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Er wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein… 

Innehalten, blühen, wachsen, reifen… 
Abschied und Dank, Neues aus der Gemeinde... 

Leben in Coronazeiten 
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Gedanken 
 

Diese Schnecken- Kleinfamilie unterwegs: irgendwie wurde das für 
mich zu einem Bild für die letzten Wochen und Monate. So vieles ver-
langsamt, so wichtig und oft ersehnt die Nähe, so wertvoll die Zeit 
miteinander. Ein Weilchen im Schneckentempo, wie schön kann das 
sein! Auf der anderen Seite ist es gerade in diesen Zeiten auch ein 
Sehnsuchtsbild für all die, die besonders gehetzt und unter Druck 
sind und waren, durch viel zu viel Arbeit, aber auch durch viel zu viele 
Sorgen, um Angehörige und Freunde, um Geld, um die Existenz. 
Friedlich und in Harmonie unterwegs sein zu können, im eigenen 
Tempo und „im Grünen“, da wo wir an Leib und Seele satt werden, 
was für ein Traum, was für ein Segen!  
Als ich dann das schöne Muster des kleinen Schneckenhäuschens 
ansah, kam es mir vor, als hätte ich Gott beim Arbeiten zugesehen: 
„...und wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein“ heißt es in 
einem meiner Lieblingslieder (EG 508 Wir pflügen und wir streuen). 
Ich liebe dieses Bild und stelle mir vor, wie Gott lächelnd und voller 
Liebe und Freude seinen Segen in seine Erde und das Werk unserer 
Hände hineinverwickelt.  
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Gedanken 

Überall ist er da, ein zarter Faden, der uns mit unserem Gott verbin-
det und uns zum Leben führt. In allem, was wir gerade blühen und 
reifen sehen, aber auch in dem, was wir tun und wohin wir gehen. Ein 
Faden, mit dem wir selbst über Abgründe gehen können, Lösungen 
finden und verbunden bleiben. Denn mit diesem zarten Faden verbin-
det sich Gott mit uns und uns mit ihm. Oft ganz unbemerkt, aber an 
allen Stellen unseres Alltags und auch bei der Suche nach neuen 
Möglichkeiten. 
 
Das wurde auch für mich zu einem Thema in diesen Wochen: wir 
werden Ende August nach Ilshofen wegziehen. Da die Mutlanger 
Pfarrstelle ja gestrichen wurde, habe ich einfach mal einen Versuch 
der Bewerbung gemacht und wurde für mich eher unerwartet  
gewählt.  
Für unsere Familie ist es unter diesen Umständen sicher eine gute 
Lösung und wir freuen uns auch ehrlich auf die Ilshofener.  
Dennoch tut es mir sehr weh, weil Sie und ihr mir so sehr ans Herz 
gewachsen seid in diesen neun Jahren, seit ich als „Viertelspfarrerin“ 
hier angefangen habe, wegen all der Freundschaft, Liebe und  
Verbundenheit und auch all der Hilfe, die ich so großzügig geschenkt 
bekam.  
Wegen all der guten Gespräche und gemeinsamen Aktionen, dem 
vielen Lachen und auch Weinen. Wie kostbar ist mir das!  
Es tut mir auch weh, weil ich so manches gern besser gemacht hätte 
und natürlich auch mit einiger Bitterkeit deshalb, weil nun niemand 
mehr auf unsere Pfarrstelle kommen wird.  
 
Aber jetzt bleibt mir nur noch, DANKE und BLEIBT GESEGNET  
zu sagen und darauf zu vertrauen, dass Gott weiterhin seinen Segen 
ganz zart und kunstvoll in all unsere Leben hineinverwickelt und uns 
weiterhin verbindet! 
 
 
Alles Liebe und Gute 
Ihre und eure Susanne Holzwarth-Raithelhuber 
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Schaufenster 

Liebe Gemeinde, 
immer noch leben wir in einem Ausnahmezustand, den wir alle bisher 
noch nicht erlebt haben. Wir können auf keine Erfahrungswerte von 
früher zurückgreifen, wie das bei anderen Krisen bisweilen möglich 
war. So hatte der neugewählte KGR bisher nicht einmal die Möglich-
keit, sich richtig kennenzulernen. Nach der Einsetzung im Januar und 
der konstituierenden Sitzung begannen wir voller Schwung und Elan 
und konnten dann nur die Sitzung im Februar abhalten. Kaum begon-
nen und schon ausgebremst. Es war ein sonderbares Gefühl für 
mich, so als hätte jemand neben mir die Handbremse gezogen, nach-
dem ich gerade wieder volle Fahrt aufgenommen hatte.   
Corona-Krise und Lock– Down hießen die bisher für mich fremden 

Worte, die nun die Führung über alles über-
nahmen. Aber das ging ja nicht nur mir so, 
sondern allen KGRs, den Pfarrerinnen und 
genauso allen Mitarbeitenden, egal ob haupt- 
oder ehrenamtlich und natürlich auch Ihnen, 
liebe Gemeindeglieder.  

Trotzdem musste der Betrieb 
„Kirchengemeinde“ mit über 20 Angestellten 
und einem Kindergarten irgendwie am Laufen 
gehalten und die nötigen Entscheidungen ge-
troffen werden. Alles ruhte, aber es ruhte in 

Gottes Hand und wir mussten uns gegenseitig schützen, zuhause 
bleiben, konnten Familie, Freunde, Nachbarn nur mit ganz großem 
Abstand sehen. Vor den Fernsehern oder PC-Bildschirmen wurden 
wir geparkt und auch wenn ich mir immer vorstellte, dass ich darüber 
in dieser Zeit mit vielen verbunden bin, so war es doch kein Ersatz für 
echte Begegnung und Teilnahme am Gemeindeleben.  

Unsere großen Kirchenfeste, wie Karfreitag und Ostern ohne Gottes-
dienste in der Kirche - bisher undenkbar - und trotzdem wurde es Os-
tern und wir feierten die Auferstehung auf unterschiedlichste Weise.  
Die einen sangen bei Sonnenaufgang „Christ ist erstanden“ auf dem 
Balkon oder im Garten, die anderen feierten mit den eingestellten 
Gottesdiensten der Homepage, suchten beim Osterspaziergang die  
Plakate mit österlichen Botschaften oder feierten zuhause im kleinen 
Kreis mit den Osterkerzen und der in den offenen Kirchen vorher aus-
gelegten Osterliturgie.  

 

Frau Dr. Kraus in der 

Coronaambulanz 
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Schaufenster 

Das KIBIWO-Team hatte sich etwas besonderes ausgedacht und so 
entstand die OSTERFERIENKIRCHE. Ein tolles Erlebnis für viele 
Kinder und auch Erwachsene, die sich täglich über die Nachrichten, 
die Filme, Lieder, Geschichten und Bastelelanleitungen gefreut ha-
ben.  

Der KGR und auch alle anderen Gremien mussten über Telefon und 
E-Mail kommunizieren und Beschlüsse per Umlauf fassen. Eine auf-
wändige und etwas komplizierte Sache, wenn wir doch das direkte 
Gespräch und den Austausch untereinander gewohnt waren.  

Seit Mai dürfen wir Gottesdienste mit den entsprechenden Regeln 
feiern und inzwischen wieder singen, 
wenn auch mit Maske.  
Die Sitzungen des KGR dürfen auch, 
natürlich mit entsprechenden Abstand, 
aber wenigstens in Präsenz mit allen 
stattfinden. Wenn auch die „Nasen - 
und Mundbedeckung“ ständiger  
Begleiter von allen ist, so können wir 
doch Beschlüsse wieder nach einge-
hender Beratung und auf Augenhöhe in  
Abstimmung miteinander fassen.  
Bei allen anderen Veranstaltungen wird 
derzeit geprüft, ob wir die Möglichkeiten 
in unseren Räumen haben, um sie mit 
den erforderlichen Maßnahmen und Regeln durchführen zu können.  
Bevor wir die Gemeinderäume wieder öffnen dürfen, müssen für die 
Kinderkirche, Krabbelgruppen, Konfiunterricht, Seniorencafe, Ohrwür-
mer, Gospelchor, Frauenkreis, Kirchenkino….usw.  spezifische Infek-
tionsschutzkonzepte erarbeitet werden. Wann größere Veranstaltun-
gen wie Mittagstisch und Frauenfrühstück sein dürfen, kann derzeit 
noch niemand abschätzen.  

 

Herzlichen DANK an das gesamte KIBIWO-TEAM für diese kreative 
und sehr inhaltsreiche Art der Verkündigung für Klein und Groß. 
Und an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an alle, die sich in 
dieser Zeit des Abstands mit all ihren Möglichkeiten eingebracht ha-
ben, damit die Gemeinde über die Runden kam.  
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Schaufenster, Dank und Abschied 

Trotz allem gibt es aber auch Grund, um dankbar zu sein.  

Ein dickes und großes Dankeschön an Gert Lüders.  
Ihn haben wir im April aus seiner Anstellung als Unterstützung der 
Kirchenpflege in den wohl verdienten Ruhestand verabschiedet. Viele 
Jahre stand er uns zur Seite und hat sich vor allem um die vielen Be-
lange des Bauausschusses gekümmert, um Reparaturen, Handwer-
ker, Gebäude...und vieles mehr. Mit seiner Sachkenntnis und seinem 
großen Engagement war er eine große Hilfe und mit seinem freundli-
chen Wesen bereicherte er die Gemeindearbeit. Als ehrenamtlicher 
Mitarbeiter wird er uns glücklicherweise noch erhalten bleiben.  

Heike Rieß durften wir am 1. Juli zu ihrem 25 jährigen Dienstjubi-
läum als Kirchenpflegerin gratulieren und gleichzeitig danken für die 
stets pünktliche und überaus ordentliche Führung unserer finanziellen 
Belange. Für alle Bereiche ist sie Anlaufstelle und hat stets ein offe-
nes Ohr, wenn jemand mit einem Anliegen kommt, prüft die Möglich-
keiten, gibt Hinweise und hat die Konten stets im Blick, so dass die  
Gelder der Gemeinde bei ihr in guten Händen sind. 

Pfarrerin Susanne Holzwarth-Raithelhuber wird uns im Sommer 
nach 9 Jahren verlassen und ihren Dienst in ei-
ner anderen Gemeinde antreten. Vielen ist sie im 
Laufe dieser Zeit durch ihr segensreiches Wirken 
ans Herz gewachsen. Es fällt uns schwer, dass 
wir ihr in dieser verrückten Zeit nicht einmal bei 
einem großen Abschiedsfest danken können. Ihr 
letzter Gottesdienst ist am 16. 8. in Mutlangen 
geplant. Wie der bei den geltenden Regeln aus-
sehen kann, wissen wir derzeit noch nicht. Wir 
werden alle Möglichkeiten prüfen, die es gibt, um 
möglichst viele daran teilhaben zu lassen. Nähe-

re Infos dazu wird es über die Abkündigungen, die Mitteilungsblätter 
und auf unserer Homepage geben.  

Auf diesem Wege schon mal ein riesengroßes Dankeschön, ein 
herzliches „vergelts Gott“ und sein Segen möge sie auf dem 
neuen Lebensweg begleiten.  Im Namen des KGR, Ursula Bertsch 
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SOMMERGEDANKEN: Fortführung des Mutmach - Kalenders 

 

 

 

Dreimal in der Woche - Mittwoch, Freitag, Sonntag-  

erfrischende Gedanken zu Glaube, Liebe und Hoffnung. 

Sende „Start“ per WhatsApp 

an 07171 74 22 519 

Ein sonniger Service der Evangelischen Kirchengemeinden 

Großdeinbach, Lorch und Weitmars, Lindach-Mutlangen, 

Waldhausen und dem Pfarramt des Stauferklinikums. 

 

Der Service ist kostenfrei, wenn sie über WLAN verbunden sind. 

Ansonsten können Kosten für das Herunterladen der Inhalte  

entstehen.  
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     Quo vadis, Homepage www.lindach-mutlangen.de? 

Sie haben es vielleicht schon bemerkt: Wir haben eine neue Home-
page bekommen. Gerade in der Corona-Zeit war diese neue Seite 
Dreh- und Angelpunkt für die Kommunikation mit der Gemeinde:  
So konnten hier die „Gottesdienste zuhause“ gefeiert werden, bei  
denen wir virtuell zu Ihnen nach Hause kommen durften.  
Aber nicht nur die Gemeinde, auch der Evangelische Kindergarten 
Lindach hat unter dem Homepage-Dach eine eigene Seite bekom-
men (https://www.ev-kiga.de/) sowie die „Ohrwürmer“.  
Auch zur internen Kommunikation werden darüber hinaus noch Mög-
lichkeiten geschaffen. (Intranet).  
 

Martin Fitzel hat ein „Homepage-Universum“ erschaffen, das die Sei-
ten der Gemeinde beherbergt. Dabei können alle berechtigten Mitar-
beiter Daten der Seite einfach und schnell anpassen und ändern. So 
soll die Seite noch aktueller sein und den aktuellen technischen An-
forderungen gerecht werden: Heute sitzt nicht jeder am PC oder Lap-
top, viele nutzen ihr Smartphone um im Internet zu surfen. Hier ist 
aber das Problem: Die Bildschirme an den Smartphones sind viel 
kleiner als die der PCs – die Webseite muss sich also dem Endgerät 
anpassen. 

Aber auch die Erwartungen steigen: Das sehr engagierte Kindergar-
tenteam hat sich während der Schließung in das Thema eingearbeitet 
und bietet demnächst Eltern im geschützten Bereich Informationen zu 
Veranstaltungen im Kindergarten oder stellt Daten bereit. So sind die 
Eltern auch aus der Ferne nah am Geschehen dabei. 

Seien Sie also gespannt auf viel Neues und besuchen uns auch im 
Internet: https://www.lindach-mutlangen.de  
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GOTTESDIENSTE 

Datum Zeit Ort Info Verantw. 

26.07. 

 

14.00 

 

 

18.00 

Mutlangen 

 

 

Großdeinbach 

Verabschiedung Pfarrerin 

Holzwarth-Raithelhuber 

 

Zentraler Abendgottesdienst 

Infos siehe 

Seite 11 

 

Leitner 

     

     

     

     

02.08. 09.15 

10.30 

Lindach 

Mutlangen 

Von der Kehle zur Seele Palm 

09.08. 09.15 

10.30 

Lindach 

Großdeinbach 

Wer Ohren hat zu hören, 

der höre 

Härter 

16.08. 10.30 

 

10.30 

Mutlangen 

 

Großdeinbach 

Von Angesicht zu Angesicht 

Verabschiedungsgottesdienst  

Ich sehe was, was du nicht siehst 

Holzw.-

Raith. 

Leitner 

23.08. 09.15 

10.30 

Lindach 

Mutlangen 

Ich sehe was, was du nicht 

siehst. 

Leitner 

30.08. 09.15 

10.30 

Lindach 

Großdeinbach 

Ein Herz mit Verstand - 

wie geht das? 

Wallbrecht 

06.09. 09.15 

10.30 

Mutlangen 

Großdeinbach 

Du stellst meine Füße auf 

weiten Raum 

Härter 

13.09. 18.00 Mutlangen Mit starker Hand 

zentraler Abendgottesdienst 

Härter 

SOMMERPREDIGTREIHE 2020 

https://www.ev-kiga.de/
https://www.lindach-mutlangen.de
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GOTTESDIENSTE 

Datum Zeit Ort Info Verantw. 

20.09. 09.15  

10.30 

Lindach 

Großdeinbach 

 

 

Leitner 

27.09. 09.15  

10.30  

10.30 

Lindach  

Mutlangen 

Großdeinbach 

Taufe 

Taufe 

Erntedank 

Härter 

 

Leitner 

03.10. 10.30

14.00 

Lindach 

Lindach 

Konfirmationen Härter 

04.10. 09.30

11.00 

Lindach 

Lindach 

Konfirmationen 

 

Holzwarth-

Raithelh. 

11.10.   Erntedank  

Näheres im nächsten 

Gemeindebrief 
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Herausgeber: Ev. Kirchengemeinde Lindach – Mutlangen 

Redaktion:     Ursula Bertsch, Luise Schneider, Elke Simonis-Schürle 

            Pfarrerin Susanne Holzwarth-Raithelhuber 

gedruckt auf umweltfreundlichem Papier von der Gemeindebriefdruckerei Groß Oesingen   

Fotos: privat mit Abdruck- und  Veröffentlichungsgenehmigung und aus: 

www.gemeindebrief.de 

Der nächste Gemeindebrief erscheint bereits im Oktober 

Geöffnete Kirche in der Urlaubszeit: 

Freitag bis Sonntag von 12.00—18.00 

Falls Sie die Kirchen zu einer anderen Zeit  

besichtigen möchten, setzen Sie Sich mit uns in Verbindung. 

Da wir für die Verabschiedung am 26.7.nur eine begrenzte Anzahl von 

Einladungen verschicken durften, wird er in einem Lifestream auf  

Youtube übertragen.  

Wir senden ab 13.30 unter http://video.lindach-mutlangen.de 

 

Der Gottesdienst am 16.8. soll bei gutem Wetter in den Hof übertragen 

werden, so dass möglichst viele Leute daran teilnehmen können.  
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Gemeindeleben, ganz anders - Interview mit KGR Martin Fitzel 

Alle folgenden Interviews führte Pfr.in Holzwarth-Raithelhuber 

Lieber Martin, du warst ja in den letzten Wochen und Monaten uner-

müdlich ehrenamtlich mit allem Digitalen für unsere Kirchengemeinde 

beschäftigt - die neue Homepage, der YouTube-Kanal, die online- 

Gottesdienste, die Schulungen… Für uns wunderbar, aber hast du da 

gewusst, worauf du dich eingelassen hast? 

Na ja, das hab‘ ich schon wider besseres Wissen gemacht (lacht) - 

nein, im Ernst, ich wollte einfach unsere Homepage modernisieren 

und an die neuen Bedürfnisse anpassen. Das soll ja uns allen nüt-

zen! 

Was hat denn am meisten Spaß dabei gemacht?  

Die Schulungen mit dem Kindergartenteam. Alle waren so engagiert 

und kreativ. Das war toll! 

Und das Schlimmste? 

Das kommt noch (lacht): die Schulung mit den Pfarrerinnen (lacht) 

Alles klar, - schön, dass du da noch lachen kannst! Verraten wir doch 

gleich mal, wieso du da nur noch lachst: Du warst es ja, der die Idee 

hatte, die Gottesdienste zu Karfreitag und Ostern mit uns Pfarrerin-

nen aufzuzeichnen und die Geduld und Hartnäckigkeit hattest, dieses 

Projekt durchzuziehen, obwohl zumindest bei mir heftigst die Nerven 

geflattert haben. Wie war das denn mit den Online - Gottesdiensten? 

Mir war es sehr wichtig, so eine Art „Heimwehgottesdienste“ aufzu-

zeichnen: vertraute Orte, vertraute Menschen und Stimmen und auch 

ungewohnte Perspektiven als Verbindung zu all denen aus unserer 

Gemeinde, die nicht in die Kirche gehen konnten, aus welchem 

Grund auch immer. 

Also ein mögliches Angebot auch für Langschläfer, Familienfrühstü-

cker und Sportler… in „normalen“ Zeiten? 

Immer wieder mal fände ich das gut.  

Wie ging es dir mit den Aufnahmen? 

 

http://video.lindach-mutlangen.de
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Gemeindeleben, ganz anders - Interview mit KGR Martin Fitzel 

Am meisten Spaß haben mir die Musikaufnahmen gemacht - die  

Begeisterung, die Reiner Kugler und Leo Becker mitgebracht haben, 

war fantastisch! Es war lustig, die Pfarrerinnen in ganz ungewohnter 

Rolle zu sehen und toll, dass auch vom KGR Menschen mitgemacht 

haben, auch wenn es manche spannend bis zum Schluss gemacht 

haben. Stressig fand ich nur die Sorge, ob alles rechtzeitig und gut 

fertig wird. 

Nun, die war ja zum Glück nicht berechtigt! Da hast du wirklich super 

Arbeit geleistet! Danke! Jetzt verrate uns bitte noch eins: Was hat es 

mit dem Bild zum Interview auf sich?  

(Lacht) Wir waren nicht die einzigen, 

die aus Klopapier Gold gemacht  

haben… Nein, wir mussten einfach 

die Kamera für die Aufnahmen von 

den läutenden Glocken stabilisieren 

und wegen der Schwingungen im 

Glockenturm weich lagern.  

Mehrlagig sogar! 

Kann man die auf der Homepage 

auch jetzt noch ansehen? 

Auf unserem YouTube Kanal unter http://video.lindach-mutlangen.de/ 

sind die Videos noch zu finden. Ich hoffe, dass wir Musiker hier ab 

und an ein Orgel- oder Chorstück hochladen werden. So bleibt es 

auch da spannend. 

Und - sind alle deine Vorstellungen umgesetzt oder sind noch Wün-

sche offen?  

Mehr Videos wären prima, Gottesdienste im livestream…. 

Ok, arbeiten wir dran. Hast du noch Tipps für Leute, die die Homepa-
ge ansehen?  
Immer auf den Punkt Aktuelles achten!                    Vielen Dank! 

 

Videokamera, weich gelagert 
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Gemeindeleben, ganz anders: Interview mit  Kathleen Kraus, Lindach 

Liebe Frau Kraus, Kinderkirche, Gospelchor und Gottesdienst - da 

waren und sind Sie in Ihrer Familie mehrfach betroffen. Fangen wir 

doch mal bei der Kinderkirche an: Wie ging es Ihren Kindern denn 

damit? 

Sie haben natürlich am meisten ihre Freunde dort vermisst.  

Am Anfang haben wir auch gern gemein-

sam die Online - Angebote Sonntag mor-

gens genutzt, aber nach einiger Zeit hat 

das ein bisschen den Reiz verloren, ob-

wohl gute Angebote dabei waren. Aber 

allgemein haben wohl die meisten Fami-

lien in dieser Zeit gemerkt, dass man sehr 

viel mehr Arbeit in das Schaffen von Struk-

turen investieren muss und leicht ein  

bisschen träge wird. Auch hängt es natürlich am Alter der Kinder, was 

geht und was nicht. Die Osterferienkirche 

vom Kinderbibelwochenteam war trotzdem 

ein sehr schöner und gelungener „Ersatz“. 

Man sieht aber natürlich sehr klar, wie 

wichtig für die Kinder das Zusammensein 

in der Kinderkirche ist, das Spielen und 

Basteln, die Gemeinschaft. Das ist einfach 

nicht ersetzbar und sie freuen sich sehr 

darauf, wenn das alles wieder geht. 

Für Sie als begeisterte Chorsängerin ist es sicher auch keine gute 
Zeit? 
Nein, ich vermisse das gemeinsame Singen wahnsinnig, wenn auch 
klar ist, dass das im Moment leider einfach noch nicht möglich ist. 

Umso schöner, dass Sie und Ihre große Tochter für uns im Gottes-

dienst gesungen haben! 

Das war auch für uns wunderschön. Glaube und Musik gehören für 
mich einfach untrennbar zusammen.   

 

http://video.lindach-mutlangen.de/
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Gemeindeleben, ganz anders: Interview mit  Kathleen Kraus, Lindach 

Deshalb war es einfach eine Labsal und ein unheimlich gutes Gefühl, 
gemeinsam mit meiner Tochter etwas vorzubereiten und für die  
Gemeinde zu singen. Gerne wieder! 

Haben Sie insgesamt das Gefühl gehabt, dass der Glaube in dieser 

Zeit stärkend und hilfreich war? 

Ja. Mir tat zum Beispiel der Mutmachkalender per whatsapp sehr gut, 

eine Verbindung haben, 

gute Gedankenanstöße 

bekommen, im Glauben in 

der Gemeinde nicht allein 

sein. Das fand ich schön 

und hilfreich. Insgesamt ist 

mir der Zusammenhalt un-

ter den Menschen wichtig: 

nicht nur die eigenen Inte-

ressen verfolgen, sondern 

füreinander da sein. Das 

ist ja auch eine Grundaus-

sage unseres Glaubens 

und in diesen Zeiten sieht 

man besonders, wie  

wichtig das ist. 

Ein kirchliches Angebot, das Sie aus diesen Zeiten gern in 

„normalere“ Zeiten mitnehmen möchten? 

Formate wie den Mutmachkalender, immer wieder zu bestimmten 
Zeiten. Wie letztes Jahr als Adventskalender, oder auch nur 2-3 Mal 
in der Woche.  
Es tut gut, regelmäßig Anregungen zu bekommen, um spirituell in 
den Tag zu finden, vor allem, wenn dabei an die aktuellen Gegeben-

heiten angeknüpft wird und vielfältige Ansätze dabei sind.  
 
Vielen Dank! 
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Gemeindeleben, ganz anders: Interview mit Ursula Betz-Mutlangen 
 

Liebe Frau Betz, Sie sind ja sehr regelmäßig in der Kirche - freuen 
Sie sich, dass wieder Gottesdienste stattfinden können? 
 
Ja natürlich. Aber man muss sich schon erst dran gewöhnen - die 
Masken, den Platz zugewiesen bekommen, nicht singen dürfen, das 
ist schlimm. Aber ich summe immer mit (lacht). 
 
Als alles zu war, was haben Sie gemacht? Fernsehgottesdienste an-
gesehen? 
 
Ja, da waren wirklich sehr schöne dabei. Und ich habe mir auf der 
Homepage den Ostergottesdienst angesehen. Mir hat so gut gefallen, 
dass Teile aus Lindach und aus Mutlangen dabei waren -  und Herrn 
Kugler aus neuer Perspektive beim Orgeln zu sehen, auch seine 
Beinarbeit, war auch prima. Überhaupt finde ich es toll, dass junge 
Leute wie Herr Fitzel sich da so einbringen und so hervorragende Ar-
beit leisten. Das ist einfach klasse!  
Auch den Osterspaziergang fand ich sehr schön, mein Mann und ich 
haben viele Plakate entdeckt und uns daran gefreut.  
 
Nehmen Sie eine Anregung aus den neuen Formen in dieser Zeit 
mit? 
Ja, ich abonniere mir die „Sommergedanken“ aufs Handy. 
 
Klasse! Ein letzter Gedanke? 

 
(lacht) Ich bin wahrscheinlich die einzige, 
die wirklich jeden Abend in dieser Zeit eine 
Kerze angezündet und ins Fenster gestellt 
hat. Das mach ich auch heute Abend. 
 
Dann zünde ich auch wieder eine an. 
Und denke heute Abend besonders an 
Sie! 
 
Und ich an Sie und die ganze Gemeinde. 
 
  Vielen Dank! 
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 Abschied von Doris Beck Gemeindediakonin 

Vertraut den neuen Wegen… 
Das Lied "Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr euch weist" 
hat mich in den letzten Wochen persönlich sehr begleitet. In der Tat 
hatte ich den Eindruck, Gott lockt mich in neues Land.  

Nun ist die Entscheidung getroffen und der neue Weg tut sich vor mir 
auf. Ich werde ab 1.Oktober 2020 die Citydiakonatstelle in Stuttgart 
antreten. Eine wahrlich neue große Herausforderung, auf die ich mich 
freue. 

Neubeginn bedeutet auch Abschied und das ist 
die schmerzliche Kehrseite der Medaille. Nach 
18 Jahren Leben und Arbeiten im Kirchenbezirk 
Schwäbisch Gmünd bedeutet das: Abschied-
nehmen von vertraut- und liebgewordenen 
Menschen, von Aufgabenfeldern, die ich immer 
noch gern und mit Herzblut bewege, von über 
die Jahre gewachsenen Netzwerken, von  der 
schönen Ostalb, die ich so gern mit Wander-
schuhen erkunde und vielem mehr. 

Ich gehe mit einem großen Reichtum an Erleb-
nissen, Erfahrungen und wertvollen Begegnun-
gen, die mich im Rückblick staunen lassen und 
tief dankbar machen. Gerne hätte ich mich von 
vielen persönlich verabschiedet, das wird in 
Zeiten des Abstandes wohl nicht möglich sein. 
Deshalb sage ich auf diesem Weg von Herzen 
DANKE für alles entgegengebrachte Vertrauen, für so viele wertvolle 
Momente der Begegnung, für ehrlichen Austausch und inspirierendes 
Miteinanderarbeiten und -leben.  

Geplant ist, dass ich bis Mitte August im Dienst bin und mir dann eine 
Pause für Umzug und Neubeginn gönne. 

Auch Ihnen und euch gilt:  "Vertraut den neuen Wegen, auf die uns 
Gott gesandt. Er selbst kommt uns entgegen..." und das mit offenen 
Armen. 
Mit dieser hoffnungsvollen Perspektive grüße ich euch und Sie ganz 

herzlich.                                                              Doris Beck, Diakonin 
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Woche der Diakonie: Spendenaufruf 2020 

„Menschen(s)kind“                      Das ist das Motto der  

diesjährigen  

Woche der Diakonie.  

„Menschenskind!“  
rufen wir verärgert, wenn ein 
Vorhaben nicht klappt.  
„Menschenskind!“  
rufen wir aber auch  
anerkennend, wenn ein  
schwieriges Unterfangen  
gelingt.  
Auch das „Menschenkind“ 
steckt in diesem Motto.  
Einzigartig hat Gott jedes Ge-
schöpf erschaffen.  
Einzigartig bedeutet aber 
nicht perfekt:  
 

Wir haben Probleme, Ängste, Süchte und Sorgen – und dennoch 
sind wir von Gott als seine Kinder geliebt und angenommen. 
 „Einer trage des anderen Last, so werdet Ihr das Gesetz Christi  
erfüllen.“ (Gal. 6,2).  
Diakonie und Kirche stehen Menschenkindern in unterschiedlichen 
Situationen von der Geburt bis zum Lebensende bei.  
Von der Hebammensprechstunde über Jugendhilfeeinrichtungen, 
Gruppenfreizeiten für Demenzerkrankte bis zur Hospizarbeit – für  
jeden Lebensabschnitt sind die Mitarbeitenden der Diakonie  
unterstützend, beratend, helfend da.   
Mit Ihrer Spende stützen Sie die vielfältigen diakonischen  
Angebote, die rat- und hilfesuchende Menschen stärken und  
benachteiligten Menschenkindern Kraft und Lebensmut geben.  

 

Spendenkonto: Diakonisches Werk Württemberg 
Evangelische Bank 

IBAN: DE46 5206 0410 0000 2233 44 
BIC: GENODEF1EK1  

Verwendungszweck: DiakonieWue2020/WdD  
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Freud und Leid 

 

Beerdigungen: 
   

 

 

Aus Datenschutzgründen werden 
keine Namen veröffentlich. 

 

Taufe beim Tauffest 

 

„Jedes Mal, wenn ihr einen Regenbogen am Himmel 

seht, denkt daran: Gottes Fürsorge wird nie aufhören.“ 
                                Heinrich Bedford-Strohm 

Tauftermine: 

27.09. 09.15 Uhr Lindach 

           10.30 Uhr Mutlangen 

06.12. 10.30 Uhr Lindach 

Pfarramt Lindach-Mutlangen - Pfarrerin Eleonore Härter 
Paul Gerhardt Weg 15 - 73527 Schwäbisch Gmünd - Lindach 
Telefon: 07171/ 72652 - Mail: pfarramt.lindach-mutlangen@elkw.de 

Pfarramt Mutlangen - Pfarrerin Susanne Holzwarth–Raithelhuber 
Ringstraße 32 - 73557 Mutlangen 
Telefon: 07171/ 4950165 - Mail: pfarramt.mutlangen@elkw.de 

1.Vorsitzende des Kirchengemeinderates - Ursula Bertsch 
Telefon: 07171/76266 – Mail: ursula.bertsch@lindach-mutlangen.de 

Gemeindebüro Lindach – Mutlangen – Luise Schneider 
Paul Gerhardt Weg 15 – 73527 Schwäbisch Gmünd – Lindach 
Telefon: 07171/71821 – Mail: Gemeinde.Lindach-Mutlangen@elkw.de 

Öffnungszeiten: 
Dienstag  09.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag 14.30 – 17.00 Uhr 
Freitag  10.00 – 12.00 Uhr 
 

Kirchenpflege – Heike Rieß 
Telefon: 07171/8756216  
Mail: NEU: kirchenpflege@lindach-mutlangen.de 
Kontoverbindung der Kirchengemeinde: 
Kreissparkasse Ostalb:IBAN DE 88 6145 0050 0440 0315 29 
VR- Bank Ostalb  IBAN DE 90 6149 0150 1151 1520 05 
 
Evangelischer Kindergarten Lindach – Leitung: Helga Schurr 
Johannesweg 10 – 73527 Schwäbisch Gmünd – Lindach 
Telefon: 07171/ 74105 – Mail: ev.kiga@lindach-mutlangen.de 

Evangelisches Gemeindezentrum Mutlangen - Ingeborg Krakow 
Mesnerin und Hausmeisterin – Ringstraße 32 
73557 Mutlangen – Telefon: 07171/ 754 50 

Evangelisches Gemeindehaus Lindach – Sabine Gerzabek 
Paul Gerhardt Weg 15 – 73527 Schwäbisch Gmünd – Lindach 
Telefon: 07171/ 777290 

St. Nikolauskirche Lindach – Paul Gerhardt Weg  
Mesner: Volker Ziermann  – Telefon: 07175/ 9233018  
 
Weitere Infos auch auf der Homepage der Gemeinde:  
www.lindach-mutlangen.de  

mailto:ursula.bertsch@lindach-mutlangen.de
mailto:gemeindebuero@lindach-mutlangen.de
mailto:riess-heike@web.de
mailto:ev.kindergarten_lindach@t-online.de
http://www.lindach-mutlangen.de

