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MITBAUEN AM  

REICH GOTTES  

Diakonie in unserer Gemeinde 
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Angedacht 

Jesus Christus spricht: Das Reich 

Go�es ist nahe herbeigekommen!  

(Markus 1,15) 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

wenn die ersten Christen sich zum 

Go"esdienst trafen, dann nicht nur 

um zu singen, zu beten und das Wort 

Go"es zu hören. Es wurde auch mitei-

nander gegessen. Arme und Reiche 

saßen gemeinsam zu Tisch, Kranke 

und Gesunde. Ein Vorgeschmack auf 

das Ewige Leben bei Go". Das Reich 

Go"es kam ganz nah heran an die 

Menschen. 

Das war anziehend. Die Gemeinde 

wuchs schnell. Fast zu schnell für die 

zwölf Apostel. Sie wollten doch eigent-

lich die frohe Botscha4 Jesu weiterge-

ben, kamen aber mit dem Organisie-

ren kaum hinterher. Man könnte sa-

gen: Sie brachten keine gescheite Pre-

digt mehr zustande, weil sie auch noch 

für das Gemeindemi"agessen vorko-

chen mussten. Sie sprachen: „Es ist 

nicht recht, dass wir das Wort Go"es 

vernachlässigen und zu Tische dienen. 

Darum, liebe Brüder, seht euch um 

nach sieben Männern in eurer Mi"e, 

die einen guten Ruf haben und voll 

Geistes und Weisheit sind, die wollen 

wir bestellen zu diesem Dienst. Wir 

aber wollen ganz beim Gebet und 

beim Dienst des Wortes blei-

ben“ (Apostelgeschichte 6,2–4). 

Von einem „Dienst des Wortes“ 

und einem ganz prak?schen „Dienst zu 

Tische“ ist hier die Rede. Beide Male 

steht im griechischen Urtext der Be-

griff „Diakonie“ für Dienst/dienen. 

Pfarrer_innen werden in unserer Lan-

deskirche bis heute zu „Dienern des 

Wortes“ ordiniert. Sie sollen dafür sor-

gen, dass Jesu Botscha4 gehört wird. 

Für den ganz prak?schen Liebesdienst 

an den Menschen berief die Urge-

meinde sieben „Diakone“. Sie sollten 

dafür sorgen, dass Jesu Botscha4 auch 

spürbar wird.  

Wie schön war es, dass auch nach 

unseren Go"esdiensten in den letzten 

Monaten schon einige Male miteinan-

der gegessen oder Kaffee getrunken 

wurde! Auch an anderen, o4 verbor-

generen Stellen machen in unserer 

Gemeinde haupt- und ehrenamtliche 

„Diakone“ die Botscha4 Jesu für ande-

re spürbar. Darauf wollen wir in die-

sem He4 aufmerksam machen und 

laden Sie ein, sich anzuschließen, mit-

zubauen am Reich Go"es. Oder we-

nigstens: An einem Vorgeschmack da-

rauf. Denn die Vollendung liegt in 

Go"es Hand! 

Ihre  
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Neues aus der Gemeinde 

 

 

Neues zum Bauvorhaben Marienkirche 

Wie im letzten He4 berichtet, ist unser Bauausschuss dabei, die Außenreno-

vierung der Marienkirche auf den Weg zu bringen. Bevor wir den nö?gen För-

derantrag beim Denkmalamt einreichen konnten, waren nicht unerhebliche 

Fragen zu klären: Sind die äußerst maroden Fenster an der WesHassade über-

haupt noch reparabel? Müssen sie gar durch denkmalgerechte Nachbauten 

ersetzt werden? Und was würde dies finanziell bedeuten? Deshalb kamen ein 

Ortstermin mit dem Denkmalamt und die Erstellung eines Gutachtens durch die 

Fensterbaufirma Weber (Belzhag) ungeplant hin-

zu. Beide ha"en aber das für uns erfreuliche Er-

gebnis, dass wir die Fenster nicht kurzle-

big reparieren oder teuer nachbauen 

müssen, sondern moderne Fenster ein-

setzen dürfen. Diese werden sich op?sch 

natürlich an den bisherigen Fenstern ori-

en?eren. Das Architekturbüro Mix wird nun ei-

nen aktualisierten Förderantrag beim Denkmal-

amt stellen und wir hoffen weiterhin, dass es 

dann bald losgehen kann. Aber wie gesagt: Beim 

Bauen und auf hoher See… 

ACHTUNG: 

Neue Go�esdienstzeiten 

Ab dem 15. September beginnen die 

Go�esdienste um 10.00 Uhr! 

10 Uhr 
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Kirchenwahl 2019 

Am 1. Dezember 

2019 ist Kirchen-

wahl in der 

wür"embergi-

schen Landeskir-

che. Rund 1,8 

Millionen evan-

gelische Kirchen-

mitglieder sind 

aufgerufen, ihre 

S?mme für neue Kirchengemeinderäte 

und für eine neue Landessynode abzu-

geben. Wahlberech?gt sind alle Ge-

meindemitglieder, die am Wahltag das 

14. Lebensjahr vollendet haben.  

 

Der Kirchengemeinderat und die 

Pfarrerin oder der Pfarrer leiten ge-

meinsam die Gemeinde. Zusammen 

treffen sie alle wich?gen finanziellen, 

strukturellen, personellen und inhaltli-

chen Entscheidungen. Die arbeitsteilig 

und partnerscha4lich ausgeübte Ge-

meindeleitung ist eine spannende Auf-

gabe. Sie fordert aber auch Kra4 und 

Zeit. Die Zahl der zu wählenden Kir-

chengemeinderäte ist von der Größe 

der Gemeinde abhängig. In unserer 

Gemeinde werden insgesamt 10 Kir-

chengemeinderä?nnen bzw. Kirchen-

gemeinderäte gewählt. (5 für den Be-

zirk Gailenkirchen/Wackershofen und 

5 für den Bezirk Go"wollshausen, 

Neuhofen, Sülz und Breiteich). 

Die Landessynode ist der Kirchen-

gemeinderat für die Landeskirche und 

ähnelt in ihren Aufgaben denen eines 

Parlaments. Das Gremium setzt sich 

aus 60 sogenannten Laien und 30 The-

ologinnen und Theologen zusammen 

und tagt in der Regel dreimal pro Jahr. 

Die Mitglieder der Landessynode wer-

den in Wür"emberg direkt von den 

Kirchenmitgliedern für sechs Jahre 

gewählt. Unsere Kirchengemeinde ge-

hört zum Wahlbezirk 11. Es werden 

bei uns 1 Theologin bzw. Theologe und 

2 Laien gewählt.  

 

Es wäre ganz wunderbar, wenn sich 

Menschen finden würden, die als Kir-

chengemeinderä?n und Kirchenge-

meinderat kandidieren. Vielleicht sind 

Ihnen junge Familien besonders wich-

?g und Sie möchten dabei mitarbei-

ten, diese im Namen der Kirchenge-
meinde auf neue Weise zu unterstüt-

zen. Oder vielleicht liegt Ihnen der Er-

halt und die Betreuung unserer Kir-

chengebäude besonders am Herzen. 

Als Kirchengemeinderäte können Sie 

bei all diesen und noch vielen anderen 

Aufgaben Ihre Ideen einbringen und 

Verantwortung übernehmen. Natür-

lich erfordert das auch einigen Auf-
wand an Zeit. Außer in der Sommer-

pause findet regelmäßig jeden Monat 

eine Kirchengemeinderatsitzung sta" 

und natürlich ist die Wahlperiode mit 
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sechs Jahren auch ungewöhnlich 

lang. Aber die Freude an dieser Ar-

beit kann man-

ches ausglei-
chen.  Falls Sie 

sich vorstellen 

können ein sol-

ches Amt zu   

übernehmen und noch mehr wissen 

möchten, dann freuen wir uns, wenn 

Sie sich im Pfarr-

amt melden.  
 

Weitere Infos gibt 

es auch unter kir-

chenwahl.de. 

Lösung: 1B, 2D, 3C, 4A, 5B, 6D, 7C, 8A, 9C, 10C, 11A, 12 A - D 
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Diakonie -  eine vielschich7ge Angelegenheit 

Das Wort „Diakonie“ steht als Oberbe-

griff für die verschiedenen (Liebes-)

Dienste in der Evangelischen Kirche 

(siehe „Angedacht“ zu Beginn dieses 

He4es). Dienste der Nächstenliebe 

sind zunächst einmal Aufgabe jeder 

Chris?n und jedes Christen. Wo Alte 

oder Kranke besucht und Bedür4ige 

unterstützt werden, ob vom Nachbarn 

oder von unserem Besuchsdienstkreis, 

da geschieht Diakonie ganz konkret.  

 

Die organisierte Diakonie innerhalb 

der Evangelischen Kirche hat ihre 

wich?gste Wurzel in der „Inneren Mis-

sion“. Als die industrielle Revolu?on 

Anfang des 19. Jh.s in den Städten ei-

ne verarmte und von der Kirche 

enHremdete Bevölkerungsschicht an-

wachsen ließ, rief der pie?s?sche Er-

weckungsprediger Johann Hinrich Wi-

chern die Protestanten dazu auf, den 

Glauben bei sich selbst und bei den 

Bedür4igen durch prak?sche Liebes-

dienste zu erneuern (im Gegensatz zur 

„äußeren Mission“, die in ferne Länder 

ging).  

 

Der I(nneren) M(ission) verdankt 

die Diakonie ihr Erkennungszeichen: 

Was manche für ein Geschenk mit 

Schleife halten, vereint doch bei ge-

nauerem Hinsehen ein I mit einem 

geschwungenen M und einem Kreuz. 

Zugleich wird dieses Symbol auch als 

„Kronenkreuz“ bezeichnet, weil es das 

Kreuz als Zeichen der Not mit einer Art 

Krone als Zeichen des Ewigen Lebens 

kombiniert. Seit 1925 wird es von fast 

allen diakonischen Einrichtungen ver-

wendet. Sein bekanntester Träger in 

unserer Region, das Diak, hat es mit 

der Fusion zum neuen Diakoneo aber 

offenbar aufgegeben. Schade! 

 

Das Diak entstammt übrigens der 

sogenannten „Einrichtungsdiakonie“. 

Christen, die vor Ort eine konkrete Not 

sahen, ergriffen die Ini?a?ve zur Grün-

dung diakonischer Einrichtungen 

(Krankenhäuser, Heime etc.). Man-

cherorts, wie am Diak, schlossen sich 

Frauen in Mu"erhäusern zu einer 

Schwesternscha4 zusammen, ver-

pflichteten sich ehelos zu bleiben und 

ihr Leben als „Diakonisse“ ganz dem 

Dienst am Nächsten zu widmen. Als 

Gemeindeschwestern wurden viele in 

die Kirchengemeinden der Region ent-

sandt. Sie pflegten die Bedür4igen vor 

Ort und machten Diakonie zu einem 

sichtbaren Teil der kirchlichen Ge-

meindearbeit. Heute können Pflege-
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dienste wie „Diakonie daheim“ natür-

lich professioneller arbeiten, werden 

aber unabhängig von der Kirchenge-

meinde wahrgenommen.  

 

Damals finanzierte die Gemeinde 

durch einen Krankenpflegeverein die 

pflegerische Tä?gkeit der Gemeinde-

schwester  mit. Bei uns heißt dieser 

Verein inzwischen „Förderverein für 

Diakonie und Nachbarscha4shilfe“ 

und will Hilfen von Christ zu Christ 

anregen. Er leistet aber weiterhin Zu-

schüsse zu den Pflegeaufwendungen 

seiner Mitglieder und versucht, den 

Pfleger_innen von „Diakonie daheim“ 

das zu ermöglichen, was die staatliche 

Pflegeversicherung nicht bezahlt, und 

was die Gemeindeschwester früher 

leisten konnte: Dass bei der Pflege 

Zeit bleibt zum Zuhören oder für ein 

Gebet. 

 

Früher ha"e das Diak auch eine 

eigene Behindertenarbeit, die aber an 

den Sonnenhof als spezialisierte dia-

konische Einrichtung vor Ort abgege-

ben wurde. Andere Träger aus dem 

Bereich der Einrichtungsdiakonie ha-

ben sich auf ihren Feldern derart spe-

zialisiert, dass sie ihren Erfahrungs-

schatz überregional „expor?eren“ 

können. Zum Beispiel die Samariter-

s?4ung aus Leonberg mit ihrer Samoc-

ca-Filiale im Haller Kocherquar?er, die 

Erlacher Höhe mit dem Hab&Gut-

Möbelladen beim Landratsamt, die 

„Dienste für Menschen“ aus Esslingen 

als Betreiber von Pflegeheimen, z.B. im 

Teurershof. Viele dieser Einrichtungen 

werden heute als gemeinnützige GmbH 

betrieben und müssen wirtscha4lich 

arbeiten. 

 

Stärker auf Spenden und Kirchen-

steuermi"el angewiesen, insofern auch 

von Ihnen persönlich getragen, ist die 

Arbeit des Diakonieverbandes. Er ist 

keine selbständige Einrichtung, son-

dern wird direkt von den Kirchenge-

meinden bzw. -bezirken im Landkreis 

Schwäbisch Hall gebildet. Er betreibt in 

unserem Au4rag eine Vielzahl sozialer 

Läden, Anlauf- und Beratungsstellen im 

nicht-pflegerischen Bereich. Auch hier 

können wir als Kirchengemeinden mit 

vereinten Krä4en hochprofessionelle 

Hilfestellungen anbieten — auch wie-

der um den Preis, dass diese nicht in 

jeder Gemeinde vor Ort erkennbar prä-

sent sind. Weil vielen Kirchenmitglie-

dern gar nicht bewusst ist, was sie indi-

rekt alles Gutes tun, stellen sich im Fol-

genden einige diakonische Dienste vor, 

die in unserer Gemeinde ak?v sind. 
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Diakonie daheim 

Spezialisierte ambulante Pallia7vversorgung  
Schwäbisch Hall-Hohenlohe 

Mit der neuen Spezialisierten ambulanten Pallia?vver-

sorgung (SAPV) kümmert sich „Diakonie daheim“ um 

Menschen mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden 

Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung, die an 

den körperlichen und seelischen Folgen dieser Erkran-

kung leiden und einer besonders aufwändigen Be-

handlung und Betreuung bedürfen. 

 

Die Respek?erung der Würde, die Selbstbes?mmung und Lebensqualität 

schwerkranker und sterbender Menschen soll erhalten und gefördert werden.  

In der gewohnten Umgebung, zu Hause oder im Pflegeheim erfahren die Pa?-

enten individuelle Linderung von körperlichen Symptomen, psychosoziale Un-

terstützung und spirituelle Begleitung bis zum Tod. 

 

Anfang Mai hat das SAPV-Team sei-

ne Arbeit aufgenommen. Es setzt 

sich zusammen aus Ärzten und Pfle-

gefachkrä4en, die über eine Weiter-

bildung in Pallia?v Care bzw. Pallia-

?vmedizin und über langjährige Be-

rufserfahrung verfügen. 

 

Von links: Margarete Kunz, Markus 

Bodmer, Rose Braz-Grund, Sonja 

Hoffmann, Ines Dürlich 

 

Kontakt:  

Diakoneo Diak Schwäbisch Hall gGmbH 

SAPV Schwäbisch Hall–Hohenlohe 

Am Mu"erhaus 1, 74523 Schwäbisch Hall 

Telefon: 0791 753-2165, E-Mail: sapv.sha-hohenlohe@diakoneo.de 
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Sonnenhof Breiteich: Die Hortensie wächst und wächst 

„Über das Blu-

mengeschenk der 

Kirchengemeinde 

Gailenkirchen-

Go"wollshausen, 

die Hortensie und 

das Herzliche Will-

kommen haben wir uns sehr gefreut“, 

sagt Manuela Köder auch noch nach 

zwei Monaten, als der Sonnenhof das 

RichHest in der Thomas-Mann-Straße 

feierte.  

 

Sie ist gespannt, wie sich alles wei-

ter entwickeln wird. Insgesamt ziehen 

18 erwachsene Menschen mit Unter-

stützungsbedarf - im Alter zwischen 30 

und 60 Jahren - in die beiden neu ent-

stehenden Häuser ein. Für die Bewoh-

nerinnen und Bewohner, darunter 

auch einige Rollstuhlfahrer, eröffnen 

sich neue Lebensperspek?ven: ein 

Wohnen in nachbarscha4lichem Um-

feld. Menschen mit und ohne Unter-

stützungsbedarf rücken näher zusam-

men.  

 

Die neuen Häuser bieten neue 

Möglichkeiten und neue Lebensquali-

täten. Geplant ist beispielsweise, dass 

die Verpflegung, das Einkaufen und 

das Zubereiten der Mahlzeiten, von 

den kün4igen Bewohnern und ihren 

Assistenten selbst übernommen wird, 

ein Zugewinn an Selbständigkeit und 

ein Zuwachs an Verantwortung.  

 

Im Januar nächsten Jahres soll 

dann, wenn alles weiterhin nach Plan 

verläu4, der Um- und Einzug sta[in-

den. So sagt Manuela Köder, die 

kün4ige Gruppenleitung: „Ich freue 

mich auf die Begegnungen, die wir 

haben werden. Mir ist es sehr wich?g, 

dass sich unsere Bewohner in den 

neuen Häusern gut einfinden und ein 

neues Zuhause haben werden. Möge 

dies gelingen wie das Wachsen der 

Hortensie, die wächst und wächst.“ 

Traugo" Hascher 

(Sonnenhof) 
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Förderverein für Diakonie 

Am 15.05.2019 fand in der Marienkir-

che die alljährliche Mitgliederver-

sammlung des Fördervereins für Dia-

konie und Nachbarscha4shilfe Gai-
lenkirchen – Go"wollshausen sta". 

Wir konnten ca. 30 Mitglieder begrü-

ßen.  

 

Im vergangenen Jahr wurden ver-

schiedene Veranstaltungen, die mehr 

oder weniger gut besucht waren, 

durchgeführt: 

 Gestaltung eines „Türchens“ im 

Rahmen des lebendigen Adventkalen-

ders bei A. Sawade in WKH 

 Vortrag in GWH von Frau Ruf zum 

Thema Naturheilmi"el für Kinder 

 Vortrag in GWH auf Wunsch der 

Krabbelgruppe GWH: Erste Hilfe bei 

KindernoHällen  

 
Die Woche der Diakonie 2018 fand 

unter dem Mo�o: „Ob jung, ob alt, 
stopp, bevor die Psyche knallt“ wie-

der mit einem bewegten Go"esdienst 

und interessanten Vorträgen zum The-

ma „Grenzsitua?onen bei Kindern und 

Jugendlichen“ mit Frau Dr. Christa 

Waller und zum Thema „psychische 

Erkrankungen bei Erwachsenen“ in 

Koopera?on mit Landfrauen und Refe-

ren?n Frau Birgit Kern, Teamleiterin 

ambulante Dienste Samariters?4ung, 
sta". Auch hier war die Besuchersitua-

?on sehr unterschiedlich, eigentlich 

schade bei solch wich?gen Themen 

und herausragenden Referen?nnen. 

 

Im Anschluss gab es einen Bericht 
von Kers7n Grün über die aktuelle 
Situa7on von Diakonie daheim. Mo-

mentan ist das Team Schwäbisch Hall 

West - Gailenkirchen mit 21 Pflege-
krä4en und 12 Hauswirtscha4skrä4en 

gut ausgesta"et. Es versorgt 160 Pa?-

enten. Schwierigkeiten bereitet zur 

Zeit noch die Umstellung auf ein neues 

Dokumenta?onsverfahren. Eine große 

Bereicherung ist, dass am 1. Mai 2019 

endlich die Arbeit der speziellen am-

bulanten Pallia?vversorgung (SAPV) 

starten konnte. Außerdem nahm am 

1.3.2019 ein neues Team Diakonie da-
heim in Forchtenberg seine Arbeit auf.  

 

Der Bericht von Bärbel Roll über 
die Finanzlage unseres Fördervereins 

war posi?v, können wir mit unseren 

Geldern doch die Arbeit des Teams 

unterstützen. 

 
2019 wird wieder eine Woche der 

Diakonie vom 23.10. bis 27.10.19 
staBinden. Sie steht unter dem 
Mo�o: Nachbar in Not - „Soll ich mei-
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Woche der Diakonie 

nes Nachbars Hüter sein“. (1.Mose, 

4:9) Was bedeutet dies? Gehen mich 

meine Nachbarn nichts an? Wo fängt 

Verantwortung z.B. für Kindeswohl 
an, wo kommts zum Konflikt? Wie 

schütze ich mich vor falschgemeinter 

Hilfe, die dem eigenen Vorteil dient? 

Was meint die Bibel mit dem "soll 

ich meines Nachbars Hüter sein"? 

Den Hauptpunkt des Abends 

bildete der Vortrag von Herrn 
Dr. Ullrich, Transplanta7onsbe-
auDragter und Oberarzt am Diak, Ab-
teilung Anästhesie, zum Thema Or-
ganspende. Er erklärte wich?ge Eck-

punkte des Transplanta?onsgesetzes 

von 1997 und den heu?gen Stand der 

Diskussion. Danach folgten wich?ge 

Informa?onen für 

potenzielle Organ-

spender und die 

Funk?on und Arbeit 

des Diaks (Diakoneo). 
Es war ein sehr infor-

ma?ver, von großer 

Ernstha4igkeit ge-

prägter Vortrag mit 

einer guten Beteili-

gung der Zuhörinnen 

und Zuhörer an der 

Diskussion. 

 

An dieser Stelle herz-
lichen Dank an unsere 

Mitglieder, an das 

Team von Diakonie 

daheim und an den 

Vorstand.  

 

Zum Schluss der 
Wunsch: Treten Sie 

unserem Verein bei 

und kommen Sie zu 
unseren wirklich inte-

ressanten Veranstal-

tungen. 
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Besuchsdienstkreis aktuell 

Längst hat sich unser Besuchsdienst  

als feste und ak?ve Gruppe in unserer 

Kirchengemeinde etabliert. Entstan-

den ist er vor knapp 25 Jahren.  Aktuell 
arbeiten 18 Frauen und Männer unter-

schiedlicher Altersgruppen aus Gai-

lenkirchen, Go"twollshausen, Wa-

ckershofen und seit kurzem auch aus 

dem Baugebiet Breiteich mit – immer 

wieder sind auch „Neue“ dazugekom-

men. 

 

Wie sieht unsere Arbeit konkret aus? 

Etwa alle drei Monate treffen wir uns 
zu einer Besprechung. Dort disku?eren 

wir über aktuelle Themen in unserer 

Kirchengemeinde und über Erfahrun-

gen aus unserer Arbeit. Vertrauliche 

Informa?onen aus Besuchen bleiben 

außen vor, sie unterliegen der Schwei-

gepflicht! Anschließend teilen wir die 

anstehenden Besuchstermine auf die 

einzelnen MitarbeiterInnen und unser 

Pfarrehepaar auf. Im gesamten Jahr 
sind dies ca. 160 Besuche von Geburts-

tagsjubilaren, die Besuche von Neuzu-

gezogenen sind seit der Vakanzzeit 

ausgesetzt – wir arbeiten derzeit an 

einer neuen Regelung dafür.  

 

Der zeitliche Aufwand des Einzel-

nen hält sich in überschaubaren Gren-

zen und wir können auf sons?ge Ver-

pflichtungen  der Mitarbeiter/innen 
Rücksicht nehmen. 

Für den Buß- und Be"ag organisie-

ren wir jeweils eine Informa?onsver-

anstaltung mit Bezug zu unserer Arbeit 

und versuchen dafür gute Referenten 
zu finden. Dieses Jahr geht es um das 

Thema „Armut vor unserer Haustür – 

prekäre Arbeits- und Lebenslagen 

auch bei uns“ mit Wolfgang Engel vom 

Diakonieverband Schwäbisch Hall. 

 

Was wünschen wir uns von der Ge-
meinde? 

Erfolgreiche Arbeit ist nur mit Beglei-

tung und Unterstützung der Gemeinde 
möglich. Sagen Sie uns also, was Sie 

gut finden oder wo Sie Änderungen 

oder Verbesserungen wünschen.  

 

Sie können sich eine Mitarbeit in 

unserer Gruppe vorstellen? Dann in-

formieren Sie sich doch einfach unver-

bindlich oder besuchen Sie eine unse-

rer Besprechungen. Wir können Zu-

wachs jederzeit gerne gebrauchen und 
freuen uns über eine aufmerksame 

Beobachtung unserer Arbeit. 

 

Abschließend ein ganz herzliches 

Dankeschön für die GasHreundscha4 

bei unseren bisherigen Besuchen und 

die guten Gespräche bei unseren Ver-

anstaltungen! 

 

Im Namen des Besuchsdienstes, 
Erwin Beyer 
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Der Diakonieverband stellt sich vor 
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Gemeindeleben    

Go"esdienst im Grünen am Pfingstmontag an der Mühle Laun 

im Freilandmuseum Wackershofen

 

Der Buchsbaumzünsler ha"e an der  

Kirchenmauer Go"wollshausen und 

am Gemeindehaus alles kahlgefres-

sen. Mit ganz viel Frauen- und Man-

power wurden die Buchshecke im 

April enHernt. 
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Gemeindeleben 

Go"esdienst im Grünen am Pfingstmontag an der Mühle Laun  

im Freilandmuseum Wackershofen 

Musik im Go"esdienst am Sonntag 21. Juli: 

Deutsche Messe von Schubert mit dem Kirchen-

chor und dem Männerge-

sangverein Gailenkirchen 
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Kifeakwo 

76 Kinder und 25 mo?vierte Mitarbei-

ter ha"en in der ersten Ferienwoche 

wieder eine geniale Zeit und ganz viel 

Spaß bei der Kifeakwo. Wir waren  

dieses Jahr komple" ausgebucht. 

 

Das Mo"o lautete: „Meine Welt ist 

voller Fragen“. Mit einem Familien-

go"esdienst am ersten Feriensonntag 

startet das Ferienprogramm. Neben 

ganz viel Spiel und Spaß mit den Mas-

ko"chen Ketchup und Gürkle standen 

tägliche Ak?vitäten wie Basteln, Sin-

gen, Hüp]urg und spannenden Bibel-

geschichten auf dem Programm.  

 

Das Highlight der Kifeakwo war das 

Geländespiel am Mi"woch. Mit zwei 

großen Reisebussen fuhren wir nach 

Bad Mergentheim und verbrachten 

dort einen spannenden Tag im Tier-

park.  

 

Abends war es 

dann soweit. Unser  

Zeltlager auf der 

Wiese hinter der 

Turnhalle wurde  

eröffnet und die 

Flagge tradi?onell 

gehisst. Nach gutem 

Essen und einer gru-

seligen Nachtwande-

rung kuschelten sich 

die Kinder müde in ihre Schlafsäcke. 

Die Mitarbeiter ließen den Abend am 

Lagerfeuer ausklingen. 

 

Den Abschluss der Kifeakwo bildete 

der Familiensamstag, bei dem Eltern 

und Geschwister einen Einblick beka-

men, was die Kinder die Woche über 

erlebt ha"en.                                (Laura Kurz) 
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Kifeakwo 
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Freie Plätze für Orgelunterricht 

Ab Herbst 2019 startet das Bezirkskan-

torat wieder mit dem Unterrichtsange-

bot Orgel für Anfängerinnen und An-

fänger. Fortgeschri"ene Klavierspiele-

rinnen und Klavierspieler sind eingela-
den, in einem 2 bis 3-jährigen Kurs das 

Orgelspiel zu erlernen. Es werden Lite-

raturstücke aus den verschiedenen 

Epochen und S?lrichtungen sowie das 

Erfinden eigener kleiner Improvisa?o-

nen und Begleitungen zu Kirchenlie-

dern erlernt.  

 

Der Unterricht findet in der Regel wö-

chentlich sta", Übinstrument ist die 
Orgel in der jeweiligen Heimatgemein-

de. Das Unterrichtsangebot richtet 

sich an Kinder und Jugendliche ab ca. 

12 Jahren und Erwachsene. Ziel der 

Ausbildung ist es, später den einen 

oder anderen Go"esdienst an der Or-
gel begleiten zu können. 

 

Werden Sie in Ihrer Kirchengemeinde 

ak?v, sprechen Sie Leute an, die für 

die Ausbildung geeignet sein könnten 

oder melden Sie sich selbst, wenn Sie 

gute Kenntnisse am Klavier haben und 

Zeit zum regelmäßigen Üben au]rin-

gen können.  

 

 

Ein Informa7onsnachmi�ag rund 

um die Orgel und den  

Orgelunterricht findet am  

Samstag, 19. Oktober  

von 15.00 – 18.00 Uhr  

in der Schwäbisch Haller  

Michaelskirche sta�.  

Erleben Sie dieses vielsei7ge In-

strument aus der Nähe.  

Herzliche Einladung an Groß und 

Klein! 

 

Weitere Auskün4e erteilen gerne:  

Ursl Belz-Enßle und Kurt Enßle, 

Tel: 0791/7483,  

info@musikanstmichael.de  

Infos auch über 

www.musikanstmichael.de  
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Vorgestellt: Unsere Organis7n Elisabeth Irion 

Wer anfangen möchte Orgel zu spie-

len, braucht Klavierkenntnisse. „Aber 

zu viel Klavier ist auch nicht gut, sonst 

tut man sich mit der Orgel schwer“, 

sagt Elisabeth Irion. Die bescheidene 

Dame mit dem charmanten Lächeln 

hat im Juli ihren 80. Geburtstag gefei-

ert. Sie weiß, wovon sie spricht: Als 

junge Frau war sie an der Rumäni-

schen Na?onaloper in Klausenburg 

(Cluj) tä?g. Bei den Balle"-Proben im 

Opernhaus war sie Korrepe?torin, 

musste zuverlässig und unermüdlich 

die schwierigen Klavierauszüge der 

großen Orchesterwerke spielen. Auch 

galt es, unterschiedlichste Takte, Tän-

ze und S?mmungen zu improvisieren, 

wenn die Choreographen dies verlang-

ten. „Das wechselte o4 sehr schnell 

hin und her – wie die S?mmung von 

Donald Trump. Und so ähnlich war 

auch der Ton, der dort herrschte.“ Lie-

ber schaut sie auf die mehr als 50 Jah-

re zurück, in denen sie anschließend 

Klavierlehrerin war – zunächst in Ru-

mänien und später in Deutschland.  

 

Von Deutschland nach Rumänien, ge-

nauer in den Banat, war schon der Ur-

großvater ausgewandert, ha"e dort 

für die Familie ein gutes Leben ge-

schaffen. Schon er war Musiker, ver-

erbte sein Talent. Als Rumänien zuse-

hends eine Diktatur wurde, versuchten 

Elisabeth Irion, ihre zwei Schwestern 

und ihr Bruder in den Westen zu ge-

langen. Die erste Schwester dur4e 

bereits Anfang der 1950er Jahre aus-

reisen. Elisabeth Irion folgte ihr 1989 

als letzte. An der Musikschule Schwä-

bisch Hall fand sie eine Stelle. Viele 

Schüler führte sie bis zum Musikabitur, 

einige sind selbst Musiker geworden. 

 

Bei der Anmeldung auf dem Rathaus 

in Gailenkirchen gab sie als Beruf 

„Pianis?n“ an. Davon erfuhr bald Pfar-

rer Plieninger, der sie als Organis?n 

anwarb. Somit kann Elisabeth Irion in 

diesem Jahr neben ihrem 80. Geburts-

tag auch ihr 30. Dienstjubiläum in un-

serer Gemeinde feiern. Und das, ob-

wohl sie bis heute lieber Klavier spielt 

als Orgel. Umso glücklicher sind wir, 

dass wir sie haben!  

Wir gratulieren herzlich und wünschen 

Frau Irion Go"es Segen! 
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Infoseite 
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Infoseite 

 

 

 

 

 

 

Ein Adventskalender hil4 beim Zählen 

der Tage bis Weihnachten - mit Süßigkei-

ten, Sprüchen, Gutscheinen. Diese kleine 

Hilfe gibt es bei uns schon seit vielen Jah-

ren als Lebendigen Adventskalender. Le-

bendig wird er durch die Menschen, die 

sich vom 1. - 23. Dezember abends um 18 

Uhr für ca. 15 Minuten vor dem Fenster 

eines Hauses, vor der Haustüre, auf einer 

Terrasse oder in einem Carport treffen. 

Gemeinsam werden Adventslieder gesun-

gen und es gibt eine kurze Geschichte. 

Erst lebendig wird der Adventskalender, 

wenn sich recht bald Menschen, Familien 

oder Gruppen finden, egal ob evange-

lisch, katholisch, jung oder alt, die bereit 

sind, als Gastgeber die Gestaltung eines 

„Türchens“ zu übernehmen. Dann kann 

daraus auch dieses Jahr wieder eine tolle 

Sache werden!  

Freie Abende können im Pfarramt Tel. 

8179 erfragt werden, oder einfach online  

eintragen unter:  

h�ps://dudle.elk-wue.de/Lebendiger

-Adventskalender-2019/ 

Es wäre schön, wenn sich im Advent  

wieder alle Türchen öffnen würden. Ger-

ne auch in Breiteich. 

 DANKE, DANKE, DANKE 
sagen wir unseren 

Dorfläden und 

Ihnen als Kunden. 

In Go"wollshausen 

wurden über 250 

Euro für die 

Kifeakwo gespendet. Davon konnten 

die komple"en Zutaten  für das 

Mi"agessen am Montag: Maulta-

schen, Eier, Salat, Obst,... im Dorfla-

den finanziert werden. In Gailenkir-

chen kamen über 100 Euro Kunden-

spenden zusammen. Damit konnten 

ebenfalls Lebensmi"el fürs Mi"ages-

sen und Backwaren bezahlt werden. 

 

SAVE THE DATE 
 

MitarbeiterDankeFest 
 

Freitag, 25. Oktober 2019 

19.00 Uhr 

Gemeindehaus GWH 

 

Einladung folgt  
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Erntedankgaben für MUT 

Auch wenn die Men-

schen heute überwie-

gend nicht mehr von 

der Landwirtscha4 le-

ben, wird das Erntedankfest in den 

Kirchengemeinden landauf, landab 

noch als besonderes Fest gefeiert.  

Seit vielen Jahren stellen Kirchen-

gemeinden die Gaben, die als Zeichen 

des Dankes liebevoll dekoriert die Kir-

chen schmücken, anschließend MUT 

zur Verfügung.  Auch wir als Kirchen-

gemeinde möchten diese Ak?on in 

diesem Jahr unterstützen! 

Die verderblichen Waren werden 

von  MUT wie in jedem Jahr wieder in 

die Schwäbisch Haller „Schuppach-

burg“ gebracht, die haltbaren Lebens-

mi"el werden in Familienpakete und 

für ein Kinderheim sowie das MUT-

eigene „Casa de Copii“ (Haus für Kin-

der) verpackt.  

In den Tagen nach dem Erntedank-

fest starten dann die MUT-Leute mit 

Transportern und großen Anhängern, 

vollbeladen mit Lebensmi"eln nach 

Rumänien, um sie Menschen weiterzu-

geben, die auf der Scha"enseite le-

ben. Wir wollen diesen Menschen zei-

gen, dass sie nicht vergessen sind.  

2018 war die Freude war groß, als 

die Pakete ausgepackt wurden und 

beispielsweise Mehl, Reis, Zucker, Nu-

deln, Marmelade und Kaffee zum Vor-

schein kamen. Und natürlich gab es 

auch für die meist zahlreichen Kinder 

der Familien Nutella, einen Honig oder 

sonst was Süßes. Außerdem waren 

viele Äpfel dabei, damit konnten – vor 

allem auch im Kinderkrankenhaus - 

zusätzlich noch Vitamine verteilt wer-

den. So wurde das Erntedankfest auch 

zu einem besonderen Fest zum Bei-

spiel in einer Roma-Familie, denn das 

Speiseangebot ist sonst eher dür4ig 

und besteht o4 nur aus einer dünnen 

Kartoffelsuppe.  

Herzlichen Dank im Voraus für Ihre 

Gaben!  
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Wir brauchen Unterstützung für die ehrenamtliche Mitarbeit  

bei der Gestaltung der Horizonte He4e sowie bei der Erweiterung 

des Internetau4ri"s der Gemeinde.  

Sie arbeiten gern am PC, kennen sich mit Microso4 Word aus 

und  haben Lust darauf, aus vielen Einzelbeiträgen ein schönes 

Horizonte He4 zu gestalten oder sogar eigene Ar?kel zu schreiben? 

Oder Sie wollen mithelfen, unsere Homepage zu erweitern und 

aktuell zu halten? Wir sind dankbar über jede helfende Hand.   

Info unter 0791/8179 oder pfarramt.gailenkirchen@elkw.de.  

HELFENDE HÄNDE GESUCHT 

Erntedankfest am 6. Oktober 2019 
 

Zur Schmückung des Erntealtars bi"en wir 
wieder um Gaben aus Feld und Garten, 

aber auch von haltbaren Lebensmi"eln. Die 

Gaben können am  

 
Samstag, 5. Oktober von 10 -12 Uhr  

in der Kirche Gailenkirchen  
 
abgegeben werden. Als haltbare Lebens-

mi"el für MUT eignen sich besonders gut Nudeln, Reis, Gries, Mehl, Kakao, 

Puddingpulver, Haferflocken oder Müsli, Honig, Marmelade und auch Süßigkei-
ten, Äpfel, Birnen, Gemüse. Die leicht verderblichen Lebensmi"el (z.B. Salate, 

Trauben, Tomaten….) werden in die die Schuppachburg gebracht, auch dort 

freut man sich über die Bereicherung des Speiseplans. 

 

Machen Sie mit – Wir würden uns freuen! 
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14 neue Konfirmandinnen und Konfirmanden 

Ein neues Schuljahr beginnt – und da-

mit auch das Konfirmandenjahr für 

unsere 14 neuen Konfis zusammen mit 

Pfr. Daniel Abendschein und Jugendre-
feren?n Daniela Holz.  

 

In ihrer Konfirmandenzeit werden 

sich die Konfis auf das Abenteuer 

Glauben einlassen, die Kirche neu ent-

decken, Go"esdienste feiern, neue 

Freundscha4en knüpfen, den Jugend-

kreis besuchen und vieles mehr.  

 

Jeden Mi"wochnachmi"ag in der 
Schulzeit findet der Konfirmandenun-

terricht (Konfi) im Gemeindehaus 

Go"wollshausen sta". Es gibt für jedes 

Treffen ein Thema, mit dem sie sich 

beschä4igen werden. 

 

Die Konfirmandinnen und Konfir-

manden werden sich am Sonntag, den 
22. September um 10.00 Uhr im 

Go"esdienst in Go"wollshausen der 

Gemeinde vorstellen, aber auch ab 

und zu andere Go"esdienste mitge-

stalten und als Gemeindeprak?kum 

einige Proben des Kirchenchors besu-

chen. Außerdem steht ein Konfi-

Wochenende und eine Konfirmanden-

freizeit auf dem Programm.  

 
In der nächsten Horizonte Ausgabe 

werden wir die Konfis ausführlich vor-

stellen. 
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Infoseite 

 

 
 

Sie möchten Ihr Kind  

taufen lassen? 

 

In unserer Gemeinde gibt es in der Regel 

einmal monatlich eine Taufgelegenheit. 

Taufen finden Sonntags im Gottesdienst  

um 10.00 Uhr statt.  

Im Gottesdienst können bis zu zwei Kin-

der getauft werden. 

Die nächsten Tauftermine sind: 
 

22.09.2019 Gottwollshausen 

06.10.2019 Gailenkirchen 

03.11.2019 bereits belegt 

12.01.2019 Gottwollshausen 

 

Wenn Sie Ihr Kind zur Taufe anmelden 

möchten, dann nehmen Sie bitte Kontakt  

mit dem Pfarrbüro auf. Tel: 8179   

Mail: pfarramt.gailenkirchen@elkw.de 
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Kinderkirche 
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Go�esdienstplan 

Datum Zeit Ort Go�esdienste u. Veranstaltungen (Stand 01.09.19) 

08.09.19 09.30 GWH Go"esdienst im Rahmen der Sommerpredigtreihe 

„Wer ist wirklich verloren - der verlorene Sohn oder sein 

Bruder“, Pfrin. Vinh An Vu, Kirche GWH 

11.09.19 10.00 GK Schulgo"esdienst zum Schuljahresanfang, 

Pfrin. o. Pfr. Abendschein, Kirche GK 

13.09.19 09.00 GK Einschulungsgo"esdienst der Erstklässler, 

Pfrin. o. Pfr. Abendschein, Kirche GK 

Achtung: Ab sofort beginnen die Go�esdienste immer um 10.00 Uhr! 
 

15.09.19 10.00 GK Go"esdienst, Mitwirkung: Hohenloher Kantorei, 

Pfrin. i.R. Dorothee Gammel, Kirche GK 

22.09.19 10.00 

 

10.00 

GWH 

 

GWH 

Go"esdienst mit Konfirmandenvorstellung u. evtl. Taufe, 

Pfrin. o. Pfr. Abendschein, Kirche GWH 

Kinderkirche, Gemeinsamer Beginn im Go"esdienst. 

Anschließend im Gemeindehaus 

29.09.19 14.30 WKH Go"esdienst am Backofenfest, mit D. Hildenbrand-Band, 

Pfrin. o. Pfr. Abendschein, Museumskapelle /

Sommerkeller im Freilandmuseum WKH 

06.10.19 10.00 GK Go"esdienst zum Erntedankfest mit Taufe  

und Posaunenchor, Pfrin. o. Pfr. Abendschein, Kirche GK 

13.10.19 19.00 GWH Taizé-Abendgo"esdienst mit Tilmann Kaul, 

Kirche GWH 

20.10.19 10.00 GK Go"esdienst, Pfrin. o. Pfr. Abendschein, Kirche GK,  

anschl. HerbsHest  v. Landfrauen u. Männergesangverein, 

Dorfscheune GK 

23. - 27.10.2019  WOCHE  DER  DIAKONIE  

„Soll  ich meines Bruders  Hüter sein…“  

23.10.19 19.00 GWH Woche der Diakonie: Vortrags- u. Diskussionsabend 

Gelebte Nachbarscha4  vs. Neugierde 

„Trickbetrug, falscher Polizeibeamter, Einbruchschutz“ 

mit Sven Dressel, Polizeihauptkommissar, 

Gemeindehaus GWH 



 

28 

Datum Zeit Ort Go�esdienste u. Veranstaltungen (Stand 01.09.19) 

03.11.19 10.00 

 

10.00 

GWH 

 

GWH 

Go"esdienst mit Taufen, 

Pfrin. o. Pfr. Abendschein, Kirche GWH 

Kinderkirche, Gemeinsamer Beginn in der Kirche, 

Anschließend im Gemeindehaus 

10.11.19  19.00 GK Taizé-Abendgo"esdienst mit Tilmann Kaul, 

Kirche GWH 

17.11.19 10.00  GWH Go"esdienst, N.N., Kirche GWH 

Anschließend Kranzniederlegung am Mahnmal GWH 

20.11.19 19.00 GK Buß- und Be"ag: Vortragsabend des Besuchsdienstes, 

„Armut“, mit Wolfgang Engel u. Flötenkreis, Kirche GK 

24.11.19 10.00 

 

 

GK 

 

Go"esdienst am Ewigkeitssonntag 

mit Pfr. o. Pfrin. Abendschein, Männergesangverein und 

Posaunenchor 

Anschl. Kranzniederlegung am Mahnmal u. Friedhof GK 

30.11.19 14.00 GK Seniorenadvent, 

Dorfscheune GK 

01.12.19 

1. Advent 

10.00 

10.00 

11.00- 

16.00 

GK 

GK 

GK + 

GWH 

Go"esdienst mit Kirchenchor, Pfrin. o. Pfr. Abendschein, 

Kinderkirche, Gemeinsamer Beginn im Go"esdienst 

Kirchenwahl u. Kirchenkaffee in Gailenkirchen (Kirche) 

und in Go"wollshausen (Gemeindehaus) 

27.10.19 10.00  GWH Woche der Diakonie: Bewegter Go"esdienst  

von Go"wollshausen nach Breiteich,  

Pfrin. o. Pfr. Abendschein mit Posaunenchor,  

Beginn an der Kirche Go"wollshausen 

24.10.2019 14.00 GK Woche der Diakonie: Nachmi"ag mit Kaffee und Kuchen der 

Landfrauen, Thema: Familien in Not - Familienhilfen,  

Hiltrud Eger, Dipl. Soz.Päd./Familentherapeu?n berichtet 

aus ihrer Arbeit,  Dorfscheune GK 


