufen arbeiten. In 
dieser Zeit (zum 1. April) hat auch 
der lange vorbereitete Trägerwech-
sel stattgefunden. Die evangelische 
Martins-KiTa ist nun dem evangeli-
schen Kirchenbezirk Heidenheim 
zugeordnet, eine weitere Heraus-
forderung für das Team. 
 
Mit der Kirchengemeinde werden 
wir nach wie vor eng zusammen-
arbeiten und die Besuche von 
Herrn Pfarrer Philipp sind weiterhin 
Bestandteil unserer KiTa-Arbeit. 

 
In dieser zurückliegenden Zeit hat-
ten wir immer die Kinder und ihre 
Familien im Blick. Durch ver-
schiedene Aktionen und Angebote 
hielten wir immer den Kontakt zu 
„unseren“ Kindern. Es kam z.B. der 
Osterhase vorbei, verschiedene 
Hefte mit Beschäftigungsangeboten 
für zuhause wurden online ver-
schickt, der Maibaum an der KiTa 
lud ein, Grüße an den Gartenzaun 
zu hängen, Tongesichter wurden 
hergestellt und Anderes mehr … 
 

 
 

 
 

 
 

Wir hoffen nun darauf, gemeinsam 
mit den Kindern in einen „normalen“ 
KiTa-Alltag zurückzukehren. 

Gabriele Roth und 
das Team von der Martins-KiTa 
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Oggenhausen 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… und anderes mehr. 

Das Oggenhauser 
Kinderkirchteam 

Nattheim 
Dieses Jahr wurde 
in der Kinderkirche 
wieder ein Oster-
basar geplant. Er 
sollte am Palm-
sonntag stattfin-
den, und der Erlös 
sollte wieder unserem Patenkind Anahi 
Vila in Peru zugute kommen.  
 

Wir haben mit den Vorbereitungen be-
reits im Februar angefangen, und die 
Kinder haben fleißig Gläser bemalt, 
Küken in unterschiedlichen Formen ge-
bastelt und andere Osterdekorationen 
gestaltet. 
 

 
 

Auch ein paar Mamas haben uns un-
terstützt und sich kreativ eingebracht. 
Ein herzliches Dankeschön dafür!  
 

 
 

Doch dann kam leider alles anders! Wir 
erfuhren, dass wir bis auf Weiteres 
keine Kinderkirche halten dürfen und 

Palmbrezel 
mit Rätsel-
heft für die 
Kinderkirch-
kinder 

Süßer Osterrätselspaß 
für die Kinderkirchkinder 

Regelmäßig 
fanden die 
Kinderkirch-
kinder in ihren 
Briefkästen 
das Heft 
„Für Dich“ 
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der Osterbasar leider ausfallen musste. 
Natürlich waren wir zuerst sehr traurig 
darüber, aber wir haben beschlossen, 
alle gebastelten Dekorationen aufzu-
heben und nächstes Jahr einen neuen 
Versuch zu starten.  
 

Wir freuen uns, wenn die Kinderkirche 
wieder losgeht, und wir hoffen, dass ihr 
wieder alle mit dabei seid. 
 

Und dann kam Ende Mai das 
Pfingstfest, da gab es etwas Neues: 
 

Die Kinderkirche etwas anders …  
 

 
 

Am Pfingstsonntag gab es nach länge-
rer Zeit zum ersten Mal wieder eine 
Kinderkirche. In dieser Zeit, wo wir uns 
mit den Kindern nicht treffen können, 
nutzen wir die neuen Medien, um den 
Kindern trotz der Umstände Geschich-
ten von Jesus zu erzählen.  
 

Zum Anfang haben die Kinder erfah-
ren, wie das Pfingstfest entstanden ist. 
Wussten Sie, dass das Pfingstfest zur 
Zeit von Jesus ein Erntedankfest war, 
welches immer am 50. Tag nach Be-
ginn der Ernte gefeiert wurde? Heute 

 
wird Pfingsten immer noch 50 Tage 
nach Ostern gefeiert und ist das 
höchste christliche Fest im Mai/Juni. 
 

Die Kinder haben eine Bastelanleitung 
von uns erhalten, um eine Wunder-
blume zu basteln. Sie haben die Blume 
ausgeschnitten, einen Wunsch in die 
Blume geschrieben und diese ins 
Wasser gelegt. Es sind ganz tolle 
Bilder entstanden, wie die Kinder die 
Blumen gebastelt haben. 
 

Wir werden nun über die neuen Me-
dien weitere Geschichten und Bastel-
ideen den Kindern zur Verfügung 
stellen, um ihnen diese außergewöhn-
liche Zeit zu erleichtern. Bei Fragen 
wenden Sie sich gerne an unser KiKi-
Team.  
Herzliche Grüße, 

das Kinderkirchteam Nattheim! 
 

*** 
Fleinheim 
 

 
 
 

 
Das Fleinheimer Team 

der KinderkirchmitarbeiterInnen 

Überraschung zum Mutter-
tag – gebastelt von Flein-
heimer Kinderkirchkindern. 
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Auch hier gilt: Aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben! 
Als der Konfirmandenjahrgang im 
Sommer 2019 gestartet ist, da war 
wirklich noch nicht absehbar, dass 
vor den 27 Jungen und Mädchen 
eine Konfirmandenzeit unter 
einzigartigen Bedingungen liegen 
würde. 
 
Zuerst der Wechsel in der Leitung. 
Bis zum Herbst war Vikarsehepaar 
Stefanie und Philipp Gurski mit 
dieser Aufgabe betraut. Danach 
übernahmen die beiden Pfarrer 
wieder ihre Gruppen. 
 
Dann - mitten in der Vorbereitung 
des selbstgestalteten Gottes-
dienstes, schlug Corona zu und 
machte alle Pläne für den Konfir-
mandenunterricht zunichte: 
Kein Konfirmandengottesdienst, bis 
auf Weiteres auch kein Unterricht,  

und letztlich keine Konfirmation 
zum geplanten Termin. 
Liebe Konfirmandinnen und liebe 
Konfirmanden, wir alle hätten uns 
das für Euch wirklich ganz anders 
gewünscht! 
 
Inzwischen gibt es - mit aller gebo-
tenen Vorsicht – gute Nachrichten 
für die Konfirmationen. Nach jetzi-
gem Stand der Planung werden sie 
im Herbst nachgeholt: Am 18. Ok-
tober in der Gruppe Nattheim West 
(Hannes Jäkle) und am 25. Okto-
ber in Oggenhausen (Hannes 
Jäkle) sowie zeitgleich in der 
Gruppe Nattheim Ost (Bernhard 
Philipp). Wir wollen alles dafür tun, 
dass dies trotz allem für Euch je-
weils ein ganz schöner Festtag wird! 
 
Der neue Jahrgang startet dann 
Mitte September. 

Hannes Jäkle, BP 
 

In eigener Sache: Dringend gesucht! 
 
Wie kommen die Gemeinde-
briefe zu Ihnen in die Häuser? 
Besonders in Nattheim brauchen 
wir Sie! Und wir bitten Sie herzlich: 
Wenn Sie die Möglichkeit haben, 
uns zu unterstützen, dann zögern 
Sie nicht, es zu tun. 
Worum es geht: Zweimal im Jahr, 
in der Regel Anfang Juni und 
Anfang Dezember, wird die neue 
Ausgabe des Gemeindebriefes 
ausgeliefert und muss dann mög- 
lichst schnell in die evangelischen 

 
Haushalte gebracht werden. Dazu 
haben wir Bezirke eingeteilt, für die 
jeweils ein/e Austräger/in zuständig 
ist. Einige Mitarbeitende haben aus 
verschiedenen Gründen aufgehört. 
Könnten Sie nicht einen dieser 
Bezirke übernehmen? 
Der Aufwand ist überschaubar. 
Das Sekretariat bereitet alles vor. 
Bei Interesse melden Sie sich doch 
gleich im Pfarramt Nattheim 
(Tel. 71237). DANKE! 

BP 
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Wann und warum entstand zum 
ersten Mal die Idee zu diesen 
Gottesdiensten? 
Wir beobachten schon seit vielen 
Jahren, dass die Zahl der Gottes-
dienstbesucher rückläufig ist und 
das Durchschnittsalter immer höher 
wird. Es gibt viele Gemeindemitglie-
der, die mit den Gottesdiensten, so 
wie wir sie feiern, nicht viel anfangen 
können. Andererseits wollen diejeni-
gen, die regelmäßig sonntags zum 
Gottesdienst kommen, dass die ge-
wohnte Liturgie und Form der Gottes-
dienste beibehalten wird und dass 
möglichst alles so bleibt, wie es ist. 
Seit 2018 haben wir im Pastoralteam 
darüber gesprochen, dass es nicht 
genügt, die herkömmlichen Gottes-
dienste einfach etwas moderner zu 
gestalten, sondern dass es zusätz-
lich zum Gewohnten ein neues 
Gottesdienst-Format braucht für die, 
die sich mit dem Traditionellen 
schwertun. Bald darauf bezogen wir 
die Kirchengemeinderäte und die 
evangelischen Kollegen in unsere 
Überlegungen mit ein. 
 
Welche Hürden gab es auf dem 
Weg? 
Das Übliche: Etwas Neues anzufan-
gen braucht viel Zeit und Arbeit. Und 
wenn man das Bisherige nicht 

lassen will, stellt sich die Frage, wie 
man alles unter einen Hut bringen 
soll. Zum Glück sind alle Mitarbeiter 
bereit, das MEHR-Projekt mitzutra-
gen und zu unterstützen und dafür 
auch Zeit und Energie zu investie-
ren. Und im Herbst bekommen wir 
sogar noch eine neue Gemeindere-
ferentin, um MEHR voranzubringen. 
Kritische Rückmeldungen und An-
fragen sehe ich nicht unbedingt als 
Hürden, sondern vielmehr als Zei-
chen dafür, dass die Leute mitden-
ken und so frei sind, ihre Bedenken 
und Zweifel zu äußern. Das ist oft 
hilfreich und konstruktiv, und des-
halb bin ich für ermutigende und für 
kritische Rückmeldungen dankbar. 
 
Welche Abstriche vom ursprüngli-
chen Gedanken musst Du hin-
nehmen? 
Je mehr Personen in die Umsetzung 
von MEHR einbezogen werden, 
desto mehr unterschiedliche Sicht-
weisen und Vorstellungen gibt es. 
Da werden Kompromisse nötig. 
Nicht alles, was ich mir für MEHR 
gewünscht habe, ist umsetzbar. Ich 
hätte mir beispielsweise mutige 
Schritte in Richtung ökumenisches 
Abendmahl vorstellen können, aber 
da gibt es Bedenken und Sorgen, 
dass dies Probleme provozieren 
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könnte. Also gehen wir erstmal nur 
kleine Schritte voran. 
 
Welche Argumente hast Du ge-
genüber den Kritikern? 
Es gibt bisher nicht viel Kritik, die 
das ganze MEHR-Projekt als sol-
ches in Frage stellt, weil ja nie-
mandem was weggenommen wird. 
Dass etwas Neues erforderlich ist, 
ist offensichtlich, wenn man sich die 
Entwicklung der Gottesdienstteilnah-
me in den letzten Jahrzehnten an-
sieht. Wer im bisher Gewohnten be-
heimatet ist, kann das auch weiter-
hin pflegen. Es kann zwar sein, dass 
einzelne Gottesdienste wegen MEHR 
ausfallen, aber es wird dennoch im-
mer ein gutes Angebot an traditio-
nellen Eucharistiefeiern geben.  
 
Wie kam es zu dem Namen? Was 
bedeutet „MEHR“ in diesem Zu-
sammenhang? 
Der Name MEHR soll zweierlei zum 
Ausdruck bringen: Es ist ein zusätz-
liches Gottesdienstangebot, wir bie-
ten mehr an als vorher. Und zwei-
tens: MEHR wendet sich vor allem 
an die, die auf der Suche nach 
einem Mehr im Glauben sind, die 
mehr in die Tiefe gehen wollen, die 
bereit sind, sich mehr zu beteiligen, 
die mehr Gemeinschaft suchen. 
MEHR ist kein niederschwelliges 
Gottesdienstangebot für die, denen 
das Bisherige schon zu viel ist, 
sondern es richtet sich an 
Menschen, die spirituell echt auf der 
Suche sind. 

 
Was soll besondere Beachtung 
finden? 
Es gibt ein paar Schwerpunkte, auf 
die wir bei MEHR großen Wert le-
gen. Das ist zum einen die Musik. 
Da soll vor allem neuere und 
moderne christliche Musik zum Zug 
kommen. Wir haben in unseren Ge-
meinden viele Leute, die musikalisch 
begabt sind und einen Gottesdienst 
wunderschön musikalisch gestalten 
können.  
Die Verkündigung, die Themenaus-
wahl wird sich bei MEHR weniger an 
den kirchlichen Vorgaben als viel-
mehr an den Lebensrealitäten der 
Menschen orientieren. Dennoch wird 
natürlich der christliche Glaube 
Inhalt der Verkündigung sein.  
Ganz wichtig ist uns auch die Pflege 
der Gemeinschaft. Die Leute kom-
men ja aus vielen Dörfern zusam-
men und kennen einander oft gar 
nicht. MEHR soll ein Ort sein, wo 
man Mitchristen kennenlernen kann, 
denen ein „guter Draht“ zu Jesus 
Christus wichtig ist.  
Wir wünschen uns ein aktives 
Mitmachen der Menschen, die zu 
MEHR kommen. Wir freuen uns, 
wenn viele sich an den Gottes-
diensten, aber auch schon an der 
Vorbereitung beteiligen. So soll eine 
echt erlebbare Gemeinschaft ent-
stehen. 
 
Was würde Dich am meisten 
freuen? 
MEHR ist kein Selbstzweck, son-
dern soll die Menschen zu Christus 
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führen. Ich würde mich freuen, wenn 
MEHR dazu beitragen könnte, dass 
viele ihre Christusbeziehung wieder 
neu entdecken oder sie vertiefen. 
Dafür können wir mit MEHR den 
Rahmen schaffen, das Wesentliche 
geschieht aber ohne unser Zutun 
zwischen Gott und der einzelnen 
Person. 
 
Was sind Deine Befürchtungen? 
Es ist ja unser Wunsch, dass Viele 
sich aktiv beteiligen. Da kann es 
natürlich auch dazu kommen, dass 
unterschiedliche Sichtweisen aufein-
ander stoßen. Ich hoffe, dass wir im 
gemeinsamen Suchen immer einen 
gemeinsamen Weg finden. Es darf 
nicht passieren, dass das gemein-
same Suchen im Streit endet. 
 
Bist Du ein geduldiger Mensch? – 
Es war ja schon ein langer Weg. 
Ohne Geduld geht es nicht. Das 
Coronavirus hat uns jetzt den Start 
von MEHR erschwert. Das muss 
man akzeptieren und das Beste 
daraus machen. Bei Schwierigkeiten 
sollte man nicht gleich aufgeben.   
 
Welche Rolle spielt Dein Kollege 
Dietmar Horst? 
Er trägt das MEHR-Projekt ganz ent-
scheidend mit. Ohne ihn könnten wir 
das nicht machen. 
 
Welche Rolle sollen weitere Mit-
arbeitende haben? 
Hauptamtliche und ehrenamtliche 
Mitarbeitende sollen sich bei MEHR 

 
entsprechend ihren Fähigkeiten ein-
bringen können. In aller Freiheit 
natürlich. Wir fanden es daher 
passend, sich im ersten MEHR-
Gottesdienst am Pfingstsonntag mit 
den vielfältigen Geistesgaben zu 
befassen, mit denen wir durch den 
Heiligen Geist begabt sind. 
 
Welche Fragen sind noch offen? 
Warum? 
Wir sind noch am Überlegen, welche 
Zeit wohl für MEHR günstig ist. 
Sonntagmorgen zur Hauptgottes-
dienstzeit? Oder Sonntagabend? 
Oder vielleicht der Samstagabend? 
Wir werden es einfach ausprobieren. 
Genauso ist die Frage nach dem 
idealen Ort offen. Im Moment wird 
MEHR nacheinander in verschiede-
nen Kirchen und Dörfern stattfinden. 
Es könnte aber auch sein, dass sich 
im Lauf der Zeit herausstellt, dass 
ein fester Ort besser wäre. Solche 
Fragen müssen nicht ganz am 
Anfang entschieden werden. 
Überhaupt sind noch viele Fragen 
offen. MEHR ist am Entstehen, da 
muss nicht alles von vornherein fest-
gelegt sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EP 
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In Dischingen (St. Johann Baptist) 
und in Nattheim (Martinskirche) 
fand am 31. Mai zeitgleich der erste 
ökumenische MEHR-Gottesdienst 
statt. Auf Youtube wurde dieser 
Gottesdienst zuvor eingestellt und 
Teile daraus eingespielt. Ein guter 
Start, auch wenn MEHR eigentlich 
viel mehr sein wird. Aber wir wollten 

 

uns von Corona nicht noch mehr 
einschränken lassen. 
Sie finden diesen MEHR-Gottes-
dienst und weitere Angebote unter 
Youtube mit den Stichworten 
„Härtsfeld“ und „MEHR“. 

BP 
auch im Namen des ganzen 

ökumenischen Teams 
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Oggenhausen 
* Es erfolgte ein Rückblick auf die 
Wahlen zum Kirchengemeinderat. 
* Die Vorsitzenden des KGR und 
die Mitglieder der weiteren Gre-
mien bzw. Ausschüsse wurden 
gewählt sowie die anstehenden 
Aufgaben nach Themengebieten 
verteilt. 
* Eine Besprechung über anste-
hende Bau- bzw. Renovierungs-
vorhaben (Umbauten im Altarraum, 
Innenanstrich, Beleuchtung, Orgel-
ausreinigung, barrierefreier Zugang 
und Rohrreinigung) fand statt. 
* Der Haushaltsplan wurde nach 
seiner Vorstellung und Aussprache 
beschlossen und zur Anmeldung 
an den Kirchenbezirk weiterge-
leitet. 
* An Videokonferenzen mit dem 
Evangelischen Jugendwerk zum 
Thema Jugendarbeit wurde teilge-
nommen. 
* Nach eingehender Diskussion 
wurden folgende Maßnahmen zur 
Corona-Situation beschlossen: 

-aErstellung unseres Infektions-
schutzkonzeptes. 
- Bereitstellung einer Corona-
Seite auf der Homepage. 

* Übertragung der Trägerschaft 
unseres Kindergartens zum 
01.04.2020 an den Kirchenbezirk. 
* Überlegungen zur Organisation 
und Abhaltung der anstehenden 
Gottesdienste (Himmelfahrt, 
MEHR-Gottesdienst, Gottesdienst 
im Grünen, Konfirmation). 

Klaus Ocker 

Nattheim 
* Wir trafen uns in neuer Beset-
zung mit den neu gewählten 
Kirchengemeinderatsmitgliedern. 
Die Verpflichtung im Gottesdienst 
wurde für den 12. Januar 2020 vor-
gesehen. 
* Wahl der neuen Vorsitzenden: 
1. Vorsitzender KGR Bergmann, 
2. Vorsitzender Pfr. Philipp. 
* Ämterverteilung: 
Protokoll KGRin Illenberger, 
Vertretung KGR Sept. 
Bezirkssynode KGRe Saretz und 
Sept, Vertreter KGR Bergmann 
und KGRin Ritzel. 
Mitglieder im Haushaltsausschuss 
bleiben KGR Bergmann, KGRin 
Illenberger sowie Kipfl. Burr und 
Pfr. Philipp. Die Sitzung wird 
separat stattfinden. 
Mitglied im neuen KITA-Träger-
ausschuss KGR Sept, Vertretung 
KGRin Erhardt. 
Diakoniebeauftragter Pfr. Philipp. 
Ausschuss ÖAN KGRin Schabert. 
Mission und Ökumene: KGRe 
Bergmann u. Saretz. 
Feste/Veranstaltungen: KGRinnen 
Benz und Schabert. 
Nach der Bezirkssynode sind im 
Kirchenbezirksausschuss: KGR 
Saretz und Pfrin. Jäkle. 
Im Pfarrstellenbesetzungsgremium 
ist KGR Saretz. 
Der endgültige Beschluss über den 
Finanzierungsplan für die abgeschlos-
senen Maßnahmen KiTa- und 
Gemeindehaussanierung erfolgte 
mit geringfügigen Änderungen. 
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Endlich wieder eine Präsenz-Sitzung des KGR Nattheim im BGH (am 13. Mai mit Abstand) 

 
Beschlussfassung über den Haus-
halt 2020: Umfang von 824.050 €. 
* Im April fand aufgrund von 
Corona keine Präsenzsitzung statt. 
Per Umlaufbeschluss wurde infolge 
des Vertrags über die zentrale 
Trägerschaft der KiTa durch den 
Kirchenbezirk auch den notwendi-
gen Überlassungsmaßnahmen für 
die Mitarbeiterschaft zugestimmt. 
*Die Konfirmationen mussten leider 
bis nach den Sommerferien ver-
schoben werden. Als Termine sind 
momentan der 18. und der 25. Ok-
tober vorgesehen. Eine endgültige 
Entscheidung darüber konnte auf-
grund der Coronasituation noch 
nicht getätigt werden. 
* Die Absage von Veranstaltungen 
bzw. die Schließung von Einrich-
tungen obliegt nach den politischen 
Vorgaben dann grundsätzlich dem 
Bürgermeister als Chef der örtli-
chen Polizeibehörde. 
* Die Gottesdienste entfielen durch 
Verordnung der Landeskirche seit 
15. März. Ab dem 10. Mai durften 
unter strengen Auflagen wieder ge-
meinsam Gottesdienste gefeiert 
werden. 
* Anschaffungen und Investitionen: 

Küche, Vorraum, Vorratsraum und 
WCs erhalten einen neuen An-
strich. Beschlüsse über Transport-
wagen, Kühlschränke und mobilen 
Verstärker wurden gefasst. In 
Planung ist auch ein Keyboard für 
die Winterkirche und Gottesdienste 
im Grünen. 
Weitere Pläne: Wascharmaturen 
mit Warmwasser in der KiTa und 
Fahrradständer an der Kirche. 

Karin Illenberger 
 
Fleinheim-Dischingen 
* Die Kirchenwahlen 2019 wurden 
durchgeführt und das neue KGR-
Gremium am 12. Januar amtsver-
pflichtet. 
* Die Krippe und der Christbaum 
wurden gemeinsam aufgestellt und 
geschmückt. 
* Der Vinzenzgottesdienst fand am 
22. Januar zum neunten Mal statt. 
* Der Haushaltsplan für 2020 
wurde beraten und beschlossen. 
* Für den Stiftungswald wurde ein 
Pflegevertrag abgeschlossen. 
* Nach 2 Monaten fand am 10. Mai 
der erste Gottesdienst unter 
Corona-Bedingungen statt. 

Anita Heißler
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Keine Gottesdienste an Palm-
sonntag, in der Karwoche und an 
Ostern. Es fehlte, diese wichtigen 
Feiertage in Gemeinschaft be-
gehen zu können. Doch trotz 
Corona luden die offenen 
Kirchentüren zur Begegnung mit 
Gott im sakralen Raum. Die 
„Spuren zum Osterfest“ in der 
evangelischen Kirche Oggen-
hausen waren ein Angebot, der 
Verkündigung des Weges Jesu 
Christi auf anderer Weise zu 
folgen. 
 
1. Palmsonntag: 
Hinauf zum Fest mit Psalm 126. 
 

 
 

 

 
2. Gründonnerstag: 
Jesus brach es das Herz – für alle 
gebrochenen Herzen. Herzblut für 
Gemeinschaft. 
 

 
 

 
 
3. Karfreitag: 
Der Vorhang im Tempel zerriss. 
Riss durch Alltagserleben; Gott ist 
am Werk. 

(siehe nächste Seite) 
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4. Karsamstag: 
Aufgehalten - Gedanken wechseln 
orientierungslos zwischen den Polen. 

 

Passionsspaziergang 
Dornig der Weg verzerrt. 
Wo geht´s unversehrt durch? 
Doch hängt´s: bedrohlich und nicht, 
hindernd den gleichmäßigen Trott der 
Bewegung - fürs Kreuz, für den Blick. 
Modrig, moosig und matschig, 
nach allen Seiten dornenumfangen, 
verletzt und gekrönt. 

(in Zeiten von Corona)

 

 
 
5. Ostern: 
Das Licht ist stärker als das Kreuz: 
Auferstehung und Leben! - „Licht-
Kreuze“. 
 

 
 

Weitere Fotos (auch in größerem 

Format ����) unter 

www.haertsfeld-sued.de/ 
Kirchengemeinden/Rückspiegel 

DJä 
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Die Aufstellung kommunaler Maibäume 
war dieses Jahr vielerorts nicht mög-
lich. Und so hatte die Stadt Heidenheim 
aufgerufen, kleine Maibäume auf priva-
tem Gelände zu schmücken. Dieser 
Anregung kamen wir gerne nach, denn 
die Verbindung des Maibaums mit dem 
Pfingstfest ist geschichtlich seit Jahr-
hunderten angelegt. 
 

 
 

„Schmückt das Fest mit Maien, … 
denn der Geist der Gnaden hat 
sich eingeladen!“ (EG 135,1) 
Um diese Einladung in einer gottes-
dienstlosen Zeit vorzubereiten, ent-
stand vor der evangelischen Kirche in 
Oggenhausen ein Maibaum mit Blick 
auf Pfingsten. Die Bänder am Baum 
symbolisierten das Wehen des Heili-
gen Geistes. „Tröster, Lebenskraft, 
Frieden, Wahrheit, Glaube, Lehrer“ und 
weitere Begriffe zu seinem Wirken 
waren darauf zu lesen. Bänder mit ei-
genen (stillen oder geschriebenen) 

Gebeten konnten von jedermann / -frau 
angebracht und so zeichenhaft dem 
„himmlischen Atem“ anvertraut werden.  
 
Die Symbolik der Bänder wurde im 
zentralen Gottesdienst zu Himmelfahrt 
im Königsgarten in Oggenhausen auf-
genommen: Der Heilige Geist ist 
Kontakt zwischen Erde und Himmel. 
Um ihn hat Jesus bei seinem Abschied 
gebeten. Ihn hat er versprochen, als er 
in den Himmel zurückgekehrt ist. 
 

 
 

Bildlich stand die „runde“ Einheit von 
Vater, Sohn und Heiligem Geist als 
Öffnung des Himmels vor Augen. Sie 
ist Anknüpfungspunkt und Halt für 
Gläubige aller Zeiten. Wie Bänder sind 
Christ/-innen am dreieinigen Gott fest-
gemacht. Von dort aus werden sie in 
den „Wind des Lebens“ gehalten. In 
ihnen und durch sie bewegt und 
berührt Gottes Geist die Welt und zeigt 
ihr seine bunte Vielfalt. 
 

 
 

DJä 
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Angst und Zuversicht 
Angst haben wir alle irgendwie. Der 
eine mehr, der andere weniger. Allein 
die Ungewissheit dessen, was die 
Zukunft bringen mag, verursacht ja 
schon ein flaues Gefühl im Magen, das 
sich exponentiell vergrößert, wenn da-
rüber spekuliert wird, was alles kommen 
könnte. Es sind ja nicht nur die ständig 
steigenden Zahlen von Neuinfizierten, 
sondern auch die berechtigte Sorge wie 
es - nach dem die Wellen der Pandemie 
abgeebbt sind - weitergehen kann. 
Wie viele Arbeitsplätze mag es kosten, 
wie viele Existenzen werden gefährdet 
sein? Längst geht es ja nicht nur um 
abgesagte Veranstaltungen, um Geld 
von gutverdienenden Fußballprofis etwa 
(übrigens hängen deutschlandweit an 
den Profis auch ca. 60.000 normale 
Vollzeitarbeitsplätze, allein in Heiden-
heim weit über einhundert!). 
 
Wenn große Automobilhersteller Werke 
vorübergehend stilllegen, sind die 
Folgen mit Sicherheit gravierend, um 
nur ein Beispiel von vielen zu nennen. 
Wir wissen aber alle, dass Angst ein 
schlechter Ratgeber ist, dass sie unser 
Denken lähmt, dass sie uns hindert als 
Christen das zu tun, wozu uns Christus 
berufen hat, nämlich unsern Nächsten 
zu lieben in Werken der Barmherzigkeit, 
wie zum Beispiel den Einsamen, Alten 
und Kranken zur Seite zu stehen, den 
Mutlosen neue Hoffnung zu geben und 
trotz allem auch das Elend von Flücht-
lingen nicht zu vergessen. 
Denn – das sei ganz nebenbei erwähnt 
- nicht die Flüchtlinge haben die Schuld 
an unserer Situation, wir aber sind sehr 
wohl mitverantwortlich für deren Elend 

etwa auf den griechischen Inseln. Ohne 
Angst können und müssen wir dann 
auch den schlechten Ratgebern wider-
stehen, die uns mit billigen Parolen 
verführen wollen. 
 
Aber wie kriegen wir das hin, unsere 
berechtigten Ängste zu überwinden?  
Eine Antwort darauf könnte die Jahres-
losung 1984* geben, sie lautet: „Gott 
hat uns nicht einen Geist der Ver-
zagtheit gegeben, sondern den Geist 
der Kraft, der Liebe und der Beson-
nenheit“ (Einheitsübersetzung). Jesus 
Christus selbst steht an unserer Seite. 
Er kennt unsere Ängste – über seine 
Todesangst im Garten Gethsemane 
und über sein Gefühl der absoluten 
Verlassenheit am Kreuz von Golgatha 
wird in den Evangelien berichtet. Nach 
Golgatha aber kommt Ostern, nach der 
abgrundtiefen Verzweiflung neue Hoff-
nung und nach der Angst neuer Mut. 

*) auch 1949 
Geben wir doch als mündige Christen 
diesen Mut, der sich auf Jesus Christus 
gründet, weiter. Dazu sind wir auch alle 
berufen. 
 
Nun liegt das Pfingstfest gerade hinter 
uns, das Fest des Heiligen Geistes, das 
Fest der Kirche, der einen Kirche, nicht 
der Kirchen! Schön, dass wir dieses Mal 
ökumenisch gefeiert haben. 
 
Der Geist weht, wann und wo er will. Ja 
das stimmt. Etwas davon war übrigens 
auch bei dem sehr schönen Himmel-
fahrtsgottesdienst in Oggenhausen zu 
spüren. Da wehten nicht nur die bunten 
Bänder im Wind, da war MEHR! 

JS 
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Mit Abstand – die wohl schönste 
Schlange Nattheims! 
 
Dass sich ein gemeinsames 
Kinder-Projekt auch in Zeiten von 
Kontaktbeschränkungen verwirkli-
chen lässt, beweist die Aktion 
„Steinschlange“ der Krabbelgruppe 
„Hallo Kinder“! 
 

 
 

Seit dem 8. Mai wächst und wächst 
die kunterbunte Schlange am Orts-
ausgang Richtung Oggenhausen / 
Heidenheimer Weg, wo sich sonst 
der ebenso farbenfrohe Kinderfest-
zug schlängelt. Bereits eine Woche 
später erreichte sie eine stattliche 
Länge von 6 Metern und wird 

seither täglich länger! Viele Kinder 
kommen mit ihren Eltern nun 
regelmäßig zu „ihrer“ Schlange, 
sind gespannt, wie viel sie seit dem 
letzten Besuch gewachsen ist, 
bestaunen die neu dazu gekom-
menen Steine und legen selbst ihre 
neuesten Steinkunstwerke ab. 
 

 
 

Zwischen Marienkäfern, Smileys 
und Herzchen sucht man dann 
eifrig nach dem Stein der Freundin 
oder des Freundes, spürt, dass 
man trotz allen Abstandes Teil 
einer Gemeinschaft ist und freut 
sich schon darauf, hoffentlich bald 
auch wieder näher zusammen-
rücken zu können! 
 

 
 

Die Krabbelgruppe „Hallo Kinder“ 
lädt Groß und Klein ganz herzlich 
dazu ein, unsere nun schon mehr 
als 200 Steine lange Schlange 
noch weiter wachsen zu lassen! 
 

Anne-Marie Sand 
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„Alles hat seine Zeit, 

und alles Vorhaben unter dem 

Himmel hat seine Stunde.“ 
An diese Weisheit aus dem 
biblischen Buch Prediger muss ich 
denken, wenn ich von Ruth Kinzler 
und von Besuchen in Corona-Zeiten 
schreibe. 
 

Zuerst zu Ruth Kinzler:  
Begonnen hat sie mit Geburtstags-
besuchen im Jahr 2005. Ein Bezirk 
nach dem anderen kam im Lauf der 
Jahre hinzu. Zeitweise waren es weit 
über 100 Besuche im Jahr. Ruth 
Kinzler wurde „zur Institution“ in 
Nattheim. Bekannt, beliebt, ge-
schätzt für ihre unzähligen Besuche 
über die Jahre hinweg. 
 

 
 

Manch einer konnte sich nicht vor-
stellen, dass sie jemals reduzieren 
würde - ich glaube nicht einmal Ruth 
Kinzler selbst. Doch die Fußwege 

wurden zunehmend beschwerlich. 
So hat Ruth Kinzler die große Zahl 
an Besuchen jährlich wieder abge-
baut, bis sie nun Ende 2019 in 
Sachen Geburtstagsbesuche „in den 
wohlverdienten Ruhestand“ ging. 

„Alles hat seine Zeit.“ 

Von Herzen danken wir Ruth Kinzler 
für ihren großen Einsatz! Liebe Frau 
Kinzler, mögen Sie beschenkt von all 
diesen Begegnungen und Gesprä-
chen Ihren „Ruhestand“ genießen. 
 

Jetzt noch zu Besuchen in Corona-
Zeiten allgemein: 
An die 20 Mitarbeiter*innen in der 
Gesamtkirchengemeinde besuchen 
zurzeit unsere Gemeindeglieder an 
Geburtstagen oder im Krankenhaus 
– ihnen allen auch ein dickes 
Dankeschön an dieser Stelle!  
In Corona-Zeiten muss ich aber ge-
nauer schreiben: „… stehen in den 
Startlöchern, um Besuche zu ma-
chen, sobald es wieder möglich ist.“ 

„Alles hat seine Zeit.“ 

Momentan bekommen die Senioren 
zum Geburtstag vom Besuchsdienst 
bzw. der Pfarrerin / den Pfarrern 
einen Kartengruß in den Briefkasten 
und ab 80 Jahren einen Telefon-
anruf. Wir hoffen sehr, dass in ab-
sehbarer Zeit auch wieder echte 
Besuche möglich sind.   
Schon jetzt können Sie sich aber 
gerne bei der Pfarrerin / den Pfarrern 
melden. Auf ausdrückliche Nachfra-
ge dürfen wir zu Ihnen ins Haus oder 
auch ins Krankenhaus kommen. 

Hannes Jäkle 
 



50 Jahre Friedenskirche Dischingen 

Ausgabe 26 Juli 2020 

Seite 26 

 

 
 
Mit einer fantastischen Torte feier-
ten wir am Ewigkeitssonntag, dem 
24.11.2019, das 50-jährige Beste-
hen der Dischinger Friedenskirche.

Auch die frühere „Mutter“gemeinde 
aus Neresheim war mit einer 
Abordnung dabei. 
 

 
 
Mit musikalischer Unterstützung 
durch den Chor „Hohes C“ bekam 
die Veranstaltung einen sehr 
festlichen, schwungvollen Rahmen. 
Danke an den Chor! 

 

  EP
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In unserer Dischinger Friedens-
kirche tut sich was.  
* Am 26.11.2019 fuhren die fleißigen 
Helfer von Bethel vor und konnten mit 
den 46 gespendeten Kleidersäcken ih-
ren riesigen LKW ganz randvoll laden! 
* Die Friedenskirche öffnete im Rah-
men des Dischinger Adventskalen-
ders am 03.12.2019 eine Adventstüre 
für etwa 50 Gäste. Die konnten für 30 
Minuten innehalten, über den Schatz 
des Weihnachtsfestes und den damit 
geschenkten Reichtum nachsinnen. 

 

ANSICHTSSACHE 
Der Christbaum in der Friedens-
kirche Dischingen – ein Familien-
“unternehmen“? 
Nach nunmehr 20 Jahren 
Mesnerdienst ist es für mich 
und meine Familie schon 
Tradition, den Tannenbaum 
für die Friedenskirche in ei-
nen Christbaum zu verwan-
deln. Meine vier Kinder, 
mein Mann und ich sind an 
dieser Weihnachtsvorberei-
tung beteiligt! Zugegeben, wir „zählen“ 
immer weniger Aktive! Tatsächlich blie-
ben dieses Jahr nur mein Mann und ich 
übrig! Einsam schmückten wir „UNSE-
REN“ Tannenbaum (was ich damit 
alles meine? Lesen Sie weiter ). Das 
„Familienunternehmen“ schrumpft! 
Aber ist dem wirklich so?  
Tatsche ist, in diesem Heiligabend-
gottesdienst waren Teile der Familie 
wieder da (so viele von uns wie noch 
nie! ). Tatsache ist auch, dass dieses 
Familienunternehmen nicht nur aus 
meiner Familie besteht! Menschen 
kommen nach wie vor zu diesem Fest, 
zwar deutlich weniger als früher, aber 

mehr als zu „gewöhnlichen“ Gottes-
diensten, warum auch immer. 
Der FAMILIENZUWACHS einer klei-
nen Familie wird gefeiert! Ist es nicht 
genau das, was Jesus wollte? Zusam-
menkommen, miteinander lachen, wei-
nen, essen, … leben als eine Familie, 
die für einander da ist, die bereit ist für 
einander einzustehen, etwas auf sich 
zu nehmen, sich zu überraschen, sich 
überraschen zu lassen, sich aneinan-
der zu erfreuen … 
Da sind die „Familienangehörigen“ der 
Jugend des FC-Härtsfeld, die sich die 
Mühe machten, im Wald den Tannen-
baum zu schlagen und uns vor die 

Kirche legten. Da sind die 
„Familienangehörigen“, die 
den Tannenbaum schmück-
ten, um für den Rest der 
„Familie“ an Heiligabend den 
Kirchenraum mit einem Christ-
baum zu erleuchten. Da sind 
die „Familienangehörigen“ 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Dischingen, die im Neuen 

Jahr den Christbaum abholten und ent-
sorgten. Schlussendlich sind da all die 
„Familienangehörigen“, die dieses Fest 
immer noch für so wichtig erachten, 
dass sie keine Mühe scheuen. Das 
macht an Weihnachten so ein 
„Familienunternehmen“ erst möglich.  
 

Wenn DIESER EINE FAMILIEN-
ZUWACHS vor über 2019 Jahren so 
viele in verschiedenster Weise für 
einander aktiv werden lässt, dann – ob 
die Einzelnen es so benennen oder 
nicht - lebt diese FAMILIE, die damals 
in Bethlehem ihren Anfang nahm, im 
Geiste Jesu, oder nicht?  

Patricia Voitl 
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Eine schlaue Idee aus dem 
GEOmini Ferienheft mit schönen 
Ergebnissen. Einfach versuchen! 
 
Pflanzen färben 

Grün, grün, grün? Von wegen! Hier 
könnt ihr ausprobieren, wie sich 
Pflanzen verfärben, indem sie 
buntes Wasser aufnehmen. 
 

 
 

Die Selleriestangen verfärben sich, 
wenn sie das bunt gefärbte Wasser 
aufsaugen. 
 

Zum Pflanzen färben braucht ihr: 
 Gläser 
 Wasser 
 Lebensmittelfarbe 
 Staudenselleriestiele mit Blättern 
 

 
 

So wird es gemacht: 
Füllt Wasser in mehrere Gläser und 
stellt sie an einen möglichst sonni-
gen Ort. Verrührt in jedem Glas 
eine andere Lebensmittelfarbe. Ihr 
könnt auch Farben mischen! 

Stellt dann je einen Selleriestängel 
in jedes Glas. 
 

Nun heißt es warten: Nach ein paar 
Stunden - spätestens am nächsten 
Tag – könnt ihr beobachten, wie 
sich die ersten Blätter der Pflanzen 
färben! 
 

Nach zwei bis drei Tagen strahlen 
die Blätter in satten Farben. Sie 
machen dann aber auch langsam 
schlapp. Experiment geglückt! 
 

Kleiner Tipp: Auf die Weise könnt 
ihr auch weiße Blumen, zum 
Beispiel Rosen, färben! 
 
Zum Schmunzeln 

Der zukünftige Dorfpfarrer kommt zum 
ersten Mal in seine neue Pfarrei und bittet 
einen kleinen Jungen, ihm den Weg zur 
Kirche zu zeigen. Nachdem der Bub ihm 
die Route erklärt hat, bedankt sich der 
Geistliche mit den Worten: „Da du mir so 
freundlich den Weg zur Kirche gezeigt 
hast, werde ich dir am Sonntag beim 
Kindergottesdienst den Weg zum Himmel 
zeigen.“ „Ach“, bezweifelt das der Junge 
ungläubig, „Sie wollen den Weg zum 
Himmel kennen, aber den zur Kirche 
kennen Sie nicht?“ 
 

Ein kleiner Junge versucht vergeblich, die 
höherliegende Hausklingel zu erreichen, 
als der Herr Pfarrer vorbeikommt. „Soll ich 
für dich läuten?“ Begeistert nickt der Kleine 
und nachdem der Herr Pfarrer geklingelt 
hat, zupft er ihn aufgeregt am Ärmel: „Jetzt 
aber nichts wie weg, bevor jemand kommt 
und uns erwischt!“ 

AB 



Zu guter Letzt 
 

„In einer Zeit, in der man oft nur schwer Gründe für die Hoffnung 
findet, kommt es bei Menschen, die auf den Gott der Bibel 
vertrauen, mehr denn je darauf an, „jedem Rede und Antwort zu 
stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt" (1. Petrus 3,15). 

Brief aus Taizé 2003/3 
 

Darum: 

 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn 

Jesus Christus, der uns nach seiner großen 

Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer 

lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung 

Jesu Christi von den Toten. 

 
 

 
 

„Mutmach-Dekoration“ von Patricia Voitl in der Dischinger Friedenskirche 

 

Zeichen der Hoffnung setzen –  
wesentliche Aufgabe für uns Christenmenschen – gerade jetzt! 

 


