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Geistliches Wort

Martin Weigl  

Liebe Leserinnen und Leser,

die Titelseite dieses Gemeindebriefes schmückt für mich ein wunder-

schönes Bild:  Zwei Füße in roten Sommerschuhen stehen fest auf einem  

Stapel Bücher. Beim ersten Hinschauen habe ich mich gefragt, was das 

wohl für Bücher sind, was die Person darin gelesen hat. Bücher –  sie 

sind Ausdruck unseres Wissens – stehen für unsere Kenntnisse und 

Erkenntnisse. Wenn da also jemand buchstäblich auf Büchern steht, 

dann steht er oder sie fest, auf dem was er weiß, was er oder sie sich 

angeeignet hat. „Damit wir klug werden“ (Psalm 90,12): unter diesem 

Motto fand der Kirchentag 2015 Anfang Juni  in Stuttgart statt. „Klug 

werden – klug sein“ wer möchte das nicht, verspricht doch unsere  

Leistungsgesellschaft: je besser die Schulbildung desto besser die Auf-

stiegschancen und dann auch die Bezahlung. Klug sein bedeutet somit 

Anerkennung und Wohlstand. 

Doch wer gilt denn als klug? Wer einen möglichst hohen IQ hat? Wer 

belesen ist?

In Psalm 90 wird vom Klugwerden angesichts unseres endlichen  

irdischen Lebens erzählt. Es scheint menschlich zu sein, dass wir dazu 

neigen, erst im Angesicht des Todes wirklich klug zu werden. Für den 

Psalmbeter ist diese Art von Klugheit kein Ausdruck des Intelligenzquoti-

enten, der kann manchmal sogar hinderlich sein. Es geht darum, lebens-

klug zu werden, zu sehen, was wirklich wichtig ist. Ja, so schmerzhaft 

es auch manchmal ist, wir brauchen solche besonderen Momente des 

Abschiednehmens, in denen die Zeit und die Betriebsamkeit des Alltags 

keine Rolle mehr spielen, um zu erkennen, was im Leben wirklich zählt. 

Angesichts des Todes, da fragen wir nicht nach Wissen, Anerkennung 

und Erfolg, da suchen wir Beziehungen, die uns tragen und stützen. Wir 
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suchen nach dem, was unserem Leben echten Sinn und Ziel gibt! Das 

Suchen und das Finden nach diesem Sinn und Ziel des Lebens bedeutet 

klug zu werden und zu sein. 

Die Bücher auf der Titelseite, sie sind zugeschlagen. Für mich ist das 

Sinnbild dafür, dass dieser Lebenssinn nicht einfach in Büchern (und 

wenn dann nur in diesem einen Buch der Bücher, der Bibel) angeeignet 

werden kann. Es ist gut zu lesen, Bücher erweitern unseren Horizont, 

aber auch das Buch der Bücher, unsere Bibel, will nicht nur gelesen, 

sondern gelebt werden. Klug zu werden bedeutet, das Leben sich nicht 

anzulesen, sondern es mit allen Sinnen zu durchleben: mit den Füßen 

auf dem Boden, mit dem Herzen bei Gott und mit den Händen beim 

Nächsten zu sein. Klug werden ist das Wissen um die rechte Lebens-

führung und die Erkenntnis, dass die Gnade und Barmherzigkeit Gottes 

in meinem Leben angekommen ist. Klug zu sein, bedeutet im biblischen 

Sinne, dass die Gnade Gottes angefangen hat, sich in meinem Leben 

auszuwirken. 

Schön finde ich, dass das Motto des Kirchentags nicht im Singular, son-

dern im Plural formuliert war: „damit wir klug werden“. D.h. Klugwerden, 

das bleibt ein lebenslanger, gemeinsamer Lernweg. Gemeinsam können 

wir klug werden, indem wir unser Leben so gestalten, dass es einer 

gerechteren Welt dient.

                                                      Ihr Pfarrer 

Foto: epd Bild
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eindrücke

Schon jetzt möch-
ten wir die Konfir-
mandenjahrgänge 
1956 und 1966 
an ihre Jubelkon-
firmation erinnern. 
Wenn Sie einen 
Gottesdienst wün-
schen, melden Sie 
sich bitte im Pfarr-
amt. Wir freuen uns 
mit Ihnen feiern zu 
können.

Jubelkonfirmation
Wenn das eigene Ja zu Gott 50, oder sogar 60 Jahre her ist, gibt es 

Grund zu feiern! Und so feierten auch dieses Jahr am 22. März 2015 

unsere Jubelkonfirmanden ein Fest.

Die Jubelkonfirmation ist ein guter Anlass um zurückzuschauen auf 

alles, was war. Häufig merken wir dabei: Gott war da, auf den leichten 

und den schweren Wegen – eben ein Grund zu danken. Ein guter Tag 

aber auch um Gottes Güte auf allen unseren Wegen neu zu entdecken. 

Ein guter Moment, um noch einmal, wie damals bei der Konfirmation, 

Gottes Segen für den weiteren Weg zugesprochen zu bekommen.

Und so wünschen wir den Jahrgängen, dass sie durch diesen Fest-

gottesdienst und die anschließenden Begegnungen mit den Klassen-

kameraden gestärkt wurden für ihren weiteren Lebensweg.

konfirmanden vom 27. März 1955

Hilde Bauer geb. Steg-
maier, Karin Blattert 
geb. Maier, Christa 
Briem geb. Motz, Ro-
land Daiber, Herbert 
Fischer, Renate Grimm-  
eisen geb. Blank, Peter 
Grüne wald, Hannelore 
Heider geb. Wagner, 
Lisbeth Kneuper geb. 
Andreß, Roland Leibold, 
Doris Münchow geb. 
Herzer, Peter Rappoldt, 
Elmar Ruoff, Heinz 
Ruoff, Gisela Urlauber 
geb. Bauer
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konfirmanden vom 21. März 1965

Ursula Baumgärtel 
geb. Kleinknecht, Doris 
Beck geb. Göpfahrt, 
Hedwig Buck geb. 
Stoll, Helga Fischer 
geb. Maier, Marga-
rete Huschmann geb. 
Hausmann, Marianne 
Layer geb. Kleinknecht, 
Otto Glock, Martin 
Steck, Werner Thonke, 
Wolfgang Trefz, Bert-
hold Unger, Helmut 
Volz, Horst Zeller, Sieg-
mund Ziegler

Goldkonfirmation 2015 diamantkonfirmation 2015 



6

eindrücke

Konfirmation 2015
Seit einem Jahr waren wir unterwegs – 21 Jugendliche, Lydia Renz unsere 

Jugendreferentin und ich. Konfirmandenfreizeit, Kennenlernen der Gemeinde, 

Gottesdienste und viele Konfieinheiten zu den Basic-Themen des Glaubens 

liegen hinter uns. Am 26. April und 3. Mai war es dann soweit – in einem 

Festgottesdienst haben wir Eure Kon-

firmation gefeiert. Die vollbesetzte 

Kirche zeigte, dass die Konfirmation 

etwas besonders ist, bei dem die Fa-

milien, aber auch die Gemeinde dabei 

sein möchte. Im zurückliegenden Jahr 

haben wir uns Gedanken darüber ge-

macht, was es bedeutet, Christ zu sein 

und diese Erkenntnisse im Gottesdienst 

unter dem Thema „Schwimm dich frei“ 

laut werden lassen. Ihr habt durch die 

Auseinandersetzung mit biblischen Glau- 

benstexten zu einem eigenen Glauben  

gefunden, sozusagen die ersten 

Schwimmversuche im Glauben unter-

nommen und mit der Konfirmation euren 

„Freischwimmer“ gemacht. Nun könnt 

Ihr selbst für Euren Glauben eintreten  

und Euch frei zu Gott verhalten. Ich 

wünsche Euch – auch im Namen des 

Kirchengemeinderats – dass Ihr bei Eu-

rem Schwimmen im Ozean des Lebens 

immer wieder erfahrt, dass Gott Euch in 

Eurem Leben trägt und Euch auch in den 

Stürmen und Wellen nicht alleine lässt. 

Euer Pfarrer Martin WeiglGruppe ii: konfirmation am 3.Mai 2015

Gruppe i: konfirmation am 26. April 2015
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Kirchengemeinderatswochenende 

ihre Meinung – die ergebnisse

Im Dezember letzten Jahres hatten wir Sie um Ihre Meinung gebeten: 

Wo sehen Sie Bedarf in unserer Kirchengemeinde, wo könnte sich etwas 

ändern? Was gefällt Ihnen richtig gut in der Kir-

chengemeinde? Einige Einsendungen haben uns 

erreicht. Mit ihnen eine Fülle von positiven Rück-

meldungen und Wünschen an die Kirchengemein-

de. Schwerpunktthemen waren der Gottesdienst, 

die Jugendarbeit und die Öffent lichkeitsarbeit. 

Als positiv empfunden wurde die Einrichtung 

eines Jugend treffs. Dieser erfreut sich auch in den Teilnahmerzahlen gro-

ßer Beliebtheit. Dagegen fehlen Angebote für junge Erwachsene im Alter  

zwischen 18 und 30 Jahren, sowie junge Familien. Und so laden wir alle jun-

gen Familien am Sonntag, den 14. Juli, zum Grillen auf die Pfarrwiese ein. 

Diese Zielgruppen haben auch andere Erwartungen an den Gottesdienst.

Es wird als positiv empfunden, dass die Kinderkirche nun während des 

Hauptgottesdienstes stattfindet, so dass Eltern und Kinder gleichzeitig 

daran teilnehmen können. Einige Meinungen gingen noch einen Schritt 

weiter, dass es schön wäre, wenn der Gottesdienst in das Gemeinde-

haus übertragen werden würde, um dort von Eltern mit Kleinkindern mit-

verfolgt werden zu können. Gottesdienste zu einer anderen Uhrzeit als 

09:30 Uhr würden viele als positiv empfinden. Bei den Rückmeldungen 

ging dabei die Spanne von 10:00 Uhr bis hin zu separaten Abendgottes-

diensten, die auch mit anderer Musik gestaltet werden könnten.

Einige Einsendungen erreichten uns auch zum Thema Öffentlichkeitsarbeit. 

Die Internetseite der Kirchengemeinde wurde dabei sehr gelobt. Bei einigen 

bestand der Wunsch nach einer häufigeren Ausgabe des Gemeindebriefs. 

Auch könnte die Kirchengemeinde in ihren Aktivitäten in einer einheitlicheren 

Gestaltung auftreten, als dies bisher der Fall war.
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Alle Einsendungen wurden beim KGR-Wochenende thematisch sortiert 

und aufbereitet. Auf Basis dessen wurden Ideen entwickelt, die von 

einzeln Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäten als Paten 

übernommen wurden, um deren Umsetzung zu prüfen.

Ein spezielles, mehrfach angeregtes Angebot für all diejenigen, die den 

Gottesdienst, nicht mitverfolgen können, ist bereits umgesetzt: Ab sofort 

können die Gottesdienste per CD nach Hause bestellt werden. Nähere 

Infos dazu hier im Gemeindebrief.

Die Gruppe der Öffentlichkeitsarbeit hat bereits einige Themen umge-

setzt. So wurde der Facebook-Auftritt der Jugendarbeit auf die gesamte 

Kirchengemeinde ausgeweitet, um der veränderten Alterszielgruppe zu 

entsprechen. Die Konfirmanden werden zukünftig dauerhaft auf Plakaten 

in der Kirche vorgestellt. 

Wolfram Linnebach
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Gottesdienst-CD

Keine Möglichkeit am 

Gottesdienst teilzu-

nehmen? Dann haben 

wir etwas für Sie!

Jeden Sonntag um 09:30 Uhr bzw. 10:00 Uhr findet in unserer Janua-

riuskirche der Sonntagsgottesdienst statt. Wir haben vollstes Verständ-

nis dafür, dass es vielfache Gründe gibt, insbesondere gesundheitliche, 

um nicht daran teilnehmen zu können. All diejenigen können seit Mai 

im Pfarramt einen ganz besonderen Service bestellen: Wir nehmen 

den Gottesdienst für Sie auf und bringen Ihnen diesen zeitnah auf CD 

vorbei, bzw. bitten Sie, die CD im Pfarramt zu den Büroöffnungszeiten 

abzuholen. Sie benö-

tigen dann nur noch 

einen CD-Player, um 

den Gottesdienst nicht 

mehr zu versäumen. 

Sollten Sie Interesse  

an diesem Dienst 

haben, so wenden 

Sie sich bitte an das 

Pfarrbüro unter der Telefonnummer 97909.  

e
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 Weihnachtsbaum

verkauf

konfi3Brunch

rechts: Weltgebetstag

links und unten: 

Gemeindeesssen 
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Mitarbeiterabend

lernen für die  

konfirmation

dekorieren für die 

konfirmation

impressionen aus  

dem kirchgarten
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Auf der Pfarrwiese
am 12. Juli 2015

Mit einem Familiengottesdienst um 10.30 Uhr möchten wir unser Ge-

meindefest beginnen. Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir zu 

Schweinehals oder Roten Würsten mir Kartoffelsalat und Grünem Salat 

ein. Natürlich können Sie auch unsere leckeren Kuchen und eine Tasse 

Kaffee im Zelt oder unter freiem Himmel genießen.

Auf der Pfarrwiese läd das ein oder andere Spielgerät die Kleinsten und 

Kleinen zum Spielen ein.
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Gartenführung mit Christiane Kummler
Fürstengarten – Blühendes Barock – kürbiswelten

Blühendes Barock und die bunte Vielfalt der Kürbiswelten – wie passt 

das zusammen?

Wir lustwandeln im Fürstengarten in Ludwigsburg, der klammheim-

lichen Residenzstadt vor den Toren Stuttgarts vor dreihundert Jahren. 

Carl Eugen, einer der innovativen und kreativen Herzöge im Ländle, 

hätte mit Sicherheit die Kürbiswelten in seinem Park zu einem ein-

zigartigen Event gestalten lassen. Kürbisse – sie sind schon seit sehr 

langer Zeit auf verschiedenen Kontinenten bekannt. Diese Vielfalt der 

kleinen und riesigen Früchtchen hat sich in den letzten Jahren durch 

einfallsreiche Züchtungen weltweit entwi-

ckelt und hat es dabei in die Gourmettempel 

berühmter Köche geschafft.

Erleben Sie die süßen Minis und die impo-

santen Riesen in einer pfiffigen Ausstellung –  

fliegerisch werden sie sich in diesem Jahr 

präsentieren.

Na, neugierig geworden?

Dann sind Sie dabei:

Termin: Samstag, 26.9.2015

Uhrzeit:  10.30Uhr 

Treffpunkt: Evangelisches Gemeindehaus Erdmannhausen 

 (wir bilden Fahrgemeinschaften)

Kosten:  je nach Teilnehmerzahl ca. 9 Euro

Anmeldung:  bei Margit Kleinknecht; Uhlandstraße 12; Tel: 37587
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Frauen und ihr Wirken 
für die Reformation
Die großen Männer der Reformation kennen fast alle. Dass auch viele 

Frauen  in dieser spannenden und turbulenten Zeit mitgewirkt und die  

reformatorische Bewegung mit vorangebracht haben, ist weniger bekannt. 

Wir laden Sie ein, einige dieser Frauen kennen zu lernen: Frauen, die 

Feuer fingen für die neue Lehre und zuließen, dass dies ihr Leben 

komplett veränderte.

Frauen, die sich öffentlich einmischten und Flugschriften verfassten, 

Lieder dichteten, Pfarrhäuser führten, ihr Leben riskierten und als Seel-

sorgerinnen tätig waren.

Termin: Dienstag, 20.Oktober 2015; 19.30 Uhr

Ort: Evangelisches Gemeindehaus 

Referentin:

Eva-Maria Bachteler, Landesfrauenpfarrerin, Evangelische Frauen in 

Württemberg (EFW) Stuttgart

Dies ist eine Veranstaltung im Rahmen der OASE zu der auch Männer 

eingeladen sind!

      
    

    
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

 Kath
arina von Bora 1499 –1552   

Grafik: Römling
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Kinderbibeltag      

Vielleicht haben Sie Zeit und Lust uns bei den Kinder-Bibel-

Tagen zu unterstützen: eine Gruppe leiten, die Verpflegung 

übernehmen oder beim Anspiel mitzuspielen? Bei Interesse 

melden Sie sich bitte bei Gudrun Huber Tel.: 39695

Freitag 30. Oktober – Sonntag 1. November 2015Freitag 30. Oktober – Sonntag 1. November 2015Freitag 30. Oktober – Sonntag 1. November 2015Freitag 30. Oktober – Sonntag 1. November 2015Freitag 30. Oktober – Sonntag 1. November 2015Freitag 30. Oktober – Sonntag 1. November 2015Freitag 30. Oktober – Sonntag 1. November 2015Freitag 30. Oktober – Sonntag 1. November 2015Freitag 30. Oktober – Sonntag 1. November 2015

Für alle Kinder von der Vorschule bis zur 6. KlasseFür alle Kinder von der Vorschule bis zur 6. KlasseFür alle Kinder von der Vorschule bis zur 6. KlasseFür alle Kinder von der Vorschule bis zur 6. KlasseFür alle Kinder von der Vorschule bis zur 6. KlasseFür alle Kinder von der Vorschule bis zur 6. KlasseFür alle Kinder von der Vorschule bis zur 6. KlasseFür alle Kinder von der Vorschule bis zur 6. KlasseFür alle Kinder von der Vorschule bis zur 6. Klasse

Ort: rund um das Evangelische GemeindehausOrt: rund um das Evangelische GemeindehausOrt: rund um das Evangelische GemeindehausOrt: rund um das Evangelische GemeindehausOrt: rund um das Evangelische GemeindehausOrt: rund um das Evangelische GemeindehausOrt: rund um das Evangelische GemeindehausOrt: rund um das Evangelische GemeindehausOrt: rund um das Evangelische Gemeindehaus

Komm sei dabei!
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ABc des GlAuBens

Was hat es eigentlich auf sich mit …? 

Was bedeutet eigentlich …? hätten sie es gewusst?

Auch in dieser Gemeindebriefausgabe wird die Reihe „ABC 

des Glaubens“ fortgesetzt und Grundbegriffe aus Kirche 

und Christentum kurz vorgestellt. 

Ihr Pfarrehepaar Weigl

Evangelium 
                Evangelium (griechisch) bedeutet "Gute Nachricht". Der Evan-

gelist Markus machte zwei Generationen nach Jesu Tod und Auferste-

hung als erster diese „gute Nachricht“ zum Programm seines Schrei-

bens. Matthäus und Lukas stützten sich auf dieses Evangelium und 

verbanden es mit weiteren Worten und Überlieferungen Jesu für ihre 

Gemeinden. Diese drei Evangelien sind so eng miteinander verwandt, 

dass man sie zum Vergleichen in einer Synopse (= Zusammenschau) 

nebeneinander drucken kann. 

Johannes unterschei-

det sich in Sprache, 

Zeit und Vorstellungs-

welt von den drei 

Synoptikern. Weitere Evangelien ("Apokryphen" = Verborgene) wurden 

nicht ins Neue Testament aufgenommen. 

Die Evangelien wollen nicht historisch-biographisch berichten. Sie legen 

das Hauptgewicht auf Jesu Verkündigung des Reiches Gottes, erzählen 

von seinem Handeln für die Menschen und predigen Jesus als Mensch 

und Gott. Und was ist der Inhalt des Evangeliums, das die Kirche weiter-

sagen soll? Jesus selbst, wie ihn der Engel in der Weihnachtsgeschichte 

als "große Freude" verkündet und das, was er gesagt, getan und 

gebracht hat.

                Evangelium (griechisch) bedeutet "Gute Nachricht". Der Evan-

Grafi k: Spannring

Grafi k: www.caepsele.de
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Ewigkeit

Was ist Ewigkeit? Ist es die ins Unend-

liche verlängerte Zeit? Ist es das Leben 

nach dem Tode? Unser Denken bleibt 

in solchen Zeitvorstellungen hängen, 

weil wir den Ablauf der Geschichte als 

Zeitabfolge erleben. Die Bibel ist von 

Menschen geschrieben worden, die wie 

wir in dieser Zeiterfahrung lebten. So 

werden wir z.B. an unsere eigene Vergänglichkeit erinnert und mit dem 

dahinwelkenden Gras (Psalm 90) verglichen. 

Was die Bibel mit Ewigkeit meint, ist aber nicht in zeitlichen Begriffen 

zu fassen. Nur Gott ist der Ewige. Unsere Vorstellungen von ihm und 

seiner Ewigkeit stoßen an die Grenzen des Denkens. Wir können uns 

nur in Ehrfurcht vor ihm beugen. Gott ist der ganz andere. Ewigkeit ist 

eine Aussage des Glaubens. Dem vergänglichen, irrenden, in Schuld 

verstrickten Menschen steht Gott gegenüber. Seine Gnade und Ge-

rechtigkeit "währet für und für". Sein Wort gilt, ewig, wie sein Liebe 

zu uns Menschen und zu seiner ganzen Schöpfung. So kann Ewigkeit 

schon jetzt in meinem Leben Wirklichkeit werden, nämlich da, wo ich 

mich als von Gott geliebter Mensch glauben und in seiner ewigen Güte 

geborgen wissen darf (Johannes 6).

Gebot

Das Wort "Gebot" bezeichnet im allgemeinen 

Sprachgebrauch eine religiöse oder sittliche Vor-

schrift. Am bekanntesten sind die 10 Gebote aus 

dem Alten Testament, die mit "du sollst" oder 

"du sollst nicht" das Verhältnis zu Gott und das 

menschliche Zusammenleben regeln sollen. In 

Gr
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Grafik: Spannring

Foto: epd-bild/ Version
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den Evangelien und den Paulusbriefen wird aber davor gewarnt, das 

Einhalten der Gebote als Zeichen besonderer Frömmigkeit zu sehen. 

Jesus nennt ein "höchstes Gebot", nach dem alle anderen Gebote zu 

beurteilen sind: "Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem 

Herzen, ... und deinen Nächsten lieben wie dich selbst". Gottesliebe, 

Nächstenliebe und Selbstliebe sind also die drei unverzichtbaren Kom-

ponenten, wenn menschliches Zusammenleben zufriedenstellend geregelt 

werden soll. Gebote haben nur auf diesem Hintergrund ihren Sinn. Des-

halb finden wir im Neuen Testament die Kritik an denen, die auf Kosten 

der Liebe auf das Einhalten der Gebote bestehen. 

Gnade

Verurteilte bitten um Gnade und wenn es gut läuft dann werden sie 

"begnadigt" und es ergeht "Gnade vor Recht". Der Begriff scheint ein-

deutig in den juristischen Bereich zu gehören. Für den Glauben heißt 

das dann, dass Gott der Richter ist, der beim Strafvollzug seiner Gebote 

und Gesetze auch mal großzügig sein kann aber es nicht sein muss. 

Ist das der "gnädige Gott", den Luther gesucht 

hat? 

Doch genauer betrachtet führt uns das Wort weg 

von der Rechtsprechung. Denn im deutschen Wort 

"Gnade" steckt das Wort "nahe, Nähe". Gnade ist 

also kein Wort aus dem Recht sondern ein Wort, 

das von einer engen Beziehung spricht. Der Rich-

ter hat mit einem Angeklagten nichts zu tun, er 

ist ihm egal. Wir aber sind Gott nicht egal. Unsere 

Sünde, also die Distanz und Trennung von Gott, 

ist Gott nicht egal. Er überbrückt die Distanz; er 

sucht die Nähe und den Kontakt zu uns; er zeigt 

uns den Weg zu sich; er ist da, wenn wir die Nähe 
Grafik: Layer-Stahl
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zu ihm suchen. Das ist der gnädige, der "nahe" Gott, den Jesus Christus 

verkörpert hat.

Gott

Worauf können wir unbedingt vertrauen, was gibt unserem Leben wirk-

lich Halt? 

Martin Luther hat einmal gesagt: "Woran du dein Herz hängst und wo-

rauf du dich verläßt, das ist eigentlich dein Gott." Deshalb ist es wich-

tig, auf den wirklichen Gott zu vertrauen (= Glaube) und nicht falschen 

selbstgemachten "Göttern" und Götzen zu verfallen (= Aberglaube). 

Der wirkliche Gott, also der Gott, der unsere Wirklichkeit trägt, ist die Macht, 

auf die wir unbedingt vertrauen können, in guten und in schlechten Zeiten, 

im Leben und im Sterben. Der wirkliche Gott ist jedoch nicht unmittelbar 

sichtbar in dieser Welt. Er muss immer wieder von uns gesucht werden, 

wenn wir ihn finden wollen. Der wirkliche Gott ist aber auch kein Gott, der 

völlig abgelöst und fern von der Welt für sich besteht. Er hat die Welt ins 

Leben gerufen und wendet sich seiner Schöpfung und den Menschen zu. 

In Jesus Christus wird er leibhaftig Mensch. Durch den Heiligen Geist ist er 

bei uns und uns nahe. Daher glauben Christen an den dreieinigen Gott.

Grafik: Mester
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Glockenjubiläum – 
60 Jahre „Betglocke“

Was tun, wenn man spendenfreundliche Gemeindeglieder hat, die zu viel 

spenden? Diese Frage mussten sich vor mehr als 60 Jahren der damalige 

Pfarrer Simen und der Kirchengemeinderat stellen. Von der Kirchenreno-

vierung 1963, bei der unter anderem die Heizung erneuert wurde, blieben 

noch rund 7000 DM übrig, die nun sinnvoll für die Kirche genutzt werden 

sollten. Schnell so wird berichtet wurde eine sinnvolle Verwendung gefun-

den. Durch die Zwangsabgabe der Glocken während der beiden Weltkriege 

zur Munitionsgewinnung und das damit verbundene Schweigen dieser zu 

den Gottesdiensten, war die Bedeutung und die Wichtigkeit von Glocken 

im Ort allen präsent. 

1950 wurden zwar drei neue Glocken für die Januariuskirche angeschafft, 

das Geläut jedoch erschallte noch nicht im vollen Klang. Die Anschaffung 

einer vierten Glocke sollte nun den Klang komplimentieren und zum Lobe 

Gottes und zum Dank den Bürgern Erdmannhausens erschallen. Am 20. 

Juli 1965 wurde die neue Glocke  unter den staunenden Augen des extra 

angereisten Kirchengemeinderates in Hebron (Hessen) gegossen, geseg-

net und Mitte August nach Erdmannhausen gebracht.

Mit vereinten Kräften wurden die Schallfensterläden des Kirchturms ent-

fernt, ein Fenster vergrößert und dann die 1166 kg schwere Glocke an 

ihren Platz, oberhalb den Dächern Erdmannhausens gezogen.

Die Umstände brachten es mit sich, dass durch die vierte Glocke auch 

ein neuer Glockenstuhl benötigt wurde, der Platz für vier Glocken bot. 

Um die Glocken nicht von Hand läuten zu müssen, wurde dieser mit 

elektrischen Motoren versehen. Warum es damals Verzögerungen beim 

Einbau der Elektrik gab, kann heute nicht mehr nachvollzogen werden, 

eindrücklich aber können Herbert Glock und Rudolf Bay noch heute 

davon erzählen, wie sie zusammen mit Erwin Jenner, dem damaligen 

Abtransport der Glocken

Ankunft der drei Glocken

Aufzug der Glocken
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Kirchengemeinderat die Glocken deshalb zur Einweihung am Samstag, 

den 28. August 1965 von Hand läuten mussten. Und so erklangen vor 60 

Jahren alle Glocken der Januariuskirche zum ersten Mal, um zur kirch-

lichen Trauung von Ingrid Schulz und Walter Huober einzuladen. Noch 

heute erklingen diese vier Glocken (nun vollautomatisch) täglich, um zum 

Gebet zu rufen und am Sonntag zum Gottesdienst einzuladen, ganz so 

wie es nun schon seit 60 Jahren auf unserer Betglocke steht: „O Land, 

Land, Land, höre des Herrn Wort“.

Gegossen war sie schon vor Wochen
aus edlem Erz nach alter Weise,
so wie es Schiller schon besprochen;
wir nahmen teil im kleinen Kreise.

Vom Dillkreis bis ins Tal der Murr,
durch Hessen und durchs Schwabenland,
den weiten Weg hierher sie fuhr.
Geschmückt sie vor der Kirche stand.

Dort ist versammelt die Gemeinde
und stimmt den Lobpreis Gottes an,
daß Glock‘ und Stimme sich vereine
mit Allem, was ihn rühmen kann.

Viel Mühe macht nun das Entladen,
elfhundert Kilo sind nicht leicht.
Durch starke Arme, kluges Raten
wird dann die Treppe doch erreicht.

„Hau ruck“ geht es nun Schritt für Schritt
rund um die Kirch‘ zum Turmesfuß;
die Kinder ziehen kräftig mit, 
so schwungvoll es gelingen muß!

Hoch droben gab’s schon viel zu tun,
bis war die Tür genügend weit.
Die starken Männer nimmer ruh’n,
bis auch der neue Stuhl bereit.

Die Glocke wird am nächsten Tag
gehoben zu den andren drei.
Geprüft wird dann der Glocken Schlag,
ob er auch ganz harmonisch sei.

Der treuen Helfer schönster Lohn
am Abend noch zu später Stund
ist dann der Glocken reiner Ton.
„Es ist gelungen“ tut er kund!

Die Arbeit ist getan, was ist geblieben?
Laut rufen soll sie nun von ihrem Ort,
so wie es steht auf ihr geschrieben:
„O Land, Land, Land, hör auf des Herren Wort!“

Helene Lindner (damalige Kirchenpflegerin, 1965)

Das Lied von der neuen Erdmannhäuser Glocke
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name und  
Beschaffenheit

inschrift läutezeit Zweck alle vier

„Taufglocke“ 

278 kg 

1950 gegossen

Wachet  
und 
betet

im Gottesdienst 
während einer 
Taufe

Ruft zur Fürbitte für 
den Täufling auf.

r
u
f
e
n 

z
u
m

G
o
t
t
e
s
d
i
e
n
s
t

 und 
läuten 

samstags 
um 15 uhr 
den sonn

tag ein.

„Sterbeglocke“ 

658 kg 

1950 gegossen

Ehre sei Gott 
in der Höhe 

Am Tag des Trau-
ergespräches im 
Anschluss an das 
Abendläuten

Ruft zur Fürbitte für 
die Verstorbenen und 
deren Angehörigen auf.

Täglich 11:00 Uhr Erinnerung an die  
Kreuzigung Jesu

Täglich 15:00 Uhr Erinnerung an die 
Todesstunde bzw. 
Kreuzesabnahme Jesu

namenlose 
dritte Glocke 

476 kg 

1950 gegossen 

Christus ist 
mein Leben

Rufen zum Gottes-
dienst und läuten 
samstags um 15 Uhr 
den Sonntag ein.

„Betglocke“ 

1166 kg 

1965 gegossen 

O Land, Land, 
Land, höre  

des Herrn Wort

Täglich 18:00 Uhr 
(Winter) 
Täglich 19:00 Uhr 
(Sommer)

Aufruf zum Abendgebet

im Gottesdienst 
während des 
Vaterunsers

Diejenigen, die nicht 
am Gottesdienst 
teilnehmen, können 
so das Vaterunser 
mitbeten.

Alle vier Glocken werden auch für den stundenschlag per hammerschlag gebraucht.
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Aus dem Kirchenbezirk

ejm und cVJM stiftung: das Jugendwerk Marbach und der cVJM Be

zirk Marbach haben sich ein großes Ziel gesetzt: Bis ende des Jahres 

möchten sie 100.000 euro für eine stiftung zugunsten der evange

lischen Jugendarbeit im kirchenbezirk sammeln.  

Herr Fischer, was war die Idee zu dieser Stiftung und warum brauchen wir im 

Kirchenbezirk so eine Stiftung?

Stiftungsgründung hat etwas mit Vision zu tun. Mein Vorstandskollege 

Thomas Huber und ich haben uns aus ganz unterschiedlichen Rich-

tungen an das Thema Stiftung herangewagt. 

Der Gedanke an eine Jugendwerksstiftung entstand vor gut drei Jahren. 

Mich begeisterte der Prophet Nehemia, und wie er die Vision entwickelte, 

die Stadtmauer der zerstörten Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Tho-

mas Huber faszinierte die Geschichte von Wolf von Wunnenstein, der 

schon im 14. Jahrhundert eine Stiftung gegründet hat, mit dem Ziel in 

seinem Ort dauerhaft Geistliche einzustellen. Die Vision des Dauerhaften, 

Langanhaltenden hat uns motiviert an der Stiftungsidee zu arbeiten und 

darüber zu Beten. Wir haben dann weitere Personen in die Idee einge-

weiht und stehen nun vor der Stiftungsgründung. 

Die Stiftung stellt eine langanhaltende Form der Finanzierung von Jugend-

referenten und unserer Jugendarbeit vor Ort und im Bezirk dar. In naher 

Zukunft werden die Kirchensteuermittel zurückgehen, was wiederum auf 

unsere Gemeinde- und Jugendarbeit einen unmittelbaren Einfluss hat. Die 

Jugendwerksstiftung leistet einen wertvollen Beitrag, unseren Kirchenbe-

zirk, seine Gemeinden und CVJMs zukunftsfähig zu machen. 

In der Broschüre weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass durch die 

Stiftung der Jugendarbeit in den einzelnen Kirchengemeinden geholfen 

werden soll. Nun ist es so, dass wir in Erdmannhausen spendenfinanziert 

zu 80 Prozent selbst eine Jugendreferentin beschäftigen. Wie kann Ihrer 

Meinung nach die Zusammenarbeit aussehen? 

Wolfgang Fischer  

Vorsitzender des EJM
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Ein Stiftungsvermögen baut sich langsam auf. Dafür arbeitet es auch 

dauerhaft und langanhaltend. Unser Stiftungsmodel ist eine sogenannte 

nichtverzehrende Stiftung. Das heisst, es werden nur die Überschüsse aus 

Kapitalerträgen ausgeschüttet und dem Stiftungszweck zugeführt. Das Stif-

tungskapital bleibt erhalten. Über die Vergabe der Gelder entscheidet der 

Stiftungsrat. Im konkreten Fall könnte das bedeuten, daß aus den Erträgen 

ein Jugendreferent in Erdmannhausen mit finanziert werden kann. Anfäng-

lich sind die Beträge, die ausgeschüttet werden, sicherlich noch nicht beson-

ders hoch, aber wir haben die Vision, daß das Stiftungsvolumen bis zum Jahr 

2020 auf 1.000.000 Euro anwächst. Und diese Gelder arbeiten Jahr für Jahr. 

Mich begeistert es zu sehen, wie Stiftungen über viele Jahrzehnte, sogar 

über Jahrhunderte hinweg, bestehen und segensreich wirken. 

Dass junge Menschen zum Glauben finden, ist uns allen wichtig. Worin 

sehen Sie die Herausforderungen in der Jugendarbeit und wo liegen die 

Chancen?

Unsere Jugendarbeit befindet sich im Wandel. Wir sind konfrontiert mit neu-

en Schulformen, die unsere klassische Jugendarbeit in ihrer bewährten Form 

stark beeinträchtigt. Ganztagsschulen haben starken Einfluss auf unsere 

klassischen Nachmittagsprogramme, G8 verkürzt die Schulzeit und somit 

sind wertvolle Mitarbeiter schneller beim Studium, im Ausland als Au Pair 

oder beim Work and Travel-Einsatz. Viele Orte haben Probleme, diese jungen 

Mitarbeiter zu halten, die nicht nur ganz praktisch mitarbeiten, sondern auch 

wichtige Vorbilder der Kinder und Jugendlichen sind.

Als Bezirk haben wir die Chance, Jugendarbeit zu bündeln, und tolle Ange-

bote für junge Menschen anzubieten. Seit mehr als 40 Jahren organisiert 

unser Jugendwerk Freizeiten, bei denen viele Kinder und Jugendliche zu-

sammen mit einer Vielzahl ehrenamtlicher Helfer bleibende Eindrücke für 

ihr Leben sammeln. Auf Bezirksjungschartagen, Sportveranstaltungen und 

Gottesdiensten möchten wir zeigen, wie gemeinsam Glauben „geht“.

Diese Erfahrungen motivieren junge Menschen in ihren eigenen Orten, Jugend-

arbeit zu gestalten und Glauben zu leben. Dafür lohnt es sich einzusetzen.
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pfarramt         

pfarrbüro         

kirchenpflege         

Jugendbüro  

      

Mesner        

hausmeister 

Evangelisches Pfarramt Erdmannhausen

www.januariuskirche.de

Martin und Annegret Weigl

71729 Erdmannhausen, Schulstraße 10, Tel. 07144 / 9 79 09

pfarramt@januariuskirche.de

Katrin Grämkow 

Schulstraße 10, Tel. 07144 / 97909, Fax  07144 / 33 17 11

buero@januariuskirche.de

Simone König

Marbacher Str. 33, Tel. 07144 / 8 88 69 54

kirchenpflege@januariuskirche.de

Bankverbindungen der Kirchengemeinde:

Kto. 3012813 bei der Kreissparkasse Lbg., BLZ 604 500 50

IBAN DE03 6045 0050 0003 0128 13, BIC SOLADES1LBG

Kto. 264008  bei der Volksbank Lbg., BLZ 604 901 50

IBAN DE38 6049 0150 0000 2640 08, BIC GENODES1LBG

Lydia Renz

Schulstraße 10a, Tel. 07144 / 88 08 01

jugendreferentin@januariuskirche.de 

Alexandra Lenc-Dietl und Robert Lenc

Lammgasse 9, Tel. 07144 / 3 15 63 60

  

Harry und Nelli Eppinger

Schulstraße 10a, Gemeindehaus, Tel.  07144 / 33 18 22
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