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An“ge“dacht

Nach der Renovierung
des Brenz-Hauses war
klar, dass wir für die
Betonwand vor dem
Großen Saal im Foyer
noch Platz haben für
„Kunst am Bau“. Immer
wieder überlegten wir
uns, was für ein pas-
sendes Kunstwerk da
hineinpassen könnte.
Im Advent erreichte
mich eine Mail, dass

die Felger-Stiftung einige Bilder des
Mössinger Künstlers verkauft, darunter
auch ein Zyklus „EMMAUS“. Als ich
diese Bilder sah, dachte ich, die sind´s.
Der KGR entschied sich zum Kauf von
zwei Bildern von dem Geld, das wir von
der Felger-Ausstellung in der Burg vor
vier Jahren noch hatten. Nun bekamen
wir noch eine Spende für den Kauf der
zwei anderen Bilder. Jetzt haben wir
den kompletten Zyklus „EMMAUS“ im
JBH und können, wenn wir den Großen
Saal Richtung Ausgang verlassen, den
Gang nach Emmaus „mitgehen“, wenn
wir uns dabei die Bilder anschauen.
Deshalb möchte Ihnen für Ihren „Em-
maus-Gang“ ein paar Bildimpulse
geben.

Auf dem Weg nach

Emmaus

„Sie sprachen mitei-
nander über alles,
was sich zugetragen
hatte. Da geschah es:
als sie so miteinander
sprachen und sich
austauschten, nahte
sich ihnen Jesus und
wanderte mit ihnen.“

Der Zyklus beginnt mit dem Bild im
Saal: der Weg nach Emmaus. Die bei-
den Jünger verlassen Jerusalem, die
Stadt, in der sie ihren Jesus gekreuzigt
haben als völlig Zerstörte, Desillusio-
nierte und hoffnungslose Menschen.
Jesus ist tot und damit ihr ganzer Le-
bensinhalt. Als Gebeugte, in ihrer Hoff-
nungslosigkeit verkrümmte Menschen
sehen sie nur noch schwarz, jede Per-
spektive fehlt. Vor lauter Gram und
Sorge sehen sie nichts, auch nicht,
dass sich ihnen von hinten eine lichte
Gestalt nähert, die sich ihnen ganz zu-
wendet, sogar selbst ihre gebeugte
Haltung annimmt, wie ein schützender
Engel stellt sie sich hinter sie. Aber die
Jünger heben nicht ihren Kopf, der
ohne Augen abgebildet ist, weil sie
nichts sehen wollen und deshalb auch
Jesus nicht erkennen können. Aber
eben so begleitet sie Jesus auf ihrem
traurigen Weg, ist mitten bei ihnen in
ihrer Gedrücktheit, redet mit ihnen,
ohne dass sie es wissen, wer es ist,
der sie da begleitet und mit ihnen
spricht.

Herr, bleibe

bei uns.

„Bleibe bei
uns, denn es
will Abend
werden, und
der Tag hat
sich geneigt.“

Auf diesem Bild sehen wir die Jünger
schon in ihrem Haus in Emmaus. Es ist
im Dunkeln. Die Jünger sind wie durch



3

eine Wand von Jesus getrennt, der
draußen vor der Tür steht, abgebildet
wie der noch eingewickelte Leichnam
im Grab. Im Gegensatz zum Haus der
Jünger ist der Raum von Jesus in
einem himmlischen Blau und um sei-
nen Kopf ist der goldene Heiligen-
schein, der für die Ewigkeit steht. Die
Jünger bitten mit ihren Armen und Hän-
den, ausdrucksvoller und bewegender
kann man das gar nicht machen, Jesus
in ihr Haus. Sie spüren, an diesem
fremden Wanderer ist etwas Besonde-
res, sie wollen ihn nicht mehr gehen
lassen, sie wollen sein Licht und seine
Wärme bei sich haben, in ihrem Haus.
Sie wollen nicht mehr ohne den sein,
der sie allein durch seine Gegenwart
und sein Reden schon so aufgerichtet
hat. Das Gebeugte ist weg, sie stehen
als Aufgerichtete da, die Köpfe erho-
ben, die Körper voller Spannung und
Erwartung. Wie ganz anders als auf
dem ersten Bild! Jesus steht da, bereit
hineinzugehen, abwartend, ob er ein-
geladen wird und willkommen ist in die-
sem Haus.

Brotbrechen

Da trat er ein, um
bei ihnen zu blei-
ben. Und es ge-
schah, während
er mit ihnen zu
Tisch lag, nahm er
das Brot, sprach
das Dankgebet,
brach es und gab
es ihnen. Da wur-
den ihre Augen
aufgetan, und sie
erkannten ihn.“

Nun ist das ganze Haus in ein golde-
nes Licht getaucht, alles Dunkle ist
draußen, das Vielerlei der Sorgen, im
Mosaik am Boden angedeutet. Innen
im Haus bleibt nun die Zeit stehen,
während draußen im Dunkeln die
Sanduhr weiterläuft. Jesus sitzt im
Haus mit den beiden am Tisch, oder ist
es ein Taufstein oder eben der Kelch?
Das Brot liegt darauf, in Gold, denn im
Brotbrechen empfangen wir ewiges
Leben, darin schenkt sich Jesus uns
selbst. Wie Jesus den Jüngern das
Brot bricht, erkennen sie ihn, da gehen
ihnen die Augen auf, auf einmal haben
die Jünger Gesichter, offene Augen, die
vorher fehlten, weil sie so zu waren. Im
goldenen Brot treffen sich die Hände
der Jünger mit denen von Jesus. Zu-
sammen bilden die Arme von Jesus
und den Jüngern eine Schale, geöffnet
für das, was vom Himmel kommt. Die
Mitte des Bildes ist das Brot, durch das
Brot geht das Kreuz. Ohne das Kreuz
haben wir Jesus nicht.

Sendung

„Er selbst aber
verschwand vor
ihnen. Und sie
sagten unterei-
nander: Brannte
nicht unser Herz
in uns als er mit
uns redete und
uns die Schrift
erschloss? Noch

zu derselben Stunde standen sie auf
und kehrten nach Jerusalem zurück.“

Nichts mehr hält die Jünger zurück, das
Feuer ist entzündet, es brennt in ihrem
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Kirche und Gemeinde in Holzgerlingen 

Herzen, hier auf dem Bild in den Köp-
fen. Der ganze Verstand, alle Gedan-
ken sind von diesem Feuer
durchdrungen. Die Jünger selbst wie
Feuerflammen in Bewegung. Die Starr-
heit ist komplett aufgehoben, nichts
mehr kann sie aufhalten, diese Er-
kenntnis muss so schnell es geht wei-
tergesagt werden. Das Dunkle hinter
sich lassend, verbreiten sie nun selbst
das Licht, das in ihnen entzündet
wurde. Goldene Streifen und Kreise
deuten an, der Ewige ist uns begegnet
und wir selbst sind von der Hoffnung
der Ewigkeit erfüllt. Diese wollen wir
weitergeben, der ganzen Welt sagen,
Jesus lebt, er ist auferstanden, uns ist
er begegnet.

Das wünsche ich Ihnen in dieser Passi-
ons- und Osterzeit, dass Sie diesen
EMMAUS-Weg mitgehen und erleben
können.
Herzlich grüßt Sie 

Ihr Pfarrer Traugott Meßner

Kirche und Gemeinde in Holzgerlin-
gen vor 200 Jahren

Seit Beginn der Reformation in Würt-
temberg wurde alle 2 bis 3 Jahre an-
lässlich der Visitation der Kirchen-
behörden vom Pfarrer des Ortes ein
Bericht erstellt.

Im 19. Jahrhundert musste die Kirche
auch gesellschaftliche und soziale Auf-
gaben wahrnehmen. Dazu kam neben
der Schulaufsicht, Unterhaltung der
Gebäude auch die Armenfürsorge.
Deshalb war der Pfarrer sehr dankbar,

dass von der notleidenden Bevölkerung
eine große Zahl an Spenden einging,
die er für die Armenfürsorge und für die
Schule benötigte.

Das Jahr 1819 war in Württemberg
auch das Jahr des Umbruchs. Die Be-
völkerung litt immer noch unter den
Nachwirkungen der verheerenden Hun-
gersnot, die von 1816 bis 1818 auch in
Holzgerlingen herrschte. Deshalb gab
es in Holzgerlingen zunehmend mehr
Arme, Witwen und Waisen, die von der
Kirche unterstützt werden mussten. Für
Holzgerlingen brachte das Jahr einen
Wechsel im Pfarramt.
Pfarrer August Heinrich Schmid, ein
Pfarrer im Geiste der Aufklärung, wurde
versetzt, um einer Spaltung der Kir-
chengemeinde vorzubeugen. Nachfol-
ger wurde Magister Wilhelm Christian
Neuffer. Die Vakanz bis zur Einsetzung
des neuen Pfarrers überbrückte der Alt-
dorfer Pfarrer M. Kling.

Holzgerlingen zählte 1819 1464 Ein-
wohner, die alle evangelisch waren.
216 Kinder waren unter 6 Jahren und
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274 Kinder von 6 - 14 Jahren. 274 Kin-
der waren also schulpflichtig, die in
dem 1811 erbauten Schulhaus an der
Kirchmauer unterrichtet wurden.
Im gleichen Jahr wurden 17 Knaben
und 15 Mädchen geboren und 20 Kin-
der verstarben. Im nächsten Jahr war
die Kindersterblichkeit noch höher (44!).
Die 30 Waisen, die im Dorf vorhanden
waren, wurden nicht in Waisenhäuser
gegeben, sondern besonders von den
Familien, die sich nach der Kirche in
Privatversammlungen zum Bibellesen
trafen, in ihre Familien aufgenommen
(die sog. Michelianer und Pregizer).
Das Schulgeld und weitere Unkosten
wurde vom pio corpore, vom „Kirchen-
kasten“ übernommen.

Im Abschnitt über die Schullehrer äu-
ßerte sich Pfarrer Neuffer sehr löblich
über den Schulmeister Ruoff, der in
den Wintermonaten täglich 6 Stunden
und im Sommer 4 Stunden Unterricht
abhielt. Im Schulzimmer unterrichtete
er täglich 165 Kinder und der Provisor
unter seiner Aufsicht 107 Kinder. Das
Schulhaus an der Kirchmauer wurde
1811 zu 2/3 aus dem Kirchenkasten
und zu 1/3 von der Gemeinde bezahlt.
Obwohl das Haus noch neu war,
mahnte der Schulmeister dass der
Raum für die vielen Kinder zu klein sei
und er sie durch eine Raumteilung bes-
ser unterrichten könnte.
Nach dem Schulgesetz mussten die 14
bis 18 Jährigem verpflichtend bis zum
18.Lebensjahr in die Sonntagsschule
gehen (Catechisation), die nach dem
Sonntagsgottesdienst abgehalten
wurde. Hierbei waren die Schulmeister
anwesend und häufig auch der Pfarrer. 

In der Sonntagsschule wurden die
Kenntnisse im Lesen, Rechnen und
Schreiben weiter geübt und mit dem
Pfarrer über die gehaltene Predigt dis-
kutiert.

Da auf Befehl des Königs Schulpflicht
war, wurden Schulversäumnisse streng
geahndet. Der König teilte in einem Re-
skript mit, dass er großen Wert auf Bil-
dung lege. Die Schulmeister hätten die
Kinder nicht nur mit Drohungen und
Strafen, sondern auch mit Liebe und ei-
genem Vorbild zu unterrichten.
Die vorherrschende Not der meisten
Bewohner verlangte in der Landwirt-
schaft die Mithilfe der Kinder. So er-
laubte der Pfarrer, dass es 4 Vakanzen
zur Erntezeit gab, in denen die Schul-
pflicht ausgesetzt wurde: Heu-, Ernte-,
Öhmd- und Herbstvakanz.
„Wenn innerhalb dieser Vakanzen Re-
gentage einfallen, so wird die Schul ge-
halten und des Morgens mit der kleinen
Glocke ein Zeichen gegeben.“

Insgesamt war der Pfarrer mit der reli-
giös gesinnten Gemeinde und dem
guten Kirchenbesuch sehr zufrieden,
nur mit dem neuen Gesangbuch wollte
sich die Gemeinde nicht so schnell an-
freunden. Sie hängt halt sehr am alten,
wie Pfarrer Neuffer feststellte. 

Leider gab es bei Festen, insbesondere
bei den Hochzeiten durch Alkoholex-
zesse ausgelöst, Streit. Bei wiederhol-
ten Vergehen ließ es der
Kirchenkonvent nun nicht mehr bei Er-
mahnungen bewenden, sondern ver-
hängte teilweise heftige Strafen.

Dr. Dieter Schittenhelm
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Eindrücke vom Bazar am 23.2.2019
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Kirchenwahlen am 1. Advent 2019

Am 1. Advent in diesem Jahr wählen
Sie die Kirchengemeinderäte in unserer
Gemeinde. Wir in Württemberg haben
die Besonderheit, dass wir auch noch
die Mitglieder der Landessynode direkt
wählen können. Unserer Landeskirche
ist diese demokratische Beteiligung
durch Wahlen und in den Leitungsgre-
mien auf der Ebene der Kirchenge-
meinde und der Landeskirche ein
besonderes Anliegen. 

Damit Sie wählen können, suchen wir
als Kirchengemeinderat und Kirchenge-
meinde Kandidierende für dieses wich-
tige Amt. Derzeit bringen sich in den
1240 Kirchengemeinden in Württem-
berg ca 15000 Menschen als Kirchen-
gemeinderäte ein, ihre Fähigkeit, ihre
Zeit und ihre Kraft, um die Gemeinde
vor Ort zu leiten. Hier bei uns in Holz-
gerlingen sind es 12 gewählte Mitglie-
der im Kirchengemeinderat, die
zusammen mit der Kirchenpflegerin
und den Pfarrern und der Pfarrerin die
Gemeinde leiten. 

Bei der letzten Klausur im Januar im
Schwarzwald haben wir im Kirchenge-
meinderat uns schon Gedanken zur
Kirchenwahl gemacht. Dabei haben wir
festgestellt, dass viele der bisherigen
Kirchengemeinderäte aus verschiede-
nen und persönlichen Gründen nicht
mehr kandidieren werden. 
Wir sind deshalb gefordert viele neue
Kandidaten und Kandidatinnen zu su-
chen, damit wir wieder ein funktionsfä-

higes und gutes Gremium und Team
haben können, das die Geschicke der
Kirchengemeinde führt und gute Ent-
scheidungen im Sinne der Kirchenge-
meinde trifft. 
Es gibt viele Menschen in unserer Ge-
meinde mit unterschiedlichen Gaben,
mit kreativen Ideen und eigenen Vor-
stellungen von Kirche. Wie es schon im
Neuen Testament beschrieben ist: Es
sind verschiedene Gaben, aber es ist
ein Geist. (1. Kor 12, 4). In diesem
einen Geist Jesu Christi wollen wir Kir-
chengemeinde sein und die Kirchenge-
meinde leiten.

Wir freuen uns, wenn Sie bereit sind,
sich für unsere Kirche und den christli-
chen Glauben vor Ort einzusetzen,
indem Sie sich an der Wahl beteiligen
oder sich sogar für den Kirchengemein-
derat aufstellen lassen. 

Auf jeden Fall lade ich Sie jetzt schon
ein, am 1. Advent von ihrem Wahlrecht
Gebrauch zu machen. Wählen Sie oder
lassen Sie sich als Kandidat oder Kan-
didatin aufstellen und unterstützen Sie
damit unsere Kirchengemeinde. 

Im Namen des Kirchengemeinderates
Ihr Pfarrer Traugott Meßner

Du willst etwas in Deiner Kirche 
bewegen, verändern und weiter 
entwickeln? Werde Kandidatin oder 
Kandidat bei der Kirchenwahl 2019!

www.platz-fuer-dich.de
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Kirchenchor

„Kirchenmusik ist ein unermessli-
cher Schatz, der nur zum Leuchten
gebracht werden kann, wenn er ge-
pflegt wird“ Verfasser unbekannt

Was wären die Gottesdienste an Weih-
nachten, Ostern und vielen weiteren
Sonn- und Feiertagen im Kirchenjahr
ohne die Musik, insbesondere des
Chorgesangs?
Um wieviel ärmer wäre das Kirchenge-
meindeleben ohne die Chortradition?
Sie vereint Menschen mit ganz unter-
schiedlichem „Background“ zu einer
Gemeinschaft von Sängerinnen und
Sängern, die so die Chance nutzen,
ihre stimmlichen und musikalischen
Fähigkeiten über den Chorgesang zu
pflegen und zu vertiefen.

Dies gelingt umso leichter und mühelo-
ser mit einem jungen, motivierten, ex-
perimentierfreudigen Dirigenten, wie
Simon Frank. Wir freuen uns sehr, ihn
für die Arbeit in unserem Chor gewon-
nen zu haben und hoffen nun auch Sie
mit unserer Begeisterung für das ge-
meinsame Singen in unserem Kirchen-
chor ermutigen zu können. 

Zu unserer Literatur zählt Kirchenmusik
unterschiedlichster Stilrichtungen und
Sprachen.
Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben,
sich auf eine „Schnupperstunde mit uns
einzulassen und bereit sind, sich mit
dem Chorgesangsvirus infizieren zu
lassen, freuen wir uns, Sie in einer un-
serer nächsten Chorproben begrüßen
zu dürfen. 

Geprobt wird freitags von 20:00 bis
22:00 Uhr im Johannes-Brenz-Haus.

Kommen Sie einfach unverbindlich vor-
bei oder setzen Sie sich mit uns unter
folgenden Kontaktdaten in Verbindung:

Christof Schill Tel. 07031 602700 oder
familie_schill@t-online.de
Simon Frank 
Email: simon-u-frank@gmx.de
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Bilanz aus 7 Jahren erfolgreicher
Umweltarbeit für die Gemeinde

Das Umweltteam der Kirchengemeinde
möchte diesen Gemeindebrief nutzen
um eine kurze Bilanz zu der Tätigkeit
der vergangenen Jahre zu ziehen. Seit
Gründung des Teams in 2011 und der
anschließenden EMAS-Zertifizierung
hat es viele Erfolge gegeben, die sich
auch in Zahlen ausdrücken lassen:

• Mit der Errichtung der Photovoltaik-
Anlage auf dem Dach der Johannes-
kirche durch die Ökumenische 
Energiegenossenschaft wurden seit
her 29.000 € Einspeisevergütung an 
die Genossenschaft bezahlt. Mehr 
als 80 to CO2 wurden eingespart. 
Die Mieteinnahmen der Gemeinde 
betrugen 860.- €

• Die pro Jahr für die Heizung der 
kirchlichen Gebäude benötigte 
Wärmemenge sank seit 2012 von 
172 Tsd kWh auf 142 Tsd kWh in 2018. 
Dementsprechend sanken die CO2 
Emissionen durch Wärmeenergie im 
selben Zeitraum von 43 to auf 29 to. 
Einen großen Anteil daran dürfte 
der Nahwärmeanschluss des Brenz-

Hauses an das BHKW im Rathaus 
haben.

• Zwar blieb der gesamte Stromver-
brauch in diesem Zeitraum praktisch 
gleich, aber der Energieverbrauch 
pro qm (Wärmenergie und Strom) 
sank von 105 kWh auf 57 kWh, also 
um 40 Prozent.

Das Umweltteam der Kirchengemeinde
möchte diese erfolgreiche Arbeit auf-
rechterhalten und nicht nur durch Ener-
gieeinsparung, Beseitigungen von
Schwachstellen an Gebäuden und
Durchführung verschiedenster Maß-
nahmen einen Beitrag zur Verbesse-
rung der Umweltbilanz leisten. Deshalb
wollen wir verstärkt durch Veranstaltun-
gen, Aktionen, Vorträge und Ähnliches
in und mit der Gemeinde im Sinne un-
seres Anspruchs „Bewahrung der
Schöpfung“ tätig werden.
Dazu benötigt das Umweltteam Ver-
stärkung. Wir würden uns sehr freuen
wenn sich ehrenamtliche Mitarbeiter
aus der Gemeinde bereitfinden würden
bei uns mitzuarbeiten. Es bedarf dazu
keiner besonderen Kenntnisse, jede
oder jeder ist willkommen wenn ihr/ihm
die Umwelt am Herzen liegt.

Wir treffen uns einmal im Monat in der
Johanneskirche. Die Termine sind aus-
gehängt und stehen im Nachrichten-
blatt. 
Sie können auch gerne per E-Mail Kon-
takt mit uns aufnehmen.

Manfred Prüssner 
für das Grüne Gockel Team 
(manfred_pruessner@web.de) 
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10 Jahre GOSPELandMORE

Kinder wie die Zeit vergeht: 
GOSPELandMORE feiert sein 
10 jähriges Bestehen.

Was am 9. Juni 2009 mit der ersten
Probe eines Projektchors begann hat
sich inzwischen zu einem festen Be-
standteil des Gemeindelebens der
Evangelischen Kirchengemeinde Holz-
gerlingen entwickelt. 
Dieser ersten Chorprobe waren viele
Abstimmungsgespräche und organisa-
torische Planungen vorausgegangen.
Die Initialzündung zur Gründung eines
Chors, der sich musikalisch mit popula-
rer Kirchenmusik beschäftigt, kam aus
den Reihen des Evangelischen Kir-
chenchors. Gemeinsam mit dem dama-
ligen Vorstand Wilhelm Horrer fanden
erste Gespräche mit Paul Bräuchle, zu
der Zeit geschäftsführender Pfarrer,
statt. Sowohl von ihm, als auch vom
Kirchengemeinderat erhielten wir die
notwendige Unterstützung und schließ-
lich die sehnlichst erwartete Zustim-
mung, mit der Chorleitersuche
beginnen zu dürfen. 

Bis dahin schien alles glatt zu laufen.
Die ersten Hürden waren genommen.
Doch das so erfolgreich gestartete Pro-
jekt geriet unerwartet ins Stocken. Die
Suche nach einer/m qualifizierten Chor-

leiter/in erwies sich als äußerst schwie-
rig und zog sich noch weitere 12 Mo-
nate hin. Zahllose Telefonate,
Aushänge in Hochschulen, Annoncen
in diversen einschlägigen Blättern
brachten zahlreiche Absagen, aber lei-
der nicht das gewünschte Ergebnis. 
Auch zu Johanna Vieira Machado be-
stand bereits ein Erstkontakt. Aber
auch von ihr erhielten wir zunächst eine
Absage, da sie mitten in der Prüfungs-
phase steckte. Erst der Zweite Ver-
such, einige Monate später, brachte
den Erfolg und so hatten wir mit Jo-
hanna Vieira Machado das große
Glück, eine junge, sehr engagierte und
innovative Dirigentin kennen und schät-
zen lernen zu dürfen. Sehr schnell
schaffte sie es, aus unseren unter-
schiedlichen Stimmen einen homoge-
nen Klangkörper zu bilden, erfahrene
Sänger und Gesangsneulinge unter
einen Hut zu bringen. Eine Wohnortver-
änderung und die anstehende Eltern-
zeit veranlassten Johanna Vieira
Machado jedoch ihre Arbeit in unserem
Chor schweren Herzens aufzugeben.
Den Schlusspunkt ihres Wirkens bil-
dete das sehr berührende Abschieds-
konzert am 1. Mai 2012.

Wir sind sehr froh und dankbar darü-
ber, dass wir in Cordelia Böhm eine
sehr kompetente und erfahrene Chor-
leiterin gefunden haben, die diese, so
vielversprechend begonnene, Chorar-
beit weiterführt und stetig, mit viel En-
gagement und Erfolg weiterentwickelt.
Sie motiviert uns immer wieder aufs
Neue, am Klangbild des Chors zu feilen
und vor allem auch die Liedtexte aus-
wendig zu lernen, um unseren Zuhö-
rern Sinn und Inhalt der so wertvollen
Texte nahezubringen.
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Mit einem inzwischen stattlichen Re-
pertoire an Liedern spannt GOSPE-
LandMORE einen weiten musika-
lischen Bogen von Songs aus dem Be-
reich der popularen Kirchenmusik über
Praise and Worship Songs bis hin zu
Modern Gospel. Eine gute Grundlage,
um jährlich 6 bis 8 Gottesdienste musi-
kalisch mitzugestalten. 

Zur 10-jährigen Chortradition gehört
das einmal jährlich stattfindende Kon-
zert - ein ganz besonderes Highlight für
die Sängerinnen und Sänger, das sich
auch bei unseren Zuhörerinnen und
Zuhörern stetig wachsender Beliebtheit
erfreut. 

GOSPELandMORE - eine Erfolgsstory,
zu der viele engagierte Köpfe, viele hel-
fende Hände, ein stetig enger zusam-
men gewachsener Klangkörper, das
immer offene Ohr der Holzgerlinger Kir-
chenleitung, und, last but not least,
eine qualifizierte, engagierte Chorlei-
tung beigetragen haben.

Grund genug dankbar zurückzublicken
und gemeinsam mit Euch dieses Jubi-
läum gebührend zu feiern.

12. Mai 2019 Konzert im Burggarten
9. Juni 2019 Jubiläumsgottesdienst in 

der Mauritiuskirche
9. November 2019  Jubiläumskonzert 

in der Mauritiuskirche

Wir laden Euch ganz herzlich zu diesen
besonderen Terminen und den Gottes-
diensten, die wir mitgestalten herzlich
ein. 

Eure Sängerinnen und Sänger von
GOSPELandMORE 
mit ihrer Dirigentin Cordelia Böhm

Freude hat sich ausgebreitet…
in der SpielOase Johanneskirche!

Einfach spitze, dass du da bist ...

Mit diesem Lied starteten am 16.2. ca.
100 Kinder, Jugendliche, Eltern und
Großeltern in den Spieletag. Große
und kleine Besucher belebten alle
Räumlichkeiten der Johanneskirche
mit buntem, fröhlichem und aktivem
Treiben. Jeder hatte die Möglichkeit
bei verschiedenen Spielen, Aktionen,
Bastelangeboten, einer biblischen Ge-
schichte und vielem mehr aktiv zu wer-
den. Nach einem gemeinsamen Essen
und dem Abschluss verabschiedeten
wir uns mit dem Lied „Vom Anfang bis
zum Ende hält Gott seine Hände über
mir und über dir“ voneinander.

Es war ein rundum gelungener Auftakt
für unser gemeinsames Projekt der ev.
Kirchengemeinde und des Familien-
zentrums (Mutpol). 

Die nächsten Spieletage in der Johan-
neskirche sind für 29.6. und
12.10.2019 geplant. 

Wir freuen uns darauf und auf weitere
Aktionen!

Pfarrer Häberle, S. Binder, T. Dölker,
K. Knödler, E. Schick und viele 
engagierte Mitarbeiter.
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Mangoaktion

Für die Mangotage im letzten Jahr war
alles gut vorbereitet, in Burkina Faso
wie hier. Aber die Mails aus Brüssel
waren kurz und eindeutig: in unserer
Mangolieferung waren nichteuropäi-
sche Bohrfliegen gefunden worden, die
ganze Lieferung wurde vernichtet.
Dank einer grandiosen Spendenaktion
kam innerhalb von einem Monat der
gesamte Verkaufswert, den die Mangos
hier gehabt hätten zusammen: 265.000
Euro. Und wir konnten davon die Le-
bensmittellieferung an 12 Schulküchen
und die Zuschüsse zu den 68 Jahres-
gehältern von Lehrerinnen und Lehrern
bezahlen.

In diesem Jahr wollen wir in Burkina
mehr auf Kontrollen und Kühlung set-
zen und die Transportwege verändern.
Im Zeitraum 9.-12. Mai werden wir
dann hoffentlich wieder Mangos im Kir-
chenbezirk verkaufen.
Den Grundstein für Bildung legen die
Grundschulen in Burkina Faso. Vor
allem in Ganztagsschulen ist ein war-
mes und gutes Mittagessen wichtig:
satt lernt es sich besser, man kann
besser aufpassen, sich den Stoff mer-
ken und mitmachen. In der Mittagspau-
sen, nach dem Essen, setzen sich die

Kinder oft in kleinen Gruppen zusam-
men und gehen den gelernten Stoff
noch einmal durch und machen die
Hausaufgaben. Ein gutes Fundament
in der Grundschule ebnet den Weg ins
selbstbestimmte Leben.

Hinweis auf die Widerspruchsmög-
lichkeit bei Veröffentlichungen im
Gemeindebrief

Wenn Sie nicht möchten, dass Amts-
handlungen, die Ihre Person betreffen,
im Gemeindebrief veröffentlicht wer-
den, dann können Sie dieser Veröffent-
lichung widersprechen.
Teilen Sie uns bitte Ihren Widerspruch
an folgende Adresse mit:

Evang. Pfarramt
Kirchstr. 12
71088 Holzgerlingen

Ihr Widerspruch wird dann vermerkt
und eine Veröffentlichung der
Amtshandlung unterbleibt. Selbstver-
ständlich können Sie es sich auch
Jederzeit anders überlegen und den
Widerspruch wieder zurückziehen.
Teilen Sie uns auch dies bitte an die
obige Adresse mit.
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Termine
05.05. MK Konfirmation mit Faktor J
09.05. JBH Seniorennachmittag 

Ausflug
12.05. MK Konfirmation mit Posaunen

chor
12.05. Burggarten Muttertagsmatinee 

Gospel & More
14.05. Bischof-Sproll-Haus Ökum. 

Frühstückstreffen für Frauen
19.05. JK Konfirmation
19.05. JBH CVJM Bibelabend
26.05. JK Konfirmation
23.06. JBH CVJM Bibelabend
27.06. JBH Seniorennachmittag
30.06. MK Gottesdienst mit Ökumene
07.07. Bauernhof Schmid Erlachstr. 

Erntebittgottesdienst
14.07. Seebrücke CVJM Familientag
21.07. JBH CVJM Bibelabend
25.07. JBH Seniorennachmittag
08.09. Pfarrgartenfest
15.09. JBH CVJM Bibelabend
21.09. JBH Seminartag Veeser
26.09. JBH Seniorennachmittag

Konfirmationstermine für 2020:
26. April 2020 MK
03. Mai 2020  MK
10. Mai 2020  JK
17. Mai 2020  JK

Minikirche Mauritiuskirche
07.07.2019
29.09.2019

Taufgottesdienste MK
26.05.2019 9.30 Uhr
23.06.2019 14 Uhr
04.08.2019 9.30 Uhr
29.09.2019 14 Uhr

Taufgottesdienste JK
05.05.2019 10.30 Uhr
09.06.2019 10.30 Uhr
07.07.2019 10.30 Uhr
01.09.2019 10.30 Uhr

Gottesdienste
9.30 Mauritiuskirche

10.30 Johanneskirche

Passionsandacht
16.04.2019 JK mit Flötenchor
17.04.2019 JBH mit Flötenchor

Gründonnerstag 18. April 2019
19.00 Sederabendmahl JK
19.30 MK Gottesdienst mit Abendmahl

Karfreitag 19. April 2019
9.30  MK Gottesdienst mit Abendmahl 

im Anschl. u. Gospel & More
10.30 JK Gottesdienst mit integriertem 

Abendmahl u. Posaunenchor
14.30 Pflegeheim Ökum. Andacht
21.00 MK Nacht der verlöschenden 

Lichter

Ostersonntag 21. April 2019
5.30  MK Osternacht mit Taufen
9.30  MK mit Kirchenchor
10.30 JK 
14.00 Parkfriedhof Auferstehungsfeier
mit Posaunenchor

Ostermontag 22. April 2019
9.30 MK Gottesdienst
9.30 JK Gottesdienst mit Osterfrüh-
stück



Kontakt und Impressum
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I Mauritiuskirche
Pfr. Traugott Meßner
Kirchstr.12
Tel. 60 72 72
Fax 60 72 73

III Mauritiuskirche
Pfrin. Bettina Reiser-Krukenberg
Im Brennofen 26/1, 
72135 Dettenhausen
Tel. 07157/66117
Fax 07157/536469
Büro: Friedhofstr. 14

II Johanneskirche
Pfr. Markus Häberle
Bühlenstr. 85
Tel. 60 72 82
Fax 60 72 83

e-mail:
Pfarramt.Holzgerlingen-1@elkw.de
Pfarramt.Holzgerlingen-2@elkw.de
Pfarramt.Holzgerlingen-3@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 - 11.00 Uhr, 
Mi von 14.00 - 16.00 Uhr
Pfarrbüro II: Mi von 9.00 - 11.00 Uhr
Pfarrbüro III: Nach Vereinbarung

Ev. Kirchenpflege Holzgerlingen: 
KSK BB: Kto. 21728, BLZ 60350130
IBAN: DE46603501300000021728,   
BIC: BBKRDE6BXXX

Voba BB: Kto. 160355001, 
BLZ 60390000, 
IBAN: DE36603900000160355001, 
BIC: GENODES1BBV 
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Redaktionsschluss für die nächste Aus-
gabe ist am 2.9.2019




