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Thema: Stützen und Stärken, 
Erntedank, Abschied und Neubeginn…. 

 

Evangelische Kirchengemeinde 
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                                 GEDANKEN 

 

 
Stützen und stärken, steht als Titel auf dem Gemeindebrief, der über 
die Herbstzeit und das Ende des Kirchenjahrs berichtet. Eine Zeit, in der 
wir für die Ernte dankbar sind, uns an der Vielfalt der Früchte von Feld, 
Garten, Wald und Flur freuen. Auch die  Farben in der Natur leuchten 
nun nochmals in ihrer ganzen Pracht auf. Es ist aber auch eine Zeit, in 
der wir die Endlichkeit des Lebens in den Blick nehmen. Vieles, was wir 
in den letzten Monaten erlebt haben, hat uns geprägt und auch gezeigt, 
wie zerbrechlich alles sein kann und wie manches auch am seidenen 
Faden hängt. Hält er, weil er verstärkt wird oder reißt er, weil alles daran 
zu schwer wird? 

Woher bekommen wir diese Verstärkung, die uns hilft, stützt und trägt? 
Da hat wohl jede und jeder, die ganz eigenen und speziellen Stützpfei-
ler, auf die man sich verlassen kann und die helfen, das Leben mit all 
seinen Herausforderungen zu meistern. Was hält mich, wenn ich zu  
fallen drohe oder was hilft mir auf, wenn ich schon gefallen bin?  
Oft sind es Menschen, zu denen wir Vertrauen haben, die in unserem 
engeren Umfeld leben. Auch eine Gemeinde ist dafür da, weil sie Ge-
meinschaft bringt und man sich dort auch mittragen lassen kann.  
Bei all dem Mangel, den wir diesbezüglich in der letzten Zeit  zu bekla-
gen hatten, ging doch eines fast kontinuierlich weiter.  
Der Gottesdienst! In vielfältiger Form und an unterschiedlichen Orten, 
aber doch jeden Sonntag gab es ein Angebot, sich zu versammeln, ge-
meinsam  auf Gottes Wort zu hören, um seine stärkende Botschaft mit in 
den Alltag zu nehmen. Auch ein Grund, danke zu sagen! 

„Du Gott stützt mich, du Gott stärkst mich, du Gott machst mir 
Mut!“ So heißt ein Kanon in unserem Gesangbuch. Er bringt es auf den 
Punkt, was am Anfang des Buches Josua erzählt wird. - Josua soll, 
nachdem Mose gestorben war, seine Aufgabe übernehmen und das 
Volk Israel nach der langen Wüstenwanderung in das versprochene 
Land bringen. Welch eine Zumutung! 
Gerade stand er noch in der zweiten Reihe, hatte immer jemanden an 
der Seite, der sagte, wo es lang geht, der die Entscheidungen fällte und 
die Verantwortung trug.   
 
Und nun soll er, Josua, in die großen Fußstapfen des Mose treten.  
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           GEDANKEN 

 

 

Ja, Gott mutet ihm etwas zu. Aber er lässt ihn damit nicht allein.  
Schon in dem Wort „Zumutung“ steckt der Mut drin. Den braucht Josua, 
um sich auf diese Aufgabe einzulassen. Und Gott, der ihn beauftragt, 
stärkt ihn mit den Worten: „Ich werde mit dir sein, wie ich es mit  
Mose gewesen bin. Ich lasse dich nicht fallen und lasse dich nicht 
im Stich. Sei stark und mutig!“ Josua 1. 5-6a - BasisBibel 

So ist das mit Gott. Er mutet uns etwas zu, stellt uns mitunter vor ganz 
neue Herausforderungen, die wir zunächst gar nicht annehmen wollen, 
weil wir es uns eben nicht zutrauen. Das ist menschlich und auch nach-
vollziehbar. Die Bibel ist voll mit solchen Geschichten und Erzählungen 
über Menschen, die sich nichts zutrauen, mit Gott hadern, sich verste-
cken, sogar vor ihm fliehen 
wollen. Und trotzdem, 
nimmt Gott sie dann bei der 
Hand, stützt und stärkt sie, 
stellt ihnen Helfer an die 
Seite und sagt: „Doch, du 
kannst das! Sei mutig und 
stark.“ Und sie bewältigen 
die Herausforderungen und 
Zumutungen ihres Lebens.  
So bauen sie mit am Reich 
Gottes.  

Darum geht es im Leben.  
Die Herausforderungen 
mutig annehmen, sich 
ihnen stellen, für andere da 
sein, ihnen Stütze und Halt 
werden - und selbst auf 
Gottes Zusage vertrauen.  

Er lässt uns niemals fallen und er verlässt uns nicht. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen einen guten Herbst, mit Herausforderungen, denen 
Sie sich mit Gottes Hilfe gewachsen fühlen.                                            
                                                                                                U. Bertsch 
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Abschied und Neubeginn: 
 
Besuchsdienst 
Nach vielen Jahren hat Frau Irene Leutner im Juli aus gesundheitlichen 
Gründen beim Besuchsdienst in Mutlangen aufgehört. Viele Stunden 
ihrer Zeit, viel Engagement und in großer Treue hat sie ihren Dienst ver-
sehen und sicher so manchen Menschen Stütze und Halt gegeben. 
Wir danken ihr von ganzem Herzen und wünschen ihr Gottes Segen! 
 
Falls Sie Zeit und Lust haben, Menschen unserer Gemeinde zu besu-
chen, ihnen zuzuhören, mit ihnen zu reden oder einfach da zu sein, 
wenn jemand einsam ist, melden Sie sich doch im Pfarramt. Wir freuen 
uns über jede Stunde Zeit, die dadurch jemandem geschenkt werden 
kann. 
 
Gemeindedienst 
Der Gemeindedienst, der viele Schritte für unsere Gemeinde tut und da-
für sorgt, dass der Gemeindebrief immer noch „portofrei“ bei Ihnen an-
kommt, hat neue Mitglieder bekommen. Wir danken Michael Betz,  
Kornelia Hauser, Silvia Reimann, Elke Simonis-Schürle und Helga 
Schurr, die sich nun auf den Weg machen und das Team unterstützen. 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei allen bedanken, die das bis-
her gemacht haben und auch bei denen, die diesen Dienst immer noch 
tun.  
Wenn Sie auch gerne spazieren gehen und dabei „Austrägerdienste“ tun 
können, freuen wir uns immer über Unterstützung, vielleicht auch nur als 
Vertretung, falls jemand ausfällt. In der Regel schauen wir danach, dass 
die Gebiete in der eigenen Wohngegend sind.  
 
Gemeindesekretariat 
Nach 15 Jahren und auch während einiger stürmischer Zeiten in der  
Gemeinde geht nun Gemeindesekretärin Luise Schneider in den wohl-
verdienten Ruhestand. Sie war Dreh- und Angelpunkt an verschiedenen 
Stellen, hatte stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Gemeinde, der 
haupt– und ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Mit ihrer ruhigen Art und mit 
großer Kompetenz leitete sie das Gemeindebüro.  
Wir danken ihr herzlich für all die vielen Stunden, für die gemeinsamen 
Erlebnisse, die Kontakte und die unzähligen Dinge, um die sie sich küm-
merte, damit der „Laden“ läuft. Bei der Nacht der offenen Kirche haben 
wir sie verabschiedet und an dieser Stelle wünschen wir ihr nochmals  
„Gottes Segen für ihren neuen Lebensabschnitt“.  
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                                         SCHAUFENSTER  

 

 

Wir sind sehr dankbar, dass die Stelle nun gleich besetzt werden kann 
und wir Frau Melanie Wöger als neue Sekretärin willkommen heißen 
dürfen. Im Gottesdienst am 24. Oktober werden wir sie offiziell als Mitar-
beiterin in unserer Gemeinde begrüßen und Sie können sie dabei schon 
etwas kennenlernen. Auf Seite 16 stellt sie sich selbst vor. 

Geöffnete Kirche 
Ein Team aus dem Kirchengemeinderat hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, sich für die geöffnete Kirche auch ein Konzept und Programm zu 
überlegen. Sie können gespannt sein, was da bald angeboten wird. 
Manches haben sie bei der Nacht der offenen Kirche schon vorgestellt. 

Segenstrankstelle 
Ich brauche Segen – Segen tanken auf Alltagswegen 

Machen Sie mit und verteilen Sie Segen und Ermutigung in Ihrem Ort 

Die Pandemie bringt viele Menschen an ihre Grenzen. 
Viele sehnen sich nach Kraft, Ermutigung und Momen-
ten zum Durchatmen. Ein Segen ist so eine Kraftquelle 
– eine erlebbare Verbindung zwischen Himmel und  
Erde: In Segensworten spiegelt sich die tiefe Erfahrung, 
dass Gott uns Menschen liebevoll ansieht und das Gute 
in uns stärkt. Die Sehnsucht nach Segen ist auch bei 
vielen Menschen vorhanden, die selbst keine kirchliche 
Bindung haben. 

Die Initiative „Ich brauche Segen“ knüpft an diese Sehnsucht an und 
möchte mitten im Alltag „Segenstankstellen“ aufstellen. Als Kirchenge-
meinde  schließen wir uns dieser deutschlandweiten ökumenischen Initi-
ative an und freuen uns, wenn Sie selbst den Segen auf Ihren Alltagswe-
gen verteilen. Wir haben in unseren Schaukästen Plakate aufgehängt, 
wo Sie mit Ihrem Handy  sich immer wieder neu einen Segen abrufen 
können. Mit dem schlichten Satz „Ich brauche Segen“ führt über einen 
QR-Code, bzw. die Internetseite www.segen.jetzt auf 10 verschiedene 
Segensworte, die gelesen oder als Audio zugesprochen werden können. 
Probieren Sie es selbst aus! Sie können diesen Segen auch teilen und 
weitergeben. Für ALLE, die nicht über diese technischen  
Möglichkeiten verfügen, werden wir in den geöffneten Kirchen  
Segenskärtchen auslegen. Bitte bedienen Sie sich!.  
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                     STÜTZEN und STÄRKEN  
 

 
                                  FRAUENFRÜHSTÜCK 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
MITTAGSTISCH 
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Frauenfrühstück                   

Leider, leider! 
Wir haben uns kurzfristig entschlossen, das für den 5. Oktober geplante 
Frauenfrühstück aufgrund der Coronabeschränkungen abzusagen und 
auf das Frühjahr zu verschieben.  
Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber wir hoffen, dass wir 
im Frühjahr alle wieder willkommen heißen können. 

Das Frauenfrühstücksteam Lindach 

Bestimmt haben Sie ihn genauso  
vermisst, wie wir:  

DEN MITTAGSTISCH! 
Nun können wir Ihnen  
2 Termine anbieten. 

Am 02. November und 14. Dezember, 
jeweils von 12.00 – 13.00 

decken wir für Sie den Tisch.  
Es gilt die 2 G-Regel  

(geimpft oder genesen)  
und ein Nachweis dafür ist erforderlich. 

Maximal 40 Personen. 
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                 STÜTZEN UND STÄRKEN - GLAUBENSKURS 
 
 
 
Alles beginnt mit der Sehnsucht 
Sehnsucht! Kennen Sie dieses Gefühl? In ruhigen Zeiten, wenn uns der 
Alltag mal nicht vom Nachdenken abhält?  
Vielleicht bedauern wir Entscheidungen, die wir getroffen haben, 
schmerzt uns Leid, das wir erfahren haben oder fühlen uns überfordert 
und wir sehnen uns nach etwas, das tiefer geht.  
Was ist eigentlich gutes Leben? Erfülltes Leben? Wie kann es gelingen? 
 
LUV bedeutet „dem Wind entgegen“. Sich neu ausrichten, gegen alle  
Widerstände, Kraft und Inspiration 
spüren und tiefer ins Leben eintau-
chen, diese Erfahrung wünschen 
wir uns.  
 
In einem Workshop wollen wir  
solchen Fragen in Gemeinschaft 
nachgehen und miteinander ins 
Gespräch kommen.  
Vielleicht entdecken wir überra-
schende Zusammenhänge oder 
gar Gottes Spuren.  
 
Erlebe Gastfreundschaft,  
Inspiration, Tiefe & Leichtigkeit :  
LUV - Workshop -  
Eine andere Art Glaubenskurs 
 
Beginn: 11.Oktober 2021, Ev. Gemeindehaus Großdeinbach. 
 
6 Abende, montags von 19.30 - 21.30 Uhr am 11., 18., 25. Oktober 
und 8., 15., 22. November (nicht am 1.11.) 
 
Leitung: Fides Arndt-Haug und Günther Kreis 
Anmeldung bitte bis 4. Oktober an Fides Arndt-Haug,  
Tel 07175 - 921247, Mail: fides.a-h@posteo.de 
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  STÜTZEN UND STÄRKEN - HOFFNUNGSWEGE 

 

Hoffnungswege –  

auch wenn mein Himmel dunkel ist - ein Abendspaziergang 

Verluste und Trauer gehören zu meinem Leben.  

Woraus schöpfe ich Kraft? Was gibt mir Halt? 

Alle, die sich von diesem Thema angesprochen fühlen, laden wir ein zu 
einem gemeinsamen Abendspaziergang.  
 
Mit Impulsen, Stille und Austausch, machen wir uns auf den  Weg.   
Nach ca. 1,5 Stunden wollen wir unseren Weg bei der  

St. Colomankirche abschließen. 

Eine Veranstaltung der katholischen Erwachsenenbildung (KEB) 
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H er z l i c h e E i n l a d u n g! 

5. Oktober um 17 Uhr 

Treffpunkt: Himmelsstürmer im Himmelsgarten. 

Foto: Lotz 
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       STÜTZEN und STÄRKEN im GOTTESDIENST 

 

               Zwei Angebote zum Erntedankfest: 03.10.2021 

 

   

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir feiern in der St, Nikolauskirche  

Lindach um 10.30 einen Gottesdienst   

zum Thema: „Geschmack der Liebe -  

Geschmack des Lebens.“ 

Prädikantin Bertsch 

In Mutlangen gibt es um 10.30  

einen „Familiengottesdienst auf dem  

Bauernhof“ mit dem Kindergarten. 

Dankenswerter Weise stellt uns  

Familie Fauser wieder ihr Gelände 

zur Verfügung.  

Dieser Gottesdienst steht unter dem 

Zeichen des Regenbogens. 

Pfarrerin Härter und Kindergarten 

Um die Erntealtare zu schmücken, freuen wir uns über Ihre 
„Erntegaben“, diese können Sie am Freitag, 1.10., von 9-18 Uhr im  
Gemeindezentrum Mutlangen, bzw.im Vorraum der St. Nikolauskirche  
Lindach abgeben. Ihre Spende kommt dieses Jahr dem Tafelladen in  
Schw. Gmünd zugute. Dort sind auch haltbare Lebensmittel und Drogerie-
artikel gefragt. Damit „stützen und stärken“ wir unsere Nächsten.  

Im Abendgottesdienst in Lindach am 10. Oktober um 17 Uhr stellen 
sich die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Großdeinbach 
und Lindach-Mutlangen vor. Dabei geht es nicht nur darum, dass alle ein-
mal die Gesichter gesehen und die Namen gehört haben. Es geht vor al-
lem auch darum, dass wir als ganze Kirchengemeinden die Jugendlichen 
als einen sehr wichtigen Teil unserer Gemeinden wahrnehmen.  

Am 24. Oktober um 10.30 können Sie beim Gottesdienst in Lindach die 

neue Gemeindesekretärin Melanie Wöger kennen lernen. 

10 



 11 

 

 

 

 

                                         GOTTESDIENSTE 

Datum Zeit Ort Info Wer 

03.10. 10.30 

10.30 

10.30 

Mutlangen 

Lindach 

Großdeinbach 

Fauser mit KIGA 

Erntedank 

 

Härter 

Bertsch 

Leitner 

10.10. 17.00 Lindach ZA mit  

Konfivorstellung 

Leitner u. 

Härter 

17.10. 09.15 

10.30 

Lindach 

Mutlangen 

20. n. Trinitatis 

20. n. Trinitatis 

Bertsch 

Bertsch 

24.10. 09.15 

10.30 

14.00 

Großdeinbach 

Lindach 

Lindach 

21.n. Trinitatis 

Einf. Fr. Wöger 

Taufnachmittag 

Leitner 

Härter 

Härter 

31.10. 09.15 

10.30 

Mutlangen 

Großdeinbach 

Reformationsfest 

Reformationsfest 

Härter 

Härter 

07.11. 17.00 Großdeinbach ZA Leitner 

14.11. 09.15 

10.30 

10.30 

14.00 

Großdeinbach 

Mutlangen 

Lindach – Ök. 

Lindach 

Volkstrauertag 

Volkstrauertag 

Volkstrauertag 

Taufnachmittag 

Wallbrecht 

Wallbrecht 

Härter 

Härter 

17.11. 19.00 Lindach ZA - Buß- und 

Bettag  

Leitner u. 

Konfis 

21.11. 09.15 

10.30 

10.30 

Lindach 

Mutlangen 

Großdeinbach 

Ewigkeitssonntag 

Ewigkeitssonntag 

Ewigkeitssonntag 

Härter 

Härter 

Leitner 

28.11.   1. Advent  

 

  1. Advent: Beginn des neuen Kirchenjahres 
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                            KINDERGARTEN 

 

 

Wofür der Regenbogen steht, haben wir im Kindergarten in der  

Geschichte vom Noah gehört. Der Regenbogen erinnert uns daran:  

Gott gab sein Versprechen, dass es  immer ein Wachsen und Gedeihen 

geben wird, sowohl 

in der Natur als auch 

bei uns Menschen. 

"Meinen Bogen  

habe ich in die  

Wolken gesetzt,  

der soll ein Zeichen 

sein des Bundes 

zwischen mir und 

der Erde"  

1.Mose 9,13   

Mit jeder Farbe, die 

wir im Regenbogen 

entdeckt haben, bemerkten wir, dass diese Farben unser Leben bunter 

machen. 

Am Sonntag den 3.10. feiern wir auf dem Bauernhof Fauser  

unseren Erntedankgottesdienst, zu dem wir herzlich einladen. 

Er steht unter dem Zeichen des Regenbogens. 

 

 

Unser Freund Max, unsere Handpuppe, begleitete die neuen Erstkläss-

ler bei ihrem Einschulungsgottesdienst.  

Als Überraschung gab es für alle Erstklässler“ Blumensamenherzen“,  
sie wurden von den Kindern im Kindergarten gebastelt.  
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                                           OHRWÜRMER 

 

Die Kängurus starten 
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 selbst-
verständlich auch mitkommen.  

Am Montag, 20.9.2021 geht es los, 16:30 -17:00 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 gemein-
sam zu singen und zu musizieren.  

Die Ohrwürmer proben wieder:  
Die Ohrwürmer freuen sich auch über Verstärkung! Alle Kinder ab 5 Jah-
ren sind herzlich eingeladen, mitzusingen.  
Jeden Montag im evangelischen Gemeindehaus in Lindach.  
17:00-17:45. Neue Kinder aufgrund der Auflagen bitte vorher kurz an-
melden unter 07175 909100 oder christinemaihoefer@web.de 

Im Advent werden die Sängerinnen und Sänger auch wieder  
öffentlich zu hören sein.  
Näheres erfahren Sie aus dem Amtsblatt oder der Tagespresse  

Der SingBus besuchte die Ohrwürmer 
Trotz Regen und spontanen Programmänderungen hatten wir einen 
wunderschönen Auftritt am SingBus mit vielen Gästen. 
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                         KONFIRMANDENAREIT 
 

 
 
Ein neuer Jahrgang -  
 
Wir freuen uns sehr über 21 Jugendliche, die sich 2022 konfirmieren las-
sen möchten. Konfirmandenzeit ist Kennenlernzeit! Dabei geht es zum 
einen darum, dass sich alle gut kennen lernen und Vertrauen zueinander 
fassen. Deshalb gibt es auch immer wieder so genannte Konfi-
Samstage, Übernachtungen und ein Konfi-Wochenende, an denen das 
erlebnisbezogene Miteinander besonders im Vordergrund steht. 
 
Und zum anderen geht es beim Kennenlernen auch darum, dass die Ju-
gendlichen in der Kirchengemeinde Erfahrungen mit dem christlichen 
Glauben und seinen Formen machen und so selber ein Stück weit her-
ausfinden, was der Glaube für sie bedeuten kann. Wir hoffen, dass sie 
ein Gespür entwickeln für die Frage nach dem Sinn des Lebens und 
dass sie den Glauben als Hilfe für den eigenen Lebensweg kennen ler-
nen.   
Im Konfirmandenjahr geht es nicht vorrangig um Wissen und Auswen-
diglernen, sondern darum, zu spüren, was der christliche Glaube zu bie-
ten hat. Und das ist am spannendsten, wenn wir ehrlich miteinander auf 
der Suche sind und die Jugendlichen sich in der Gemeinde wohl fühlen 
und einbringen können.  
 
Für das Gelingen einer solchen Konzeption sind die Konfibegleiter we-
sentlich: Ehrenamtliche, die selbst ein Konfirmandenjahr erlebt haben 
und nun mithelfen, den „Neuen“ eine schöne, bereichernde und 
gehaltvolle Zeit zu ermöglichen. Die Konfibegleiter werden dabei von 
Pfarrer Leitner geschult und begleitet, übernehmen Verantwortung, 
gestalten das Programm mit, bauen Beziehungen zu den Konfis auf und 
reifen in ihrer sozialen Kompetenz. 
 
Im Abendgottesdienst am 10. Oktober um 17 Uhr in Lindach stellen 
sich die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden vor. Dabei geht es 
nicht nur darum, dass alle einmal die Gesichter gesehen und die Namen 
gehört haben. Es geht vor allem auch darum, dass wir als ganze 
Kirchengemeinden die Jugendlichen als einen sehr wichtigen Teil un-
serer Gemeinden wahrnehmen.  

14 
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      KONFIRMANDENAREIT 

 

 
Sie gestalten nämlich jetzt schon mit ihrem Denken und Handeln unsere 
Gegenwart und damit auch unsere Zukunft - hoffentlich aus den 
menschlichen Maßstäben des Glaubens heraus. Dazu müssen sie sich 
von uns Älteren ernst genommen, beachtet und in der Fürbitte getragen 
wissen. Deshalb herzliche Einladung zum Vorstellungsgottesdienst am 
10. Oktober. 
                                                                             
                                                                            Pfarrer Jochen Leitner 
 

 

15 

Impressum: Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Lindach-Mutlangen 

Erscheint: 4x jährlich, gedruckt auf umweltfreundlichem Papier von der  

Gemeindebriefdruckerei Groß Oesingen. Fotos: Privat und mit Abdruck.– und  

Veröffentlichungsgenehmigung aus www. Gemeindebrief.de 

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



16 

 

 

 

 

        UNSERE NEUE GEMEINDESEKRETÄRIN 

 
 
  

 
Liebe Gemeindeglieder, 

gerne möchte ich mich bei 
Ihnen als Nachfolgerin von  
Luise Schneider vorstellen. 

Mein Name ist Melanie Wöger,  
ich bin 40 Jahre alt und lebe 
seit 12 Jahren in Lindach.  

Mit der St. Nikolauskirche ver-
binde ich viele besondere Mo-
mente in meinem Leben – mein 
Mann und ich wurden hier ge-
traut und unsere Tochter emp-
fing die Taufe. 

 
 

 

Daher freue ich mich, nach mehrjähriger Tätigkeit als Industriekauffrau, 
nun in den Dienst unserer Kirchengemeinde zu wechseln. 

Schon heute bin ich sehr gespannt auf die vielfältigen Herausforderun-
gen und Aufgaben, die die Stelle als Gemeindesekretärin mit sich bringt 
und freue mich auf viele interessante Begegnungen mit Ihnen. 

Ab Oktober bin ich zu den bekannten Öffnungszeiten im Lindacher  
Gemeindebüro für Sie da und kümmere mich gerne um Ihre Angelegen-
heiten. 

Herzliche Grüße, 

Melanie Wöger 
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                          AUS DEM KIRCHENBEZIRK (EEB) 

 

 

Frischer Wind in der Evangelischen Erwachsenenbildung Ostalb 

Am 01. August 2021 hat Marc  
Schnabel die Geschäftsstelle der  
Evangelischen Erwachsenenbildung  
Ostalb (EEB) übernommen.  
Herr Schnabel hat durch Tätigkeiten 
in Kommunen, Privatunternehmen 
und Arbeitgebern im Tourismus viel-
fältige Erfahrungen mit Veranstal-
tungsformaten aller Art gesammelt.  
In Schorndorf geboren war der  
42-Jährige zuletzt in Oberstaufen im 
Allgäu tätig - nach mehreren berufli-
chen Stationen unter anderem in 
Schwäbisch Gmünd. 

In der Ev. Erwachsenenbildung  
Ostalb sollen die Kooperationen und 
das Netzwerk der Kirchengemeinden 
und Pfarrer gestärkt werden: Vonei-
nander lernen, sich gegenseitig unter-
stützen und gemeinsam christliche 
Werte transportieren.  
 
Mit dem Verständnis eines Dienstleisters für die Gemeinden unterstützt 
die Evangelische Erwachsenenbildung hauptamtliche und ehrenamtliche 
Mitarbeiter, weil man gemeinsam mehr erreicht.  

Dazu sollen Menschen eingeladen werden, für ihre aktuellen Bedürfnis-
se Antworten und Lösungen zu bekommen und Gemeinschaft zu erle-
ben – auch in Form von neuen (digitalen) Veranstaltungen.  

Vielen Dank für die vielfältigen Aktivitäten und Engagements, die derzeit 
bereits in Ihrer Kirchengemeinde stattfinden! Herr Schnabel freut sich 
auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Bitte zögern Sie nicht, ihn bei 
Fragen oder Anregungen zu kontaktieren:  

Telefon 07361-35147; E-Mail kontakt@eeb-ostalb.de. 
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    STÜTZEN UND STÄRKEN - KLOSTER-HOSPIZ  

 

 

Das Kloster-Hospiz für Schwäbisch Gmünd und die Raumschaft 
 
Hospiz - das Wort stammt vom lateini-
schen „hospitium“ ab, was so viel be-
deutet, wie Herberge oder Gastfreund-
schaft. Eine solche Herberge entstand 
nun am Kloster der Franziskanerinnen 
in Schwäbisch Gmünd. Im stationären 

Kloster-Hospiz werden schwerstkranke Menschen und ihre Zu- und An-
gehörigen in der letzten Phase des Lebens begleitet. Ziel ist es, durch 
eine fachlich fundierte, individuelle und ganzheitliche Pflege den Gästen 
eine möglichst hohe Lebensqualität bei größtmöglicher Selbstbestim-
mung zu bieten. In einladender, wohnlicher und wertschätzender Atmo-
sphäre soll die Zeit des Hospizaufenthalts als kostbare Lebenszeit erfah-
ren werden können. 
An der Südseite des Klosters der Franziskanerinnen, eingebettet in das 
Grün des großzügigen Gartens, steht der Neubau des Kloster-Hospizes 
für die Stadt Schwäbisch Gmünd und ihre 22 Umlandgemeinden. Acht 
Bewohnerinnen und Bewohner (Gäste) finden in großen, hellen Zimmern 
„Herberge“ – unabhängig von Nationalität, Religion, Status oder Alter. 
Neben dem Raum der Stille bildet das Herzstück der Anlage ein einla-
dender Wohnraum mit einem großen Tisch, an dem sich Gäste, Zu- und 
Angehörige wie auch Mitarbeitende versammeln können. Eine offene 
Küche, der Zugang zum Garten und eine gemütliche Kaminecke laden 
ein zu Begegnung und Gespräch.  
Für die Gäste fallen keine Kosten an, die Hauptlast tragen Kranken- und 
Pflegekassen. Der Gesetzgeber gibt jedoch vor, dass von den Bau- so-
wie den jährlichen Betriebskosten 5% durch Eigenmittel des Trägers auf-
gebracht und nach Möglichkeit durch Spenden eingeworben werden sol-
len.  
Helfen Sie mit Ihrer Spende, begeistern Sie auch andere und unterstüt-
zen Sie die Hospizarbeit in unserer Region, damit wahr wird, was die 
Gründerin den modernen Hospizbewegung, Ciceley Saunders sagt: 
„Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern 

den Tagen mehr Leben.“ Wir freuen uns und sind dankbar für jede  
Spende. Spenden für das Kloster-Hospiz gehen auf das Konto der  
Kreissparkasse Ostalb IBAN: DE94 6145 0050 1001 1333 53  
oder per Mausklick unter www.kloster-hospiz.de 
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19 

Taufen: 
 

 

Trauungen: 
 

 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen 

veröffentlichen wir hier keine Namen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Bestattungen: 
 

Ich lasse dich nicht fallen und lasse dich nicht im 
Stich. Sei stark und mutig!“ aus Josua 1. 5-6a  



KONTAKTE 

  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 – Melanie Wöger 

  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/ 9992324  

  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  

  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 

  Weitere Infos auch auf der Homepage:  

  www.kirchenbezirk-gmuend.de und  

  www.lindach-mutlangen.de 

mailto:ursula.bertsch@lindach-mutlangen.de
mailto:ev.kindergarten_lindach@t-online.de

