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Liebe Leserin, lieber Leser,

im Sommer gingen die Ergebnisse einer 
groß angelegten Untersuchung durch die 
Presse: Bis zum Jahr 2060, also in den 
nächsten 40 Jahren, werden die beiden 
großen Kirchen etwa die Hälfte ihrer Mit-
glieder verlieren. Schon in 15 Jahren wer-
den es 10 Millionen weniger sein. Das 
sind natürlich nur Prognosen. Es muss 
nicht so kommen. Der Rückgang könnte 
langsamer gehen; oder schneller. Aber der 
gesellschaftliche Trend ist eindeutig. Und 
schwer aufzuhalten. Allerdings besteht 
auch ein gesellschaftlicher Trend aus lau-
ter einzelnen, eigenen Entscheidungen. 
Niemand muss diesem Trend folgen.

Schon jetzt sind die Austrittszahlen beun-
ruhigend. Nicht wenige kommen für sich 
zu dem Ergebnis: Ich brauche die Kirche 
nicht mehr, und treten aus. Leider müssen 
sie dazu aufs Standesamt gehen, nicht ins 
Pfarramt. So erfahren wir nicht, warum 
sie sich zum Austritt entschlossen habe. 
Das ist schade. Gern würden wir hören, 
was sie zu ihrer Entscheidung bewogen 
hat. Wenn wir Ausgetretenen Briefe 
schreiben, bekommen wir fast nie eine 
Antwort. Nachdem die Entscheidung 
gefallen ist, ist es wohl zu spät für ein 
Gespräch.

Manchmal rufe ich auch an. Dann bekom-
me ich fast immer zu hören: Der Grund ist 
das Geld. Die einen müssen mit wenig 

Die Frage ist allerdings: Ist mir die Kirche 
das wert? Wenn ich mit der Kirche nichts 
anfangen kann, sind schon 10 Euro im 
Monat zu viel. Es sei denn, ich sage mir: 
Selbst wenn ich die Kirche jetzt nicht 
brauche, ist sie vielleicht für andere 
wichtig. Das will ich unterstützen. Oder 
ich sage mir: Im Augenblick brauche ich 
die Kirche zwar überhaupt nicht, aber das 
könnte sich später vielleicht einmal 
ändern. Dann wäre es gut, wenn es die 
Kirche immer noch gibt.

Wozu Kirche? Warum soll ich diesen 
Verein, diese Institution weiter unterstüt-
zen? Ich könnte antworten: Weil die Kir-
che grundlegende Fragen des Lebens 
wach hält. Warum gibt es mich über-
haupt? Welchen Sinn hat mein Leben? 

Geld auskommen, da zählt jeder Euro, 
auch wenn bei kleinen Einkommen die 
Kirchensteuer sehr niedrig ist. Andere ver-
dienen so gut, dass sie sehr viel Steuern 
zahlen. Bei ihnen ist auch die Kir-
chensteuer hoch, und sie denken viel-
leicht: Das ist mir zu viel Geld für die Kir-
che. Ich persönlich finde eine einkom-
mensabhängige Erhebung der Mitglieds-
beiträge für die Kirche gut. Als ich wenig 
verdient habe, habe ich nur ein paar Euro 
im Monat gezahlt, da wäre jeder Verein 
teurer gewesen. Jetzt verdiene ich ganz 
gut und zahle entsprechend sehr viel 
mehr. Weil ich mehr zahlen kann, müssen 
andere weniger zahlen. Das finde ich fair.

Gibt es Hoffnung und Trost, auch wenn 
das menschliche Leben von Krankheit, 
Gebrechlichkeit und Tod gezeichnet ist? 

Eine andere Antwort könnte sein: Die 
Kirche wird gebraucht, weil sie daran 
erinnert, dass ich im Leben nicht nur 
Topleistungen bringen kann – und muss. 
So schön es ist, etwas leisten zu können 
und Erfolg zu haben, es ist gut, wenn der 
Wert meines Lebens nicht davon ab-
hängt. Und es ist wichtig, dass ich auch 
diejenigen respektieren kann, die nicht so 
herausragend sind wie ich selbst. Die 
Kirche erinnert daran, dass Menschen 
einen Wert haben unabhängig von ihren 
Leistungen und Fähigkeiten.

Ihr Pfarrer Rolf Noormann

Vielleicht haben Sie für sich eine andere 
Antwort gefunden. Oder Sie sind noch auf 
der Suche. Gern machen wir uns mit Ihnen 
gemeinsam auf die Suche. Vielleicht 
würden Sie sich in der Kirche manches 
anders wünschen. Lassen Sie es uns wis-
sen. Wir freuen uns auf das Gespräch mit 
Ihnen.



Gemeindeleben:

„Ostern einmal anders“ – das hatten wir 
uns auf einer Klausur vorgenommen! Dank 
vieler Mitarbeitenden konnten wir nun als 
Gemeinde an den Tagen um Ostern neben 
den gewohnten Gottesdiensten auch neue 
Wege beschreiten.

So hat ein Vorbereitungsteam die Zuhörer 
am Karfreitag zur Sterbestunde Jesu mit 
Lesungen und Orgelmusik in der Klosterkir-
che emotional mit hinein genommen in 
Jesu Leiden und Sterben. 

Beim Schlehenfest hatten wir wie in den 
letzten Jahren einen gemeinsamen Stand 
mit der katholischen Gemeinde. Verschie-

Das Ostergeschehen kam uns so ganz neu 
auf verschiedenste Art und Weise nahe.

Mit der „Männer-Baustelle“ wurde vor 
einigen Monaten eine Männergruppe ins 
Leben gerufen. Sie soll bewusst auch 
Männer ansprechen, die sich in unserer 
Gemeinde bisher nicht wiederfinden und 
die der Kirche vielleicht eher kritisch 
gegenüberstehen. 

Von Karsamstag auf Ostersonntag feierten 
vorwiegend Jüngere einen Osternachtgot-
tesdienst. 

Am Ostermontag wanderten wir auf einem 
Emmausweg über verschiedene Stationen 
von der Auferstehungskirche über das 
Körschtal zum Kloster, wo zusammen das 
Abendmahl gefeiert wurde. 

dene Kaffeesorten aus fairem Handel wur-
den als „Probierkaffee“ ausgeschenkt und 
konnten auch gleich erworben werden.

Die Mesnerstelle der Auferstehungskir-
che wird inzwischen – als vorübergehen-
de Lösung – von einem Team betreut, wel-
ches im Wechsel den Mesnerdienst über-
nimmt. 

Kirchengemeinderatswahl 2019:

Am 1. Dezember 2019 wird ein neuer Kir-
chengemeinderat gewählt. Das jetzige 
Gremium hat in sehr guter Atmosphäre, in 
Offenheit und mit gegenseitigem Respekt 
während der letzten Amtsperiode zusam-
mengearbeitet. Manche von uns sind seit 
10, 15 oder 20 Jahren mit viel Herzblut und 
Engagement dabei, haben sich jedoch – 
meist aus Altersgründen – entschlossen 
nicht mehr zu kandidieren. So stehen wir 
Ende des Jahres vor einem großen Wechsel 
und sind auf der Suche nach Menschen, 
die zu einer Kandidatur und Mitarbeit in 
der Kirchengemeinde bereit sind. Hier ist 
der Ort, an dem man Gemeindeleben mit-

Um die Lieder aus dem neuen blauen Lie-
derbuch „Neue Lieder plus“ besser ken-
nenzulernen und im Gottesdienst kräftig 
mitsingen zu können, haben wir zunächst 
4 Termine mit unserer Organistin Frau Solo-
monidou vereinbart, an denen sie mit uns 
neue Lieder einübt.  Die Treffen sollen auf 
ca. 1 Stunde begrenzt sein und jede(r) San-
gesfreudige ist dazu herzlich eingeladen!

Aus dem Kirchengemeinderat (April – Juli 2019)
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gestalten kann, an dem man Hintergrund-
informationen unserer Kirche erhält, an 
dem man Glaubensfragen diskutieren 
kann, an dem man Zukunft bauen kann!  

Bauliches:

•  Nach einer vom TÜV durchgeführten  

Die evangelische Landeskirche vertritt 
Menschen unterschiedlichster religiöser 
Prägungen, diese sollten auch in unserem 
Kirchengemeinderat vertreten sein mit 
Senioren, jungen Menschen, Frauen, Män-
nern! Bitte nehmen Sie über die Pfarrbüros 
oder direkt persönlich mit einer/einem der-
zeitigen Kirchengemeinderätin/-rat Kon-
takt auf, falls Sie sich angesprochen fühlen.

 Prüfung muss die Innenhülle im Erdtank 
 der Klosterkirche ausgewechselt werden.

 Seit einigen Wochen sind ein Lager so-

 hungskirche wird nach endgültigem 

 zialfirma wurde mit der Reparatur beauf-
 tragt.
• Eine Kinderecke in der Auferstehungs-

 hat ebenfalls der Zahn der Zeit genagt.  

 wie die Antriebswelle defekt, so dass sie 
 sich nicht mehr schließen lässt. Eine Spe-

 kirche kann voraussichtlich noch in die-

•  An der Hubwand im Gemeindezentrum 

•  Die Heizung im Pfarrhaus der Auferste-

 Ausfall zur Zeit erneuert. 

 sem Jahr verwirklicht werden. 
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Kirchenwahl 2019
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Kirchentag

Evang. Kirchentag 2019 in Dortmund

„Was für ein Vertrauen“
(2. Könige 18,19)

Nicht alles, was wir erlebt haben, ist es 
wert, erzählt zu werden, weil zu flach, zu 
eindimensional. Doch vieles hat uns be-
eindruckt und inspiriert und lohnt darüber 
zu erzählen:
Das Forum „Angst“, in dem die Notfall-
seelsorgerin der Hamburger Feuerwehr 
von Menschen erzählte, die dahin gehen, 
wo andere weglaufen. Mitten in das Leid, 
mitten in die Katastrophe: zu denen, die 
einen Menschen durch einen Unfall oder 
einen Suizid verloren haben. Sie sprach 
davon, wie die Helfer versuchen, die Angst 
und das Leid auszuhalten. „Bleiben, nicht 
weglaufen, hilflos mit Gott für die 
Menschen da sein“, so beschrieb sie ihre 
Grundhaltung.

Das Forum „Ängstigt Euch nicht – eine Er-
mutigung“, bei dem Heribert Prantl, Leiter 
des Meinungsressorts der Süddeutschen 

Kirchentage sind immer eine besondere 
Zeit.

Das Forum „Mein Buch gehört mir“ inner-
halb des Zentrums Juden und Christen, in 
dem über das Neben- und Gegeneinander 
auch der jüdisch-christlichen feministi-
schen Beziehungen sehr differenziert dis-
kutiert wurde. „Wir müssen immer wieder 
betonen, dass unser Dialog heute ein 
Miteinander und Füreinander ist“,  so Prof. 
Katharina von Kellenbach,  am Ende ihres 
Vortrags.

Das Zentrum Älterwerden, in dem in vielen 
Statements an die Selbstverantwortung äl-
ter werdender Menschen appelliert wurde.

Zeitung, unsere Gegenwart analysierte. 
Klimawandel, Sozialabbau, Digitalisie-
rung, Kriegsdrohungen – „Und da soll man 
sich nicht ängstigen?“, rief er. Trotzdem 
kam er zu dem Fazit: „Gott hat uns nicht 
gegeben den Geist der Furcht, sondern der 
Kraft und der Liebe und der Besonnen-
heit.“ Er definiert Liebe als zupackende 
Solidarität und Besonnenheit als „Hirn 
einschalten“. Auf die Frage „Was kann man 
tun?“ antwortet er am Ende: „Mit Leiden-
schaft arbeiten und kleine Schritte des 
Widerstands gehen.“

Brigitte und Dietmar Hage

Das Wissen um die Vielfalt und die Weite 
unserer Kirche, die Hoffnung, dass auch in 
unserer Kirchengemeinde dies wachsen 
möge, und die Erinnerung an den Zu-
spruch von Pfarrerin Sandra Bils am Ab-
schlussgottesdienst: „Werft euer Vertrau-
en, eure Unerschrockenheit, euren Glau-
bensmut nicht weg.“

Es gäbe noch vieles mehr zu berichten. 
Doch manches lässt sich nicht in Worte 
fassen. Denn Kirchentag muss man selbst 
erlebt und gespürt haben.   

Die Begegnungen, die Gemeinschaft beim 
Singen und Beten, die Konzerte, das 
Lachen beim Kirchenkabarett und das 
abendliche Zusammensitzen in Kneipen 
mit heimischem Bier.

Was bleibt für uns (außer unseren grünen 
Schals) vom Kirchentag?
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20 Jahre Chor ConCanto (1999 - 2019)

• Freie Platzwahl ab 18 Uhr mit Reservie- 

 mitglieder. 

Zu unserem Jubiläumskonzert, in der Festhalle 
Denkendorf, möchten wir die ganze Gemeinde 
herzlich einladen:

Der Chor ConCanto besteht dieses Jahr 20 
Jahre und ist mittlerweile eine feste Größe im 
musikalischen Umfeld der Kirchengemeinde 
Denkendorf. 

• Samstag 16. November 2019
 Beginn 20:00 Uhr 
• Saalöffnung u. Bewirtung ab 18:00 Uhr
• Eintritt frei, Spenden erbeten

 rungskarten, erhältlich per Mail: 
 orga@concanto.de oder über die Chor-

ConCanto wurde als „Pfadichor“ Anfang 1999 
gegründet, in dem Jahr, in dem der Pfadfinder-
Stamm Denkendorf sein 50jähriges Jubiläum 
feierte. ConCanto bedeutet - mit Gesang - und 
bringt zum Ausdruck, dass das Singen bei den 
Pfadfindern einen hohen Stellenwert hat. 
Unser Repertoire spannte von Anfang an einen 
großen Bogen: moderne Gottesdienstlieder, 

Gospels, Rock und Pop, Irish Folk und afrikani-
sche Rhythmen waren vertreten, ebenso Lager-
feuerlieder oder die Comedian Harmonists.

Wir kennen uns teilweise schon aus der 
Jugendzeit bei den Pfadfindern, inzwischen 
sind Ehegatten, Verwandte und weitere Chor-
mitglieder dazu gestoßen. Aufgelockert wur-
den unsere Konzerte  immer wieder durch mu-
sikalisch begabte Kinder und Jugendliche, die 
mit Blockflöte, Saxofon und Querflöte beson-
dere Akzente setzten und bei uns Konzerter-
fahrung sammeln konnten. Der Familienge-
danke ist uns wichtig, deshalb stehen auch 
Ausflüge und gemeinsame Wochenenden auf 
dem Programm, oder auch mal ein Lagerfeuer 
bei den Chorfreizeiten. 

Der Chor umfasst inzwischen 30 Mitglieder. 
Besonders stolz sind wir auf unsere Band, wir 
werden begleitet von Schlagzeug, E-Piano, E-
Bass und zwei Gitarren, teilweise auch von 
Banjo, Blockflöten oder Panflöte.

Musikalisch haben wir uns von einstimmig bis 
hin zu vierstimmig entwickelt (Sopran, Alt, 

Tenor und Bass). Mit Alexander Illi haben wir 
einen professionellen Chorleiter, der mit uns 
auch anspruchsvolle Chorsätze der Popular-
musik angeht. Gesangsunterricht einzelner 
Chormitglieder und die Aus- und Fortbil-
dungsseminare der Evangelischen Landes-
kirche haben uns qualitativ weiter gebracht. 
Auch die gemeinsamen Chorprojekte mit dem 
Kirchenchor Denkendorf haben unser Pro-
gramm bereichert und sind immer wieder 
beliebt.

Wer mehr über uns wissen möchte oder bei uns 
mitsingen möchte, kann sich auf unserer 
Homepage: http://www.concanto.de informie-
ren. Dort findet man alle aktuellen Termine. 
Geprobt wird im Gemeindezentrum der Aufer-
stehungskirche.

Unsere Kontaktadresse:
Alexander Illi, Lerchenstr. 12, 72649 Wolfschlu-
gen, Telefon 07022/3070862.

Wir möchten durch unsere Lieder Menschen 
„abholen“ und in den Gottesdiensten einen 
praktischen Beitrag zur Verkündigung des 
Evangeliums leisten. Außerdem unterstützen 
wir die Pfadfinder mit Liedern bei deren 
Veranstaltungen, singen bei Konfirmationen 
und auf Wunsch auch bei Familienfesten, z.B. 
Hochzeiten und Taufen, in der Kirche. Alle 2 
Jahre findet ein „kommerziell“ orientiertes 
Konzert statt, da wir uns weitgehend selbst 
finanzieren müssen.

Carola Burkhardt-Zorn und Wilfried Kleih

Foto: Harald Daferner
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Fastenzeit im Advent

Die Fastenzeit im Advent ist nicht so populär wie die 
im Frühjahr. Es gibt aber auch hier Aktionen: „Der 
Andere Advent“. 

Der Andere Advent 2019/20 erscheint Mitte 
September 2019. Er kostet im DIN-A4-Format 8,50 
Euro plus Versandkosten. Sie können ihn vorbe-
stellen, unter Tel. 040/47 11 27 27, per Post oder per 
Mail (info@anderezeiten.de).

Die christliche Tradition sieht genau genommen 
zwei Fastenzeiten vor, die vor Ostern und die vor 
Weihnachten. Die Adventszeit ist auch eine Fasten-
zeit. Sie ist etwas länger als die 40 Tage vor Ostern. 
Bis ins 4. Jahrhundert lässt sich dieser Brauch zu-
rückverfolgen. Am Martinstag, dem 11. November, 
begann die Fastenzeit und sie endet an Weihnach-
ten. Vor dem Martinstag isst man in vielen Familien 
die Martinsgans, an Weihnachten die Weihnachts-
gans. Dazwischen wird gefastet.

Wer macht noch mit?

Carola Burkhardt-Zorn

In vielen Religionen gibt es besondere Zeiten, in 
denen man bewusster lebt, bestimmte Riten und 
Vorschriften beachtet. Diese Zeiten dienen auch als 
innere Vorbereitung auf besondere Feste und 
Anlässe.

Machst du
beim Fasten dieses

Jahr mit?
Wieso?

Fasten war doch schon
vor Ostern

Kennst du nicht
„Der Andere Advent“?

Nein. Erzähl mir mehr!

Die Arbeitsgemeinschaft Denkendorfer Besuchsdienste lädt ein

Fortbildung
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Gottesdienste Oktober 2019

Monatsspruch Oktober 2019

Tobit 4,8

18:00 Uhr  Wochenschlussgebet im Chor der 
 Klosterkirche

 Sonntag, 6. Oktober (Erntedankfest)

10:30 Uhr  Gottesdienst mit dem Posaunenchor 
 in der Klosterkirche (Noormann) 
10:30 Uhr  Familiengottesdienst mit dem Georg-
 Weber-Kindergarten in der Auferste-
 hungskirche mit anschließendem 

 Freitag, 11. Oktober

 Erntedankessen (Bleher) 

19:00 Uhr  Friedensgebet in der Klosterkirche

 Samstag, 5. Oktober

 Samstag, 12. Oktober

18:00 Uhr  Blechbläserkonzert in der Kloster-
 kirche - Musik aus 5 Jahrhunderten
 von Gabrieli bis Gershwin
19:30 Uhr  Gemeinsam Gott suchen in der 
 Auferstehungskirche 

 Sonntag, 13. Oktober (17. So. nach Trinitatis)

9:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 

 Auferstehungskirche (Bleher) 

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

 Sonntag, 20. Oktober (18. So. nach Trinitatis) 

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 
 (Noormann) 
10:30 Uhr  Mitmach-Gottesdienst „Zeit mit Eli“ in

15:30 Uhr  Kleinkindergottesdienst in der Auf-

19:00 Uhr Flötenkonzert in der Klosterkirche

 Sonntag, 27. Oktober (19. So. nach Trinitatis) 

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

 (Noormann/Team)

 dem Apfelfest (Bleher)

 der Auferstehungskirche (Noormann)

 Eppinger-Krippe, mit anschließen-

Samstag, 26. Oktober

 erstehungskirche mit der Gottlieb-

14:00 Uhr  Tauf-Gottesdienst in der Klosterkirche 

 (Bleher) 

 Donnerstag, 31. Okt. (Gedenktag d. Reformation) 

 kirche (Noormann/Solomonidou) 
 musik und Lesungen in der Kloster-

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 

19:00 Uhr  Musikalischer Gottesdienst mit Orgel-
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Gottesdienste November 2019

Monatsspruch November 2019

Hiob 19,25

 Freitag, 8. November

 Samstag, 2. November

19:00 Uhr  Friedensgebet in der kath. Kirche

 Sonntag, 3. November (20. So. nach Trinitatis)

18:00 Uhr  Wochenschlussgebet im Chor der 

 (Noormann) 
10:30 Uhr  Gottesdienst zum Abschluss der 

 Klosterkirche

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 

 Kinderbibeltage in der Auferste-
 hungskirche mit Band (Bleher) 

 Samstag, 9. November

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 

 Sonntag, 10. Nov. (Drittl. So. des Kirchenjahrs) 

19:30 Uhr  Gemeinsam Gott suchen in der Auf-

 kirche (Noormann) 

 (Noormann) 

 Samstag, 16. November

20:00 Uhr  Jubiläumskonzert ConCanto in der 

 erstehungskirche 

 Festhalle

 (Bleher) 

 Mittwoch, 20. November (Buß- und Bettag) 

 kirche (Bleher/Kirsch) 

 Sonntag, 24. November (Ewigkeitssonntag) 

19:00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst mit 

10:30 Uhr  Gottesdienst mit Taufen in der Aufer-

 der Auferstehungskirche (Bleher)
10:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 
 (Noormann) anschließend Toten-

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 

 Sonntag, 17. Nov. (Vorl. So. des Kirchenjahres)

 stehungskirche (Bleher) 

 Abendmahl in der Auferstehungs-

10:30 Uhr  Gottesdienst mit Posaunenchor in 

 gedenken auf dem Friedhof
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Vogelsangkindergarten

und um die Bäume Ringe.

                                       Monika Minder

Vögel, die gemeinsam singen,

„Im Wald gibt's viele Dinge

Käfer, die fleißig krabbeln,
und Blätter, die gerne wabbeln.

und Äste, die geheimnisvoll klingen.

Der Vogelsangkindergarten in der Vogelsangstraße 
ist eine eingruppige Einrichtung mit einem integrier-
ten Waldkonzept. Zwei Tage in der Woche machen 
sich die Kinder auf den Weg zum nahe gelegenen 
Wald- und Wiesengrundstück, auf dem ein Bau-
wagen mit Sitzmöglichkeiten und unterschiedlichen 
Materialien steht. Dort und auf dem Weg dorthin 
können die Kinder mit allen Sinnen die Tier- und 
Pflanzenwelt in ihren ursprünglichen Lebensräumen 
erleben. Die jahreszeitlichen Rhythmen und Natur-
erscheinungen werden besonders in den vier im Jahr 
verteilten Waldwochen erlebt. Die Kinder lernen, die 
Lebensgemeinschaft Wald wertzuschätzen und sich 
selbst als Teil von Gottes Schöpfung zu verstehen.

Als kleine Forscher, Sammler und Hüttenbauer 
haben die Kinder viel Spaß in ihren abenteuerlichen 
und phantasievollen Spielen, die wir in unserer pä-
dagogischen Arbeit begleiten. Wir gehen mit ihnen 
„mit offenen Augen“ durch den Wald. Wir erkunden 
immer wieder neue Wege und nehmen Verände-
rungen bewusst war. Das kann eine Pfütze sein, die 
am Tag zuvor noch nicht da war, Kühe, die regel-
mäßig ihrer Weideplätze ändern, oder die Entwick-
lung von einer Kaulquappe. Alles ist spannend und 
das Begehren nach Wissen kann an den drei Tagen 
in der Kindergarteneinrichtung weiter ausgebaut 
werden. So sehen wir den Wald und unsere Ein-
richtung als eine Einheit, die die Entwicklung der 
Kinder auf ihre eigene Art und Weise fördert.

Egal ob im Wald oder in der Einrichtung, der Tages-
ablauf beinhaltet eine feste Freispielzeit, in der die 
Kinder Zeit zum selbständigen Arbeiten, Gestalten, 
Betrachten, Nachmachen und Selbsterfinden haben. 
Ebenso finden täglich gezielte Angebote und ein 
Stuhlkreis statt, bei dem die Kinder sich als Teil der 
Gruppe erleben und sich ausdrücken können. Aus-
flüge, Spaziergänge und religiöse Feste gehören 
zum Jahresverlauf fest dazu.

Der Vogelsang-Kindergarten hat einen großzügigen 
Gruppenraum mit verschiedenen Funktionsberei-
chen und einen Nebenraum, der als Puppenecke 
oder auch für Angebote wie die Vorschule, alters-
spezifische Gruppenarbeit oder die Sprachförderung 
genutzt wird. Der anliegende Garten bietet an den 
Kindergartentagen genug Platz zum Spielen und 
Toben. Ein kindgerechter Sanitärraum ist vorhanden.

Der Vogelsangkindergarten ist geöffnet, montags 
und donnerstags von 8:00 -12:30 Uhr und von 
14:00 bis 16:00 Uhr, an den Waldtagen Dienstag 
und Mittwoch von 8:00 bis 14:0 Uhr und freitags 
von 8:00 bis 13:00 Uhr.

Die Gruppe kann von bis zu 26 Kindern besucht 
werden und wird von 3 pädagogisch ausgebildeten 
Fachkräften und einer FSJ-Kraft betreut.

Die waldpädagogische Arbeit der Einrichtung wird 
durch den Förderverein Denkendorf e.V. „Schlehen-
zwerge“ in vielfältiger Weise unterstützt.
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Führen ließ sich anschließend jeder gerne 
durch den schönen Kurpark und hin zum 
historischen Klosterviertel mit der wunder-
schönen Kirche.

Lust auf ein Stück Schwarzwälder Kirsch-
torte oder etwas Anderes, hatte im An-
schluss jeder, also fuhr uns der Bus zum 
Waldschlösschen ins Wiesental

Gut geführt sind wir abends wieder in Den-
kendorf angekommen.

Am Donnerstag, den 4. Juli 2019 hatte der 
Seniorenkreis zu einem Ausflug in den schö-
nen Nordschwarzwald nach Bad Herrenalb 
eingeladen

Sehr willkommen war das vorbestellte Mit-
tagessen im kühlen Kurhaussaal

Und siehe, ich will euch erquicken, die ihr 
mühselig und beladen seid, ihr sollt Kraft 
schöpfen und gestärkt werden. Die Besin-
nung hielt Herr Pfarrer Bleher

Unser gute, fröhliche Gemeinschaft berei-
cherte den Ausflug.

Seniorenausflug 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.

03. Oktober  Feiertag

24. Oktober  Die fromme Helene von Wilhelm Busch mit Jochen Endemann 

Oktober 2019

14. November Siedler in Australien, Referent Diakon i.R. Gernot Dilger

21. November Der Freiburger Hochaltar, gestaltet von Hans-Balduin Grien – mit 
 �   Ruth Zeller

10. Oktober  Veigala, Negala, Badenga und Blumengedichte von schwäbischen
�   Dichtern, Referent Pfarrer Albrecht Fetzer

17. Oktober  Volkslieder – ein bunter Reigen, mit Chorleiter Gerhard Werz

   und Werner Keil

31. Oktober  Feiertag

November 2019

07. November Jürgen Kurz berichtet über Reiseeindrücke und christliches Leben 
   in China

28. November Bewegung im Sitzen mit Brigitte Hage 
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Reisebericht Kanada

Seit nun etwas mehr als drei Monaten befinde ich 
mich im Westen Kanadas, in der Nähe von Grande 
Prairie, auf einer Farm. Ich lebe und arbeite hier bei 
einem ausgewanderten deutschen Ehepaar (Peter 
und Levke).

Wir bewirtschaften ca. 1000 Hektar, davon 200-
300 ha Ackerbau und 700 ha Weideland. Auf der 
Weide haben wir eine Herde Mutterkühe mit ca. 80 
Kühen und 50 Kälbern, sowie eine Herde mit ca. 
130 Jungtieren. Die Tiere liegen komplett in meiner 
Verantwortung und nehmen einen Großteil meiner 
Arbeitszeit ein.

Ansonsten arbeite ich bei allem mit was so ansteht, 
vom Schrauben und Maschinen Reparieren bis zu 
jeglichen Feldarbeiten (Bestellung, Heu machen, 
Ernte, etc.). 
Mir persönlich geht es sehr gut hier; immer wieder 
darf ich neu erfahren, wie gut es Gott mit uns 
meint, und was er so alles bewirken kann. 
Besonders fällt mir seine Gegenwart dabei in der 
Natur auf und in der Herrlichkeit seiner Schöpfung. 
Es ist sehr faszinierend, immer wieder zu sehen, 
wie wunderbar die Abläufe in der Natur aufeinan-
der abgestimmt sind, wie viel wir davon lernen 
können und wie perfekt Gott alles geschaffen hat. 
Ich darf hier immer wieder neu lernen, wie dankbar 
ich für alles sein kann, was Gott macht, und wie 
groß sein Segen für uns ist. Er begleitet mich bei 
allem, was ich tue, und ich darf wissen, dass seine 
schützende Hand immer da ist.

Ein sehr tolles Erlebnis mit Gott hatte ich bei meiner 
Ankunft. Wie ich aus dem Flugzeug ausgestiegen 
bin, war der Himmel tief schwarz und es regnete, 
aber in meinem Rücken strahlte die Sonne und am 
Himmel erschien ein großer kräftiger Regenbogen. 
Das erinnerte mich an den Bund, den Gott mit uns 
geschlossen hat, und machte mir einmal mehr klar, 
dass Gott auch hier 7500km weg von der Heimat, 
von Freunden und Familie da ist, mir hilft und mich 
reich beschenkt.

Danke für alle Gebete und Grüße aus Kanada,

Diesen Segen durfte ich auch erfahren, als ich mir 
eine Kirche hier suchte. Sehr schnell fand ich dort 
sozialen Anschluss und lernte einige junge Leute 
kennen.

Jakob Henzler 

Die Zeit hier hilft mir sehr, meine persönliche 
Beziehung zu Gott zu stärken, und ich bin einfach 
unglaublich dankbar für alles, was ich lernen, 
erleben und erfahren darf! So blicke ich mit großer 
Freude auf die nächsten drei Monate, die noch vor 
mir liegen, und ich bin gespannt, was Gott noch so 
alles mit mir vorhat. 

Kinderaugen sollen glänzen

Evangelische und Katholische

Arbeitsgemeinschaft 
Kirchengemeinde Denkendorf

                                                                                                         
Ulrike Brandner 

Denkendorfer Vereine (ARGE)

nachtssternaktion statt.

Denkendorfer Vereine (ARGE)

findet wieder unsere Weih-

Sie müssen nur einen Stern pflücken und den Kin-
derwunsch von ca. 25 Euro erfüllen.

Deshalb werden Sie bitte zum „Sternpflücker“ und 
schenken Sie entweder finanzielle Unterstützung 
oder ein Geschenk, damit Kinderaugen glänzen 
können.

Für die evangelische und katholische Kirchenge-
meinde Denkendorf und die  Arbeitsgemeinschaft 

Von Herzen sagen wir im Voraus DANKE für´s Ster-
nepflücken.

Dazu benötigen wir Ihre Hilfe und Unterstützung. 
Sie haben dabei die Gelegenheit, ein „Sternpflü-
cker“ zu werden. Die Wünsche der Kinder finden Sie 
auf einem Stern am Weihnachtsbaum auf dem 
Weihnachtstreff (rund um das Rathaus) oder an 
einem Tannenzweig nach den Gottesdiensten in 
den evangelischen und katholischen Kirchen.

Das Geschenk können Sie dann bitte in Geschenk-
papier verpackt und mit dem Stern versehen im 
Pfarrbüro der Klosterkirche abgeben. Nähere 
Informationen zu den Terminen erhalten Sie im 
Gemeindeanzeiger und in den Pfarrbüros. Die Ver-
teilung der Geschenke wird von uns übernommen. 
Ebenso können Sie auch Sterne pflücken, auf denen 
verschiedene Spendenbeträge und die Spendenak-
tion notiert sind. Mit Ihrer Geldspende unterstützen 
Sie unsere schon bestehende Aktion „Denkendorfer 
Familien in Not“.

Bis dahin wünschen wir Ihnen eine behütete und 
gesegnete Zeit.

Am 2. Advent (08.12.2019) 
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Rückblick Schlehenfest

Auch dieses Jahr war das Schlehenfest wieder 
ein voller Erfolg. Ein Erfolg vor allem für die 
Gemeinschaft. Als Gemeinschaft aus so vielen 
Vereinen und Organisationen haben wir es 
wieder geschafft, ein Fest auf die Beine zu stel-
len, das für Jung und Alt etwas geboten hat. 
Kulinarisch gut, und musikalisch sehr vielfältig. 
Schon der Freitagabend startete mit einer Den-
kendorfer Band zum Mitsingen und Mittanzen. 
Der große Renner war natürlich das Enten- 
Rennen auf der Körsch mit attraktiven Preisen. 
Aber bei allen Angeboten waren das schönste 
und wertvollste sicher die Begegnungen, die es 
auf dem Fest gab. Auch die Kirchengemeinde 
war wieder mittendrin dabei. Vor allem durch 
den gut besuchten ökumenischen Gottesdienst 
am Sonntagmorgen, der die Verbundenheit der 
Gemeinden vor Ort gezeigt hat. Inhaltlich ging 
es um das Angebot Gottes: Er schenkt uns ein 
neues, erfülltes Leben völlig umsonst. Es gibt 
nur eine Voraussetzung, dass wir Durst auf ein 
erfülltes Leben haben und dieses Geschenk 
annehmen. Das Angebot ist einmalig, aber 
nicht billig: Es hat Jesus das Leben gekostet.  
Aber er schenkt uns das neue Leben völlig 
umsonst. Die musikalische Begleitung im 

Gottesdienst übernahmen der Posaunenchor 
und die Jugendband. Auch am gemeinsamen 
Stand mit der katholischen Kirchengemeinde 
waren wir wieder präsent beim Schlehenfest. 
Allerdings war das „Probier Cafe“ bei den heis-
sen Temperaturen sicher nicht das ideale 
Angebot. Da werden wir uns für nächstes Mal 
etwas anderes einfallen lassen. 

Pfarrer Thomas Bleher
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Zeit mit Eli

Herzliche Einladung zum Apfelfest am Sa. 
26.Okt. 15.30 Uhr in der Auferstehungskirche. 
Die Gottlieb-Eppinger Kinderkrippe hat einen 
Gottesdienst speziell für Kleinkinder vorberei-
tet. Sie sind herzlich dazu eingeladen, natürlich 
auch Eltern, Großeltern, Geschwister und alle, 
die Interesse haben. Es geht um einen kleinen 
Igel, der von zu Hause ausreißt und einen Apfel 
entdeckt.  Im Anschluss an den Gottesdienst 
gibt es wieder Kaffee und Kuchen und natürlich 
Äpfel. Und die Erzieherinnen des Kindergartens 
bieten auch wieder verschiedene Bastelange-
bote an.

Einladung zum Apfelfest Einladung Kinderbibeltage

Die Kinderbibeltage finden wie gewohnt von Don-
nerstag 31.10. bis Samstag, 02.11.2019 jeweils von 
14.00 bis 18.00 Uhr im CVJM-Vereinshaus statt. Da-
zu sind alle Kinder der Klassen 1-6 herzlich einge-
laden.

Habt ihr Lust bekommen, auch solche Abenteuer 
mitzuerleben? Dann kommt zu den Kinderbibel-
tagen!

zu den Kinderbibeltagen in den Herbstferien
Herzliche Einladung

Dieses Jahr erleben wir mit Jesus lauter Abenteuer 
in Kapernaum.

Zum Tagesabschluss ab 17.30 Uhr dürfen alle Ge-
schwister und Eltern dazu kommen.

Zum Beispiel die Begegnung mit dem römischen 
Hauptmann, dessen Glaube so groß ist, dass sein 
sterbenskranker Diener sofort wieder gesund 
wurde. Oder wie Jesus sich vom Zöllner Levi ein-
laden lässt, ihn, den niemanden zum Freund haben 
möchte. Ebenso spannend ist, wie Jesus mit Kindern 
umgeht: Er nimmt sich Zeit für sie, nimmt sie in den 
Arm und tut ihnen Gutes.

Herzliche Einladung auch an die ganze Gemeinde 
mit uns zusammen den Abschlussgottesdienst am 
Sonntag, den 03.11.2019 in der Auferstehungs-
kirche zu feiern.
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Die wenigsten von uns beschäftigen sich gerne mit dem Tod. Er lässt uns oft hilflos und ratlos 
zurück. Wir fühlen uns machtlos. Der Totensonntag erinnert uns daran, dass unser Leben endlich 
ist, dass für jeden von uns die Zeit kommt, Abschied zu nehmen. Wir wissen nicht, ob es plötzlich 
sein wird, oder ob wir genügend Zeit haben werden, uns von allen zu verabschieden.  Wir denken 
an Menschen zurück, die wir geliebt haben und die wir loslassen mussten. Das schmerzt, weil sie 
uns oft sehr fehlen, auch wenn der Schmerz im Laufe der Jahre meist geringer wird. Mit manchen 
haben wir viel Gutes erlebt und sie haben uns eine lange Wegstrecke begleitet, dafür dürfen wir 
dankbar sein.  Es ist auch gut, wenn wir das Ende unseres Lebens im Blick haben, dass wir nicht 
ewig hier auf der Erde sein werden, denn das kann uns helfen, die richtigen Prioritäten zu setzen. 
Der Psalmbeter sagt. „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ 
(Ps. 90,12) Aber tröstlich wird das Ganze nur, wenn wir den Blick auf die Ewigkeit und auf die 
Auferstehung werfen. Deshalb hat der Sonntag ja auch einen zweiten Namen, nämlich „Ewig-
keitssonntag.“  Damit wird deutlich: Unser Leben hier auf der Erde, egal, wie lang oder schön es 
ist, ist noch nicht alles. Der Tod ist nicht das letzte. Blumen auf dem Grab sind nicht alles. Weil 
Jesus den Tod überwunden hat, deshalb dürfen wir den Blick erheben. Unsre paar Jahre hier auf 
der Erde sind noch nicht alles, selbst wenn es 90 oder sogar noch mehr waren. Das Schönste und 
Wichtigste kommt noch. Jesus will uns ein ewiges Leben schenken, ein Leben in seinem Licht, in 
seiner Freude. Und wir dürfen wissen, wir werden alle wiedersehen, die mit Jesus verbunden 
waren. Und dann werden wir uns miteinander freuen und jubeln, dass Jesus uns das Leben 
schenkt, dass er uns ein neues, ein ewiges Leben schenkt, dem der Tod nichts mehr anhaben kann. 
Mit dieser starken Hoffnung verliert auch der Tod seinen Schrecken. Mit dieser starken Hoffnung 
dürfen wir auch die Menschen loslassen, die wir geliebt haben und um die wir trauern. Sie sind in 
Gottes Hand, der die Auferstehung und das Leben ist. 

Pfarrer Thomas Bleher

Trauer – und getröstet sein


