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Liebe Ober- und Unterschwandorfer Kirchengemeinde! 
 
Endlich bald Urlaub 
 
Die Sommerferien stehen vor der 
Tür. Auszeit vom getakteten Fa-
milien- oder Berufsleben. Pause 
in Kindergarten, Schule, Verein 
und Kirchengemeinde. 
Sommer- und andere Feste, not-
wendige Termine, Besorgungen 
und Einkäufe, Schulabschlüsse 
und Abschiedsfeiern, Abschlie-
ßen mancher Projekte und vieles 
mehr muss im Juli noch unter 
einen Hut gebracht werden. 
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Für diese schöne und entspannte Zeit im Jahr möchte ich Ihnen zwei 
Verse aus dem 93. Psalm mitgeben – als Ermutigung und Erinnerung. 
 
 HERR, die Fluten erheben, die Fluten erheben die Stimme, die 
Fluten erheben ihr Brausen. 
Mächtiger als das Tosen großer Wasser, mächtiger als die Wellen 
des Meeres ist der HERR in der Höhe.  
 
Haben Sie schon einmal Urlaub am Meer gemacht? Oder eine Kreuz-
fahrt über die Meere unserer Erde?  
Da kann man faszinierende Dinge entdecken. Wale und Delfine in Frei-
heit. Wellenspiele aller Arten, wogendes sanftes Blau, kräuselnde 
Schaumwellen, herrliche Sonnenuntergänge über dem Wasser. 
Und dann zehrt man im Alltag von diesem wunderschönen Urlaub… 
 
Doch das Wasser kann auch ganz andere Dinge bewirken – kann mit 
Urgewalt Leben bedrohen und zerstören. 
 
Einst war das Kap der Guten Hoffnung ein gefürchtetes Vorgebirge an 
der Südspitze Afrikas. Von den Schiffen, die der Sturm oder die Strö-
mung des Meeres dorthin getrieben hatte, war noch nie eines zurück-
gekehrt. Das Vorgebirge war der Schrecken der Seefahrer, und man 
nannte es das „Kap der Stürme“. 
 
Doch dann wagt ein Seefahrer, das Kap zu umsegeln. Er entdeckt den 
Seeweg nach Indien und erschließt die Schätze der östlichen Welt. Als 
der König das hört, ruft er aus: „Nun soll es nicht mehr ‚Kap der Stür-
me‘, sondern ‚Kap der guten Hoffnung‘ heißen!“ 
 
Auf unserer Lebensfahrt gibt es auch so ein gefürchtetes Vorgebirge. 
Das ist der Tod. Noch nie kam einer zurück. Und alle fürchten sich vor 
der dunklen Macht des Todes. Wie viele sind schon gescheitert! 
Aber seitdem Jesus den Tod überwunden und den Weg ins Leben er-
kämpft hat, ist es für uns ein „Kap der guten Hoffnung“. 
 
Nehmen wir Jesus in das Schiff unseres Lebens, geben wir ihm das 
Steuer in die Hand, überlassen wir ihm die Lebensfahrt; dann bringt er 
uns an diesem Kap vorbei in ein neues Leben. Und die Schätze des 
Himmels stehen uns offen. 
 
Die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen mächtig; der 
HERR aber ist noch größer in der Höhe. 
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Ich möchte Ihnen Mut machen, diesem Jesus Ihr Leben anzuvertrauen 
– und Sie werden feststellen: die großen Wellen und Stürme bleiben 
nicht aus, aber ER schenkt Ihnen Geborgenheit in allen Stürmen für 
Zeit und Ewigkeit! 
 
Damit wünscht Ihnen eine erholsame Urlaubszeit - ganz gleich, ob Sie 
nun ins Ausland gehen oder Balkonien genießen – und grüßt Sie som-
merlich herzlich, 
 

Ihre Pfarrerin 

   Christa Albrecht 
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Aktuelles - Verwaltung - News 

Gottesdienst im Grünen – im September 

Zum zweiten Mal findet der Gottesdienst im Grünen auf dem Vereinsgelände 

der Spvgg Oberschwandorf im September statt. Am Sonntag, 29. September 

2019, laden wir Sie herzlich zum Gottesdienst im Grünen inklusive einem extra 

Programm für Kinder um 10.00 Uhr ein. Der Sportverein wird im Anschluss ein 

leckeres Mittagessen anbieten. Nähere Informationen folgen über Amtsblatt 

und Homepage der Kirchengemeinde 

Änderung der Öffnungszeiten im Pfarramt 

Nachdem in der Zeit der Einarbeitung der „neuen“ Pfarrerin und der begin-

nenden Zusammenarbeit von Pfarramtssekretärin und Pfarrerin die für Ober-

schwandorf üblichen Stunden für eine begrenzte Zeit erhöht wurden, haben 

wir im Kirchengemeinderat die verschiedenen Aufgaben im Sekretariat ange-

schaut und wollen ab 1.7. die Stundenzahl entsprechend anpassen.  

Damit ergibt sich eine Änderung der Öffnungszeiten im Pfarrbüro: Ab 

1.7.2019 ist Frau Mutz als Pfarramtssekretärin unserer Kirchengemeinde 

Ober- und Unterschwandorf an einem Tag in der Woche für Sie im Büro des 

Pfarramts im Gemeindehaus, im Gartengeschoss, da: 

Dienstag, 16.30-18.30 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung. 

Wir wünschen Frau Mutz vor allem Gottes Segen für ihre Arbeit, ein gutes 

Händchen, viel Freude und Kraft für die Meisterung aller Aufgaben. 

Kinder herzlich willkommen! „Komm an Bord!“ 

„Komm an Bord“ – so das Motto der Kinderbibeltage im November 2018. Und 

damit startete die Kinderkirche durch! Willkommen sind alle Kinder von 4 Jahren 

bis einschließlich sechste Klasse. Kinderkirche beginnen wir grundsätzlich am 

letzten Sonntag im Monat in der Severuskirche um 10.00 

Uhr und ziehen dann zusammen mit den Mitarbeitenden ins 

Gemeindehaus hoch, um dort mit eigenem Programm wei-

ter zu feiern: Singen, Beten, Biblische Geschichte, Spiele, 

Basteln und gelegentlich eine besondere Aktion. Seid Ihr 

dabei? Das wäre super-mega-stark! Wir freuen uns auf Euch!
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Kirchenwahl 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Es wird bekanntgegeben, dass am 1. Dezember 2019, also am 1. Advent 

diesen Jahres, die allgemeine Kirchenwahl, die Wahl zu unserem Kirchenge-

meinderat und zur Landessynode stattfindet. Der Kirchengemeinderat hat in 

seiner Sitzung am 27. Juni 2019 beschlossen, für unsere Kirchengemeinde eine 

Wählerliste anzulegen. 

Bis zum Freitag, 25. Oktober 2019, um 18:00 Uhr können beim geschäftsfüh-

renden Pfarramt Wahlvorschläge zur Kirchengemeinderatswahl und zur Wahl 

der Landessynode bis zum 4. Oktober 2019 beim Vorsitzenden des Vertrau-

ensausschusses, Herrn Dr. Karl Beck, Badstraße 27 in 75365 Calw, eingereicht 

werden. Eine Wahl ist auch per Briefwahl möglich. Wir bitten die Gemeinde, 

sich rege an der Wahl zu beteiligen.“ 

 
Impressum 

Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Ober- und Unterschwandorf 7/2019 

Vertreten durch Pfarrerin Christa Albrecht Email: Christa.Albrecht@elkw.de 

www.kirche-oberschwandorf.de 

mailto:Christa.Albrecht@elkw.de
http://www.kirche-oberschwandorf.de/
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Neuer Konfirmanden-Jahrgang 2019/2020 

Zuerst ein Gesprächsthema im Dorfe rauf und 

runter: Wie viele Konfirmanden sind es denn 

jetzt? Das Geheimnis wurde am 5. Mai gelüftet. 

Denn da waren sie alle vollzählig im Gottesdienst 

da. 

Und sie waren nicht nur da, sie haben ganz aktiv 

mitgestaltet: das Eingangsgebet, das Fürbitten-

gebet, sich selbst mit ihren Profilen, mit ihren 

Lebensträumen vorgestellt. 

Anspiel gestaltend waren zwei Kirchengemeinderäte, Frau Blöchle und Herr 

Hölzle nebst den Konfi-Begleitern Deborah Hölzle und Pfarrerin Albrecht an 

diesem Sonntag in Vertretung für Jan-Sören Krauß mit von der Partie. 

Und gespielt haben wir auch mit der ganzen Gemeinde…eher dies oder eher 

das? Erinnert Ihr Euch noch an die spontanen Begründungen, warum gerade 

wer auf welcher Seite steht…? 
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Ihr habt ganz persönlich und mit warmen 

Worten unseres Kirchengemeinderatsvor-

sitzenden eine Bibel als Geschenk der 

Kirchengemeinde überreicht bekommen 

und habt zum ersten Mal Eure Konfi-

Kerzen angezündet – zum Zeichen dafür, 

dass Ihr jetzt in unserer Gemeinde da seid 

und dazu gehört. 

 

Ich habe einen Traum! So das Thema des 

Konfirmandenvorstellungsgottesdienstes. 

Maria Magdalena, Thomas, Petrus, Johan-

nes - und wie die Nachfolger Jesu alle 

heißen – hatten alle einen Traum. 

Jesus hat diesen Traum nicht so erfüllt, wie 

sie es dachten, aber er hat ihnen UND UNS 

ein Ziel und eine neue Aufgabe gegeben: 

die frohe Nachricht von ihm weiter zu 

erzählen, dass er für alle Menschen gestorben, auferstan-

den ist und lebt. 

 

Und Jesus wünscht sich nichts so sehr als diese Worte: 

„Hier bin ich, Jesus. Sieh Du nach mir. Hier hast Du 

mein Leben. Ich vertraue es Dir an!“ 

 

 

 

 

Liebe Vanessa und Angelina, 

lieber Niklas und Jannik: 

HERZLICH WILLKOMMEN! 

Wir wünschen Euch eine gute 

und gesegnete Konfirmanden-

zeit! 
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Konfi-Camp 2019 

– Momentaufnahmen am Samstagmorgen 

Schon allein ein Abenteuer wert, um das Freizeitgelände „Alte Säge“ in 

Breitenberg zu erreichen. Doch die Angaben der Ortskundigen in Neu-

weiler sind eine absolute Hilfe. Sonst würde man auf der kleinen Straße 

glatt wieder umdrehen. 

Am Samstagmorgen ist die Stimmung beim Frühstück noch etwas ge-

dämpft – an allen nach Orten sortierten Tischen! An allen?!?  

Nein, der Oberschwandorfer Tisch ist die rühmliche Ausnahme. „Stim-

mung“ und High five! 

Das selbstgemachte Müsli ist nicht zu verachten und nebst Kaffee gibt 

es auch Tee und kalte Getränke. Bestaunenswert die Spülstraße, zu der 

die einzelnen Tische geholt werden und jede und jeder Jugendliche sein 

eigenes Geschirr spült und abtrocknet!!!  
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Und dann ist es auch schon 10.00 Uhr – Time für die Power-Hour. „Sing and 

pray“, Anspiel und biblische Impulse mit der Geschichte aus Lukas 19,1-10; 

Sit-in in den Zelten und Gespräch in Kleingruppen: Warum will Zachäus Jesus 

sehen? Warum geht Jesus auf Zachäus zu?; gemeinsamer Abschluss mit den 

Antworten der Teilnehmenden auf den Papierwolken, Singen und Gebet. 

Danach ist es Zeit für das Gruppenbild mit dem Steigerle. Bis da alle so 

stehen, dass sie auf dem Bild sind und richtig um das Seil aufgestellt 

sind… 

Und nun sind es nur noch wenige Minuten, um Getränke zu organisie-

ren, auszulaufen, zu chillen oder um ein Oberschwandorfer „special“ 

Gruppenfoto zu schießen: 

„STIMMUNG!!!!!!!!!!“  

Ein riesiges, herzliches DANKESCHÖN an alle Mitarbeitenden, die sich 

für das Wochenende richtig „reingehauen“ haben: Deborah Hölzle, Jan-

Sören Krauß und Timo Zipperle! Und schön, dass so viele Ex-Konfis: 

Emanuel Pfeffer, 

Nicklas Stockhaus 

und Erik Single – 

UND alle Konfis: 

Vanessa Götz, Ange-

lina Isbrecht, Niklas 

Kalmbach und Jannik 

Mehl dabei waren.
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10 Jahre Mac Schwan 

Am hellen Donnerstagmittag am 11. Juli 2019 vor 12.00 Uhr sitzen sie schon am schön 

gedeckten Tisch mit Blumen, Tischläufer und einem bunt gemischten Salatteller, die zum 

Stammtisch von Mac Schwan gehören und der Mann von der Presse – und um 12.00 Uhr 

treffen sie alle nacheinander ein: der Geschäftsfüh-

rer der Diakonie Herr Schlanderer, seine designier-

te Nachfolgerin Frau Perschke, die Leitende des 

Mehrgenerationenhauses, Frau Unger und die 

Pfarrerin von Ober- und Unterschwandorf.  

Nebst warmen Worten zum zehnjährigen Jubiläum 

durch Herrn Schlanderer, Frau Unger und Pfarrerin 

Albrecht gibt es Geschenke der Anerkennung und 

Wertschätzung: Honig für die innere Balance, 

einen Eisgutschein zur Pflege der Gemeinschaft 

des Mac-Schwan-Quartetts und die französische 

Form des Dankes in Schokolade. 

Was macht Mac Schwan aus? Ein auf Wunsch bestelltes Mittagessen, ein gekochter Kaf-

fee, ein aufgeschnittener Kuchen oder augenfällig hingerichtetes Gebäck, ein sorgsam 

gedeckter Tisch, ein für Auge und Herz portioniertes und liebevoll auf dem Teller ange-

richtetes Essen, einen abgeräumten Tisch (mithilfe des „fleißigen Bienchens“), frisch ge-

spültes Geschirr, abgetrocknetes Besteck, aufgeräumte Utensilien UND last but not least 

die Umsetzung des Bibelwortes „Die ersten werden die letzten sein – und die letzten die 

ersten!“. 

Nach einem Tischkanon mit exakt zehn Worten lassen sich alle den Salatteller und nach 

Wunsch und Wahl die Schinkennudeln mit Bratensoße oder den Tortellini-Auflauf in 

Tomatensoße schmecken. Das Mac-Schwan-Team mit Frau Walz, Frau Wagner, Frau 

Krenn und Frau Hammer hat es sich nicht nehmen lassen, die Gäste anlässlich des Jubilä-

ums mit Selbstgebackenem zu verwöhnen: Zebra-Torte, Käse-Sahne und Träubles-Torte. 

Sie kennen Mac Schwan noch nicht? Das muss keine Bildungslücke mehr bleiben. 

Ihnen fällt die Bude zuhause auf den Kopf? Sie brauchen eine 

Auszeit aus dem Ring „Was koche ich heute bloß wieder“? Sie 

würden gerne mal zur Abwechslung an einen gedeckten Tisch 

sitzen? 

HERZLICHE Einladung zur gelebten Gemeinschaft und zum 

„Netzwerken“ in unserer Kirchengemeinde und unserer 

dörflichen Gemeinde Ober- und Unterschwandorf an jedem 

Donnerstag ab 12.00 Uhr!!!

Das Mac Schwan Team 
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Gottesdienst in der Schlosskapelle Unterschwandorf 

Traumhaftes Wetter lockt am Himmelfahrts-

morgen die Gottesdienstbesuchenden aus 

nah und fern in die Kapelle in Unterschwan-

dorf auf den Schlossberg, um den Himmel vor 

der Haustür zu erleben. Mit dem Auto, mit 

dem Fahrrad oder auch per pedes fahren und 

laufen alle ein – mancher auf über einen klei-

nen Umweg, um dann festzustellen, dass man 

erst auf der Hälfte der Anhöhe gelandet ist… 

Zum ersten Mal ist die Kirchengemeinde 

Ober- und Unterschwandorf eingeladen wie 

die Jünger auf einem Berg Himmelfahrt zu 

feiern – und das in einer wunderschönen 

Schlosskapelle, die Frau Waldschütz und Herr 

Graef dazu öffnen und zur Verfügung stel-

len… 

Willkommen zu dem Fest, das die genaue Ent-

sprechung zu Weihnachten ist. An Weihnachten 

kommt der ewige Gott zur Erde – und an Him-

melfahrt geht der gestorbene und auferstandene 

Gottessohn wieder zurück in die Sphäre Gottes. 

Die Himmelfahrt Jesu hinterlässt Spuren in uns - 

und so erhalten alle eine farbige Spur aus Papier, 

deren Ziel im Lauf des Gottesdienstes klarer wird.
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Beim ersten gemeinsamen Lied danken alle dem einen, der uns Menschen Tag für 

Tag so derart beschenkt, dass man es gar nicht genug aufzählen kann. Und weiß 

nicht, ob Sie es schon wussten? Bei diesem Lied kann man sich warmsingen, in-

dem man bei jeder Strophe einen halben bis ganzen Ton 

musikalisch und innerlich auf den Schlossberg klettert. 

Danke für diesen guten Morgen! 

Nach der Schriftlesung aus Apostelgeschichte 1, die die Ge-

schichte von Jesu Himmelfahrt erzählt, geht es auf Spurensu-

che. Anhand der Fuß-Spuren tierischer und menschlicher Art 

auf verschiedenen Bildern gilt es, die eine oder andere bibli-

sche Geschichte zu erkennen: z.B. Arche Noah oder der Einzug 

nach Jerusalem. 

Das größte Gelächter hört man am Anfang der Predigt. Sie vermuten, 

wegen dem am Anfang erzählten Witz? Nein, da sind Sie auf dem 

Holzweg. Die allermeisten sind sich sicher, dass Frau Pfarrer bei der 

Predigt heute vor dem Altar stehen bleibt… und auf einmal ist sie 

weg. Wenigstens hört man ihre Stimme aus dem 

Off leicht unterhalb der Höhe der Empore… 

Das Fazit der Predigt? Himmelfahrt ist nicht das 

Fest, an dem der Abschied Jesu auf Nimmerwie-

dersehn gefeiert wird. Nicht Christus i.R. im Sinne 

von Christus im Ruhestand. Oder Christus im 

Rückzug. 

Sondern Himmelfahrt ist das Fest, an dem gefeiert 

wird, dass Christus die Herrschaft über alles antritt. 

Dass ihm alle Macht im Himmel und auf Erden 

gegeben ist und er deshalb unsere Gebete hört 

und erhört. Dass er nicht unerreichbar ist, sondern überall gegenwär-

tig sein kann. Christus i.R. im Sinne von Christus im Regiment. Chris-

tus in Reichweite. Christus im Raum.
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Nach dem Gottesdienst gibt es einen wunderbar vorbereiteten Ständerling im Schloss-

hof, bei dem man mit einem Happen zu essen und einem Schluck zu trinken locker ins 

Gespräch kommt. 

Zum Schluss gibt es nur noch eines zu sagen: Danke Frau Waldschütz und Herr 

Graef für alle Vorbereitungen: den wie „geschleckten“ Hof, die Steh- und Buf-

fettische, die für die Kapelle aus dem kompletten Schloss zusammengetragenen 

Stühle, das Herrichten und das Aufräumen aller Utensilien. Allen, die die Kapelle 

geschmückt und die für den Gottesdienst notwendigen Gegenstände herge-

bracht und aufgebaut; allen, die den Gottesdienst mitgestaltet haben. Danke 

allen Kaffee- und Teekochenden, allen 

süßes und salziges Fingerfood-

Mitbringenden. 

Den Gottesdienst musikalisch eingespurt hat 

das Bläser-Ensemble mit Sonja Rath, Bern-

hard Rath, Wolfgang Hammer und Markus 

Mößner. Sie haben damit ein großes Stück 

Himmel vor der Haustür erfahrbar gemacht. 

Und vielleicht hat mancher der Zuhörenden 

klammheimlich kleine Freudensprünge beim 

Vorspiel „Switching Music“ gemacht… Danke 

dafür. 

Sie vermissen noch eine Erklärung zur farbigen Spur aus Papier? So wie Jesus den 

Jüngern eine klare Aufgabe gegeben hat, soll auch in Ober- und Unterschwandorf der 

Himmel vor der Haustür praktisch werden. Die Menschen im Gottesdienst sind  ermu-

tigt worden, diese Fußspur zu nutzen, um jemanden einen Gruß zu schreiben; jeman-

den zu einer Tasse Kaffee einzuladen, zu einem Spaziergang, zu einem Glas Wein… 

jemand eine selbstgemachte Marmelade mit einem Gruß zu überreichen, jemand 

ganz praktisch zu helfen…Der Fantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

DENN: wie gut tut das, wenn man merkt, da denken andere an mich. Ich werde 

nicht übersehen. Der Himmel vor der Haustür…
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Oster-Krabbel-Gottesdienst 

mit der Krabbelgruppe am 9. April 2019 

 

Kurz vor 15.00 

Uhr treffen sich alle, 

die zum Oster-Krabbel-Gottesdienst 

wollen, am Gemeindehaus. Von oben 

kann man sogar die Glocken läuten 

sehen, wenn man ganz genau hin-

schaut. Und alle sind beeindruckt, dass 

schon um 14.00 Uhr nur für die Krab-

belgruppe vorgeläutet wird. Beim Zu-

sammenläuten der drei Glocken ziehen 

vierzehn Kinder und zehn Mütter am 

Montag, 8. April, in die Severuskirche 

in Oberschwandorf ein. 

An der Kirchentür gibt es sogar zwei 

extra Schilder für den Krabbel-

Gottesdienst. In der Kirche angelangt 

läuft der „run“ auf die besten Plätze im 

Stuhlkreis. Nach dem Begrüßungslied der 

Krabbelgruppe gilt es, „Bruder Jakob“ zu 

finden. 

Wo hat sich der kleine Bär nur ver-

steckt? Endlich taucht er hinter dem 

Parament auf… 
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Nachdem er die Kids mit einem extra Lied begrüßt hat, warten schon die 

nächsten „Gäste“: der Sonnenkäferpapa, die Sonnenkäfermama und ihre 

Sonnenkäferkinderlein. Mit Fingerspielen, Spielliedern und Liedern zum 

Bewegen, Klatschen, Mitmachen und der Geschichte „Rica erlebt Ostern“ 

lernen die Kinder die verschiedenen Stationen der Ostergeschichte mit 

großen Boden-Bildern kennen. Vom Einzug Jesu in Jerusalem, dem großen 

Fest, den Ereignissen im Garten Gethsemane, den drei Frauen am Grab und 

ihrer frohen Botschaft, dass Jesus auferstanden ist und lebt. 

Nach dem Lied „Sing mit mir ein Halleluja“ geht 

es in der Kirche auf Osternestchen-jagd: aus 

dem Haus, über die Brücke, durch das Gras, die 

Sümpfe bis hin in den Wald – und tatsächlich: da 

steht ein Osternestchen. Während gerecht auf-

geteilt und schwäbisch einsparend zugleich 

„aufgeräumt“ und gegessen wird, probieren 

einige die Kanzel aus. Ein schöner Platz zum 

Schauen und Winken… 

Zum guten Schluss stellen sich alle auf zum Segenslied „Vom Anfang bis 

zum Ende“, bevor sie den Berg hinauf zum Gemeindehaus gehen, um dort 

etwas zu essen, zu trinken, zu spielen und den Nachmittag gemütlich aus-

klingen lassen. 

Und eines ist jetzt schon klar: der nächste Krabbel-Gottesdienst kommt 

bestimmt … 
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Sommerfest Seniorenkreis Juli 2019 

Handliches und Handfestes am Donnerstagnachmittag 

Festliches sommerwarmes Wetter lockt die Teilnehmerinnen 

am hellen Donnerstagnachmittag des 4. Juli ins Gemeinde-

haus. Das große Sommerfest hält Handliches und Handfestes 

bereit. 

Zunächst eine Andacht zum Thema „Geführt“ zum Bibelvers aus Jesaja 41,10: 

„Fürchte dich nicht, ich bin bei dir; weiche nicht, denn 

ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich 

halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.“ 

– mit einer Bildbetrachtung eines kleinen Menschen, dessen 

Hand von einer großen liebevoll festgehalten wird, von 

Hans Georg Anniès; mit handgefaltetem Gebet und hän-

disch begleiteten Liedern. 

Nach den Geburtstagsliedern und -wünschen gab es 

Arbeit: zum einen Antworten in der ganzen Gruppe 

auf die große Gemeindeumfrage zu geben; zum ande-

ren auf selbst gewählte einfarbig bunte Papiere muss-

te die rechte als auch die linke Hand umfahren – inklu-

sive Handwurzel, mit dem vollen Namen beschriftet 

und ausgeschnitten werden. Und das, obwohl noch 

nicht klar war, wozu das gut sein sollte. 

Das Thema „Menschenhände“ wurde anhand der „Sieben Weltwunder“ entfaltet, 

der Brockhaus herangezogen, um Knochen, Muskeln und Bewegungsrichtungen 

zu beziffern. Überlegungen angestellt, wo Hände gebraucht werden, was die 

kräftigen Greifwerkzeuge und geschickten Feinarbeiter alles leisten, wo überall 

in der Kunst Hände eine Rolle gespielt haben. 

Und dann hieß es „Schaun wir mal“, als es darum ging, wie sprichwörtlich und - 

in Redewendungen belegt - Hände Bände sprechen. Sage und schreibe 

achtundzwanzig haben wir gefunden! 

Bilder  H & H Schmid 
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Heiterem Beruferaten anhand von pantomimischen Handbewegungen folgte 

eine handgelesene Kurzgeschichte, um zu Atem zu kommen. 

Der Publikumsknüller war ein Minizettel, auf dem stichwortartig Hand-

Geschichten aus der Bibel standen. Jede der beiden Gruppen musste die Ge-

schichte inhaltlich der anderen Gruppe vorspielen… 

Da kamen die Talente zum Vorschein. Doch nun sind Sie selbst an der Reihe. Sie 

sehen vier Bilder, je eines zu einer Geschichte der Bibel. Um es Ihnen ein biss-

chen leichter zu machen, steht am Textende eine kleine Auswahl an biblischen 

Hand-Geschichten. 

Ob Sie herausfinden, welche Geschichte dargestellt wird? Bitte reichen Sie 

Ihre Ergebnisse bei Pfarrerin Albrecht ein. Am 4. Juli Anwesende leider 

ausgeschlossen …  Die Prämierung erfolgt am 29. September beim Gottes-

dienst im Grünen auf dem Sportplatz.

1 2 

4 
3 
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Und natürlich haben wir eine ganze Rei-

he Lieder zum Thema Hand aus dem 

Gesangbuch gesungen, Kaffee und Tee 

getrunken, Kuchen gegessen und beim 

Abendessen geschlemmt. 

Richtig, was passierte mit den gebastel-

ten Händen? Die eine war ein Mit-nach-

Hause-Nehmsel inklusive einem selbst 

ausgesuchten und aufgeklebten Bibelvers 

zur handfesten Erinnerung an das Som-

merfest und die andere? Überraschung… 

Und wer von den Leserinnen und Lesern feststellt: „Mensch, da wäre ich 

auch mal gern dabei.“, dem gilt: „Herzlich willkommen!“ 

Auswahl an biblischen Hand-Geschichten: 

Jesus segnet die Kinder (Markus 10)  

Der Töpfer bei der Arbeit (Jeremia 18) 

Noah holt die Taube in die Arche (1. Mose 8) 

Das Volk Israel baut die Mauern von Jerusalem wieder auf (Nehemia 2) 

Die Engel führen Lot und seine Familie aus der Stadt (1. Mose 19) 

Der Vater gibt dem Sohn einen Ring an den Finger (Lukas 15) 

Mose schlägt den Felsen zweimal mit dem Stab (4. Mose 20) 

Gezeichnet in Gottes Hände (Jesaja 49) 

Mose ergreift die Schlange, die in seiner Hand zum Stab wird (2. Mose 4) 

Gottes Wort auf die Hand binden (5. Mose 11) 

Die Apostel legen die Hand auf die Männer und beten (Apostelgeschichte 6) 

Von allen Seiten von Gott umgeben (Psalm 139) 

Pilatus wäscht sich die Hände (Matthäus 27) 

Aaron und Hur stützen Moses Hände beim Gebet (2. Mose 17) 
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Umfrage in der Gemeinde 

Petrus schreibt in 1. Petrus 3, 15: „Seid alle-
zeit bereit zur Verantwortung vor jeder-
mann, der von euch Rechenschaft fordert 

über die Hoffnung, die in euch ist.“ 
Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor 
jedermann – das kennen wir aus dem FF. Pet-

rus verbindet hier aber etwas ganz anderes 
damit. Christen sind für ihn die Hoffnung in 
Person. Und das soll nach außen auch sichtbar 

werden. Und zwar im Tun des Guten! Hoffnung 
drückt sich immer liebend für einen anderen 

aus. Und wenn wir gefragt werden, warum wir 
uns z.B. als Kirchengemeinderätin oder als 
Kirchengemeinderat gerne in unserer Gemein-

de engagieren, warum wir gerne in diese 
Gruppe gehen, irgendwo in der Gemeinde 
mitarbeiten, gerne zu der einen oder anderen 

Veranstaltung gehen, den Gottesdienst am 
Sonntag besuchen, dann – so Petrus – sollen 
wir bereit sein, unseren Glauben und unsere 

Hoffnung – das, was in uns „brennt“ - begrün-
det zu erklären. 
Deswegen haben wir einmal gefragt - und 

folgende Statements, Antworten und Reakti-
onen erhalten – und dabei durfte man auch 
sagen, was ärgert oder wo der Schuh drückt 

und und und… 

Warum ich mich gerne als Kirchengemeinde-
rätin oder als Kirchengemeinderat in meiner 

Gemeinde engagiere: 
 weil ich die Interessen der Gemeindeglieder 

mit vertrete. 

 damit unser Gemeindeleben rund läuft! 
 weil es mir wichtig ist, für eine wachsende 

Kirche mitzubestimmen. 
 weil es mir wichtig ist, den Verantwortlichen 

im Gottesdienst, in den Diensten, Gruppen 

und Kreisen einen verlässlichen Rahmen zu 
bieten, ihnen den Rücken frei zu halten, da-
mit man sich dort auf das konzentrieren 

kann, auf was es ankommt: auf das Evange-
lium und auf die Menschen. 

 dass wir uns dabei mit unseren Stärken im 

KGR ergänzen, verlassen und wertschätzen, 
macht uns diese Aufgabe leicht. 

Warum ich gerne eine Gruppe leite: 

 weil kein anderer da ist. 
 bin gerne dabei und arbeite mit. 

 weil jemand gesagt hat, du musst es mindes-

tens 15 Jahre aushalten. 
 weil es mir sehr viel Spaß macht, mit Kin-

dern und Menschen zu arbeiten. 

 weil ich Kinder mag und mir die Arbeit in der 
Kinderkirche mit ihnen Spaß macht. 

 weil es mir Freude macht, die Kinder glück-

lich zu sehen. 
Warum ich gerne mitarbeite: 
 weil ich das gerne tue. 

 weil ich gerne für die Gemeinschaft was 
mache. 

 weil es Spaß macht und ich mach es gerne. 
 wegen der Gemeinschaft mit anderen Mitar-

beitenden und Teilnehmenden. 

 weil ich gerne Verantwortung übernehme. 
 weil ich Kinder und Musicals mag und das 

Weihnachtsmusical mal etwas anderes ist. 

 weil es mir Spaß macht, in der Jungschar 
mitzuarbeiten. 

 weil es mir wichtig ist, den Kindern in der 

Jungschar von Gott zu erzählen. 
 -weil es mich froh macht, mich aktiv einzu-

bringen – auch wenn ich mit Herzklopfen 

vorne stehe. 
Warum ich in unserer Gemeinde gerne haupt- 
und/oder nebenamtlich arbeite: 

 weil ich das gerne tue. 
 weil wir im Team sind. 
 weil es Freude macht mitzuhelfen. 

 weil ich etwas für die Gemeinde tun konnte, 
was kein anderer gemacht hätte. 

 weil ich gerne helfe. 

 weil ich es schön finde, den Beruf mit dem 
Glauben zu vereinen. 

 weil mir die Arbeit in und mit der Gemeinde 
sehr viel Freude bereitet. 

 weil ich mich mit anderen super verstehe 

und mit großer Freude dabei bin. 
Warum ich gerne in Jungschar gehe: 
 weil es viel Spaß macht. 

 weil es immer amüsant ist. 
 weil es cool ist. 
 weil es empfehlenswert ist. 

 weil es immer lustig ist. 
 wegen dem Missionsauftrag. 
 weil es wichtig ist und Spaß macht, von 

Gottes Liebe und seinen Geschichten zu er-
zählen. 
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Warum ich gerne in Konfis gehe: 

 weil man etwas von Gott erfährt. 
 weil Mama das will. 
 wegen Gott. 

 wegen dem Geld. 
 wegen dem Glauben. 
 weil es voll Spaß macht. 

Warum ich gerne in JUKS gehe:  
 weils Spaß macht. 
 weils witzig ist. 

 weil wir über coole Themen reden. 
 weil es einen erfrischenden Impuls gibt. 

 wegen dem Missionsauftrag. 
 weil die Leute cool sind. 
 weil es wichtig ist und Spaß macht, von 

Gottes Liebe und seinen Geschichten zu er-
zählen. 

 

Warum ich gerne im Singteam mitsinge: 
 weil ich gerne singe. 
 weil es mir sehr große Freude bereitet, vor 

Zuhörern Gott zu loben und zu preisen. 
 weil es Freude macht, hier mitzusingen. Ganz 

unkompliziert, auf die Anlässe zugespitzt und 

deshalb ohne regelmäßige Probenarbeit. Das 
Ganze auf einem leichten Niveau, auf dem 
(fast) jeder mitmachen kann. 

Warum ich gerne im Hauskreis/Liebenzeller 
Gemeinschaft/Gesprächskreis bin: 

 weil ich mit anderen über den Glauben reden 
kann. 

 weil es mir gut tut. 

 weil das Austauschen über einen Bibelvers 
untereinander mir besseres Verstehen gibt 
und somit ein großer Gewinn für mich ist. 

Warum ich gerne zum Frauen-

kreis/Frauenfrühstück gehe: 
 will ich da gerne bin. 
 weil es gute Impulse gibt. 

 weil immer so interessante Referentinnen 
mit tollen Themen beim Frühstück eingela-
den sind. 

 weil ich immer etwas lehr- und hilfreiches 
für meine Alltag mitnehme, egal über wel-
ches Thema die Referentin spricht. 

Warum ich gerne im Seniorenkreis bin: 
 weil er abwechslungsreich gestaltet wird. 

 weil ich gerne mit alten Menschen zusammen 
bin. 

 sonst wären wir nicht hier! 

 weil ich gerne singe! 
 weil es eine gute Gemeinschaft ist. 
 weil es hier Unterhaltung gibt. 

 weil man sich sieht. 
 weil man das Neueste aus dem Flecken er-

fährt. 

 weil es immer nur Gutes zum Essen und zum 
Trinken gibt. 

 wegen der guten Impulse. 

 wegen dem Mut zum Alltag. 
 wegen den schönen Ausflügen. 
 wegen dem Sommerfest. 

 wegen der Adventsfeier. 
 weil die Ausflüge so gestaltet werden, dass 

man es bewältigen kann. 

Warum ich gerne bei einer Veranstaltung 
dabei bin: 
 weil Gymnastik und Bewegung gut tut. 

 weil es beim Kaffeenachmittag Gutes zu 
essen gibt. 

 weil Bibelabende sehr spannend sind. Das 

Austauschen hinterher machts nochmals in-
teressanter. 

 weil die Allianzgebetswoche hilfreich ist, 
auch wenn ich mich nicht traue, laut Fürbitte 
und Dank zu beten. 

Warum ich gerne am Sonntagmorgen in den 
Gottesdienst gehe: 
 weil es ganz wichtig ist. 

 weil man unter das Wort kommt. 
 weil man Kraft schöpfen kann. 
 wegen der Gemeinschaft. 

 weil man schöne Lieder singt – besonders 
die, die man gut kennt. 

 wegen dem Segen. 

 wegen der persönlichen Segnung. 
 wegen dem Singen. 
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 weil er interessant gestaltet ist und man 

immer wieder Neues mitnehmen kann. 
 weil es gut für den Alltag ist. 
 wegen dem wöchentlichen Input. 

 um Kraft für die neue Woche zu sammeln. 
 weil ich mich freue, Gottes Wort zu hören. 
 weil ich mich freue, Gottes Segen zu empfan-

gen. 
 weil ich mich auf Begegnungen mit anderen 

Gottesdienstbesuchern freue. 

 weil ich mich auf den liebevoll geschmückten 
Altartisch freue. 

 wegen Frau Albrecht 
 Abladen und Auftanken – beides geht gut am 

Sonntagmorgen bei Musik, Gesang und Ge-

bet. Dabei kann ich Gedanken aus Predigt 
und Liturgie mit in die neue Woche nehmen. 
Und ganz nebenbei noch Menschen aus der 

Gemeinde sehen – auch der Plausch unterm 
Kirchturm tut gut und gehört dazu. 

Was mich an meiner Kirche ärgert: 

 wenn jemand reinredet. 
 dass Abendmahl alle 4 Wochen ist. 
 wenn man bei etwas, was einem gefällt, 

nicht klatscht. 
 dass man einschläft. 
 dass so wenig Leute da sind. 

 dass die Predigt so lang geht. 
 nichts. 
 teilweise „falsche“ Menschen. 

 die oft sehr geringe Besucherzahl, besonders 
die junge Generation. 

 leider auch manche, denen man Ehrlichkeit 

nicht so abspürt. 
 die doch vielen Kirchenaustritte in jüngster 

Zeit. 

 als verfasste Kirche sind wir an vielen Stellen 
zu verwaltungslastig. Das bindet Kräfte und 

verstellt oft auch den Blick für das, was wirk-
lich nötig ist. 

Was ich mir in meiner Kirche wünsche: 

 mehr Kirchgänger 
 dass ich besser hören könnte 
 dass alle leise sind. 

 größeren Besuch des Gottesdienstes. 
 dass junge Leute kommen. 
 dass Ex-Konfis kommen. 

 Frühstück. 
 mehr Aktionen für Kinder- und Jugendgrup-

pen. 

 mehr Jüngere. 
 mehr Aktionen für junge Menschen. 

 mehr „normale“ Gottesdienste, d.h. weniger 

Abendmahl, Taufe und persönliche Segnung. 
 höhere Besucherzahl grad junger Menschen. 
 ehrliches Umgehen untereinander und fürei-

nander. 
 Mitfreuen und Mitleiden untereinander.  
 dass wir die Balance halten: zeitgemäß für 

Menschen in der Breite der Gesellschaft da 
zu sein, ohne unseren Auftrag dem Zeitgeist 
unterzuordnen. 

Meine Kirche begeistert mich, weil … 
 es immer wieder neue Ideen gibt, die um-

gesetzt werden. 
 alles immer gut vorbereitet ist. 
 es über Jesus und Gott geht. 

 wir eine eigene Pfarrerin haben. 
 die Kirche vor Ort ist. 
 Gott uns anspricht und wir im Glauben 

wachsen. 
 Frau Albrecht uns begeistert. 
 ich mich geborgen fühle. 

 wir selbständig sind und Gemeinschaft vor 
Ort haben. 

 wir eine tolle Pfarrerin haben. 

 wir Gemeinschaft pflegen mit denen, die 
man kennt. 

 es eine sehr tolle Gemeinde ist. 

 die Pfarrer nett sind. 
 sie cool ist. 
 die Gemeinschaft gut tut. 

 die Bereitschaft zum Wandel da ist. 
 es ein gutes Miteinander gibt. 
 inhaltlich sehr wertvolle Predigten statt-

finden. 
 schöne Lieder gesungen werden. 
 auf Gottes Wort hören und seinen Willen 

tun nur Bereicherung und unendlicher Ge-
winn für mein Leben ist. 

 wir fest in der Mitte unserer Ortschaften 
verankert sind und offen für jeden. Das bie-
tet einen leichten Zugang zu unseren Ange-

boten; wir bieten ein Gemeindeleben für 
alle. Und selbst wenn mal lange Zeit dis-
tanziert war: in persönlich schwierigen 

Zeiten, Krisen oder Notfällen sind wir da, 
ganz ohne Eintrittshürde. 
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Krabbelgruppe Oberschwandorf … 

… besucht die Freiwillige Feuerwehr 

16 Kinder mit deren Mamas aus der Krab-

belgruppe Oberschwandorf besuchten unter 

der Leitung von Michael Edler und drei hel-

fenden Opas (Hermann Bechthold, Albert 

Gutekunst, Bernhardt Hölzle) die Freiwillige 

Feuerwehr. Diese hatten sich einiges für die 

Kleinen einfallen lassen.  

 

Es wurde alles genau angeschaut und 

aufgeklärt. Ein Feuerwehrmann in voller 

Montur und unter Atemschutz den Kleinen 

gezeigt (um die Angst zu verlieren). Da-

nach wurde das Feuerwehrauto inspiziert 

mit sämtlichen Utensilien bis hin zum Tes-

ten der Wärmebildkamera. Großartig war 

auch das Hineinsitzen in das große Lösch-

gruppenfahrzeug.  

 

Der Freiwilligen Feuerwehr war kein Aufwand zu viel, um uns einen wunderba-

ren Nachmittag zu bereiten und organisierte sogar ein Eis für alle bei dem 

warmen Wetter. Zum Abschluss kam dann der Höhepunkt für die Kleinen. Mit 

einem donnernden “Wasser marsch“ wurden die Tennisbälle von den Hütchen 

gespritzt. Manche Kinder nutzten die Gelegenheit um sich durch das kalte Nass 

abzukühlen. Für den kleinen Hunger zwischendurch gab es von der Bäckerei 

Broß frische Brezeln und Käselaugenstangen. 

 

Mit einem kleinen Präsent sagte 

die Krabbelgruppe DANKE für 

den spannenden Nachmittag 

bei der Freiwilligen Feuerwehr 

Oberschwandorf und wir sagen 

😊 bis nächstes Jahr. 

Text und Bilder / Julia Neff 
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Ausflug Seniorenkreis   am Dienstag, 4. Juni 2019 

Um 12.00 Uhr Mittags ging die 

Ausfahrt los, zu den 

Vogtsbauernhöfen ins Wutachtal. 

Gefahren wurden wir wieder von 

unserem altbewährten Busfahrer 

Fritz Engelhard vom Bus-

unternehmen Schweizer, der uns 

durch das schöne Kinzigtal zu den 

Vogtsbauernhöfen brachte.  

Bei der Ankunft stärkten wir uns erst einmal bei Kaffee und Kuchen, einige auch 

mit Eis. Danach tauchten wir ein in vergangene Zeiten und erforschten in den 

verschiedenen Bauernhöfen und Tagelöhnerhäuser das Leben der Menschen 

vor über 100 Jahren. Besonderer Anziehungspunkt war für uns das „Effringer 

Schlössle“, welches seit letztem Jahr im Freilichtmuseum zu sehen ist. Auch 

konnten wir eine Vorführung im 

Schnapsbrennerhäuschen besuchen 

und an diesem Tag war auch eine 

Bollenhutmacherin in einer der 

Bauerstuben zu Gange, um dem 

japanischen Fernsehen ihre Kunst zu 

zeigen, welches extra angereist war.  

Voll mit Eindrücken und Erlebnissen 

fuhren wir zum Abschlussessen nach 

Kälberbronn in den „Schwanen“ und 

ließen den Tag mit gutem Essen und 

schönen Gesprächen ausklingen.   

Wir danken Busfahrer Fritz und 

Organisatorin Annelie Bihler für die 

gelungene Ausfahrt und freuen uns 

schon aufs nächste Jahr und sind sehr 

gespannt wohin es uns dann zieht. 

 

Seniorenkreis / Christine Haist 

Bilder  H & H Schmid 
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„In dr Kirch hot Orgel gschpielt…“ 

ODER Orgelführung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4 
der Grundschule Oberschwandorf 

Mal ein bisschen ein Unterricht anderer Art. Der Wunsch der Schülerinnen und 

Schüler, im Religionsunterricht nebst einer Kirchenbegehung mit allen Sinnen die 

Orgel näher kennenzulernen, wird am 16. Juli erfüllt. 

Froh und erwartungsvoll treffen sie ab 7.40 Uhr an 

der Severuskirche ein. Die Schulranzen werden 

unten im Kirchenraum abgestellt und es geht mit 

Schuhgetrappel die Treppe zur Empore hinauf und 

in die Bänke nebst der Orgel. Zu Gast und extra an 

diesem Morgen dafür aus Nagold angereist ist 

Kirchenmusikdirektor und Bezirkskantor Peter Am-

mer. Wie immer starten wir mit der Andacht mit 

Singen und Psalm und Herr Ammer begleitet die 

Wunschlieder der Kinder auf der Orgel: „Gott gab 

uns Atem“ mit Kirchenblick und „Gelobt sei Gott im 

höchsten Thron“ mit reihenweise abwechselndem 

Aufstehen zum Halleluja. 

Herr Ammer hat mehrere „Blockflöten ohne Fingerlöcher“ dabei und nach 

einer Einführung geht es zum „Wettblasen“. Wer schafft es am längsten? 

Und alle haben die Sekunden laut mitgezählt… 

Gespannt folgen die Schülerinnen und Schüler dem Vortrag in Worten und Musik 

und staunen, was so eine Orgel alles kann. Die Fußpedale jedenfalls haben es 

ihnen angetan. 

Doch damit nicht genug. Nun dürfen sie selbst spielen. Alleine – und Marie rockt 

die Orgel auf den Manualen, so dass Herr Ammer alle Hände voll zu tun hat, um 

zu registrieren und gelegentlich mit den Fußpedalen zu ergänzen – zu dritt, denn 

Herr Ammer kann hervorragend alle koordinieren, ganz gleich, ob klaviererfahren 

oder nicht – zu viert, und jeder bekommt die 

Aufgabe, einen bestimmten Ton zu finden und 

dann zu hören, was Herr Ammer mithilfe der 

Registrierung daraus entwickelt. 
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Das Coolste aber kommt zum Schluss: alle spielen 

gleichzeitig die Orgel. Und nun brauchen wir - nebst 

Reli und Musik - Mathe! Wie viele Hände spielen die 

Tasten? Wie viele Finger könnten theoretisch zum 

Einsatz kommen? 

Unglaublich, aber nach dem Wunschlied „When Israel was in Egypt’s Land“ ist es 

schon Zeit, um die Siebensachen zu packen und zur Schule zu gehen. Ein ganz 

herzliches Dankeschön an KMD Peter Ammer für seine Zeit und die coole Orge-

leinführung. 

Doch lassen wir die Schülerinnen und Schüler selbst 

zu Wort kommen: 

„Das hat viel Spaß gemacht!“ - „Es war lustig.“ - 

„Wir haben sogar was gelernt.“ - UND WAS? 

„Wie man auf einer Orgel spielt. – Dass es Orgel 

schon vor Jesus Christus gab. – Dass es Flöten gab, 

die der Orgel ähnlich sind. – Dass Menschen Flöten 

zusammengeklebt haben, bis es so langweilig war, dass sie eine neue Variante 

erfunden haben. – Dass manche Flöten aus Zink sind. – Dass die erste Orgel aus 

zwei Eimern Wasser bestand und es zwei Eimer drüber gab, die man abwechselnd 

runtergedrückt hat. – Dass die erste Orgel bei den Römern im Circus stand, dann 

im Königsschloss und dann hat ein Priester oder Papst gesagt, dass es das auch in 

der katholischen Kirche geben soll. – Dass die Leute gerne im Gottesdienst waren, 

trotz vier bis fünf Stunden Stehen! – Dass die Kirche das größte Gebäude war und 

man darin stehen und laufen konnte. – Dass es in Nagold eine Pfeife mit fünf 

Metern gibt, in die kein Mensch reinblasen kann.“ 

Und das FAZIT? 

„Cool, dass man die Orgel nun ein bisschen kennt.“ 

„Das Beste war, dass wir alle auf der Orgel spielen durften.“ 

„Richtig cooler Unterricht! Können wir jeden Dienstag Orgel spielen?“
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Gottesdienst im Zelt des MVO 

beim Waldachfest in Oberschwandorf 

Am 30. Juni ist es soweit. Die Kirchengemeinde ist zu 

Gast beim Waldachfest des Musikvereins „Die Muske-

tiere“ im Zelt und auf dem neu eingerichteten Platz 

rund um das Bürgerhaus. 

Und schon am frühen Morgen ist klar: frieren wird man an die-

sem Tag nicht. Im Zelt laufen die Vorbereitungen auf Hochtou-

ren. In der Zeltküche wird  alles für das Mittagessen bereitge-

stellt, Gesangbücher und die blauen Bücher „Wo wir dich loben“ 

werden ausgeteilt, das Piano an die Anlage angeschlossen, Mik-

ros getestet, der „Altar“ aufgebaut und geschmückt, das Sing-

Team singt sich ein und probt seine Lieder, die Schülerinnen und Schüler der Grund-

schule laufen sich warm und testen, wie nah man ans Mikro muss, wie man sich für was 

aufstellt und wo wer im Anspiel steht. Der Pianist Jonathan Ehrmann nutzt die Zwi-

schenmomente, um auf dem E-Piano heimisch zu werden. Die Kinderkirchmitarbeiten-

den laufen ein und inspizieren die Wasseranlage und platzieren alle Kinderkirchkinder 

auf den vorderen Bankreihen. 

Und dann geht es endlich los. Gerade noch hört man die letzten Töne der Severus-

Kirchenglocken. Nach Musik zum Eingang, Votum, Amen und Begrüßung sind 

endlich die Schülerinnen und Schüler dran. Und sie liefern! „Hallelu, Hallelu, Hal-

lelu, Halleluja, preiset den Herrn“. 

Das ist das erste Lied, in mehreren Sprachen wechselnd von den Klassen 1+2 bzw. 3+4 

gesungen, mit Aufstehen und Sitzenbleiben – und mit Beteiligung der Erwachsenen. Die 

Kinder haben für die Erwachsenen die Sprache „kilim“ ausgewählt. „Rumishenyi“! Sie 

erinnern sich noch an die schwäbische Auslegung? „Guck i rum…Genie ist Gott“! Und 

der schülersolistische Schlussbrüller??? Halleluja!!!
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Damit ist das „Warm up“ der Gemeinde in Sachen 

Lob geleistet. Und die Schüler gestalten einen gan-

zen Block aus gesungenen und gebeteten Liedern: 

die 3er und 4er beten mit der Gemeinde den aus-

wendig gelernten Psalm 8, gefolgt von dem von 

allen gemeinsam gesungenen Lied „Einfach spitze, 

dass du da bist“ – die Erwachsenen unterstützen 

beim Stampfen und Klatschen, das Hüpfen überlas-

sen sie getrost den jungen Hüpfern und nicht zu 

vergessen die dankbaren Blicke, als sie beim Tanzen 

den Kids zusehen dürfen! – gestalten mit Bewegun-

gen das Lied, das deutlich macht, dass Gott uns 

nicht in eine Schublade steckt: „Bist du groß oder 

bist du klein“ – und die 1er und 2er beenden den 

Block mit dem mit Bewegungen auswendig gelern-

ten Psalm 8. Nach dem „Ehr sei dem Vater“ gestal-

ten die Schüler das Gebet zum Eingang mit dem 

Lied „Gottes Liebe ist so wunderbar“ mit.   

Das Sing-Team nimmt die Aufforderung zum Lob an und verschafft damit den Schüle-

rinnen und Schülern eine Verschnaufpause: Komm und lobe den Herrn. Und dann sind 

die 3er und 4er beim Anspiel zum Thema „Wer ist Jesus?“ gefordert. Das erste Wunder 

Jesu ist die Verwandlung von Wasser in Wein – und es geht um 600 l! 

Auf den ersten Blick ein nutzloses Wunder, ein überflüssiges und eigentlich auch ein 

anstößiges. Wer ist Jesus? Ein Party-Löwe, ein Fresser und Weinsäufer? Oder steckt da 

mehr dahinter? 

Ja, dieser Jesus ist Gott! 

Beim Lied vor der Predigt feiern die Kinder ab vier 

Jahren bis Klasse 6 einschließlich ihren eigenen 

Kinderkirch-Gottesdienst.
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Und die Gottesdienstbesucher können gut die orientalische 

Marktszene in der heißen Sommerhitze nachvollziehen, in der 

der Prophet Jesaja das Volk Israel anspricht. Vier fotografische 

Momente werden festgehalten: Gott lädt ein. Menschen mit 

Durst auf Leben werden eingeladen. Was Gott für das Fest des 

Lebens vorbereitet. Die Einladung zum Fest des Lebens anzu-

nehmen und weiter zu geben. 

Wie schön, dass an die-

sem Sonntag die Küche 

zuhause kalt bleiben kann. 

Der Musikverein hat ver-

schiedene Optionen zum 

Mittagessen vorbereitet. 

Und am Schluss bleibt nur noch eines zu sagen: 

wir freuen uns auf den nächsten Gottesdienst 

dieser Art! Vielen Dank an „Die Musketiere“ und 

insbesondere ihre Vorsitzende Frau Bianca 

Herbstreit für die Einladung und alles Vorbereiten dafür. Wir haben uns wohlge-

fühlt! Danke an unseren Pianisten Jonathan Ehrmann, das Kinderkirch-

Mitarbeitenden-Team für diese „special“ Kinderkirche, der Feuerwehr und Herrn 

Edler für einen Raum zum Chillen für die Kinderkirche, das Sing-Team der Kir-

chengemeinde, die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Oberschwandorf, 

die diesen Gottesdienst maßgeblich mitgestaltet haben.
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Neues in Sachen Jugendarbeit 

Am 14. April haben wir sie verabschiedet: unsere Jugendrefe-

rentin Hannah Rentschler in die Elternzeit. Herzlichen Glück-

wunsch und Gottes Segen, liebe Hannah, zu Eurer Tochter Lenie 

Elisa. Aktuell läuft die Jugendarbeit reibungslos weiter – dank 

dem großen und doppelten Einsatz von Carola Bechtold und der 

Mithilfe durch Laura Ungericht aus dem evangelischen Jugend-

werk Nagold und allen Mitarbeitenden aus unserer Gemeinde: 

Hannes Kaupp, Jan-Sören Krauß, Emily Meier und Erik Single. 

Nach der Sommerpause freuen wir uns auf einen neuen Ju-

gendreferenten, der in Sachen Jugendarbeit bei uns anpackt: 
Herr Friedrich Brack. 

Spende der Singgemeinschaft „Eintracht“ Oberschwandorf 

Ein ganz ganz herzliches Dankeschön sagen wir der Singgemeinschaft 

„Eintracht“ Oberschwandorf und insbesondere den früheren aktiven Mit-

gliedern Frau Jutta Bechtold, Herrn Walter Gutekunst, Frau Frieda Meier, 

Herrn Helmut Meier, Herrn Heinz Schöttle, Frau Erika Walz, Frau Gisela 

Walz, Frau Hannelore Walz, Herrn Hans Walz, Herrn Helmut Walz und 

Herrn Rudolf Walz für eine Spende in Höhe von 1.000 Euro. Wir haben 

im Kirchengemeinderat beschlossen, diese Spende für unsere Jugendar-

beit einzusetzen, z.B. um die Teilzeit-Anstellung des im Herbst diesen Jah-

res antretenden Jugendreferenten Herrn Friedrich Brack zu finanzieren 
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Aller guten Dinge sind drei … 

Viele Gemeinden haben nur eine Person im Mesneramt. Oberschwandorf hat 

drei! Frau Andrea Keck als liturgische Mesnerin, Frau Jutta Bechtold als Mesnerin 

in Sachen Vertretung für alle Fälle – und? Neu dabei ist Frau Aline Keck als Rei-

nigungs-Mesnerin. 

Nun haben wir ein absolut starkes und dynamisches Trio. 

Und damit herzlich willkommen, Frau Aline Keck, im Mesnerinnen-Team 

und in unserer Gemeinde! 

Wir wünschen Ihnen vor allem Gottes Segen und viel Kraft und Freude für bzw. an 

Ihrer neuen Aufgabe. 

Ökumenische Abendandachten 

Einmal im Monat, jeweils am zweiten Dienstag, finden sie um 19.00 Uhr in der 

Marienkapelle in Unterschwandorf statt: die ökumenischen Abendandachten. 

Eine gute Möglichkeit, sich am frühen Abend unter der Woche Zeit zu nehmen, 

inne zu halten, zu singen, zu beten und gemeinsam mit den katholischen und 

evangelischen Schwestern und Brü-

dern zu feiern. 

Verantwortet werden die Abendan-

dachten jeweils abwechselnd und 

doch gemeinsam. Hat die katholische 

Kirche die Leitung, übernimmt jemand 

aus der evangelischen Kirche die 

Schriftlesung – und umgekehrt. 

Herzliche Einladung zu folgenden 

Terminen in diesem Jahr: 

10. September 

08. Oktober 

12. November 

10. Dezember 
 

Am 11. August 2019 um 10 Uhr fei-

ern wir in der Marienkapelle einen 

evangelischen Sonntagsgottesdienst 

mit katholischer Mitwirkung.
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Aus unseren Familien  
 

 

 

 

 

 

Goldene Hochzeit: 

02. Mai Peter und Lydia Zipperle 

09. Mai Bernhard und Hedwig Rosmarinowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestattet wurden: 

15. Januar  Emilie Maria Lutz geb. Walz, 91 Jahre 

25. April  Gustav Adolf Rapp, 84 Jahre 
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Besondere Gottesdienste 

Sonntag, 11. August 

10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 

 in der Marienkapelle Unterschwandorf 

Sonntag, 18. August 

10.00 Uhr Gottesdienst 

 mit Taufe von Moritz Hörmann 

Sonntag, 25. August 

10.00 Uhr Distriktgottesdienst in Bösingen 

Donnerstag, 12. September 

10.00 Uhr Einschulungsgottesdienst 

 in der Severuskirche  

Sonntag, 15. September 

10.00 Uhr Gottesdienst 

mit Taufe von Tilda Hiller und Clara Kumpf 

Sonntag, 22. September 

10.00 Uhr Gottesdient mit Abendmahl 

Sonntag, 29. September 

10.00 Uhr Gottesdienst im Grünen beim Sportplatz Oberschwandorf 

Sonntag, 06. Oktober – Erntedank - 

10.00 Uhr Familiengottesdienst mit dem Kindergarten Oberschwandorf 

und Taufe von Amalia Bihler 

Sonntag, 13. Oktober 

10.00 Uhr Distriktgottesdienst zum Bezirksposaunentag in Haiterbach 

Sonntag, 20. Oktober 

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Severuskirche 

Sonntag, 03. November 

10.00 Uhr Familiengottesdienst zum Kinder-Bibel-

Wochenende in der 

Turn- und Festhalle Oberschwandorf  


