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Als Schriftsteller hat Benyoëtz eine Vor-
liebe für Aphorismen, kurze Denkanstöße 
in ein, zwei Sätzen. Einer seiner Aphoris-
men, die mich immer wieder zum Nach-
denken anregen, heißt: Wir haben alle Zeit 
für einen Augenblick. Ein provozierender 
Satz. In der heutigen Zeit gehört es ja fast 
schon zum guten Ton, keine Zeit zu haben. 
Selbst Rentner haben keine Zeit, ja, die 
manchmal am wenigsten. Wer Zeit hat, ist 
entweder faul oder macht etwas falsch.

Wer die Internetseite der Kirchengemeinde 
in den Monaten vor den Sommerferien ver-
folgt hat, dem ist vielleicht ein Name auf-
gefallen, der öfters aufgetaucht ist: Elazar 
Benyoëtz. Benyoëtz ist ein israelischer 
Schriftsteller. 1937 in Wien geboren, kam er 
1939 mit seinen Eltern nach Palästina und 
wurde als junger Mann zu einem erfolg-
reichen Dichter in Israel. Doch dann nahm 
sein Lebensweg eine überraschende Wen-
de: Anfang der 60er Jahre erhielt er den 
Auftrag, deutsche jüdische Gedichte ins He-
bräische zu übersetzen, und kam so nach 
Berlin. In Deutschland entdeckte er die un-
tergegangene Literatur des deutschen Ju-
dentums. Er machte es sich zur Aufgabe, 
diesen verloren gegangenen Schatz zu he-
ben. So entstand auf seine Initiative das 
große Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, 
das in 21 Bänden alle deutsch-jüdischen 
Autoren aufführt und ihre Werke vorstellt. 
Benyoëtz selbst aber wurde durch die Be-
gegnung mit der deutsch-jüdischen Litera-
tur zu einem israelischen Schriftsteller, der 
auf Deutsch schreibt.

Allerdings lautet der Satz bei Elazar Ben-
yoëtz ein wenig anders: Wir haben alle 
Zeit für einen Augenblick. Für einen Au-
genblick reicht die Zeit immer, selbst mitten 
in der Hektik des Tages. Zum Beispiel für 
einen Augenblick der Ruhe. Oder für einen 
Augenblick des entspannten Miteinanders. 
Es müssen ja nicht gleich Stunden sein; ein 
paar schöne gemeinsame Augenblicke 
könnten uns wohltun. Oder für einen Au-
genblick, die Schönheit der Natur zu ge-
nießen - eine kurze, aber ganz bewusste 
Wahrnehmung dessen, was mich umgibt. 
Für einen Augenblick reicht die Zeit tat-
sächlich immer. So viel Zeit sollten wir uns 
nehmen, selbst in der allergrößten Hektik.

Da würde mir als Gegenstimme schon der 
Satz gefallen: Wir haben alle Zeit. Wir ha-
ben ja tatsächlich alle Zeit (soweit man Zeit 
überhaupt 'haben' kann). Die Frage ist nur, 
was wir mit der Zeit anstellen, die uns zur 
Verfügung steht. Klar, wir müssen arbei-
ten, essen, schlafen und noch ein paar 
andere Dinge tun, aber da bleibt im Nor-
malfall schon noch einiges an Zeit übrig. 
Nur füllt sich diese oft allzu schnell, und 
wenn die Woche schon so voll ist, will ich 
auch noch ein wenig entspannen. So ver-
gehen Tage und Wochen wie im Fluge, und 
ich habe das Gefühl, überhaupt keine Zeit 
zu haben.

Ihr Pfarrer Rolf Noormann   



3

Was ist geschehen, seit dem letzen Gemein-
debrief, in dem noch geschrieben wurde, dass 
keine Gottesdienste stattfinden dürfen?

Viele Veränderungen weltweit sind geschehen 
und auch in unserer Kirchengemeinde gab es 
Veränderungen. Ja, wir können wieder ge-
meinsam Gottesdienste feiern. Gemeinsam, 
aber auf Abstand. In der Klosterkirche wurden 
mit Sitzkissen Plätze zugewiesen, und in der 
Auferstehungskirche die Stühle so verteilt, dass 
der Mindestabstand eingehalten werden kann. 
Die Gottesdienste, die seit Anfang Mai wieder 
stattfinden, sind kürzer und finden mit offenen 
Türen statt, weil immer gut gelüftet werden 
soll. Zuerst ohne Gesang und nun darf seit 
Anfang Juli im Gottesdienst auch wieder ge-
meinsam gesungen werden. Leider muss dabei 
die Maske getragen werden. Das macht das 
Singen etwas mühsamer. Doch das gemein-
same Singen tut gut, stärkt die Gemeinschaft 
und wir müssen momentan leider mit dieser 
Einschränkung leben. Im Klosterhof finden bei 
schönem Wetter Open-Air-Gottesdienste statt, 
bei denen 100 Gottesdienstbesucher kommen 
können. Herzliche Einladung zu den Gottes-
diensten! Wie man einen Mund-Nasen-Schutz 
perfekt trägt, zeigt das Bild unten aus dem 
Dinopark in Denkendorf (Bayern).

Der Kirchengemeinderat war auch auf Reisen. 
Am letzten Juliwochenende waren wir im 
Christlichen Gästezentrum Schönblick in 

Natürlich beschäftigten uns in den vergange-
nen Sitzungen schwerpunktmässig, wie wir 
mit den derzeitigen Gegebenheiten wieder 
Gottesdienste feiern, wie das Infektions-
schutzkonzept aussieht, und auch bauliche 
Dinge waren dran. Auf dem Bild oben rechts 
sieht man, wie die Hubwand in der Auferste-
hungskirche ohne die Holzbeplankung aus-
sieht, also das Innenleben der Hubwand. 
Inzwischen ist die Hubwand fertig und da-
rüber sind wir froh.

Auch der Kirchengemeinderat tagt nun wie-
der, mit Erlaubnis des Oberkirchenrates für 
kirchliche Gremien und immer unter der Ein-
haltung des aktuellen Infektionsschutzkon-
zeptes. An Einzeltischen saßen wir im Ge-
meindesaal verstreut und konnten uns wieder 
um die Themen der Kirchengemeinde küm-
mern. Auch hier tat es gut, sich wieder zu se-
hen und gemeinsam zu planen, zu bespre-
chen und zu entscheiden. 

Schwäbisch Gmünd zu Gast. Unsere Kirchen-
gemeinderatsklausur fand dort statt. Auf der 
Klausur hatten wir die Gelegenheit, über 
grundsätzliche Themen und Ziele nachzu-
denken, die in den üblichen Sitzungen aus 
zeitlichen Gründen sonst zu kurz kommen. 
Wir hatten Gelegenheit, uns am ersten Abend 
besser kennen zu lernen, indem wir uns ge-
genseitig erzählten, wo unsere geistlichen 
Wurzeln liegen. Ein Bunter Abend sorgte am 
folgenden Abend für viel Heiterkeit. 

Der Schwerpunkt unserer Klausur lag aber im 
Nachdenken darüber, wie wir unsere Kirchen-
gemeinde wahrnehmen und wie wir uns 

 

Aus dem Kirchengemeinderat



Vorstellung David Bauer
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Wir sind aufgefordert Abstand zu halten. Den 
Abstand müssen wir zu unseren Mitmenschen 
einhalten. Gott hat uns niemals aufgefordert, 
Abstand zu ihm zu halten. Gott hält nicht 
Abstand zu uns in diesen Zeiten. Er will uns 
nahe sein, selbst wenn wir anderen nicht so 
nahe sein dürfen, wie wir es uns wünschen. 
Dies soll uns Trost sein in ungewissen Zeiten. 
Und dieser Bibelvers soll uns auf unseren 
Wegen begleiten: Ich bin jeden Tag bei euch, 
bis zum Ende der Welt (Matth 28,20).

 Axel Bülow

Wir müssen flexibel sein und uns den 
aktuellen Vorgaben stellen. Weil niemand 
sagen kann, wie lange die momentanen 
Einschränkungen dauern, haben wir uns auch 
schon Gedanken gemacht, wie wir Gottes-
dienste am Heiligen Abend miteinander und 
mit möglichst Vielen feiern können.

deren Zukunft vorstellen. Im Plenum und in 
Kleingruppen wurde darüber nachgedacht, 
wie wir eine ausstrahlende, einladende und 
einbindende Gemeinde werden können. Wir 
sind miteinander auf dem Weg in diese 
Richtung. Wir wollen diesen Weg nicht alleine 
gehen, sondern mit möglichst Vielen unter-
wegs sein. Da gehört es für uns dazu, dass wir 
uns wünschen, dass sich viele Gruppen und 
Kreise aktiv im Gottesdienst beteiligen, um 
möglichst abwechslungsreiche und lebendige 
Gottesdienste miteinander zu feiern. Wir wol-
len miteinander unterwegs sein, und haben 
uns vorgenommen, in den nächsten Sitzun-
gen weiter darüber nachzudenken.

In diesem Sinne, bleiben Sie alle gesund und 
von Herzen Gott anbefohlen

Liebe Denkendorfer Gemeinde, liebe Leserin-
nen und Leser,

Ein paar Worte zu meiner Person: Ich bin 26 
Jahre alt und vor dem Studium hauptsächlich 
in Hohenlohe (Crailsheim) aufgewachsen. 
Neben dem Sport (Volleyball) begeistert mich 
vor allem die Musik (Gesang, Klavier), mit der 
ich mich gerne in der Gemeinde einbringen 
will. An dem Studium reizte mich besonders 
eine intensive und durchaus auch kritische 
Auseinandersetzung mit biblischen Texten 
und den Grundideen des christlichen Glau-
bens. Miteinander unterwegs zu sein und sich 
von Gottes Wort prägen zu lassen, war und ist 
mir dabei persönlich ein wichtiges Anliegen.

Pfarrer Rolf Noormann hatte in der letzten 
Ausgabe eine antike Lebensweisheit thema-
tisiert: „Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang“. 
Es gibt so viel über Kunst, Kultur, die Welt und 
sich selbst zu lernen, dass die eigene Lebens-
zeit ein ständiges Lernen bleibt. 

Nach meinem sechseinhalbjährigen Theolo-
giestudium in Neuendettelsau, Iowa (USA), 
Greifswald und Tübingen kann ich das bestä-
tigen. Ich habe zwar so einiges gelernt, weiß 
aber vor allem auch, wie viel ich eigentlich 
nicht weiß. 

So freue ich mich nun darauf, als Vikar bei 
Ihnen eine neuen Berufs- und Lebensphase zu 
beginnen. Wieder heißt es lernen – nun aber 
hoffentlich weniger vor dem Schreibtisch und 
in Hörsälen, sondern in und um Denkendorf, 
in den Gruppen und Kreisen, im Gottesdienst, 
im Gespräch und der Begegnung miteinander.
Meine Frau Benita und ich ziehen zum Okto-
ber hierher, und wir freuen uns, die Gemeinde 
persönlich und geistlich kennenzulernen. 

Ich bin gespannt auf die kommenden zwei-
einhalb Jahre und bedanke mich schon jetzt, 
dass ich bei Ihnen die Chance bekomme, mich 
selbst auszuprobieren und bei Ihnen zu ler-
nen.

In Vorfreude auf ein persönliches Kennenler-
nen, bleiben Sie gesund und Gott befohlen

David Bauer
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Portrait Paul Gerhardt 

Um sein Studium finanzieren zu können, ar-
beitete Paul als Hauslehrer. Die Zeiten waren 
hart. Viele Menschen litten unter den Auswir-
kungen des Dreißigjährigen Krieges (1618-
1648). In den Jahren 1636 bis 1637 wurde der 
Ort außerdem von einer Pestseuche heimge-
sucht, der zahlreiche Menschen zum Opfer fie-
len. Zusätzlich zu allem Leid wurde am 11. 
April 1637 auch noch seine Heimatstadt Grä-
fenhainichen durch Soldaten der schwedi-
schen Armee vollständig zerstört, und sein 
Bruder Christian starb in diesem Jahr. Von 
1643 bis 1651 lebte er in Berlin. Auch dort 
erlebte er den Tod tagtäglich. In dieser Zeit 
starben durch Pest, Pocken und Ruhr mehr als 
die Hälfte der Bürger Berlins. Um seinen Le-

Am 12. März 1607 wird Paul Gerhardt in Grä-
fenhainichen im Landkreis Wittenberg in Sach-
sen-Anhalt geboren. Als er 12 Jahre alt ist, 
stirbt sein Vater, als er 14 ist, stirbt seine Mutter. 
Ab Dezember 1627 lebt er in Wittenberg und 
studiert Theologie und Philosophie.  

bensunterhalt zu sichern, trat er eine Stelle als 
Hauslehrer an. Er versuchte, durch seine Lie-
der und Gedichte Mut und Hoffnung an die 
Menschen in seinem Umfeld weiterzugeben, 
dass ihr Leben mit allem Schweren in Gottes 
Hand ist und er ihr Geschick wenden kann.

Am 11. Februar 1655 heiratete Paul Gerhardt 
seine Frau Anna-Maria. Nur ein Jahr später, am 
19. Mai 1656, kam ihre Tochter Maria Elisabeth 
zur Welt. Aber bereits im Januar 1657 starb sie. 
Das Ehepaar Gerhardt bekam danach noch 
weitere vier Kinder, die, bis auf den Sohn Paul 
Friedrich, bereits in jungen Jahren starben.

1657 wurde er dann zweiter Diakon der Niko-
laikirche in Berlin. Als er sich als strenger Luthe-
raner nicht auf das calvinistische Bekenntnis 
verpflichten konnte, wurde er 1666 als Pfarrer 
entlassen.  Im selben Jahr, am 5. März, starb 
auch Paul Gerhardts Frau Anna Marie (nach nur 
11 Jahren Ehe mit 44 Jahren). Am 27. Mai 1676 
starb er selber in Lübben.

Trotz des allgegenwärtigen Todes um ihn he-
rum, unbeschreiblicher, auch persönlicher Not, 
die wir uns heute nicht mehr vorstellen kön-
nen, bringt Paul Gerhardt eine ganz tiefe Ge-
borgenheit in Gott zum Ausdruck. Manchmal 
sogar regelrecht Freude und Jubel.  Erstaunlich 
ist, welchen Trost, Halt und Geborgenheit seine 
Lieder ausströmen. Dieses Wissen, trotz aller 
Not in Gottes Hand geborgen zu sein. Davon 
können wir heute, mit unseren vergleichbar 
kleinen Problemen, sicher lernen. 

Befiehl du deine Wege

1.  Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt
 der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt.
 Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn,
 der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.

2.  Dem Herren musst du trauen, wenn dir's soll wohlergehn;
 auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehn.
 Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein
 lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein.

4.  Weg hast du allerwegen, an Mitteln fehlt dir's nicht;
 dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht;
 dein Werk kann niemand hindern, dein Arbeit darf nicht ruhn,
 wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun.
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Immer da, wenn man sie gebraucht hat – 
freundlich, zuverlässig und zugewandt.

Über 18 Jahre war Heidi Keil Leiterin des Senio-
renkreises im Gemeindezentrum, nun hat sie 
sich im Frühjahr krankheitshalber verabschie-
det. Aber nicht nur den Seniorenkreis hat sie 
mit viel Engagement geleitet, sie war auch 
Sprachhelferin, Mitarbeiterin bei der IBBA, 12 
Jahre lang  Kirchengemeinderätin,  Vertreterin 
des Mesners, Sängerin im Kirchenchor und 
Organisatorin der Gesprächsreihe „Loslassen – 
Neu anfangen“.

An einem sonnigen Tag im August saßen wir in 
ihrem Wohnzimmer und unterhielten uns über 
Gewesenes und Zukünftiges. Heidi aufrecht 
sitzend in ihrem Krankenbett und ich (Brigitte 
Hage) ihr gegenüber, immer wieder staunend 
über ihre Antworten:

Die Andachten im Seniorenkreis habe ich 
sehr gerne gemacht. Einen passenden Text 
für diesen Nachmittag zu suchen und sich 
damit auseinanderzusetzen, dies gab mir viel 
und trägt mich auch heute noch. Mein eigener 
Glaube ist dabei gewachsen. Ja, und die Ver-

Kannst Du sagen, was Dich dabei nachhaltig 
beeindruckt und auch geprägt hat?

Ach, das ist schon immer meine große Ver-
bundenheit mit der Kirche. Wir wohnen doch 
fast direkt neben der Auferstehungskirche, 
von unserm Dachgeschoss aus sehen wir 
den Kirchturm, das Glockenläuten begleitet 
uns täglich, und wenn man so in der Nähe 
wohnt, dann geht man halt auch schnell mal 
rüber und macht, was gerade notwendig ist. 
Und weißt du (ein typisches Heidi-Lächeln), es 
bringt einem selbst doch auch was, wenn 
man ehrenamtlich was macht.

Heidi, was hat Dich bewogen, in unserer Kir-
chengemeinde mitzuwirken und immer wieder 
Verantwortung zu übernehmen?

Abschied vom Seniorenkreis

ankerung in unserer Kirchengemeinde und 
die Begegnungen. Und beeindruckt haben 
mich die vielen Menschen, die in den Jahren 
als Referentinnen und Referenten zu uns 
kamen und die, wenn ich sie gefragt habe, 
gerne bereit waren zu kommen. Dafür bin ich 
dankbar.

Ja, die Dankbarkeit – für was bist Du im Rück-
blick auf Deine vielen Ehrenämtern dankbar?

War die Arbeit im Seniorenkreis vor 18 Jahren 
anders als heute? Hat sich was verändert?

Dass es immer Menschen gab, die mich in die 
Aufgabe haben hineinwachsen lassen. Und 
speziell beim Seniorenkreis bin ich für mein 
Team, das mich immer unterstützt hat, sehr 
dankbar. Für die große Begleitung und Mit-
hilfe von meinem Mann und „dass i des im-
mer alles so nabrocht hab“ (verschmitzt 
lächelnd).

Eigentlich nicht. Unsere Gäste kamen immer 
gern. Wir haben ja irgendwann den Altenkreis 
der Klosterkirche und den Seniorenkreis der 
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Und was war Dir bei Deiner Arbeit im Senio-
renkreis stets wichtig?

Nein, eigentlich nicht. So etwas gehört halt zu 
einem Seniorenkreis dazu. Im Laufe der Jahre 
mussten wir uns von vielen Gästen für immer 
verabschieden, das war manchmal nicht 
einfach. Dieses Jahr war es Hanne Keller aus 
unserem Team. Ich denke oft an sie.

Ich habe auch Deine „nachgehende Beglei-
tung“ erlebt, d.h. Du hast Dich auch um die 
gekümmert, die nicht mehr kommen konnten. 
War das manchmal schwierig?

Nach all den Jahren, was wünschst Du Dir für 
die Zukunft des Seniorenkreises?

Ganz wichtig waren mir die Gespräche un-
serer Gäste untereinander. Dass sie erzählen 
konnten, wie es ihnen geht. Gefallen hat mir 
auch, dass wir immer so eine frohe Runde 
waren. Und dann natürlich der jährliche 
Ausflug im Frühsommer, das war immer 
schön. Ganz prima war auch, dass wir immer 
jemand hatten, der uns beim Singen auf dem 
Klavier begleitet hat. Und dass auch Frauen 
aus der katholischen Kirchengemeinde zu 
uns kamen.

Auferstehungskirche zusammengelegt, so 
dass wir ein Seniorenkreis wurden. Heute 
könnte niemand mehr Altenkreis sagen, 
selbst der Name Seniorenkreis ist nicht mehr 
ganz optimal. Wichtig war schon immer, dass 
wir vielerlei Themen ansprachen: Reisebe-
richte, Biografien, Interessantes über Den-
kendorf, Musikthemen. Auch den Weltge-
betstag der Frauen haben wir jedes Jahr 
gefeiert, und natürlich die Nachmittage mit 
unseren Pfarrern zur Jahreslosung, zu 
Ostern und Weihnachten waren immer feste 
Bestandteile unseres Programms.

Heidi, vielen Dank, dass Du mir so viel erzählt 
hast. Die Treue von Dir und Werner zu unserer 

Dass es weitergeht! Dass eine neue Leitung 
gefunden wird. Vielleicht muss man sich 
überlegen, wie es weitergehen kann, aber 
schön wäre es, wenn der Seniorenkreis wei-
ter bestehen könnte.

Dass wir eine lebhafte, offene Kirchenge-
meinde bleiben. Mit vielen Gruppen und Krei-
sen, die ihre Heimat im Gemeindezentrum 
haben.

Du hast auch maßgeblich am 25jährigen Jubi-
läum der Auferstehungskirche mitgewirkt. Alle, 
die dabei waren, erinnern sich noch an das le-
gendäre Bischofsvesper! Nächstes Jahr feiern 
wir das 50jährige Jubiläum. Was wünschst Du 
dem zukünftigen Geburtstagskind?

Heidi gab mir noch die Grußkarte ihres Teams 
mit und dieser Text soll am Schluss stehen:
... wir möchten uns ganz herzlich bedanken für 
die schönen Nachmittage, welche Du mit viel 
Liebe und Hingabe gestaltet hast. Wir wün-
schen Dir von ganzem Herzen Gottes Segen, 
viel Kraft und liebe Menschen, welche Dich in 
dieser schweren Zeit begleiten. In Gedanken 
sind wir immer bei Dir.

Kirchengemeinde ist für mich etwas ganz Be-
sonderes.

Ach was, das ist doch selbstverständlich. Ich 
habe doch schon gesagt, wenn man so in der 
Nähe der Kirche wohnt ... und ich sage jetzt 
ganz bewusst „Auf Wiedersehen“.
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Gottesdienste Oktober und November 2020

Monatsspruch Oktober 2020

 Kirche

 Samstag, 10. Oktober

 kirche (Bleher) 
09:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

 Klosterkirche (Bleher) 

19:30 Uhr  Gemeinsam Gott suchen in der 

 Sonntag, 11. Oktober (18. So. nach Trinitatis) 

10:30 Uhr  Gottesdienst mit Taufen in der 

 Auferstehungskirche 

 Sonntag, 4. Oktober (Erntedankfest)

 dienst mit dem Posaunenchor 
 im Klosterhof (Bleher/Noormann) 

19:00 Uhr  Friedensgebet in der katholischen 

18:00 Uhr  Wochenschlussgebet im Chor der 

10:30 Uhr  Gemeinsamer Erntedank-Gottes-

 Freitag, 9. Oktober

 Klosterkirche

 Samstag, 3. Oktober

 Sonntag, 18. Oktober  (18. So. nach Trinitatis) 

 Sonntag, 25. Oktober (19. So. nach Trinitatis) 

10:30 Uhr  Gottesdienst mit Konfirmanden und 

 kirche (Bleher) 

 Klosterkirche (Bleher) 

 in der Auferstehungskirche
 (Noormann/Team) 

10:30 Uhr  Familien-Gottesdienst „Zeit mit Eli“ 

10:30 Uhr  Gottesdienst mit Musik in der 

 Chor ImPuls in der Auferstehungs-

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 
 (Noormann)

 Samstag, 31. Oktober (Reformationstag)

19:00 Uhr  Musikalischer Gottesdienst in der 
 Klosterkirche (Noormann) 

Jeremia 29,7

Monatsspruch November 2020

Jeremia 31,9

18:00 Uhr  Wochenschlussgebet im Chor der 

 Freitag, 13. November

 Klosterkirche

 Samstag, 14. November

 Klosterkirche (Noormann) 

19:30 Uhr  Gemeinsam Gott suchen in der 

 Sonntag, 8. November (Drittl. So. des Kirchenjahrs) 

 kirche (Noormann)
10:30 Uhr  Gottesdienst mit Taufen in der 

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

 kirche

 Auferstehungskirche

19:00 Uhr  Friedensgebet in der Auferstehungs-

 Samstag, 7. November

10:30 Uhr  Gottesdienst mit Abschluss der 

 Sonntag, 1. November (21. So. nach Trinitatis)

 hungskirche (Bleher) 
10:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 

 Kinderbibeltage in der Auferste-

 

Ob alle Gottesdienste in der geplanten Form stattfinden können, war bei Drucklegung des Gemeindebriefes leider noch nicht klar. 

Die Erntedankgaben können am Samstag,  
3. Oktober, in der Zeit von 9:00-12:00 Uhr an 
der Klosterkirche für beide Gemeindebezirke 
abgegeben werden (wir feiern dieses Jahr 
nur einen Gottesdienst). Die Gaben kom-
men, wie die Jahre zuvor, der Fildertafel zu-
gute. Es dürfen Gaben aus eigener Ernte 
aber auch Gekauftes und haltbare Lebens-
mittel gebracht werden. 

Erntedankgaben 
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Zum Erntedankfest ...

Bitte beachten Sie: Vom 29. November an 
findet der Gottesdienst in der Klosterkirche
um 9.30 Uhr und in der Auferstehungskirche 
um 10.30 Uhr statt.

 

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

 Sonntag, 15. November (Vorl. So. des Kirchenjahres)

09:30 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst mit 
 Kirchenchor und kleinem Orchester 
 in der Auferstehungskirche (Bleher)
10:30 Uhr  Gottesdienst  in der Klosterkirche 
 (Bleher)

 Mittwoch, 18. November (Buß- und Bettag)

 Klosterkirche 
 

19:00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst  in der 

 Sonntag, 22. November (Ewigkeitssonntag)

 kirche (Bleher) 
10:30 Uhr  Gottesdienst mit Posaunenchor in 

 dem Friedhof 
 

 anschließend Totengedenken auf 

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche

 Sonntag, 29. November (1. Advent) 

 (Bleher) 

 der Klosterkirche (Noormann),

10:30 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl in der 
 Auferstehungskirche (Bleher) 

 Klosterkirche
17:00 Uhr  Adventssingen der Chöre in der 

... eine Parabel nach Matthias Claudius

Es war einmal eine Zeit, wo die Menschen 
sich mit dem, was die Natur hervor-
brachte, behelfen und von Eicheln und 
andrer harter, schlechter Kost leben muss-
ten. Da kam ein Mann von ferne her und 
sprach zu ihnen: Es gibt eine bessere Kost 
für den Menschen, und eine Kunst, sie 
immer reichlich zu schaffen. Und er lehrte 
sie das Geheimnis des Ackerbaus, legte 
vor ihren Augen einen Acker an und 
sagte: 'Seht, das müsst ihr tun! Und das 
übrige tun die Einflüsse des Himmels!' Die 
Saat ging auf und wuchs und brachte 
Frucht, und die Menschen waren darüber 
sehr verwundert und erfreut, und sie 
bebauten den Acker fleißig und mit 
großem Nutzen.

Doch dann fanden einige von ihnen den 
Ackerbau zu simpel, und sie mochten die 
Beschwerlichkeiten der freien Luft und 
der Jahrzeiten nicht ertragen. 'Kommt', 
sprachen sie, 'lasst uns den Acker kunst-
voll mit Wand und Mauern einfassen und 
ein Gewölbe darüber machen, und dann 
darunter mit Anstand und Bequemlich-
keit den Ackerbau betreiben. Die Ein-
flüsse des Himmels werden so nötig nicht 
sein, zudem sieht sie kein Mensch.' So 
machten sie es. Doch wie sie auch acker-
ten, die Saat wollte nicht wachsen!

Grenzenlose Liebe

“Tag wird es in deinem Herzen, wenn du 
die Liebe Gottes glaubst, und in der Liebe 
Gottes stehst, – da wird es Tag. Die Liebe 
Gottes zerschmelzt alles andere, alles 
Schlechte, alles Gemeine, alles Verzwei-
felte; die Liebe muss alles zwingen, die 
Liebe zwingt auch den Tod; aber es muss 
eine Gottesliebe sein, eine solche Liebe, 
die auch die Feinde liebt, eine Liebe, die 
niemand und nichts verwirft ... Das ist 
die Liebe Gottes, die nie und nimmer 
jemand zugibt, der nicht geliebt würde. 
Ich sage es kühn vor aller Welt, vor dem 
Himmel und vor der Unterwelt: Es ist 
alles geliebt, weil Jesus geboren ist; alle 
miteinander sollen sich geliebt fühlen, 
und kein einziger Mensch soll sich ver-
worfen fühlen, – alles ist geliebt, weil 
Jesus geboren ist! Es kostet Mühe, diese 
Liebe in den Herzen zu pflanzen, damit 
sie wirklich auch etwas zu besagen hat. 
Meine lieben Freunde, wir haben es bis 
jetzt nicht genug gewagt, Jahrhunderte 
hat man's nicht gewagt zu sagen: Jesus 
ist geboren, und darum sind alle Kreatu-
ren die Geliebten.”

Christoph Blumhardt



gebrauchen möchte. Ich durfte aber nicht nur 
im Glauben wachsen, sondern auch durch die 
unterschiedlichen Tätigkeiten viele neue Er-
fahrungen sammeln, die mir auch in Zukunft 
von Nutzen sein können.

Tobi Zwecker 

Dankbar bin ich außerdem auch für meine 
Ausbildung zum Mechatroniker, die ich ab 
September beginnen darf.
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Ein Jahr als FSJ am Bodenseehof

Aber was macht man denn in einem FSJ am 
Bodenseehof?

Wir sind sechs FSJler in vier verschiedenen Be-
reichen, der Hausmeisterei, Hauswirtschaft, 
Küche und Rezeption. Ich bin in der Hausmeis-
terei und fühl mich Pudelwohl. Mein Aufga-
benbereich bezieht sich auf typische Hausmeis-
tertätigkeiten rund um Haus und Hof, wie z.B. 
Rasenmähen, Hecke schneiden, bike check und 
car check. Auch bei größeren Projekten, wie zu-
letzt die Sanierung der Frischwasserleitungen 
im Bettenhaus, darf ich gerne mit anpacken, 
was mir viel Freude bereitet.

Am Anfang des FSJ‘s startete die Bibelschule 
mit 106 Bibelschülern aus elf verschiedenen 
Ländern, davon ein Großteil aus Nordame-
rika. In der Bibelschule durfte ich erleben, wie 

Hallo, liebe Leser des Gemeindeblatts,

im Vergangenen Jahr fragte sich wahrschein-
lich der ein oder andere, warum man mich 
kaum mehr gesehen hat. Der Grund dafür ist, 
dass ich gerade ein FSJ am Bodenseehof ma-
che (für alle, die es nicht kennen, eine Interna-
tionale Bibelschule und ein Christliches Frei-
zeitzentrum).

Ich bin Gott dankbar, dass ich dieses Jahr ma-
chen konnte und noch immer machen kann, 
denn ich weiß, dass er mich an diesen Platz 
gestellt hat und mich in genau dieser Situation 

sich in sechs Monaten aus Fremden eine mega 
coole Gemeinschaft entwickelte und Gott da-
rin jeden gebrauchte, um diese zu etwas ganz 
Besonderem zu machen. Leider mussten wir 
auf Grund von Corona die Bibelschule zwei 
Wochen früher beenden und alle Bibelschü-
ler sollten innerhalb von drei Tagen abreisen, 
was die Stimmung unter uns FSJlern sehr ge-
drückt hat.

Die anschließenden geplanten Arbeiten konn-
ten wir ebenfalls nicht durchführen, wodurch 
dieses Jahr leider anders verlief als geplant. 
Statt 2-3 Konfigruppen im Haus zu haben, war 
das Haus leer. Durch die neu gewonnene Zeit 
konnten wir in der Hausmeisterei einige Reno-
vierungsarbeiten machen, die bei normalem 
Gästebetrieb nicht möglich gewesen wären, 
wie zum Beispiel Malerarbeiten im ganzen 
Bettenhaus und die vorhin erwähnte Sanie-
rung der Frischwasserleitungen.

Diesen Artikel hat das Redaktionsteam 
im Gemeindebrief der Gemeinde Deizisau 
gefunden und mit Zustimmung der 
Schreiberin – Pfarrerin Holtz – übernommen. 
Vielen Dank dafür. 
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Verabschiedung Pfarrer Bleher mit Familie

Mein Abschiedsgottesdienst wird wahr-
scheinlich am 4. Advent in der Auferste-
hungskirche sein. Danke allen, die uns in 
der Zeit hier begleitet haben. Danke für alle 
Ermutigung. Danke für alle Begegnungen 
und Zeichen der Verbundenheit und der 
Wertschätzung. Danke auch für alle ehr-
liche Kritik. Danke für alle gemeinsamen 
Gottesdienste über die Konfessionsgren-
zen hinweg. 

Vielleicht sind Sie überrascht, wenn Sie das 
lesen, oder Sie wissen es längst: Ich werde 
Anfang Januar 2021 Denkendorf verlas-
sen. Zu Recht fragen Sie: „Was, schon nach 
so kurzer Zeit!“ Ja. Und es liegt nicht daran, 
dass ich hier nicht viele nette Menschen 
getroffen hätte. Auch die vielen guten Mit-
arbeiter/innen, die mit dem Herzen dabei 
sind, würden dafür sprechen, hier zu blei-
ben. Auch der engagierte Kirchengemein-
derat und ein Kollege, den ich sehr schätze 
und mit dem ich mich gut verstehe, spre-
chen gegen einen Wechsel.

Der Hauptgrund, dass ich dennoch gehe, 
sind Probleme mit dem Pfarrhaus, die un-
serer Familie, besonders meiner Frau, ge-
sundheitlich sehr zugesetzt haben. Die Kir-
chengemeinde hat viel unternommen, und 
es ist auch tatsächlich besser geworden. 
Aber wir als Familie werden uns in dem 
Haus nicht mehr wohlfühlen können. Dazu 
kommen Fluglärm und nächtlicher Lärm 
vom Kinderspielplatz. Deshalb habe ich 
mich umgeschaut im Ländle und wurde 
Anfang August zum neuen Pfarrer von Eu-
tendorf/Ottendorf gewählt.

Verzeiht mir, wo ich jemandem ein gutes 
Wort, einen Besuch oder ein Gebet schuldig 
geblieben bin. Danke für alle Gebete auch 
für uns als Familie. Das Gebet trägt und 
schafft Veränderung. Der Prophet Jeremia 
sagt: „Suchet der Stadt Bestes und betet für 
sie zum Herrn; denn wenn's ihr wohl geht, 
dann geht's auch euch wohl.“  Jer. 29,7

Pfarrer Thomas Bleher  

Ich wünsche der Gemeinde hier in Den-
kendorf Gottes Segen und den Blick von 
Gott, was dran ist.
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Was ist der Unterschied zwischen Wandern und Pilgern?

In sechs Tagen auf den Spuren des E 5 zu 
Fuß von Oberstdorf Richtung Meran über 
die Alpen

Der Traum bewohnte schon länger mein Inne-
res. Plötzlich war der Zeitpunkt da. Eine Al-
penquerung ist ein Mythos und für jeden ein-
zigartig. Zwei Wochen blieben für die Vorbe-
reitung und wenig Zeit zum Zaudern. Mein 
Wille war stark. Nur nachts krochen die Be-
denken hoch, wie ich diese Tortur blasen- und 
schmerzfrei überstehen sollte mit kaum ein-
gelaufenen Wanderschuhen. Ich wälzte einen 
Bildband mit atemberaubenden Landschafts- 
und gruseligen Fußfotos. Ich durchdachte und 
wog jedes Detail. Bei 8 kg inklusive Wasser 
war Reduzieren das Gebot der Stunde.

Anreise mit dem Zug nach Oberstdorf. Antre-
ten zum Rucksackwiegen. Mit 12 kg bekam 
ich von Arno, unserem Guide, die Ansage, Ge-
wicht abzuwerfen: Wasser und die Wander-
jacke. Die Wetterprognose verhieß Starkre-
gen, aber wir hatten nur drei Stunden bis zur 
Kemptner Hütte. Das war zu schaffen. Der 
Himmel öffnete alle Schleusen. Niemand von 
uns sieben Wanderern wäre freiwillig losge-
laufen. Wir querten knietief reißende Gebirgs-
bäche und Wasserfälle, und das Wasser 
schoss von oben in unsere Schuhe. Die Frage 
meines Patenkindes „Mama, warum macht 
die Tanja das?“ verfolgte mich. Eine Antwort 
fand ich an diesem Tag nicht. Im Trockenraum 
roch es beißend und war so kalt wie in den 
Schlafsälen. Zum ersten Mal schlief ich in der 
Trekkinghose mit Merinohemd und Fleece-
jacke – und fror die ganze Nacht. Worin sollte 
ich morgen trocken laufen? Ich wünschte mir 
eine Heizung und eine heiße Dusche – so sehr.

Tag 1

Tag 2

6.30 Uhr Frühstück. Die Schuhe plitschten beim 
Reinschlüpfen mit den nassen Socken. Auf dem 
Mädelejoch betraten wir Österreich. Von dort 
aus der Abstieg über felsiges Gelände und an 
Bächen entlang zu einer 200 m lange Hänge-
brücke ins Lechtal. Vom Madautal stiegen wir 
800 hm zur Memminger Hütte auf. Arno, ein 
ehemaliger Soldat, brachte wie ein guter Leh-
rer jeden von uns mit unseren Schwächen und 
schlechten Tagen mit Umsicht, Geduld, Ermah-
nungen und Humor ans Ziel. Aber steil bergauf 
bei großer Hitze ohne Pause und die verspro-
chene Quelle sprengte mein Verständnis und 
Durchhaltevermögen. Er gab uns von seinem 
Wasser – kurz vor der Hütte.

Tag 3

Aufstehen um 5.30 Uhr. Wir entdeckten Stein-
böcke und erklommen mit Grödeln die See-
scharte mit grandiosen Rückblicken auf klare 
Bergseen. Grödeln, Gurtrast und Schlutzkrap-

fen eroberten meinen Wortschatz. Oben sa-
hen wir bereits Zams, und es folgte der härtes-
te Abstieg meines Lebens. 2000 hm nahmen 
kein Ende. Der Weg hielt blühende Bergwie-
sen und einen kühlenden Wald für uns bereit. 
Danach begann die Qual, und die Landschaft 
rückte in den Hintergrund. Meine Zehen stie-
ßen schmerzhaft vorne an. Wir hatten nicht die 
geringste Ahnung, dass ein gutes Hotel auf uns 
wartete, und waren enorm dankbar für das 
warme Bett und den unverhofften Luxus.
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Halbzeit. Wir nahmen die erste Venetbahn zum 
Krahberg. Die Hilfen fühlten sich jedes Mal wie 
schummeln an. Trotzdem waren es drei Länder, 
10.800 hm und 82 km in 33 Stunden, verteilt 
auf vier plus zwei halbe Tage. Üppig blühende 
Almwiesen säumten den Abstieg nach Wenns. 
Der Karleferner Gletscher bewegte mich. Hin-
auf zur Braunschweiger Hütte holte mich dann 
die zweite Frage meines Patenkindes ein: „Was 
ist der Unterschied zwischen Pilgern und Wan-
dern?“ – „Manches ist gleich. Beim Pilgern 
gehst Du im Bewusstsein, dass Gott Dich (beg)-
leitet, Du betest beim Laufen mit den Füßen. 
Aber Du bist frei, jede Wanderung und Dein 
ganzes Leben als Pilgerweg zu gehen, es 
kommt auf die innere Haltung an. Dein Herz 
kennt den Heimweg in Gottes ewiges Zuhause. 
Unsere Lebensreise auf der schönen Erde ist ein 

Tag 4 Geschenk. Wir sollen als Gäste Seine Gaben 
hüten und uns in Liebe einander annehmen.“ 
Ich vermisste eine Pilgergemeinschaft mit Ein-
kehr in Kirchen, Pilgersegen, Liedern und Gebe-
ten im Bewusstsein des tragenden Grundes der 
göttlichen Zuwendung und Liebe.

Es begann der konditionell härteste Tag. Wir 
kraxelten mühsam auf das Pitztaler Jöchel, 
höher als die Zugspitze. Hinab nutzten wir das 
Gesäß zum Rodeln über Schneefelder. Hinter 
uns landete der Rettungshubschrauber. Am En-
de des Venter Panoramaweges lagen noch drei 
Stunden Aufstieg vor uns, und wir hatten be-
reits keine Kraft mehr. Aufgeben kam nie in 
Frage, aber in dem Augenblick hätte ich den 
Transport-Jeep ungeniert bestiegen. Und dann 
setzte Regen ein. Nebel verhüllte die Sicht. 
Nach mehr als 12 Stunden und über 22 km 
schlichen wir in die Hütte (2957 hm). Für man-
chen Kilometer am Abgrund hatten wir eine 
Stunde benötigt. Das konnten wir nur gemein-
sam durchstehen. Die Nacht durchwachte ich 
frierend und durch die Höhenluft unruhig im 
Stockbett.

Tag 5

Tag 6

Heute Schneegraupel. Auf dem Similaunpass 
(3019 hm) querten wir die Grenze zu Italien. 
Nach einem felsigen Abstieg durchwanderten 
wir Highlands mit Schafen und Murmeltieren, 
einen Lärchenwald und einen Alpengarten, 
der mir bis zum smaragdgrünen Vernagter 
Stausee den Abschied schwer machte. Ich 
begann zu trödeln, wollte die Zeit ohne Uhr 
anhalten. Eine Kuh rannte auf mich zu und 
leckte mich ab. Eine intensive, behütete Zeit 
ging zu Ende. Tränen flossen. Die Anspan-
nung wich. Geschafft!

Was bleibt in Erinnerung? Das Licht und die 
Vielfalt der Alpenlandschaften – vieles unbe-
rührt, manches zerstört, alles zerbrechlich. Die 
Höhe der Berge und die Gletscher. Die Be-
gegnung mit den Tieren und Blumen. Gottes 
fantasievolle Zärtlichkeit und Liebe zur Schöp-
fung. Das Wetter und der Respekt vor der 
großartigen Natur. Der Zusammenhalt, das 
Lachen und Arnos mentale Stärke. Die eige-
nen Grenzen bisweilen überwunden zu ha-
ben. Auf die erste Frage habe ich eine Antwort 
gefunden. Der Weg hat mich verändert. Er hat 
mir Klarheit gegeben, Weitsicht, Respekt und 
Dankbarkeit. „Der Weg gibt dir, was Du 
brauchst“ sagt eine Pilgerweisheit. Ich habe 
es bekommen. Grazie Dio!

Juli 2020 – Tanja Schleyerbach

Zu Hause war ich voller Energie und Ruhe. Ich 
nahm das Positive stärker wahr und fühlte in-
tensiver. Es folgte eine große körperliche Er-
schöpfung, und ich ergab mich ihr.



14

Kirchengemeinde Denkendorf und CVJM

für die Klassen 1-6 stattfinden.

Die Bibelentdecker TOUR soll am

Ein Gottesdienst am Sonntag 1. 11 wäre ein 
toller Abschluss.

Die Anmeldungen werden wie gewohnt in 
den Klassen verteilt oder können auf der Inter-
netseite des CVJM heruntergeladen werden.

Unsere Kinderbibeltage können 2020 leider 
nicht in gewohntem Rahmen stattfinden.

Es soll einen bunten, lustigen und aktionsrei-
chen Stationenlauf durch Denkendorf geben, 
mit Bibelgeschichten und kreativen und sport-
lichen Aktivitäten. 

Keiner weiß, welche Regeln zu Abstand und 
zulässiger Personenanzahl bis Ende Oktober 
gelten werden. Deshalb müssen wir dieses 
Jahr so spontan sein wie noch nie. Ebenso ist 
eine kurzfristige Absage möglich.

Freitag 30. Oktober und Samstag 31. Okto-
ber von 13.30- 17.30 Uhr

Veranstalter: 

Kinderbibeltage

Mit Gott durch die Wüste

Bibelentdeckertour 2020
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Wer kann das wissen?

Zum Leben gehören Fragen, die wir nicht beantworten können. Die 
großen russischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts haben sich mit 
diesen Fragen beschäftigt wie nur wenige andere. Manche von ihnen 
haben dazu lange Romane geschrieben, andere Erzählungen. Eines 
aber haben die meisten dieser Werke gemeinsam: Es bleiben viele 
Fragen offen. Vielleicht gibt es Antworten, aber anscheinend können 
wir Menschen sie (noch) nicht wissen.

In der Erzählung “In der Schlucht” von Anton Tschechow fragt eine 
Mutter, die ihr Kind verloren hat, einen alten Mann: “Sag mir, Groß-
vater, warum muss sich ein kleines Kind vor seinem Tod so quälen? 
Wenn sich ein Erwachsener quält, so werden die Sünden vergeben, 
warum aber ein kleines Kind, das keine Sünden hat? Warum?”

In der Bibel ist es vor allem der “Prediger”, der über solche Fragen 
nachdenkt. Er kommt zu dem Schluss: “Gott hat alles schön gemacht 
zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur dass der 
Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang 
noch Ende” (Prediger 4,11).

Der Mensch kann und weiß sehr viel. Alles aber kann er nicht wissen. 
Gerade die großen und manchmal unendlich schweren Fragen des 
Lebens bleiben oft unbeantwortet. Doch so schwer dies ist, das, was 
wir Menschen dennoch wissen können, so die Überzeugung Tsche-
chows, reicht, um zu leben.

Der alte Mann antwortet: “Wer kann das wissen?” Dann, nach langem 
Schweigen, fügt er hinzu: “Alles kann man nicht wissen, warum und 
weshalb. Dem Vogel sind nicht vier Flügel gegeben, sondern zwei, 
weil er auch mit zwei Flügeln fliegen kann; so ist es auch dem Men-
schen nicht gegeben, alles zu wissen, sondern nur die Hälfte oder ein 
Viertel. So viel er wissen muss, um zu leben, so viel weiß er auch.”


