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Besinnung

Wer mich kennt, kennt auch mein 
verstohlenes Gähnen und meine 
Befürchtung, dass jemand dieses 
Gähnen persönlich nehmen könnte. 
Im Winter ist es besonders unange-
nehm. Medizinisch gesehen ist mei-
ne chronische Müdigkeit übrigens 
ganz harmlos; sie hängt zusam-
men mit einem konstant niedrigen 
Blutdruck. Trotzdem jammere ich 
oft, dass ich nicht genug geschla-
fen hab, und staune neidisch über 
die, die es schaffen, beispielsweise 
an einem Konfirmandenwochenen-
de zwei Nächte nacheinander nur 
drei, vier Stunden zu schlafen und 
tagsüber dennoch fit und fröhlich 
zu sein. Offensichtlich kommen sie 
zumindest vorübergehend mit wenig 
Schlaf aus, eine Begabung, die mir 
völlig abgeht. Dummerweise hab ich 
ausgerechnet diese fehlende Be-
gabung weitervererbt: Neulich hat 
meine Tochter zwei Nächte im Zug 
verbracht und fiel dann am dritten 

Abend mit einem seligen Seufzer ins 
Bett: „Mein liebes Bettchen, du hast 
mir so gefehlt! Ich hab dich so lieb!“
Ja, es ist bitter, wenn man aufste-
hen muss, ohne ausgeschlafen zu 
sein, weil die Nacht wieder mal viel 
zu kurz war. Noch bitterer ist nur, 
wenn sie zu lang ist, wenn sie sich 
endlos dehnt und man den Morgen 
hilflos herbeisehnt. Dabei denke ich 
erst mal gar nicht an die, die nachts 
aus beruflichen Gründen wach sein 
müssen, an Schichtarbeiter oder 
Krankenschwestern und Ärztinnen 
im Nachtdienst. Vor ihrem Einsatz 
habe ich einen Heidenrespekt – 
und natürlich bin ich dankbar, dass 
ich, wenn’s wirklich einmal nötig 
sein sollte, auch nachts ins Kran-
kenhaus kommen darf und dort auf 
Menschen treffe, die sich um mich 
kümmern. Aber immerhin ist es eine 
wichtige, verantwortungsvolle Auf-
gabe, die sie wachhält. Damit haben 
sie’s leichter als die Vielen, die da-

Meine Seele wartet
auf den Herrn 
mehr als 
die Wächter auf 
den Morgen 
Psalm 130, 6
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Besinnung

heim nichts sehnlicher und vergeb-
licher herbeiwünschen als ein paar 
Stunden gnädiges Vegessendürfen, 
einen erquickenden Schlaf, aus 
dem man gestärkt erwacht. Eine 
geruhsame Nacht wünschte einst 
Ulrich Wickert den Zuschauern der 
Tagesthemen, und das hatte fast 
etwas von einem Abendsegen. Wel-
che Wohltat solch eine geruhsame 
Nacht ist, wissen die am besten, die 
der Schlaf flieht und für die sich die 
Nacht unendlich dehnt, für die der 
heraufdämmernde Morgen die Er-
leichterung bringt, endlich aufstehen 
zu dürfen.
Es gibt die verschiedensten Gründe, 
die Menschen nachts den Schlaf rau-
ben, sie nicht einschlafen oder nach 
kurzem Schlaf jäh aufschrecken las-
sen. Chronische Schmerzen können 
es sein, die tagsüber durch die Ge-
schäftigkeit und mancherlei Ablen-
kung nicht ganz so heftig empfun-
den werden und sich abends desto 
quälender zurückmelden. Es kön-
nen, schlimmer noch, Sorgen sein, 
die bei Tag zwar nicht schweigen, 
aber doch im Hintergrund bleiben, 
um bei Nacht unerbittlich ihr Recht 
geltend zu machen. Es kann auch 
ein großer seelischer Schmerz sein, 
ein Verlust, mit dem man tagsüber 
mehr recht als schlecht zu leben ge-
lernt hat, der jedoch bei Nacht über-
mächtig wird. 
Meine Seele wartet auf den Herrn 
mehr als die Wächter auf den Mor-
gen, heißt es in Psalm 130. Er gilt 
als der sechste Bußpsalm und wird 
oft mit seinem Anfangsvers in der la-

teinischen Vulgata De profundis zi-
tiert: Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu 
dir. Die folgenden Verse lassen er-
kennen, dass die Tiefe, aus der der 
Beter zu Gott fleht, aus einem Ab-
grund aus Not und Schuld besteht. 
Damit wird deutlich, dass die Sehn-
sucht, mit der der Beter Gott anruft, 
noch verzweifelter ist als das Harren 
der Wächter auf den Morgen. Denn 
so kalt die Nacht und so bleiern die 
Müdigkeit auch sein mögen, kommt 
doch der Morgen gewiss, der sie von 
ihrem Wachtposten erlöst. 
Für diejenigen, die bei uns keinen 
Schlaf finden, weil schreckliche 
Schmerzen sie quälen oder schlim-
me Sorgen, dehnt die Nacht sich 
endlos. Da kann der Schlag zur 
vollen Stunde, der von den Kirchen-
glocken kommt, eine freundliche 
Wegmarke sein, ein willkommenes 
Signal. Wieder ist eine Stunde über-
standen. Jetzt dauert’s nicht mehr 
lang. Auch eine Erinnerung: Ich bin 
nicht allein. Es gibt einen, an den 
kann ich mich wenden in meiner Not. 
Wo bleibst du, Trost der ganzen 
Welt, darauf sie all ihr Hoffnung 
stellt? O komm, ach komm vom 
höchsten Saal, komm, tröst uns hier 
im Jammertal. In dem alten Advents-
lied ist die Sehnsucht des unerlös-
ten Menschen nach Trost gültig in 
Worte gefasst. Auch das ist Advent: 
drängende Sehnsucht, ungeduldige 
Hoffnung. In diesem Sinn wünsche 
ich Ihnen eine erfüllte Adventszeit 
und danach ein beglückendes Weih-
nachten
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Programm

Gemeindenachmittag

Programm

Donnerstag, 16.02. 
14:30 Uhr 

Das Kriegsende im Landkreis Göppingen  
Kreisarchivar Dr. Stefan Lang zeigt seinen Film 
mit Erzählungen von Zeitzeugen 

Donnerstag, 16.03. 
14:30 Uhr

Durch die Neuenglandstaaten 
Radelnd durch Amerika: Reisebericht von und 
mit Sybille und Thomas Schröder 

Donnerstag, 27.04. 
14:30 Uhr 

Kreuzfahrt rund um Spitzbergen 
Eine Schwäbin reist durch die Welt 
Bilderschau von und mit Ursel Buchter 

Falls Sie nicht mehr so gut zu Fuß sind und eine Mitfahrgelegenheit 
brauchen, bieten wir Ihnen gerne unseren Fahrdienst an. Bitte rufen Sie 
im Gemeindebüro an: Tel. 81 51 31. 

Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf Sie!

Ihr Mitarbeiterteam 
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Advent, Advent ...

Bazar

Fotos: Igel-Mann
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Erlebnisgottesdienst

 
Kle

 

V

eine Kinde
und älte

Samstag

iktor
Geschicht

r von 0 bis
eren Gesch

g, 10. D
in der L

r, Rud
ten lauschen

Evang
www

www

 

s 6 Jahren
hwistern la

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezembe
Lutherkir

 

di und
 

, Beten, Sing
 

Wir freuen un

 
g. Kirchengem
w.lutherkirch
.christuskirch

n mit ihre
aden wir h

r 2016 u
rche Eis

d der
gen, Erleben

ns auf euch 

einden Eisling
e-eislingen.de
he-eislingen.d

n Eltern, G
herzlich ei

um 16.0
slingen 

r Nik
n, Basteln, B

Viktor, 

gen 
e 
de 

Großeltern
in zum 

00 Uhr  

kolaus
Bewegen 

 und seine Freu

n 

s 

unde 



7
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Offenes Gemeindehaus

Am Sonntag, dem 9. Oktober 2016, 
war es wieder mal soweit: Einer lang-
jährigen Tradition folgend lud das 
„Offene Gemeindehaus“ der Luther-
kirche Eislingen zum jährlichen Kür-
bisschnitzen ein.

Es kamen wie immer viele Kinder mit 
ihren Eltern. Alle konnten es kaum 
erwarten, ihrer Fantasie beim Kür-
bisschnitzen freien Lauf zu lassen. 
Gemeinsam machte man sich da- 
ran, es mit dem Kürbis aufzunehmen. 
Was die Kürbisgesichter betrifft, gab 
es bei der Gestaltung natürlich keine 
Grenzen. Nachdem auch der letzte 
Kürbis zum Leben erweckt wurde, 
stellten die Kinder ihre fertigen Wer-
ke auf die Bühne im großen Saal des 
Gemeindhauses. Ein Licht im Inne-

Kürbis - und was man daraus machen kann

ren gab den Gesichtern noch das ge-
wisse „Etwas“.

Unter Anleitung von Helmine Gärtner 
und musikalischer Begleitung von Pe-
ter Habdank am Klavier sangen alle 
Kinder ein wunderschönes Herbstlied.                                                                                
Anschließend erzählte Helmine Gärt-
ner noch eine Bildergeschichte von 
„Zilly und dem Riesenkürbis“. Alle 
hörten und sahen gespannt zu. 

Bei Kaffee und Tee sowie Muffins 
kam natürlich das leibliche Wohl 
auch nicht zu kurz.  

Am Ende der Veranstaltung waren 
sich alle einig: „Wir kommen nächs-
tes Jahr wieder“!

Peter Habdank

„Da haben die Dornen Rosen getragen“

Herzliche Einladung zu einem adventlichen Gottesdienst 
für ältere Menschen und ihre Angehörigen

Inzwischen zum fünften Mal laden wir ein zu einem ökumenischen Got-
tesdienst, der sich besonders an dementiell erkrankte Menschen und 
ihre Angehörigen wendet. Diesmal wollen wir dem alten Adventslied 
„Maria durch ein Dornwald ging“ nachspüren. Der Gottesdienst findet am

Samstag, 17. Dezember um 15 Uhr  
in der St. Markus–Kirche statt.

Im Anschluss sind Sie wie immer herzlich eingeladen zu Kaffee, Kuchen 
und angeregtem Gespräch im Gemeindehaus. Wir freuen uns auf Sie!
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„Vom Himmel hoch, da komm ich her“

Monatslieder

Neben „Ein feste Burg“ dürfte „Vom 
Himmel hoch“ heutzutage Luthers 
bekanntestes Lied sein. Es entstand 
1534 als „ein Kinder lied auff die 
Weinacht Christi“. Vielleicht ist es 
zum ersten Mal bei der häuslichen 
Weihnachtsfeier der Familie Luther 
in Wittenberg gesungen, nein, man 
muss eigentlich sagen: aufgeführt 
worden. Ob’s genau so war, wissen 
wir nicht, aber es könnte so gewesen 
sein, denn das Lied ist danach. Die 
Luthers hatten damals fünf eigene 
und einige Pflegekinder im Haus. 
Hänschen, Luthers Ältester, war acht 
Jahre alt, der hätte einen guten En-
gel abgegeben. Magdalene war fünf, 
Martin drei, Paul zwei Jahre alt. Sie 
und die anderen Kinder, die in der 
Obhut der Luthers waren, kann man 
sich zusammen mit den Erwachse-
nen als Hirten in einem Krippenspiel 
gut vorstellen. Eine Woche vor Weih-
nachten 1534 war dann noch das 
fünfte Lutherkind Margarethe gebo-
ren worden. Die, so denke ich mir, 
war auch gleich mit von der Partie 
und hat das neugeborene Christkind 
gespielt. 
Das Lied ist erstmal ein sogenann-
ter Kontrafakt, das heißt, ein Lied, 
dessen Melodie aus dem weltlichen 
Bereich übernommen und mit einem 
neuen geistlichen Text unterlegt wird. 
Die erste Strophe ist hier angelehnt 
an ein Ringeltanzlied, das Jungs und 
Mädels gesungen haben, wenn sie 

sich am Feierabend auf dem Dorf-
platz trafen. Die Annäherungsversu-
che finden wie üblich im Singen und 
Tanzen statt. Eines der dabei gesun-
genen Lieder heißt: „Ich komm aus 
fremden Landen her / und bring euch 
viel der neuen Mär, der neuen Mär 
bring ich so viel, mehr denn ich euch 
hier sagen will.“ Und dann folgt, in 
verschiedenen Strophen gesungen, 
eine Geschichte „aus fremden Lan-
den“. Das probieren mehrere und der 
Beste gewinnt den Kranz, den eins 
der Mädchen auf dem Kopf trägt. Wie 
der Sänger abends unter der Dorflin-
de in den Kreis tritt, so tritt nun bei Lu-
thers der Engel unter die Hirten, nur 
ein paar wenige Worte sind geändert, 
nicht „aus fremden Landen“, sondern 
„vom Himmel hoch“ kommt er her 
und erzählt eine Geschichte, die in 
jedem Fall gewinnt, denn diese Mär 
ist die gute Nachricht schlechthin. 
Und nun geht’s los. Der große unge-
heizte Hausflur, das sind die Hirten-
felder vor Bethlehem. Hänschen Lu-
ther als Verkündigungsengel. Wie ein 
Bänkelsänger tritt er vor die anderen. 
Er singt alleine, und was er singt, ist 
pure Weihnachtspredigt: Vom Him-
mel komme ich, ich habe gute Nach-
richten, euch ist ein Kindlein heut 
geborn. Fünf Strophen singt er: das 
Jesuskind in Bethlehem, geboren 
von der Jungfrau Maria, der Himmel, 
der auf die Erde kommt, dass Gott 
Mensch wird, Gott selbst kommt hier 
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Monatslieder

zur Welt, um alle aus der Not zu füh-
ren. Das Kind da in der Futterkrippe, 
das gewindelt wird, wie alle Babys 
gewindelt werden, das ist Gott, der 
die ganze Welt in seiner Hand hält. 
Wahrlich keine niederschwellige, 
sondern hochkarätige Theologie. 
Gott wird Mensch, das versteht ja 
nicht mal ein Erwachsener. Und doch 
ein Kinderlied! Die Niederschwellig-
keit liegt in der Performance.
Die sechste Strophe ist ein Zwi-
schenglied. Jetzt singt nicht mehr 
der Engel, sondern „wir“, die mit den 
Hirten hineingehen zur Krippe, die 
Singenden sagen, was sie tun, Lu-
thers gehen von den Hirtenfeldern 
nach Bethlehem, also vom ungeheiz-
ten Flur hinein in die geheizte Weih-
nachtsstube. Szenenwechsel. 
Und nun fängt der große zweite Teil 
des Liedes an. Nun stehen die Kin-
der um die Krippe. Wie im Katechis-
mus, könnte man sich denken, wird 
gefragt: wer liegt da? Und jedes Kind, 
das dazu in der Lage ist, sagt nun 
sein Sprüchlein. Dir Strophen 9 bis 
12 enthalten all die extremen weih-
nachtlichen Paradoxien, die in Lu-
thers Weihnachtsliedern oft vorkom-
men, der Schöpfer der Welt als Kind 
in der Krippe, dabei wäre die ganze 
Welt als Wiege zu klein für Gott. Und 
der Schmuck dieses Königs: grobes 
Heu, und alles, um das ganze Macht-
gehabe der Welt ad absurdum zu 
führen. 
Mit der 13. Strophe wird‘s mystisch, 
der Weg des Krippenspiels geht jetzt 
von außen nach innen: mein Herz 

soll deine Krippe sein. Das könnten 
wieder alle gesungen haben. Da-
von, dass das Ganze ursprünglich 
ein Tanzlied war, ist in Strophe 14 
noch etwas übrig: alle reichen sich 
die Hände und umtanzen die Krip-
pe, bzw. bei Luthers die Wiege der 
kleinen Margarethe. Das Kindel-
wiegen war damals eine Kernszene 
des Weihnachtsspiels, verbunden 
mit dem Tanz um die Krippe. 1520 
gibt es eine Nachricht aus Franken, 
dass an Weihnachten die Kinder 
die in der Kirche aufgestellte Krippe 
im Ringelreihen umtanzen. „Susa-
ninne“ kommt von susen – schlafen 
und von Ninne – Kindchen. In der 
Schlussstrophe werden dann alle 
noch zu Engeln, indem sie in den 
Engelsgesang aus der Weihnachts-
geschichte einstimmen, „Lob, Ehr sei 
Gott im höchsten Thron“. Der 25. De-
zember galt übrigens bis ins 16. Jahr-
hundert hinein als Jahresbeginn. Erst 
im 17. Jahrhundert wurde der 1. Ja-
nuar zum bürgerlichen Neujahr. Des-
halb fängt bei Luthers auch „solch ein 
neues Jahr“, d.h. ein Jahr mit so gu-
ten Nachrichten  an Weihnachten an.
Wie gesagt, wir wissen nicht, ob‘s 
bei Luthers zuhause an Weihnachten 
1534 so war. Es hätte so sein können. 
Wenn nicht, dann kann jeder, der und 
jede, die das Lied heute singt, so ein 
Krippenspiel inszenieren, und sei es 
als Kopfkino, beim Singen im Gottes-
dienst oder sonstwo. Das mystische 
Gebet am Ende des Liedes über-
springt sowieso die Zeiten. 

Bernhard Leube
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Netter Besuch

Martin-Luther-Kindergarten

Unserer Einladung, in unserem Kin-
dergarten zu hospitieren und sich 
den Alltag doch einmal genauer 
anzusehen, ist der 1. Vorsitzende 
des Kirchengemeinderats Edgar 
Schmidt gefolgt und hat uns an ei-
nem sonnigen Vormittag besucht.
So ein schönes Wetter haben wir 
dazu genutzt uns im Garten kreativ 
zu betätigen. Wir haben Wasserfar-
ben, Malstifte und andere Maluten-
silien geschnappt und im Garten auf 
langen Tapetenbahnen und großen 
Papierbögen gemalt. 

Herr Schmidt 
und Lyam 
waren ganz 
vertieft beim 
Durchre iben 
der Baumrin-
de mit Wachs-
stiften.

Soviel kreative Arbeit hat alle hung-
rig gemacht und wir hatten viel Spaß 
beim gemeinsamen Frühstücken.
Leider musste sich Herr Schmidt 
nach dem Frühstück schon verab-
schieden, aber wir hoffen auf weite-
re nette Besuche von interessierten 
Hospitanten.
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Kinderkleidermarkt

Unter dem Motto „Allerlei Kinder-
kram“ wurden in den letzten Jahren 
nicht nur allerhand Pullis, T-Shirts, 
Hosen, Kleider, Sporttextilien und 
Spielsachen von einer Hand in die 
nächste gegeben, es kamen auch 
hervorragende Umsätze zustande. 
So ergaben die Secondhandmärkte 
in den letzten sechs Jahren einen 
Reinerlös von 16 600 €. 
Damit konnten unsere Evangeli-
schen Kindergärten, die Kinderkir-
che, der Erlebnisgottesdienst, die 
Konfirmanden- und Jugendarbeit, 
die ChurchNight und das Kisowo-
Team entsprechend unterstützt wer-
den. Dafür möchten wir einfach ein-
mal DANKE sagen und zwar nicht 
nur für die Beträge, die so manches 
in unserer Arbeit ermöglicht haben, 
was es sonst so nicht gegeben hät-
te, sondern einfach auch für die Zeit 
und die Energie, die das Team in 
den letzten Jahren ehrenamtlich ein-
gebracht hat. Das ist alles andere 
als selbstverständlich!
Dank des engagierten Teams hat 
sich über die Jahre aber auch eine 
sehr gute Organisation und ein her-
vorragendes Abrechnungssystem 

Gesucht wird ein Herz für secondhand

von „Allerlei Kinderkram“ aufgebaut. 
Doch nun sind die Kinder derer, 
die in erster Linie für die Second-
handmärkte zuständig waren, älter 
geworden und so manches Enga-
gement hat sich demzufolge über 
die Jahre verändert, so dass das 
Hauptorganisationsteam die Verant-
wortung gerne in andere Hände ge-
ben möchte. Natürlich stehen Man-
dy Streib, Simone Gadde und Nelli 
Maier-Pila im Frühjahr nochmals zur 
Verfügung, um die Nachfolgerinnen 
oder Nachfolger entsprechend ein-
zuarbeiten. Darüber hinaus bleibt 
auch das Abrechnungsteam weiter-
hin bestehen. 
Also wenn Sie schon immer ein Herz 
für Secondhandprodukte hatten, 
melden Sie sich doch einfach un-
ter den angegebenen Kontaktdaten 
oder sprechen Sie eine Person da-
raufhin an, sich bei „Allerlei Kinder-
kram“ entsprechend zu engagieren. 
Ein tolles Team erwartet Sie!
Bei Interesse oder für nähere Infor-
mationen melden Sie sich bitte bei: 
Mandy Streib (Tel. 07161 - 83865 
oder per E-Mail an allerlei-kinder-
kram@gmx.de)
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Wie es früher war

Kirche mit Kindern

Die Kinderkirche der Lutherkirche 
Eislingen war im Freilichtmuseum 
Beuren auf Zeitreise unterwegs.  Bei 
einer Familienführung erfuhren wir 
allerhand vom Leben der Menschen 
viele Generationen vor unserer Zeit.

„Gar nicht so einfach“ - Da waren 
sich Kinder und Erwachsene einig, 
die sich darin versuchten, mit Feuer-
stein und Schlageisen Feuer zu ma-
chen. Auch mit dem Griffel auf einer 
Tafel statt mit Buntstiften in Schul-
hefte zu schreiben, ist nicht einfach. 

Gar nicht komfortabel waren auch 
die Wohnverhältnisse vor 100 oder 
150 Jahren. Kein Wasser, kein Bad, 
keine Heizung, keine chicen Kleider, 
geschweige denn Schuhe. Und vor 
dem Lernen und Schulbesuch stand 
erst mal die Mithilfe bei der Feld- 
und Hofarbeit an. Die Arrestzelle im 
alten Schulhaus ließ so manchen er-
schaudern. 

Fotos: Lutz

„Haben wir es heute gut und be-
quem“ wird sich wohl der eine oder 
andere bei der Besichtigung der al-
ten Häuser gedacht haben. 

Nach der Führung war noch Zeit, 
das Gelände zu entdecken. Dabei 
hatten es den Kindern besonders 
die vielen Tiere, die im Museum le-
ben und es lebendig machen, ange-
tan. Und im Tante-Helene-Lädchen 
gab es viel zu entdecken. So wurde 
manche Kleinigkeit und Schleckerei, 
die sogar Oma und Opa als Kinder 
schon genascht haben, erstanden.

Gabriele Lutz
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Sternsinger-Aktion 2017 
Da es 2017 keinen weiteren Gottesdienst zwischen Jahresbeginn und Epi-
phanias gibt, werden die Sternsinger den 

Kurzgottesdienst an Neujahr um 10:30 Uhr in der Lutherkirche 
mitgestalten und die Aktion 2017 „Segen bringen, 
Segen sein – GEMEINSAM FÜR GOTTES SCHÖP-
FUNG IN KENIA UND WELTWEIT“ vorstellen. 
Gerne kommen die Sternsinger auch zu Ihnen. Sän-
gerinnen und Sänger sind ebenfalls willkommen. Bitte 
beachten Sie dazu den Hinweis unter „Übrigens“ am 
Ende dieser Gemeindebriefausgabe.

Ökumenische Woche

Einladung zur Ökumenische Woche 2017

Die Ökumenische Woche 2017 
steht ebenfalls ganz im Zeichen 
des Reformationsjubiläums und 
trägt den Titel: „Kirche(n) unter-
wegs: Auf Spurensuche damals 
und heute“.
Wir laden ein zu folgenden Veran-
staltungen:
 

29. Januar 2017, 10:15 Uhr, 
Christuskirche: 
Ökumenischer Gottesdienst 
zum Auftakt der Ökumenischen 
Woche 
31. Januar 2017, 20:00 Uhr,
Gemeindezentrum St. Markus:
1. thematischer Abend mit Stadt-
archivar Martin Mundorff zum 
Thema: „Spuren der Reformation 
in Eislingen“.

5. Februar 2017, 
18:30 Uhr, Lieb-
frauen-Kirche: 
Taizégebet
8. Februar 2017, 
20:00 Uhr, Luther-
gemeindehaus: 
2. thematischer 
Abend mit Frau 
Karola Vollmer aus Tübingen zum 
Thema:  „Typisch evangelisch? Ty-
pisch katholisch? Christen miteinan-
der auf dem Weg“.  
Der Abend bietet Raum für Ge-
spräch und Austausch über unsere 
Konfessionen und Erfahrungen mit 
unseren Kirchen, sowie der Frage 
nach den gemeinsamen Aufgaben 
in unserer heutigen Gesellschaft.
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Vesperkirche

Vesperkirche öffnet ihre Pforten

Am 6. Januar 2017 wird die Stadt-
kirche in Göppingen wieder ihre 
Pforten öffnen und zur Vesperkir-
che einladen. Das Gotteshaus wird 
zu einem Ort, an dem Menschen zu 
einem Mittagessen, zu einer Tasse 
Kaffee und einem Stück Kuchen zu-
sammenkommen. Jeder und jede 
ist am gedeckten Tisch willkommen. 
Alle bekommen unabhängig vom so-
zialen Status für einen Eigenbeitrag 
im Rahmen der eigenen finanziellen 
Möglichkeiten eine gute und vollwer-
tige Mahlzeit. Öffnungszeiten: Täg-
lich von 11.30 Uhr bis 13:30 Uhr.
Die Vesperkirche ist eine Veran-
staltung des Haus LINDE e.V., der 
Stadtkirchen-Oberhofen Gemeinde 
und der Wilhelmshilfe.
Die Vesperkirche ist ein Ort der 
Begegnung, des Respekts, der To-
leranz und der Solidarität. Mittler-
weile kommen im Durchschnitt 200 
Gäste pro Tag. Sicherlich auch ein 
Zeichen für die zunehmende Armut 
in unserer Gesellschaft. Viele älte-
re Mitmenschen, Alleinerziehende 
mit ihren Kindern und Arbeitslose 
sind unter den Gästen zu finden. 
Die Göppinger Vesperkirche will be-
wusst machen, dass immer mehr 

Menschen am gesellschaftlichen 
Leben nicht mehr teilnehmen kön-
nen, weil ihnen das Geld dazu fehlt. 
Hier trifft sich eine „bunte“ Mischung 
aus allen gesellschaftlichen Schich-
ten. Menschen, die einen gedeckten 
Tisch kaum kennen, und solche, die 
sich viel leisten können. Fröhliche 
und Niedergeschlagene. Einsame 
und Menschen, die oft Gemein-
schaft haben.
Über 60 ehrenamtliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter versehen 
an sieben Tagen pro Woche ihren 
Dienst mit hohem Engagement und 
Freude, dafür gebührt ihnen ein be-
sonderer Dank.
2016 wurden über 8000 Essen aus-
gegeben, dafür müssen mehr als 
50.000 € aufgewendet werden.

Spendenkonto: 
Haus LINDE e.V., „Vesperkirche“ - IBAN: DE10 6105 0000 0000 5872 48 
Koordination von Kuchenspenden (bitte keine Kuchen mit Sahne oder 
rohen Eiern) von 10:30 Uhr bis 12:00 unter Telefon 07161 - 686834 
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Angebot

Seniorenfrühstück am Mittwoch

Ab 25. Januar 2017 werden die So-
zialdiakonische Stelle Ehrenamts-
förderung und die Lutherkirchenge-
meinde ein Seniorenfrühstück mit 
anschließendem Programm anbie-
ten. 
Jeden Mittwoch (bis auf die Schul-
ferien) von 9 bis 11 Uhr sind inter- 
essierte Seniorinnen und Senioren 
eingeladen, gemeinsam bei He-
fezopf und Brezeln ausgiebig zu 
frühstücken, sich kennenzulernen, 
sich wiederzutreffen und sich gut 
zu unterhalten. Anschließend wird 
bei einem abwechslungsreichen 
Programm gemeinsam gesungen, 
gerätselt, gespielt und gelacht. Eine 
kleine Gruppe von ehrenamtlichen 
Helferinnen ist dabei für Sie da. 
Damit genügend eingekauft werden 
kann, bitten wir um Voranmeldung, 
Ein kleiner Unkostenbeitrag wird er-
hoben.
Für dieses neue Angebot werden 
noch weitere ehrenamtliche Per-

sonen gesucht. Eine schöne und 
sinnvolle neue Aufgabe wartet auf 
Sie! Sie bestimmen selbst Ihren 
zeitlichen Einsatz (z.B. einmal pro 
Monat).
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann melden Sie sich gerne bei

Hannelore Schnitzler
Sozialdiakonische Stelle 
Ehrenamtsförderung
Tel. 07161/98 68 89 
oder 0157/53 37 56 44
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Satt ist nicht genug

Brot für die Welt

Zum Gottesdienst anlässlich der Er-
öffnung der Brot für die Welt-Aktion 
2016/2017 im Kirchenbezirk Göp-
pingen kamen dieses Jahr zwei 
ökumenische Gäste aus Mosambik: 
Helena Novaela, Leiterin der Frau-
enkooperative “Mulheres de Nairobi” 
und Herr Abdorazaque Anza Manuel 
Muinde, Direktor von OLIPA-ODES, 
der Partnerorganisation von Brot für 
die Welt. 
Damit waren – nach zwei Jahren 
Pause - wieder Gäste aus einem der 
drei Projekte, die Württemberg bei 
dieser Aktion in den Mittelpunkt rückt 
(neben dem Kakaoanbau in Indone-
sien und Biolandbau in Brasilien) vor 
Ort. Allerdings fließen die Spenden 
aus dem Kirchenbezirk nicht direkt 
an dieses Projekt, sondern kommen 
dem großen Spendentopf zugute. 
Helena Novaela hat mit anderen 
Frauen die Frauenkooperative ge-
gründet. Auf 11 ha Land in der Pro-
vinz Nampula in Mosambik pflanzen 
die Frauen gemeinsam Erdnüsse,  
Maniok und Cashew an. 
Dass sich diese Pflanzen in Misch-
kultur gegenseitig befruchten und 
der Boden durch die Kombination 
nachhaltiger genutzt werden kann, 
haben die Frauen in den Schu- 
lungen der Brot für die Welt-Partner-
organisation OLIPA gelernt, deren 
Direktor Herr Muinde ist. 
OLIPA unterstützt vor allem Frau-
en dabei, sich selbst in Kooperati-

Frauenkooperative Mulheres de Nairobi

ven zu organisieren, ihre Ernten zu 
verbessern und ihr Einkommen zu 
steigern. Das ist sehr wichtig, denn 
zumeist sind ganze Großfamilien 
vom Einkommen der Frauen abhän-
gig. OLIPA schult Frauen außerdem 
dafür, dass sie Leitungsfunktionen 
in Kooperativen und Vereinen über-
nehmen können, denn der Kon-
kurrenzdruck durch große private 
Unternehmen ist hoch. Produktion 
und Verkauf planen die Frauen dank 
der Unterstützung von OLIPA heu-
te gemeinsam. Zusammen können 
sie größere Mengen verkaufen und 
bessere Preise erzielen. In der La-
gerhalle der Kooperative lagern die 
Frauen die Erdnüsse ein und ver-
kaufen erst, wenn der Preis gut ist. 
Außerdem können die Bäuerinnen 
die Erdnüsse mit der Erdnussschäl-
maschine der Kooperative selbst 
schälen.
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Was ist denn fair?

Weltgebetstag der Frauen

Länderinformationsabend am Dienstag, 14. Februar, 19:30 Uhr 
mit Frau Nora Hummel vom Philippinischen Freundeskreis Eislingen

Weltgebetstag 2017 von den Philippinen „Was ist denn fair?“
am Freitag, den 3. März 2017, um 19:00 Uhr 

jeweils in der Christuskirche.
Schon heute wollen wir sie auf die nächste Frauenliturgie 

am Dienstag, den 28. März 2017 um 19.00 Uhr in der Lutherkirche hinweisen.

Diese Frage stellen uns Frauen des 
WGT-Komitees von den Philippinen 
in der Gottesdienstordnung  am Frei-
tag, den 3. März 2017.                                                                                                                                      
Die Philippinen, eine Inselgruppe aus 
7.107 Inseln im Pazifischen Ozean, 
sind ein Land der Extreme. Auf der ei-
nen Seite gibt es tropische Urwälder, 
wunderschöne Korallenriffe sowie 
das Weltkulturerbe der Reisterrassen 
von Banaue. Die Tauchparadiese 
und die weiten Sandstrände begeis-
tern jedes Jahr Millionen von Urlau-
ber aus aller Welt. Die Inseln weisen 
eines der artenreichsten Öko-Syste-
me der Welt auf. Dieses ist jedoch 
akut von Abholzung, Überfischung 
und wachsender Umweltverschmut-
zung bedroht. Naturkatastrophen wie 
Vulkanausbrüche, Taifune und Über-
schwemmungen zeigen uns die an-
dere Seite der Philippinen.                                                                                          
Die Inselgruppe zeichnet sich durch 
eine Vielfalt an Völkern, Kulturen 
und Sprachen aus. Die Gesellschaft 
ist allerdings geprägt von einer ex-
tremen Ungerechtigkeit zwischen 
Arm und Reich: In den  Städten Wirt-

schaftswachs-
tum, moderne 
Industrie, ein 
b o o m e n d e r 
D i e n s t l e i s -
t ungssek to r 
sowie Luxus-
s h o p p i n g -
malls. Auf dem 
Land und in 
den Vorstadt- 
slums Pers-
pektivlosigkeit 
und krasse Armut.                                                                                                                            
Beim Weltgebetstag 2017 kommen 
3 fiktive Frauen zu Wort, deren Ge-
schichten auf wahren Fakten beru-
hen.  Wenn wir diesen ungehörten 
Geschichten von den Philippinen 
und von geflüchteten Menschen von 
nebenan Raum geben, dann wird 
unsere Welt ein bisschen bunter.                                                                                                   
Das WGT-Komitee der Philippinen 
stellt die Geschichten der 3 Frauen 
dem Gleichnis der Arbeiter im Wein-
berg gegenüber „Alle arbeiten ge-
meinsam und teilen die Ernte“.

Barbara Schmidt

© wgt ev_druck
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Gut gestartet ins Konfi-Jahr

Konfirmanden

Jeden Mittwochnachmit-
tag treffen wir uns, um ei-
nen langweiligen, furcht-
baren Konfirmanden-
unterricht zu überleben. 
Spaß! Eigentlich ist es ja 
ganz cool.
Noch vor dem eigentli-
chen Konfirmandenunter-
richt sind wir in den Hoch-
seilgarten bei Schwäbisch 
Gmünd gefahren. Nach 
einer „kurzen“ Einführung 
hatten wir viel Spaß beim Klettern.
Ein paar Wochen später packten wir 
unsere Schlafsäcke und übernach-
teten in der Kirche. Wir bestellten 
uns Pizza. Nach schmackhaftem 
Essen besichtigten wir den etwas 
staubigen Kirchturm. Danach schau-
ten wir einen Film, mit dessen Ende 
wir nicht ganz zufrieden waren, aber 
egal. Die eigentliche Nachtruhe war 
lauter als alles andere. Während die 
einen zwischen den Kirchenbänken 
schliefen, machte ein Betreuer es 
sich vor dem Altar in seiner Hänge-
matte gemütlich. Nach dieser „sehr 
erholsamen“ Nacht gingen wir nach 

Hause und 
sch l ie fen 
dort sofort 
wieder ein.
Kaum wa-
ren wir 
erholt, sa-

ßen wir im Zug Richtung Stuttgart, 
um aufs Konfiwochenende zu fah-
ren. Unsere erste Aktion war schon 
nach dem Abendessen eine Stadt-
rallye. Am nächsten Tag ging es zu 
einem Schrottkünstler, bei dem jeder 
seine eigenen Flügel bastelte, die an 
unserer Konfirmation in der Kirche 
ausgestellt werden. Abends mach-
ten wir ein tolles Quiz. Am Tag dar-
auf ging es auch schon wieder nach 
Hause.
An einem besonderen Mittwoch 
trafen wir uns zum Konfiunterricht 
im XXL-Format, nämlich mit denen 
von der Christuskirche. Insgesamt 
waren wir über 60. Dabei machten 
wir einen Stationenlauf zu Martin Lu-
ther.
Am Reformationstag war Church-
Night. Nach dem Gottesdienst gab 
es Hotdogs, auch für die Konfis 
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Konfirmanden

aus Nord, die unsere Gäste waren. 
Und noch Programm wie das Geo-
caching und den Film über Martin 
Luther King.
Demnächst treffen wir uns im Ge-
meindehaus zu einem Programm, 
das noch eine Überraschung ist. So 
einen Freitag gibt es zu jedem Ende 
eines Monats.

Sabrina und Anna

Frauen. Bewegen. Vielfältig
Göppinger Frauenmahl 2017: Frauen reden zu Tisch

Nicht nur in der bewegten Zeit rund um die Reformation im Jahr 1517, son-
dern auch und erst recht in unserer Zeit setzen Frauen wichtige Impulse für 
die Zukunft von Kirche, Religion und Gesellschaft. Angelehnt an Luthers 
Tischreden verbindet das Göppinger Frauenmahl ein leckeres Essen in 
mehreren Gängen mit kurzen Impulsreferaten prominenter Rednerinnen 
und spannenden Gesprächen der Teilnehmerinnen. Wie schon beim ersten 
Göppinger Frauenmahl im Jahr 2013 rücken so ungewöhnliche, innovative 
und speziell weiblich geprägte Wege zur Gestaltung des gesellschaftlichen 
Wandels in den Blick. 
Die Rednerinnen sind in sehr unterschiedlichen beruflichen und weltan-
schaulichen Kontexten verortet und informieren uns über ihre Vision vom 
guten Leben.  Die Liste der Rednerinnen finden Sie unter: www.keb-goep-
pingen.de 
Veranstalter: Ev. Kirchenbezirk Göppingen in Kooperation mit Kath. und Ev. 
Erwachsenenbildung Göppingen und Kath. Deutschem Frauenbund der  
Diözese Rottenburg-Stuttgart. 

Samstag, 29. April 2017, 18–22:00 Uhr 
in der Ev. Stadtkirche in Göppingen

Anmeldung unter 07161 96336-20 bzw. info@keb-goeppingen.de bis 7.Ap-
ril 2017. Kosten: 22 € bis 44 € nach Selbsteinschätzung
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Mittendrin im Reformationsjubiläumsjahr

Rückblick

Seit einigen Wochen sind wir nun 
mittendrin im Reformationsjubilä-
umsjahr. Gleich die erste Veranstal-
tung mit Heiner Geißler unter der 
Fragestellung „Was müsste Luther 
heute sagen?“ füllte die Eislinger 
Stadthalle und war somit ein ange-
messener Auftakt für unsere Veran-
staltungsreihe. Denn das Jubiläums-
jahr soll ja nicht nur ein Rückblick auf 
die Anliegen der Reformation oder 
ein Luthergedächtnisjahr sein, son-

dern den Blick für die anhal-
tende Bedeutung der Refor-
mation weiten. So streifte der 
CDU-Politiker neben biogra-
fischen Anknüpfungspunkten 
die Themen Gerechtigkeit in 
der Welt, die Rolle der Frau-
en sowie christliche Werte 

wie die Nächstenliebe in seinem 
Vortrag. 
Die große Playmobil-Luther-Figur 
war allerdings schon ein paar Stun-
den zuvor im Einsatz, als sich alle 

Konfirmandinnen und Konfirmanden 
in einem großen Stationen-Spiel mit 
der Reformation beschäftigten. Eifrig 
gingen sie in Kleingruppen auf Ent-
deckertour, erkundeten das Leben 
und Wirken Martin Luthers und ver-
suchten an einer Station sogar, wie 
der große Reformator damals, seine 
theologischen Argumente auf dem 
Reichstag zu Worms vorzubringen. 
Auch bei der ChurchNight stand am 
31.10. die junge Generation im Mit-
telpunkt: Begonnen wurde mit einem 
Gottesdienst zum Reformationstag, 
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Rückblick

der nicht nur Jugendliche ansprach. 
Danach konnte man sich noch via 
Luther-Geo-Cache auf Schatzsuche 
begeben oder den in der Predigt an-
gesprochen Film „Selma“ in Gänze 
auf sich wirken lassen.
Am 6. November brachten die bei-
den Kirchenchöre mit zahlreichen 
Instrumentalisten, Gastsängern 
und den vier Solisten nach intensi-
ver Probenarbeit die Bach-Kantate 
„Ein feste Burg ist unser Gott“ im 
Festgottesdienst in der Christuskir-
che zur Aufführung. Das achtteilige 
Werk des großen Barockmeisters ist 
eine klangvolle Ausarbeitung des für 
die Reformation so bahnbrechenden 
Chorals aus Luthers Feder. Das ge-
waltige Werk fand bei den zahlrei-
chen Gottesdienstteilnehmern gro-
ßen Anklang. 
Beim abendlichen Spaziergang 
unter der Überschrift „drum immer 
weg mit ihnen“ wurden dann am 
9.11. leisere Töne angeschlagen. 

In einer gut recherchierten Weise 
brachte Pfarrerin Korn die Schatten-
seite der Reformation zur Sprache. 
Sie beleuchtete dabei aber nicht 
nur Luthers Haltung zu den Juden, 
sondern spürte auch Hinweise auf 
jüdisches Leben in Eislingen auf 
und kombinierte diese mit dem Ge-
denken zur Reichspogromnacht. 
Auch das Gottesdienst-Konzert an 
Buß- und Bettag in der Christuskir-
che schlug nachdenkliche Töne an. 
Dabei übernahm das Erich Kästner 
Gymnasium den musikalisch äu-
ßerst ansprechenden Rahmen. 
Das soll aber nun nicht al-
les gewesen sein. Auf den 
folgenden Seiten finden Sie 
deshalb die Veranstaltungen 
und Angebote, die Sie in den 
nächsten Monaten erwarten. 
Wir hoffen, dass auch diese 
auf Interesse stoßen.

Pfarrerin Kerstin Hackius
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Bibel und Bildung

Reformation

Der zweite Themenblock im Reformationsjubiläumsjahr nach Gesellschaft 
und Politik ist überschrieben mit Bibel und Bildung. Damit kommen im Janu-
ar und Februar bezirksweit zwei Grundpfeiler der Reformation ins Spiel, die 
bis heute an Tragweite nicht verloren haben. Denn Glaube ist nach reforma-
torischer Ansicht immer ein „denkender“ und „verständiger“ Glaube, ganz 
im Sinne des antiken Denkers Horaz: „Sapere aude!“ („Wage zu denken!“).
Genau dieses Nachsinnen, Denken und Brüten über dem Wort Gottes, wie 
es bereits Psalm 1 nahelegt, hat den Reformatoren zu ihren wichtigsten Ein-
sichten verholfen. So hat beispielweise die Beschäftigung mit Römer 3,28 
Luthers Gottesbild radikal verändert. Glaubte er zuvor an einen strengen 
Richter, dem er im Gericht am Ende aller Tage nicht standhalten könne, so 
wurde ihm nun klar, „dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes 

Werke, allein durch den Glauben“. Die Einsicht, dass der Mensch 
vor Gott gerechtfertigt ist, das heißt, dass er von Gott angenommen 
und geliebt wird ohne sein eigenes Zutun, war eine große befreiende 
Erkenntnis der Reformation.
 „Allein aus Gnade“ (sola gratia) nennen die Reformatoren dieses 
Handeln Gottes. Denn der Mensch kann sein Heil weder durch from-
me Werke noch durch Ablassbriefe oder die Fürsprache von Heiligen 

erringen. Nicht einmal der sogenannte „Kirchenschatz“ (nach gängiger mit-
telalterlicher Vorstellung die guten und überzähligen Taten Christi und der 
Heiligen) kann den Menschen in seiner Gebrochenheit retten. Nur Gott kann 
den Menschen in das gute und liebevolle Verhältnis zu sich setzen. Luther 
nennt das: „Die Rechtfertigung des Sünders“. Mit einem ökonomischen Bild 
könnte man diese reformatorische Formulierung auch so ausdrücken: „Ob-
wohl der Mensch unweigerlich rote Zahlen schreibt, verlangt Gott nicht, dass 
die Bilanz aus eigener Kraft mit schwarzen Zahlen schließt.“ (vgl. Rechtfer-
tigung und Freiheit. 500 Jahre Reformation. Grundlagentext des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, 2014, S. 34).
Freilich waren die Reformatoren der Meinung, dass diese „Rechtfertigung“ 
durch Gott die Sicht auf das Leben jedes Menschen radikal verändere, dass 
das einen jeden frei mache. Um diese Freiheit eines Christenmenschen aber 
zu erlangen, ist es aus reformatorischer Sicht nötig, auf das Wort Gottes 
zu hören, es zu lesen und es täglich im Innersten zu bewegen. „Allein im 
Wort“ (solo verbo) erschließt sich dem Glaubenden, wie Gott ist. Vor allem 
in den Zeugnissen von Jesus Christus (solus Christus) wird Gottes Wesen 
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und Wirken in besonderer Weise deutlich. Deshalb ist für die Reformatoren 
Jesus Christus die entscheidende Form, in der sich Gott selbst offenbart. In 
seiner Person ruft Gott die Menschen zum Glauben. Damit Menschen aber 
begreifen, wer Gott in ihrem Leben sein möchte, dazu müssen sie von Jesus 
Christus, seinem Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen hören oder lesen.
Dies geht aber weder ohne Bibel noch ohne Bildung. So war es Luther ein 
großes Anliegen, die Bibel aus den Urtexten ins Deutsche zu übersetzen, 
damit alle sie lesen und verstehen konnten. Oft hat er lange über seinen 
Übertragungen ins Deutsche gebrütet, hat den Menschen „aufs Maul ge-
schaut“, sprich seine Formulierungen so gewählt, dass sie die Menschen 
seiner Zeit gut verstehen konnten. Damit hat Luther aber auch die neuhoch-
deutsche Sprache sowie viele Redewendungen geprägt, die wir zum 
Teil vielleicht gar nicht in der Bibel vermuten würden, die wir aber 
dennoch bis heute benutzen. 
Wichtige Voraussetzungen für die Übersetzung der Bibel ins Deut-
sche und deren große Verbreitung waren einerseits das humanisti-
sche Bestreben, möglichst aus den Urquellen zu übersetzen, damit 
Gottes Wort weitgehend unverfälscht die Glaubenden erreiche, und 
andererseits die Erfindung des Buchdruckes, der eine hohe und re-
lativ kostengünstige Auflage der Bibel auf Deutsch ermöglichte. Aber 
Luther und Melanchthon gaben sich nicht mit einer deutschen Bibelüber-
setzung zufrieden. So setze sich Philipp Melanchthon für eine weitreichen-
de Universitäts- und Schulreform ein, und auch Luther versuchte, mit dem 
Kleinen und Großen Katechismus, den Gläubigen eine Art „Handwerkszeug“ 
an die Hand zu geben, wie er in seiner Vorrede zum Großen Katechismus 
betont. Täglich solle man den Katechismus studieren und zwar nicht so, als 
wüsste man schon alles bzw. als wäre man ein „Doktor über alle Doktoren“ 
(vgl. Neue Vorrede zum Großen Katechismus), sondern so, „daß der heilige 
Geist bei solchem Lesen, Reden und Gedenken gegenwärtig ist und immer 
neue und mehr Licht und Andacht dazu gibt“ (aaO). 
Luther hat sich aber auch in seinen Schriften „An die Ratsherren aller Städte 
deutschen Landes, daß sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen“ 
(1524) und „Eine Predigt Martin Luthers, daß man Kinder zur Schule halten 
solle“ (1530) für eine allgemeine Schulpflicht eingesetzt und an die begüter-
ten Bürger appelliert, kluge Kinder aus ärmeren Verhältnissen mit Stipen-
dien zu unterstützen. So hat die Reformation eine emanzipatorische und 
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demokratische Lerngeschichte auf den Weg gebracht, die bis heute anhält. 
Darüber hinaus benennt Luther in den genannten Schriften sowie in seiner 
„Vorrede zu: Unterricht der Visitatoren an die Pfarrherren im Kurfürstentum 
zu Sachsen“ (1528) bestimmte Standards der Bildung und betreibt damit 
bereits im 16. Jahrhundert so etwas wie Qualitätsmanagement. Damit haben 
die Reformatoren – und allen voran Melanchthon und Luther – eine nicht 
hoch genug zu schätzende Basis für die allgemeine Volksbildung gelegt. Bis 
heute werden in der Bildungsarbeit, angefangen in der Kindertagesstätte, 
über den Religionsunterricht bis hin zur Erwachsenenbildung reformatori-
sche Grundprinzipien wie das gebildete und verständige Nachsinnen über 
den Glauben hochgehalten. Nicht umsonst gibt es im neuen Orientierungs-
plan für die Kindertagesstätten in Baden-Württemberg das Bildungs- und 
Entwicklungsfeld „Sinn, Werte und Religion“, und nicht zufällig lauten gute 
Gründe für den Religionsunterricht noch immer: „Interreligiöses Lernen 
kommt nicht ohne tiefere Kenntnis der Religionen aus“, „Das Unterrichtsfach 

Religionslehre ist ein Fach der Freiheit“ bzw. „Guter Religionsunter-
richt ist theologisch fundiert, lebenspraktisch, didaktisch attraktiv und 
lerntheoretisch aufgeklärt“.
Luther hatte aber nicht nur die formale oder institutionelle Bildung im 
Blick. Er traute auch der Familie einiges zu. So schreibt er z.B. im 
Traktat „Vom ehelichen Leben“: „Denn ganz gewiß sind Vater und 
Mutter ihrer Kinder Apostel, Bischöfe, Pfarrer, indem sie das Evan-
gelium ihnen kundmachen… Wer den anderen das Evangelium lehrt, 

der ist wahrlich sein Apostel und Bischof.“ (zitiert nach der Inselausgabe von 
Luthers Werken, Band III, S. 196). Darin benennt Luther die große Verant-
wortung in der Weitergabe des Glaubens und demokratisiert zugleich die 
Verkündigung des Wortes Gottes. Damit mündet das Bestreben der Refor-
matoren, dass jede und jeder das Wort Gottes lesen und studieren können 
sollte, um das Heil in der Schrift zu finden, in eine große Initialzündung für 
eine breitangelegte Volksbildung. 
Mag sein, dass wir heute eine andere Motivlage für das Lesen der Bibel 
haben. Aber vielleicht motiviert das Reformationsjahr neben allen Veranstal-
tungen uns auch wieder dazu, selbst mehr in der Bibel zu lesen und ihr zu-
zutrauen, dass Gott auch noch heute in diesen Texten zu uns spricht, dass 
wir wie einst Martin Luther Entdeckungen machen können, die unser Leben 
verändern und bereichern. Vielleicht geht es uns dann so, wie Dimitrij Mer-
eschkowski einmal bemerkte: „Die Bibel ähnelt dem nächtlichen Himmel: Je 
mehr man hinaufschaut, desto mehr entdeckt man.“

Pfarrerin Kerstin Hackius 
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Baden-Württemberg liest Luther ...
Eislingen auch! - Ein Sofa-Gespräch

Liebe Eislinger,

anlässlich des Lutherjubiläums wol-
len wir hier in Eislingen die wohl 
bekannteste Lutherschrift „Von der 
Freiheit eines Christenmenschen“ 
lesen. Dazu ist eine Sonderausga-
be erschienen, die wir gemeinsam 
an drei Abenden zu großen Teilen 
lesen und diskutieren wollen. Lu-
ther macht in dieser die bekannte 
Aussage: „Ein Christenmensch ist 
ein freier Herr über alle Dinge und 
niemandem untertan. Ein Christen-
mensch ist ein dienstbarer Knecht 
aller Dinge und jedermann unter-
tan.“ Diesem scheinbaren Wider-
spruch wollen wir uns in gemütlicher 
Atmosphäre nähern, ihn verstehen, 
hinterfragen und ihn in unsere Zeit 
übertragen.

Lassen Sie sich nicht von dem gro-
ßen Namen dieser Schrift abschrek-
ken, denn zum einen ist sie nicht be-
sonders lang (ca. 25 kurze Seiten), 
zum anderen enthält die Sonderaus-
gabe zwei Ausfertigungen: Einmal 
die vollständige Ausgabe sowie zum 

andern Mal die wesentlichen Punkte 
in leichter Sprache. 

Sie sind mit allen Ihren Fragen und 
Überlegungen herzlich willkommen, 
ein Vorwissen ist nicht erforderlich. 
Vorbereitet und durchgeführt werden 
die Abende von Kirchengemeinderat 
Frank Schleicher und Pfarrer Frede-
rik Guillet. Alle drei Abende werden 
in der Sofaecke im Gemeindehaus 
der Lutherkirchengemeinde 
stattfinden.

Sofa-Gespräch im Gustav-
Werner-Zimmer des Luther-
gemeindehauses  am

15. Februar, 20 Uhr: 
 Glaube & Gesetz
22. Februar, 20 Uhr: 
 König & Priester
8. März, 20 Uhr: 
 Dienst & Freiheit
Wir freuen uns auf Sie! Bei weiteren 
Fragen stehen wir Ihnen im Vorfeld 
gerne zur Verfügung.

Frank Schleicher  und 
Pfarrer Frederik Guillet

Und am 11. März 2017 gibt es um 19:00 Uhr 
einen Filmgottesdienst zum Luther-Film in der Lutherkirche!
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Reformation

Gemeindeseminar zu den vier Grundgedanken der Reformation
 

Allein die Gnade. Allein Jesus Christus. Allein der Glaube. Allein die Schrift.  
So lassen sich die Grundgedanken Martin Luthers und der Reformation zu-
sammenfassen. Aber was steckt dahinter? 

Gemeinsam entdecken wir an vier Abenden die Grundbotschaft der Refor-
mation, die auch heute noch Grundlage unseres Glaubens ist.
 

Donnerstag, 16. März 2017, 20:00 Uhr  
 „Allein die Gnade“ 
 mit Pfarrerin Kathinka Korn, Luthergemeindehaus

Dienstag, 21. März 2017, 20:00 Uhr 
 „Allein Jesus Christus“  
 mit Pfarrerin Kerstin Hackius, Gemeindehaus in Ottenbach

Mittwoch, 29. März 2017, 20:00 Uhr 
„Allein die Schrift“ 
 mit Pfarrerin Miriam Guillet, Gemeindehaus Christuskirche
 

Donnerstag, 6. April 2017, 20:00 Uhr  
„Allein der Glaube“  

mit Pfarrer Frieder Dehlinger, Luthergemeindehaus
 

Zu den Abenden sind alle aus Nord und Süd herzlich eingeladen! Es braucht 
keine Vorkenntnisse über die Bibel oder die Kirche, sondern einfach nur 
Lust, über den Glauben nachzudenken.

Schon mal ge-“geocache“t?  

Wer Lust hat auf eine moderne Form von Schnitzeljagd (es braucht 
dazu nur ein GPS-fähiges Handy) und nebenher sein Wissen über 
Martin Luther und die Reformation auffrischen will, findet auf www.geo-
caching.com, Stichwort: Luthercache Eislingen alle dazu erforderlichen 
Informationen. Und für alle, die gleich loslegen wollen: Hier geht’s los:  
N 48 41.534 E 009 42.346  

Viel Spaß!

„vergnügt. erlöst. befreit. einfach evangelisch“ 
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Dezember
Dezember 

Samstag 17.12. 15:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst für 
Demenzkranke in St. Markus 

Sonntag 
4. Advent

18.12. 9:30 Uhr
10:45 Uhr

Gottesdienst 
Kirche mit Kindern 

Samstag 
Heiligabend

24.12. 16:30 Uhr

22:30 Uhr

„Die Reise mit der Zeitmaschine“ 
Familiengottesdienst mit Krippenspiel 
der Kinderkirche 
Christmette 

Sonntag 
1. Weihnachts-
tag

25.12. 9:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,  
es singt der Kirchenchor

Montag 
2. Weihnachts-
tag

26.12. 17:00 Uhr Besinnlicher Sing-Gottesdienst in 
Ottenbach mit Impulsen zum 
Ausklang der Weihnachtstage 
Kein Gottesdienst in der Lutherkirche 

Samstag 
Silvester 

31.12. 17:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,  
es singt der Kirchenchor

Maria und das Kind auf der Flucht, Josefikirche Schwanberg (Foto: M. Lutz) 
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Januar

Februar

Januar 

Sonntag 01.01. 10:30 Uhr Kurzgottesdienst mit den Sternsingern 
zur Jahreslosung 

Freitag 06.01. 10:15 Uhr Distrikt-Gottesdienst in der 
Christuskirche 

Sonntag 08.01. 9:30 Uhr Gottesdienst 

Sonntag 15.01. 9:30 Uhr
10:45 Uhr

Taufsonntag 
Kirche mit Kindern 

Sonntag 22.01. 9:30 Uhr

10:45 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl 
(Gemeinschaftskelch und Wein) 
Kirche mit Kindern 

Sonntag 29.01. 10:15 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum 
Auftakt der Ökumenischen Woche in 
der Christuskirche, es spielt der 
Posaunenchor 

Dienstag 31.01. 20:00 Uhr Spuren der Reformation in Eislingen 
Ökumenischer Abend mit 
Stadtarchivar Martin Mundorff im 
Gemeindezentrum St. Markus 

Februar 

Sonntag 05.02. 9:30 Uhr
10:45 Uhr
18:30 Uhr

Gottesdienst 
Kirche mit Kindern 
Taizé-Gebet (Liebfrauenkirche) 

Mittwoch 08.02. 20:00 Uhr Ökumenischer Abend: Typisch 
evangelisch? Typisch katholisch? 
Christen miteinander auf dem Weg im 
Luthergemeindehaus 

Sonntag 12.02. 9:30 Uhr
10:45 Uhr

Gottesdienst 
Kirche mit Kindern 

Dienstag 14.02. 19:30 Uhr Länderinformationsabend zum 
Weltgebetstag  

Januar 

Sonntag 01.01. 10:30 Uhr Kurzgottesdienst mit den Sternsingern 
zur Jahreslosung 

Freitag 06.01. 10:15 Uhr Distrikt-Gottesdienst in der 
Christuskirche 

Sonntag 08.01. 9:30 Uhr Gottesdienst 

Sonntag 15.01. 9:30 Uhr
10:45 Uhr

Taufsonntag 
Kirche mit Kindern 

Sonntag 22.01. 9:30 Uhr

10:45 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl 
(Gemeinschaftskelch und Wein) 
Kirche mit Kindern 

Sonntag 29.01. 10:15 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum 
Auftakt der Ökumenischen Woche in 
der Christuskirche, es spielt der 
Posaunenchor 

Dienstag 31.01. 20:00 Uhr Spuren der Reformation in Eislingen 
Ökumenischer Abend mit 
Stadtarchivar Martin Mundorff im 
Gemeindezentrum St. Markus 

Februar 

Sonntag 05.02. 9:30 Uhr
10:45 Uhr
18:30 Uhr

Gottesdienst 
Kirche mit Kindern 
Taizé-Gebet (Liebfrauenkirche) 

Mittwoch 08.02. 20:00 Uhr Ökumenischer Abend: Typisch 
evangelisch? Typisch katholisch? 
Christen miteinander auf dem Weg im 
Luthergemeindehaus 

Sonntag 12.02. 9:30 Uhr
10:45 Uhr

Gottesdienst 
Kirche mit Kindern 

Dienstag 14.02. 19:30 Uhr Länderinformationsabend zum 
Weltgebetstag  
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Februar
Februar 

Mittwoch 15.02. 20:00 Uhr Baden-Württemberg liest Luther

Donnerstag 16.02. 14:30 Uhr Gemeindenachmittag 

Sonntag 19.02. 9:30 Uhr
10:45 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl 
Kirche mit Kindern 

Mittwoch 22.02. 20:00 Uhr Baden-Württemberg liest Luther 

Sonntag 26.02. 9:30 Uhr
10:45 Uhr

Taufsonntag 
Kirche mit Kindern 
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März
März

Freitag 03.03. 19:00 Uhr Weltgebetstag der Frauen in der 
Christuskirche 

Sonntag 05.03. 9:30 Uhr Gottesdienst 

Mittwoch 08.03. 20:00 Uhr Baden-Württemberg liest Luther 

Samstag 11.03. 14:00 Uhr
19:00 Uhr

Kinderkleidermarkt 
Film-Gottesdienst 

Sonntag 12.03. 9:30 Uhr

10:45 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl, es spielt 
der Posaunenchor 
Kirche mit Kindern 

Donnerstag 16.03. 14:30 Uhr
20:00 Uhr

Gemeindenachmittag 
Allein die Gnade: Gemeindeseminar 
im Luthergemeindehaus 

Sonntag 19.03. 9:30 Uhr
10:45 Uhr

Taufsonntag 
Kirche mit Kindern 

Dienstag 21.03. 20:00 Uhr Allein Jesus Christus: Gemeinde-
seminar im Gemeindehaus Ottenbach 

Sonntag 26.03. 9:30 Uhr
10:45 Uhr
14:30 Uhr

Gottesdienst 
Kirche mit Kindern 
Offenes Gemeindehaus: Osterbasteln 

Montag 27.03. 20:00 Uhr Treff der Konfirmandeneltern 

Dienstag 28.03. 19:00 Uhr Frauenliturgie 

Mittwoch 29.03. 20:00 Uhr Allein die Schrift: Gemeindeseminar 
im Gemeindehaus Christuskirche 

Donnerstag 30.03. 20:00 Uhr Gemeindedienst mit Gemeindebrief 

Die nächsten Taufsonntage sind am 15. Januar, 26. Februar, 19. März, 
23. April, 28. Mai, 18. Juni und 2. Juli 2017. 
Bitte melden Sie Ihren Wunschtermin telefonisch im Gemeindebüro an. 
Zur Taufanmeldung benötigen wir Ihr Stammbuch und eine Kopie der 
Geburtsurkunde sowie von Ihren Paten eine Patenbescheinigung (wird 
vom Pfarramt des jeweiligen Wohnorts ausgestellt). 
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Übrigens … 

Die Kinder der Liebfrauen- und 
Lutherkirchengemeinde ziehen 
wieder gemeinsam von Haus zu 
Haus, um die frohe Botschaft zu 
verkünden und um Kindern in 
Kenia zu helfen.  
Am 1. Januar besuchen uns die 
Sternsinger im Gottesdienst um 
10:30 Uhr.
Wenn Sie möchten, dass die 
Sternsinger auch Sie besuchen, 
rufen Sie bitte bis 22.12. im 
Gemeindebüro an.  

Gesucht und gebraucht werden 
auch noch „Sternsinger-Kinder“. 
Bitte bei Fabian Maunz melden, 
Tel. 2 60 84. 

Abendmeditation
jeden Montag um 18 Uhr  
in der Lutherkirche 

Kleidersammlung Diakonie 
Stetten
Von der Diakonie Stetten erhiel-
ten wir Nachricht, dass es „uns, 
bedingt durch die gestiegenen 
Speditionskosten und den immer 

größer werdenden Anteil von 
nicht verwertbaren Gaben, nicht 
mehr möglich ist, Kleidersamm-
lungen direkt in den Kirchen-
gemeinden durchzuführen. 
Dennoch benötigen wir dringend 
Sachspenden und würden uns 
freuen, wenn diese direkt in 
Stetten abgegeben werden. 
Somit kommt Hilfe direkt und 
ohne Unkosten bei uns an.“ 
In Zukunft werden daher keine
Stetten-Sammlungen mehr in 
Eislingen durchgeführt. Dies 
möchten wir Ihnen hiermit zur 
Kenntnis geben.  
Wir freuen uns, wenn Sie künftig 
verwertbare Gebrauchtkleidung 
und andere Gebrauchtwaren 
dem Diakonieladen Eislingen in
der Bahnhofstraße 6 zur 
Verfügung stellen. 

Jeden Montag um 14 Uhr: 
Spieletreff für Ältere
im Luthergemeindehaus  
(Hanna-Faust-Zimmer)  

Wir suchen 
 Mesner- und Hausmeister-

stellvertreter(innen), etwa 2 
bis 3 x jährlich 

 ehrenamtliche Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen zum Aus-
tragen des Gemeindebriefs 

 projektbezogene Helfer(innen) 
beim Bazar, Flohmarkt, 
Kinderkleidermarkt, Sommer-
fest, Erlebnisgottesdienst und 
bei der Kinderkirche 

Wenn Sie sich angesprochen 
fühlen, freuen wir uns auf Ihren 
Anruf im Gemeindebüro: 
Gabriele Lutz, Tel. 81 51 31 
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Für Kids
Kirche mit Kindern 
für Familien mit Kindern  
ab 4 Jahren 
sonntags um 10:45 Uhr in der 
Lutherkirche 

Spielgruppe
donnerstags 9:30 Uhr 
Anja Fischer, Tel. 36 08 17 

Jugendclub Look
für Jugendliche ab 12 Jahren 
mittwochs 18:30 bis 20 Uhr 

Mädchenjungschar Kl. 3 - 5 
freitags 14:30 – 16:00 Uhr 

Bubenjungschar Kl. 1 - 6 
dienstags 17:30 – 18:45 Uhr 

im Luthergemeindehaus 
Eingang Friedhofstraße

Der Gemeindebrief erscheint viertel-
jährlich und wird an alle Haushalte der 
Lutherkirchengemeinde verteilt. Redak-
tionsschluss für die nächste Ausgabe  
zu Ostern 2017 ist am 02.04.2017. 

Adressen/Impressum: 
Ev. Pfarramt Lutherkirche I 
Pfarrerin Kerstin Hackius 
Schulstr. 25 
 (0 71 61) 81 51 31 
Kerstin.Hackius@elkw.de
Lutherkirche II 
Pfarrerin Kathinka Korn 
Nell-Breuning-Str. 9 
 (0 71 61) 5 04 91 92 
kathinkakorn@gmail.com  
Gemeindebüro 
Gabriele Lutz 
 (0 71 61) 81 51 31 
info@lutherkirche-eislingen.de 
www.lutherkirche-eislingen.de 
Bürozeiten
Dienstag und Freitag 9 – 11 Uhr 
Donnerstag 17 – 18 Uhr 
Luthergemeindehaus 
Hausmeisterin Ingrid Habdank 
Dr.-Engel-Str. 2 
 (0 71 61) 81 30 80 oder 81 14 28 
Mesnerin der Lutherkirche 
Anna Hierling 
 (0 71 61) 8 96 11
Evangelische Kirchenpflege der 
Lutherkirche 
Thomas Kleinbach  
Schieferstr. 2, 73037 Göpp.-Manzen 
 (0 71 61) 5 07 64 65 
 (0 71 61) 5 07 22 56 
kirchenpflege@gp-holzheim.de 
Bankverbindung 
Konto Nr. 323 600 000 
Volksbank Eislingen (610 605 00) 
IBAN DE72 610 605 00 0323 600 000 
Redaktionsteam: Kerstin Hackius, 
Kathinka Korn, Gudrun Igel-Mann, 
Gabriele Lutz, Edgar Schmidt 




