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für alles Mitarbeiten und Mittragen in 2017
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

und Beterinnen und Beter,                                  

ich grüße Sie zum zuende gehenden Jahr ganz herzlich und hoffe, 

dass Sie an den Festtagen Zeit zur Entspannung und Besinnung  

haben, Zeit für Ihre Familie und Freunde, Zeit, sich zu freuen und  

in Ruhe das alte Jahr zu verabschieden.                                                    

Sie haben sich im abgelaufenen Jahr mit Ihrer Zeit und Kraft in  

unserer Gemeinde engagiert und haben Gemeinschaft vorgelebt.  

In vielfältiger Weise haben Sie dazu beigetragen, dass Glaube,  

Liebe, Hoffnung geweckt, neu geweckt und gestärkt wurden – in 

Gruppen und Kreisen, in Begegnungen und Gebeten und darüber 

hinaus. Wir vertrauen darauf: Gottes Wort kommt nicht leer zurück. 

Und wir freuen uns, weil viele Begabungen und Fähigkeiten das  

Gemeindeleben lebendig halten. Am Ende dieses Jahres deshalb 

ganz herzlichen Dank für alle Mitarbeit, Liebe, Fantasie und Sorg-

falt und herzliche Segenswünsche für das kommende Jahr 2018.

Herzlich grüßt Sie/Dich    

Pfarrer Hans-Jörg Dinkel

Danke Geistliches Wor�Liebe Gemeindebrief-Leserinnen und -Leser!

F ür die Titelseite haben wir dieses Jahr das Thema 
»besuchen« ausgewählt mit diesem Titelbild: ein 
junger Mann macht bei einer älteren Frau einen Be-

such. Eine Abmachung ist wohl vorausgegangen und nun 
begegnen sich beide an der Haustür der Gastgeberin.
 Wir besitzen in unserem Sprachgebrauch dafür mehrere 
Redewendungen: jemandem einen Besuch abstatten, bei 
jemandem einen Besuch machen, einen Besuch erwidern, 
jemanden mit einem Besuch beehren, Besuch erwarten. 
Des Weiteren reden wir vom Anstandsbesuch oder der 
Stipp-Visite, um diesen Besuch von anderen längeren zu 
unterscheiden. Beide aber haben den Zweck, die Beziehun-
gen zwischen zwei Personen aufrecht zu erhalten. Und 
schließlich ist da noch der Höflichkeitsbesuch. Der Grund 
für diesen kann ein sehr verschiedenartiger sein: es kann 
ein Antrittsbesuch oder ein Dankbesuch sein; oder ein Be-
such dieser Art: man fühlt sich verpflichtet, dem anderen 

seinen Glückwunsch oder sein Beileid auszusprechen. 
Oder man weiß, man sollte wenigstens an Weihnachten die 
alte Tante besuchen. Ein letzter Grund: man hat irgend et-
was Besonderes auf dem Herzen, das man mit jemandem 
teilen will.                                                                                
 Besuche in den Häusern sind für eine(n) Pfarrer(in) et-
was ganz Wesentliches, um die Gemeinde kennenzulernen. 
Besuche durch einen organisierten Besuchsdienst sind für 
eine Gemeinde ein wichtiger Dienst des Nachfragens, Nach-
schauens, der Weitergabe von Informationen und des Hö-
rens, was unsere Mitmenschen bewegt. BesucherInnen 
machen dabei die Erfahrung: sie geben dabei nicht nur, 
sondern empfangen gleichzeitig: Interesse, Wertschätzung, 
Dank, Zuneigung – oder auch mal eine Flasche Wein.                                                                        
 In der Bibel begegnet uns das Wort »besuchen« beson-
ders in Verbindung mit zwei Adressatengruppen: »Ich bin 
krank gewesen, und Ihr habt mich besucht« (Matthäus 
25,36); und: »Zu echter Frömmigkeit gehört: Waisen und 
Witwen in ihrer Not beizustehen« (Jakobus 1,27). Auch le-
sen wir im Advents- und Weihnachtsevangelium in Lukas 1, 
Verse 39 ff. von einem ganz besonderen Besuch. Maria, die 
Verlobte von Josef, aus Nazareth, besucht ihre Cousine Eli-
sabeth: ein Besuch unter Verwandten. Maria war mit Jesus 
schwanger. Aber ihr Verlobter, Josef, war nicht der Vater 
des Kindes. Das Kind hatte überhaupt keinen menschlichen 
Vater. Doch wie sollten die nächsten Angehörigen und die 
Leute in Nazareth das begreifen können? Der Druck lastet 
schwer auf Maria. Und doch hat sie eine Zuflucht: das Haus 
von Elisabeth und ihrem Mann Zacharias. Sie muss mit je-
manden darüber sprechen. Gespräche am Küchentisch, 
vertraulich und herzlich. Getuschel und Heimlichkeiten 
hinter der Haustür. Was sie einander zu erzählen haben, 
muss nicht gleich jeder hören. Bestimmt haben sie sich viel 
zu sagen. Denn über allem, was sie sonst verbindet, haben 
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sie jetzt eine wunderbare Gemeinsamkeit: beide sind sie 
schwanger. Und beide zum ersten Mal, die viel Ältere und 
die Jüngere. »Spürst du es schon? – Wie lange dauert es 
noch, wann ist Termin? – Und wie fühlst Du dich? – Worauf 
hast Du am meisten Appetit? – Und wie soll es heißen?« 
Maria, die junge Frau, und die ältere Verwandte, Elisabeth. 
Sie helfen und stützen einander. Keine der beiden wird nach 
diesem einander Besuchen mehr die gleiche sein. Klar: 
nicht immer sind Besuche so intensiv und verwandelnd. 
Aber manchmal schon.                   
 Das ist doch schon viel: Nicht allein bleiben mit dem, was 
mich bewegt. Sich auf den Weg machen zu anderen, denen 
ich verbunden bin. Einander besuchen, einander erzählen 
und zuhören. Freude und Erwartungen, Sorgen und Be-
fürchtungen miteinander teilen. Wenn wir das könnten in 
den kommenden Festtagen, wäre das nicht schon genug? 
Wäre das nicht schon ein Weihnachten im Sinne von Maria 
und Elisabeth? Die arbeitsfreie Zeit in den Festtagen dazu 
nutzen, Freunde zu besuchen, die wir vielleicht lange nicht 
gesehen haben. Einander erzählen und zuhören, Vertrau-
tes und Verwandtes wiederfinden. Und die einfachen, gro-
ßen Dinge wieder sehen: dass es noch Liebe gibt in aller 
Entfremdung, schöne Überraschungen trotz aller Unsi-
cherheit, gute Hoffnungen bei allem, was uns beunruhigt. 
Und vielleicht wird jemand von uns Zeuge vom Wunder des 
werdenden Lebens, mitten in einer lebensfeindlichen Welt. 
Das wäre doch schon viel, wenn wir das könnten: uns ein-
fach miteinander freuen. Und unser Leben bestimmt sein 
lassen von dem Kommenden, das Gott in die Welt bringt, 
das noch kaum sichtbar ist, klein und schwach. Und doch 
wissen, dass etwas ganz Großes im Gang ist. Wäre das nicht 

schon genug? Maria geht schwanger mit dem Neuen, das 
kommt. Sie lauscht auf das Noch-Ungeborene, hofft auf 
das noch Unsichtbare, glaubt das Unglaubliche, spürt 
schon die Wehen des Neuen: Gott selbst besucht sein Volk:                     
»Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird 
uns besuchen das aufgehende Licht aus der Höhe und 
lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens« (Lukas 
1,78+79). Es ist die Rede von dem Messias Jesus, der sich 
selber als den »hellen Morgenstern« bezeichnet. Verwand-
tenbesuche - natürlich. Oder wenigstens ein telefonischer 
Kontakt mit den Menschen, die uns lieb sind. Und bei alle-
dem ein Gefühl von Heimat und Geborgenheit.                                                                             

Geistliches Wor�
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 Hier, bei Maria und Elisabeth ist es noch anders, noch 
mehr: hier wird nicht die private Vertrautheit gegen das 
arge Weltgeschehen abgeschirmt. Nein, denn der große 
Gott, der Ewige, »der da mächtig ist und dessen Name heilig 
ist«, der besucht die Welt der Maria und der Elisabeth. Der 
ist ganz da in der unbedeutenden Welt der Maria, in der 
niedrigen Stube der Elisabeth.                     
 Darum: es ist nicht genug mit unseren bescheidenen 
Hoffnungen, die nur bis übermorgen reichen. Es ist nicht 
genug, nur zu hoffen, dass es mit der Welt nicht noch 
schlimmer wird, dass wir einigermaßen in Ruhe gelassen 
werden und verschont bleiben von Schreckensmeldungen. 
Es ist nicht genug, weil Gott mehr will. Weil Gott noch nicht 
am Ende ist mit seiner Geschichte. Hoffen wir mit Maria und 
Elisabeth auf das noch kaum Sichtbare! Gehen wir schwan-
ger mit guten Hoffnungen! Lauschen wir auf das Ungebore-
ne! Glauben wir an das Unglaubliche! Erwarten wir das Un-
mögliche! Weniger soll und wird nicht geschehen, wenn uns 
Gott besuchen kommt.                                                                                            
 Gott will, dass unsere Erde bleibt, aber nicht, dass sie 
bleibt, wie sie ist. ER will, dass sie anders wird: friedlicher, 
gerechter. Darum hat ER sie besucht in seinem Sohn. Seine 
herzliche Barmherzigkeit bleibt. Darauf hoffen wir, mit Ma-
ria, Elisabeth und mit allen, die IHN lieben.                                                                             

Im Namen unserer Evangelischen Kirchengemeinde 
herzliche Segenswünsche zur Weihnachtszeit – 
Ihnen und Ihren Lieben         

Ihr Pfarrer Hans-Jörg Dinkel

» Nicht allein bleiben mit 
dem, was mich bewegt. Sich 
auf den Weg machen zu an-
deren, denen ich verbunden 
bin. Einander besuchen, ein-
ander erzählen und zuhören. 
Freude und Erwartungen, 
Sorgen und Befürchtungen 
miteinander teilen. 
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Gemeinde- und 
Besuchsdienst

L iebes Gemeindeglied, nahe bei den Menschen wollen 
wir sein. Das haben wir uns vorgenommen. Das 
schaffen wir aber nicht allein. Wir brauchen Sie.

Voraussetzung:
• Sie haben etwas Zeit.
• Sie mögen die Menschen.
• Sie können sich vorstellen, Menschen zu besuchen.
 
Im Mittelpunkt unserer Besuche steht das Interesse an der 
Begegnung mit den Menschen. Es geht uns darum, Men-
schen nahe zu sein, Zeit zu haben für sie, ein offenes Ohr für 
das, was sie bewegt. Immer stehen die besuchten Menschen 
und ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt der Begegnung das ist 
uns wichtig.
 Die Besuchsdienstmitarbeitenden müssen und werden 
nicht alle Erwartungen der Besuchten erfüllen können, 
diesen Anspruch haben wir nicht, aber sie möchten für Mit-
menschen da sein, so, wie es ihnen möglich ist. Gerade für 
unsere älteren Mitmenschen in Mundelsheim, die Geburts-
tag haben oder mit Krankheit, Einsamkeit oder Trauer zu 
kämpfen haben, die vielleicht auch den Gottesdienstbesuch 
und den Kontakt zur Gemeinde vermissen, da können unse-

re Besuche wie offenes Fenster werden, durch die ein Blick 
in die Gemeinde möglich wird.
 Ziel: Wir möchten da sein, wo Mitmenschen, ältere Mit-
menschen uns brauchen und ihnen unsere Zeit schenken. 
Wir suchen weitere Mitarbeitende für unseren Gemeinde- 
und Besuchsdienst. Vielleicht geht es Ihnen so, dass Ihr 
Glaube in die Füße dringt? Dass Sie Zeit, Interesse und die 
Begabung haben, Mitmenschen Ihre Zeit und Ihre Auf-
merksamkeit zu schenken. Vielleicht identifizieren Sie sich 
mit unserer Gemeinde und möchten in unserem Besuchs-
dienst tätig sein.
 
Wir bieten Ihnen:
• das Erlernen von Handwerkszeug
• wir begleiten Sie
• wir sind füreinander da

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie 
mit uns Kontakt aufnehmen würden.
Paul Möhrer (1. Vorsitzender 
des Kirchengemeinderats) 
und Pfarrer Hans-Jörg Dinkel

W ir freuen uns, dass wir unsere Kilianskirche nach der Re-
novierung seit Ostern im vergangen Jahr wieder als Ort 
der Begegnung mit Gott und der Begegnung miteinander 

bei unterschiedlichen Anlässen nutzen können. 
 So fanden bereits viele Gottesdienste zu freudigen und auch 
traurigen Anlässen statt. Viele lassen sich einladen zu »ZooM«-
Gottesdiensten von und mit jungen Leuten (gemeinsam mit Plei-
delsheim) sowie zum ökumenischen Friedensgebet. Es gab Vorträ-
ge wie »3 Tage für die Seele«, Impulsabende zu Grundgedanken der 
Reformation und Konzerte – beispielsweise mit Sing Your Soul  
oder einen Liedgottesdienst mit dem Posaunenchor und der Band  
»Credemus«. Bei der »Lukas«-Lesereihe und jetzt aktuell bei der 
»Johannes«-Lesereihe hören wir im Winterhalbjahr ganze Kapitel 
aus der Bibel.
  Bei der Infoveranstaltung für alle Kirchengemeindemitglieder 
im September 2013 lagen die ermittelten Kosten bei € 840.000. Zu 
diesem Zeitpunkt hatten wir eine Finanzierungslücke von € 95.000. 
Im Gemeindebrief zum Jahresende 2016 gingen wir aufgrund ver-
schiedener Überraschungen – vor allem beim Turm – (vom Tro-
ckenlegen der Fundamente bis hin zur Ausfachung) von Kosten in 
Höhe von 1.070.000 aus. Nachdem wir nun davon ausgehen, dass 
alle Rechnungen vorliegen, betragen die Gesamtkosten € 1.046.500 
und uns fehlen zum Abschluss der Renovierung noch € 114.000.    
 Wir würden uns freuen, wenn Sie uns weiterhin bei der Finanzie-
rung unserer Kilianskirche unterstützen würden.
 Bedanken möchten wir uns bei Ihnen, liebe Gemeindeglieder, den 
Vereinen, Chor- und Musikgruppen für die bisherige Unterstützung.
 Danke für viele kleine und große Spenden, für die Inhalte der  
Kilianspardosen »Kilian braucht’s« (wir sammeln weiter) ….
 Herzliche Einladung zu den Veranstaltungen in der Kilianskirche!

RUD OL F K I Z L ER

Aktueller Stand nach 
der Renovierung 
unserer Kilianskirche
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Unser Kindergartenjahr 2016/17

D as Kinderhausjahr ist schon wieder in vollem Gange 
und die – turbulente und doch gemütliche – laute 
und doch besinnliche – Weihnachtszeit steht schon 

wieder vor der Tür. Daher wollen wir an dieser Stelle einmal 
kurz innehalten und einen Blick zurück werfen auf Vergan-
genes. 
 Schon gut ein Jahr ist es her, da erhielten wir Besuch von 
der Verkehrspolizei mit Polizeiauto und der Zahnprophyla-
xe. Jetzt weiß jedes Kind, wie man sicher über die Straße 
gelangt, wie ein Polizeiauto von innen aussieht (das war be-
sonders spannend) und wie man die Zähne richtig pflegt. 
 Kurz darauf machten wir einen Besuch in der Kirche und 
feierten gemeinsam mit Ihnen, der Kirchengemeinde, das 
Erntedankfest. Mit unseren reich geschmückten Körbchen 
zogen wir in die Kirche ein und im Gottesdienst drehte sich 
dann alles um den Apfel und seinen Samen (Glaube ist 
auch manchmal wie ein Samen). Die Zeit bis zum Erntedank 
wurde auch vom Thema Apfel bestimmt. Wir buken Apfel-
kuchen, malten Äpfel, bastelten eine Apfellaterne, sangen 
Lieder und machten Fingerspiele rund um den Apfel. Der 
größte Hit dabei war: »Ich hol mir eine Leiter«.

Sankt Martin auf dem Pferd zu Besuch
Im November dann lernten wir Sankt Martin und seine Ge-
schichte kennen. Wie er daher geritten kam und einem ar-
men Mann einen Teil seines Mantels schenkte. Das fanden 
die Kinder besonders bemerkenswert und auch sie machten 
sich Gedanken zum Thema »Teilen«. Ganz praktisch wurde 
es, als die Sternchenkinder Martinsbrezeln buken und frei-
willig einen Teil an die Kinder der Sonnengruppe abgaben. 
Besonders eindrücklich war der Höhepunkt beim Laternen-
lauf, als uns Sankt Martin auf seinem echten Pferd beglei-
tete. So ein Pferd ist besonders aus Kindersicht ziemlich 
groß und noch heute erinnern sich die Kinder an den Later-

nenumzug, an die Geschichte von Sankt Martin und an die 
Butterbrezeln und den Punsch. Der Snack wurde wieder 
vom Elternbeirat bereitgestellt, und daher wollen wir an 
dieser Stelle unseren herzlichen Dank für die gute und kon-
struktive Zusammenarbeit an den Elternbeirat ausspre-
chen. 
 Fast direkt nach Sankt Martin beschäftigte uns eine wei-
tere historische Person. Der Nikolaus steht vor unserer Tür 
und bringt uns einen Sack mit Süßigkeiten, Nüssen, Äpfeln 
und Mandarinen. Dieser freudige Besuch war zugleich auch 
Anlass, ein leckeres Nikolausvesper mit selbstgebackenen 
Plätzchen, Hefezopf und Kakao zu machen. Die kurz darauf 
folgende Weihnachtsfeier der einzelnen Gruppen brachte 
rege Vorbereitungen mit sich. So übten die Kinder der Son-
nengruppe fleißig ihr Krippenspiel, und die Kinder der 
Sternchengruppe waren beschäftigt mit Krippenfiguren 
basteln und die Weihnachtsgeschichte damit einzuüben. 
Natürlich hörte man in dieser Zeit auch viele Kinder »In der 
Weihnachtsbäckerei …« summen und sah sie ihre Wunsch-
zettel schreiben. Bei unserer Weihnachtsfeier bekamen 
auch die Sonnen-, die Sternchen- und die Regenbogenkin-

der Geschenke für ihre Gruppe. Die Bausteine, die Puppe, 
die Schleichtiere, die Erste-Hilfe-Köfferchen, der Bagger 
und der Laster zauberten den Kindern ein Leuchten in die 
Augen, und häufig erinnern sie sich beim Spielen mit diesen 
Sachen an Weihnachten. 
 Der Januar brachte etwas Schnee mit sich und daher 
machten wir uns auf in die Weinberge zum Schlittenfahren. 
Gerade die Schneeflocken passten wunderbar zu unserem 
nächsten Thema: Frau Holle und all die anderen Märchen 
von Rapunzel, Froschkönig, Aschenputtel, Prinzessin auf 
der Erbse, der süße Brei beschäftigten uns während dieser 
Zeit. Höhepunkt und zugleich Abschluss davon war unser 
Märchenfest Ende Februar. Hier durfte jedes Kind als eine 
Figur aus den Märchen verkleidet kommen. Und so genos-
sen viele Prinzessinnen, Ritter, Froschkönige, Feen und Rü-
bezahl das bunte Programm mit Vesper. 

Nachwuchsforscher und Kükenaufzieher
Forschen, Experimentieren und Dinge beobachten finden 
Kinder sehr spannend. Und dafür hatten nicht nur die Dino-
kinder (Vorschüler) bei ihrem Ausflug zur Experimenta die 
Gelegenheit, sondern auch alle anderen Kinder des Kinder-

» Auch die Kinder machten 
sich Gedanken zum Thema 
»Teilen«. Ganz praktisch 
wurde es, als die Sternchen-
kinder Martinsbrezeln buken 
und freiwillig einen Teil an 
die Kinder der Sonnengruppe 
abgaben.
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hauses. Denn rund 30 Eier und ein Brutkasten hielten Ein-
zug im Kinderhaus und die Kinder konnten die Entwicklung 
der Küken live beobachten. Es dauert ganz schön lange, bis 
so ein kleines Küken schlüpft. Die Kinder schauten jeden 
Tag nach, ob sich schon etwas getan hatte und als man den 
ersten Knacks in der Schale sah, war die Freude groß. Noch 
größer war die Freude, dass ein Küken genau um 13:25 Uhr 
den Durchbruch schaffte, sodass die Kinder das Schlüpfen 
mit verfolgen konnten. Dass die Küken so flauschig und 
niedlich waren, ließ auch die Kinder und Besucher des Kin-
derhauses über den etwas unangenehmen Duft, den Tiere 

in geschlossenen Räumen manchmal mit sich bringen, hin-
weg sehen. Seit dieser Zeit ist Mundelsheim auch um einige 
Hühnerställe reicher, denn die Küken durften zu mehreren 
Kindern mit nach Hause und legen dort seitdem fleißig Eier. 
Möglicherweise ist das eine oder andere Ei auch in einem 
Osternest gelandet, das sich auch bei uns im Kinderhaus im 
April finden ließ. Auch die Ostergeschichte mit Jesus, der 
zuerst von Soldaten gefangen genommen wird, dann ster-
ben muss und am Ende wieder lebt, war für die Kinder sehr 
spannend.
 Im Mai kamen dann unsere Hochbeete zum Einsatz. Die 
Edeka-Stiftung brachte uns Erde, Setzlinge und Samen, die 
wir dann einpflanzen durften. Da war nicht nur das »übli-
che« Gemüse mit dabei, sondern auch Radieschen, ver-
schiedene Salate, Rotkohl, Kohlrabi und Fenchel. Verar-
beitet wurde ein Teil des Gemüses an einem unserer 
zahlreichen, monatlich wiederkehrenden Kochtagen. Hier 
geht unser Dank besonders an Frau Stökle und die freiwilli-
gen Eltern, die sich hier tatkräftig einbringen.

 Ebenfalls im Mai fand der gemeinsam Wandertag aller 
Vorschüler und Erstklässler in Mundelsheim statt – Wan-
dern nach Hessigheim zum Spielplatz und mit dem Bus zu-
rück – das macht den Kindern immer viel Spaß, und die zu-
künftige erste Klasse lernt sich auf diesem Weg schon mal 
kennen.

Backen im Backhäusle – ein Fest
Und noch ein kulinarisches und für die Kinder lange in Er-
innerung bleibendes Ereignis fand im Mai statt. Der Koch-
tag im Backhäusle. Hier sah man geschickte Kinderhände 
den Teig belegen, staunende Kinderaugen das sehr heiße 
Feuer im Backhäusle bestaunen und die leckere Pizza sorg-
te bei allen Kindern natürlich für einen kugelrunden Bauch.
 Ende Mai startet dann die Waldwoche. Bei ziemlich war-
mem Wetter hieß es einen Woche lang den Wald erkunden, 
mit Naturmaterialien basteln, Tiere beobachten, mit/im 
Dreck spielen und Lager bauen. Auch besuchte uns Herr 
Ripperger, der uns die Aufgaben eines Jägers erklärte und 
uns Präparate zeigte. So einen Fuchs mal anzufassen, war 
sehr spannend. 
 Gleich nach der Waldwoche begannen unsere Vorberei-
tungen fürs Sommerfest. Es wurde gemalt, getont, Sprech-
rollen und Lieder geübt und biblische Geschichten zum 
Thema »mit Jesus unterwegs« für die Kinder erlebbar ge-
macht. Die Energie und die Freude, die die Kinder in die Vor-
bereitungen gesteckt haben, hatten sich gelohnt und so 
fand im Juli unser großes Sommerfest mit Gottesdienst 
und anschließendem Mittagessen und Spielstraße statt. 

Dino-Rauswurf
Ende Juli rückten dann die Sommerferien in großen Schrit-
ten näher und es hieß Abschied nehmen von unseren »Di-
nos«. Beim Dino-Rauswurf durften die Vorschüler den Tag 
bestimmen, was für Spiele gespielt werden sollen, was es 
für alle zum Vesper gibt (belegte Brötchen mit Lyoner, Mar-
melade und Obst) und was zum Mittagessen (Flädlesuppe, 
Spaghetti mit Tomatensauce und Pudding). Am Ende des 
Vormittages war dann die große Schulranzen-Modenschau 
und der Trampolinsprung aus dem Fenster des Gruppen-
raumes, zu dem die Eltern und Geschwister mit eingeladen 
waren. 
 Und Anfang August hieß es dann auch für die anderen 
Kinder voneinander Abschied zu nehmen, denn die Som-
merferien im Kinderhaus starteten. 
 Die drei Wochen vergingen schnell und das neue Kinder-
hausjahr startete mit weiteren personellen Veränderun-

gen. So sind nun nicht nur Simone Halle und Silke Küm-
merle neu im Team (schon seit Mitte Juni), sondern auch 
ein neuer Anerkennungspraktikant, Sebastian Stierle, und 
Aline Schock, vormals Anerkennungspraktikantin, berei-
chern unser Kinderhausteam. Tabea Schelle kehrt aus ihrer 
Elternzeit zurück und Birgit Dlugi geht in ihre Elternzeit. 
Um sich vorzustellen wollen wir im Folgenden diesen 
»neuen Gesichtern« das Wort überlassen.

DIE »NEUEN GESICHTER« IM TEAM STELLEN SICH VOR

Simone Halle 
Mein Name ist Simone Halle, ich bin 
46 Jahre alt, wohne in Hessigheim und 
habe drei Kinder im Alter von 22, 20 
und 8 Jahren. Von Beruf bin ich Kin-
derkrankenschwester. Seit September 
2013 arbeite ich als pädagogische 
Fachkraft in der Krippe. Bis Anfang 
Juni im Kreis Böblingen und nun bin 

ich seit Mitte Juni hier in der Kinderkrippe im evangelischen 
Kinderhaus tätig. Ich liebe es, die Individualität der Kinder 
zu entdecken, zu sehen, wie sie aufwachsen und sie in ihrer 
Entwicklung zu fördern. Ein wertschätzender Umgang mit-
einander ist mir dabei sehr wichtig. In meiner Freizeit lese 
ich viel. Auch backe und musiziere ich sehr gerne. 

Silke Kümmerle
Mein Name ist Silke Kümmerle, ich bin 
41 Jahre alt und wohne in Hessigheim. 
Ich habe zwei Kinder im Alter von 6 
und 8 Jahren. Seit Juni bin ich als Er-
zieherin in der Sonnengruppe tätig. 
Mein Anliegen ist es, Kinder als große 
Gottesgeschenke zu sehen, sie anzu-
nehmen, zu fördern und sie auf ihrem 

Weg zu begleiten. Ebenso wichtig und unersetzlich für eine 
gewinnbringende Kindergartenarbeit ist meiner Meinung 
nach eine gute Erziehungspartnerschaft mit den Eltern, ge-
meinsames Arbeiten im Team und eine gute Zusammen-

» Noch größer war die Freu-
de, dass ein Küken genau um 
13:25 Uhr den Durchbruch 
schaffte, sodass die Kinder 
das Schlüpfen mit verfolgen 
konnten.
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arbeit mit der Kirchengemeinde. Ich freue mich auf weitere 
erlebnisreiche und schöne Tage im Kinderhaus. 

Sebastian Stierle
Mein Name ist Sebastian Stierle, ich 
bin 24 Jahre alt und wohne in Vaihin-
gen/Enz. In der Sonnengruppe des 
evangelischen Kinderhauses Mun-
delsheim absolviere ich mein Aner-
kennungsjahr zum Kinderpfleger. Mei-
ne erste Ausbildung als Bäcker habe 
ich erfolgreich abgeschlossen. Die Ar-

beit mit Kindern bereitet mir jeden Tag aufs Neue Freude, 
gleichzeitig sammle ich jeden Tag neue Erfahrungen im 
Kinderhaus. Mir ist es wichtig, Kindern die frohe Botschaft 
zu vermitteln. Auf ein spannendes Jahr im  Kinderhaus 
Mundelsheim freue ich mich. Elternbeirat im 

Kindergarten: Kita ist 
auch Elternsache!

W ir, der Elternbeirat des Evangelischen Kinderhau-
ses, möchten uns heute kurz vorstellen und euch 
einen kleinen Einblick über unsere Arbeit ver-

schaffen.
 Immer zu Beginn eines Kindergartenjahres werden wir 
von den Eltern gewählt. Dieses Jahr besteht der EBR aus 6 
Mamas und 2 Papas.
 Mehrmals über das Jahr verteilt setzen wir uns dann zu-
sammen und sprechen über den Kita-Alltag: Wie kommt 
mein Kind zurecht, was könnte besser laufen und was kön-
nen wir als Eltern dazu beitragen? Diese Eindrücke und 
Meinungen tauschen wir dann in Treffen mit den Erziehern 
aus. Wir sammeln Ideen über zusätzliche Ausflüge und Be-
sichtigungen, wie z.B. ein Besuch bei der Feuerwehr. Oder 
wir unterstützen geplante Ausflüge der Erzieher, wie zu-
letzt die Kürbisausstellung im Blüba, finanziell.

 Verschiedenste Events stehen in einem Kindergartenjahr 
an, welche wir organisieren bzw. bei denen wir mitwirken: 
so z.B. den Laternenlauf im November, Plätzchenverkauf 
auf dem Martinimarkt, Weihnachten im Schuhkarton oder 
das jährliche Abschlussgrillen vom Elternbeirat am Ende 
der Waldwoche im Frühjahr. Ebenso sprechen wir über 
räumliche Ausstattung der Kita sowie evtl. Anschaffungen 
neuer Einrichtungsgegenstände und Spielgeräte. Auch se-
hen wir uns als Sprachrohr zwischen Eltern und Erziehern 
sowie als Ansprechpartner, umgekehrt auch der Kita-Lei-
tung und dem Träger der Einrichtung.
 Den Kita-Alltag mitbestimmen erfordert Einsatz, doch 
dieser lohnt sich. Denn unsere Kinder haben so optimale 
Entwicklungschancen, wenn sich Eltern und Erzieher mitei-
nander abstimmen. Und ganz ehrlich, was gibt es Schöne-
res und Wichtigeres, als sich für unsere Kleinsten einzuset-
zen, zu engagieren und zum Schluss als größte Anerken- 
nung ein Kinderlachen zu bekommen.

Der Elternbeirat vom Evangelischen Kinderhaus: Melanie 
Fink, Katrin Nagler, Christine Kizler, Stefanie Tielemans, 
Daniel Berner, Natalie und Falko Beck und Heike Eisele

Aline Schock
Mein Name ist Aline Schock, ich bin 21 
Jahre alt und wohne in Hessigheim. Im 
vergangenen Kindergartenjahr, habe 
ich hier im evangelischen Kinderhaus 
erfolgreich mein Anerkennungsjahr 
verbracht und bin nun seit dem 1. Sep-
tember diesen Jahres staatlich aner-
kannte Erzieherin. Ich arbeite zu 100 % 

in der Sonnengruppe. Als Erzieherin möchte ich gemein-
sam mit den Kindern wachsen, sie in ihrer Entwicklung för-
dern und unterstützen, gemeinsam mit ihnen ihre Fragen 
beantworten und die Welt erkunden. Ich freue mich auf die 
nächsten Jahre im evangelischen Kinderhaus. Auf gute Zu-
sammenarbeit und viele gute Begegnungen! 

Wie schon oben kurz angeklungen ist unser Elternbeirat 
mit Engagement und Freude immer wieder im Einsatz. 
Auch hier wollen wir kurz innehalten und einen Blick auf 
das vergangene Kindergartenjahr aus Sicht des Elternbei-
rates werfen.

IS OL DE O SEN AU



Mein Stolperstein auf dem Weg im Alltagsleben: 
»Mach Dünger aus deinem Mist«

S o lautet der Titel eines kleinen Buches, das ich in der 
Mittagspause eines Seelsorgeseminars in der Buch-
handlung entdeckte. Es geht dabei um das Thema 

»Wie man erfolgreich scheitert und Tiefschläge überwin-
det«.
 
Für ein gelingendes Leben sind zwei Dinge entscheidend: 
Talente und Fehler. Bei erfolgreichen Menschen sind diese 
beiden Bereiche zu beobachten:
• Eine gesunde Talententwicklung
• Eine gesunde Fehlerkultur

Über eine gesunde Talententwicklung 
wurde und wird viel geschrieben, aber 
wie sieht es mit einer gesunden Feh-
lerkultur aus? Ist es nicht so, dass 
unser Glück von dem Geschick ab-
hängt, wie wir einerseits mit unseren 
Talenten und andererseits mit 
Scheitern und Tiefschlägen umge-
hen.
 Wenn ich mir Biografien von erfolg-
reichen Menschen anschaue, dann ent-
decke ich immer wieder, dass nicht gute 
Voraussetzungen ausschlaggebend für Er-
folg waren. Es war vielmehr die Art und Weise des 
Umgangs mit Niederlagen, mit Fehlern, mit Scheitern, mit 
schlechten Umständen, die entscheidend waren.
 Als Nelson Mandela nach 28 Jahren aus den Gefängnis-
sen Südafrikas entlassen wurde, in denen er eingesperrt 
war, weil er gegen die vorherrschende Rassendiskriminie-
rung kämpfte, schrieb er: »Als ich durch das Gefängnistor 
hinaus meiner Freiheit entgegenlief, wusste ich, dass, wenn 
ich die ganze Wut, den Hass und die Bitterkeit nicht hinter 

mir lasse, ich weiterhin im Gefängnis leben werde!« Er in-
vestierte die nächsten Jahre in die Überwindung der Apart-
heid, statt sich an dem alten Regime zu rächen, er initiierte 
Versöhnungskomitees, statt hasserfüllte, populistische 
Aggressionspolitik zu betreiben.
 Als Margot Käßmann im Februar 2010 als hannoversche 
Landesbischöfin mit einer Blutalkoholkonzentration von 
1,54 Promille bei Rot über eine Ampel gefahren war, stand 
sie gradlinig und ohne Ausrede zu ihrem Fehler. Sie sagte: 
»Ich habe einen schweren Fehler begangen, den ich zutiefst 

bereue.« Sie zog die Konsequenzen aus ihrem Ver-
halten und trat zurück. Sie meinte aber auch: 

»Ich weiß aus vorangegangenen Krisen: 
du kannst nie tiefer fallen als in Gottes 

Hand. Für diese Glaubensüberzeu-
gung bin ich auch heute dankbar.« Ihr 
Buch, dass sie einige Zeit später ge-
schrieben hat, hat viele Menschen 
tief berührt. Auch heute ist sie be-
deutend für Kirche, Politik und Öf-

fentlichkeit, nicht zuletzt wegen ih-
rem Umgang mit ihren Fehlern. Sie 

machte Mist, stand zu ihrem Mist und 
wurde zum Dünger für viele.

Doch wie geht unsere Gesellschaft, unsere 
Gemeinde, wie gehe ich mit den Schattenseiten 

des Lebens um? Der Philosoph Wilhelm Schmid beschreibt 
es einmal so: »In unserer Gesellschaft wird Lust maximiert, 
Leid und Schmerz dagegen werden mit allen Mitteln mini-
miert.« Am besten, so meint man, sollte das Leben aus ei-
nem einzigen Kick bestehen: alles muss spannend, unter-
haltsam, aufregend sein, und das möglichst ständig. 
Dagegen halten wir Niederlagen, Schmerzen und Leid nur 
schlecht aus, und versuchen sie mit aller Macht von unse-

rem Leben fern zu halten. Niemand mag 
Grenzen und Unmöglichkeiten. Aber 
sie gehören zu unserem Leben dazu. 
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass 
verdrängte Schattenseiten meines 
Lebens maßlos an meinen Energie-
reserven zehren und ich daran zer-
breche, jemand anderes sein zu wol-
len, jemand mit übermenschlichen 
Eigenschaften, die ich gar nicht besitze. 
Wenn ich meine eigenen Schwächen aus-
klammere, habe ich unrealistische, überfor-
dernde Erwartungen an mich, an andere, an die 
Arbeit und an das Leben!
 Wenn ich in die Bibel schaue, dann staune ich immer 
wieder, wie sie mit den Fehlern und Schwächen der Men-
schen umgeht. Keine Person in der Bibel ist makellos. Sie 
geht verblüffend ungeschminkt mit den Schattenseiten 
und Dünnstellen des Lebens selbst der bekanntesten und 
beliebtesten Persönlichkeiten wie Abraham, Jakob, Mose, 
David, Ruth, Paulus, Petrus und Johannes um. Ich freue 
mich und es macht mir Mut, dass Gott es sich leisten kann, 
mit Menschen Geschichte zu schreiben, die Dünnstellen in 
ihrem Leben haben. Er vertuscht die Schattenseiten nicht. 
 Der Glücksforscher und Psychologe Dr. Richard Wisman 
kam zu der Überzeugung: »Glückspilze verfügen über die 
Fähigkeit, Pech in Glück zu verwandeln!« Das bedeutet 
doch, ich kann lernen, Pech in Dünger umzuwandeln. Das 
heißt, Verletzungen, Ohnmacht, Schmerz, Sinnlosigkeit, 
Defizite zulassen, an die ganze Wirklichkeit meines Lebens 
Licht und Luft heranlassen, damit der Verwandlungspro-
zess in Gang kommen kann. Menschen mit der Fähigkeit, 
Pech in Glück zu verwandeln, flippen aus, ärgern sich, sind 
frustriert, aber sie bleiben nicht in der Phase stecken, son-

dern stellen sich irgendwann die Frage: 
Gibt es hier etwas zu lernen, wodurch 

ich und andere weiterkommen?

Doch wie kann es mir gelingen mei-
nen Schattenseiten aufrichtig und 
wirkungsvoll zu begegnen? 

Georges Morand gibt uns folgende 
Tipps: Auf den Tisch mit dem, was ist! 

Die Wirklichkeit zulassen, die Problem-
Situation offen und ehrlich anschauen! 

Hinschauen, bedenken und sortieren anhand 
der Schlüsselfragen

a)  Was kann ich verändern um vorwärtszukommen?
b)  Was muss ich akzeptieren lernen, um Frieden 
 zu bekommen?
c)  Was will ich entsorgen, um mir Leichtigkeit 
 zu verschaffen?
d)  Was kann ich wiederverwerten, sodass Neues 
 möglich wird?
Aufstehen, Krone richten, weitergehen!   

Irgendwann ist die Zeit des Reflektierens und Sortierens 
vorbei und es geht ans Üben. Es geht darum, dass ich durch 
das Üben neues Denken und Handeln erlerne.  Immer wie-
der erlebe ich, wie ich scheitere, hinfalle und ich ungedul-
dig mit mir werde. Aber dann heißt es aufstehen und wei-
termachen, wieder und immer wieder. Das Üben braucht 
viel Zeit und viel Geduld. Aber es lohnt sich: »Denn, erfolg-
reich gescheitert ist, wer durchs Scheitern gescheiter wird!«

Sabine Wenzel (nach einem Buch von Georges Morand: 
»Mach Dünger aus deinem Mist«)

»Denn, erfolgreich 
gescheitert ist, wer 
durchs Scheitern 
gescheiter wird!«
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D ie Evangelische Kirchengemeinde hat einen Wein-
berg in der Kirchhofgasse direkt unterhalb der Kili-
anskirche gepachtet. Das erste Jahr im Weinberg 

bei der Kilianskirche war geprägt von Höhen und Tiefen, 
von Hoffen und Bangen, voll Sorgen und Freuden wie es 
auch in unserem Leben so ist.
 
Rückblick
»Wir wollen gemeinsam über das Jahr dort arbeiten, mitei-
nander und voneinander lernen«, unter diesem Motto ist 
dann das Projekt Kiliansweinberg am 11. März dieses Jah-
res gut gestartet. Bei schönem Wetter waren alle 10 Teil-
nehmer begeistert beim Schneiden der Weinstöcke und An-
binden der Reben dabei.
 Der 20. April wird für viele in unguter Erinnerung blei-
ben. Das Thermometer zeigte an diesem Morgen minus 6°C 
an. Kein gutes Zeichen für den in diesem Jahr schon frühen 
Austrieb der Reben. Frostschäden in erheblichem Ausmaß 
mussten auch wir in unserem Weinberg feststellen. Doch 
wir standen erst am Anfang der Vegetationsperiode und 

das Jahr war noch lang bis zur Traubenernte. Durch das 
Herabziehen der Ersatzrute (wie es der Name sagt: Frostru-
te) konnte ein Teil des Schadens ausgeglichen werden. 
 Doch dies sollte nicht der letzte Schrecken in diesem 
Jahr sein. Am 4. Mai zog das erste Gewitter mit Starkregen 
und Hagel über Mundelsheim hinweg. Die Triebe haben das 
Unwetter jedoch fast unbeschadet überstanden.
 Das Ausbrechen überzähliger Triebe war nicht notwen-
dig beim nächsten gemeinsamen Tun in unserem Weinberg. 
Die wenigen aber gut entwickelten Triebe konnten wir Ende 
Mai in den unteren Teil des Drahtrahmens einordnen. Drei 
Wochen später die gleiche Tätigkeit nur eben in den oberen 
Teil, die langen Triebe wurden eingekürzt. Zusätzlich ent-
fernten wir die untersten Blätter dicht neben den kleinen 
Trauben, zur besseren Belichtung und Abtrocknung der 
Trauben.
 Anfang August erledigten wir wieder gemeinsam die 
letzten Pflegearbeiten in unserem Kiliansweinberg. Bei 
schönem Wetter und guter Stimmung waren das Gipfeln 
der Triebe und das Teilen der Trauben rasch getan. Schä-
den von Sonnenbrand und von einem erneuten Hagel im 
Juli waren nun deutlich an den Trauben sichtbar. Das Hof-
fen und Bangen ging weiter.
 Ende September war es dann soweit. Bei strahlendem 
Sonnenschein und strahlenden Gesichtern wurden knapp 
800 kg Lembergertrauben mit 88° Oechsle in Premium-
qualität geerntet und zur Genossenschaft gebracht.

Ausblick
Die Trauben sind gekeltert, der Saft zu Wein vergoren. Der 
Kilianwein lagert nun in zwei kleinen Fässern und wird 
nach einer längeren Lagerung und Reife im nächsten 
Herbst abgefüllt und ist bis Jahresende fertig für den Ver-
kauf. Der Erlös des neuen Kilianweins ist für die Kilianskir-
che bestimmt. Durch den Kauf einer Flasche Kilianwein 
machen Sie anderen und sich selbst eine Freude. Auch 
nächstes Jahr wollen wir wieder gemeinsam unseren Kili-
answeinberg bewirtschaften. Dazu sind alle herzlich einge-
laden. Es können auch nur einzelne Termine wahrgenom-
men werden.

Dank an 
... alle fleißigen Teilnehmer: Kinder, Konfirmanden, Er-
wachsene, die so tatkräftig und begeistert bei den Arbeiten 
im Weinberg dabei waren.
... alle Weingärtner, die die maschinellen Arbeiten im ver-
gangenen Jahr erledigt haben.
... Familie Fink aus Hessigheim, die den Weinberg an die 
Kirchengemeinde verpachtet und somit dieses Projekt er-
möglicht hat.
... die Lauffener Weingärtner eG. für die Unterstützung und 
die Partnerschaft bei diesem Projekt.
... unseren Gott für das gute und sonnige Wetter bei allen 
Arbeitsschritten übers Jahr und das schöne und harmoni-
sche Miteinander.
 Nicht zuletzt danken wir für das gute Ernteergebnis, für 
Bewahrung bei unserem gemeinsamen Tun.

Ein Jahr reich an Eindrücken und neuen Erfahrungen lässt 
sich gut im übertragenen Sinn einbetten in das Lied zum 
Erntedankfest. EG 508: »Wir pflügen und wir streuen den 
Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht 
in des Himmels Hand: …«
 Dies gilt nicht nur für die Arbeiten im Weinberg oder auf 
Feldern, sondern auch für unsere Gemeinde und unser per-
sönliches Leben mit Glauben, Liebe und Hoffnung.

M A R T IN L INK

Das erste Jahr 
im Kirchen-
gemeinde-
weinberg
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Erntedankfest 2017

Am Sonntag, den 15. Oktober, feierten wir, 
zusammen mit der Kirchengemeinde 
Mundelsheim, das Erntedankfest in der 

Nikolauskirche. 
 Zuvor hatten wir in den Kindergartengrup-
pen das Bilderbuch »Der kleine ängstliche 
Spatz« gelesen. In dieser Geschichte macht sich 
ein kleiner Spatz sehr viele Sorgen. »Werde ich 
genug Futter finden?«, »Werde ich je eine Frau 
finden?« und Vieles mehr. Da begegnet ihm 
eine Taube, die ihm von Gott, unserem himmli-
schen Vater, erzählt, dass Gott alle liebt und 
für sie sorgt. Ab diesem Zeitpunkt, macht sich 
der kleine Spatz keine Sorgen mehr. 
 Dieses Thema beschäftigte die Kinder intensiv, so streu-
ten sie im Ev. Kinderhaus Futter aus, um zu sehen, ob es am 
nächsten Tag verschwunden war, und sie bastelten kleine 
Spatzen aus Wolle. So war unser Thema »Der kleine ängst-
liche Spatz« für das Erntedankfest gefunden. 
 Im Gottesdienst sangen wir das Lied »Ein kleiner Spatz 
zur Erde fällt«, legten aus Zweigen ein Nest für die selbst-
gebastelten Spatzen, und unsere »großen« Kindergarten-
kinder trugen ihre auswendig gelernten Texte vor. Weitere 

Lieder wie  »Hier fliegt ein kleiner Vogel« folgten. Gemein-
sam sagten dann alle Kinder einen Vers auf. Das Lied »Got-
tes Liebe ist so wunderbar« war der Abschluss des Beitrags 
vom Ev. Kinderhaus. Danach wurde Herr Dinkel von dem 
kleinen Spatz »Mundi« besucht, dieser war ein sehr frecher, 
kleiner Spatz der erklärte, dass Gott für die Vögel, aber vor 
allem auch für alle Menschen sorgt. 

DA S K INDERH AUS
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Taufe 
12. November 2017 Paula, Tochter von Daniel und Martina Hofheinz (in Höpfigheim)

Bestattungen / Trauerfeiern
18. Oktober 2017 Fritz Schaaf, Hindenburgstraße 29, 78 Jahre
19. Oktober 2017 Paula Hamann geb. Claus, Karl-Epple-Straße 15, 96 Jahre

Freud und Leid

Meine Zeit steh� 
    in deinen Hände�

Psalm 31,16a



Liebes Gemeindeglied,
was kommt mit dem sogenannten Pfarrplan auf uns zu? 
Seit Jahren wird unsere Evangelische Landeskirche in 
Württemberg immer kleiner. Auf dem Lande spürt man das 
weniger als in den Ballungsgebieten, aber es ist wie es ist. 
20.000 Gemeindeglieder verlassen die Landeskirche jähr-
lich. Das sind im Verhältnis gerechnet bis zu 10 Kirchenge-
meinden, die wir dadurch verlieren. Verständlich ist, dass 
unsere Kirchenleitung darauf reagieren musste und muss.
 Es gibt seit einigen Jahren sogenannte Pfarrpläne. Im 
Zeitraster von 6 Jahren erfolgen die Kürzungsrunden, die 
nächste im Jahr 2024 und bis zum Jahr 2030 hoffentlich die 
letzte. Die Landessynode verabschiedet ein auf Grund ver-
schiedener Kriterien erstelltes Konzept, in dem genau dar-
gestellt ist, wie viele Pfarrstellen im jeweiligen Kirchenbe-
zirk noch verbleiben können.
 Dann nimmt der sogenannte Pfarrplan-Sonderaus-
schuss des Kirchenbezirks seine Arbeit auf. Es ist dann die 
Aufgabe des Pfarrplan-Sonderausschusses, eine möglichst 

gerechte Lösung zusammen mit den jeweiligen Gemeinden 
zu erarbeiten. Die ersten Pfarrplanrunden waren für Mun-
delsheim noch entspannt, wir durften mit überlegen für die 
anderen Gemeinden.
 Das hat sich für den Pfarrplan 2024 nun verändert.  
Waren wir am 31.12.2015 noch 1.725 Gemeindeglieder in 
Mundelsheim, so hat sich die Zahl weiter verringert am 
31.12.2016 auf 1.693 Gemeindeglieder.
 Die Pfarrstelle in Mundelsheim ist Stand HEUTE eine 84 
%-Pfarrstelle. Das heißt für uns: Der neue Gemeindepfar-
rer bzw. die Gemeindepfarrerin, der/die nach unserem Ge-
meindepfarrer Hans-Jörg Dinkel sich für Mundelsheim be-
werben wird, darf mit einem gewissen Prozentsatz in einer 
anderen Kirchengemeinde einen Dienst übernehmen.

 Wir als Kirchengemeinde Mundelsheim dürfen eine 100 
%-Stelle ausschreiben – und dürfen dann das Teilen oder 
auch das Zusammenwachsen mit anderen Gemeinden ler-
nen. Der Kirchengemeinderat denkt zur Zeit in verschiede-
nen Sitzungen über die neuen Struktur-Herausforderungen 
nach. Wir werden das auch wieder mit Ihnen gemeinsam 
tun, in einer Gemeindeversammlung, sobald sich, um im 
Bild zu sprechen, der Nebel etwas gelichtet hat und die 
Kontur der neuen Situation sichtbar geworden ist.
 In zwei Sondersitzungen haben wir uns vom Oberkir-
chenrat informieren und beraten lassen über die Möglich-
keiten und auch über die Chancen, die durchaus in einem 
Veränderungsprozess zu entdecken sind. Es gibt einen not-
wendigen Wandel, da Gemeinpfarrerinnen und Gemeinde-
pfarrer, die geburtenstarke Jahrgänge bilden, in den Ruhe-
stand gehen werden. Natürlich sind dabei vieles zunächst 
einmal nur Zahlen. Und Zahlen sind noch keine Fakten.

  Doch es führt kein Weg daran vorbei, dass wir vor der 
Aufgabe stehen, das Kleiner-Werden organisieren und ge-
stalten zu müssen. Im Nachklang zum Reformations-Jubi-
läumsjahr mag dabei die Erinnerung an ein Lutherwort 
eine Entlastung und Ermutigung sein. Der Reformator sag-
te einmal: »Wir sind es doch nicht, die da die Kirche erhal-
ten könnten. Unsere Vorfahren sind es auch nicht gewe-
sen. Unsere Nachfahren werden’s auch nicht sein; sondern 
der ist’s gewesen, ist’s noch und wird’s sein, der da sagt: 
›Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt‹.« Wir 
werden Sie auf dem Laufenden halten. Für Rückfragen ste-
hen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Paul Möhrer, 1. Vorsitzender des Kirchengemeinderats 
und Mitglied des Kirchenbezirksausschusses

Der Pfarrplan
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So. • 24. Dezember 2017
Heiliger Abend

So. • 24. Dezember 2017
Heiliger Abend

Mo. • 25. Dezember 2017 
Weihnachtsfest

Di. • 26. Dezember 2017  
2. Weihnachtstag

So. • 31. Dezember 2017
Silvester

Mo. • 1. Januar 2018 
Neujahr

Sa. • 6. Januar 2018   
Erscheinungsfest

So. • 7. Januar 2018 

So. • 14. Januar 2018 

So. • 21. Januar 2018 

So. • 21. Januar 2018 

So. • 28. Januar 2018 

So. • 4. Februar 2018

So. • 11. Februar 2018

16:00 Uhr

17:30 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

17:00 Uhr

18:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

18:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

Familiengottesdienst mit Krippenspiel 
der Konfirmanden

Christvesper 
mit Kirchenchor

Gottesdienst mit Abendmahl
mit Posaunenchor

Kinderkirch-Weihnachtsfeier 
mit Posaunenchor

Gottesdienst zum Altjahrabend 
mit Gesangverein Liederkranz

Gottesdienst mit Beteiligung der 
Nachbargemeinden in der Kilianskirche

Gottesdienst mit Abendmahl
mit dem »Quartett« 

Liedgottesdienst

Gottesdienst 
zur Allianzgebetswoche

Will.Kommen-Gottesdienst 
zur Allianzgebetswoche

»ZooM« Jugendgottesdienst
Pleidelsheim, Mauritiuskirche

Gottesdienst 

Gottesdienst in der Kilianskirche

Gottesdienst

Pfarrer H.-J. Dinkel

Pfarrer H.-J. Dinkel

Pfarrer H.-J. Dinkel

Kinderkirchteam

Pfarrer H.-J. Dinkel

Pfarrer H.-J. Dinkel

Pfarrer H.-J. Dinkel

Pfarrer H.-J. Dinkel
und W. Schlotz (Apis)

Pfarrer H.-J. Dinkel
und J. Hilligardt (Apis)

Gottesdienst-Team

Pfarrer H.-J. Dinkel

Pfarrer H.-J. Dinkel

Pfarrer H.-J. Dinkel

Gottesdienste
So. • 18. Februar 2018

So. • 25. Februar 2018

So. • 4. März 2018

So. • 11. März 2018

So. • 11. März 2018

So. • 18. März 2018

So. • 18. März 2018

So. • 25. März 2018

Mi. • 28. März 2018 

Do. • 29. März 2018

Fr. • 30. März 2018
Karfreitag

So. • 1. April  2018
Ostern

So. • 1. April  2018
Ostern

Mo. • 2. April  2018
Ostermontag

10:30 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

18:00 Uhr

10:00 Uhr

18:00 Uhr

10:00 Uhr

19:00 Uhr

19:00 Uhr

10:00 Uhr

08:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

Will.Kommen-Gottesdienst
mit Musikteam, mit Gemeindemittagessen

Gottesdienst mit Abendmahl

Gottesdienst in der Kilianskirche

Konfirmations-Gottesdienst I

Konfirmanden-Abendmahl

Konfirmations-Gottesdienst II

Konfirmanden-Abendmahl

Gottesdienst mit Goldener
und Diamantener Konfirmation

Passionsandacht in der Kilianskirche

Passionsandacht in der Kilianskirche

Gottesdienst 
mit Abendmahl

Auferstehungsfeier auf dem Friedhof
mit Posaunenbläsern

Gottesdienst mit Taufe
in der Kilianskirche

Gottesdienst

Gottesdienst-Team

Pfarrer H.-J. Dinkel

Pfarrer H.-J. Dinkel

Pfarrer H.-J. Dinkel

Pfarrer H.-J. Dinkel

Pfarrer H.-J. Dinkel

Pfarrer H.-J. Dinkel

Pfarrer H.-J. Dinkel

Pfarrer H.-J. Dinkel

Prädik. P. Möhrer

Pfarrer H.-J. Dinkel

Pfarrer H.-J. Dinkel

Pfarrer H.-J. Dinkel

Pfarrer D. Löw, 
Hessigheim
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So. • 24. Dezember 2017

Di. • 26. Dezember 2017  

bis 7. Januar 2018   

So. • 14. Januar 2018 

So. • 21. Januar 2018 

So. • 28. Januar 2018 

So. • 4. Februar 2018

So. • 11. Februar 2018

So. • 18. Februar 2018

So. • 25. Februar 2018

So. • 4. März 2018

So. • 11. März 2018

So. • 18. März 2018

So. • 25. März 2018

So. • 1. April 2018

So. • 8. April 2018

16:00 Uhr

10:00 Uhr

Ferien

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

Ferien

Ferien

10:00 Uhr

10:00 Uhr

Konfirmation – keine Kinderkirche

Konfirmation – keine Kinderkirche

10:00 Uhr

Osterfrühstück

Ferien

Familiengottesdienst in der Nikolauskirche

Kinderkirch-Weihnachtsfeier in der Nikolauskirche

Mädchenheim

Mädchenheim

Mädchenheim

Mädchenheim

Mädchenheim

Mädchenheim

Mädchenheim

Kindergottesdienste

»Menschen lesen Johannes«   
Einladung zur liturgischen Lesereihe 

in der Kilianskirche Mundelsheim
November 2017 bis April 2018

jeweils dienstags 19:00 bis 19:45 Uhr

Allianzgebetswoche 2018   
15. bis 20. Januar 2018

jeden Abend um 19:30 Uhr im CVJM-Haus                             
Thema: »Als Pilger und Fremde unterwegs«

Drei Tage für die Seele   
24. bis 26. Januar 2018

jeweils 20:00 Uhr in der Kilianskirche
Referent: Cornelius Haefele

Mittwoch, 24. Januar 2018
Thema: »Lebensmuster – Warum bin ich immer ich?«

Donnerstag, 25. Januar 2018
Thema: »Wie die Schöpfung hilft – Ansatz einer 

schöpfungsorientierten Seelsorge«

Freitag, 26. Januar 2018
Thema: »Familienbande – Wie unsere 

Herkunftsfamilie uns beeinflusst«

Weltgebetstag der Frauen 2018  
aus Surinam (Südamerika)

Freitag, 2. März 2018
19:30 Uhr, Nikolauskirche

Thema: »Gottes Schöpfung ist sehr gut!«

Glaubenskurs »Stufen des Lebens«   
Thema: »Dem Leben auf der Spur«

Mittwochs 31.1. / 7.2. / 21.2. / 28.2.18 
jeweils 9:15 Uhr und 19:45 Uhr im CVJM-Haus

Kontakt: Richard und Sigrid Schelle, Telefon 811150



K O N TA K T

Evangelisches Pfarramt Mundelsheim, Schulgasse 8
Fon: 07143 969083, Fax: 07143 9690859
Mail: Pfarramt.Mundelsheim@elkw.de

www.Mundelsheim-evangelisch.de

zwische� Nikolaus
          und Kilian


