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Das Wort hat die Pfarrerin

Jahreslosung 2020 aus dem Markus - 
evangelium Kap.9,29: 

„Herr, ich glaube, hilf meinem 
Unglauben“

Liebe Leserinnen und Leser,

Die Jahreslosung für 2020 möchte ich un-
ter das Motto stellen: 
„Gemeinsam das Blickfeld weiten!“ 
Glauben heißt, sich vorstellen zu kön-
nen, dass Anderes, Besseres möglich ist. 
Glauben an Jesus Christus meint: Sich 
vorstellen können, dass Jesus bereits 
Gutes bewirkt hat und auch heute unter 
uns Gutes bewirkt. 
Die biblische Geschichte aus der die Jah-
reslosung stammt, zeigt dabei die Rich-
tung an:
Der Vater eines kranken Jungen litt mit 
seinem kranken Sohn. 
Alles Menschenmögliche hatte er ver-
sucht, damit das Kind Heilung erfährt. Er 
konnte nichts ausrichten. Er ahnte wie 
traurig das Leben des Kindes und damit 
auch sein eigenes weitergehen würde. 
Da unternahm er einen letzten Versuch. 
Er ging zu den Jüngern Jesu. Doch die 
waren heillos überfordert und konnten 
das Kind nicht heilen. Nach den beschrie-
benen Symptomen könnte der Junge un-
ter Epilepsie gelitten haben. 
Heute haben wir eine gute medizinische 
Forschungslage, so dass kein Mediziner 
die Krankheit mehr mit einer „Besessen-

heit durch einen bösen Geist“ in Verbin-
dung bringen würde.
Wirksam eingestellte Medikamente ver-
helfen, den von der Krankheit betroffenen 
Menschen, je nach Grad der Symptome, 
zu einem ganz normalen Leben mit rela-
tiv wenigen Einschränkungen.    
Doch damals zur Zeit der Bibel waren 
die Menschen einer solchen Krankheit 

nach einer langen Suche nach Heilung 
schließlich mit seinem Sohn zu Jesus 
und sprach zu ihm das Wort, das als 
Jahreslosung ausgelost wurde: „Herr, ich 

Es wirkt wie ein Eingeständnis, wie ein 
erstes klares Anschauen der heillosen 

gerade jetzt noch einmal Vertrauen. Es 
sollte sich etwas verändern. Jesus, der 
Heiland, würde wirken und sein Blickfeld 
weiten. 
Vielleicht erleben Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, heute Ähnliches. 
Da ist jemand aus dem Verwandten- oder 
Bekanntenkreis erkrankt oder gar man 
selbst bekommt plötzlich eine ernste Di-
agnose. 
Solch eine Nachricht kann einen Schock 
auslösen und uns über den Kopf wach-
sen.
Wo suchen wir nach Halt? Wo erleben wir 
Hilfe? 
Der Vater des kranken Jungen in der 
Bibel erbat nach langer Suche, Hilfe bei 
Jesus. Denn Veränderung ist möglich. 
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Dafür stand Jesus schon zu seinen Leb-
-

der: Jesus konnte, durch die Macht sei-
ner Verbindung zu Gott, das Kind heilen.  
Noch heute gibt es Krankheiten, die un-
heilbar sind, auch wenn die Medizin stän-
dig neue Methoden von Behandlungen 
entwickelt, die   Heilung oder zumindest 
Besserung ermöglichen. 
Wie schwer eine Krankheit auch sein 
mag, der Glauben an Jesus wirkt sich im-
mer positiv aus. 

Denn auch heute will Jesus unser Blick-
feld weiten. Er stellt uns in seine Gemein-
schaft und verbindet uns mit unseren 
Mitmenschen, den vertrauten, nahen und 
den noch fremden. 
Die von ihm gestiftete Gemeinschaft 
kann durch christliche Gemeindearbeit 
und Selbsthilfegruppen unser Blickfeld 
weiten und uns unterstützen.   

In unseren Gottesdiensten wenden wir 
uns im Fürbittgebet gemeinsam an Gott 
und bitten ihn um Beistand für Menschen 
in Not. Damit können wir gemeinsam un-
ser Blickfeld weiten für die Möglichkeiten 
der Hilfe im Kleinen und im weltweiten 
Horizont. 
So erfahren Menschen in der Ferne, 
durch die Arbeit von kirchlichen Hilfswer-
ken wie der Diakonie Katastrophenhilfe, 
der Aktion „Brot für die Welt“ und weite-
ren, Anteilnahme und Solidarität. 
Auch heute will Jesus segensreich unter 
uns und mit uns wirken. 

Für das begonnene Jahr 2020 wünsche 
ich Ihnen Gottes Segen und Gesundheit.

      Ihre Pfarrerin 
       (während der Elternvertretungszeit) 

 
                aus Jagstheim 

Das Wort hat die Pfarrerin

Information zur 
Elternzeitvertretung 

Liebe Leserinnen und Leser, 
während einer Elternzeitvertretung wird 
die Arbeit im Kollegenkreis auf mehrere 
Schultern verteilt. 
Bezüglich der sonntäglichen Gottes-
dienste kommen die Pfarrkolleginnen und 
-kollegen, wie bisher im Wechsel, aus der 
Gesamtkirchengemeinde Crailsheim zu 
Ihnen. 

-
den aus ihrem Bezirk alleine weiter. Den 

2020 gestaltet Pfarrer Langsam mit der 

Für die Geschäftsführung des Pfarram-
tes, für Taufen, Trauungen und Beerdi-
gungen bin ich vom Dekanatamt mit der 
Vertretung beauftragt. 
Ihre Anmeldungen für Taufen und Trau-
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Bekanntgabe

Landessynode der Ev. Landeskirche in Württemberg statt.  
In unserem Wahlkreis: Crailsheim, Blaufelden Weikersheim wurden in die Landessyno-
de gewählt.
Aus den Gesprächskreisen:

Lebendige Gemeinde

Offene Kirche:

Nicht in der Synode vertreten sind aus den Gesprächskreisen:

Kirche für morgen

Offene Kirche

ungen nimmt Pfarramtssekretärin Mur-
rins zu den Sprechzeiten im Büro (Di+ 
Do-vormittag) entgegen. Sie können 
mich aber auch direkt per Tel. oder Email 
kontaktieren.
Im Trauerfall können Sie mich direkt kon-
taktieren (ggf. auf den AB sprechen für 
einen Rückruf) oder über den Bestatter 
Ihrer Wahl. 
Wenn ich nicht im Dienst sein sollte, weiß 
der Bestatter, wer mein Vertreter ist und 
stellt den Kontakt zum jeweiligen Kolle-
gen für Sie her.     
An besonderen Tagen wie an Karfreitag, 

-
dienst, am Schuljahresabschluss- und 

Einschulungsgottesdienst, am Ernte-
dankfest mit dem Kindergarten und Ge-
meindefest werde ich den Gottesdienst 
mit ihnen feiern, worauf ich mich schon 
freue.  
Auch wenn „Ihre“ Pfarrerin Frau Rügner 
derzeit familiäre Aufgaben wahrnimmt, 
freuen wir uns über Ihren Besuch in den 
Gottesdiensten, bei den Veranstaltungen 
und in den Gruppen und Kreisen.

Auf die Begegnungen mit Ihnen und ein 
gutes Zusammenwirken freut sich

         Ihre  
         Heidrun Hirschbach aus Jagstheim 
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Rückblick Adventsfeier

Viele Ingersheimer waren am zwei-
ten Advent zur Adventsfeier ins Ge-
meindehaus gekommen. Die Feier 
begann um 10:30 Uhr mit einem 
Gottesdienst. Prädikantin Hoffleit 
und die Flötengruppe gestalteten 
den Gottesdienst. Im Anschluss  
wurden vier verschiedene Sup-
pen serviert, die alle hervorragend 
schmeckten. Es war ein geselliger 
Mittag, der sich dann bei Kaffee 
und Gebäck und vielen lebha'en 

Gesprächen bis zum Nachmittag 
hinzog. 

"Herzlichen Dank“ sagen die Ingersheimer Senioren allen Mitwirkenden des 
"Lebendigen Adventsfensters" für eine großzügige Spende in Höhe von 
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Glückwunsch

Wir freuen uns sehr über die Geburt unserer Tochter Mathilda Johanna Rügner!
Es geht uns allen vieren gut und darüber sind wir froh und dankbar!

Kinder zu übernehmen.
                              Herzliche Grüße von Birgit und Sophia Rügner, mit Karla und Mathilda

Taizé-Gebet in der Johanneskirche CR

Taizé-Gebet im Chorraum der Johanneskirche Crailsheim.

Miteinander singen, beten, auf biblische Texte hören, schweigen und einfach da sein.
Diese bewusst schlichte Form des Gottesdienstes soll uns helfen, in die Stille zu 

kommen, neue Impulse aufzunehmen und Gemeinschaft zu erleben.

Herzliche Einladung!

Termine  
13. März, 10. April, 8. Mai
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Liturgie

Der Begriff „Liturgie“ bezeichnet die Ord-
nung und Gesamtheit der religiösen Ze-
remonien und Riten des jüdischen und 
christlichen Gottesdienstes. Die „Litur-
gie“, auch „Gottesdienstordnung“ oder 
„Agende“ genannt beschreibt das gesam-
te gottesdienstliche Geschehen: Gebet, 
Lesung und Verkündigung, Gesang, Ges-
tik, Bewegung und Gewänder, liturgische 
Geräte, Symbole und Symbolhandlungen 
und die Spendung von Sakramenten.
Die Liturgie, die den Ablauf eines Got-
tesdienstes bestimmt, kann sehr unter-
schiedlich sein. Die evangelische Kirche 
setzt andere Akzente als die katholische. 
Bei protestantischen Gemeinden un-
terscheidet sich die lutherische Gottes-
dienstform von der reformierten nach 
Calvin und Zwingly (auch „oberdeutsche“ 
Gottesdienstform genannt) und von der 
Gottesdienstform der „uniierten“ Gemein-
den. Welche Form in den einzelnen Ge-
meinden praktiziert wird, richtet sich nach 
der Gottesdienstordnung/Agende der je-
weiligen Landeskirche.
Es gibt in den Landeskirchen der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland zwei 
Grundordnungen für den Gottesdienst, 
an denen sich die Gemeinden orientie-
ren können. Die erste Grundordnung (I) 
ist lutherisch geprägt und nimmt viele 
Elemente der lateinischen Messe auf, 
die Luther in die deutsche Sprache über-
setzt hat. Die zweite Grundordnung (II) ist 
reformiert geprägt. Sie hat ihre Wurzeln 

im sogenannten Predigtgottesdient, der 
im späten Mittelalter aufkam. Der Pre-
digtgottesdienst wurde in der Zeit nach 
der Reformation vor allem in Südwest-
deutschland gefeiert. Er setzt sich deut-
lich von der lateinischen Messe ab und 
die Predigt rückt noch stärker in den Mit-
telpunkt als es in der lutherischen Form 
der Fall ist.
Die evangelischen Grundordnungen be-
wahren viele Traditionen der langen Ge-
schichte christlicher Kirchen. Besonders 
die erste Grundordnung hat viele Gebete 
und Gesänge, die sie mit der weltweiten 
Christenheit, zum Beispiel mit der katho-
lischen Kirche, der anglikanischen Kirche 
und den orthodoxen Kirchen verbindet. 
Die evangelischen Grundordnungen sind 
aber keine strikten Vorgaben, sondern 
können von Landeskirchen und einzel-
nen Kirchengemeinden variiert werden. 
Die zweite Grundordnung ist dafür be-
sonders geeignet. Hier können lokale 

und Gesänge ältere ersetzen.
Teile der Liturgie des Gottesdienstes, wie 
er in den Evangelischen Landeskirchen 
in Deutschland gefeiert wird, greifen auf 
jahrtausendalte Traditionen zurück. Es 
gibt zum Beispiel Teile auf Griechisch 
(„Kyrie eleison“) und Hebräisch („Halle-
luja“), andere Teile gehen auf lateinische 
Gebete und Gesänge („Gloria“) zurück. 
Sogar bis auf jüdische Gottesdienste 
gehen manche Teile der Liturgie zurück, 
so werden zum Beispiel im Eingangsteil 
Psalmen gesprochen oder gesungen, 

Gestaltung der Gottesdienste
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oder Texte des Alten Testaments werden 
verwendet.
In der Antike und im Mittelalter bildete 
sich in der westlichen, also der römischen 
Kirche die Feier der Messe heraus. Das 
war die Liturgie, die auch zur Zeit der 
Reformation üblich war. Im Zentrum der 
Messe  stand die Feier des Abendmahls, 
die mit vielen unterschiedlichen Gesän-
gen gestaltet wurde. Luther griff auf die-
sen Ablauf zurück und übernahm wichti-
ge Teile daraus.

Ablauf eines evangelischen Gottes-

dienstes:

Gemäß dem aktuellen Evangelischen 
Gottesdienstbuch besteht heute der Ab-
lauf eines evangelischen Gottesdienstes 
in der Regel aus einer Folge von vier 
Schritten:

2. Verkündigung und Bekenntnis

Wird das Abendmahl nicht gefeiert, sind 
es nur drei Schritte. Dies gilt für die fest-
liche Messe (evangelisch-lutherische 
Grundform I) ebenso wie für den schlich-
teren Predigtgottesdienst (evangelisch-
reformierte Grundform II). Darüber 
hinaus ermöglicht das Evangelische 
Gottesdienstbuch eine freiere Gestaltung 
vieler Teile des Gottesdienstes. Auf die-
se Weise kann die Gottesdienstfeier von 
Gemeinde zu Gemeinde etwas unter-
schiedlich sein.

Evangelisch Lutherischer Gottes-

dienst:

In der Regel laden die Kirchenglocken mit 
ihrem Geläute zum Gottesdienst ein.   In 
der Kirche folgt ein stilles Gebet um sich zu 
sammeln. Nach einem Orgelvorspiel oder 
einer anderen Instrumentalmusik,sowie 
einem Eingangslied, begrüßt die Pfarre-
rin oder der Pfarrer die Gemeinde und 
eröffnet den Gottesdienst „im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes“ (Votum)    
Zur Anrufung gehören:
- das Kyrie-Eleison-Gebet: die Bitte um
  Erbarmen
- das Gloria: der Lobgesang auf Gott
- das Tagesgebet: die Hinführung auf
  das Thema des Gottesdienstes

2. Verkündigung und Bekenntnis:
Es gibt zwei bis drei Lesungen, wobei das 
„Evangelium“ stets gelesen wird.
- die erste Lesung aus dem Alten Testa-
  ment
- die zweite Lesung aus den neutesta-
  mentlichen Briefen
- die dritte Lesung aus dem Evangelium
  (Neues Testament)
In der Predigt spricht die Pfarrerin oder 
der Pfarrer über seine Gedanken zu ei-
nem Bibeltext, der auch als vierter Text 
gelesen werden kann.
Auf die Lesungen oder auf die Predigt 
antwortet die Gemeinde mit einem ge-
sprochenen oder gesungenem Glau-
bensbekenntnis.

Gestaltung der Gottesdienste
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Nach einem gemeinsamen Schuldbe-
kenntnis der Gemeinde erteilt die Pfarre-
rin oder der Pfarrer im Namen Gottes die 
Vergebung der Sünden.
Im Fürbittengebet denkt die Gemeinde an 
Personen und Ereignisse in der Welt, in 
Land und vor Ort und spricht ihre Anlie-
gen vor Gott aus. Sie bittet um Begleitung 
und um Erbarmen.

Das Abendmahl kann wöchentlich oder  
in einem regelmäßigen Abstand gefeiert 
werden.
Bei der Gabenbereitung lobt und dankt 
die Pfarrerin oder der Pfarrer Gott für sei-
ne Gnade. Die Gemeinde antwortet mit 
dem „Dreimalheilig“ (Sanctus) und dem 
„Vater-unser-Gebet“.
Die Pfarrerin oder der Pfarrer spricht die 
Worte, mit denen Jesus Christus sein 
letztes Mahl mit den Jüngern gefeiert und 
gedeutet hat (Einsetzungsworte).Auf die-
se Worte antwortet die Gemeinde mit der 
Bitte um Frieden („Christe, du Lamm Got-
tes“), und sie gibt sich ein Zeichen des 
Friedens.
Für die Spendung des Abendmahles be-
geben sich die Teilnehmer in den Altar-
raum, wo Pfarrer/ -in und Helfer/ -innen 
Brot (Hostien) und Wein (Traubensaft) 

austeilen. Sie empfangen Jesus Chris-
tus selbst, der in, mit und unter Brot und 
Wein den Gläubigen gegenwärtig ist. Es 
folgt eine gemeinsame Danksagung.
In Gemeinden, in denen der Kirchenvor-
stand das „Abendmahl mit Kindern“ ein-
geführt hat, können die Kinder ab dem 

in die Bedeutung des Abendmahls und 
nach Erlaubnis durch die Erziehungsbe-
rechtigten Brot und Traubensaft empfan-
gen.

Nach dem Abendmahl oder vor bzw. 
nach dem Fürbittengebet informiert ein 
Gemeindeglied über die Veranstaltungen 
der Kirchengemeinde in der kommenden 
Woche.
Nach oder vor einer Liedstrophe spricht 
die Pfarrerin oder der Pfarrer die Sen-
dung („Gehet hin in Frieden“) und spen-
det den Segen („Der Herr segne dich und 
behüte dich …“).
Mit der Musik zum Ausgang klingt der 
Gottesdienst aus.

Die Betrachtungen über die Liturgie wird 
im nächsten Gemeindebrief fortgesetzt 
mit dem evangelisch-reformierten Got-
tesdienst.            

Gestaltung der Gottesdienste
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-
din in unserer Gemeinde zu begrüßen!
Wenn alles klappt, landet schon bald eine persönliche Einladung 
bei dir im Briefkasten. Falls du keine Einladung bekommen soll-

-
haus Ingersheim und im Kreuzberg-Gemeindezentrum mittwochs 

Zum Vormerken: Der Elternabend zur Anmeldung ist am Mittwoch, 
den 
Crailsheim

Glückwunsch

Wir gratulieren unserer Pfarrerin Bir-

git Rügner und Dr. Sophia Rügner 

mit Tochter Karla recht herzlich zur 

Geburt Ihrer Tochter Mathilda und 

wünschen unserer Pfarrfamilie Gottes 

Segen, Gesundheit  und viel Freude 

mit  dem kleinen Erdenbürger.

Für den Kirchengemeinderat

Vorsitzender Thomas Schmidt 
und  Pfarrerin Heidrun Hirschbach

Bekanntgabe
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Fastenaktion 2020 - Einladung

,,7 WOCHEN OHNE“

dazu ein, die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern bewusst zu erleben und zu gestal-
ten. Millionen Menschen lassen sich darauf ein: für sich allein, in Familien oder als Fas-
tengruppe in Gemeinden. Sie verzichten nicht nur auf das eine oder andere Genussmittel, 
sondern folgen der Einladung zum Fasten im Kopf unter einem jährlich wechselnden Motto. 
Das Aktionsmotto 2020 heißt „Zuversicht! Sieben Wochen ohne Pessimismus".

FrauenFrühlingsTreffen

„Zu Fuß und ohne Geld – 
von Flensburg bis Konstanz“

Referentin: Brunhilde Schierl
Ort: Johannesgemeindehaus Crailsheim
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Weltgebetstag

„Steh auf und geh!“ 

Johannes 5, 2-9a ha-
ben sich die Frauen 
aus Simbabwe für die 

Liturgie des Weltgebetstages am 6. März 
2020 ausgesucht.

„Willst du gesund werden?“ fragt Jesus. 
Der Kranke sprach: „Ich würde gerne, 
aber …“ „Steh auf, nimm deine Matte und 
geh!“ gebietet Jesus.

Auch wir stehen oft vor einer lebensver-
ändernden Frage. Die Frauen aus Sim-
babwe nehmen die Begegnung Jesu 
als einen Aufruf, Schluss zu machen mit 
dem kraftlosen Warten und sich für einen 
Wandel einzusetzen. Sie wünschen sich 
für ihr Land endlich Frieden, Versöhnung 
und Lebensbedingungen, die eine gute 
Zukunft für alle ermöglichen. Sie sind be-
reit die „Matte der Ausreden“ zu nehmen 
und aufzustehen mit Gottes Hilfe und ge-

Der Name Simbabwe geht auf die heu-
te „Great Zimbabwe“ genannte Ruinen-

Simbabwe war/ist eines der rohstoff-
reichsten Länder Afrikas. Die ursprüng-
liche britische Kolonie Rhodesien wurde 
geteilt in die heutigen Länder Simbabwe 
und Sambia. Die Briten haben das Land 
und auch die Bewohner stark ausge-
beutet. Das Leben ist seitdem geprägt 

Trennung von Weißen und Schwarzen 
im Alltag, Bildung, Gesundheitssystem, 
usw. …  Hunderttausende ließen ihr 
Leben in zahlreichen Freiheitskämpfen 
gegen die weißen Besatzer, auch durch 

der Opposition mit roher, brutaler Gewalt. 
Zusätzlich führten Naturkatastrophen, 
die Korruption, aber auch die Enteignung 
weißer Bauern durch die Landreform zu 
einem wirtschaftlichen Zusammenbruch 
und extremen Armut für die Mehrheit der 
Bevölkerung.

Trotz allem ist die Bevölkerung Simbab-
wes eine freundliche, offene, warmher-
zige, hart arbeitende Gesellschaft. Im 
Exil Lebende unterstützen die im Land 
gebliebenen Familien mit großen Beträ-
gen. Das eigene Schicksal und das des 
Landes zu wenden, die Hoffnung auf ein 
besseres Leben vom kraftlosen, passi-
ven Warten in ein kraftvolles Heil-Sein zu 

die Bevölkerung.

-
-

ten gesammelten Kollekte werden Frau-
enprojekte auf der ganzen Welt gefördert.
Wir feiern den Weltgebetstag mit einem 

-

eingeladen!                 
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WIE FEIERT MAN 
CHRISTLICH 

OSTERN?

Wer als Christ „richtig" Ostern feiern will, 
der geht natürlich in die Kirche, und zwar 
ganze drei Mal: am Gründonnerstag, am 
Karfreitag und in der Nacht zum Oster-
sonntag. Mittlerweile feiern nicht nur ka-
tholische, sondern auch einige evangeli-
sche Gemeinden das „Triduum Sacrum": 
Danach gehören alle drei Kirchgänge 
zusammen und bilden einen einzigen 
Gottesdienst.
Das Fest beginnt am Gründonnerstag-
abend mit dem Besuch eines Abend-
mahlsgottesdienstes. Das Abendmahl 
erinnert an Jesu letztes Mahl mit den 
Jüngern. Im Essen und Trinken symbo-
lisieren Christen die Gemeinschaft unter-
einander und mit ihrem Herrn, bezeugen 
sein Leiden und Sterben und vergewis-
sern sich der Vergebung ihrer Sünden.
Am Karfreitag ist Ruhe. Manche Christen 
versuchen an diesem Tag zu schweigen, 
um sich ganz auf Jesu Leiden zu konzen-
trieren. An diesem Tag sollte nichts Lusti-
ges unternommen
werden, man schlägt sich nicht den 
Bauch mit Leckereien voll, geht auch 
nicht tanzen -stattdessen wieder in die 
Kirche zum zweiten Teil  des Triduum  Sa-

Dann kommt der Karsamstag,  der Tag 
der Grabesruhe Christi. Hektische Os-
tervorbe-reitungen sind an diesem „Zwi-
schentag"   ebenso   unpassend wie lau-
tes Partyfeiern. Doch am Abend geht es 
dann schon langsam auf Ostern zu und 
die Stimmung wird fröhlicher: In vielen 
Gemeinden werden mit dem Einbruch 
der Dunkelheit Osterfeuer angezündet: 
Mit der Finsternis ist es bald vorbei, das 
Licht kommt in die Welt, symbolisiert 
durch das Feuer.
Der dritte Teil des Triduum Sacrum wird 
am späten Abend oder am frühen Mor-
gen gefeiert - jedenfalls in der Oster-
nacht. Denn schließlich ist Jesus nach 
den biblischen Berichten in der Nacht 
auferstanden, die Frauen fanden am frü-
hen Morgen das leere Grab vor. Wird der 
Gottesdienst am Abend gefeiert, kann die 
Auferstehung durch Kerzenlicht symbo-
lisiert werden; feiert man in den Morgen 
hinein, wird es von selbst hell.
Traurigkeit und Stille sind endlich vorbei, 
jetzt wird gefeiert! Der Ostergottesdienst 
ist der passende Ort für Taufen, und auch 
das Taufgedächtnis der gesamten Ge-
meinde hat hier seinen Platz. Christen 
bekräftigen, dass sie zu Christus gehören 
und durch ihn das Leben haben - sym-
bolisiert durch das Taufwasser. Die Über-
windung des Todes ist zentrales Thema 
des Gottesdienstes.

Information
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Bekanntgabe

Herzlichen Glückwunsch

In den Kirchengemeinderat Ingersheim wurden gewählt:

Name Stimmen Aufgabenbereich, Ausschuss

Sandra Fuchs                     Stellv. Protokoll/Weltmission/Diakonie/GAW

209 Protokoll/Bauausschuss

Regine Reiß   Bezirkssynode

Thomas Schmidt       

Heike Steinbrenner    Stellv. Protokoll/Bauausschuss/Deligierte Jugend-
werk

Gerhard Weber     Stellv. Bezirkssynode/Bauausschuss

-
falls dem Kirchengemeinderat an.

2. Vorsitzende: Pfarrerin Rügner (in Elternzeitvertretung Pfrin. Hirschbach)

Start des neuen Kirchengemeinderates 

-
derat in einem feierlichen Gottesdienst durch Dekanin Wagner in sein Amt eingesetzt. 

-
zenden und der Aufgabenverteilung. 

Es war einfach erfreulich, dass alle Arbeitszweige der Kirchengemeinde wieder eine Per-
son fanden, die sie gerne übernimmt.
Besonders hervorheben möchte ich, dass Herr Thomas Schmidt als erster Vorsitzender 
gewählt wurde, wie es in der Kirchengemeindeordnung vorgesehen ist. Laut dieser hat 
der/die Pfarrer/in den zweiten Vorsitz. Künftig werden wir gemeinsam die Tagesordnung 
für den Kirchengemeinderat aufstellen und durch die Sitzungen führen.  
Neben der Gestaltung des Gemeindelebens steht in diesem Jahr die Antragstellung und 
der Bau eines Behinderteneingangs am Gemeindehaus an. Die Planung hat Architektin 
Frau Hanselmann-Bantle schon bestens vorbereitet. Sie gehört jetzt dem Kirchenge-
meinderat an und kann die Arbeit des Bauausschusses auf diese Weise leicht zum Ziel 
führen.           
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Rückblick Kirchenwahl

Gruppen an:

    Lebendige Gemeinde hat 31 Synodale

    Offene Kirche    31 synodale

    Evangelium und Kirche  16 Synodale

    Kirche für morgen   12 Synodale

Kurz und knapp - Alles zur Wahl
Die vier Wahlgruppierungen stellten in den Wahlbezirken Kandidaten für die Landessy-
node auf. Kandidieren konnten aber auch Laien und Theologen, die von keinem Ge-
sprächskreis unterstützt wurden.
Wählbar waren alle, die Mitglied einer württembergischen evangelischen Kirchengemein-
de sind, ihren Hauptwohnsitz im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württem-

Kandidaten müssten außerdem bereit sein, ein Gelübde abzulegen. Zwei Drittel der 
insgesamt 90 zu wählenden Landessynodalen müssten Laien, ein Drittel Theologen sein.

Die Landessynode

Landeskirche in Württemberg Kirchengemeinderäte sowie eine neue Landessynode. 

Kirchengemeinden der Landeskirche zusammen mit ihrer Pfarrerin bzw. ihrem Pfarrer. 
-

ten Kirche auf landeskirchlicher Ebene mit.
Die Evangelische Landeskirche in Württemberg ist die einzige Gliedkirche der Evange-
lischen Kirche in Deutschland, in der die Mitglieder der Landessynode direkt von den 

sechs Jahre gewählt. 
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Betrachtung

Da liegt er nun, der arme Tropf und sieht sein Geld hinweg fliegen. Mit dem Geld 

seine Selbstachtung, seine gesellscha'liche Reputation, sein Lebensziel. In unserer 

Gesellscha' werden Skrupellosigkeit, Betrug, Korruption und ein mieser Charakter, 

verziehen wenn man reich ist. Man ist Held.

Was für ein Verlust ist es dann für einen Menschen, das heißgeliebt Geld plötzlich 

zu verlieren. Können wir uns das vorstellen?

In Mat. 6.24 heißt es „Ihr könnt nicht Gott dienen und (gleichzeitig) dem Mam-

mon!“ Diesen Satz haben wir vergessen, oder wissentlich überlesen. In unse-

rer Gesellscha' dür'e es keinen Niedriglohnsektor, Kinderarmut, Zeitarbeit,  

Wohnungslose geben, wenn man in einem christlich orientierten Land lebt.

Ich habe 1984 einen Mann gemalt, es könnte genau so  gut eine Frau sein. 

Impressionen einer Skitour bei Großenhub.             

Vom Haben zum Sein, 

Mein und Dein

Wege zum Sinn

Das kalte Herz, 
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Stellenausschreibung

Mesnertätigkeit an der 
Matthäuskirche Ingersheim

neu zu besetzen.
Die Tätigkeit umfasst die Betreuung sowie Vor- und Nachbereitung der Gottes-

dienste, Andachten, Familien- und Kleinkindangebote 

Ein Verständnis für technische Anlagen ist notwendig. 
Stellenumfang: 5-6 Wochenstunden

neu zu besetzen.

umfasst: 5-6 Wochenstunden
Die beiden Stellen sind wie bisher kombinierbar 

oder mit zwei Personen besetzbar. 
Nähere Auskunft 

über die Arbeit in Kirche u. Gemeindehaus, 
gibt gerne: Mesnerin Frau Loch,

 die auch zur Einarbeitung bereit ist. Tel. 6560

Wer hat Freude 
am Umgang mit Menschen, die unsere Räume 

mit Leben und Gesang erfüllen? 
Wer liebt dazu noch Kirchenräume, 

Glockengeläut,
Dekoration und Technik? 
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Stellenausschreibung

neu zu besetzen.
Die Stelle umfasst das Haushalts-, 

Kassen- und Rechnungswesen
der Kirchengemeinde. 

Eine kaufmännische Ausbildung ist von Vorteil. 
Gute EDV-Kenntnisse sind die Voraussetzung 

für die Anwendung u. Fortbildung 
in den kircheneigenen EDV-Programmen.

stimmberechtigtes Mitglied im Kirchengemeinderat.

Für die Raumnutzung zuhause 
wird eine jährliche Aufwandsentschädigung gewährt.

Nähere Auskunft über die Tätigkeiten gibt gerne

Bitte reichen Sie ihre Bewerbung mit den Zeugnissen 
u. einem kurzen Lebenslauf bis 25. April 2020 ein. 

Über Ihre Bewerbungen freut sich 
Ihr Kirchengemeinderat,

mit den beiden Vorsitzenden 
Thomas Schmidt und in Stellvertretung Pfarrerin Hirschbach 

Ev. Kirchengemeinde Ingersheim   

Nähere Auskunft über die Vergütung bei allen drei Tätigkeiten 
nach der kirchl. Anstellungsordnung (entspricht TVöD) + ZVK 

oder als Minijob, gibt gerne:
die Kirchl. Verwaltungsstelle Crailsheim, 
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Einladung

5. April + 26. April

Liebe Eltern,

Begleiten Sie einfach Ihr Kind und erleben 
Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die Kinder-
kirche.
Wir freuen uns auf Sie!
Das Kinderkirchteam:
Julia, Manfred, Franziska, Lukas, Heike

P.S.: Sollten Sie noch Fragen haben, können 

Sie sich gerne bei uns melden: 

Julia Gronbach Tel. 43613 und

Heike Steinbrenner Tel. 473205

Wand eines Kindergartens


