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Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die 
Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, 
die geblieben sind als Rest seines Erbteils; 
der an seinem Zorn nicht ewig festhält, 
denn er hat Gefallen an Gnade! Er wird sich 
unser wieder erbarmen! 

Micha 7,18f 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

das gefällt mir: der an seinem Zorn nicht 
ewig festhält. Das kenne ich auch anders. 
Zwar nicht von Gott selbst, aber von Men-
schen. 
Als ich im Vorlauf zur Kirchenwahl ein Ge-
meindeglied in einem Brief sachte gefragt 
habe, ob er sich eine Kandidatur zum Kir-
chengemeinderat vorstellen könnte, bekam 
ich ein Antwortschreiben, das mich nicht 
nur enttäuscht, sondern auch entsetzt hat. 
Es war voller Groll über das, was wir, der 
Kirchengemeinderat, mit Blick auf Innen-
renovierung der Ebinger Martinskirche ge-
macht haben. 

Nun muss man wissen, dass diese Innen-
renovierung im Frühjahr 2013 abgeschlos-
sen war, also bereits sechs Jahre zurück-
lag. Doch der Groll darüber hat offenbar 
die Jahre mühelos überdauert. Und das, so 
scheint es, hat der Groll, der Zorn so an sich: 
er überwintert mühelos viele Jahre lang in 
unserer Seele. 
Doch mit einmal bricht er aus wie ein Vul-
kan, der lange schlief. 
Denn in der Zwischenzeit hat der Groll und 
Zorn viel Energie aufgenommen, viel Ener-
gie gekostet: 
Der Groll und Zorn wurde gehegt und ge-
pflegt, bestimmte unterirdisch das eigene 
Verhalten den anderen gegenüber, wurde 
gerechtfertigt und alles, was vielleicht doch 
für die andere Seite sprach, wurde ignoriert 
oder entwertet. 
Wie gut ist es da, von Gott zu hören, dass er 
an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er 
hat Gefallen an Gnade! 
Wie schön, wenn Groll und Zorn der Gnade 
weichen, der Versöhnung und Vergebung, 
einer neuen Verbundenheit und Nähe. 
Es ist ein Akt der Befreiung: den Groll loszu-
lassen und aufzugeben, sich wieder zu öff-
nen und auf den anderen zuzugehen. 

Es ist ein Akt der Befreiung – auch für Gott: 
Er wird sich unser wieder erbarmen! 
Wir können diesen Worten noch abspü-
ren, wie sehr hier alle erleichtert sind. Alle 
atmen auf und fangen an, sich wieder zu 
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freuen: am neuen Miteinander, daran, dass 
das Leben sich wieder Bahn bricht, dass die 
Erstarrung sich löst und das Leben wieder 
zu fließen beginnt. 
Dieses Aufatmen, liebe Gemeinde, hören wir 
auch aus den Worten Jesu heraus: 
Der Menschensohn ist gekommen, zu su-
chen und selig zu machen, was verloren ist.
Die Gemeinde Jesu kann ein Ort sein, an 
dem wir das erfahren und lernen, dass Gott 
an seinem Zorn nicht ewig festhält, sondern 
dass er Gefallen hat an Gnade! 
Die Gemeinde Jesu kann der Ort sein, an 
dem wir selbst erfahren und lernen, dass 
Jesus es als seine vornehmste Aufgabe an-
sah, zu suchen und selig zu machen, was 
verloren ist. 
Also die Menschen zu suchen und selig zu 
machen, die voller Groll sind und an ihrem 
Zorn und ihrer Enttäuschung zu ersticken 
drohen, die einen schweren Fehler gemacht 
haben und sich diesen nicht verzeihen kön-
nen, die tief verletzt wurden und nur schwer 
vergeben können. 
Menschen zu suchen und selig zu machen, 
die von einem Schicksalsschlag tief ver-
wundet wurden, die meinen, dass sie immer 
stark und tough sein müssen, die sich stets 
verstecken und sich niemals so geben, wie 
sie sind. 
Jeder Mensch, liebe Gemeinde, hat seine 
ganz eigene Verlorenheit. 

Es macht unseren Glauben aus, dass wir 
uns unsere eigene Verlorenheit eingestehen 
können, weil Gott Gefallen hat an Gnade, 
an Verständnis, Mitgefühl, Sympathie und 
Verbundenheit. 
Durch seine Zuwendung wird die Gemein-
de zu einem Ort der Hoffnung: Hoffnung 
auf Veränderung, Hoffnung auf Vergebung, 
Hoffnung auf Heilung. 
Unser Groll muss nicht ewig bleiben, genau-
so wenig wie die Einsamkeit, die Angst oder 
all die anderen Formen unserer Verlorenheit. 

Die Gemeinde Jesu kann ein Ort der Hoff-
nung sein. Und ich habe große Lust, mit Ih-
nen zusammen diese Hoffnung zu leben, sie 
zu wecken, zu stärken, groß zu machen, zu 
feiern und mit anderen zu teilen: 
die Hoffnung, dass wir alle nicht verloren 
sind, sondern gefunden und selig werden, 
sich die Erstarrungen lösen und das Leben 
wieder zu fließen beginnt.

Pfarrer Walter Schwaiger: 
Meine Antrittspredigt 

vom Sonntag, 28. Juni 2020
Foto: Lengerer
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Aufgrund der aktuellen Corona-Schutzmaß-
nahmen haben nur wenige Gläubige am 
Sonntagmorgen bei der Amtseinführung von 
Walter Schwaiger in der Christuskirche dabei 
sein können. Trotz der Abstandsregelungen 
ist es den Beteiligten im Rahmen des Inves-
titur-Festgottesdienstes gelungen, dem neu-
en evangelischen Pfarrer einen persönlichen 
und herzlichen Empfang zu bereiten. 
Nicht nur Walter Schwaiger stellt sich an 
diesem Vormittag der Gemeinde vor, sondern 
auch Matthias Krack. Der 51-Jährige war un-
ter anderem wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der evangelisch-theologischen Fakultät 
der Universität Tübingen und hat am 1. Mai 
als Nachfolger von Hellger Koepff das Amt 

des Dekans im Evangelischen Kirchenbezirk 
Biberach übernommen. „Walter Schwaiger 
wird vieles gleich mit großem Elan angehen“, 
sagt Matthias Krack, bevor der Nachfolger 
von Paul Bräuchle aus seinem beruflichen 
wie privaten Leben erzählt. Der 55-Jährige 
zeigt sich davon überzeugt, dass an seinem 
neuen Wirkungsort hier in Bad Saulgau die 
bisher über viele Jahre gesponnenen Fäden 
auf eine gute und stimmige Weise zusam-
menkommen, sich verbinden und verknüpfen 
lassen. Das Reich Gottes solle in Bad Saulgau 
weitergebaut werden, fährt er fort. Ein stabi-
ler Grund dafür sei bereits gelegt. 
In seiner ersten Predigt bezieht sich der zu-
künftige geschäftsführende Pfarrer zunächst 

Dekan Matthias Krack (rechts) führt den neuen geschäftsführenden Pfarrer der evangelischen 
Kirchengemeinde, Walter Schwaiger, bei der Investitur am Sonntagmorgen in sein Amt ein. 
 ( Foto : Anita Metzler-Mikuteit)

Herzlicher Empfang für Walter Schwaiger
Investitur des neuen evangelischen Pfarrers - Ökumenisches Miteinder soll lebendig bleiben



auf Micha 7 der Lutherbibel. Hier geht es 
unter anderem darum, an seinem Zorn nicht 
ewig festzuhalten, sondern der jeweiligen 
Situation mit Gnade zu begegnen. An die-
ser Stelle nennt Schwaiger Beispiele aus 
bisher Erlebtem, die zeigen, dass Zorn und 
Groll „mühelos viele Jahre in unseren Seelen 
überwintern können“. „Bis er ausbricht wie 
ein Vulkan, der lange schlief.“ Zerstörerische 
Emotionen wurden dabei „gehegt und ge-
pflegt“. Alles, was möglicherweise doch für 
die andere Sichtweise spricht, würde igno-
riert und entwertet. „Wie gut ist es da, von 
Gott zu hören, dass er an seinem Zorn nicht 
ewig festhält..., wenn Groll und Zorn der 
Gnade weichen, der Versöhnung und Verge-
bung“, sagt Walter Schwaiger und themati-
siert die Nachwirkungen dieses „Aktes der 
Befreiung“: Alle würden wieder aufatmen, 
sich am neuen Miteinander freuen, daran, 
dass das Leben sich wieder Bahn bricht, die 
Erstarrung sich löst und das Leben schließ-
lich wieder fließen kann. 
Er spricht sich dafür aus, in der Gemeinde vor 
allem auch die Menschen zu suchen und se-
lig zu machen, die voller Groll sind, die einen 
schweren Fehler gemacht haben und sich 
diesen nicht verzeihen können. Oder die zu 
suchen, die tief verletzt wurden oder meinen, 
immer stark sein zu müssen. „Jeder Mensch 
hat seine ganz eigene Verlorenheit“, fährt er 
fort und spricht sich dafür aus, die Gemeinde 
zu einem Ort der Hoffnung zu machen. Hoff-
nung hin zu Veränderung, zu Vergebung und 
Heilung. „Und ich habe große Lust, mit ihnen 
zusammen diese Hoffnung zu wecken, sie zu 
leben, zu stärken, zu feiern und mit anderen 
zu teilen.“ 

Worte des Danks und großer Wertschätzung 
gibt es auch von den Investitur-Zeugen Ni-
cole Gneiting und Klaus Backhaus. „Du ver-
stehst es, Ökumene zu leben und wirst ein 
Gewinn für die Kirche hier sein“, sagt die 
dritte Zeugin Esther Rumpel von der evange-
lischen Kirchengemeinde Ostrach. 
Dass das ökumenische Miteinander auch wei-
terhin so lebendig bleibt wie bisher, darauf 
hofft auch Dekan Peter Müller und erinnert 
in seinem Grußwort an die Zusammenarbeit 
mit Paul Bräuchle, die oft mit der Umschrei-
bung „Peter und Paul“ einherging. „Auch wir 
werden wieder so ein Markenzeichen fin-
den“, so Peter Müller schmunzelnd. Bürger-
meisterin Doris Schröter lässt keine Zweifel 
aufkommen, dass es in dieser dynamischen 
Stadt mit ihren herzlichen Menschen weiter-
hin eine „hervorragende Zusammenarbeit“ 
mit der Verwaltung geben wird. 
Weitere Grußworte kommen von Angelika 
Grimm von der katholischen Kirchengemein-
de Herbertingen, Dr. Jite Erharhaghen von der 
Freien Christen-gemeinde, Magnus Hoppe, 
Bürgermeister von Herbertingen, Schuldekan 
Michael Pfeiffer und Pfarrerin Stefanie Zer-
faß für die Kollegen des Kirchendistriktes. 

Der erwartete Regen bleibt an diesem Sonn-
tagvormittag aus, sodass der Posaunenchor 
im Garten des evangelischen Kinderhauses 
einen stimmigen musikalischen Abschluss 
gestalten kann. Deborah und Sebastian Lan-
ge haben zuvor den Festgottesdienst mit 
Musik und Gesang auf berührende Weise 
umrahmt.

Anita Metzler-Mikuteit
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Ein kunterbunter Regenbogen erstrahlte als 
ein Symbol des Neubeginns und der Hoffnung 
für unseren neuen Pfarrer Schwaiger, als wir 
ihn im Garten des evangelischen Kinderhauses 
begrüßten. 
Die Gruppen stellten sich kurz vor und trugen 
in Form eines Spruches ihre Wünsche vor. 
Als Einstand wurde Herrn Pfarrer Schwaiger 
ein Oberschwabenkorb mit leckeren Köst-
lichkeiten aus unserer Region überreicht. 
Vielen herzlichen Dank an Frau Pfarrerin 
Stefanie Zerfaß für ihre Vertretungszeit im 
Kinderhaus! 
Wir freuen uns sehr auf einen neuen Weg 
mit Ihnen und auf das gute Miteinander! 
Ihr Kinderhaus

Text: Elke Kolke 
Bilder: Heike Finger

Wir feiern 
unterm Regenbogen



Psalm 8: Vers 5a: 
Was ist der Mensch, dass Du seiner 
gedenkst? 

Dass dem Schöpfer der 
Welt jeder einzelne Mensch 
am Herzen liegt, das ist ein 
Wunder, für das wir nur 
danken können. Das wiederum 
verpflichtet uns, die Men-
schenwürde jedes einzelnen 
zu achten und mitmensch-
lich zu sein.

Ekkehard

Gottes Wort inspiriert. Manche Menschen 
haben einen Bibelvers, der sie in ihrem Alltag 
begleitet. Dies kann jeder Tag ein anderer 
Bibelvers sein, über den sie nachdenken. Zum 
Beispiel ein Bibelvers der Herrnhuter Losun-
gen. Andere haben einen Bibelvers wie den 
Taufspruch, den Konfirmationsspruch oder 
den Trauspruch, der sie immer wieder be-
schäftigt. Wieder andere sind per Zufall auf 
einen Bibelvers gestoßen, der sie nicht mehr 
loslässt. Mitglieder und Freunde unserer 
Kirchengemeinde teilen ihren persönlichen 
Bibelvers mit uns:

Die Jahreslosung begleitet mich schon viele Jahre – auch die Tageslosungen 
gehören oft zum Start in den neuen Tag. Mit der lieben Aufforderung nach 
dem Lieblings-Bibelvers wurde ich richtig neugierig, mein altes Gesangbuch 
aus dem Regal zu nehmen und dort mal wieder meinen eingeklebten Konfir-
mationsspruch genau nachzulesen. (So in etwa war der Spruch ja in Erin-
nerung bekannt!) Doch mit der bewussten Beschäftigung damit war ich von 
der Genialität dieses Bibelverses total geplättet und mir wurde mal wieder 
klar: Gott ist und bleibt immer an meiner Seite! 

Denn: Des HERRN Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Jesaja 59,1 

Was für ein geniales Angebot! Auch das passende Lied aus unserem 
„Schmuckkästchen“ EGB Nr. 620 Vers 7 belegt diese Zusage Gottes!  

Erika

AUSbLiCkE 7

besondere bibelsprüche von Mitgliedern und 
Freunden unserer kirchengemeinde
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Der diesjährige Weltgebetstag stand bereits 
unter dem Vorzeichen der ankommenden 
Corona Pandemie und konnte noch unter 
bereits getroffenen Vorsichtsmaßnahmen 
durchgeführt werden. 
In diesem Jahr stand das zentralafrikanische 
Simbabwe (früheres Rhodesien) im Mittel-
punkt. Die Frauen aus Simbabwe schilderten 
anhand von Briefen ihre Situation in einem 
Land, das einst die Kornkammer Afrikas war, 
nun aber durch jahrelange Ausbeutung und 
Korruption zu einem Armenhaus abgesunken 
ist. Zudem leidet das Land zunehmend an den 
Folgen der Klimaveränderung. 
HIV rafft Eltern zahlloser Kinder dahin, die 
dann von den Großmüttern oder Geschwis-
tern der Verstorbenen aufgezogen werden. 
Die Männer müssen aufgrund der hohen 
Arbeitslosigkeit in Südafrika Arbeit suchen. 
Dort arbeiten sie in Minen oder in niederen 
Dienstleistungsjobs. 
Den Frauen obliegt die Organisation der Familie 

Weltgebetstag der Frauen am 06.März 2020

RüCkbLiCk

„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele 
Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun“.                                           Johannes 15,5

Für mich ist es zum Einen ein Trost zu wissen, ich bin nicht alleine: Gott 
ist es mit dem ich mich verbunden fühle. Es ist auch eine Herausforderung 
für meinen Glauben, mich immer wieder rückzubinden an Gott. Nur in der 
Verbundenheit mit ihm gelingt mein Leben, Oft jedoch suche ich meine eignen 
Wege zu gehen. 

Manuela
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Der HERR ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue und 
führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket 
meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße um seines 
Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab 
trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch im 
Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest 
mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen 
mein Leben lang, und ich werde bleiben im 
Hause des HERRN immerdar.
Psalm 23 

Psalm 23 ist seit meinem Konfirmati-
onsunterricht (1968 bis 1969) mein fester 
Begleiter. 
Wir mussten ihn damals auswendig lernen 
und ich weiß noch, wie traurig ich war, 
dass ich diesen Vers nicht als Konfir-
mationsspruch bekam. Psalm 23 half 
mir sehr stark zu bleiben als mein Leben 
nicht so gut lief. Er baute mich in man-
cher schwierigen Lage auf, gab mir Kraft. 

Meine Kinder bekamen Psalm 23 auch von 
mir schön als Bild eingerahmt ins Kinder-
zimmer an die Wand. So kann ich sagen 
ist Psalm 23 immer gegenwärtig bei uns, 
da meine Töchter dies auch an die Enkel 
weitergeben.    

Annette

und viele müssen zudem mit viel Phantasie 
Geld mit Kleinhandel verdienen, weil das Geld, 
das von den Männern kommt oft nicht zum 
Leben reicht. 
Da die Suizidrate in Harare und anderen Städ-
ten überdurchschnittlich hoch ist, hat sich 
ein Psychiater etwas ausgedacht. 
Sogenannte Gogos (Großmütter) die in der 
Gesellschaft großes Ansehen genießen, halten 
unkonventionelle Sprechstunden ab: Sie sitzen 
auf einer Bank irgendwo im Dorf oder einem 
Viertel und hören zu. 
Junge Frauen, die von ihrer Situation über-
fordert sind, suchen diese Gogos auf und 
sprechen davon. In einem standardisierten 
Fragebogen notiert die Gogo die Antworten 
und gemeinsam wird ein Konzept entwickelt. 
Diese Vorgehensweise hat sich als sehr erfolg-
reich für die Betroffenen erwiesen. 
So haben die Frauen die von ihnen gestaltete 
Liturgie unter das Bibelwort Jesu „Steh auf 
und geh!“ gestellt, weil sie sich nicht beugen 
wollen unter der Vielzahl der bedrückenden 
Umstände. Sie sind stolz auf ihr immer noch 
schönes Land und wollen es gemeinsam 
(Ubuntu steht für die Gemeinschaft) wieder 
zu neuer Blüte bringen. Der oekumenische 
Weltgebetstag hat im Rahmen des Gottes-
dienstes in der Antoniuskirche sicher einen 
Beitrag zum Verständnis der Anliegen der 
Frauen aus Simbabwe geleistet. 

Regine Fischer

AUSbLiCkE
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kennen lernen. Die Interpretation, „dass Noah 
für den modernen Menschen ein Sinnbild des 
Artenschutzes ist, weil es viele Tiere vor dem 
Aussterben rettete“ war neu und interessant 
und wurde mit Hilfe der mitgebrachten Kin-
derbibel noch ergänzt. Der Regenbogen hat 
in der Bibel eine bestimmte Bedeutung: 
„14 Und wenn es kommt, dass ich Wetterwol-
ken über die Erde führe, so soll man meinen 
Bogen sehen in den Wolken. 15 Alsdann will 
ich gedenken an meinen Bund zwischen mir 
und euch und allem lebendigen Getier unter 
allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr 
komme, die alles Fleisch verderbe.“ 
(Genesis 9,14-15). 

Zwölf Teilnehmer*innen machten sich am 
Samstag, den 04.07.2020 mit Privatautos 
auf den Weg nach Beuron, um auf dem „Ar-
che-Pfad“ zu wandern. 
In Beuron angekommen bestand die Heraus-
forderung darin, die acht Stationen zu finden, 
um so die Geschichte von Noah und dem 
Regenbogen kennen zu lernen. Immer zwei 
Kinder waren dafür zuständig, die Zeichen am 
Weg, die zu den Stationen führten, zu entde-
cken. Bei einer Station angekommen lasen die 
Erwachsenen und einige Kinder abwechselnd 
die Geschichte von Noah und der Sintflut vor. 
Den Bau der Arche, den Einzug der Tiere und 
die Fahrt über das Wasser, auch die Landung 
der Arche und die Rettung der Passagiere 
und das Versprechen Gottes konnte man so 

kinderkirchenkinder 
und Familien 
auf dem „Arche-Pfad“ 
in beuron

Zur Zeit freue ich mich an 
folgendem Bibelvers: 

Der Herr, dein starker Gott, der 
Retter ist bei dir, begeistert freut 
er sich an dir. Zefanja 3,17

Mir gefällt, dass sich der 
Herr an mir freut, weil ich 
seine geliebte Tochter bin. 
Ich muss nichts vorweisen, 
darf seine Liebe genießen und 
sie weitergeben. 

Elisabeth
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1. Johannes 4,16: 
GOTT IST LIEBE .... und wer in 
der Liebe bleibt, bleibt in Gott 
und Gott in ihm.

Ich finde, dass diese drei 
Wörter eine treffende Essenz 
des christlichen Glaubens 
abbilden. Aus der Liebe her-
aus können wir so viel Gutes 
bewerkstelligen und somit 
gleichzeitig auch auf diesem 
Weg Gott in unser Leben 
lassen und mit ihm eine Ver-
bindung eingehen. Zudem mei-
ne ich, dass dies auch eine 
message an alle Menschen 
ist, die universell gelten kann. 

Julia

Der Regenbogen als Symbol für Gottes Ver-
sprechen, das manche Kinder während der 
Pandemie an ihr Fenster malten, bekam so 
noch die Bedeutung, dass er ein Zeichen der 
Hoffnung ist, dass Gott uns nicht vergisst. 

Alle Kinder schafften die drei Kilometer gut 
und sagten, dass das Picknick auf einer Donau-
wiese mit Indiakaspiel genau richtig geplant 
war. Die Jurafelsen, das Benediktinerkloster 
und die Donau waren eine beeindruckende 
Kulisse und zum Abschluss machten einige 
Kinder noch ein Quizz im Naturschutzzentrum 
Obere Donau, ehe alle wieder zufrieden und 
bereichert nach Hause fuhren. 
Im September treffen sich die Kinderkir-
chenmitarbeiter*innen, um weitere Termine 
der Kinderkirche nach den Sommerferien zu 
planen. Ideen/Wünsche und Bedürfnisse kön-
nen zuvor schon an Waltraud gemailt werden 
(wage1@t-online.de). Auch weitere Mitarbei-
ter sind willkommen. 

Waltraud Gebhardt 
Fotos: Familie Schütz
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Der Kirchengemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwoch, 24. Juni beschlossen, dass das 
Gemeindehaus unserer Kirchengemeinde wegen der Corona-Pandemie noch bis zum Ende der 
Sommerferien für Veranstaltungen sowie Gruppen und Kreise geschlossen bleibt. 
Wir hoffen sehr, dass die bisher vorgenommenen Lockerungen Bestand haben werden und 
über den Sommer weiter fortschreiten und wir zu Beginn des neuen Schuljahrs mit dem Kon-
firmandenunterricht ebenso starten können wie mit den Treffen der verschiedenen Gruppen 
und Kreise und den Probeabenden für die Chöre. 
Auch die Sonntagsgottesdienste werden dann wieder wie gewohnt wöchentlich in der Christus-
kirche in Bad Saulgau und monatlich in der Auferstehungskapelle in Herbertingen stattfinden. 

Wir wünschen allen einen entspannten Sommer 
und freuen uns auf ein Wiedersehen. 

Walter Schwaiger 

Hier noch einen Blick auf die Gottesdienste der kommenden Wochen und Monate in der Chris-
tuskirche in Bad Saulgau: 

Sonntag,  12. Juli   10.00 Uhr  Pfarrer Schwaiger 
Sonntag,  26. Juli   10.00 Uhr  Pfarrer Schwaiger 
Sonntag,  9. August  10.00 Uhr  Pfarrerin Zerfaß 
Sonntag,  23. August  10.00 Uhr  Pfarrer Schwaiger 
Sonntag,  6. September  10.00 Uhr  Pfarrer Schwaiger 
Sonntag,  20. September  10.00 Uhr  Pfarrerin Zerfaß

Und in der Auferstehungskapelle in Herbertingen: 

Samstag,  22. August  19.00 Uhr  Pfarrer Schwaiger 
Samstag,  19. September  19.00 Uhr  Pfarrerin Zerfaß 

Das Herbertinger Waldfest und das Gemeindefest müssen aufgrund der aktuellen Situation 
in diesem Jahr leider entfallen.

Für die Gottesdienste der weiteren Wochen und Monate bis zum Erscheinen des nächsten 
Gemeindebriefes beachten Sie bitte die jeweils aktuellen Mitteilungen im Stadtjournal und 
Herbertinger Amtsblatt. 



Liebe Kinderkirchenkinder und Eltern, schön, 
dass so viele einen Regenbogen ans Fenster 
gemalt haben. 
Es gibt noch eine Aufgabe für Detektive dazu: 
Wo findet Ihr diesen Regenbogen?  Bitte Straße 
und Hausnummer des Hauses, in dem dieser 
Regenbogen ans Fenster gemalt ist an folgende 
Mailadresse schicken: wage1@t-online.de 
Ich freue mich, wenn Ihr auch eine Fotografie 
eures Regenbogens mailt. Ein kleiner Hinweis: 
Das Haus befindet sich in Bad Saulgau. 

Grüße von Waltraud

Neues von der kinderkirche

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



Der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet 
in allen Werken deiner Hände. Er hat 
dein Wandern durch diese große Wüste 
auf sein Herz genommen.
5.Mose 2,7

Dieser Vers begleitet mich schon 
lange. Er beschreibt mein Leben: 
Gott hat mich immer wieder reich 
beschenkt und mit vielem geseg-
net. Schwere Wege hat er - wie 
Luther übersetzt - „auf sein Herz 
genommen“. Das ist für mich eine 
ungemein tröstliche Aussage. Was 
mir das Leben schwer macht, das 
lädt Gott auf sein eigenes Herz. 
Tiefer kann kaum von Gottes Liebe 
gesprochen werden. 

Christa

Ein Klassiker: 
Mt 22,37-39: 
37 Jesus aber sprach zu ihm: »Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
von ganzem Herzen, von ganzer 
Seele und von ganzem Gemüt« 
(5.Mose 6,5). 
38 Dies ist das höchste und erste 
Gebot. 39 Das andere aber ist dem 
gleich: »Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst« 
(3.Mose 19,18). 

Angesichts von Hass und Hetze 
im Internet (u.a. in der Coro-
na-Debatte), Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit und Egois-
mus wäre es schön, wenn sich 
viele zumindest das zweite Ge-
bot zu Herzen nehmen würden. 

Stefan

Ich habe einen Spruch, welcher mich immer wieder zum Nachdenken bringt, 
als Lieblingsvers kann ich ihn aber nicht bezeichnen. 

Der Herr hats gegeben, der Herr hats genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. 
Hiob 1;21 

Es wird mir dabei klar, dass jede Gabe nicht nur durch eigenes Tun, son-
dern durch Gottes Willen uns gegeben wird. Wenn wir etwas bekommen, so 
muss uns auch klar sein, dass wir darauf keinen Besitzanspruch haben und 
die empfangene Gabe eventuell wieder zurückgeben müssen. Dann noch den 
Namen des Herrn preisen zeugt von großem Gottvertrauen. Mir hat die Be-
schäftigung mit diesem Vers viel gebracht. 

Werner
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Lieber Gott, 
ich bin froh, dass mir noch nichts 

passiert ist, und dass ich genügend 

durch den bau zu tun habe, weil ich 

sonst unter einem „Lagerkoller“ ver-

rückt geworden wäre (trotz und zum 

teil auch wegen meiner Schwestern). 

DANKe! 
ich möchte dich aber auch um deinen 

Schutz bitten, obwohl ich weiß, dass 

du immer für uns da bist.                                       

AmeN

Lieber Gott, 
die maßnahmen wegen des Corona- 

Virus beeinträchtigen das öffentliche 

Leben in einer Weise, die ich vorher 

nicht kannte. 

Jetzt spüre ich, dass ich mein Leben 

nicht selbst in der Hand habe. Darum 

vertraue ich mich Dir an. ich bringe 

Dir meine Angst und Sorgen, aber 

auch meine bitten. 

ich bitte dich für alle, die wichtige 

entscheidungen über maßnahmen 

gegen das Virus treffen müssen; 

schenke ihnen Weisheit und mut, 

das richtige zu tun. 

ich bitte dich für alle menschen, die 

ihr bestes geben – im Krankenhaus, 

im Altenheim oder Verkäufer: 

segne und begleite sie in ihrem 

Dienst. 

ich bitte dich beschütze alte und kran-

ke menschen, für die ein besonderes 

risiko besteht. 

Hilf uns, dass es bald gelingt, das 

Virus einzudämmen und Heilungs-

möglichkeiten zu finden. 

ich danke dir für all deine Kraft und 

Hilfe die du mir schon gegeben hast. 

AmeN 

Gebete unserer 
„großen“ konfirmanden (konfi 8) 
zu den vergangenen Monaten 

Lieber Gott, 
bitte beschütze uns weiter auch 

in dieser schweren Zeit. ich bitte, 

dass wir alle gut behütet sind 

und wir bald wieder ganz normal 

leben können. beschütze unsere 

Familien und Freunde und lass 

uns weiterhin viel Spaß im Le-

ben haben. behüte uns, wenn wir 

nun wieder ganz normal leben 

und arbeiten gehen. bitte erhöre 

unsere Gebete und hilf uns weiter 

im Leben.                 AmeN



Julian gefällt die Geschichte 
„Daniel in der Löwengrube“. 
Wir können daraus lernen, dass Gott uns nicht 
immer vor Schwerem bewahrt, uns aber hin-
durchhilft. 

Nora gefällt die Geschichte 
„Gott erschafft die Welt“. 
Wir können daraus lernen, dass das Leben 
von Gott kommt. 
Wir sollen sorgsam damit umgehen.

Fotos: Moritz, Julian, Nora

Lieblingsbibelgeschichten unserer 
„kleinen“ konfi rmanden (konfi  3) 

Moritz: 
Meine Lieblingsgeschichte aus der Bibel ist 
die von David und Goliath. 
Mir gefällt daran, dass ein kleiner schwacher 
Junge gegen einen Riesen gewinnt, weil Gott 
ihm hilft.
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Liebe Gemeindeglieder! 

Seit über 60 Jahren setzt sich Brot für die 
Welt für die Überwindung von Hunger, Ar-
mut und Ungerechtigkeit ein. In dieser Zeit 
wurde Beachtliches erreicht. Gemeinsam mit 
Partnerorganisationen vor Ort konnten bisher 
Millionen von Menschen unterstützt werden, 
ihr Leben aus eigener Kraft zu verbessern. Für 
seine Arbeit und den verantwortungsvollen 
Umgang mit Spenden hat das Deutsche Zen-
tralinstitut für soziale Fragen DZI das evan-
gelische Hilfswerk Brot für die Welt mit dem 
Spendensiegel ausgezeichnet. 

Angesichts der Corona- Pandemie schreibt 
das Hilfswerk in einem Spendenaufruf: 

„Wir in Deutschland leiden unter den Be-
schränkungen und Folgen des Coronavirus, 
aber unser Gesundheitssystem funktioniert in 
weiten Teilen, die Versorgung mit Lebensmit-
teln ist gesichert und wir haben umfassende 
Maßnahmen ergriffen. In vielen Teilen der Welt 
sieht das ganz anders aus, die Verbreitung 
des Virus kann gerade in den armen Ländern 
ungehemmt voranschreiten….Die ärmsten Teile 
der Bevölkerung haben wenig oder gar kei-
nen Zugang zu Ärzten und Krankenhäusern, 
zu sauberem Wasser, zu Toiletten, zu Seife, 
geschweige denn zu Desinfektionsmitteln. Sie 
leben auf engstem Raum zusammen. Eine fa-
tale Ausgangssituation für die Krise und ein 
idealer Nährboden für das Virus. Ausgangs-
sperren führen dazu, dass viele Menschen 
nicht mehr arbeiten können, und so das kleine 
Einkommen wegfällt. Die Unterstützung für die 
Ärmsten der Armen auch im Gesundheitswe-
sen zählt seit langem zu den Schwerpunkten 
der Arbeit von Brot für die Welt. Jetzt ist sie 
besonders nötig.“ 

Ärztemangel ist in Ländern wie 
Tschad ein großes Problem. 
brot-fuer-die-welt.de/gesundheit

Wenn Menschen 
350 Kilometer zum Arzt
gehen, muss er gut sein.

Oder der einzige.

brot für die Welt
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Um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, 
führt Brot für die Welt mit seinen Partnerorga-
nisationen jetzt folgende Maßnahmen durch:

- Aufklärungskampagnen zur Prävention 

- Hygiene-Schulungen 

- Möglichkeiten zum Händewaschen 
  oder die Lieferung von Seife 
  und Desinfektionsmitteln

- Ausbau von Krankenstationen 
   für mögliche Isolierungen 
- Ausbildung von Pflegepersonal 
  und Schutzkleidung 

Die Corona-Pandemie zeigt, dass wir alle ge-
meinsam handeln müssen, um die Ausbreitung 
des Virus zu verlangsamen. Deshalb bitte ich 
Sie, liebe Leserin, lieber Leser, unterstützen 
Sie die Arbeit von Brot für die Welt mit Ihrem 
Gebet und mit Ihrer Spende 

Christa Keil 

Spendenkonto: 
Bank für Kirche und Diakonie 
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00 
BIC: GENODED1KDB

Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet, 
Windhauch, Windhauch, das ist alles 
Windhauch. Prediger 1,2 

Denk an deinen Schöpfer in deinen 
frühen Jahren, ehe die Tage der Krankheit 
kommen und die Jahre dich erreichen, von 
denen du sagen wirst: Ich mag sie nicht!                
Prediger 12,1

Im Rahmen einer Bibelwoche hat 
eine Sießener Schwester diesen 
Text ausgelegt und ich konnte mit 
Erstaunen feststellen, mit wie viel 
Humor der Schreiber uns Men-
schlein ins Stammbuch schreibt, 
dass wir das Leben in jungen Jahren 
genießen sollen und nicht in Sorge 
um die Zukunft, denn die kommt 
sowieso im fortgeschrittenen Al-
ter mit allen geriatrischen Erschei-
nungen, die das Leben einschränken. 
Die Müllerinnen, die Frauen die aus 
den Fenstern schauen, das Grau-
en beim Anblick einer kleinen Erhe-
bung. Es ist eine liebevolle Mahnung 
an junge wie alte Menschen, wobei 
die Alten durch die „Verpackung“ ein 
Schmunzeln trotz geplagtem Dasein 
nicht vermeiden können. Von allen 
Texten ist mir dieser auch des-
halb so lebhaft in Erinnerung, weil 
meine Mutter meinen Großvater mit 
diesem Windhauch, Windhauch 
es werden Tage kommen von denen 
wirst Du sagen: Ich mag sie nicht! 
oft zitierte. Wir Kinder hatten keinen 
blassen Dunst, was damit gemeint 
war. Heute sehe ich klarer! 

Regine



Spontan eingefallen ist mir mein Konfirmationsspruch vom 3.Advent 1947: 

Jakobus 4.8:“Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch“.

Engere Beziehung zum gesamten Kapitel 4 – überschrieben mit dem Gedanken „War-
nung vor Unfriede und Wankelmut- bekam ich durch den damaligen Vikar, den spä-
teren Stadtpfarrer von Sigmaringen Manfred Stohrer, der sich in der Evangelischen 
Jugendgruppe sehr offen mit uns über biblische Gedanken auseinandersetzte. Und 
der dadurch bekannt wurde, dass die beiden Begriffe, wie sie dem Kap.4 vorangestellt 
sind, in seinem Leben keinen Platz hatten. Er war geprägt von einer friedfertigen Un-
beugsamkeit, die ihm auch das Prädikat „Partisan des Auferstandenen“ verlieh. 

Claus-Dieter

„Lasst uns aufeinander achten und 
uns zur Liebe und uns zu guten 
Taten anspornen.“ Häbräer 10,24 

Ich lese gerade den Hebrä-
erbrief, der aus zwei Teilen 
besteht: Im ersten Teil (Kap 
1,1-10,18) steht im Mittelpunkt, 
was Jesu getan hat und im 
zweiten Teil (Kap 10,19-13,25) 
der Vorrang des Glaubens 
gegenüber dem Gesetz. Nur 
wenn man den Hebräerbrief 
im Zusammenhang liest, 
wird klar, dass das Achten 
aufeinander und einander zu 
Liebe und zu guten Taten 
anzuspornen keine moralische 
Aufforderung ist, sondern 
etwas, was zu einem „Weg 
des Glaubens in der Nach-
folge Christi“ gehört. 

Waltraud

„Und euer Herz soll sich freuen, und eure 
Freude soll niemand von euch nehmen“ 

(Joh. 16, 22)

Dies ist sowohl mein Konfirmations- 
als auch unser Trauspruch. 
Ich hatte damals zwei fiese Mitkon-
firmandinnen, die mich auf Neudeutsch 
ziemlich gemobbt hatten. Kurz nach 
einer dieser Mobbingaktionen ging es 
während des Konfirmandenwochenen-
des an das Aussuchen des Spruches.
Da fiel mir dieser ins Auge...!Ich dach-
te mir, die Freude meines Herzens kann 
mir durch keinen dummen Spruch, keine 
blöde Aktion, keine Beleidigung genom-
men werden, denn wenn mein Herz sich 
freut kann diese Freude NIEMAND 
von mir nehmen!!! Das fand und finde 
ich immer noch sehr wichtig. Dieser 
„Herzfaktor“ spielt auch im Buch „Der 
kleine Prinz“ (...man sieht nur mit dem 
Herzen gut, das Wesentliche ist für 
die Augen unsichtbar...) eine Rolle. Auf 
diese Tiefe, Herz und nicht äußerliche 
Wahrnehmungen, finde ich, kommt es 
im Leben an.  
    Petra
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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, 

derzeit können die regelmäßigen Gottesdienste, wie wir sie gewohnt sind, nicht stattfinden. 
Insofern gibt es hier auf dieser Seite auch keine Ankündigung von Terminen für die nächste 
Zeit. Kommt es zu Gottesdienstangeboten in der Einrichtung, in der Sie sich zur Zeit befin-
den, so können Sie die Ankündigung den aktuellen Aushängen vor Ort entnehmen. Für Ihren 
Aufenthalt im Pflegeheim, in der Klinik und den Verlauf Ihrer Behandlung wünsche ich Ihnen 
Gottes Segen, Kraft und Zuversicht. 

Ihr Matthias Ebinger Klinikpfarrer
Tel.: 07581 / 5276092

Ruhen können 
Stille werden 
öffnet uns die Tür
 zu einer größeren 
Wirklichkeit. 

Herr, deine Güte reicht, 
so weit der Himmel ist, 
und deine Wahrheit, 
so weit die Wolken gehen. 

Psalm 36,6 

Sich von Zeit zu Zeit zurückziehen auf die 
Insel in uns und einfach einmal nichts tun. 
Den Staub des Alltags vom Wind wegpusten 
lassen, ganz bei sich sein. 
Und dann wieder hinausschwimmen in das 
Meer des Lebens. 

Überliefert 

Gott, 
hab Dank für all das Gute, 
das du mir in meinem Leben schenkst. 
Du sorgst für mich, ich brauche mir 
keine Sorgen zu machen. 
Danke für jede Bewahrung und dafür, 
dass du mich führst. 
Du weißt immer, 
was ich brauche für mein Leben. 
Ich vertraue dir. 
Amen. 

Christine Roth


