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Liebe Leserinnen und Leser,
Casting-Shows zur Talentsuche sind derzeit „in“,
und auch bei der vergangenen FußballEuropameisterschaft wurde bestimmt das eine
oder andere Talent entdeckt. Jedoch ob das große
Publikum diese vermeintlichen Talente / Werte
schätzen wird? Manches besondere Talent bleibt
unentdeckt und manche Euphorie endet in tiefer
Enttäuschung und nicht jedes Talent wird für die
große Bühne der Welt tauglich sein.
Ich bin jedoch überzeugt, dass in jedem von uns
mindestens eine Begabung steckt, die uns vor Gott besonders macht, da
Gott uns Talent und Begabung gab (Römer 12/6), die uns tauglich
macht, vor allem ihm zu dienen. Er gab uns seine Talente, ob in Geldesgaben (Matthäus 25/ 14-30) oder Begabungen (Römer12/3-8), damit wir
sie Frucht bringend für ihn einsetzen.
Nicht jeder von uns kann alles, doch alle können wir eines und das ist
„Beten“. Darum lasst uns beten, bis auch der Letzte an unserer Seite das
ihm von Gott gegebene Talent entdeckt und den Weg zu Gott gefunden
hat.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Sommerzeit.
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Talente unterm Kirchturm – Wir haben Potential!
Es gibt Menschen, an denen scheiden sich die Geister, Nehmen wir z. B.
den Fußballer Mario Götze, der jetzt bei der EM wieder für Deutschland
spielt. Ein begnadeter Fußballer mit ganz viel Talent, der unser Land vor
2 Jahren mit einem wahren Kunstwerk von einem Tor zum Weltmeister
machte. Jetzt spielte er 2 Jahre bei Bayern und saß dort meistens auf der
Bank. Wie kann das sein, bei seinem Potential - so fragten sich viele.
Und halten ihn für nicht so durchsetzungsstark. Wie geht es nur mit ihm
weiter? Wenn er nicht bald die Kurve kriegt, endet er noch als sogenanntes „ewiges Talent“.
Jesus erzählt im Matthäusevangelium (Kap. 25) auch ein Gleichnis über
„Talente“. Allerdings geht es da eigentlich um eine Mengenangabe: Ein
Talent Silber war damals eine Menge Geld. Gleich 10 Talente gibt ein
Großkaufmann, der auf Reisen geht, seinem tüchtigsten Mitarbeiter. Er
soll damit ordentlich Profit machen. Einem anderen gibt er 5 Talente,
und der, den er für den Unbegabtesten hält, bekommt nur eins. Dann
geht er fort. Und kommt lange nicht wieder. Als er eines Tages doch
wieder da ist, hat der eine Mitarbeiter den Einsatz verdoppelt und 10
weitere Talente erwirtschaftet. Der zweite fünf. Aber der letzte hat aus
Faulheit oder aus Verlustangst und Risikoscheu sein Talent einfach vergraben. Damit ist sein Chef natürlich nicht zufrieden. Keine Frage, wer
hier belohnt und wer gefeuert wird.
Jesus wollte mit diesem seltsamen Gleichnis keine Matheaufgaben vergeben und auch keine Wirtschaftstheorien aufstellen. Ob es zur Mitarbeitermotivation taugt, sei mal dahingestellt. Jesus gibt uns eine einfache
Weisheit mit auf den Weg: Du sollst dein Talent nicht vergraben! Du
wirst mit Risikoscheu nichts gewinnen, weder im Leben noch im Glauben! Du sollst die guten Gaben, die Gott dir mitgegeben hat, auch benutzen.
Und das heißt doch, andersrum gewendet: Du hast viele Gaben mitbekommen. Klar, nicht jeder kann kicken wie ein Mario Götze. Es kann
auch nicht jeder reden wie ein Pfarrer oder Lehrer. Und doch hast auch
du deine ganz bestimmten Gaben von Gott mitbekommen. Du weist
selbst am besten, was das ist. Jesus möchte, dass du deine Talente nicht
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verschleuderst. Wenn man ein bisschen älter wird, spürt man das irgendwann sowieso: Mein Leben fühlt sich nur dann erfüllt an, wenn ich
meine Möglichkeiten einbringe. Wenn ich meine Talente nutze. Zu meinem eigenen Wohl, aber auch dem der anderen.
Und das ist im Glauben genauso: Da ist mit Risikoscheu nichts zu gewinnen. Ich kann lange darüber nachdenken, wie plausibel ich alles finde, was die Bibel so von Gott erzählt. Ich kann zweifeln und grübeln und
grübeln und zweifeln. Doch das wird mich nicht voranbringen. Irgendwann muss ich springen! Irgendwann muss ich den Glauben wagen!
Gott ist erfahrbar, ja. Aber nur für den, der sich auf eine Erfahrung mit
ihm einlässt.
Und auch eine Gemeinde braucht die Talente
ihrer Mitglieder. Es ist
ganz gleich, welche
deine sind. Ob du gern
im Stillen für andere
betest, oder ob du gerne
Kuchen backst. Ob du
gerne singst oder ein
Instrument spielst. Ob
du im Stillen Seelsorge
übst, oder ob du im
Theaterspielen begabt
bist. Ob du gut mit Kindern kannst oder lieber
mit Alten redest. Ob du
gerne auf andere zugehst, oder ob du lieber eine eingegrenzte Aufgabe
übernimmst. Das ist ganz gleich. Wichtig ist: Du hast Potential! Wir
haben Potential, denn eine Gemeinde besteht aus der Summe ihrer Mitglieder! Und da sind so viele Begabungen. Lasst sie uns nutzen! Setz
dein Talent ein, für dich, für andere, für Gott und für seine Gemeinde!
Denn Gott verspricht: Das macht dein Leben reich!
Pfr. Michael Wurster
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10 Euro für dich – mach mehr daraus!
Talente-Aktion zu Gunsten der Evangelischen
Kirchengemeinde
Jesus schildert in einem Gleichnis (Mt. 25, 14-29),
wie ein Mensch seinen drei Verwaltern Silber (Talente) anvertraute, damit sie daraus etwas machen. So wollen wir es auch
tun: Unsere Kirchengemeinde vertraut Ihnen 10 € an und bittet Sie, diesen Betrag zu vermehren.
Jeder hat Talent, da dürfte es kein Problem sein, aus diesen 10 Euro etwas zu machen! Egal, ob Sie jung oder alt sind, Mann oder Frau, Kind,
jugendlich oder erwachsen sind, alle sind eingeladen mitzumachen!
Jede Aktion ist willkommen, denn der Erlös dient dem guten Zweck,
unsere Gemeinde fit für die Zukunft zu machen: Da gibt es im Zusammenhang mit den anstehenden Umbauarbeiten mehr als genug Möglichkeiten, das Geld sinnvoll einzusetzen. Wichtig ist, dass Sie Freude an der
Sache haben!
Was kann ich tun?
Nehmen Sie die 10 € als Ihr „Startkapital“ und vermehren Sie es mit
Hilfe Ihrer eigenen Talente. Sie haben zum Beispiel:
•
•
•

ein handwerkliches Talent, dann können Sie etwas herstellen und
verkaufen oder in einem Kurs anderen etwas beibringen: Kochen,
Backen, Basteln, Fotografie, Holzarbeiten, Pflanzen...
eine berufliche Qualifikation, die Sie anderen entgeltlich anbieten:
Autoreparatur, Haare schneiden, Wellnessangebot, Führungen,
Nachhilfe, Computer reparieren...
das Talent, eine entgeltliche Veranstaltung zu gestalten oder zu
organisieren: Musik, Film, Theater, Lesung, Prominente einladen...

Der Fantasie sind dabei keinerlei Grenzen gesetzt: Hauptsache, alle sind
mit Freude bei der Sache, haben Spaß, setzen ihre Gaben und Fähigkeiten ein und können ganz nebenbei die 10 € vermehren.
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Wie läuft die Talente-Aktion ab?
17. Juli: Auftakt der Talente Aktion am Gemeindefest und Ausgabe der
10 €-Scheine. An den zwei darauffolgenden Gottesdiensten und an den
ersten Gottesdiensten nach den Sommerferien kann ebenfalls das Geld
abgeholt werden bzw. jederzeit im Pfarramt oder bei Ole Wangerin.
Was Sie mit dem „Start-Kapital“ machen, ist Vertrauenssache. Wir kontrollieren niemanden, sondern freuen uns über jedes Ergebnis. Ihr Talent
können Sie prinzipiell überall und zu jeder Zeit anbieten. Gute Möglichkeiten gibt es insbesondere am Weihnachtsmarkt am 26./27. November.
Nach Absprache können über den gesamten Aktionszeitraum auch
Räumlichkeiten der Kirchengemeinde genutzt werden, oder (Verkaufs-)
Aktionen im Zusammenhang mit den Gottesdiensten organisiert werden.
Sie können sich mit Ihren Talenten selbstverständlich auch zusammentun und so das „Startkapital“ vermehren.
26./27. November: Engener Weihnachtsmarkt mit Verkaufsstand der
Kirchengemeinde. Hier haben Sie die Gelegenheit, „zentral“ Ihre Produkte zu verkaufen, musikalische Beiträge beizusteuern und Ihre Talente
zu vermehren.
11. Dezember: Gottesdienst zum 3. Advent und Ende der TalenteAktion. Abgabe des „vermehrten“ Geldes. Sollten Sie nicht am Endgottesdienst teilnehmen, können Sie bereits ab Mitte November Ihren Erlös
mit dem Hinweis „Talente-Aktion“ beim Pfarramt abgeben.
Wo erfahre ich, was angeboten wird?
Im wöchentlichen Gottesdienst wird es die Möglichkeit geben, auf Ihre
Angebote hinzuweisen, für Kurse oder Dienstleistungen zu werben und
mehr von unserem Verkaufsstand am Weihnachtsmarkt zu erfahren. Wir
berichten außerdem im „Hegaukurier“ über unsere Aktion.
Damit alle etwas von Ihrem Talent haben, freuen wir uns, wenn Sie uns
von Ihrer Idee berichten. Wir wollen so viel wie möglich mit Bild und
Text dokumentieren, um das Potential, das in uns allen steckt, zum
Strahlen zu bringen. Scheuen Sie sich nicht! Auch jede kleinste Handlung wird für unser großes gemeinsames Vorhaben von Nutzen sein.
Informationen zur „Talente-Aktion“ gibt’s im Pfarramt oder bei Ole
Wangerin, Tel. 982798.
Ole Wangerin
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Wie ein Adler…
Als Schülerin mochte ich das Fach Physik besonders gerne und wollte
diese Naturwissenschaft auch als Abiturfach wählen.
Meine Eltern wehrten ab: „Das ist doch nichts für Mädchen“, murrten
sie. Glücklicherweise hatte ich einen Lehrer, der mir damals Mut machte. Ich setzte mich durch und bestand mit guten Noten.
Jeder Mensch hat individuelle Fähigkeiten und Interessen, die ihn von
anderen Menschen unterscheiden. Auch wenn in der Familie noch nie
jemand Mathe gemocht hatte, Tante Ilse nur Strichmännchen zeichnen
kann und bereits der Uropa völlig unmusikalisch gewesen war: Wir haben Talente, von denen bei unserer Geburt niemand etwas ahnte.
In einem Vortrag lernte ich
das liebenswerte Kinderbuch:
„Der Adler, der nicht fliegen
wollte“ kennen (von James
Aggrey und Wolf Erlbruch,
Peter Hammer Verlag). In
diesem Buch geht es um einen Adler, der bereits als
kleines Küken von einem
Bauern gefunden wurde und
in einem Hühnerhof aufwuchs. Der Adler benimmt sich wie ein Huhn:
Er fliegt nicht, sondern scharrt mit den anderen Hühnern auf dem Hof
und pickt Hühnerfutter.
Eines Tages kommt ein Wissenschaftler, der das nicht einsehen will. Er
versucht, den Adler zum Fliegen zu bringen. Vergeblich. Der Adler
denkt im Traum nicht daran.
„Natürlich!“, sagt der Bauer, „Er ist ein Huhn“. Bis der Wissenschaftler
eine gute Idee hat: Er nimmt den Adler mit und geht weit weg vom
Hühnerhof. Dann hält er ihn so, dass ihm die Sonne direkt ins Gesicht
scheint. Da spürt der Adler die Kraft, die in ihm steckt, und fliegt davon.
„Wir sind alle als Adler geboren“, sagte die Referentin, nachdem sie uns
das Buch vorgelesen hatte. Aber nur allzu oft gibt es Menschen, die uns
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sagen, dass wir nur „Hühner“ sind und unsere Talente nichts wert sind.
Dann ist es schwierig, zu entdecken, was in uns steckt. Manchmal passen wir einfach nicht in die Vorstellungswelt anderer Menschen, egal, ob
in der Familie, in der Schule, oder im Vergleich zu Stars in den Medien.
Irgendwer ist immer besser, schlauer, schneller oder sportlicher als wir.
Aber dafür können wir vielleicht etwas ganz anderes richtig gut:
Organisieren, einen Streit schlichten, jemandem Mut machen oder ihn
trösten. Ein Krippenspiel für Weihnachten einüben oder im Chor singen,
Kostüme für eine Aufführung nähen, Orgel spielen, wunderbare Blumensträuße für den Altar binden oder eine gute Predigt halten. Mit Kindern spielen und Konfirmanden begleiten.
Sie ahnen es schon: Eine Gemeinde kann ein idealer Ort sein, an dem
wir uns gegenseitig ermutigen, ohne Angst unsere Talente auszuprobieren und weiter daran zu arbeiten.
Aber eine Gemeinde kann auch das Gegenteil sein, wenn wir versuchen,
unsere eigenen Vorstellungen auf andere Menschen zu übertragen. Oder
wenn wir uns zu einer Aufgabe überreden lassen, ohne wirklich dafür
geeignet zu sein. Dann kann es im schlimmsten Fall dazu kommen, dass
wir nicht damit zurechtkommen und vielleicht sogar erleben müssen,
dass man uns kein Verständnis entgegen bringt. Aber: Eine Gemeinde
lebt von der Vielfalt. Es ist gut, dass wir verschieden sind.
Der Sommer ist eine gute Jahreszeit, um einmal Abstand vom Alltag zu
bekommen und darüber nachzudenken, was wir gut können und gerne
machen - und was nicht.
Dorothea Wirbser
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Pfr. Wurster ist im Urlaub.
Pfarrer Wurster wird in den Sommerferien
vereisen. Zu dieser Zeit wird das Pfarrbüro
geschlossen sein. Dazwischen gibt es eingeschränkte Öffnungszeiten. Diese und die
Kasualvertretung entnehmen Sie bitte dem
Anrufbeantworter oder Schaukasten.
Ab 12. September ist das Büro wieder
regulär geöffnet.

So.
So.
So.
So.

07.08.16
14.08.16
21.08.16
28.08.16

10.00
10.00
10.00
10.00

So.
So.
So.

04.09.15 10.00
11.09.15 10.00
18.09.15 10.00

So.

25.09.15 10.00

Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst mit Abendmahl
Gottesdienst

Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst zum Frauensonntag
mit Kirchencafé
Gottesdienst mit Abendmahl, LiedLupe
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So.
So.

02.10.16 10.00
09.10.16 11.00

So.

16.10.16 10.00

So.
So.
So.
Mo.

23.10.16
30.10.16
30.10.16
31.10.16

10.00
19.30
10.00
19.30

So. 06.11.16 11.00
So. 13.11.16 10.00
Mi. 16.11.16 19.30
So.

20.11.16 10.00

So.

27.11.16 10.00

Gottesdienst
Gottesdienst zum Erntedankfest
mit Kirchencafé
Gottesdienst mit Abendmahl,
Konfirmandenvorstellung
Gottesdienst LiedLupe
Gottesdienst
Reformationsgottesdienst
Lutherabend im Gemeindesaal
(siehe Nachrichten für die Gemeinde)

Spät-Gottesdienst
Gottesdienst zum Friedenstag mit Kirchencafé
Gemeinsamer ökumenischer Gottesdienst zum
Buß- und Bettag in der Emmauskapelle.
Im Anschluss findet eine Agapefeier statt.
Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag mit
mit Abendmahl
Gottesdienst zum 1. Advent

Änderungen sind möglich.
Bitte beachten Sie die Veröffentlichungen im Hegaukurier!
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Getraut wurden
Thomas Riehn + Laura Riehn, geb. Parotat,
Konstanz
Thomas Serowy + Ellen Serowy, geb. Scheiffele,
Konstanz

Getauft wurden
Fabian Ederle, E.-Welschingen
Joel Figlestahler, Aach
Yves Zimmermann, Engen
Marie-Christin Rückert, E.-Welschingen
Finn Landthaler, E.-Welschingen
Jasmin Hirt, Engen
Lina Maria Wangerin, Engen

Bestattet wurden
Lieselotte Ort, Singen, 78 Jahre
Lieselotte Michalski, Engen, 90 Jahre
Erika Schwarzfischer, Engen, 84 Jahre
Gabriele Kaeding, Engen, 56 Jahre
Ingeborg Lämmerzahl, Engen. 85 Jahre
Klaus-Dieter Kaeding, Engen, 69 Jahre
Martha Flohr, Engen, 78 Jahre
Else Böhm. E.-Stetten, 92 Jahre
Erna Münzer, Steißlingen, 96 Jahre
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Am 26. Juni 2016 fand im Rahmen des Gottesdienstes der Abschluss
des Chorprojektes zum Mitsingen “Romantik und Moderne“ zusammen mit der zum dritten Mal durchgeführten LiedLupe statt.
In der LiedLupe wurden dieses Mal hauptsächlich moderne Lieder bekanntgemacht, die aus dem Liederbuch „Lieder zwischen Himmel und
Erde“ entnommen wurden. Dieses Liederbuch wird von der Gemeinde
angeschafft und soll die blauen Ordner-Lieder ergänzen und/oder ersetzen.
Die Kantorei brachte eine Motette mit dem Thema „Lob und Preis“ von
Joseph Rheinberger (1839-1901) und eine romantische Vertonung des
Vater Unser von Christian H. Rinck (1770-18461) zur Aufführung.
Durch ihre Unterstützung für die singende Gemeinde und die Freude, die
die Kantorei ausstrahlte, wurde der Gottesdienst für alle mit viel
Schwung gefeiert.
Weitere Gottesdienste mit LiedLupe im Überblick:
So. 10.07.16
So. 25.09.16
So. 23.10.16
Vorschau:
So. 18.09.16 17.00 Uhr: Die Kantorei singt im Taizé-Abendgebet in der
Feldbergkirche
So. 09.10.16 10.00 Uhr: Erntedankgottesdienst mit der Kinderkantorei
So. 27.11.16 16.00 Uhr: Adventskonzert in der kath. Stadtkirche
Herzliche Einladung für Groß und Klein zum Singen ab September!
Kinderkantorei:
dienstags: 14.00 Uhr - 14.45 Uhr ab 4 Jahre
15.00 Uhr - 16.00 Uhr 1. und 2. Klasse
16.00 Uhr - 17.00 Uhr 3.-5. Klasse
Jugendkantorei:
montags: 18.45 Uhr - 19.45 Uhr 6.-9. Klasse
Kantorei:
montags: 20.00 Uhr - 22.00 Uhr
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Weltstar in Engen: Maurice Steger spielt „Tino Flautino“
Am Sonntag, 25.09.2016, um 16 Uhr, wird Maurice Steger in unserer
Kirche sein Konzert „Tino Flautino und das zauberhafte Flötenspiel“
aufführen. Er gilt als einer der besten und weltberühmtesten Blockflötenvirtuosen. Er hat die Blockflöte in seinen Konzerten und mit höchsten Preisen ausgezeichneten CD-Einspielungen völlig neu positioniert.
Mit virtuoser Leichtigkeit und großer Spielfreude wird er in diesem
Konzert Kindern ab sechs Jahren die Musik des jungen Mozart und von
Vivaldi nahebringen.
Das Märchen vom flötenspielenden Prinzen Tino Flautino hat die
Schweizer Autorin Jolanda Steiner geschrieben. Sie beschäftigt sich seit
über 30 Jahren mit dem Verfassen und der Produktion von Sendungen
für Radio, Fernsehen, Tonträgern, Büchern und Märchenaufführungen
für Kinder und wird selbst den Besuchern die Geschichte mit Witz, Gestik und Ausdruckskraft erzählen. Seit 2003 ist Jolanda Steiner zusammen
mit Maurice Steger immer wieder auf Tournee.
Begleitet werden die beiden von Naoko Kitaya auf dem Klavier. Er
stammt aus Japan und ist schon seit seiner Jugend auf den Bühnen Europas zu Hause. Seine Lehrer waren unter anderem Nicolaus Harnoncourt,
Johann Sonnleiter und Andreas Staier. Kitaya lebt als freischaffender
Musiker in Zürich und konzertiert als Solist und Kammermusikpartner
mit Künstlern wie Cecilia Bartoli, Daniel Hope und Hilary Hahn.
Königssohn Tino liebt die Musik und seine Blockflöte über alles. Seine Brüder nennen ihn FlauTino, weil er flau und nicht schlau ist. Flautino
heißt aber auch Flöte, weshalb der Prinz diesen
Namen gar nicht so beschämend findet, wie er
eigentlich gemeint ist. Prinz Tino geht auf die
Suche nach einer „goldenen Prinzessin“, die von
einer bösen Königin im Schloss der Zeit gefangen
gehalten wird. Unterwegs begegnen ihm Sonnenvater, Mondmutter, Abendstern und ein übermütiger Wirbelwind, die ihm auf seinem mühevollen Weg zur Seite stehen.
Eintritt: 9.- € Kind / 18.- € Erwachsener / 48.- € Familie
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Urlaubszeit
Koffer schon gepackt, Haustiere und Blumen
gut untergebracht?
Gehören Sie zu den Menschen, bei denen das
Fernweh oft größer ist als das Heimweh? Oder lassen Sie es sich zuhause oder im nahen Umfeld gut gehen?
Manche suchen dabei das Abenteuer, die anderen brauchen Wellness
oder einfach nur „Sonne und Ruhe“.
Zeit für einander ist oftmals ein Punkt, der uns im Alltag fehlt. Auch
Zeit für sich, um Fünfe mal gerade sein zu lassen.
Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Urlaubszeit, egal wohin es geht.
Und dass Sie genau das finden, was Sie suchen und brauchen.
Sybille Giner
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Unsere Konfirmanden Alisa Bergmann, Ole Hoffmann, Julius Jourdan, Finn Landthaler, Kim Christin Leiber, Uta-Marei Martz, Marie Christin Rückert, Julian Schneckenburger, Maurice Tyla, Kaja Wetzel und Yves Zimmermann wurden am 1. Mai in
unsere Gemeinde aufgenommen.

Zum Frauensonntag
Frauen sind immer wieder über sich selbst hinausgewachsen.
Sie erhoben ihre Stimme, dienten dem Frieden, kämpften für Frauenrechte. Der diesjährige Frauensonntag beschäftigt sich mit dem
Thema: „Über mich hinaus“.
Im Mittelpunkt steht die Begegnung zwischen Maria und Elisabeth
aus dem Lukasevangelium. Zwei sehr unterschiedliche Frauen: Die eine
alt, die andere jung, aus unterschiedlichen Milieus und Prägungen.
Beide sind durch die Kraft des Heiligen Geistes über sich hinaus gewachsen. Der Gottesdienst wird von einem engagierten Team vorbereitet. Interessierte Frauen sind willkommen!
Wir feiern unseren Frauensonntag, an dem auch Männer herzlich
eingeladen sind, am 18. September 2016.
Ulrike Heydenreich
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Die Kinderwohnung Kunterbunt der Diakonie veranstaltete in Kooperation mit den Naturfreunden das Projekt „Umweltdetektive“. Bei diesem
Projekt dreht sich alles um Natur und Umwelt. Sowohl im Frühling als
auch im Herbst gab es im Wald vieles zu entdecken und zu erleben; es
wurden Laubhütten gebaut, Feuer gemacht, Tiere und Pflanzen bestimmt und naturpädagogische Spiele gespielt.
Wir unternahmen auch einen Ausflug in das Kinder- und Jugendmuseum
in Donaueschingen. Dies ist kein Museum, in dem man Dinge nur anschaut, sondern es lädt ein, Dinge auszuprobieren. Überall stehen Experimente aus den verschiedenen naturwissenschaftlichen Bereichen für
die Kinder bereit.
Ein besonderer Höhepunkt für die Kinder war auch die Kanufahrt auf
dem Bodensee.
Ronja Hoppe
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Nachrichten für die Gemeinde
1. Neue Liederbücher
Wie auch an andere Stelle in diesem Gemeindebrief erwähnt, haben wir
im April diesen Jahres eine Musiklesung mit Samuel Koch als öffentliche Großveranstaltung in der Stadthalle durchgeführt. Dies war dank des
immensen Einsatzes vieler Helfer möglich, wofür wir an dieser Stelle
herzlich Danke sagen wollen! Diese Musiklesung hat unserer Kirchengemeinde erfreulicherweise einen hohen Gewinn eingebracht. Mit diesem Geld und zusätzlichen Spenden in Höhe von insgesamt ca. 400 €
konnten wir nun 100 neue Gesangbücher und 100 neue Liederbücher
anschaffen, die unseren Gottesdiensten zugute kommen. Darüber freuen
wir uns sehr und sagen allen Mitwirkenden und allen Spendern ein von
Herzen kommendes Dankeschön!
2. Technische Aufrüstung des Pfarramtes
Technische Geräte kommen auch in die Jahre, und die technischen Anforderungen steigen beständig. Aus diesem Grund war eine technische
Aufrüstung des Pfarramtes nötig. Aufgrund einer großzügigen Spende
eines Gemeindemitglieds von 400 € war es nun möglich, einen Farbdrucker und ein Sicherungssystem für das Pfarramt anzuschaffen. Wir sagen
dem Spender an dieser Stelle herzlichen Dank und Vergelt´s Gott!
Leider kommt jetzt auch unser großer Kopierer in die Jahre und verursacht immer wieder schadhafte Kopien. Es wäre eine Generalüberholung
nötig, die aber nicht recht lohnt. So wird wohl eine Neuanschaffung im
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vierstelligen Bereich notwendig werden. Wenn dafür jemand spenden
möchte, freuen wir uns!
3. Jubelkonfirmation
Aufgrund verschiedener Nachfragen hat unser Kirchengemeinderat beschlossen, wieder einmal die lange nicht praktizierte Jubelkonfirmation
durchzuführen. Dazu wurde ein Termin festgelegt: Der 15. Oktober
2017. Wer in 2017 oder in den Jahren davor Goldene Konfirmation hat,
wird zu diesem Anlass noch extra eingeladen werden. Wenn Sie aus
Ihrem Konfirmationsjahrgang jemanden kennen, der nicht mehr in Engen wohnt, können Sie gern Adressen ins Pfarramt weiterreichen. Nähere Informationen dazu gibt es im nächsten Jahr.
4. Der Luther-Abend am Reformationstag:
Ein Anlass zu Besinnung und Begegnung.
An diesem Abend, dem 31.10.16, um 19.30 Uhr, soll beides zusammenkommen:
Wir werden von Pfr. Dr. Bek einen Vortrag hören über die Reformation
in Konstanz. Dort wirkten die regional bekannten Reformatoren Thomas
und Ambrosius Blarer und ihre Schwester Margarethe, außerdem Johannes Zwick, vom dem etliche schöne Gesangbuchlieder stammen. Auch
die Blarer-Brüder waren Liederdichter. Konstanz war anfangs für die
Reformation eine bedeutende Stadt, das wurde erst später durch die Gegenreformation rückgängig gemacht.
Danach wird es zu dem Gehörten einen Austausch geben. Außerdem
wollen wir auch die Geselligkeit pflegen, zusammen essen, gute Gespräche haben und Lutherbier trinken.
Herzliche Einladung zu diesem besonderen Abend!
5. Zur Bausituation der Ev. Kirchengemeinde
Kurz vor Redaktionsschluss dieses Gemeindebriefs hat eine Gemeindeversammlung stattgefunden, die wichtige Beschlüsse zur Bausituation
auf den Weg gebracht hat. Einen Bericht über diese Versammlung können Sie auf unserer Homepage einsehen.
Ein Kopf unserer Gemeinde –
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drei Fragen an Elke Walther
Was tun Sie in unserer Gemeinde?
Mit dieser Fragestellung hatte ich
etwas Mühe, denn nicht ich bin die
Aktive, sondern meine Schülerinnen und Schüler.
Seit sieben Jahren unterrichte ich
in der Berufsvorbereitenden Einrichtung Engen. Mit den derzeit
elf Jugendlichen werden in wechselnden Gruppen die Gemeindebriefe für
die
verschiedenen
Austräger
abgezählt
und gebündelt.
Dies erfordert für die
Schülerinnen und Schüler
mit Lerneinschränkungen
in einem überschaubaren
Zeitraum hohe Konzentrationsfähigkeit. Es ist für
sie eine gute Möglichkeit,
sich im Team intensiv einer Aufgabe zu stellen, die große Genauigkeit
und Zuverlässigkeit erfordert. Gerne kommen sie in den Gemeindesaal
und bevorzugen dabei die Herausforderung der Listen mit mehr als fünfzig Gemeindebriefen.
Was gefällt Ihnen an unserer Gemeinde?
Da ich seit einigen Jahren einen großen Teil meiner Zeit in Engen verbringe, entstand der Wunsch nach Zugehörigkeit zur evangelischen Gemeinde am Ort. Ich fühlte mich sofort wohl in dem kleinen, „heimeligen“ Kirchengebäude und erlebte eine aktive, kreative und sehr musikalische Gemeinde.
20

Den Spätgottesdienst nutze ich gerne, und ich freue mich immer über
Gottesdienste, die von der Kinderkantorei mitgestaltet werden. Besonders in Erinnerung bleiben selbstverständlich auch die besonderen Veranstaltungen wie z. B. das Public Viewing zur WM 2014, die Lesung
mit Samuel Koch oder das Kindermusical „Die gestohlene Melodie“.
Was wünschen Sie sich für unsere Gemeinde?
Der Gemeinde wünsche ich Beständigkeit in ihren vielen Aktivitäten
und den Menschen, die sich einbringen. Außerdem kreative Lösungen
und Durchhaltevermögen für alle Schwierigkeiten, die mit den Baumaßnahmen in Zusammenhang stehen.
Eckhart Fink

Das Puzzle unseres Lebens
Unter diesem Motto trafen sich vom
17.6.2016 bis 19.6.2016 zum zweiten Mal
vier Familien unserer Kirchengemeinde
auf dem St. Georgenhof in Pfronstetten
zur zweiten Familienfreizeit. Untergebracht waren sie erneut in ruhiger Natur und sehr idyllisch im „Gesindehaus“ des ehemaligen Bauernhofs und späteren Privatgestüts.
Liebevoll und ideenreich organisiert wurden die Tage von Conny und
Uli Hoffmann
sowie Martina
und Ole Wangerin.
Dem
Helferteam
gehörten zudem drei Mitglieder unserer Jugendgruppe an,
die sich ein
spezielles
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Programm während der Gruppenarbeit für die Kinder ausgedacht hatten.
Auch die musikalische Begleitung lag hier in den besten Händen.
Die Familien können auf abwechslungsreiche, gewinnbringende, erholsame, muntere, fröhliche und erfahrungsreiche Tage zurückblicken.
In Gemeinsamkeit haben die Familien zusammengelebt, die Tage gestaltet und gemeinsam nach Gottes Spuren im Leben gesucht. Viele Ereignisse und Begebenheiten bestimmen den Lebensalltag von Familien und
so war es schön, dass auch dem gemeinsamen Spiel, dem Singen und
dem Austausch untereinander viel Zeit eingeräumt wurde.
Besonders in Erinnerung wird das Erstellen eines großen und individuell
gestalteten Herzens aus Holz bleiben, das sich aus einzelnen Puzzleteilen
zu einem Großen und Ganzen zusammengefügt hat. Mit vielen neu gewonnenen Eindrücken ging es am Sonntag nach dem Gottesdienst und
dem Aufräumen wieder zurück nach Engen.
Eckhart Fink
Musiklesung mit Samuel Koch & Friends
Am Sonntag, 10. 4.2016, kam Samuel Koch auf Einladung unserer
Kirchengemeinde in die ausverkaufte neue Engener Stadthalle. Begleitet
wurde er von der Schauspielerin und
seiner Verlobten Sarah Elena Timpe
und seinem Bruder Jonathan. Authentisch, nachdenklich und humorvoll reflektierte er über seine Erfahrungen vor, während und nach seinem Unfall bei „Wetten dass…?“,
seit dem er als Tetraplegiker im
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Rollstuhl sitzt. Er tauschte sehr persönliche Gedanken über das Risiko,
die Freiheit und seinen Glauben aus. Der Abend mit ihm lud dazu ein,
ein gesundes Bewusstsein für die essentiellen Dinge des Lebens zu entwickeln, und wird noch lange in Erinnerung bleiben. Unser herzlicher
Dank gilt dem besonderen Einsatz zahlreicher ehrenamtlicher Helfer aus
unserer Gemeinde, die die Veranstaltung auch für Samuel Koch zu einem beeindruckenden Erlebnis zum Auftakt seiner Lesungstournee an
weiteren Orten in Deutschland werden ließ.
Eckhart Fink
Nach der Musiklesung gab es ein Gruppenfoto mit Samuel Koch und Sarah Elena
Timpe mit den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern aus unserer Gemeinde.

Aufführung des Musicals „Die gestohlene Melodie“
Am 12. und 13. Juni führten alle 46 Kinder der Kinderkantorei das Musical „Die gestohlene Melodie“ in der neuen Stadthalle auf. Mit viel Elan
und großer Freude erzählten und sangen sie die Geschichte von Clara
(Theresa Stich) und Peter (Emily Hanle), die im Land Singsabar leben.
Der Zauberer Atonall, gespielt von Philipp Schloßmann, hatte keine Melodie. Mit seiner Maschine, dem Liedeleid, wollte er sich aber die Melodie von Clara beschaffen. Zuerst schien er Erfolg zu haben. Clara jedoch wurde durch verschiedene Begegnungen mit Peter, der die Treue
verkörperte, dem Truballadur (Helena Martz), der für die Fantasie stand,
und der Liebe der Prinzessin Zsa Zsa Amor (Sandra Beschorner) die
Melodie wiedergeschenkt. Atonall, der aber ohne Melodie geblieben
war, wurde zum Schluss mit einer eigens für ihn von Clara und Peter
geschenkten Melodie zum echten Sinsabarianer.
Das aufwändige und in sich geschlossene Bühnenbild, verknüpft mit der
schön gestalteten Lichttechnik, kam auf der großen Bühne in der neuen
Stadthalle professionell zum Einsatz, sodass die zahlreichen Besucher
am Sonntag und die beiden Grundschulen am Montag voll auf ihre Kosten kamen und begeistert waren.
Sabine Kotzerke
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Johanna Wolf las Swetlana Alexijewitsch
Am 14. April las Johanna
Wolf
in
einer
beeindruckenden Lesung aus
dem
Buch
der
Nobelpreisträgerin Swetlana
Alexijewitsch „Tschernobyl –
eine Chronik der Zukunft“. In
ihrem Buch trägt die Autorin
viele Interviews mit den
Betroffenen des Super-Gau im Atomkraftwerk Tschernobyl zusammen.
Jetzt noch schöner surfen!
Innen ist alles neu....
...ca. fünf Jahre ist der letzte Umbau unser
Homepage her.
Grund für den damaligen Umbau war der
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Wechsel auf ein CMS gestütztes Baukastensystem. Leider hat sich nun
gezeigt, dass unser gewähltes System nicht mehr so weiterentwickelt
wird, wie man sich das als Administrator wünscht.
Da ich andere Projekte inzwischen ausschließlich mit Wordpress
realisiert habe, war das Zielsystem für unsere Homepage schnell klar.
Ebenfalls stand fest, dass wir am Grundaufbau der Seite nichts
verändern möchten, aber die Änderungen unter der Haube (im
administrativen Bereich) sind gewaltig. Nur um einen bildlichen
Vergleich zu schaffen. Es fühlt sich an, als hätte man seine Citroen-Ente
gegen einen Porsche 911 eingetauscht.
So möchte ich Sie nun auf der für Sie optisch leicht veränderten Seite
begrüßen und wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß beim Entdecken
unserer Inhalte auf www.evgemeinde-engen.de.
Torsten Trunz
Katharina Zell – eine Frau kämpft für die Reformation
Martin Luthers Ehefrau Katharina von Bora, ist den meisten bekannt.
Wenige kennen dagegen Katharina Zell, eine Kämpferin für die Reformation. „Seinen Helfer“ nannte der lutherische Theologe und Reformator Matthias Zell seine Ehefrau. Helfer oder Helferin wurde die geborene
Frau Schütz bereits bei der Hochzeit mit Matthias Zell. Dieser wurde
vom Straßburger Bischof wegen seiner Hochzeit mit ihr exkommuniziert. Auch versuchten Gegner der Reformation immer wieder, den Ruf
der Eheleute Zell zu zerstören. Die Spitze war, dass behauptet wurde, er
habe sie geschlagen und aus dem Haus gejagt.
Das ging Katharina Zell zu weit. Sie wehrte sich gegen diese Verleumdungen, indem sie eine Verteidigungsschrift veröffentlichte. Darin heißt
es u. a.: „Des ist Gott, mein Zeuge, kein größeren mag ich haben, dass
ich hier nicht lüge, denn er (Matthias Zell), mit mir und ich mit ihm nie
kein Viertelstund sind uneins gewesen oder er mir je Leids getan, groß
oder klein, mit Worten oder Werken. Desgleichen ich ihm auch, wie ich
hoffe. Ich weiß auch nicht anders bis auf diese Stunde, als dass wir einander unsere Gedanken, sofern sie göttlich wären, erfüllten. Wir tun
das.“
Katharina Zell wehrte sich in dieser Schrift nicht allein gegen die Verleumdungen, sie startete auch einen Angriff gegen die Gegner der Reformation. Mit großer Leidenschaft verteidigte sie die Ehe für Priester
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und prangerte einen scheinbar zölibatär lebenden Kleriker an, von dem
sieben Frauen gleichzeitig schwanger waren.
Ihr Einsetzen für die Priesterehe war im Straßburg des Jahres 1523 völlig in Ordnung. Sieben Priester, mit Katharinas Ehemann, waren wegen
ihrer Heirat aus der katholischen Kirche verbannt worden.
Der ehemalige Dominikanermönch Martin Bucer hatte als erster den
schwerwiegenden Schritt der Geistlichen getan, indem er 1522 die ehemalige Nonne Elisabeth Silbereisen heiratete. Gebannt und vogelfrei,
suchte Bucer mit seiner Frau Zuflucht in Straßburg, wo Matthias Zell sie
in seinem Haus aufnahm. Martin Bucer war es vorbehalten, am 3. Dezember 1523 Katharina Schütz und Matthias Zell das Trauversprechen
abzunehmen. Martin Luther, durch dessen Schriften Katharina aus großer Seelenqual befreit worden war, schickte einen Glückwunschbrief zur
Hochzeit.
Matthias Zell war der erste evangelische Pfarrer in Straßburg. Er war es
auch, der die erste evangelische Trauung vollzog und dabei über die
Rechtsgültigkeit der Priesterehe predigte.
Der für Straßburg zuständige katholische Bischof hatte alle Hände voll
mit Exkommunikationen zu tun. Katharina Zell schickte ihm nach der
Verbannung ihres Mannes noch den „rauchenden“ Brief hinterher. Auch
veröffentlichte sie ein Traktat (Flugschrift-Abhandlung), über den sich
der Bischof beim Rat beschwerte, da er sich beleidigt fühlte. Der Rat der
Stadt Straßburg verbot daraufhin Beschimpfungen, stellte sich aber in
der Sache hinter die verheirateten Priester.
Ob im gemeindlichen Bereich oder bei den deutlich durch Luthers Einfluss geprägten Gottesdiensten, die bis zu 300 Menschen in das Straßburger Münster riefen, ergänzten sich Katharina und ihr Mann sehr.
Manche meinten sogar boshaft, Matthias Zell hinge am Schürzenband
seiner Frau.
Ganz ungetrübt war die Ehe nicht, denn Katharina litt unter Depressionen und kämpfte mit dem Teufel. Anlass war wohl, dass die beiden aus
der Ehe hervorgegangenen Kinder bereits im Säuglings- oder Kleinkindalter starben. Katharina Zell deutete dieses als Zeichen Gottes und Strafe
für ihre Sünden. Die Lehre von der Rechtfertigung allein aus Glauben
brachte ihr keine unangefochtene Sicherheit. Es ist anzunehmen, dass
dieser innere Druck sie zu unermüdlichen Werken der Barmherzigkeit
antrieb.
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Die freie Reichsstadt Straßburg war in der Reformationszeit ein Zufluchtsort für viele Menschen. Katharina nahm Flüchtlinge bei sich auf,
versorgte Menschen, die durch den Bauernkrieg geflohen waren, in Lagern und versuchte, für ein gewaltfreies Vorgehen zu werben.
1548 starb ihr Mann. Sie richtete einige Worte an die Trauergemeinde,
was ihr den Vorwurf einbrachte, sich als Pfarrerin aufspielen zu wollen.
Trotz solcher Anfeindungen übernahm sie 1562 frühmorgens einen
Trauergottesdienst, weil die kath. Kirche der verstorbenen Frau eines
Arztes die Beerdigung wegen angeblichen Abfalls von der Kirche Christi verweigerte. Der Stadtrat wollte die gesundheitlich sehr angeschlagene
Katharina daraufhin verwarnen. Dazu kam es nicht mehr. Am 5. September 1562 starb die Mutter aller Pfarrfrauen. Sie hatte gelebt und gewirkt nach dem Christuswort: „Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater.“
(basierend auf R.H.Bainton: Women oft he Reformation)
Klaus Schwarze
Die Freude der Umkehr
Zur Bedeutung des Buß- und Bettages
Leider haben wir uns den Buß- und Bettag vom Staat wegnehmen lassen. Wir haben als Protestanten zu wenig dagegen protestiert, weil wir
die Bedeutung dieses Tages selbst nicht mehr ganz verstehen. Es gibt ihn
erst seit 1813. Als nach der Völkerschlacht von Leipzig die Schreckenszeit der napoleonischen Kriege überstanden war, erwachte das Bedürfnis
nach einem nationalen und religiösen Neuanfang, und der preußische
König verordnete den Buß- und Bettag für sein ganzes Land. Dieser Tag
sollte das Bewusstsein schärfen, dass „Gerechtigkeit ein Volk erhöht,
aber die Sünde der Leute Verderben ist“ (Sprüche Salomos 14,34).
Auch nach dem 2.Weltkrieg war eine solche Bereitschaft zu einem religiösen Neuanfang erwacht, ich selbst war als Jugendlicher davon erfasst,
und das hat auch meine Berufswahl beeinflusst. Heute müssen wir neu
lernen, dass Umkehr und Fürbitte lebenswichtig ist für jeden Menschen
und unser Volk als Ganzes. Im Gottesdienst des Buß- und Bettages
kommen wir nicht nur privat für uns selbst zusammen, sondern dies hat
öffentliche Bedeutung, denn unsere Fürbitte gilt in dieser Krisenzeit
Deutschland, Europa und dem Weltfrieden. Als Christen wissen wir um
den Auftrag und die Verheißung der stellvertretenden Fürbitte. Beten
heißt: mit Gott wirken, sagte der schwäbische Prälat Johann Christoph
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Ötinger, der im 18. Jahrhundert in Balingen wirkte. Das Gebet der kleinen Schar hat Gottes Verheißung und kann für den Lauf der Welt Entscheidendes bewirken.
Das Wort Buße ist negativ belastet und wird missverstanden, im Evangelium bedeutet es Umkehr zu Gott, die geöffnete Tür in sein Vaterhaus.
Also nichts als Licht und Freude, Heilung und Frieden. Das feierte Jesus,
als er sich mit den Zöllnern und Sündern an den Tisch setzte. Der Arroganz der Frommen entgegnete er: „Die Gesunden brauchen keinen Arzt,
aber die Kranken. Zu heilen und zu retten bin ich gekommen.“
Entdecken wir von neuem die Freude der Umkehr und Heimkehr und
tragen wir das Wort Jesu im Herzen: „Es herrscht Freude im Himmel
unter den Engeln Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt“.
(Lukas 15,Vers 10)
Hans-Rudolf Bek

Wochenplan
Mo
Di

18.45

Jugendkantorei

(wöchentl.)

20.00

Probe Kantorei

(wöchentl.)

14.00

Kinderkantorei Jubilate

(wöchentl.)

ab 4 Jahre

15.00

Kinderkantorei Jubilate

(wöchentl.)

1. + 2. Klasse

16.00

Kinderkantorei Jubilate

(wöchentl.)

3. - 5. Klasse

Mi

09.30

Krabbelgruppe

(wöchentl.)

17.00

Konfiunterricht

(14-tägig)

1 x monatl. Konfisamstag

18.15

Ökumenisches Friedensgebet
(1. Mittwoch im Monat, in der kath. Kirche)

20.00

Senfkorn-Hauskreis
28

(wöchentl.)

Do
Fr
So

15.00

Mittwochtreff

(monatlich)

19.30

Ökum. Bibelkreis

(14-tägig)

18.30

Tanzkreis

(14-tägig l.)

19.15

Jugendgruppe

(wöchentl.)

10.00

Gottesdienst

(wöchentl.)

10.00

Kindergottesdienst

(wöchentl.)

im Gemeindehaus
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