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Das Wort hat die Pfarrerin

Liebe Leserinnen und Leser,
auf das Bild bin ich gespannt: hunderte 

von Pfarrerinnen mit im Wind wehenden 
Beffchen vor der Stiftskirche in Stuttgart. 
Dort haben ca. 300 Frauen und Männer 
am 23.September einen festlichen Abend-
mahlsgottesdienst und 50 Jahre Frauenor-
dination in Württemberg gefeiert. Mehr zur 
Geschichte der Frauenordination in Würt-

-
debrief. 

Prälatin Gabriele Arnold hob in der Fest-
predigt hervor, dass die Frauenordination 
eine Frucht der Reformation sei, auch wenn 
es noch einmal 450 Jahre dauern sollte bis 
sie in den evangelischen Kirchen eingeführt 
wurde! Die Pionierinnen und der Heilige 
Geist brauchten einen langen Atem. Doch 
der reformatorische Gedanke des „Priester-
tums aller Getauften“ war nicht mehr aus der 
Welt zu bekommen und hat sich vor 50 Jah-
ren endlich auch in der Kirche durchgesetzt. 

Mit Liselotte Schaser, 
Pfarrerin in Crailsheim ( W e s t g a r t s -

Pfarrerin ernannt wurde, hatten wir hier eine 
solche Pionierin in unmittelbarer Nachbar-
schaft. „Hier ist  […] nicht Mann noch Frau, 
denn ihr seid allesamt einer in Christus Je-
sus“ (Gal 3,28). Grund zum Feiern, Grund 
zur Freude! Denn auch wenn unsere Kirche 
vielleicht nicht unbedingte eine bessere ge-
worden ist, weil auch Frauen Macht nicht im-
mer sinnvoll ausüben und Fehler machen, 
wie Männer eben auch, so ist unsere Kir-
che doch eine andere geworden: Biblische 
Frauengestalten wurden entdeckt, das auf 
den Mann verengte Gottesbild erweitert, Le-
bensthemen und – fragen von Frauen ein-

-
chere Hierarchie die Beteiligung verbessert. 

Prälatin Arnold hob auch hervor, dass mit 
Hilfe der Bibel Frauen ausgegrenzt und he-

rabgestuft wurden – „die Frau schweige in 

ein beredtes Beispiel. Aber endlich wurde 
erkannt, dass Bibeltext aus ihrem Kontext 
heraus verstanden und interpretiert, gege-
benenfalls sogar korrigiert werden müssen. 
Dass Gott seinen Geist über Söhnen und 

Urkirche Frauen und sogar Apostolinnen, 

– die dann über Jahrhunderte zu Junias, ei-
nem Mann gemacht wurde, weil nicht sein 
kann, was nicht sein darf. In der Auslegung 

Es ist nicht gut, dass der Mensch allein 
sei; ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm 
entspricht.“, betonte die Prälatin, dass wir 
stolz sein können, dass die Schriftsteller 
der Bibel, in dem patriarchalen Umfeld des 
Orients, die Gleichberechtigung von Mann 
und Frau in den biblischen Schöpfungsge-
schichten festgeschrieben haben. Die Frau 

die kocht, wäscht und bügelt, sondern als 
„Hilfe“, eine Auszeichnung, die in der Bibel 
sonst Gott zugeschrieben wird, der aus aus-
weglosen Situationen und Not errettet. Eine 
Hilfe, die ein Gegenüber auf Augenhöhe ist. 

Freilich gibt es in der Kirche und gesell-
schaftlich noch viel zu tun: Frauen in Füh-
rungsämtern sind selten, auch wenn das 
in Crailsheim mit Dekanin Wagner schon 
vorbildlich anders ist, Teilzeitarbeit nicht als 
Problem anzusehen, sondern als Gewinn, 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

50 Jahre Frauenordination – Grund zum 
Feiern, Grund zur Freude, Grund zum Dank 
über eine Frucht der Reformation, die lange 
auf sich warten ließ und nun nicht nur zum 
Markenzeichen der evangelischen Kirche, 
sondern auch auf schöne Weise selbstver-
ständlich geworden ist. 

Ihre Pfarrerin   B. Rügner
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„Beweist durch die Tat, dass ihr an-
ders denkt…. 

– Der Widerstand der Weißen Rose Aus-

Gemeindehaus Ingersheim -

Fast alle Plätze im Gemeindehaus waren 
besetzt und die Anwesenden lauschten den 
Liedern der Gruppe „Echt handg’macht“, 
der Begrüßung des 2. KGR-Vorsitzenden 
Werner Mack und dem frei gehaltenen Vor-
trag des Crailsheimer Stadtarchivars Folker 
Förtsch. Dieser ging der Frage nach, welche 
Bedingungen die jungen Menschen, allen 
voran Hans Scholl, der am 22. September 

-
tiven Widerstand bewegten.

Zunächst wurde auch Hans Scholl von 
der Begeisterung junger Menschen für die 

-

gen verantwortlich. Er besitzt Charisma, 
kann mitreißen, setzt sich immer wieder an 
die Spitze – eine Karriere als NS-, SS- oder 

-
gend“ bleibt aber auch innerhalb der HJ für 
ihn prägend: Neben Militär und Heldentum 
gibt es deutliche Unterschiede zur HJ: Nicht 
Hierarchie, sondern persönliche Freund-
schaften zählen; Freiwilligkeit und ein star-
ker kultureller Anspruch (Musik, Literatur). 

-

So hat sich Hans Scholl die kulturelle Auto-
nomie (Lieblingsbücher sind z.B. von Stefan 
Zweig und Heinrich Heine, also jüdischen 
Autoren, deren Werke verboten waren) und 
eigenes Denken immer bewahrt.

Richtung Hans Scholl sich ent-
wickeln wird, als Medizinstudent 
stehen ihm alle Chancen offen. 

-
nem entscheidenden Einschnitt: 
Die Gestapo (Geheime Staatspo-
lizei) geht gegen Reste der „Bün-
dischen Jugend“ vor, auch gegen 

in zwei Punkten angeklagt: We-
gen bündischer Aktivitäten und        Infotafel im Gemeindehaus

100 Jahre Hans Scholl
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Männern. Letztlich kommt er mit 5 Wochen 
U-Haft mit einer niedrigen Strafe davon, 
aber die Anklage ist ein Angriff auf den Kern 
seiner Persönlichkeit. Hier beginnt Hans 
Scholl sich vom Nationalsozialismus zu di-
stanzieren. Durch die Familie (seine Eltern 
Robert und Magdalena Scholl waren von 
Anfang an NS-Gegner) und Freundschaften 
(Ulmer Kreis: „Scholl-Bund“: kulturelle Betä-
tigung und die christliche, überkonfessionell 
und stark humanistisch geprägte Religion) 
bekommt er wieder Boden unter die Füße.

Die Radikalisierung, der Weg zum aktiven 
Widerstand, entwickelt sich in Etappen: das 
Schicksal der Familie Grimminger, die Pre-
digt des Bischofs von Galen, in der dieser 
sich gegen die „Euthanasie“-Aktion der Na-
zis, der Ermordung von psychisch Kranken 
und Behinderten, wendet (Reaktion Hans 
Scholl: „Endlich hat einer den Mut zu spre-
chen. 

Man sollte einen Vervielfältigungsappa-
rat haben.“), die einjährige Gefängnisstrafe 
für seinen Vater Robert Scholl wegen einer 
abfälligen Äußerung über Hitler, der Solda-
tentod des Freundes Ernst Reden an der 
Ostfront. Als die Freunde von Erschießungs-
aktionen der SS hinter der Front erfahren, 
kommt es zur Diskussion, ob sie Widerstand 
leisten dürfen. Drei Wochen später erscheint 
das erste der insgesamt sechs Flugblätter, 
verfasst von Hans Scholl und Alexander 
Schmorell. Auch das Anbringen von Mau-
erinschriften („Nieder mit Hitler“, „Freiheit“) 

ist extrem gefährlich. Auffällig bleibt das 
geradezu dilettantische Vorgehen von Hans 

Flugblatts im Lichthof der Münchner Uni-
versität, das zur Verhaftung der beiden am 

-
bruar werden die beiden Geschwister Hans 
und Sophie Scholl und ihr Freund Christoph 
Probst nach einem Schauprozess hingerich-
tet. Weitere Mitglieder der Weißen Rose wie 
Alexander Schmorell, Kurt Huber und Willi 
Graf noch im selben Jahr.

Bei der Konzeption der Ausstellung war 
der Gedanke leitend, die scharfe inhaltliche 
Auseinandersetzung der „Weißen Rose“ mit 
der NS-Ideologie in den Vordergrund zu rü-
cken. So wird einer Sprache der Gewalt in 
den Reden, Plakaten und Verlautbarungen 
der Nationalsozialisten eine humane Spra-
che in den Flugblättern und Briefen von 
Mitgliedern der Weißen Rose gegenüberge-
stellt. 

Für das leibliche Wohl sorgten Bewohne-
rinnen des Otto-Möbus-Hauses und runde-
ten so diesen informativen und anregenden 
Abend gelungen ab.

-
stellung zu Gast im Ingersheimer Gemein-
dehaus und konnte so von den Gruppen 
und Kreisen, einer Schulklasse und vielen 
einzelnen Besucherinnen und Besuchern 
wahrgenommen werden.

   ...\rü

100 Jahre Hans Scholl
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„Das Leben ist ein großes Abenteuer 
hin zum Licht“ (Paul Claudel) – 

drei junge Ingersheimer lassen Texte von 
Hans Scholl lebendig werden.

Es war ein besonderer Abend in der 
Matthäuskirche: Drei junge Leute aus In-
gersheim, Christian Schmidt, Aurel und Ki-
lian Stegmeier ließen die Texte aus Briefen, 
aus Tagebüchern und Aufsätzen von Hans 
Scholl lebendig werden. Beim Proben ha-
ben sie noch einmal einen eigenen Eindruck 
von Hans Scholl gewonnen. Für Kilian war 
das zunächst „kein Deutsch“, das er da le-
sen sollte und dafür hat er diese Aufgabe 
dann sehr gut gemeistert. 

Für Aurel ist Hans Scholl eine Person, die 
durch ihr Tun den Menschen Hoffnung ge-
geben hat. Schließlich meint Christian: „Für 
mich ist er ein Held, weil er den Weg ge-
schafft hat. Nicht nur den Weg weg von den 
Nazis. Sondern den Weg hin zum Wider-
stand.“ Die Religionspädagogin Alexandra 

Wörn, die die Auseinandersetzung mit den 
Geschwistern Scholl seit ihrer Jugendzeit 
begleitet, gab kurze Einführungen in die Tex-
te Hans Scholls. So macht er sich in einem 
Windlicht-Aufsatz Gedanken über die Armut: 
„Der Krieg wird große Armut über Europa 
bringen. Vergesst dies nie, meine Freunde, 
die Armut ist der Weg ins Licht.“ Aber auch 
philosophische und theologische Gedanken 
zur Natur, zum Beispiel durch den Wechsel 
der Jahreszeiten und die endlose Ebene in 
Russland inspiriert oder zur Entdeckung des 
Turiner Grabtuches durch die Technik der 

des Gottessohnes im Unsichtbaren existiert, 
geschlafen, gewartet; unserer Zeit jedoch 
war es vorbehalten, den Bann zu lösen und 
die Wirklichkeit zu sehen.“ 

Wahre Menschlichkeit entdeckt er in der 
Schwachheit und im Leiden des Menschen. 
„Seelenhärte […] raubt dem Menschen das 
Eigentlich-Menschliche“. Besser verständ-
lich wurde der Weg eines jungen Menschen 

mit all seinen Widersprüchen und im 
Streben nach Freiheit in einer durch die 
Nazi-Ideologie vergifteten Zeit hin zu gro-
ßer Klarheit, die immer wieder zum Licht 
drängt. An Rose Nägele schreibt er am 

-
ten wieder gelernt. Welche Kraft habe ich 
da gefunden! Endlich weiß ich, an welch 
unversieglicher Quelle ich meinen fürch-
terlichen Durst löschen kann.“ Das Ehe-
paar Frank, das mit geistlichen Liedern 
den Abend gestaltete, illustrierte und 
kommentierte mit Gesang, Gitarre und Kilian, Christian und Aurel

100 Jahre Hans Scholl
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Kontrabass das Gehörte noch einmal auf 
eine Weise, die den Zuhörern auch Raum 
für eigene Gedanken und Gefühle ließ. Sie 
animierten die Anwesenden das Volkslied 
„Die Gedanken sind frei“ gemeinsam zu sin-
gen. Mit dem Abendlied „Der Abend kommt, 
nun enden alle Wege“ mit einem Text von 

Jörg Zink zogen sie mit der letzten Liedzeile 
„und wir dich schaun und dein helles Licht“ 
den Bogen zur Überschrift des Abends, ei-
nem Zitat von Paul Claudel aus dem letzten 

Leben ist ein großes Abenteuer hin zum 
Licht.“

                 ...\rü

Menschen helfen

Warum mir die Notfallseelsorge 

wichtig ist

„Ich schaff das nicht. Was soll ich denn jetzt 
machen?“, sagt die Frau, die am Morgen 
neben ihrem toten Ehemann aufgewacht 
ist. Der Rettungsdienst ist schon wieder 
weg. Dafür sind jetzt zwei Mitarbeiter vom 
Kriseninterventionsteam (KIT) da, die sich 
um sie und die Angehörigen kümmern. Eine 
typische Situation in der Notfallseelsorge 
und eine nicht ganz leichte Aufgabe, die 
den Dienst aber umso wertvoller macht. 

Wenn plötzlich alles anders ist – sei es 
durch einen Unfall, eine Selbsttötung oder 
einem plötzlichen Todesfall auf andere 
Weise, dann ist es gut, wenn Betroffene, 
Einsatzkräfte oder Ersthelfer nicht allein 
sind mit schweren Erlebnissen und Fas-
sungslosigkeit. Oft kann ich dann auch 
keine Antworten auf die Fragen geben, aber 
das muss ich auch gar nicht. Ich kann da 

Tobias Dürr. Pfarrer in Wildenstein und 
Notfallseelsorger

sein, zuhören, trösten und mithelfen, dass 
Betroffene erkennen und nutzen, was ihnen 
hilft: Menschen aus ihrem Umfeld, professi-
onelle Hilfsangebote, und manchmal auch 
der Glaube oder ein Gebet.
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Wortführer im Widerstand

Er kuschte vor keinem Mächtigen - nicht in 
der Politik und nicht in seiner Kirche. Als der 

Berliner Gestapo-Gefängnis saß, Tag und 
Nacht gefesselt wie ein Schwerverbrecher, 
erklärte er beim Verhör ganz ruhig: „Ich ste-
he zu Ihrer nationalsozialistischen Weltan-
schauung, wie Sie zur katholischen stehen. 
Ich lehne sie hundertprozentig ab."

Drei Jahre zuvor war ein gemeinsamer 
Hirtenbrief der deutschen Bischöfe gegen 
die Verbrechen der Nazis, den er mit vor-
bereitet hatte, an den ängstlichen Beden-
ken einiger Oberhirten gescheitert. Wütend 
schrieb er dem Jesuitengeneral nach Rom: 
„Sie haben das getan, entweder, weil sie 
sich fürchten - dann ist das eine unerträgli-
che Feigheit, wo so viele alles opfern; oder 
weil ihnen von staatlicher oder Parteiseite 
etwas dafür versprochen wurde - dann ist 
das eine unerträgliche Gemeinheit, und mit 
solchen Bischöfen wollen wir keine Gemein-
schaft mehr haben."

Sohn eines Oberlokomotivführers im bay-
erischen Schwandorf geboren, ließ sein 
Theologiestudium ruhen, um im Ersten 
Weltkrieg an vorderster Front in Frankreich 
zu kämpfen: Der Draufgänger wurde drei-
mal verwundet und mit dem Eisernen Kreuz 
ausgezeichnet. Zum Priester geweiht, lei-
tete er zunächst ein Jesuitengymnasium 

Ordensprovinzial in München, zuständig 

Rösch war ein Wortführer der Widerstands-
fraktion im deutschen Katholizismus. Exakt 

Gestapo-Akten verzeichnet. Er riskierte die 
Zerschlagung seines Ordens, als er - im vol-
len Einvernehmen mit den Leitungsgremien 
- kompromisslosen Nazi-Gegnern wie dem 
kantigen Münchner Männerseelsorger Pa-
ter Rupert Mayer Rückendeckung gab. Als 
er durch eine Indiskretion aus der Reichs-
schatzmeisterei der NSDAP erfuhr, dass 
die Gestapo sämtliche Klöster in Elsass-

organisierte er zusammen mit dem Freibur-
ger Erzbischof Conrad Gröber massive Pro-
testdemonstrationen der Bevölkerung vor 
den Ordenshäusern; die Nazis mussten ihr 
Vorhaben aufgeben.

Wegen seiner Kontakte zum „Kreisauer 
Kreis", der die Neuordnung Deutschlands 
nach einem Ende der braunen Herrschaft 
vorbereitete, sollte Rösch nach dem Attentat 

Christen im Widerstand

Pater Augustinus Rösch
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-
stecken. Von einem Priester verraten, kam 
er ins Gefängnis, entging aber dem Tod, 
weil sich der Prozess verzögerte und die 
russischen Truppen früher als erwartet vor 

Berlin standen. Nach dem Krieg war Rösch 
Landes-Caritasdirektor in Bayern, leitete die 
Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbän-
de und den kirchlichen Suchdienst. Er starb 

    CHRISTIAN FELDMANN

Hey Mädels und Jungs 
im Alter von 6 bis 11 Jahren.   
                         
    Habt ihr Lust auf Spiele und Action?       
Dann schaut doch mal bei uns in der Jungschar vorbei.
    Wir treffen und jeden zweiten Montag 

                  von 17 bis 18:30 Uhr.     
      Wir würden uns mega freuen, wenn ihr kommt ! 

                                                       Kilian, Larissa & Jule

Gott sei Dank,
es ist Sonntag.

Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht.

        Markus 2, 27

Einladung
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Zur Person

Elise und Mathias Renten haben vor 4 
Jahren das Verteilen der Gemeindebriefe 
unserer Kirchengemeinde an die Austräge-
rinnen und Austräger von Sandra Murrins 
übernommen.

Mit dem Ehepaar Renten hat die Gemein-
de hilfsbereite und freundliche Mitarbeiter 
gewonnen.

Hermannstadt/Siebenbürgen (Rumänien), 
nach Deutschland ausgewandert. Sie haben 
nach einigen Umzügen in Ingersheim in der 
Tümpfelbachstraße ein Reihenhaus erwer-
ben können.

Sie fühlen sich hier sehr wohl, die Leute 
seien freundlich und offen, auch erinnere die 
Landschaft an ihre alte Heimat.

Zur Kirche hatten sie schon immer eine 
feste Bindung, auch in der alten Heimat. Ihre 
Religionszugehörigkeit ist evangelisch AB. 
AB heißt „Augsburger Bekenntnis“. Dieses 
protestantische Bekenntnis wurde schon 

gibt außerdem noch das Habsburger Be-
kenntnis, welches teilweise in Siebenbürgen 
auch vertreten war.

Zur Familie Renten gehört noch der Vater 
von Frau Elise, ein rüstiger Rentner sowie 
der Sohn Reiner, der in Bremen arbeitet. 
Das bedeutet, immer wieder einmal einen 
Besuch bei den Bremer Stadtmusikanten. 
Er ist noch in Großau getauft  und hier in 

worden.
Elise und Mathias Renten engagieren sich 

gerne in der Kirchengemeinde, helfen wo es 
geht. Das Wandern draußen in der Natur  ist 
eine weitere Leidenschaft.

Traditionen. Sie besuchen regelmäßig 
das Kronenfest im Juni in Jagstheim, 
eine Veranstaltung der Siebenbürger 
Sachsen und ebenso den Kathreinen-
ball, der an einem Samstag, möglichst 
Nahe am 25. November, dem Namens-
tag der Heiligen Katharina gefeiert wird. 
Die heilige Katharina von Alexandrien, 
ist eine Heilige der katholischen, als 
auch der orthodoxen Kirche.

Die Siebenbürger feiern ihre Feste mit 
Begeisterung. Beim Kronenfest wird um 
einen Baum mit einer Krone aus gebun-
denen Tannenzweigen in Trachten ge-

tanzt. Jugendliche, oder jung Gebliebene 
können hinauf klettern und  die Gäste begrü-
ßen und danach Süßigkeiten hinabwerfen. 
Dort treffen Rentens Bekannte und können 
Neuigkeiten austauschen.

    ...\kup

Mathias und Elise Renten
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50 Jahre Frauenordination

„Grüß Gott, Frau Pfarrerin!“ 

Könnte ja sein, dass Sie am Sonntag, 23. 
September in Stuttgart sind und auf jede 
Menge Frauen mit schwarzen Talaren mit 
weißen Beffchen und bunten Stolen treffen 
– dann sind Sie beim Fest der Theologinnen 
/ Pfarrerinnen der württembergischen Lan-
deskirche, die an diesem Tag den 

50. Geburtstag der Frauenordination

 feiern! Mit einem Gottesdienst in der 
Stuttgarter Stiftskirche und anschließend 
einem Fest im Hospitalhof wird an den Be-
schluss der Landessynode aus dem Jahr 

dies Amt ordiniert werden konnten. Der Weg 
dahin war nicht einfach.

Mit Beginn des 20. Jahrhunderts durften 
Frauen an der Universität studieren. Im Jahr 

Einsegnung der Theologinnen und versah 
sie mit der Anrede „Vikarin“. Alles war als 
Anrede denkbar, bloß nicht, dass man sie 
„Pfarrerin“ nannte! 

Denn es sollte doch deutlich werden, dass 
sie nur einen eingeschränkten Dienst hat-
ten, der sich auf die Arbeit mit Frauen, Mäd-
chen und Kindern beschränkte. Sie waren, 
trotz identischer Ausbildung, den Pfarrern 
bei- oder untergeordnet. 

Kirchlichen Dienstprüfung zuließ, wurden 
sie nicht ordiniert, d.h., sie durften keine ei-

-
tigungsverhältnis der Pfarrerinnen im Pfarr-
amt geregelt werden. Mit der Ehe schied die 

-
gischen Landeskirche. Sie hatten ein mini-
males Gehalt, die Landeskirche zahlte keine 
Sozialversi-cherungsbeiträge und sie muss-
ten zölibatär, also unverheiratet, leben. Man 
lese und staune: Über 400 Jahre nachdem 
Martin Luther den Zölibat als gegen Gottes 
Ordnung verstoßend abgeschafft hatte!

Der Zweite Weltkrieg brachte durch den 
Einzug von Pfarrern zur Wehrmacht einen 
enormen Pfarrermangel mit sich. Als auch 
Ruhestandspfarrer und Laien die Lücken 
nicht mehr füllen konnten, ließ die Kirchen-
leitung schließlich zu, was ohnehin vielerorts 
aus der Not heraus schon praktiziert wurde: 
Sie erlaubte den Theologinnen zu predigen. 
Die Gemeinden selber hatten damit die we-
nigsten Schwierigkeiten. 

Es ist gewaltig, was diese Frauen in die-
ser Zeit geleistet haben. Eine Pfarrerin der 
ersten Stunde, Lenore Volz, berichtet: „Es 
gab Zeiten, in denen ich im Monat, […] bis 
zu 24 Gottesdienste gehalten habe, neben 
der ganzen Krankenhausseelsorge und 

wurden die Theologinnen dann schnell wie-
der dienstlich in ihre Schranken verwiesen. 
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Viele Pionierinnen haben es selber in ihrem 
Berufsleben nicht mehr erlebt, als vollwerti-
ge Pfarrerinnen angesehen und vergütet zu 
werden. 

Gesetz über den Dienst der Theologinnen“ 
der Württembergischen Landeskirche, nach 
erbitterten kontroversen Diskussionen über 
Gehalt, Titel und Grenzen des Dienstes der 
Theologinnen, verabschiedet. Dieses Ge-
setz sah in seiner Präambel jedoch noch 
immer vor, dass das geordnete öffentliche 
Predigtamt Aufgabe des Mannes sei. 

Man argumentierte mit der Bibel und zog 

heran. Jesus habe eindeutig Männer ins 
Apostelamt berufen. 

Bis zur Frauenordination war es noch ein 
weiter und für die Pionierinnen ein harter 
Weg mit weiterhin dienstlichen und persön-
lichen Einschränkungen, trotz gleicher Qua-

also mit der paulinischen Konzeption von 
Kirche mit verschiedenartigen, aber gleich-
wertigen Gliedern, oder mit Gal 3,28 (Hier ist 
nicht Mann noch Frau; denn ihr alle seid al-
lesamt einer in Christus Jesus) und mit den 
Erkenntnissen der Reformation.

eine Neufassung der Theologinnenordnung 
verabschiedet. Der Dienst der Theologin 
und des Theologen sollten als gleichwertig 
angesehen werden. Das Gleichstellungsge-

bürgerlichem Boden die Weichen für diese 

Entwicklung im kirchlichen Bereich.
Es wurde in der Synode noch länger da-

rüber gestritten, ob die Pfarrerin weiterhin 
nach der Eheschließung aus dem Dienst 
der Landeskirche ausscheiden soll, da Be-
ruf und Familie für eine Frau nicht vereinbar 

ins Evangelische Stift in Tübingen aufge-

brachte mit der Abschaffung des weiblichen 
Zölibats die endgültige Gleichstellung von 
Männern und Frauen im Pfarramt. 

Ich persönlich bin froh und dankbar, dass 
Frauen mutig genug waren, trotz erbitterter 
Widerstände und großen Erniedrigungen 
jahrzehntelang diese Rechte für die nach-
folgenden Generationen zu erstreiten. Möge 
es uns nie allzu selbstverständlich werden. 
So warten zum Beispiel meine evangeli-
schen Studienkolleginnen in Polen bis heute 
auf die Frauenordination.

Die Ordination von Theologinnen ins 
Pfarramt ist eine konsequente Folge aus 
den Überzeugungen der Reformation. Je-
der Mensch hat durch Jesus Christus einen 
Zugang zu Gott. Alle Getauften sind ins 
Priesteramt berufen. Daher haben wir in der 
evangelischen Kirche Pfarrerinnen – und 
das ist ein Grund zum Feiern, für die Frauen 
– und für alle, die die Vielfalt der Begabun-
gen schätzen!

  Rahel Kießecker
  (historische Information)
                   ...\rü

50 Jahre Frauenordination
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Bild der Konfirmanden vom Mai 2018

hintere Reihe von links nach rechts:
Nico Wieland, Lukas Ehrmann, Alexa Memmler, Julie Kranz, Sophia Wagner, Laura Fuchs, 
Pfarrerin Rügner, Moritz Memmler, Kilian Stegmeier
vordere Reihe von links nach rechts:
Lena Quinttus, Marie Ulrich, Lis Wenzelburger, Kimberly Schmidt, Paula Ulrich, 
Jule Mittelmeier, Larissa Gronbach

Friedrich der Große schrieb auf ein Gesuch eines Pfarrers 
um Bewilligung eines Zuschusses zu einem Pferd: „Es 
heißt nicht: reitet in alle Welt, sondern gehet in alle Welt 
und predigt allen Völkern."
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Die neuen Konfirmanden 2019

„Ruhepunkt“ –  Zeit für Besinnung

     dienstags, 20 Minuten in der  Matthäuskirche 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.

Termine bis Ende des Kirchenjahres: 
11. Sept.; 18. Sept.;  25. Sept.;  2. Okt.;  9. Okt.;  16. Okt.;  23. Okt.;  30. Okt.; 

 6. Nov.;  13. Nov.;  20. Nov.;  

Ruhe

.. stellen  sich mit ihren neuen Bibeln vor.
Obere Reihe von links nach rechts: 
  Franziska Richter, Saskia Dinkel, Pfarrerin Rügner,
untere Reihe von links nach rechts:
  Mats Albrecht, Benjamin Richter, Marco Bort, Lukas Schmidt
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Brich dem Hungrigen dein Brot, und die 

im Elend ohne Obdach sind, führe ins 

Haus! Wenn du einen nackt siehst, so 

kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem 

Fleisch und Blut! Dann wird dein Licht 

hervorbrechen wie die Morgenröte, und 

deine Heilung wird schnell voranschrei-

ten, und deine Gerechtigkeit wird vor 

dir hergehen, und die Herrlichkeit des 

HERRN wird deinen Zug beschließen. 

Dann wirst du rufen, und der HERR wird 

dir antworten.                 Jesaja 58,7-9

Von meiner frühen Kindheit an musste ich 
Ziegen hüten. Noch heute entzückt mich 
der silberne Klang eines meckernden Zick-
leins. Wenn abends die Tiere vollgefressen 
waren, war es nicht leicht, sie wieder in den 
Stall zu bringen. Da gab es zwei Methoden. 
Einmal konnte man das Tier an der Kette 
zerren und notfalls von hinten voranschie-
ben: „Los, geh doch!" Ich nenne das die 
„nur" moralische Methode. Eine lästige Ar-
beit und von bescheidenem Erfolg gekrönt. 
Es gab aber noch eine zweite Methode, die 
mit Verlockung arbeitete: Man hielt dem Tier 
ein Stück Runkelrübe vor die Nase, und es 
folgte willig und lüstern in den Stall, wo es 
seine Rübe bekam. Die Nutzanwendung: 
Kein äußerer oder innerer Druck kann mo-
ralisches Verhalten gebären und auf Dauer 
halten. Natürlich wird meine Ziege aus Tak-
tik folgen, wenn ich mächtig an der Kette 
ziehe. Sie weicht der Gewalt, aber sie ist 
nicht überzeugt. Die Moral leuchtet nicht in 
sich selber ein. 

Sie kann nicht mit Argumenten allein 
hergestellt werden, obwohl Argumente sie 
stützen können. Moral folgt der Lust, der 
Schönheit, dem Lebensreichtum, eben: der 
Runkelrübe. Das Evangelium als Runkelrü-
be! Jede Ethik muss zeigen, dass keiner bei 
ihren Vorschlägen verliert und dass sie dem 
Lebensreichtum aller dient. Der Verfasser 
des Jesaja-Textes treibt nicht in die Moral, 
er verlockt, er spricht reines Evangelium.

Drei Versprechen macht der Prophet de-
nen, die sich ihrem eigenen Fleisch und Blut 
nicht entziehen.

Das erste: Du bist wichtig! Man braucht 
dich, Mensch. Denn deine Hände sollen 
Fesseln lösen und Brot brechen. Du bist kei-
ne Null, denn du wärmst mit Gott das Leben. 
Das zweite: Du wirst gehört werden! Unsere 
Schreie und Gebete fallen nicht in echolose 
Abgründe. Das Leben hat Sinn und ist hell, 
hell wie die Röte des Morgens. Und das drit-
te Versprechen Jesajas: Du wirst einen Na-
men haben! Du bleibst nicht ungerufen und 
namenlos. Du wirst wissen, wer du bist, und 
wissen, was du sollst. Es ist nicht der Name, 
der durch Macht und Gewalt erobert wird 
und in dem die Menschen sich an nichts 
anderes erinnern als an sich selbst. Es ist 
der Name der Liebe, die sich nicht selber 
benennt.
                                   FULBERT STEFFENSKY

Text aus: „chrismon", das evangelische Mo-
natsmagazin der Evangelischen Kirche. www.
chrismon.de

Erntedank
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Europaweite Friedensak-
tion –  „Friede sei ihr erst 
Geläute“ 

Vielleicht hatten Sie sich gewundert, war-
um am Freitagabend die Glocken so lange 
läuten?

„Friede sei ihr erst Geläute“ – unter diesem 
Motto aus Friedrich Schillers Lied von der 
Glocke lud das Europäische Kulturerbejahr 

-

die Glocken zum Zeichen des Friedens und 
in der Erinnerung an das Ende des Ersten 

Ende des dreißigjährigen Krieges zu läuten.
Die Initiatoren des Projekts würdigen in 

ihrem Aufruf Glocken als „prägendes Kultur-
element“ in Europa. Glocken seien „ein hör- 
und sichtbares Zeichen des europäischen 
Wertefundaments.“

Der Landesbischof Frank. O. July erinner-

Familienkirche ist lebendig – auch in 
Ingersheim

aus der Kirche strömten, waren davor schon 
viele Eltern mit ihren Kindern versammelt. 
Das erste Mal Familienkirche! Ein Gottes-
dienst mit Eltern und Kindern, in dem be-

-
telpunkt stehen. Die Liturgie ist durch feste 
Elemente, Lieder und Mitmach-Aktionen 
geprägt, so zum Beispiel das Ablegen von 
Steinen und Federn als Eingangsgebet oder 
das Entzünden von Kerzen als Dankgebet. 

Unsere 3 Glocken im Turm der Matthäuskirche

te daran, dass „unser Gebet für den Frieden 
unverzichtbar ist.“

Die Läuteordnungen der Kirchengemein-
den sehen Glockengeläut als Ruf zum Ge-
bet, zum Gottesdienst und zum Gedenken 
an die Passion Christi vor. So hat zum Bei-
spiel die Johanneskirchengemeinde zum 
Friedensgebet eingeladen. Das war in In-
gersheim in der Kürze der Zeit nicht mehr 
möglich – aber unsere Glocken haben sich 

um ein hörbares Zeichen für den Frieden zu 
setzen.            ...\rü

Die biblische Geschichte wird mit Hilfe eines 
Bodenbildes gestaltet. Dieses Mal stand die 
Jahreslosung im Zentrum: „Gott spricht: Ich 
will dem Durstigen geben von der Quelle 

Die Kinder legten einen Bach vom Taufstein 
zum Taufbaum und spielten nach, wie es ist 
als einer, der auf Gott vertraut, nämlich wie 
ein Baum am frischen Wasser zu stehen, 

Anschluss gab es Pizza im Gemeindehaus. 
-

lienkirche vierteljährlich im Gottesdienstplan 
verankern.   ...\rü

Bekanntgabe
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MUSS MAN DEN TOD FURCHTEN?
 
Ich versuche, mich vorzubereiten. Kann ich 
in der Nacht nicht schlafen, stelle ich mir oft 
vor: So, jetzt kommt der Tod. Er tritt wie auf 
mittelalterlichen Bildern mit seiner Sense 
ins Zimmer und sagt: „Jetzt bist du dran." 
Wie würde ich reagieren? Ich hoffe, dass 
ich damit einverstanden wäre. Auf jeden 
Fall möchte ich dem Tod bewusst begeg-
nen. Viele sagen: „Am liebsten in der Nacht 
und mit Herzinfarkt. Oder ein Unfall und gar 
nichts spüren." Aber dieser Moment des 
Übergangs ist das Letzte, was man im Le-
ben erleben kann, und das will ich mir nicht 
entgehen lassen.
 MARGARETHE VON TROTTA, GEBOREN   1942,

 ZÄHLT ZU DEN WICHTIGSTEN DEUTSCHEN

 REGISSEURINNEN.

Ich fürchte ihn und hoffe zugleich, dass ich 
das eines Tages loswerde. Ich beneide Men-
schen, die dem Tod gelassen entgegenbli-
cken. Ich sage regelmäßig: „Ich glaube an 
das ewige Leben", aber wenn ich ganz ehr-
lich bin, ist das etwas, das im Dunkeln liegt 
und mir auch Angst macht.
 THOMAS „TOM" BUHROW, GEBOREN 1958, 

 MODERIERT SEIT 2006 DIE „TAGESTHEMEN".

 
Tod ist abstrakt. Aber sterben, das steht mir 
bevor. Nach allem, was ich aus Erfahrung 
mit mir selber weiß, kann ich sagen, dass ich 
jetzt keine Ahnung habe, wie ich mich fühlen 
und benehmen werde, wenn ich weiß: Jetzt 
ist es so weit. Das Sterben ist nicht vorweg 

einmalig.
 MARTIN WALSER, 1927 GEBOREN, IST EINER  

 DER BEDEUTENDSTEN DEUTSCHEN

 GEGENWARTSAUTOREN.

Ja klar, ich fürchte ihn, aber nicht ständig 
und nicht panisch. Ich hatte einmal eine Ver-
letzung an einer Schädelarterie. Ich war fünf 
Tage und Nächte auf der Intensivstation, 
und da war es teilweise kritisch. Überhaupt 
der Aufenthalt an solch einem Ort, wenn die 
Leute neben einem weggerollt werden und 
man weiß, die sind gestorben, und immer 
diese Geräte - das ist bedrückend. Ich habe 
früher schwer getrunken, dadurch kam die-
se Verletzung. Das war eine sehr dezidierte 
Warnung. Ich habe seitdem keinen Tropfen 
Alkohol mehr angerührt.
 BRUNO GANZ, GEBOREN 1941, GEHÖRT ZU  

 DEN BEDEUTENDSTEN DEUTSCHSPRACHIGEN  

 SCHAUSPIELERN.

 
Wenn man so gerne lebt wie ich: ja. Ich 
fürchte den Tod. Nicht, weil ich glaube, dass 
es danach gar nichts mehr gibt, sondern 
weil ich zu wenig darüber weiß, was danach 
kommt - und das, was ich jetzt habe, gefällt 
mir.
 ANDREA NAHLES, GEBOREN 1970, IST SEIT 

 NOVEMBER 2009 SPD-GENERALSEKRETÄRIN.

 

Text aus: „chrismon", das evangelische Monatsmagazin der 
evangelischen Kirche. www.chrismon.de

Fragen an Prominente
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Einladung

„Kommt! Denn es ist alles bereit!“ – 

wir feiern Abendmahl!

Letztes Jahr haben wir die Kinder der Kinderkirche und 
ihre Familien, sowie alle Interessierten in einem gesonder-
ten Gottesdienst eingeladen miteinander Abendmahl zu 
feiern. 
Und alle, die dabei waren, konnten erleben: Durch die 
Teilnahme von Kindern rücken neben der Vergebung der 
Sünden auch andere Aspekte des Abendmahls in den 
Vordergrund: Wir gehören zusammen, auch wenn wir 
verschieden sind, Gott stärkt uns auf unserem Weg, Gott 
wendet sich uns freundlich zu und zeigt uns seine Nähe, 
wir erleben ein Stück himmlische Wirklichkeit im Alltag.

Deshalb wollen wir nun alle miteinander – Erwachsene und Kinder – feiern und laden 
am 21. Oktober um 10 Uhr zum Abendmahlsgottesdienst in die Matthäuskirche ein!

Taizé-Gebet in der Johanneskirche CR

laden wir als Wochenausklang ein zum
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!



18

Jugendarbeit 

Hallo,

das auf dem Bild sind meine Frau Silvia und 
ich Cameron Conrad.
Wir sind die neuen Jugendreferenten im Kir-
chenbezirk Crailsheim. Ursprünglich kom-
men wir beide aus NRW.
Seit Mai sind wir nun hier und freuen uns in 
dieser schönen Gegend arbeiten zu dürfen. 
Silvia ist quasi im CVJM Dortmund groß ge-
worden und ist seit ihrer Kindheit in der Kin-
der- und Jugendarbeit aktiv. Sie hat so wie 
ich auch in Kassel an der CVJM-Hochschule 
in Kassel Gemeindepädagogik und Soziale 
Arbeit studiert. Dort lernten wir uns kennen. 
Ich bin im Pfarrhaus groß geworden, da mei-
ne Mutter Pfarrerin ist. Daher bin ich die Ge-
meindearbeit reingewachsen. Sonst habe 
ich viel von American Sports mitbekommen, 
denn mein Vater ist American Sports Coach.
Unsere Hobbys sind lesen, Kanu fahren, 
Pen and Paper und LARP (Live Action Role 
Play). 

Silvi und ich haben uns die Gemeinden im 
Kirchenbezirk aufgeteilt und ich bin für In-
gersheim verantwortlich. Daher hat es sich 
ergeben, dass ich hier eine Jugendgruppe 
aufbauen darf.
Wir treffen uns ein bis zweimal im Monat 

-
gendliche mit mir zusammen ein abwechs-
lungsreiches Programm gestalten. Letztes 
Mal haben wir zum Beispiel Schokobrunnen 
gemacht und nächstes Mal bauen wir Light 
Boxen für den Jugendraum. 
Abgesehen davon gibt es Andachten und 
spannende Gespräche.
Wer eine coole Gemeinschaft sucht ist, hier 
richtig.

Nächste Termine
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die Senioren berichten

Seniorenkreises Ingersheim

Unser Top-Team Wollmershäuser/ Schwarz 
hat auch dieses Jahr wieder einen schönen 

-
seum Ruffenhofen am Hesselberg.
Bei gemäßigten Temperaturen startete un-
ser Bus über Dinkelsbühl zum Nachmittags-
kaffee nach Fürnheim.
Anschließend ging es weiter zum Limeseum
Es ist der erste Museumsneubau in Bay-
ern seit der Ernennung des Limes zum 
UNESCO-Welterbe 2005 .
Die Dauerausstellung veranschaulicht 
auf moderne Weise den Limesabschnitt 
Mönchsroth und Arberg mit dem Schwer-
punkt Ruffenhofen.

-
tet die Führung mit der Frage was typisch 
römisch ist. Anschließend wird der Limes 
genauer unter die Lupe genommen. 
Im Mittelpunkt steht das damalige Leben 
das Militär und der zivile Alltag.
Der römische Soldat December, der na-
mentlich überliefert ist, berichtet in einem 
kurzen Film aus seinem Leben und begleitet
den Besucher durch die Ausstellung.
Mit neuem Wissen und Eindrücken ver-
sehen gings weiter nach Schönbronn zum 
„Ohra-Schorsch".
Hier genossen wir bei kühlem Bier und 
reichhaltigem Essen die letzten Stunden vor 
der Heimfahrt.
                 Bericht: Waltraud Sonneck

Limeseum, das Mu-
seum über den Limes 
beim Hesselberg. 
Ein moderner Bau im 
Halbkreis angeordnet,  
mit einem steigenden 
Boden, bis zu einem 
Panoramafenster.
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Einladung

Sing mit! 

Herzliche Einladung zum Projektchor!

Gemeinsam mit Bewohnern des Otto-Möbus-Hauses möchten wir 
den Gottesdienst 

 am 4. November 2018 um 10 Uhr

in der Matthäuskirche in Ingersheim gestalten. 

Hierfür suchen wir noch Verstärkung und laden alle herzlich ein, 
die Freude am gemeinsamen Singen haben oder diese mit uns ent-
decken wollen!

Wir proben gemeinsam mit Frau J. Burkhardt
 4 x montags:  08.10. – 15.10. – 22.10. – 29.10.2018
jeweils um 19.30 Uhr im Matthäusgemeindehaus

Wir freuen uns sehr über Ihr/Dein Kommen und Mitsingen!
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KGR-Sitzung vom 10.07.2018

Barrierefreies Gemeindehaus

Frau Hanselmann-Bantle stellt die
Rahmenbedingungen für die normgerechte 
Erstellung einer Rampe zum Gemeindehaus 
vor. Es sind Rampenlänge, Rampenbreite,  
etc. zu berücksichtigen. Die erste grobe 
Kostenschätzung beläuft sich auf 25.000 
Euro. Der KGR beschließt einstimmig einen 
Barrierefreien Zugang zum Gemeindehaus 
zu realisieren.

Gemeindebeitrag 2018

soll der barrierefreie Zugang zum Gemein-
dehaus beworben werden.

Erntedank und Gemeindefest 

Der Kindergarten wurde um Teilnahme am 
Erntedankfest angefragt. Der Gottesdienst 
soll im Gymnastiksaal der Geschwister-

Die Gemeindeglieder sollen beim Gemein-
defest über den geplanten barrierefreien 
Zugang zum Gemeindehaus und die Zu-
sammenarbeit mit der Kirchengemeinde 
Kreuzberg informiert werden. 

Pfarrplan 2024

Nach der Neueinteilung der Distrikte werden 
neue Gottesdienstzeiten in den Gemeinden 
notwendig. Dies wird in der nächsten Pfar-
rerdienstbesprechung thematisiert werden. 

Liturgie: Fürbitten Kasualien

Künftig sollen die Kasualien im Fürbittege-
bet von der Pfarrerin, gemeinsam mit dem 
KGR, abgekündigt werden. Im Vertretungs-
fall bleibt es bei der bisherigen Regelung. 

Jugendgruppe in Ingersheim 

Der neue Jugendreferent Herr Conrad soll 
im Juli nach Ingersheim kommen und hier 
eine neue Jugendgruppe etablieren.
 
Gruppe und Kreise

Den Leitungen der Gruppen und Kreise der 
Kirchengemeinde soll Gelegenheit gegeben 
werden, die Gruppen im KGR vorzustellen. 
Für die KGR-Sitzung im September ist ge-
plant die Frauenkreis -Leitung einzuladen. 

Gottesdienstopfer für die 

Krankenhauskapelle DIAK

Das DIAK bittet um ein Gottesdienstopfer für 
die Krankenhauskapelle. Es ist der Gottes-

Sonstiges

            ... / hb 

Neues vom Kirchengemeinderat
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Einladung

                Bezirksfrauennachmittag

Der Bezirksarbeitskreis Frauen im Kirchenbezirk Crails-
heim (BAF) lädt zweimal im Jahr zu einem Treffen am 
Nachmittag ein. 

         12. November 2018 in der Friedenskirche 
          in Altenmünster statt.

biblischen Impuls. Nach einer Kaffeepause
folgt das Referat:

"Das verzeih ich dir (nie)! - 

Die Kunst des Vergebens" oder

"Die Kunst des Vergebens - etwas vom Wichtigsten, etwas vom Schwersten"

Wo immer Menschen miteinander leben oder immer wieder miteinander zu tun haben, 
passiert es, dass man sich gegenseitig enttäuscht oder wehtut. Selten ist die Kränkung 
absichtlich - doch der Schmerz sitzt oft tief. Man fühlt sich getroffen, verletzt, abgewertet 
- und die Frage ist: wie geht es weiter? Vergessen? Unmöglich. Auf die leichte Schulter 
nehmen? Geht nicht! Nachtragen? Liegt nahe, ist aber keine Lösung. „Selig sind die 

Frieden herzustellen? Welche Schritte sind notwendig, damit Vergebung von Herzen 
geschieht? Hilft der Glaube dabei? 

Ein Thema das jeden Menschen betrifft und zu welchem der Vortrag von
Frau Dr. theol., Diplompsychologin Beate Maria Weingardt (s. Foto) Dekananstöße
und Hilfestellungen geben möchte.

E-Mail: baf-crailsheim@t-online.de

Dr. Beate Maria Weingardt
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Spannendes zur Reformation, 

in der Nikolauskirche Jagstheim, 
Stauseestr. 3 74564 Crailsheim-Jagstheim, 

 Im Gemeindehaus Imbiss u. Getränke  
Herzliche Einladung an alle Kinder, 

Jugendlichen und interessierten Erwachsenen!  
Veranstalter Ev. Kirchengemeinde Jagstheim  

 

Herzliche Einladungzur

am Freitagabend,  

26.Okt.2018, 19.00-22.00 Uhr  
 

ChurchNight 2018  
 

(Kirchennacht zum Reformationstag 2018) 

mit der Band  (bekannt vom Konfi-Camp) 

Gesang: Daniel Pfanz, Cassidy Feuchter, Xenia Waschke,  Key-
board: Tamy Lang, Schlagzeug: Chris Hohenstein, Technik: 
Carmen Sippel, Gitarre: Stefan Feuchter, Andre Mack.  

Jagstheim lädt ein


