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Erntedank

Uralt ist das Erntedankfest, es reicht
bis in die vorchristliche Zeit zurück.
Seit dem 3. Jahrhundert wird nach
Überlieferungen in der kath. Kirche
das Erntedankfest gefeiert. Und heute
ist dieses Fest nicht mehr wegzuden-
ken im Jahreskreis der christlichen
Feste, somit ist es ein fester Bestand-
teil der christlichen Feste geworden.
In der evangelischen Kirche wird das
Erntedankfest in der Regel am 1.
Sonntag nach dem Michaelstag (29.
Sept.) gefeiert. Das Erntedankfest ist
also ein Fest von großer Bedeutung! --

Im Mittelpunkt des Erntedankfestes
steht vor allem der Dank und die Freu-
de für eine gute und erfolgreiche Ernte.
Dem Schöpfer Gott wird gedankt für
die Erntegaben, die wir Menschen und
die Tiere zum Leben brauchen. So
werden Früchte und auch andere
Lebensmittel bei einem Erntedank-
Gottesdienst auf dem Altar aufgebaut,
um uns daran zu erinnern, wie groß
und vielfältig die Palette unserer Nah-
rungsmittel ist. Gerade am Erntedank-
fest wird uns auch deutlich, dass unser
Leben, letztlich jeder Tag ein
Geschenk ist.

Wir sind trotz aller Mühen und großem
Einsatz der Landwirte abhängig davon,
dass die Natur uns beschenkt.

Durch die weltweite Wirtschaftsge-
meinschaft werden wir zwar in die
Lage versetzt, regionale Missernten
auszugleichen und jederzeit Nahrung
zu haben. Aber auch dies ist in unse-
rem Bewußtsein fest verankert, dass
wir alle diese Gaben nur empfangen
und nicht selber produzieren.

Obwohl uns das einleuchtet und das
Erntedankfest einen positiven Platz bei
fast allen Menschen einnimmt, hält
sich der ,,Dank” für einen reich
gedeckten Tisch in Grenzen. In wel-
chen Familien wird noch ein Dankge-
bet bei der Mahlzeit gesprochen? Es
wäre aber auch zu kurz gegriffen,
wenn wir Erntedank nur an der Nah-
rung festmachen würden. So wie wir
die Früchte und alles, was uns die
Natur schenkt, Gott verdanken, ebenso
werden wir dankbar für gesunde und
wohlgeratene Kinder, für den Ehepart-
ner und dafür, dass wir noch eine
Arbeitsstelle haben.

Ältere Menschen schauen auf ihre
,,Lebensfrüchte” und sind dankbar für
die Ernte des Lebens und schließlich
auch dankbar für den Weg, den Gott
sie geführt hat und für die Menschen,
die an ihrer Seite waren und sind.

So gesehen ist das Leben ein einziges
,,Dankeschön” an Gott, den Schöpfer,
der alles geschaffen hat und immer
wieder eine Neuschöpfung schenkt in
der Natur mit den vielfältigen Gaben.

Dankbarkeit ist aber auch Verpflich-
tung anderen Menschen gegenüber, die
nicht in dieser Weise von der Natur
gesegnet sind wie wir hier in Mitteleu-
ropa. Verpflichtung erkennen heißt
auch, diesen Dank als Hilfe an andere
weiterzugeben, die in Not und Elend
geraten, ohne eigenes Verschulden, z.
B. durch Naturkatastrophen.

So können und wollen wir Gott danken
am Erntedanktag und alle Tage.

Ihr Manfred Martin



Schon vor 10 Jahren am 8. April 2000
hat die württembergische Landessyn-
ode einstimmig beschlossen, dass
auch getaufte Kinder am Abendmahl
teilnehmen dürfen. Sie sollen jedoch
ihrem Alter gemäß darauf vorbereitet
werden. Diese Vorbereitung kann im
Kindergottesdienst, auf Freizeiten,
bei Kinderbibelwochen, in der Jung-
schar oder auch in der Familie
daheim geschehen.
In vielen Gemeinden im Kirchenbe-
zirk Freudenstadt sind bereits Kinder
zum Abendmahl eingeladen.
Der Kirchengemeinderat der Gesamt-
kirchengemeinde Oberiflingen hat
nun beschlossen, dass auch in unserer
Kirchengemeinde Kinder am Abend-
mahl teilnehmen dürfen. Ab dem
ersten Advent wird die neue Regelung
gelten.
Dieser Artikel im Gemeindebrief und
ein Gemeindeabend im Herbst sollen
biblisch-theologische Anregungen ge-
ben, über die Bedeutung des Abend-
mahls nachzudenken und auch die
Frage nach dem Abendmahl mit Kin-
dern in den Blick zu nehmen.

DDas Abendmahl - Speisung auf dem
Weg
In unserer evangelischen Kirche gel-
ten anders als in der katholischen Kir-
che nur die Taufe und das Abendmahl
als ,,Sakramente”. Ein Sakrament
zeichnet sich dadurch aus, dass Jesus
es eingesetzt hat und dass im Sakra-
ment Wort und Zeichen zusammen-
gehören. Jesus selber hat den Auftrag
gegeben, das Abendmahl zu feiern
(Lk 22,19+20). Und im Abendmahl
kommen das Wort - die so genannten

Spendeworte ,,Das ist mein Leib” und
,,Das ist mein Blut” - und die Zeichen
von Brot und Wein zusammen. 

In dreifacher Hinsicht ist das Abend-
mahl eine Kraftquelle, die unseren
Glauben stark macht.

a) Im Abendmahl begegnet uns
Jesus Christus
Das Abendmahl stärkt den Glauben,
weil Jesus Christus uns in Brot und
Wein begegnet. Der württembergi-
sche Reformator Johannes Brenz hat
in seiner Erklärung zum Abendmahl
in unübertroffener Weise auf den
Punkt gebracht, was das Abendmahl
bedeutet: ,,Das Abendmahl ist ein
Sakrament und göttlich Wortzeichen,
worin uns Christus wahrhaftig und
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Abendmahl mit Kindern

Jesus feiert mit den Emmausjüngern das
Abendmahl (Sieger Köder)

Wie Essen und Trinken unse-
rem Körper Kraft geben, so ist

das Abendmahl eine ,”geistliche
Speise”, die uns auf dem Weg

des Glaubens stärkt. 
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gegenwärtig mit Brot und Wein seinen
Leib und Blut schenkt und darreicht,
und vergewissert uns damit, dass wir
haben Verzeihung der Sünden und ein
ewiges Leben.”
Jesus also ist es, der im Abendmahl
handelt, der sozusagen als Gastgeber
uns an seinen Tisch lädt. Und Jesus
ist nicht nur Gastgeber, sondern im
Abendmahl schenkt er sich selber.
Die ,,Spendeworte" im Abendmahl
,,Das ist mein Leib” und ,,Das ist 
mein Blut” weisen darauf hin, dass
uns Jesus Christus in den Gaben von
Brot und Wein nahe kommt. Und
zugleich halten sie uns vor Augen,
dass Jesus sein Leben für uns gege-
ben hat -- Blut steht im hebräischen
Denken für das Leben (3. Mose
17,11). Wenn wir das Brot essen und
den Kelch trinken, dann haben wir
Gemeinschaft mit dem, der sein Blut -
sein Leben -- für uns gegeben hat (1.
Kor 10,16).
Die Bibel erklärt nicht, wie wir uns
das vorstellen können, dass Jesus uns
in den Gaben von Brot und Wein
begegnet. Und auch in der Erklärung
von Johannes Brenz heißt es ledig-
lich: Christus schenkt uns seinen Leib
und sein Blut ,,mit Brot und Wein”.

Vielleicht hilft uns ein Bild weiter,
um dies zu verstehen. Denken wir an
einen 50-Euro-Schein. Im Grunde nur
ein Stück bedrucktes Papier. Zugleich
aber wird diesem Papier durch seinen
Aufdruck ein so großer Wert beige-
messen, dass wir damit in einem
Laden einkaufen können. Auch im

Abendmahl sind Brot und Wein
eigentlich Nahrungsmittel, die wir
nicht nur im Gottesdienst zu uns neh-
men. Aber durch die Spendeworte
und das Feiern des Abendmahls
bekommen diese Gaben sozusagen
einen besonderen Wert, weil uns mit
Brot und Wein Jesus begegnet. 
Wenn wir gemeinsam Abendmahl fei-
ern, dann können wir uns dessen
gewiss sein: Jesus ist gegenwärtig.
Und das kann uns durch den Alltag
tragen: So gewiss ich Brot und Wein
gefühlt und geschmeckt habe, so
gewiss ist Jesus nun bei mir.

b) Im Abendmahl begegnen wir
einander
Im Abendmahl wird konkret, was das
Glaubensbekenntnis sagt: Als Chri-
sten sind wir ,,die Gemeinschaft der
Heiligen” Das Abendmahl verbindet
uns untereinander, weil wir alle Gäste
des einen Gastgebers sind. Paulus
bringt es im 1. Korintherbrief ein-
drücklich auf den Punkt: ,,Denn ein
Brot ist`s: So sind wir viele ein Leib,
weil wir alle an einem Brot
teilhaben.” Im Abendmahl wird sicht-
bar, was wir als Gemeinde sind: Wir
gehören zusammen, weil wir alle zu
Jesus Christus gehören. Da kann es
dann sogar sein, dass beim Abend-
mahl zwei gemeinsam Brot und Wein
teilen, die eigentlich nicht gut aufein-
ander zu sprechen sind, die vielleicht
einen Groll aufeinander hegen. Was
uns verbindet als Christen sind nicht
unbedingt gleiche Interessen, gleiche
Meinungen, ja nicht einmal Sympa-
thie muss uns immer verbinden, son-
dern Jesus ist es. Und es hat Auswir-
kungen, dass Jesus uns verbindet. Als
durch Jesus verbundene Schwestern
und Brüder können wir dem anderen

Wenn wir Brot und Wein 
empfangen, dann können wir uns
also sicher sein: Jesus Christus ist

gegenwärtig als der, der sein
Leben für uns gegeben hat.
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seine verletzenden Worte verzeihen
oder auch selber um Vergebung bit-
ten. So schafft das Abendmahl Frie-
den mit Gott und Frieden untereinan-
der.

c) Das Abendmahl macht uns der
Vergebung Gottes gewiss
Die glaubensstärkende Bedeutung des
Abendmahls liegt darin, dass es uns
vergewissert, dass wir Vergebung der
Sünden und ewiges Leben haben.
Denn im Abendmahl wird unser
Leben in das Leben Jesu mit hinein
genommen. Wir bringen als Gäste am
Tisch des Herrn jeder ,,unsrer Wege
Leid, viel Sorgen, Schuld und
Schmerzen” (EG 224,1) mit und wer-
den als die Menschen, die wir sind,
mit Jesus verbunden. Dann gilt für
uns das Wort des Korintherbriefs:
,,Denn er hat den, der von keiner Sün-
de wusste, für uns zur Sünde gemacht,
damit wir in ihm die Gerechtigkeit
würden, die vor Gott gilt.” (2. Kor
5,21).
Das Abendmahl ist Stärkung auf dem
Weg des Glaubens, weil es allen
Zweifeln an Gottes Vergebung und an
seiner Liebe zu uns etwas ,,Handfe-
stes” entgegen stellt: Dass ich Brot
und Wein zu mir genommen habe,
kann ich nicht anzweifeln und so
wahr ich dies getan habe, so wahr gilt
mir Gottes Vergebung. Das Abend-
mahl empfangen wir dann recht,
wenn wir uns im glaubenden Vertrau-
en an diese Vergebungszusage Gottes
halten. Oder, um es mit den Worten
von Martin Luther zu sagen: ,,Glaubst
du, so hast du. Glaubst du nicht, so
hast du nicht.”

AAbendmahl mit Kindern?
Getaufte Kinder können zum Abend-
mahl eingeladen werden, da in der

Bibel die einzige Voraussetzung für
die Teilnahme am Abendmahl die
Taufe ist (1. Kor. 12,12-14). Wenn
wir die Kindertaufe ernst nehmen und
glauben, dass Jesus Christus in der
Taufe seine Hand auf ein Kind legt
und zu ihm sagt: ,,Ich habe dich
erlöst, ich habe dich bei deinem
Namen gerufen, du bist mein” (Jes
43,1), dann ist es nur konsequent,
getaufte Kinder zum Abendmahl ein-
zuladen.
Zwei Fragen mögen sich jedoch stel-
len, wenn Kinder am Abendmahl teil-
nehmen. Zum einen: Verstehen Kin-
der überhaupt die Bedeutung des
Abendmahls? Und zum anderen:
Können Kinder das Abendmahl im
glaubenden Vertrauen auf Jesus Chri-
stus empfangen?
Gewiss werden Kinder die Bedeutung
des Abendmahls nicht in der Tiefe
verstehen, wie es Erwachsene kön-
nen. Zugleich lässt sich fragen, ob
alle Erwachsene, die am Abendmahl
teilnehmen, verstehen, was im
Abendmahl geschieht. Und wer könn-
te schon wirklich verstehen, wie Jesus
im Abendmahl gegenwärtig ist? 

Denn auch Kinder erleben, dass Men-
schen aneinander schuldig werden,
sie erleben, dass Beziehungen durch
Schuld gestört sind und sogar zerbre-

Die Grundzüge dessen, was das
Abendmahl bedeutet, können
jedoch auch Kinder begreifen.

Dass Jesus uns begegnet und uns
begleitet, dass wir Gemeinschaft

miteinander haben und Feinde zu
Freunden werden können. Und
Kinder können auch verstehen,

dass Jesus gut macht, wo wir
schuldig geworden sind.
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chen. Im Abendmahl erfahren Kinder
dann: Jesus befreit und schenkt neues
Leben.

Kinder haben einen anderen Zugang
zum Abendmahl als Erwachsene,
wohl eher einen emotionalen und
weniger einen rational-verstandes-
mäßigen. Sie erleben das Abendmahl
als etwas Besonders und Heiliges,
auch wenn sie mit ihrem Verstand
nicht alles bis in die Tiefe verstehen.
Aber vielleicht erkennen Kinder
dadurch sogar manchmal in besonde-
rer Weise, welch ein Geschenk das
Abendmahl ist: Nämlich, dass Jesus
uns begegnet und Vergebung und
Leben schenkt. Und er begegnet uns
gewiss nicht nur im Verstand, so dass
uns der Kopf sagt: Jesus ist da. Son-
dern er begegnet uns auch im Gefühl,
so dass das Herz weiß -- ohne es
erklären zu können -- Jesus ist in
unserer Mitte. Ich selber bin schon
manches Mal davon ergriffen gewe-
sen, mit welcher Ernsthaftigkeit und
Ehrfurcht Kinder Abendmahl feiern. 
Vielleicht kann es Menschen den
Zugang zum Abendmahl erleichtern,
wenn sie als Kind schon mitgefeiert
haben und das Gefühl hatten, bei
etwas Heiligem dabei zu sein. Wenn
das erste Abendmahl im Konfirman-
denalter gefeiert wird, ist dieses
gemeinsame Essen und Feiern erfah-
rungsgemäß für die Jugendlichen eher
etwas Peinliches, was zum Kichern
anregt.

Zur Frage, ob Kinder denn schon so
glauben können, dass sie das Abend-
mahl recht empfangen, ist die
Geschichte von der Kindersegnung
wegweisend (Mk 10,13-16). Sogar als
Vorbild im Glauben stellt Jesus hier
Kinder seinen Jüngern vor Augen:

,,Wer das Reich Gottes nicht empfängt
wie ein Kind, wird nicht hineinkom-
men.” 
Glaube ist in der Bibel keine Lei-
stung, die wir zu erbringen haben,
sondern die Haltung leerer Hände, die
wir Gott entgegenstrecken, damit er
sie füllt. Jesus stellt Kinder als Vor-
bild hin, weil sie in einer Selbstver-
ständlichkeit empfangen, sich etwas
schenken lassen, die Erwachsene
nicht mehr haben. Selbst als Erwach-
sene müssen wir demnach, wenn wir
Jesu Wort ernst nehmen, das Abend-
mahl empfangen  ,,wie ein Kind”.

Ich wünsche mir, dass wir uns als
Gemeinde miteinander auf den Weg
machen, zu entdecken, welche ,,Stär-
kung des Glaubens” das Abendmahl
ist. Und auf diesen Weg wollen wir
auch Kinder mitnehmen. Dabei ist es
wichtig, Kinder auf das Abendmahl
vorzubereiten. Und natürlich ist es
letztlich die Entscheidung der Eltern,
ob ihre Kinder am Abendmahl teil-
nehmen dürfen. Vom Kirchengemein-
derat ist angedacht, dass Kinder bei
Abendmahlsfeiern mit Traubensaft
Hostie und Kelch erhalten. Wenn mit
Wein gefeiert wird, empfangen sie die
Hostie und werden gesegnet. Kinder,
die aufgrund der Entscheidung der
Eltern keine Abendmahlsgaben
bekommen, werden wie bisher geseg-
net.

Möge uns das Abendmahl immer
wieder aufs Neue zur Kraftquelle im
Alltag werden!

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr Pfarrer z. A. 
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Sängerehrungen in Schopfloch

Im Rahmen eines Musikalischen
Gottesdienstes am 25. Juli 2010 wur-
den zahlreiche Sängerinnen und Sän-
ger des Kirchenchores Schopfloch/
Unteriflingen für langjährige Zuge-
hörigkeit geehrt.
Der Kirchenchor bereicherte den
Gottesdienst mit Chorstücken ver-
schiedener Epochen und auch die
Gemeinde wurde eingeladen bei
einem gemeinsam gesungenen Kanon
in das Lob Gottes miteinzustimmen.
Begleitet  wurde der Chor von Su-
sanne Maier am Klavier und Debora
Kohler mit der Querflöte.
Als Zeichen des Dankes wurden in
diesem Gottesdienst viele langjährige
Mitglieder für ihre Treue zum Chor
von Pfr. Kuttler mit einer Urkunde
geehrt.
Die Gesamtkirchengemeinde Oberif-
lingen freut sich über die langjährige

Chorarbeit in den verschiedenen Orts-
teilen. Als Zeichen des Dankes für ihr
Engagement überreichte  Pfr. Kuttler
jedem Chormitglied und auch der
Chorleiterin Frau Christina Böhringer
eine Rose.
Die Rose steht für das, was  durch die
musikalische Arbeit des Chores in
den Menschen aufblüht, sei es an
Freude, an Trost in Traurigkeit und
Not, und an Hoffnung auf Gott, was
in den Liedern des Chores zum Aus-
druck kommt.
Die Kirchenmusik ist aus dem Leben
einer Kirchengemeinde und eines
jeden Christen nicht wegzudenken.
Darum freuen wir uns umso mehr
über die Chorarbeit in unserer Kir-
chengemeinde und laden herzlich
dazu ein, den Chor zu verstärken und
damit den Fortbestand der Chöre zu
sichern. Sabine Schwab

Foto: M. Kugler
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Besuch vom Landesbischof i. R. Dr. G. Maier

Ein besonderer Festtag für die Kir-
chengemeinde war der Besuch von
Altlandesbischof Dr. Gerhard Mai-
er am Sonntag, 11. Juli 2010 in
Schopfloch.

Mit einem ,,herzlich willkommen”
begrüßte Herr Pfarrer Kuttler Dr. Ger-
hard Maier mit seiner Frau und
erwähnte die seit Jahrzehnten beste-
henden  guten Verbindungen.
Es ist uns eine Ehre und Freude, dass
sie heute unter uns sind und eine
Freude ist es auch, dass wir heute den
Gottesdienst und auch den Gemein-
denachmittag zusammen mit der Pre-
gizer-Gemeinschaft feiern und bege-
hen können.
Vor Beginn der Predigt bedankte sich
Dr. G. Maier für die Einladung nach
Schopfloch und sprach die Hoffnung
aus, dass die Verbindung nach
Schopfloch auch weiterhin bestehen
möge. 

,,Jesus unser Schicksal” stellte Dr.
Gerhard Maier als Überschrift über
den Predigttext aus Röm. 6, 3-8 und 
verdeutlichte dies  in 3 Punkten.

1. Mit Christus in der rechten Spur
gehen, das bringt zum Ziel.

2. Mit Christus verbunden bleiben, ist
das was wir brauchen.

3. Mit Christus gekreuzigt, unser alter
Mensch soll nicht mehr die Herr-
schaft haben. Mit Christus begraben,
alles begraben was zu Streit und
Unfrieden führt. Mit Christus gestor-
ben, führt dazu, dass wir dann auch
mit ihm leben werden, wenn wir zum
Glauben kommen. 

,,Was zählt im Leben” war das  The-
ma der Nachmittagsveranstaltung die
vom Chor der Pregizer Gemeinschaft
mitgestaltet wurde.
Die Bibelarbeit über 1. Tim. 6,3-16
teilte Dr. Maier in 3 Hauptlinien auf.

1. Orientierung am Wort.
Bleiben am heilsamen Wort Jesu und
seiner Lehre.

2. Orientierung für das Leben.
Sind wir zufrieden mit dem was da
ist? 

3. Orientierung am Bekenntnis.
Jesus hat vor Pilatus ein gutes
Bekenntnis abgelegt und das soll für
uns Vorbild sein.
Ihm sei Ehre und ewige  Macht!

Ein gemeinsames Kaffeetrinken im
Gemeindehaus beschloss den so reich
gesegneten Tag.

M. Kugler
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Tagesausflug der Senioren am 29. Juli 2010

Persönliche Eindrücke eines
Teilnehmers
Wie jedes Jahr luden die Kirchenge-
meinde und die bürgerliche Gemein-
de zu einem Ganztagsausflug ein.
Dieses Jahr stand Oberschwaben auf
dem Programm. In Unteriflingen stie-
gen die ersten Fahrgäste um 7 Uhr 10
ein und danach an verschiedenen Hal-
testellen die Oberiflinger und Schopf-
locher Teilnehmer. Dann ging es ohne
Halt nach Bad Buchau bis zum Park-
platz vor dem Federseesteg.

Die Fahrt hatte Horst Burkhardt
minutiös und sachkundig geplant.
Gleich nach der Abfahrt gab Herr
Burkhardt über Bordmikrofon be-
kannt, was uns auf dieser Fahrt alles
erwartete. Für die Gemeinde begrüßte
Herr Bürgermeister Klaassen die teil-
nehmenden Senioren und kündigte
an, die Gemeinde spendiere jedem
Teilnehmer eine Butterbrezel zum
Kaffee, den Frau Burkhardt und mei-
ne Frau vorbereitet hätten. Über das
Lied von Paul Gerhard "Geh' aus
mein Herz und suche Freud" hielt
Pfarrer Kuttler eine Morgenandacht,
der alle Teilnehmer ergriffen zuhörten
und danach noch drei Strophen des
Liedes sangen.

So gestärkt lauschten die Ausflügler
den Erklärungen des Reiseorganisa-
tors: Vor etwa 400 000 Jahren ent-
stand ein tiefer See, dessen Abfluss in
der Würmeiszeit von Endmoränen
verschüttet wurde. Vor etwa 200 Jah-
ren wurde der See künstlich abge-
senkt, sodass Grasland geschaffen
wurde. Das Gras taugte aber nicht zu
Futterzwecken und konnte nur zu
Einstreu verwendet werden. Eine
weitere Seeabsenkung begünstigte
den Verlandungsprozess und führte
zur heutigen Seefläche von 1,5 qkm
und einer Wassertiefe von ca. 1 bis
max. 3 m. Mit diesen Informationen
brachen wir auf zur Erkundung des
Federsees über den etwa 1,5 km lan-
gen Holzsteg.

Fasziniert von dieser Naturlandschaft
fuhren wir etwas verspätet weiter
nach Steinhausen, wo bereits in der
,,Linde" das Mittagessen auf uns war-

Am Federsee angekommen, erhielt
jeder seine Butterbrezel aus der
Hand des Bürgermeisters.

und holte sich
an der ,,Pump-
station” seine
Tasse Kaffee.
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tete. Zu meinem Bedauern blieb
danach nur noch wenig Zeit zur
Besichtigung der -- wie die Steinhau-
ser sagen -- ,,schönsten Dorfkirche der
Welt". Ob dieses Prädikat zutrifft,
kann ich nicht beurteilen. Für mich ist
es einfach die schönste Dorfkirche,
die ich kenne. Auf jeden Fall birgt sie
eine Menge Erinnerungen: Schon
1950 besichtigte ich sie zum ersten
Mal, nämlich als ich mit dem Fahrrad
meinen Jugendfreund Gerd besuchte,
dessen Vater kurz zuvor die medizini-
sche Leitung der ,,Heilanstalt" in
Schussenried übernommen hatte.
Danach ließ ich keine Gelegenheit
aus, die Kirche zu besichtigen, wann
immer ich beruflich oder privat in
jener Gegend war.

Wir mussten uns sputen, damit wir
um 14 Uhr in Biberach waren, denn
dort warteten bereits zwei Damen im
Hof des Museums zur Stadtführung
auf uns. Ich konnte nur kurz in das
Museum reinschauen. Dort ist ein
Modell der alten Stadt mit der Ring-
mauer und den Tortürmen zu sehen.
Ich vermute, dass man bei den Stadt-
führungen vieles über die Geschichte
der Stadt gehört hat und manches er-
haltene Bauwerk besichtigen konnte.

Allein der Marktplatz und die durch
beide Konfessionen genutzte Kirche
sind sehenswert. Leider konnte ich an
der Stadtführung nicht teilnehmen.
Ich hatte nämlich einem befreundeten
Studienkollegen  versprochen -- er
sitzt seit neun Jahren im Rollstuhl -
ihn zu besuchen. Sein Schicksal hat
mir wieder vor Augen geführt, wie
wir mitgereisten Senioren Gott dank-
bar sein müssen, dass es uns -- trotz
mancherlei Beschwerden -- gut geht.
Bei strömendem Regen bestiegen wir
gegen 17 Uhr den Bus zur Heimreise.
Im ,,Adler" in Leinstetten wartete
bereits das vorbestellte Abendbrot auf
uns. Nach einem gemütlichen Aus-
klang erreichten wir gegen 21 Uhr
wieder unsere Heimatgemeinden.

Roland Maier

Die Gesamtkirchengemeinde sucht 12
oder mehr motivierte, tatkräftige
Bastler/-innen um die Kirchen mit
weiteren biblischen Figuren auszu-
statten. An einem gemeinsamen
Wochenende, voraussichtlich im Win-
ter oder im Frühjahr, wollen wir
jeweils drei Figuren basteln, von

denen eine für die Schopflocher Kir-
che bestimmt ist und zwei für den
eigenen Bedarf in der Kinder-,
Jugend- oder Erwachsenenarbeit.
Die allgemeinen Kursgebühren über-
nimmt die Kirchengemeinde, ledig-
lich die Materialkosten für die zwei
eigenen Figuren fallen an.

Biblische Figuren gestalten und mit ihnen erzählen

Fotos: R. Maier
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Sonntag, 3. Oktober
Erntedankgottesdienste
9.00 Uhr in Oberiflingen
10.15 Uhr in Schopfloch

Sonntag, 10. Oktober
Erntedankgottesdienst
10.15 Uhr in Unteriflingen

Samstag, 23. Oktober,  9.00 Uhr
Frauenfrühstück
mit Anne Weber, St. Johann
im Gemeindehaus in Schopfloch

Sonntag, 31. Oktober, 10.15 Uhr
Gemeinsamer Gottesdienst mit
der Liebenzeller Gemeinschaft
in Schopfloch 

Mittwoch, 17. November
Buß- und  Bettagsgottesdienste
8.00 Uhr in Schopfloch
mit anschl. Abendmahl 
20.00 Uhr in Oberiflingen 
mit integriertem  Abendmahl

Donnerstag, 18. November, 20.00Uhr
OASE-Frauenkreis
lädt ein zum Filmabend
,,Bis dass der Tod uns scheidet”
im Gemeindehaus in Schopfloch

Donnerstag, 25. November,19.30 Uhr
Vortragsabend über die Arbeit
der Helimission
mit Ernst Tanner
im Gemeindehaus in Schopfloch

Samstag, 27. November
Adventsbazar
im Gemeindehaus in Schopfloch

Sonntag, 5. Dezember, 19.30 Uhr
Adventskonzert des Kirchen-
chores Schopfloch/Unteriflingen
in der Margarethenkirche 
in Unteriflingen

(Näheres zu den Veranstaltungen fin-
den Sie jeweils im Gemeinde-
mitteilungsblatt)

Wir würden uns sehr freuen, wenn
sich doch etliche ansprechen und
motivieren ließen und sich bis 15.
Oktober bei uns anmelden.

Nähere Informationen und Anmel-
dung bei:

Regina Kugler:    07443/ 5360
Susanne Fischer: 07443/ 967980
Andrea Bohnet:   07443/ 91500

Was sind biblische Figuren?
Biblische Figuren sind ca. 30 cm groß
und aufgrund ihres Sisaldrahtgestells
beweglich, somit können sie vielfälti-
ge Körperhaltungen und Gebärden
ausdrücken. Ihre Standfestigkeit in
allen Positionen verdanken sie ihren

Bleifüßen. Die Figuren lassen sich
leicht in eine andere Gestalt umwan-
deln, indem die aus Naturstoffen
bestehende Kleidung ausgewechselt
werden kann. Daher eignen sie sich
sehr gut um verschiedene Szenen und
Geschichten nachzustellen.

FREUNDLICHE EINLADUNG
zu allen Veranstaltungen

Die Fußwaschung



Taufen:

Schopfloch:
25.7.: Lea Gabriela Eberhardt
25.7.: Leon Holzner
7.8.: Ben Luca Haaser

Oberiflingen:
10.7.: Aiko Sam Zeller
18.7.: Lisa Schäfer
8.8.: Thora Irene Johanna

Armbruster

Trauungen:

Schopfloch:
7.8.: Stephan Haaser -

Jasmin geb. Sauter

14.8.: Timo Ziegler -
Isabelle geb. Stückle

Oberiflingen:
10.7.: Andreas Zeller -

Anja geb,. Eisenbeis

Bestattungen:

Schopfloch:
26.7.: Anita Ziefle

5.8.: Hilde Winter geb. Seeger
12.8.: Simon Baum

Oberiflingen:
24.6.: Lotte Winter geb. Schmid

9.7.: Bruno Haizmann
13.8.: Helmut Pfau

Impressum:
Herausgeber:
Evang. Pfarramt
Talstr. 4, 72296 Schopfloch-Oberiflingen
Tel. 07443/6251 - Fax 07443/6205

Neue E-mail-Adresse:
pfarramt.oberiflingen@elk-wue.de

Bürozeiten von Fr. Bürkle:
Di+Mi.  8 - 11 Uhr, Fr. 14-16 Uhr

Redaktionsteam:
Walter Bauer  - Andrea Bohnet - Martin Kugler -
Cornelius Kuttler -  Sabine Schwab 

Evang. Kirchenpflege: Regina Kugler,
Hauptstr. 17, 72296 Schopfloch
Tel.+Fax 07443/5360

Bankverbindung: Volksbank Dornstetten
BLZ 642 624 08,  Kto.-Nr.  65 353 005 

Der Gemeindebrief erscheint vierteljährlich  und
wird kostenlos an alle evang. Haushalte verteilt.

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter:
www.oberiflingen-evangelisch.de

Auflage: 1050 Expl.

Druckerei: Zeeb-Druck, Steiningstr. 4-6,
72280 Dornstetten

Monatsspruch  für September 2010

Ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut
bei all seinem Mühen, das ist eine Gabe Gottes.

Prediger 3,13


