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NEU ! Gemeinsam

jetzt auch mit Kohlstet en

Ausgabe 31
Juni 2019

DREI Türme

   ZWEI Gemeinden

       EIN Glaube
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Liebe Leserinnen und Leser, 

haben Sie es schon bemerkt? 
Unser Gemeindebrief ist reicher 
geworden! 
NEIN - nicht nur dicker! 

Seit dieser Ausgabe ist "GEMEINSAM" 
der Gemeindebrief der beiden Engstinger 
Evangelischen Kirchengemeinden: 
Kohlstetten und Kleinengstingen. 
Nun können wir einander noch besser 
informieren und noch besser hin und her 
einladen. 
Sehen Sie bitte noch einmal auf dem 
Titelblatt nach: Die 3 Kirchtürme unserer 
3 Evangelischen Kirchen schmücken als 
Logo den oberen Balken. 
Diese 3 Bilder wurden ja ursprünglich 
vor über 30 Jahren vom Künstler 
Erwin Schneider aus Großengstingen 
zusammen entworfen und einander zur 

Gemeinsam... auftanken Gemeinsam... auftanken

Seite gestellt. Dass sie zusammen passen 
und zusammen gehören, zeigen die 
durchgehenden Linien am Himmel. Je nach 
Bedarf und Notwendigkeit hat man sie 
immer wieder einzeln, zu zweit, oder auch 
gemeinsam zu dritt auf Veröffentlichungen 
der Kirchengemeinden gefunden. 

Auf dem Gemeindebrief "Gemeinsam" und 
bei den "Gemeinsamen Bekanntmachungen" 
unserer Kirchengemeinden im Engstinger 
Amtsblatt sind sie jetzt also wieder vereint 
und zeigen unsere Verbundenheit: 

Evangelisch in Engstingen – 
• Wir arbeiten zusammen. 
• Wir halten zusammen. 
• Wir treten gemeinsam auf in der 

Öffentlichkeit. 
• Wir blicken über unseren jeweils 

eigenen Kirchturm hinaus und 
behalten die Gemeinschaft mit der 
anderen Gemeinde im Blick. 

Und so, wie wir über unseren örtlichen 
Evangelischen Kirchturm hinaus-blicken, 
blicken wir auch zu den anderen 
Christlichen Gemeinden in unseren 
Orten und in der Umgebung. 

Dass uns als Menschen, die zu Jesus 
Christus gehören, in verschiedenen 
Kirchen und Gemeinden mehr verbindet 
als uns trennt, dürfte sich inzwischen ja 
überall herumgesprochen haben. 

Und wenn das so ist, dann ist es sinnvoll, 
wenn wir das, was Gott uns schenkt, 
auf unsere je eigene Weise, aber in der 
Verbundenheit mit den anderen, in 
dieser Welt und in unserer Gesellschaft 
einbringen. 

Deshalb also lassen wir unseren Blick von 
den zum Himmel zeigenden Kirchtürmen 
mitnehmen, um über unser Eigenes 
hinauszuschauen. 

Unser Augenmerk geht nach oben, zuerst zu 
dem, der über uns ist und uns im Blick hat. 
Wir setzen Gott an die 1. Stelle, der uns 
und diese ganze Welt in seiner Obhut 
hält. 
Wir wollen uns dabei nicht nur um 
uns selber drehen, sondern einander 
als Geschwister im Glauben im Blick 
behalten.  

Diese Symbolik des Kirchturms kann uns 
durch die Renovierungen der Türme in 
den verschiedenen Gemeinden wieder 
neu bewusst werden: Den Blick zu 
unserem Gott, und dann aus seiner 
Perspektive den Blick auf die anderen 
Glaubensgeschwister und auf diese Welt 
zu richten. Dabei werden wir noch oft 
entdecken, wir reich wir sind (nicht nur 
beim Gemeindebrief!). 

Herzlich grüßt Sie    
Pfarrerin Hanna Bader 

  HOSCH's 
G'MERCKT ???    

     Bisch's 
inne-worda?   

Alles 
klar???

Aber 
Hallo!!!

Blick vom Kleinengstinger Kirchturm
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Gemeinsam... erziehen Gemeinsam... erziehen

Neues aus dem Kindergarten

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

OSTERZEIT
In den letzten Wochen waren wir mit 
Ostervorbereitungen beschäftigt. Im 
Kindergarten wurden Hennen mit Eiern 
gebastelt, Einladungen für unser Osterfest 
mit Hasen bedruckt und die Vorschüler 
haben ihre eigenen Osterkerzen gestaltet. 

Sie wurden mit 
Blumen, Sonne, 
R e g e n b o g e n , 
Tauben und 
Kreuzen verziert. 
Die fertigen 
Kerzen haben die 
Vorschüler an 
unserer Osterfeier 
angezündet und 
a n s c h l i e ß e n d 
stolz nach Hause 
mitgenommen.
N a t ü r l i c h 
haben wir auch 
Geschichten aus 
der Bibel gehört. 
Um den Bogen vom 

Jesuskind aus der Weihnachtsgeschichte 
bis zu den Erzählungen des erwachsenen 
Jesus zu schlagen, haben wir gemeinsam 
überlegt, wie die Kinder zu dieser Zeit 
gelebt, gespielt und was sie gegessen 
haben. So haben die Kinder in der grünen 
Gruppe aus Kräutern aufgegossenen Tee 
aus Tontassen getrunken und Fladenbrot 
gebacken. Auch konnten sie Rosinen, 
Mandeln, Oliven und Granatapfelkerne 
probieren. Das war sehr spannend und 

kam gut an. Sie überlegten zusammen 
mit den Erzieherinnen, was die Kinder 
damals denn gespielt haben, denn fertige 
Spielsachen, so wie wir sie kennen, gab es 
wohl noch nicht. Die Kinder hatten viele 
gute Ideen. So wurde dann aus Wolle 
Bälle gewickelt, Spiele mit Steinchen 
überlegt und Fangen und Verstecken 
gespielt.
In der roten Gruppe, in der das 
Durchschnittsalter der Kinder 2 bis 3 Jahre 
beträgt, haben wir uns pro Woche nur mit 
einer Geschichte befasst. So wurde z.B. 
„der Fischfang“ erzählt, mit Egli-Figuren 
nachgestellt und wir haben umgedrehte 
Tische als Boote umfunktioniert und 
selber den Fischfang nachgespielt. Eine 
weitere Geschichte war die vom Zöllner 
„Zachäus“.
Das Abendmahl wurde mit beiden 
Gruppen in der Kirche gefeiert. 

Frau Bader sprach für uns die 
Segensworte und verteilte Brot und 
Traubensaft. Gemeinsam wurde 
gesungen und gebetet. Durch die Gesten, 

das Selbsterleben und Mitmachen 
wurde der Inhalt der Geschichte „Das 
letzte Abendmahl“ gerade auch für die 
jüngeren Kinder nachvollziehbar.
Unser Osterfest feierten wir am 
Donnerstag vor den Schulferien mit 
einem gemeinsamen Osterfrühstück 
und anschließend einem Osterkreis 
in der Kirche mit Anspiel und Dias zur 
„Auferstehung“. Natürlich hat auch jedes 
Kind ein Osternestchen mit leckerem 
Inhalt im Garten bei schönstem Wetter 
gefunden.

ELTERNABEND ZUM THEMA „NEUE UND 
BEKANNTE TISCHSPIELE“
Immer wieder sind Eltern unsicher: „Die 
Kinder spielen ja immer nur? Lernen sie 
genug?“
Das Spiel ist für Kinder sehr wichtig, 
denn beim Spielen erwerben Kinder 
alle Fähigkeiten, die sie für ihre weitere 
Entwicklung und auch später in der 
Schule benötigen.

• Sie lernen, sich an Regeln zu halten.
• Sie verbessern ihre Ausdauer.

• Sie konzentrieren sich auf die 
gewählte Aktivität.

• Sie lernen, Rücksicht zu nehmen 
und auf Andere einzugehen 
(soziales Lernen)

• Durch Erfolgserlebnisse wird ihr 
Selbstwertgefühl gestärkt.

• Durch Misserfolge wird schrittweise 
die Frustrationstoleranz erweitert.

• Durch Wiederholungen wird 
Gelerntes vertieft. 

Um welche Art Spiel es sich dabei 
handelt, ist nicht entscheidend. Beim 
Tischspiel werden verschiedene 
Lernfelder angesprochen, genauso wie 
beim Bauen in der Bauecke, Rollenspiel in 
der Puppenecke, Toben und Verhandeln 
im Garten oder beim Bilderbuch 
anschauen. Es ist aber wichtig, dass das 
Kind sich mit Tätigkeiten beschäftigt, die 
es interessiert, dadurch ist die Motivation 
höher und der Lernerfolg stärker.
An unserem Elternabend am 8. Mai 
werden wir den Eltern verschiedene 
Tischspiele für die unterschiedlichen 
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Gemeinsam... rätseln Gemeinsam... erziehen

(Fortsetzung von Seite 5)

Altersgruppen vorstellen, die Spaß 
und Lernen „spielerisch“ miteinander 
verbinden.

SCHULTÜTEN BASTELN
Auch in diesem Jahr 
werden wieder Schultüten 
mit den zukünftigen 
Schulanfängern gebastelt. 
Die Vorschüler kommen 
an einem Mittag mit ihrer 
Mama, Papa oder auch 
Opa in den Kindergarten 
und es wird wieder eifrig 
geschnitten, geklebt, 
verziert und dekoriert. 
Das Wunschmotiv und 
die Wunschfarbe werden 
vorher abgestimmt und das 
Kind und seine Begleitung 
darf sich aus dem 
vorhandenen Material das 
Passende heraussuchen. Es 
entstehen jedes Jahr sehr 
schöne und individuelle 
Schultüten.

ANMELDEZAHLEN
Nachdem in den letzten Jahren die 
Anmeldungen eher rückläufig waren 
und Plätze frei blieben, ist diese 
Phase jetzt vorbei. Die verschiedenen 
Betreuungsangebote werden derzeit 
stark nachgefragt, so dass wir nicht alle 
angemeldeten Kinder zum gewünschten 
Termin aufnehmen können.

Verstärkt werden auch Kinder mit  
2 Jahren angemeldet, die bis zu ihrem 

3. Geburtstag zwei 
Kindergartenplätze 
belegen. 
Sollten Sie 
Interesse an einem 
Kindergartenplatz 
haben, melden Sie 
Ihr Kind frühzeitig 
an.
Unsere
v e r s c h i e d e n e n 
Betreuungsformen 
und Informationen 
über das Konzept 
können Sie auf der 
Homepage der 
Kirchengemeinde 
nachlesen, oder 
Sie treten direkt in 
Kontakt mit dem 
Kindergarten. 

 Anja Mackevics

Evangelischer Kindergarten Berg
Bergstr. 20 • 72829 Engstingen
Tel:  07129 7274
kiga-berg@ev-kirche-kleinengstingen.de
www.ev-kirche-kleinengstingen.de
Kindergartenleitung: Elke Springer
Bürozeiten: 
Montag: 8:00-11:00 Uhr
Mo., Di., Do.: 14:00 16:00 Uhr
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Gemeinsam... in die Natur Gemeinsam... schaffen wir´s
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Endlich ist es wieder so weit. Die letzten 
Schneereste sind längst der Echaz, Lau-
chert oder Lauter entgegen geflossen. 
Der Frühling ist wieder da und manche 
behaupten, er gehe zu schnell in den 
Sommer über. An schönen Tagen sind 
Sonnenhungrige mit vielerlei Fitnessge-
räten in Wald und Flur unterwegs und ge-
nießen im Eiltempo das Leben. Manche 
reagieren auf ein „Grüß Gott“, mit Nicht-
beachtung oder einem flapsigen,  „wenn 
ich ihn sehe.“ „Nun mal langsam mit den 
wilden Pferden!“
Grüß Gott, „es grüßt Dich Gott“, dieser 
Segenswunsch der hier in Süddeutsch-
land eine Heimat hat, wird oft leider nicht 
mehr als der Segenswunsch erkannt. Ein 
Segen der Jedem und Jeder direkt zuge-

sprochen wird. Gerade im Blick auf die 
Jahreszeiten und ich meine vor allem 
jetzt in der Frühlingszeit zeigt sich der Se-
gen und die Fülle der Schöpfung und das 
Wunder der Natur. Dankbar für den Se-
gen in Wachstum und Gedeihen dürfen 
wir mit offenen Augen unsere Freizeit-
aktivitäten genießen. Ein Mann aus dem 
Norden Deutschlands brachte es auf den 
Punkt, „wenn ich nach Süddeutschland 
in den Urlaub komme und werde mit ei-
nem herzlichen Grüß Gott willkommen 
geheißen ist es für mich eine Ankunft 
bei Freunden.“ Deshalb, ein herzliches 
„Grüß Gott“, lasst uns mit offenen Augen 
die Schöpfung erleben. 

Gerhard Rominger

Frühlingserwartung Scheckübergabe für die Blasiuskirche
Durch verschiedenste Aktivitäten konn-
te der Förderverein Blasiuskirche e.V. im 
Mai der Evangelischen Kirchengemeinde 
Kleinengstingen einen Scheck in Höhe 
von 12.000€ überreichen.

Wir bedanken uns bei all den lieben 
Menschen, die dazu beigetragen haben 
und uns bisher in irgendeiner Weise un-
terstützt haben. Gemeinsam können wir 
viel erreichen!

Auch weiterhin sind wir auf ihre Hilfe ange-
wiesen, sei es mit weiteren Ideen zur Geld-
beschaffung, bei deren Umsetzung oder 
durch ihre Spende. Kommen sie zu unseren 
Veranstaltungen und laden sie andere dazu 

ein. Bitte bewegen sie in Ihrem Herzen 
wohlwollend Ihre Möglichkeiten.

Vera Vöhringer
Schriftführerin Förderverein 

34 Mitgliedsbeiträge
+ Einzelspenden
+ Flohmarkt
+ Kleiderflohmarkt
+ Konzerte
+ Bewirtungen
+ Ständerlinge 
-------------------------------
= 12.000,- €
 
Da freuen sich alle... 
der Förderverein und die Kirchengemeinde.

Scheckübergabe am Gerüst der Blasiuskirche 

Schon zum zweiten Mal durfte die Kirchen-
gemeinde einen Scheck vom Förderverein 
entgegennehmen. Der Kirchengemein-
derat bedankt sich ganz herzlich bei den 
Mitgliedern des Förderverein Blasiuskirche 
e.V. und dessen Vorstand Marianne Stolz, 

Vera Vöhringer, Renate Dötsch und Wolf-
gang Schmauder für das große Engage-
ment zum Erhalt der Blasiuskirche. 

Für den Kirchengemeinderat 
Jörg Stooß

Bite beachten sie 
die Beitritserklärung 
zum Förderverein 
Blasiuskirche e.V. 
in dieser Ausgabe 
des Gemeinsam als 
Einleger.
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Gemeinsam... mit dem FördervereinGemeinsam... mit dem Förderverein

Rückblick Kleiderflohmarkt
Der Kleiderflohmarkt im März zuguns-
ten der Turmsanierung unter dem Mot-
to … Hand x Hand + Ihr = Einzigartigkeit 
(Second Hand Mode Aschenputtel x 
Förderverein Blasiuskirche 
e.V. + Kleiderspenden von 
euch = Super Sache !) war 
ein voller Erfolg, der Erlös 
von 1.660,-Euro spricht für 
sich. Die Halle war gut ge-
füllt mit Kleidern, Schuhen, 
Handtaschen und Acces-
soires, ein großer Teil davon 
war abgelaufene Ware aus 
dem Secondhand Laden 
Aschenputtel die für diese 
Aktion gespendet und von 
Pia gesammelt wurden, 
dazu angelieferte Spenden 
von euch. Die Frauen waren 
begeistert beim einkaufen 
(ein paar Männer waren 
auch da) und fanden unsere 
Idee wirklich toll, denn es 
hat nicht nur Spaß gemacht, 
sondern hat auch noch an-
dere Aspekte wie Nachhal-
tigkeit, Umweltfreundlich-
keit, Ressourcenschonung...
Der Förderverein bedankt 
sich bei allen Helferinnen und Helfern die 
diese gelungene Aktion möglich gemacht 
haben, vor allem bei Pia und Jörg mit ih-
ren beiden Söhnen Jeremy und Stefano 
vom Secondhand Laden „Aschenputtel“, 
bei Bella, Ute, Gabi, Kathrin, Karin, Inge, 

Dorothea, Christine, Gerhard, Alex, Chri-
stof, Jasmin und den Pfaffenberghexen! 
Und weil alle diese Aktion nochmal un-
terstützen würden und viele andere auch 

schon ihre Hilfe zugesagt haben gibt es 
schon einen neuen Termin im Herbst, am 
Samstag den 5. Oktober 2019, bitte 
Termin vormerken! 

Renate Dötsch und Vera Vöhringer

v.l.n.r. Renate, Vera, Pia, Ute, Karin, Bella

Flohmarkt während der Sauerbrunnen-Hockete
Flohmarkt am Sonntag 11. August 
während der Sauerbrunnenhockete. 

Auch dieses Jahr wird es wieder einen 
Flohmarkt um die Blasiuskirche geben, 
auch hier das Ziel: Spendenerlös für 
die Turmsanierung, gleichzeitig etwas 
für die Umwelt tun ... Müllvermeidung, 
Ressourcenschonung und vielen netten 
Menschen begegnen! Bitte denken sie 
beim nächsten aufräumen, ausmisten 
und der nächsten Haushaltsauflösung 
daran, sammeln sie ihre Spenden für die-
se Aktion. Wir nehmen: aktuelle Bücher, 
Edles und Kunst, Antikes und Kurioses, 
Kleinmöbel und Gartengeräte, Werkzeug, 
Spielsachen und Spiele, Tischwäsche und 
Geschirr und vieles mehr... Auch hier 
brauchen wir viele helfende Hände, bitte 
Termin vormerken!
Wenn sie etwas abgeben wollen oder 
ihre Mithilfe anbieten möchten melden 
sie sich bitte bei: Vera Vöhringer, Tel. 3988

Vera Vöhringer

Unser Denkmal Blasiuskirche ist an 
diesem Tag „offen“ 
… zwischen 13.00 und 17.00 Uhr:
Bilderausstellung, Musik, Führungen, 
Kaffee und Gebäck.
Der Vorstand vom Förderverein lädt 
herzlich ein!

Öffnungszeiten der Blasiuskirche:

Täglich 
10.00 - 18.00 Uhr Sommerzeit
10.00 - 16.00 Uhr Winterzeit

Tag des offenen Denkmals
am Sonntag 8. September
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Gemeinsam... Turm sanieren

... geht voran!

Gemeinsam... Turm sanieren

Die Turmsanierung Blasiuskirche ...
Das Dach des Kirchturms ist inzwischen 
mit industriell gefertigten Ziegeln mit 
handbemalter Glasur in sechs verschie-
denen Farbvarianten komplett neu ein-
gedeckt. Das Holz des Dachstuhles war in 
einem guten Zustand, nur kleine Repara-
turen waren hier erforderlich.

Hahn und Kugel der Turmspitze wurden 
abgenommen und zur Oberflächenbe-
handlung in die Werkstatt gebracht. Die 
Kugel unseres Turmes beinhaltet eine 
Zeitkapsel mit Dokumenten aus frühe-
ren Epochen. Eine zweite Kapsel wird 
nun eingelegt mit Zeitzeugen von heute. 
Wenn Kugel und Hahn wieder die Spitze 
des Turmes zieren wird der obere Teil des 
Gerüstes abgebaut und das wunderschö-

ne Farbspiel des Turmdachs kann seinen 
Glanz entfalten.
Die drei Uhren sind abgenommen. Die 
Zifferblätter und Uhrwerke werden sa-
niert und dann zusammen mit einer vier-
ten Uhr wieder angebracht.
Länger als geplant wird das Gerüst wegen 
aufwändigen Arbeiten am Außenputz 
stehen bleiben. Untersuchungen haben 
gezeigt, dass über die Jahrzehnte acht 
zum Teil verschiedene Putzschichten auf-
getragen wurden die stellenweise groß-
flächig nicht mehr miteinander verbun-
den sind. Schrittweise soll nun der Putz 
abgetragen werden um festzustellen, ab 
welcher Schicht wieder aufgebaut wer-
den kann.

Mit den Arbeiten am Glockenstuhl wur-
de gleich montags nach der Konfirmation 
begonnen. Die Glocken sind demontiert 
(kein Glockenklang in nächster Zeit) und 
wurden im Turm nach oben gehängt. Der 
alte Glockenstuhl aus Stahl wird ausge-
baut, die Holzkonstruktion des neuen 
Glockenstuhls eingebaut und die Glocken 
entsprechend neu platziert. 
Der Klang des Geläutes wird sich dadurch 
anders anhören als bisher. 
Durch die im Voraus so nicht ersichtliche 
aufwändige Sanierung des Außenputzes 
ist die Dauer der Bauzeit momentan nicht 
absehbar. Dadurch, und durch die erst vor 
Ort sichtbar gewordene notwendige Sa-
nierung von Hahn, Kugel und Uhren stei-
gen auch die veranschlagten Baukosten.
Dennoch – die Sanierung ist erforderlich 
und unsere Blasiuskirche wird danach 

wieder in neuem Glanz zur Ehre Gottes 
erstrahlen und unser Ortsbild verschö-
nern. 
Wir sind sehr dankbar, dass die Bauleute 
in luftiger Höhe vor Unfall bewahrt blie-
ben und bitten Euch weiterhin um Eure 
Fürbitte.

Herzlichen Dank allen die mit ihren Ge-
beten und Spenden die Sanierung unter-
stützen.

Jörg Stooß
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Gemeinsam... lesen

Die evangelische Gemeindebücherei 
Kohlstetten lädt ganz herzlich zu ihren 
Veranstaltungen ein. Neben den regel-
mäßigen Öffnungszeiten zur Ausleihe 
und zum gemütlichen Aufenthalt bieten 
wir ein interessantes kulturelles Pro-
gramm für unterschiedliche Altersgrup-
pen.

Ende Mai 2019: 
Waldgeschichten mit 
Werner Goerlich für 
Familien. Wanderung 
startet an der Bücherei. 
Termin wird abhängig 
von der Wetterlage im 
Amtsblatt veröffentlich. 

Freitag 12. Juli 2019 
19.30 Uhr: Bücher für 
Urlaubskoffer 
Haben Sie schon eine 
Urlaubs- oder Sommer-
lektüre bereitliegen? Uta Schliemann-
Klein stellt viele Neuerscheinungen auf 
dem Büchermarkt vor und macht dabei 
Lust auf Lesen. Mit Sicherheit ist für Jede 
und Jeden ein spannendes Buch dabei. 
Das gemütliche Ambiente mit den Bü-
cherregalen trägt das seine zur Leselust 
bei.

Freitag 09. August 2019 18.00 Uhr:
Geschichten am Lagerfeuer 
im Pfarrgarten. 
Ein Lagerfeuerabend wie in den Ge-
schichten von Tom Sawyer und Huck 
Finn. Wir singen alte Fahrtenlieder, hö-
ren spannende Geschichten und Grillen 

unser Essen auf 
dem Feuer. Und 
wenn die Däm-
merung herein-
bricht, wird es 
im Pfarrgarten 
erst richtig ge-
mütlich und ge-
heimnisvoll.

Pfarrer 
Martin Breitling

Veranstaltungen der evangelischen

Gemeinsam... beten

Erntebetstunde mit Pfarrgartenfest am 21.7.
Die Trockenheit des vergangenen Jahres 
hat uns allen vor Augen geführt, dass 
es nicht selbstverständlich ist, dass eine 
Gute Ernte eingebracht werden kann. In 
vielen Teilen der Welt bangen Menschen 
um die Ernte, weil eine schlechte Ernte 
Hunger bedeutet. Bei uns sind die Bau-
ern von der Ernte existentiell abhängig. 
Und alle anderen können nur von dem 
leben, was auf den Feldern wächst.

Darum beten wir gemeinsam für die 
bevorstehende Ernte. Und wir freuen 
uns, dass wir nach wie vor gut versorgt 
sind. So bleiben wir nach dem Gottes-
dienst im Pfarrgarten beieinander zum 
Pfarrgartenfest mit Essen und Trinken 
und Gesprächen unter sommerlichem 
Abendhimmel.

Der Gottesdienst beginnt am Sonntag 
21. 07. 2019 um 19.00 Uhr im Pfarrgar-
ten und bei ungünstiger Witterung in der 
Marienkirche. Morgens findet kein Got-
tesdienst statt.

Pfarrer Martin Breitling

Gemeindebücherei  Kohlstetten

Bit e Essen und Getränke

selber mitbringen,

Feuer ist vorhanden!
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Gemeinsam... Ökumenische Nacht

Ökumenische Nacht am 9. Juni 2019
in der Blasiuskirche Kleinengstingen
Weg in die Heimat ist das Thema der 16. 
Ökumenischen Nacht am Pfingstsonntag, 
9. Juni 2019 von 20.00 bis 24.00 Uhr in 
der Evangelischen Blasiuskirche in Klei-
nengstingen. Zu jeder vollen Stunde gibt 
es eine halbstündige Andacht: 

1. Heimaterfahrung, ab 20.00 Uhr
2. Heimatlosigkeit, ab 21.00 Uhr 
3. Heimatfindung, ab 22.00 Uhr 
4. Ewige Heimat, ab 23.00 Uhr

Zwischen den Andachten ist Zeit, Aqua-
rell-Bilder von Marianne Bauer-Stooß 
und Stelen aus Keramik, Stein, Beton von 

Brunhilde Randolff zu diesen Themen an-
zuschauen, Gelegenheit zu Begegnung 
und Gespräch, Essen und Trinken, Kom-
men und  Gehen. 

Der Abend wird musikalisch gestaltet 
von Carmen Andruschkewitsch, Felix 
Schäfer und Amelie Schirmer. 

Wir laden Sie herzlich ein freuen uns auf 
Sie! 

Für das Team des Ökumenischen Abend-
gebets in Engstingen 
Marianne Bauer-Stooß

Gemeinsam... erinnern

Konfirmationserinnerung
haus. Hier wurde das Brennholz für die 
Einzelöfen der Schule gelagert, das bei 
Bedarf von den Schulkindern geholt 

wurde. Und dann, der große Tag der Kon-
firmation. Mit Anzug und Krawatte oder 
Kleid alle mit einem kleinen Sträußchen 
am Revere, spitzen Schuhen und hohen 
Erwartungen was die Zukunft bringt. Ein 
Festtag mit Geschenken. 
Auch dieser 17. März 2019 war ein Tag 
mit Geschenken. Das feine Band der Zu-
sammengehörigkeit unter einander wur-
de neu belebt. Ein freundlicher gemein-
samer Tag wurde uns geschenkt und nach 
Stunden dieser Gemeinsamkeit zur Wie-
derholung geplant.

Gerhard Rominger

Eine kleine Gruppe mit einem großen 
Tag, Goldene Konfirmation. Vor 50 Jah-
ren, am 16. März 1969 wurden wir von 
Pfarrer Wilhelm Bracht kon-
firmiert. Konfirmandenunter-
richt, Konfirmation und Chris-
tenlehre. Und jetzt, 50 Jahre 
danach, am 17. März 2019, als 
Erinnerung ein gemeinsamer 
Besuch des Gottesdienstes am 
Sonntagmorgen. Pfarrerin Han-
na Bader gestaltete den Got-
tesdienst und überreichte den 
Anwesenden Jubilaren eine 
Urkunde. Für manche war die-
ser Festtag auch eine gedankli-
che Rückbesinnung an das was 
war und daraus geworden ist. 
Eine schöne runde Sache mit 
anschließendem gemeinsamen 
Mittagessen und fröhlichen 
Stunden der Erinnerung.
Ja, wir waren schon am Anfang unserer 
Schulzeit eine kleine Gruppe. Eine Schul-
zeit die an Ostern 1962 in der Evangeli-
schen Bekenntnisschule Kleinengstingen 
begann. Vieles schien noch geordnet zu 
sein. Das Schulhaus war im Zentrum von 
Kleinengstingen, im jetzigen Rathaus. 
Gegenüber das Gasthaus „Zur Hirsch 
Post“ vor dem unter Einbeziehung der 
Schwefelstraße der Krämermarkt statt-
fand. Direkt daneben der Kolonialladen 
von Frieda und Christian. Frieda die gute 
Seele aller Schulkinder. Auf der anderen 
Straßenseite vor der Kirche das alte Rat-
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Gemeinsam... angestellt

Was macht eine Kirchenpflegerin?
Sie pflegt nicht Kranke, nicht Häuser, 
nicht Kinder, sondern sie verwaltet die 
Finanzen der Kirchengemeinde und ist 
nach ihrer Wahl durch den Kirchen-
gemeinderat (KGR) in dieses Amt ein 
stimmberechtigtes Mitglied im KGR.

Edith Welsch 
hatte dieses Amt in den 
letzten 22 Jahren inne und 
geht zum 30. Juni 2019 in 
den wohlverdienten Ruhe-
stand. 
In dieser langen Zeit ist 
nicht nur das Haushaltsvo-

lumen unserer Kirchengemeinde  zusam-
men mit den Gemeindegliedern und den 
Aufgaben angewachsen, sondern es wur-
den auch die Struktur des Haushaltsplans 
verändert und das Buchungssystem am 
Computer. 
Edith Welsch hat ihre Arbeit stets mit 
sehr großer Sorgfalt und Zuverlässigkeit 
ausgeführt. 
Wir, die Kirchengemeinde Kleinengstin-
gen sind ihr in großer Dankbarkeit ver-
bunden. 
Wir freuen uns, dass Edith und ihr Mann 
Fritz weiterhin in der Kirchengemeinde 
ehrenamtlich mitarbeiten werden. 
Im Gottesdienst beim Gemeindefest, am 
Sonntag, 7. Juli 2019 um 10.00 Uhr ver-
abschieden wir Edith Welsch aus dem 
Kirchenpflege-Amt und führen ihre Nach-
folgerin, Regina Glück in dieses Amt ein. 

Regina Glück

Mein Name ist 
Regina Glück, 
ich bin verhei-
ratet und habe 
3 Töchter. Seit 
1999 wohne 
ich in Bernloch. 
Seit Februar 2010 bin ich Kirchenpflege-
rin der Evangelischen Gesamtkirchenge-
meinde Bernloch-Meidelstetten. Parallel 
dazu war ich in den letzten 4 Jahren bei 
der kirchlichen Verwaltungsstelle in 
Reutlingen in der Finanzbuchhaltung 
tätig.

Da mir die Arbeit bei den Kirchengemein-
den vor Ort sehr am Herzen liegt, bin ich 
sehr dankbar, dass ich nun neben der Kir-
chenpflege in Bernloch-Meidelstetten die-
se Tätigkeit auch bei der Kirchengemeinde 
Kleinengstingen übernehmen darf.
Ich freue mich auf eine gute Zusammen-
arbeit und auf viele neue Begegnungen in 
Engstingen.

Regina Glück

Wir wünschen Regina Glück einen guten 
Start in der Mitarbeit in unserer Kirchen-
gemeinde und Gottes Segen für die an-
stehenden Aufgaben. 

Für den Kirchengemeinderat 
Pfarrerin Hanna Bader

Wechsel im Amt der Kirchenpflegerin

Gemeinsam... jüdische Wurzeln

Exkursion 
Exkursion zum  jüdischen Friedhof in 
Butenhausen

Der jüdische Friedhof in Buttenhausen 
ist ein Ort von berückender Schönheit 
und bedrückendes Zeugnis deutscher Ge-
schichte zugleich. Jedes Jahr besichtigen 
die Kohlstetter Konfirmanden diesen Ort. 
Interessant ist der jüdische Friedhof und 
die jüdische Geschichte in Buttenhausen 
aber auch für alle anderen. Darum: Herz-
liche Einladung zur Gemeindeexkursion 
nach Buttenhausen am Freitag 28. Juni. 
Wir treffen uns um 18.00 Uhr zu Fahrge-
meinschaften am Gemeindehaus. Anmel-
dung ist nicht erforderlich. 
Wenn Interesse besteht, lassen wir den 
Abend gemeinsam ausklingen. 

Infos bei Pfarrer Martin Breitling
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Schulferien

EJW =Ev. Jugendwerk Bezirk Bad Urach-Münsingen
GH=Gemeindehaus
MAK=Mitarbeiterkreis
UZ=Unterstützungszentrum in Großengstingen
KiBiWo = Kinderbibelwoche

Gemeinsam... vorausblicken Gemeinsam... vorausblicken

Termine der Ev. Kirchengemeinde Kohlstetten
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Gemeinsam... feiern Gemeinsam... feiern

Fleggafeschd 06. - 07. Juli 2019...

Samstag 6. Juli 2019

Program
m

übersicht

Suche Frieden und setze dich dafür ein!

Ab 18:00 Uhr Begrüßungsbistro

Wertschätzung als Lebenshaltung 
– gut mit sich und anderen umgehen

10:00 Uhr Gotesdienst in der Blasiuskirche

Gottesdienst in der Blasiuskirche mit dem Posaunenchor.
Auf dem Weg zum Gemeindehaus - verschiedene "Halt-Stationen" 

...beim Gemeindehaus Kleinengstingen

Sonntag 7. Juli 2019

mit Maultaschen und Kartoffelsalat

Program
m

übersicht

18:45 Uhr Musik zum "Ankommen"

ab 12:00 Uhr Mitagessen im Gemeindehaus

Kaffee und Kuchen
Angebote für Kids
Überraschungsprogramm

Nachmitags 

19:00 Uhr Themenabend in der Arena
mit Beate Weingardt

ca. 20:30 Uhr Musik und Bistro zum Ausklang

Wenn ich nicht für mich bin, wer dann? Doch 
wenn nur ich für mich bin, wer bin ich dann?“ 
Diese Fragen sollen auf König Salomo zurück-
gehen. Und in der Tat leben wir alle davon. 
Wovon? Von einem Wort des Lobes, der Dank-
barkeit, der Anerkennung. Es sind Signale der 
Wertschätzung, ohne die der Mensch als See-
lenwesen nicht existieren kann. Schon kleine 
Kinder hungern nicht nur nach Nahrung, son-
dern auch nach Zuwendung und Zärtlichkeit, und erst recht brauchen 
erwachsene und alte Menschen ab und zu eine spürbare „Streichelein-
heit“. Doch warum sind wir damit so sparsam? Und was bedeutet es, 
wertschätzend zu leben und miteinander umzugehen? Darum soll es in 
dem Vortrag von Dr. Beate Weingardt gehen… ?!?????!
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Gemeinsam... reisen Gemeinsam... hiking

Konfi-Hike Kohlstetten

... neue Lieder singen

Gemeindeausflug 9.9.2019
Auf in den Süden! In diesem Jahr ein Tag 
vor Ferienende fahren wir am 9. Septem-
ber mit dem Bus um 7.00 Uhr in Kohl-
stetten los. Zunächst fahren wir ins He-
gau. Haben Sie sich schon einmal gefragt, 
wo bei uns Paprika wächst? Wir werden 
das modernste Gewächshaus für (Bio-) 
Paprika in Deutschland in der Nähe von 
Singen besichtigen und dort eine Füh-
rung bekommen. Ein seltener Einblick in 
die Erzeugung unserer Nahrung.

Dann fahren wir weiter nach Friedrichs-
hafen, verbringen dort die Mittagspau-
se im Restaurant des Zeppelinmuseums 

oder ganz individuell am See. Und natür-
lich darf dann der Besuch im Zeppelin-
museum nicht fehlen. Eine Führung zur 
Zeppelingeschichte erwartet uns. Sogar 
in die Fahrgastkabine können wir steigen.

Auf dem Heimweg kehren wir gemein-
sam in einer gemütlichen Wirtschaft ein 
und kommen gegen 19.30 Uhr wieder in 
Kohlstetten an.

Bitte melden Sie sich im Pfarramt Kohl-
stetten zum Ausflug an.

Pfarrer Martin Breitling

Karten für Busfahrt,
Eintrite und Führungen:
Erwachsene:        45,-€
Kinder bis 16 J.:   30,-€

Ohne Zeppelinmuseum:
Erwachsene:        35,-€
Kinder bis 16 J.:   25,-€

Am letzten Wochenende im September 
(27.-29. 09. 2019), wenn die Bäume bunt 
in der Spätsommersonne leuchten, sind 
die Kohlstetter Konfirmanden unterwegs. 
Gemeinsam mit den Konfirmanden des 
vorigen Jahrganges und mit den Jugend-
mitarbeitern der Gemeinde aus früheren 
Konfijahren. Alles, was wir für drei Tage 
und zwei Übernachtungen brauchen, ha-
ben wir in Leiterwagen dabei. Freitags las-

sen wir uns absetzen und wandern dann 
zurück nach Kohlstetten. Abends sitzen 
wir am Feuer, reden singen und schmie-
den unsere Pläne für das Konfijahr, für die 
Konfirmation und für das Leben.
Ein kleines Abenteuer direkt vor unserer 
Haustüre. 

Pfarrer Martin Breitling

Liederbücher, die in den vergangenen 
Jahrzehnten erschienen sind, ein Zei-
chen dafür, dass der Schatz an Liedern 
des Glaubens wächst und sich auch ver-
ändert. 
Dafür können wir Gott sehr dankbar 
sein: Immer wieder neu finden das Lob 
Gottes, sowie Bitten und Klagen Worte 
und Töne im Stil der jeweiligen Zeit. Der 
Glaube lebt und veraltet nicht. 
Einige dieser "neuen" Lieder kennen wir 
schon und haben sie in den Gottesdiens-
ten auch  schon gesungen. Dabei beglei-
ten, unterstützen und ermutigen uns 
unsere Musikteams, der Posaunenchor 
und die Organisten. Ihnen sei an dieser 
Stelle herzlich gedankt! 
Und der Herausforderung wollen wir 
uns auch in Zukunft stellen: "Singet dem 
Herrn ein neues Lied!"

Pfarrerin Hanna Bader

"Neue Lieder Plus" - das sind: 94 Lieder 
aus dem uns schon bekannten Heftchen 
"Wo wir dich loben, wachsen neue Lie-
der" (so lautet übrigens der Anfang des 
letzen Liedes in diesem Heftchen) plus 
130 weitere neue Lieder, plus eine zu-
sätzliche Anzahl an Psalmen, die noch 
nicht in unserem Evangelischen Gesang-
buch (=EG) abgedruckt sind. 
Dieses neue Büchlein ist im Herbst letz-
ten Jahres erschienen und wird in den 
Landeskirchen Baden, Württemberg, 
Pfalz, Elsass und Lothringen als Ergän-
zung zum Evangelischen Gesangbuch in 
den Gottesdiensten eingeführt. 
"Neue Lieder Plus" (=NLP) ist, wie viele 
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Gemeinsam... helfen

Sammlung zur Woche der Diakonie
“Unerhört! Diese Alltagshelden.“

Die Sammlung zur Woche der Diakonie 
hat das Motto “Unerhört! Diese Alltags-
helden.“ Der Ausruf „Unerhört!“ will 
wachrütteln und aufzeigen, dass die Dia-
konie Menschen wahrnimmt, ihnen zu-
hört und sie unterstützt. Alltagshelden be-
gleiten, beraten und helfen beruflich oder 
ehrenamtlich. Alltagshelden sind auch 
diejenigen, die Wege aus ihrer Sucht oder 
aus Schulden finden. Die Diakonie freut 
sich über Alltagshelden und unterstützt 
sie mit Projekten und Initiativen, die auch 
auf Spenden angewiesen sind.

In der Woche der Diakonie wirbt die Dia-
konie Baden-Württemberg für ihre Arbeit.
Rund 1.500 Kirchengemeinden sammeln 
für die diakonische Unterstützung von 
Menschen in Not. Besondere Gottesdiens-
te und Veranstaltungen zeigen die Vielfalt 
diakonischer Angebote. Die Woche der 
Diakonie ist eine der größten Spendenak-
tionen in Baden-Württemberg.

Im Jahr 2019 findet die Woche der Dia-
konie vom 29. Juni bis 7. Juli unter dem 
Motto: "Unerhört! Diese Alltagshelden" 
statt. Eröffnet wird die Woche im Rah-
men der Remstal Gartenschau in Schorn-
dorf.

Unterstützen Sie diakonische Angebote 
mit Ihrem Gebet, Ihrer Fürbitte und Ihrer 
Spende.

Spendenkonto:
Diakonisches Werk Württemberg
Evangelische Bank
IBAN: DE46 5206 0410 0000 2233 44
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: 
DiakonieWue19/WdD

Bitte beachten Sie die Beilage 
zum Gemeindebrief.

Diakonie Homepage:
www.diakonie-wuerttemberg.de

Sonntag
7. Juli
2 0 1 9

Gemeinsam... unterstützen

Unterlassene Hilfeleistung
Als am 3. Oktober 2013 vor Lampedusa 
ein Flüchtlingsboot mit 545 Personen an 
Bord kenterte, ertranken 366 Menschen. 
„Das darf nie wieder geschehen“, waren 
sich die Menschen in Europa in über-
wiegender Zahl einig. Doch was geschah 
dann, und was geschieht heute auf dem 
Mittelmeer? Im Oktober 2013 startete 
die Operation Mare Nostrum von Küs-
tenwache und italienischer Marine zur 
Rettung von Flüchtlingen auf dem Mittel-
meer. 
Ab November 2014 wird Mare Nostrum 
durch Triton (Europäische Grenzschutz-
agentur Frontex) ersetzt. Im Fokus stand 
nun der „Grenzschutz“ und nicht die Ret-
tung von Menschenleben.
Ab 2015 nehmen zivile Seenotretter ihre 
Arbeit auf. Organisationen wie Jugend 
rettet, Seawatch und Sea Eye und viele 
andere entstanden mit dem einfachen 
und klaren Anspruch, dass Menschen auf 
der Flucht nicht ertrinken dürfen. Noch 
vor zwei Jahren waren bis zu 20 Schiffe 
der privaten Seenotrettung im Einsatz.
Stand heute ist die überwiegende Zahl 
dieser Schiffe am Auslaufen gehindert. 
Unter fadenscheinigen Begründungen 
werden Rettungsschiffe festgehalten. 
Ärzte ohne Grenzen wird z. B. vorgewor-
fen, im Mittelmeer illegale kommerzielle 
Müllentsorgung zu betreiben. Der Vor-
wurf ist abwegig, solange aber das Ver-
fahren läuft, darf deren Schiff nicht aus-
laufen.
Stattdessen gibt es die von der EU be-

wusst in Kauf genommenen brutalen 
Push-Backs der libyschen Küstenwache 
einschließlich Folter und Menschen-
rechtsverletzungen, die von der liby-

schen Küstenwache ausgehen, die Men-
schen bewusst ertrinken lässt und mit 
Schleppern und Schleusern nachgewie-
senermaßen zusammenarbeitet. Diese 
Zustände sind von Ärzte ohne Grenzen 
dokumentiert.
Auch 2018 ertranken im Mittelmeer weit 
über 2000 geflüchtete Menschen. Zu fra-
gen wäre, ob wir als Gemeinde das auch 
2019 im Namen Jesu hinnehmen oder 
aktiv für Veränderung eintreten wollen. 
„Suche Frieden und jage ihm nach.“ 
Psalm 34, 15.
  
Ines Fischer
Asylpfarrerin der Prälatur Reutlingen
    
Martin Breitling
Friedensbeauftragter des Kirchenbezirks
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Gemeinsam... sitzen an Tischen Gemeinsam... Osternacht

Neue Tische und Stühle
60 Stühle. 16 Tische. Endlich. Dank der 
Spendenbereitschaft der Gemeinde 
konnte der Kirchengemeinderat die Ent-
scheidung treffen, die neuen Stühle und 
Tische für das Gemeindehaus zu bestel-
len. Rund 9500,- Euro müssen wir für 
Tische und Stühle ausgeben. Seit 2014 
wurde das Geld gesammelt und zurück-
gelegt. Im März konnte der Gemeinderat 
nach Wendlingen/ N. zur Firma Kaiser-
Sitzmöbel fahren und dort vor Ort ver-
schiedene Modelle anschauen und auf 
ihren Komfort und die Stabilität überprü-
fen. Da wurde hin- und hergesessen, Für 
und Wider besprochen und Stoffe neben-
einandergehalten.
Im April wurden dann die favorisierten 
Modelle noch einmal vor Ort im Kohls-
tetter Gemeindehaus betrachtet. Mit der 
Entscheidung, basaltgraue Tische anstatt 
der gängigen cremefarbenen mit holz-
kohlefarbenen Stuhlpolstern und hellem 
Buchenholz zu kombinieren, hat das 
Gremium Mut zu einer modernen und 

zeitlosen Einrichtung gezeigt. Sie dürfen 
sich auf eine besondere und schöne At-
mosphäre freuen.
Geliefert werden Die Möbel voraussicht-
lich nach den Sommerferien. Vorher 
müssen wir noch unsere Hausaufgaben 
machen: Wände und Decke mit frischer 
Farbe versehen, ansprechende neue 
Vorhänge anbringen, Fenster- und Tür-
rahmen streichen und der angegriffene 
Boden muss geschliffen und versiegelt 
werden.

Dabei sind wir auf die ehrenamtliche 
Mithilfe von geschickten Hand- und 
Heimwerkern angewiesen. Für Vesper 
und gute Stimmung wird natürlich bes-
tens gesorgt. Helfen Sie mit? Wenn sie 
sich vorstellen können, einmal mit an-
zupacken, bite im Pfarramt Kohlsteten 
melden. Gemeinsam können wir was 
schaffen.

Pfarrer Martin Breitling

Ostern 2019
Ob dann dafür um 9.30 Uhr die Kirche 
leer bleibt? Immerhin werden zwei Kinder 
getauft. Und für die anderen Kinder sind 
schon die Ostereier im Pfarrgarten ver-
steckt. Ein Meter Hefezopf und Kaffee ste-
hen bereit. Als ich aus der Sakristei kom-
me, trete ich in eine volle Kirche. Der volle 
Gesang der Osterlieder begeistert mich. 
Welche Schönheit am Ostermorgen, die 
die Jungscharkinder in ihrem Osterspiel 
vortragen.
Als ich nach dem Gottesdienst in den 
Pfarrgarten komme, wuselt es. Überall 
werden Eier gesucht und gefunden. Und 
das letzte Stück Hefezopf erwische ich 
auch noch.

Pfarrer Martin Breitling

Als ich aus der Türe trete, spüre ich die 
kühle Luft beim Atmen. Es ist noch dun-
kel draußen. Ich gehe durch die Nacht 
Richtung Gemeindehaus. Von weitem 
schon sehe ich den Schein des Feuers, das 
Konfirmandinnen und zwei Väter in der 
Feuerschale entzündet haben. Es ist 5.00 
Uhr morgens, die Holzscheite knacken, je-
mand hat Kaffee mitgebracht. Wir stehen 
ums wärmende Feuer, Holz wird reichlich 
nachgelegt. Am Horizont ist ein heller 
Streifen auszumachen.
Ob jemand kommt? Da, die ersten ha-
ben sich offenbar auf den Weg gemacht. 
Auch alle Mitarbeiter, die die Osternacht 
iniziiert haben, sind schon um 5.15 Uhr 
da. Geredet wird wenig, allenfalls leise 
geflüstert. Dann wird der Kreis ums Feuer 
immer größer. Und dann singen nach dem 
Morgenläuten um 5.30 Uhr tatsächlich 50 
Leute mit: „bleibet hier und wachet mit 
mir, wachet und betet.“
Als wir vom Feuer aus mit der Osterkerze 
die ansonsten komplett dunkle Kirche be-
treten, bin ich ergriffen. Als das „Christ ist 
erstanden“ gesungen wird, das Licht sich 
von der Osterkerze zu den Menschen aus-
gebreitet hat und wir zur Erinnerung an 
die Taufe am Taufstein vorbeiziehen und 
gesegnet werden, da spüre ich etwas von 
der verbindenden Kraft. 
Singend ziehen wir aus der Kirche hinaus 
in die Morgensonne. Ich spüre, dass jung 
oder alt in diesem Moment keine Rolle 
spielt. Alle haben hier einen Ort. 29
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Gemeinsam... wählen Gemeinsam... wählen

In diesem Jahr dürfen wir, können wir 
und sollten wir wählen und uns zur Wahl 
stellen. Unsere Vorfahren waren sich be-
wusst was es bedeutet, eine freie Wahl, 
ja eine Auswahl zu haben, die nicht von 
staatlicher Macht beeinflusst wird. 

Neben den Kommunalwahlen und der Eu-
ropawahl, findet in diesem Jahr am ersten 
Advent Kirchenwahl in der evangelischen 
Landeskirche statt. Landessynodale und 
Kirchengemeinderäte sollen gewählt wer-
den. Auch für diese Wahl braucht es Men-
schen die sich bereiterklären für ein Amt 
in der Kirche zu kandidieren. Menschen 
denen ihre evangelische Kirche, der Glau-
be und das christliche Miteinander und 
Füreinander wichtig ist. Die Frage, lasse 
ich mich wieder aufstellen, oder stelle ich 
mich neu zur Wahl, ist jetzt dran! Will ich 
als Kirchengemeinderat Weichen für die 
Zukunft stellen? Gutes erhalten? Neues 
wagen? Ideen einbringen? Hierzu braucht 
es ein eindeutiges Ja! Kirche und Gesell-
schaft müssen sich den Herausforderun-
gen der Gegenwart und Zukunft stellen. 

Es braucht Menschen die zu ihrem Glau-
ben und ihrer Kirche stehen, aus Fehlern 
lernen und diese aufarbeiten. 

Was wäre unser Leben in Europa ohne 
christliche Werte, was wäre Deutschland, 
erstanden aus den Ruinen des dritten 
Reichs, ohne die Männer und Frauen die 
für uns eine friedliche christliche Zukunft 
geplant und dies in unserem Grundge-
setz verankert haben? Dieses Grundge-
setz mit seinen christlichen Werten, das 
auch die Schwachen und Bedürftigen 
aufnimmt, hat uns Sicherheit und Wohl-
stand gebracht. 
Lasst uns die christlichen Werte, z.B. 
Nächstenliebe auch gegenüber Anders-
gläubigen und Menschen anderer Her-
kunft, verteidigen und gemeinsam Neu-
es schaffen. Ja gemeinsam können wir 
vieles schaffen! Deshalb sollte es eine 
Selbstverständlichkeit sein, dass wir uns 
der Wahl stellen, auch bei der Kirchen-
wahl. Ich tu es!

Gerhard Rominger

Nach der Wahl ist vor der Wahl!
Für den neuen Kirchengemeinderat kandidieren:  

Renate Dötsch
Jörg Stooß

Gerhard Rominger

Vera Vöhringer

"Super"-Wahljahr 2019 

Irene Kiefer

Für Wahlvorschläge, weitere Infos und Fragen:
pfarramt@ev-kirche-kleinengstingen.de | www.kirchenwahl.de

N.N.

?

N.N.

?

N.N.

?

N.N.

? "Wir haben noch    
  Platz für weitere 
Kandidaten. 
   Wäre das was 
 für Dich?" Neu dabei!
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Gemeinsam... freuen und trauern Gemeinsam... danken wir unseren Sponsoren

Möchten Sie "GEMEINSAM" unterstützen:
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BLZ 640 901 00 | Konto Nr. 390 177 008 
IBAN DE86 6409 0100 0390 1770 08
BIC VBRTDE6R

KSK Reutlingen 
BLZ 640 500 00 | Konto Nr. 100 067 125 
IBAN DE28 6405 0000 0100 0671 25
BIC SOLADES1REU
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Jörg Stooß
Vera Vöhringer
Martin Breitling

In der Marienkirche:
Luisa Marie Kollmann
Adriana Sophie Klersy
Elian Finn Dohrmann 
Leni Tessmann

In der Blasiuskirche:
Celine Wahl
Ben und Emma Geist
Sophia Lorch
Lana Hamm

Bestatet wurden:
In Kleinengstingen:
Andrea Schuster-Schüle
Thomas Roggenstein

In Großengstingen:
Christine Fonfara
Horst Werner Fiand

In Kohlstetten:
Siegfried Hanker
Wilhelm Röcker

Kirchlich getraut wurden:
In der Marienkirche: 
Fabian Heid und Sandra Heid geb. Maier
Günter Tessmann und Birgit Tessmann geb. Bader

Joshua Welsch
Armin Alicajic
Emilia von der Dellen

Wir freuen uns mit den Ehepaaren. Gott segne sie.

Wir wünschen den Getauften Gottes Segen.
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Gemeinsam... lachen

www.ev-kirche-kleinengstingen.de | gemeinsam@ev-kirche-kleinengstingen.de

Ein Dachdecker kommt auf dem Kirchendach ins Straucheln und fällt. Der Pfarrer 
sieht es voller Entsetzen und ruft nach oben: "Klammere dich an Gott!"
Antwortet der Dachdecker: "Ich bin froh, wenn ich die Dachrinne erwische!"


