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„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“, 
heißt es von Jesus im Johannesevangelium, 
Kapitel 15. Der Weinstock ist ein sehr altes 
Bildmotiv. Seine Ursprünge reichen weit zurück 
in die Menschheitsgeschichte und in fast allen 
Kulturen taucht dieses Bild vom Weinstock 
auf mit seiner Bedeutung für das Dasein von 
uns Menschen

Im Süden gibt es sehr alte Weinstöcke, mit 
starkem Stamm und kräftigen Trieben. Von 
allen vier Elementen nimmt ein Weinstock seine 
Lebenskraft: Mit den Wurzeln fußt er in Erde 
und Wasser, nach oben sucht er Sonnenlicht 
und Luft. Und der Stamm ist wie der Mittler 
zwischen unten und oben. Er steht still, hat 
seinen festen Platz und ist im Wind dennoch 
geschmeidig. Er verändert sich ständig und 
wächst fortwährend höher zum Licht und 
immer tiefer in die Erde. Jahr um Jahr bringt 
er Blätter und Blüten und dann seine Trauben 
hervor. Durch und durch ist er lebendig. 

Was wird wach in uns, wenn wir das Bild 
des Weinstocks mit unseren inneren Augen 
betrachten? Vielleicht kommen uns Fragen 
wie: Woher bekomme ich meine Kraft? Was 
trägt mein Leben, was trägt es aus? Bringe 
ich Frucht? Wo sind meine Wurzeln? Gerade 
auf die kommt es ja an. Man kann sie nicht 
sehen, aber sie versorgen den Weinstock mit 
Saft und Kraft zum Leben. Wo finde ich den 
nötigen Halt? Worauf baue ich mein Leben? 
Wie bekomme ich Standfestigkeit für die Stür-
me des Lebens. Gut verwurzelt zu sein, das 
gibt Sicherheit, Überzeugungskraft, sodass 
ich um meinen Platz in dieser Welt weiß. Gut 
verwurzelt zu sein im Leben, der Wunsch, zu 
wachsen, zu blühen und zu gedeihen, danach 
sehen wir uns Menschen.

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
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Kaum ein Wort in der Bibel spricht so un-
mittelbar und lebendig über die Beziehung 
zwischen Gott und uns Menschen wie das 
Ich-bin-Wort von Jesus über den Weinstock 
und seinen Reben: „Ich bin der Weinstock, ihr 
seid die Reben“. Das Bildwort erinnert auch an 
eine ostkirchliche Ikone, auf der Christus als 
Weinstock, mit einem Stamm, der wirklich wie 
der eines Baumes und den Reben, die so stark 
wie Äste sind, dargestellt ist. Als Reben sind 
die 12 Apostel zu sehen, sie stehen für alle, die 
zu Gott gehören. Alle, die wir uns mit Gott in 
Jesus Christus verbunden wissen, haben dort 
als Rebe am Stamm einen Platz. Überlegen Sie 

„Du bist der Weinstock, wir die Reben, so lass uns immer in dir sein. Durchströme uns 
mit deinem Leben: von dir getrennt, sind wir allein. Wir blühen, wachsen, bringen Frucht, 
die Gott an seinen Reben sucht.
Ich kann mir selbst kein Wachstum geben, ich kann nicht reifen ohne dich, an deinem 
Weinstock keimt das Leben, des Lebens Fülle auch für mich. Erfülle mich mit deinem 
Geist, dass nichts die Rebe von dir reißt.
Nein, Herr, ich will von dir nicht scheiden, ich bleibe dein, und du bist mein, du bleibst 
mir treu in meinem Leiden, dein Leben soll mein Leben sein. Dein Licht scheint hell in 
meinem Haus, dein Kraft` füllt meine Schwachheit aus.
So bleibe ich für dich gewonnen, und meine Seele auf dich harrt, denn was in Schwach-
heit ist begonnen, in Herrlichkeit wird offenbart. Was in der Knospe schlief bei mir, das 
kommt ans Licht und reift in dir.“

Jan Jacob Lodewijk ten Kate; aus dem Niederländischen von 
H.-Chr. Piper. Melodie: „Wer nur den lieben Gott lässt walten“

einmal, wo wäre ein guter Platz für mich in dem 
Bild vom Weinstock und den Reben? Nah bei 
Jesus – oder lieber ein bisschen mit Abstand? 
Das Entscheidende ist die Verbindung, dass sie 
besteht und somit lebendige Kräfte fließen, 
Wachstum und Frucht, Ruhe und Gedeihen 
sich ereignen können. Als Rebe am Weinstock 
finde ich, was ich über die Jahreszeiten hinweg 
zum Leben brauche. Da ist ein Ort, an dem 
durch mich Frucht entsteht und an dem ich 
die Fülle des Lebens erfahren kann.

Matthias Ebinger 
Klinikpfarrer
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Maria Horn aus Bad Saulgau:
Mir ist wichtig, dass ich gesund bin und dass 
es auch allen anderen gut geht. auch meinem 
Hund Hassi. Ich hoffe, dass alles gut wird.
Jennifer Stetinger aus Bad Saulgau:
Mir ist wichtig, dass ich meine Familie und 
Freunde sehen kann und dass ich gute Noten 
in der Schule habe.

Lia Barth aus Bad Saulgau:
Mir ist wichtig, dass ich viel Zeit mit meiner 
Familie und Freunden verbringe und dass ich 
jemand habe, mit dem ich über meine Prob-
leme reden kann.

Leon Schmid aus Bierstetten:
Mir sind meine Familie und Freunde sehr wich-
tig, da ich mit jedem von ihnen reden kann und 
sie mir zuhören. Und ich freue mich darauf, 
wenn ich wieder in ein anderes Land fahren 
kann, um dort Urlaub zu machen.

Was mir wirklich wichtig ist

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden haben nach einem äußerst eingeschränkten 
Konfirmandenjahr am 20. und 27. Juni ihre Konfirmation in der Christuskirche gefeiert. 
Mit Blick auf die Corona-Krise haben sie sich mit der Frage beschäftigt: 
Was mir wichtig geworden ist, und ihre Erfahrungen im Festgottesdienst mitgeteilt.

Was nehmen Jugendliche aus dieser schwierigen Zeit an positiven Gedanken mit? 
Wir lassen unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden hier noch einmal 
in Auszügen zu Wort kommen.



Steven Neff aus Völlkofen:
Mir ist wichtig, dass ich jetzt wieder bessere 
Noten schreibe, weil ich im Homeschooling 
nicht gerade gute Noten hatte. Und dass ich 
hoffentlich bald wieder Breakdance machen 
kann.

Marco Vieweg aus Bad Saulgau:
Mir ist wichtig, dass ich mit Freunden Fußball 
spielen und mit dem Fahrrad irgendwohin 
fahren kann, aber auch allgemein sich mit 
Freunden zu treffen.

Liam Sielaff aus Heratskirch:
In der Corona-Zeit habe ich gemerkt, auf was 
ich nicht verzichten möchte: meine Familie 
und Freunde, auf die ich mich immer verlassen 
kann. Was mich vollkommen aus der Bahn 
geworfen hat, war die fehlende Routine. Ich 
wusstemanchmal wirklich nicht, welchen Tag 
wir heute hatten. Geholfen hat mir da das 
tägliche Telefonieren mit Freunden.

Fabian Tomutia aus Bad Saulgau:
Das Wichtigste, was mich durch die Pande-
mie gebracht hat, sind Freunde und Familie. 
Freunde zu treffen, war schwierig. Deswegen 
bin ich dankbar, dass dies auch online gut 
geklappt hat. Die Zeit alleine habe ich mit 

Fotografieren verbracht. Dass die Schule wei-
terging, wenn auch nur online, war für mich 
wichtig, so hatte ich einen festen Tagesablauf 
und vor allem einen Grund, früh aufzustehen.

Janis Röttcher aus Ebenweiler:
Wichtig sind mir Familie und Freunde, aber 
auch das Alleinsein und In-sich-gehen. Das 
jedoch hat in letzter Zeit stark zugenommen. 
Sehr stark. Um ehrlich zu sein: zu stark… 
Außerdem ist mir klargeworden, dass es nicht 
selbstverständlich ist, dass ich in dieser Krisen-
zeit ein Dach über dem Kopf habe und genug 
zu essen und zu trinken. Es gibt Millionen 
Menschen, die das nicht haben.

5



6

Niklas Metzger aus Herbertingen:
In der Corona-Krise ist mir das Fußballspielen 
wichtig geworden. Klar kann ich in den Garten 
gehen und dort spielen, aber Fußball lebt von 
der Gemeinschaft. So fehlten mir am meisten 
die Treffen mit Freunden. Egal ob in der Schule 
oder privat. Ein „Kommst du heute zu mir?“ 
oder „Machen wir heute was zusammen?“ 
war nicht so einfach möglich.

Lisa Gruber aus Braunenweiler:
Mir ist in der Corona-Zeit aufgefallen, dass 
mir meine Familie und Freunde wichtiger 
sind als alles, was ich besitze, wieviel es mir 
bedeutet, geliebte Menschen zu sehen und 
in den Arm zu nehmen. Meine Zeit vertrieb 
ich mit Zeichnen. Beim Zeichnen konnte ich 
einfach loslassen und runterkommen.

Simon Leitz aus Bad Saulgau:
Mir hat in der Corona-Pandemie sehr das 
Treffen mit Freunden gefehlt, einfach das 
Persönliche, dass man miteinander redet oder 
etwas unternimmt wie eine Fahrradtour. Zu-
dem fehlte mir, mit der Familie essen zu gehen 
und sich einen schönen Abend zu machen.

Simon Lübbe aus Bad Saulgau:
In der Corona-Pandemie wurde mir bewusst, 
wie wichtig mir Freunde und Familie sind. 
Soziale Kontakte fehlten. Aber ich hatte auch 
Zeit, Fahrrad zu fahren, was mir sehr wich-
tig geworden ist. Auch in Zukunft will ich 
weiterhin viel Sport treiben, in der Gruppe 
und individuell, und soziale Kontakte pflegen.

Lukas Lübbe aus Bad Saulgau:
Ich habe in dieser Zeit gemerkt, wie wich-
tig mir meine Hobbys wie Tischtennis und 
Leichtathletik sind. Dies kam zum Vorschein, 
weil einfach alles ausgefallen ist. Außerdem 
haben mir die Unternehmungen mit meinen 
Freunden gefehlt.
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Felix Bersuch aus Bad Saulgau:
Mir ist sehr wichtig, dass meine Familie und 
Freunde die Corona-Pandemie gesund über-
stehen. Ich möchte mit ihnen Spaß haben!

Steven Herber aus Bad Saulgau:
Mir ist wichtig, dass ich mir viel Zeit für meine 
Familie nehme. Diese Zeit hat man nicht immer, 
also sollte man sie nutzen, wenn man sie hat.

Isabel Stier aus Bad Saulgau:
In der Corona-Zeit habe ich gemerkt, was mir 
wichtig ist, nämlich mit meinen Freunden die 
Jugend zu genießen und einfach Freude am 
Leben zu haben.

Helena Stahlbaum aus Bolstern:
In der Corona-Zeit ist mir aufgefallen, wie 
schön es mit meiner Familie ist und wie wich-
tig es mir ist, sie zu sehen und mit ihnen zu 
reden. Mir ist auch klar geworden, wie toll es 
ist, einfach rausgehen zu können, um seine 
Freunde zu sehen.

Luna Siegele aus Fulgenstadt:
Ich habe in der Corona-Zeit gelernt, dass man 
im Leben in manchen Dingen auf sich allein 
gestellt ist und diese Dinge dann auch allein 
bewerkstelligen muss. Ich habe verstanden, 
dass das Leben kein Rennen ist, sondern etwas 
Einmaliges, das ich genießen sollte.

KONFIRMATION
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Madita Binder aus Herbertingen:
Während der Coronazeit wurde mir bewusst, 
wie wichtig mir bestimmte Freizeitaktivitäten 
und Events sind. Ich vermisse es, auf Konzerte 
zu gehen und mit Familie und Freunden Feste 
zu feiern. Allerdings habe ich auch gelernt, 
einfacher Dinge wertzuschätzen wie Musik 
hören, lesen oder Klavier spielen.

Carlotta Stadler aus Bad Saulgau:
Während der Corona-Zeit habe ich gemerkt, 
wie toll es ist, viele Geschwister zu haben; 
es wurde uns nie langweilig. Allerdings habe 
ich die Aktivitäten mit meinen Freunden ver-
misst wie gemeinsam ins Kino zu gehen oder 
Feste zu feiern. Ich bin froh, nun alle wieder 
persönlich treffen zu können.

Jonas Gärtner aus Bad Saulgau:
Auch wenn ich mich manchmal über sie auf-
geregt habe, ist mir meine Familie doch sehr 
wichtig gewesen. Auch das Laufen habe ich 
für mich entdeckt, ich fing es als Entspan-
nungsmethode an und hat mir dann sehr gut 
gefallen, so dass ich auch in Zukunft nicht 
damit aufhören möchte.

Philipp König aus Renhardsweiler:
Mir ist wichtig, mit Freunden und Verwandten 
etwas unternehmen zu können und Spaß zu 
haben. Ich habe gemerkt, das alles ist nicht 
selbstverständlich. Nun hoffe ich, dass alles 
so wird, wie wir es uns wünschen.

Nick Kleiber aus Bad Saulgau:
Ich hoffe, dass die Corona-Pandemie endlich 
ein Ende hat. Mir ist in dieser Zeit besonders 
wichtig geworden, dass man nie aufgeben 
sollte und immer weitermacht, bis man an 
seinem Ziel angekommen ist. Gemeinsam 
kommt man immer ans Ziel!
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Anna Krumm aus Moosheim:
Durch die Corona-Pandemie habe ich gemerkt, 
dass meine Familie ein sehr wichtiger Teil 
meines Lebens ist und habe zusammen mit 
meiner Schwester meine Leidenschaft für’s 
Kochen und Backen entdeckt. Gefehlt hat mir 
vor allem der Urlaub am Meer, wo ich mich 
sonst immer erholen konnte.

Linda Krumm aus Moosheim:
In der Corona-Pandemie ist mir nochmal 
deutlich geworden, wie wichtig mir meine 
Familie und Freunde sind, auch die Gedanken 
und Erinnerungen, die wir miteinander teilen. 
Ich finde, wir sollten alle wertschätzen, was 
wir haben, denn so eine Krise zeigt, dass diese 
Dinge nicht selbstverständlich sind.

Antonia Dobe aus Herbertingen:
Mir ist wichtig, mit Freunden Zeit zu ver-
bringen. Auch wenn mich meine Familie oft 
genervt hat, habe ich gemerkt, wie wichtig 
sie mir ist. Ich habe auch die Zeit genossen, 
die ich für mich hatte, in der ich meistens 
Musik gehört habe.



ich darf mich Ihnen und euch hier vorstellen 
als der neue Pfarrer für die zweite Pfarrstelle.
Mein offizieller Dienstbeginn wird am 1. Sep-
tember sein, so richtig losgehen wird’s dann 
mit dem neuen Schuljahr. Die Investitur mit 
Hr. Dekan Krack wird am Sonntag, 19. Sep-
tember um 14.00 Uhr in der Christuskirche 
sein. Meine Frau und ich freuen uns schon sehr 
auf das Erkunden des schönen Oberschwaben, 
auf das Einleben in der liebenswerten Stadt, 
auf die Zusammenarbeit mit den Haupt- und 
Ehrenamtlichen vor Ort, im Distrikt und im 
Bezirk, und ganz besonders auf das persön-
liche Kennenlernen von Ihnen und euch in 
Bad Saulgau und Herbertingen.
Bis zu den Sommerferien bin ich noch Pfarrer 
an der Christuskirche in Kirchheim unter Teck. 
Ich finde es schön, dass „meine“ alte und neue 
Kirche so ausdrücklich dem Herrn der Kirche 
geweiht sind – und übrigens auch beide eine 
rote Fassade haben. Die Kirchheimer Chris-
tuskirche haben wir vor 5 Jahren gründlich 
umgestaltet und für lebendige Gottesdienste 
mit allen Generationen fit gemacht. Schwer-
punkte der Gemeindearbeit sind junge Fa-
milien, Musik, vielfältige Begegnungsformen 
und Aufmerksamkeit für Menschen, die leicht 
übersehen werden.

Pfarrer Christoph Schweikle stellt sich vor

Liebe Gemeindeglieder 
in Bad Saulgau und Herbertingen,

Von 2010 bis 2013 war ich landeskirchen-
weit unterwegs mit der „Projektstelle Got-
tesdienst“. Ansprechende, lebensnahe und 
spirituell gehaltvolle Gottesdienste sind mir 
ein Herzensanliegen. Schon als Schüler ge-
staltete ich Gottesdienste mit im Chor und 
im Posaunenchor, an der Orgel und auf dem 
E-Piano. Mit Theologiestudium und Pfarrdienst 
kam dann die „Wort“-Seite des Gottesdiens-
tes dazu. In Princeton/USA untersuchte ich 
wissenschaftlich, wie Gottesdienstgestaltung 
und Gottesdiensterleben von individuellen Vor-
stellungen von „Gemeinde“ geprägt werden.
Unterschiedliche Gemeindebilder spielten eine 
bedeutende Rolle in den deutschen Auslands-
gemeinden in Guatemala und El Salvador, die 
ich von 2002 bis 2010 betreute. Dort war die 
Diaspora-Situation nicht nur konfessionell, 
sondern auch kulturell und sprachlich ein gro-
ßes Thema. Und natürlich war es spannend, 
Mittelamerika zu erkunden mit seinen atem-
beraubenden Landschaften, der besonderen 
Geschichte zwischen spanischer Eroberung 
und US-amerikanischer Beeinflussung und 
den spannungsvollen bis chaotischen gesell-
schaftlichen Verhältnissen zwischen Arm und 
Reich, zwischen den 22 indigenen Völkern 
und den früher oder später Eingewanderten.

10 AUSBLICK
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Davor war ich von 1994 bis 2001 Pfarrer in 
Benningen am Neckar, einem alten Arbeiter-
dorf, das sich mit dem S-Bahn-Anschluss zur 
Pendlergemeinde im Stuttgarter Speckgür-
tel gemausert hatte. Die Gemeinde musste 
sich auf diesen Strukturwandel mental und 
strukturell einstellen, und nicht zuletzt gab 
es viel zu bauen an der historischen Kirche, 
bei der Kindergartenerweiterung und beim 
Gemeindehausneubau.

Zu meiner Familie gehören meine Ehefrau 
Renate, die sich beruflich für systemische Be-
ratung und rechtliche Betreuungen engagiert, 
zwei Töchter und ein Sohn. Die Kinder sind 
mittlerweile gut erwachsen und leben in Bonn, 
Darmstadt und Bermatingen. Als geborener 
Schwarzwälder fahre ich gerne Schi, und im 
Urlaub tauche ich gerne ab in die Tiefe der 
Meere, wenigstens bis 40 Meter. Musik in 
verschiedenen Stilen genießen und selber ma-
chen gehört zu meinen Hobbies ebenso wie 
Theater und Lesen, aber auch Naturerkunden 
und Gartenarbeit.

Renate und ich freuen uns sehr aufs Ankom-
men in Bad Saulgau und darauf, mit Ihnen 
und euch zusammen Gemeinde zu leben und 
in den verschiedenen Herausforderungen un-
serer Zeit an der Kirche des Christus ein paar 
Steine weiter zu bauen.

Foto: Christian Stierle



Ausbildungsvikariat 
in Bad Saulgau

Unsere Kirchengemeinde wurde als einer von 
vier Orten für das Ausbildungsvikariat im  Kir-
chenbezirk Biberach ausgewählt. 

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Theo-
logiestudiums wird ab 1. Oktober Charlotte 
Horn aus Reutlingen als Ausbildungsvikarin 
nach Bad Saulgau kommen. 
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Sie wird bei uns ihre Ausbildung zur Pfar-
rerin unserer Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg fortsetzen und unser pastorales 
Team wie auch das Gemeindeleben bereichern.

Wir freuen uns sehr!



Der Gemeindebrief bringt unsere Kirchengemeinde frei ins Haus und stellt damit eine 
wichtige Verbindung zu unseren Gemeindegliedern in Bad Saulgau und Herbertingen her.
Dafür sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Wir suchen nämlich weitere ehrenamtliche 
Austrägerinnen und Austräger, die dreimal im Jahr bei der Verteilung des Gemeindebriefes 
mitmachen.
In Bad Saulgau bräuchten wir Helfer für die Straßen:
Mittelbergstraße - Siebenkreuzerweg - Sonnenhalde und Bogenweilerstraße - Kolbenäcker
sowie für den Ortsteil Hundersingen.
Wenn Sie eine oder mehrere Straßen übernehmen möchten, melden Sie sich bitte im Gemein-
debüro bei Frau Thomma, Telefon: 07531-8630. 

Vielen Dank. Erika Thomma

Buch und Kaffee- immer donnerstags 
im Gemeindehaus von 15-18 UhrB.u.K

13

Austrägerinnen und Austräger 
für unseren Gemeindebrief gesucht



GOTTESDIENSTE IN BAD SAULGAU 
CHRISTUSKIRCHE
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18.07.  7. So n. Trinitatis  9.30 Uhr  Ökum. Gottesdienst 
   zum Bächtelfest auf dem Marktplatz

25.07.  8. So n. Trinitatis  10.00 Uhr  Gottesdienst zum Sommerferienbeginn 
   mit Taufen

01.08.  9. So n. Trinitatis  10.00 Uhr  Gottesdienst im Gemeindegarten

08.08.  10. So n. Trinitatis  10.00 Uhr  Gottesdienst mit Taufen

15.08.  11. So n. Trinitatis  10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl

22.08.  12. So n. Trinitatis  10.00 Uhr  Gottesdienst mit Prädikant Ekkehard Keil

29.08.  13. So n. Trinitatis  10.00 Uhr  Gottesdienst mit Prädikantin Andrea Eller

05.09.  14. So n. Trinitatis  10.00 Uhr  Gottesdienst mit Prädikant Michael Ulrich

12.09.  15. So n. Trinitatis  10.30 Uhr  Gottesdienst im Herbertinger Wald

19.09.  16. So n. Trinitatis  10.00 Uhr  Gottesdienst mit Dekan Peter Müller und  
   Pfarrer Matthias Ebinger (Kanzeltausch)

  14.00 Uhr  Gottesdienst zur Investitur von 
   Pfarrer Christoph Schweikle mit 
   Dekan Matthias Krack

26.09.  17. So n. Trinitatis  10.00 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst mit der 
   Kirchengemeinde Mengen mit 
   Pfarrerin Heidrun Stocker und 
   Pfarrer Walter Schwaiger



GOTTESDIENSTE IN BAD SAULGAU 
CHRISTUSKIRCHE
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03.10.  18. So n. Trinitatis  10.00 Uhr  Gottesdienst zum Erntedankfest

10.10.  19. So n. Trinitatis  10.00 Uhr  Gottesdienst mit Taufen

17.10.  20. So n. Trinitatis  10.00 Uhr  Gottesdienst

24.10.  21. So n. Trinitatis  10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl

31.10.  22. So n. Trinitatis  10.00 Uhr  Gottesdienst am Reformationstag

07.11.  Drittletzter Sonntag  10.00 Uhr  Gottesdienst mit Taufen

14.11.  Vorletzter Sonntag  10.00 Uhr  Gottesdienst

17.11.  Buß- und Bettag  19.00 Uhr  Gottesdienst

21.11.  Ewigkeitssonntag  10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl

28.11.  1. Advent  10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl

Alle Angaben sind aufgrund der aktuellen Situation ohne Gewähr. Änderungen sind möglich. Bitte 
beachten Sie deshalb die zeitnahe Veröffentlichung der Gottesdienste im Stadtjournal und Amts-
blatt.



GOTTESDIENSTE IN HERBERTINGEN 
AUFERSTEHUNGSKAPELLE
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24.07.  8. So n. Trinitatis  19.00 Uhr  Gottesdienst

14.08.  11. So n. Trinitatis  19.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl

12.09.  15. So n. Trinitatis  10.30 Uhr  Gottesdienst im Herbertinger Wald

23.10.  21. So n. Trinitatis  18.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl

27.11.  1. Advent  18.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl

Alle Angaben sind aufgrund der aktuellen Situation ohne Gewähr. Änderungen sind möglich. Bitte 
beachten Sie deshalb die zeitnahe Veröffentlichung der Gottesdienste im Stadtjournal und Amts-
blatt.

Sommerpredigtreihe: 

Woran Jesus glaubte
Woran glaubte Jesus? Dieser auf den ersten 
Blick vielleicht ungewöhnlichen Frage möchte 
Pfarrer Walter Schwaiger in einer kleinen som-
merlichen Predigtreihe an drei Sonntagen im 
August nachgehen. Anhand zentraler Texte aus 
den Evangelien sollen verschiedene Versuche 
unternommen werden, sich Jesus anzunähern 
und seine Botschaft und mit ihr seinen Glauben 
in den Blick zu nehmen: Welche Bedeutung 
hatte die Schöpfung für Jesus und was ver-
stand er unter „Reich Gottes“? Wie sah er 
sich selbst und warum akzeptierte er seinen 
Tod? Die Beschäftigung mit Jesus bereichert 
unseren Glauben, schließlich ist Jesus immer 
wieder für eine Überraschung gut.

Sonntag, 1. August
Jesus in Galiläa:
„Gott lässt seine Sonne aufgehen 
über Böse und Gute“

Sonntag, 8. August
Jesus im Reich Gottes:
„Selig sind, die da geistlich arm sind; 
denn ihrer ist das Himmelreich“

Sonntag, 15. August
Jesus in Jerusalem:
„Wer mich bekennt vor den Menschen,
zu dem wird sich auch der Menschensohn 
bekennen“



Not macht erfinderisch. Nachdem das Infekti-
onsgeschehen im Landkreis Sigmaringen und 
in unserer Stadt durch die Decke gegangen 
war, wurde vom Landratsamt ein sehr harter 
Lockdown verhängt. Dieser machte Gottes-
dienste in der Christuskirche in Bad Saulgau 
und in der Auferstehungskapelle in Herber-
tingen faktisch unmöglich. 
Wäre eine Morgenandacht nicht auch im 
Garten des Gemeindehauses möglich? 

Neuer Gottesdienstort: 

Unser Gemeindegarten

Die Örtlichkeit wurde von Pfarrer Walter 
Schwaiger und Mesner Hans Klusch auf die 
Corona-Bestimmungen hin geprüft und für 
gut befunden. Und so konnten wir am Sonntag 
Jubilate, den 25. April einen Gottesdienst im 
Grünen feiern. Ein unvergessliches Erlebnis! 
Bei herrlichstem Frühlingswetter und unter 
den vertrauten Klängen des Posaunenchors 
fand sich eine große Gottesdienstgemeinde 
im Gemeindegarten ein und freute sich von 
Herzen „in dieser lieben Sommerzeit an deines 
Gottes Gaben“.

Foto: Werner Rumpel

1517RÜCKBLICK
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Dank der Volksbank-Raiffeisenbank Bad 
Saulgau, die dem Evangelischen Kinderhaus 
zwei weitere Hochbeete geschenkt hat, kön-
nen unsere Kinder nun den gesamten Prozess 
vom Säen über die Pflege und das Wachsen 
bis hin zur Ernte beobachten und erfahren. 
Dadurch lernen die Kinder auch, über einen 
längeren Zeitraum Verantwortung für etwas 
zu übernehmen.
Dank der großzügigen Spende hat nun jede 
Gruppe des Evangelischen Kinderhauses ein 
eigenes Hochbeet, in welchem sie Gemüse 
und Obst für den Kindergartenalltag und 
ihr Mittagessen, das im Kinderhaus von den 
hauseigenen Köchinnen selbst zubereitet wird, 
anbauen können.

Emelie Bicheler

Hoch, höher, Hochbeet:

Kleiner Garten soll bei 
Kindern Bewusstsein für 
gesunde und nachhaltige 
Lebensmittel fördern

Foto: Emelie Bicheler



Zum Jahresbeginn hörten wir in der Krippen-
gruppe die Geschichte von Noah und der Arche 
und dies war der Start für unseres Projekt. 
Damit wir so wie Noah eine Arche bauen konn-
ten, waren zuerst die Eltern gefragt. Diese 
durften jeden großen Karton, den sie Zuhause 
hatten, in die Wölkchengruppe bringen. Die 
Kartons wurden natürlich gleich unter die Lupe 
genommen und auf ihre Tauglichkeit geprüft.
Nach vielem Ausprobieren wurden die sta-
bilsten Kartons ausgewählt und wir begannen 
mit dem Bau der Arche. Über Tage hinweg 
wurden mit Pinseln und Malerwalzen die Kar-
tons schön bunt gefärbt. Nun wurden die 
vielen kleinen Kinderhände benötigt, um den 
Kartons die Form der Arche zu geben. Trotz 
meterweise Klebeband war die Arche aber 

Wir bauen eine Arche

alles andere als stabil. Wenn man sie anhob, 
fiel der Boden weg. Deshalb mussten wir ihn 
mit selbstgemachtem Tauwerk an der Reling 
befestigen. Dann begannen wir eimerweise 
Kleister anzurühren und klebten viele Schich-
ten Papier übereinander, damit die Reling nicht 
mehr so wackelte. Wir arbeiteten Tag um Tag 
und Woche für Woche, es nahm viel Zeit in 
Anspruch - so wie bei Noah.
Vor dem letzten Anstrich wurde noch eine 
Luke angebracht. Endlich war es geschafft 
und die Kinder konnten mit ihren (Kuschel-)
Tieren in die Arche einziehen! Pünktlich zum 
Ende des Baus begann es draußen zu regnen. 
Zum Glück hatten wir in der Wölkchengruppe 
eine Arche und konnten zu unserm Lied von 
Noah singen: „Auf geht’s in die Regenzeit“.

Heike Finger

1519KINDERHAUS

Foto: Heike Finger



Jede/r weiß, was ein Chamäleon ist. Das Tier 
kann seine Farben verändern und richtet sich 
dabei nach seinen Befindlichkeiten. Ist ein 
Chamäleon entspannt, liegen die Kristalle auf 
seiner Haut eng beieinander und reflektieren 
blaues Licht. Unter Stress wird der Abstand 
der Kristalle größer und sie reflektieren rotes 
Licht. Bei der Osterkinderkirche, die in diesem 
Jahr online stattfand, trat zwar kein Chamäle-
on auf, aber ein Fantasievogel, der auch seine 
Farben wechseln konnte. War er traurig oder 
ängstlich, wurden seine Federn dunkel bis 
schwarz. War es fröhlich und hatte Hoffnung, 
waren auch seine Federn hell und bunt.
Als Waltraud die Geschichte von Ostern er-
zählte, konnten die Kinder die zuvor ver-
schickten Vögel je nach dem, was gerade pas-
sierte (Jesu Gefangennahme, Tod, Grablegung 
oder leeres Grab, Jesus lebt wieder), gestalten. 
Tnaj unterstützte die Kinder beim Basteln und 
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Der Chamäleonvogel macht Karfreitag und Ostern 
für Kinderkirchenkinder verständlich

so konnten sie sich ihren schwarzen, trauri-
gen Vogel und den bunten, wieder fröhlichen 
Vogel mit Hilfe der Kamera des Familien-PCs 
gegenseitig zeigen.
Es gab auch ein Osterlied, das zwar etwas dis-
sonant klang, da das Internet das Singen der 
Kinder zu verschiedenen Zeiten ankommen 
ließ, aber von den Kindern aus voller Kehle 
und wunderbar gesungen wurde.
Mit einem Osterrätsel und einem Segen mit 
Bewegungen schloss der Online-Osterkir-
chenkindergottesdienst ab. Die Kinder konn-
ten danach noch mit ihren Familien im Ge-
meindegarten Ostergeschenke suchen.

Für die nächste Kinderkirche ist ein 
Ausflug in Planung, der in die Bibelgalerie 

Meersburg führen soll. 
Den Termin können Sie bei 

Waltraud Gebhardt erfahren - 
entweder per Mail: wage1@t-online.de 

oder telefonisch: 0176 54951254.

Waltraud Gebhardt

Fotos: Waltraud Gebhardt



Familienkirche: 

Kuchen für die Gemeinschaft

Das Team der Familienkirche hat zum Osterfest 
Kuchen im Glas verteilt. Diese wurden fleißig 
gebacken und somit konnte in jeder Familie 
mit einem Kuchen gemeinsam zu Hause die 
Verbundenheit mit dem auferstandenen und 
untereinander gefeiert werden.
Nach einer Pause ging es dann an Pfingsten 
endlich wieder los: zunächst zuhause, doch 
nun sind wir zuversichtlich, dass sich die Si-
tuation weiter entspannt und wir am Sonn-
tag, 18. Juli um 10.00 Uhr auf dem Grillplatz 
in Bondorf wieder miteinander Familienkirche 
feiern können. Alle sind herzlich eingeladen. 
Jede Familie soll bitte ihre eigene Decke mit-
bringen und ihr eigenes Picknick.
Wir würden miteinander im Grünen Gottes-
dienst feiern und anschließend die Familien-
kirche bei einem gemeinsamen Picknick aus-
klingen lassen. Unser Treffen nach langer Zeit 
soll ein Vorgeschmack sein auf die Zeit nach 
den Sommerferien.

Anne Hösch
Fotos: Anne Hösch

1521FAMILIENKIRCHE

Die evangelische Kirchengemeinde 
lädt ein zur

Familienkirche
18.Juli 2021 
um 10.00 Uhr auf dem 
Grillplatz in Bondorf 
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Viele, und nicht nur unsere älteren Gemeinde-
glieder, werden sich an unsere allwöchentli-
chen Nachmittags-Begegnungen im evange-
lischen Gemeindehaus erinnern, manche mit 
Wehmut, manche vielleicht auch wie an eine 
Vergangenheit, die man abhaken kann.
Schweren Herzens musste ein Programm ge-
strichen werden, das sicherlich auf großes In-
teresse gestoßen wäre:

• Rolf Waldvogel mit seinen 
„Sprachplaudereien“

• Wolfgang Krieger 
mit einem Vortrag über eine Iran-Reise

• die Musikerfamilie Regel aus Weißrussland

• Ingrid Koch aus Tettnang 
mit ihrem humorvollen Programm „Jetzed“

• das Volksliedersingen 
mit Manfred Keckeisen

• einen Vortrag von Albrecht Trautmann 
über die Sanierung der Seen und Weiher 
in Oberschwaben

Seniorenbegegnung: 

Wann sehen wir uns wieder?

und nicht zu vergessen den „Mittagstisch für 
Jung und Alt“, der einmal im Frühjahr und ein-
mal im Spätherbst stattfand.

Das Programm war für fast ein Jahr im Vor-
aus festgelegt, die Termine mit den einzelnen 
Referenten abgesprochen. Und nun ruht die 
allwöchentliche Seniorenbegegnung schon 
weit über ein Jahr. Erfreulich aber ist, dass alle, 
deren Veranstaltung abgesagt werden musste, 
großes Verständnis dafür zeigten und zuge-
sagt haben, ihren Auftritt gerne nachzuholen, 
sobald die Corona-Pandemie überstanden ist 
und solche Begegnungen wieder möglich sind. 
Wann das sein wird, ist trotz sinkender Infek-
tionszahlen derzeit noch nicht absehbar. Das 
Leitungsteam hegt die leise Hoffnung, dass 
wir nach den großen Ferien wieder mit unse-
ren Veranstaltungen beginnen können. 
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Wenn es soweit ist, werden wir darüber nicht 
nur im Gemeindebrief, sondern auch in unse-
rer Tageszeitung und im Stadtjournal infor-
mieren.
Wir würden uns freuen, wenn die Nachmitta-
ge dann wieder von all denen, die sie in ihren 
Wochenablauf aufgenommen hatten, besucht 
werden und der Saal sich nach langer Pause so 
wie früher füllen würde. 

Foto: Dr. Fritz Weiß

Noch größer wäre die Freude, wenn das Pro-
gramm auch bei neuen Gästen und jüngeren 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern Anklang fän-
de. Pfarrer Bräuchle wird – was den meisten 
wohl bekannt sein dürfte - nicht mehr mitwir-
ken, aber unser neuer Pfarrer Schwaiger wird 
künftig gerne seine Stelle einnehmen.

Dr. Fritz Weiß



Am Montag, 11. und 18. sowie Freitag, 22. 
Oktober jeweils von 13:00-17:00 Uhr beginnt 
im Ev. Gemeindehaus Gutenbergstr. 49 in 
Bad Saulgau eine Schulung für Internet- und 
Medienmentoren mit Christian Schmidt vom 
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg.
Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt wie 
wichtig digitale Medien wie Smartphone, Tab-
lets oder Notebooks auch für ältere Mitbürger 
sind. Viele werden bei der Nutzung neuer Me-
dien durch die Kinder oder Enkel unterstützt. 
Andere besuchen VHS-Kurse. Manchmal 
braucht man aber auch Mentoren, die einen 
mit Ruhe und Geduld weiterhelfen. In vielen 
Gemeinden gibt es bereits Senioren, die ihr 
Wissen weitergeben. 

Schulung für Senioren 
zu Internet- und Medienmentoren

Das Netzwerk Digitalisierung und Medien-
kompetenz sucht mit dieser Fortbildung wei-
tere Unterstützer. Wer bereit ist, mit seinem 
Wissen andere Senioren zu unterstützen, 
kann sich mit diesem 10-stündigen Kurs da-
rauf vorbereiten. So kann man seine eigenen 
Kenntnisse erweitern und andere können vom 
vorhandenen Erfahrungsschatz besser profi-
tieren.
Interessierte können sich gern bei Karl-Hein-
rich Gils von der Diakonischen Bezirksstelle 
Biberach (Tel. 07351-1502-10 oder per Mail: 
info@diakonie-biberach.de) informieren.

Foto: ViLE-Netzwerk
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Gottesdienst in der Reha-Klinik, im Krankenhaus 
und in den Pflegeheimen
Liebe Patientinnen und Patienten in den Kliniken,
liebe Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen,

die regelmäßigen Gottesdienste in der Einrichtung, in der Sie sich zur Zeit befinden, ent-
nehmen Sie den aktuellen Aushängen vor Ort. Kommt es zu Änderungen, werden diese auch 
dort bekannt gegeben. Im Krankenhaus finden nach wie vor, aufgrund der aktuellen Covid-19 
Pandemiesituation, noch keine Gottesdienste statt. Wenn es hier zu Veränderungen kommt, 
geben wir dies im Stadtjournal bekannt.

In deiner Stille

Gott, 
in dir sammle ich mich am Abend, 
bei dir sammle ich mein Erleben, 
mit dir sammle ich mein Erinnern, 
zu dir sammle ich meine Gedanken.

Du bist meine Stille, meine Heimkehr, 
bei dir kann ich mich anlehnen, 
ausatmen, Frieden finden, 
in deiner Stille bin ich zu Hause, 
in deiner Weite bin ich gehalten.

Darum segne mich mit deinem Schutz, 
hüte meine Seele in der Nacht, 
sende gute Bilder aus meiner Tiefe 
und lass mich einschlafen in deinem Licht.

Thies Gundlach

Für Ihren Aufenthalt im Pflegeheim, in den 
Kliniken und den Verlauf Ihrer Behandlung 
wünsche ich Ihnen Gottes Segen und Zuver-
sicht sowie eine gute Genesung.
Ihr Matthias Ebinger
Klinikpfarrer
Tel.: 07581 / 5276092

Schulung für Senioren 
zu Internet- und Medienmentoren


