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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

Wandern, Pilgern, Spazierengehen wie schön ist es, sich bewegen zu können, unterwegs 
sein zu können, im eigenen Tempo, ohne Hetze, ohne Hilfsmittel, einfach loslaufen. Viele 
genießen das ganz besonders im Urlaub oder an den Wochenenden. Während wir dem 
Wanderweg folgen, machen wir uns auch unbewusst auf, unseren inneren Weg zu finden. 
Wir achten vielleicht ganz besonders auf  Töne, Vögel, Wasser, Insekten. Wir achten viel-
leicht auch ganz besonders auf Gedanken, die uns kommen, Erinnerungen, gute Worte, 
die jemand zu uns gesagt hat und bewegen diese Worte im Herzen. Wir gehen weiter, 
horchend und wagend. Es ist eine Form der Meditation, die uns zu uns selber führt, uns in 
Balance bringt.  

„Pilgerweg der Seele“ wurde im Mittelalter das Begehen eines Labyrinths genannt. Denn 
dort geschieht in komprimierter Form, was Wanderer und Pilger erleben. In der christlichen 
Tradition führt ein Labyrinth immer zur Mitte, zum Zentrum. Man darf sagen: der Weg führt 
– bildhaft gesehen - zum göttlichen Ursprung. Daher gilt ein Labyrinth als ein religiöses 
Symbol für das  menschliche Dasein schlechthin.  Das Abschreiten eines Labyrinths ist 
auch eine Form der Meditation. Ich gehe den Weg, achte auf Wendepunkte, öffne die Sin-
ne für das, was mir unterwegs begegnet, atme bewusst aus, atme ein, finde Ruhe, bin der 
Mitte ganz nah und habe doch noch einen weiten Weg vor mir, wenn ich meine, an den 
Rand geraten und ganz weit weg von der Mitte zu sein, dann kann sich erweisen, dass ich 
gerade dort unmittelbar vor dem Ziel stehe. Bin dann angekommen  und gehe erquickt zu-
rück in meinen Alltag.  

Wir vom Kirchengemeinderat denken, dass ein Labyrinth im Garten unserer Mögglinger 
Christuskirche eine Bereicherung für das Gemeindeleben werden kann. Zumal wir es mit 
Heilkräutern bepflanzen wollen, wie sie schon Hildegard von Bingen empfohlen hat, die 
Energie schenken, dem Körper gut tun, den Bienen Nektar und Pollen spenden und auch 
einfach uns Kirchenbesuchern, Wanderern und Konfirmanden gut schmecken. Wir freuen 
uns darauf, gemeinschaftlich dieses Projekt anzupacken. Vielleicht sind ja auch Sie dabei?  

Ich wünsche Ihnen gesegnete Wege in diesem Sommer.  Bleiben Sie behütet.   

 

Herzlich grüßt Ihre Pfarrerin  

Sabine Dietz 
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Gottesdienst im Grünen 

Wie schön…..  An Christi Himmelfahrt  hör-
te man diesen Ausruf immer und immer 
wieder. Die evangelische Kirchengemeinde 
Böbingen, Mögglingen und Heuchlingen 
feierte den Gottesdienst im Grünen auf 
dem Krausenhof. Zum 32.-mal, durften die 
Besucher den herrlichen Ausblick auf die 
grüne Umgebung, den Rosenstein und das 
Himmelreich  genießen.  Der Gesang der 
Vögel wetteiferte mit den Klängen des Po-
saunenchores  unter der Leitung von Herrn 
Kießling. Frau Pfarrerin Dietz zitierte „Sa-
lomons Gebet bei der Tempeleinweihung“.  
Salomon erhob seine Hände und segnete 
die Menschen und stellte die Frage ob Gott 
bei den Menschen wohne? Hier in der 
wunderschönen Natur hatte man das Ge-
fühl als ob Gott mitten unter uns sei.  Man 
konnte freier atmen, stille werden und sich 
Gott anzuvertrauen. Ja er ist immer da, 
wenn man mit ihm Zwiesprache hält, sei es 
im Gebet in Gedanken oder auch nur in ei-
nem Seufzer. Es  wurden noch zwei religi-
öse Tänze unter der Leitung von Albert 
Terschanski aufgeführt. Jeder der mitma-
chen wollte war dazu herzlich eingeladen 

und empfand es als angenehm sich dem 
Himmel zu öffnen. Nach dem Segen wurde 
bestens für das leibliche Wohl mit 
Schmalzbrot, Schnittlauch, Apfelkuchen 
und Getränke gesorgt. 
Unser herzlicher Dank geht an alle Organi-
satoren für Speis und Trank, für den Blu-
menschmuck und den Altar, für Sitzbänke 
und Sitzkissen und und und 
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Besuch von Dekanin Ursula Richter 

 
 
Pfarrerin Margot Neuffer durfte am 19. 
März zahlreiche Gottesdienstbesucher, den 
Posaunenchor und als Ehrengast Dekanin 
Ursula Richter in der schönen Michaelskir-
che in Böbingen herzlich willkommen hei-
ßen.  Der Posaunenchor unter der Leitung 
von Rolf Kießling eröffnete mit Frau Enßle-
Stoppa an der Orgel in klangvoller Weise 
den Gottesdienst. Dekanin Richter las die 
Schriftlesung und überbrachte ihr Grußwort 
an die Gemeinde. Im Zentrum ihrer Rede 
stand der biblische Zuspruch: “Fürchtet 
euch nicht“. Diese Worte bewirken sowohl 
Ehrfurcht vor Gott im Himmel als auch Ver-
trauen auf seine Liebe zu uns Menschen. 
Pfarrerin Margot Neuffer brachte die Ge-
meinde in ihrer Predigt zum Nachdenken. 
Eine arme Witwe hatte im Tempel ihr ge-
samtes „Vermögen“, zwei Groschen, ge-
spendet. Jesus, der diese Szene beobach-
tet hatte, weist seine Jünger darauf hin.  

Nur der, dessen Hände leer sind, kann Halt 
in brenzligen Situationen finden.  Wir müs-
sen lernen los zu lassen: Die Kindheit, die 
Jugend, unsere Kinder, manchmal sogar 
die Gesundheit und am Ende unser Leben. 
Wir Menschen stehen immer wieder mit 
leeren Händen vor Gott und vertrauen da-
rauf, dass er sie uns in seiner großen Liebe 
und Barmherzigkeit füllen wird. 
Pfarrerin Neuffer bedankte sich bei Deka-
nin Ursula Richter für ihren ehrenvollen Be-
such in der Gemeinde, beim Posaunenchor 
und der Organistin für die musikalische Be-
gleitung, beim Mesner-Ehepaar für die 
schöne Blumendekoration und den vielfälti-
gen Aufgaben um die Kirche.  Die Gottes-
dienstbesucher wurden anschließend zu 
Kaffee und Kuchen ins Gemeindehaus ein-
geladen, wo man miteinander ins Gespräch 
kam und Ware aus fairem Handel erwerben 
konnte.  
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Konfirmation in Mögglingen 
 
12 Jugendliche aus Mögglingen und Heuchlingen feierten ihre Konfirmation in der katholi-
schen St. Petrus und Paulus Kirche. Im vollbesetzten Gotteshaus stellten sie mit eigenen 
Texten und einem Musikbeitrag am E-Piano Interpretationen zum Psalmwort „Du stellst 
meine Füße auf weiten Raum“ dar.  Die festlichen Klänge der Orgel von Inge Enßle-
Stoppa, sowie des Posaunenchors unter der Leitung von Rolf Kißling umrahmten den Got-
tesdienst. Pfarrerin Sabine Dietz segnete die Jugendlichen und machte Ihnen in ihrer Pre-
digt Mut, ihren eigenen Weg zu gehen.   
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Konfirmationen in Böbingen 
 
Am 21. und am 28. Mai wurde in der Michaelskirche Böbingen Konfirmation gefeiert.  
19 Jugendliche bekräftigten ihre Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Florian Anger, Anna Baumann, Jan Bertleff, Lisa Huber, Elena Kirchner, Kevin Kraus, Julia 
Reimer, Kristina Rein, Patrick Rein und Kay Thaler (21.05.);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanna Beißwanger, Emely Mayer, Malin Pelz, Mara Schweizer, Kai Brand, Niklas Diegel, 
Robin Leitz, Yannis Maier und Maximilian Schoy (28.05.).  
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In ihrer Predigt sprach Pfarrerin Margot Neuffer über die Worte aus 1. Samuel:  
„Der Mensch sieht was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an.“    
Beide Gottesdienste wurden von einem Projektchor mit Beteiligung von Angehörigen der 
Konfirmanden musikalisch umrahmt. Nach nur vier Proben unter der Leitung von Gisela 
Gräßle-Derer begeisterte der Chor seine Zuhörer und trug zu einem schönen und stimmi-
gen Konfirmationsgottesdienst bei.   
 

Projektchor gibt Konfirmanden die Ehre  
Am 21. Mai durften die Gottesdienstbesucher zum ersten Mal  dem wohlklingenden Ge-
sang des Projekt-Chores unter der Leitung von Frau Gräßle-Derer lauschen.  
Laura Wamsler (Querflöte), Artur Derer (Kontrabass) und Isolde Schneider (Orgel) berei-
cherten zusätzlich die hervorragende Darbietung. Zahlreiche Eltern und Verwandte der 
Konfirmanden sowie gesangfreudige Gemeindemitglieder haben sich zu diesem Chor zu-
sammengefunden und zeigen damit, wie wertvoll Konfirmanden in unserer Kirchenge-
meinde sind und wie herrlich ihre Stimmen in der alten Michaelskirche klingen.  
Lieder wie „Gepriesen sei der Herr“, „ Ein neues Herz“, und „Alle meine Quellen“ erfreuten 
die Zuhörer. Ein sehr gelungener Auftritt!  Glückwunsch!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besondere Musik im Gottesdienst 
Am 2. Sonntag nach Ostern spielte „Das Kammerorchester“ unter der Leitung von Klaus 
Haug im Gottesdienst in der Christuskirche in Mögglingen. Jetzt erwies es sich als sinnvoll, 
dass die erste Reihe der Kirchenbänke im Zuge der Renovierung entfernt wurde. So konn-
te das Kammerorchester mit 9 Personen von vorne spielen, was für die Wahrnehmung des 
Klangs von Vorteil war.  Es wurde die Orchestersuite  Nr. 3 von Johann Bernhard Bach zu 
Gehör gebracht. Das war eine schöne Bereicherung des  Gottesdienstes, der von Pfarrerin 
Dietz gehalten wurde, die auch Cello spielte und so zwischen Altar und Orchester hin -und 
herwechselte. 
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Ausflug der Mögglinger Konfirmanden 
Am 1. April 2017 machte sich die 
Mögglinger Konfirmandengruppe 
mit Pfarrerin Dietz und Jakob 
Hebart mit dem Zug auf nach 
Stuttgart. Zuerst besichtigten sie 
die Stiftskirche in der Stadtmitte 
und nahmen an der Mittagsandacht 
teil. Dann besuchten sie das Bibel-
museum. Dort faszinierte am meis-
ten das digitale Bild einer Madon-
na, in welches das eigene Gesicht 
hineinprojiziert und per E-Mail ver-
schickt werden konnte. Aber auch 
die Laserharfe und die Psalmverto-
nungsmaschine fanden großen An-
klang. Danach ging es mit der Stra-
ßenbahn nach Cannstatt. Auf dem Weg zur Sprungbude verweilten alle gern auf einem 
Spielplatz mit Schaukelmöglichkeiten. In der Sprungbude gab es ein „bag jump“, wo man 
in eine weiche, große Matte springen konnte, zwei Felder für Völkerball auf nachgiebigem 
Boden und jede Menge  Trampoline, auf denen die Jugendlichen Saltos schlugen und 
hüpften, was das Zeug hielt.  Das Bibelwort: „Mit meinem Gott kann ich über Mauern 
springen“ wurde hier buchstäblich umgesetzt. Ein schöner Tag! 
 

Konfirmanden auf dem Pilgerweg 

Die Böbinger Konfirmanden waren auf dem Pilgerweg 
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Ökumenisches Frauenfrühstück 
Thema: Katharina von Bora- Ehefrau des Reformators Martin Luther 

Ein sonniger Frühlingsmorgen begrüßte die zahlreich gekommenen Frauen zum ökumeni-
schen Frauenfrühstück im Kolomannsaal der katholischen Kirche Böbingen. Ein Gläschen 
Sekt am Anfang lockerte die Stimmung auf; bei Kaffee und reichhaltigem Frühstück kam 
man schnell miteinander ins Gespräch. Das gemeinsame Singen von „Es tönen die Lie-
der“, „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“ und Traumtänzerinnen“ schaffte eine fröhliche und 
entspannte Atmosphäre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frau Pfarrerin Margot Neuffer hielt einen spannenden und eindrucksvollen Vortrag über 
das Leben von Martin Luthers, Ehefrau Katharina von Bora. Sie war die Tochter eines ver-
armten Ritters. Nachdem ihre Mutter gestorben war, kam sie bereits im frühen Alter von 5 
Jahren ins Kloster, wo sie das damals seltene Privileg einer Bildung erhielt. Sie wuchs zu 
einer klugen, selbstbewussten und jungen Frau heran. Als sie von den Lehren Luthers er-
fuhr, floh sie mit 8 weiteren Nonnen aus dem Kloster nach Wittenberg. Dort lernte sie ihren 
späteren Ehemann Martin Luther kennen. Anfangs schienen die beiden einander keines-
wegs zugetan. Es wurde eine Vernunftehe geschlossen, die sich aber bald zu einer Liebe-
sehe entwickelte. Katharina gebar 6 Kinder und richtete nebenbei noch eine Burse (Stu-
dentenwohnheim) ein. Sie kaufte und bewirtschaftete zahlreiche Äcker und Gärten, betrieb 
Viehzucht, braute Bier und brachte es so zu einem Wohlstand, der Luthers geistige Tätig-
keit in materiell sorglosen Verhältnissen ermöglichte. Das Leben von Katharina änderte 
sich grundlegend nach Martin Luthers Tod im Jahr 1546. Nur wenig später brach der 
Schmalkaldische Krieg aus. Katharina floh mit ihren Kindern nach Dänemark, wo sie am 
Hof des Königs Schutz fand.  
Ein kurzer Filmausschnitt veranschaulichte das vielfältige Leben Katharinas von Bora. 
Pfarrerin Neuffer gab den anwesenden Frauen einen tiefen Einblick in das Leben von 
Frauen jener Zeit vor 500 Jahren, als Witwen keinerlei Schutz und Rechte genossen. Es 
war ein sehr guter Vortrag, der zu Recht mit viel Applaus und einem Blumengeschenk ge-
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würdigt wurde. Viel Anerkennung und großer Dank wurde auch dem Vorbereitungsteam 
zuteil und allen Mitwirkenden, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben. 

 

Einladung: Ökumenischer Gesprächskreis  
am Mittwoch, 21.06.2017/05.07.2017 

 
Thema: Martin Luther „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ 
Freiheit ist für jeden Menschen von höchstem Wert. Niemand – gleich 
wo und wann er lebt – möchte eingeengt, bevormundet oder abhängig 
sein. Trotzdem ist die Freiheit stets in Gefahr – nicht zuletzt durch die 
Art und Weise, wie sie verstanden wird. Die Freiheit, die einer sich 
nimmt, kann zum Zwang für andere werden. Und wo einer meinte, „so 
frei zu sein…“, begibt er sich vielleicht gerade in Abhängigkeit. 

Luthers Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ setzt sich intensiv mit dem 
höchst aktuellen Thema auseinander und deutet den Glauben als Quelle und Grenze der 
Freiheit. 

Herzliche Einladung zu beiden Abenden! 

Leitung:  Pfarrerin Margot Neuffer. 

Zeit:  19:30-21:00 Uhr 

Ort:  Gemeindesaal im Evangelischen Pfarrhaus Böbingen 

Wer sich gerne auf die Abende vorbereiten möchte, kann im Pfarramt zu den üblichen Öff-
nungszeiten ein Exemplar der Schrift erhalten. 
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Menschen aus unserer Gemeinde  
 

 
Taufen 

 
Benedikt Bühr 
 
Liam Korsinek 
 
Lia-Josefine Rettenmaier 
 
Linus Florian Gold 
 

aus Böbingen 
 
aus Böbingen 
 
aus Böbingen 
 
aus Böbingen  

12.03.2017 
 

12.03.2017 
 

16.04.2017 
 

07.05.2017 
 

Zoey Schulz aus Mögglingen 13.05.2017 

 
Niklas Diegel 
 
Theo Neimann 
 
Maja Eleanor Krämer 
 
 
 
 
 
 
Michael Werner 
und Katharina Werner 
geb. Weißhaar 
 
Dominik Burkel 
und Jessica Burkel  
geb. Bondas 
 
Vitali Schulz 
und Viktoria Schulz 
geb. Buchhammer 
 
Thomas Brauer 
und Julia Martha Brauer 
geb. Stegmaier 

 
aus Böbingen 
 
aus Mögglingen 
 
aus Mögglingen 
 
 
 
 
 
 
aus Iggingen- 
Schönhardt 
 
 
aus Mögglingen 
 
 
 
aus Mögglingen 
 
 
 
aus Böbingen 

  
28.05.2017 

 
18.06.2017 

 
18.06.2017 

 
 
 
 
 
 

22.04.2017 
 
 
 

06.05.2017 
 
 
 

13.05.2017 
 
 
 

03.06.2017 
 
 

Trauungen
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Beerdigungen 
 

Karl-Heinz Hofmann 
 
Gerda Steinberger  
geb. Beißwenger 
 
Elli Hedwig Bönsel 
geb. Rogoll 
 
Marianne Engelhard 
geb. Waldenmaier 
 
Willi Hafemann 
 
Siegfried Hutschenreuter 
 
Boris Penner 
 
Maria Braun 
 
Hans Barth 
 
Hildegard Schweizer 
geb. Woecht 
 
Hilde Kolb 
Geb. Braun 

aus Böbingen 
 
aus Böbingen 
 
 
aus Böbingen 
 
 
aus Böbingen 
 
 
aus Böbingen 
 
aus Mögglingen 
 
aus Böbingen 
 
aus Böbingen 
 
aus Heuchlingen 
 
aus Mögglingen 
 
 
aus Böbingen 

17.03.2017 
 

30.03.2017 
 
 

04.04.2017 
 
 

05.04.2017 
 
 

06.04.2017 
 

06.04.2017 
 

15.04.2017 
 

21.04.2017 
 

11.05.2017 
 

12.05.2017 
 
 

26.06.2017 
 

 
 

Sommerferienprogramm für Kinder in  
Mögglingen 
 
Die katholische und evangelische Kirchengemeinde machen mit beim Sommerferienpro-
gramm.  
Am 1.9. 2017 gibt es für Kinder im Alter von 6-10 Jahren die Möglichkeit, mit Eseln eine 
Trekkingtour zu machen und dabei eselige Geschichten aus der Bibel zu hören.  
Beginn: 14 Uhr. Ende: 17 Uhr Anmeldung über die örtliche Gemeinde. 
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Wir laden Sie ein zum Gottesdienst 
 

� in die Michaelskirche Böbingen, sonntags 10.00 Uhr  
� in die Christuskirche Mögglingen, sonntags 8.50 Uhr 

Am letzten Sonntag im Monat ist  
� in der Michaelskirche Böbingen sonntags um 8.50 Uhr Gottesdienst  
� in der Christuskirche Mögglingen sonntags um 10.00 Uhr Gottesdienst 

In den Sommermonaten (Mai - Okt.) ist am zweiten oder dritten Sonntag jeden Monats 
Sommerkirche in der St.-Georgs-Kapelle in Heuchlingen.  
Auch an diesen Sonntagen ist kein Gottesdienst in der Christuskirche Mögglingen. 
 

 

Michaelskirche  
Böbingen 
 

Christuskirche Mögglingen 
oder St.-Georgs-Kapelle Heuch-

lingen 
 

Sonntag 
02.07.   

10.00Uhr Gottesdienst 
 (Gefängnis-Pfarrerin S. Büttner) 
 
10.00Uhr Kinderkirche 

8.50 Uhr Gottesdienst 
(Gefängnis-Pfarrerin S. Büttner) 

Sonntag 
09.07.  

10.00 Uhr Gottesdienst  
mit Erntebitte 
es spielt der Posaunenchor 
(Pfarrerin Neuffer) 

8.50 Uhr Sommerkirche  
Gottesdienst mit Erntebitte 
St. Georgs Kapelle Heuchlingen   
 (Pfarrerin Neuffer) 

Sonntag 
16.07. 

 10.00 Uhr Gottesdienst  
(Prädikant Becker) 
 
10.00Uhr Kinderkirche 

8.50 Uhr Gottesdienst  
(Prädikant Becker) 

Sonntag 
23.07. 

10.00 Uhr Gottesdienst mit Erntebit-
te 
(Pfarrerin Dietz) 
 

11.00 Uhr ökumenischer Gottesdienst 
Einweihung der renovierten Limesschule 
(Pfarrerin Dietz) 

Sonntag, 
30.07. 

  
 
 
Kein Gottesdienst 

8.50 Uhr Gottesdienst  
(Pfarrerin Neuffer) 
 
10.00 Uhr ökumenischer Gottesdienst 
im Festzelt in Heuchlingen 
(Pfarrerin Neuffer) 

Sonntag, 
06.08. 

10.00 Uhr Gottesdienst  
mit Taufmöglichkeit 
(Pfarrerin Neuffer) 

8.50 Uhr Gottesdienst 
mit Taufmöglichkeit 
(Pfarrerin Neuffer) 

Sonntag, 
13.08.  

10.00 Uhr Gottesdienst  
(Pfarrer Adam oder  
Pfarrerin Löffler-Adam)  

 8.50 Uhr  Gottesdienst 
(Pfarrer Adam oder  
Pfarrerin Löffler-Adam) 
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Sonntag, 
20.08.  

10.00Uhr Distriktgottesdienst in 
Heubach  
 
Kein Gottesdienst in Böbingen 

10.00Uhr Distriktgottesdienst in 
Heubach  
 
Kein Gottesdienst in Mögglingen 

Sonntag, 
27.08. 

8.50 Uhr Gottesdienst  
mit Abendmahl GK/Wein 
(Pfarrerin Dietz) 

10.00 Uhr Gottesdienst  
mit Abendmahl GK/Wein 
(Pfarrerin Dietz) 

Sonntag, 
03.09. 

10.00 Uhr Gottesdienst  
 (Pfarrer Hilsenbeck) 

8.50 Uhr Gottesdienst 
 (Pfarrer Hilsenbeck) 

Sonntag, 
 10.09. 

10.00 Uhr Gottesdienst  
 
(Pfarrer Spieth) 

8.50 Uhr Sommerkirche  
St. Georgs Kapelle Heuchlingen   
(Pfarrer Spieth) 

Sonntag, 
17.09. 

10.00 Uhr Gottesdienst  
mit Taufmöglichkeit 
(Pfarrerin Dietz) 
 
10.00Uhr Kinderkirche 
(1. Kinderkirche nach den Ferien) 

8.50 Uhr Gottesdienst 
mit Taufmöglichkeit 
(Pfarrerin Dietz) 

Sonntag 
24.09. 

Erntedankfest 
10.00 Uhr Gottesdienst  
mit Gemeindefest 
(Pfarrerin Neuffer) 

Erntedankfest 
8.50 Uhr Gottesdienst 
 
(Pfarrerin Neuffer) 

Sonntag 
01.10. 

8.50 Uhr  Gottesdienst  
(Prädikant) 
 
10.00Uhr Kinderkirche 

10.00 Uhr  Gottesdienst 
(Prädikant) 

Friedensgebet jeden ersten Donnerstag im Monat 19.30 bis 20 Uhr 
Michaelskirche Böbingen 
 
 

Das Schönste im Leben 
Was ist das Schönste im Leben? Gesund-
heit, Reichtum, beliebt zu sein? Unter 
Christen gibt es etwas, das noch viel wich-
tiger ist. Wir wissen um Gottes Liebe und 
Freundlichkeit, die eben nicht nur den Ge-
sunden und Reichen gilt oder denen, die 
ohnehin von allen gemocht werden! In der 
Taufe sagt Gott zu jedem „Ja“, der sich 
dieser Nähe und Zusage Gottes anvertrau-
en will. Deshalb entscheiden sich Eltern für 
ihre Kinder für die Taufe. 
Am 24. September gibt es für alle Familien, 
deren Kinder noch nicht getauft sind, ein 

großes Tauffest in Heubach. Dazu ist der 
ganze Distrikt Rosenstein eingeladen, also 
auch Familien aus Bartholomä, Böbingen 
und Mögglingen. Die evangelische Kir-
chengemeinde Heubach richtet das Fest 
aus.  Für Essen und Trinken, für Begeg-
nung und Spiele wird gesorgt sein. Der 
Gottesdienst findet um 14 Uhr statt.  
Wenn Sie Interesse haben, Ihr Kind beim  
Tauffest in Heubach von Pfarrerin Dietz 
taufen zu lassen, dann wenden Sie sich bit-
te an das Pfarramt in Böbingen oder Mögg-
lingen. 
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Kinderchor Michaelspatzen singt in Böbingen 
Am 25. Juni 2017 sangen die Michaelspat-

zen zum ersten Mal unter der Leitung von 

Frau Gräßle-Derer in der Michaelskirche in 

Böbingen. Die fröhlichen Kinderstimmen er-

füllten mit dem schwungvollen Gesang die 

altehrwürdige Kirche. Die zahlreich er-

schienen Gottesdienstbesucher waren sehr 

beeindruckt, wie  schön und erfrischend, 

wie harmonisch und voller Lebendigkeit die 

Michaelspatzen Gottes Liebe in  Gesang 

umsetzten. Lieder wie „Lasst uns miteinan-

der singen“,  „Gottes Liebe ist wunderbar“, 

„Halte zu mir guter Gott“  erklangen  und 

wurden mit großem Applaus belohnt. 

Selbst Gitarre und Schlagzeug wurden von 

Kinder gespielt. Pfarrerin Margot Neuffer 

legte in ihrer Predigt dar, dass wir geneigt 

sind, ein gutes Leben auf später zu ver-

schieben. Ein gutes Leben: Erst wenn wir 

erwachsen sind, erst wenn wir viel Geld 

verdienen, erst wenn das Haus abgezahlt 

ist, wenn die Kinder groß sind, und und und 

... Doch der Tisch ist gedeckt. Wir müssen 

es nur erkennen dass es uns jetzt gut geht.  

Es wäre schade im Alter zu merken dass 

man die schönen Dinge im Leben immer 

auf später verschoben hat.  Herzlichen 

Dank den Michaelspatzen, Frau Gräßle-

Derer,  allen Eltern, Pfarrerin Neuffer und 

dem Mesnerehepaar  für diesen schönen 

Gottesdienst. 
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Zum Jahrhundertbrief des Magisters 
F.L.I.Dillenius aus dem Jahr 1817 
 

Im letzten Gemeindebrief „Die Brücke“ wurde der Brief vorgestellt, den 
der Böbinger Pfarrer Magister Dillenius an seinen Nachfolger in hundert 
Jahren, zum nächsten Jubiläum, geschrieben hat. Anlässlich des 500. 
Reformationsjubiläums haben wir angeregt, ebenfalls Briefe für die zu-
künftigen Gemeindeglieder im Jahr 2117 zu schreiben. Pfarrerin Sabine 
Dietz und die Konfirmanden des Jahrgangs 2017 in Mögglingen haben 
sich dieser Aufgabe gestellt: 
 
 

Liebe Schwestern und Brüder im Jahr 2117, 

ich will es meinem Kollegen Magister Dille-
nius nachtun, der 1817 einen Brief ge-
schrieben hat an seinen Nachfolger im Jahr 
1917. Damals war Reformationsjubiläum. 
So auch jetzt. Er hat sich gefragt, wie es 
wohl sein wird, in 100 Jahren. Er hätte sich 
sicherlich niemals träumen lassen, dass 
heute, 200 Jahre später, die meisten Men-
schen in Böbingen in Autos durch die Ge-
gend fahren, in einem Computer die ganze 
Welt aus der Nähe betrachten können und 
mit kleinen Geräten sich alle Informationen, 
die sie interessieren, in Sekundenschnelle 
herbeiholen können. Aber immer noch 
kommen jeden Sonntag in der Kirche 
evangelische Christen zum Gottesdienst 
zusammen, singen zum Teil die gleichen 
Lieder wie damals und hören auf die Ge-
schichten der Bibel. Es ist ein schönes Ge-
fühl, zu wissen, dass wir, in einer sich 
ständig verändernden Welt, eingehüllt sind 
in die Tradition unseres Glaubens, wie in 
einen warmen Mantel. Es werden Kinder 
getauft und Ehen geschlossen, Jugendliche 
haben Religionsunterricht in der Schule 

und feiern Konfirmation und wenn jemand 
stirbt, wird er in den allermeisten Fällen von 
einem Geistlichen beerdigt. Wir sind zwei 
Pfarrerinnen hier in der Kirchengemeinde 
Oberböbingen. Aber wie lange wird das 
noch so sein? Zurzeit werden Kirchen ge-
schlossen und verkauft. Ob es die kleine 
Christuskirche in Mögglingen in 100 Jahren 
noch gibt? Wir haben sie gerade schön in-
nen renoviert. Sie wird nächstes Jahr 50. 
Die Michaelskirche steht schon seit 500 
Jahre in Böbingen. Aber vielleicht gibt es ja 
dann nur noch eine christliche Kirche? 
Evangelisch, katholisch, freikirchlich, alle 
eins? Die Christen haben sich zusammen-
getan zu einer Herde? Das hat Magister 
Dillenius damals schon überlegt. Ob es bei 
euch so sein wird? Weil Christen in der 
Minderheit sind in Deutschland? Weil das 
Gemeinsame so viel wichtiger geworden ist 
als das Trennende? Weil es Zusammen-
schlüsse braucht, um ein handlungsfähiges 
System zu bleiben? Ich habe das Gefühl, 
es gibt ein großes Bedürfnis nach guten 
Worten und verlässlicher Gemeinschaft in 
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unserer Zeit. Aber für viele Menschen ist es 
nicht mehr im Sonntagsgottesdienst, wo sie 
das suchen. Wo wird das in Zukunft sein, 
wo Christen Gemeinschaft und Gotteslob 
pflegen? 

Ich frage mich, was ich euch hinterlassen 
möchte. Vielleicht das: Der Wunsch, dass 
der Heilige Geist die Liebe, die Hoffnung 
und den Glauben in die Herzen der Men-
schen immer weiter haucht und bläst. Dass 
Jesus als unser Bruder auch euch zur Seite 
steht. Dass die Bienen summen und die 
Tulpen blühen, Musikinstrumente gespielt 
werden, gelebt, geliebt, gesungen, gelacht, 
gestritten und versöhnt wird. Dass mitei-
nander Gemeinschaft erlebt wird bei Brot 
und Wein und der Käsekuchen auch in 100 

Jahren noch selbstgemacht am besten 
schmeckt. Dass Frieden ist (zum ersten 
Mal leben wir in Deutschland schon seit 72 
Jahre in Frieden) und es Orte der Stille 
gibt. Wir stehen heute vor der Aufgabe, die 
Welt nachhaltig zu gestalten. In nur weni-
gen Jahrzehnten wurde so viel kaputt ge-
macht. Wenn wir aus der Dankbarkeit her-
aus leben, nicht alles verbrauchen, als hät-
ten wir ein Anrecht darauf, wenn wir uns 
immer wieder zur Quelle begeben, wo 
Christus als lebendiges Wasser Gott hin-
einbringt in unser Leben, dann werdet auch 
ihr noch genug von allem haben. Für Martin 
Luther hat Römer 3,28 das Tor zum Para-
dies aufgeschlossen. Ich möchte das Mei-
ne dazutun, um es für euch offen zu halten.  

 

Lieber Konfirmand, liebe Konfirmandin, 

bei mir ist es 2017, aber du solltest, wenn 
alles gut läuft, im Jahr 2117 leben. Wir ha-
ben mittwochnachmittags Konfirmandenun-
terricht, so wie jetzt. Was schreibt man je-
mandem, der noch nicht existiert und den 
man nie kennen wird? Glaube scheint mir, 
ist etwas, das sowohl verbindet als auch 
trennt. Mir fällt es manchmal schwer, an 
Gott zu glauben. Ich habe ein Problem da-
mit, an Dinge zu glauben, die ich nicht se-
hen kann und für die niemand Beweise hat. 
Vielleicht ist das in deiner Zeit anders. Viel-
leicht gibt es bei dir sogar Beweise für Au-
ßerirdische. Sicher ist alles elektronisch 
und ihr habt selbstfahrende Autos. Bei uns 

ist gerade beliebt: Snapchat, Instagram, 
Musically (soziale Netzwerke), Hashtags, 
Overwatch, Dab. Kennst du das noch? Ob 
es bei euch überhaupt noch Konfirman-
denunterricht gibt? Am 21. Mai ist unsere 
Konfirmation. Danach werde ich wahr-
scheinlich seltener in die Kirche gehen, 
aber ich bereue es nicht, mich dafür ent-
schieden zu haben. Die Erfahrungen, die 
ich hier gesammelt habe, kann mir nie-
mand nehmen. Ich wünsche dir viel Spaß 
im Leben, Glück und Erfolg und dass ihr 
auch eine schöne Konfirmation habt. Konfis 
2017 

Mögglingen, im April 2017 

 
 
 



Die Brücke                   23 

Neues aus dem Kindergarten 
Es gibt wieder Vieles zu erzählen aus dem Oberlin Kindergarten 
 
Wir haben den Frühling im Wald ge-
sucht …und wir haben ihn gefunden 

Mit einer frühlingshaften Waldwoche bei 
sonnigem Wetter begannen wir den Monat 
April sehr genussvoll. Durch die Waldro-
dung war es uns möglich unsere selbst er-
baute Hütte  mit einem gemütlichen, pom-
pösen Waldsofa auszustatten. Beim Sam-
meln von Reißig und Holz haben wir zudem 
eine ganze Menge gelernt. Wir können nun 
die Fichte von der Tanne unterscheiden: 

Wir  wissen, dass der Tannenzapfen steht 
und das Fichtenzäpfchen hängt und dass 
die Fichte sticht, die Tannen aber nicht. 
Wer nicht gerade mit Heidi auf Waldex-
kursion war, konnte sich am Hang beim 
Klettern üben, oder den Bach unsicher ma-
chen –einfach herrlich.  
Dankeschön sagen wir der Gemeinde 
Böbingen für das stabile neue Brückenge-
länder, das uns nun ermöglicht gefahrlos in 
den Wald zu gelangen. 

 
…wir experimentieren und forschen rund um die vier Elemente  

An fünf Nachmittagen hatten die kleinen 
Oberliner im Monat April die Möglichkeit ih-
re Lebenswelt in verschiedenen  Experi-
menten zu erforschen. Rund um die vier 
Elemente „Luft, Feuer, Erde, Wasser“   

nahmen wir so allerlei  Interessantes  aus 
unserem Alltag,  in Verbindung mit einem 
der vier Elemente,  unter die Lupe.  Am 
ersten Experimentiernachmittag erfuhren 
die Kinder viel Spannendes über das Ele-
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ment Luft. Sie wussten natürlich selbst, 
dass Luft nicht sichtbar ist – doch kann es 
wirklich sein, dass Luft sich ausdehnt und 
heißes Wasser mehr Luft benötigt als Kal-
tes?  All diesen Aussagen  gingen wir mit 
viel Forschergeist auf die Spur. Anhand ei-
nes hart gekochten Eies konnten wir doch 
tatsächlich den Beweis erbringen. Durch 
den veränderten Luftdruck fiel das Ei durch 

den schmalen Flaschenhals – absolut ver-
blüffend. Wie konnte das geschehen?  Die 
erwärmte Luft dehnt sich aus. Setzt man 
nun das Ei auf die Flasche und das Wasser 
kühlt ab, zieht sich die Luft zusammen und 
es entsteht ein Unterdruck, sodass die Luft 
das Ei in die Flasche hineinzieht. Weitere 
Experimente zu diesem Element gab es mit  
dem Luftballon und der brennenden Kerze.   

 

 
 
…dann begann endlich die schöne die Osterzeit   

Nachdem wir mit ihren Kindern das österli-
che Brauchtum im Kindergarten anhand 
von vielen Lernangeboten  (wie Liedern, 
Tischtheater, Geschichten, Osterbastelei-
en, Backen von Frühlingshaften Ausste-
cherle)  erörtert haben,  gab es am Ende 
eine gruppeninterne Osterfeier mit inte-
griertem  opulentem Frühstück. Die Kinder  
konnten  beim gemeinsamen Essen an der 
Tafel nachfühlen wie es war, als Jesu in 
der Österlichen Geschichte mit seinen 
Freunden das Letzte Abendmahl feierte. 

Nach gemeinsamem Singen und  Tanzen 
war dann auch der Osterhase bei uns und 
versteckte für jedes Kind ein kleines Nest. 
Außerdem beschenkte  er uns  mit vielen 
bunten Laufdosen, die bei schönem Früh-
lingswetter vergangene Woche gleich zum 
Einsatz kamen. Mit Feuereifer übten sich 
die Kleinen in Koordination und Gleichge-
wicht. Wir danken der Raffeisenbank Ro-
senstein herzlich für die gelungene 
Osterüberraschung . 
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…und  wir feierten im Monat Mai  einen rundum gelungenen Gottesdienst für große 
und kleine Leute  

Ein gelungenes Miteinander konnte man in 
der schönen Michaelskirche beim Gottes-
dienst für große und kleine Leute erleben. 
Während Pfarrerin Neuffer mit den Schul-
kindern der 3. Klasse die Geschichte des 
Daniel in der Löwengrube gekonnt in Sze-
ne setzte, fanden die kleinen Sänger des 
Oberlin Kindergarten die richtigen Töne 
und umrahmten die Gottesdienstfeier musi-
kalisch.  In jeder Minute konnte man den 
Darstellern ihre große Leidenschaft  fürs 
Theaterspiel ansehen und sich gut in die 
biblische Geschichte einfühlen. Die Kinder 
konnten mitfühlen als der neue König Dari-
us von Babylon von einigen Neidern Da-
niels reingelegt wurde und ihn, aufgrund 
eines, auf hinterlistige Weise erzwungenen 

Gesetzes, in die gefährliche Löwengrube 
werfen ließ. Doch einer war für Daniel da 
und beschützte ihn. In der Ansprache unse-
rer Pfarrerin Neuffer wurde mit den Kindern 
gemeinsam erörtert, wer außer Mama und 
Papa immer bei uns ist. Die kleinen Oberli-
ner besangen dies darauf voller Begeiste-
rung in ihrem Lied „Steh auf und lauf“,  in 
dem besungen wurde, dass es immer wie-
der weitergeht, weil Gott immer für uns da 
ist. Und es war wahrhaftig ein Gottesdienst 
für große und kleine Leute, denn unsere 
Kinder durften miterleben wie der kleine Li-
nus Florian Gold von Pfarrerin Neuffer ge-
tauft wurde. Und es schien nicht nur ihm zu 
gefallen, auch unsere Kindergartenkinder 
waren vor lauter Staunen ganz still.  

 
…nun  gab es ein besonderes Dankeschön für Mama und Papa  

Wie wunderbar ist es, eine Mama und ei-
nen Papa zu haben, die immer für uns da 
sind und uns so sehr lieb haben. Dafür be-
danken wir uns bei ihnen einmal im Jahr 
von ganzem Herzen. In den vergangenen 

Wochen sangen und tanzten die kleinen 
Oberliner fleißig, um für die Mamas und 
Papas ein neues Repertoire an frühlings-
haften Liedern und Tänzen einzustudieren. 
Aber nicht nur das-  auch im Werkraum 
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wurde täglich gesägt, geschliffen und ge-
schmirgelt, dass es nur so staubte. Mit viel 
Liebe zum Detail gestaltete jedes Kind ei-
nen Herz –Fotoständer, natürlich mit indivi-
duellem Foto  eines jeden Kindes. Als es 
dann endlich soweit war, legte sogar der 
Regen eine Pause ein und wir konnten un-
ser kleines Konzert, wider Erwarten bei 
strahlendem Sonnenschein darbieten. So 
mancher Mama oder auch Papa wurde es 
sicherlich ganz warm ums Herz, als der 

stimmgewaltige Chor von 85 Kindern den 
Papa als Superman besang und gefühlvoll 
herausstellte, wie toll es ist eine Mama zu 
haben, die einen liebt bis zum Mond und 
wieder zurück.  Nach einem Tanz zur Er-
öffnung und  zum Abschluss, bekam das 
Fest eine besondere Note und wurde mit 
einem heftigen Applaus der Eltern belohnt. 
Mit dem Überreichen des Geschenks ging 
der Morgen freudig zu Ende

…und unsere Großen erlebten eine aufregende Nacht im Kindergarten 

Wieder einmal war es soweit und unsere 
„Großen“ durften mit ihren Erzieherinnen im 
Kindergarten übernachten. Die Freude war 
riesig und alle waren mächtig gespannt auf 
den besonderen Abend. Nachdem sich alle 
Kinder gemütlich eingerichtet hatten ging 
es erst mal zum Wing Tsun Training, bei 
dem die Kinder erlernten, wie man sich bei 
Angriffen auf dem Schulweg  verhält und 
selbst verteidigen kann. Ein einstündiges, 
hartes Training bei Trainerin Heidi, das to-
tal hungrig machte. Nachdem alle Mägen 
gefüllt waren, gab es vielseitige Angebote 
im Haus. Auf Wunsch konnte man gemein-
sam musizieren wie in einer echten Band, 

ein Instrument gestalten,  oder auch Na-
menskettchen fädeln.  
Im Anschluss gingen alle in die Oberlin – 
Disco, wo getanzt wurde was das Zeug 
hält. Nachdem es gegen 22.30 Uhr endlich 
aufgehört hatte zu regnen, machten wir uns 
auf zur aufregenden Nachtwanderung 
durch die Straßen Oberböbingens. Entkräf-
tet kamen wir zum Kindi zurück. Da konnte 
nur noch ein kleines Eis zur Stärkung hel-
fen. Nach einem kurzen Film von Pippi 
Langstrumpf im Oberlin – Kino ging der 
Abend sehr gemütlich zu Ende. Nun ku-
schelte sich jeder  restlos müde in sein 
Bett.  



Die Brücke                   27 

… wir pflanzen und gärtnern 
 

Bereits das vierte Jahr in Folge wurden un-
sere Gartenbeete, von unseren Kindergar-
tenkindern unter Anleitung pädagogischer 
Fachkräfte der EDEKA-Stiftung,  mit viel 
Liebe  bepflanzt und besät. Gemeinsam mit 
den Kleinen leisteten unsere Erzieher gute 
Vorarbeit, indem sie das bestehende Gar-
tenbeet von den Spuren des Winters entle-
digten.  So konnte die Pflanzaktion am letz-
ten Maitag bei strahlendem Sonnenschein 
sofort beginnen. In kindgerechter Weise 
wurde mit den Kindern gemeinsam erarbei-
tet wie man beim Pflanzen vorgeht und was 
man beim Gärtnern beachten muss, um ei-
ne gute Ernte zu erzielen. Interessiert 
brachten sich die Kinder ein und waren an-

schließend freudig bei der Arbeit. Nach 
dem Säen und Pflanzen wurde natürlich 
fleißig gegossen. Herr Donderer vom 
EDEKA- Markt in Heubach, der das Saat-
gut sponserte, ließ es sich nicht nehmen 
bei der Pflanzaktion dabei zu sein. Sein 
großes Anliegen besteht darin, schon die 
Kleinsten  an den Verzehr von Obst und 
Gemüse heranzuführen und ihre Einstel-
lung zu Lebensmitteln nachhaltig zu prä-
gen. Die Kinder werden die Beete mit Hilfe 
der Erzieher  täglich pflegen und gießen 
und im Sommer wieder die Erntezeit ge-
nießen, denn selbst gepflanzt schmeckt es 
am besten. Wir bedanken uns herzlich für 
die gelungene Aktion.  

…und hatten kleine Küken bei uns zu Besuch  
 
Sehr erfreut waren die kleinen Oberliner 
über den Besuch von vier frisch geschlüpf-
ten Küken. Frau Buck, die „Kükenmama“ 
erzählte in Kürze Wissenswertes und Inte-

ressantes über den erfreulichen Familien-
zuwachs.   
Herzlichen Dank, wir haben uns sehr ge-
freut.    
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…ein weiteres Highlight in diesem Jahr, war die Besichtigung des Glockenturms 

unserer Michaelskirche. Die Mesnerin Ro-
sina Szegedi  führte unsere 
Maxis gekonnt auf den Kirchturm, in dem 
sich die vier Glocken der Kirche befinden. 
Im engen Glockenstuhl erzählte Frau 
Szegedi die Geschichte der Glocken. Dass 
sie beim 
Gießen einer Glocke und deren Einwei-
hung dabei war und sogar ein Glockenkon-
zert  bei diesem Fest veranstalten durfte, 
war etwas ganz besonderes. 
• Die größte der Glocken ist die Bet- 

und Vaterunserglocke namens 
Osanna,  sie wiegt 800kg und wurde 
1495 gegossen. 

• Die Kreuz- und Schiedglocke  wiegt 
550kg, diese wurde 2013 gegossen 
und von den damaligen Konfirmanden 
gestaltet. 

• Die Zeichenglocken  – Friedensglo-
cke wiegt 410kg und wurde 1958 ge-
gossen. 

• Die Taufglocke  – Evangelistenglocke 
wurde im 15. Jhd. gegossen und ist die 
kleinste der Glocken. 

 
Wir danken Frau Szegedi für diese interes-
sante Führung, die wir bestimmt nicht ver-
gessen werden. 

 
…und nun …neigt sich unser Kindergarten-
jahr dem Ende zu. Doch zuvor steht bei 
uns noch vieles auf dem Programm. Unse-
re Aktionen der nächsten Wochen reichen 
von der sommerlichen Waldwoche, dem 
Schulbesuch der Großen, dem Besuch bei 
der Feuerwehr und dem Reiterhof, dem 
Schultütenbasteln, einem Sporttag bis hin 

zu traditionellen Großenrausschmiss.  
Doch  davon erzählen wir Ihnen im nächs-
ten Blättle. 
 
Ihnen allen wünschen wir einen erholsa-
men Sommer mit vielen genussvollen Er-
eignissen    

Ihr Oberlin Team 
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Indienpartnerschaft des Kirchenbezirks 
Schon viele Jahre pflegt der Kirchenbezirk Schwäbisch Gmünd die Partnerschaft mit einer 
indischen Diözese. Seit 2010 unterstützt er die Ausbildung von Krankenpflegeschülerinnen 
aus ärmsten Verhältnissen.  Derzeit wird ermöglicht, dass 17 Krankenpflegeschülerinnen 
des Krankenhauses Karakonam in der Diözese Süd-Kerala am südlichsten Zipfel Indiens 
täglich versorgt werden und ihre Ausbildung machen können. Der Partnerschaftsaus-
schuss ist in ständigem Kontakt mit dem Bischof der Diözese Süd-Kerala und mit der Lei-
tung der Klinik in Karakonam. Zu Pfingsten hat Bischof  Dharmaraj Rasalam einen Brief an 
uns geschrieben. 
 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Wir grüßen Euch im Namen Jesu Christi! 

Nach Ostern bereiten wir uns nun darauf vor, das Pfingstfest zu feiern. Dazu gehört für uns 
in der Südkerala Diözese, dass wir besonders an die Partnerschaft mit Schwäbisch Gmünd 
denken und an die gegenseitige Unterstützung, die wir dadurch erfahren. Es bietet sich die 
Gelegenheit uns zu bedanken und gemeinsam größere Träume zu hegen. 

Im Leben des Petrus hat das Feuer eine besonders symbolische Bedeutung. In der Nacht vor 
Jesu Tod am Kreuz, als sich Petrus an einem Feuer wärmte, wurde er von den umstehenden 
Leuten gefragt, ob er nicht auch einer von Jesu Leuten sei. Er leugnete dies dreimal. Das war 
das Feuer der Verleugnung. Im Johannes-Evangelium begegnet Jesus seinen Jüngern, nach-
dem sie einen wundervollen Fischfang gemacht hatten. Er saß an einem Feuer und röstete 
Fisch zum gemeinsamen Frühstück. Dies ist das Feuer der Wiederherstellung (Versöhnung). 
Im 2. Kapitel der Apostelgeschichte fährt der Heilige Geist wie Feuerzungen auf die Apostel 
herab. Dies ließe sich als das Feuer der Stärkung bezeichnen. Es ermächtigte Petrus und die 
anderen Jünger mutig die gute Botschaft hinaus in die Welt zu tragen. 

Auch heute stoßen wir auf diese Feuerarten. Das eine, an dem Jesus verraten wird; das andere 
um welches herum Menschen wieder aufgerichtet werden in ihrem Glauben; und das dritte, 
als Ausgießen des Geistes, der uns in unserer Sendung bestärkt. Für uns war die Gründung 
der Kirche von Südindien wie ein zweites Pfingsten. Wir tragen dieses  Pfingsterlebnis hinein 
in das Leben und den Dienst unserer Diözese.  An diesem Pfingstfest bitten wir erneut um die 
besondere Erfahrung dieses Feuers zur Stärkung unserer Berufung und unseres Dienstes. 

Wir wünschen Euch ein Pfingstfest unter Gottes Segen. 

In der Verbundenheit des gemeinsamen Dienstes, 

Bischof Dharmaraj Rasalam 
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Martin Luther und die Musik 
Eine Beziehung voller Wertschätzung und Leidenschaft 

 

Gut gefüllt war die Michaelskirche in 
Böbingen, als die evangelische Kirchen-
gemeinde zu einer Veranstaltung anlässlich 
des Luther Jahres einlud. 

Diese Veranstaltung sollte den Zuhörern 
Martin Luthers Beziehung zur Musik näher-
bringen. Unterstützt wurde Pfarrerin Neuf-
fer vom Chor des Gesang- und Musik Ver-
eins „Canzonetta“ unter der Leitung von 
Simon Popp und vom Chor der katholi-
schen Kirchengemeinde unter der Leitung 
von Thomas Schäfer. 

Gleich zu Beginn der Veranstaltung gab 
der Chor Canzonetta mit dem Choral “Vater 
unser im Himmelreich“ ein Beispiel dafür, 
wie gut die Texte Martin Luthers die dama-
lige Zeit wiederspiegelten. Nach Pfarrerin 
Neuffer sah Martin Luther in der Musik 

auch eine Waffe gegen die Umtriebe des 
Teufels.  Denn im Mittelalter, fuhr sie fort, 
hatten die Menschen nicht so sehr Angst 
vor dem Sterben, sondern vielmehr von 
dem, was danach kommt. 

Das „Hallelujah“, Text und Musik von Le-
onard Cohen, setzte einen modernen Kont-
rapunkt zur Musik des Mittelalters.  

Aber damals wie heute half und hilft die 
Musik über düstere Stunden hinweg. Das 
wusste auch Martin Luther, der wie Pfarre-
rin Neuffer ausführte, wohl zeitlebens unter 
Depressionen litt und seinen Freunden 
empfahl – Gesellschaft zu suchen, Karten 
zu spielen…..und Musik zu hören oder 
selbst zu machen -denn Musik sei eine 
beste Trösterin. 
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Mit „Hevenu Shalom“, einer Volksweise aus 
Israel beendete der Chor Canzonetta sei-
nen Vortrag. 

Nach den Ausführungen Neuffers schätzte 
Martin Luther selbst sein musikalisches 
Wissen und Können wohl nicht sehr hoch 
ein. Obwohl er schon als Kind Chorknabe 
gewesen war und während seiner Studien-
zeit, wie alle Studenten der damaligen Zeit, 
eine Grundausbildung in Sachen Musik 
durchlaufen habe. 

Mit Floret Silva aus Carmina Burana von 
Carl Orff stellte sich der katholische Kir-
chenchor dem Publikum vor. 

Im Folgenden stellte Pfarrerin Neuffer fest, 
dass Luther auch zahlreiche eigene Lieder 
geschrieben habe in Text und Musik. Das 
Bekannteste sei wohl: „Vom Himmel hoch“ 
aber auch „Ein feste Burg“. Beide Lieder 
wurden anschließend vom Chor der katho-
lischen Kirchengemeinde zum Besten ge-
geben. 

Mit dem gemeinsam gesungenen irischen 
Segenslied: „Möge die Straße“ und Martin 
Luthers Abendsegen endete die Veranstal-
tung, die von den Zuhörern mit reichlich 
Applaus quittiert wurde. 

 

Mit Martin auf Entdeckungstour 
Ü-Nachmittage 2017 

 
Im Jahr des Reformationsjubiläums mach-
ten sich auch die Kinder, die bei den Über-
raschungsnachmittagen dabei waren, auf 
Entdeckungstour. Begleitet wurden sie an 
allen Nachmittagen von Isa, (Verena 
Woecht),  die in ihrer Entdeckerausrüstung 
für alle Fälle gewappnet war. Die Kinder  
entdeckten, wie Martinus Luther damals, 
dass gegen Angst die Mut machende Güte 
Gottes hilft. Sie fanden auch heraus, was 
„Gnade“ bedeutet, und wie Gott Kraft gibt 
für alle Herausforderungen. Mit selbstge-
backenen Lutherbrötchen, eigenhändig 

gewickelten Fackeln, Traumfängern, Lese-
zeichen, die in der mittelalterlichen 
Schreibwerkstatt entstanden sind, waren 
die drei Nachmittage schnell ausgefüllt. 
Das Theaterspiel der Mitarbeiterinnen fas-
zinierte die Kinder wieder einmal ganz be-
sonders. Als etwa das Gewitter über Stot-
ternheim aufzog, wurde es dunkel und oh-
renbetäubende  Donnerschläge erfüllten 
die Christuskirche, die den Kopf einziehen 
ließen.  Der Aufforderung des Kaisers,  zu 
widerrufen kam Luther bekanntlich nicht 
nach, so eindringlich  der Kaiser, der von 
Ines Pfitzer dargestellt wurde, auch dazu 
drängte. Für den Überfall auf die Kutsche, 
die Luther von Worms nach Erfurt bringen 
sollte, kamen Konfirmanden angesprungen 
und überwältigten den Mönch, der über-
zeugend dargestellt wurde von Karin Hor-
lacher-Weidner. Intensive und eindrucks-
volle Nachmittage waren das!  Vielen Dank 
allen, die mitgemacht haben und auch an 
alle Eltern, die die Verpflegung gebracht 
haben. In Gemeinschaft schmeckt es ein-
fach am besten. 
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