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Das Wort hat der Pfarrer

Komm, wir teilen
"Gibt es ein Leben nach dem Tod?" Die-
se Frage ist wichtig, und sie wird immer 
wieder gestellt. Aber sie sollte uns doch 
nicht so ausschließlich beschä#igen, dass 
wir darüber vergessen, dass es unter uns 
Menschen gibt, die fragen: "Gibt es ein 
Leben vor dem Tod?" 
Diese Frage ist nicht erfunden. Es gibt 
wirklich Menschen, die so fragen, weil 
sie das Ende ihres Lebens ständig vor 
Augen haben, ohne dass sie jemals einen 
Anfang richtig kennen gelernt hätten. Es 
sind vor allem Menschen aus Ländern 
der "dritten Welt", wie man so sagt, die 
so fragen. 
Nun sind uns die Bilder dieser Men-
schen leider schon zu vertraut, und wir 
haben uns längst damit abgefunden, dass 
Elend, Not und Hunger in vielen Teilen 
der Welt zum Alltag gehören. Vielleicht 
muss man deshalb ein bisschen schärfer 
kommen, provozierend, wie im folgen-
den Gedicht mit dem Titel "Komm, wir 
teilen":

"Komm, wir teilen das Essen, mein Bruder,
komm, wir teilen, was wächst auf der Welt.
Fleisch für mich und Reis für dich.
Komm, wir teilen den Schmerz, mein Bruder,
die Schmerzen für dich, die Pillen für mich.
Komm, wir teilen die Welt, mein Bruder,
Schulen und Brücken, Straßen, Traktoren, Öl,
Büchereien und Flugzeugmotoren für mich
und ein letztes Eckchen,
wirklich ein nettes Eckchen für dich.
Und ein bisschen schlechtes Gewissen,
nur ein leichtes Zwacken
(und gar nicht sehr o#)

für mich."

 J.E. Stringfellow

Wenn Sie jetzt sagen: Nein, so ist es doch 
auch wieder nicht, dann lade ich Sie ein, 
ein Gedankenspiel zu machen: Neh-
men wir den Lebensstil einer deutschen 
Durchschnittsfamilie und vermindern 
ihn auf den Lebensstil, den über eine 
Milliarde Menschen in den Hungerlän-
dern der Erde haben.

Also, was wäre nötig?
"Entferne alle Möbel, außer ein paar al-
ten Decken, einem Küchentisch und ei-
nem Stuhl. Nimm die gesamte Kleidung 
weg, außer dem ältesten Anzug oder 
Kleid für jedes Familienmitglied und je 
einem Hemd oder einer Bluse. Für das 
Familienoberhaupt lass ein paar Sanda-
len zurück. Leere die Speisekammer, den 
Kühlschrank und den Keller bis auf eine 
kleine Tüte Mehl, etwas Zucker und Salz, 
ein paar schimmlige Karto'eln für das 
Abendbrot, eine Handvoll Zwiebeln und 
eine Schüssel trockener Bohnen. 

Dreh die Wasserzufuhr ab, entferne die 
elektrischen Leitungen. Nimm das gan-
ze Haus weg und ziehe mit der gesamten 
Verwandtscha# in einen Schuppen. Ent-
ferne alle anderen Häuser in der Nach-
barscha# und setze ein Elendsviertel an 
ihre Stelle - Hütten aus Kistendeckeln, 
Pappe, Plastikmaterial und Reklame-
schildern. 
Kündige alle Abonnements bei Zeitun-
gen und Buchclubs (dies ist kein großer 
Verlust, da unsere Familie jetzt aus An-
alphabeten besteht). Lass nur ein kleines 
Radio für das ganze Elendsviertel übrig. 
Verlege das nächste Krankenhaus und 
die ärztliche Betreuung 30 Kilometer 
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weit weg. Wirf die Kontobücher, Aktien, 
Rentenunterlagen, Versicherungspolicen 
weg und lass der Familie einen Barbe-
stand von 10,- €. Gib dem Familienober-
haupt drei Morgen Pachtland zur Bebau-
ung. Darauf kann er Obst und Gemüse 
im Wert von 300,- € pro Jahr anbauen; 
davon gehen mindestens ein Drittel (also 
100,- €) an den Landbesitzer und 30,- € 
an den örtlichen Geldverleiher." (Hans-
Otto Hahn)

So oder so ähnlich würde es also ausse-
hen, das Leben einer deutschen Durch-
schnittsfamilie, würde sie auf der unters-
ten Stufe der menschlichen Leiter leben, 
wie die meisten in der sogenannten 
"Dritten Welt". Ich denke, mit Hilfe die-
ses Gedankenspiels können wir besser 
verstehen, dass Leute, die so dran sind, 

fragen: "Gibt es ein Leben vor dem Tod?" 

Diese Frage hat aber auch mit der Frage 
nach dem Leben nach dem Tod zu tun, 
dir wir uns manchmal stellen. Denn alles 
hängt für uns daran, wie Jesus Christus 
uns einmal nach dem Tod aufnehmen 
wird, der gesagt hat: "Was ihr getan habt 
einem unter diesen meinen geringsten 
Brüdern, das habt ihr mir getan." 

"Komm, wir teilen" - aber so, dass es un-
seren Brüdern und Schwestern auf der 
ganzen Welt das Leben vor dem Tod 
wenigstens ein bisschen lebenswerter 
macht. 

Ihr Pfarrer

Steffen Erstling

Gemeindebeitrag 2012
„Meine Kirche – für die habe ich etwas übrig!“

Liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinde,
mit diesem Gemeindebrief erhalten Sie, so wie alle Haushalte mit evangelischen Mitgliedern in 
Ingersheim und Alexandersreut, einen Brief. Wir bitten Sie darin auch dieses Jahr wieder um Ihre 
Unterstützung für die Aufgaben unserer örtlichen Kirchengemeinde. Ihr freiwilliger Gemeindebeitrag 

mehr tun zu können als nur eine gewisse kirchliche Grundversorgung. 

und bleibt am Ort. 
Ein besonderes Anliegen ist diesmal der Toilettenanbau an unserer Kirche. Da wir keine Möglichkeit 
haben, in der Kirche eine Toilette einzubauen müssen wir einen Anbau machen, der viel Geld kostet 

Durch den freiwilligen Gemeindebeitrag konnte unsere Kirchengemeinde im Jahr 2011 Einnahmen in 

beigetragen. Ihnen allen gilt ein ganz herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung. Sie zeigen damit 
auch allen aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Kirchengemeinde, dass Sie ihr Engage-

Ihr Pfarrer 
               Steffen Erstling

Das Wort hat der Pfarrer
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Rückblick

Am 17. Mai,  Christi Himmelfahrt wanderten die Kirchengemeinden Jagstheim und Ingers-
heim gemeinsam nach Alexandersreut. Dort feierten sie gemeinsam Gottesdienst und 
danach wurde gegrillt. Allen hat es gefallen, jung und alt.
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Gedanken zum Ernte – Dank

Wer erntet denn heute noch?
Und was?
Es ist doch alles da,
was wir zum Leben brauchen.

sind von unten bis oben bestückt,
wenn etwas fehlt
wird sofort nachgefüllt.
Wofür sollen wir danken?

Es ist so

wir haben ja genug zu essen,
was kümmert mich dann, 
woher die Lebensmittel kommen?

Und doch
gibt es Menschen,

setzen den Reis,
bauen Gemüse an, 

um deren Früchte zu ernten
und dieses auf der ganzen Welt –
für uns.

Denken wir beim Erntedank
Auch an die Menschen,

denen das Notwendigste
zum Leben fehlt.
Es müsste doch möglich sein,
die Güter dieser Erde
besser und gerechter zu verteilen,
damit  j-e-d-e-r  M-e-n-s-c-h
sich wenigstens einmal am Tag
satt essen kann.

Deshalb sollten wir dem,

- unserem guten Gott -
nicht nur einmal im Jahr,

E-R-N-T-E-D-A-N-K
Entgegenbringen.

Ursula Jansen

Visitation in unserer Gemeinde - 
Einladung zum Gemeindeforum

-
gischen Landeskirche "visitiert", d.h. eine Gemeinde gibt Rechenschaft über all das, was 

diesem Gemeindeforum laden wir Sie ganz herzlich 
am Mittwoch, den 7. November um 19 Uhr

 in den Gymnastiksaal der Geschwister-Scholl-Schule ein. Wir würden uns sehr über eine 

Wir freuen uns auf Sie.
                           Ihr Kirchengemeinderat Ingersheim

Betrachtung
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Unsere neuen Konfirmanden

von links: Loreen Ebert, Lara Hanselmann, Luisa Engel, Janina Hofmann, 
Andreas Hacker, Oliver Kuchar. Es fehlt: Florian Gronbach



       7

Die Feuerprobe

Bergengruen (geb. 1892 in Riga), handelt 

Und doch sind da gesellschaftliche Elemente 
beschrieben, nach denen wir uns heute, in 

Geradlinigkeit und der Handschlag, der mehr 
gilt als eine Unterschrift.

als zwei Jahrhunderten. In Riga, einer Han-
sestadt im heutigen Lettland. Es wird von ei-
nem Ehedrama berichtet. 
In einer angesehenen Familie beschuldigt 

-

stand, er muss die Ehre seines Hauses wah-
ren. Als bekannt wird, dass Schwenkhusen 
in einer Schlacht gefallen ist kann nur noch 
seine Frau Barbara den Ehebruch gestehen. 

-

nehmen.
Doch sein Stolz und seine verletzte Eitelkeit 
wollen Klarheit und er fordert Barbara auf: 

Ein sogenanntes Gottesurteil, das in Riga 
vom Gericht angeordnet werden konnte: Ein 

Hand des Beschuldigten gelegt. Wenn nach 

blieb, war die Unschuld erwiesen.
Barbara aber wehrt sich: Wo nach dem 

Gesetz die Probe verlangt wird, mag sie zu 
leisten sein. Sich aber ungezwungen zu un-

kann die Menschen versuchen.

wieder. Doch sie sah nur Schwenkhusen tot 

kleinen verstorbenen Sohn unter der Stein-

-
-

de Gottes, die Schwenkhusen zum Tod ge-

Darauf zog sie aus dem Haus aus und ging 
in das Jungfernkloster St. Marien und Jakob.

-
men. Im Kloster erforschte sie dann ihr Ge-
wissen, beichtete ihre Taten und verrichtete 

-
den wollte. In diesem seelischen Gleichge-
wicht erreichte sie die Nachricht der Prüfung.

Es war an einem Sonntag, an dem die Prü-
fung statt fand. Nach dem Hochamt, zu dem 

erschienen war, wurde in der Sakristei schon 
das Kohlebecken geschürt und das Eisen zur 
Rotglut gebracht.
Dann legten sie es Barbara auf die Hand und 
warteten bis es nur noch grau war. Barbara 

Ende war die Hand unversehrt. 
Alle waren entsetzt. Barbara war eine Heili-

Literatur-Betrachtung
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diese Ungeheuerlichkeit aus. Er gibt auch 

-

Monaten wieder auf. Fischer hatten ihn  halb 

inne wohnende Leichtigkeit wieder erlangt 
und nahm am gesellschaftlichen Leben re-
gen Anteil. Barbara sah ihn vom Fenster aus, 

einen Bekannten umarmte - und ihr wurde 

ist.
Sie war hin und her gerissen. Ein Teil ihrer 
Selbst wollte zu Schwenkhusen, der andere 
Teil wollte bei der starken, im Glauben gefes-

„Ich will dir nichts 

in den Weg legen, wenn du magst, lasse die 

Einladung ausgehen.“

Der weitere Fortgang der Novelle bezieht 
-

-
rigenden Art, Barbara mit ihrem Geheimnis 

-
ner ungestümen Liebe zu Barbara.

-
gebung und Gnade rechtfertigen, doch ver-

-
husens Werben nachzugeben. 

-
tet Schwenkusen eine Messe. Die ganze 
Stadt ist zugegen.

-
be. Barbara deutet darauf und Schwenkhus-
en hebt es auf. Wie vor zwei Jahren streckt 
Barbara ihre Hand aus und Schwenkhusen 
legt das kalte Eisen auf ihre Hand.
Da durchdringt ein unmenschlicher Schrei 

    ...\kup

Die Feuerprobe von Werner Bergengruen.
Philipp Reclam Verlag, 2 Euro
ISBN 97 83 15 00 72 141

Herbstbild
Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah!
Die Lu" ist still, als atmete man kaum,
Und dennoch fallen raschelnd, fern und nah,
Die schönsten Früchte ab von jedem Baum.

O stört sie nicht, die Feier der Natur!
Dies ist die Lese, die sie selber hält,
Denn heute löst sich von den Zweigen nur,
Was vor dem milden Strahl der Sonne fällt.
                                         Friedrich Hebbel (1852)

Literatur-Betrachtung
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Wir gratulieren

Wir wünschen Ihnen alles
     Gute zum Geburtstag
       und Gottes reichen 
         Segen für Ihr 
           weiteres Leben

Diethilde Ortius 02.10.1942 (70)

22.10.1942 (70)

Marianne Beck 23.10.1932 (80)

Hermann Schmidt 25.10.1942 (70)

26.10.1942 (70)

Marta Herrmann 01.11.1927 (85)

Horst Knöll 08.11.1942 (70)

10.11.1937 (75)

Bedenke:  
Ein Stück des Weges

liegt hinter dir, ein anderes
Stück hast du noch vor dir.
Wenn du verweilst, dann

 Augustinus Aurelius
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Seniorenausflug

Windsheim. Nach der Ankunft wollten wir zu-

-

uns zu Kaffee und Kuchen nieder. Danach 
konnte jeder auf eigene Faust das 45 Hektar 

-

altes Brauhaus stand früher in Schlüsselfeld. 
-

tet. In einer wieder aufgebauten Mühle konn-

Tag verweilen können. Gegen Abend fuhr der 
Bus weiter nach Bettenfeld. Dort konnte sich 

ein geselliger Nachmittag, den die Organisa-

-
ser ausgerichtet haben. 

Der Seniorenkreis sagt  Herzlichen Dank.

                                           Bericht: Waltraud Sonneck
  

Seniorenausflug
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Kirchen nah und fern

nach 1 Stunde Fahrt erreicht. Die Stadt ist 

Kirschen. 

Die Stadt ist sehenswert durch seine vielen 

-

-
-

-
-

mal steht vor der katholischen Kirche St. 
Emmeram.

Stadt. 

geboren. Nach dem Besuch der Stiftsschu-

in Nürnberg und immatrikulierte sich 1499 

-

um dann in Erfurt Theologie zu studieren. Im 
Jahr 1508 wurde er dann zum Priester ge-

weiht. 1514 ernannte Kurfürst Fried-

und zu seinem Geheimschreiber an 

Er nannte sich, nach Art der Huma-

-
ther zusammen und wurde ein enger 

Aber er war nicht nur Theologe. Er widmete 
sich der historischen Forschung. Er verfass-

und auch über Hermann den Cherusker.
Am Denkmal steht noch: Er nahm entschie-

durch eigene Bücher und Übersetzungen. 

Spalatin-Denkmal in Spalt

Georg Spalatin, 
von L. Cranach 
d.Ä. im Jahr 
1509 gemalt.
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Diakonie

 

Arm dran....

.... gemeint  sind Menschen, die durch ein Ereignis aus der Bahn geworfen wurden und die 
Familienangehörige mit betroffen sind.

-

behandelnde Krankenhausarzt den Rentenantrag zu stellen. Er wird nicht mehr arbeiten 
können und so rutscht die Familie unter das Existenzminimum. Trotz Kindergeld, Wohngeld 

-

 

Bezirksstelle Crailsheim. 75 % werden für Nothilfe-Fonds beim Diakonischen Werk für 
Württemberg verwendet. 
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Sitzungstermine des Kirchengemeinderates

18. September 20 Uhr Gemeindehaus öffentlich

13. November 20 Uhr Gemeindehaus öffentlich

Vermischtes

Programm des Frauenkreises

Beginn: 20 Uhr im Gemeindehaus

24. September „Rund um den Honig“

22. Oktober Was ist Glück?

12. November Bezirksfrauentag Friedenskirche Altenmünster

3. Dezember Adventsfeier Auf dem Weg nach Bethlehelm

Programm der Seniorennachmittage

Beginn: 14 Uhr im Gemeindehaus

 9. Oktober -

be in Adolzfurt

Abfahrt um 15 Uhr an der Geschw. 

Scholl-Schule

13. November Lichtbilder von Sieger Köder mit Silvia Dalferth

Beilagen:

Brief von Pfr. Erstling „Meine Kirche - für die habe ich etwas übrig“
Einladung zum Gemeindefest am Erntedanksonntag
Einladung zum Gemeindeaus"ug

Einladung zum Bezirksfrauentag (BAF) am

Montag, den 12. November 2012
um 13:30 Uhr in der Friedenskirche in Altenmünster

„Gesund an Körper, Geist und Seele“ - Was wir für unsere Gesundheit 
tun können
Referentin: Dr. Beate Müller, Ärztin


