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Thema: Gute Worte, die mich begleiten… 
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Gute Worte… 
Worte begleiten von Anfang an unser Leben und finden auf vielfältige 
Weise ihren Ausdruck. Gute Worte, schlechte Worte, beides kommt 
uns zu Ohren. Worauf hören wir?  
 
Ein gutes Wort kann mir positiv zur Seite stehen.  
Ich kann es mir immer wieder ins Gedächtnis rufen, „mantramäßig“  
wiederholen, damit es präsent bleibt und Wirkung entfaltet.  
Es begleitet mich in verschiedenen Lebenslagen.  
Um Begleitung in wichtigen Übergangzeiten geht es auch, wenn wir 
zu bestimmten Anlässen einen „Denkspruch“ mitgeben.  
Bei der Taufe, bei der Konfirmation, Trauung… Erinnern Sie sich? 
Ein Denkspruch ist nicht nur zum Gedenken an ein bestimmtes  
Ereignis da. Er soll auch immer wieder unser Denken ausfüllen,  
unsere Gedanken, wenn sie sich verirrt haben, in eine andere, eine 
gute Richtung lenken.  
 
Dann gibt es die Tageslosung, mit der sich viele morgens für den Tag  
zurüsten lassen oder den Wochenspruch, den wir jeden Sonntag im 
Gottesdienst hören und der uns durch die neue Woche begleiten soll. 
Es gibt den Monatsspruch, die Jahreslosung, ein gutes Wort zum  
Geburtstag, am Jubiläum, bei Krankheit, in der Trauerzeit und zu  
vielen anderen Gelegenheiten. Oft sind es Worte aus der Bibel,  
mit denen wir uns unter Gottes Geleit stellen.  
Ich verbinde mit solchen Worten den Wunsch, Menschen Halt zu ge-
ben, sie zu ermutigen, ja, und ihnen Nahrung zu geben, die innerlich 
stärkt.  
Wir wissen aber alle auch, dass böse Worte und schlechtes Überei-
nander reden Unheil anrichten.  
Sie sind verletzend und können nicht mehr zurückgenommen  
werden, wenn sie einmal ausgesprochen sind.  
Da ist zurzeit „so manches in Mode gekommen“.  
Die Hasstiraden fallen mir auf, die vor allem im Internet verbreitet 
werden. Da kann man sogar anonym bleiben und muss nicht einmal 
Farbe bekennen, zu dem, was man anrichtet.  
Falschmeldungen werden gezielt gestreut. Sie sollen die Menschen 
verunsichern oder in ein schlechtes Licht tauchen, sie verunglimpfen, 
beleidigen u.v.m. Kann man dem etwas entgegensetzen? 

GEDANKEN 
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GEDANKEN 

Da fällt mir spontan ein Wort aus der Bibel ein:  
„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das  
Böse mit Gutem.“ (Römer 12, 21)  

Das muss ich mir erst mal auf der Zunge zergehen lassen, es kau-
en und schlucken. Kann das funktionieren?  
Können wir mit guten Worten, die bösen überwinden?  
Können wir so dem Bösen wie mit einem Schutzschild entgegentre-
ten, in der Hoffnung, dass die guten Worte Raum gewinnen und 
sich ausbreiten?  
Genau das ist doch der Auftrag, den wir als Christen haben.  
Wir sollen das gute Wort, die frohe Botschaft verkünden und das 
nicht nur am Sonntag hinter Kirchentüren. „Das Wort Gottes“ mutig 
in unser Umfeld hineinnehmen und alltagstauglich machen, ist die 
Aufgabe. Vielleicht gerade dann, wenn böse Worte fallen, wenn 
über einen Kollegen gelästert, wenn unflätig geschimpft wird,  
über Bekannte gespottet oder auch über „die da oben“, die nach 
Meinung von manchen derzeit sowieso alles falsch machen.  
Man kann zu vielem unterschiedlicher Meinung sein, aber ich  
denke, an der Art und Weise, wie ich meine Meinung vertrete und 
andern mitteile, sollte man erkennen, „wes Kind ich bin“.  
Kritik kann helfen, etwas in einem anderen Blickwinkel zu sehen, 
aber sie muss so angebracht werden, dass sie ein Überdenken  
ermöglicht, Optionen bietet, unterstützt und wei-
terbringt und nicht niedermacht oder gar ein  
Überlegenheitsgefühl vermittelt.  
 
„Ein Wort geredet zu rechter Zeit,  
ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen“  
                                                (Sprüche 25,11) 
Dieser Satz bedeutet doch, dass Worte eine 
große Kraft haben, uns verwandeln können  
und wertvoll werden, wie goldene Äpfel und  
wir entscheiden darüber, welchen Worten  
wir Raum geben und welche wir weitersagen. 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen  
WORTREICHE Erfahrungen und viele „goldene Äpfel 
auf der silbernen Schale“, die wertvoll sind, nähren, tragen,  
ermutigen, erfreuen, stärken, trösten, begleiten...                                               
                                                                             Ihre Ursula Bertsch  

Foto: Privat 
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SCHAUFENSTER 

Derzeit sind wir dabei unsere Gemeinde als 
„Faire Gemeinde“ zertifizieren zu lassen. 
Das bedeutet, dass wir uns dieser Aktion 
anschließen und dazu verschiedene 
Selbstverpflichtungen eingehen werden.  
Der Erntedankgottesdienst in Mutlangen 

war dazu der Auftakt, bei dem wir die Gemeinde dazu schon mal  
informieren konnten. 
Wenn wir die Schöpfungsverantwortung als Kirche ernstnehmen, sind 
wir auch mitverantwortlich für das Wohlergehen der Menschen in der 
ganzen Welt. Dafür können wir etwas tun.  
Kirchengemeinden haben mit ihren ganzen Gemeindegliedern eine 
große Kaufkraft und wir wollen dazu anregen, über das Konsumver-
halten nachzudenken. Keine Lebensmittel sollen verschwendet wer-
den, regionale Produkte sollten Vorrang haben oder Produkte aus 
fairem Handel. Mindestens einmal im Jahr wird es eine Veranstaltung 
oder einen Gottesdienst geben, wo wir uns mit unterschiedlichen 
Themen zu Nachhaltigkeit und fairem Handel beschäftigen. Dabei 
wollen wir in den Dialog kommen und die Gemeinde auf diesem Weg 
mitnehmen. Es ist nämlich ganz und gar nicht so, dass wir als „kleine 
Leute“ da nichts tun können.  
Der Kirchengemeinderat hat beschlossen, sich auf den Weg zu  
machen und den Kirchenalltag künftig darauf auszurichten. 
Während die Verwendung von fair gehandeltem Kaffee, Tee sowie 
Säften aus der Region oder aus fairem Handel bei all unseren Veran-
staltungen eine Grundvoraussetzung sind, müssen wir uns noch drei 
weitere Verpflichtungen eingehen und dokumentieren, bevor wir die 
Zertifizierung bekommen.  
1. Ökostrom: Für alle unsere Immobilien aus 100% regenerativen   
    Energien. 
2. Müllvermeidung: Bei unseren Gemeindefesten und anderen  
    Veranstaltungen werden kein Einweggeschirr, Einwegflaschen und  
    Dosen verwendet 
3. Faire Geschenke: Wir werden darauf achten, dass unsere Ge- 
    schenke für Mitarbeitende, Referenten, usw., aus einer fairen  
    Produktion oder aus regionalem Handel kommen. 
Wir freuen uns, dass wir ein „Umweltteam“ aus unserer Gemeinde 
beauftragen konnten, diesen Prozess zu begleiten und künftig selbst 
noch Ideen für Veranstaltungen und Aktionen zu entwickeln. 
Das Team besteht bisher aus Martin Bertsch, Reiner Krakow und   
Annegret Murthum-Wiemer. Wir freuen uns über weitere  
Unterstützung dieses Teams. Vielleicht wäre das ja etwas für Sie? 
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Gute Worte - in Gemeinschaft. 
 
Nachdem im Frühsommer die Ves-
perkirche in Mutlangen stattfinden 
konnte und das Team schon wieder 
in der Planung für das nächste Jahr 
ist, wird nun der Mittagstisch auch 
wieder starten. 
Nehmen sie also auch im Ev. Ge-
meindehaus in Lindach Platz und 
genießen mit anderen zusammen 
die Tischgemeinschaft. 
Danke, an das Team! 
 
Pfarrhaus 
Vielleicht sind sie ja schon mal im Liegnitzer Weg 3 in Lindach vor-
beigegangen und haben von außen „gespickelt“, wie es mit der 
Renovierung vorangeht. Hier ein kurzes Update:  
Im Inneren sind die Elektroarbeiten weitgehend fertig, das Bad 
wurde komplett ausgeräumt und die Sanitärgrundinstallation ist 
gemacht, die Pelletheizung eingebaut und die Außendämmung ist 
auch weitestgehend abgeschlossen.  
Die Firmen mit ihren Handwerkern haben sich wirklich ins Zeug 
gelegt und sind drangeblieben. Wir hoffen, dass der größte Teil der 
Arbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden kann. Ein 
herzliches Dankeschön gilt auch den Architekten Seitler, die sich 
wieder mal hervorragend um unsere Baustelle gekümmert und al-
les koordiniert und überwacht haben. Im nächsten Gemeindebrief 
werden wir Sie weiter informieren.  

SCHAUFENSTER 

Coronapandemie 
Da war doch noch etwas…??? „Corona“ ist noch nicht vorbei. 
Wir haben nun vieles geplant und auf den Weg gebracht und hoffen, 
dass Gottesdienste und alle anderen Veranstaltungen so durchge-
führt werden können.  
Trotzdem sind wir uns dessen bewusst, dass es auch in diesem 
Herbst und Winter Maßnahmen geben kann, die unsere Planungen 
durchkreuzen. Nun, Flexibilität haben wir alle inzwischen gelernt. 
Wir werden dann natürlich über die Mitteilungsblätter, Aushänge, 
Homepage, Abkündigungen, usw. informieren.             U. Bertsch 

Mittagstisch 

    08. Nov. + 13. Dez.  
    jeweils 11.30 - 13.00 
Weitere Termine folgen. 



6  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Kirchengemeinde Lindach-Mutlangen,  
ab dem 10.10. werde ich Ihre Kirchengemeinde verstärken. Ich freue 
mich schon auf all die persönlichen Begegnungen und das gemeinsa-
me Kennenlernen. Vorab schon ein paar Informationen zu mir. Mein 
Name ist Carolin de Campos und ich bin seit März 2020 Pfarrerin zur 
Dienstaushilfe (PDA) bei Dekanin Richter und war schon an verschie-
denen Stellen im Kirchenbezirk unterwegs. Bei Ihnen werde ich zu 
50% eingesetzt, da ich die anderen 50% noch in Elternzeit bin, bin ich 
auch in keiner weiteren Gemeinde unterwegs. Nach einem Jahr El-
ternzeit, freue ich mich wieder in den Arbeitsalltag einzutauchen und 
die schönen Aufgaben des Pfarrberufs wahrzunehmen. Unsere kleine 
Familie wird da auch immer wieder dabei sein. Mein Mann Michael de 
Campos ist im Vikariat in Waldstetten bei Pfarrer Jörg Krieg. Unser 
Sohn Gabriel ist nun schon 15 Monate und ist für uns ein großer Se-
gen. Studiert habe ich in Tübingen und Leipzig. Besonders meine Zeit 
in Leipzig hat mich geprägt, dort habe ich intensiv praktische Theolo-
gie studiert und die Freude am Gottesdienstfeiern für mich entdeckt. 
Das Schreiben der Predigt, die liturgische Ausarbeitung und alles mit-
einander in Einklang zu bringen, macht mir große Freude. Mein Vika-
riat habe ich in Hemmingen im Dekanat Vaihingen-Ditzingen absol-
viert. Als PDA war ich schon in unterschiedlichen Gemeinden im Kir-
chenbezirk unterwegs, sowie als Hochschulseelsorgerin an der PH 
Gmünd und der Hochschule Aalen.   

GUTE WORTE und ein NEUES GESICHT  

C
arolin de C

am
pos-  F

oto: P
rivat 
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Die Jahre in der Ausbildung und als PDA haben mich zutiefst darin 
bestärkt, dass ich gerne Pfarrerin bin und ich gespannt bin auf all das, 
was auf uns als Kirche zukommt. Ich sehe der Zukunft, trotz all der 
Schwarzmalerei, positiv entgegen und freue mich darauf, dass wir alle 
zusammen ins Gestalten von Kirche kommen. Gemeinsam glaube 
ich, dass man eine offene und fröhliche Kirche gestalten kann, in der 
Gottes Liebe und sein Geheimnis Raum findet und wirkt. Ich freue 
mich auf unsere gemeinsame Zeit.  
                                                                                Carolin de Campos 

 

 

Besuchsdienst Lindach-Mutlangen - mit guten Worten unterwegs 
 
Ein herzliches Dankeschön möchte ich denen sagen, die sich wieder 
auf den Weg gemacht haben, hin zu den Menschen in unserer 
Gemeinde. Vielen Dank dafür.  
 
Ein Gruß des Lebens und der Gemein-
schaft und Verbundenheit wandert an den 
Geburtstagen aller Gemeindemitglieder 
ab 70 Jahren von Tür zu Tür. 
 
Offene Türen und Freude über den  
Besuch, das haben die Besuchsdienst-
mitarbeiter bei vielen Menschen  
angetroffen. Das ist schön.  
Wir teilen das Licht, das Gott in Jesus 
Christus in die Welt gebracht hat,  
im Gespräch, in einer gemütlichen Stunde, beim Sorgen und Hoff-
nung teilen.  
So wollen wir miteinander auf dem Weg bleiben, in der Hoffnung, 
dass Gott uns trägt und hält.  
     
Ihre Pfarrerin Friederike Fritz 

GUTE WORTE und DANK 

Foto: Lotz 
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KONFIRMANDEN 

 
Wir freuen uns sehr über 26 Ju-
gendliche, die sich 2023 konfir-
mieren lassen möchten. Hier sind 
25 davon zu sehen (es fehlt Nellie 
Schubert): Emilia Beck, Natalie 
Eggert, Severin Fischer, Dustin 
Isabettini, Saphira Jukic, Noah 
König, Lukas Krieg, Ida Leitner, 
Dominik Noller, Max Pöhlmann, 
Johanna Prietz, Demian Reimche, 
Louis Reinert, Isabella Röder, 
Luca Rühl, Kolja Schmid, Luca 
Schneider, Paul Schreiber, Alina 
Steegmüller, Luca Stollner, Falko 
Waibel, Jakob Westenburger, Ne-
le Widmann, Tom Wieland, Hen-
riette Ziegler. 
 

 
Konfirmandenzeit ist Kennenlern-
zeit! Dabei geht es zum einen da-
rum, dass sich alle gut Kennen 
lernen und Vertrauen zueinander 
fassen. Deshalb gibt es auch im-
mer wieder so genannte Konfi-
Samstage, Übernachtungen und 
ein Konfi-Wochenende, an denen 
das erlebnisbezogene Miteinan-
der besonders im Vordergrund 
steht. Und zum anderen geht es 
beim Kennenlernen auch darum, 
dass die Jugendlichen in der Kir-
chengemeinde Erfahrungen mit 
dem christlichen Glauben und sei-
nen Formen machen und so sel-
ber ein Stück weit herausfinden, 
was der Glaube für sie bedeuten  

Die NEUEN sind da! 
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 KONFIRMANDEN 

kann. Wir hoffen, dass sie ein Ge-
spür für die Frage nach dem Sinn 
des Lebens entwickeln und dass 
sie den Glauben als Hilfe für den 
eigenen Lebensweg kennen ler-
nen.  
Im Konfirmandenjahr geht es nicht 
vorrangig um Wissen und Aus-
wendiglernen, sondern darum, zu 
erleben, was der christliche Glau-
be zu bieten hat. Und das ist am 
Spannendsten, wenn wir ehrlich 
miteinander auf der Suche sind 
und die Jugendlichen sich in der 
Gemeinde wohl fühlen und ein-
bringen können.  
 
Für das Gelingen einer solchen 
Konzeption sind die Konfibeglei-
ter wesentlich: Ehrenamtliche, die 
selbst ein Konfirmandenjahr erlebt 
haben und nun mithelfen, den 
„Neuen“ eine schöne, bereich-
ernde und gehaltvolle Zeit zu 
ermöglichen. Die Konfibegleiter 
werden dabei von Pfarrer Leitner 
geschult und begleitet, über-
nehmen Verantwortung, gestalten 
das Programm mit, bauen Bezieh-
ungen zu den Konfis auf und 

reifen in ihrer sozialen Kompe-
tenz. 
 
Im Gottesdienst am 9. Oktober 
um 10:30 Uhr in Großdeinbach 
stellen sich die neuen Konfirman-
dinnen 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 
Kirchengemeinde die Jugend-
lichen als einen sehr wichtigen 
Teil unserer Gemeinden wahr-
nehmen. Sie gestalten näm-lich 
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!  
Im Anschluss soll es ein Kartof-
felessen geben, zu dem alle ein-
geladen sind!               Pfr. Leitner 
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GOTTESDIENSTE 

 

„Im Gottesdienst feiern wir Gott in unserer Mitte und  
stellen uns unter sein Wort“. 

 
Jetzt kommen wieder die dunkleren Tage und es tut beson-
ders gut, sich in Gemeinschaft zu versammeln, zu hören, zu 
singen und zu beten. An jedem Sonn– und Feiertag finden 
Gottesdienste statt. Im Herbst geht es oftmals um „die letzten 
Dinge“ und wir stellen uns auch der Frage nach Buße und  
Umkehr, nach dem Tod und dem Leben danach.  
Gute Worte werden uns zugesprochen und begleiten uns.  
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GOTTESDIENSTE 

Datum Zeit Ort Info Wer 

     

09.10. 09.15 
10.30 
10.30 

Lindach 
Mutlangen 
Großdeinbach 

17. nach Trinitatis 
Mit Taufe 
Konfivorstellung 

Becker 
Becker 
Leitner 

16.10. 09.15 
10.30 
10.30 

Lindach 
Mutlangen 
Großdeinbach 

Mit Taufe 
Mit Abendmahl 
18. n. Trinitatis 

Wolf 
Baur 
Scheiner 

23.10. 17.00 
 

Lindach 
 

Zentraler  
Abendgottesdienst 

De Campos 

30.10.  09.15 
10.30 
10.30 

Lindach 
Mutlangen 
Großdeinbach 

Mit Taufe  
Mit Taufe 
Mit Taufe 

Fritz 
Fritz 
Leitner 

     

06.11. 17.00 Mutlangen Zentraler  
Abendgottesdienst 

Leitner 

13.11. 10.30 
10.30 
 
10.00 

Mutlangen 
Lindach 
 
Großdeinbach 

Vorl. So. i. Kirchenj. 
Volkstrauertag/Ök. 
 
Volkstrauertag/Ök. 

Becker 
Fritz/
Alexander 
Leitner und ? 

16.11. 19.00 Mutlangen Buß– und Bettag 
Mit Abendmahl 

Leitner und 
Konfis 

20.11. 09.15 
10.30 
10.30 

Lindach 
Mutlangen 
Großdeinbach 

Gottesdienste zum 
Ewigkeitssonntag 

De Campos 
De Campos 
Leitner 

27.11. 09.15 
10.30 
10.30 

Lindach 
Mutlangen 
Großdeinbach 

1. Advent 
Beginn des neuen 
Kirchenjahres 

De Campos 
De Campos 
Leitner 

Oktober 

November 

11 

Da wir zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht wissen,  
ob es für den Herbst neue Coronabestimmungen für Gottesdienste 
gibt, bitten wir Sie auf die aktuellen Infos in den Mitteilungsblättern, 
der Abkündigungen, auf der Homepage und bei den Aushängen  
zu achten.  
Wir werden uns bemühen, da alles rechtzeitig zu aktualisieren. 
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KINDERGARTEN 

"Hilf mir es selbst zu tun" 
 
Die Montessori-Pädagogik ist eine weltweit verbreitete und internatio-
nal anerkannte Pädagogik. Montessoris (1870-1952) Arbeit basiert 
auf einer Pädagogik vom Kinde aus. Jedes Kind wird individuell gese-
hen und seine Bedürfnisse, Fähigkeiten und Begabungen stehen in 
der erzieherischen Tätigkeit der Erwachsenen im Mittelpunkt. 
SelbständigesÊTunÊimÊAlltagÊ–ÊEntfaltungÊderÊSinneÊ–Forschergeist 
Kinder wollen tätig sein, vor allen Dingen mit den Händen. Sie wollen 
uns Erwachsene nachahmen, denn unsere Tätigkeiten sind für Kinder 
reizvoll. Zudem wollen sie Zusammenhänge, Ursachen und Wirkung 
erkennen. Montessoris Übungen aus dem täglichen Leben, wie das 
Löffeln, Hände waschen oder sich anziehen, sind Tätigkeiten, wie sie 
dauernd in der Umwelt des Kindes vorkommen. Sie fördern die Hand-
geschicklichkeit, die Selbständigkeit und Partizipation des Kindes an 
seinem Alltag.                                     
(Gertrud Ledar - Montessori- und Piklerpädagogin, Elternberaterin) 

Wir laden recht herzlich zu  
unserer Infoveranstaltung mit  

Frau Gertrud Ledar ein. 
 

25.10.2022 -  19:30 Uhr  
Ev. Gemeindehaus in Lindach  
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OHRWÜRMER: Gute Worte, die ins Ohr gehen. 

Die Ohrwürmer verabschiedeten den Brocken 
 
Ein Kunstwerk ist kreuz und quer im Ostalbkreis unterwegs: der Bro-
cken. An vielen Orten macht er Station und bekommt von jedem Ort 
ein kleines Stück Gestaltung mit auf den weiteren Weg. Auch in Mut-
langen machte das riesige Kunstwerk Station. Die Ohrwürmer waren 
mit dabei, als er in Mutlangen auf dem Lammplatz am letzten Juli 
Sonntag verabschiedet wurde. 
 
Es war heiß, wie es sich für den Sommer gehört und der Springbrun-
nen und das Eis brachten ein bisschen Abkühlung. Trotz der Som-
merhitze waren die Ohrwürmer fit und brachten viel schwungvolle 
Sommerlieder dem Publikum zu Gehör. Auch Bürgermeisterin Ste-
phanie Eßwein und die Künstlerin Ines Tartler freuten sich über die 
mitreißende Musik und lobten die Sängerinnen und Sänger.  
Natürlich gab es auch Lieder zum Mitmachen und das Publikum 
klatschte nicht nur, sondern war aktiv mit dabei.  
Es war ein gelungener Abschluss der Probezeit und ein guter Auftakt 
für die Sommerferien für alle Ohrwürmer. 
 
Die Ohrwürmer freuen sich über Verstärkung:  
immer Montags 17.00 -17:45 Uhr im Gemeindehaus.  

Foto: Privat 
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Kinderseite 
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FRAUENFRÜHSTÜCK 

 

 
  Impressum: Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Lindach-Mutlangen 
 
  Erscheint: 4x jährlich, gedruckt auf umweltfreundlichem Papier von der  
  Gemeindebriefdruckerei Groß Oesingen und online unter: 
  www.lindach-mutlangen.de 
  Fotos: Privat und mit Abdruck – und Veröffentlichungsgenehmigung  
  aus www.Gemeindebrief.de 
  Wir weisen darauf hin, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen,  
  die Namen auf der Seite „Freud und Leid“ nur in der Druckversion  
  veröffentlicht werden. Das ist gesetzlich abgesichert. 
  Grundsätzlich sind Sie als Gemeindeglied aber auch berechtigt, allen  
  Veröffentlichungen von Namen zu widersprechen.  
  Dazu können Sie sich an das Gemeindebüro Lindach-Mutlangen wenden. 
   
  Redaktion: Ursula Bertsch, Daniela Kautnik,  
                    Luise Schneider, Elke Simonis - Schürle 

  
Unter dem Motto „Wir feiern das Leben" 
 
haben wir am Donnerstag den 21. Juli, im Gemeindehaus 
unser diesjähriges Frauenfrühstück  
gefeiert.   
 
Schon bei der Begrüßung durften wir 
die Wiedersehensfreude erleben. 
 
Der Vortrag von unserer Referentin 
Frau Gruber war sehr lebensnah und 
spannend. Mit dem Lied 
"Manchmal brauchst du einen Engel" 
hat unser Musikteam die Zuhörer sehr angesprochen. 
Für alle war es ein gesegneter und schöner Morgen. 
 
Wir haben uns entschlossen, Frau Gruber noch einmal einzuladen.   
 
Das Frauenfrühstücksteam                       



16  

 

MUSIK UND GUTE WORTE 

„MAKE SOME VOICE“ -  Ein neuer Chor stellt sich vor. 

 

„Make Some Voice“ bedeutet für uns im übertragenen Sinne: nutzt 
eure Stimme, macht Lärm, verkündet die Frohe Botschaft im Namen 
des Herrn. MakeÊSomeÊVoice steht für die Liebe, die Musik, für Frie-
den und Gerechtigkeit. 
Es war durch Corona ruhig in unserer Gemeinde. Doch es darf end-
lich wieder gesungen werden. Wir wollen nach den Jahren ohne 
Chorgesang, Gemeinschaft und Konzerte wieder gemeinsam musi-
zieren und Gott mit voller Stimme loben. In unseren Chorproben ste-
hen Spaß und Gemeinschaft an erster Stelle. Schöne Lieder, egal ob 
religiös oder weltlich, werden drei- oder vierstimmig eingeübt und auf-
geführt. Wer die Chorarbeit in unserer Gemeinde seit Jahren verfolgt 
hat, wird viele bekannte Gesichter in unseren Reihen entdecken. 
Wir freuen uns jedoch auch riesig über unsere neuen Mitsängerinnen 
und Mitsänger. Stolz sind wir darauf, dass die Leitung des Chores ei-
ne gebürtige Lindacherin und zudem ein jahrelanges Chormitglied 
übernommen hat. Im Rahmen eines Kurses beim Schwäbischen 
Chorverband hat sich Katrin Göhringer in Bad Schussenried weiterge-
bildet und die Chorleiter-Ausbildung C2 absolviert. Unterstützt wird sie 
in ihrer Chorarbeit durch Rosi Schmid am Klavier, die ebenfalls ein 
tragender und wichtiger Bestandteil von MakeÊSomeÊVoiceÊist. 
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MAKE SOME VOICE 

 

MakeÊSomeÊVoice trifft sich in der Regel alle 3 Wochen um 19.30 Uhr 
im Evangelischen Gemeindehaus Lindach im Paul-Gerhardt-Weg 15. 
Wir sind immer auf der Suche nach jungen Mitsängerinnen und Mit-
sängern, die gemeinsam mit uns Musik machen möchten. 
Die nächsten Proben finden am 7.10., 28.10.,18.11. und 09.12.2022 
statt. Kommt einfach vorbei, wir freuen uns auf euch! 
Die Möglichkeit uns zu hören, bietet unser kleines Adventskonzert am 
17.12.2022 um 19 Uhr in der St. Nikolauskirche in Lindach. Hier wer-
den wir unser gemeinsam erarbeitetes Repertoire aufführen. An-
schließend laden wir euch zu einem gemeinsamen Ausklang auf dem 
Kirchplatz ein. Der Eintritt des Konzertes ist kostenlos, um Spenden 
wird gebeten. 
Bis hoffentlich ganz bald!  

Magdalena Bühner 

Leitung und Ansprechpartnerin: Katrin Göhringer 
E-Mail: kontakt@msv-chor.de 

 

    Gute             
            Worte 
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SENIOREN  

Seniorencafé 
Liebe Seniorinnen und Senioren, 

wir treffen uns einmal im Monat donnerstags um 14.30 Uhr  
im Ev. Gemeindehaus Lindach. 

Der nächste Termin ist der 17. November. 
 

Bitte vormerken:  
8. Dezember - Ökum. Seniorenadventsfeier 

Auf Ihr Kommen freut sich das Seniorencafé-Team 

AUS DEM KIRCHENBEZIRK 

Herzliche Einladung zum Segnungsgottesdienst 
 

Ein Kirchenbezirksteam mit Dekanin Richter und Pfarrer Kaupp lädt 
wieder zu einem besonderen Gottesdienst ein. 

 
Wann:  Dienstag, den 22.11.2022 um 18.30 Uhr  
Wo:     Augustinuskirche in Schwäbisch Gmünd 

 
Mit dem Thema „Engel“ und der Möglichkeit, sich persönlich segnen 

zu lassen, stellen wir uns unter Gottes Wort. 
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 FREUD UND LEID 

Ausgang und Eingang, 
Anfang und Ende 
liegen bei Dir Gott, 
füll du uns die Hände. 
 
Aus: EG 175 

 
     Trauung  
                        
                                         Taufe 
                                          
                                                                           Bestattung 
 
     Aus datenschutzrechtlichen Gründen, werden hier keine  
     persönlichen Daten veröffentlicht. 
      
     Trotzdem freuen sich Menschen, wenn sie in unseren  
     Fürbitten mit guten Worten begleitet werden. 



 

                                                    KONTAKTE 
 
  Pfarramt Lindach-Mutlangen - Vertretung Pfarrer Leitner 
  Paul-Gerhardt-Weg 15 - 73527 Schwäbisch Gmünd - Lindach 
  Telefon: 07171/ 72652 - Mail: pfarramt.lindach-mutlangen@elkw.de 
 
  1. Vorsitzende des Kirchengemeinderates - Ursula Bertsch 
   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: Gabriele Mäule 
  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 
 
  Pfarrerin Friederike Fritz (Seelsorge und Kasualien) 
  Telefon: 01525/6327071 - Mail: Friederike.Fritz@elkw.de 

  Weitere Infos auch auf der Homepage:  
  www.kirchenbezirk-gmuend.de und  
  www.lindach-mutlangen.de 


