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Das Wort hat die Pfarrerin

Liebe Leserinnen und Leser!
 
Es ist Advent. Endlich, Advent! 
Viele Menschen erleben diese Zeit des 

Jahres als unruhig und hektisch. Ausgerech-
net! Denn mindestens genauso viele sehnen 
sich nach Ruhe und Besinnung. Sie wollen 
sich verzaubern lassen von Weihnachten, 
wie einst als Kind. 

Suchen einen tieferen Sinn in den alten 
Liedern und Ritualen. 

Es ist Advent. Endlich Advent! Um der 
weihnachtlichen Freude Platz zu machen 
ist es gut, sich vorzubereiten. Dieses Jahr 
ist die Adventszeit sehr kurz, nur 21 Tage. 
Immerhin: 21 Tage.

Ich räume auf – äußerlich. Räume das 
Fensterbrett leer, um für Tannenzweige und 
Sterne Platz zu machen. Entsorge Zeit-
schriften, die ich doch nie wieder lesen 
werde. Überzeuge mich nicht ohne Mühe, 
endlich die Papierstapel zu sortieren, die 
ich seit Wochen von der einen Stelle an die 
andere lege. 

Es hilft. Schon jetzt hat sich innerlich eini-
ges sortiert. Ich sehe klarer.

Ich räume auf – innerlich. Was schafft mir 
Unruhe? 

Eine Einladung – eigentlich eine schöne 
-

gehen, obwohl ich keine große Lust dazu 
verspüre. Ich entscheide mich: gehe hin 
und lass was anderes bleiben, ganz ohne 
schlechtes Gewissen. Ich sage ab, und ge-
nieße die Ruhe zu Hause, die ich gerade 
nötiger brauche.

Schon lange will ich einen Brief schreiben. 
Seit Wochen schiebe ich es vor mir her. 
Habe nicht die Muße die richtigen Worte zu 

Ich entscheide mich: Wähle ein schönes Pa-
pier und lege den Füller bereit, am Abend 
nehme ich mir eine Stunde Zeit.

Ich stolpere über einen alten Ärger. Könn-
te mich jetzt noch aufregen, so unmöglich 
war das. Der Ärger schafft mir Unruhe. Will 
ich ihn wirklich behalten? Ich schau ihn mir 
noch einmal genauer an: Was war da los? 
Warum hat es mich so aufgebracht? Ich 
glaube, ich komme auch ohne den Ärger 
ganz gut aus und lasse ihn los. Noch will er 
an mir kleben bleiben, aber mit der Zeit wird 
er schon abfallen.

Ich räume auf – äußerlich – innerlich. Es 
ist Advent. Endlich, Advent! Zeit, um der 
weihnachtlichen Freude Platz zu machen: 
Gott kommt in die Welt, kommt als Kind 
zur Welt, um uns und aller Welt Freude und 
Frieden zu bringen. Wir warten auf ihn:

„Komm, o mein Heiland Jesu Christ, 
meins Herzens Tür dir offen ist. Ach zieh mit 
deiner Gnade ein; dein Freundlichkeit auch 
uns erschein. Dein Heilger Geist uns führ 
und leit den Weg zur ewgen Seligkeit. Dem 
Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr.“

Eine gesegnete Zeit wünscht Ihnen
Ihre Pfarrerin 

      B. Rügner
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Liebe Gemeinde,
-

den:

Nico Wieland, Moritz Memmler, Lukas Ehrmann, Julie Kranz, Lis Wenzelburger, Jule 

Mittelmeier, Laura Fuchs, Marie Ulrich, Alexa Memmler

Kilian Stegmeier, Sophia Wagner, Larissa Gronbach, Paula Ulrich, Kimberly Schmidt, Lena 

Quinttus

Am Reformationstag, den 31. Oktober 2017, konnten 
wir zur Feier des Tages das extra angefertigte Kreuz in 

Kerzen trägt.
-

er, der die Idee handwerklich schön in die Tat umgesetzt 

zur Geltung kommen und das Kreuz den Kirchenraum 
zusätzlich ziert.

Osterlicht. Damit wird an die eigene Taufe erinnert, dar-
an, dass Jesus von sich sagt: „Ich bin das Licht der Welt“ 
und seine Zusage an uns: „Ihr seid das Licht der Welt!“  

                                                                            ...\rü

unsere Konfirmanden
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Pfarrplan 2024

              - Teil 2 -
Auf der Gemeindeversammlung 

am 10. Oktober haben wir folgenden 
Vorschlag des Kirchengemeinderats vor-
gestellt, auch das Hohenloher Tagblatt hat 
ausführlich darüber berichtet: Um das Ende 
der 70er Jahre erstrittene Pfarrhaus und die 
Pfarrstelle in Ingersheim zu erhalten, soll die 
Kooperation mit Jagstheim aufgegeben und 
eine Fusion mit der Johanneskirchenge-
meinde angestrebt werden. Die Pfarrstelle 
in Ingersheim würde wieder eine 100%-Stel-
le werden, allerdings als Teil der Johannes-
kirchengemeinde („Johannes Süd“). Das 
heißt, dass die Selbstständigkeit der Kir-
chengemeinde aufgegeben werden würde. 

Dies wäre ein sehr weitgehender Schritt.
Deshalb ist inzwischen noch eine weitere 

Option im Gespräch. Die Pfarrstelle Ingers-
heim könnte auch „nur“ einen Seelsorgebe-
zirk und Predigtauftrag innerhalb der Johan-
neskirchengemeinde bekommen. Während 
die Pfarrerin Sitz und Stimme im Johannes-
kirchengemeinderat bekommt, würden sich 
die Strukturen vor Ort nicht oder nur wenig 
ändern, so bliebe z.B. das Kirchengemein-
deratsgremium mit acht gewählten Mitglie-
dern erhalten und es würde kein zusätzli-
cher Gemeindeausschuss benötigt.

Durch den zusätzlichen Seelsorgebe-
zirk (ca. 1300 neue Gemeindeglieder vom 
„Kreuzberg“) wird die Pfarrstelle auf 100% 
erhöht, allerdings fallen auch viele neue 
Aufgaben an. Das bedeutet, das an anderer 
Stelle Entlastung geschaffen werden muss, 

z.B. bei den Verwaltungsaufgaben oder im 
Bereich Gebäude.

Dies wäre – im Unterscheid zur Fusion – 
ein kleinerer Schritt.

Optionen bzw. welche Zwischenstufe für die 
Kirchengemeinde die beste ist und was die 
Entscheidung jeweils im Einzelnen bedeu-
tet, werden nun Anfang Dezember weitere 
Gespräche mit den Pfarrer/-innen der Jo-

Überlegungen, wie die Gemeindeglieder 
noch mehr einbezogen werden können, gibt 
es. 

Der Kirchengemeinderat Ingersheim wird 
in seiner Januar-Sitzung dann eine Stellung-
nahme für den Pfarrplansonderausschuss 
verfassen. Auf der Bezirkssynode am 3. 
Februar 2018 soll dann endgültig über den 
Vorschlag entschieden werden, der dann an 
die Landessynode geht. 

Für eine gelingende und Frucht bringende 
Gemeindearbeit wird es entscheidend sein, 
gute und tragfähige Strukturen für die Zu-

Pfarrerin und Kirchengemeinderat geben 
gerne Auskunft über den gegenwärtigen 
Stand der Überlegungen zum Pfarrplan 
2024 und haben ein offenes Ohr für ihre 
Fragen, Sorgen und Anregungen.

Ihre Pfarrerin 

     B. Rügner

Bekanntgabe
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Berichte, die das Leben schrieb

Ein Unfall und was daraus erwuchs

Unsere Pfarrerin war gestürzt und musste 
ins Krankenhaus. Am Nachmittag sollte der 

beschlossen eine Freundin und ich diesen 
Dienst zu übernehmen.
Warum erzähle ich Ihnen das?

Weil es der Tag war, an dem der Same zu 
meiner Prädikantenarbeit gelegt wurde.

Wir hatten viel Freude beim Senioren-
nachmittag und bei der Verabschiedung 
sagte eine Frau zu mir: „Du hättest auch 
Pfarrerin werden können.“

Von diesem Augenblick an, ließ mich der 
Gedanke selbst Lektorin zu werden (so hie-
ßen die Prädikanten vorher), nicht mehr los.

Ich besprach mich mit der Pfarrerin, dem 
Kirchengemeinderat und informierte mich 
im Internet (www.praedikanten-mesner.de). 
Pfarrerin und KGR waren begeistert von 
meiner Idee und schlugen dem Dekan vor, 
mich zur Ausbildung zuzulassen. 

Die Ausbildung umfasst mehrere Kurse, 
die immer von Donnerstag bis Sonntag 

Die Kurse waren sehr aufschlussreich, 
lehrreich und bereichernd, in Hinsicht auf 
Wissensbildung, als auch im Miteinander.

Es machte trotz oder gerade bei der Er-
arbeitung vieler Handlungsfelder große 
Freude Rhetorikkurse, Sprachübungen, Bi-
beltexte spielerisch zu erarbeiten, zu üben, 
den Segen zu sprechen usw.

Zusätzlich habe ich mir eine Mentorin ge-
sucht, eine erfahrene Lektorin, die mich zu 

den Gottesdiensten mitnahm, die sie leitete. 
Gemeinsam mit der Mentorin lernte ich in 
den Gottesdiensten die Praxis. Dazu gehört 
das Ausarbeiten der Liturgie und Predigt 
und das Auswählen der Lieder anhand der 
Vorlagen, die zur Verfügung gestellt werden. 
Ich freute mich sehr über jeden Fortschritt 
und war sehr stolz, als ich den ersten Got-
tesdienst ganz alleine halten durfte.

Nun bin ich schon im 9. Jahr als Prädikan-
tin in vielen Gemeinden im Kirchenbezirk 
Crailsheim im Dienst. Eine Beauftragung 
dauert 6 Jahre und kann danach erneuert 
werden.

Regelmäßig werden Fort- und Weiterbil-
dungen vom OKR angeboten.

So habe ich zusätzlich eine Ausbildung 
zur Erteilung der Sakramente Taufe und 
Abendmahl und Predigen im Altenheim ab-
solviert.

Mein Glaube und mein Christsein haben 
sich vertieft in all den Jahren und die direkte 
Arbeit mit den Gemeindegliedern hat mich 
sehr bereichert in allen Bereichen meines 
Lebens.

Oft habe ich während einer Predigt be-
merkt, dass ich in diesem Augenblick, ganz 
besonders mir selber predige bzw. sehr be-
wusst erkannt, welche Botschaft ich gerade 
weitergebe. Nach jedem Gottesdienst bin 
ich im Frieden mit mir und erfüllt davon, wie 
viel an Zuspruch aus der Gemeinde kommt.

Das Besondere an Prädikantengottes-
diensten ist auch die Vielfalt der persönli-
chen Hintergründe, die die Prädikanten mit-
bringen, z.B. die unterschiedlichen Berufe, 
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die die Predigten und Abläufe noch interes-
santer machen.

Viele Jahre lang hat mich die Prädikante-
narbeit, durch Höhen und Tiefen getragen, 
wofür ich sehr dankbar bin. 

Es ist immer wieder aufregend, auch oft 
-

kantin feiern zu dürfen.
Wie oft ich Dienste übernehme, entschei-

de ich selber.
Muss ich viele Wochenenden arbeiten, 

dann nehme ich keinen Dienst an. Im nächs-
ten Monat gibt es vielleicht mehr Gelegen-
heiten.

Hätten Sie nicht auch große Lust als Prä-
dikant/in im Bezirk Gottesdienste zu über-
nehmen?

Im Kirchenbezirk Crailsheim sind wir ak-
tuell 10 Personen und freuen uns über neue 
Kolleginnen und Kollegen!

Ihre

Berichte, die das Leben schrieb

Unsere Angebote:

              Freundeskreisen, Initiativen und evangelischen Kirchengemeinden

Ihr Ansprechpartner für den Kirchenbezirk Crailsheim:

b.frank@diakonie-schwaebisch-hall.de
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Gemeindeausflug Oktober 2017

Zu den Freiherren von Crailsheim 

warb das Programm, das dem Gemeinde-
brief beigelegt war. Und tatsächlich fanden 
sich fast 40 Interessierte um 13 Uhr am 
Gemeindehaus ein, unter ihnen sogar die 
amerikanische Austauschschülerin, die ge-
rade bei Familie Schnabl wohnt. Trotz des 
wunderschönen Spätsommerwetters wollte 
man die Spuren der Namensgeber der Stadt 
Crailsheim erkunden.

Auf der B14 ging die Fahrt über Ansbach 
nach dem kleinen Ort Rügland. Dieser be-

hat mit den eingemeindeten Nachbarorten 

gerade mal 1300 Einwohner. 

Wasserschloss, u-förmig um einen kleinen 
Innenhof gelegen, mit einem wunderschö-
nen Ausblick in das Mettlachbachtal.

Über eine Steinbrücke, die in frühen Jah-
ren eine Zugbrücke war, gelangt man in das 
Schloss. Ein kundiger Führer zeigte dann  

alle Räume im Gebäude, die heute als Mu-
seum derer von Crailsheim genutzt werden. 
Alle Räume sind möbliert und alle Wände 
sind mit Bildern geschmückt, in Vitrinen lie-
gen die Hinterlassenschaften der Familie. 

Privaträume, die teilweise bewohnt werden. 
Heute gehört das Schloss einer Familien-
Stiftung. Besonders beeindruckend war, 
nichts war gesichert, alles konnte man be-
rühren, in der Bibliothek konnte man die Bü-
cher in die Hand nehmen und anschauen.

Doch jetzt zur Geschichte des Schlosses. 

Auf der Brücke zum Eingang des Schlosses

Witz im Schloss-Museum
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Ansbach das Gut Rügland von Hans von 
Vestenberg. Bis jetzt ist es im Besitz dieser 
Familie und wurde unterschiedlich genutzt, 
aber die Baustruktur wurde nicht verändert.

Wie der Name Crailsheim entstanden ist, 
ob von der Familie herrührend oder umge-
kehrt, ist bis heute von Historikern nicht in 
Erfahrung gebracht worden.

Neben der erneut gebauten evangelischen 

Sonne erwärmten Bänke zum Kaffee und 
Kuchen ein. 

Nach dieser Stärkung ging die Fahrt weiter 
nach Langenzenn. Dort wurde das ehema-
lige Augustiner Chorherrenstift besichtigt. 
Leider war die Kirche im Inneren eingerüstet 
und man sah nicht viel. Nach so viel Alter-

tum, verlangte es nach Stärkung.
Mit dem Bus ging es weiter nach Unteroe-

stheim, einem kleinen Ort an der A7, gegen-
über von Schillingsfürst. Dort im Gasthaus 
Adler konnten sich dann alle stärken, bei 
einem guten Essen und sehr lebhaften Ge-
sprächen. 

Auf der Rückfahrt, kurz vor Crailsheim be-
dankte sich Pfarrerin Rügner für die rege 

Mack für seine gute Organisation und ent-
ließ die Reisenden mit einem Segen.

Um 21 Uhr wurde dann Ingersheim er-
reicht, alle waren wieder wohl angekommen 
und hatten einen sehr schönen Tag erlebt.

              ..\kup

Die Reise-

teilnehmer 

auf der 

Eingangs-

treppe im 

Innen-

hof des 

Schlosses

Gemeindeausflug Oktober 2017
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     Das Kirchenjahr  
(Fortsetzung)

Im letzten Gemeindebrief haben wir den 
ersten Festkreis des Kirchenjahres, den 
Weihnachtsfestkreis, beschrieben. Er wur-
de abgeschlossen mit dem Lichtmesstag, 
2. Februar. Wir setzen die Beschreibung der 
Sonn- und Festtage im Kirchenjahr fort mit 
dem Osterfestkreis.

-
tag nach dem ersten Vollmond im Frühjahr 
gefeiert, z.B.: 2017 astronomischer Früh-
lingsanfang 20. März, erster Vollmond im 
Frühjahr 11. April, Ostern 2017 am 16. Ap-
ril. Der Zeitpunkt richtet sich also nicht nach 
dem christlichen Anlass, sondern nach dem 
Stand des Mondes. Ostern lehnt sich an das 
jüdische Pessach – Fest  (Erinnerung an 
den Auszug aus Ägypten) an, das bekannt-
lich schon zu Zeiten Jesu begangen wurde. 
Ostern ist das höchste Fest der Christen, so 
wie Pessach das höchste Fest der Juden ist. 
Beides sind Gedächtnisfeiern und stehen im 
Zent-rum des Glaubens beider Weltreligi-
onen und werden auch zum gleichen Zeit-
punkt begangen.

Vom  Termin des Osterfestes hängen die 
meisten nachfolgenden Feiertage im Kir-
chenjahr ab, z.B. der Beginn der Passions-
zeit, ebenso wie die damit verbundene Dau-
er der Epiphaniaszeit, sowie Himmelfahrt, 

Der Osterfestkreis:
Sonntag Septuagesimae: Es ist der dritte 

Sonntag vor der Passionszeit, läutet die
Vorfastenzeit ein und deutet auf die 70 

Tage der Fasten- und Osterzeit hin.
Weltgebetstag: -

ten Freitag im Monat März statt, wurde zum 
ersten Mal 1927 begangen und wird heute in 
über 170 Ländern in ökumenischen Gottes-
diensten gefeiert.

Sonntag Sexagesimae: Es ist der zweite 
Sonntag vor der Passionszeit, auch dieser 
Sonntag ist durch seinen Namen – der 60. 
(Tag) – auf Ostern bezogen.

Sonntag Estomihi: Es ist der letzte Sonn-
tag vor der Passionszeit. In der Woche des 
Sonntags Estomihi beginnt mit dem Ascher-
mittwoch die Fastenzeit.

Aschermittwoch: Beginn der Fasten-
zeit, 40 Tage vor Ostern.

Sonntag Invokavit: erster Sonntag der 
Passionszeit. In der württembergischen 

heute jedoch nur noch in wenigen Gemein-
den begangen.

Sonntag Reminiszere: zweiter Sonntag 
der Passionszeit. Der Name bedeutet vom 
lateinischen übersetzt „gedenke“, entspre-
chend des ersten Wortes des Eingangsver-
ses der Liturgie des Sonn-tags.

Sonntag Okuli: dritter Sonntag der Pas-
sionszeit. Der Name bedeutet vom latei-
nischen übersetzt „Augen“, entsprechend 
des ersten Wortes des Eingangsverses der 
Liturgie des Sonntags. 

Sonntag Lätare: vierter Sonntag der Pas-
sionszeit. Der Name bedeutet vom lateini-
schen übersetzt „freue dich“, entsprechend 
des ersten Wortes des Eingangsverses der 
Liturgie des Sonntags.

Sonntag Judika: fünfter Sonntag der 
Passionszeit. Der Name bedeutet vom la-
teinischen übersetzt „richte!“, entsprechend 
des ersten Wortes des Eingangsverses der 
Liturgie des Sonntags.

Palmsonntag: sechster Sonntag der 
Passionszeit, oder auch der Sonntag vor 
Ostern. Er bezeichnet den Einzug von Je-
sus in Jerusalem, wobei die Menschen 
Palmblätter ausbreiteten, deshalb der Name 
„Palmsonntag“.

Gründonnerstag:  Er erinnert an den Tag 
des letzten Mahles Jesu mit seinen Jüngern 

Christliche Feste und Feiertage im Kirchenjahr
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vor seinem Todestag. Die evangelischen 
Kirchen begehen den Gründonnerstag mit 
einem Abendmahlsgottesdienst. Der Name 
Gründonnerstag geht vermutlich auf das alt-
hochdeutsche Wort „grunen“ oder „greinen“ 
für „weinen“ zurück, d. h. es ist der Tag der 
„Greinenden“, der Weinenden, der Büßer.

Karfreitag: am Karfreitag gedenken die 
Christen des Todes Jesu Christi am Kreuz. 
Karfreitag ist einer der wichtigsten Feiertage 
der evangelischen  Kirche. Der Name Kar-
freitag stammt aus dem Althochdeutschen, 
dort bedeutet das Wort „Kara“ soviel wie 
Trauer, Kummer und Klage. Karfreitag war 
früher ein strenger Fastentag, traditionell 
verzichtete man deshalb auf Fleisch und aß 
statt dessen Fisch. Der Fisch ist außer-dem 
eines der ältesten Symbole, mit dem sich 
die Christen zu erkennen gaben.

Karsamstag: Der Karsamstag ist in 
Deutschland kein gesetzlicher Feiertag;

es ist der Tag der Grabesruhe Jesu, der 
letzte Tag der 40 – tägigen Fastenzeit. Ver-

-
che am Abend ein Osternachtgottesdienst 
statt.

Ostersonntag: Ostern ist das älteste und 
wichtigste Fest der Christenheit. Nach der 
Passionszeit feiern Christen die Auferste-
hung Jesu Christi und den Sieg des Lebens 
über den Tod.

Als Symbol für die Auferstehung wird die 
Osterkerze entzündet und in der Kirche auf-
gestellt.

Die Herkunft des Namens „Ostern“ ist bis 
heute nicht eindeutig geklärt.

Ostermontag: Der Ostermontag nimmt 
Bezug auf die Ereignisse unmittelbar nach 
der Auferstehung Jesu. Zwei Jünger berich-
ten, dass sie auf dem Weg nach Emmaus 
dem auferstandenen Jesus begegnet sind.

Sonntag Quasimodogeniti: erster Sonn-
tag nach Ostern. Der Name bedeutet vom 

lateinischen übersetzt „wie eben erst Gebo-
rene“, entsprechend des Eingangsverses 
der Liturgie des Sonntags. Die katholische 
Kirche begeht diesen Sonntag als „Weißen 
Sonntag“, an dem in vielen Gemeinden die 

Sonntag Miserikordia: zweiter Sonntag 
nach Ostern. Dieser Sonntag steht unter 
dem Motto „Die Barmherzigkeit des Herrn“ 
und ist von dem Motiv des „guten Hirten“ ge-
prägt, er wird daher auch als Hirtensonntag 
bzw. Guthirtensonntag bezeichnet.

Sonntag Jubilate: dritter Sonntag nach 
Ostern. Dieser Sonntag ist nach alter Tra-
dition in besonderer Weise dem Lob des 
Schöpfers gewidmet. Das Motto lautet 
„Jauchzt (Jubelt) vor Gott, alle Länder der 
Erde“

1. Mai: Kein kirchlicher Feiertag, er kann 
jedoch auf einen der „Sonntage nach Os-
tern“ fallen.

Sonntag Kantate: vierter Sonntag nach 
Ostern, sein Motto lautet „Singet dem Herrn 
ein neues Lied.“ In vielen Gemeinden wird 
der Sonntag Kantate als musikalisch beson-
ders gestalteter Gottesdienst gefeiert.

Muttertag: Der Muttertag, wie er heute 
gefeiert wird, hat seinen Ursprung 1872 in 
Amerika. Damals forderte die amerikani-
sche Frauenbewegung den Müttern einen 
Tag im Jahr zu widmen, an dem sie für alle 
ihre Mühe geehrt werden. 1914 wurde der 
zweite Sonntag im Mai zum Muttertag er-
klärt. In Deutschland hat man den Muttertag 
1922 eingeführt, er fällt immer auf einen 
„Sonntag nach Ostern“.

Sonntag Rogate: fünfter Sonntag nach 
Ostern. Der Sonntag wird nach der latei-
nischen Übersetzung auch „Bittsonntag“ 
genannt. In vielen Gemeinden wird dieser 
Sonntag als „Missionssonntag“ begangen.

Christi Himmelfahrt: wird 40 Tage nach 
Ostern gefeiert. In der Bibel heißt es, dass 

Christliche Feste und Feiertage im Kirchenjahr
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der vom Tode auferstandene Jesus Christus 
an diesem Tag vor den Augen seiner Jünger 
„aufgehoben“ wurde und in einer Wolke ver-
schwand.

Christi Himmelfahrt ist seit 1934 in 
Deutschland gesetzlicher Feiertag und 1936 
hat man Himmelfahrt zum Vatertag erklärt, 
als Gegenstück zum Muttertag.

Sonntag Exaudi: sechster Sonntag nach 
Ostern. Der Name bedeutet vom lateini-
schen übersetzt „(er)höre“ nach dem ersten 
Wort des Eingangsverses der Liturgie des 
Sonntags

kommt vom griechischen Wort „Pentekos-
te“ und bedeutet „der fünfzigste Tag“.  Das 

-
zigsten Tag nach dem Ostermontag und 
beschließt damit den Osterfestkreis.  Am 

Feste der christlichen Kirche begangen. Auf 
die Apostel und Jünger soll zu diesem Zeit-
punkt der Heilige Geist herab gekommen 

Gründungstag der Kirche verstanden.
 In Deutschland ist der 

auch ein gesetzlicher Feiertag, es gibt aber 
keinen konkreten Bezug auf die Bibel. Vie-

Ökumene begangen, Katholiken und Pro-
testanten feiern gemeinsam Gottesdienst.

kreis, es schließt sich der Trinitatiskreis an, 
mit dem die Feste und Feiertage des Kir-
chenjahres abgeschlossen werden.

            ...\Wo

Der seit dem Frühjahr angebotene Ruhepunkt, einer 20 

mehr Anklang.
Man traf sich immer dienstags um 18 Uhr. Die Liturgie 
ist immer gleich. Man singt  wiederholend Taizé Lieder, 
hört eine Bibelstelle und bedenkt in der Stille miteinan-

der den Tag, mit all seinen Höhen und Tiefen. Ein Segenswort beschließt das Abendgebet.

Ruhe

Der Mitte November angebotene Taizé-Gottesdienst in der Matthäuskirche war gut besucht 
und hat vielleicht Interesse geweckt.
Die Johanneskirche lädt dazu für weitere Gottesdienste herzlich ein:

Jeden zweiten Freitag im Monat um 18:30 Uhr zum Wochenausklang mit Taizè-Gebeten 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.
Termine: 8. Dezember 2017, 12. Januar 2018, 9. Februar 2018, 9. März 2018.

Christliche Feste und Feiertage im Kirchenjahr
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Wir gratulieren

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

           weiteres Leben

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“ veröffentlicht, 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.

Gute Wünsche

Hans Maile 03.12.1947 (70)

Christa Vogel 16.12.1947 (70)

Friedrich Hötzel 16.12.1932

Elsa Wackler 23.12.1937 (80)

Ursula Schenk 10.01.1948 (70)

Else Weihbrecht 11.01.1928 (90)

Monika Eil 13.01.1948 (70)

Hildegard Stiglmair 27.01.1948 (70)

Walter Prosy 07.02.1933

Marga Lechler 08.02.1943

Friedrich Haaf 10.02.1922 (96)

Karl Eberhardt 01.03.1943

Wir wünschen dir, dass dich das Licht
eines neuen Morgens hell umfängt

und dass die ersten Sonnenstrahlen
deine Müdigkeit berühren

und deine Traurigkeiten erwärmen.

Irischer Segenswunsch  
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ERNST BARLACH,

 starb am 24. Oktober 
1938 in Rostock, war in 
erster Linie Holzbildhauer. 
Seine gedrungenen, mas-
siven Gestalten berichten 
melancholisch von See-

len, die an Gott gebunden sind. Er hat am 
eindrucksvollsten der moralischen Schwere 
des deutschen Protestantismus eine Gestalt 
verliehen.

Barlach wurde 1870 in Wedel/Holstein ge-
boren. Er besuchte die Kunstgewerbeschule 
in Hamburg, studierte Bildhauerei in Dres-
den und arbeitete als Bildhauer und Lehrer. 
1906 folgte nach schwerer persönlicher 
Krise sein künstlerischer Neubeginn durch 
eine Rußlandreise. Er siedelte nach Berlin 
über, wurde autonomer Künstler und stellte 
erfolgreich seine Werke aus. Seine anfäng-
liche Kriegsbegeisterung als Landsturmsol-
dat war 1917 verloren. Barlach widmete sich 
der Literatur, um seine leidvollen Kriegser-
fahrungen, aber auch seine zunehmende 
Sozialkritik künstlerisch zu formen.

Schon vor dem Ersten Weltkrieg zog es 
ihn nach Mecklenburg, wo er in Güstrow 
seine künstlerische Heimat fand. Bis zu sei-
nem „großen Arbeitstag", wie Barlach die 
Jahre zwischen 1927 und 1932 nannte, in 
denen er Monumentarbeiten schuf, hatte er 
einsam in einer kleinen Güstrower Werkstatt 
seine Hölzer geschnitzt und auf diese Weise 
der Holzbildhauerei zu neuer Ehre verhol-
fen. Barlach wurde inzwischen Mitglied der 
Preußischen Akademie der Künste in Berlin. 
1928 erschien seine Biographie „Ein selbst-
erzähltes Leben".

Zwei Jahre später verstärkten sich Angrif-
fe gegen Barlach aus dem rechtsextremen 
Lager. Im Museum of Modern Art in New 

York hatte eine 
A u s s t e l l u n g 
seiner Skulp-
turen großen 
Erfolg. 

1933 musste 
das Krieger-
denkmal auf 
Betreiben des 
K i r c h e n r a t s 
aus dem Mag-
deburger Dom 
entfernt wer-
den. 

Bis 1937 wur-
den 381 Wer-
ke Barlachs in 
der Naziakti-
on „Entartete 

alle seine Werke beschlagnahmt. Auch sein 
Austritt aus der Akademie der Künste wurde 
erzwungen.

Barlachs Skulpturen verändern die Be-
trachter - sie sprechen an. Seine Gestalten 
blicken mit großer Barmherzigkeit auf den 
Menschen. Die christliche Dimension seines 
Werkes ist immer eindeutig zu entdecken. 
An der Gesellschaft störte Barlach vor al-
lem „Fahrigkeit, Zerstreuung, Amüsiertheit, 
Schön- und Scheingeistigkeit". Er dage-
gen wollte „Weiligkeit, Sammlung, Freude, 
Wahrheit und Vollendung".

Barlachs letzte Arbeit blieb der Entwurf für 
ein Taufbecken. Seit September 1938 lag 
er in einer Rostocker Klinik. Er starb am 24. 
Oktober. Nach einer Trauerfeier in Güstrow 
wurde Barlach in Ratzeburg im Familien-
grab beigesetzt.

      Erich Franz

Selbstporträt

   Barlach´s Werk am 

    Ratzeburger Dom

Menschen - die uns was bedeuten
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Information

Es ist besser, eine Kerze 
anzuzünden, als sich über die 
Dunkelheit zu beklagen... 

Dieses chinesische Sprichwort war die Ins-
piration für das Logo von Amnesty Internati-
onal – und ist heute aktueller denn je!
Vielleicht haben Sie, liebe Leser des Ge-
meindebriefes, dieses Logo ja schon mal 
irgendwo gesehen oder von Amnesty Inter-
national im Fernsehen oder im Radio gehört 
und sich gefragt, wer sich dahinter verbirgt. 
Wir wollen den jährlichen "Tag der Men-
schenrechte" am 10. Dezember zum Anlass 
nehmen, Ihnen Amnesty International vorzu-
stellen.

-
ren Teil einer Bewegung, in der Menschen 
zusammenkommen, um sich gemeinsam 
gegen Menschenrechtsverletzungen einzu-
setzen - und zwar nicht abstrakt, sondern 
ganz konkret und für Tausende, die in Ge-
fahr sind.
Die Stärke von Amnesty International liegt 
im freiwilligen Engagement von mehr als 
sieben Millionen Mitgliedern und Unterstüt-
zern weltweit: Junge und Alte verschiedens-
ter Nationalitäten und Kulturen beteiligen 
sich. Sie alle bringen unterschiedliche reli-
giöse und politische Einstellungen und Le-
benserfahrungen mit. Aber alle setzen ihre 
Kraft und Fantasie ein für eine Welt ohne 
Menschenrechtsverletzungen. Sie engagie-
ren sich für die Opfer und unterstützen und 
schützen MenschenrechtsverteidigerInnen. 
Jeder kann sich an unseren Aktionen be-
teiligen und Veränderungen bewirken. Das 
Credo von Amnesty International lautet: Du 
kannst.
So haben wir uns auch im Kreis Schwäbisch 
Hall/Crailsheim als Gruppe zusammen ge-
funden. Gemeinsam wollen wir mit kleinen 

lokalen Aktionen unsere Mitmenschen über 
Menschenrechtsverletzungen informieren. 
Wir sammeln Unterschriften für Petitionen 
an Regierungen, damit Menschen geholfen 
wird, die zu Unrecht inhaftiert sind, denen 
die Todesstrafe droht oder die mit Folter zu 
falschen Geständnissen gebracht wurden. 
Wir setzen uns auch für die Rechte der 
Frauen und Mädchen ein, die in vielen Län-
dern der Erde Gewalt und Unterdrückung 
erleiden, außerdem für viele andere gewalt-
lose politische Gefangene oder diskriminier-
te Menschen.
"Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht allein 
bin. Und dafür, dass mich so viele Men-
schen aus der ganzen Welt unterstützen. 
Danke für alles. Macht weiter."
Worte und Erfahrungen wie diese der pe-
ruanischen Kleinbäuerin Máxima Acuña, 
die sich - auch dank mehr als 300.000 
Unterschriften von Unterstützern - einem 
mächtigen Bergbauunternehmen, das sie 
von ihrem Land vertreiben will, erfolgreich 
widersetzt hat, machen Mut und bestärken 
uns, trotz weltpolitisch schwieriger Entwick-
lungen. 
Vielleicht haben auch Sie Lust bekommen, 
sich noch weiter zu informieren. Dann 
schauen Sie doch auf unseren Internetsei-
ten vorbei. Vielleicht wollen Sie ja sogar 
aktiv werden? – Bei Amnesty sind Sie im-
mer willkommen, als Einzelkämpfer oder als 
Teamplayer. Wir freuen uns, wenn Sie uns 
unterstützen!
Ihre Amnesty Gruppe Schwäbisch Hall - 
Crailsheim

Weitere Informationen unter: 

www.amnesty-hall.de und www.amnesty.de
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Herbst

Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
als welkten in den Himmeln ferne Gärten;
sie fallen mit verneinender Gebärde.

Und in den Nächten fällt die schwere Erde
Aus allen Sternen in die Einsamkeit.

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an: es ist in allen.

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
unendlich sanft in seinen Händen hält.

Rainer Maria Rilke

Lyrik

Wollen wir tauschen?

Wenn jemand einem einen Tausch anbietet, will er 
einen Vorteil haben.
Sei es ein materieller oder auch ideeller Vorteil.
Bei ihm ist starke Skepsis angezeigt. Er kann den 
Tausch nicht einschätzen.
Noch ist er sehr klein, mit geringer Lebenserfahrung.
Aber wenn wir in der Bibel lesen, Gott tauscht seine 
Gnade und Barmherzigkeit gegen unsere Liebe zu 
ihm - sollten wir dann noch Skepsis zeigen und nicht 
einfach den Tausch freudig zustimmen.       .../kup
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Bekanntgabe

1.Advent 2016 Gustav-Adolf-Werk 141,82 €

31.12.16 Brot für die Welt 

06.01.17 Weltmission 

19.02.17 Tag der Diakonie 47,90 €

19.03.17 Verfolgte Christen

26.03.17 Studienhilfe

14.04.17 Aktion „Hoffnung für Osteuropa“ 113,18 €

Gesamtkirchl. Aufgaben 42,20 €

Mai/Juni 2017 Missionsprojekt (Kamerun-Unterstützung für fairen Handel

04.06.17 Aktuelle Notstände 34,20 €

06.08.17 Evang. Werk für Diakonie 283,20 €

03.09.17 Ökumene und Auslandsarbeit 67,67 €

Tag der Diakonie 24,00 €

Bibelverbreitung in der Welt 69,60 €

13.08.17 Dienst an Israel 46,60 €

24.09.17 Jugendarbeit 23,30 €

13.11.16 Friedensdienste 86,60 €

28.02.17 Weltgebetstag (Philippinen) 289,00 €

Müttergenesungswerk

23.07.17 Bauernwerk Hohebuch (Notfonds Landwirtschaft)

29.01.17 Bulgarienhilfe 149,90 €

Lt. Kollektenplan des Evangelischen Oberkirchenrats

Weitergeleitete 

Gottesdienstopfer 

– nicht für die eigene Gemeinde –

für das Kirchenjahr von 

Advent 2016– Advent 2017

Empfohlene Opfer

Weitere Opfer - durch den Kirchengemeinderat festgelegt - lt. Opferplan
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„Ruhepunkt“ –  Zeit für Besinnung

             dienstags, 20 Minuten in der
              Matthäuskirche Ingersheim

Dienstags um 17 Uhr oder 18 Uhr rufen die Glocken in Ingersheim zum Abendgebet. 
Gerahmt von einfachen Liedern aus Taizé und Gebeten laden zwei Phasen der Stille ein, 
den Tag und ein biblisches Wort zu bedenken. 
Der „Ruhepunkt“ ist offen für alle, die regelmäßig oder ab und zu, gemeinsam mit anderen 
innehalten möchten.

17 Uhr Termine für die Adventszeit:

Einladung

Ruhe

18 Uhr Termine für das neue Jahr:

9.1. / 16.1. / 23.1. / 30.1. / 6.2. / 13.2. / 20.2./ 
27.2. / 6.3.

Liebe Leserinnen und Leser,

 
wir freuen uns, dass das Hohenloher 
Tagblatt jeden Samstag oder auch vor 
kirchlichen Feiertagen eine ganze Seite 
mit allen Gottesdienstterminen druckt. 
Außerdem bemühen wir uns im Stadtblatt 
alle Termine zu veröffentlichen. Leider 
kam es da in der Vergangenheit immer 
wieder zu Fehlern.

-
page die aktuelle Übersicht mit allen Terminen: http://www.kirchenbezirk-crailsheim.de/
kirchengemeinden/ingersheim/aktuelle-termine/

Seit Neustem werden auch alle Gottesdienste auf der Homepage des Kirchenbezirks 
eingestellt: 
http://www.kirchenbezirk-crailsheim.de/bezirk-gemeinden/gottesdienste-im-kirchenbezirk/

                                     ...\rü

 

Internetseite vom Kirchenbezirk Crailsheim
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Weltgebetstag der Frauen

Surinam, das kleinste Land Südameri-
kas, liegt im Nordosten zwischen Guyana, 
Brasilien und Französisch-Guyana und ist 
in der Fläche weniger als halb so groß wie 
Deutschland. Rund 90 Prozent Surinams 
bestehen aus tiefem, teils noch vollkommen 
unberührtem Regenwald. Mit seinen rund 

-
kanische und niederländische, kreolische 
und indische, chinesische und javanische 

-
giöser und kultureller Schmelztiegel. 

Der Großteil der Bevölkerung lebt in 
Küstennähe, die meisten von ihnen in der 
Hauptstadt Paramaribo (UNESCO-Weltkul-
turerbe). Fast die Hälfte der Bevölkerung 
ist in Surinam heute christlich. Neben der 
römisch-katholischen Kirche spielt vor allem 
die Herrnhuter Brudergemeine eine bedeu-
tende Rolle. Die Wurzeln für Surinams viel-
fältige Bevölkerung liegen in der bewegten 
Vergangenheit des Landes. Im 17. Jahrhun-
dert herrschten zuerst die Briten, danach die 
Niederländer. Auf den Plantagen der Koloni-
alherren schufteten die indigene Bevölkerung 
und bald auch aus Westafrika verschleppte 
Frauen und Männer. Ihre Nachkommen 
stellen heute mit den Maroons und Kreolen 

die größten Bevöl-
kerungsgruppen. 
Nach dem Ende 
der Sklaverei 
1863 warben die 
Niederländer Men-
schen aus Indien, 
China und Java als 
Vertragsarbeiter an. Neben europäischen 
Einwanderern zog es Menschen aus dem 
Nahen Osten und den südamerikanischen 
Nachbarländern nach Surinam. Doch das 
traditionell harmonische Zusammenleben in 
Surinam ist zunehmend gefährdet. Die Wirt-
schaft des Landes ist extrem abhängig vom 
Export der Rohstoffe Gold und Öl und war 

die Preise auf dem Weltmarkt, so trifft dies 

Das einst gut ausgebaute Sozialsystem 

Während der massive Rohstoffabbau die 
einzigartige Natur Surinams zerstört, fehlt 

unabhängig gewordenen Landes an nach-
haltigen Ideen für Alternativen. Dass das 
Gleichgewicht in Surinams Gesellschaft aus 
den Fugen gerät, wird besonders für Frauen 
und Mädchen zum Problem. In den Familien 
nimmt Gewalt gegen Frauen und Kinder zu. 
Vermehrt brechen schwangere Teenager die 

-
nanzieller Not, usw. …. 

Alle Gemeindeglieder sind herzlich ein-
geladen, Surinam und seine Bevölkerung 
im Gottesdienst zum Weltgebetstag näher 
kennenzulernen. 

Am 2. März 2018 um 19.30 Uhr im 
Matthäusgemeindehaus in Ingersheim 

Quelle: Homepage des Deutschen Komitee e.V. 

des Weltgebetstags der Frauen
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Bekanntgabe
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Bild-Nachweis: Titelbild: W. Kupfer, weitere Bilder Magazin für Öffentlichkeitsarbeit, W. Kupfer,  siehe Quel-
lenangabe, Text-Nachweise:  siehe Namenskürzel Impressum, B. Rügner, S. Bührer, 
Magazin für Öffentlichkeitsarbeit.
Redaktionsschluss  für den nächsten Gemeindebrief  1/2018 ist der 23. Februar 2018.
Beiträge, Veröffentlichungen bitte bis spätestens zu diesem Termin im Redaktionsteam abgeben.

Bild-Nachweis: Titelbild: W. Kupfer, weitere Bilder Magazin für Öffentlichkeitsarbeit, W. Kupfer,  siehe Quel-
lenangabe, Text-Nachweise:  siehe Namenskürzel Impressum, B. Rügner, S. Bührer, 
Magazin für Öffentlichkeitsarbeit.
Redaktionsschluss  für den nächsten Gemeindebrief  1/2018 ist der 23. Februar 2018.
Beiträge, Veröffentlichungen bitte bis spätestens zu diesem Termin im Redaktionsteam abgeben.

Vermischtes

Herzliche Einladung

zum Gottesdienst und anschließender Adventsfeier 
in das Gemeindehaus.

Am Sonntag, 10. Dezember (2. Advent) um 17 
Uhr

beginnt die Feier mit einem Gottesdienst, mit 
Pfarrerin Rügner und der Flötengruppe.

Im Anschluss sind Sie zur Adventsfeier bei 
Vesper, Gebäck und Getränken zu einem gemütlichen Beisammensein 

herzlich eingeladen.

Auf Ihr Kommen freut sich 
 Pfarrerin Rügner und der Kirchengemeinderat

Bethel Sammlung
Vorankündigung
Die Sammlung wird im März 2018 durchgeführt. 

Weitere Angaben bitte der Presse und dem Schaukasten entnehmen.

"Wie in den vergangenen Jahren hat auch dieses Jahr

               Herr Faruk Aksoy

zu den Seniorennachmittagen die Bretzen spendiert.
Die Senioren bedanken sich nachträglich herzlich dafür."


