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An“gedacht“ GOLDENER OKTOBER

Liebe Leserinnen und
Leser, 
wenn Sie den Gemein-
debrief in den Händen
halten, ist es dann
schon so weit, dass wir
im Oktober angekom-
men sind, hoffentlich im
„Goldenen Oktober“.
So wünschen wir uns
den Herbst, der für
meine Begriffe immer
ein bisschen zu schnell

kommt. Obwohl ich den Herbst mag,
sagt er andererseits: jetzt ist der Som-
mer schon wieder vorbei. Jetzt ist An-
fang September und ich merke, der
Herbst ist schon zu spüren, trotz Sonne
ist es deutlich kühler und vor allem, die
Tage sind sichtbar kürzer. Aber auch
wenn der schöne Sommer vorbei ist
mit seinem starken Licht und seiner
Wärme, hat aber auch der Herbst viel
Schönes zu bieten, nicht umsonst
spricht man vom „Goldenen Oktober“!
Nach Gold sieht das tatsächlich aus,
das abgefallene Blattwerk unserer Ja-
panischen Zierkirsche im Garten (siehe
Titelblatt) im Herbst letztes Jahr, als ob
es Gold geregnet hätte! Wie im Mär-
chen! Mich fasziniert jeden Herbst wie
sich das Laub färbt, aus grünen Blät-
tern werden goldene. Die intensivste
und farbenprächtigste Färbung be-
kommt das Laub eben im Herbst, kurz
bevor der Prozess der Verrottung ein-
tritt, denn liegt das goldene Blattwerk
auf dem Boden, verliert es schnell
seine Farbe und Form. 
Die unglaubliche Färbung des Laubes
im Goldenen Oktober ist für mich jeden
Herbst eine Predigt. Ein Bild für das,
was auch mit uns Menschen geschieht,

nicht jeden Herbst, aber wenn wir das
gesamte Leben eines Menschen be-
trachten und den Herbst als den Le-
bensabend des Menschen ansehen;
den Teil des Lebens, in dem wir älter
werden, nicht mehr mitten im Berufsle-
ben stehen, die eine oder andere
Schwäche kommt und die Kräfte ab-
nehmen. Das ist der Herbst im Leben
der Menschen. Was aber im Herbst
menschlichen Leben nach Schwäche
und Alter aussieht, ist in der Natur
schönste goldene Färbung, hier ist
etwas zur Reife gekommen. 
Dieses Naturphänomen sagt mir, auch
wir Menschen können unser Leben als
ein Prozess des Reifens ansehen. Das
Älterwerden und Altwerden bekommt
unter diesem Blickwinkel eine ganz an-
dere Nuance und Bedeutung. Wir sind
gewohnt in unserer Zeit das Altwerden
als defizitär und negativ zu beschrei-
ben. Die Schöpfung aber lehrt uns,
dass das Leben ein Prozess des Wer-
dens und Reifens ist und das Alter als
ein Reifwerden anzusehen ist. Wie die
Blätter im Herbst wunderbar anzuse-
hen sind, ist auch ein reifer Mensch
wertvoll und schön,
trotz aller Beschwer-
den und Probleme, die
sich da auftun können.
An manchen älteren
Menschen ist diese
Reife zu sehen, sie
sind geprägt und ge-
zeichnet vom Leben,
das seine Spuren hin-
terlassen hat und
strahlen etwas Beson-
deres aus: Reife!
Gott will, dass wir
durch all das, was in
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unserem Leben vorkommt, heranreifen,
Frucht bringen und uns so entfalten.
Ein solcher Blick auf den Herbst unse-
res Lebens kann uns vielleicht helfen,
gelassener und zuversichtlicher zu wer-
den, vor allem dann, wenn wir das wis-
sen und glauben können für unser
Leben: alles, was in unserem Leben
vorkommt, ist mein Weg zu Gott! 
Ihnen allen in diesem Sinne einen ge-
segneten „Goldenen Oktober“

Ihr Pfarrer Traugott Meßner

Kirchengemeinde. Nur, was unbedingt
renoviert werden muss, kann saniert
werden, alles andere muss auf später
verschoben werden. 
Der Livestream Gottesdienst hat natür-
lich auch für die Opfer unserer Kirchen-
gemeinde Folgen. In den ersten
Wochen haben wir aufgrund des Auf-
rufs im Livestream sehr viele und große
Spenden erhalten für unsere Kirchen-
gemeinde und unterschiedliche andere
Projekte, die wir mit unseren Opfern
unterstützt haben. 
HERZLICHEN DANK für Ihre Opfer und
alle Gaben!
Jetzt finden wieder Live-Gottesdienste
statt, aber mit deutlich weniger Kirchen-
besuchern, deshalb ist auch das Opfer
deutlich unter dem, was wir sonst an
Opfereinnahmen haben. Unsere eige-
nen Opfer sind aber auch wichtig für
alles, was in der Gemeinde läuft und fi-
nanziert werden muss. Wir bitten des-
halb auch weiterhin darum, dass Sie
unsere Opferzwecke mit Ihren Gaben
unterstützen. Vielen Dank dafür. 
Der Konfirmandenraum in der Johan-
neskirche wurde in den letzten Mona-
ten sehr gelungen renoviert und
teilweise auch mit neuen Möbeln aus-
gestattet und ist nun sehr einladend,
freundlich und hell, und wird für die
Gottesdienstübertragung und Krabbel-
gruppen genutzt. Wenn Sie den Gottes-
dienst in der Johanneskirche besuchen,
können Sie gerne einen Blick dort hi-
neinwerfen und sich selbst davon über-
zeugen. 
Wir hoffen und wünschen uns, dass
das Leben in der Gemeinde auch in
dieser Zeit Früchte bringt und wir wach-
sen können im Glauben und in der
Liebe. Pfarrer Traugott Meßner

Aktuelles aus dem Kirchengemein-
derat
Die Corona-Zeit und der Lockdown
sind natürlich auch nicht ohne Folgen
für die Finanzen der Landeskirche und
auch unserer Kirchengemeinde geblie-
ben. Die Landeskirche hat beschlos-
sen, dass die laufenden Haushalte so
wie beschlossen finanziert werden,
auch wenn der Einbruch der Kirchen-
steuer im laufenden Jahr �0�0 enorm
sein wird. Aufgrund der weit verbreite-
ten Kurzarbeit und anderer wirtschaftli-
chen Einbußen rechnet die
Landeskirche mit einem Ausfall von Kir-
chensteuern in der Höhe von mindes-
tens �0% im Vergleich zum Vorjahr.
Dennoch sollen die Haushalte so wie
geplant finanziert werden. Dies ist aber
nur möglich mit einem Rückgriff auf
Rücklagen. Dies ist aber nur einmalig
möglich. Für die kommenden Jahre hat
der Oberkirchenrat deshalb eine Haus-
haltssperre erteilt, das heißt, alle nicht
unbedingt notwendigen Maßnahmen
(Bauvorhaben, Personalerweiterungen
etc.) in den Kirchengemeinden werden
nicht wie üblich finanziert, sondern
müssen zurückgestellt werden. 
Das hat auch Auswirkungen auf unsere
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Kindergarten

Viele Grüße aus dem
Kindergarten
Während ich diese
Zeilen schreibe, sitze
ich das erste Mal in
unserem Büro hier im
evangelischen Kinder-
garten Friedhofstraße.
Mein Name ist Marina
Beneke und gemein-
sam mit meinem Mann
und unseren beiden
Kindern im Teenialter

lebe ich in Ehningen. Ich bin Erzieherin
und seit �� Jahren als Kindergartenlei-
tung tätig. Heute ist mein erster Ar-
beitstag und noch ist alles um mich
herum ruhig. Und ruhig wird es diese
Woche auch bleiben. Als neue Kinder-
gartenleitung beginne ich meine Arbeit
hier mit all dem, was es im Büro so zu
tun gibt. Im Alltag sind solche Tage sel-
ten, wenn es auch im letzten halben
Jahr einige davon gab. In diesem ruhi-
gen Büro mit einem leeren Gruppen-
raum fühle ich mich zurückversetzt in
die Zeit des Lockdowns- als wochen-
lang nur Kinder im Rahmen der Notbe-
treuung betreut wurden und (beinahe)
leere Kindergärten und Schulen zur Ta-
gesordnung gehörten. Gott sei Dank
liegt diese Zeit hinter uns und ich hoffe,
dabei bleibt es auch. Mit dem Wissen,
dass die ruhigen Tage begrenzt sind,
kann ich nun alles tun, was getan wer-
den muss – und freue mich dann sehr,
wenn Mitte September das Haus mit
Leben gefüllt sein wird mit den Kindern
und ihren Familien, aber auch mit mei-
nen Kolleginnen: Bettina Decker bleibt
uns im Haus nach knapp �0 Jahren als
Kindergartenleitung nun mit 50% als
Erzieherin erhalten. Wie schön! Su-

sanne Krey hat im letzten Jahr und
ganz besonders in den letzten Monaten
als Vertretungskraft viel mit aufgefan-
gen und getragen. Wie schön, dass sie
in diesem Kindergartenjahr mit �0%
fest zu unserem Team gehört. Außer-
dem absolviert Lara Chmel ihr Aner-
kennungsjahr zur Erzieherin bei uns im
Kindergarten. Da sie im letzten Jahr
schon ein Praktikum bei uns gemacht
hat, ist sie für die meisten Kinder kein
neues Gesicht. Wir sind sehr dankbar
für die gute Personalausstattung mit
der wir in dieses neue Kindergartenjahr
starten dürfen. Noch blicken wir ge-
spannt auf die vor uns liegenden Mo-
nate: Wie stark wird Corona unseren
Alltag auch in der nächsten Zeit ein-
schränken? Was aus unserem Alltag
müssen wir streichen und was darf
dennoch stattfinden? Wie kann dieses
Jahr das Erntedankfest gefeiert werden
– wo doch immer der Kindergarten be-
teiligt war? In der „Corona-Zeit“ haben
wir gelernt, dass viele langfristige Pla-
nungen umgeschmissen werden muss-
ten, kurzfristig mussten neue Wege
gefunden werden. Wir haben aber
auch gelernt, dass da, wo Dinge abge-
sagt werden mussten, Neues entste-
hen konnte. Und so sind wir gespannt,
was auf uns zukommt. 
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Bevor ich heute Morgen zum ersten
Mal Richtung Holzgerlingen mit dem
Fahrrad unterwegs war und in einen
schönen, nebelverhangenen Morgen
geradelt bin, begann mein Tag mit der
Tageslosung aus Jeremia ��,�9: Deine
Augen stehen offen über allen Wegen
der Menschenkinder.

Wie wohltuend, mit dieser Zusage in
eine neue Arbeitsstelle zu starten. Und
wie beruhigend zu wissen, dass Gott
mit uns allen gehen wird in dieses neue
Kindergartenjahr, mit allem was da
kommt. 
So grüße ich Sie herzlich von meinem
neuen Arbeitsplatz und freue mich da-
rauf, in der nächsten Zeit viele „kleine
und große“ HolzgerlingerInnen kennen
zu lernen. Ihre Marina Beneke

Erntedankfest – Zeit für eine energe-
tische Zwischenbilanz

Die von uns Um-
weltteam im Rah-
men des Energie-
audits erfassten
Verbrauchswerte
sehen auf den ers-
ten Blick sehr posi-

tiv aus: aufgrund des sehr warmen
Winters und der Corona-Krise haben

wir in diesem Jahr bislang unterdurch-
schnittlich Strom und Wärme ver-
braucht. Andererseits wurden an den
vielen Sonnentagen bislang überdurch-
schnittlich viel Sonnenstrom erzeugt.
Es war im Mittel zu trocken und der
Niederschlag kam im Juni auch in zu
kurzer Zeit herunter, sodass uns erst
das Trommeln des Hagels auf die Auto-
dächer und dann die Überschwem-
mung in vielen Kellern verärgert hat.

Wie gehen wir mit diesen Herausforde-
rungen um? Beschweren wir uns über
diese reichlichen Geschenke des Him-
mels? Meckern wir über Lockdown,
Sonnenschein und heiße Temperatu-
ren, Hagel- und Wasserschäden, oder
nehmen wir es als Anlass, Traditionen
durch neue Ansätze und Innovationen
zu ergänzen?

Gott hat uns mit der Sonne ein riesen
Geschenk gemacht. Wie können wir
dieses Geschenk noch besser nutzen?
Fallen uns da Mittel und Wege ein, wie
wir -gerade auch für die kommende
Generation-  Energie günstig und nach-
haltig nutzbar machen können?

Solche und viele weitere Fragestellun-
gen diskutieren wir im Umweltteam und
wollen mit unseren Ideen und unserem
Einsatz helfen, dass dies in unserer
Gemeinde Frucht trägt.

Wenn Du Interesse an diesen Themen
hast, laden wir Dich herzlich ein, bei
uns mitzumachen!

Wir treffen uns in der Regel einmal im
Monat und würden uns sehr freuen,
wenn du mal vorbeischaust.
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Weltmissionsprojekt

Das Weltmissionsprojekt unserer Holz-
gerlinger Kirchengemeinde, das wir mit
unserem Opfer und Spenden unterstüt-
zen, ist in diesem Jahr ein Projekt der
Pacific Mission Aviation auf den Philip-
pinen. Vielen Dank für alle Gaben 

Hilfe für perspektivlose Insel-Kinder 
PHILIPPINEN

Auf den kleinen und kaum erreichbaren
Pollilio-Inseln östlich von Manila arbei-
tet PMA unter sehr armen Menschen.
In kleinen Fischerdörfern entlang der
Küste leben die Menschen meist in ein-
fachen Hütten und vom Fischfang. Im
Sommer sind erschütternd kleine Kin-
der schon vor Sonnenaufgang alleine
mit einem kleinen Auslegerkahn in den
Weiten des Pazifiks unterwegs, um
etwas Essbares zu fischen. Sie leiden
unter Mangelernährung und Gewalt,
manche unter der Perspektivlosigkeit,
Alkohol- und Drogensucht ihrer Eltern.
Zur Entwicklung einer gesunden Per-
sönlichkeit brauchen sie unsere Unter-
stützung. Deshalb stellen wir, neben
der normalen Gemeindegründungsar-
beit, jeden Sommer ein philippinisches
Team mit jungen Leuten zusammen,

die mit viel Hingabe einwöchige Ferien-
Bibel-Schulen quer über die Inseln
durchführen. So kommen wir auch in
unerreichte Fischerdörfer. Seit einiger
Zeit haben wir einen eigenen Ausleger-
kahn, um die Teams von Insel zu Insel
bringen zu können. Unser Ziel ist, dass
die kleinen PMA-Inselkirchen selbst in
der Lage sind, diese Ferien-Bibel-
Schulen zu finanzieren. Aber einiges
fehlt noch, um den Kindern in diesen
Dörfern dieses Programm anbieten und
ihnen die Botschaft von Jesus weiter-
sagen zu können.
- Bibeln, Spiel- und Bastelmaterial für
ein gutes pädagogisches Programm
- Verpflegung, da die Kinder in dieser
Zeit ihren Fisch nicht selber fischen
können
- Treibstoff für den Generator, um Licht
und Strom für unser Equipment zu
haben
- Sprit für unseren Auslegerkahn, damit
unser Team von Insel zu Insel fahren
kann
- Zelte zum Schutz der Kinder gegen
tropische Platzregen oder die heiße
Sommer-Sonne

Schenken Sie Kindern und Jugendli-
chen auf den entfernten Pollilio-Inseln
innere Heilung, Hoffnung und neue Le-
bensperspektiven. Herzlichen Dank.



ZEITRaum

�

ZEITRaum - Gottesdienst 
Seit knapp zwei Jahren finden ZEIT-
Raum-Gottesdienste in der Johannes-
kirche statt. In der Zeit vor der Predigt
bieten sich Möglichkeiten, Räume zur
Begegnung mit Gott in besonderer
Weise zu nutzen. Dabei versuchen wir,
die bekannten liturgischen Elemente
des Eingangsteils neu zu entdecken.
Diese Elemente vielleicht auch etwas
anders zu gestalten, als es normaler-
weise der Fall ist. 

Im Prinzip ist es nichts Neues, dass
man ein Glaubensbekenntnis auch sin-
gen oder ein anderes als das Apostoli-
sche gesprochen werden kann.
Neu ist, dass im Rahmen des ZEIT-
Raum-Projekts diese und ähnliche
Möglichkeiten bewusst in den Blick ge-
nommen und so versucht werden soll,
unterschiedliche Menschen auf unter-
schiedliche Weise anzusprechen. 

Wie wäre es beispielsweise mal mit
einem Gottesdienstanfang auf Schwä-
bisch, einem etwas längeren Liedteil
oder einem Videoclip zum Predigt-
thema? Einem gesungenen Psalmge-
bet oder einem meditativen
Eingangsteil mit Erweckungsliedern?

Wie wäre es einfach einmal den nor-
malen Gottesdienstbeginn selbst aus-

zuprobieren? 
Das ist die eine Besonderheit an die-
sem Projekt, das sich in der Form ganz
am klassischen Gottesdienst orientiert,
diesen jedoch neu interpretieren kann.
Die andere ist, dass dieser Teil für den
jeweiligen Sonntag ganz von Ehren-
amtlichen gestaltet werden kann. Dies
schafft Raum und die Möglichkeit, dass
ihr euch bewusst mehr ins Gottes-
dienstleben einbringen könnt. Eure
Gaben, eure Vorstellungen, eure Prä-
gung. So wurden im Januar beispiels-
weise Gottes Thronsaal kurzerhand in
die Johanneskirche verlegt 
(Lukas ��,�9).

Konkret gibt es für die Durchführung
immer einen Verantwortlichen, der die
Leute, die den Gottesdienst gestalten,
bei der Planung und Durchführung un-
terstützt. Im Team können so unter-
schiedliche Gaben eingesetzt werden,
sei es Musik, Gesang, Gebet, kreative
Elemente oder bei der Technik. Über-
legt euch also, ob das etwas für euch
sein könnte, entweder mal einen be-
sonderen Gottesdienstanfang zu pla-
nen, zu verantworten oder einen Teil zu
übernehmen.

Fragen, Interesse und Anregungen:
Tina Binder (tina-binder@web.de) oder
Reinhold Lasi (r.lasi@web.de)
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Freiwilliger Gemeindebeitrag �0�0

Liebe Gemeindeglieder, 
Ihnen allen ganz herzlichen Dank an
dieser Stelle für Ihren Freiwilligen Ge-
meindebeitrag �0�9. Mit Ihren Gaben
haben Sie wichtige Projekte unserer
Gemeinde unterstützt, für die das ver-
fügbare Budget sonst nicht ausgereicht
hätte. Mit 5.�80,00 € wurde der Kirch-
bus unterstützt, der nun auch schon
gekauft werden konnte und unterwegs
ist mit dem sehr „evangelischen“ 
Kennzeichen: BB-EV-�5��. Somit erin-
nert er uns immer an die Geburts-
stunde der ev. Kirche, die Reformation
im Jahre �5��. Mit �.�85,00 € wurde
unsere Diakoniestation Schönbuchlich-
tung unterstützt, die sich sehr darüber
gefreut hat und das Geld gut brauchen
kann.  �.9�0,00 € wurden für die Sanie-
rung der Außentreppe der Mauritiuskir-
che, Geländer und die Kanalarbeiten
gespendet. 
Auch in diesem Jahr stehen wieder
Projekte an, die notwendig sind, aber
das Kirchenkonto etwas überfordern.
Wir bitten Sie deshalb um Ihren „Frei-
willigen Gemeindebeitrag �0�0“. Mit
Ihrer Unterstützung hoffen wir folgende
Projekte angehen zu können: 

Projekt 1: Medientechnik-Livestream
Bisher wurde die notwendige Technik
(Kamera, PC etc.) für die Übertragung

des Gottesdienstes als Livestream, so
dass er zeitgleich und noch eine
Woche lang online zu sehen war, von
unseren beiden Technikern im Kirchen-
gemeinderat privat zur Verfügung ge-
stellt. Da die Gottesdienste bis auf
Weiteres weiterhin übertragen werden
sollen, haben wir im Kirchengemeinde-
rat beschlossen, dass wir selbst die
notwendige Technik dafür anschaffen
wollen. Auch wenn die Einschränkun-
gen wegen Corona nicht mehr gelten
werden (hoffentlich irgendwann!), ist
diese Anschaffung sinnvoll, da immer
wieder besondere Gottesdienste oder
Veranstaltungen so für mehr Menschen
erreichbar sind und so auch besonders
kranke oder ältere Gemeindeglieder
über ihre TV, Laptops oder Tablets an
unseren heimischen Gottesdiensten
teilnehmen können. 
Dafür brauchen wir ca. �.000€. 

Projekt 2: Konfirmandenarbeit
Die Holzgerlinger Kirchengemeinde hat
in diesem Jahr wieder über �0 Konfir-
manden und Konfirmandinnen. 
Wir freuen uns darüber, dass hier der
allgemeine Rückwärtstrend zur Konfir-
mation nicht eingetreten ist. Weil uns
die Konfirmandenarbeit sehr wichtig ist,
investieren wir hier auch einiges an Un-
terrichtsmaterial, Bibeln, Freizeit und
vieles mehr. Mit dem Konfirmandenbei-
trag selbst wird kaum die Hälfte dieser
Kosten finanziert. Deshalb wäre es
schön, Sie würden diese Arbeit an un-
seren Jugendlichen unterstützen. 
Dafür brauchen wir ca. �000 €.

Projekt 3: Kindergarten-Wasser-
schaden: Sanierung Bad/Küche/Elek-
trikIn der Wohnung im Kindergarten



DANKE!

Friedhofstraße, in der unser Seelsorge-
team ihre Räume hat, entstand durch
eine defekte Abwasserleitung ein gro-
ßer Wasserschaden. Irgendwann
tropfte unten in der Garderobe des Kin-
dergartens das Wasser herab, so
wurde der Schaden erst entdeckt. 

Nun müssen das gesamte Bad und
Teile der Küche saniert werden und
auch die völlig veraltete Elektrik in die-
sen Räumen auf den neuesten Stand

gebracht werden - aus Sicherheitsgrün-
den. Einen Teil der Kosten übernimmt
die Versicherung, aber lange nicht
alles. Für Ihre Unterstützung dieses
historischen und schönen Gebäudes
sind wir Ihnen sehr dankbar. Die Kos-
ten belaufen sich auf ca. ��.000€. 

Und so geht ́s:Tragen Sie bei Ihrer
Überweisung die Nummer des Projek-
tes ein, das Sie unterstützen wollen.
Notieren Sie Ihre Adresse. Für jede
Spende über �00€ bekommen Sie eine
Zuwendungsbestätigung, bei geringe-
rem Betrag genügt der Kontoauszug
für das Finanzamt.Vielen Dank für
Ihren freiwilligen Gemeindebeitrag. Wir
sind gespannt, was zusammenkommt.
Mit besten Wünschen
Pfarrer Traugott Meßner
Pfarrer Markus Häberle
Pfarrerin Bettina Reiser-Krukenberg-
und Vikarin Lisa Lottermann gemein-
sam mit dem Kirchengemeinderat 



�0

CVJM Mädchen Lager vor Ort

Aufgrund von Corona
mussten die eigentliche
Pläne für das Mädchen-
jungscharlager über
Bord geworfen werden.
Stattdessen fand vom
�.-�.8. ein Ersatzpro-
gramm, Lager vor Ort,
auf dem Plätzle (Haus
Seebrücke) statt. Das
ganze Lager über wur-
den die 5� Teilnehme-
rinnen und ��
Mitarbeiterinnen in �
Gruppen mit jeweils 8-

�0 Teilnehmerinnen und �-� Mitarbeite-
rinnen aufgeteilt, die je ein eigenes Zelt
mit einer eigenen Gruppenzone besa-
ßen. Alle Programmpunkte, VHS-
Kurse, Bibelarbeiten und Mahlzeiten
fanden in diesen Gruppen statt. 
Gestartet wurde morgens um 8 mit
einer Morgenandacht passend zu den
Farben des Regenbogens. Danach
konnten die Mädels kreativ werden
(Gestalten einer Korken-Pinnwand/Na-
gelbilder), sich sportlich betätigen beim
Beachhockey und einem allseits be-
liebten Zumbatanz. Anschließend folgte
jeden Tag ein neues Anspiel, bei dem
die Zwillinge Luca und Lucy ein Referat
über einen alten Zeitungsartikel halten
sollten, wodurch sie auf die Geschichte
von Noah und seiner Arche aufmerk-
sam wurden. Durch die hautnahen Er-
lebnisse mit Noah wurde uns ganz neu
bewusst, dass dieser in einer aus-
sichtslosen Situation völlig auf Gott ver-
traute und wir das von ihm immer
wieder neu lernen dürfen. Auch in un-
serem Lagerlied sangen wir, dass Gott
größer ist, als alles andere auf dieser
Welt. Es folgte ein leckeres Essen, das
von unserer 5-köpfigen Sterneküche

zubereitet wurde. In den Pausen zwi-
schen den einzelnen Programmpunk-
ten durften die Teilnehmerinnen sich
selbstständig beschäftigen in Form von
Armbändern knüpfen, Riesen-Ligretto
und Wasserschlacht. Mittags wurde es
mit vielen unterschiedlichen Pro-
grammpunkten bunt und aufregend
(Geländespiel  um dieTiere auf die
Arche zu retten, Actionquiz und �,�
oder �, Riesenbrettspiel). Der Action-
bound führte die Kids per GPS spie-
lend durch Wiesen und Wälder.
Zum Abschluss des Tages erzählte

jeden Tag eine Mitarbeiterin ein per-
sönliches Erlebnis mit Gott.
Das ganze Lager vor Ort stand unter
der Lagerlosung „Gott ist bei dir“, was
wir auch jeden Tag aufs Neue spüren
durften. Unser Dank geht an alle hel-
fenden Hände vor Ort, aber auch an
die Gemeinde im Gebet, die uns auch
in vielerlei Hinsicht unterstützte. Vor
allem aber sind wir Gott dankbar, dass
das Zeltlager auf diese Art und Weise
stattfinden durfte und er uns jeden Tag
aufs Neue bewahrt hat. Mit einem la-
chenden und einem weinenden Auge
blicken wir auf das diesjährige Mäd-
chenjungscharlager zurück und sind
schon in voller Vorfreude auf das
nächste Jahr mit einem hoffentlich wie-
der gewohnten Zeltlager.

Meret V., Simone Blessing
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Danke!

DANK, an allein unserer Kirchenge-
meinde, die sich in der Coronazeit be-
sonders eingebracht haben!
Dass ein so kleiner Erreger so große
Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde,
glaubte Anfang diesen Jahres noch kei-
ner. Das aber hat sich mit dem Lock-
down Mitte März radikal geändert. Als
ich am Freitag, es war der ��. März,
von der Beerdigung heimfuhr, hörte ich
im Auto, dass nun auch die Gottes-
dienste verboten werden. Ich dachte,
das kann nicht sein, da muss ich mich
verhört haben! Aber die Realität holte

uns auch als Kirchengemeinde ein.
Schon abends an diesem Freitag gin-
gen die ersten Planungen los für die
online Übertragung des letzten Gottes-
dienstes, der noch möglich war mit Ge-
meinde. Seither wird jeden Sonntag ein
Gottesdienst live gestreamt. Auch
wenn seit Mitte Mai Gottesdienstbesu-
cher wieder herzlich willkommen sind,
bleibt dieses Angebot bestehen, so
dass Sie auch zuhause die Möglichkeit
haben, den Gottesdienst vor Ort mitzu-
erleben. 
Für diese Aktion waren aber viele krea-
tive und technisch versierte und hilfs-
bereite Menschen notwendig. Auch an
so vielen anderen Stellen wurden neue
Formate entwickelt z.B. wurden ge-
druckte Predigten und Bibelstunden
verteilt, Video-Blogs erstellt, musikali-

sche und andere Beiträge in die Got-
tesdienste eingebracht, der Posaunen-
chor spielt seither jeden Sonntag vor
dem Pflegeheim, ein Einkaufsdienst
wurde ins Leben gerufen und vieles
mehr. Das alles war nur möglich, weil
so viele Menschen sich so engagiert
und motiviert eingebracht haben in un-
serer Gemeinde. Allen möchte ich an
dieser Stelle einen ganz großen Dank
aussprechen. Ich glaube, wir haben
alle die Erfahrung gemacht, dass das
Engagement in dieser Zeit für andere
selbst glücklich macht, Sinn und Zufrie-
denheit schenkt und trotz schwierigen
Zeiten Dankbarkeit zurücklässt. 

Einen ganz besonderen Dank möchte
ich an unsere beiden Techniker aus-
sprechen, Michael Schweizer und
Ruben Blessing. Seit Mitte März sitzen
diese beiden regelmäßig im Gottes-
dienst und sorgen für die Übertragung,
was schon im Vorfeld unglaublich viel
Aufwand ist und Zeit benötigt. 
Euch beiden ganz herzlichen Dank für
euren Einsatz in aller Treue und Be-
scheidenheit. 

Pfarrer Traugott Meßner
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Termine
0�.�0.�0�0 Orgelsoiree
0�.�0.�0�0 JBH Frühstückstreffen 

für Frauen
��.�0.�0�0 MK CVJM Bibelabend
�5.�0.�0�0 JK Konfirmation
0�.��.�0�0 JK Konfirmation
0�.��.�0�0 Abend für die Frau
08.��.�0�0 MK Konzert MV 

Holzgerlingen
08.��.�0�0 MK CVJM Bibelabend
��.��.�0�0 JK Kerzencafe
�9.��.�0�0 JK meditatives Tanzen
��.��.�0�0 MK Messiasoratorium 

Bachchor Stuttgart
�8.��.�0�0 MK Segnungs- und 

Salbungsgottesdienst

Taufgottesdienste MK
0�.�0.�0�0 �� Uhr
�5.�0.�0�0 �� Uhr
0�.��.�0�0 �� Uhr

Taufgottesdienste JK
�0.�0.�0�0 �� Uhr
08.��.�0�0 �� Uhr
��.��.�0�0 �� Uhr

Gottesdienste
9.�0 Mauritiuskirche

�0.�0 Johanneskirche

Eigener Seelsorgebezirk (Parochie)
von Vikarin Lisa Lottermann

Seit �. September
hat unsere 
Vikarin Lisa Lot-
termann einen ei-
genen Seelsorge-
bezirk. Dieser
umfasst die 
Straßen: 
Friedhofstraße,
Richthofenstraße,
Schillerstraße,
Lessingweg,
Goethestraße,
Eberhardstraße
bis Nr ��, 

Berkenstraße, Rektor-Franke-Weg,
Klemmert, Bahnhofstraße, Turmstraße
und Pfarrgartenstraße.

Die Vikarin ist für die Gemeindeglieder
zuständig für die Geburtsbesuche, die
Beerdigungen, Krankenbesuche und
alle weiteren seelsorgerlichen Angele-
genheiten.

Während der Abwesenheit von Vikarin
Lottermann, vor allem, wenn während
der Kurswochen ihrer Ausbildung in
Birkach liegt die Vertretung dieses
Seelsorgebezirks bei Pfarrer Traugott
Meßner.

Kontaktdaten von Lisa Lottermann: 
Tel. ��� 05 �8,
Lisa.Lottermann@elkw.de 



Kontakt und Impressum
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I Mauritiuskirche
Pfr. Traugott Meßner
Kirchstr.��
Tel. �0 �� ��
Fax �0 �� ��

III Mauritiuskirche
Pfrin. Bettina Reiser-Krukenberg
Im Brennofen ��/�, 
����5 Dettenhausen
Tel. 0��5�/�����
Fax 0��5�/5����9
Büro: Friedhofstr. ��

II Johanneskirche
Pfr. Markus Häberle
Bühlenstr. 85
Tel. �0 �� 8�
Fax �0 �� 8�

e-mail:
Pfarramt.Holzgerlingen-�@elkw.de
Pfarramt.Holzgerlingen-�@elkw.de
Pfarramt.Holzgerlingen-�@elkw.de

http://www.ev-Kirche-Holzgerlingen.de
http://www.elk-wue.de
http://www.cvjm-holzgerlingen.de

Öffnungszeiten in den Pfarrbüros:
Pfarrbüro I: Di, Do und Fr, jeweils 

von 9.00 - ��.00 Uhr, 
Mi von ��.00 - ��.00 Uhr

Pfarrbüro II: Mi von 9.00 - ��.00 Uhr
Pfarrbüro III: Nach Vereinbarung

Ev. Kirchenpflege Holzgerlingen: 
KSK BB: Kto. ����8, BLZ �0�50��0
IBAN: DE���0�50��000000����8,   
BIC: BBKRDE�BXXX

Voba BB: Kto. ��0�5500�, 
BLZ �0�90000, 
IBAN: DE���0�900000��0�5500�, 
BIC: GENODES�BBV 
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Redaktionsschluss für die nächste Aus-
gabe ist am �. November �0�0




