
 

 

Evangelische Kirchengemeinde 

Lindach Mutlangen Pfersbach 

Gemeindebrief Sommer 2021 

Thema: „Kraftorte finden“ 
„Nur nicht schlapp machen“ - Sommerpredigtreihe  

Visitation, Singbus, Diakoniesammlung,  
„Nacht der offenen Kirche“... 
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                       Gedanken :  

 

 

Haben Sie bestimmte Orte oder 

Rituale, um sich Kraft zu holen  

oder vielleicht sogar von dort 

schenken zu lassen? 

Nehmen Sie sich doch ein paar Mi-

nuten Zeit, um darüber nachzuden-

ken, bevor Sie weiterlesen.  

Was Sie jetzt wohl für sich 

entdeckt haben?  

Schade, dass wir uns  

gerade nicht darüber austauschen 

können!  

Vielleicht ist ja bei den folgenden 

Vorschlägen auch Ihr ganz  

persönlicher Kraftort dabei?  

Garten, Wald, Quelle ,Fluss,  

Wandern, Kirche und Gottesdienst, 

Bibel lesen, Gebete, Musik,  

Singen, Malen, Texte , Bücher, 

Wüste, Sport machen, Treffen mit 

lieben Menschen… 

 

Die einen brauchen Stille um zu 

sich selbst zu finden und Energie 

zu tanken, die anderen genau  

das Gegenteil oder vielleicht auch 

etwas dazwischen. Oder geht es 

Ihnen wie mir, dass es auch  

mehrere Möglichkeiten gibt,  

um neue Kraft zu bekommen.  

 

Kraftorte finden 

 

 

Gerade jetzt, in dieser Zeit, wo die 

gesamte Welt stöhnt unter der Last 

und den Aufgaben, die zu bewälti-

gen sind, ist es notwendiger denn 

je, solche Kraftorte zu finden.  

Egal, ob es tatsächlich ein be-

stimmter Ort ist oder ein Ritual, ein 

Buch oder Text, ein Lied, eine Mu-

sik… - wir brauchen solche „Orte“, 

an die wir uns zurückziehen oder 

Rituale, in die wir uns hineinfallen 

lassen können.  

Auch Jesus hatte verschiedene  

Orte, an die er ging. Mal war es  

die Wüste, dann ein Berg oder 

auch der See, auf den er sich  

hinausrudern ließ oder der Garten  

Gethsemane, wo er einen ruhigen 

Platz suchte, um zu beten, alles, 

was ihn beschäftigte, mit Gott zu 

besprechen und genau hinzuhören. 

Sogar der Schlaf im Boot, mitten 

auf dem See Genezareth, bei Wind 

und hohen Wellen, war so ein Ort 

für ihn. 

Außerdem saß er gerne mit ande-

ren  gemeinsam an einem Tisch, 

um zu essen, zu reden und Ge-

meinschaft zu teilen. Wichtig war 

für ihn, sich in allen Lebenslagen 

Gott und seinem Geleit anzuver-

trauen.  
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                                Gedanken:   

 

 

Er verfiel nicht in blinden Aktionis-

mus, sondern zeigte einen andern 

Weg auf. Kraft für das Leben, für 

alles, was zu tun und zu lassen ist, 

darf man sich schenken lassen.  

Und das kann für jede und jeden 

von uns ganz anders aussehen. 

Wir haben verschiedene Aufgaben, 

Berufe und Tätigkeiten, für die wir 

uns verantwortlich fühlen und 

die unsere Kraft und unsere 

Aufmerksamkeit brauchen. 

Deshalb haben wir ganz unter-

schiedliche Bedürfnisse. Es ist 

wichtig, dass jede und jeder die 

Kraftorte aufsucht, die zu einer 

Quelle führen, die nie  

versiegt, wo aus dem Vollen 

geschöpft werden kann, und 

die immer dann erreichbar ist, 

wenn man sie braucht.  

Egal, wo diese Kraftquelle ist 

oder wie sie aussieht,  

eines ist meiner Meinung nach 

dabei besonders wichtig:  

Die innere Haltung!  

Sich weit öffnen für die Kraft,  

die Gott für uns bereit hält und uns 

schenkt und er geizt nicht. 

Wenn er gibt, dann gibt er reichlich.  

 

 

Kraftorte finden 

 

 

Bei ihm brauchen wir  keine Angst 

zu haben, dass seine Gaben aus-

gehen oder nicht für alle reichen.  

Für den Sommer wünsche ich 

Ihnen von Herzen, dass Sie das 

Schwere und Belastende der letz-

ten Zeit ablegen und so viel Kraft 

tanken können, wie Sie brauchen. 

Mögen Sie dafür die Orte finden, 

an denen sich Gottes Güte und  

seine Menschenfreundlichkeit  

zeigt und wo Sie diese ganz tief  

in sich hineinlassen können,  

um gestärkt in den Alltag  

zurückzukehren. Gott geht mit!              

                                   

                                  Ursula Bertsch 
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Gott geizt nicht!  



 

 

 

 

 

        Schaufenster:  Aus den Kirchengemeinderat 
 

 
 
Inzwischen ist es ziemlich genau ein Jahr her, dass wir die Mutlanger 
Pfarrstelle auflösen mussten und somit der Pfarrplan 2024 umgesetzt 
ist. Dieses Mal hat es irgendwie alle Kirchengemeinden in unserem  

Kirchenbezirk in irgendeiner Form getroffen und es ist 
auch klar, dass die verlorenen Stellen sehr fehlen und 
trotzdem die Gemeinden Wege finden müssen, um  
weiterhin Gemeinde zu sein. Es ist gut, dass der vorige 
KGR schon mit den Planungen, wie so etwas gehen 
könnte, begonnen hatte, bevor klar war, ab wann wir in 
diese Situation kommen würden.  
Der neue KGR konnte daran anknüpfen und es ist uns 
allen bewusst, dass die Gemeinde da einen ganz schö-

nen Wandel durchmachen muss. Der Prozess ist auch noch im Gange 
und wir wissen, dass wir weiterhin mit Änderungen leben müssen und 
Flexibilität brauchen, wenn wir langfristig Gemeinde Jesu Christi sein 
wollen. Das ist es, was uns die Pandemie schmerzlich gelehrt hat, was 
wir aber dadurch gelernt haben. Wir, und Sie alle mussten sich auf viel 
Neues und Ungewohntes einlassen und der eine oder die andere hat 
sich vielleicht auch zeitweise ganz zurückgezogen. Aber das Bewusst-
sein, dass wir aus Lindach, Mutlangen und Pfersbach eine Gemeinde 
sind, mit einer Seelsorgerin, ist stärker geworden.  
Alle haben nun dieselbe Seelsorgerin und ich danke Pfarrerin Härter an 
dieser Stelle ganz besonders, die nach besten Kräften und mit großem 
Einsatz Ihre Aufgaben wahrnimmt. Ihr ist es sehr wichtig, überall da zu 
sein, wo sie gebraucht wird. Auch wenn es nicht so ist, wie vorher,  
so ist doch niemand ohne Seelsorge! 
Pfarrer Leitner ist sozusagen unser zweiter Pfarrer, der Dienst in un-
serer Gemeinde tut und der Versuch, ihm die Konfirmandenarbeit kom-
plett zu übertragen, soll nun zur Dauereinrichtung werden. Er wird sich 
auch künftig um die Konfirmandenarbeit kümmern und im engen Kontakt 
mir dem KGR und Pfarrerin Härter die Konfis und die Konfirmationen 
verantworten und durchführen. Auf diese Weise konnten wir ein klar um-
rissenes Arbeitsgebiet abgeben, das unsere Stelleninhaber* innen jetzt 
und auch künftig entlastet, ohne dass es für unsere Gemeinde verloren 
geht. Außerdem wird Pfarrer Leitner auch weiterhin regelmäßig bei den  
Gottesdiensten präsent sein und mit uns feiern. So haben wir eine Pfar-
rerin, die in unserer Gemeinde wohnt und einen Pfarrer, der außerhalb 
wohnt, wie bisher auch. Wir können dabei unsere Kirchengemeinden 
Lindach-Mutlangen und Großdeinbach als Solidargemeinschaft erleben, 
wofür ich sehr dankbar bin.  
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                   Schaufenster: Früchte der Pandemiezeit 

 

 
Wichtig wird es sein und werden, wie wir als Kirche in und nach so einer 
Zeit, die wir gerade erleben, Gemeinde sein und bleiben können.  
Eine Gemeinde, die füreinander da ist, ihre Menschen, ihr Umfeld und 
alle anstehenden Aufgaben im Blick behält.  

Aus dieser Zeit heraus, haben wir auch viel Positives, viel Kreativität er-
lebt, neue Ideen und Erkenntnisse für die Gemeindearbeit in der heuti-
gen Zeit gewonnen. Manches davon möchten, anderes müssen wir bei-
behalten. So haben wir uns z.B. inzwischen ganz gut in die Veränderun-
gen der Gottesdienstpläne gewöhnt. Wir bemühen uns auch weiterhin, 
ohne die Mutlanger Pfarrstelle, an allen 3 Gottesdienstorten,  
Lindach, Mutlangen und Großdeinbach regelmäßig Gottesdienste zu 
feiern. Außerdem bieten die zentralen Abendgottesdienste (ZA) eine 
Chance andere Menschen zu erreichen, weil sie zu einer anderen Uhr-
zeit gefeiert werden und wir auch mit der Zeit immer wieder neue und 
andere Gottesdienstformen anbieten können. Vielleicht haben Sie ja so-
gar Lust, sich da in einem Gottesdienstteam einzubringen und in der Ge-
staltung und Durchführung mitzuwirken.  

Eine Frucht der Pandemiezeit ist auch das Feiern der Gottesdienste im 
Freien, das wir zwar vorher ab und an auch schon gemacht haben oder 
an ganz anderen Orten: z.B. 
wie kürzlich auf der Mutlan-
ger Heide in ökumenischer 
Verbundenheit, auf dem 
Bauernhof bei Frau Aldinger 
mit dem Kindergarten oder in 
der Scheune von Familie 
Fauser, mit den Tieren im 
Hintergrund. Auch das sind 
ganz besondere Kraftorte, 
aus denen wir schöpfen durf-
ten. All das hat uns gezeigt, 
dass Gott uns immer wieder 
die entsprechenden Ideen, 
Gedanken und Impulse ins 
Herz gelegt hat und mit uns geht.  

In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Sommer.  
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.         Ursula Bertsch 
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Gottesdienst auf der Mutlanger Heide 



 

 

 

 

 

                                    Visitation 

 
Gemeinde - ein Raum, in dem Glauben wächst und reift 

Liebe Gemeindeglieder in Lindach, Mutlangen und Pfersbach,  
anlässlich der Visitation habe ich in Ihrer  
Kirchengemeinde und mit kommunalen und 
katholischen Partnern viele Gespräche geführt 
mit gutem Eindruck.  

Ihre Kirchengemeinde Lindach - Mutlangen 
mit über 2500 Gemeindegliedern ist eine  
Ellipse mit 2 Polen: das evangelisch gepräg-
te Lindach, zur Stadt Schwäbisch Gmünd 
gehörend, und das kath. geprägte Mutlan-
gen, eine eigene Stadt. In beiden Kommunen 
wird Ihre Arbeit sehr geschätzt. Im Gemein-
deleitungsbericht, von Pfarrerin und Mitarbei-
tenden verfasst und mit Gewinn zu lesen, 
sind die unterschiedlichen Prägungen beider 
„Pole“ deutlich im Blick. In dieser „Ellipse“ 
begegnet die Kirchengemeinde einer großen 

Vielfalt heutiger Herausforderungen für Kirchesein. Sie ist der Raum, 
in welchem das Evangelium mit den Menschen in Wort und Tat mit 
Liebe, Treue und Kreativität geteilt wird. Die Gemeinde wird geleitet 
durch einen sehr gut arbeitenden KGR mit Ursula Bertsch als 1. Vor-
sitzende. Es wirken ausgesprochen motivierte und ihre Gemeinde lie-
bende Haupt- und Ehrenamtliche in vielen Bereichen. Nicht zuletzt 
Ihre sehr erfahrene Pfarrerin, die seit der Kürzung der Pfarrstelle Mut-
langen für eine große Gemeinde seelsorgerlich verantwortlich ist, da-
zu die Geschäftsführung - das ist viel. Wie unterschiedlich die Ge-
meinde sich als Raum auch darstellt: Sie ist vor allem der Raum, in 
dem Jesus Christus, der „Ich bin da“, Ihnen begegnen und Sie stär-
ken möchte. Da, wo Menschen geboren wurden, leben, arbeiten, zur 
Schule gehen, wohnen, zuziehen, wegziehen, von hier aus zur Arbeit 
fahren, krank sind, alt werden, sterben; der Raum, wo sie getauft und 
konfirmiert, getraut und vielleicht einmal beerdigt werden. In diesem 
Raum ist Jesus den Seinen nahe. . Und er sendet sie als seine Ge-
meinde. Sie gehören dazu! Sie alle sind die Kirche. Bei meinen Ge-
sprächen begegnete mir oft die Hoffnung, dass sich doch auch künftig 
Menschen mit ihren Gaben und Ideen engagieren.  
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Die Kirchengemeinde Lindach-
Mutlangen zeichnet sich aus 
durch ein diakonisches Profil mit 
Kita, Vesperkirche, Mittagstisch, 
Seniorencafe, Besuchsdiensten 
und darin, wie Wert auf Gemein-
schaft gelegt wird in Gruppen, 
Kreisen und Chören für Jung und 
Alt. Die Gegenwart des „Ich bin 
da“ in diesem Raum ist die Grund-
lage aller Gemeindearbeit, aller 
Verkündigung, Lehre und Leben 
der Gemeinde. Dies bedeutet Ent-
lastung. Der konkrete Raum Lin-
dach-Mutlangen kann einem viel 
abverlangen. Es liegt nicht alles 
an der Pfarrerin, an den Gremien, 
den Mitarbeitenden, den Aktivitä-
ten und Anstrengungen und Be-
mühungen. Im Aufsehen und Ver-
trauen auf Jesus Christus darf für 
die Gemeinde gebetet und ge-
baut, getan und auch gelassen 
werden, ja auch letzteres! Der 
Verlust der 50% PS Mutlangen 
hat Trauer und Schmerz hervor-
gerufen. Doch sind die Gemeinde-
glieder in Mutlangen keineswegs 
ohne Pfarrerin und keine Gemein-
deglieder zweiter Klasse. Das PA 
Lindach-Mutlangen ist für alle Ge-
meindeglieder gleich zuständig. 
Das Bewusstsein der einen Ge-
meinde wird auch in Zukunft 
wachsen und muss weiter geför-
dert werden.  
 
 

 
 

 
 
Dies ist dem KGR und vielen an-
dern wichtig  
 
Das große Pfund dieser Gemein-
de sind trotz der Verlusterfahrung 
und der Pandemie ein KGR, der 
das Wohl der ganzen Gemeinde 
im Blick hat und eine gute Mitar-
beiterInnenschaft, die Ihre Unter-
stützung verdienen. Die kommen-
de Zeit wird noch deutlicher zei-
gen, dass der „Ich bin da“ auch 
wirkt durch Gemeinschaft und Ko-
operation mit den Nachbarge-
meinden. Im „Distrikt Nordwest“ 
und vor allem mit der Kirchenge-
meinde Großdeinbach, mit der 
sich gute Kooperationen -, z.B. 
auch die Übernahme der gesam-
ten Konfirmandenarbeit durch Pfr. 
Leitner -, entwickeln. Und mit der 
kath. Schwestergemeinde, mit der 
es bereits viel bereichernde Zu-
sammenarbeit gibt. Der Leib 
Christi als Lebensform der weit-
verzweigten Gemeinde Jesu ist 
eine geistliche und lebendige Re-
alität. Es ist schön, wie sie hier 
konkret Hand und Fuß bekommt. 
Mögen Mut und Hoffnung und ge-
lassenes Vertrauen das Leben 
dieser Gemeinde auch künftig 
prägen - trotz und nach der Pan-
demie. Danke allen, die hier mit 
soviel gutem Geist am Werk sind! 
  

          Ihre Dekanin Ursula Richter 
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                Kraftquelle: Kirche für Kinder 

 

Bis zu den Pfingstferien fand die Kinderkirche online statt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da wurde dann zu Hause schon mal liebevoll ein Altar aufgebaut, da 
wurde gemalt und gezeichnet, gesungen und Geschichten gehört.  
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Engagiert und mit viel Spaß  
waren Kinder und  
Mitarbeiter*innen bei den  
gottesdienstlichen Feiern  
dabei. 

Vor Ostern wurden Päckchen für die 
Kinderkirchkinder gepackt und verteilt. 
Nach den Pfingstferien traf sich die  
Kinderkirche zu Gottesdiensten im 
Freien im Garten des Kindergartens.“ 
 
Wie es weitergeht?  
Fragen Sie gerne im Pfarramt nach oder 
achten Sie auf die Veröffentlichungen. 



 

 

 

 

 

                                       Kraftquelle: MUSIK 

 

Der SingBus besucht die Ohrwürmer: „Singen trotz(t) Corona,“ 
  
so heißt ein Slogan des 
SingBus der Deutschen 
Chorjugend, der durch 
Deutschland im Rahmen 
des Kinderchorlandpro-
grammes tourt.  
In Baden-Württemberg gibt 
es fünf Stationen, an denen 
er Halt macht und die Ohr-
würmer sind eine davon!  
Wir freuen uns riesig, dass 
wir ausgewählt wurden!  

Am 25.7.2021 steht der Bus bereit und freut sich über viele große und 
kleine Besucher. Es gibt eine interaktive Ausstellung, Aktionen des  
Tourmanagements und ein Konzert der Ohrwürmer. Markieren Sie also 
den Termin rot im Kalender und verpassen Sie dieses einmalige Erleb-
nis nicht.  

Wir hoffen auf viele Zuschauer und viele neue Sängerinnen und Sänger, 
die jetzt gleich oder dann nach den Sommerferien bei uns einsteigen 
wollen und das Singen trotz Corona 
einmal  ausprobieren.  

Natürlich dürfen auch alle neugieri-
gen Kängurus vorbei schauen, 
auch für diese Chorgruppe wird am 
Bus Werbung gemacht.  

Sobald sich die Pandemiesituation 
verbessert, werden wir auch wieder 
in Präsenz proben, Informationen 
dazu gibt es in der Tagespresse, 
über die Homepage oder unter:  
christinemaihoefer@web.de.  
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 Anmeldung vor Ort oder über das   

 Gottesdienstanmeldeformular  

 unter:  www.lindach-mutlangen.de 

 Termin: 25.7.2021 

 Ort: Mutlangen 

 Lammplatz- Ortsmitte 

 14.00 - 17.00  

 Einlass: ab 13.45 



 

 

 

 

 

      Sich im Glauben fest machen - Konfirmation  

 

Heute möchten wir Ihnen einen Einblick in ein ganz besonderes 
Konfirmationsjahr geben. Wir haben viele unterschiedlichen Erfahrungen 
gemacht und viel dazu gelernt. Unter anderem haben wir mehr über 
bestimmte Bibelstellen gelernt, wir haben viel Neues über unsere und 
Jesu Taufe gelernt. Wir haben oft zusammen gebetet und zur 
Weihnachtszeit haben einige Konfis zusammen die Kirche und die 
Gemeindehäuser geschmückt. 
Am einmaligen Konfisamstag haben wir zusammen Vertrauensspiele 

gespielt, um uns besser kennenzuler-
nen. Als dann der Konfiunterricht onli-
ne war, haben wir oft online zusam-
men Spiele gespielt. Wir haben dar-
über geredet, wie es uns in dieser 
seltsamen und schweren Zeit geht. An 
Ostern haben wir in kleinen Gruppen 
den Osterweg in Großdeinbach erkun-
det. Wir haben viele neue Ansichten 
über biblische Ereignisse sammeln 
dürfen, ebenso haben wir viel über 

Jesu Strategien, die Welt zu verbessern, dazu gelernt. Durch die vielen 
Gottesdienste, die wir besucht haben, haben wir einen ganz neuen Ein-
blick in die kirchliche Gemeinschaft bekommen. Wir wissen nun, dass 
alles, was in der Kirche zählt, Gemeinschaft, Zusammenhalt, Liebe und 
Freundschaft ist. 
 
Was wir sehr schade finden ist unter anderem, dass wir uns alle kaum 
kennengelernt  und uns so gut wie nie gesehen haben. Die Konfibeglei-
ter waren alle sehr freundlich und hatten viel Geduld mit uns.   
 
Wir wünschen uns für unsere Konfirmation, dass sie wie geplant stattfin-

den kann und dass wir unsere 
kompletten Familien einladen 
können.  
 

Sina Weißmüller und  
Pauline Kautnik  
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         Konfirmandenjahr 2020/2021 
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Kraftort: Gottesdienst - Sommerpredigtreihe 2021 

Datum Zeit Ort Info Wer 

01.08. 09.15 

10.30 

Großdeinbach 

Mutlangen 

Wenn nichts anderes mehr 

hilft 

Palm 

Palm 

08.08. 09.15 

10.30 

Lindach 

Großdeinbach 

Was gibt´s denn Neues? 

Von der Kraft des Neuen 

Härter 

Härter 

15.08. 09.15 

10.30 

Lindach 

Mutlangen 

Wenn einer alleine träumt…

Von der Kraft der Gemein-

schaft 

Härter 

Härter 

22.08. 09.15 

10.30 

Mutlangen 

Großdeinbach 

Hier werden sie geholfen - 

Von der Kraft des Tragens 

Leitner 

Leitner 

29.08. 18.00 Großdeinbach 

ZA 

Jetzt ist Sabbat! - von der 

Kraft der Unterbrechung 

Leitner 

05.09. 09.15 

10.30 

Lindach 

Mutlangen 

Kraftquelle GOTT -  

Wer? Wie viel? 

Wallbrecht 

Wallbrecht 

12.09. 09.15 

10.30 

Lindach 

Großdeinbach 

Wie klingt Gottes Stimme? 

Von der Kraft des Hörens 

Leitner 

Leitner 
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 ACHTUNG!!! Konfirmation 2022 

 Ihr Sohn/Ihre Tochter wechselt nach den Sommerferien in die  

 8. Klasse und könnte 2022 konfirmiert werden? 

 Falls Sie keine Anmeldung zum Konfirmandenunterricht  

 bekommen haben, melden Sie sich bitte bei Pfarrer Leitner,  

 Tel. 73765 oder: jochen.leitner@elkw.de. 

 Der Konfirmandenunterricht beginnt nach den Sommerferien. 

 Termine der Konfirmationen:  

 08.05.22 Lindach, 15.05.22 Großdeinbach, 22.05.22 Lindach   

Datum Zeit Ort Info Wer 

19.09. 18.00 Mutlangen ZA  Härter 

26.09. 09.15 

10.30 

10.30 

Lindach 

Mutlangen 

Großdeinbach 

Mit Taufe 

Mit Taufe 

Erntedank 

Härter 

Härter 

Leitner 

30.09. 16.00 ASB – Lindach 

Pflegeheim 

 Härter 

03.10.   Erntedank  

Änderungen im Gottesdienstplan sind pandemiebedingt  

immer noch möglich. Bitte achten Sie auf die Abkündigungen, 

die Mitteilungsblätter, die Homepage und die Presse. 

 Zum Erntedankfest lesen Sie ausführlich im nächsten   

 Gemeindebrief. Der soll zum 1. Oktober erscheinen.  

 Rechtzeitig vorher werden Ort und Uhrzeit der Gottesdienste    

 veröffentlicht. 

Kraftort: Gottesdienst  13 



 

 

 

 

 

                Meine Kraftorte: Mitmachaktion 

 

 

Kraftorte finden, haben wir als Thema für diesen Gemeindebrief  

gewählt und uns dazu eine Mitmachaktion ausgedacht.  

Dazu finden Sie hier ein Blatt eingelegt, auf dem eine Weintraube oder 

ein Blatt vom Weinstock abgebildet ist. Als Symbol dafür, dass unsere 

Kraft aus dem Glauben an Jesus Christus kommen kann.  

Er sagt: „ Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt 

und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr 

nichts tun. Joh. 15.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses „Dranbleiben“ an dem Weinstock kann ganz unterschiedlich aus-

sehen. Jede/r hat da die ganz eigenen Erfahrungen.  

Lassen Sie doch andere daran teilhaben. So sind wir in Verbindung mit-

einander und können uns auch gegenseitig stützen und stärken. 

Wir laden Sie ein, auf die Vorderseite des Blattes einen Gedanken, ein 

Wort zu schreiben, wo Sie einander mitteilen, was Ihre Kraftquelle ist. 

Wenn Sie mögen, schreiben Sie auch Ihren Namen dazu und schneiden 

danach das Ganze grob umrissen aus.  
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                          Meine Kraftorte: Mitmachaktion 

 

 

Wir möchten gerne möglichst viele dieser Weintrauben und Blätter sam-

meln, sichtbar machen und in der Kirche aufkleben oder aufhängen.  

Es soll ein Gemeinschaftswerk werden, an dem auch die Vielfalt unserer 

Gemeinde und der unterschiedlichsten Menschen ein wenig sichtbar 

wird. Wenn Sie Ihre Gedanken dazu lieber für sich behalten möchten, ist 

das auch völlig in Ordnung. Dann zeigen Sie Ihre Verbundenheit einfach 

damit, dass Sie die Weinrebe oder das Blatt ausschneiden und einfach 

ihren Namen darauf schreiben.  

Sie können die beschrifteten Blätter in der St. Nikolauskirche oder im 

Gemeindezentrum Mutlangen in die kleine Kiste legen, die dort sichtbar 

aufgestellt wird. Bei der „Nacht der offenen Kirche“ (siehe S. 17)  

wollen wir diese Aktion nochmals aufgreifen und abschließen.  

Also: Beteiligen Sie sich doch an dieser Aktion und zeigen damit 

untereinander, dass wir alle eine Gemeinschaft von Christen und 

Christinnen sind, miteinander unterwegs und füreinander da.  
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Ich schöpfe Kraft 

aus, in, beim, 

durch…. 



 

 

 

 

 

                  Kraftquelle: Raum der Stille 

 

 

Halle 2019 
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          Bitte treten Sie ein!!! 

     Geöffnete Kirche 

     Freitag bis Sonntag  

  von 12.00-17.00  

   

Zu dieser Zeit sind unsere Kirchen - in Lindach die St. Nikolaus - Kirche 
und in Mutlangen das Evangelische Gemeindezentrum offen für ALLE, 
die Stille suchen und zur Ruhe kommen möchten.  

Wir laden Sie ein, Ihre persönlichen Gedanken, Anliegen und alles, was 
Sie bewegt, vor Gott zu bringen und wenn Sie es möchten, können Sie 
in das ausgelegte Gästebuch schreiben (ab September) 

Gerne können Sie eine Kerze für Zuhause mitnehmen oder in der  
St. Nikolaus-Kirche in Lindach im Kerzenständer (ab September)  
anzünden. 

Unsere kleinen Spruchkarten neben dem Gästebuch sollen Ihnen  
kleine Alltagshilfen sein - bitte bedienen Sie sich. 

 

 

 

Alles Gute für Sie  
und Gottes Segen  

wünscht Ihnen  
das Team  
der geöffneten Kirche 



 

 

 

 

 

                                 „Nacht der offenen Kirche“ 

 

„N o K“, ist das Kürzel für die „Nacht der offenen Kirche“.  

Seit der Remstalgartenschau 2019 gibt es in jedem Jahr einen Abend, 
an dem alle Kirchen, die  
sich an der „NoK“ beteiligen, 
farbig angestrahlt werden. 
Die Kirchengemeinden ha-
ben sich für ihren Ort ein 
Programm überlegt. So soll 
dies auch im Jahr 2021 sein.  
Der KGR hat beschlossen, 
sich diesmal zu beteiligen. 
Verbunden mit vielen ande-
ren Gemeinden, die auch 
mitmachen, wollen wir einen 
Abend lang,  
je nach Pandemielage, Kirche zum Begegnungsort machen. 

Unter dem Titel „Weinberggeschichten“ möchten wir vor der Kirche  
einen kleinen Imbiss anbieten, neuen Wein, Traubensaft und Zwiebelku-
chen genießen, ein Kirchenkino mit passendem Film veranstalten und 
auch die Mitmachaktion „Meine Kraftorte“, die auf den Seiten 14/15  
beschrieben ist, zum Abschluss bringen.  

Eine liturgische Feier, bei der wir noch einen ganz besonderen  
Programmpunkt haben, schließt das Ganze dann ab. 

Unseren neuen „Kerzenständer“ für den wir nun einige Zeit gespart  
haben und der bis dahin fertig sein soll, soll der Gemeinde präsentiert 
und dabei gemeinsam feierlich „in Betrieb genommen werden“.  

Halten Sie sich den Abend frei, um mit uns gemeinsam die „Nacht der 
offenen Kirche“ zu erleben. Bald wird dazu auch Infomaterial ausliegen 

Im nächsten Jahr könnte dann das Ev. Gemeindezentrum in  
Mutlangen zum „Gastraum“ für diese Aktion werden.   
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Termin: Samstag, 25. September, 19.00 bis 23.00  

Ort: St. Nikolaus - Kirche, Lindach 



 

 

 

 

 

                       Kindergarten - Sommerfest  

 

 

 

Halle 2019 
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Ja, so war unser Sommerfest in diesem Jahr. Nämlich ganz anders 

wie sonst. Es war spannend, lustig und interessant. Alle Kinder trafen 

sich am 1.7. am Nachmittag im Kindergarten. Gemeinsam gingen wir 

ins Gemeindehaus. Dort wartete „Das Kindertheater aus dem Köffer-

chen“ auf uns. Wir konnte die Geschichte von Paul, der das Glück  

findet, anschauen. 

Es ging um Freundschaft und Toleranz. Gesponsert wurde das Stück 

vom LaFT. 

Anschließend ging es zurück in den Kindergarten. Dort gab es noch 
Spiele, Spaß und zur Stärkung Eis und andere Leckereien. 

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 



 

 

 

 

 

Kinderseite 
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 Rückblick: Ökum. Gottesdienst- Mutlanger Heide 
 

 
 
„Geh‘  aus mein Herz und suche Freud' “ 

An die hundert Besucher hatten sich fußläufig oder per Fahrrad,  
manche mit eigener Sitzgelegenheit unter den Arm geklemmt, auf den 
Weg gemacht um einen fröhlichen Gottesdienst am Rand der  
Mutlanger Heide mitzufeiern. Wo ist es schöner, als in freier Natur auf 
einer frischgemähten Wiese am Waldrand, Gott, den Schöpfer zu loben 
und zu preisen? Man merkte es den Besuchern förmlich an, dass sie 
gemeinsames Singen und Beten schon so lange vermissten und jetzt 
begeistert mitmachten. Hier ein paar fotografische Eindrücke:    
Fotos Harald Welzel, Text (gekürzt) Rose Gaiser                                                      

   
   Gemeinsam unter dem     
   Kreuz:  
  „Gott loben und preisen.“ 
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                             Neues aus dem Kirchenbezirk 

 

Liebe Gemeindemitglieder,   
  
Ich möchte mich Ihnen vorstellen!  
  
Mein Name ist Melanie Reinhardt (24) 
und ich  komme aus Mutlangen.  
Seit April besetze ich die zweite  
Jugendreferentenstelle im  
Ev. Jugendwerk für den Kirchenbezirk 
Schwäbisch Gmünd.  

Aufgrund meines Studiums arbeite ich 
momentan mit 50% und ab März 2022 
dann mit 100%.  
Mit der Aufbauarbeit des Waldheims in Lorch werde ich mich ebenfalls 
ab März 2022 beschäftigen.       

„Vertrau dich dem Herrn an und sorge dich nicht   
um deine Zukunft! Überlass sie Gott, er wird  
es richtig machen“ – Psalm 37,5  
   
Dieser Vers hat mich in den vergangenen Wochen immer wieder  
beschäftigt, besonders im Hinblick auf meine neuen Aufgaben beim 
EJW  

Die Arbeit mit Kindern liegt mir sehr am Herzen, das habe ich schon 
während meiner Ausbildung zur Erzieherin gemerkt. Ich möchte von Gott 
erzählen, Kinder und Jugendliche begeistern und meinen  
Glauben vorleben. Der Bibelvers erinnert mich genau daran und gibt mir 
Mut diesen neuen Lebensabschnitt zu beschreiten. 
Daher ist mein Schwerpunkt beim EJW die Arbeit mit Kindern bis zur 
Konfirmation.  
Ich freue mich sehr auf neue Herausforderungen, Eindrücke und die zu-
künftige Zusammenarbeit mit den verschiedenen 
Kirchengemeinden! 

Kontaktdaten: 
E-Mail: melanie.reinhardt@ejw-gmuend.de 
Telefon: +49 7171-5172  
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Melanie Reinhardt 

mailto:melanie.reinhardt@ejw-gmuend.de


 

 

 

 

 

        „Dranbleiben“: Kraftquelle für andere 
 

 
Spendenaktion der Diakonie Württemberg 
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„Dranbleiben“ heißt das Motto  
dieser großen Spendenaktion. 
„Gerade in Krisenzeiten muss  
man standhalten, durchhalten.  
Wir wollen dranbleiben an den 
Menschen und deren Bedürfnis-
sen. An den alten und kranken  
Menschen genauso wie an den 
Kindern und Jugendlichen, den 
Menschen mit Behinderung, den 
Flüchtlingen und an denen, die  
Beratung suchen, weil sie sucht-
krank sind, überschuldet oder un-
gewollt schwanger“, sagt  
Oberkirchenrätin Dr. Annette  
Noller, Vorstandsvorsitzende des 
Diakonischen Werks Württemberg.  

„Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu  
seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen“, 
schreibt der Apostel Paulus. (Galater 6, 9) 
In den Gottesdiensten am 20. Juni und am 25. Juli ist das Opfer für die 
Arbeit der Diakonie in Württemberg bestimmt.  
Mit Ihrem Opfer stützen Sie die vielfältigen diakonischen Angebote, 
die rat- und hilfesuchende Menschen stärken und benachteiligten 
Menschenkindern Kraft und Lebensmut geben.  

Für weitere Spenden sind wir sehr dankbar.  

Spendenkonto Diakonieverband Ostalb 

IBAN: DE71 6145 0050 1000 2599 91 

BIC: OASPDE6AXXX 

Stichwort: DiakonieWue2021/WdD/GM  

Auch Online-Spenden sind möglich:  

www.diakonie-wuerrtemberg.de/woche-diakonie. 



 

 

 

 

 

                                 Kraftquelle: Gottes Geleit 
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Bestattungen: 

 

Der Herr, dein Gott zieht mit dir. 

Er lässt dich weder fallen, noch verlässt er dich. 

 

Aus: 5. Mose 31, 6 

Taufen: 
 
Aus datenschutzrechtlichen Grün-
den veröffentlichen wir hier keine 
Namen. 



 

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 – 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/ 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

