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Das Wort hat die Pfarrerin

Liebe Leserinnen und Leser!

„Leben schmecken“, ist das Motto des 
kirchlichen Beitrags zur Bundesgarten-
schau 2019 in Heilbronn. 
Im Kirchengarten laden Mittagsandach-
ten, der große Tisch, die Wasserschale 
zum Verweilen ein. Das Gemüse des Mo-

Ende der Gartenschau geerntet werden. 
Die vielen Ehrenamtlichen heißen einen 

-

Das Staudenband ist aus lauter weißblü-

sind die Menschen, die hier zu Besuch 
kommen, ein schöner Gedanke.

-

schmecken“ zu lesen. Sie ist ganz aus 
Holz gemacht. Eine Schlange umschlingt 
sie. Mit den jetzt schon rot leuchtenden 

an die Paradiesgeschichte und die ver-

-
gleitet. Die kleinen Kinder beginnen zu-

des Lebens müssen wir salopp gesagt 

-

Ein Kollege bemerkt in der Andacht, dass 
-

desgartenschau ist, eine „unbeschwerte 

Freude an den blühenden Blumen, am 
Zusammensein. Am Dasein. 
Dass wir solche Tage genießen können, 

-
kulptur durch die Schlange symbolisiert 
sind.

Gottes an uns, die Früchte des Feldes 
und des Gartens zu bestaunen und zu 

-
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-
rung besser verarbeiten zu können.

zu besuchen.

Denn Jesus spricht: „Ich aber bin gekom-

in ganzer Fülle.“ (Joh 10,10). Ich wün-
sche einen gesegneten Appetit!

 

Engagement im Kirchengemeinderat – 

eine gute Wahl!

Die Meinung ist einhellig: Das Amt des Kir-

chengemeinderats „bringt’s“! 

-

menarbeit gut, es entstehen neue Kontak-

Wer kann sich vorstellen, Zeit und Energie 

Konkret bedeutet das in Ingersheim und 

Alexandersreut:

dienstagabends, 2h), Themen sind der 

und Baumaßnahmen, Gestaltung der kirch-

-

-

tionen, Auseinandersetzung mit aktuellen 

Themen kirchlichen Lebens u.v.m.

Gedenken an die Verstorbenen am Toten-

sonntag

-

-

-

-

Gemeindeleben.

Dass das Engagement in der Kirchenge-

meinde unter einer besonderen Verantwor-

tung steht, zeigt das Versprechen, das an 

angelehnt ist. 

-

Info - Kirchenwahl
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geben sie dieses Versprechen ab:

-

nigen Herrn der Kirche, bin ich bereit, mein 

von Jesus Christus, wie es in der Heiligen 

-

kündigt wird. 

dass die Kirche in Verkündigung, Lehre und 

-

So wird gewählt
Am 1. Dezember 2019 werden in der Evan-

gelischen Landeskirche in Württemberg 

-

Wer darf wählen? 

Alle evangelischen Gemeindemitglieder 

sind wahlberechtigt (auch Angehörige an-

14. Lebensjahr vollendet haben und die 

ihre Hauptwohnung im Bereich der würt-

tembergischen Landeskirche haben.

Evangelischen Landeskirche in Württem-

berg können sich aussuchen, in welcher 

-

malerweise wird in der Gemeinde des 

in der Gemeinde des Nebenwohnsitzes 

-

antragen.

Woher weiß ich, dass ich wählen darf?

-

-

-

-

gelegt werden.

Alle Wahlberechtigten erhalten Mitte No-

vember ihre Wahlunterlagen mit dem Ge-

Ärgernis in der Kirche gewehrt wird. 

Ich will meinen Dienst im Gehorsam gegen 

Landeskirche tun.“

Wenn Sie sich vorstellen können, im Kir-

-

-

zuarbeiten oder wenn Sie jemand wissen, 

gerne bei 

Info - Kirchenwahl
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Wen wähle ich?

Für den Kirchengemeinderat können sich 

alle Kirchengemeindeglieder zur Wahl stel-

vollendet haben, die wahlberechtigt sind 

-

sehene Gelübde abzulegen.

Für einen Wahlvorschlag müssen diesen 

-

Für die Wahl der Landessynode endet die 

Wo wähle ich?

Wahlberechtigte können am 1. Dezember 

2019 ihre Stimme in dem von ihrer Kirchen-

gemeinde eingerichteten Wahllokal abge-

Wie funktioniert die Briefwahl?

Alle Wahlberechtigten erhalten mit ihrem 

-

Schließung der Wahllokale am 1. Dezem-

-

werden oder rechtzeitig per Post dorthin 

geschickt werden. 

auch am Wahllokal selbst abgeben bzw. 

dort abgeben lassen. 

          ...\rü

Info - Kirchenwahl

     Herzliche Einladung zum 

   Erzähl-Café

               mit interessanten Frauen,

           Blootz und Getränken

   

         Dienstag, 22. Oktober 2019
             19:30 Uhr im Café Kett
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Rückblick und Ausblick

-

..\kup

Nach den Sommerferien  
geht es wieder los! 

Zum Start in das neue Kiki-Jahr beginnen wir mit einem 
gemeinsamen Frühstück:
  am Sonntag, den 29. September,

 
Das Kinderkirch-Team wartet schon auf Dich!
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125 Jahre Kirchengemeinderäte in 
Württemberg

-
schrittlich. König Wilhelm I nahm als 

die neuen Grundrechte der Nationalver-

Damit waren Kirche und Staat getrennt 

-
dings bekam der König bald Angst vor der 
eigenen Courage und versuchte soviel als 

Allerdings, den Geist, den er sozusagen 
einziehen ließ, wurde er nicht mehr los.
So auch die Forderung nach einer eige-

-
che. Der Landtag wollte eine Landessyn-
ode, Wilhelm I ließ die Diskussion erst zu, 

die Bildung einer Landessynode. 

-

schon gar nicht über den Haushalt ab-
-

dem 40igsten Lebensjahr. Frauen hatten 
nichts zu melden, geschweige denn zu 

-

-
periode zusammen kommen. Das reichte 
dem König. Dem Volk auch. Allerdings 
nicht allen

-
sung der Landeskirche lebendig.
Als Sollbruchstelle erwies sich dabei, 
dass die bürgerliche Gemeinde mit der 
kirchlichen Gemeinde identisch war. Das 
ging in rein evangelischen und rein ka-

vermischten, kam es zu Problemen. Als 

von der kirchlichen Gemeinde trennte. 
Damit wurden die Kirchengemeinden zu 

Vertreten wurden sie durch die Kirchen-

-
-

-

hatte das Haushaltsrecht. Die Demokra-
tie konnte so vor 125 Jahren beginnen. 
Auch in der Kirche.
                                                   Jürgen Kaiser

Info - Kirchenwahl
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die neuen Konfirmanden

hinten, Mitte), Tom Mittelmeier (zweiter von rechts) und Maurice Hagen (erster von rechts)

         ...\rü

„Ruhepunkt“ –  Zeit für Besinnung     

ein, den Tag und ein biblisches Wort zu bedenken. 
-

ren innehalten möchten.

Termine:  17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 12.11., 19.11.

Ruhe ·
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wir sagen Dankeschön

-

des Gemeindehauses wurde 
-

mann gebracht: 
Vielen Dank an Familie Mittelmei-

(von links): Andreas und 
Moritz Eißen, 

Erntedankfest und Erntegaben

meint. 

Ab Sonntag, den 15. September wird in der Kirche ein Korb stehen, in den man gerne, 
z.B. zwei Packungen Nudeln einlegen kann. So kann jeder auch im Kleinen etwas bei-
tragen. 

abgegeben (oder abgestellt) werden. 

schmücken!
Erntedank, 6.Oktober, 10 Uhr, 
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Einladung

A n g e b o t  e i n e s  F a h r d i e n s t e s

Liebe Ingersheimer Senioren,
wenn Sie an einer der Veranstaltungen der Senioren teilnehmen möch-

                Herzliche Einladung zum 

 Ökumenischen Inklusionschor

-

Machen Sie als sangesfreudiger Menschen mit - es lohnt sich!            
         ...\kup
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Betrachtung

Der stürzende Engel

Vor über 44 Jahren schnitzte ich den 
unten abgebildeten „stürzenden En-
gel“. Damals dachte  ich immer wie-
der, warum ich ausgerechnet so etwas 
„unchristliches“ schnitzen konnte. 

Heute sehe ich es differenzierter, 
auch sehe ich nichts unchristliches 
mehr in dieser Figur. 

Dieser Engel hängt in meinem Ar-
beitszimmer und ich sehe in täglich. 
Es stellt sich o& die Frage, was sagt  er 
mir heute?
Ein Engel ist ein Bote Gottes. Diese 
Figur, mit seinen Flügeln ist als Engel 
erkennbar.
 Aber es gibt nur einen Engel der uns 
bekannt ist und der gestürzt wurde, 
das war der Erzengel Luzifer.

Aber diesen ehemaligen Engel mei-
ne ich mit meinem stürzenden Engel 
nicht. Ich sehe es mehr persönlich.
Hüte dich vor dem Absturz, sei auf 
der Hut!
Auch Luzifer ist im Plan Gottes vor-
handen. Er hat das Gute durch seine 
„unguten Eigenscha&en“ erst sicht-
bar gemacht. So wie der Tag erst 
durch die Nacht seine Bedeutung 
erhält.
 

Was bedeutet  der Engel 
mir heute?

Er sagt mir unter ande-
rem „Hochmut kommt vor 
dem Fall“. Oder sei kritisch 
vor Selbstüberschätzung, 
sei nicht scheinheilig ...und 
und und.

Dieser Engel mit seiner 
Angst im Antlitz will uns 
zurufen, sei ehrlich zu dir 
und deinen Mitmenschen.

Denn Gottes Liebe trägt dich immer, 
er lässt dich nicht stürzen. Und so 
kann uns der stürzende Engel eine 
Zusage sein, indem wir an Gottes 
Zusage denken und uns von ihm auf-
richten lassen, jeden Tag aufs Neue.
    ...\kup 

Pappelholz, 1975 geschnitzt
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Die EUKIA ( Eltern & Kinder in Aktion)

trifft sich zum

Nach einer kleinen Andacht in der Kirche laufen wir gemeinsam zum 
Gemeindehaus und bringen die Straßen von Ingersheim zum Leuch-
ten. Für das leibliche Wohl gibt es Gebäck, Glühwein und Punsch im 
Gemeindehaus.
Wer kann etwas backen? Wer kann Glühwein und Punsch in Thermos-
kannen mitbringen?                                                        
Bitte melden bei Fam. Reuter: 01520 4795379

Sankt Martin-Laternenumzug in Ingersheim

Wann: 11.11.2019 um 17.00Uhr
Wo: Matthäuskirche Ingersheim

Bekanntmachung und  Einladung

Über 40 Frauen aus dem Kirchenbezirk 
Crailsheim und darüber hinaus nahmen 
teil am ersten Liturgischen Spaziergang 
„Frauen weben mit an Gottes Geschichte“.

Dieser liturgische Spaziergang steht im 

Ev. Frauen in Württemberg.

-

Gerlinde Mack, FBS.
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Information

Die Landessynode – 
was ist das eigentlich?

Die Landessynode ist die gesetzgeben-
de Versammlung der Evangelischen 

-

Die Synode entscheidet über kirchliche 
Gesetze und entscheidet über den kirch-

Der aktuellen Landessynode gehören 

die direkt von den Gemeindegliedern in 

-

-
len zu gemeinsamen Sitzungen. Weil die 

reichen, gibt es verschiedene Gremien 
und Ausschüsse, die das ganze Jahr 
über arbeiten, zum Beispiel den Theolo-

und Entwicklung. 

politischen Parteien in den Parlamenten, 
aber ohne Fraktionszwang, die soge-

-

-
node ist Inge Schneider. 

damit erhielt die Evangelische Kirche in 
-

genüber Staat und König.

Familienkirche

am   3. November, 11.15 Uhr

Matthäuskirche Ingersheim

anschließend einfaches Mittagessen im Gemeindehaus

Für alle Kleinen von 0-7 Jahren und ihre Familien!
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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

Gertrud Hanselmann (90)

Die wahre Lebenskunst besteht darin,

unbekannt

Die weiteren Gottesdienste werden über den Distrikt (Johanneskirchengemeinde, Chris-

-
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Einladung

Herzliche Einladung!

Termine  
13. September, 11. Oktober, 8. November

Gewoben in Gottes Geschichte – 

100 Jahre Evangelische Frauen in Württemberg

 15. – 25. Oktober 2019

schichte seit der Gründung 1919 und aktuelle 
Fragestellungen der Evang. Frauen.
Schirmherrin ist Dekanin Friederike Wagner

Dorothea und Thomas Frank
Dienstag, 15. Oktober 2019
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Einladung

                          Bezirksfrauentag

      „Jahresringe am Baum meines Lebens“

 

-

Baum in seinem Wachstum erlebt hat.

-

-

den ganz unterschiedlichen Jahresringen können wir so das Kunstwerk unseres Lebens 
erahnen.

Montag, 04.11.2019, 14:00 – 16:30 Uhr

Gottesdienst mit Stille 

-
-

halb wird es an diesem Sonntag keine Predigt geben, sondern ein Gottesdienst, 

-
ser etwas anderen Form des Gottesdienstes.    
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