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MONATSSPRUCH 

FÜR DEN MONAT 

JUNI AUS  

APOSTELGE-

SCHICHTE 

14,1

Gott hat sich selbst nicht  
unbezeugt gelassen, hat viel  
Gutes getan und euch vom 
Himmel Regen und fruchtbare 
Zeiten gegeben, hat euch  
ernährt und eure Herzen mit 
Freude erfüllt. 
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Liebe Gemeindebrief-Leserinnen 
und -Leser, 
die Vegetation war lange Zeit deut-
lich im Rückstand, auch wenn dem 
langen und trüben Winter dann 
einige fast schon sommerliche Ta-
ge gefolgt sind. Tatsächlich gab 
das Wetter während der Zelttage 
Mundelsheim insgesamt keinen 
Anlass, sich das Gemüt über es zu 
erhitzen. Lediglich, dass der Zelt-
meister weitaus mehr Diesel 
brauchte, um das Zelt zu heizen als 
gewöhnlich. Nun ist es wirklich 
Sommer geworden. Und bis zu un-
serem Erntebitt- und Schöpfungs-
Gottesdienst am 14. Juli wird sich 
vor allem im Wengert wieder viel 
getan haben, hoffentlich gefördert 
durch Sonne und Regen  zur je-
weils rechten Zeit. Der Monats-
spruch für den Juni (siehe Titelsei-
te) weist uns hin auf den großher-
zigen Spender und Ermöglicher 
allen Lebens. Kein Mensch kann 
sich dem entziehen, das zu erken-
nen und anzuerkennen, dass ER 
uns schon so viel Gutes getan hat, 
dass ER uns bei unseren Festen 
mit Freude erfüllt. ER  tut das, nicht 
wir selbst. Und nicht die Erde von 

sich aus beginnt fruchtbare Syste-
me zu entwickeln. Sondern Gott hat 
diese Möglichkeiten in die Erde 
hineingelegt, gleichermaßen als 
eine Segensfracht. Gott hat ihr die 
Kraft dazu gegeben. So bringt die 
Erde automatisch, von selbst 
Frucht, von Jahr zu Jahr, von Ge-
neration zu Generation. Wir Men-
schen können auf diese Weise die 
Wirkungen der Schöpferkraft Got-
tes nachvollziehen.     
An jedem Sonntag ist Gelegenheit, 
dafür Gott mit anderen zusammen 
zu danken und Gott zu bitten. Wir 
haben zwei spezielle Sonntage, die 
auf das Wachsen und Gedeihen in 
der Natur bezogen sind: den Ernte-
bitt- und den Erntedanksonntag. 
Um nochmals diesem Vorgang 
nachzuspüren, sozusagen die 
Werke Gottes zu erforschen: Da 
entsteht eine Kette von Fruchtbar-
keit. Sie geht von ‚Oben‘ zur Erde, 
von der Erde zur einzelnen Pflanze 
und von der Pflanze zu ihrem Sa-
men. Durch Letzteren haben die 
Pflanzen und Bäume die Kraft, sich 
zu vermehren. Doch nicht die Mate-
rie hat die Kraft aus sich, sondern 
sie kommt vom Schöpfer. Da hat 
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einer den Elementen den Bauplan 
und den Ablaufplan mitgegeben. 
„Gott sprach, es werde … und es 
ward.“ Nach dem, was das Wort 
Gottes, die Bibel sagt, kommt alles 
aus diesem Wort, das Gott am An-
fang gesprochen hat. Dieses Wort 
ist eine vollkommen ausreichende 
Energie für all die Prozesse, die 
jetzt im Sommer vor unseren Au-
gen ablaufen. Es kommt aus der 
Macht des Willens Gottes heraus. 
Es kommt aus seiner Liebe heraus. 
So sind die Naturkräfte nichts an-
deres als Geschöpfe Gottes. Na-
turgesetze sind von Gott geschaf-
fene Kräfte. Diese Naturgesetze 
und -kräfte halten unsere Welt im 
Innersten zusammen. Gott führt 
also Regie über all diese Kräfte.  
Ja, Jesus Christus als der Mittler 
der Schöpfung hält sie in seiner 
Hand.  Und das gibt uns als Chris-
ten, als Christus-Menschen ein 
ganz großes Zutrauen zu IHM.  
Und auch eine Geborgenheit. Man-
che haben sich Gott schon so vor-
gestellt, als sei ER an die Naturge-
setze gebunden.  Nie und nimmer: 
ER steht über allem, aber nicht als 
pensionierter Ingenieur, der Däum-
chen dreht, sondern als der immer 

aktiv denkende und lenkende Gott. 
Und sein Wesen ist Barmherzigkeit 
neben seiner Heiligkeit.  ER ist der 
Schöpfer und Erhalter unseres 
Kosmos‘. Er füllt unsere Herzen mit 
Freude und sortiert dabei nicht in 
Gute und Böse.  Wohl uns dieses 
Gottes. 
 
Ihr Gemeindepfarrer 
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Den Spontanchor gibt es jetzt 
schon seit 20 Jahren.  
Aus diesem Anlass befragten wir 
die Chorleiterin Beate Fähnle: 
1. Wie kam es 1993 zur Grün-
dung des Spontanchors? 
Im Februar 1993 veranstaltete die 
Kirchengemeinde mit dem CVJM 
eine Vortragswoche unter dem 
Motto "Mundelsheimer Woche" mit 
Hanspeter Wolfsberger und Ernst 
Günther Wenzler. Dafür suchte 
Richard Schelle ein Musikteam. 
Beate Link wurde mit der Leitung 
beauftragt. Von ihr wurde ich ange-
fragt, ob ich Klavier spielen würde. 
Ich und einige andere sagten zu 
und  die  sogenannte "MW-Combo" 
war geboren. Neben der Band san-
gen musikbegeisterte junge Leute 
mit, so dass wir von Anfang an 
auch mehrstimmig singen konnten. 
„Seid nicht bekümmert, denn die 
Freude am Herrn ist eure Stärke“ 
war eins der ersten Lieder, die wir 
damals auch mit einigen Bläsern 
zum Besten gaben.   
Da diese Art der musikalischen 
Begleitung gut ankam, wurde 
schnell der Wunsch laut, wir sollten 
doch öfters auch im Gottesdienst 
mitwirken. So entstand aus dieser 

Combo langsam aber sicher der 
Spontanchor. Andrea Röckel hatte 
seinerzeit diesen Begriff zum ers-
ten Mal genannt und so blieb es bis 
heute bei diesem Namen, der für 
uns auch Programm ist. 
2. Bist Du als Chorleiterin von 
Anfang an dabei? 
Am Anfang war ich für die Liedbe-
gleitung am Klavier zuständig und 
probte daher auch die Stimmen ein. 
Nach ca. 2 - 3 Jahren sagte ein 
Gemeindeglied nach einem Got-
tesdienst: "Ihr singt so schön! Jetzt 
fehlt Euch nur noch ein Dirigent!". 
Das war für mich der Anstoß zu 
überlegen, ob ich nicht den Platz 
vom Klavier zum Dirigentenpult 
wechseln sollte. Nachdem sich 
Armin Vogel bereit erklärte, unser 
neuer Pianist zu werden, habe ich 
die neue Aufgabe in Angriff ge-
nommen. Seit dem bin ich nun die 
Dirigentin des Chores. Ich bin sehr 
dankbar, dass Beate Link die Or-
ganisation des Chores übernom-
men hat und wir als Team gemein-
sam unterwegs sind. 
3. Mit wie vielen Sängerinnen 
und Sängern habt Ihr damals 
begonnen und wie viele seid Ihr 
heute? 
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Es begann mit ungefähr 12 Chor-
mitgliedern. Heute zählen wir so 
zwischen 30 und 40 Sängerinnen 
und Sängern, die aber nicht  immer 
alle dabei sind. 
4. Zu welchen Anlässen singt der 
Spontanchor und wie oft übt Ihr 
vorher? Habt Ihr auch Auftritte 
außerhalb von Mundelsheim? 
Wir haben 3 bis 4 Auftritte im Jahr 
und proben immer an den zwei 
vorangehenden Donnerstagen. 
Regelmäßig gestalten wir die Kon-
firmanden-Abendmahle mit, einen 
Adventsgottesdienst und seit eini-
gen Jahren auch den 10.30-
Gottesdienst im Juli. 
Auch gab es schon gemeinsame 
Auftritte mit dem Posaunenchor 
oder den Messiah-Singers aus 
Großbottwar. Ab und zu werden wir 
für Hochzeiten angefragt, haben 
aber auch schon bei ProChrist, 
Bezirksbibelabenden, der Ludwig-
Hofacker-Vereinigung oder auch in 
Pleidelsheim im Gottesdienst ge-
sungen. Eines der Höhepunkte war 
unser Ausflug nach Gunzenhausen 
zu Pfarrer Eißler, wo wir beim Got-
tesdienst mitwirken durften. Dieser 
ganze Tag ist vielen von uns in 
sehr guter Erinnerung geblieben. 

5. Hat sich Euer Liedgut im Laufe 
der Jahre etwas verändert?  
Unser Liedgut umfasst eine bunte 
Palette von Gospels, neuen (Ge-
meinde-)Liedern, Popsongs bis hin 
zu Acappella-Stücken. An den Kon-
firmanden-Abendmahlen lassen wir 
uns auch ab und zu etwas "Beson-
deres" einfallen - so haben wir da 
schon Lieder von Schulze, Normal 
Generation, Yvonne Catterfeld auf 
den Chor umgeschrieben und ge-
sungen. Auch war es schon relativ 
früh unser Prinzip, dass wir ein 
deutsches und ein englisches Lied 
singen. Das haben wir bis heute so 
beibehalten. 
6. Welche Wünsche hast Du für 
den Spontanchor? 
Ich wünsche mir für unseren Spon-
tanchor, dass wir durch die Musik 
neben der Freude am Singen 
selbst das sagen und zum Aus-
druck bringen können, was uns 
begeistert, reich macht und durch-
trägt.  Für jeden von uns wünsche 
ich, dass wir weiter mit viel Freude 
gemeinsam unterwegs sind, Gott 
unser Singen und uns selber seg-
net und die Melodien und Texte in 
uns und in den Zuhörern weiter-
klingen. 
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„Man muss mit dem Glauben 
anfangen und nicht bei den 
Missständen.“ 
 
Das Motto, nach dem Pfarrer Jo-
hann Friedrich Flattich sein Leben 
ausrichtete, ist auch heute noch 
aktuell. Je länger ich mich anläss-
lich seines 300. Geburtstags am 3. 
Oktober mit Pfarrer Flattich be-
schäftige, desto mehr steigt die 
Bewunderung für dieses schwäbi-
sche Original.  
Flattichs Wirkenszeit in Asperg (ab 
1742), Metterzimmern (ab 1747)  

 
und Münchingen (1760 - 1797) fällt 
in die Amtszeit Herzog Karl Eugens 
von Württemberg, der in Stuttgart, 
Hohenheim und Monrepos die uns 
gut bekannten Schlösser bauen 
ließ und einen Hofstaat mit 2000 
Personen unterhielt. Diese Ver-
schwendung wurde auf dem Rü-
cken der Untertanen finanziert, 
auch durch den Verkauf eines 6000 
Mann starken Heers an Frankreich 
beim Ausbruch des siebenjährigen 
Krieges 1756. Bei nur 600.000 
Einwohnern Württembergs wurde 
praktisch jeder gesunde Mann über 
18 aufgegriffen, dazu wurden auch 
sonntags Kirchen mit Soldaten um-
stellt. 
So ist es nicht verwunderlich, dass 
in Flattichs Gemeinden großes 
Elend herrschte, dessen er sich mit 
bodenständiger Hingabe annahm. 
Oft wurde er um Rat gefragt, wo-
raus später die ‚Hausregeln’ veröf-
fentlicht wurden - Ratschläge zum 
bescheidenen Haushalten und res-
pektvollen Umgang mit dem Gesin-
de und Kindern. „Nicht durch den 
Stock, sondern durch Güte und 
Geduld ändert sich vieles“. 
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Seinen mehr als 300 Schülern, die 
er über die Jahre im Pfarrhaus un-
terrichtete, begegnete er mit Milde 
und verdiente sich so den Respekt 
und Anerkennung seiner Schüler. 
In Flattichs Augen die Grundvo-
raussetzung für gutes Lehren. 
Wenn es dann lebhafter bei Pfar-
rers Schülern zuging, wurden mah-
nende Gemeindeglieder be-
schwichtigt: „Wenn sie einmal Re-
gierungsräte sind, tun sie es nicht 
mehr.“  
In vielen Veröffentlichungen be-
schrieb Flattich, untermauert mit 
biblischen Texten, seine pädagogi-
schen Auffassungen und Praxiser-
fahrungen, die ich Mitarbeitern der 
Kinder- und Jugendarbeit nur ans 
Herz legen kann. 
Gänzlich bodenständig praktizierte 
Flattich als Pfarrer, Lehrer, Schlich-
ter und Ratgeber die Nächstenliebe 
auf seine ihm eigene Art. So riet er 
einer streitsüchtigen Ehefrau, einen 
Bachkiesel  unter die Zunge zu 
legen, der solle den Streit vertrei-
ben. Und da es sich mit einem Kie-
sel im Mund denkbar schlecht strei-
ten lässt, behielt Flattich Recht, und 
die Ehe blieb bestehen. 

 
Als er einmal ohne Schuhe nach 
Hause kam, sagte er, er habe ei-
nen Schuh im Schlamm verloren, 
und da ein Finder mit nur einem 
Schuh ja nichts anfängt, habe er 
den zweiten auch gleich dagelas-
sen. 
Von großem Mut und Gottvertrauen 
zeugen die folgenden Anekdoten:  
In einem Wirtshaus in Stuttgart 
machten Offiziere sich lustig über 
sein Tischgebet. „Nun, Herr Pfarrer, 
betet alles in Ihrem Hause wie 
Sie?“ Er antwortete: „Nein, meine 
Schweine beten nicht.“ 
Einen französischen Offizier, der 
kam, um das Pfarrhaus zu plün-
dern, sprach er in seiner Sprache 
an, lud ihn zum Essen und gab ihm 
die Schlüssel des Hauses, worauf 
der Soldat sogar das, was er bisher 
genommen hatte, zurückbrachte. 
Wer mehr über diesen bemerkens-
werten Menschen wissen möchte, 
kann sich bei der Ev.  Kirchenge-
meinde Münchingen informieren: 
www.ev-kirche-muenchingen.de/ 
flattich300 Das Heimatmusem 
Münchingen hat noch bis zum 13. 
Oktober eine Sonderausstellung. 

K. Hessenauer 

http://www.ev-kirche-muenchingen.de/
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Sooft ich an die Zelttage denke, 
danke ich Gott, unserem himmli-
schen Vater für dieses gelungene 
Glaubensfestival vom 13.-28. April 
bei der Käsberghalle am Neckar-
ufer. ER hat uns reich gemacht, 
dass wir wiederum unsere Mitmen-
schen vor Ort, unsere MitbürgerIn-
nen und Gäste von auswärts be-
schenken konnten mit unserer 
Gastfreundschaft, bei rekordver-
dächtigen 39 Veranstaltungen, die 
es gab. 
 
Liebe Mitarbeitende, viele von Ih-
nen haben einen ungeheuren Ein-
satz hingelegt, gerade auch Ihr, die 
Ihr mehr oder weniger im Hinter-
grund gearbeitet habt als Heinzel-
männchen. Habt alle ganz herzli-
chen Dank dafür in der Hoffnung, 
dass es Euch auch mitunter Spaß 
gemacht hat und Ihr selber einen 
Gewinn davon getragen habt. Ich 
wusste ja schon, dass die  
Mundelsheimer tüchtige kreative, 
praktisch veranlagte Leute sind. 
Aber Ihr habt noch einen drauf ge-
setzt - Hut ab. Das größte Lob ist 
aber, wenn die Gäste sagen, Gro-
ße und Kleine, es waren immerhin 
über 6500, dass es Ihnen sehr gut 

in der Zeltkirche gefallen hat. Nicht 
wenige sind darunter gewesen, die 
sonst eher nicht in einen Gottes-
dienst oder in Gemeindeveranstal-
tungen kommen. Aber von allen 
gab es nur positive Rückmeldun-
gen. Das darf die Veranstalter freu-
en. Nicht zu vergessen die Männer 
und Frauen aus unserem Ort, aus 
Vereinen und Institutionen, die an 
verschiedenen Stellen, z.B. Zelt-
aufbau, Küche mitgearbeitet haben. 
Vielen Dank. Ihre Mitarbeit hat uns 
sehr gefreut und geholfen. 

 
Des Weiteren, liebe Freunde von 
„Sing Your Soul“, von der Nordic- 
Walking-Gruppe und lieber Turn-
verein, liebe Bürgerstiftung, liebe 
Frau Fink, lieber Geschichtsverein, 
liebe Freiwillige Feuerwehr mit 
Kommandant Thomas Giepen, lie-
be Musikkapelle, liebe Freunde von 
„Erichs Dorfmusik“ und liebe  
„Jedermänner“, schließlich liebe 
Kindergärten mit Erzieherinnen und 
liebe Grund- und Werkrealschule 
mit Lehrkräften, Ihre Beteiligung an 
den Zelttagen und wie Sie sich ein-
gebracht haben, war eine sehr 
schöne Sache für alle – besten 
Dank! 
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Schließlich gilt der Dank besonders 
allen Spendern, die uns haben eine 
Spende zukommen lassen oder an 
den Veranstaltungen etwas in den 
Butten geworfen haben. Das ergab 
den erfreulichen Betrag von insge-
samt ca. 19 500 Euro. Dazu gab es 
viele Sachspenden für das Catering 
bei vielen Veranstaltungen. Ganz 
herzlichen Dank für diesen so wich-  
tigen finanziellen Hauptbeitrag. 

Des Weiteren haben wir uns sehr 
gefreut, dass viele Firmen unsere 
Zelttage unterstützt und gesponsert 
haben mit Geld- oder Sachspen-
den. Eine Firma hat z.B. alle aus-
gegebenen nichtalkoholischen Ge-
tränke gesponsert. Alles zusam-
men macht den Gesamtbetrag von 
rund 7000 Euro. Auch hat eine Fir-
ma die Modenschau bei der  

„Ladies Night“ arrangiert.        
Ihnen allen ein großes herzliches 
Dankeschön. Das hat uns gut ge-
tan.                                                                   
Da wir nun nicht unbedingt gespart 
haben, bleibt ein, denke ich ver-
kraftbares noch nicht feststehendes 
finanzielles „Minus“ zurück für den 
Haushaltsplan. Ich meine aber 
dies: Wenn man Hunderttausend 
für Gebäude einsetzt, darf man für  
ein Fest des Glaubens, bei dem es 
direkt um „lebendige Steine“, sprich 
Menschen geht, auch mal extra ein 
paar wenige Tausender einsetzen. 
Und das umso mehr, wenn man 
bedenkt, dass die Zelttage auch 
nachwirken und bleibende Früchte 
tragen. 
 
Ihr Gemeindepfarrer H.-J. Dinkel 

http://www.zelttage-mundelsheim.de/index.php/bildergalerie1/2-aufbau/detail/47-aufbau


ZELTTAGE - 

EIN RÜCKBLICK 
 

10 

Am 28. April ging die Zeltkirche in 
Mundelsheim zu Ende. Mehr als 
250 Mitarbeiter haben dazu beige-
tragen, dass 39 Veranstaltungen 
reibungslos stattfinden konnten. An 
drei Sonntagen traf sich die Ge-
meinde in und um das Zelt zum 
gemeinsamen Mittagessen. 6780 
Besucher wurden zu den Veran-
staltungen begrüßt. Fast 300 CDs 
mit Mitschnitten der Veranstaltun-
gen wurden von interessierten Be-
suchern bestellt, zudem wurden die 
Vorträge und Predigten bisher 
200mal von der Homepage herun-
tergeladen.  
Das sind sehr beeindruckende Zah-
len. Es ging jedoch nicht nur da-
rum, zu zeigen, was unsere Ge-
meinde zu leisten im Stande ist. 
Wichtig wird auch sein, was hiervon 
in unseren Alltag hineinwirkt und 
was wir davon in unser Gemeinde-
leben mitnehmen können.   
Joachim Hilligardt hat deshalb ver-
schiedene Mitarbeitende befragt: 
„Was hat Dich besonders beein-
druckt, was nimmst Du mit in 
Deinen persönliche Alltag und 
was wünschst Du der Gemeinde, 
was sie in ihren „Alltag“ mit-
nehmen sollte?“ 
 

Birgit Link 
Ich war für die Organisation des 
Büchertischs zuständig. Durch die 
Bücher konnte man gut mit Besu-
chern ins Gespräch kommen. Für 
mich war beeindruckend, dass so 
viele Menschen aus Mundelsheim, 
sowie auch von außerhalb, die An-
gebote der Zeltkirche wahrgenom-
men haben. Viele Besucher haben 
sich untereinander zu den Veran-
staltungen verabredet. Was mir 
besonders in Erinnerung geblieben 
ist, war das Glaubens-Zeugnis am 
letzten Themenabend. Die Erfah-
rungen aus der Zeltkirche haben 
mich ermutigt auch in Zukunft öfter 
zu unseren Gemeindeveranstaltun-
gen einzuladen. Ich habe die Be-
grüßung der Besucher am Eingang 
als sehr positiv wahrgenommen. 
Wir sollten Menschen, die neu zu 
unseren Gottesdiensten kommen, 
ebenso herzlich ansprechen und 
begrüßen. Das Miteinander von 
Jung und Alt in den Zelt-Gottes-
diensten empfand ich als sehr 
schön und würde mir das auch in 
Zukunft für unsere Gottesdienste 
wünschen. 
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Monika Armbruster 
Ich war als Vertreterin des CVJM- 
Ausschusses im Kernteam und 
wurde die Kontaktperson für das 
Küchenteam. Es war beeindru-
ckend, mit wie viel Interesse, Aus-
dauer und Liebe sich die betreffen-
den Personen eingesetzt haben. 
Außerdem wäre das Ganze ohne 
die vielen Helfer und Helferinnen 
aus den Vereinen, Kreisen und 
Chören nicht machbar gewesen. 
Mich hat vor allem die Zusammen-
arbeit unter den Mitarbeitenden 
beeindruckt. Es waren immer Men-
schen da, die mit angepackt haben. 
Auch das Miteinander im 
Kernteam, wo wir trotz unterschied-
lichen Ansichten eng als Team zu-
sammengewachsen sind, hat mir 
sehr gefallen.  
Neben den Vortragsabenden war 
der Gottesdienst für Mitarbeitende 
zum Auftakt für mich eine Oase.   
Ich wünsche mir für unsere Ge-
meinde neue Impulse und den Mut, 
neue Angebote zu integrieren, wel-
che bei den Zelttagen auf große 
Resonanz gestoßen sind.  
Ich fand es auch sehr schön, dass 
diese Tage dazu gedient haben, 
dass in unserem Ort neue Kontakte 

geknüpft wurden. Zudem können 
wir sehr dankbar für das gute Wet-
ter sein, es hat vieles erleichtert.  

Wolfgang Schlotz 
Ich war im Kernteam als Vertreter 
der Apis - Evang. Gemeinschafts-
verband - und war bei den Veran-
staltungen im Begrüßungsteam ein-
geteilt. Eine  Veranstaltung die 
mich besonders beeindruckt hat, 
war der Männerfrühschoppen – die 
große Zahl der Männer die ge-
kommen sind. Ich hatte den Ein-
druck, dass viele Mitarbeiter sehr 
viel mitgeholfen haben. Die Einheit 
unter den Mitarbeitern war beein-
druckend und auch dass Menschen 
mitgeholfen haben, die sonst nicht 
so häufig an Gemeindeveranstal-
tungen teilnehmen. Ich nehme die 
Zeltkirche als eine Veranstaltung 
mit, die meinen Glauben neu auf-
gefrischt hat.  Ich  finde  es schön, 
dass es nun im Anschluss einen 
Glaubenskurs gibt. Die Öffnung der 
Gemeinde nach außen und die  bei 
der Zeltkirche spürbare Einigkeit im 
Glauben, das ist, was ich der Kir-
chengemeinde wünsche mitzu-
nehmen.  

Lisa Schlesinger 
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Ich war zusammen mit Beate 
Fähnle für die Bandplanung zu-
ständig. Gemeinsam haben wir die 
Lieder rausgesucht und zusammen 
mit der Band die passenden Abläu-
fe festgelegt. Ich fand es total 
schön, dass sich so viele Leute 
haben einladen lassen und eigent-
lich an jedem Abend das Zelt voll 
war. 
Ich fand die Gottesdienste beson-
ders schön. Auch der Jugo und das 
Konzert von „Sacrety“ haben mir 
sehr viel Spaß gemacht. Gott hat 
mir durch die Zelttage deutlich ge-
macht, dass man sich nicht nur auf 
seine eigene Kraft verlassen sollte. 
Das hab ich nämlich am Anfang 
gemacht und bin dabei an meine 
Grenzen gekommen. Aber zum 
Glück haben wir einen Gott, der 
einem auch mal den Kopf wäscht 
und zeigt, dass wir uns nur auf ihn 
verlassen müssen. Dann trägt er 
uns nämlich durch und sorgt dafür, 
dass alles klappt. Ich habe gese-
hen, dass wir eine tolle Gemeinde 
haben, die wirklich etwas bewegen 
kann. Ich würde mir für unsere 
Gemeinde wünschen, dass die  
Gottesdienste auch im Kirchenge-
bäude so "locker" wie im Zelt sein 

könnten. Und weiterhin Veranstal-
tungen für eine ganz besondere 
Zielgruppe (Ladies Night, Kinder, 
junge Erwachsene, Dinner for Two 
usw.) wären schön. 
Sabine Wenzel  
Ich war als Vertretung des Kirchen-
gemeinderats im Kernteam. Unter 
anderem war ich gemeinsam mit 
Wolfgang Schlotz im Begrüßungs-
team eingeteilt. Die Zelttage waren 
für mich ein großes, buntes Fest, das 
wir als Gemeinde zusammen feiern 
durften und Jesus war der Mittel-
punkt. Es gab viele verschiedene 
Angebote für alle Altersgruppen. Ich 
habe oftmals das Feedback bekom-
men: Wir fühlen uns willkommen und 
wir möchten auch gerne wieder-
kommen. Für mich wird es spannend 
sein zu erleben, ob und wie wir es 
als aktive Gemeindeglieder schaffen, 
auch im alltäglichen Gemeindeleben 
uns für Menschen, die sich einladen 
lassen, zu öffnen. Ich wünsche mir, 
dass wir es lernen, jeden Menschen 
so anzunehmen wie er ist, dass Je-
der und Jede sich mit ihren Fragen, 
ihren Lebensrealitäten, Begabungen 
und ihrer Persönlichkeit bei uns in 
der Gemeinde aufgenommen fühlt 
und ein geistliches zu Hause findet. 



FAMILIEN-

NACHRICHTEN 
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KINDERKIRCHE 
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HALLO LIEBE 

KIKI-ELTERN 

UND KINDER! 

HIER GIBT´S 

AUF EINEN BLICK 

DIE NEUEN KIN-

DERGOTTES-

DIENSTTERMINE 

UND UHRZEITEN 

BIS SEPT. ’13. 

WIR FREUEN 

UNS AUF UNSERE 

KIKI-SONNTAGE 

UND AUF EUCH. 

VIELE GRÜßE, 

EUER KIKI-

TEAM 

23. Juni  Nikolauskirche  10.45 Uhr  

30. Juni  Nikolauskirche   9.30 Uhr  

7. Juli  Sommerfest – Einladung folgt   

14. Juli    Nikolauskirche  10.30 Uhr 

  (10.30-Gottesdienst) 

21. Juli  Nikolauskirche  10.00 Uhr 

  Familiengottesdienst 

28. Juli  Ferien       Nikolauskirche   10.45 Uhr 

4. Aug.  Ferien   

11. Aug.  Ferien     

18. Aug.  Ferien   

25. Aug.  Ferien    

1. Sept.  Ferien   

8. Sept.  Familiengottesdienst  10.30 Uhr 

  auf der Hart 

15. Sept.  Nikolauskirche    9.30 Uhr 
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GOTTESDIENSTE 
 
jeweils 9.30 Uhr 
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Datum Kirche Prediger Opfer 

So. 23. Juni 
Gottesdienst  
Nikolauskirche 

Pfr. G. Holland, 
Schwieberdingen 

Gnadauer  
Brasilienmission 

So. 23. Juni 
20 Uhr 

TeDeum  Abendgottesdienst 
Pfarrgarten 

Pfr. Dinkel  
und Team 

 

So. 30. Juni 
Abendmahlsgottesdienst (württ.) 
Nikolauskirche 

Pfr. Dinkel eigene Gemeinde     

So. 7. Juli  
Gottesdienst  
Kilianskirche 

Pfr. Dinkel eigene Gemeinde     
 Liebenzeller 

Mission 

So. 14. Juli 
10.30 Uhr 

10.30-Gottesdienst  mit Erntebitte 
Nikolauskirche 

Pfr. Dinkel 
eigene Gemeinde  
(örtliche Notstände) 

So. 21. Juli  
10 Uhr 

Familiengottesdienst  
Nikolauskirche 

Pfr. Dinkel eigene Gemeinde            

So. 28. Juli 
Abendmahlsgottesdienst (württ.) 
Nikolauskirche 

Pfr. Steffen 
Kaupp (ejw) 

eigene Gemeinde 

So. 4. Aug. 
Gottesdienst   
Kilianskirche 

Pfr. Bühner  
Winnenden 

Paulinenpflege 
Winnenden 

So. 11. Aug. 
Gottesdienst 
Nikolauskirche 

N.N. Israel  

So. 18. Aug. 
Gottesdienst 
Nikolauskirche 

N.N. eigene Gemeinde                   

So. 25. Aug. 
Gottesdienst  
Nikolauskirche 

Daniel Burk   
Kandidat der 
Theologie 

eigene Gemeinde 

So. 1. Sept. 
Gottesdienst 
Kilianskirche 

Pfr. Dinkel 
eigene Gemeinde 
(Seniorenarbeit)              

So. 8. Sept. 
10.30 Uhr 

Familiengottesdienst  
auf der Hart 

Pfr. Dinkel 
Kinderarbeit   
Dorffreizeit             

So. 15. Sept. 
Gottesdienst mit Herbstbitte 
Nikolauskirche 

Pfr. Dinkel 
eigene Gemeinde 
(örtliche Notstände) 

So. 22. Sept.  
Gottesdienst 
Nikolauskirche 

Pfr. Buskies 
(KEB) 

 



 

16 

 

 

  

Nikolauskirche Mundelsheim 

14. Juli 2013 
 

 

TeDeum 
Abendgottesdienst 

Sonntag, 23. Juni 2013 
20 Uhr, unterer Pfarrgarten 

Thema: „Mittendrin“ 
Gottesdienst zum Johannistag 

 

 

 
 
 

 
 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 

haben Sie schon Ihren Urlaub für 
den Sommer 2013 geplant? 

Wir möchten Sie jetzt schon auf 
unser Angebot in der Zeit vom  
        27. bis 29. August 2013  
hinweisen. Auch in diesem Jahr 
können Sie wieder drei Wohlfühl -
Tage mit uns zusammen im CVJM-
Haus in Mundelsheim bei „Urlaub 
ohne Koffer“ verbringen. Wir freu-
en uns, wenn Sie diese drei Tage, 
an denen wir Ihnen gutes Essen 
und ein mit abwechslungsreichen 
Überraschungen aufgestelltes Pro-
gramm anbieten werden,  für „Ur-
laub ohne Koffer“ in der Zeit vom 
27.8. bis 29.8.2013 in Ihrer Ur-
laubsplanung vormerken.    
             
Für das Vorbereitungsteam  
der Kirchengemeinde 
Gertraud Wetzel   

Urlaub 

 
MAK-Sommerfest 

Dienstag, 16. Juli 2013 

ab 19.30 Uhr 

auf dem CVJM-Hartplatz 

 

 


