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Ich glaube;
hilf meinem 
Unglauben!Unglauben!

Markus 9,24
Ausgabe 33
Dezember 2019
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Angespannt sitze ich im Wartezimmer 
eines Arztes und hoff e auf ein 
gutes Ergebnis der anstehenden 
Untersuchung. Ich habe Angst, fühle 
mich hilfl os. Viele Menschen aus 
meinem Bekanntenkreis mussten sich 
schon schweren Diagnosen stellen – 
warum sollte ich ausgenommen sein?
„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“
Genau das spielt sich gerade in mir 
ab: „Ich glaube!“ – Ja, ich weiß mich 
in Go� es Hand. Ja, Er meint es gut mit 
mir. IHM ist nichts unmöglich!
Gleichzei� g rumoren in mir Gedanken 
wie: Kümmert Go�  mein kleines 
Leben überhaupt? Warum bin ich nur 
so unruhig und besorgt? Wo bleibt 
mein Go� vertrauen? Wenn es darauf 
ankommt, verliere ich den Boden unter 
den Füßen. Dabei habe ich doch schon 
so o�  Go� es Nähe und Hilfe erlebt …
So erging es bereits den Menschen, 
die mit Jesus unterwegs waren. 
Unglaubliches ha� en sie mit ihm 
erlebt. Doch o�  machte sich schon bei 
der nächsten Herausforderung große 
Hilfslosigkeit breit.
Da bringt ein Vater seinen schwer 
kranken Sohn zu ihnen. Sie können 
nicht helfen. Zur Hilfl osigkeit gesellt 
sich Aggression. Jesus kommt dazu 
kommt und fragt: „Worüber streitet 
ihr mit meinen Jüngern?“ Da platzt sie 
aus dem Vater heraus, die Angst um 
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seinen Sohn, die En� äuschung über 
die Ratlosigkeit der Jünger: „Und du 
warst nicht da – nur deine Jünger und 
die konnten uns nicht helfen!“ Jesus 
reagiert ungehalten: „Was seid ihr 
nur für eine ungläubige Generati on! 
Wie lange soll ich noch bei euch sein 
und euch ertragen? Bringt ihn her 
zu mir!“ Noch einmal bäumt sich 
die lebensfeindliche widergö� liche 
Macht in dem Kranken auf. Der 
Vater setzt alles auf eine Karte und 
schreit verzweifelt: „Hilf uns, wenn du 
kannst!“ So eine schlimme Krankheit 
kann eine komple� e Glaubensexistenz 
erschü� ern. Trotzdem mutet er sein 
Anliegen und seinen „Unglauben“ 
Jesus zu und fl eht ihn um sofor� ge 
Hilfe an. Jesus erwischt ihn an seiner 
Schwachstelle: „Du sagst: Wenn du 
kannst! Alles ist möglich, wenn du 
mir vertraust.“ Da brüllt der Vater 
verzweifelt:
„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“
Ein Hilfeschrei aus der Tiefe: „Ich 
glaube – wäre ich denn sonst zu dir 
gekommen? Aber was bedeutet das, 
was erwartest du von mir. Was sind 
die letzten Konsequenzen. Ich kann es 
dir nicht beweisen, dass ich „rich� g“ 
glaube …“ So folgt auf sein Versprechen 
die Bi� e: „… hilf meinem Unglauben!“ 
Der Vater erkennt, dass nicht nur 
sein Sohn Hilfe und Heilung braucht, 

sondern auch er selber, sein Glaube.
Ist die rote Figur in der Grafi k 
der Künstlerin Stefanie Bahlinger 
dieser Vater, rot vor 
Anstrengung, seinen 
Sohn zu re� en? Rot 
vom Weinen und 
Schreien um Hilfe? 
Sind die ausgebreiteten 
Arme eine Geste der 
Kapitula� on? Immer 
wieder hat er versucht, 
die Hoff nung nicht 
aufzugeben. Jetzt 
kann er nicht mehr, 
hängt fest, hängt in 
der Lu� . Damit steht er für alle, die 
den Boden unter den Füßen verloren 
haben und sich nach Re� ung sehnen. 
Für die Unsicheren, die nicht wissen, 
wem sie noch vertrauen können. 
Für die vergeblich nach Orien� erung 
Suchenden. Und auch für die, die 
sich ihres Glaubens gewiss sind und 
deren Glaube plötzlich durch eine 
Grenzerfahrung ins Wanken gerät.
„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“
Der Aufschrei des Vaters ist ein erster 
Schri�  des Vertrauens. Und Jesus ist 
das nicht zu wenig!
Gleichzei� g bringt der Vater auf 
den Punkt, was ein Leben mit Jesus 
ausmacht. Eine Spannung, die mich 
nicht zerreißen muss, weil Jesus sich 

ganz in meine Lage versetzt und sie mit 
mir aushält. So wird die rote Figur zu 
Christus, der mich mit ausgebreiteten 

Armen empfängt. 
Durch sein Leiden 
und Sterben 
räumt Jesus all 
das weg, was 
uns Menschen 
von Go�  trennt. 
A n g e d e u t e t 
durch die 
d u n ke l b l a u e n 
Fasern am Rand 
des Ausschni� s. 
Große Energie 

strahlt von Jesus Christus aus. Er stellt 
sich in den Riss, macht den Weg frei. 
Er eröff net einen weiten Raum, und 
schiebt kra� voll Mauern der Angst 
und Sorge weg, die mir und meinem 
Glauben die Lu�  zum Atmen nehmen.
„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“
In diesem Hilfeschrei vertraut der 
Vater nicht nur seinen Sohn sondern 
auch sein Leben Jesus an, dem nichts 
unmöglich ist. So können die Zacken 
in der Grafi k auch dafür stehen, dass 
er diesen Sprung des Glaubens wagt 
im Vertrauen darauf, dass Jesus ihn 
auff ängt. Dieser Glaube bezieht seine 
Kra�  aber nie aus sich selber. Er kann 
nur lebendig bleiben und wachsen, 
wenn er in Jesus verwurzelt ist.

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)
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Es gibt immer wieder Zeiten, in 
denen ich Jesu Nähe, seine Kra� , 
sein konkretes Eingreifen vermisse. 
Zeiten, in denen mein Glaube wankt. 
Was hindert mich dann zu rufen:
„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“
Und es gibt Zeiten, in denen mich 
Jesus herausfordert, über mich 
selbst und meine Möglichkeiten 
hinauszuwachsen. Kaum zu glauben, 

was er mir zu- und anvertraut! Kaum 
zu glauben, wie seine Möglichkeiten 
meine Grenzen sprengen! Daran 
können ihn weder Kleinglaube noch 
Unglaube hindern.

Mo� v: Stefanie Bahlinger
Auslegung: Renate Karnstein (gekürzt)
Im Original erschienen bei Verlag am 
Birnbach

Gemeinsam... beten

(Fortsetzung von Seite 3)

Ökumenisches Hausgebet im Advent
Das Ökumenische Hausgebet im Advent 
am Montag, 9. Dezember 2019. 

Die Glocken der christlichen Kirchen in Ba-
den-Wür� emberg laden am Abend des 9. 
Dezember 2019 um 19.30 Uhr wieder zum 
Ökumenischen Hausgebet im Advent ein. 
Dieses Hausgebet ist für viele Menschen 
inzwischen zu einer wertvollen Tradi� on 
in der Adventszeit geworden. Sie feiern 
gemeinsam als Familie, unter Freunden 
und Bekannten, als Nachbarscha� , in 
Gruppen und Kreisen auch über die Kon-
fessionsgrenzen hinweg und vielleicht so-
gar als einander noch Fremde. 

Das Adventsgebet bietet auch Anregun-
gen für andere adventliche Andachten und 

Go� esdienste in Kirchen, Gemeinden und 
Einrichtungen. 

Ein Liturgiehe�  "Wüste verwandelt" liegt 
diesem Gemeindebrief bei, weitere Exem-
plare liegen in den Kirchen zum Mitneh-
men aus und können im Internet herun-
tergeladen werden: h� ps://www.ack-bw.
de/html/content/kumenisches_hausge-
bet_im_advent.html

Alle, die gern dazu kommen, sind ganz 
herzlich eingeladen zum Ökumenischen 
Hausgebet am Dienstag, 10. Dezember, 
zusammen mit dem Frauenkreis, um 
14.30 Uhr  ins Unterstützungszentrum in 
der Trochtelfi nger Straße 9. 

Pfarrerin Hanna Bader

Gemeinsam... Gutes Tun

Jungschar-Orangenak� on 2019

 

 

 

 
 
 

Auch dieses Jahr fi ndet wieder eine Jung-
schar-Orangenak� on sta� .
Am 30.11.2019 treff en sich alle Kinder, 
die Jungschar- und Jugendmitarbeiter-/
innen und alle, die Lust haben zu Helfen, 
um 9.00 Uhr im Gemeindehaus Klein-
engs� ngen. Mit dem Erlös werden wir ein 
ejw-Weltdienst-Projekt unterstützen. Die-
ses Jahr soll der Erlös an „Kurze Beine – 
kurze Wege – Schulbildung und Fürsorge 
im Kloster“ in Rumänien fl ießen. Dieses 
Jahr verkaufen wir konven� onell ange-
baute Orangen. Nach dem Verkauf gibt es 
für die fl eißigen Helfer Kaba, Punsch und 
Brezeln im Gemeindehaus. 

Was sonst noch wich� g ist?
Wer ein Leiterwägele oder ähnliches zum 
Transpor� eren der Orangen hat, soll-
te dies bi� e mitbringen, am besten mit 
Decke, um die Orangen abzudecken. Ihr 
braucht ebenso warme Kleidung und gu-
tes, warmes Schuhwerk.

In Großengs� ngen gibt es dieses Jahr lei-
der keinen Stand vor dem Buchladen Lib-
resso. Wer trotzdem nicht auf die Oran-
gen verzichten mag, darf ab 9:30 Uhr im 
Gemeindehaus Kleinengs� ngen (Stern-
bergstr. 20, Eingang in der Arena) vor-
beikommen und sie dort erwerben, oder 
unter der Telefonnummer 0163 2525605 
eine Bestellung aufgeben, Mitarbeiter 
werden diese dann zu Ihnen nach Hause 
bringen (gilt nur für Großengs� ngen). 

Auf viel Hilfe und Unterstützung freuen 
sich die Jungscharmitarbeiter-/innen!

Auch in Kohlste� en fi ndet die Orangen-
ak� on sta� ! Im Kohlste� er Laden ver-
kaufen die Konfi rmandinnen und Konfi r-
manden am 30. 11. von 7.00 Uhr an die 
Orangen in bewährter Bio-Qualität.

Decke, um die Orangen abzudecken. Ihr 
braucht ebenso warme Kleidung und gu-

GuteskaufenunddabeiGutesTu
n
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Kirchenwahl in Kleinengstingen
Zur Kirchenwahl am 1. Dezember sind 
ca. 1.500 Wahlberech� gte Gemeinde-
glieder ab 14 Jahren aus den Ortsteilen 
Kleinengs� ngen, Großengs� ngen & Haid 
aufgerufen die Kirchengemeinderäte vor 
Ort und die Landessynode zu wählen. 
Die beiden Wahllokale sind für Klein-
engs� ngen das Gemeindehaus und für 

Großengs� ngen das Gemeindezentrum 
Berg.
Die Wahllokale  öff nen jeweils  nach  den   Got-
tesdiensten  in Kleinengs� ngen um 11.30 
Uhr und in Großengs� ngen um 10.15 Uhr. 
Beide Wahllokale sind barrierefrei.
Selbstverständlich können Sie bereits vor 
dem 1. Advent per Briefwahl Ihre S� mme 

abgeben. Das ist auch noch am Wahltag 
selbst bis 18.00 Uhr möglich. Der Wahl-
brie� asten befi ndet sich am Pfarrhaus 
im Feldwiesenweg 2.
Am Wahltag sind alle herzlich zum 
Wahlkaffe  mit Kuchen ins Gemeinde-
haus bzw. Gemeindezentrum Berg ein-
geladen.

Renate Dötsch, 61 Jahre, Bankkauff rau, 
verh., 2 erw. Kinder, seit 2013 im KGR

Meine Vision ist nach wie vor, 
dass unsere Kirche mit Leben 
gefüllt ist. Dass sich jeder, 
zu jeder Zeit und in jeder 
Situati on willkommen und 
verstanden fühlt. Deshalb 
stelle ich mich nochmals 
als Kandidati n zur Verfü-
gung um meinen Teil dazu 
beizutragen.

Marina Failenschmid, 27 Jahre, Projektleiterin 
für Lernso� ware, verh.
Ich will mich mit meinen Ideen, meiner 
Kreati vität und meiner Ener-
gie in den KGR einbringen, 
um die Zukunft  unserer 
Gemeinde akti v mitzuge-
stalten. Weil ich mir eine 
Gemeinde wünsche, in der 
sich jeder wohl und ange-
sprochen fühlt und die muti g 
ist, auch neue Wege zu gehen.

Tanja Tröster, 22 Jahre, Kinderkranken-
schwester, verh.

Durch meine Kandidatur möchte 
ich dazu beitragen, dass alle 

Altersstufen und Gruppen 
im Kirchengemeinderat 
repräsenti ert sind. Au-

ßerdem bin ich moti -
viert, mich für Projekte 

und Veränderungen ein-
zusetzen und dabei Gott es 

Wort weiter zu erzählen.

Stefanie Rominger, 25 Jahre, Sachbearbeiterin, 
ledig Ich lasse mich für den Kirchengemeinde-

rat aufstellen, weil mir die Gemeinschaft  
in unserer Kirchengemeinde 

wichti g ist und ich diese 
weiter fördern möchte, 

indem wir mehr gruppen-
übergreifende Akti onen 

starten und jeder seinen 
Platz in der Gemeinde 

fi ndet und sich dort auch 
wohlfühlt. Dies möchte ich 

mit frischem Wind als auch 
mit Altbewährtem angehen.

Vera Vöhringer, 59 Jahre, Besta� erin, 
verh., 3 erw. Kinder, seit 2007 im KGR

Gott  kann und möchte jeden 
gebrauchen um Gemeinde 
zu bauen. Kirchenge-
meinderat ist für mich 
Teamarbeit in Gebet und 
Tat, um gabenorienti ert 
und leidenschaft lich Ge-
meindeleben zu gestalten.

Irene Kiefer, 35 Jahre, Grundschullehrerin, 
verh., 2 Kinder

Ich kandidiere für den 
Kirchengmeinderat, weil es 
mir ein großes Anliegen 
ist, das Biblische Wort 
den Kindern näher zu 
bringen und die christ-
liche Praxis familiennah 
zu gestalten. 

Gerhard Rominger, 64 Jahre, Rentner, 
verh., 4 erw. Kinder, seit 2007 im KGR

Ich lasse mich wieder für den 
Kirchengemeinderat auf-
stellen, um den Glauben 
und die Gemeinschaft  in 
Gott esdiensten und Ver-

anstaltungen zu fördern.

Wolfgang Schmauder, 59 Jahre, Dipl. Ing. 
Elektrotechnik, verh., 6 erw. Kinder, mit einer 
Pause seit 1995 im KGR

Im „Bodenpersonal KGR“ will 
ich mithelfen, Reich Gott es 

zu bauen.
Besonders wichti g ist mir 

die Unterstützung der 
Ideen der jüngeren

Generati on – damit die 
Kirchengemeinde auch in 

Zukunft  att rakti v bleibt.

Jörg Stooß, 56 Jahre, Dipl Ing. Elektrotech-
nik, verh., 3 erw. Kinder, seit 2001 im KGR

Ich kandidiere wieder weil es mir 
ein Anliegen ist auf Basis 
der Biblischen Botschaft  

unser Gemeindeleben zu 
gestalten. Deshalb möch-

te ich gerne Weichen 
stellen und Möglichkeiten 
schaff en um off en, kreati v 
und in neuen zeitgemäßen 

Formen unseren Glauben 
leben zu können.

76
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Gemeinsam... wählen Gemeinsam... wählen

Kirchenwahl in Kohlstetten
Am 1. Dezember ist das Wahllokal im 
Gemeindehaus in der Pfarrgasse 5 von 
10.30 Uhr bis 17.00 Uhr geöff net. Das 
Wahllokal befi ndet sich im ersten Stock. 
Selbstverständlich können Sie bereits vor 
dem 1. Advent per Briefwahl Ihre S� mme 
abgeben. Das ist auch noch am Wahltag 
selber bis 17.00 Uhr möglich. 
Der Wahlbrie� asten befi ndet sich am 
Pfarrhaus in der Pfarrgasse 7. Auf diese 
Weise können Sie barrierefrei wählen ge-
hen.
Am Wahltag sind alle herzlich ins Wahlca-
fe im Gemeindesaal zwischen 14.00 Uhr 
und 17.00 Uhr eingeladen.

Ute Hohmann

Weshalb entscheidet man sich, im Kirchen-
gemeinderat mitzuwirken? Aus Neugier? 
Aus dem Wunsch heraus, etwas bewirken 
zu wollen? Um Kirche und Gemeinde zu 
unterstützen? ich denke, von allem ist 

etwas dabei.

Andreas Lorch

Was hat mich bewogen, für den Kirchenge-
meinderat zu kandidieren? Weil ich Gott es 

Liebe zu uns Menschen erwidern will. 
Unsere Kirchengemeinde sehe ich als Teil 

der weltweiten Christenheit.

Be�  na Samulski

"Des Herrn Rat ist wunderbar und er führt 
es herrlich hinaus" Jesaja 28,29, mein Kon-

fi rmati onsspruch. Mit Vertrauen darauf 
freue ich mich, Kirche und Gemeindeleben 

in Kohlstett en mitgestalten zu dürfen.

Helm Zirkelbach

„Bildender Künstler und Kirchengemeinde-
rat, das könnte spannend werden – Kirche 

kann vielfälti g sein.“ 

Gisela As� alk

Ich möchte, dass die Kirche (Pfarrer/ Ge-
meindehaus…) im Dorf bleibt.

Rudi Giest-Warsewa

"Was ist der Mensch?" - eine Frage, die 
mich immer mehr beschäft igt. Die Kirche 

gibt hier wichti ge Antworten.
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Wahl-Quiz zur Kirchenwahl
Das Quiz zur Kirchenwahl im letzten Ge-
meindebrief hat eine Siegerin: 
Inge Silzer aus Kohlste� en. Sie hat alle 
Fragen rich� g beantwortet und bekommt 
von Pfr. Mar� n Breitling das Engs� nger 
Backbuch als Preis überreicht.

Fast alle Fragen rich� g beantwortet haben 
Dorothea und Stephan Hönsch aus Klein-
engs� ngen (Platz 2) und Diana Schrade-
Geckeler aus Kohlste� en (Platz 3). 
Auch sie haben ihren Preis verdient. 

Mitmachen lohnt sich, auch bei der Kir-
chenwahl am 1. Dezember, denn die 
Menschen in unseren Gemeinden, die 
sich zur Wahl stellen, sollen sehen, dass 
die Wählerinnen und Wähler ihnen ihr 
Vertrauen entgegen bringen.

Pfarrer Marin Breitling und 
Pfarrerin Hanna Bader

Bereits im Oktober ging es wieder los. 
Einmal im Monat lädt die Kirchenge-
meinde Kohlste� en donnerstags zu Kaf-
fee, Hefezopf und einem interessanten 
Thema ein. Meistens beginnen wir mit 
einer kurzen Besinnung und ein paar 
Liedern. Mal haben wir einen Gast, der 
uns von spannenden Erlebnissen berich-
tet, mal legen wir selbst Hand an beim 
Basteln. 

Das sind unsere Termine in diesem 
Halbjahr:

21. November – Norwegen. 
Bildervortrag von Gisela & Roland As� alk

12. Dezember – Adventsnachmi� ag. 
Wir singen, erzählen und es gibt ein 
Bastelangebot.

9. Januar – Mutschelnachmi� ag. 
Jede/r gewinnt etwas. Versprochen.

13. Februar – Ich glaube. 
Hilf meinem Unglauben. 
Gedanken zur Jahreslosung. 
Pfr. Breitling.

12. März – Meine Konfi rma� on. 
Früher und heute, mit den Kohlste� er 
Konfi rmanden.

23. April – Gebirgsjagd in Vorarlberg. 
Günther Paul berichtet von seinen 
Erlebnissen, Begegnungen und Tradi-
� onen.

Pfarrer Mar� n Breitling

Gemeindenachmittag Kohlstetten

Gemeinsam... zusammen kommen
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Gemeinsam... an der Krippe Gemeinsam... an der Krippe

Innehalten an der Krippe in Kleinengs� ngen Krippenspiel 2019 in Kohlste� en

Am 1. Adventssonntag laden wir nach dem 
Früh-Go� esdienst wieder zu Kaff ee, Tee, 
Bredla und Begegnungen an der Krippe ein 
bevor es dann ins Wahllokal geht.

„Für euch ist heute ein Kind geboren. 
Ihr könnt es fi nden.“
Das Schlimme ist: wir haben es 
gar nicht gesucht.
Aber nun bist du da.
Man müsste dich betrachten 
– über dich nachdenken.
Wann denn – im Weihnachtstrubel?

Auszug aus einem Gedicht
von Irmela Hofmann

Für das Krippenteam Chris� ne Stooß

Manuela Failenschmid

Sibylle Breitling

Susanne Baisch

Krippengespräch im Advent 

Wenn im Advent unsere Krippe wieder 
von der Bühne geholt und im Altarraum 
eingezogen ist, laden wir an den drei Frei-
tagen der Adventswochen zum Innehalten 
an der Krippe ein.

Immer um 18.00 Uhr wollen wir uns für 
eine knappe Stunde vor der Krippe tref-
fen, mit Musik, Zeit zum Austausch und 
einem kurzen Gedanken über Maria und…

…den Engel am 6. Dezember
…Josef am 13. Dezember
…Elisabeth am 20. Dezember.

Diese Stunde soll Raum geben um die 
Menschwerdung Go� es mit den Augen 
und dem Herzen zu erleben und eigene 
Gedanken mit anderen zu teilen.

Herzliche Einladung!

Am 24. November beginnen die Pro-
ben für das Krippenspiel am 4. Advent 
(22. Dezember). Das Krippenspiel wird 
in diesem Jahr von einem neuen Team 
angeleitet. Susanne Baisch, Manuela 
Failenschmid und Sibylle Breitling hoff en 
auf viele erfahrene und viele neue Mit-
spielerinnen und Mitspieler, die eine Rol-
le beim Krippenspiel übernehmen. Es gibt 
viele unterschiedliche Rollen zu besetzen, 
da ist für alle die passende dabei! Und 
wie gewohnt wird natürlich auch wieder 
gesungen.

Im Go� esdienst am 4. Advent wird das 
Krippenspiel aufgeführt. Und in diesem 
Go� esdienst werden auch Andreas und 
Erika Lorch gebührend aus dieser Aufga-
be verabschiedet. Sie haben seit vielen, 
vielen Jahren jedes Jahr aufs Neue das 
Krippenspiel betreut.

Pfarrer Mar� n Breitling
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Gemeinsam... erziehen Gemeinsam... erziehen

Bis auf den letzten Platz belegt!

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Nach einigen schwächeren Jahrgängen 
gab es wieder einen Anstieg in der 
Geburtenrate. Die Anfrage nach 
Kindergartenplätzen nimmt in allen 
Kindergärten zu, ebenso steigt die 
Nachfrage nach Plätzen für Kinder 
unter drei Jahren.

In den vergangenen Wochen konnten 
wir 6 Kinder und ihre Familien 
bei uns willkommen heißen. Das 
„Fremdsein“ ist inzwischen einer 
Vertrautheit gewichen, Kontakte und 
erste Freundschaften sind geknüpft. 
Nun können die Kinder alle Angebote 
freudig wahrnehmen und sich in der 
Gemeinschaft weiterentwickeln.

Elternabend, Pädagogischer Tag, 
Laternenfest liegen hinter uns und 
während dieser Artikel entsteht, 
befinden wir uns in der Planung für 
die Advents- und Weihnachtszeit, 
die nun, da sie das „Heft“ in der 
Hand halten, bereits begonnen hat. 
Wir, das Kindergartenteam hat sich 
vorgenommen das Besinnliche in 
den Vordergrund zu stellen und die 
Angebote zu reduzieren, um die vielen 
jüngeren Kinder, die derzeit in unserer 
Einrichtung sind, nicht zu überfordern. 

Wir wünschen Ihnen in der Adventszeit, 
trotz vieler Aufgaben, die der Alltag mit 
sich bringt, auch Momente der Ruhe 
und Stille, der inneren Einkehr.  

Sinn, Werte, Religion, eines von 
sechs Bildungsfeldern aus dem 
Orien� erungsplan für Bildung und 
Erziehung in Baden-Wür� embergischen 
Kindergärten, war ein Programmpunkt 
unseres ersten Elternabends.

Anhand einer Diashow mit Bildern der 
Kindergartenkinder und entsprechenden 
Erläuterungen, stellten wir den Eltern 
dieses Bildungsfeld vor.
Die Bilder repräsen� erten gleichzei� g den 
Ablauf eines ganzen Kindergartenjahres, 
was besonders auch unseren neuen 
Eltern einen Einblick in unsere Arbeit gab.

Um die Vielzahl der Ziele, die 
jedem Bildungsfeld zugeordnet sind 
einzugrenzen, wählten wir folgende aus.

Ziel 1: Kinder empfi nden 
den Kindergarten als Ort der 
Geborgenheit und Zugehörigkeit

Ziel 2: Kinder entwickeln Vertrauen 
in das Leben 

Ziel 3: Wissen von der christlichen 
Prägung unserer Kultur

Ziel 4: Kinder tragen zu einem 
gelingenden Zusammenleben in der 
Gruppe bei und zur nachhal� gen 
Gestaltung ihrer Umwelt

Wie aber ist es möglich diese Ziele 
zu erreichen? Was beinhalten diese 

Ziele? Wie setzen wir diese in unserer 
Einrichtung um?
Wenn Sie sich an ihre eigene Kindheit 
erinnern, selbst Kinder, oder Enkelkinder 
haben, werden sie bestä� gen können, 
dass Kinder durch eigene Erfahrungen 
lernen, Spielen und Lernen für Kinder 
ein und dasselbe sind. Kinder mit allen 
Sinnen, von- und miteinander lernen… 
Dabei ist jedes Kind einzigar� g und 
entwickelt sich individuell.

Damit der Bildungs- und 
Entwicklungsprozess gelingt, bedarf es 
der Eltern, Großeltern, Freunde …und 
Erzieherinnen, die das Kind wohlwollend 
begleiten, ihm ein Gegenüber sind. Dazu 
gehört die Bestä� gung für Geleistetes 
genauso wie die Möglichkeit Fehler 
machen zu dürfen. Außerdem natürlich 
Angebote, Material und Raum, eine 
anregende Umgebung.

Mit diesem Wissen im Hintergrund 
gestalten wir sowohl den 
Kindergartenalltag, als auch die 
besonderen Tage, Fest- und Feiertage. 
Unsere Räume und das Material laden 
zum Spielen ein, freie Zeit und Angebote, 
gemeinsame Zeit wechseln sich ab und 
Rituale und Wiederholungen geben 
Sicherheit.

Nun zu den Zielen und deren 
Umsetzung in unserer Einrichtung, die 
wir mit Bildern und Worten erläuterten. 
Wir können hier im „Gemeinsam“, 
jedoch nur einen kleinen Ausschnitt 
wiedergeben.

Zu Ziel 1: Kinder empfi nden den 
Kindergarten als Ort der Geborgenheit 
und Zugehörigkeit
Jedes Kind hat seine Eingewöhnungszeit, 
wird von Mama oder Papa begleitet und 
bleibt Schri�  für Schri�  täglich länger 
ohne Begleitung in der Einrichtung.

Jedes Kind wird mit einem Plakat begrüßt, 
das zeigt: „Du gehörst nun zu uns“. Jedes 
Kind hat seinen Platz in der Garderobe, 
wird persönlich begrüßt. Jedes Kind 
bekommt sein Geburtstagsfest und erhält 
die Möglichkeit im täglichen Morgenkreis 
etwas beizutragen… 

Gemeinsam spielen macht Spaß

Mein erster Kindergartentag

15
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Gemeinsam... erziehen Gemeinsam... erziehen

(Fortsetzung von Seite 15)

 Zu Ziel 2: Kinder entwickeln Vertrauen 
in das Leben 

Der Grundgedanke 
dazu: Ich kann 
heute etwas noch 
nicht, aber ich 
kann es lernen.
Es gibt Menschen, 
die mich dabei 
b e g l e i t e n , 
u n t e r s t ü t z e n . 
Manches schaff e 
ich auch schon 
ganz allein.
Diese Erfahrungen 
machen die Kinder 
in all unseren 
Räumen, im 
Garten, täglich, 
aber auch bei 
Festen und 
Feiern…  
Das Por� olio 
(der Ordner) gibt 
den Kindern die 
Möglichkeit selbst 
zu entdecken, 
wie sie sich 
weiterentwickelt 
haben und 
stärkt somit ihr 
Selbstvertrauen.

Mit dem Größer-Werden, werden 
auch Räume außerhalb des „Kindis“ 
spannend.  Die Turnhalle, der Wald, 
Ausfl üge, Schule usw.

Zu Ziel 3: Wissen von der christlichen 
Prägung unserer Kultur
Dazu gehört das 
Tischgebet beim 
g e m e i n s a m e n 
Essen, Bilderbücher 
und christliche 
Lieder, die im Alltag 
einfl ießen. 
Der Jahreskreis mit 
den Jahreszeiten, 
der auch geprägt 
ist von christlichen 
Festen. Hier 
erleben die 
Kinder religiöse 
Tradi� onen, mit 
den dazugehörigen 
E r z ä h l u n g e n 
und passenden Liedern, genauso 
wie symbolische Handlungen, z.B. 
den Segen, eine Kerze anzünden und 
ähnliches. Sie lernen den Kirchenraum, 
und unser Pfarrehepaar Frau und 
Herrn Bader kennen. Mit zunehmender 
Sicherheit tragen sie mehr und mehr zur 
Gestaltung bei Festen und Feiern bei.

Hurra, geschafft  !

Zu Ziel 4: Kinder tragen zu einem 
gelingenden Zusammenleben in der 
Gruppe bei und zur nachhaltigen 
Gestaltung ihrer Umwelt

Zum gelingenden Zusammenleben 
gehört:   
Sich gegensei� g helfen, das gemeinsame 
Tun von Groß und Klein, die Abs� mmung 
- jede S� mme zählt, etwas für die 
anderen tun, gemeinsam Essen,  sich an 
Regeln zu halten,  dass der Biomüll in die 

Kompostschüssel gehört, gewinnen und 
verlieren, auf die anderen zu warten…

Zur nachhal� gen Gestaltung der Umwelt 
gehört: Wir nehmen am Waldtag alles 
wieder mit (auch den Biomüll), spielen 
mit dem, was die Natur uns bietet, 
laufen im Gänsemarsch um die Wiese 
zu schonen, wir pfl anzen und ernten, 
wir achten auf die kleinen Lebewesen 
und versuchen ihren Lebensraum zu 
erhalten…

Diese Ausführungen machen deutlich, 
wieviel auch kleine Kinder täglich leisten, 
was von ihnen gefordert wird und mit 
wieviel Spaß, Mut und Engagement 
die Kinder ihren Alltag leben. Es macht 
Freude, sie zu begleiten, mit und von 
ihnen zu lernen.

„Lasst uns aufeinander achten und uns 
zur Liebe und zu guten Taten anspornen.“
Brief an die Hebräer 10,24

Wer gerne mehr über den 
Orien� erungsplan erfahren möchte, 
fi ndet diesen im Internet.

Elke Springer

Spaß und Spannung

Mein persönlicher 
Ordner

Abendmahl mit 
Frau Pfarrerin Bader Im Gänsemarsch

Erntedankfest Was krabbelt da?
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Gemeinsam... Weihnachten feiern Gemeinsam... Weihnachten feiern

Go� esdienste in der Advents- und Weihnachtszeit 2019

Ein "Frohes Fest" wünschen wir einander, 
und alle wissen, welches Fest gemeint 
ist: Das Fest der Menschwerdung Go� es, 
die Geburt des Jesus-Kindes, Chris� est, 
Weihnachten. 

Lassen Sie sich ganz herzlich einladen zu 
den Go� esdiensten in der Adventszeit, 
in denen wir uns auf das Fest vorberei-
ten und zu den Go� esdiensten in der 
Weihnachtszeit, in denen wir das Fest 
feiern:

1. Dezember
 9.15 Uhr Go� esdienst Bergkirche 
mit festlicher Musik 
10.30 Uhr Go� esdienst Blasisuskirche 
mit anschließendem Ständerling

8. Dezember | 2. Advent
10.30 Uhr 
Go� esdienst Blasisuskirche 

15. Dezember | 3. Advent
Go� esdienst "unterwegs" in
Groß- und Kleinengs� ngen mit
dem Posaunenchor

 20. Dezember 10.00 Uhr 
Go� esdienst Blasisuskirche 
mit den Familien der Grundschul-
kinder Kleinengs� ngen & Kohlste� en

22. Dezember | 4. Advent 9.15 Uhr 
9.15 Uhr Go� esdienst Blasisuskirche 
10.30 Uhr Go� esdienst Bergkirche

24. Dezember Heiligabend
16.00 Uhr 
Familien-Go� esdienst Blasiuskirche
18.30 Uhr 
Go� esdienst mit Posauenchor 
Blasiuskirche
22.00 Uhr 
Go� esdienst Blasiuskirche

25. Dezember | 1. Chris� est-Tag
10.30 Uhr Go� esdienst Blasiuskirche
mit einem Projektchor

26. Dezember | 2. Chris� est-Tag
10.30 Uhr Go� esdienst Blasiuskirche
mitgestaltet vom Akkordeonorchester

29. Dezember 
10.30 Uhr Abendmahl-Go� esdienst 
in der Bergkirche

31. Dezember 18.00 Uhr 
18.00 Uhr Go� esdienst 
in der Blasiuskirche

1. Januar 2020
18.00 Uhr Go� esdienst 
in der Blasiuskirche

 
Im neuen Jahr wird am 5. Januar um 
10.30 Uhr der neu gewählte Kirchenge-
meinderat in sein Amt eingeführt. 

Am Erscheinungsfest, 6. Januar 2020, 
sind wir um 10.00 Uhr eingeladen nach 
Gomadingen zum Distrikt-Go� esdienst.

Pfarrerin Hanna Bader 

in Klein- und Großengs� ngen Go� esdienste in der Weihnachtszeit
Kohlste� en:

22. Dezember 9.30 Uhr 
4. Advent Go� esdienst mit Krippenspiel

24. Dezember 18.00 Uhr 
Go� esdienst zu Heiligabend

25. Dezember 9.30 Uhr 
Go� esdienst zum 1. Weihnachtstag 
mit Abendmahl

26. Dezember 19.00 Uhr 
Weihnachtsliedersingen mit den 
Köhlermusikanten

29. Dezember 9.30 Uhr 
Go� esdienst

31. Dezember 18.00 Uhr 
Go� esdienst zum Jahresschluss

5. Januar 9.30 Uhr 
Go� esdienst

6. Januar 10.00 Uhr 
Distriktgo� esdienst in Gomadingen

Weihnachtsliedersingen mit den  Köhlermusikanten
26. Dezember 19.00 Uhr | Marienkirche Kohlste� en
Nach den letzten Erledigungen vor Weih-
nachten, der Spannung am Heiligabend 
und den Besuchen an den Weihnachtsta-
gen kehrt am Abend des 2. Weihnachts-
tages Ruhe ein und wir spüren die weih-
nachtliche S� mmung noch einmal auf 
andere Weise. Wir singen miteinander 
die vertrauten Weihnachtslieder und 
auch einmal ein weniger bekanntes. Bei 

den Zwischenspielen der Köhlermusikan-
ten kann man die weihnachtliche S� m-
mung am Abend genießen.
Gesegnet und erfüllt durch die Gemein-
scha�  gehen wir auf das Ende des Jahres 
zu.
Kommen Sie und singen Sie mit in diesem 
Abendgo� esdienst mit den Köhlermu-
sikanten.
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Gemeinsam... helfen Gemeinsam... helfen

Isaya Mwita aus Tansania hat eine Spar-
dose. Er hat sie selbst gebaut. Er braucht 
nicht all sein Geld, das er verdient, um Es-
sen zu kaufen oder andere wich� ge Din-
ge. Es bleibt etwas übrig. Und das kann er 
in seiner kleinen Holzkiste sparen. 

Isaya ist sehr stolz auf seine Spardose. Die 
Dose ist wie ein Symbol. Sie zeigt ihm: 
Wir können selbst für uns sorgen. Genug 
zum Leben zu haben – das ist etwas ganz 
Wich� ges. Denn wenn alle haben, was sie 
brauchen, dann ist das gerecht. Isaya und 

seine Familie waren lange Zeit hungrig. 
Der Klimawandel hat die Erträge immer 
weiter schrumpfen lassen. Und zentra-
les Wissen über den tradi� onellen Land-

bau ging schon vor Genera� onen immer 
mehr verloren, ausländische subven� o-
nierte Produkte zerstören die Märkte und 
die Lebensgrundlage der bäuerlichen Fa-
milien. Dann kamen Leute vom Mogabiri 
Farm Extension Centre in Isayas Dorf. Sie 
luden alle Familien im Dorf ein, mit ihnen 
zu sprechen. Sie schauten sich an, wie die 
Felder bebaut wurden. Dann machten sie 
Vorschläge zur Verbesserung. Das Wun-
der, das geschah, hat die Form von Reis, 
Avocado, Auberginen, Okra, Paprika, Pas-
sions-früchten, Chinakohl, Papaya, Kohl, 
Tomaten und Bananen. 

Aus allem kann man gutes Essen machen. 
Essen, von dem alle aus Isayas Familie 
sa�  werden und das sie gesund erhält. 
Drei Mal können die fünf Kinder und ihre 
Eltern jetzt am Tag essen. Isaya hat von 
den Besuchern gelernt, besser mit den 
Feldern umzugehen. Und er hat Setzlinge 
und Saatgut bekommen. O�  wächst nun 
auf seinen Feldern mehr als genug. Und 
dann gehen Isaya und seine Frau Grace 
zum Markt und verkaufen das Gemüse, 
das sie nicht selbst essen. So füllt sich die 

Isayas Spardose

Open Air im Winter? Brrrr, viel zu kalt! 
Man kann es aber auch ganz anders se-
hen: Schön gemütlich, heimelig, roman-
� sch. Und mit warmen Kleidern und vor 
allem einem warmen Punsch, einem 
Glühwein oder einer Waff el in der Hand, 
da kann man es gut aushalten. Und dabei 
Gutes tun. Der gesamte Erlös des Abends 
ist zugunsten von Brot für die Welt ge-
dacht. Die Ev. Jugendarbeit Kohlste� en 
lädt zu diesem ungewöhnlichen Kino-
abend ein. Welcher Film läu� ? Das dürfen 
wir nicht verraten. Aber er passt hervor-
ragend in diese Zeit und es ist nicht „Die 
Feuerzangenbowle“.

Treff punkt ab 17.00 Uhr vor dem Back-
haus. Filmbeginn 17.30 Uhr.

Pfarrer Mar� n Breitling

kleine Holzspardose mit dem Geld vom 
Markt. Die Leute vom Mogabiri Farm Ex-
tension Centre – ein Partner von Brot für 
die Welt – machen das nicht nur in Isayas 
Dorf. Damit sie noch in viele Dörfer kom-
men können, braucht es Ihre Hilfe! „Hun-
ger nach Gerech� gkeit“, so heißt die 61. 
Ak� on Brot für die Welt. 

Im Go� esdienst am 2. Advent wird in Kohls-
te� en in der Marienkirche um 9.30 Uhr die 
61. Ak� on Brot für die Welt eröff net. Isaya 
Mwita und seine Familie werden uns dort 
wieder begegnen. Die Konfi rmand*innen 
gestalten den Go� esdienst.

Brot für die Welt, das bedeutet von An-
fang an: Hilfe zur Selbsthilfe. Und da-
rum ist diese Hilfe nachhal� g. Brot für 
die Welt ist die Hilfsak� on der evange-
lischen Kirche und unsere Landeskirche 
unterstützt das geschilderte Projekt in 
Tansania als „wür� embergisches Pro-
jekt“. 

Informieren Sie sich und machen Sie 
Gebrauch von den beiliegenden Über-
weisungsträgern und den Spendentü-
ten. Gerech� gkeit erhöht ein Volk.

Pfarrer Mar� n Breitling

Open-Air Winterkino 2. Advent

Gemeinsam... 

Überweisungsträger

 liegt bei!



22 23

Gemeinsam... jubilieren Gemeinsam... wohlfühlen

50-jähriges Bläserjubiläum von Herbert Werz
Im Go� esdienst am 20. Oktober 2019 fei-
erte Herbert Werz sein Bläserjubiläum. 

Er spielt seit 1969 Trompete im Sopran 
und hat bei vielen Au� ri� en des Posau-
nenchors mitgewirkt.
Eberhard Kappus (Bezirksposaunenwart 
i.R.) ehrte Herbert Werz für 50 Jahre 
treuen Bläserdienst und überreichte ihm 
eine Urkunde des Evangelischen Jugend-
werks und ein persönliches Dankschrei-
ben des Landesposaunenwartes. Außer-
dem bekam Herbert ein Geschenk vom 
Posaunenchor als Dank für seinen lang-
jährigen Einsatz. 

Wir wünschen ihm weiterhin viel Freude 
am Musizieren im Posaunenchor. 

Ju� a Spohn

Ab Januar 2020 gibt es einen gemüt-
lichen, lockeren Abend zum Entspan-
nen, Abschalten vom Alltag, zum Er-
holen, zum Sammeln neuer Impulse 
und zum Verwöhnen. 
Wir planen anfangs eine kurze Ge-
schichte, vielleicht als Thema für eine 
kleine Diskussion, und viel Zeit zum 
Miteinander und Füreinander, ein-
fach nur zum Dasein.

Damit das Ganze nicht zu trocken 
wird, gibt es Tee und etwas zum 
Knabbern.

Gerne kann eine Handarbeit zum Bei-
spiel Strickzeug mitgebracht werden. 
Zur Aufl ockerung und zum Miteinander 
warten Gesellscha� sspiele. 
Der 1. Abend ist am Mi� woch 15. Januar 
2020 um 19 Uhr im ev. Gemeindezent-
rum am Berg und soll ca. 2 Stunden dau-
ern. Wir freuen uns auf Sie und sind für 
Wünsche oder Anregungen stets off en.
Sollten Sie Rückfragen haben sind wir 
gerne für Sie da: 

Edith Clemantowitz, Edith Glück, 
Henrie� e Tauchert, Edith Welsch

Wohlfühlabend für Frauen

Nur zur Erinnerung: Die Briefmarkenbo-
xen stehen weiterhin im Gemeindesaal 
in der Blasiuskirche, im Gemeindehaus in 
Kleinengs� ngen und im Gemeindehaus 
in Kohlste� en. Bi� e sammeln Sie weiter. 
Es wäre für uns einfach schön, wenn die 
zweite Box noch vor Weihnachten auf die 
Reise nach Bethel gehen könnte, und für 
die Behinderten dort eine kleine Weih-
nachtsfreude. Gerne können Sie die Mar-
ken auch bei mir abgeben.
Vielen Dank für Ihre Hilfe, auch im Na-
men der Behinderten von Bethel. 

Henrie� e Tauchert

Briefmarken für Bethel
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Vielen Dank für Ihre Hilfe, auch im Na-

Jetzt Briefmarkenboxen auch in

Kohlste� en (Kirche,Bücherei, Gemeindesaal)

Gemeinsam... freuen und trauern

Wir nehmen Anteil an der Trauer der Angehörigen.

Getau�  wurden:

(Stand 13.11.2019)

In der Blasiuskirche:
Jule Gutbrodt

Besta� et wurden:

Brigi� e Scherr
Albrecht Speidel
Karl-Heinz Brunner

In Kleinengs� ngen:
Hermann Vöhringer
Werner Stolz
Margrita Deeg
Helene Ebel (im Friedwald)

In Kohlste� en:
Richard Guschke
Werner Failenschmid
Herta Weissinger
Marta Bertsch

Kirchlich getraut wurden:
In der Blasiuskirche: 
Daniel Tröster und Tanja Tröster, geb. Felger
In Metzingen: Anne� e Queck und Alexander Brugger

Wir freuen uns mit den Ehepaaren. Go�  segne sie!

Wir wünschen den Getau� en Go� es Segen.

In der Marienkirche:
Hannah Holz

Theo Preusch
Nora Schenk
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Schulferien

EJW =Ev. Jugendwerk Bezirk Bad Urach-Münsingen
GH=Gemeindehaus  |  MAK=Mitarbeiterkreis

Gemeinsam... vorausblicken Gemeinsam... vorausblicken

Termine der Ev. Kirchengemeinde Kohlste� en
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Gemeinsam... beten Gemeinsam... beten

„Das gemeinsame Gebet ist die Lebens-
ader der Gemeinde“, sagt der General-
sekretär der Deutschen Evangelischen 
Allianz (DEA), Dr. Reinhardt Schink. Denn 
Gebet verbindet die Menschen in christ-
lichen Gemeinden und Werken miteinan-
der und bewirkt reale Veränderungen.
Das Thema der kommenden Gebetswo-
che ‚Wo gehöre ich hin?‘ wurde von der 
Evangelischen Allianz Spanien zusammen 
mit der Evangelischen Allianz Portugal 
erarbeitet. Schink stellt fest: „Das Thema 
ist sehr relevant für uns persönlich und für 
unsere Gesellschaft .
Die themati sche Entf altung der Frage ‚Wo 
gehöre ich hin?‘ an den einzelnen Aben-
den der Gebetswoche klärt persönliche Le-
bensfragen und wird auch unserer Gesell-
schaft  Orienti erungspunkte bieten. Diese 
im Gebet aufzugreifen und die Wahrheit 
des Wortes Gott es über unserem Land be-
kennend zu beten, bedeutet, gesellschaft -
liche Verantwortung zu übernehmen“. So 

ist die Allianzgebets-
woche geradezu wie 
ein Prisma, im dem 
die fünf Grundau� räge 
der Deutschen Evange-
lischen Allianz sichtbar 
werden: Gebet, Wort 
Go� es, Evangelisa� -
on, Einheit und gesell-
scha� liche Verantwor-
tung.
Schink wünscht sich, 
„dass die Schönheit 

des Glaubens während der Allianzgebets-
woche an vielen Orten sichtbar und erleb-
bar wird und dass viele in diesen Tagen die 
Frage ‚Wo gehöre ich hin?‘ genauso beant-
worten wie ich: Na, zur Allianzgebetswo-
che natürlich! Ich gehöre doch zu meinen 
Geschwistern.“

Wir laden herzlich ein zu den Abenden in 
unserer Region:

Montag, 13.1.2020, 19:30 Uhr
Erpfi ngen, Evang.  Gemeindehaus
Mi� woch, 15.1.2020, 19:30 Uhr
Meidelste� en, Evang. Gemeindehaus
Freitag, 17.1.2020, 19:30 Uhr 
Mariaberg, Refektorium
Sonntag, 19.1.2020, 18:00 Uhr 
Kleinengs� ngen,  Blasiuskirche, JuGo mit 
Tobias Kley (Jugendgo� esdienst)
     
Roland Bader, Pfarrer

Weltgebetstag am 6. März 2020 - auch in Engs� ngen

Die Idee des Weltgebetstags 

Ein Gebet wandert über 24 Stunden lang 
um den Erdball …
… und verbindet Frauen in mehr als 120 
Ländern der Welt miteinander! 
Über Konfessions- und Ländergrenzen 
hinweg engagieren sich christliche Frau-
en in der Bewegung des Weltgebetstags. 
Gemeinsam beten und handeln sie da-
für, dass Frauen und Mädchen überall 
auf der Welt in Frieden, Gerech� gkeit 
und Würde leben können. So wurde der 
Weltgebetstag in den letzten 130 Jahren 
zur größten Basisbewegung christlicher 
Frauen. 

Viel mehr als „nur“ ein Go� esdienst
Der Weltgebetstag ist viel mehr als ein 
Go� esdienst im Jahr! Der Weltgebetstag 
weitet den Blick für die Welt. Frei nach 
seinem interna� onalen Mo� o „infor-
miert beten, betend handeln“ –„infor-
med prayer, prayerful ac� on“ – macht er 
neugierig auf Leben und Glauben in an-
deren Ländern und Kulturen.

Alle sind eingeladen! 
- Seien Sie auch dabei! 

Im Jahr 2020 kommen die Gebetstexte 
aus Simbabwe unter dem Thema: "Steh 
auf und geh!" 

In Gemeinden vor Ort werden diese Got-
tesdienste gemeinsam vorbereitet von 
Frauen unterschiedlicher christlicher 
Konfessionen. Allein in Deutschland be-
suchen Jahr für Jahr rund eine Million 
Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche 
die Go� esdienste und Veranstaltungen 
rund um den Weltgebetstag.

Am 6. März 2020 feiern wir gemeinsam 
und ökumenisch: Frauen aus Großengs-
� ngen, Kleinengs� ngen und Kohlstet-
ten um 19.00 Uhr im Gemeindezentrum 
St. Mar� n in Großengs� ngen.

Pfarrerin Hanna Bader 
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Gemeinsam... lesen und gestalten Gemeinsam... Orgelkonzert genießen

Orgelkonzert zum 
Kirchenjubiläum 2020
Mit Armin Schidel
Kantor der S� � skirche St. Amandus 
in Bad Urach

Sonntag, 15.März 2020, 17.00 Uhr 
in der Blasiuskirche

Gemeinsam... zusammenstehen

Anschlag in Halle
Nicht immer muss die Kirche mit einer 
S� mme sprechen. Wir leben von der Viel-
falt. Manchmal aber ist es geboten, zusam-
menzustehen und keinen Zweifel daran 
au� ommen zu lassen, dass wir eines Geis-
tes sind. Der Anschlag auf die Synagoge in 
Halle und die Ermordung zweier Menschen 
im gegenüberliegenden türkischen Lokal 
ist so ein Fall. Darum hat die Bezirkssynode 
des Kirchenbezirks Bad Urach-Münsingen 
mit überaus großer Mehrheit folgende Re-
solu� on verabschiedet:

Stellungnahme der Bezirkssynode zum 
Anschlag auf die Synagoge in Halle vom 
09.10.2019

Die Bezirkssynode ist entsetzt über den An-
schlag in Halle und trauert um die Opfer. Unse-
re Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den 
Verletzten und den Angehörigen.
Besonders betroff en sind wir aufgrund der 
leidvollen Geschichte des jüdischen Volkes in 
unserem Land und als Christen, deren Glaube 
ti ef in der jüdischen Traditi on verwurzelt ist.
Als Christen lehnen wir jegliche Form von Ge-
walt ab. Auch verbale. 
Wir sehen hinter dem Anschlag nicht nur einen 
Einzeltäter. Die geisti gen Wegbereiter kom-
men aus der Mitt e der Gesellschaft  und fi nden 
sich auch in den Parlamenten, im Internet und 
der Publizisti k.
Wir setzen uns für ein friedliches Miteinander 
aller Kulturen und Religionen, unabhängig von 
Gesinnung, Hautf arbe und Geschlecht ein!

in der Blasiuskirche

Herzliche 
Einladung!

Bücher schneiden
Alte Bücher werden zu Kunstwerken ge-
schni� en und gefaltet.
 
Freitag, 07.02.2020 um 20.00 Uhr 
im Gemeindehaus in Kohlste� en.
 
Bi� e mitbringen:
Altes Buch, spitze Schere, großes Geo-
dreieck, Bleis� � , evtl.Falzbeil

Um eine Anmeldung wird gebeten 
Tel. 07385/965351

Krimilesung mit Inge Zinßer
Die Hausbesitzerin Hedwig Maier kon-
trolliert und überwacht ihre Mieter 
ständig, ob bei der Kehrwoche, beim 
Lärmpegel der Kinder oder der Müllent-
sorgung, diesem schwäbischen Haus-
drachen entgeht nichts. 
Selbst das Privatleben der Hausbewoh-
ner wird von ihr beobachtet. Eines Tages 
wird sie tot in der Nähe ihres Hauses 
aufgefunden. Ist sie zu weit gegangen? 
Hat sie etwas zu verbergen?

Bei der Au� lärung dieses Falles haben 
es Komissar Zondler und sein Kollege 
Aichele nicht leicht, denn sie erhalten 
überall die gleiche
Antwort: S war halt a rechte Beißzang.

Zu dieser span-
nenden und 
amüsanten Le-
sung aus Inge 
Zinßers neuem 
Buch „D Beiß-
zang vom Fils-
tal“ lädt das Büchereiteam herzlich ein. 
Musikalische Begleitung umrahmt den 
Abend. 

Termin: 
31. Januar 2020 um 20.00 Uhr   
Evang. Gemeindehaus, Pfarrgasse 5  
Kohlste� en

U� a Goerlich

„D Beißzang vom Filstal“
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Gemeinsam... Israel kennenlernen

Israel, warum nicht mal hinfahren
Im Sommer 2017 war eine Gruppe aus 
Engs� ngen und Kohlste� en gemeinsam 
in Israel. Alle waren beeindruckt von 
der Schönheit, der Vielfalt und den Ge-
heimnissen dieses besonderen Landes. 
Nicht zu übersehen und vielfach ge-
genwär� g ist natürlich der Konfl ikt um 
dieses Land, das 
‚heilige Land‘ für 
Juden, Muslime 
und Christen. 
Und so gab es 
auch S� mmen 
wie „Ist das nicht 
unverantwort-
lich dort hin-
zureisen, sogar 
mit Kindern?“ Es 
ist ja auch nicht 
unumstr i tten, 
ob es poli� sch 
korrekt ist, nach 
Israel zu reisen. 
Müsste man nicht eher nach Paläs� na 
gehen? Oder in die paläs� nensischen 
Gebiete? Schon indem man es in der 
einen oder anderen Weise benennt, 
ergrei�  man eigentlich bereits Partei 
für eine der Konfl iktparteien oder zu-
mindest wird das von denen so emp-
funden. Beispielsweise heißt das West-
jordanland für viele Juden „Judäa und 
Samaria“, während andere häufi g alles 

zwischen Jordan und Meer als Paläs� na 
bezeichnen.
„From the river to the sea, Pales� ne 
will be free“ hört man auch bei Demos 
auf deutschen Straßen.
Wir Deutsche haben durch unsere Ge-
schichte ja eine besondere Beziehung 

zu Israel, dessen 
Staatsgründung 
im Jahr 1948 von 
den Ereignissen 
in Deutschland 
kaum zu en� lech-
ten ist. Aber auch 
schon in den Jahr-
hunderten davor. 
Mir gefällt bei-
spielsweise die-
se Anekdote, die 
von Friedrich dem 
Großen und sei-
nem General von 
Zieten überliefert 

ist. „Nenne er mir einen Go� esbe-
weis“ soll der nicht besonders fromme 
Friedrich ihn gefragt haben, worauf von 
Zieten nur antwortete „Majestät – die 
Juden.“
Israel ist nicht einfach irgendein Staat, 
irgendein Volk. Jahrtausende an Ge-
schichte hängen daran, und die po-
li� sche und religiöse Gegenwart ist 
stark fokussiert auf den Konfl ikt um 

Gemeinsam... Israel kennenlernen

diesen Staat und dieses Land. Umso 
wich� ger ist es, die Geschichte des jü-
dischen Volkes zu studieren und seine 
Geheimnisse zu entdecken. Die Bibel, 
das Alte und das Neue Testament, die 
Geschichte über das Mi� elalter bis in 
unsere Zeit, die Staatsgründung, der ir-
ra� onale Hass auf dieses Volk, dem sie 
o�  ausgesetzt sind, nicht erst seit der 
Staatsgründung. 
Seit ich mich etwas mehr mit Israel be-
schä� igt habe, frage ich mich zum Bei-
spiel auch, wieviel Sinn es macht, wenn 
Hilfsorganisa� onen versuchen sich 
in diesen Konfl ikt einzumischen mit 
der guten Absicht einen ‚gerechten‘ 
Frieden zu erzielen, wo aber doch die 

diesen Staat und dieses Land. Umso 

Konfliktpar-
teien völlig 
andere Vor-
s t e l l u n g e n 
von Gerech-
� gkeit ha-
ben. Dadurch 
wird eine 
e r h e b l i c h e 
Menge an 
Hilfsgeldern 
für diskuta-
ble poli� -
sche Zwecke 
v e r w e n d e t 
ansta�  z.B. 
anderweitig 

zur Bekämpfung von Hunger (z.B. ca. 
10 Mio Euro in 2018 durch Brot für die 
Welt, siehe deren Jahresbericht). 

Beim Entdecken und bei der Meinungs-
bildung hil�  auf jeden Fall auch ein 
Besuch vor Ort. Die Gelegenheit bietet 
sich zum Beispiel in den Pfi ngs� erien 
vom 1.6.-11.6.2020 mit der Kirchenge-
meinde Bernloch/Meidelste� en unter 
Leitung von Pfarrer Stefan Mergentha-
ler und Hans-Mar� n Stäbler. 
h� ps://www.erf.de/index.php?node=4
8&range=detailDataset&record=22384

Holger Class
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Gemeinsam... sanieren Gemeinsam... renovieren

Die Glocken der Blasiuskirche läuten wieder...
...wie gewohnt und erinnern uns daran, 
dass die Baumaßnahmen am Turm Fort-
schri� e machen. Die Sanierungsarbeiten 

am Mauerwerk sind 
abgeschlossen. Die 
innere Fachwerkwand 
und die äußere Vor-
mauerung wurde an 
vielen Stellen mit ei-
gens zugesägten Tuff -
steinen verbunden. 
Die sta� sche Stabilität 
der Turmmauern ist 
nun wieder hergestellt, 
so dass diese verbes-
sert die Glockenstuhl-
schwingungen wieder 
aufnehmen kann. 
Die aktuelle Heraus-
forderung ist das An-

bringen der verschiedenen Außenputz-
schichten (bis zu acht Zen� meter dick). 
Die Grundierung und der Grundputz sind 
angebracht. Der Grundputz wurde mi� els 
eines komple�  angeschraubten Edelstahl-
gi� ernetzes stabilisiert.
Im Moment fehlt noch die letzte Putz-
schicht und damit die typische „Blasiuskir-
chen-Ecksteinstruktur“ mit entsprechen-
der Farbgebung. Die vier Ziegelecken am 
Übergang von der Viereck- zur Achteck-
form sind ebenfalls fer� ggestellt.
Vorausgesetzt die Wi� erung bleibt mild, 

ist es möglich die fehlende Putzschicht in 
den nächsten Wochen anzubringen und 
dann könnte das Gerüst noch in diesem 
Jahr abgebaut werden. 
Die alte Bausubstanz brachte immer wie-
der überraschende neue Herausforderun-
gen ans Tageslicht. Der jetzige Baustand 
konnte nur durch gut fundierte Entschei-
dungen aller Beteiligten, die  ihr fachliches 
Spezialwissen einbrachten, und aufwendi-
ger Behördenkorrespondenz erreicht wer-
den. Für die schwierigen Baumaßnamen 
mussten besondere Speziallösungen für 
die Blasiuskirche gefunden werden.
An dieser Stelle möchten wir uns für die 
sehr gute und intensive Zusammenarbeit 
mit allen Handwerkern und dem Architek-
ten und Bauleiter Uwe Seiferth ganz herz-
lich bedanken! 

Aufgrund der unerwarteten schlechten 
Bausubstanz kle� erten die Baukosten 
seit den ersten Schätzungen (331.000€) 
über eine Zwischenbilanz (441.000€) auf 
akutelle 595.000€. Die Anträge zur Erhö-
hung des Zuschusses aus Kirchenbezirk 
und Landeskirche sind gestellt und Ge-
spräche mit der bürgerlichen Gemeinde 
im Gange. Trotzdem wird ein zusätzlicher 
erheblicher fi nanzieller Batzen an unserer 
Kirchengemeinde hängen bleiben.

Für den Kirchengemeinderat Jörg Stooß

Renovierungsarbeiten Gemeindesaal

Spendenkonto:
Volksbank Reutlingen IBAN: DE 86 6409 0100 0390 1770 08  BIC: VBRTDE6R
Kreissparkasse Reutlingen: IBAN: DE 28 6405 0000 0100 0671 25  BIC: SOLADES1REU

in Kohlste� en
Das war ein ordentliches Stück Arbeit! 
Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. 
Nachdem wir über mehrere Jahre Geld 
angespart ha� en, um endlich für den 
Gemeindesaal neue Tische und Stühle 
kaufen zu können, war es im Sommer so 
weit. Wir konnten stapelbare Stühle und 
klappbare Tische bestellen. Und dann 
war klar: Neue Stühle im alten Saal, das 
geht nicht. Wenigstens der Boden, die 
Wände, die Decken und die Beleuchtung 
sollen dazu passen. 

Für die Sommerferien haben wir um 
tatkrä� ige Unterstützung gebeten. Dass 
der Raum nun wirklich wieder aussieht 
wie neu, dass man rich� g gerne hinein-
geht, das verdanken wir hauptsächlich 
Andreas Lorch. Er hat mit der gelegent-
lichen Unterstützung von Roland As� alk 
und weiterer Gelegenheitshelfer die 
Hauptarbeit geleistet. Was für ein Ein-
satz!

Der Boden wurde von einer Parke�  irma 
abgeschliff en und am Ende haben Car-
men Becker-Renner und Familie Lorch 
die Baustelle sauber gemacht. Beim 
Wahlkaff ee am 1. Advent wäre eine 
schöne Gelegenheit, sich das Ergebnis 
anzuschauen.

Pfarrer Mar� n Breitling
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Gemeinsam... helfenGemeinsam... cool glauben

Mitarbeiterkreis (MAK)
Auch in diesem Jahr stand für die Jugend-
arbeitmitarbeiter/innen die Freizeit in 
Hayingen an. Wie in jedem Jahr ha� en wir 
drei Tage voll Spiel, Spaß und tollem Pro-
gramm. Natürlich gab es auch genügend 
Zeit für persönliche Gespräche und guter 
Gemeinscha� . Für den Samstag haben 
wir die Prak� kan� n Alina Flumm vom EJW 
Bad-Urach Münsingen eingeladen, welche 
uns hilfreiche Tipps gegeben hat, wie wir 
beispielsweise bei Andachten besser mit 
den Teilnehmern ins Gespräch kommen. 
Nach einer erlebnispädagogischen Einheit 
verabschiedeten wir Alina dann auch wie-
der.
Am Abend haben wir eine interak� ve 
Schnitzeljagd in der Dunkelheit gemacht. 
Am Sonntag ha� en wir die Zeit genutzt, 
um konkrete Termine fürs neue Jahr fest-
zulegen und zu organisieren. Die Planun-
gen versprechen viele Highlights im kom-
menden Jahr.
Mit leckerem Gegrilltem und bei schöns-
tem We� er fuhren wir dann auch wieder 
nach Hause.

Benjamin 
Schmauder

Eben noch klar und trocken, mit einem
freundlichen Mix aus Wolken und Sonne,
schlägt aus heiterem Himmel das We� er 
um, endet eine lang anhaltende Schönwet-
terperiode.

Das Klima wird rauer, transatlan� sche Tief-
ausläufer bringen polare Lu� massen, über 
Europa legt sich ein Tiefdruckgebiet mit 
stürmischen Böen und Deutschland wird 
beherrscht von einer Kal� ront.

Die Großwe� erlage bleibt dabei wechsel-
ha� , es besteht eine Warnung vor Extrem-
lagen, wir jagen keinen Hund vor die Tür, 
aber alle und alles, wer und was uns nicht 
passt.

Saukälte bei Aff enhitze, Blitz- und Don-
nerwe� er, neblig-trüb die Sinne, bedeckte 
Augen, anhaltender Frost bei starker Be-
wölkung und Herzenskälte um den Gefrier-
punkt,

während das Radio gut We� er macht und
mit Hochdruck wenig Niederschlag meldet;
wolkenlos, heiter und sonnig, für diese Jah-
reszeit zu mild.

Wir melden uns nicht, denn wir sind
für diese Jahreszeit zu lau, verhalten uns 
überwiegend klima-neutral und sind so wie 
das We� er: 

Unbeständig

(Tobias Petzold, Dresden)

Politischer Wetterbericht 

Wohnung gesucht!
Die evangelische Kirchengemeinde sucht 

für eine chinesische Chris� n 
ab Januar 2020 
eine 1-2 Zimmer Wohnung oder ein WG-Zimmer 
in Engs� ngen.

Kontakt: 
Chris� ne und Jörg Stooß
chris� ne.stooss@gmx.de

eine 1-2 Zimmer Wohnung oder ein WG-Zimmer 

DRINGEND 

GESUCHT !
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Gemeinsam... handeln Gemeinsam... handeln

Es war wirklich ein sensa� oneller Erfolg 
unser zweiter  Kleider- “und alles was 
Frauen glücklich macht”-  Flohmarkt im 
Oktober. 

Die Frauen kamen in Scharen von nah 
und fern und haben viel Schönes einge-
kau� . Deshalb können wir uns über fast 
4000,-€ Reinerlös riesig freuen. 

Wir danken herzlich allen Helferinnen 
und Helfern die diese Ak� on unterstützt 
haben. Danke auch an alle Einkäuferin-
nen die sich darauf eingelassen haben, 
Ware aus zweiter Hand einzukaufen 
(unter anderem ein toller Beitrag zur 
Umweltschonung) und allen, die ihre 
gut erhaltenen Kleider, Schuhe, Taschen 
und andere Accessoires gespendet ha-
ben, entweder direkt an uns oder über 
Aschenpu� el.

Ein riesen Dankeschön geht an Pia Bitzer 
und ihr Team vom Second Hand Shop 
Aschenpu� el!!! Ohne sie gäbe es diese 
Ak� on gar nicht.

Für den Vorstand des 
Förderein Blasiuskirche e.V. 
Renate Dötsch und Vera Vöhringer

Rückblick Kleiderflohmarkt für Frauen

PS: Was haben wir mit den nicht ver-
kau� en Sachen gemacht? Gute Ware 
wurde ordentlich verpackt und für den 
nächsten Flohmarkt aufgehoben, aus-
sor� erte Ware kam in den DRK Contai-
ner auf der Haid.
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Gemeinsam... feiern Gemeinsam... danken wir unseren Sponsoren

Möchten Sie "GEMEINSAM" unterstützen:

Volksbank Reutlingen 
IBAN DE86 6409 0100 0390 1770 08
BIC VBRTDE6R

KSK Reutlingen 
IBAN DE28 6405 0000 0100 0671 25
BIC SOLADES1REU
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Layout:
saschahertel | Marke� ng-Services
www.saschahertel.de

Aufl age: 2.500 Exemplare

Verteilen: 
Viele ne� e und fl eißige Menschen

IMPRESSUM:
Herausgeber:
Ev. Kirchengemeinde  Kleinengs� ngen
Feldwiesenweg 2, 72829 Engs� ngen 
Tel. 07129 932821
pfarramt@ev-kirche-kleinengs� ngen.de
www.ev-kirche-kleinengs� ngen.de

Ev. Kirchengemeinde Kohlste� en
Pfarrgasse 7, 72829 Engs� ngen
Tel. 07385 740
pfarramt.kohlste� en@elkw.de
www.kohlste� en-evangelisch.de

Jörg Stooß
Vera Vöhringer
Mar� n Breitling

Ein traumha�  schöner Tag. Mit dem Got-
tesdienst beginnt das Fest in der Marienkir-
che. Diesmal halten die Konfi rmand*innen 
die Predigt. Und über siebzig Go� esdienst-
besucher hören aufmerksam zu. Was wäre 
wenn…? Fragen die Konfi s. Ja, wenn das 
z.B. ö� er so wäre? 
Und nach dem Go� esdienst geht das Fest 
am Backhaus weiter. Kirbekuchen, süß und 
salzig, Pizza, Flammkuchen, ganz frisch aus 
dem Ofen, das schmeckt lecker. Und auch 
die Kohlste� er Dennede, die Carmen Be-
cker-Renner und Ihre Helfer aus dem Ofen 
zaubern, dur� et verführerisch. Dazu gibt’s 
vom Kohlste� er Laden Getränke, Süßigkei-
ten und vor Ort frisch gepressten Süßmost.
Bei herrlichem We� er kann man beieinan-
dersitzen, schwätzen, essen und trinken. 
Und im Nu ist der Mi� ag um, das letzte 
Stückle Kuchen verspeist. Der Erlös des 
Tages kommt der Konfi rmandenarbeit der 
Gemeinde zugute. Die Konfi rmand*innen 
waren wirklich fl eißig bis zum Schluss! 
Herzlichen Dank euch und allen, die ge-
holfen haben und herzlichen Dank für das 
schöne Miteinander von Kirche und Kohls-
te� er Laden.

Pfarrer Mar� n Breitling

Kohlstetter Kirbe 
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Gemeinsam... neue Sponsoren gewinnen Gemeinsam... danken wir unseren Sponsoren

Corporate Design    Print Medien  
Neue Medien    Direkt Marketing

Tel. 071 29  93 25 61
www.saschahertel.de

Responsive Web
    Design

Optimal 
  für alle Endgeräte

Werbung im He�   -  Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

1 Seite
ca. 110x160 mm

Hochformat

1/2 Seite
ca. 110x80 mm

Querformat

1/8 Seite
ca. 55x40 mm
Querformat

1/4 Seite
ca. 55x80 mm
Hochformat

KONTAKT : 

gemeinsam@ev-kirche-kleinengs� ngen.de



42 43

Gemeinsam... danken wir unseren Sponsoren Gemeinsam... danken wir unseren Sponsoren
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Gemeinsam... danken wir unseren Sponsoren Gemeinsam... danken wir unseren Sponsoren
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Gemeinsam... danken wir unseren Sponsoren Gemeinsam... danken wir unseren Sponsoren



Gemeinsam... lachen

Redak� on: gemeinsam@ev-kirche-kleinengs� ngen.de

Zwei Christen wollen ein Stück Torte teilen. Der erste Christ teilt das Stück in zwei 
ungleiche Teile. Der zweite Christ nimmt das größere Stück Torte, der andere das 
kleinere Stück Torte. Sagt der Erste vorwurfsvoll: "Sag mal, noch nie was von Beschei-
denheit gehört!?“ „Welches Stück hä� est Du denn genommen?“„Ja, das Kleinere!“ 
„Das hast du doch nun auch!!!!

Geschä� smann zum Pfarrer: "Glauben Sie, dass ich in den Himmel komme, wenn ich 
der Kirche 25000 Euro s� � e?" - "Das kann ich Ihnen nicht so genau sagen", erwidert 
der Pfarrer, "aber an Ihrer Stelle würde ich es einfach mal probieren."


