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Suche 
Frieden 
und  
jage  
ihm 
nach! 
 
Psalm 34,15 
Jahreslosung 2019 



 

Angedacht 

2 

„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 

Erden bei den Menschen seines Wohlge-

fallens.“ Mit dem Friedensgruß der Engel 

auf dem Feld grüßen auch wir Sie in die-

sem ersten „Horizonte“ im neuen Kirchen-

jahr. „Frieden“ ist ein großes Wort, doch 

in der Bibel bricht der große Frieden ganz 

klein an: Er kommt als Kind in der Krippe. 

Verletzlich und unscheinbar ist dieser Frie-

den. Er will immer wieder gesucht werden. 

 

„Suche Frieden und jage ihm nach!“ for-

dert uns die Jahreslosung für 2019 auf. Sie 

steht in Psalm 34,15. Welch ein Wort für 

das Jahr nach Chemnitz! Für ein neues 

Jahr Syrien, Jemen, Ukraine – so sieht es 

leider aus. Unsere Welt braucht Men-

schen, die nach Frieden streben! Die sich 

inspirieren lassen von diesem Gott, der 

gewaltlos und angreifbar in die Welt 

kommt, nicht den Starken gibt, sich nicht 

wehrt, selbst dann nicht als sie ihn töten. 

 

„Suche Frieden und jage ihm nach!“ Der 

„Frieden“ der Bibel enthält noch mehr als 

nur Gewaltlosigkeit. Das hebräische Wort 

„Schalom“ umfasst Sicherheit, Gesund-

heit, Gerechtigkeit, ein Auskommen für 

jede und jeden und Ruhe für Leib und See-

le, kurz: Heil. Heil werden soll die Welt an 

diesem Jesus, der die Armen sieht und sich 

mit Sündern umgibt, der Kranke heilt und 

zuletzt auch den Tod überwindet.  

Das Reich Gottes, sein Friede, ist in Jesus 

nahe herbeigekommen. Das feiern wir an 

Weihnachten! 

 

Wir wünschen Ihnen, dass in dieser Ad-

ventszeit und im neuen Jahr etwas von 

Gottes Frieden für Sie spürbar wird — 

durch gelungene Vorhaben oder durch 

tröstende Worte, in der Stille oder in der 

Gemeinschaft mit anderen, zum Beispiel in 

unserer Kirchengemeinde! Möge Gott sei-

nen „Schalom“ dazu geben: „Der HERR 

segne dich und behüte dich; der HERR 

lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig; der HERR hebe sein 

Angesicht über dich und gebe dir (seinen) 

Frieden!“ (4. Mose 6,24-26). 

 

Herzlich, 

Ihr Pfarrerehepaar  
 

 

Titelbild: Paul Klee, Engel noch tastend (1939), Quelle: https://commons.wikimedia.org 
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Bildbetrachtung Engel 

6 

Engel – Woher? Wo? Wohin? 

Engel sind in den Lehren der monotheisti-

schen Religionen, des Judentums, Chris-

tentums und Islams, Geistwesen in 

(geflügelter) Menschengestalt. Sie wur-

den von Gott erschaffen, ihm zu dienen 

und als dessen Boten zu den Menschen 

zu sprechen.  Dies geht schon aus dem 

Wort Engel selbst und dessen Wortstamm 

hervor: lateinisch angelus, von altgrie-

chisch ángelos „Bote“, „Abgesandter“ ; 

von hebräisch  מלאךmal'ach „Bote, 

Gesandter; Botschaft, Sendung“. Manch 

einer reduziert sie allein auf diese Bestim-

mung: „Der Engel kommt ins Sein mit 

seinem Auftrag, er vergeht mit der Erfül-

lung seines Auftrags, denn seine Existenz 

ist Botschaft.“   

                                       (W. Härle / C. Westermann) 

So wie hier bei Raffael (1483 bis 1520) 

haben die meisten sie doch am liebsten, 

als kleine, niedliche und harmlose (B)

Engelchen. 

Im Gegensatz dazu tauchen Engel in der 

Bibel – sowohl im Alten als auch im Neuen 

Testament – in vielerlei Bildern und Funk-

tionen auf: 

 Als Wächter des Eingangs zum Para-

dies (Cherubim) 

 Als Kämpfer (ringend mit Jakob oder 

Erzengel Michael [siehe Foto] gegen 

das Böse) 

 Als Verkünder in der Weihnachtsge-

schichte: „Und siehe, des HERRN Engel 

trat zu ihnen, und die Klarheit des 

HERRN leuchtete um sie; und sie fürch-

teten sich sehr. Und der Engel sprach 

zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, 

ich verkündige euch große Freude, die 

allem Volk widerfahren wird.“ (Lukas 

2, 10) Hier ist die Engelserscheinung 

Angst einflößend, die Hirten müssen 

erst durch ein „fürchtet euch nicht“ 

beruhigt werden. 

Raffael: Engel der Sixtinischen Madonna 

https://de.wikipedia.org/wiki/Monotheismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Monotheismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Abrahamitische_Religion
https://de.wikipedia.org/wiki/Judentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Christentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Christentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Islam
https://de.wikipedia.org/wiki/Gott
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Bote
https://de.wikipedia.org/wiki/Emiss%C3%A4r
https://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilfried_H%C3%A4rle
https://de.wikipedia.org/wiki/Claus_Westermann
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Für Paul Klee (1879 bis 1940) sind die ge-

flügelten Wesen, zwischen den Welten 

pendelnd, Beschützer (Schutzengel) aber 

auch Vertreter eines „Zwischenreiches“ 

und des Übergangs. In seinen letzten, von 

schwerer Krankheit belasteten Lebensjah-

ren waren sie wertvolle Gefährten und 

graphischer Ausdruck für seine Auseinan-

dersetzung mit den existentiellen Fragen 

des Lebens. Sie handeln von Trost, Auf-

munterung, Gelassenheit, Ernst und Hei-

terkeit genauso wie von Hoffnung und 

Zweifel, Vergänglichkeit und Tod, Fatalität 

und Transzendenz. Dass sie für die großen 

Fragen zuständig sind, bezeugt der Bildti-

tel für einen seiner Engel von 1940: 

„Woher? Wo? Wohin?“ 

Die Adventszeit soll Zeit und Raum sein, 

um uns mit den großen Fragen auseinan-

derzusetzen. Vielleicht inspiriert Sie oder 

begegnet Ihnen ein Engel, der Sie mit der 

Weihnachtsbotschaft in Berührung 

bringt. 

Tilmann Kaul 

 

Bilder: https://commons.wikimedia.org 

Paul Klee: Woher? Wo? Wohin?  

Statue St. Michael, SHA Paul Klee: Angelus militans Paul Klee: Armer Engel 



 

Brot für die Welt 
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Seit 60 Jahren kämpft Brot für die Welt für 

die Überwindung von Hunger, Armut und 

Ungerechtigkeit. Brot für die Welt hat in 

dieser Zeit bereits viel erreicht. Gemein-

sam mit Partnerorganisationen weltweit 

konnten Millionen Menschen, dabei unter-

stützt werden, ihr Leben aus eigener Kraft 

zu verbessern. Diese Arbeit wird durch 

kompetente einheimische Organisationen 

umgesetzt, die sich für ihre benachteilig-

ten Landsleute stark machen.  

 

„Hunger nach Gerechtigkeit“ , so lautet 

das Motto der 60. Aktion Brot für die Welt. 

Aber auch nach sechzig Jahren ist dieser 

Hunger noch nicht gestillt. 

Jeder neunte Mensch hungert und hat 

kein sauberes Trinkwasser. Millionen le-

ben in Armut, werden verfolgt, gedemütigt 

oder ausgegrenzt. Die einen bauen ihren 

Wohlstand auf Kosten anderer aus. Das 

muss nicht sein! Es ist genug für alle da, 

wenn wir gerecht teilen. In einer Welt, 

deren Reichtum wächst, darf niemand 

zurückgelassen werden. Jeder Mensch hat 

das Recht auf gleiche Lebenschancen, egal 

wo er oder sie lebt.  

 

Die Partnerorganisationen von Brot für 

die Welt tragen seit Jahrzehnten in tau-

senden Projekten dazu bei. Sie fördern 

Bildung und Gesundheit, den Zugang zu 

Wasser, Land und Nahrung. Sie kämpfen 

für soziale Gerechtigkeit, die Rechte der 

Schwachen und die Bewahrung der 

Schöpfung. Sie schaffen Hoffnung auf 

Gerechtigkeit, die stark macht um Pläne 

zu schmieden und zu verwirklichen.  

 

Im Westen Äthiopiens werden zum Bei-

spiel Kleinbauernfamilien beraten, damit 

sie nachhaltig und umweltschonend 

vielfältige Nahrungsmittel lernen anzu-

bauen. Das hilft Einheimischen ebenso 

wie Flüchtlingen aus dem angrenzenden 

Bürgerkriegsland Südsudan. 

  

In Paraquay wurde den Menschen, 

durch den flächendeckenden Sojaanbau, 

viele Landschaften und die letzten Wäl-

der des Landes zerstört. Die Partnerorga-

nisation Oguasu unterstützt die Men-

schen darin, ihre eigene Landwirtschaft 

wieder aufzubauen. Die Menschen er-

halten Hilfe beim Anbau von Gemüse 

oder andere Erzeugnisse und erhalten 

Unterstützung bei der Vermarktung ihrer 

Produkte.  

 

Einige Organisationen engagieren sich 

auch im Bereich der sozialen Arbeit, in 

der Rechtsberatung, der medizinischen 

Basisversorgung oder in der Bildungsför-

derung.  

 



 

Brot für die Welt 
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Brot für die Welt unterstützt durch Projek-

te Menschen in Sierra Leone. Die Kleinbau-

ern können ihren Kinder häufig keine 

Schulbildung ermöglichen, da die Armut zu 

groß ist. Mithilfe der Unterstützung von 

Brot für die Welt erhalten die Menschen 

dort Unterstützung, damit sie ihren Kin-

dern eine gute Zukunft ermöglichen kön-

nen.  

 

Die Partnerorganisationen brauchen  bei 

ihren Projekten unsere Unterstützung. Un-

terstützen Sie die Aktion Brot für die Welt 

mir Ihrer Spende und Ihrem Gebet!  Tragen 

Sie dazu bei, den Hunger nach Gerechtig-

keit zu stillen. „Selig sind, die da hungert 

und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn 

sie sollen satt werden.“ (Matthäus 5.6) 

 

Sie wollen helfen?   

Diesem HORIZONTE ist ein 

Überweisungsträger beigefügt. 

 

Liebe Gemeindeglieder, 

In allen deutschen evangelischen Gemein-

den wird an Heiligabend und in vielen 

weiteren Gottesdiensten in der Advents- 

und Weihnachtszeit für Brot für die Welt 

gesammelt. Vielen herzlichen Dank, dass 

Sie sich mit Ihrer Spende  beteiligen und 

sich dadurch auch für Gerechtigkeit enga-

gieren. Ihre   

 

 

 

CORNELIA FÜLLKRUG-WEITZEL            

Präsidentin von Brot für die Welt  

 

 
Weitere Infos:                                          

www.brot-fuer-die-welt.de  

Carolin Wirth 

http://www.brot-fuer-die-welt.de


 

Mesnerdienst 
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Mesnerstelle weiter offen 

Das Wort „Mesner“ kommt vom lateini-

schen Wort mansionarius und bezeichnet 

in Süddeutschland diejenigen, die sich um 

Gottes „Wohnung“ (mansio) kümmern. 

„Mesner/in“ ist kein Ehrenamt, sondern ein 

vielseitiger Beruf, der die Vorbereitung der 

Gottesdienste und die Hilfe im Gottesdienst 

(z.B. beim Abendmahl) genauso umfasst 

wie die Reinigung der kirchlichen Räume, 

Hausmeister- und Gärtnertätigkeiten. 

Vielleicht ist es deshalb so schwer, jeman-

den zu finden, der die ganze Bandbreite der 

Aufgaben übernehmen möchte. Dabei wä-

re die Stelle, wenn wir sie in vollem Umfang 

an eine einzelne Person vergeben könnten, 

nicht unattraktiv: Die Bezahlung läge mit 

ca. 12 Euro/Std. deutlich über dem Min-

destlohn und bei zusammen genommen bis 

zu 16 Wochenstunden für Gailenkirchen 

und Gottwollshausen würde sie sogar sozi-

alversicherungspflichtig. 

Auf der Suche nach Bewerbern bin ich al-

lerdings auf viele Vorurteile gestoßen. Zum 

Beispiel:  

„Zum Mesnern bin ich noch nicht alt ge-

nug.“ – Dabei gibt es auch sehr junge Mes-

ner, sogar in unseren Nachbargemeinden. 

Und einige Aufgaben erfordern körperliche 

Fitness. Jemand, der/die in den nächsten 

Jahren neben oder nach der Familienzeit 

eine Teilzeittätigkeit sucht, wäre ideal!  

„Zum Mesnern weiß ich einfach nicht ge-

nug über die Bräuche im Gottesdienst.“ – 

Dabei lernt man all das im Grund- und 

Aufbaukurs des Mesnerbundes im Stift 

Urach und auf späteren Fortbildungen. 

Die Kosten dafür trägt die Kirchengemein-

de. 

„Zum Mesnern braucht man einen Garten 

und ich habe keinen.“ – Dabei ist es der 

Regelfall, dass Mesner auf Kosten der 

Kirchengemeinde Blumen kaufen. Wir 

freuen uns natürlich auch, wenn Gemein-

deglieder Gartenblumen spenden können, 

um den Altar zu schmücken. Aber diese 

müssen nicht von der Mesnerin oder dem 

Mesner kommen! 

„Ich kann nicht versprechen, dass ich je-

den Sonntag im Gottesdienst bin.“ – Auch 

Mesner/innen haben regelmäßig frei. Und 

zum Glück haben wir in unserer Gemein-

de viele Aushilfsmesnerinnen, die nicht 

die ganze Stelle ausfüllen können, aber 

helfen, wo es geht.  
Neu sind in diesem Amt Marianne 

Frietsch, Anette Siewert-Thomas und Hil-

de Ehleiter, die in Gailenkirchen helfen, 

die Gottesdienstaufgaben der offenen 

Mesnerstelle abzudecken (Foto). 

Bewerbungen auf die volle Stelle sind 

weiterhin herzlich willkommen! 

Daniel Abenschein 



 

Geschenke unterm Weihnachtsbaum 
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Weihnachten – das Fest des Schenkens. Doch 

leider nicht für alle Menschen. Auch im Land-

kreis Schwäbisch Hall gibt es Menschen, die 

es sich nicht leisten können, Geschenke zu 

kaufen.  

In Schwäbisch Hall haben deshalb die Kirchen-

gemeinde St. Michael und St. Katharina, der 

Diakonieverband Schwäbisch Hall und das 

Evangelische Jugendwerk Bezirk Schwäbisch 

Hall eine besondere Weihnachtsaktion ins 

Leben gerufen.  Hierfür sammelt der Diako-

nieverband Schwäbisch Hall konkrete Wün-

sche von Menschen, die in finanzielle Not 

geraten sind oder die mit niedrigem Einkom-

men leben müssen.  

Ganz unterschiedliche Wünsche prägen die 

roten Kärtchen an den Bäumen. Oft sind es 

alltägliche Dinge, die für viele Menschen 

selbstverständlich sind. So wünscht sich zum 

Beispiel ein 11-jähriger Junge Fußballschuhe 

und ein 4-jähriges Mädchen benötigt drin-

gend eine Winterjacke. Eine Familie träumt 

von einem Weihnachtsessen, das über einen 

Lebensmittelgutschein gedeckt werden könn-

te. Dies sind nur exemplarisch einige von den 

vielen eingegangenen Wünschen für das dies-

jährige Weihnachtsfest. Diese ganz persönli-

chen Weihnachtswünsche hängen ab dem 1. 

Advent an zwei Weihnachtsbäumen in der 

Stadt. Ein Weihnachtsbaum steht in der Kir-

che  St. Michael und einer im Brenzhaus . 

Alle Menschen, die ein paar Euro mehr zur 

Verfügung haben, können sich für einen 

Geschenkwunsch entscheiden, den entspre-

chenden Anhänger vom Baum pflücken, das 

Gewünschte einkaufen und das Päckchen bis 

zum 18.12.2018 beim Diakonieverband ab-

geben. Von dort aus werden die Geschenke 

kurz vor Weihnachten an die jeweiligen Per-

sonen und Familien weitergeleitet. 

In den letzten Jahren konnten wir sehen, 

welche großartige Wirkung dieses Projekt 

haben kann. Deshalb bitten wir auch dieses 

Jahr wieder um kräftige Unterstützung für 

unsere Mitmenschen, für die Weihnachten 

nicht selbstverständlich ein Fest des Schen-

kens ist. 

Weitere Informationen gibt es bei  

unserer Jugendreferentin Daniela Holz 

(daniela.holz@ejw-hall.de) und beim Diako-

nieverband Schwäbisch Hall: Tel. 946740. 

 

    Daniela Holz 

mailto:daniela.holz@ejw-hall.de


 

Neue Predigttexte  
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Ab 1. Advent: 
Neue Predigttexte ,  
neue Lieder 
 

Nicht die Pfarrerin, nicht der Pfarrer legen 

fest, über was sie ihre Predigt schreiben, 

sondern die Perikopenordnung. 

„Perikope“ kommt aus dem Altgriechi-

schen und bezeichnet einen für die gottes-

dienstliche Lesung und Predigt zurechtge-

stutzten Abschnitt aus der Bibel. Schon in 

der alten Kirche waren passend zu den 

großen Kirchenfesten bestimmte Evangeli-

enabschnitte vorgesehen: an Ostern das 

Auferstehungsereignis, an Weihnachten 

Jesu Geburt oder am 1. Advent sein Ein-

zug in Jerusalem. Mit den Jahrhunderten 

kamen Abschnitte aus den neutestament-

lichen Briefen und dem Alten Testament 

hinzu, bis für jeden Sonn- und Feiertag 

sechs Perikopenreihen vorlagen. Jedem 

Kirchenjahr wurde eine Reihe zugeordnet, 

so dass immer nach sechs Jahren wieder 

der gleiche Text zu predigen ist. 

 

Nun sind allerdings die zu den Festen ge-

hörigen Evangelien alle in der ersten Rei-

he versammelt, in der zweiten Reihe fin-

den sich fortwährend Abschnitte aus neu-

testamentlichen Briefen, so dass im Jahr 

der ersten Reihe nur über die anschauli-

chen Haupttexte zum Sonntag gepredigt 

wird, im Jahr der zweiten Reihe hingegen  

eine Gemeinde ausschließlich Predigten 

zu den oft nicht sehr einfachen Brieftex-

ten zu hören bekommt. – Dies war einer 

der Gründe für eine ausgiebige Revision 

der gottesdienstlichen Texte und Lieder, 

die nun abgeschlossen ist. Am 1. Advent 

2018 wird diese neue Ordnung in Kraft 

treten (Unsere Württembergische Landes-

kirche behält sich freilich vor, die EKD-

weit geltenden Texte zu einem späteren 

Zeitpunkt noch zu erweitern bzw. zu mo-

difizieren). 

 

Bei der Revision wurden die Reihen neu 

durchmischt, so dass die Konfirmandinnen 

und Konfirmanden eines jeden Jahres 

sowohl Predigten über die zentralen 

Sonntagsevangelien hören als auch die 

ganze Vielfalt biblischer Texte kennenler-

nen. Etliche weniger zentrale Texte wur-

den aus den Reihen genommen, dafür 

wurde der Anteil alttestamentlicher Texte 

deutlich erhöht. Die ganze Vielfalt der 

biblischen Überlieferung soll in unseren 

Gottesdiensten erklingen. Neu hinzu ka-

men Texte aus den Büchern Jona, Rut o-

der Hiob, ja, sogar Psalmen sind nun im-

mer wieder Gegenstand der Predigt. 

 

Zwischen der Schriftlesung (die üblicher-

weise aus einer der anderen, nicht zu pre-

digenden Reihen entstammt) und dem 

Predigttext erklingt das Wochenlied.  

 



 

Neue Lieder 
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Etliche der bisher vorgeschlagenen Wo-

chenlieder erwiesen sich mit den Jahren 

als nicht mehr zeitgemäß. Deshalb werden 

nun für jeden Sonn- oder Festtag zwei 

alternative Lieder aus unterschiedlichen 

musikalischen Epochen vorgeschlagen, 

von denen eines zu wählen ist. – Regelmä-

ßig gesungen schafft das Wochenlied ein 

verbindendes Band durch alle deutsch-

sprachigen evangelischen Gemeinden und 

durch die Generationen. 

 

Da manche der neuen Wochenlieder noch 

nicht im Gesangbuch abgedruckt sind, 

wird zum 1. Advent ein neues Liederbuch 

„Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder 

PLUS“ eingeführt. Es enthält neben den 94 

neuen Liedern des bisherigen blauen Lie-

derheftes 124 weitere Lieder aus jüngster 

Zeit. Im Anhang sind über unser Gesang-

buch hinausgehend noch weitere Psalmen 

abgedruckt, so dass das Psalmgebet in 

unseren Gottesdiensten vielgestaltiger 

werden kann.  

 

In Gailenkirchen-Gottwollshausen werden 

wir es Schritt für Schritt  offiziell in Ge-

brauch nehmen.  

 

 

 

 

 

Wer neugierig geworden ist auf die vielen 

neuen Akzente, die uns in unseren 

Gottesdiensten erwarten, kann sich hier 

ausführlicher informieren: 

 

 https://www.fachstelle-gottesdienst.de/

gottesdienst-in-wuerttemberg/

perikopenrevision-2018/ 

 

https://www.fachstelle-gottesdienst.de/gottesdienst-in-wuerttemberg/perikopenrevision-2018/
https://www.fachstelle-gottesdienst.de/gottesdienst-in-wuerttemberg/perikopenrevision-2018/
https://www.fachstelle-gottesdienst.de/gottesdienst-in-wuerttemberg/perikopenrevision-2018/


 

Rückblick Woche der Diakonie 
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Es hat nicht geknallt, aber ein Wachrütteln 

und eine gute neue Gemeinsamkeit ent-

stand  -  so das Resumee der Veranstaltun-

gen zur diesjährigen Woche der Diakonie. 

Viele interessierte Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, neue und altbekannte Gesich-

ter wanderten beim bewegten Gottes-

dienst von Gottwollshausen nach Breiteich. 

Bei schönstem Herbstsonnenwetter musi-

kalisch begleitet vom Posaunenchor lock-

ten wir auch die Nachbarn herbei. Und wir 

haben viel erfahren  über die Psyche, in der 

Bibel ist von der Seele die Rede, die gesun-

den möchte und Hilfe im Gebet zu Gott 

sucht. Sie taucht in vielen bekannten Psal-

men auf, die später, ob von Bach, Mendels-

sohn oder Brahms wunderbar musikalisch 

umgesetzt wurden.  

 

Spannend und sehr informativ war die 

Abendveranstaltung mit Dr. Christa Waller, 

die ihren Oberarzt Dr. Daniel Buchzik mit-

gebracht hatte. Sie berichteten von ihren 

jungen Patienten, Kindern und Jugendli-

chen, die z.B. nicht mehr zur Schule gehen, 

weil sie nur noch im abgedunkelten Raum 

am PC oder mit ihrem Smartphone chatten 

und aggressiv werden, wenn ihnen das 

Smartphone genommen wird. Von Mäd-

chen, die sich selbstverletzen, weil sie mei-

nen, den „Ansprüchen“ des Lebens – 

schön, schlank, nach neuester Mode ge-

kleidet - nicht mehr genügen zu können. 

 

Natürlich betreuen Dr. Waller und ihr 

Team die wirklich schweren Fälle. Aber uns 

ging es auch darum, was können wir tun, 

damit es erst nicht soweit kommt? Der 

Umgang mit der digitalen Welt muss z.B. 

geübt werden. Es ist wichtig in den Fami-

lien  gemeinsam etwas zu unternehmen,  

zusammen zu spielen, einfach mal wieder 

„analog“ zu kommunizieren, spazieren 

gehen – aber nicht nur den Pokemon su-

chen. Kommunikation und Zuwendung 

zum Kind beginnt vom ersten Lebenstag 

an. Das heißt, beim Stillen hat das Smart-

phone Pause. Das ist nicht selbstverständ-

lich, so die Erfahrung der Referenten. 

Es lag viel Empathie im Vortrag von Dr. 

Waller und in den Ergänzungen von Dr. 

Buchzik. Sie treibt die Sorge um die wirk-

lich schlimmen Fälle um, die ihre Klinik 

erreichen.  



 

Ob jung ob alt, Stopp bevor die Psyche knallt 

15 

Sie und ihr Team sind getrieben von dem 

Willen, dass den Kindern und auch ihren 

Eltern geholfen werden kann und muss und 

sich auch Erfolge, wenn auch langsam ein-

stellen. Dr. Buchzik gebrauchte ein schönes 

Bild: Manche Familien sind wie ein trocke-

ner Acker, auf dem scheinbar nichts mehr 

wächst. Und dann entdeckt man doch noch 

ein kleines grünes Pflänzchen. Das sind ihre 

Anknüpfungs- und Kontaktpunkte zu den 

Familien. Dieses Pflänzchen   gilt es zu pfle-

gen, bis es stabil ist und letztlich der ganze 

Acker wieder grünt.  

 

Am nächsten Nachmittag trat Birgit Kern in 

den Dialog mit den Besucherinnen und Be-

suchern. Sie fragte, was denn psychisch 

krank heißt, warum der eine psychisch 

krank wird und der andere nicht. Die Ursa-

chen für derartige Erkrankungen sind viel-

fältig, aber in den wenigsten Fällen sind sie 

genetisch bedingt. Auslöser einer psychi-

schen Erkrankung sind meist Einflüsse von 

außen, traumatische oder schlicht ein-

schneidende Erlebnisse im positiven wie 

negativen Sinn.  

Es gibt gute Prognosen bei beispielsweise 

durch Drogen hervorgerufenen Psychosen, 

aber auch Fälle, die eine sehr lange Betreu-

ung benötigen.  

Die Versorgung mit Beratung und Betreu-

ung ist in den Jahren besser geworden, aber 

in einem Flächenlandkreis wie Schwäbisch 

Hall sind die Wege oft sehr weit und viele 

der Patientinnen und Patienten können 

nicht allein die Beratung oder den Arzt er-

reichen. Dann fahren Birgit Kern oder ihre 

Mitarbeiter zu den Patienten, sie begleiten 

zum Arzt, helfen in sozialen Fragen und in 

ganz lebenspraktischen Dingen.  

 

Es gab eine Menge guter Informationen 

aber entscheidend ist – es gibt bei uns di-

rekt vor Ort Rat und Hilfe und das nieder-

schwellig und kostenfrei im Rahmen der 

Sozialpsychiatrie Schwäbisch Hall. 

 

Und nun hat diese für die Gäste auch ein 

Gesicht: Birgit Kern, sie hat viel Zuversicht 

vermittelt und auch das wollten wir errei-

chen – wie schon bei Dr. Waller: dass es 

hier vor Ort Hilfen gibt und es wichtig ist, 

rechtzeitig um Rat zu fragen und nicht erst, 

wenns „geknallt“ hat. 
                                                 

 

Annette Sawade 
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Der Kirchenchor verbrachte einen unvergesslichen Opernabend in Stuttgart. Der Freischütz- 

stimmgewaltige Sänger, ein großartiges Orchester und abwechslungsreiche Bühnenkulisse. 

Danke an Frau Klemenz für die tolle Organisation. Wir freuen uns auch über neue Sängerin-

nen und Sänger. Der Kirchenchor trifft sich Montags von 19.30 -21.00 Uhr zur Chorprobe in 

der Dorfscheune Gailenkirchen.                                                                                    
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Konzert 
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Jutta Sperling 
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16.30 Uhr Heinrich-Heine-Straße 
                        Breiteich 
16.45 Uhr Heinrich-Böll                 

                       Thomas-Mann-Straße 
17.00 Uhr  Gottwollshausen, 
                        Im Hällischen 
17.15 Uhr       Gottwollshausen 
                        Haldenstraße 
17.30 Uhr Wackershofen, 
                        Ortsmitte 
18.15 Uhr Gailenkirchen 

                       Flur 
18.30 Uhr Gailenkirchen 

                       Pfarrer-Mayer-Straße 
18.45 Uhr Gailenkirchen 

                       Beilsteinstraße 

19.00 Uhr       Gailenkirchen, 

                       Kirche 

Kurrende-Spielen des Posaunenchors 

 

Seit vielen Jahren ist es eine schöne 

musikalische Begebenheit, dass der 

Posaunenchor Gailenkirchen-

Gottwollshausen im Advent in der Ge-

meinde zum Kurrende-Blasen 

(Aufspielen zu Weihnachten) unter-

wegs ist. Am  Samstag 22. Dezember 

können Sie den Posaunenchor sehen 

und hören 

22.12.2018 
ab 16.30 Uhr 

Planen Sie eine Taufe ? 

In unserer Gemeinde gibt es in der 

Regel einmal monatlich eine Taufge-

legenheit. Taufen finden  Sonntags 

im Gottesdienst um 10.30  Uhr statt. 

  

Die nächsten Tauftermine sind: 

27.01.2019 Gottwollshausen 

                   (bereits vergeben) 

24.02.2019  Gottwollshausen 

31.03.2019 Gailenkirchen 

21.04.2019 Gailenkirchen 

 

Wenn Sie Ihr Kind zur Taufe anmel-

den möchten, dann nehmen  

Sie bitte Kontakt  mit dem  

Pfarrbüro auf. Tel. 8179   

Schon seit 38 Jahren 

findet die Orangen-

aktion des ejw  in 

den Adventswo-

chen statt. Die 

Orangenaktion wurde ins Leben 

gerufen, um notleidenden Men-

schen in der Welt zu helfen. Der Erlös 

der diesjährigen Orangenaktion des 

ejw Schwäbisch Hall geht an ein 

Projekt in Nigeria: „Ich lerne in Ru-

he—Schulen in den YMCA“  Infos-

Flyer liegen in den Kirchen aus. Bei 

uns werden die Orangen am  1. 

Advent (02. 12.) im Anschluss an 

den Gottesdienst und am 3. Advent 

(16.12.) bei der Adventsmusik ver-

kauft . Eine Bio-Orange kostet €1,40 .  
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Datum Zeit Ort Gottesdienst  u.a. 

02.12.18 10.30 GWH 1. Advent – Gottesdienst mit Taufe u. Kirchenchor, 

Abendschein, Kirche Gottwollshausen, 

zeitgleich Kinderkirche ! 
09.12.18 10.30 GK 2. Advent – Gottesdienst,  Abendschein, 

Kirche Gailenkirchen 
16.12.18   

17.00 
  
GK 

Kein Gottesdienst am Morgen! 
Adventsmusik ,  

Kirche Gailenkirchen 

22.12.18 KURRENDE-SPIELEN des Posaunenchors, Tourplan  Seite 20 

23.12.18 10.30  GWH 3. Advent – Gottesdienst, Prädikant Dieter Knoll, 

Kirche Gottwollshausen 

24.12.18 
  
  

15:00 
  
16:30 
  
18:00 

GK 
  
GWH 
  
GK 

Hl. Abend - Familiengottesdienst, 
mit Krippenspiel, Abendschein +  D. Klemenz 
Hl. Abend - Gottesdienst,  Abendschein 
mit Flötengruppe 
Hl. Abend - Gottesdienst ,Abendschein 
mit Posaunenchor und Kirchenchor 

25.12.18 10.30 GWH Christfest, I. Feiertag – Gottesdienst , 

Abendschein, Kirche Gottwollshausen 
26.12.18 
  

10:30 GK Christfest, II. Feiertag - Gottesdienst 
Pfr. i.R. D. Gammel mit Männergesangverein 

Kirche Gailenkirchen 

28.12.18 19.00 GK WIR—Der Chor, Konzert 
Kirche Gailenkirchen 

30.12.18 10.30 GK Gottesdienst , Gemeindereferent M. Kunz, 
Kirche Gailenkirchen 

31.12.18 
  

18.00  
  

GWH 
  

Altjahrabend - Gottesdienst mit  Abendmahl 
Abendschein, Kirche Gottwollshausen 

01.01.19 18.00 GK Neujahr – Abendsinggottesdienst mit Kirchenchor,   

Abendschein, Kiirche Gailenkirchen 
06.01.19 18.00 GK Erscheinungsfest – Taizé-Abendgottesdienst 

Kirche Gailenkirchen 
13.01.19 10.30 GWH Gottesdienst, N.N., Kirche GWH, 

zeitgleich Kinderkirche ! 
20.01.19 10.30 GK Gottesdienst, Abendschein, 

Kirche Gailenkirchen 
27.01.19 10.30 GWH 

  
Gottesdienst mit Taufe, Abendschein, 

Kirche Gottwollshausen 
03.02.19 10.30 GK Gottesdienst, Abendschein, 

Kirche Gailenkirchen 
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Datum Zeit Ort Gottesdienst  u.a. 

10.02.19 10.30 GWH Gottesdienst, Abendschein, 

zeitgleich Kinderkirche 

17.02.19 10.30  GK Gottesdienst, N.N., 

Kirche Gailenkirchen 

24.02.19 10.30 
  

GWH Gottesdienst mit Taufe, Abendschein, 

Kirche Gottwollshausen 

01.03.19 19.00 GWH Weltgebetstag, 
Gemeindehaus GWH 

03.03.19 
  

10:30 GK Gottesdienst, N.N., 

Kirche Gailenkirchen 

10.03.19 
  

10.30 GWH Gottesdienst, N.N. 

Kirche Gottwollshausen 

17.03.19 10.30 GK Gottesdienst, Abendschein, 

Kirche Gailenkirchen 

24.03.19 10:30 GWH Gottesdienst mit Konfirmanden, 

Abendschein/D. Holz, Kirche Gottwollshausen 

zeitgleich Kinderkirche ! 
31.03.19 10.30 GK Gottesdienst mit Taufe, Abendschein, 

Kirche Gailenkirchen 

31.03.19 19.00 GK Frühlingskonzert des Posaunenchors, 

Kirche Gailenkirchen 

Die aufgeführten Termine entsprechen dem Stand 20.11.2018. 

Änderungen sind möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise im TOB und auf unserer 

Homepage, sowie die Abkündigungen im Gottesdienst . 

Vormerken 
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Rückblick Woche der Diakonie 
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