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Manche haben das in der Zeit vor Ostern 
ausprobiert: Ohne Schokolade, ohne Süs-
sigkeiten, ohne Lüge usw. Teilweise 
haben sie sicher gute Erfahrungen mit 
diesem Verzicht gemacht. Ostern liegt ja 
hinter uns, viele freuen sich sicher schon 
auf die Pfingstferien oder auf den Som-
merurlaub. Auch wenn die Allerwenigs-
ten - bis auf die Schüler - 6 oder gar 7 Wo-
chen Sommerferien haben. Aber 2 oder 3 
Wochen springen bei den meisten heraus. 
Wie wunderbar: Drei Wochen mal ohne 
irgendwelche Verpflichtungen. Die Son-
ne, das Meer oder die Berge genießen. 
Urlaub machen, ausspannen, die Seele 
mal baumeln lassen. Kein Termindruck, 
die Zeit selber einteilen nach Lust und 
Laune. Morgens einfach mal liegen blei-
ben, neue Landschaften und Menschen 
kennenlernen. 

Mal nicht Sonntagmorgen aufstehen 
müssen zum Gottesdienst und unter dem 
Druck stehen, die ganze Familie bis 9.30 
Uhr „auf Vordermann“ zu bringen, damit 
man rechtzeitig zum Gottesdienst kommt. 
Auch der Hauskreis darf mal pausieren 

Natürlich tut es gut, mal auszuspannen, 
mal ohne Termindruck zu leben, Neues zu 
entdecken. Aber in der Beziehung mit 
Gott, da sollten wir nicht fasten. Sondern 
vielleicht bietet gerade die Urlauszeit die 
Chance, etwas mehr Zeit mit Gott ein-
zuplanen, oder mal ein ganzes biblisches 
Buch am Stück zu lesen. Verzicht kann gut 
und heilsam sein. Aber in der Beziehung 
zu Gott ist es besser, zu investieren, als zu 
verzichten. In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen eine gesegnete Urlaubszeit. 

mit all seinen intensiven, manchmal viel-
leicht auch kraftraubenden persönlichen 
Gesprächen. Und die Bibel - die muss ja 
auch nicht jeden Tag sein, die kann doch 
auch mal pausieren! Einfach mal ohne 
den Druck der täglichen „Stillen Zeit“. 
Oder?

Wie wichtig ist uns die Beziehung zu 
Gott? Können wir darauf problemlos eine 
Zeit lang verzichten? Aber darauf, dass 
wir atmen und dass wir täglich Essen und 
Trinken zu uns nehmen, darauf verzichten 
wir natürlich nicht, weil diese Dinge le-
bensnotwendig sind. Aber klar ist: Auch 
unser Glaube und unser geistliches Leben 
brauchen genauso Nahrung und Versor-
gung wie unser Körper. Wie sagt Jesus: 
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, 
sondern von einem jeglichen Wort, das 
aus dem Mund Gottes geht.“ Matth. 4,4

Ihr Pfarrer Thomas Bleher

7 Wochen ohne
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Gemeindeleben:

Ÿ Nachdem Herr Ihring die Leitung des 
Jungen Chores (jetzt: „ImPuls“) Ende 
2018 abgegeben hat, übernahm er-
freulicherweise - zunächst vorüberge-
hend - Herr Eberhard Klotz die musi-
kalische Leitung. 

Ÿ Der Haushaltsplan 2019 sowie die 
Projekte für den diesjährigen Gemein-
debeitrag  wurden von uns beschlos-
sen.

Ÿ 23 Kirchenaustritte gab es im 2. Halb-
jahr 2018. Das ist sehr traurig und 
lässt uns die Gründe hinterfragen.

Ÿ Sehr erfreulich dagegen ist, dass wir 
mit Herrn Marc Brodbeck einen neuen 
Mesner/Hausmeister für die Klosterkir-
che gefunden haben. Herr Brodbeck 
hat zum 01. März mit viel Elan seine 
neue Aufgabe übernommen.

Hier wieder ein kurzer Einblick in die 
Themen, die den Kirchengemeinderat im 
ersten Quartal 2019 in den monatlichen 
Sitzungen beschäftigt haben.

Ÿ Alle 2 Jahre bedanken wir uns mit 
einem Mitarbeiterabend bei allen, die 
in unserer Gemeinde eine Aufgabe 
übernehmen. Am 21. Februar 2019 
war es wieder soweit. Wir freuen uns, 
dass so viele Mitarbeiter aus den 
verschiedensten Bereichen unserer 
Einladung gefolgt sind und wir sie zu 
einem gemeinsamen Abend begrüs-
sen durften. 

Ÿ Nach wie vor gibt es trotz intensiver 
Suche keine Bewerber für die Mes-
nerstelle in der Auferstehungskirche.

Ÿ Am 22.-24.03.2019 waren wir zu 
einem Klausurwochenende im christ-
lichen Gästezentrum Schönblick bei 
Schwäbisch Gmünd (siehe Extra-
Bericht).

Ÿ Als Ergänzung zu unserem Gesang-
buch erschien Ende 2018 das blaue 
Büchlein: „Neue Lieder plus“. Da es 
Begleitsätze für Orgel und Posaunen-
chor enthält und wir es zu einem 
äußerst günstigen Einführungspreis 
bekommen konnten, haben wir uns 
zur Anschaffung entschlossen.

Ökumene:

Bauliche Maßnahmen:

Ÿ Für das Schlehenfest 2019 planen wir 
einen gemeinsamen Stand.

Ÿ Die neuen Opferstelen der Klosterkir-
che wurden von 2 Kirchengemeinde-
räten dankenswerterweise überarbei-
tet, so dass jetzt auch der Einwurf von 
Geldscheinen besser möglich ist.

Ÿ Ende Januar fand die jährliche ge-
meinsame Sitzung mit dem katholi-
schen Kirchengemeinderat statt. Im 
Mittelpunkt der Sitzung stand das 
Thema „Pilgern“ aus verschiedenen 
Sichtweisen. Danach hörten wir einen 
kurzen Jahresbericht aus jeder Ge-
meinde. 

Aus dem Kirchengemeinderat (Januar – April 2019)
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Ÿ Der Fachwerkgiebel der Pfarrscheuer 
ist durch Wassereintritt stark beschä-
digt und muss dringend überarbeitet 
werden. Mit den Sanierungsarbeiten 
wurden Denkendorfer Handwerksbe-
triebe beauftragt.

Ÿ Nachdem die Kinderecke in der Klos-
terkirche so gut angenommen wird, 
möchten wir auch in der Auferste-
hungskirche solch eine Rückzugs-
möglichkeit schaffen. Bei einem Orts-
termin besprachen wir diverse Mög-
lichkeiten.

Evangelische Landeskirche:

Ÿ In der evangelischen Landeskirche 
laufen Überlegungen zur Neuorga-
nisation der nebenberuflichen Kir-
chenpfleger. Wir haben uns sowohl in 
der Synode wie auch in unserem 
Gremium mit diesen Überlegungen 
auseinandergesetzt und werden die-
ses Thema auch weiterhin verfolgen.
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Die Urlaubszeit steht vor der Tür. Viele von uns ver-
reisen und genießen die freie Zeit. An den Urlaubs-
orten besuchen wir oft die schönen Kirchen und 
erfreuen uns an interessanten Kirchengebäuden, an 
aufwändig gestalteten Altären und wunderschönen 
Gemälden. Vielleicht besuchen wir auch ein Konzert. 
Aber erleben wir vor Ort auch einen Gottesdienst?

Es ist sehr bereichernd dies zu tun. Das Bewusstsein, 
dass Jesus auch im Urlaub bei uns ist, wird durch 
einen Gottesdienst vor Ort gestärkt und ist wie 
„Gemeinde auf Zeit“. Einerseits ist der Ablauf für uns 
mitunter etwas ungewohnt, andererseits gibt es 
möglicherweise Probleme, die Landessprache zu 
verstehen. Das sollte uns jedoch nicht abhalten. Zu 
meinen Reisevorbereitungen gehört es, mich im 
Internet darüber zu informieren, ob es an meinem 
Urlaubsort oder in der Nähe einen evangelischen 
Gottesdienst gibt. An viele Gottesdienste wo anders 
kann ich mich erinnern: 

Als regelmäßiger Föhrurlauber freue ich mich immer 
schon auf den Gottesdienst in Süderende in der gut 
gefüllten Kirche St. Laurentii. Diese Kirche hat einen 
eigenen Charme. Sie ist nicht toll renoviert, an man-
chen Stellen bröckelt der Putz durch die salzhaltige 
Luft von der Wand. Aber ich habe dort viele erin-
nernswerte Gottesdienste mit abwechslungsreicher 
Kirchenmusik erleben dürfen. Auch ein anderer Got-
tesdienst in Schleswig-Holstein bleibt in Erinnerung, 
weil wir als Fremde schnell auffielen. Es waren ins-
gesamt nur 15 Gottesdienstbesucher und der Pfarrer 
begleitete die Gemeindelieder mit der Gitarre.

Gottesdienst einmal wo anders

Auch im Augustinerkloster in Erfurt erlebten wir ei-
nen Gottesdienst. Aufgrund der geringen Teilneh-
merzahl im Chorgestühl sitzend konnte man sich gut 
vorstellen, wie Marin Luther hier gepredigt hat.

In Erinnerung bleibt auch ein Gottesdienst in den 
USA in den späten 80er Jahren. Dort wurde am An-
fang gefragt, wer zum ersten Mal hier im Gottes-
dienst ist. Man durfte aufstehen und sagen, wo man 
herkommt. Verwundert sang ich das Gemeindelied 
„Morning has broken“. Ich kannte das Lied damals 
von einer LP von Cat Stevens und nicht als altes 
gälisches Volks- und Kirchenlied. Mittlerweile hat es 
auch in unserem Gesangbuch in der Übersetzung 
„Morgenlicht leuchtet“ Einzug gehalten. Nach dem 
Gottesdienst waren wir sofort im Gespräch mit eini-
gen Gemeindemitgliedern, die sehr daran interes-
siert waren, herauszufinden, wo in Deutschland wir 
zu Hause sind.

Auch ein Ostergottesdienst in Israel, sehr früh am 
Morgen, fällt mir ein. Vor einer Kirche trafen wir uns 
vor Sonnenaufgang um 4:00 Uhr. Am brennenden 
Osterfeuer entzündete jeder eine kleine Kerze. Be-
merkenswert war, wie diese vielen kleinen Kerzen 

den großen dunklen Kirchenraum langsam erhell-
ten. Ich gebe zu, vom Gottesdient habe ich nicht viel 
verstanden, denn er fand auf Französisch statt. 
Trotzdem fühlte ich mich dort bei den Trappisten-
mönchen in Latrun zu Hause.

Ebenfalls sehr eindrücklich war für mich ein ziemlich 
internationaler Gründonnerstagsgottesdienst in der 
Erlöserkirche in Jerusalem. In sieben Sprachen wur-
de Gott gelobt: In Deutsch, Englisch, Arabisch, Dä-
nisch, Finnisch, Schwedisch und Norwegisch wur-
den die Lieder gesungen. Wir saßen kunterbunt ge-
mischt in der Kirche und jeder sang das gleiche Lied 
in seiner eigenen Sprache. Diese Vielfalt und den-
noch Zusammengehörigkeit wurde durch den ge-
meinsamen Einzug der jeweiligen Pfarrerinnen und 
Pfarrer in ihren je nach Land sehr unterschiedlichen 
Amtskleidungen unterstrichen. In besonderer Erin-
nerung bleibt mir auch das Abendmahl, das wir, so 
verschieden wir auch waren, gemeinsam feierten. 
Jesus hat es an jenem Abend vor fast 2000 Jahren 
mit seinen Jüngern, die auch sehr unterschiedlich 
waren, dort in Jerusalem zum ersten Mal gefeiert.

Vielleicht feiert auch Ihr Gottesdienst einmal wo an-
ders und macht dabei unvergessliche Erfahrungen! 
Wir jedenfalls können es nur empfehlen. 

Axel und Elsbeth Bülow



5

Pfingsten – Begeisternd – Einladend

Frage: Warum haben wir am Pfingst-
wochenende frei?

Bitte ankreuzen:

       Weil das Wetter so schön ist.

       ende zwischen den Osterferien und 
       den Sommerferien haben.

       Weil wir Pfingsten feiern, vereinfacht 
       gesagt feiern wir hier Geburtstag: 
       Den Geburtstag der Kirche

Pfingsten bedeutet „der fünfzigste Tag“ 
(altgriechisch: Pentekoste) und wird somit 
am 50. Tag nach Ostern gefeiert. So lange 
dauert also die Osterzeit. Der Heilige Geist 
zeigte sich zum ersten Mal den in Jeru-
salem versammelten Aposteln als Flam-
men aus Feuer. Gott hat ihn geschickt. 
Erst kam vom Himmel ein lautes Brausen, 
wie ein Sturm, und dann konnten sie ihn 
sehen.

       Damit wir ein verlängertes Wochen-

Die Apostel sollten allen von Gott erzäh-
len. Wie durch ein Wunder konnten sie 
plötzlich in verschiedenen Sprachen reden 
und das Wort Gottes zu allen Völkern brin-
gen. 

Alle sollten sich taufen lassen, um zu Gott 
zu gehören.

An Pfingsten feiern wir nicht nur, dass der 
Heilige Geist zum ersten Mal zu den 
Jüngern hinab kam. Bis heute soll das Fest 

Welche Pfingstsymbole sind uns bekannt?

auch daran erinnern, dass man nicht die-
selbe Sprache sprechen muss, um an das-
selbe zu glauben. Was Gott einem sagen 
will, kann jeder verstehen – egal, welche 
Sprache man spricht.

Die Taube gilt als Symbol des Heiligen 
Geistes. In der biblischen Geschichte von 
der Sintflut bringt eine von drei ausge-
sandten Tauben einen grünen Ölzweig zur 
Arche Noah zurück und signalisiert damit 
Rettung und Neuanfang.

Auch das Feuer gehört zu den Pfingstsym-
bolen. Auf vielen Darstellungen werden 
die Jünger Jesu mit Feuerzungen über den 
Köpfen abgebildet, die unter anderem die 
Erleuchtung durch den Heiligen Geist dar-
stellen sollen. Eine weitere Bedeutung ist 
die, dass die Jünger das Evangelium mit 
"Feuer und Flamme", also großer Begeiste-
rung, in der Welt verbreiten sollten. Das 
Feuer symbolisiert damit den Beginn der 
christlichen Missionierung, die als Ge-
burtstag der Kirche gilt.

Rosen stellen in der Kirche häufig Reich-
tum, Heilung und Schönheit des weibli-
chen Geschlechts dar. Auch als Pfingstsym-
bole spielen Rosen eine tragende Rolle. 
Einer Legende nach weinte eine Frau über 
die Kreuzigung Jesu in ihrem Garten, bis 
sie bemerkte, dass die Rosen plötzlich kei-
ne Dornen mehr besaßen.

CBZ
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Unser neuer Mesner

Liebe Kirchengemeinde,

1 Mose 12,2: So spricht Gott, der Herr: Ich will 
dich segnen und du sollst ein Segen sein.
Dies war mein Taufspruch im Mai 1981 in der 
Klosterkirche Denkendorf. Somit möchte ich 
mich kurz als Mesner der Klosterkirche Denken-
dorf vorstellen.

Ich heiße Marc Brodbeck und bin 38 Jahre alt. 
Mir ist es ein großes Anliegen, auch im Sinne 
von Herrn Holzinger, meinem Vorgänger, den 
Dienst in diesem Haus Gottes zu leisten. Ein 
Dank auch an die hilfreiche Unterstützung von 
so vielen Seiten, die ich erfahren durfte.

Vielen Dank für das Wort, Marc Brodbeck

Vorstellung neue Männerarbeit

Bitte weitersagen und einladen! 

Die „Männer-Bauarbeiter“: 

Schon länger gab es Überlegungen und Gedanken zur Gründung einer Männer-Gruppe/Arbeit in 
Denkendorf.

Dies soll ein Angebot sein auch für Männer, die mit Kirche und dem christlichen Glauben keine oder 
wenig Berührungspunkte haben. Dazu wollen wir gezielt Männer ansprechen und einladen.

Wir treffen uns ca. alle 2 Monate, Mittwoch abends oder auch mal Samstags zu männertypischen 
Aktionen und Themen. Wollen gemeinsam Essen, miteinander ins Gespräch kommen und zusam-
men Spaß haben.

Der erste Termin findet am  22. Mai um 19:00 Uhr im Sonnenhof statt.

Jetzt ist es soweit, wir präsentieren die  „Männer-Baustelle“:

Weitere Termine sind: 17. Juli um 18.30 Uhr auf dem Wiesle im Sauhag
   18. September - Uhrzeit und Ort werden noch festgelegt

Sascha Schille, Christian Schmidt, Jochen Deuschle, Thomas Bleher und Klaus Zwecker
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Kinderkrippe Mullewapp

Es gibt viele Bauernhöfe in der Welt,
 aber keiner ist so wie Mullewapp.
Mullewapp ist groß,

 Herzen Platz findet.

 so wie Sonne und Luft niemand gehören.

Inspiriert durch dieses Zitats von Helme Heine 
haben wir im März 2010 die Kinderkrippe 
Mullewapp, eine Einrichtung des Evangeli-
schen Kleinkinderpflegevereins e.V., für zehn 
Kinder im Alter von 8 Wochen bis zum Eintritt in 
den Kindergarten geschaffen. 

 so wie die Welt uns allen gehört.

 so klein, dass er selbst im kleinsten 
Mullewapp ist klein,

                                               (Helme Heine)

Mullewapp gehört jedem,

Mullewapp gehört niemand,

 so groß, dass er Platz für alle hat.

Wir - das sind drei Erzieherinnen, die täglich 
von 7 bis 13 Uhr gemeinsam mit den Kindern 
die Welt entdecken, erleben und begreifen.

Die Basis unserer pädagogischen Arbeit bilden 
der christliche Glaube und die damit einherge-
henden Werte, die wir leben und den Kindern 
täglich entgegenbringen und weiter geben. Für 
uns steht das Kind mit seiner einzigartigen Per-
sönlichkeit im Vordergrund. Wir schaffen eine 
Umgebung, die das Kind in seinem Forscher-
drang immer wieder Neues entdecken lässt 
und ihm Möglichkeit gibt, seine Selbstwirk-
samkeit und sein Selbstvertrauen auszubauen 
sowie über sich selbst hinauszuwachsen.

Um ein ganzheitliches Bild des Kindes zu erhal-
ten, beschäftigen wir uns regemäßig im Team, 
mit Hilfe unserer konkreten Beobachtungen, 
mit folgenden Fragestellungen: Was kann das 
Kind? Was will das Kind? Was braucht das 
Kind? Wie erfährt das Kind die Welt? Es ist uns 
wichtig, das Kind dort abzuholen, wo es gera-
de steht. 

Unsere Räumlichkeiten bestehen aus der Gar-
derobe, einem Schlafzimmer, einem Spielzim-
mer sowie einem Badezimmer. Unser Außen-
spielbereich ist im Kinderhaus-Garten inte-
griert. Der Vormittag ist durch individuelle 
Schlafzeiten mit festen Ritualen und Strukturen 
geprägt. Daher beginnen wir den Tag mit 
einem Morgenkreis, der ganz bewusst Raum 
und Zeit bietet, um sich gegenseitig wahrzu-
nehmen, und mit Liedern und Bewegungs-
spielen gestaltet wird. Ebenso legen wir gros-
sen Wert auf ein tägliches gemeinsames Früh-
stück. Wir verbringen unseren Vormittag mit 
gezielten Spiel- und Lernsituationen, einer 
selbstbestimmten Freispielzeit sowie Entde-
ckungsreisen durch Wald und Feld.

Abschließen möchten wir mit den Worten von 
Maria Montessori:
Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, das 
Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, 
sich zu offenbaren.

Herzliche Grüße  –  das Mullewapp-Team
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Gottesdienste Juni und Juli 2019

 Sonntag, 16. Juni (Tag der Heiligen Dreifaltigkeit)

09:30 Uhr Gottesdienst in der Klosterkirche 
 (Noormann) 

10:00 Uhr  Ökumenischer Familien-Gottesdienst 

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

 Klosterkirche (Noormann) 
09:30 Uhr  Gottesdienst mit Taufen in der 

 mit Posaunenchor auf dem Schle-
 henfest (Bleher/Team)

Sonntag, 30. Juni (2. So. nach Trinitatis)

 kirche (Noormann) 

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

 Sonntag, 23. Juni (1. So. nach Trinitatis)

 kirche (Noormann) 

 ohne Demenz in der Klosterkirche mit

18:00 Uhr  Wochenschlussgebet im Chor der 

 Samstag, 6. Juli

19:00 Uhr  Friedensgebet in der Kath. Kirche

 Freitag, 12. Juli

 Klosterkirche

 
 (Bleher/Normann/Team)

10:00 Uhr  Gottesdienst für Menschen mit und 

 Sonntag, 7. Juli (3. So. nach Trinitatis)

 anschließendem Kirchencafé am See

Monatsspruch Juni 2019

Sprüche 16,24

Monatsspruch Juli 2019

Jakobus 1,19

 kirche 

14:00 Uhr  Taufgottesdienst in der Auferste-

 (Bleher)

 dem Kirchenchor in der Auferste-

08:10 Uhr  Schülergottesdienst der LUS in der 

 Sonntag, 14. Juli (4. So. nach Trinitatis)

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 

 hungskirche (Bleher)

19:30 Uhr Gemeinsam Gott suchen in der 
Auferstehungskirche 

 Samstag, 13. Juli

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 
10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

 Sonntag, 21. Juli (5. So. nach Trinitatis)

10:30 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl mit 

 hungskirche (Bleher)

 Mittwoch, 24. Juli

 kath. Kirche (Pfeifle/Finkbeiner)

 Freitag, 26. Juli

07:30 Uhr  Schülergottesdienst der ASS Real-
 schule in der Auferstehungskirche 
 (Schmidt/Bischoff)

 schule in der Auferstehungskirche 

 Sonntag, 28. Juli (6. So. nach Trinitatis)

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche mit 
 Musik für Flöte und Orgel 
10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-
 kirche 

08:20 Uhr  Schülergottesdienst der ASS Grund-

 (Jahn/Müllerschön)

18:00 Uhr  Wochenschlussgebet im Chor der

 Sonntag, 2. Juni (6. Sonntag nach Ostern)

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

 Klosterkirche 

 kirche mit dem Kinderchor (Bleher)

08:30 Uhr  Ostersingen in der Krypta
09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 
 (Bleher) 

 Samstag, 1. Juni

 Samstag, 8. Juni

19:30 Uhr  Gemeinsam Gott suchen in der 
 Auferstehungskirche 

 Sonntag, 9. Juni (Tag d. Ausgießung des Heiligen Geistes)

 (Noormann) 

 Pfingstmontag, 10. Juni

 (Nollek)

 Freitag, 14. Juni

 kirche (Noormann) 
10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 

19:00 Uhr Friedensgebet in der Klosterkirche 

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 
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Gottesdienste August und September 2019

19:00 Uhr  Friedensgebet in der Auferstehungs-

 neuen Liederbuch

 chor im Sauhag (Bleher)

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche

08:15 Uhr  Schülergottesdienst der ASS in der 

 bzw. Bleher)

 kirche

09:30 Uhr  Schulanfängergottesdienst der LUS 

18:00 Uhr  Wochenschlussgebet im Chor der 

19:00 Uhr  Liederabend mit dem Posaunenchor 
 in der Auferstehungskirche zum 

 (Bleher)

 Zigeunereiche mit dem Posaunen-

 Klosterkirche

 (Noormann/Kirsch)

 Samstag, 7. September

 Samstag, 14. September

 kirche (Bleher)

 in der Auferstehungskirche 

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

11:00 Uhr  Gottesdienst im Grünen an der 

 Sonntag, 8. September (12. So. nach Trinitatis)

 Freitag, 13. September

 Kath. Kirche (Sebacher/Müllerschön 

 (Bleher)

 Sonntag, 1. September (11. So. nach Trinitatis)

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche  

Monatsspruch August 2019

Matthäus 10,7

Monatsspruch September 2019

Matthäus 16,26

09:30 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl in der 

 (Bleher)

 Sonntag, 25. August (Israelsonntag)

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 

 kirche (Noormann)

 Sonntag, 4. August (7. So. nach Trinitatis)

 (Nollek)

 Samstag, 3. August

  Sonntag, 11. August (8. So. nach Trinitatis)

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

 kirche (Nollek)

 Klosterkirche (Noormann)

 Sonntag, 18. August (9. So. nach Trinitatis)

09:30 Uhr  Gottesdienstmit Taufen in der 

18:00 Uhr Wochenschlussgebet im Chor der 
 Klosterkirche

 Klosterkirche (Noormann)
10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

 kirche (Noormann)

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 

 kirche (Bleher)
10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

 Sonntag, 15. September (13. So. nach Trinitatis)

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-
 (Normann) 

08:20 Uhr  Schülergottesdienst der ASS Grund-

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche

 kirche (Normann)

 Dienstag, 17. September

07:30 Uhr  Schülergottesdienst der ASS Real-

 (Kamella/Bleher)
 schule in der Kath. Kirche 

 schule in der Kath. Kirche 
 (Sebacher/Müllerschön)

 Mittwoch, 18. September

 Samstag, 21. September

08:10 Uhr  Schülergottesdienst der LUS in der 

19:30 Uhr  Gemeinsam Gott suchen in der 
 Auferstehungskirche 

 Auferstehungskirche (Henzler/Koch)

 Sonntag, 22. September (14. So. nach Trinitatis) 

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 
 (Bleher)
10:30 Uhr  Gottesdienst mit Konfirmandenvor-
 stellung und dem Chor ImPuls mit 

 hungskirche (Bleher)

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

 hungskirche (Bleher)

 Klosterkirche (Noormann)

 kirche (Strunk)

 Band Seenagers in der Auferste-

10:30 Uhr  Gottesdienst mit Konfirmandenvor-
 stellung und ConCanto in der 

14:00 Uhr  Tauf-Gottesdienst in der Auferste-

 Sonntag, 29. September (15. So. nach Trinitatis)
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Der Kirchengemeinderat auf Klausurwochenende

I have a dream

Kurz nach 16:30 Uhr fahren wir verteilt auf vier Autos 
vom Maierhof los und kommen fast gleichzeitig am 
Haus Schönblick (passender Name übrigens), ober-
halb von Schwäbisch Gmünd, an. Gleich nach dem 
Abendessen nehmen wir unseren Raum ein und ver-
schönern ihn durch ein hellgrünes Tuch in der Mitte 
mit Blumen darauf. Wir beginnen unsere Arbeit mit 
der März-Sitzung, die wir ebenso auf den Schönblick 
mitgebracht haben.

Ich habe einen Traum. Inspiriert durch ausgelegte Bil-
der überlegen wir, was wir uns für dieses Jahr noch 
wünschen. Ein paar Beispiele: Eine Männergruppe 
gründen, Gesangsgruppe zum neuen Liederbuch: 
Lieder für die Gemeinde lernen, großes Fest zum 50-
jährigen Jubiläum des Gemeindezentrums Auferste-
hungskirche, mehr Jugendgottesdienste, die Krypta 
der Klosterkirche stärker beleben, Rotwein- und Käse-
Abend in der Pfarrscheuer, Kinderecke in der Auferste-
hungskirche, einen Mesner für die Auferstehungs-
kirche, oder auch, dass alles im Fluss bleibt.
Mit diesem Programmpunkt beschließen wir den ers-
ten Teil unserer Arbeit. Wir sind gerne beieinander. So 

22. März, Freitagnachmittag. Blauer Himmel und 
Sonnenschein. Ich frage mich, ob das nicht ein zu 
gutes Wetter ist für ein Klausurwochenende.

Perspektiven für unsere Gemeinde. Eine kurze Zu-
sammenfassung.

Ein neuer Tag. 

·   Ich muss meine Gemeinde so wählen, dass ich 

 wichtigsten Punkten mit dem Pfarrer einer Mei-

Was macht für mich eine Gemeinde aus?

 bestmöglich im Glauben wachsen kann.

Die Sonne scheint durch die Fenster. Ausgeschlafen 
und gut gefrühstückt beginnen wir mit unseren Ta-
gesprogramm und starten mit folgender Frage: 

· Menschen sind unterschiedlich. Es ist okay, wenn  

genießen wir gemeinsam den Abend sowie die mit-
gebrachten Leckereien und Getränke.

 nung sein.

 ge an Festen und Gemütlichkeit enthalten.
· In meiner Gemeinde sollte ich wenigsten in den 

 vorkommen.

· Ein gutes Gemeindeleben muss eine Mindestmen-

 an Jesus glauben.

Kerstin Claus liest zur Einstimmung folgende Sätze 
vor und wir bewegen uns nach links im Raum, wenn 
der Satz auf uns zutrifft, oder nach rechts, wenn nicht. 
Gerne lade ich sie ein, sich diese Sätze einzeln vor-
zulesen und dann auf einer imaginären Linie, oder auf 
dieser Seite, sich von links nach rechts zu positionie-
ren, je nachdem wo Sie sich sehen.

·   Gemeinde ist, wo mich Leute mit Namen begrüßen.

· Für mich ist überall da Gemeinde, wo Menschen 

 bestimmte Gruppen bei uns in der Gemeinde nicht 

· Gott hat mich an diesen Platz gestellt. Darum 
· Gemeindeleben sollte Spaß machen.

Und dann drei Antworten auf die Frage: Was 
macht für mich eine Gemeinde aus? 

· In erster Linie ist Gott dafür verantwortlich, ob 
 meine Gemeinde wächst oder nicht.
· Mein Glaubensleben ist weitgehend unabhängig 
 von meiner Gemeinde.

 bleibe ich meiner Gemeinde treu.

In unserer Runde sind die Vorstellungen von 
Gemeinde ähnlich. Es sind die Menschen, die man 
kennt und die einen kennen. Die, die einen verstehen, 
und die, bei denen man sich verstanden fühlt. Es sind 
die Gemeinschaft, die Gottesdienste, die Orte, an 
denen man zusammen kommt, die Kirchen und der 
Glaube.

Pfarrer Noormann nimmt uns mit auf eine theologisch 
historische Reise. Hier ein paar Auszüge aus seinen 
Impulsen:

Dabei gibt es allerdings eine Gefahr: nämlich die Nei-
gung, gesellschaftliche Veränderungen, die wir sehen, 
entweder theologisch abzusegnen oder theologisch zu 
disqualifizieren.

Wenn ich jetzt allerdings sage: Es müssen gar nicht 
alle Christen in unsere Gemeindehäuser kommen, bis 
vor 150 Jahren gab es die gar nicht, dann steht das 
unter dem gleichen Verdacht: Jetzt, da diese Formen 
wegbrechen, entdecken Theologen, dass die Kirche 
Jesu Christi eigentlich gar nicht als Vereinskirche ge-
dacht war.

Gemeinde. Was ist das aus theologischer Sicht?

Grundsätzlich: Die Frage ist nicht, wie wir uns Kirche 
und Gemeinde wünschen, sondern was wir von Gott 
tatsächlich erwarten dürfen. 

Trotzdem: was wir enttäuschend finden, muss für 
Gott nicht enttäuschend sein. Unsere vermeintlichen 
Erfolge sind ebenso wenig der Maßstab wie unsere 
vermeintlichen Misserfolge.

Es ist darum theologisch zu klären, was Kirche und 
Gemeinde eigentlich ist bzw. sein soll.

So liegt es in einer Zeit, in der Kirchen Vereinsstruk-
turen ausgebildet haben mit Gemeindehäusern und 
Gruppen und Kreisen aller Art, nahe, christliche Ge-
selligkeit als Ausdruck der “Gemeinschaft der Hei-
ligen” zu verstehen; umgekehrt gilt dann das Weg-
brechen solcher Formen von Geselligkeit als Nieder-
gang der Gemeinde.
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Die Intensität, mit der er das tut, lässt ahnen, wie 
konfliktträchtig frühchristliches Gemeindeleben tat-
sächlich war. Das Bild von dem einen Leib mit vielen 
verschiedenen Gliedern ist bis heute aktuell, war es 
aber von Anfang an. Zur Gemeinde Jesu Christi 
gehören ganz unterschiedliche Menschen mit sehr 
verschiedenen Gaben und Fähigkeiten und sozialem 
Hintergrund. Das birgt ein großes Konfliktpotential. 
Hier kommen Menschen zusammen, die sich sonst 
nicht begegnen würden.

Ein Zitat aus einem Bekenntnis Luthers:
Wir gestehen ihnen nicht zu, dass sie die Kirche sind, 
und sie sind es auch nicht. Wir wollen auch nicht 
hören, was sie unter dem Namen der Kirche gebieten 
oder verbieten. 
Denn es weiß gottlob ein Kind von sieben Jahren, was 
die Kirche ist, nämlich die heiligen Gläubigen und die 
Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören (Joh. 10, 3).

Und was sagte Martin Luther dazu? 

Wenn es um die Kirche geht, dann wird es, so be-
hauptet Luther, kinderleicht: Kirche ist da, wo das 
Wort verkündigt wird und es auf Glauben trifft. Alles 
andere spielt keine Rolle.

Und der Apostel Paulus?
Paulus berichtet in seinen Briefen von den Unstim-
migkeiten in den frühen Gemeinden.

Paulus zeichnet in 1 Kor 12 ein Idealbild, allerdings 
schon als Korrektur von Missständen, die er wahr-
nimmt. Das wirklich durchzuhalten, war zu allen Zei-
ten schwer. Theologisch gilt: es ist der eine Geist 
Gottes, der in allen auf vielfältige und unterschied-
liche Weise wirkt zum Aufbau der Gemeinde.

1. Kor 13: Das hohe Lied von der Liebe: so sollte es in 
einer Gemeinde aussehen. Da geht es nicht in erster 
Linie um liebevolle Gefühle, sondern um einen fairen 
und anständigen Umgang miteinander: V. 4-8 - eine 
Ermahnung, die in der Kirche zu allen Zeiten notwen-
dig war und ist.

Fazit:
Kirche im biblischen und theologischen Sinne ist Ge-
genstand des Glaubens.
Kirche ist dort, wo Gottes Wort verkündigt wird und 
Glauben findet.
Das hat wichtige Konsequenzen: Das Vertrauen, dass 
Gott seine Kirche nicht untergehen lassen wird, und: 
Die Einsicht, dass die Zukunft der Kirche nicht in 
unserer Hand liegt, so wenig wie ihre Vergangenheit: 
wir sind es nicht, die die Kirche bauen und/oder erhal-
ten können.

In kleineren Gruppen setzen wir den Austausch fort, 
kommen wieder zusammen und tragen die Essenz 
daraus im großen Kreis zusammen.

Wie nehme ich unsere Gemeinde wahr? 
Perspektiven für unsere Gemeinde: Welche Ziele 
haben wir?
Fragen, die auf der Tagesordnung einer regulären Sit-
zung kaum Platz finden, aber gute Vorlagen um auf 
einer Klausur ausführlicher besprochen zu werden. 
Bei aller Bescheidenheit kann gesagt werden, dass 

Zurück im hier und jetzt: Es ist tröstlich zu wissen, 
dass man es nicht alleine richten kann, und auch nicht 
richten muss. Und dennoch wollen wir unseren Bei-
trag leisten.

wir eine reiche Gemeinde sind. Und damit ist nicht 
in erster Linie der ausgeglichene Haushaltsplan ge-
meint, sondern die vielfältig aktiven Gemeinde-
glieder an unterschiedlichen Plätzen. Eine Frage, 
ein Wunsch, zieht sich durch unseren Austausch: 
Empfinden sich die autark agierenden Gruppen 
und Kreise auch als Teil der Gemeinde und wo ist 
der Ort an dem die Gemeinde zusammen kommt. 
Sind es die Gottesdienste?
Die Pause nach dem Mittagessen nutzen wir für ei-
nen Spaziergang im angrenzenden Wald. Ja, auch 
auf einem Klausurwochenende profitiert man vom 
schönen Wetter

Was können wir umsetzen?
Neben etlichen Ideen, möchten wir folgende Vor-
haben genauer verfolgen und auf den Weg bringen:

 raum der Auferstehungskirche

Zum Abschluss Abendmahl und Gottesdienst  

Stefan Schuster

- Einrichtung einer Kinderecke im Gottesdienst-

- Eine Singgruppe etablieren, die neue Lieder 
 mit der Gemeinde einsingt

 Sitzungen in die Gemeinde tragen

Am Sonntagmorgen feiern wir in unserem Kreis 
das Abendmahl. Danach nehmen wir teil am 
Gottesdienst der Schönblickgemeinde.

- Ein Angebot für Männer etablieren

Nach dem Mittagessen treten wir die Heimreise 
an. Immer noch blauer Himmel und Sonnenschein.

- Öffentlichkeitsarbeit. Die Themen aus den 
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Ökumenischer Gottesdienst

am 07. Juli 2019 um 10.00 Uhr 

besonderer Einladung an Menschen  
mit Demenz und ihre Familien

für alle Sinne, mit der ganzen 
Gemeinde und mit  

in der Klosterkirche 

Beim Singen bekannter Kirchenlieder, beim 
Beten eines Psalms, des Vaterunsers und beim 
Empfangen des persönlichen Segens werden 
Menschen mit und ohne Demenz gleicher-
maßen tief berührt.

Bewusst möchten wir den Gottesdienst in die-
sem Jahr an einem Sonntagvormittag mit der 
ganzen Gemeinde feiern.

Jedes Jahr laden die Kirchengemeinden im 
Wechsel zusammen mit der Projektgruppe 
„Demenzfreundliche Kommune Denkendorf“ 
zu einem besonderen ökumenischen Gottes-
dienst ein.

Die Gestaltung orientiert sich an den Bedürf-
nissen von Menschen mit Demenz und spricht 
gerade dadurch die Herzen aller Menschen an. 
Anknüpfend an religiösen Erfahrungen und 
über alle Sinne werden Erinnerungen geweckt 
und religiöse Gemeinschaft und Gottes Zu-
spruch erfahrbar gemacht.

Verantwortlich: Pfarrer Dr. Rolf Noormann 
und Pfarrer Thomas Bleher
Weitere Informationen: Pflegestützpunkt 
Denkendorf, Tel. 341680-38 (Maria Sommer)

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle 
herzlich zum Kirchenkaffee am Klostersee ein-
geladen. Bei Bedarf kann ein Fahrdienst orga-
nisiert werden.

Der Mitarbeiterabend

An alle, die an diesem Abend nicht dabei 
sein konnten: Danke!

Danke sagen! Das war das Ziel des Mitar-
beiterabends am 21. Februar. Wir sind eine 
reiche Kirchengemeinde.  Mehr als 450
Menschen agieren sich in unserer eng
Kirchengemeinde, der Großteil davon eh-
renamtlich. Rund  davon sind der Ein-150
ladung zum Mitarbeiterabend gefolgt und 
erlebten ein paar schöne Stunden in der 
Auferstehungskirche. Paula Heidt und 
Manfred Zoll von Kirche Unterwegs sorg-
ten mit Liedern und Texten für Unterhal-
tung und für geistliche Impulse, Pizza und 
Getränke sorgten für das leibliche Wohl. 
An diesem Abend wurden die Mitarbeiten-
den der Gruppe „Loslassen - neu anfan-
gen“ verabschiedet und ihnen für ihr eh-
renamtliches Engagement gedankt. Für 
sein langjähriges und vielfältiges ehren-
amtliches Engagement in der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Denkendorf ist 
Willi Drechsler mit der Johannes-Brenz-
Medaille geehrt worden. Pfarrer Rolf 
Noormann übergab an diesem Abend die 
Auszeichnung.

Friedensgebet

Gemeinsam für den Frieden beten

weltweit 

11. Oktober:  Klosterkirche

an jedem 2. Freitag im Monat

im Wechsel in der Katholischen

Ökumenischen Friedensgebet

um 19 Uhr für eine halbe Stunde

in unserem Land

Wir laden Sie ein zum

und in den beiden Evangelischen 

Kirchen.

in unseren Herzen

Termine 2. Halbjahr 2019

8. November:  Katholische Kirche

13. September: Auferstehungskirche

13. Dezember:  Auferstehungskirche

12. Juli:  Katholische Kirche
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Neuer Vorstand im CVJM Seniorenkreis-Programm

Herzliche Einladung zum Seniorenkreis im Gemeindezentrum 
Auferstehungskirche - jeweils donnerstags um 14.30 Uhr

Wer schlecht zu Fuß ist oder wem der Weg ins Gemeindezentrum zu weit ist, darf gerne den Fahrdienst in 
Anspruch nehmen. Bitte melden Sie sich hierfür im Gemeindebüro Auferstehungskirche, Tel. 346 11 80, von 
10:00 Uhr bis spätestens 11.30 Uhr des jeweiligen Donnerstags.

Juni 2019

06. Juni  Die Familie Mendelsson - Referent Manfred Pohl

11. Juli  Filmnachmittag

  Gerechtigkeit und Frieden in der Welt

September 2019

12. Sept. Wiedersehen nach den Ferien

20. Juni  Ferien – kein Seniorenkreis

13. Juni  Ferien – kein Seniorenkreis

Juli 2019

19. Sept. Von Bach bis Vivaldi – Große Komponisten und ihre Werke:
  mit Dietmar Hage

25. Juli  Abschluss vor den Sommerferien mit dem Team und Herrn Jens Felka

27. Juni  Das Team des Weltladens aus Köngen steht für fairen Handel, für 

04. Juli  Ausflug nach Bad Herrenalb

18. Juli  Nachmittag mit Pfarrer Bleher

26. Sept. Erntedank mit Zwiebel-,Rahmkuchen und neuem Wein.

Jürgen Schade schied nach 8 Jahren als 1. Vorsitzen-
der aus, da er familiär bedingt in die Nähe von Nürn-
berg zog. Frank Deuschle beendete seine Arbeit als 
2. Vorsitzender nach rund 30 Jahren.

Seit März diesen Jahres hat der CVJM Denkendorf 
einen neu zusammengesetzten Vorstand:

Wir freuen uns über die neue Zusammensetzung 
und die damit verbundenen frischen Ideen für den 
CVJM!

Der bisherige Kassier Jochen Hemminger erklärte 
sich bereit, für das Amt des 1. Vorsitzenden zu kan-
didieren und wurde, wie sein Nachfolger als Kassier, 
Andreas Deuschle, mit großer Mehrheit von der Mit-
gliederversammlung gewählt. Weiterhin 2. Vorsit-
zende ist Tabea Hollenweger und als neuer 2. Vorsit-
zender wurde vom Ausschuss Christian Schmidt ein-
stimmig zugewählt.

Foto von links nach rechts: Andreas Deuschle, Tabea 
Hollenweger, Jochen Hemminger, Christian Schmidt

Beiden wurde bei der Mitgliederversammlung für 
Ihre langjährige und intensive Arbeit ausdrücklich 
gedankt.

Jochen Hemminger war zuvor 18 Jahre lang Kassier 
des CVJM und ist seit langem persönlich und mit 
seiner Familie im CVJM verwurzelt. Andreas Deu-
schle wohnte bereits Hausmeister im Vereinshaus, 
ist mitverantwortlich für Haus und Hof und über-
nimmt nun das umfangreiche Amt des Kassiers. 
Christian Schmidt arbeitete schon um die Jahrtau-
sendwende einige Jahre im CVJM-Ausschuss, war 
danach eje-Vorsitzender und auch im ejw tätig. 
Tabea Hollenweger betreut seit Jahren verantwort-
lich den Bereich Mitarbeiter-/innen im CVJM.

Schlehenfest So. 30.06.2019

Im Anschluss an den Gottesdienst dürfen sie natürlich weiter mit uns 
feiern. Es gibt ein vielfältiges kulinarisches Angebot der verschiede-
nen Vereine. Auch wir als Kirchengemeinde werden wieder zusam-
men mit der kath. Kirchengemeinde mit einem Stand vertreten sein. 
Schauen sie doch mal vorbei. 

Dieses Jahr ist wieder Schlehenfest im Maierhof. Am Sonntag 30. Juni 
beginnen wir den Tag mit einem ökumenischen Gottesdienst um 
10.00 Uhr bei der Kelter. Wir wollen, wie die letzten Jahre, gemein-
sam mit der kath. Kirche und der Gemeinde Gottes feiern.  
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JESUS in mir?!

... das war das Thema der Abende unseres Jugend-
events vom 14-17.März im CVJM Vereinshaus- mit 
dabei ein Team von vielen unterschiedlichen Mitar-
beitern des CVJM und Peter Reid mit vier Studenten 
von der Fackelträger-Bibelschule Bodenseehof.
Wir begannen jeden Abend mit einem gemütlichen 
Teil in chilliger Athmosphäre und einem sehr ge-
nussvollen Essen. Danach haben wir gehört, was die 
Studenten (aus Deutschland, Kanada, Kroatien und 
den USA) aus ihrem Leben zu erzählen hatten und 
wie sie Jesus in ihrem Leben begegnet sind.

Peter Reid hat uns dann die Predigten gehalten: Wir 
erfuhren, dass es ein gegenseitiges Ja braucht. Jesus 
sagt JA zu uns, aber wir müssen auch Ja zu Ihm 
sagen. Wir können uns nichts verdienen durch gute 
Leistungen oder durch gute Werke. Wir brauchen 
Jesus und wir dürfen mit Ihm in unserem Alltag 
rechnen, weil Er versprochen hat, dass Er immer bei 
uns ist.
Zum Ende eines jeden Abends bestand genügend 
Zeit, miteinander ins Gespräch zu kommen - freitags 
und samstags sogar bei alkoholfreien Cocktails.

 Für alle, die zum Gelingen des Welt-

 sucher/innen

 gebetstagabends beigetragen haben! 

Ausblick in das Jahr 2020

„Gott dir sei Dank-Zahvala!“

 Für die fröhliche Gemeinschaft unter-

 in der Klosterkirche

 Für den reich gedeckten Tisch in der 

 Slowenien

 einander

Michaela Heller

 Für die großzügige Kollekte des Senio-

 Für den segensreichen Gottesdienst 

 Für die frohe Botschaft Gottes

 Für die Impulse der Frauen aus 

 Für die zahlreichen Gottesdienstbe-

 renkreises und der Gottesdienstbesu-
 cher. Sie betrug zusammen  958,00�

 Pfarrscheuer

Der Weltgebetstag im Jahr 2020 wird von 
Frauen aus Simbabwe vorbereitet. Zum 
Gottesdienst in Denkendorf laden Frauen 
aus der katholischen Kirche ein. Auch die-
ses Team braucht die Unterstützung tat-
kräftiger Helfer. Wer mitmachen möchte 
darf sich gerne im katholischen Pfarrbüro 
melden. 

Rückblick Weltsgebetstag Kinderbibeltage 2019

Ein gemeinsamer Vorbereitungstag findet am Sams-
tag, 21. 09. 2019 von 9.30- 15.00 Uhr in der Aufer-
stehungskirche statt.

Auch in diesem Jahr gibt es sie wieder: unsere tollen 
Kinderbibeltage in den Herbstferien. 

Abenteuer in Kapernaum

Drei spannende Nachmittage von 

am So. 03.11.19 in der Auferstehungskirche.

Do. 31.10.2019 bis Sa., 02.11.2019 erwarten 
euch jeweils von 14 – 18 Uhr im CVJM-Vereinshaus.

Jesus zog mit seinen Jüngern durch Israel. Zu einer 
kleinen Stadt hatte er eine besondere Beziehung. 
Denn in Kapernaum wohnte der Jünger Petrus, bei 
dem Jesus oft zu Gast war. Auch zum See Gene-
zareth ist es nicht weit. Was Jesus mit seinen Jün-
gern dort erlebte, entdecken wir bei den Kinder-bi-
beltagen mit dem Thema:

Deshalb suchen wir DICH: erfahrene Mitarbeiter/-
innen, sowie interessierte Neulinge, die sich mit viel 
Zeit und Liebe für diese wichtige Arbeit engagieren 
wollen. Ebenso willkommen sind Mitarbeiter, die bei 
der Dekoration, dem Theaterspielen, den Work-
shops oder anderen Aufgaben mitmachen wollen.

Weitere Informationen erhaltet ihr bei:

Um die Kinderbibeltage auch in diesem Jahr durch-
führen zu können, brauchen wir wieder viele moti-
vierte Mitarbeiter/innen, mit einem großen Herz, die 
bereit sind, mit ca. 200 Kindern eine spannende, 
abwechslungsreiche und intensive Zeit zu erleben.

Judith Skrtic, Tel. 0177/6232034

Als krönenden Abschluss feiern wir gemeinsam 
mit Groß und Klein einen Gottesdienst, 

Herzliche Einladung zur Mitarbeit



Gott, segne meinen Urlaub!

Segne diese Wochen des Freiseins von allen Pflichten,

dass Körper und Geist sich erholen von vergangenen Mühen,

dass die Seele neue Spannkraft gewinnt.

Segne diese Wochen,

dass Enttäuschungen heilen können,

weil nicht alles so lief, wie ich es erhoffte,

weil Grenzen spürbar wurden, eigene und die der anderen.

Segne diese Wochen,

damit Leichtigkeit in mein Leben tritt und dein Lächeln,

und lass mich erkennen, Last und Mühe sind nur Windhauch,

Windhauch aber auch Erfolg und Ansehen.

Segne diese Wochen,

dass Friede sich neu verankere in mir,

der Friede mit dir und der Welt,

der Friede mit mir und meinem Geschick.

Segne diese Wochen,

lass mich zur Ruhe kommen,

dass ich mich neu finde und orte

und erkenne, was dein Wille ist.

Irmela Mies-Suermann, In: Pfarrbriefservice.de

www.ev-kirche-denkendorf.de
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