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Nähe und Ferne:  
Was nah ist und was ferne, von Gott kommt alles her… 
Gemeinde - (leben)  mit Abstand? 
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Gedanken, von Pfarrerin Eleonore Härter 

Nähe und Ferne: wir brauchen Beides. 

„Warum denn in die Ferne schweifen?  
Sieh, das Gute liegt so nah.“  
Wie ging es Ihnen in den vergangenen Monaten mit diesem  
geflügelten Wort? Aus der Corona -Not war geboren, dass viele 
von uns die geplante Traumreise in ferne Gefilde nicht antreten 
konnten. Der Eine fand stattdessen ein Quartier für die Ferien 
hier in Deutschland, womöglich gar in Baden-Württemberg, die 
Andere blieb daheim, fand Alternativen zum Urlaub in fernen 
Ländern. Entdeckten Sie dabei das nahe Gute?  
Oder war der Traum von der Reise, die in die Ferne führte, nicht 
zu ersetzen durch noch so schöne Ausblicke, die man auch bei 
uns genießen kann? 
Ich jedenfalls entdeckte so manches Reizvolle, gar nicht weit 
weg. Wunderbare Wege auf der Uracher Alb zum Beispiel. 
Hofcafés, in denen sich die Wärme des Sommers genießen ließ. 
Die Erlebnisse in der näheren Umgebung, ich empfand sie nicht 
als bloßen Ersatz für die Fernreise, sie hatten ihren eigenen 
Wert. 
„Endlich können wir wieder Gottesdienst in der Kirche feiern,  
real zusammen sein. Mir hat die Nähe der Gemeinschaft ge-
fehlt.“ Ein Satz, den ich so oder so ähnlich vielfältig nach Wie-
deraufnahme der Gottesdienste hören konnte. Wo für das Rei-
sen gerne in die Ferne geschweift wird, sehnen wir uns im 
menschlichen Zusammensein, auch in der Gemeinde, nach  

Nähe. Die zwei Meter Abstand, die wir im Gottesdienst zu ande-

ren halten sollen, die kommen uns unglaublich weit vor. Der Ab-
stand von eineinhalb Metern am Tisch im Restaurant oder auch 
beim gemeindlichen Treffen, wenn wir miteinander reden wollen 
und einander zuhören wollen, die scheinen fast nicht auszuhal-
ten und man rückt fast automatisch enger zusammen. Wir freu-
en uns, wenn auch ein wenig entfernt, zusammen zu sein. 
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Gedanken: Was nah ist und was ferne.... 

Mit Nähe und Ferne machen 
wir in diesem Jahr eventuell 
neue Erfahrungen. Ich stelle 
mir öfter als sonst die Frage: 
„Was ist mir zu weit weg, 
was zu dicht?“ Das kommt 
drauf an, merke ich.  
Das kommt drauf an, was ich 
gerade brauche und in wel-
cher Beziehung. Nähe und 
Ferne sind keine Begriffe, 
die ich immer gleich werten 
kann. 
Solche Überlegungen sind 
jedoch nicht neu. Sie gehören zu uns Menschen seit Urzeiten. 
Auch die Personen, die in der Bibel zu Wort kommen, machen 
sich Gedanken über das, was Nähe und Ferne für sie bedeutet.  
„Ist Gott nahe oder ferne?“ eine Frage, die immer wieder in  
biblischen Texten auftaucht. Und: „wie soll Gott für mich sein? 
Wie möchte oder brauche ich Gott?“ 
Beim Propheten Jeremia steht das Gotteswort: „Bin ich nur ein 
Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der 
ferne ist?“ (Jeremia 23,23) 
Gott legt sich nicht fest auf Nähe und Distanz. Ich glaube: Gott 
ist nahe und ferne, je nachdem wie ich es brauche und was er 
mir mitgeben möchte.  
Gott ist einerseits der große mächtige Schöpfer, weit weg von 
all meiner Vorstellungskraft, der, der die Welt in allen Widrigkei-
ten hält. Gott, der mir manchmal unverständlich ist, unbegreif-
bar. Majestätisch, prächtig. Mir fern. 
Gott ist andererseits ganz nah. In Jesus Christus zu uns ge-
kommen als Mensch wie wir, begreifbar. Einer der Menschen 
berührt, segnet, zuhört. Mir nah. 
Ob nah oder fern, er ist Gott. Nähe und Ferne, nicht immer 
brauche ich dasselbe. Und Beides hat seinen Reiz. 

 

 



4 

 

 

Schaufenster 

Auch wenn in dieser Zeit so manches ruht, ist doch vieles in der  
Gemeindeleitung zu tun. Darüber möchte ich sie, liebe Gemeinde in 
Kenntnis setzen und so mit auf den Weg der Kirchengemeinde  
nehmen. Manches fällt leicht, anderes schwerer. 

Lindach und Mutlangen mit Pfersbach: Wir sind eine Gemeinde! 

Nun fällt die Pfarrstelle Mutlangen weg und es gibt nur noch die  
Pfarrstelle Lindach-Mutlangen.  
Auch wenn die Pfarrstelle offiziell Lindach-Mutlangen heißt, sind natür-
lich auch immer die Pfersbacher mit im Boot.  
Immer wieder hören wir in letzter Zeit, dass man nicht weiß, wer dann 
für einen zuständig ist, an wen man sich wenden kann. Es tut uns leid, 
wenn das noch immer nicht bei allen durchgedrungen ist, dass auch 
künftig niemand ohne Seelsorge sein wird und daran wird sich auch 
nichts ändern. Dazu haben wir auf den Seiten 8 und 9 zwei Artikel  
geschrieben, die sogar ein wenig weiter ausholen und hoffentlich zur 
Klärung beitragen.  

Der Oberkirchenrat sah ursprünglich vor, einen 
Seelsorgebezirk von Großdeinbach betreuen 
zu lassen. Das wäre die einfachste Lösung. 
Das wollten wir aber nicht, weil wir denken, 
dass alle, die zu unserer Gemeinde gehören, 
auch von unserer Pfarrstelle aus betreut  
werden sollen. Deshalb sind wir mit der  
Gemeinde Großdeinbach schon länger und 
intensiv im Gespräch, um auszuloten, welchen 
Dienstauftrag dem dortigen Pfarrstelleninhaber 
künftig übertragen wird, damit es Sinn macht 

und nicht wieder Seelsorgebezirke verteilt werden müssen. 
Unser Ziel ist nicht die Aufteilung, sondern eine Gemeinde,  
die zusammensteht und zusammenwächst.   
Das zeigt sich unter anderem auch in dem Immobilienkonzept, das wir 
nun endlich abschließen wollen. Der KGR hat es sich nicht leicht ge-
macht und viel Zeit und Energie dafür aufgewendet.  
Da wir auf Dauer nicht alle Gebäude halten können und diese auch 
nicht mehr so brauchen, wie das ursprünglich war, kommt nun der 
nächste Schritt, mit dem wir dieses Konzept beenden.  
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Schaufenster 

Wir haben unsere St. Nikolauskirche, das Gemeindezentrum in Mut-
langen für Gottesdienste und große Veranstaltungen und das kleine-
re Gemeindehaus in Lindach, in dem ja seit einiger Zeit auch das Ge-
meindebüro und das Amtszimmer der Pfarrerin untergebracht ist. 

Pfarrhaus und künftige Pfarrwohnung 

Das Pfarrhaus mit den unteren Amtsräumen ist schon lange viel zu 
groß für unseren Bedarf und wird nun definitiv verkauft.  
Die Verträge liegen jetzt beim Notar und gehen dann noch zum OKR 
zur Prüfung, bevor der Verkauf 
rechtskräftig wird. Wir sind froh, dass 
wir Käufer gefunden haben, die das 
Gebäude nicht abreisen, sondern 
renovieren, umbauen und nutzen 
wollen. Das war uns wichtig und ein 
Kriterium von uns, für die Wahl der  
Käufer. So bleibt das Andenken, 
für das sich Generationen vor uns 
eingesetzt, für das sie gearbeitet 
und gespendet haben, erhalten.  

Nun müssen wir neue Wege gehen und andere Möglichkeiten su-
chen, um unserer Wohnlastpflicht für die künftigen  
Pfarrstelleninhaber* innen nachzukommen. Derzeit haben wir ja eine 
Wohnung angemietet und für Pfarrerin Härter passt das auch so. 
Langfristig gesehen, würde es unsere Gemeinde, was die Besetzbar-
keit der Pfarrstelle betrifft sehr einschränken. Wenn Pfarrstellenbe-
werber sich für eine Stelle interessieren, ist es von großer Wichtig-
keit, wo und wie sie in der Gemeinde wohnen werden. Da das Ge-
meindebüro und das Amtszimmer in Lindach sind, sind wir auf der 
Suche nach einem Haus, das wir als Pfarrhaus kaufen können. Ein 
Haus, das groß genug, für eine Familie ist, aber auch nur von einem 
Paar oder einer Einzelperson zu bewohnen ist. 
Falls sie etwas hören, dass ein Haus zum Verkauf steht, oder sich 
selber mit dem Gedanken tragen, ihres zu verkaufen, wäre es schön, 
wenn sie die Kirchengemeinde dabei bedenken und auf diese Weise 
dazu beitragen, das diese Pfarrstelle auch künftig besetzbar bleibt. 
Wir sind nicht unter Druck, möchten aber bald eine Perspektive  
haben. 
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Schaufenster 

 
Gruppen, Kreise und Veranstaltungen 

Noch immer macht uns die Corona-
Pandemie zu schaffen  
und bestimmt auch Teile unserer Ge-
meindearbeit. 
 
Mittagstisch und das geplante Frauen-
frühstück, können noch nicht stattfin-
den. Die Gruppen und Kreise dürfen 
sich aber wieder, unter Einhaltung der 
entsprechenden Hygienemaßnahmen 
treffen.  
Dazu finden sie auf den nächsten Sei-
ten einige Infos und Artikel und wir 
freuen uns, dass die Gemeinde, trotz 

der vielen Einschränkungen lebt. Was jetzt hier noch nicht aufgeführt 
ist, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest, wird dann aber über 
Abkündigungen, Aushänge und die Mitteilungsblätter veröffentlicht.  

Geöffnete Kirche 
Eine weitere Neuerung, die uns die Pandemie bescherte, ist, das  
Projekt, „geöffnete Kirche“  

Derzeit sind ja unsere  
St. Nikolauskirche und der  
Kirchenraum in Mutlangen an den  
Wochenenden tagsüber geöffnet,  
damit alle, die gerne mögen, dort einen 
Raum für Stille und Andacht finden 
können. Uns würde nun auch interes-
sieren, wie sie das sehen und ob die-
ses Angebot genutzt wird oder ob sie 
vielleicht auch Ideen und Vorschläge 
für ein Konzept haben, das Lust macht, 
die Kirchenräume auch außerhalb der 
Gottesdienste und Veranstaltungen 
aufzusuchen. Was vermissen sie dabei 

oder was wünschen sie sich dazu.  
Scheuen sie sich nicht uns anzusprechen. Wir würden uns freuen.  
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Schaufenster 

                                                                Krokusse, jetzt im Herbst? 

Wenn sie im Frühling blühen  
sollen, müssen sie im Herbst in 
die Erde.  
Bei der Verabschiedung von Pfar-
rerin Holzwarth-Raithelhuber ha-
ben wir ja schon Zwiebeln verteilt 
und auch noch einige für die Ge-
meinde behalten und auch noch 
nachbestellt. Wir planen am Ernte-
dankfest in Mutlangen eine Pflanz-
aktion, für die sich Frau Krakow schon etwas besonderes ausgedacht 
hat. Lassen sie sich überraschen. Und wenn sie zuhause im Garten, 
auf dem Balkon oder wo auch immer ihre Zwiebeln einpflanzen, wür-
den wir uns über Fotos freuen, jetzt und natürlich vor allem bei der 
Blüte. Wir könnten im Ostergemeindebrief dann eine Fotoseite davon 
machen. 

                                                                                 Jubiläum Krakow 

Außerdem ist das Ehepaar Krakow am 1. November 2020 in unserer 
Gemeinde und Ingeborg Krakow darf ihr 25 jähriges Dienstjubiläum  
feiern. Das werden wir beim Gottesdienst an diesem Tag  
entsprechend bedenken. An dieser Stelle schon jetzt ein herzliches 
Dankeschön für Ihr Engagement in unserer Kirchengemeinde.  

                                                          Neuaufnahme in die Gemeinde 
Neben den Kirchenaustritten, die wir zu  
vermerken haben und die wir schmerzlich bedau-
ern, gibt es aber auch immer wieder mal eine 
Neuaufnahmen eines Gemeindeglieds.  
Ein herzliches Willkommen an Frau Schmolke, 
die am 16.9.2020 in unsere Gemeinde aufgenom-
men wurde. Wir hoffen, dass sie sich schnell 
wohlfühlt und gut in unserer Mitte  
ankommt. 

 

Ursula Bertsch 

 

Foto: pixabay 
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Ev. Kirchengemeinde Lindach - Mutlangen 

Eine kleine Wegbeschreibung 

Die Orte Lindach und Mutlangen bilden seit 1909, also schon 111 Jah-
re lang auf evangelischer Seite eine kirchliche Gemeinschaft. Zu-
nächst bestand eine Pfarrverweserei, die zu Täferrot gehörte und alle 
Evangelischen aus Lindach und Mutlangen wurden von dort aus be-
treut.. Im Jahr 1932 bekamen wir unsere Eigenständigkeit mit dem Na-
men Evangelische Kirchengemeinde Lindach. Nun war das  Evangeli-
sche Pfarramt in Lindach für die Betreuung aller Gläubigen zuständig. 
Seit den 80er Jahren, als Pfersbach kommunal zu Mutlangen kam, 
gehören auch die Protestanten von dort zu unserer Gemeinde. Im Jahr 
1982 bekam Mutlangen mit Vikarin Baumann zum ersten Mal eine ei-
gene Seelsorgerin und etwas später wurde vom OKR für den Gemein-
deteil Mutlangen eine Pfarrverweserstelle für den Gemeindeteil Mut-
langen eingerichtet. Viele wechselnde Personen waren – oft nur für 
kurze Zeit – in Mutlangen tätig.  

Im Rahmen des 1. Pfarrplanes wurde im Jahr 2001 die Pfarrverweser-
stelle in Mutlangen in eine halbe Pfarrstelle umgewandelt, die Pfarrerin 
Krüger als erste bekleidete. Daran hat sich bis zum Weggang von 
Pfarrerin Holzwarth-Raithelhuber im August nichts geändert. Leider 
geht auch in unserer Kirchengemeinde, wie in der gesamten Landes-
kirche, die Zahl der Gemeindeglieder zurück, wir werden weniger. Da-
rauf reagiert die Landeskirche mit der Anpassung der Pfarrstellen an 
die Gemeindegliederzahlen. 

Wie schon in den langen Anfangsjahren der Kirchengemeinde werden 
nun wieder alle Evangelischen von einem Pfarramt betreut, dem 
Pfarramt Lindach-Mutlangen. Weil wir jedoch immer noch eine große 
Zahl von Gemeindegliedern haben, bekommen wir Unterstützung vom 
Pfarrer der Kirchengemeinde Großdeinbach. Das heißt, der Pfarrer 
von Großdeinbach ist für bestimmte Arbeitsbereiche auch „unser“ 
Pfarrer. Wir arbeiten verstärkt zusammen. Zum Beispiel wird die ge-
samte Konfirmandenarbeit von der Pfarrstelle Großdeinbach übernom-
men. Bei allen Fragen und mit allen Anliegen können sich ALLE Ge-
meindeglieder, egal ob aus Lindach, Mutlangen oder Pfersbach an das 
Pfarramt Lindach – Mutlangen wenden 
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Ev. Kirchengemeinde Lindach - Mutlangen. 

Taufe, Hochzeit, Bestattungen, Seelsorge und Gottesdienste, Ves-
perkirche und Seniorencafe, Kinderkirche und Kinderbibelwoche, Be-
suche in den Seniorenheimen und viele andere Bereiche mehr, Pfar-
rerin Härter und Luise Schneider im Gemeindebüro sind für alle An-
liegen ansprechbar. In der einen Kirchengemeinde Lindach-
Mutlangen kommen wir aus 3 Orten und sind dennoch gemeinsam im 
Glauben unterwegs.  

Ich freue mich sehr, dass sich 37 Jugendliche  
für das gemeinsame Konfirmandenjahr der  
Kirchengemeinden Lindach-Mutlangen und 
Großdeinbach angemeldet haben. Und ich bin 
gespannt auf diese gemeinsame Zeit,  
die Erlebnisse und Erfahrungen.  

Wieso „Ich“?  
Weil ganz aktuelle Änderungen notwendig  

geworden sind, die ich kurz erklären möchte:  
Pfarrerin Susanne Holzwarth - Raithelhuber aus Mutlangen hat zum  
1. September 2020 ihre 50% Pfarrstelle verlassen und ist nach  
Ilshofen gegangen. Diese 50% fallen weg. So sieht es der Pfarrplan 
(also die Strukturreform der Landeskirche) vor. Gleichzeitig fallen bei 
meiner Stelle 25% Jugendpfarramt weg (die ich dann ehrenamtlich 
weitermache). Damit aber die Stelle in Großdeinbach weiterhin 100% 
ausfüllen kann, und Lindach-Mutlangen unterstützt wird, gibt es einen 
Dienstauftrag in Lindach-Mutlangen.  
Das heißt, dass ich für bestimmte Aufgaben auch Pfarrer für  
Lindach-Mutlangen bin.   
Und nun kommt das Konfirmandenjahr ins Spiel: Deshalb ist jetzt die 
Pfarrstelle Großdeinbach - also „Ich“ - auch für die Konfirmandenar-
beit in Lindach-Mutlangen zuständig und Ansprechpartner in allen 
Fragen. Auf diese Aufgabe freue ich mich wirklich sehr und kann an 
den bisherigen tollen Erfahrungen der Zusammenarbeit nahtlos  
anknüpfen. Pfarrerin Eleonore Härter kann dadurch andere  
Schwerpunkte in der Gemeindearbeit setzen. Und wie wir dann unter 
erschwerten Bedingungen starten konnten - das wird im nächsten  
Gemeindebrief zu lesen sein.                         Pfarrer Jochen Leitner 

Neues aus der Konfirmandenarbeit        

 



10 

 

 
    Erntedankfest am 11.10.2020 in Lindach und Mutlangen. 

 
In Lindach feiern wir  
einen Familiengottesdienst mit 
dem Kindergarten.  
Deshalb haben wir da , wie immer 
bei Familiengottesdiensten 
die Gottesdienstzeit auf 10.30  
gelegt. 

     

    In Mutlangen feiern wir um 9.15 und wollen eine dabei auch eine  
    „Krokuspflanzaktion“ machen.  Es sind die Zwiebeln, von denen  
    Pfarrerin Holzwarth-Raithelhuber beim Abschiedsgottesdienst 
    schon welche verteilt hat. So wird im Frühling noch etwas weiter  
    wachsen.  
    Wir freuen uns über ihre „Erntegaben“, diese können Sie am Freitag,   
    09.10. von 9.00 bis 19.00 Uhr im Gemeindezentrum Mutlangen, bzw.  
    in der St. Nikolauskirche in Lindach abgeben. Obst und Gemüse    
    spenden wir der Ev. Missionsschule in Unterweissach, haltbare  
    Lebensmittel kommen dem Tafelladen in Schwäbisch Gmünd zugute. 
    Schon jetzt, ein herzliches Danke!     

    Volkstrauertag: 15.11.2020 
    Wir feiern einen ökumenischen Gottesdienst in der St. Nikolauskirche  
    Lindach um 10.30, natürlich auch unter Corona-Bedingungen. 
    Zum Rein– und Rausgehen muss eine Mund-Nasenbedeckung  
    getragen werden, die am Platz abgenommen werden darf. 
    Im Anschluss findet die Kranzniederlegung am Ehrenmal vor der  
    Kirche statt, begleitet von Trompetenklängen mit Bruno Kottmann. 
    In Mutlangen wird dieser Tag am Nachmittag als „Tag der Lichter“ ‚ 
    auf den Lammplatz begangen. Infos dazu im Mitteilungsblatt. 

    Ewigkeitssonntag: 22.11.2020 
    Das Ende des Kirchenjahres begehen wir mit dem Gedenken an    
    unserer Verstorbenen. Wir werden Kerzen anzünden und für sie beten. 
    09.15 in Lindach und 10.30 in Mutlangen 

 Gottesdienste 
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Datum 

 

Zeit 

 

Ort 

 

Info 

 

Verantw. 

11.10 10.30 

09.15 

10.30 

Lindach 

Mutlangen 

Großdeinbach 

Erntedankfest mit KIGA 

Erntedankfest 

Härter 

Härter 

Leitner 

18.10 17.00 Lindach Zentraler Abendgottesdienst 

mit Konfimandenvorstellung 

Leitner 

25.10  

 

 

09.15 

10.30 

 

 

 

Lindach 

Großdeinbach 

 

 

 

20.Sonntag nach Trinitatis 

20.Sonntag nach Trinitatis 

 

 

 

Leitner 

Leitner 

31.10. 11.30 Lindach Abschluss der KIBIWO 

„Einfach Tierisch“ 

KIBIWO 

Team 

01.11. 09.15 

10.30 

Großdeinbach 

Mutlangen 

21.Sonntag nach Trinitatis 

21.Sonntag nach Trinitatis 

Härter 

Härter 

08.11. 17.00 Mutlangen Zentraler Abendgottesdienst 

zum Thema: Frieden 

parallel Angebot für Kinder 

Härter 

15.11. 09.15 

10.30 

Großdeinbach 

Lindach 

Volkstrauertag 

Volkstrauertag 

Ök.– mit Kranzniederlegung 

Härter 

Härter und 

18.11. 19.00 Großdeinbach Buß – und Bettag Leitner 

22.11. 09.15 

10.30 

10.30 

Lindach 

Mutlangen 

Großdeinbach 

Ewigkeitssonntag 

Ewigkeitssonntag 

Ewigkeitssonntag 

Härter 

Härter 

Leitner 

29.11     

Gottesdienste: Oktober,  November 

29.11     1. Advent: Es beginnt das neue Kirchenjahr 

     Ende der Sommerzeit:  

     Denken Sie bitte an die Zeitumstellung? 

ALLE Gottesdienste finden unter Corona-Bedingungen statt! 
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Kinderseite 
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Kindergarten. 

Sommer 2020: Unser Sommerfest 
Eigentlich wollten wir im Kindergarten dieses Jahr ein Sommerfest 
mit einer kleinen Aufführung der Kinder, mit Kaffee und Kuchen und 
gemütlichem Zusammensitzen in unserem Garten feiern. Aber es 
kam leider anders. 
Aus dem Sommerfest wurde eine Familienwanderung durch den 
Wald beim Wasserturm. Es gab verschiedene Stationen mit  
Aufgaben die gelöst  
werden mussten.  
 
Am Ende bauten alle nach-
einander an einem Wald-
mandala mit Materialien, 
die sie im Wald gesammelt 
hatten.  
 
 
 
 
 
Herbst 2020: Erntedank Danke, Gott für allen Segen, für die Sonne 
und den Regen. 
 
Die Kinder des Kindergartens hören gerade die Geschichte vom 
Thomas Vogelschreck, einer Vogelscheuche.  
Er erlebt den Sommer und 
den Herbst, 
die Sonne, den Regen und 
das Wachsen der Früchte. 
 
Am Sonntag den 11.10. 
2020 werden dann die 
Kinder mit einem gefüll-
ten Erntewagen in der 
Kirche einziehen und die 
Vogelscheuche Thomas 
vorstellen. 
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Ohrwürmer-Kängurus 

Die Kängurus kommen!  

Kängurus? Bei uns? Klar, jetzt dürfen auch die 
Kleinsten endlich singen. Kleinkinder bis 5 Jahre 
sind mit Mama oder Papa, Oma oder Onkel oder 
einer anderen erwachsenen Bezugsperson  
herzlich eingeladen in der neuen Chorgruppe  
mitzusingen. Ältere Geschwisterkinder dürfen 
selbstverständlich auch mitkommen, aber das 
Programm wird sich an den kleinen orientieren..  

Am Montag, 16.November 2020 geht es los, 
16:20-16:50 im Evangelischen Gemeindehaus in 
Lindach. 

Aufgrund der aktuellen Situation nach Möglichkeit bitte vorher kurz  
anmelden bei Christine Maihöfer-Baur christinemaihoefer@web.de 
oder 07175 909100 

Ich freue mich auf viele Leute, die Lust haben, mit den Kindern ge-
meinsam zu singen und zu musizieren.  

 

Ohrwürmer 

Seit Juli geht die Probenarbeit bei den Ohrwürmern 
wieder weiter. Mit Hygienekonzept und Corona Auf-
lagen, trotzdem ist es großartig, wieder zusammen 
singen zu dürfen. 

Im Advent werden die Sängerinnen und Sänger 
auch wieder öffentlich zu hören sein. 

Die Ohrwürmer freuen sich auch über Verstärkung!  

Alle Kinder ab 5 Jahren sind herzlich eingeladen, 
mitzusingen. Jeden Montag im Evangelischen Ge-
meindehaus in Lindach 17:00-17:45.  

Aufgrund der Auflagen bitte vorher kurz anmelden 
unter 07175 909100 oder christinemaihoefer@web.de 

 

mailto:christinemaihoefer@web.de


15 

 

 

KIBIWO 

Einfach tierisch!  
 
Das ist das Motto 
unserer Kinderbibel-
woche, die dieses 
Jahr in den Herbstfe-
rien stattfinden wird. 
 
Bist du tierisch  
mutig, tierisch stark, 
tierisch flink oder 
einfach nur tierisch 
neugierig?  
Dann freuen wir uns 
mit dir zusammen, 
spannende  
Tiergeschichten in 
der Bibel  
zu entdecken. 
 
Die KiBiWo findet 
vom 29. bis 31.10. in der St. Nikolaus Kirche und dem ev. Gemeinde-
haus statt. Dabei wollen wir gemeinsam singen, basteln und spielen 
und natürlich jede Menge Spaß haben.  
 
Am 31. Oktober feiern wir dann um 11:30 Uhr einen Gottesdienst als 
tierisch coolen Abschluss unserer Kinderbibelwoche.  
Dazu sind natürlich auch deine Eltern herzlich eingeladen. 
 
Wenn du jetzt einfach tierisch Lust hast dabei zu sein, dann ist es in 
diesem Jahr besonders wichtig, dass deine Eltern dich schnell, bzw. 
bis spätestens 21. Oktober im Gemeindebüro anmelden (am besten 
telefonisch oder per e-mail)  
Die Teilnehmerzahl ist nämlich wegen der geltenden Abstands- 
und Hygieneregeln ausnahmsweise auf nur 30 Teilnehmer  
begrenzt. 
Wir freuen uns jetzt schon tierisch auf dich, 
dein KiBiWo-Team 
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Erwachsenenbildung und Frauenkreis 

 
Nach längerer Zeit gibt es wieder einen Kinoabend in unserer  
Gemeinde.  
Wir können uns unter den gegebenen Auflagen versammeln und  
einen entspannten Filmabend genießen.  
Zum Kommen und Gehen, bitten wir darum, eine  
Mund-Nasenbedeckung zu tragen.  
Wenn Sie dann platziert worden sind, dürfen Sie diese abnehmen. 
Beim Redaktionsschluss stand der Titel des Filmes noch nicht fest, 
d.h., Sie dürfen gespannt sein. 

Der Frauenkreis „die Freistramplerinnen“ hat seine Treffen wieder  
aufgenommen und verschiedene Angebote geplant, 
die auch unter den geltenden Bestimmungen möglich 
sind.  
Die Angebote werden über die Mitteilungsblätter 
veröffentlicht. Um eine Anmeldung zum jeweiligen 
Termin bei Martina Nitschke wird gebeten.  
(Telefon: 07171/73531) 

 

Donnerstag, 12. 11. 2020, 

19.30  

im Ev. Gemeindezentrum 

Mutlangen, 

Ringstraße 32 Foto : Pixabay 

KIRCHENKINO 
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Senioren 

Das Seniorencafé öffnet am 8.10.2020 wieder seine Türen im  
Ev. Gemeindehaus Lindach. 

Viele Monate mussten wir pausieren. 
Das Coronavirus zwang uns dazu. Nun 
wollen wir die Treffen wieder aufneh-
men, wenn auch unter neuen Bedin-
gungen. 

Am 8.Oktober wollen wir damit  
beginnen und zwar in zeitlich  
verkürzter Form von 14.30 bis 16.00.  
Die Besucherzahlen sind auf 20 Personen begrenzt.  
Deshalb bitten wir um vorherige Anmeldung im Gemeindebüro 
bei Luise Schneider. Nur so können wir in gebotenem Abstand an 
den Tischen sitzen. 

Das gemeinsame Treffen wird dabei im Vordergrund stehen,  
Kaffeetrinken, Erzählen und alles natürlich mit Abstand und unter mit 
entsprechenden Hygienemaßnahmen.  
Zum Kommen und Gehen soll ein Mund-Nasenschutz getragen  
werden, der am Platz dann abgenommen werden darf. 
Eigentlich war am 8.10. das Treffen mit Großdeinbach zusammen 
geplant, was unter diesen Umständen aber nicht geht. 
So sehen wir uns in unserem Gemeindehaus und Colette Eisenhuth 
wird uns am 8.10. von ihrer Arbeit auf den Streuobstwiesen im  
Himmelsgarten erzählen. 

Weitere Termine sind geplant: 

19.11: „Im Land der Tüftler und Denker“ mit Pfarrer Lukas Golder 
aus Waldhausen. Er wird mit uns einen unterhaltsamen Nachmittag 
zum Mitraten und Staunen gestalten. 

10.12:Wir planen unseren ökumenischen Senioren-Advent, den 
wir gerne mit ihnen feiern wollen. In welcher Form das möglich sein 
wird, wissen wir noch nicht. Eventuell wird es eine Feier in der Kirche 
geben. Darüber werden wir sie im nächsten Gemeindebrief genauer 
informieren. 
Auf das Wiedersehen freut sich das Seniorencaféteam. 

 



Dank und Abschied 

 Vor mir liegt der prall gefüllte Ordner  
 mit all euren und Ihren lieben Grüßen,   
 guten Wünschen, Bildern, Gedanken…,  
 den ich zum Abschied bekommen  
 habe. Immer wieder lese ich darin,  
 freue mich von Herzen und schicke  
 freundliche Gedanken und  
 Segenswünsche an die Verfasserinnen  
 und Verfasser.  
 Wie liebevoll und wunderschön ist er  
 doch geworden- ein ganz tolles  
 Geschenk!  
 So waren auch die Abschiedsgottes 
 dienste mit ihren Begegnungen- obwohl  
 ich mich so schwer getan habe mit dem  
 Gehen, taten sie doch richtig gut und  
 haben mir Rückhalt und innere Freiheit  
 geschenkt.  
 Dafür danke ich Ihnen und euch so  
 sehr! 

 

Hier in Ilshofen sind wir beim Einleben, treffen viele nette Menschen und 
sind sehr herzlich und freundlich aufgenommen worden. Vielleicht wird 
Weihnachten sogar alles an „unserem“ wunderschönen Pfarrhaus fertig 
renoviert sein! Immerhin lernen wir so auch unerwartet viele nette und 
kompetente Handwerker kennen, vom Steinmetz bis zum Ofenbauer, von 
den Biberschwanzspezialisten auf dem Dach bis zu den Flaschnern, das 
ist spannend und lehrreich, aber wir freuen uns trotzdem, dann irgend-
wann auch mal die Gerüstbauer beim Abbauen kennen zu lernen  

Wie es nun wohl in Mutlangen und Lindach weitergeht? In Gedanken und 
Gebeten bin ich immer wieder ganz nah bei Ihnen und euch. Ich bin si-
cher, dass es gute Wege geben wird und wünsche allen dafür Gottes Se-
gen. Möge sein Lächeln in euren Herzen sein und sein guter Geist euch 
geleiten! 
Eure/Ihre Susanne Holzwarth-Raithelhuber 

 



                               Freud und Leid 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

  

Tauftermin: 06.12. Lindach 10.30 

Beerdigungen: 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
werden hier keine Namen  
abgedruckt. 

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,  

die sich über die Dinge ziehn. 

Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, 

aber versuchen will ich ihn.        Rainer Maria Rilke 

 



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

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

  Gemeindebüro Lindach – Mutlangen – Luise Schneider: 
  Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr 
  Donnerstag 14.30 – 17.00 Uhr 
  Freitag 10.00 – 12.00 Uhr 
  Paul Gerhardt Weg 15 – 73527 Schwäbisch Gmünd – Lindach 
  Telefon: 07171/71821 – Mail: gemeinde.lindach-mutlangen@elkw.de 

  Kirchenpflege: Heike Rieß 
  Telefon: 07171/8756216 – Mail: 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 
  Homepage: www.ev-kiga.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 16 
  Mesner: Volker Ziermann  – Telefon: 07175/9233018  

  Pfarrer Jochen Leitner: Konfirmandenarbeit 
  Telefon: 07171/73765, Mail: pfarramt.großdeinbach@elkw.de 

  Ev. Kirchenbezirk Schwäbisch Gmünd 
  www.kirchenbezirk-gmuend.de 
 
  Weitere Infos auch auf der Homepage der Gemeinde:  
  www.lindach-mutlangen.de  
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