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EINKEHR UNTER DEM ABENDMAHLSBILD

Zur Rechten Jesu sitzt er, Simon 
Petrus, dort am Tisch im Abend-
mahlssaal, ganz dicht bei seinem 
Herrn. Nur der jugendliche Johannes 
sitzt noch zwischen ihnen. So sehen 
wir Simon Petrus auf dem eindrucks-
vollen Abendmahlsbild im Hochaltar 
unserer Martinskirche. Immer wieder 
bin ich in all meinen Langenauer 
Jahren vor diesem Bild gestanden, 
habe Zwiesprache mit ihm gehalten 
und in die Szene hinein gelauscht. 
Jesus hat seine Jünger um seinen 
Tisch versammelt. Sie haben eben 
das Abendmahl gehalten, da wendet 
sich Jesus dem Simon Petrus ganz 
direkt zu und sagt: „Simon, Simon, es 
kommen jetzt aufregende Stunden 
auf euch zu, die dich und die anderen 
Jünger kräftig durchschütteln.“ Aber, 
so sagt Jesus wörtlich, „ich habe für 
dich gebeten, dass dein Glaube 
nicht aufhöre.“ (Lukas 22,32)

Petrus, der Felsenmann, der Mutige, 
der Voranstürmende – und Simon, 
wie ihn seine Mutter rief, wenn er 
den Mund wieder einmal zu voll 

genommen hatte – beide Seiten 
gehören zu ihm. Wie oft hatte er es 
schon erlebt, wie aus dem großen 
Petrus der kleine Simon wurde, der im 
entscheidenden Moment nicht den 
Mut hatte. Wie oft hatte er das schon 
erlebt, dass, wenn es ernst wurde, 
ihm einfach das Vertrauen in sich 
selbst fehlte und sein Glaube an Gott 
dahinschwand. Gerade diesen Petrus 
mit seinen Stärken und Schwächen 
will Jesus an seinem Tisch. Gerade 
ihm gilt Jesu Zusage: „Ich habe für 
dich gebeten, dass dein Glaube nicht 
aufhöre.“

Unser Glaube, unsere Beziehung zu 
Gott will gepflegt werden. Es kostet 
Arbeit des Herzens und des Ver-
standes, dass der Glaube nicht ver-
kümmert oder ganz aufhört. Und ein 
Leben lang liegen beide Erfahrungen 
dicht nebeneinander: dass unser 
Glaube starke Zeiten kennt und 
schwache genauso; mal lodern die 
Flammen der Begeisterung, mal 
glimmt nur noch die Glut. 

„Ich habe für dich gebeten, dass dein 
Glaube nicht aufhöre“, dieses Wort 
ist auch zu uns gesagt. Wenn auch 
von unserer Seite aus die Beziehung 
zu Gott, zu Jesus verkümmern kann 
- Jesus Christus von seiner Seite 
aus hält seine Beziehung zu uns 
durch. Seine Beziehung, die er zu 
einer jeden und einem jeden von uns 
in der Taufe sichtbar dokumentiert 
hat. Was immer auch geschieht an 



aufbauenden, guten Erfahrungen 
und an Grenzerfahrungen auf 
unserem Weg - da ist einer, der für 
uns da ist, der bei Gott für uns ein-
tritt und unablässig darum bittet, 
dass unser Glaube nicht aufhöre. 

Ich trage dieses Bild aus der 
Langenauer Martinskirche in meinem 
Herzen. Ich habe es auch in Ravens-
burg immer wieder vor Augen und 
höre dabei Jesu Wort, an dem ich 
mich festmachen kann. 

Sie, liebe Langenauerinnen und 
Langenauer, können sonntags wie 
werktags in der geöffneten Martins-
kirche unter diesem Bild einkehren, 
und Jesu Wort an Petrus als Rücken-
wind für sich selbst hören: „Ich habe 
für dich gebeten, dass dein Glaube 
nicht aufhöre.“ Und Glaube heißt 
erkennen, dass die Aufgabe, die vor 
uns liegt, nie so groß ist wie die Kraft, 
die hinter uns steht. 

Bleiben Sie behütet!

Ihr Dr. Martin Hauff

ABSCHIED AUS DEM DIAKONIELADEN
Nach 22 Jahren Leitungsver-
antwortung für den Diakonieladen 
Langenau wurde Regina Mittnacht 
am 27. März mit einem Gottesdienst 
in den vorgezogenen Ruhestand ver-
abschiedet. Sie hat den Laden mit 

viel Herzblut von Anfang an mit-
entwickelt und gestaltet. „Anfangs 
wusste niemand, was daraus wird. Es 
hieß einfach: Mach mal!“ erinnert sie 
sich. Im Jahr 2000 wollten Kirchen-
gemeinde und Diakonieverband ein 
Projekt zur Armutsvermeidung auf 
die Beine stellen. So entstand die Idee 
eines „Diakonieladens“. Gespendete 
Kleidung sollte zu niedrigen Preisen 
weiterverkauft werden. „Armut vor-
beugend entgegenzuwirken, das war 
das Ziel“, erläutert sie das Konzept. 
„Am Anfang war da nur ein großer 
leerer Raum und die erste Aufgabe 
bestand darin, eine angenehme 
Atmosphäre zu schaffen. Erstes 
Mobiliar bekam der Laden geschenkt. 
Nach anfänglichem Zögern wurde 
das Angebot von der Kundschaft 
gut angenommen. Plötzlich war der 
Laden etabliert. Der Diakonieverband 
hat diese Dursttrecke ausgehalten 



und mitfinanziert.“ Heute ist der 
Diakonieladen als soziale Einrichtung 
eine feste Größe in unserer Stadt. 

„Schön ist: man hat mit sehr unter-
schiedlichen Menschen zu tun“, 
beschreibt Frau Mittnacht den 
besonderen Reiz dieser Aufgabe. 
Neben den vielen Kunden und 
Spendern kommen etwa auch 
Jugendliche, die Sozialstunden 
leisten oder ein Sozialpraktikum 
machen. Konfirmanden lernen Kirche 
von ihrer diakonischen Seite kennen. 
Langzeitarbeitslose finden nach einer 
Mitarbeit im Laden wieder zurück in 
reguläre Arbeit. Und vor allem sind 
da die vielen Ehrenamtlichen, ohne 
die der Laden nicht funktionieren 
würde. Einige sind von Anfang dabei, 

viele seit mehr als 15 Jahren. Freund-
schaften sind entstanden. Auch 
das ist eine Aufgabe des Ladens: 
Menschen eine sinnvolle Tätigkeit 
ermöglichen. „Ein Forum für sinn-
volles Helfen! Und abends ist man 
zufrieden, weil man etwas Sinnvolles 
geschafft hat: Dekorieren, Waren 
sortieren, Putzen, Kasse, Kunden-
beratung – je nach Begabung!“

Es war eben doch viel mehr als „nur“ 
einen Laden zu führen mit Waren, 
Kasse, Buchführung. „Es war eine 
Berufung“, das spürt man ihr ab. „Die 
Kirchengemeinde hat auch die Auf-
gabe, den Nächsten zu sehen“, ist sie 
überzeugt. Der Laden im Schatten 
des Kirchturms, das sei wie ein 
Symbol. Es erinnere daran, dass uns 



NEUE LEITUNG IM DIAKONIELADEN

Wir freuen uns sehr, dass die Stelle 
der Ladenleitung inzwischen wieder 
besetzt werden konnte. Seit 19. 
April 2022 hat Erika Buchmüller 
diese 50%-Stelle übernommen. Sie 
wohnt in UIm, ist verheiratet und 
Mutter einer 15jährigen Tochter. Für 
ihre neue Aufgabe bringt sie viel 
Erfahrung mit. „Ich habe ein duales 

Studium der sozialen Arbeit absolviert 
und bereits in vielen Bereichen 
der sozialen Arbeit gearbeitet. 
Meine letzte Tätigkeit war als Team-
koordinatorin in der ambulanten 
Krisenversorgung psychisch kranker 
Menschen“, so berichtet sie. An der 
Arbeit im Diakonieladen habe sie 
die Vielfalt der Aufgaben gereizt und 
beeindruckt. „Ich finde es sehr gut 
und wichtig, dass Menschen, die auf 
Unterstützung angewiesen sind, im 
Diakonieladen mit einer Kunden-
karte 33% Rabatt bekommen.“ 

Mit ihrer fröhlichen und offenen Art 
ist sie auch gleich daran gegangen, 
das gute Netzwerk an Kontakten 
weiter zu pflegen. Dazu gehören 
Sozialdiakon Georg Auweder 
(Diakonische Bezirksstelle, Mehr-
generationenhaus), das Integrations-
büro der Stadt und natürlich unsere 
Kirchengemeinde. Beispielsweise 
geben die Pfarrämter bei Bedarf Gut-
scheine aus. So können Menschen, 
die an die Pfarrhaustüre kommen, 
sich im Laden mit dem Nötigsten 

gesagt ist, „was gut ist und was Gott 
bei uns sucht: Gerechtigkeit tun, 
Freundlichkeit lieben und behutsam 
mitgehen mit deinem Gott.“ (Micha 
6,8)

Worauf sie sich freut im Ruhestand? 
„Auf meine Familie, meine Enkel-
kinder, auf die Hobbies, vielleicht 

ein wenig verreisen – Dinge, die in 
der aktiven Zeit manchmal zu kurz 
kamen.“ Unsere Kirchengemeinde 
sagt von Herzen „danke“ für diesen 
großen Einsatz und wünscht Regina 
Mittnacht Gottes gutes Geleit für den 
Weg in einen neuen Lebensabschnitt!

Rebekka Herminghaus



NEUE KRANKENHAUSSEELSORGERIN

Bisher gehörte zur Pfarrstelle 
Martinskirche Nord ein Stellenanteil 
von 25 % für Aufgaben der Kranken-
hausseelsorge und für die vielfältigen 
diakonischen Arbeitsbereiche. Mit 
dem Ruhestand von Pfarrerin Martzy 
im Herbst 2022 wird der „PfarrPlan24“ 

wirksam. Das bedeutet konkret: Der 
Diakonieschwerpunkt des bisherigen 
Pfarramts Martinskirche Nord geht 
auf das Pfarramt Göttingen-Albeck 
über. 

Pfarrerin Irmtraud Ahlers wird daher 
zukünftig unter anderem für die Seel-
sorge am Krankenhaus Langenau 
zuständig sein.

Sie bringt dafür viel Erfahrung mit, 
von 2009 bis 2017 war sie in der 
Krankenhausseelsorge in Stuttgart 
tätig.

Durch die Infektionsschutzmaß-
nahmen waren die Besuche bei 
den Patienten und Patientinnen in 
den letzten Monaten häufig sehr 
erschwert. Es war aber immer mög-
lich, Sterbende zu besuchen und 
zu begleiten.  Wir freuen uns, dass 
trotz aller Sparmaßnahmen dieser 
wichtige Dienst weiterhin geleistet 
werden kann!

Rebekka Herminghaus

versorgen.

Frau Buchmüller zeigt sich beein-
druckt von den vielen Ehrenamt-
lichen, die auch die Übergangszeit 
ohne Leitung bewältigt haben, und 
davon, dass auch Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen im 
Diakonieladen ganz selbstverständ-
lich mitarbeiten und gemeinsam den 

Ladenalltag gestalten. 

Wir begrüßen Frau Buchmüller herz-
lich in Langenau und wünschen ihr 
weiterhin viel Freude an ihrer neuen 
Aufgabe und Gottes Segen!

Rebekka Herminghaus



ANDERTHALB JAHRZEHNTE GEMEINSAM UNTERWEGS

Liebe Gemeindeglieder, liebe 
Langenauerinnen und Langenauer!

Wenn Sie diese Zeilen lesen, wohnen 
meine Frau und ich schon zwei 
Monate in Ravensburg, im Dekanat 
direkt neben der Stadtkirche – und 
immer noch klingt der großartige 
Abschiedsabend in der Martinskirche 
und im Gemeindehaus am 2. Mai in 
uns nach. Mit diesem Abend haben 
Sie alle mir und meiner Familie ein 
ganz großes Geschenk gemacht. Es 
war für uns, die gehen, und für Sie, 
die bleiben, eine gute Gelegenheit, 
einander Adieu zu sagen: Geht Eure 
Wege, behütet und begleitet von 
Gott! 
Wir haben den Abschiedsabend 
mit dem Gottesdienst in der 

Martinskirche begonnen und auf 
Gottes Zuspruch an Jakob gehört: 
„Siehe, ich bin mit dir und will 
dich behüten, wo du hinziehst!“ – 
und damit den Bogen geschlagen 
zum Investitur-Gottesdienst am 9. 
September 2007. 
Die Gottesdienste in der Martins-
kirche, in der Leonhardskirche und 
in der Cyriakuskirche in Wettin-
gen, aber dann zunehmend auch in 



den Kirchen unseres Distrikts von 
Asselfingen im Osten bis Altheim 
im Westen – sie waren für mich der 
rote Faden im Vielerlei der pfarramt-
lichen Aufgaben und der Gemeinde-
Aktivitäten. Es war bereichernd, 
mit Kirchengemeinderätinnen und 
-räten, mit dem Posaunenchor, dem 
Kirchenchor, dem Gospelchor Gottes-
dienste zu gestalten, in der Corona-
Zeit dann auch mit stellvertretend 
Singenden, danke! Und wie viele Kita-
Gottesdienste, Schulgottesdienste, 
Jugendgottesdienste, Gottesdienste 
aus besonderen Anlässen haben wir 
gefeiert – was für ein Schatz!
Kirchengemeinderätinnen und 
-räte, Pfarrkolleginnen und Kirchen-
pfleger / Kirchenmusiker haben sich 
in den zurückliegenden 15 Jahren 
zu zahlreichen Sitzungen und 
Besprechungen getroffen. Ich danke 
fürs gute und vertrauensvolle Mit-
einander, da und dort auch fürs Aus-
halten unterschiedlicher Meinungen. 
Ich habe insgesamt vier unterschied-
liche Kirchengemeinderats-Gremien 
erlebt, dreimal wechselte der Vorsitz, 
und in allen Zusammensetzungen 
habe ich viel Einsatz an Zeit, Kraft und 
Ideen für unsere Kirchengemeinde 
erfahren. 
Als ich 2007 meine Stelle antrat, 
wurde mir im Vorgespräch gesagt: 
„Alle Gebäude stehen gut da – Bau-
aufgaben stehen zur Zeit nicht an!“ 
Das sollte sich rasch ändern: 2009-
2013 haben wir das Projekt „Neue 
Orgel Martinskirche“ umgesetzt 
– noch heute staune ich und bin 

zutiefst dankbar, wie viele Menschen 
innerhalb und außerhalb unserer 
Kirchengemeinde sich für das Orgel-
Projekt engagiert haben, ideell und 
finanziell. Bei Aktionen und Festen 
wurde gemeinsam angepackt, 
Menschen kamen ins Gespräch mit-
einander und haben sich in und für 
die Kirchengemeinde engagiert, 
Orgelbau und Gemeindeaufbau 
gingen Hand in Hand – und ich durfte 
noch acht Jahre lang die wunderbare 
Lenter-Orgel genießen.  
Mit dem Einbau des Aufzugs ins 
Gemeindehaus und gleich darauf 
der großen Turmsanierung folgten 
zwei weitere Großprojekte. Über 
viele Monate hinweg prägte der ein-
gerüstete Turm, behängt mit Werbe-
bannern Langenauer Firmen und 
Institutionen, die Stadtsilhouette 
Langenaus. Für mich war bewegend 
mitzuerleben, welch hohe Identi-
fikationskraft der Martinskirchturm 
als Wahrzeichen der Stadt Langenau 
in der Bevölkerung hat. 
Die Feste unserer Kirchengemeinde 
gaben dem Jahr sein Gepräge – 
Großer Seniorennachmittag und 
Novemberfest, Turmfest und Neu-
jahrs-Empfang. Ich habe sie wert-
geschätzt als großartige Möglich-
keiten des Begegnens bei leckeren 
Speisen und kurzweiligen Programm-
punkten, und habe mich gefreut über 
alle, die als Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, zum Teil über Jahre hinweg, 
zum Teil erstmalig, etwas von ihrer 
Zeit und Kraft für andere eingesetzt 
haben.



Kirche mitten in der Stadt und nah 
am Menschen, das war mir wichtig. 
Mich freut, dass die Evangelische 
Kirchengemeinde Langenau gut 
vernetzt ist in der Stadt und als ver-
lässliche Akteurin und Partnerin im 
Gemeinwesen wahrgenommen wird. 
Dankbar blicke ich zurück auf viele 
ökumenische Begegnungen und 
Gottesdienste, auf gute Zusammen-
arbeit mit der Kommune und den 
Schulen, auf gemeinsame Aktivi-
täten mit Vereinen, aber auch auf die 
segensreiche Einrichtung unseres 
bürgerschaftlichen Sozialfonds 
„Du&ich für Menschen in Not e.V.“.   
Wenn ich zurückschaue, war für mich 
am eindrücklichsten die Vielzahl 
unterschiedlichster Begegnungen 
mit Ihnen, liebe Gemeinde-
glieder, liebe Langenauerinnen 
und Langenauer. Für mich ist das 
Evangelium eine Beziehungsbot-
schaft. Kirche lebt von der Begegnung 
von Mensch zu Mensch. Danke, 
dass Sie mir Ihr Vertrauen geschenkt 
haben und ich Ihnen als Seel-
sorger, Gesprächspartner, Gegen-
über begegnen durfte – in zahl-
reichen Tauf- und Traugesprächen, 
in Seelsorge-Gesprächen, in 
Trauergesprächen, bei Geburts-
tags-Besuchen. Ich denke an theo-
logische Gespräche im Männerkreis, 
im Hauskreis, in der Reformations-
jubiläums-Erwachsenenbildung. Ich 
denke an viele Besuche in den Kitas, 
wo ich beispielsweise im Kinder-
haus Jahr für Jahr am Osterdienstag 
die Ostergeschichte erzählte. 

Besonders bewegend empfand 
ich, dass wir auch miteinander die 
Grenzsituationen des Lebens teilen 
konnten, dass viele auch die Hände 
gefaltet und Fürbitte gehalten haben 
für unsere Gemeinde und ihre Pfarrer 
auch. Durch all diese Begegnungen 
und Gespräche sind im Lauf der 
Jahre aus punktuellen Begegnungen 
gemeinsame Wege geworden, Lang-
zeitbegleitung auf dem Lebensweg. 
Und so war es für mich ganz stimmig, 
dass ich am 8. Mai den Schluss-
punkt mit den Festgottesdiensten 
zur Konfirmation setzen konnte, in 
denen ich zum Teil Konfirmanden 
einsegnete, die ich 13,14 Jahre zuvor 
schon getauft hatte – Begleitung auf 
langen Wegabschnitten! Danksagen 
möchte ich auch unseren treuen und 
engagierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Gemeindebüro, im 
Mesneramt und in der Kirchenpflege, 
es war mir all die Jahre eine Freude, 
mit ihnen zusammenzuarbeiten. 
Für mich und meine Familie, Cornelia 
Mutschler-Hauff, Markus, Johannes 
und Lukas, waren es sehr erfüllte 
und schöne Jahre in Langenau – 
dank Ihnen, die Sie uns freund-
lich begegnet sind, die Sie uns in 
Langenau herzlich aufgenommen 
haben und Leben mit uns geteilt 
haben. Langenau wird einen großen 
Platz in unseren Herzen behalten. 
Bleiben Sie behütet!

Ihr Martin Hauff



ADIEU LANGENAU! 

Mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge werden mein Mann 
und ich in der letzten Septemberwo-
che Langenau verlassen und wieder 
nach Esslingen ziehen. Diesmal 
nicht, um eine neue Pfarrstelle anzu-
treten, sondern um den Ruhestand 
zu genießen. 

Nachdem ich im Juli 2015 als Pfar-
rerin an der Leonhardskirche inves-
tiert worden war, entdeckte ich nach 
und nach die Schätze der Kirchen-
gemeinde: eine Kollegin und einen 
Kollegen, auf die ich mich absolut 
verlassen konnte, hochqualifizierte 
und motivierte Mitarbeitende in der 
Kirchenmusik, im Mesnerdienst und 
im Gemeindebüro, einen engagierten 
Kirchengemeinderat und viele 
Menschen, denen „ihre“ Kirche am 
Herzen liegt – was sich nicht zuletzt 
an einem erfreulich hohen Spenden-
aufkommen zeigt. Dazu Wettingen, 
die kleinste selbständige Kirchenge-
meinde unserer Landeskirche mit 

einem selbstbewussten Kirchenge-
meinderat und ihrer wunderschönen, 
ganz durch Bauernmalerei gepräg-
ten Cyriakuskirche.   

Die 7 Jahre in Langenau waren eine 
Zeit, in der uns im Kirchengemeinde-
rat weniger Gestaltungsspielraum 
blieb, als ich erwartet hatte. Mehr-
fach fielen uns Themen vor die Füße, 
die nicht aufgeschoben werden 
konnten und viel Zeit und Kraft in 
den Gremien und bei den Hauptamt-
lichen beanspruchten. 

Viele  schöne Erinnerungen nehme 
ich mit – zum Beispiel an lebendige 
Familiengottesdienste mit der öku-
menischen Musikgruppe „Querbeet“ 
in der Leonhardskirche, an Mini-Mit-
mach-Gottesdienste im Helferhaus 
oder an „Gottesdienste im Grünen“ 
in  Wettingen, wo aus der Corona-
Not eine Tugend gemacht wurde und 
die Gottesdienste von Ostern bis zum 
Erntedankfest vor der Cyriakus-Kirche 
im Freien gefeiert wurden.  

Ich danke allen Haupt- und Ehren-
amtlichen für das harmonische Mit-
einander  und vielen Gemeindeglie-
dern für gute Begegnungen und 
Gespräche. Für alle anstehenden 
Herausforderungen sage ich von 
Herzen Adieu – Gott befohlen!  

Mechthild Martzy



KINDERKIRCHE IN NOT! 
Ob wir die 
Kinderkirche 
nach den 
Sommerferien 
noch jeden 
S o n n t a g 
weiterführen 
können, steht 
zurzeit in 
den Sternen, 

denn mehrere junge Kinderkirch-
mitarbeitende verlassen uns. 

Wir suchen dringend Jugendliche 
oder Erwachsene, der / die bereit 

ist/sind, 1-2x monatlich am Sonntag 
den Kindergottesdienst mitzugestal-
ten. Dazu gibt es selbstverständlich 
eine „Einarbeitungszeit“, eine von der 
Kirchengemeinde finanzierte Fortbil-
dung im Haus der Kinderkirche in 
Beilstein – und alle 14 Tage diens-
tags abends Vorbereitung im Helfer-
haus. 

Lust bekommen? Nähere Infos bei 
Pfarrerin Martzy oder Petra Bauer 
(petra.bauer@bauercomputer.de). 

Mechthild Martzy

VERTRAUT DEN NEUEN WEGEN...
Mittlerweile sind drei Monate ver-
gangen, seit mein Vikariat in 
Langenau zu Ende gegangen ist. Viele 
gute Begegnungen und Gespräche 
habe ich gehabt und schöne Gottes-
dienste gefeiert. Gerne wäre ich 
tiefer in die Gemeindearbeit „ein-
getaucht“ und hätte in Gruppen und 
Kreisen vorbeigeschaut. Leider hat 
Corona dem einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Trotzdem ist mir 
die Langenauer Gemeinde ein Stück 
Heimat geworden und es kommt mir 
vor, als führe ich „nach Hause“, wenn 
ich gelegentlich nach Langenau 
komme. Es macht mich dankbar, 
dass ich spüre, welch reicher Schatz 
an Erinnerungen und Erfahrungen 
sich in meiner Langenauer Zeit 
angesammelt hat. 

Seit März versehe ich die Pfarrstelle 
Oggenhausen und Nattheim-West, 



 EINWEIHUNG DES KATHOLISCHEN GEMEINDEHAUSES

Das neue katholische Gemeinde-
haus wurde am 20.05.2022 mit 
einem Festabend und am 22.05.2022 
mit einem Tag der offenen Tür ein-
geweiht. Am Tag der offenen Tür hat 
die evangelische Kirchengemeinde 
den Verkauf von Kaffee und Kuchen 
organisiert – ein voller Erfolg. Die 
katholische Kirchengemeinde war 
sehr dankbar für unsere Unter-
stützung. Dies war laut Pfarrer Stoll 
„ein wunderschönes Zeichen unserer 

ökumenischen Verbundenheit“.                              
Mit diesem Neubau wurde Mut 
bewiesen und die Lebendigkeit 
der Kirchengemeinde unter Beweis 
gestellt. Besonders schön ist die Ent-
stehung des einladenden Platzes 
zwischen Kirche und Gemeindehaus.        

Wir gratulieren unseren katholischen 
Geschwistern zum Neubau.

Kirsten von Thun

im Sommer werden mein Mann 
und ich ins Taubertal nach Weikers-
heim ziehen. Wir sind gespannt, 
was uns an unseren neuen Stellen 
erwartet. Neue Chancen tun sich auf, 
aber manches Vertraute müssen wir 
zurücklassen. Da macht das Lied Mut, 
das mich durch meine Vikariatszeit 
begleitet hat: 

Vertraut den neuen Wegen und 
wandert in die Zeit. Gott will, dass ihr 
ein Segen für seine Erde seid. Der uns in 
frühen Zeiten das Leben eingehaucht, 
der wird uns dahin leiten, wo er uns will 
und braucht. (EG 395,2). 
Bleiben Sie zuversichtlich und 
behütet, 

Ihre Barbara Weißenstein





Pfarramt Martinskirche Süd: nicht besetzt 
(Geschäftsführung) Kirchgasse 11  
 

Pfarramt Martinskirche Nord: Pfarrerin Rebekka Herminghaus 
 Am Höhenblick 31 Tel. 07345 913523 
 rebekka.herminghaus@elkw.de

Pfarramt Leonhardskirche Pfarrerin Mechthild Martzy 
und Wettingen: Helfergasse 14  Tel. 07345 5275 
 mechthild.martzy@elkw.de

Kantor und Kirchenpfleger: Conrad Schütze 
Kassenstunden Kirchenpflege Kirchgasse 13  Tel. 07345 6514 
Mittwoch 10:00-12:00 Uhr conrad.schuetze@kirche-langenau.de

Mesner und Hausmeister Christoph Dähmlow Tel. 0151 21388695 
Martinskirche, Gemeindehaus, christoph.daehmlow@kirche-langenau.de 
Helferhaus, Peterskirche (Friedhof)

Leonhardskirche Maria Elsasser  Tel. 07345 22464

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:

Mesnerin: Monika Breitinger-Keßler, Kirchstr. 14,  Tel. 07345 7109

SO ERREICHEN SIE UNS...
Gemeindebüro 

Kirchgasse 13 Tel. 07345 3407 
gemeindebuero@kirche-langenau.de Fax 07345 236392

Montag - Freitag 10:00-12:30 Uhr 
Donnerstag 16:00-19:00 Uhr

Sekretärinnen im Gemeindebüro:
Lina Raff lina.raff@kirche-langenau.de 
Vanessa Dähmlow vanessa.daehmlow@kirche-langenau.de



WUSSTEN SIE SCHON, DASS …
 » die Orgelmusik zur Marktzeit wieder immer samstags 

um 11 Uhr in der Martinskirche für 20 Minuten bis 
10.09.2022 stattfindet?

 » auf dem gewölbten Kamindach des Gemeindehauses ein 
Storchenpaar sein Nest gebaut hatte und immerhin ein 
Storchenjunges überlebt hat?

 » die diesjährige Bläserserenade des Posaunenchors am 
31.07.2022 im Pfleghof, 19.30 Uhr geplant ist?

 » das Unterstützungszentrum der Bruderhausdiakonie in der Bahnhof-
straße jedes Jahr in der Martinskirche mit unserer Kirchengemeinde 
einen gemeinsamen Gottesdienst feiert, in dem Klienten mitwirken und 
kleine Kunstwerke einbringen? So hat in den letzten Jahren beispiels-
weise Herr Arthur Stein immer die jeweilige Jahreslosung künstlerisch 
umgesetzt.

 » das ökumenische Gartenfest am 28.08.2022 im Gemeindegarten, 15 – 19 
Uhr organisiert wird?

 » es eine Sommerpredigtreihe, vom 07.08. – 04.09 Sonntags 9 Uhr LK und 
10 Uhr MK, zum Thema  „Worauf wir hoffen“ auf Sie wartet ?

 » die Verabschiedung von Pfarrerin Martzy durch Prälatin Gabriele Wulz am 
Sonntag, dem 25. September, um 17.00 in der Martinskirche stattfindet?“

Redaktionsschluss: für diesen Gemeindebrief Nr. 112 war der 30.06.2022

Redaktionsteam: Pfr. Dr. Martin Hauff , Pfrin. Mechthild Martzy,  
 Pfrin. Rebekka Herminghaus, Kirsten von Thun,  
 Vanessa Dähmlow, Rainer Schulz (v.i.S.d.P.)

Foto Titelseite Dr. Anton Krug

Am 06.12.2022 erscheint der Gemeindebrief Nr. 113

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


