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Das Wort hat die Pfarrerin

Liebe Leserinnen und Leser!

es gibt so Tage, da geht es einem, wie dem 
elektronischen Postfach oder auch dem 
ganz realen Briefkasten an der Haustür. 
Alles vollgemüllt mit Spam und Werbung, 
nichts Wichtiges, nur Zeug, dass die Auf-
merksamkeit bindet. Jedenfalls geht es mir 
manchmal so und ich vermute ich bin nicht 
allein. 
Viele Menschen haben das Fasten, diese 
alte kirchliche Tradition wieder für sich ent-
deckt, um aufzuräumen, auszumisten, sich 
nicht von Nebensächlichem in Beschlag 
nehmen zu lassen – eine Art der inneren 
Reinigung eben.
Auch wenn heute der Verzicht auf Alkohol, 
Fleisch oder Süßigkeiten und Stress vor al-
lem die eigene Gesundheit und Fitness in 
den Mittelpunkt rückt und weniger die Kon-
zentration auf Gott, so soll doch beides dem 
guten Leben dienen. 
Während in früheren Jahrhunderten das 
Fasten ohnehin aufgrund von schlechtem 
Wetter und Missernten unausweichlich war, 
dient es heute eher dazu in einer Welt von 

Trotzdem hängt die Achtsamkeit für den 

Körper und für den Geist eng zusammen. 
Und wer mehr auf sich, seinen Körper und 
seine Umwelt – Mitmenschen, Mitgeschöpfe 
und Mitwelt – achtgibt, kann auch für geistli-
che Erfahrungen sensibel werden.
In der Passionszeit denken wir als Men-
schen des Glaubens dem Leben und Ster-
ben Jesu nach, entdecken darin nicht zuletzt 
auch unsere eigenen zutiefst menschlichen 
Erfahrungen von Trauer und Liebe, von Hin-
gabe und Schmerzen, von Leid und Freude. 
Entdecken die Menschlichkeit, die unsere 
Gesellschaft so dringend braucht.
Ich bin froh, dass es diese Zeit im Kirchen-
jahr gibt. Sie macht uns bewusst, dass wir 
uns nichts vorzumachen brauchen, dass 
Leid und Trauer zu den Erfahrungen unse-
res Lebens zählen, und dass es trotz allem 
tiefen Trost und Hoffnung gibt durch den ge-
kreuzigten und auferstandenen Jesus. 
Zahlreiche Gottesdienste und Andachten la-
den dazu ein davon zu hören und im Abend-
mahl am Leib Christi Anteil zu bekommen 
– besonders in der Passionszeit.

Ihre Pfarrerin 
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Pfarrplan 2024

Ab 1. April 2019 

ist es also soweit: 

Der Pfarrplan 

2024 muss für 

unsere Kirchenge-

meinde in Ingers-

heim umgesetzt 

werden. 

Zunächst einmal: Vieles bleibt wie bisher: 

-

heimer Kirchengemeinderat, der turnusmäßig 

am 1. Advent 2019 für 6 Jahre neu gewählt wird. 

Auch die verschiedenen Gruppen und Kreise 

bleiben weiter bestehen. Ihre Pfarrerin bleibt 

regelmäßig in der Matthäuskirche statt, voraus-

Distriktsgottesdienste sollen beibehalten wer-

den. Unsere Sekretärin Sandra Murrins ist nach 

wie vor donnerstags von 9-12 Uhr im Pfarrbüro 

Ingersheim. 

Momentan ist absehbar, dass sich folgendes 

-

ell aufgegeben. Bestehende Kontakte, ein Auftritt 

des Jagstheimer Posaunenchors, gelegentlicher 

Kanzeltausch, der gemeinsame Ökumenische 

Bibelsonntag bleiben bestehen. Pfarrerin Rüg-

ner hat ab 1. April einen 100%-Dienstauftrag 

(bisher 75%). Die Anzahl der Gemeindeglieder 

verdreifacht sich knapp von aktuell ca. 800 auf 

ca. 2200 (mit „Johannes Süd“, bisher Pfarramt 

III). Damit verbunden sind neben den Kasuali-

-

mandenunterricht wird gemeinsam mit Pfarrerin 

Endmann erteilt. Der Religionsunterricht redu-

ziert sich von 6 auf 4 Wochenstunden. Pfarrerin 

-

che (9.30 Uhr) und im Gemeindezentrum Kreuz-

berg (11 Uhr) Gottesdienst halten. Durch einen 

predigtfreien Sonntag im Monat, werden also ca. 

zweimal monatlich Pfarrerinnen der Johannes- 

bzw. Christuskirche in Ingersheim Gottesdienst 

halten. Zur Leitung des Ingersheimer Kirchen-

gemeinderats kommt Sitz und Stimme im Kir-

chengemeinderat der Johanneskirche und des 

Gesamtkirchengemeinderats Crailsheim hinzu.

Es wird bestimmt eine Weile dauern, bis neue 

Wege gefunden sind. Diese Veränderungen 

werden Zeit, Geduld und Kraft kosten. Schließ-

lich werden in der Johanneskirchengemeinde 

75%-Stelleanteile gestrichen – das wird nicht 

unbemerkt bleiben.

Dennoch bin ich zuversichtlich, dass es im 

Miteinander gelingt auch die Chancen zu sehen 

und zu nutzen und so die Kirchengemeinde In-

gersheim verbunden mit dem Seelsorgebezirk in 

Johannes Süd weiterzuentwickeln.

Neben einzelnen verbindenden Projekten, wie 

z.B. der Kinderbibeltag am 9. Februar und das 

geplante gemeinsame Singen im Gemeindezen-

trum Kreuzberg am 14.Mai, wird es interessant, 

wie es gelingt auch an anderen Stellen, z.B. 

durch die verschiedenen Gruppen, Brücken zu 

bauen und Verbindungen zu knüpfen. 

Ideen und Menschen, die sich dafür engagie-

ren sind weiterhin gefragt und erforderlich, damit 

Glaube und Kirche für die Menschen in ihrem 

Alltag erfahrbar bleibt und Wurzeln und Heimat 

bietet.    ..\rü
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Seelsorgebezirke Johanneskirchengemeinde und Ingersheim

betreut werden:

Adlerstraße
Albert-Bechtel-Straße
Am Schießhaus
Ammerweg
Amselweg
Berliner Platz
Betty-Essinger-Weg
Carl-Friedrich-Goerdeler-
Straße

David-Stein-Straße (außer 11)
Dietrich-Bonhoeffer-Straße
Drosselweg
Ellwanger Straße
Eugen-Grimminger-Straße
Finkenweg
Friedrich-Ebert-Straße
Hammersbachweg 1 – 140
Heilig-Kreuz-Weg
Im Spitalgarten
Im Vogelnest
Ingersheimer Weg
Kreuzbergstraße

Lerchenstraße 1 – 29
Meisenweg
Milanstraße
Pamiersring gerade Haus-
nummern von 98 – 150 
(außer 142) 
Schießhausweg
Schwalbenweg
Sperberstraße
Spitalseestraße
Starenweg
Theodor-Heuss-Straße
Trutenbachweg

Johannes Süd, 

Pfarrerin Rügner
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18.09.2018/06.11.2018 

Frau Hein erläutert den Rechnungsabschluss 
2017. Der Überschuss des Rechnungsjah-
res 2017 beträgt 3.779,75 Euro. Der Kirchen-
gemeinderat stellt die Jahresrechnung fest.  

Der Kirchengemeinderat beschließt die An-
schaffung neuer Liederhefte „Wo wir dich 
loben Plus“ Die Anzahl der Hefte orientiert 
sich am bisherigen Bestand.  

Der Kirchengemeinderat hat sich in seiner 
letzten Sitzung für die Herstellung eines 
barrierefreien Zugangs zum Gemeindehaus 
ausgesprochen. Für die Maßnahmen gibt 
es Förderungen seitens der Landeskirche. 
Inzwischen hat auch Bauberatungstermin 
mit den Oberkirchenrat zu diesem Projekt 
stattgefunden.

Persönliche Daten wie Geburtstage, Taufen 
etc. dürfen aus Datenschutzgründen nicht 
mehr auf der Internetseite der Kirchenge-
meinde erscheinen. Zum Einverständnis zur 
Veröffentlichung im Gemeindebrief verfasst 

Gruppen/Kreise

Zwei Gruppen haben sich in den KGR-
Sitzungen vorgestellt. Über den  Frauen-
kreis berichteten Frau Dolinsky und Frau 
Gschwind. Über die Arbeit im Seniorenkreis 
erzählten Frau Schwarz und Herr Wollmers-
häuser.

sich noch diverse Altakten, die dort nicht 
sachgemäß gelagert werden. Es besteht die 
Möglichkeit die Akten im Landeskirchlichen 
Archiv zu lagern. Die Lagerung ist kosten-
frei, es fallen allerdings Gebühren an, wenn 
Kopien etc. gefertigt werden sollen. 

Frau Hein stellt die pauschalierten Sachkos-
ten vor. Die verbleibenden Freien Mittel sol-
len der Rücklage Gemeindehaus zugeführt 
werden.

Hauptprojekt: Nr. 61 Kinderwerk Lima, Er-
satzprojekt: Nr. 4 Syrien, Libanon, Irak (Kir-
chen helfen Kirchen)

Neben einem Sony-Gerät mit CD-Player 
sollen auch noch zusätzliche Funk-Mikrofo-
ne beschafft werden.
    ../. hb 

Neues vom Kirchengemeinderat

 Kontakt: Georg Bayerlein, Austraße 17, Telefon: 07951 6397
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Oben von links: Saskia Dinkel, Marco Bort, Benjamin Richter
unten von links: Franziska Richter, Mats Albrecht, Lukas Schmidt

Unsere Konfirmanden

Wann: 

von 14.30 Uhr bis 17.00Uhr
im Gemeindehaus in Ingers-
heim
     

Wenn ihr Interesse habt, meldet euch bitte bis zum 25.März im Pfarramt Ingersheim unter 
der Telefonnummer 07951/6404 oder bei Nadin Reuter 01520/4795379.
Kann Jemand Etwas Gebackenes mitbringen? Getränke bringt Jeder selbst mit.

Selbst gestaltete Osterkerzen vom letzten Jahr
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Du besuchst nächstes Schuljahr die 8.Klasse? 
-

din in unserer Gemeinde zu begrüßen!
Wenn alles klappt, landet schon bald eine persönliche Einladung 
im Briefkasten. Falls du keine Einladung bekommen solltest, bitte 
im Pfarramt melden (Tel. 6404).

der Bezirke „Johannes Süd+Ost“ immer mittwochs von 14.30 – 
16.00 Uhr im Gemeindehaus Ingersheim bzw. Gemeindezentrum 
Kreuzberg statt und beginnt am 26. Juni. Vom 28.-30.6. ist dann 

Latein und heißt übersetzt „Betet“), den 17. Mai 2020 gefeiert. 
Zum Vormerken: Der Elternabend zur Anmeldung ist am Mitt-
woch, den 27.März 2019, um 19.00 Uhr im Gemeindezentrum 
Kreuzberg (Kurt-Schumacher-Straße 3, am Pamiersring).
                        ...\rü

Bekanntgabe

Kleidersammlung Am Freitag, 

den 15. Februar 2019

um 15:30 Uhr sah es in der 

Garage des Pfarrhauses 

noch so aus, um 18 Uhr 

war die Garage voll mit 

Kleiderspenden.

zuvor die Säcke verteilt 

und nahmen sie dann auch 

entgegen.

Recht herzlichen Dank 

allen Spendern.

         ...\kup
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heute die weiteren klassischen Kasualien 
und  vorstellen.

Die

 

wie wir sie heute ken-
nen und praktizieren, 
hat sich über viele 

Jahrhunderte der Kirchengeschichte so ent-
wickelt.
Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein wurde 
auch die staatliche Beurkundung der Ehen 
von der Kirche übernommen, weil es noch 
keine Standesämter gab.
Erst 1875 wurde in Deutschland neben der 
„kirchlichen Trauung“ auch die „standesamt-
liche Trauung“ eingeführt.
Auf dem Standesamt geben sich zwei Men-
schen vor der Gesellschaft und vor dem 
Staat das Eheversprechen. Mit ihrer Unter-
schrift vollziehen sie einen rechtlichen Akt.
Bei der kirchlichen Trauung wiederholen 
die Eheleute ihr „Ja-Wort“ vor Gott und der 
christlichen Gemeinde. Ihnen wird Gottes 
Segen für die Ehe zugesprochen und Gottes 
Wort verkündet.
In Deutschland kann im Normalfall eine 
kirchliche Trauung erst nach einer standes-
amtlichen Eheschließung vollzogen werden.

Die Anmeldung kann sowohl auf dem Pfarr-
büro, als auch bei der Pfarrerin oder dem 
Pfarrer erfolgen. Ist ein bestimmter Termin 

-
zeitig mitzuteilen.
Es können sich sowohl Paare aus der eige-
nen Kirchengemeinde, bzw. deren Eltern in 
der Kirchengemeinde leben, als auch Paare 
von auswärts in der Matthäuskirche trauen 
lassen.
In der Regel bringen auswärtige Paare ihre 
eigene Pfarrerin oder eigenen Pfarrer mit, 
das Pfarrbüro oder die Gemeindepfarrerin 
bzw. der Gemeindepfarrer ist bei der Anmel-
dung darüber zu informieren.
In unserer Kirche können sich Paare trau-
en lassen, wenn entweder mindestens 
die Braut oder der Bräutigam Mitglied der 
evangelischen Kirche ist. Wenn einer der 
Partner einer anderen oder keiner Religion 
angehört, oder aus der Kirche ausgetreten 
ist, ist dies als „Gottesdienst anlässlich der 
Eheschließung“ ebenfalls möglich und kann  
mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer bespro-
chen werden.
Christen, die der römisch-katholischen Kir-
che angehören und ein Mitglied der evan-
gelischen Kirche heiraten, müssen vor der 
Eheschließung, mit Partner,  bei ihrem zu-
ständigen Priester einen „Dispens“ bean-

katholischen Eheschließung).
Falls Sie als gleichgeschlechtliches Paar 
eine Segnung wünschen, sprechen Sie Ihre 
Pfarrerin oder Ihren Pfarrer darauf an. Auch 
wenn die Rechtslage der Evang. Landes-
kirche Württemberg es noch nicht vorsieht, 
zeigen sich inzwischen nicht wenige Ge-
meinden offen für den Segenswunsch von 
gleichgeschlechtlichen Paaren.

Kasualien
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Bei der Anmeldung der kirchlichen Trau-
ung kann gleich ein Termin für das -

mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer 
vereinbart werden.  Dabei wird neben dem 
persönlichen Kennenlernen über die Bedeu-
tung der kirchlichen Trauung, die Vorberei-
tung und den Ablauf des Traugottesdienstes 
gesprochen. Beim Traugespräch sollte eine 
Urkunde der standesamtlichen Trauung, 
sowie das Familienstammbuch vorgelegt 
werden.
Zu jeder kirchlichen Trauung gehört ein 
Spruch aus der Bibel. Dieser 
spielt im Traugespräch eine wichtige Rolle. 
Auf der Homepage „trauspruch.de“ können 
Paare sich über Sprüche und ihre Bedeu-
tung informieren. 

Am Sonntag vor der Trauung werden die 
Namen der Trauleute im Gottesdienst ab-

 Es ist eine schöne Tradition, 
dass das Paar und Familienmitglieder, oder 
Freunde diesen Gottesdienst besuchen.

Nach der Ordnung der Evangelischen Lan-
deskirche Württemberg ist es nicht gestat-
tet, während des Traugottesdienstes zu 

 oder zu  da dies die 
Atmosphäre erheblich beeinträchtigen kann. 
Ausnahmen sind nur in Absprache mit der 
Pfarrerin oder dem Pfarrer möglich.

Das Opfer des Traugottesdienstes ist  für 
die eigene Gemeinde bestimmt.
Die kirchliche Trauung durch einen landes-
kirchlichen Pfarrer oder Pfarrerin ist -

renfrei. 

Bei Ehepaaren außerhalb unserer Gemein-
de werden die Kosten für den Organisten 
(ca. 50 €) in Rechnung gestellt. 

Der Blumenschmuck auf dem Altar ist eine 
„Spende“ des Brautpaares und verbleibt in 
der Kirche. So nimmt auch die Gemeinde an 
Ihrem schönen Fest Anteil.

Bei einem Todesfall sollten die Angehörigen 
zunächst Kontakt zu einem Bestattungsun-
ternehmen aufnehmen. Dieses setzt sich 
dann wegen eines Bestattungstermines mit 
dem Pfarramt in Verbindung. Es kann je-
doch auch direkt bei der Pfarrerin oder dem 
Pfarrer angerufen werden. In der Regel wer-
den nur Mitglieder der evangelischen Kirche 
kirchlich bestattet. Ausnahmen können mit 
der zuständigen Pfarrerin oder dem Pfarrer 
abgesprochen werden.
Die Pfarrerin oder der Pfarrer vereinbart mit 
den Angehörigen ein 
Möglich ist eine eine  Andacht 
mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer kurz nach 
dem Tod, im Sterbehaus oder im Kranken-
haus. Die Aussegnung kann auch nach der 

Im  wird zum einen die 
Situation der Hinterbliebenen sowie das 

Kasualien
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Leben und Sterben der verstorbenen Per-
son besprochen. Für die spätere Traueran-
sprache wäre es gut, wenn die Angehörigen 

Trauspruch) des Verstorbenen und einige 
Stichworte zum Lebenslauf parat hätten, 
außerdem eventuelle Liederwünsche. Zum 
andern wird der Ablauf der Trauerfeier be-
sprochen. 
Die christliche Trauerfeier -
heim üblicherweise in der Aussegnungs-
halle statt. Anschließend wird der  Sarg bei 
einer Erdbestattung, oder die Urne ins Grab 
gesenkt. Bei einer Feuerbestattung kann 
die Trauerfeier auch vor der Einäscherung 

Kasualien

ein paar Tage später in kleinerem Kreis, je-
doch auch im Beisein der Pfarrerin oder des 
Pfarrers.
Die Aussegnung und die kirchliche Trauer-
feier sind für evangelische Kirchenmitglieder 
in der Regel kostenfrei.

In Ingersheim erhält der Organist ein Hono-
rar.
Der Name des Verstorbenen wird zweimal 
im Gemeindegottesdienst verlesen: am fol-
genden Sonntag nach dem Todestag, au-
ßerdem am Totensonntag, am Ende des Kir-
chenjahres, dabei wird auch zum Gedenken 
eine Kerze angezündet.
                     ...\Wo, ...\rü
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ist das Thema des Frauenfrühlingstreffens 
am 

im Johannesgemeindehaus, Kirchplatz 3, 
in Crailsheim.

Vor 100 Jahren wurde erstmals eine Abtei-
lung von und für Frauen im Evangelischen 
Volksbund gebildet, welche deren Arbeit im 
diakonischen, politischen oder auch spiritu-
ellen Bereich unterstützte. Den interessan-
ten, über Jahrhunderte währenden, Weg 
dorthin erklärt die Kunst- Historikerin Anja 
Lechner am Montag, den 25.03.2018 ab 
14:00 Uhr im Rahmen des Frauenfrühlings-
treffens im Ev. Johannesgemeindehaus in 
Crailsheim.

Im Laufe der Geschichte hat sich die Rolle 
der Frau verändert und damit einherge-
hend auch ihre soziale Stellung in der Ge-
sellschaft. Der Vortrag will einen Überblick 
über die Geschichte der Frauen geben und 
zeigen, wie diese die Fäden in ihre Hand 
nahmen und im Kampf um Gleichberech-
tigung ihr ganz eigenes Muster entwarfen. 

Dem Mut einzelner ist es zu verdanken, 
dass sich Frauen zusammengeschlossen 
haben, um für ihre Rechte zu kämpfen. 
Die Evangelischen Frauen in Württemberg 

können nun Blüten treiben, nachdem vor 
100 Jahren der Boden für eine gelingende 
Frauenarbeit bereitet wurde.

Die Referentin Anja Lechner hat sich in 
verschiedenen Bereichen mit der Rolle der 
Frau in der Geschichte auseinandergesetzt. 
Sie engagiert sich heute in der Frauenarbeit 
im Bezirk und ist Mitglied im BezirksArbeits-
kreis Frauen / BAF in Crailsheim. 

Der Bezirksarbeitskreis Frauen arbeitet eng 
mit der Landesstelle für Frauenarbeit, Evan-
gelische Frauen in Württemberg, kurz EFW, 
zusammen und ist Ansprechpartner für alle 
Frauengruppen und Frauenkreise in den 
Gemeinden.                    Dekanat Crailsheim

Herzliche Einladung
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19 Grundschulkinder und fast ge-

Kinderkirch-Mitarbeiter/innen, die 
Pfarrerinnen Rügner und Endmann, 
Jugendreferentin Inga Heine, vier 
Helferinnen für Mittagessen und Im-
biss – da kam im Ingersheimer Ge-
meindehaus keine Langeweile auf! 

Thema war Jesus und der reiche 
Jüngling – und ein mit Reichtümern 
beladenes Kamel, das in einer 
modernen Fassung, einfach nicht 
durch’s  Stadttor passen wollten. 

Doch allen war schnell klar: Auf all 
die Schätze kommt es gar nicht 
an, sondern auf die Person, den 
Menschen, den Charakter. Kame-
le basteln, Lieder, Spiele und das 
Nachdenken darüber, wie Kinder in 
anderen Teilen der Welt leben, wur-
den durch eine Andacht am Ende 
des Tages gemeinsam mit den El-
tern abgerundet. 

Über unser gemeinsames Projekt: 
Johanneskirchengemeinde und In-
gersheim lässt sich sagen: 

– für die Kin-
der, für uns alle!
                    ...\rü

Kinderbibeltag 2019
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Bei der Kirchengemeinderatsitzung im 
November  wurde aus den Vorschlägen der 
Evangelischen Landeskirche ein Missions-
projekt ausgesucht, das die Kirchengemein-
de unterstützen möchte:

Es handelt sich um ein Projekt  des Kin-
derwerk L i m a  e.V, Heidenheim , und ist 
überschrieben:

In der 10-Millionen-Stadt Lima leben Hun-
derttausend, die dem kargen Leben in den 

sind. Sie suchten das Glück in der Stadt, je-
doch vergebens……

Sie fristen nun ihr Dasein in ärmlichen 
Hüttensiedlungen am Stadtrand und mühen 
sich ab in ihrem täglichen Überlebenskampf. 
Viele Kinder sind verwahrlost und sich selbst 
überlassen. Im Hochland von Huanta verlas-
sen viele Kinder vorzeitig die Schule, weil sie 
als Arbeitskräfte auf den Feldern gebraucht 
werden. Ihre Eltern tragen noch  die seeli-
schen Verwundungen von der Terrorzeit in 
sich, mangels Alternativen verdienen sie ihr 
Geld auf den illegalen Coca-Plantagen.

Die drei Kindertagesstätten und Schulen 
des Kinderwerkes in Lima und Huanta bie-
ten 2.600 Kindern die Chance, dem Teufels-

Kindergarten, Primar- und Sekundarschule 

Bildung. In den letzten drei Schuljahren wer-
den die Kinder als Mechaniker, Elektriker, 
Industrienäher, Bürokaufmann-/frau, Infor-
matiker und Ernährungsfachleute ausgebil-
det.

Das Kinderhilfswerk Lima hilft ganzheit-
lich. Kinder bekommen Essen und werden 
medizinisch versorgt; lernschwache Kinder 
gezielt unterstützt. Psychologen und Sozial-
arbeiter helfen den Kindern und Eltern ihre 
traumatischen Erfahrungen zu bewältigen. 
Sie werden eingeladen zu einem Vertrauen 
auf Jesus Christus. Sieben Schulpastoren 
bieten Gottesdienste, Gesprächsgruppen 
und Seelsorge an.

 (Text aus dem Begleitheft der Evang. Landeski-

che.)         .../hb  

Missionsprojekt

Kindergarten im Stadtteil „El Agustino“

Fahrdienst zum Gottesdienst in der Johanneskirche, jeweils 9.30 Uhr
7. April Einführung Pfarrerin Rügner für den Bezirk „Johannes Süd“

30. Mai Christi Himmelfahrt, Gottesdienst im Grünen auf dem Kirchplatz
Abfahrt um 9.15 Uhr an der Matthäuskirche Ingersheim
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Lyrik und Einladung

Taizé-Gebet in der Johanneskirche CR

Jeden zweiten Freitag im Monat um 18:30 Uhr laden wir als Wochenausklang ein zum
Taizé-Gebet im Chorraum der Johanneskirche Crailsheim.

Diese bewusst schlichte Form des Gottesdienstes soll uns helfen, in die Stille zu 
kommen, neue Impulse aufzunehmen und Gemeinschaft zu erleben.

Herzliche Einladung!

Termine  

  

Grosser Gott, in dieser Pracht
Seh' ich Deine Wunder-Macht

Aus vergnüg'ter Seelen an.
Es gereiche dir zu Ehren,

Dass ich sehen, dass ich hören,
Fühlen, schmecken, riechen kann!

Barthold Heinrich Brockes
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-
nershof in Ellwangen statt. Dieses Jahr 
ist das Thema. "Auf zur Unendlichkeit". 
Wir werden uns mit dem Weltall, Fremden 

Die Kinder können die Wunder dieser und 
vielleicht auch anderer Welten erleben!
Allgemeine Informationen 
Zeltlager für Kinder im Alter von 9 bis 13 
Jahren 
Betreuung & Programm

in der Regel zwei Mitarbeiter verantwortlich, 
so dass  jeder Teilnehmer seinen Ansprech-
partner hat. Täglich wird ein spannendes 
und abwechslungsreiches Programm 
geboten, bei dem jeder auf  seine Kosten 
kommt. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die 
Beschäftigung mit einem biblischen Thema, 
das uns über die Tage des Zeltlagers 
begleitet. Uns ist auch die Weitergabe  von 
christlichen Werten wie Toleranz, Gleichheit 
und Solidarität sehr wichtig. Neben bekann-
ten Spielen und Sportarten wie Fußball, 

"besondere" Aktivitäten statt wie Gelän-
despiele, Lagerbauten, Bastelclubs, ein  
Taschenmesserlehrgang und und und...Ein 
Grillplatz auf dem Lager bietet an, die Tage  
stimmungsvoll ausklingen zu lassen. 
Anreise & Unterkunft
Die Anreise wird von uns organisiert und 

erfolgt mit dem Zug oder in Bussen. Nach 
einer  Abschiedsveranstaltung, vor der die 
Eltern und Angehörigen die Möglichkeit 
haben, das Lagerleben  kennenzulernen, 
erfolgt die Abreise mit Privatfahrzeugen. 
Die Unterbringung der Kinder erfolgt  
geschlechtergetrennt in geräumigen und 

in  Gemeinschaftsräumen Platz, wo die 
Mahlzeiten eingenommen werden und auch 
bei Schlechtwetter Programm  angeboten 
werden kann. 

Zum Frühstück gibt es frisches Brot, Kaba, 
Milch, Tee, Müsli, verschiedene Brotaufstri-
che sowie  frisches Obst. Zum Mittagessen: 
abwechslungsreiche, warme Mahlzeiten 
mit Hauptgang und Nachtisch. Nachmittags 
erhalten die Kinder einen kleinen Snack. 
Zum Abendessen gibt es meist Vesper und 
je nach Programm warme Spezialitäten wie 
z.B. Grillen am  Lagerfeuer. Tee und Wasser 
gibt es über den ganzen Tag gratis. Im La-
ger gibt es einen Kiosk bei dem zusätzlich  
Süßes, Getränke und Souveniers erworben 
werden können. 
Anmeldung unter : 
https://www.ejw.crailsheim.elk-wue.de/frei-

Fragen bei:
Cameron Conrad

E-Mail: cameron@ejcr.de
Tel.-Nr.: 07951 / 278 78 13 
oder 015772017247

Jungscharlager 2019
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Wir fahren nach Rosolina Mare 
in Italien. Dieses liegt direkt 
neben der „schwimmenden 
Stadt“ Venedig.

Am Samstagabend 
den 

ist der Start mit dem Bus 
nach Italien und wir kommen 
am Donnerstagmorgen den 
15.08.2019 wieder zurück.

Wir übernachten auf einem Campingplatz mit eigenem Strand und Swimmingpool. Unter-

Es gibt ein abwechslungsreiches Programm. Es gibt Zeit am Meer oder Pool zu chillen. Du 
hast die Möglichkeit näher zu Gott zu kommen, mit coolen Andachten und Aktionen. Jeden 
Tag gibt es Workshops teils sportlich, teils kreativ, teils chillig. 
Abends erwartet dich ein abwechslungsreiches Abendprogramm!
Während unseres Aufenthaltes gibt es mehrere Specials. Wir fahren einen Tag ins wun-
derschöne Venedig. Wir stürzen uns in die Wellen und machen eine Kanu Tour auf dem 
Meer. Zusammen nehmen wir an einer geführten Bike Tour, durch das traumhafte Umland 
von Venedig, teil.
Uns sind alle Teenager von 14 Jahren bis einschließlich 17 Jahren willkommen!
Anmeldung unter:

Fragen bei:
Cameron Conrad
E-Mail: cameron@ejcr.de
Tel.-Nr.: 07951 / 278 78 13 
oder 015772017247

Zeltplatz

Einladung
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Klima-Kollekte – ein zusätzlicher 
Beitrag zu Klimaschutz und Armuts-
bekämpfung

Für die Kompensation von CO2-
Emissionen ermöglicht die Klimakol-
lekte gGmbH kirchlichen Einrichtun-
gen, Privatpersonen, Unternehmen 
und Organisationen unvermeidbare 

-
zierte Klimaschutzprojekte (Gold Standard) 
auszugleichen.

-
schutzprojekte in Schwellen- und Entwick-
lungsländern in den Bereichen erneuerbare 

-
dere dabei: Die Projekte dienen nicht nur 
dem Klimaschutz, sondern tragen zur Ar-
mutsbekämpfung vor Ort bei. Die Projekte 
beinhalten den Bau und die Installation von 
Biogasanlagen, Photovoltaik-Anlagen und 

Indien und Nicaragua. Die Projekte sind mit 
-

weist, dass die Projekte neben Klimaschutz 

auch die nachhaltige Entwicklung fördern.
Durch die Projekt werden
* insbesondere Frauen gefördert,
* lokale Partner vor Ort eingebunden,
* gesundheitliche Schäden durch Rauch-

entwicklung und Verbrennungen vermieden,
* Trainings und Arbeitsplätze für den Bau 

und die Instandhaltung geschaffen und
* CO2-Einsparungen erzielt durch die Ver-

meidung von Holz- und Kerosingebrauch.
Mehr Informationen zu den Projekten: 
https://klima-kollekte.de/de/info/projekte
Die Klima-Kollekte ist ein Kompensations-

fonds von christlichen Kirchen.

    ...\rü

Bekanntgabe
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– Fasten für Klimaschutz 
und Klimagerechtigkeit
„Sieben Wochen vor dem 
Osterfest inne halten, 
sich auf das Wesentliche 
konzentrieren und Gottes 
Schöpfung mit Herz und 
Verstand in den Blick nehmen – so lässt sich 
neu erfahren, was wir brauchen.“ 
Mit dem biblischen Leitsatz „So viel du 
brauchst“ regt die Fastenaktion dazu an, 
sich Zeit zu nehmen, das eigene Handeln im 
Alltag zu überdenken, Neues auszuprobie-
ren, etwas zu verändern. Klimaschutz und 
Klimagerechtigkeit stehen im Mittelpunkt der 
Fastenzeit. 
Von Aschermittwoch (6. März 2019) bis Os-
tersonntag (21. April 2019) geht es zum Bei-
spiel darum, achtsamer zu kochen, anders 
unterwegs zu sein oder Orte der Einkehr 
und Ruhe aufzusuchen. Es geht darum zu 
erfahren: „Klimafasten tut Leib und Seele 
gut, lässt uns achtsamer werden, weitet den 
Blick, bereitet auf Ostern vor und verändert 

mich und die Welt.“
Eine Broschüre, die in Kirche und Gemein-
dehaus kostenlos ausliegt, begleitet durch 
die Zeit und gibt praktische Anregungen für 
die eigene Fastenzeit. 
In diesem Jahr laden elf evangelische Lan-
deskirchen und drei katholische Bistümer 
dazu ein, sich von der Aktion inspirieren zu 
lassen und Fastenideen auszuprobieren, 
darunter auch die Evangelische Landeskir-
che in Württemberg.
Die Organisatoren der Fastenaktion freuen 
sich, wenn sich viele Fastende über ihre 
Erfahrungen austauschen und dazu berich-
ten. Hierfür steht auf der Projekthomepage 

 eine eigene Rubrik 
„Ihre Rückmeldung“ zur Verfügung. 
                  ...\rü

Fasten

Singen verbindet – 
die Johanneskirchengemeinde und Ingersheim!
Am 
laden Pfarrerin Rügner und Bezirkskantor Christoph Broer
zum gemeinsamen Kennenlernen einiger Lieder
aus dem neuen Liederbuch „Wo wir dich loben PLUS“
ins Gemeindezentrum Kreuzberg 
(Kurt-Schumacher-Straße 3) ein.
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Das Jubiläum

Brot für die Welt

Unter diesem Motto 
baten die evangeli-
schen Landes- und 
Freikirchen 1959 
erstmals um Spen-
den für die Hun-
gernden und legten 
den Grundstein für 
ein Hilfswerk.

60 Jahre später 
ist die Welt eine andere als damals: Wäh-
rend Ende der 50er Jahre noch jeder zweite 

noch jeder zehnte. Ein Fortschritt, zu dem 

Brot für die Welt mit seinen Projektpart-
nern, Spenderinnen und Spendern einen 
wichtigen Beitrag geleistet hat. Doch jeder 
Mensch, der in Armut leben muss, ist ein 
Mensch zu viel, der leidet!

Heute bedrohen der Klimawandel, gewalt-
-

sourcen das Leben vieler Menschen. Des-
halb müssen wir uns weiter engagieren.
Die Kirchengemeinde Ingersheim hat in den 
letzten 10 Jahren jedes Jahr im Durchschnitt 
1.610 Euro gespendet. Allein in diesem Jahr 
betrug das Weihnachtsopfer fast 700 Euro. 
Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag im 
Kampf gegen Armut, Hunger und Ausbeu-
tung. Vielen Dank allen Spenderinnen und 
Spendern.                                 ...\kup

Das Plakat von 1959

Seit mehr als 30 Jahren lädt „7 Wo-
chen Ohne" als Fastenaktion der 
evangelischen Kirche dazu ein, die 
Zeit zwischen Aschermittwoch und 
Ostern bewusst zu erleben und zu 
gestalten. Millionen Menschen las-
sen sich darauf ein: für sich allein, 
in Familien oder als Fastengruppe 
in Gemeinden. Sie verzichten nicht 
nur auf das eine oder andere Ge-
nussmittel, sondern folgen der Ein-
ladung zum Fasten im Kopf unter 
einem jährlich wechselnden Motto. Das Aktionsmotto 2019 heißt „Mal ehrlich! Sieben Wo-
chen ohne Lügen.      edition chrismon
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Geburtstage

Wenn wir Ihren Geburtstag  nicht veröffentlichen sollen, so teilen Sie es bitte dem Pfarramt 

telefonisch Tel. 6404, oder auch schriftlich mit. Es werden immer „runde Geburtstage“ veröf-

fentlicht, 70,75,80,85 und 90 Jahre. Danach wird jedes Jahr genannt. Diese Termine werden 

auch von der Pfarrerin wahr genommen. Dazwischen, bei unrunden Jahren, besucht der 

Besuchsdienst die Jubilare.

Wir wünschen Ihnen alles 

Gute zum Geburtstag und

Gottes reichen Segen für 

Ihr weiteres Leben

Horst Bösenecker 04.03.1939 (80)

Edith Hohenstein 07.03.1928 (91)

Helene Rücker 07.03.1934 (85)

Erna Ohr 08.03.1939 (80)

Elsa Loch 10.03.1929 (90)

Helene Eißen 22.04.1949 (70)

Waldemar Scheidt 24.04.1939 (80)

Anni Stirn 26.04.1934 (85)

Sieglinde Geiger 04.05.1944 (75)

Helmut Hanselmann 11.05.1934 (85)

Gertrud Mögel 11.05.1939 (80)

Elsa Frank 22.05.1927 (92)

Christa Hübsch 01.06.1944 (75)

Herold Mattner 05.06.1925 (94)

Martha Strähle 06.06.1929 (90)

Genieße deine Zeit, denn du lebst nur jetzt und heute.
Morgen kannst du gestern nicht nachholen

und später kommt früher, als du denkst.

unbekannt
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Die Ruhe finden
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                   2019

wahlberechtigten Mitglieder der Evangelischen Landeskirche in Württemberg wählen 
ihre neue Kirchengemeinderäte sowie eine neue Landessynode – auch wir in Ingers-
heim zählen dazu und hoffen auf Kandidatinnen und Kandidaten für den Kirchenge-
meinderat und eine hohe Wahlbeteiligung.

Interesse??? Sprechen Sie gerne mich oder ein Mitglied des Kirchengemeinderats an!
Pfarrerin Birgit Rügner,  Telefon  07951 / 6404

Bekanntgabe

Bist du dabei??

Wie das geht?

Am  gibt’s einen Crashkurs im Jugendwerk 
   mit Silvia und Cameron Conrad!

Unter diesem Link kannst du dich anmelden: 
https://www.ejw-bildung.de/veranstaltung/veranstaltung-details/24161/?eduid=24161

Die Premiere hat unser „Chörle“ 

       am 24. Februar geschafft!

Wir freuen uns über alle Sängerinnen und Sänger, die 

Lust haben ca. 1x im Monat ein neues geistliches Lied im 

Gottesdienst mit der Gemeinde einzuüben.

Nächster Probetermin ist am 

         Mittwoch 20. März, 11.00 – 11.30 Uhr 

im Gemeindehaus. Das Lied wird dann am Sonntag im 

Gottesdienst vorgestellt.
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Rückblick

Die Kinderkirche lud zu einer Dorfweihnacht ein. Am Ge-
meindehaus trafen sich ungefähr 50 Personen, überwie-
gend  Eltern mit ihren Kindern. Mit Laternen und Lichtern, 
den dunklen Weg ausleuchtend, ging es zur Volkszäh-
lungsstelle und danach zu den zwei Gasthäusern in 
Ingersheim. Der abweisende Wirt gab seinen Herzen nach und verteilte noch Bonbons an 
die Kinder, jedoch der Zweite wies den Weg zur Krippe.  Dort wurden noch einige Weih-
nachtslieder gesungen und man ging in die dunkle, regnerische Nacht nach Hause. Doch 
ein kleines, weihnachtliches Licht leuchtete noch im Herzen.                                 ...\kup

Vielleicht sind die Brücken, die 
Gott uns baut, der Bund, den 
er mit uns Menschen schließt, 
die goldenen Schalen, die Glück 
und Segen verheißen.                  
                             

   Carmen Jäger
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dienstags, 20 Minuten in der  
Matthäuskirche Ingersheim

         Dienstags um 18 Uhr rufen die Glocken in Ingersheim 
zum Abendgebet. Gerahmt von einfachen Liedern aus Taizé und Gebeten laden zwei 
Phasen der Stille ein, den Tag und ein biblisches Wort zu bedenken. 
Der „Ruhepunkt“ ist offen für alle, die regelmäßig oder ab und zu, gemeinsam mit ande-
ren innehalten möchten.

Ruhe ·

Vermischtes

„Was für ein Vertrauen“- das ist die Losung für den 37. 
Deutschen Evangelischen Kirchentag. Er ist vom 19.-
23. Juni 2019 zu Gast in Dortmund. 
Ein Großereignis, das bestens geeignet ist, um für 
den eigenen Glauben aufzutanken und mit neuem 
Schwung ins Gemeindeleben zurückzukommen.

Fünf Tage lang kommen 100.000 Menschen nach 
Dortmund, um sich in Vorträgen, Konzerten, Gottes-
diensten und anderen Veranstaltungen dem Thema 

„Vertrauen“ zu nähern. „‘Was für ein Vertrauen‘“ ist eine 
Losung, die Zuversicht und Ermutigung gibt ohne Fra-

gen und Zweifel auszusparen. Staunend. Fröhlich. Widerständig.“ Davon ist die Generalse-
kretärin des Kirchentages Julia Helmke überzeugt.

„Die Losung stammt aus einer eher unbekannten Geschichte im Alten Testament der Bibel. 
Es geht um Gottvertrauen. Darum, wie es zum Leben hilft. Wie es darüber hinaus Politik 

Kirchentagspräsident Hans Leyendecker sieht deshalb in der Losung eine Chance, der Ver-
trauenskrise in Politik, Kirche und Gesellschaft zu begegnen.
„Nur wer bereit ist, anderen zu vertrauen, kann auch Vertrauen bekommen. Die Losung 
ist also bestens geeignet, um darüber zu reden, in welcher Welt wir leben wollen und in 
welcher Welt nicht.“


