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„Grünes Band Deutschland“.   
 
Eine Briefmarke 
mit diesem Titel ist 
mir dieser Tage 
ins Auge gefallen.  
Abgebildet ist eine 
Landschaft - von 
oben betrachtet: 
gelbe Kornfelder, 
durch die sich  
eine grüne Linie                  
schlängelt.  

 
Seitlich steht der Text: 
 „Grünes Band Deutschland.“  
Mit der Briefmarke wird ein Natur-
schutzprojekt ins Gedächtnis 
gerufen, das es sich zur Aufgabe  
gemacht hat, den ehemaligen  
Todesstreifen an der innerdeut-
schen Grenze nicht zu verbauen, 
sondern sie als eine grüne Land-
schaft zu erhalten, die sich wie ein 
Band durch Deutschland zieht.  
 
Schon kurz nach dem Mauerfall im 
Dezember 1989 wurde eine Initiative 
ins Leben gerufen, die den Arten-
reichtum der Tier- und Pflanzenwelt, 
der dort erhalten geblieben war oder 
sich entwickelt hatte, zu bewahren. 
Eine Initiative mit hoher Symbolkraft, 
die es lohnt, wahrgenommen  und 
auch nach 30 Jahren weiterentwi-
ckelt zu werden.  
 
 

 
 
Wo fast 40 Jahre eine Grenze  
getrennt hat, wird ein 1400 km  
langer Geländestreifen zu einem 
Band, das vereinigt.  
Ein Band, das zeigt:  
Hier gehört etwas zusammen. 
Bänder sichtbar werden lassen,  
Verbindungen aufzeigen, das ist 
heute noch genauso nötig wie  
damals vor 30 Jahren. Nicht nur, 
wenn es um den Osten und den 
Westen Deutschlands geht.  
Welche Bänder könnten das sein? 
Gemeinsame Interessen können 
zum Beispiel verbinden.  
Da sind die Philatelisten. Menschen, 
die die Liebe zum Sammeln der  
kleinen bunten Klebebilder, der 
Briefmarken zusammenbringt.  
Wie können sie schwelgen im  
Nachdenken über Zacken,  
Wasserzeichen und Fehldrucke. 
Oder: die Liebe zu einem Fußball-
verein verbindet. Da stehen wild-
fremde Menschen in der S-Bahn 
nebeneinander und an der Fanaus-
stattung mit den Farben des Vereins 
erkennen sie sich.  
Und schon kommt man über die 
heutige Aufstellung ins Gespräch. 
Oder: Hundehalter fühlen sich  
miteinander verbunden und wer im 
neuen Heimatort schnell jemanden 
kennenlernen will, braucht nur mit 
dem Hund vor die Tür zu gehen.  
Frauchen braucht da nicht lange auf 
Gesellschaft zu warten. 

Grünes 

Band   

Deutschland     

     

             

                      

         

80 

Gedanken: Verbindungen werden sichtbar 
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Gedanken: Gemeinschaft in Christus  

 
 
Und schließlich: der Glaube verbindet. Menschen, die sonst wenig  
gemeinsam haben, alt und jung, aus ganz unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Schichten, sie haben ihren Platz im Gottesdienst und in 
der  Gemeinde.  
Brüder und Schwestern, 
so nennen sie sich im 
Idealfall.  
 
Der Apostel Paulus  
hat das für seine Zeit 
einmal so ausgedrückt: 
„Hier ist nicht Jude noch 
Grieche, hier ist nicht 
Sklave noch  
Freier, hier ist nicht 
Mann noch Frau; denn 
ihr seid allesamt einer in 
Christus Jesus“.   
(Galater 3,28)  
Unser Glaube an Jesus 
Christus macht uns zu 
einer Gemeinschaft,  
die Abschrankungen 
überwinden kann. 

Wir brauchen Verbindun-
gen, wir brauchen ein 
Band, das uns zeigt, 
dass wir zusammenge-
hören. 
 
In einer Zeit, in der „Distanz“ zum „Zauberwort“ für Gesundheit wird,  
die erhalten bleiben soll, brauchen wir ein anderes Zauberwort dafür, 
dass Menschen trotz Abstand zusammengehören.  
 
Für viele heißt dieses Wort, das zusammenführt:  
„Gemeinschaft in Jesus Christus“. 
                                                                        Pfarrerin Eleonore Härter 
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„In Verbindung bleiben“ haben wir 
als Thema für diesen Gemeinde-
brief gewählt, weil uns gerade jetzt 
dies wichtiger denn je erscheint. 
 
Immer noch können die Begegnun-
gen und Veranstaltungen nicht in 
der gewohnten Form stattfinden. 
Aber wir versuchen andere Mög-
lichkeiten auszuschöpfen oder  
haben sie ganz neu entdeckt, um  
miteinander in Verbindung zu sein 
und Gemeinschaft im Rahmen  
dessen, was möglich ist, zu teilen. 

Da sind die Gottesdienste, die je-
den Sonntag stattfinden und die für 
manche vielleicht die einzige Mög-
lichkeit sind, mit anderen Men-
schen zusammenzukommen.  

Etwas Besonderes ist es, dass sich 
seit geraumer Zeit immer wieder 
Leute gefunden haben, die für uns 
singen und es ist richtig schön zu 
erleben, welch musikalische Vielfalt 
es da in unserer Gemeinde gibt.  
An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an alle, die so mutig 
sind, ihre Stimme gesanglich im 
Gottesdienst zu erheben und 
sich da einfach trauen.  

Auch technische Möglichkeiten  
haben wir genutzt und dabei fest-
gestellt, dass auf diesem Gebiet 
noch mehr getan werden muss. 
Dazu lesen Sie auf Seite 21 noch 
mehr… 

 
 
Eine Möglichkeit, in Verbindung zu 
sein ist auch der Gemeindebrief, 
den wir inzwischen auf 4 Ausgaben  
im Jahr aufgestockt haben und der 
bei allen Gemeindegliedern regel-
mäßig in Briefkasten liegt. Er infor-
miert und erzählt aus dem Leben 
der Gemeinde. Dafür sind einige 
Menschen unterwegs, um ihn in die 
Briefkästen zu werfen. Dieser  
Gemeindedienst ist eine wichtige 
Aufgabe und sorgt dafür, dass auch 
die Menschen, die nicht mit PC  
oder im Internet zugange sind,  
spüren, dass sie wichtig sind und 
dazu gehören.  
Danke an alle, die sich da auf den 
Weg machen, ihre Schuhe schnü-
ren und zum Teil recht lange Wege 
zurücklegen.  
Ja, für manche wird dies inzwi-
schen zu beschwerlich und sie ha-
ben sich aus diesem Dienst verab-
schiedet. „Herzliches Vergelts 
Gott“ an Renate Lösch, Annelie-
se Leitner und Helene Abele.  

Nun suchen wir wie-
der dringend Men-
schen, die bereit 
sind, 4x im Jahr  
einen Spaziergang 

in der Gemeinde zu machen und 
die Gemeindebriefe auszutragen. 
Wenn Sie gerne unterwegs sind 
und einen Bezirk übernehmen 
könnten, melden Sie sich doch  
einfach im Gemeindebüro. DANKE!           
U. Bertsch 

Schaufenster: Wege zum andern, in Verbindung bleiben 
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Schaufenster:  Pfarrhaus gesucht 

 

Ein neues Pfarrhaus für die Kirchengemeinde 
Die evangelische Kirchengemeinde Lindach-
Mutlangen hat das alte Pfarrhaus in der  
Schloßstraße in Lindach inzwischen verkauft. 
Seit 2008 steht das Pfarrhaus leer bis auf die 
Zeit, als es an die Stadt Schwäbisch Gmünd für 
Asylsuchende vermietet war.  
 
Schon vor etwa 10 Jahren wurde in einem  
Beratungsprozess darüber nachgedacht,  
das Pfarrhaus zu verkaufen.  
Dazu fand auch ein Gemeindeforum statt.  
Deutlich wurde damals, dass Haus und  Grundstück zu groß sind, weil 
es kaum mehr „die Pfarrfamilie mit vielen Kindern“ in der Landeskirche 
gibt. Außerdem ist es ökologisch kaum vertretbar, so ein großes Haus 
vorzuhalten und dann einige Räume kaum zu nutzen. Auch eine Gene-
ralsanierung wäre nötig geworden und hätte Unsummen verschluckt. 
 
Die Amtsräume sind schon im Jahr 2015 ins Gemeindehaus  
verlegt worden. Das hat sich inzwischen sehr bewährt und das soll so 
bleiben. Es ist gut, dass wir dort für das Gemeindebüro einen  
barrierefreien Zugang haben.  
 
Ja, es schmerzt uns alle und es fiel uns sehr schwer, diese Entschei-
dung zu treffen. Aber sie ist gefallen und ein kleiner Trost ist, dass die 
neuen Käufer das Haus erhalten und nicht einfach abreißen und alles 
neu bauen. 
 
Nun suchen wir für die Zukunft in Lindach ein anderes Pfarrhaus, 
das wir möglichst im Laufe des Jahres kaufen möchten.  
 
Wenn Sie von einem geeigneten Objekt wissen, wenden Sie sich 
bitte an die Ev. Kirchengemeinde, Paul-Gerhardt-Weg 15,  
Tel. 07171/ 71821 - E-Mail: gemeinde.lindach-mutlangen@elkw.de 
oder pfarramt.lindach-mutlangen@elkw.de 

Pfarrhaus 
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Schaufenster: Grüße von Gruppen und Kreisen 

Halle 2019 

Liebe Gäste und Freunde unseres Mittagstisches, 
nun ist es schon über ein Jahr her, dass wir zusammen zu Mittag  
gegessen haben. So sehr hatten wir gehofft, Sie im Herbst wieder  
begrüßen zu dürfen. Es kam leider anders und auch gegenwärtig  
können wir noch nicht abschätzen, wann es endlich wieder losgehen 
kann. Unser Team steht auf jeden Fall "in den Startlöchern".  
Und doch werden wir uns alle noch eine Weile gedulden müssen, bis 
die Situation es erlaubt, dass wir uns wieder treffen können. Wir hoffen 
sehr, es geht Ihnen gut. Bleiben Sie behütet, unsere guten Gedanken 
begleiten Sie!   
Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen und grüßen Sie bis  
dahin alle herzlich. Im Namen des gesamten Teams, Christa Stiedl 

Der Frauenkreis „die Freistramplerinnen“ wartet auch 2021 darauf , 
endlich wieder starten zu dürfen. Wir haben so viele Pläne und Ideen, 
Kreativabende , Ausstellungsbesuche , Frauenfrühstück, Vorträge von 
interessanten Menschen zu tollen Themen, Spaziergänge und kleine 
Wanderungen….. einfach die Gruppe erleben, Gemeinschaft haben, 
uns besser kennenlernen.                                                                                                 
Wir freuen uns sehr darauf, alle interessierten Frauen bald wieder  
begrüßen zu können.                                                                                   
Nähere Infos bei Martina Nitschke, Susanne Trunk, Andrea König 

 Manche Tage sind so leicht wie das Licht. 
 Dann fühle ich mich als wüchsen mir Flügel. 
 Aber es gibt auch dunkle Zeiten, schwer zu überstehen. 
 Dann lass mich deine Hand spüren, die mich hält.        
 Gott ich brauche dich, deine Nähe, deine Liebe,  
 deine Hoffnung, die mich hält und wärmt. 
 Deinen Segen, der mich wachsen lässt. 
           Dankbar blicken wir zurück auf die gesegnete Zeit und         

Gemeinschaft in all den Jahren. Ihre Freude, Ihr  
Lächeln und Ihre mutmachenden Worte haben uns 
immer wieder motiviert ein neues Frauenfrühstück zu  
planen und auszuführen. 
In der Hoffnung Sie bald wieder im Ev. Gemeindehaus 
begrüßen zu dürfen, wünschen wir alles Gute. 

           Frauenfrühstückteam Lindach  
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Schaufenster: Grüße von Gruppen und Kreisen 

Liebe Grüße vom Seniorencafé – Team! 
Ja, liebe Seniorinnen und Senioren, es ist schon lange her, dass wir 
uns zum Seniorencafé getroffen und in unbeschwerter Runde  
miteinander geredet und gelacht haben.  
Wir vermissen Sie!  
Wir vermissen unsere Treffen,  
die leckeren Kuchen, die Vorträge,  
aber vor allem Sie!  
Wie geht es Ihnen? 
Wir haben uns im Team  
zusammengesetzt und das ganze Jahr 2021 terminmäßig geplant, so 
dass wir gleich starten können, wenn dies wieder möglich ist und wir 
keine Zeit mit der Terminsuche verlieren.  
Wir konnten uns alle nicht vorstellen, wie lange diese Auszeit sein wird 
und das Ende ist immer noch offen. Aber wir freuen uns schon auf  
unser erstes Seniorencafé! 
Und dann machen wir ein großes Fest mit leckerem Kuchen und ….. 
Bis dahin bleiben Sie gesund und seien Sie behütet!  
Ihr Seniorencafé -Team 

Bibel teilen - zur Zeit als Mail-Impuls - 
der Kirchengemeinden Lindach-Mutlangen und 
Großdeinbach 
Gute Nachrichten - die brauchen wir.  
Ganz besonders im Moment! Das „Bibel teilen“ ist 
eine Methode, um mit den guten Nachrichten der 
Bibel umzugehen. In Großdeinbach treffen wir 
uns dazu normalerweise alle zwei Wochen im Gemeindehaus.  
In sieben Schritten entdecken wir, wie der biblische Text in unseren 
Alltag spricht. Das Tolle ist: Es ist dafür kein Vorwissen nötig - jeder 
kann es ausprobieren.  
Aufgrund der momentanen Situation wird für das „Bibel teilen“ zur Zeit 
alle zwei Wochen ein Mail-Impuls verschickt. So kann man sich zuhau-
se eine kleine Bibel-Auszeit mit Anleitung gönnen. 
Wer Interesse hat, kann sich für die regelmäßigen Mail-Impulse  
anmelden und wird dann auch informiert, wenn wir uns wieder  
persönlich treffen können. 
Kontakt: susanne-leitner@gmx.de, Tel: 07171-979548 

mailto:susanne-leitner@gmx.de
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Visitation – Gemeinde in ihrer ganzen Vielfalt wahrnehmen 

 

 
Bei unserer letzten Visitation gab es als Auftakt ein Gemeindeforum,  
bei dem sich alle Gruppen, Kreise und Arbeitsbereiche der Gemeinde 
vorstellen konnten. Das ist der normale Start für eine Visitation in unse-
rer Landeskirche. Dies kann in diesem Jahr so nicht stattfinden und das 
bedauern wir sehr. Trotz allem freuen wir uns darauf, dass Dekanin 
Richter und Schuldekan Dr. Jungbauer unsere Gemeinde besuchen, vie-
le Gespräche mit den Verantwortlichen von Gruppen, Kreisen und aus 
den verschiedenen Arbeitsbereichen führen mit Menschen aus dem 
Ökumenischen Umfeld, den Kommunen, Schulen… usw.  So soll auch 
ein Blick von außen auf die Gemeinde gerichtet werden. Dies wird dann 
alles in einer Niederschrift festgehalten. Auch die Gemeindeleitung und 
verschiedene andere Verantwortliche werden einen Gemeindeleitungs-
bericht verfassen. Alles zusammen findet  Eingang in den Visitationsbe-
richt, der mit Dekanin, Schuldekan und dem KGR unter die Lupe genom-
men wird. Damit soll die Gemeinde in ihrer ganzen Vielfalt erneut wahr-
genommen und wertgeschätzt werden, um schließlich weitere Perspekti-
ven und Ziele für die künftige Gemeindearbeit daraus abzuleiten. 
Auch Anregungen  und Lösungsansätze für Problemanzeigen erhoffen 
wir uns davon. Dekanin Richter und Schuldekan Dr. Jungbauer werden 
sich im Gemeindebrief an Sie alle wenden und jeweils über ihren  
Arbeitsbereich schreiben. Herzlichen Dank an beide, dass Sie da extra  
für uns schreiben. 
In diesem Gemeindebrief macht Dr. Jungbauer den Anfang und im  
Sommer oder Herbst werden wir von Dekanin Richter lesen.   U. Bertsch 
 

Freuen Sie sich auf Besuch?  
Dann sind Sie in diesem Frühjahr in Ihrer Kirchen-
gemeinde gut dran. Zusammen mit Frau Dekanin 
Richter wer-de ich als Schuldekan zur Visitation 
bei Ihnen sein.  
Darauf freuen wir uns beide schon sehr.  

Während unsere Dekanin ein großes Besuchspro-
gramm bei einzelnen und Gruppen in der Gemein-
de hat, werde ich im schulischen Bereich vorbei-
kommen.  

 
Schuldekan  

Dr. Harry Jungbauer 
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 Visitation in unserer Gemeinde 

 

 
Da haben Sie ja als Gemeinde viel zu bieten: zwei 
recht große Grundschulen (Eichenrainschule Lindach 
und Grundschule Mutlangen), dann die Hornberg-
schule als große weiterführende Verbundschule in 
Mutlangen und nicht zuletzt die Heideschule mit be-
sonderem Profil als Sprachheilschule. An all diesen 
Schulen spielt der Religionsunterricht eine wichtige 
Rolle und ist auch durch namhafte Lehrkräfte vertre-
ten. Dazu kommen dann noch die Privatschulen, zu 
denen ich ebenfalls Kontakt halten möchte, weil auch 
dort evangelische Kinder aus der Gemeinde unter-
richtet werden.  
 
Wichtig ist mir, dass durch die Visitation die vielen bestehenden  
Verbindungen zwischen Gemeinde und Schulen gestärkt werden.  
Weil ja ganz viel Jugendarbeit eigentlich an den Schulen geschieht, 
können wir nur im Zusammenspiel für unsere Kinder das Beste errei-
chen. Es hilft schon viel, wenn wir voneinander wissen:  
Wer unterrichtet wo Religion? In welche Gruppen in der Gemeinde sind 
die Schülerinnen und Schüler eingeladen? So können wir dann zusam-
men werben für unser Glaubensleben. Wir können auf unterschiedliche 
Weise den Kindern zeigen, wie viel Halt und Geborgenheit unser Glau-
be bieten kann – und wie wichtig ihr eigener Beitrag ist.  

Religionsunterricht ist wichtig. Er vermittelt Grundwissen über unsere 
Kultur (Warum feiern wir Karfreitag und Ostern?), begründet unser Ver-
halten im Glauben (Warum dürfen wir einen fremden Verletzten nicht 
einfach liegen lassen?) und gibt uns Zielpunkte für unsere Hoffnung 
(Wie hält Gott für immer treu zu uns?).  

Deshalb freue ich mich aufs Besuchen, um dabei hoffentlich viel Religi-
onsunterricht an den Schulen direkt zu sehen und mit den Schulleitun-
gen, Lehrkräften und Fachschaften, aber gerade auch mit Schülerinnen 
und Schülern ins Gespräch zu kommen. Im Kirchengemeinderat  
werden wir dann berichten und im Sommer oder Herbst können Sie 
von Frau Dekanin Richter im Gemeindebrief über die Ergebnisse lesen.  

In Vorfreude auf unsere Begegnungen und mit herzlichen Grüßen auch 
von Frau Dekanin Richter,  
Ihr  Schuldekan Dr. Harry Jungbauer 
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Heike Rieß ist seit dem 1.4.2001 als  

Kirchenpflegerin in unserer Gemeinde tätig.  

Sie kümmert sich verantwortungsvoll und mit 

großem Einsatz um alle finanziellen Belange 

und vieles mehr. Als Kirchenpflegerin ist sie 

kraft Amtes Mitglied im Kirchengemeinderat 

und steht auch dort mit Rat und Tat zur Seite. 

Wir schätzen ihre Fröhlichkeit und ihren  

Humor, der bei oft schwierigen Entscheidun-

gen hilft und danken ihr von Herzen für all ihre 

Arbeit.  

Reiner Kugler ist auch seit dem 1.4.2001  

in unserer Gemeinde tätig.  

Als Organist begleitet er uns an Sonn – und  

Feiertagen durch die Gottesdienste.  

Seine musikalische Vielfalt und sein großes 

Talent und Können bereichern unsere  

Gemeinde sehr. Oftmals sorgt er dafür, dass 

auch noch andere Musiker*innen mit ihm  

gemeinsam „Verkündigung mit Tasten und  

Tönen“ betreiben. Er hat stets ein offenes Ohr 

für alle Anfragen, Projekte und Experimente, 

die auch über den normalen Gottesdienst  

hinausgehen. Wir danken ihm für seinen gro-

ßen Einsatz, den er mit viel Herzblut betreibt.  

20 Jahre im Dienst für unsere Gemeinde, eine lange Zeit! 

Am Ostersonntag, den 4.4.2021 wollen wir Heike Rieß und  

Reiner Kugler im Gottesdienst um 9.15 in der St. Nikolauskirche 

für ihre Arbeit danken und ihnen ein Präsent überreichen 
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Osterfestkreis: Gottesdienste 

5. April - Ostermontag: Emmausgang -  17.00 

Friedhof Mutlangen - Aussegnungshalle 

Ein Gottesdienst anderer Art, bei dem wir mit 

„Osteraugen“ entdecken und der Geschichte nach-

spüren, wie der Auferstandene die Jünger auf ihrem 

Trauerweg begleitet und für das Leben stärkt. 

13. Mai - Himmelfahrt - 10.30  

Gottesdienst unter freiem Himmel 

 „Wir feiern deine Himmelfahrt mit Danken und 

mit Loben.“ (NL 216) 

Kirchplatz vor der St. Nikolauskirche Lindach 

Bei schlechtem Wetter in der Kirche. 

Pfingsten: „Atme in uns, Heiliger Geist.“ 

23. Mai - Pfingstsonntag 

09.15 - Ev. Gemeindezentrum Mutlangen 

10.30 - Ev. Kirche Großdeinbach 

24. Mai - Pfingstmontag 

4. April -  Ostersonntag:   

„Christus ist auferstanden. Das Leben siegt!“ 

09.15 - St. Nikolaus Lindach 

10.30 - Gemeindezentrum Mutlangen 

Auch in diesem Jahr werden wir für alle, die nicht  

zu einem Ostergottesdienst kommen möchten,  

Liturgieblätter auslegen, damit Sie zuhause feiern 

können. Diese können während der geöffneten  

Kirche in Lindach und Mutlangen abgeholt werden.  

Wir wünschen Ihnen „FROHE OSTERN!“ 
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Gottesdienste: April, Mai 

Halle 2019 

 

Datum Zeit Ort Info Wer 

APRIL 

01.04 

19.00 Großdeinbach ZA 

Gründonnerstag 

Leitner 

02.04 09.15 

10.30 

10.30 

Mutlangen 

Lindach 

Großdeinbach 

Karfreitag mit AM 

Karfreitag mit AM 

Karfreitag mit AM 

Härter 

Härter 

Leitner 

04.04. 06.00 

09.15 

10.30 

Großdeinbach 

Lindach 

Mutlangen 

Auferstehungsfeier 

Ostern I 

Ostern I 

Leitner 

Härter 

Härter 

05.04. 10.30 

17.00 

Großdeinbach 

Mutlangen 

Ostern II 

Ostern-Emmausgang 

Leitner 

Härter 

11.04. 10.30 

10.30 

Lindach 

Großdeinbach 

1.So.n. Ostern 

1.So.n. Ostern 

Härter 

Präd. 

18.04. 09.15 

10.30 

Mutlangen 

Lindach 

2.So. n. Ostern 

2.So. n. Ostern 

Leitner 

Leitner 

25.04 10.30 

09.15 

Lindach 

Großdeinbach 

Jubilate 

Jubilate 

Leitner 

Leitner 

MAI 

02.05 

09.15 

10.30 

Mutlangen 

Großdeinbach 

Kantate 

Kantate 

Härter 

Härter 

09.05 09.15 

10.30 

Lindach 

Großdeinbach 

Rogate 

Rogate 

Leitner 

Leitner 

13.05 10.30 Lindach Himmelfahrt i. Gr. Härter 

16.05 17.00 Mutlangen ZA Härter 

23.05 09.15 

10.30 

Mutlangen 

Großdeinbach 

Pfingsten I 

Pfingsten I 

Leitner 

Leitner 

24.05 10.30 Großdeinbach Pfingsten II Ök. i. Gr. Leitner 

30.05 09.15 

10.30 

Mutlangen 

Lindach 

Trinitatis 

Trinitatis 

Leitner 

Leitner 
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Gottesdienste: Juni , Juli   

Datum Zeit Ort Info Wer 

JUNI 

06.06. 

09.15 

10.30 

Mutlangen 

Großdeinbach 

1. So. n. Trinitatis 

1. So. n. Trinitatis 

Härter 

Härter 

12.06. 11.00 Waldhausen Tauffest TEAM 

13.06. 18.00 Großdeinbach ZA+ Leitner 

20.06 09.15 

10.30 

Großdeinbach 

Lindach 

3. So. n. Trinitatis 

3. So. n. Trinitatis 

NN 

NN 

26.06. 18.00 Lindach Konfiabendmahl Leitner 

27.06. 10.00 

10.30 

Mutlangen 

Großdeinbach 

Dorffest ÖK. i. Gr. 

4. So. n. Trinitatis 

Härter 

Präd. 

JULI 

04.07. 

09.15 

10.30 

Lindach 

Großdeinbach 

5. So. n. Trinitatis 

Gemeindefest 

Härter 

Leitner 

10.07. 10.00 Großdeinbach Konfirmation  Leitner 

11.07. 10.00 

10.30 

Lindach 

Mutlangen 

Konfirmation 

6. So. n. Trinitatis 

Leitner 

NN 

18.07. 09.15 

10.30 

10.30 

Lindach 

Mutlangen 

Großdeinbach 

7. So. n. Trinitatis 

7. So. n. Trinitatis 

7. So. n. Trinitatis 

Härter 

Härter 

NN 

24.07. 09.30 

11.30 

Lindach 

Lindach 

Konfirmation 

Konfirmation 

Leitner 

Leitner 

25.07. 10.00 

18.00 

Großdeinbach 

Lindach 

Konfirmation 

ZA  

Leitner 

Härter 

Änderungen im Gottesdienstplan sind coronabedingt  jederzeit 

 möglich und werden rechtzeitig über die Mitteilungsblätter,  

die Aushänge, Abkündigungen und die Homepage angezeigt. 
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Kinderseite 

 

 

Halle 2019 
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Kindergarten / Krabbelgruppe 

  

Seit Montag, den 22.2.2021 hat der  
Kindergarten wieder für alle Kinder  
geöffnet. Es waren nur sehr wenige  
Kinder in der Notbetreuung. Der Kontakt 
zu den anderen Kindern wurde durch 
kleine Filme, die wir selbst gedreht und 
hochgeladen haben, gehalten.  
Es gab Faschingsbackrezepte und der  
Elternbeirat organisierte eine  
Ortschaftsrallye mit Preis und Urkunde, 
schickte Geschichten, Reime und  
Bastelideen zu den Kindern.  

Nun sind alle froh, wieder da sein zu können. Wir freuen uns  auf die 
wärmere Jahreszeit und planen für den 14.3. einen Familiengottes-
dienst. Vielleicht können wir am 26.6. auch unser Sommerfest feiern. 

Leider mussten auch wir pandemiebedingt in den letzten Monaten auf 
unsere regelmäßigen Treffen der Krabbel-
gruppe verzichten. Sobald die Umstände es 
zulassen und die Regierung Lockerungen  
beschließt, freuen wir uns darauf, alle  
bekannten Gesichter und gerne auch  
Neuankömmlinge zu sehen.  
Die Treffen finden wie gewohnt  
montags von 9:30 bis 11:00 Uhr im  
Evangelischen Gemeindezentrum  
Mutlangen, Ringstraße 32 statt.  
 
Anmeldung und weitere Informationen bei 
der neuen Gruppenleiterin Annkatrin Holz  
annkatrin-holz@web.de  

Faschingsmuffins 

Krabbelgruppe unter neuer Leitung 

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Hanna Grauer,  
die bisher die Gruppe leitete, wünschen ihr Gottes Segen 

und heißen gleichzeitig Annkatrin Holz herzlich willkommen! 
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Ohrwürmer halten Verbindung und Kängurus kommen später. 

 

 

Die Ohrwürmer singen immer weiter 

Kreative Lösungen sind allerorten gefragt, 
bei den Ohrwürmern wird derzeit am Bild-
schirm geprobt. Jede Woche versammeln 
sich die Kinder (meist mit den Eltern) vor 
dem Bildschirm, um gemeinsam mit den 
anderen Chorkindern zu singen. Auch zu-
hause gibt es Platz, um sich zu bewegen 
und die Stimme erklingen zu lassen.  

Nachdem nach dem ersten Lockdown die 
Probenarbeit im Gemeindehaus mit  

Hygienekonzept wieder aufgenommen werden konnte, musste im  
November wieder alles geändert werden. Trotz schwieriger Bedingungen 
wurde daraus aber ein wunderschönes Weihnachtslied, das am PC viele 
Menschen erfreute. Im Januar ging es weiter mit neuen Liedern und  
neuem Schwung. Vielleicht klappt es ja nochmals mit einem virtuellen 
Liedprojekt – man darf gespannt sein.  

Die Ohrwürmer freuen sich auch in schwierigen Zeiten über Verstärkung! 
Alle Kinder ab 5 Jahren sind herzlich eingeladen, mitzusingen.  
Bitte vorher anmelden unter 07175 909100 oder  
christinemaihoefer@web.de 

 

Die Kängurus kommen verspätet 

Kängurus? Bei uns? Klar, es sollten auch die Kleinsten 
endlich einen guten Platz zum Singen in der Gemeinde 
finden.  
Leider ist der Starttermin der neuen Chorgruppe verscho-
ben worden, der Lockdown kam dazwischen.  
Trotzdem: bald dürfen Kleinkinder bis 5 Jahre mit Mama 
oder Papa, Oma oder Onkel oder einer anderen erwachse-
nen Bezugsperson bestimmt auch wieder zusammen kom-
men und wir freuen uns auf den Start!  

                      Bis dahin darf zu Hause fleißig gesungen werden.  
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Jugendliche, in Verbindung untereinander 

  

 

MITARBEITERSCHULUNG 

Vom 16.- 28. April findet das nächste Mitarbeiterschu-
lungswochenende des EJW - Gmünd statt. Im Modul 2 
beschäftigen wir uns mit den Themen „Kommunikation, 
Andachten und Erlebnispädagogik“. In Modul 4 stehen 
die Themen „Programm-/Projektplanung und Erlebnis-
pädagogik“ auf dem Programm. Jugendliche ab 14 Jahren, egal ob 
schon ehrenamtlich aktiv oder nicht, sind herzlich eingeladen an dem 
Wochenende dabei zu sein.  

 

FREIZEITEN für Kinder und Jugendliche 

In den Pfingstferien fährt das EJW gleich auf 

zwei Freizeiten: 

Das PFINGSTZELTLAGER FÜR KIDS  
vom 24.-28. Mai 2021  
und auf die JUGENDFREIZEIT  
für 13-17-jährige in Schweden  
vom 26.5.-5.6.2021  
(Veranstaltet vom EJW Aalen).  
Ausführliche Infos dazu auf unsere Homepage www.ejw-gmuend.de 

Impressum:  

Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Lindach – Mutlangen, 4x jährlich 

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

Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier von der  

Gemeindebriefdruckerei Groß Oesingen   

Fotos: privat mit Abdruck- und  Veröffentlichungsgenehmigung 

 und aus: www.gemeindebrief.de 

http://www.ejw-gmuend.de
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Aufgrund der immer noch vorherrschenden Pandemiesituation haben wir 
zusammen mit den Konfirmationsfamilien beschlossen, die Konfirmatio-
nen in den Juli zu verschieben. Vor allem die Möglichkeit nach draußen 
gehen zu können, scheint im Juli aussichtsreicher zu sein. Hinzu kom-
men die - hoffentlich - erweiterten Möglichkeiten mit der Verwandtschaft 
feiern zu können. 
Die neuen Termine sind also:  
Großdeinbach: Samstag 10.7. 10.00 und Sonntag 25.7. 10.00 
Lindach: Sonntag 11.7. 10.00, Samstag 24.7. 09.30 + 11.30 
 
39 Jugendlichen möchten das Fest der Konfirmation feiern! 

Da wir uns seit Mitte Dezember nicht treffen dürfen, haben wir den Kon-
firmandenunterricht auf eine digitale Plattform verlagert und darauf auch 
schon zwei Konfisamstage veranstaltet. Was wären wir auch hier wieder 
ohne unsere genialen Konfibegleiterinnen und Konfibegleiter!  
Sie sind regelmäßig mit am Start, leiten Kleingruppen, bringen Ideen ein 
und organisieren auch die technischen Details. Es sieht dann z.B. so 
aus: Natürlich ist der digitale Unterricht anders organisiert und kann auch 
einen wesentlichen Grundzug des Konfirmandenjahres - die erlebte und 
gelebte Gemeinschaft - nicht annähernd ersetzen. Aber immerhin  
können wir so Kontakt halten, Impulse setzen und durchaus auch Spaß 
miteinander haben. Nichts zu machen war für uns nie eine Option.  
Insofern kämpfen wir uns da durch und hoffen, dass wir bald wieder 
(vielleicht in Kleingruppen) uns leibhaftig treffen können.  

 Alea Anuschek 
Jonas Bareiß 
Annika Beck 
Moritz Endreß 
Leonard Endreß 
Lena Gross 
Julian Gutjahr 
Pascal Haseidl 
Peter Holzwarth 
Linda Jaku-
bowski 
Lilly Jung 
Pauline Kautnik 

Lenn Reinders 
Linda Rihl 
Luca Schöttle 
Samuel Seiwerth 
Björn Siegfried 
Cedric Stollner 
Johanna Strobel 
Jonas Trahorsch 
Niklas Wagenblast 
Sina Weißmüller 
Theo Wekenmann 
Lasse Wennmann 
Pauline Zipperer 

Lukas Kolb 
John Kramer 
Tom Kresbach 
Maleen Kujawski 
Julia Landmann 
Bruno Müller 
Leonard Nagel 
Magnus Nelles 
Chiara Pail 
Paul Paletschek 
Nils Patzke 
Robin Rasperger 
Leon Reck 
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Die Verlegung der Konfirmationen in den Juli ermöglicht uns genau 
das: Wir haben mehr Zeit gewonnen, um noch gemeinsame Erlebnisse 
und Unternehmungen unterzukriegen wie z.B. Übernachtungen.  
So entwickeln sich hoffentlich auch wieder mehr Dynamik,  
mehr Zugehörigkeitsgefühl, mehr Vertrauen, mehr Spaß und  
mehr Gemeinschaft. Bisher blieb das ganz schön auf der Strecke. 

 
Aber wir sind guten Mutes, da vor allem die  
wenigen Aktionen, die uns bisher vergönnt  
waren, eine hohe Bedeutung bekommen haben.  
Unter anderem haben die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden Weihnachtskarten für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner im Pflegeheim Haus 
Deinbach gestaltet und damit für große Freude 
in schwieriger Zeit gesorgt. 
 

 
eure Konfirmandenzeit geschieht wirklich unter ganz widrigen  
Bedingungen und macht es euch schwer, diese Zeit zu genießen und 
als erfüllend und bereichernd erleben zu können. Das tut uns sehr leid 
und zerreißt uns beinahe das Herz. Wir haben noch so viele tolle 
Ideen, wir haben so viel Kreativität und Power im Konfibegleiter-Team, 
wir haben so viel Lust auf gemeinschaftliche Erfahrungen, wir haben so 
viel Herzblut, euch eine Vertrauensbeziehung zu Jesus nahe zu  
bringen - und müssen doch bisher auf so viel verzichten.  
Auch uns fällt das sehr schwer. 
 
Aber: Halten wir miteinander durch! Bleiben wir weiter im Kontakt und 
füreinander da. Wir glauben fest, dass in der Zeit bis Juli noch ganz viel 
stecken kann und für viel Bereicherung und Tiefgang sorgen wird. 
Bleibt gespannt und guten Mutes. Dass euer Konfijahr schon ein ganz 
Besonderes ist, ist ja außer Frage. Aber dass noch einige Highlights 
und eindrückliche Momente kommen werden - davon sind wir über-
zeugt und wollen unser Bestes dafür tun, dass auch ihr sagen könnt: 
Unser Konfijahr hat sich wirklich gelohnt, Spaß gemacht und uns im 
Leben und Glauben gestärkt und weiter gebracht.  

Eure Konfibegleiter und Pfarrer Jochen Leitner 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
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Gemeindebeitrag – Danke für die Spenden von 2020 

 

 

Im letzten Jahr hatten wir drei Projekte, für die wir um eine Spende  
gebeten haben. Herzlichen Dank für alle großen und kleinen Spenden. 
Sie helfen uns Projekte umzusetzen, die nicht einfach so aus dem Haus-
halt finanziert werden können und lassen Neues wachsen.  
Manche  Projekte dauern dann auch etwas länger, bis die Idee zur  
konkreten Anschaffung werden kann. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben zwei Jahre lang für einen „Opferlichtständer“ in der  
St. Nikolauskirche gesammelt und sind nun dieses Jahr in der Lage,  
dieses Vorhaben konkret werden zu lassen.  
Sie können gespannt sein, was aus diesen Spenden nun werden wird.  

Dann gingen Spenden ein für ein „Funkmikrofon“ für das Gemeindezent-
rum Mutlangen. Das soll vor allem in Gottesdiensten, bei Veranstaltun-
gen wie die Vesperkirche, Gemeindefesten… Verwendung finden und 
kommt immer dann zum Einsatz, wenn mehrere Sprecher*innen beteiligt 
sind. Das dritte Projekt ist für einen neuen Beamer im Gemeindehaus  
Lindach, weil der alte schon sehr in die Jahre gekommen ist.  
Auch hierfür gingen Spenden ein und wir wollen ihn in diesem Jahr  
kaufen. Klar ist geworden, dass unsere technischen Ausstattungen in 
unseren Gemeindehäusern und Kirchen aufgerüstet und teilweise auch 
ganz ausgetauscht werden müssen. Aber wir werden auch hier einen 
Schritt nach dem anderen machen, damit aus den Spenden etwas  
Sinnvolles wachsen kann.  
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Gemeindebeitrag 2021 - neue Projekte 

  
 
Und damit bin ich gleich bei den Anliegen für 2021, wo wir 
u.a.um Spenden für technische Ausrüstungen bitten, die 
uns auch helfen, Evangelium auf anderen Kanälen auszu-
breiten und mit Menschen in Verbindung zu sein, die auf 
diese Weise angesprochen werden können. Wir haben gerade in 
diesem Jahr erfahren, wie wichtig es ist, neben aller Präsenz und den 
persönlichen Begegnungen, Menschen mit den modernen Medien an-
zusprechen und zu erreichen. Der KGR ist dabei, hierfür ein Konzept 
zu erarbeiten, damit dies dann nicht bei den Anschaffungen bleibt,  
sondern mit Herz, Hand und Fuß umgesetzt wird. Für uns alle ist das 
noch Neuland und natürlich soll die Technik nicht das „Gemeindeleben 
in Präsenz“ ersetzen, sondern ergänzen und bereichern.  
Hier die 3 Projekte, die der KGR nun beschlossen hat.  

Projekt 1: Technische Ausrüstung für die 

St. Nikolauskirche und das Ev. Gemeindezentrum Mutlangen.  
Wir wollen Gottesdienste aufnehmen, damit sie über unseren  
You -Tube Kanal angeschaut werden können und andere Möglichkei-
ten schaffen, um möglichst viele Menschen ansprechen zu können. 
Wenn Sie das unterstützenswert finden, spenden Sie bitte für Projekt 1. 
 

Projekt 2: Opferlichtständer für den Kirchraum in Mutlangen 

Nachdem in Lindach nun ein Kerzenständer angeschafft werden kann, 
möchten wir dies auch für den Kirchenraum in Mutlangen angehen. 
Wenn Sie das unterstützen möchten, spenden Sie bitte für Projekt 2. 

Projekt 3: frei verfügbar 

Immer wieder spenden Menschen gerne für Projekte, die noch nicht 
festgelegt sind und die sich eben im Laufe des Jahres aus der Situation 
heraus ergeben. Wenn Sie möchten, dass Ihre Spende für aktuelle  
Anlässe sein soll, spenden Sie bitte für Projekt 3 

Herzlichen Dank für alle Spenden, die eingehen und 
damit die Gemeindearbeit in ihrer ganzen Vielfalt  
unterstützen. Natürlich bekommen Sie auch wieder 
Spendenquittungen.   

                                                              Im Namen des KGR U. Bertsch 

2 

1 

3 
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Woche der Diakonie/ Bestattungen in der Pandemiezeit 

 

 

Woche der Diakonie - Voranzeige 

 Vom 13. bis 20. Juni ist die diesjährige 

„Woche der Diakonie“.  

„Dranbleiben“ heißt das Motto  in diesem 

Jahr. „Gerade in Krisenzeiten muss man 

standhalten, durchhalten. Wir wollen  

dranbleiben an den Menschen und deren  

Bedürfnissen. 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 suchtkrank 

sind, überschuldet oder ungewollt schwanger“ (Dr. Anette Noller).  

In den Gottesdiensten am 20. Juni ist das Opfer für die Arbeit der  

Diakonie in Württemberg bestimmt. 

Im nächsten Gemeindebrief erfahren Sie mehr zur jährlichen  

Spendenaktion. 

 

 

Viele Bestattungen fanden in den  
letzten Monaten statt, - mehr als sonst.   
Mögen die Verstorbenen nun erfahren, 
woran sie geglaubt und was sie gehofft 
haben. Für die Angehörigen war es in 
dieser Zeit besonders schwer, ihre  
Lieben zu begleiten und Abschied zu 
nehmen, weil die Pandemie auch hier 
besondere Maßnahmen erforderlich 
machte. Wir sind in Gedanken und in 
der Fürbitte mit Ihnen verbunden,  
wünschen Ihnen Trost, Zuversicht und 
Gottes Geleit.  

Christus spricht: „Ich lebe, und ihr sollt auch leben.“ 
Johannes 14, 19 
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Freud und Leid  

 

Taufen: 

 

Bestattungen: 

 

 

Aus datenschutzrechtlichen  

Gründen veröffentlichen wir hier 

keine Namen. 

Tauftermine: 

04.04. 11.30 - Mutlangen - belegt 

11.04. 14.00 - Lindach 

16.05. 10.30 - Lindach - belegt 

23.05. 09.15 - Mutlangen 

06.06. 09.15 - Mutlangen, 14.00 - Lindach 

12.06.11.00. - Tauffest in Waldhausen  

                        für den gesamten Disitrikt 

                        Infos dazu im Pfarramt 

Weitere Termine evtl. auf Anfrage möglich. 
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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

