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Ein großes Dankeschön
an die engagierte
Rock-im-Garten-Crew!

Grünendes Totholz
Zu Taufen, Konfirmationen, Trauungen,
Sonntagsgottesdiensten
und
Konzerten
haben sie die Kirchenbesucher empfangen:
Die beiden stattlichen, 120 Jahre alten
Kastanienbäume am Haupteingang der
Martinskirche. Im Februar mussten sie gefällt
werden, denn sie waren von innen heraus
morsch. Ihre Wurzeln beschädigten das
Mauerwerk und den Vorplatz der Kirche.
Die beiden gefällten Bäume wurden auf der Angerwiese und im
Kirchgarten als Totholz-Biotope aufgestellt. Totholz bietet Lebensraum
für Insekten und Höhlenbrüter. Viele davon stehen auf der Roten Liste
der vom Aussterben bedrohten Arten. Als Kirchengemeinde haben wir
uns darüber gefreut, dass die Stadtgärtnerei mit dieser Aktion ein
wichtiges Zeichen zum Erhalt der Schöpfung gesetzt hat.
Als ich im Frühjahr am Totholz im Kirchgarten vorbeiging, musste ich
staunen: Der Totholz-Stamm hatte Zweige und grüne Blätter
ausgetrieben, obwohl er keine Verbindung zum Erdreich mehr hatte. Der
Kastanienbaum hatte sich offenbar in seinem Inneren ein großes
Reservoir an Nährstoffen angelegt, als er noch im Erdreich verwurzelt
war. Die angesammelten Nährstoffe ermöglichten ihm, im Frühjahr
hoffnungsfroh grüne Blätter auszutreiben.
Das grünende Totholz im Kirchgarten regt zum Nachdenken an: Habe ich
mir auch solch ein inneres Reservoir angelegt, aus dem ich in den guten
und schlechten Zeiten meines Lebens schöpfen kann? Jetzt im Sommer
kann ich Sonnenstrahlen, Wärme und Farben aufsammeln – für kalte,
graue und lange Wintertage. Auf der Gemeindereise in die Cottischen
Alpen hatten wir eindrucksvolle Begegnungen mit den dortigen
waldensischen Christen und gute Gemeinschaft unter den
Reiseteilnehmenden – das ging tief und wird lange nachwirken. „Selig
sind, die Gottes Wort hören und bewahren“ (Lukas 11,28), sagt Jesus und
regt dazu an, sich ein inneres Reservoir an Worten und Geschichten aus
der Bibel anzulegen, aus dem sich schöpfen lässt. Wer biblische Worte
tief im Inneren aufbewahrt, kann zu allen Tagen des Lebens darauf
zurückgreifen – so dass Erfahrungen mit Gott von einst zu Ermutigungen
für heute werden, und dass Hoffnung austreibe so wie jene grünen Blätter
aus dem Totholz im Kirchgarten.
Eine erfüllte und behütete Sommerzeit wünscht Ihnen
Ihr Pfarrer Dr. Martin Hauff

Rückblick auf mein Vikariat
Oktober 2016 bis August 2019

Im Oktober 2016 stand ich in den drei Kirchen von Langenau und
Wettingen mit meinem Kalender in der Hand vor der
Gottesdienstgemeinde. Ich erklärte, dass das Büchle für mich derzeit
unverzichtbar sei: Adressen und Kontakte, Termine und Aufgaben
würden nach und nach die Seiten füllen. Ich war gespannt auf das,
was in aller Vielfalt kommen würde!
Mit der Zeit habe ich Menschen und Aufgaben in der
Kirchengemeinde, den Schulen und darüber hinaus kennengelernt.
Vor Ort habe ich die schönen und die herausfordernden Seiten des
Berufs kennengelernt. Wie man als Pfarrerin lebt und arbeitet, konnte
ich an manchen Stellen bereits ausprobieren und schauen, was zu
mir passt.
Ich weiß nicht, ob mir damals, mit dem Kalender in der Hand, schon
recht bewusst war, dass viele Zeiträume aber auch bereits geblockt
waren: Wochenweise war ich in regelmäßigen Abständen im
Pfarrseminar in Birkach und Bad Boll, wo ich mit Vikarskolleginnen
und -kollegen viel zu lernen hatte zu den einzelnen Aufgabenfeldern
des Berufs; wo aber auch Austausch und Reflexion ihren Platz
hatten.

Anfang diesen Jahres war ich schließlich gänzlich verschwunden: Im
Januar und März fanden mehrere Prüfungen statt, das zweite
Examen. Hinzu kam eine Praktikumsphase in Aalen, wo ich mit viel
Freude in der dortigen Diakonischen Bezirksstelle tätig war. Das Ziel
dieser Phase war es, in und aus einem anderen Tätigkeitsfeld heraus
nochmals einen neuen Blick auf den Pfarrberuf und das eigene Tun
zu gewinnen. Ein lohnendes Experiment!
Das Vikariat, die Ausbildungsphase auf dem Weg in den Pfarrberuf,
ist inzwischen wirklich abwechslungsreich gestaltet worden, was
spannend und anstrengend zugleich ist. Hinzu kamen in meinem Fall
ja noch die familiären Veränderungen, auf die mein Mann und ich
auch beruflich zu reagieren hatten: Als noch in der ersten Hälfte des
Vikariats unsere Tochter Noemi zur Welt kam, entschieden wir uns
dafür, nacheinander für jeweils ein halbes Jahr bei ihr zuhause zu
bleiben. Dadurch hatten wir beide eine Verlängerung des Vikariats,
aber auch viel Zeit für unsere Kleine.
Als wir dann vor einem knappen Jahr wieder beide ins Vikariat
eingestiegen waren, lernten wir den unschätzbaren Wert lieber und
engagierter Omas kennen, denen wir sehr dankbar dafür sind, dass
wir unsere Ausbildung gut fortführen und beenden konnten.
Im August verlassen wir nun diesen so besonderen Lebensabschnitt
und das Städtchen Langenau, um nach Hohenlohe zu ziehen: In
Kupferzell werden wir zusammen eine Gemeindepfarrstelle antreten
und uns als dann bald vierköpfige Familie neu einleben.
Besonders freuen würde ich mich über ein Treffen und
Händeschütteln am 28. Juli: Um 10 Uhr feiern wir in der
Martinskirche die offizielle Einführung in das Amt des Pfarrers
und der Pfarrerin, die Ordination.
Ich wünsche Ihnen und euch Gottes Segen – für das Leben in der
Stadt und der Kirchengemeinde und ganz persönlich!
Ihre Vikarin Hannah Häfele

Fit für die kommenden Jahre:
Unser Gemeindehaus
Rechtzeitig zu seinem 60. Geburtstag erstrahlt das Gemeindehaus
in neuem Glanz – im Oktober 1959 wurde es als Nachfolgebau des
manchen noch bekannten „Mesner-Schulhauses“ eingeweiht. Am
Neujahrsempfangs-Sonntag haben wir es offiziell in Dienst
genommen - saniert und für die kommenden Jahre ertüchtigt:
 der Eingangsbereich ist nun barrierefrei zugänglich.
 ohne Stufen gelangt man ins Gemeindebüro.
 mit dem Aufzug lassen sich alle vier Stockwerke anfahren –
auch das Untergeschoss mit behinderten-gerechtem WC.
 die Außenfassade, Treppenhäuser und der große Saal wurden
frisch gestrichen und wo nötig ausgebessert.
Wir haben beim Neujahrsempfang all denen unseren herzlichen
Dank gesagt, die zum Gelingen des Umbaus ganz maßgeblich
beigetragen haben – und sagen den Dank gern auch an dieser Stelle:
Herzlichen Dank Ihnen allen, die Sie mit Ihrer Spende, Ihrem
Opfer, Ihrem Langenauer Beitrag und sonstigen Zuwendungen
zur Finanzierung des Gemeindehaus-Umbaus beigetragen
haben!
650.000 € wenden wir zur Ertüchtigung des Gemeindehauses auf.
Im Unterschied zur Orgel (für sie hatten wir damals 560.000.- € gesammelt)
bekommen wir fürs Gemeindehaus Zuschüsse der Landeskirche,
und wir dürfen Rücklagen verwenden. Jeder gespendete Euro
verringert den Jahresbeitrag zur Substanzerhaltungs-Rücklage fürs
Gemeindehaus und senkt damit die Folgekosten für die künftige
Generation. Insgesamt wurden rund 250.000 € gespendet.
Herzlichen Dank an Architekt Paul Horn – vier Jahre waren wir
gemeinsam unterwegs, haben Höhen und Tiefen des Planungswegs
durchschritten. Herr Horn hat die Bauarbeiten stets präsent vor Ort
verfolgt und auch auf neue Herausforderungen, die der Baufortschritt
mit sich brachte, umgehend reagiert. Er hat sehr darauf geachtet,
dass die einzelnen handwerklichen Arbeiten sich zeitlich gut
ineinandergefügt haben. Er hat es geschafft, dass trotz zusätzlich
notwendig gewordener Maßnahmen der gesamte Umbau vollständig
im Kostenrahmen geblieben ist.

Herzlichen Dank an die Handwerker – sie haben sehr gute Arbeit
in schwäbischer Gründlichkeit geleistet. Wir sind ihnen dankbar,
dass sie in dieses Herzstück unserer evangelischen
Kirchengemeinde, dieses auch so wichtige Aushängeschild, ihren
ganzen handwerklichen Stolz und ihr Können hineingelegt haben.
Herzlichen Dank an die Kirchengemeinderätinnen und -räte,
insbesondere an die Damen und Herren des Bauausschusses.
Schon in der zweiten Klausurtagung des damals noch neuen
Gremiums, im Frühjahr 2015, haben wir uns mit der Frage eines
Aufzugs-Einbaus
ins
Gemeindehaus
beschäftigt.
Der
Kirchengemeinderat hat in den zurückliegenden Jahren viel Kraft,
viele Ideen und viel Herzblut ins Gemeindehaus gesteckt und jüngst
die Nutzungsordnung aktualisiert. Darin heißt es u.a.:
„Die Evangelische Kirchengemeinde Langenau stellt das Gemeindehaus
für schulische, kulturelle, gesellschaftliche, unter bestimmten
Voraussetzungen auch für private und kommerzielle Veranstaltungen
gegen eine festgelegte Nutzungsgebühr zur Verfügung, soweit dies mit
den Gruppen und Veranstaltungen der Kirchengemeinde vereinbar ist.“
(Nutzungsordnung vom 08.05.2019, §1)

Herzlichen Dank an Frau Michaela Paulus und Frau Miriam
Mende von der Kirchlichen Verwaltungsstelle Ulm, die uns sehr gut
bei dieser Maßnahme begleitet und beraten haben.
Der schönste Lohn für all diese Mühen ist es, in die glücklichen
Gesichter derer zu schauen, denen der barrierefreie Zugang, der
Aufzug und die Rollstuhl-gerechte WC-Anlage das Kommen zu und
Teilhaben an den Veranstaltungen im Gemeindehaus ermöglichen.
Nutzen wir alle unser Gemeindehaus rege…
… durchs Mitfeiern und Mitgestalten der Feste und
Veranstaltungen unserer Kirchengemeinde,
… durch Teilnahme an den Gruppen und Kreisen unserer
Gemeinde,
… und, soweit der Belegungsplan es zulässt, für private
Feiern und Veranstaltungen
(Termin- und Kostenanfragen über das Gemeindebüro)
Conrad Schütze und Martin Hauff

Gemeindereise
in die Waldensertäler im Piemont
Am Samstag, 08.Juni, starteten 38 Teilnehmer trotz sehr früher
Stunde gutgelaunt ins Piemont.
In Zillis wurde uns bei der Führung in der Kirche St. Martin die
beeindruckende Bilderdecke mit 153 Bildtafeln aus dem 12.
Jahrhundert anschaulich erläutert. Am Abend erreichten wir unser
Ziel, die Foresteria Valdese, das Gästehaus der waldensischen
Kirche in Torre Pellice, wo wir sehr gut untergebracht waren.
Am Pfingstsonntag nahmen wir im Tempio Valdese am Gottesdienst
mit Abendmahl (alles in italienischer Sprache) teil. Am Nachmittag
besuchten wir das Waldensermuseum und das Collegio Valdese
(Gymnasium). Abends kam das württembergische Pfarrer-Ehepaar
Mirella Abate-Leibbrand (Waldenserin, in Torre Pellice geboren) und
Gunther Leibbrand zu uns, um unsere vielen Fragen zu den
Waldensern zu beantworten.
Am Pfingstmontag, der in Italien kein Feiertag ist, machten wir einen
Ausflug ins Angrognatal. Wir sahen in Chanforan die Säule, die zur
Erinnerung an den Anschluss der Waldenser an die Reformation
aufgestellt worden war, eine der Beckwithschulen und die
Höhlenkirche. Danach hatten wir in der Kirche von Pradeltorno
unseren Pfingstgottesdienst. Anschließend konnte noch die
Barbenschule, in der im Winter die Prediger der Waldenser
ausgebildet wurden, besichtigt werden. Leider regnete es immer
wieder etwas. Am Abend zeigte uns Diakonin Karola Stobäus die
Casa Valdese, das Synodengebäude der Waldenser, und gab uns
viele Informationen zur Arbeitsweise der waldensischen Kirche.
Am Dienstag ging es ins Chisone- und Germanascatal. In Prali
besichtigten wir das Museum in der alten Kirche und schauten uns
die neue Kirche an. Anschließend besuchten wir das ökumenische
Begegnungszentrum Agape und kehrten in der Nähe zu einem
zünftigen, mehrgängigen Mittagessen auf einem Bauernhof ein. Auf
dem Rückweg zur Foresteria machten wir in Pomaretto bei der
Likörfabrik Bernard Halt. Nach Erläuterungen zur Likörherstellung
und einer Verkostung der verschiedenen Liköre konnte noch
eingekauft werden.

Am Mittwoch starteten wir gen Süden. Mit unserer Reiseleiterin
Cristina besichtigten wir bei herrlichem Sommerwetter das
Zisterzienserkloster Staffarda sowie die Städte Saluzzo und Dronero.
Jeden Abend wurden wir in der Foresteria köstlich bewirtet. So fiel
uns der Abschied am
Donnerstag nicht
ganz leicht. Gegen
Abend erreichten wir
nach langer Fahrt mit
einigen Pausen und
einem gemeinsamen
Abendessen
wohlbehalten und mit
vielen schönen
Eindrücken
Langenau.
Alle Teilnehmer waren sich einig: Das war eine wunderschöne,
Kirsten von Thun
interessante Reise.
Die Waldenser
Der Begründer der Kirche Petrus Valdes war ein reicher Kaufmann in
Lyon. Er gab 1176 nach einem Bekehrungserlebnis sein Vermögen auf
und wurde Wanderprediger. Auch seine Anhänger, Männer und Frauen,
lebten in Armut. Sie wurden deshalb die ‘Armen von Lyon‘ genannt.
Die Waldenser wurden immer wieder als Ketzer verfolgt (das Predigen
erfolgte durch Laien und sogar Frauen) und flohen in die Berge nach
Norditalien. 1532 schlossen sich die Waldenser nach der Synode von
Chanforan der Reformation an und gründeten eine reformierte Kirche in
den Cottischen Alpen. Sie waren davon überzeugt, dass ihre Vorfahren
schon lange vor der Reformation evangelische Christen gewesen waren.
Erst 1848 erhielten sie ihre volle Glaubensfreiheit.
Neben Bildung ist soziales Engagement ein wichtiger Teil des waldensischen Glaubensverständnisses. Heute besteht die reformierte
Waldenserkirche in Italien und in Südamerika. Zurzeit sind ca. 30.000
Italiener (davon 15.000 in den piemontesischen Waldensertälern)
Mitglieder in den seit 1979 vereinigten Kirchen der Waldenser und
Methodisten.
Der ökumenische Dialog hat die Waldenser schon immer entscheidend
gekennzeichnet: Einheit ist nicht Einförmigkeit.
Einheit kommt paradoxerweise durch Verschiedenheit zum Ausdruck.
Kirsten von Thun

Kirchengemeinderat sein
- mittendrin statt nur dabei

Sechs Jahre Amtszeit im Kirchengemeinderat neigen sich dem Ende zu.
Am 1. Dezember sind Sie aufgerufen, ein neues Gremium zu wählen.
Doch wie haben die jetzigen Kirchengemeinderät*innen in Langenau ihre
Aufgabe erlebt? Lohnt es sich, sich für dieses Amt zur Verfügung zu stellen?

Wir haben nachgefragt…
Die Tätigkeit im KGR ist interessant und
vielfältig. Man lernt viel über die
Gemeinde und sich selbst. Diese
Erfahrungen bringen einen auch
persönlich weiter. Deshalb ist diese
Tätigkeit sehr bereichernd obwohl sie
Zeit und Energie kostet.“
Kirsten von Thun

„Für meine Mitarbeit im KGR ist mir
wichtig, dass das Evangelium vor die
Kirchentür getragen wird und dort sichtbar
und erlebbar wird. Somit ist die
Leitungsaufgabe des KGR eine
spannende Gestaltungsaufgabe in der
Nachfolge Jesu Christi“

Ich bin sehr gerne im
Kirchengemeinderat, da ich dort etwas
vor Ort, bei den Menschen selbst,
bewegen kann, und für mein
Engagement immer Wertschätzung
entgegengebracht bekomme! Dies gibt
mir Kraft und Energie!“
Frieder Kern

„Sich in der Kirchengemeinde zu
engagieren, egal ob in theologischer oder
praktischer Hinsicht, habe ich bisher als
sehr positiv für das Leben empfunden.
Als Kirchengemeinderat bekommt man
Einsicht in die vielen und unterschiedliche
Aufgaben der Kirchengemeinde und kann
diese mitgestalten.“

Unsere, meine evangelische Kirche ist für
mich bisher „eine gute Wahl“ gewesen!
Auch, weil Kirche für mich im
Wesentlichen so etwas wie Heimat ist. In
den 18 Jahren im Kirchengemeinderat
habe ich versucht, unser Gemeindeleben
mitzugestalten, Gemeinde erlebbar,
sichtbar und nachvollziehbar zu machen.
Jeder kann sich mit den eigenen
Fähigkeiten einbringen. Gemeinschaft zu
leben, für andere da zu sein, sich
einzubringen machen auch Freude und
zufrieden. Unsere evangelische
Kirchengemeinde ist immer eine gute
Wahl!“

Eugen Kreiß

Rainer Ganguin

Tatjana Lampe-Ganzenmüller

„Kirche ist der Ort, um Gottes Wort zu
hören und gemäß dem diakonischen
Auftrag Dienst am Nächsten zu tun. Hier
kann man Freude erfahren, Trost finden
und Trost spenden. Gemeinde ist ein Ort
um miteinander zu ringen, zu diskutieren
und Gemeinschaft zu erleben. Kirche
befindet sich im Wandel. Es gilt, sie mit
Gottes Hilfe für die Zukunft stark zu
machen, Bewährtes zu pflegen und an
den richtigen Stellen zu modernisieren.
Der Kirchengemeinderat ist das
Gremium, in dem man etwas bewegen
und aktiv mitgestalten kann. Es ist
erfüllend, Zeit und Kraft
einzusetzen, Verantwortung zu
übernehmen und Entscheidungen
mitzutragen, damit Räume und
Möglichkeiten geschaffen werden können,
an denen man Gott begegnen und
gemeinsam den Glauben erfahren kann.“
Ulla Frank-Lux

„Die Kirchengemeinde ist mir in meinem
Leben wichtig, ich möchte mich in ihr
wohlfühlen, also habe ich mich 18 Jahre
lang im Kirchengemeinderat gern
eingebracht mit meiner Zeit, meiner Kraft
und meinen Ideen. Ich habe in dieser Zeit
einerseits manche anstrengende Phase
erlebt, aber auch viel Interessantes
erfahren und dazugelernt, ich habe viele
gute und interessante Begegnungen
gehabt.“
Christiane Schulz

„Als engagiertes Mitglied der Gemeinde
war es mir wichtig, auch an
Entscheidungen mitzuwirken. Die Arbeit
ist interessant und man bekommt viel
Einblick in organisatorische Vorgaben
und Abläufe. Es lohnt sich.“
Frauke Krug

„Als Kirchengemeinderat lernt man die

Kirchengemeinde nochmals ganz anders
kennen. Man hat Möglichkeiten, nach
innen und außen Akzente zu setzten,
Grundlegendes mitzuentscheiden und
tiefer in die Gemeinde hineinzuwachsen.
Man ist Teil einer Arbeits- und
Glaubensgemeinschaft mit ganz
verschiedenen persönlichen
Schwerpunkten und wird auch in der Zeit
der Mitarbeit selbst verändert.
Das schätze ich.“
Ulrike Grabert

Als ich vor 6 Jahren kandidiert habe, war
ich neugierig auf die Aufgaben eines
Kirchengemeinderates. Heute weiß ich,
dass die Arbeit und der Einsatz, den man
dafür bringt, lohnend sind, und dass das
eine oder andere Gemeindeglied die
Leistung anerkennt und sich dafür
freundlich bedankt.
Dorothee Clamroth
„Wie kam ich zum Kirchengemeinderat?

Ein Pfarrer kam auf mich zu und hat mich
zu diesem kirchlichen Engagement
motiviert. Einer der Gründe war mein
Einsatz in anderen Vereinen und die
möglichen Querverbindungen, die ich
schaffen könne. Ich konnte mir am
Anfang zwar noch nicht viel unter der
Arbeit im Kirchengemeinderat vorstellen,
durfte aber von Beginn an gute
Gemeinschaft und Teamgeist erfahren.
Die Aufgaben in der Kirche haben mir
persönlich auch neues Selbstwertgefühl
und Selbstbewusstsein gegeben.
Mit jeder übernommenen Aufgabe,
so war mein Eindruck, hat die Gemeinde
mir etwas zurückgegeben. Für mich ist
das eine sehr wertvolle und schöne
Erfahrung im Leben.“
Ulrike Dunkel

Sie können sich vorstellen, für das Amt der
Kirchengemeinderätin/des Kirchengemeinderates
zu kandieren?
Herzliche Einladung zu einem Info-Abend
am Do 18.7. im 19.

FREUDE UND LEID
in unserer Gemeinde

Aus Datenschutzrechtlichen Gründen werden
diese Daten nur in der gedruckten Form, welche
in die Häuser verteilt wird, veröffentlicht.
TAUFEN

TRAUUNGEN

TRAUERFEIERN

Nachbarschaftshilfe

- gelebtes Evangelium vor die Kirchentür bringen

Wenn wir - Nachbarn und Mitmenschen - füreinander einstehen,
einander begleiten und unterstützen, so kommen wir Christen
unserem ureigensten Auftrag nach. Denn auch in unserer Stadt sind
die Folgen des demographischen Wandels, die Auflösung familiärer
Strukturen und das Nachlassen solidarischen Einstehens
füreinander zu beobachten.
Wie kann diesen Entwicklungen begegnet werden?
Eine Arbeitsgruppe engagierter Menschen hat sich sehr intensiv mit
dieser Thematik beschäftigt. Die Evangelische Kirchengemeinde hat
sich mit ihren beiden Diakoniebeauftragten aktiv um diesen Prozess
bemüht und ihn vorangetrieben. Nun kann ein Nachbarschaftshilfeverein für Langenau, Albeck und Göttingen gegründet werden.
Dieser Nachbarschaftshilfeverein kann da tätig werden, wo
Überlastungs- und Überforderungssituationen in der individuellen
Lebensgestaltung abgefedert, unterstützt und begleitet werden
können. Die Nachbarschaftshelfer*innen kümmern sich um
Menschen in einer Notlage oder in schwierigen Situationen –
unabhängig von Religionszugehörigkeit, Nationalität und Geldbeutel.
Tatjana Lampe-Ganzenmüller

Ansprechbar im Kirchengemeinderat als Diakoniebeauftrage:
Tatjana Lampe-Ganzenmüller,
Ulla Frank-Lux,

Tel. 07345-237399
Tel. 07345 -21575

Bürgerinformation am Mittwoch, 10. Juli um 18h im Pfleghof

Was ist los am Turm der Martinskirche?
Groß war der Schrecken, als Ende Februar Teile des
Putzes
vom
Achteck
des
Martinskirchturms
herabstürzten. Da der obere Teil des Kirchturms
Brutplatz für geschützte Vögel wie Dohlen und
Wanderfalken ist, musste erst deren Brutzeit
abgewartet
werden.
Sobald
eingehende
Untersuchungen direkt am Schadens-Ort in über 50
Meter Höhe möglich sind, kann das weitere Vorgehen
festgelegt werden.
Martin Hauff

Kinderkirche –

gemeinsamer Beginn in der Martinskirche
Nach einer kurzen Begrüßung und
einem ersten gemeinsamen Lied
gehen unsere Kinderkirchkinder jetzt
immer
zum
Beginn
des
Gottesdienstes vom Gemeindehaus
hinüber in die Martinskirche. Dort
sind sie beim ersten Lied dabei und
werden dann zu ihrem eigenen
Gottesdienst im Gemeindehaus
verabschiedet. Sehr begehrt ist der
Dienst,
die
Kinderkirchkerze
hinübertragen zu dürfen!

Wir wünschen uns, dass unsere Kinderkirche dadurch mehr ins
Bewusstsein der ganzen Gemeinde rückt – auch in den Zeiten, in
denen nur wenig Kinder kommen!
Mechthild Martzy

Kinderbibelwoche zur Jona-Geschichte
„Jona – der eigensinnige Prophet, und der vielseitige Gott“
- unter diesem Thema fand die diesjährige Kinderbibelwoche in den
Tagen nach Ostern statt. 12 Mitarbeiter/innen boten den rund 60
Kindern die Jona-Geschichte als spannendes FortsetzungsTheaterstück mit Ton- und Lichteffekten dar, begleitet von der Raupe
Rosalie. In fünf Gruppen wurde das Gehörte vertieft, wurde gespielt
und gebastelt. Das Festmahl am Freitag und der FamilienMartin Hauf
gottesdienst rundeten die Kinderbibelwoche ab.

SO ERREICHEN SIE UNS …
GEMEINDEBÜRO Kirchgasse 13
Telefon 07345-3407, Fax 07345 – 236392
gemeindebuero@kirche-langenau.de
Montag-Freitag
Donnerstag

10.00-12.30 Uhr
16.00-19.00 Uhr

Sekretärinnen im Gemeindebüro:
Lina Raff
lina.raff@kirche-langenau.de
Vanessa Dähmlow vanessa.daehmlow@kirche-langenau.de
Pfarramt Martinskirche Süd:
(Geschäftsführung)

Pfarrer Dr. Martin Hauff
Kirchgasse 11,
Tel. 7752
martin.hauff@kirche-langenau.de

Pfarramt Martinskirche Nord:

Pfarrerin Rebekka Herminghaus
Am Höhenblick 31,
Tel. 913523
rebekka.herminghaus@kirche-langenau.de

Pfarramt Leonhardskirche
und Wettingen:

Pfarrerin Mechthild Martzy
Helfergasse 14,
Tel. 5275
mechthild.martzy@kirche-langenau.de

Kantor und Kirchenpfleger:
Kassenstunden Kirchenpflege
Mi 10-12 Uhr

Conrad Schütze
Kirchgasse 13,
Tel. 6514
conrad.schuetze@kirche-langenau.de

Martinskirche, Gemeindehaus (Kirchgasse 13), Helferhaus (Lange Str. 36)
und Peterskirche (Friedhof):
Mesner und Hausmeister
Christoph Dähmlow Tel. 0151-21388695
christoph.daehmlow@kirche-langenau.de
Leonhardskirche:

Mesnerin Maria Elsasser

Ehrenamtliche Mitarbeiterin

Frieda Gerstlauer

Tel. 22464
Tel. 9285328

Bankverbindungen: VR-BANK LANGENAU-ULMER ALB EG
DE06 6306 1486 0460 4440 00 BIC GENODES1LBK
SPARKASSE ULM
DE14 6305 0000 0003 7503 19 BIC SOLADES1ULM
VOLKSBANK ULM
DE52 6309 0100 0741 4270 01 BIC ULMVDE66XXX

Cyriakuskirche Wettingen:
Kirchenpfleger:
Karl-Heinz Benz,
Ortsstraße 17, Tel. 5398
Mesnerin:
Monika Breitinger-Keßler, Kirchstr. 14, Tel. 7109

Für den Terminkalender
Juli
20.07.
22.07.
28.07.
28.07.

10.00
19.30
10.00
19.30 ♫

ökumen. Kinderfest-Gottesdienst, MK
Info-Abend zur Kirchengemeinderatswahl, GH
Ordination Vikarin Häfele, MK
Serenade des PosaunenChor im Pfleghof

August
25.08.

15.00

ökumenisches Gartenfest, GG

September
12.09. - 20.09.
13.09. - 15.09.
20./21.09. 18-18h
30.09. - 15.10.

ökumen. Gottesdienste zum neuen Schuljahr
Konfirmanden-Wochenende in Würzburg
ökumen. 24-Stunden- Gebet, ev.-methodist. Kirche
Ausstellung „100 Jahre EFW“, MK
(Landesverband evangelischer Frauen in
Württemberg)

Oktober
06.10.
10.00
13.10.
14.00
20.10.
10.00
20.10.
27.10.
31.10.

Erntedankfest, Gottesdienste in MK u. LK
großer Altennachmittag, GH
Männersonntag-Gottesdienst, MK
mit Gesangverein
17.00
Konzert „25 Jahre Du & Ich“ mit Timo Handschuh
10.00
„10 Jahre Tagespflege“, MK
mit Diakoniepfarrerin Frey
20.00 ♫ 8. Langenauer Bläsernacht zur Reformation, MK

November
03.11.
17.00
09.11.
ab 11.30
16.11.
19.30 ♫
25.11.
14.00
30.11.
19.30

Hubertusmesse, MK
Novemberfest, GH
Konzert „25 Jahre Gospelchor“, MK
Totengedenken auf dem Friedhof
Gemeindeabend PosaunenChor, GH

Dezember
01.12.
Kirchenwahl, GH und HH
08.12.
17.00 ♫ Winterkonzert Stadtkapelle, MK
13.12.
18.00 ♫ „Adventslieder-Singen für Alle“ mit Querbeet, LK
14.12.
19.00 ♫ Adventskonzert Sängerbund, LK
15.12.
17.30
Jugendgottesdienst, MK
MK-Martinskirche

LK-Leonhardskirche

GH-Gemeindehaus

Orgelmusik zur Marktzeit
in der Martinskirche
06.07. - 07.09., jeweils samstags, 11 Uhr

GG-Gemeindegarten

Art. 1: Die Würde des Menschen ist unantastbar

Einige unserer Jugendmitarbeitenden trugen kurz vor Mitternacht selbst
verfasste Kommentare zu den Grundrechten vor. Damit machten sie
deutlich: Als Christen stehen wir mit ganzem Herzen für diese
unveräußerlichen Grundrechte ein.
Präambel
Die Präambel des Grundgesetzes
hebt auf eine doppelte Verantwortung ab: vor Gott und vor den
Menschen. Die Verantwortung vor
Gott bewahrt den Menschen davor,
sich selbst genug zu sein, und
inspiriert ihn, in seinem irdischen
Wirkungskreis sein Möglichstes zu
tun, dass Leben sich entfalten,
blühen und gedeihen kann.
Martin Hauff

Artikel 1: Die Würde des
Menschen ist unantastbar
Die erste Schöpfungsgeschichte der
Bibel zeigt, welche besondere
Stellung der Mensch besitzt.
Allerdings bekommt er auch eine
große Aufgabe von Gott mit. Daraus
leitet sich die Menschenwürde ab,
die für alle Menschen gilt, egal von
welchem Geschlecht man ist,
welche Herkunft man besitzt oder
wie alt man ist.
Luis
Artikel 2:
Persönliche Freiheitsrechte
Das Grundgesetz ermöglicht uns,
unsere
jeweils
einmalige
Persönlichkeit frei entfalten zu
können. Allerdings dürfen wir nicht
die Persönlichkeit anderer durch
unsere eigene einschränken. Wir
sollten uns gegenseitig eher
Nächstenliebe,
Wertschätzung,
Teilen, Toleranz und Rücksicht

zeigen. Jeder sollte dem anderen
helfen, nur so verbessern wir die
Welt und erhalten und ermöglichen
eine gerechte Gesellschaft. Jacob
Artikel 4: Religionsfreiheit
Die Glaubens-, Gewissens- und
Religions-Freiheit ermöglicht nicht
nur uns Christen, sondern auch
Juden, Muslimen und allen anders
Gläubigen, die hier in Deutschland
leben, die Freiheit des Glaubens
und die ungestörte Religionsausübung. Das friedliche Miteinander der Religionen ermöglich
auch den Frieden in unserem Land.
Denn ohne Frieden zwischen den
Religionen gibt es auch keinen
Frieden zwischen den Menschen.
Es freut uns, dass sich die Väter und
Mütter des Grundgesetzes auch in
diesem Punkt große Gedanken
gemacht haben, und wir hoffen,
dass uns diese Freiheit noch lange
Zeit in vollem Umfang erhalten
bleibt.
Philipp
Artikel 5: Meinungsfreiheit
Auch die Kirche darf eine Meinung
zu in ihrem Interesse liegenden
Fragen haben. Diese „kirchliche
Lobbyarbeit“ kann und muss einen
Gegensatz zu falschen gesellschaftlichen Entwicklungen und die
Allgemeinheit
missachtenden
Einzelinteressen darstellen.
Raphael

Art. 5: Jeder hat das Recht, seine Meinung … frei zu äußern

Art. 2: Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit

70 Jahre Grundgesetz

Art. 4: Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens … sind unverletzlich

LANGE NACHT DER DEMOKRATIE AM 25. MAI 2019

WUSSTEN SIE SCHON, DASS...

 Sie die Leonhardskirche barrierefrei über den südlichen
Seiteneingang betreten können?
 es einen neuen Jugendkreis gibt (montags 19 Uhr im
Gemeindehaus)?
 Pfarrerin Herminghaus auch als Notfallseelsorgerin tätig ist?
 Sie eingeladen sind, für eine Zeit lang am ökumenischen 24Stundengebet teilzunehmen
(diesmal in der Ev.-Methodistischen Kirchengemeinde am 20.
und 21. September, 18-18 Uhr)?
 der Gospelchor am 16.11. ein Jubiläumskonzert zum 25jährigen Bestehen veranstaltet?
 Vikarin Hannah Häfele am 28. Juli um 10 Uhr gemeinsam mit
ihrem Mann Raphael und 2 weiteren Vikar*innen von
Schuldekan Holm in der Martinskirche ordiniert, d.h. in das
Amt der Pfarrerin eingesetzt wird, und Sie alle dazu
eingeladen sind?
 Sie das Präventionskonzept der Kirchengemeinde ab Anfang
August auf unserer Homepage einsehen können?
 unsere Kirchengemeinderatssitzungen zum größten Teil
öffentlich sind und von jedem besucht werden können?

IMPRESSUM
Redaktionsschluss für diesen Gemeindebrief Nr. 106 war der 08.07.2019
Redaktionsteam:

Pfr. Dr. Martin Hauff (v.i.S.d.P.), Pfrin. Mechthild Martzy, Dr. Ulrike Grabert,
Kirsten von Thun, Vanessa Dähmlow

Am 12.11.2019 erscheint der Gemeindebrief Nr. 107

Aktuelle Termine und Berichte finden Sie wöchentlich
in der Heimatrundschau und in Langenau Aktuell
sowie auf unserer Homepage
www.kirche-langenau.de

