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Liebe Leserinnen und Leser,  

  
dort, wo seit 1960 unser Gemeindehaus stand, 

klafft seit ein paar Tagen eine Lücke. Nach 
Jahren des Planens und Abwägens, ob eine 
Renovierung nicht vielleicht doch die bessere 
Alternative gewesen wäre, können wir nun 
loslegen mit dem Bau unseres neuen Ge-
meindehauses. Eigentlich ein Grund zum Ju-
beln und ein Aufbruch für uns als Gemeinde!   
Aber: Wir stehen vor großen Herausforderun-
gen und müssen uns auch die Frage stellen 
lassen, ob ein evangelisches Gemeindehaus 
(nebst Pfarrbüro und Pfarrer*innen-Wohnung) 

überhaupt noch zeitgemäß ist. Unsere Gemeinde ist im Umbruch – 
mehr noch, die ganze Kirche ist es.   
Wir haben die Chance, Neues zu bauen! Ein Haus aus vier Wänden – 
vor allem aber an Beziehungen untereinander und zu Gott. Letzteres ist 
vielleicht die noch größere Herausforderung.   
Alleine werden wir es nicht schaffen. Wir dürfen vertrauen auf die Zusa-
ge Gottes: „Meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zur Gel-
tung.“ (2. Kor 12,9). Unser Neustart misslingt, wenn wir alles aus eige-
ner Kraft erreichen wollen. Wir werden nur vorankommen, wenn wir 
Gottes Geist mehr machen lassen.   
Aber: Gott musiziert nicht an unserer Stelle, Gott stellt keine Stühle auf 
an unserer Stelle; Gott predigt nicht selbst und lädt andere Menschen 
ein. Das alles ist unsere Aufgabe. Neu zu beginnen, ist unser Job! Und 
neben dem Vertrauen auf Gottes Zusage brauchen wir Ihre Mithilfe, um 
die Gemeinde in Zukunft gestalten zu können. Wir freuen uns auf Sie!  

 
Ihr 

 
 

 

 
  

Übrigens: Mit unserer neuen Gemeinde-App können Sie sich auf ein-
fache und schnelle Weise mit uns vernetzen.  

 

 



4 

Rühr mich nicht an 
 
Kennen Sie Maria Magdalena? Sie ist eine der bekanntesten Frauen 
aus der Bibel, obwohl dort gar nicht viel über sie steht. Man weiß nur: 
Sie war eine Jüngerin, und zwar eine der wichtigsten und am häufigsten 
erwähnten. Von dem Evangelisten Lukas (Kap. 8) wissen wir, dass Je-
sus sie geheilt hat von „7 Dämonen“, wie es dort heißt. Heute würden 
wir vermutlich sagen: Die Frau war psychisch krank, vielleicht depres-
siv. Jesus hat sie geheilt, befreit. Aus Dankbarkeit ist sie ihm zeitlebens 
gefolgt. Sie muss vermögend gewesen sein, denn erstens hat sie Jesus 
und seine Jünger öfter versorgt, wie man aus kleineren Andeutungen 
weiß. Außerdem war sie in der Lage, nach Jesu Tod teures Parfüm-Öl 
zu kaufen, um ihn zu salben. Das wäre Angehörigen der Unterschicht 
damals nicht möglich gewesen. 
 
Spätere Zeiten haben ihr viel angedichtet. Man hat sie mit der „großen 
Sünderin“ aus Lukas 7 gleichgesetzt und ihr eine Vergangenheit als 
Prostituierte angehängt, obwohl für beides nichts spricht. Schon ihre 
offensichtlich gute finanzielle Basis spricht sehr dagegen. Außerdem 
genoss sie großes Ansehen unter den ersten Christen, manche nann-
ten sie gar Apostolin. Sie hat Jesus immer begleitet und gehörte nach 
Auskunft mehrerer Evangelisten zu denen, die unter seinem Kreuz 
standen. Ihr deshalb gleich eine Liebesbeziehung zu Jesus anzuhän-
gen, wie es mehrere Bücher vor allem esoterischer Herkunft tun oder 
auch manche Filme, dafür gibt es keinerlei Belege. Dass sie Jesus na-
hestand und eine geachtete Jüngerin selbst für die Jünger aus dem 
Zwölferkreis war, ist aber belegt.  
 

Von Maria Magdalena handelt auch eine Osterge-
schichte (Joh. 20), wohl die berührendste von 
allen. Maria ist die erste am Grab, das berichten 
mehrere Evangelien. Als sie die leere Grabhöhle 
sieht, muss sie einen gewaltigen Schrecken be-
kommen haben. Ist ihr jetzt sogar noch der Ort 
der Trauer genommen? Sie rennt zurück und be-
nachrichtigt die anderen Jünger. Gemeinsam geht 
sie mit Petrus und Johannes zum Grab, um nach-

zuschauen. Als sich dort nichts ausrichten lässt, gehen die beiden wie-
der heim; Maria aber bleibt beim Grab und fängt aus Verzweiflung zu 
weinen an. Nicht mal der Engel kann sie trösten. Dann aber steht ein 
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Mann hinter ihr und fragt: „Frau, warum weinst du?“ Sie hält ihn für den 
Gärtner und sagt: „Wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin!“ Da 
sagt der Mann: „Maria.“ An der Betonung ihres Namens, an der Stimme 
erkennt sie nun: Es ist Jesus! Sie dreht sich um und sagt: „Rabbuni!“ 
Das heißt soviel wie: Mein Meister! Mein Lehrer, oder so ähnlich, aber 
es liegt noch viel mehr drin in der Aussage, das ganze Erkennen, auch 
die aufbrechende Freude! Jesus antwortet: „Rühr mich nicht an!“ Dann 
beauftragt er sie, von der Auferstehung und von Jesu Rückkehr zum 
Vater zu berichten. Maria Magdalena wird die erste Zeugin der Aufer-
stehung, die allererste! 
 

Seltsam aber doch dieses „Rühr mich nicht 
an“, das sogar in seiner lateinischen Überset-
zung (Noli me tangere!) in die Kunstgeschichte 
eingegangen ist, denn diese Szene wurde oft 
gemalt (Martin Schongauer, Tizian, Rem- 
brandt, u. v. a.). Warum wollte Jesus nicht 
berührt werden, nicht einmal von einem Men-
schen, der ihm nahestand? Das ist umso rät-
selhafter, weil nur einige Verse später 
Thomas, der Zweifler, geradezu zur Berührung 

aufgefordert wird: „Lege deine Hände in meine Seite; und sei nicht un-
gläubig, sondern glaube!“ Misst Jesus da mit zweierlei Maß? Aber wa-
rum?  
 
Zunächst: Vielleicht ist die Übersetzung falsch. Denn in der griechi-
schen Urfassung des NT steht hier ein Wort, das sowohl mit „festhalten“ 
als auch mit „berühren“ übersetzt werden kann. Wollte Jesus nicht fest-
gehalten werden? Wollte er sich entziehen? Vielleicht musste er Maria 
klarmachen, dass er nun nicht mehr ganz von dieser Welt war. Vielleicht 
musste er ihr sagen: Ich gehöre dir, ich gehöre euch Jüngern nicht 
mehr so exklusiv wie zuvor. Ich bin der Auferstandene, und auferstan-
den ist Jesus für alle Menschen. Er hatte eine andere Rolle. Jesus hat 
Maria von ihrem Schreck, und ihrer tiefen Trauer erlöst, er hatte die 
beste Botschaft der Welt: Ich bin auferstanden, der Tod ist besiegt. Ich 
habe eine Nachricht, die frei machen kann und die Trost spenden soll, 
für alle Menschen, für alle Zeiten! Du aber, Maria, wirst die erste Zeugin 
sein, noch vor den Zwölfen! Du hast das als erste erfahren. Und nun 
sollst du diese Freude weitergeben. Du sollst sie hinaustragen in die 
Welt! 
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Das hat Maria auch getan, sie genoss ein riesiges Ansehen in der Ur-
gemeinde. Was aber hat diese Geschichte uns zu sagen? Nun, auch 
2023 soll wieder Ostern werden. Und auch wenn wir vielleicht nicht so 
abgrundtief getroffen sind wie die Maria damals, so haben auch wir un-
sere Probleme, so leiden auch wir an den Erschütterungen unserer Zeit. 
Könnte man nicht manchmal verrückt werden ob der Nachrichtenlage? 
Wo soll da Trost herkommen, wo Mut und Zuversicht? Ostern heißt, das 
Unerwartete zu erwarten. Ostern heißt, das Böse, die Sünde und der 
Tod sind besiegt! Auch wenn wir das nicht immer spüren. Jesus kann 
aber auch uns zu Momenten der Erkenntnis führen. Jesus kann auch 
unser Herz anrühren. Er kann unser Geschick plötzlich wenden, so wie 
damals das der Maria. Er kann uns berühren, auch wenn wir wie die 
Maria ihn nicht anrühren dürfen. Aber die Freude über seine Auferste-
hung geht tiefer! Sie ist im Herzen zu verorten. Sie erfüllt den ganzen 

Menschen. Und sie soll 
auch in unser Leben 
dringen, in unseren 
Alltag. Ostern zu ver-
stehen heißt, Gottes 
Handeln und Gottes 
Wirken als mächtiger 
und tiefgreifender an-
zusehen als alles, was 
uns sonst umgibt. Os-
tern zu verstehen heißt, 
die Auferstehung an 
sich selbst wirken zu 
lassen: Jesus lebt, er 
macht frei, er besiegt 
den Tod! 
 
Ich wünsche Ihnen viele 
Momente der Auferste-

hung, Mut und Zuversicht und ein fröhliches, getrostes Osterfest! 

Ihr Pfr. Michael Wurster 
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Unser Bauvorhaben 

 

Jetzt geht es los! 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

wenn Sie diesen Artikel in Händen halten, ist das alte Gemeindehaus 

höchstwahrscheinlich schon abgerissen. Das ist auch für mich ein zwie-

spältiger Gedanke, denn auch ich habe darin schon unzählige Feste, 

Kreise, Sitzungen und Konfi-Nachmittage erlebt; Gespräche geführt und 

Begegnungen gehabt. Wie viel mehr wird es Ihnen so gehen, die Sie 

das Gemeindehaus schon viel länger kennen als ich. Ja, da geht leider 

auch einiges an Gemeindegeschichte verloren. Trotzdem freue ich mich 

darüber, dass der Start für un-

seren Neubau nun erfolgt ist. 

Wie lange haben wir doch da-

rauf hingearbeitet! Wie viele 

Hindernisse lagen im Weg und 

mussten immer wieder wegge-

räumt werden. Und nun be-

kommen wir ein neues Ge-

meindehaus, das wir doch so 

nötig haben. Wir brauchen es 

für die Arbeit unserer Kreise, für 

unser Gemeindeleben und die 

Zukunft in unserer Landeskir-

che, in der wir uns mitten in 

einem Strategieprozess befin-

den, in dem auch um Standorte 

gerungen wird.  
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Am 4. 2. haben wir in einer konzentrierten Aktion das alte Gemeinde-

haus leergeräumt und auch auf gewisse Weise Abschied genommen. 

Viele helfende Hände waren dabei, wodurch die Arbeit gut vonstatten-

ging. An dieser Stelle nochmal ein herzliches DANKESCHÖN allen 

tüchtigen Helfern! Ende Februar begann bereits der Abriss und noch im 

März feierten wir den Spatenstich. Danach wird die neue Bodenplatte 

gelegt und darauf wird dann der Rohbau aufgesetzt. Der Plan des Ar-

chitekten sieht das Bauende im März 2024, wobei diese Voraussage 

sicher mit etwas Vorsicht zur Kenntnis genommen werden sollte. Trotz 

aller Hürden, die es womöglich noch zu überwinden gilt, freuen wir uns 

sehr darüber, dass der Neubau nun Gestalt annimmt!  

 

Vielen Dank für all Ihre Unterstützung in der letzten und der kommen-

den Zeit!! 

Michael Wurster 
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Möglichkeit zum digitalen Spenden für unseren Neubau 
 
Unser Bauprojekt ist nun auch beim Spendenportal der Evangelischen 
Landeskirche in Baden öffentlich. 
 
Damit bietet sich auch die Möglichkeit, neben der Überweisung bequem 
per SEPA-Lastschrift, Klarna, Paypal oder Kreditkarte zu spenden. 
 
Über folgenden QR-Code gelangen Sie ganz einfach auf unsere Pro-
jektseite. Diese lässt sich aber auch sonst über das Spendenportal fin-
den: www.gutes-spenden.de  
 

 
 
Die Spenden gehen auf das landeskirchliche Spendenkonto bei der 
Evangelischen Bank ein und werden an unsere Gemeinde weitergelei-
tet. Aus diesem Grund wird die Spendenbescheinigung – falls angefragt 
– von der Landeskirche direkt ausgestellt. 
 
Sie möchten statt einmalig lieber monatlich einen kleinen Betrag zur 
Finanzierung des Gemeindehauses spenden? Auch das ist über die 
Seite ganz einfach per SEPA-Lastschrift möglich! 
 
Möchten Sie zukünftig nichts über den Neubau verpassen? Wir sen-
den Ihnen aktuelle Informationen direkt per Newsletter. Schicken Sie 
dazu einfach eine kurze Notiz an: neubau@evgemeinde-engen.de 
 
Spendenkonto:   IBAN: DE18692514450005313333 
BIC: SOLADES1ENG  Sparkasse Engen-Gottmadingen 
Verwendungszweck:  „Neubau“ 
 

Martin Jäckel 

 

http://www.gutes-spenden.de/
mailto:neubau@evgemeinde-engen.de
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Weltgebetstag 2023 aus Taiwan gefeiert unter dem Titel „Glaube 
bewegt“ 

In diesem Jahr begaben sich die BesucherInnen des Weltgebetstags 
auf eine Reise nach Taiwan. Beim Einstimmungsnachmittag erhielten 
sie in der Landesinformation interessante Einblicke in die Wirtschaft, 
Geografie und Geschichte des Landes. Sie erfuhren, dass der bis heute 
andauernde Konflikt zwischen der Volksrepublik China und Taiwan 
zurückgeht auf den chinesischen Bürgerkrieg zwischen 1927 und 1949. 
Damals flohen die Truppen der nationalchinesischen Kuomintang vor 
den KommunistInnen nach Taiwan. Es folgte nicht nur der 
wirtschaftliche Aufschwung als einer der „asiatischen Tiger-Staaten“, 
sondern auch die Errichtung einer Diktatur. Nach langen Kämpfen 
engagierter AktivistInnen fanden im Jahr 1992 die ersten 
demokratischen Wahlen statt. 

Heute ist Taiwan ein fortschrittliches Land mit lebhafter Demokratie. 
Gerade die junge Generation ist stolz auf Errungenschaften wie digitale 
Teilhabe, Meinungsfreiheit und Menschenrechte. Der hektische Alltag in 
den Hightech-Metropolen wie der Hauptstadt Taipeh ist geprägt von 
Leistungsdruck, langen Arbeitstagen und steigenden Lebenshaltungs-
kosten. 

Nach dem Vortrag zum Land, ging 
es weiter mit stimmungsvollem 
Tanz zu taiwanesischer Musik, 
Gesang der rhythmischen Lieder 
und einer eindrucksvollen Bild-
meditation. 

Gleichzeitig fand am Nachmittag 
der Kindergottesdienst statt. Be-
geistert hörten die jungen Besu-
cherInnen im Alter von 4 bis 10 

Jahren Geschichten aus Taiwan, sangen Lieder und bastelten zusam-
men Blumen und Glühwürmchen. 

Alle Gäste kamen danach in den Genuss der taiwanesischen Küche. Es 
gab Gemüsecurry mit Reis in einer Kokos-Chili-Sauce. Auch Gebäck 
aus Taiwan mit Ananasküchlein und Biskuitkuchen konnte probiert wer-
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den. Das gemeinsame Essen mit den zahlreichen Besuchern aller Al-
tersstufen war ein schönes Erlebnis in ökumenischer Gemeinschaft. 

„Ping an“ - so wünschen sich die Menschen in Taiwan „Friede sei mit 
Dir“ und so begann anschließend auch der ökumenische Gottesdienst 
zum Weltgebetstag am 03.03.2023, der in diesem Jahr wieder im katho-
lischen Gemeindezentrum gefeiert wurde. Die Menschen in Taiwan le-
ben schon lange mit einer bedrohlichen politischen Unsicherheit und 
hoffen sehr darauf, dass der Frieden in ihrem Land Bestand hat. 

Im Laufe des Gottesdienstes hörten die 
BesucherInnen in Briefen von persönlichen 
Lebensgeschichten taiwanesischer Frauen, 
die ihr Glaube ermutigt und bestärkt hat, 
trotz Hindernissen ihren Weg zu gehen. 
Sie erzählten von der Herausforderung 
Familie und Vollzeitjob gerecht zu werden, 
für ihr Recht auf Bildung und Gleichberech-
tigung im Arbeitsleben einzustehen, sich 
aus häuslicher Gewalt zu befreien oder 
sich für Umweltschutz und die Bewahrung 
von Gottes Schöpfung zu engagieren. Die 
Geschichten versinnbildlichten das Motto 
des Gottesdienstes „Glaube bewegt.“ 

Immer am ersten Freitag im März wird der Weltgebetstag in über 150 
Ländern gefeiert. Glaube, Gebet und Handeln für eine gerechte Welt 
gehören dabei untrennbar zusammen. Ein sichtbares Zeichen dafür 
sind die Kollekten aus den Gottesdiensten, die Frauen- und Mädchen-
projekte weltweit unterstützen. Mit der Kollekte in Engen leistet auch 
unsere Gemeinde jährlich einen Beitrag dazu, das Leben von Men-
schen auf der ganzen Welt zu verbessern. 

Olivia Wetzel 
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Bestattet wurden  
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Eine eigene App für unsere Gemeinde – die EkiEng-App 
 

Jetzt ist sie da! Der Kirchenbezirk Konstanz hat 
eine brandneue App eingeführt, die in naher Zu-
kunft alle Gemeinden des Kirchenbezirks miteinan-
der verbinden wird. Dies bedeutet, dass jede Ge-
meinde jetzt ihre eigene App hat, einschließlich 
unserer Gemeinde.  
 

Die App bietet eine einfache Möglichkeit, miteinan-
der zu kommunizieren und sich auszutauschen. Ähnlich wie bei einer 
Pinnwand bzw. einem Schaukasten können Sie sich über verschiedene 
Gruppen oder Veranstaltungen informieren. Außerdem besteht die 
Möglichkeit, Nachrichten an einzelne Personen oder an die gesamte 
Gemeinde zu schicken. 
 

Ein wichtiger Aspekt bei dieser App ist die Sicherheit. Alle Daten wer-
den verschlüsselt und geschützt. Außerdem ist es möglich, Push-
Nachrichten zu aktivieren, um jederzeit über wichtige Ereignisse in der 
Gemeinde informiert zu werden. 
 

Da die App auf der Kommunikation und dem Austausch innerhalb der 
Gemeinde aufbaut, zögern Sie nicht, sich die App noch heute herunter-
zuladen. Seien Sie dabei und ein Teil unserer neuen und verbindenden 
Gemeinschaft! 
              Steffen Meiers 

 
https://play.google.com/store/apps/details? 
id=com.communi.evkirchengemeindeengen&pli=1 
 
 
 
 

Es gibt sie auch in der Web-Version für den Browser. 
 
https://ekieng.communiapp.de/ 
 
 
 
 

 

https://play.google.com/store/apps/details?%20id=com.communi.evkirchengemeindeengen&pli=1
https://play.google.com/store/apps/details?%20id=com.communi.evkirchengemeindeengen&pli=1
https://ekieng.communiapp.de/
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Schon der Name lässt es vermuten – in der Kinderwohnung Kunterbunt 
des Diakonischen Werkes geht es stets kunterbunt zu, und zwar auf 
vielen Ebenen. 

☺ Die Schar der Kinder ist kunterbunt. 
Sie kommen aus unterschiedlichsten Ländern und Kulturen. Sie 
bringen unterschiedliche Stärken und Talente, aber auch Prob-
leme und Schwächen mit. Dies birgt Chancen und Risiken. Auf 
jeden Fall ist es täglich eine Herausforderung, diesen „bunten 
Haufen“ unter einen Hut zu bekommen und ein gutes Miteinan-
der, geprägt von Toleranz und gegenseitigem Respekt, zu ver-
mitteln.    
 

☺ Das Programm in der Kinderwohnung ist kunterbunt. 
Neben der Hausaufgabenbetreuung gehört eine sozialpädago-
gische Freizeitgestaltung zum Angebot der Kinderwohnung. 
Kreative Aktionen wie Malen und Basteln, gemeinsames Ko-
chen und Essen, Spielen in der Wohnung oder auf dem Spiel-
platz, gemeinsame Ausflüge und noch vieles mehr - in der Kin-
derwohnung ist jeden Tag ein abwechslungsreiches Programm 
für die Kinder geboten. 
 

☺ Die Dekoration in der Kinderwohnung ist kunterbunt. 
Die Kinder basteln und malen immer großarti-
ge und kunterbunte Dinge, die dann bei uns in 
der Kinderwohnung aufgehängt werden. Dies 
sorgt für eine schöne Atmosphäre und vermit-
telt den Kindern Wertschätzung gegenüber ih-
ren Kunstwerken. Neben all dem Spaß fördert 
es aber auch die Kreativität und die Feinmoto-
rik der Kinder. 

 

Wer Lust hat, sich in diesem kunterbunten Miteinander ehrenamtlich zu 
engagieren, ob bei der Hausaufgabenbetreuung oder in der Freizeitge-
staltung, darf sich gerne bei uns unter kiwo.engen@diakonie.ekba.de 
melden. Wir freuen uns über Unterstützung. 
      Ronja Hoppe 
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Kindergottesdienst 
 
Der Kindergottesdienst wird während der Bauphase nicht mehr regel-
mäßig, sondern als Projekt stattfinden. Er wird dann an mehreren Sonn-
tagen nacheinander angeboten. 
 
Das erste Projekt ist Ostern. 
Am Sonntag, dem 19.3., dem 26.3. und dem 2.4., werden die Kinder 
thematisch in das Passions- und Ostergeschehen mit hineingenommen. 
Es wird ein Abendmahl geben, ein Film angeschaut, gesungen, gespielt 
und die Bibelgeschichte näher betrachtet. 
Die Kinder treffen sich um 10 Uhr an der Kirche, laufen dann zusam-
men zur Kinderwohnung der Diakonie und werden gegen 11 Uhr wieder 
zurück an der Kirche sein. 
 
Die weiteren Termine entnehmen Sie bitte der Homepage, nutzen Sie 
die Communi App oder lesen die Nachrichten im Hegaukurier. 
 
Wir freuen uns auf die Kinder. Für das KIGO-Team,  

Esther Meiers 

 
 
Konzert Orgel+Klarinette 

 
Am Sonntag, 7. Mai 2023, um 17 Uhr, lädt 
unsere Kirchengemeinde zusammen mit 
dem “Förderkreis für Kirchenmusik an der 
Auferstehungskirche Engen“ zu einem weite-
ren Konzert im Rahmen der Orgel+-Reihe in 
die Auferstehungskirche ein. Teddy Ezra aus 
Trossingen mit der Klarinette und Andrea 
Manke aus Singen an der Orgel werden ein 
reizvolles Programm für diese eher unge-
wöhnliche Instrumentenkombination bieten. 
Der Eintritt ist frei - der Förderkreis bittet 
freundlich um eine angemessene Spende. 

          
        Gabriele Hering 
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So. 02.04.23 10.00 Gottesdienst  
Do. 06.04.23 19.00 Gottesdienst mit Agapemahl 
Fr. 07.04.23 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl  
So. 09.04.23 07:00 Auferstehungsfeier 
  10:00 Familiengottesdienst 
So. 16.04.23 10:00 Gottesdienst 
So. 23.04.23 10:00 Gottesdienst 
So. 30.04.23 10:00 Gottesdienst 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
So. 07.05.23 10.00 Gottesdienst 
So. 14.05.23 10.00 Gottesdienst 
Do. 18.05.23 11.00 Familiengottesdienst 
So. 21.05.23 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl 
So. 28.05.23 10:00 Gottesdienst 
Mo. 29.05.23 10:30 Gottesdienst mit Weißwurstfrühstück/Hilzingen 
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So. 04.06.23 10.00 Gottesdienst 
So. 11.06.23 10.00 Gottesdienst 
So.  18.06.23 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl 
So.  25.06.23 11.00 Gottesdienst 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
So. 02.07.23 10.00 Gottesdienst  
So. 09.07.23 10.00  Gottesdienst 
So. 16.07.23 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl 
So. 23.07.23 10.00  Gottesdienst 
So. 30.07.23 10.00 Gottesdienst 

 
 
 

Änderungen sind möglich.  
Bitte beachten Sie die Veröffentlichungen im Hegaukurier! 
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Konfi-Gottesdienst 

 

Am 12. 2. gestalteten die Konfirmanden 

mit Pfr. Michael Wurster einen Gottes-

dienst zum Thema Taufe. Sie präsen-

tierten selbst kreierte T-Shirts mit ei-

nem Foto der Konfi-Gruppe und auf der 

Rückseite einem Spruch, der für sie 

den Sinn der Taufe wiedergibt: Die 

Taufe öffnet uns die Wege zu Gott. In 

einem Interview von Lilli und Maxwell 

wurden Gemeindemitglieder befragt, z. 

B. wann und wo sie getauft wurden, 

wie sie zu Kinder- und Erwachsenen-

taufe stehen u. a. In einer Predigt von 

Jasmin, Florian und Lilli beleuchteten 

die Konfis, wie verschieden Taufe prak-

tiziert wird und was sie selbst darunter verstehen. Auch begleiteten sie 

einige Lieder mit ihrem Gesang und gestalteten die Gebete. Hinterher 

gab es noch ein Kirchenkaffee, das rege besucht wurde und zu munte-

ren Gesprächen einlud. Dafür hatte die Jugend leckere Kuchen geba-

cken. So war es ein fröhlicher und inhaltsreicher Gottesdienst mit einem 

schönen Ausklang. 

Michael Wurster 

 

KONFIRMANDENANMELDUNG 2023/2024 
 

Zum Konfirmandenunterricht 2023/2024 können sich 
alle Jugendlichen, die momentan die 7. Klasse  
besuchen oder 13 Jahre alt sind, anmelden. 
 

Ein Infoabend mit Anmeldemöglichkeit findet am  
Dienstag, 13.06.2023, um 19.30 Uhr 
In der evangelischen Kirche statt. 

 Bitte Stammbuch mitbringen! 
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Brunch-Gottesdienst 2023 
 

Ein letztes Mal in großer Runde saßen 
wir am 8. Januar 2023 im „alten“ Ge-
meindehaus zusammen. Unterbrochen 
von zwei Jahren pandemiebedingter 
Pause, konnten wir unseren 2. Brunch-
Gottesdienst feiern. Neben der Ge-
meinschaft und einem herzhaften 
Frühstück stand die Predigt über die 
Jahreslosung 2023 im Mittpunkt. Nach 

einem gemeinsamen Gebet und Gesang konnten sich die Anwesenden 
am reichhaltigen Buffet erst einmal 
stärken. Als der erste Hunger gestillt 
war, verabschiedeten sich die Kin-
der in die Jugendräume und feierten 
dort angeleitet von KiGo-Team al-
leine weiter. Alle anderen hörten auf 
die Predigt über Genesis 16,13: „Du 
bist ein Gott, der mich sieht.“ Zum 
Segen waren dann wieder alle bei-
sammen und ließen den Gottes-
dienst gemütlich ausklingen.   
 
Langschläfer-Gottesdienste 
 
Langschläfer aufgepasst! Wenn Sie den Eindruck haben, dass unsere 
Gottesdienste um 10 Uhr in der Regel viel zu früh beginnen, bieten wir 
Ihnen mit unseren Langschläfer-Gottesdiensten einen Kompromiss an: 
Gottesdienst wie immer – meistens auch mit Kindergottesdienst, aber 
Beginn erst um 11 Uhr. Vielleicht schaffen wir es so, die Bedürfnisse 
der „normalen“ Gottesdienstbesucher mit denen der Langschläfer bes-
ser unter einen Hut zu bekommen. Wir würden uns sehr über Ihr Kom-
men freuen. Die nächsten Termine:  
 

• 18. Mai – Familiengottesdienst zu Christi Himmelfahrt 

• 25. Juni – Festgottesdienst zum Gemeindefest 

 
Ole Wangerin
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Konfi-/Skifreizeit 2023 
 

Am 17. Februar 2023 war es endlich soweit: Es fand die schon sehn-
süchtig erwartete 5-tägige Skifreizeit für alle Konfirmanden und Freunde 
der Evangelischen Kirchengemeinden Hilzingen und Engen statt. Be-
reits um 10:30 Uhr morgens ging es auf dem Parkplatz vor den Hegau-
Hallen mit dem Busunternehmen Schmidbauer los. Doch für manchen 
von uns schien schon diese morgendliche Abfahrtszeit zur Herausforde-
rung zu werden…  

Nachdem unendlich viel Gepäck (Schlitten, Skiausrüstungen und sogar 
der Kochtopf mit Tomatensoße fürs Mittagessen) eingeladen war, setz-
ten wir uns endlich in Bewegung Richtung Schweizer Alpen. 
 
Nach etwa zwei Stunden waren wir am Ziel: Im Sportcamp in Melchsee- 
Frutt. Nach der Ankunft dort spielten wir zunächst viele Kennenlern-
Spiele, damit wir uns miteinander vertraut machen konnten. Am Abend 
ging es dann zu Fuß mit dem Schlitten auf dem Rücken im Dunkeln auf 
den Schlittenweg, wo eine kleine Challenge stattfand. Die Konfis sollten 
beim Rodeln ein paar Aufgaben erfüllen, z. B. eine La-Ola-Welle für 
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nachkommende Rodler schwingen oder eine scharfe Kurve beleuchten. 
Einige von uns hatten Probleme mit ihren Schlitten und hatten es des-
wegen etwas schwer mit dem Rodeln. Schlitten ist also nicht gleich 
Schlitten! Zum Glück sind wir alle heil wieder am Ziel angekommen. 
Bereits am nächsten Tag startete dann, wer wollte, mit Skiern bzw. 
Snowboards. Der Bus, welcher uns zur Piste hochbringen sollte, fuhr 
angeblich immer nur um 10:00 Uhr, was uns in ziemliche Hektik ver-
setzte, da wir unser ganzes Gepäck für den Tag zur Bushaltestelle 
schleppen mussten. Tatsächlich fuhr der Bus öfter – das haben wir aber 
erst später herausgefunden… aber so waren wir halt pünktlich.  
Wir schlossen uns beim Skifahren, Snowboarden und Rodeln zu klei-
nen Gruppen zusammen, je nach Können und Sicherheitsgefühl, und 
verbrachten tolle Schneetage bei solchen Temperaturen, dass mancher 
von uns sogar ins Schwitzen kam. 
 
Abends kochte immer ein „Kochteam“ ein leckeres (Nudel-)Abendessen 
für uns alle, z. B. „Chäsnüdeli“ (Begriff von uns erfunden).  
Besonders schön für uns alle war der Weg der Stille, auf dem wir im 
dunklen Wald ins Zwiegespräch mit Gott kommen konnten. Kerzen und 
ein Bach wiesen uns dabei den Weg. Bei strahlendem Sonnenschein 
feierten wir auf dem Berg sogar einen Gottesdienst im Schnee. Viele 
gemeinsame Spiele und das Miteinander ließen uns zusammenwach-
sen und wir hatten viel Freude am Zusammensein. 
Am letzten Abend feierten wir dann einen Gala-Abend mit schicker 
Kleidung und leckerem Grillgut vom Mongolen-Grill. Wir ließen den 
Abend mit Rollenspiel, Liedersingen und Gitarren- bzw. Klavierspiel 
ausklingen.  
 
Am nächsten Tag war es dann leider wieder Zeit für die Abreise. Nach-
dem das ganze Haus von den Waschräumen bis hin zu den Zimmern 
geputzt war, ging es mit dem Reisebus zurück Richtung Hilzingen. Dort 
angekommen, beendeten wir unsere Freizeit mit einer kleinen Ab-
schiedsrunde. Auch wenn wir alle etwas müde und angestrengt waren, 
hatten wir alle sehr viel Spaß und eine tolle Zeit miteinander! 
 

Meike Rieger 
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Gottesdienste in den Heimen 
 

Wir freuen uns, dass wir weiterhin an dem Angebot von 
Gottesdiensten in den örtlichen Heimen festhalten kön-
nen. Die Gottesdienste werden weiterhin ökumenisch 
gestaltet. Es wird jeweils ein Geistlicher aus einer der 
beiden Kirchen die Leitung übernehmen, aber die Got-
tesdienst-Teams werden mit Ehrenamtlichen aus beiden 
Konfessionen ergänzt.  
 

 
Seniorenheim am Krankenhaus, Hewenstraße 21:  
Jeweils an einem Dienstag und immer um 14.30 Uhr.  
Unter evangelischer Leitung: 4.4.23, 2.5.23, 20.6.23, 4.7.23 
 
Seniorenheim St. Katharina Stetten: 
Jeweils an einem Dienstag und immer um 15.00 Uhr. 
Unter evangelischer Leitung: 23.5.23, 25.7.23 
 
Seniorendomizil am Hewen: 
Jeweils an einem Freitag und immer um 15.00 Uhr. 
Unter evangelischer Leitung: 16.6.23, 14.7.23 
 

 
 
Musikalischer Gottesdienst an Palmsonntag 
 

Herzliche Einladung!  

Romantische Klänge werden an Palmsonntag, 

dem 2. April, um 10 Uhr im Musikgottesdienst zu 

hören sein. Die Kantorei musiziert gemeinsam 

mit einem Streicherensemble die Missa brevis 

von Hans Georg Bertram. Diese basiert auf drei 

geistlichen Liedern für Singstimme und Orgel von Antonin Dvorák – 

Bertram erweiterte die Musik zu einem Satz für Chor, Streicher und So-

losopran und unterlegte den Text des Kyrie, Psalm 103 und Psalm 121. 

 

Christina Dürr 
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Der Besuchsdienstkreis sucht Unterstützung 
 
Sicher haben Sie schon von unserem Besuchsdienstkreis gehört… viel-
leicht sogar schon einmal einen Besuch von ihm bekommen oder einen 
kleinen Gruß von unseren Konfirmanden in Form einer feinen Marmela-
de genießen dürfen? 
 
Dann wissen Sie ja, wovon ich 
rede.  
Der Besuchsdienstkreis setzt 
sich in unserer Gemeinde tradi-
tionell aus einem Teil des „Mitt-
wochtreff“ und Pfarrer Wurster 
bei runden „besonderen“ Ge-
burtstagen zusammen. Seit eini-
ger Zeit übernimmt Steffen Mei-
ers in Welschingen einige Besu-
che. Esther Meiers und Ulrike 
Heydenreich betreuen das Ge-
biet „Ballenberg“ und für die 
Teilorte haben sich auch liebe 
Gemeindemitglieder zur Mithilfe 
angeboten.  
Ab Ihrem 70.Lebensjahr kommen wir bei Ihnen zu Hause vorbei, werfen 
aber auch die Geburtstagskarte ein, wenn wir niemanden antreffen. 
Teilweise erreicht Sie unser Glückwunsch auch mit der Post.  
Zu Coronazeiten war die Aufgabe teilweise eine Herausforderung, dort 
konnten wir überwiegend nur einen kleinen Gruß im Briefkasten hinter-
lassen. 
 

Wir treffen uns alle vier Monate, verteilen die neuen Geburtstagsbriefe 
unter uns, besprechen, was es an Besonderheiten gibt, was uns fehlt 
und was uns stützen könnte in dieser wertvollen Arbeit. 
 

Nun ist unsere Schar recht klein, könnte etwas verjüngt werden und 
Verstärkung gebrauchen! 
 

Wenn Sie also Lust und Zeit haben, ein paar Besuche zu überneh-
men, wenden Sie sich gerne an mich, wir freuen uns sehr! 
 
            Barbara Kempe 
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Mittwochtreff aktiv 
 
wir haben das alte Jahr, trotz immer noch leichter Corona- Auswirkun-
gen, mit einer schönen Adventsfeier zu Ende bringen können, ein anre-
gender Vortrag von Barbara Schwedler über das Reisen in Bibelzeiten 
im Vergleich zu Corona-Zeiten, gemütliches Kaffee und Punsch trinken, 
dazu singen, miteinander reden, beten, hat uns die Gemeinschaft ge-
nießen lassen. Kein Abstand mehr, das war sehr schön! 
Lediglich der erste Treff in 2022 musste 
noch, Corona geschuldet, ausfallen. 
Einige Treffen haben wir einfach ins 
Freie verlegt, wie z. B. unsere Führung 
mit den Beginen durch die Altstadt. 
Das neue Jahr hat bereits gestartet, wir 

konnten sogar im Januar eine Jahres-
planung aufstellen. Auch hier werden 
wir ein bisschen flexibel sein müssen 
wegen des Neubaus. Denn… das alte 
Gemeindehaus ist ausgeräumt, auch 
mit Hilfe einiger »Mittwochtreff-
Frauen«, die tatkräftig Vorarbeit geleis-
tet haben. Unser Februartermin fand 
bereits auf der Empore der Kirche statt, 
Pfarrer Schwarze hat mit uns über un-
ser Gottesbild gesprochen. Wir fanden den Raum auf der Empore sehr 
ansprechend, dort ist ausreichend Platz für unsere Gruppe. Wenn die 
Temperaturen es zulassen, werden wir uns dort treffen, wir haben aber 
auch bereits einige private »Asylangebote« aus unserer Gruppe und 
Gemeinde… dafür jetzt schon einmal ein herzliches Dankeschön! 
Bei unserem Treff im März war das Thema: Gedächtnistraining… man 
kann nicht früh genug anfangen ;-)! 
 

Das Jahresprogramm werde ich beim nächsten Treff verteilen (kurzfris-
tige Änderungen möglich!) 
Wir sind sehr gespannt, wie es mit unserem Neubau weitergeht, und 
freuen uns jetzt schon auf unser erstes Treffen in neuen Räumen. 
 

Auf ein baldiges Wiedersehen freut sich Eure  

Barbara Kempe
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Sing&Pray – Gebetskreis 
 
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. 
(Röm. 12,12) 
 
Dies ist nur eine von zahlreichen Stellen in der Bibel, die uns eindring-
lich auffordern zu beten. Auch Jesus spricht solche Aufforderungen aus 
(z. B. in Lk. 21,36: Seid allezeit wach und betet, dass ihr stark wer-
det…). Und nicht nur das: Er legt große Verheißungen auf das Gebet. 
(Joh. 14,13: Was ihr  
bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater ver-
herrlicht werde im Sohn.) 
Sing&Pray ist nun solch ein Ort, an dem Menschen der Kirchengemein-
de beharrlich zusammenkommen und Lieder singen, gemeinsam beten, 
Gottes Wort hören und sich persönlich über ihre Erfahrungen und An-
liegen austauschen. Sing&Pray versteht sich als Gebetsversammlung 
der evangelischen Kirchengemeinde Engen. 
Meine persönliche Erfahrung ist: Gebet ist nicht etwas, das man einfach 
„tut“. Man entdeckt es, man lernt es, es ist Begegnung mit dem lebendi-
gen Gott, es macht wach und es wirkt mit bei der Veränderung in vielen 
Lebensbereichen. Das Gebet ist auch Arbeit für die Gemeinde. 
Das regelmäßige Treffen ist donnerstags 19.30 – 21.00 Uhr, während 
der kalten Jahreszeit in privaten Räumen (Kontakt: Familie Meiers), im 
Sommer in der Kirche auf der Empore. 
Eine Initiative aus dem Kreis Sing&Pray ist die Reaktivierung das Fürbit-
tenkastens im Eingangsbereich der Kirche: Ab sofort können Gottes-
dienstbesucher ihre Gebetsanliegen dort einwerfen. In den Gebetstref-
fen von Sing&Pray werden diese bedacht. 
In der Nähe des Kastens befinden sich Blätter, die zu diesem Zweck 
bereitliegen. Sie sollen beim Aufschreiben des Anliegens eine Hilfe sein 
und eröffnen die Möglichkeit einer Kontaktaufnahme mit anderen Men-
schen aus der Kirchengemeinde. 
 
Zuletzt noch eine der Verheißungen zum Gebet: „Wahrlich, ich sage 
euch: Wenn zwei unter euch eins werden, worum sie bitten wollen, so 
soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel.“ (Mt. 18,19) 
 

Jochen Meiers 
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Strahlend schöner Hoffnungsschimmer 
 

Wenn ich morgens in den Zug steige, sehe ich 
Augenringe, Kopfhörer und Hände, die sich an 
Becher mit koffeinhaltigen Getränken klammern, 
als wären es Rettungsanker. Man versucht, die 
letzten Minuten Gemütlichkeit auszukosten und 
nach der (mal wieder) zu kurz geratenen Nacht 
noch etwas Schlaf nachzuholen. 
Bei der Arbeit empfangen mich die gleichen 
müden Gesichter.  

Meine Kollegen haben Familie in der Türkei, in Syrien, der Ukraine und 
in Polen. Sie haben Angst, dass ihre Familien verschüttet sind unter 
ihren Häusern, dass es weitere Erdbeben geben wird, dass Eltern und 
Geschwister Bomben zum Opfer fallen, dass der Krieg bis in ihr Land 
vordringt. Sie haben Angst zu verlieren, im direkten und übertragenen 
Sinne; Angst dem Leben nicht mehr gewachsen zu sein.  
Die Welt leidet.  
Doch trotz allem neigen wir zur Undankbarkeit. Wir sollten uns die Fra-
ge stellen: Habe ich persönlich Grund, unglücklich und hoffnungslos zu 
sein und meine Mitmenschen damit traurig zu machen?  Es ist alles 
teurer geworden, aus verschiedensten Gründen, aber kann ich nicht an 
einigen Ecken sparen, wie ich es schon lange tun wollte? Sparen be-
deutet nicht automatisch Verzicht; regionale Urlaube sind oft preiswerter 
und sind wir mal ehrlich: Kennen wir schon alles, was unsere Umge-
bung zu bieten hat? Beim Einkaufen kann ich mich um Verpackungsre-
duzierung und regionale Produkte bemühen, dann habe ich sogar et-
was zum Umweltschutz beigetragen. Ich möchte so wenig wie möglich 
zum Traurig-Sein der Welt beitragen. Ich möchte zufrieden sein und 
dankbar, denn es geht mir bedeutend besser als vielen anderen. Ich 
habe keinen Grund mich zu beschweren, stattdessen möchte ich lieber 
aufheitern, wo ich kann. Das Leben schätzen, das Gott mir geschenkt 
hat.  Denn auch Jesus musste Leid erfahren: Am Karfreitag am Kreuz 
gestorben und am dritten Tage, am Ostersonntag, den wir dieses Jahr 
am 9. April feiern, auferstanden. Es ist nicht ohne Grund das wichtigste 
und älteste Fest in der Bibel, denn Christus als Sieger über Sünde und 
Tod wurde für uns zum Symbol der Hoffnung. Hoffnung auf das ewige 
Leben, aber auch Hoffnung auf Frieden und Gemeinschaft.  Ostern wird 
abgeleitet von „Ostara“, die Morgenröte; jeden Morgen zu bestaunen 
am Horizont. Ein Hoffnungsschimmer, gekleidet in strahlendes Rot-
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orange. Das Osterfest zeigt: Jesus hat das Leid durchlebt und letztend-
lich überlebt. Jesus ist die Hoffnung. Unser Glaube ist die Hoffnung. 
Wenn wir Handy samt Nachrichten einmal zur Seite legen, können wir 
ihn gar nicht aus den Augen verlieren; unseren Hoffnungsschimmer in 
strahlenden Farben. 

Inga Schlotter

 
 

Save the Date: Familienfreizeit 2023 
 

Herzliche Einladung zur diesjährigen Familienfreizeit im St. Georgenhof 

(Pfronstetten) auf der Schwäbischen Alb! Freut Euch mit uns auf Ge-

meinschaft für jedes Familienmitglied, anregende Unterhaltungen, Spie-

le und Bewegung, gemeinsames Singen, Beten, Kochen und Nachden-

ken über Gottes Wort.  

Ein besonderes Wochenende wartet auf uns vom 29. September bis 01. 

Oktober. Für unsere Kinder gibt es wieder ein eigenes Programm rund 

um eine biblische Geschichte. Währenddessen nehmen wir Eltern uns 

Zeit, über unsere Familien nachzudenken, und begeben uns gemein-

sam auf die Suche nach Gottes Spuren in unserem Leben. Kreativität 

und – wenn das Wetter mitspielt – viel Zeit in der Natur gehören ebenso 

zum Programm wie das gemütliche Beisammensein.  

Für:   Familien mit Kind/-ern 

Ort:   72539 Pfronstetten, St. Georgenhof  (Jugendhaus), Infos 

unter www.freizeitheim-georgenhof.de  

Beginn:  Fr. 29.09.2023 mit dem Abendessen  

Ende:   So. 01.10.2023 mit dem Mittagessen  

Anfahrt:  im eigenen Pkw auf eigene Kosten 

Kosten:   bis 3 Jahre (im mitgebrachten Reisebett o. ä.): kostenfrei; 

3-12 Jahre: ca. € 55,-; ab 12 Jahren: ca. € 75,- 

Infos:   Bei Fam. Hoffmann (Tel. 503125) oder Fam. Wangerin 

(Tel. 982798) und im ausliegenden Flyer 

Anmeldung: Bitte so bald wie möglich (spätestens bis Ende Juli) – gibt 

nur begrenzten Platz
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Privileg des Glaubens 
Dieses Jahr endet mit dem 28. Mai die fünfzigtägige Osterzeit und wir 
feiern eines der drei wichtigsten kirchlichen Feste: Pfingsten. 
Für mich nicht nur eines der wichtigsten, sondern auch eines der 
schönsten kirchlichen Feste: das Fest des Heiligen Geistes, der die 
Menschen miteinander versöhnt und Gemeinschaft schafft. Der in die 
Welt gesandt wurde, um das Vermächtnis Jesu Christi lebendig zu er-
halten. 
So steht es im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte, die das Pfingst-
wunder schildert. Die vom heiligen Geist ergriffenen Jünger konnten 
plötzlich fremde Sprachen sprechen und sie predigten, was Jesu Christ 
ihnen gepredigt hatte, verständlich für jedermann. 
Der Jünger Petrus rief die Menschen noch an diesem Tag zur Taufe auf 
den Namen Jesu Christi auf und rund 3000 Menschen folgen dem Auf-
ruf. Die erste christliche Gemeinde entstand. 
„Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen 
das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freu-
de und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim 
ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die geret-
tet wurden.“ (Apostel 2, 46-47) 
Mit „lauterem“, also reinem und aufrichtigem Herzen. Die Jünger stan-
den zu Gott; aufrichtig vertraten sie ihre Überzeugung und die Men-
schen schlossen sich ihnen an. Wer ihnen folgte, war gerettet, wurde 
Teil des Lichts und der Hoffnung. 
Sich dieses Szenario vorzustellen, erfüllt mich mit Freude. Was würde 
passieren, wenn ich das Wort Gottes in die Welt tragen würde? Würde 
mir jemand Gehör schenken? Würde mir jemand „glauben“? Welchen 
Stellenwert hat der Glaube noch in der Gesellschaft? Ich bin mir nicht 
sicher. Erzähle ich jemandem, dass ich sonntags den Gottesdienst be-
suche, ernte ich überraschte Blicke. „Bist du so?“, werde ich gefragt. 
„Wie bin ich denn?“, frage ich zurück. 
Ja, wie bin ich denn eigentlich? Fromm, religiös oder sogar spirituell?  
Manchmal weiß ich es selbst nicht. Kann mir selbst diese Frage nicht 
beantworten. Aber ich habe Vertrauen und im Moment genügt mir das. 
Ich genieße es, Teil einer Gemeinschaft zu sein, der das ebenfalls ge-
nügt. Wir wurden gerettet und gehören zu dieser großen Gemeinde, für 
die wir nichts weiter tun müssen, als hoffnungsvoll zu sein und aufrich-
tig. Ein Privileg, wie mir bewusst wird. Vielleicht auch eine Chance.  
In jedem Fall ein Grund zur Freude.                                    Inga Schlotter 
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1522 – Luthers Rückkehr nach Wittenberg 
 

Im letzten Jahr gab es, leider etwas unbeachtet, ein 500-jähriges Jubi-
läum zu feiern. Wie könnte es anders sein, es ging dabei um den Re-
formator Martin Luther. Im Jahre 1521 wird er auf der Rückreise vom 
Reichstag zu Worms auf Veranlassung Friedrichs des Weisen auf der 
Wartburg in Sicherheit gebracht, da die katholische Kirche über ihn den 
Bann und Kaiser Karl V. die Reichsacht verhängt hatten. Er war damit 
„vogelfrei“. Auf der Zufluchtsstätte lebte Luther inkognito unter dem 
Schutznamen „Junker Jörg“. So wurde er vor den Nachstellungen sei-
ner Gegner bewahrt. 
Seine Anhänger in Wittenberg gerieten in diesen Monaten in äußerste 
Schwierigkeiten. Die Zeit, in der Luther in Worms und auf der Wartburg 
weilte, war die Reifezeit für die praktische Verwirklichung dessen, was 
er in Schriften und Predigten gelehrt hatte. Luthers enger Mitarbeiter 
Philipp Schwartzerdt (Melanchthon), der Luthers Position in Wittenberg 
vertrat, war den radikalen Vertretern der Reformation, unter ihnen Pro-
fessor Andreas Rudolf Bodenstein (gen. Karlstadt), der unter den Ein-
fluss sogenannter Schwärmer geraten war, die an die Führung in Wit-
tenberg drängten, nicht gewachsen. Neuerungen, oftmals auf autoritäre 
Art und ohne Gemeindebeteiligung durchgeführt, erregten gewaltiges 
Aufsehen.  Die Über-Evangelischen stellten Fragen wie: „Warum noch 
Messgewänder?“, „Warum überhaupt noch ein Studium für Pfarrer?“ 
Selbst Theologieprofessor Karlstadt stellte das Studium in Frage. Er 
ließ hören, dass die Theologie nicht nötig, ja sogar schädlich sei. Was 
Luther nur immer mit dem Wort der Heiligen Schrift habe; der Geist, der 
den Menschen treibt, die innere Erleuchtung ist alles! Auch die Kinder-
taufe wurde angefeindet, denn, so die Argumentation, ein Kind kann 
doch keine Erleuchtung haben. Nur die wahrhaft Bekehrten und vom 
Geist Getriebenen können das Reich Gottes auf Erden aufrichten.  Die 
Radikalen erreichten mit dem „Bildersturm“ (Gemälde, Heiligenskulptu-
ren, Kirchenfenster wurden aus den Kirchen entfernt) einen Höhepunkt. 
Auch gaben sie der katholischen Seite Gelegenheit zu heftigen Protes-
ten und der Forderung an den Kurfürsten das Neue abstellen zu lassen.  
 

Die Angehörigen der lutherschen Reformation in Wittenberg schrien 
förmlich nach dem Reformator. Auch der Rat und die Universität baten 
Luther um Rückkehr. Im März 1522 verließ er die für ihn sichere Wart- 
burg und kehrte trotz großer Gefährdung nach Wittenberg zurück. Der 
großen Gefahr für die Reformation trat er entschieden entgegen. Er 
meisterte sie dadurch, dass er in der Woche nach dem ersten Sonntag 
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der Passionszeit (Invokavit – Er hat gerufen) jeden Tag zu den Witten-
bergern predigte. Luther warf ihnen vor, dass sie die Liebe und Rück-
sichtnahme gegenüber den Schwachen vernachlässigt hätten. Neue-
rungen im kirchlichen Leben und im Gottesdienst, so lehrte er, könnten 
nicht von oben verordnet werden, sondern müssten von unten wach-
sen. Wenn das Gewissen rein sei, dann fielen Missbräuche und falsche 
Lehren allein in sich zusammen. 
Nach dem Auftreten der Radikalen gestaltete Luther das Wittenberger 
Kirchenwesen schrittweise um. Die Liturgie wurde teilweise in Deutsch 
gehalten, Brot und Wein wurden den Teilnehmern beim Abendmahl 
gereicht. Luther prägte das Wort Abendmahl, weil er den Mahlcharak-
ter, bezogen auf das Urchristentum, in den Vordergrund stellen wollte. 
Der Reformator predigte für die Gemeinde verständlich in Deutsch. Er 
brachte auch das von ihm auf der Wartburg ins Deutsche übersetzte 
Neue Testament mit nach Wittenberg, wo es gedruckt und am 21. Sep-
tember 1522 ausgegeben wurde (3.000 Exemplare). 
Die Rückkehr Luthers nach Wittenberg, sein energischer Widerstand 
gegen radikale Veränderungen retteten vermutlich die Reformation von 
1517. 
Und das gibt uns der Reformator mit auf den Weg: 
„Falsche Christen, die sich „evangelisch“ rühmen und doch keine gute 
Frucht bringen, sind wie Wolken ohne Regen. Sie überziehen den gan-
zen Himmel, machen ihn dunkel und finster und doch fällt kein Regen 
aus ihnen, der die Erde fruchtbar macht.“ 
                                                                                         Klaus Schwarze 

 
 

Familiengottesdienst an Christi Himmelfahrt 
 

Es ist eine lieb gewordene Tradition in unserer Gemeinde an Himmel-

fahrt Kirchen und Kapellen in den Teilorten zu besuchen, gemeinsam 

zu grillen und Zeit miteinander zu verbringen. Gottesdienstbeginn ist um 

11 Uhr. Davor machen sich spazierfreudige Gemeindemitglieder auf 

den Weg, den Tag in der Natur zu beginnen. Der Bläserkreis der Ge-

meinde wird den Gottesdienst mit festlichen Klängen begleiten. Bitte 

Grillgut, Geschirr, Besteck und - wer mag - einen Salat o. ä. mitbringen. 
 

Wir freuen uns auf den gemeinsamen Tag. Nähere Informationen finden 

Sie dann im Hegaukurier und auf unserer Gemeinde-App. 
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Veranstaltungen 
Infos 

 

 

Jugendleitergrundkurs vom 11.-16. April 2023 in Ludwigshafen 

Der Basiskurs für Mitarbeiter*innen in der Kinder- und Jugendarbeit. Für 
Jugendliche ab 15 Jahren und für 14-Jährige, die 2022 konfirmiert wur-
den. 
Anmeldeschluss: 22. März 2023 – Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
 
Kirchentag vom 7.-11. Juni 2023 in Nürnberg  
Der Kirchentag steht unter der Losung „Jetzt ist die Zeit“ (Mk 1,15); viel-
leicht ist es ja auch an der Zeit – für dich, für Sie - für ein paar Tage aus 
dem Alltag auszubrechen und zum Kirchentag zu kommen. 
Anmeldeschluss: 27. März 2023 (Fahrt incl. Quartier), 19. April 2023 
(Busfahrt) 
 
Sommerfreizeit für Jugendliche vom 8.-19. August 2023  
in Spanien 
In diesem Jahr findet unsere Zeltfreizeit an der schönen Costa Brava in 
Spanien statt und wird für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren angeboten. 
 
Sail away – Der Ökumenische Jugendgottesdienst auf dem Kir-
chenschiff am 16. Juli 2023, Bodman-Ludwigshafen, 18 bis 21.30 
Uhr 
Herzliche Einladung an alle, die einen besonderen Jugendgottesdienst 

auf dem Bodensee erleben wollen.  
 

 
Weitere Informationen und Anmeldeformular: 
Evang. Bezirksjugend Konstanz 
Feste Bürozeiten: Di 9-12 Uhr / Do 14-17 Uhr 
Tel.: 07531/9095-65 
E-Mail: bezirksjugend.konstanz@kbz.ekiba.de 
www.ekikon.de/angebote/evangelische-jugend/ 
 

mailto:bezirksjugend.konstanz@kbz.ekiba.de
http://www.ekikon.de/angebote/evangelische-jugend/
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Wochenplan 

bis auf Weiteres unter Vorbehalt 

 
   

Mo 19.30 Probe Kantorei (wöchentl.) 

 
   

Di  
 

14.30 Kinderkantorei Jubilate (wöchentl.) 

 1. - 4. Klasse  

15.45 Kinderkantorei Jubilate (wöchentl.) 

 ab 4 Jahre  

20.15 Hauskreis „Felsenfest“ (14-tägig) 

 
   

Mi 
17.00 Konfiunterricht (14-tägig) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 x monatl. Konfisamstag  

 

 

17.00 Jugendkantorei 
(wöchentl.) 

 ab 5. Klasse 

 
   

Do 
15.00 Mittwochtreff (monatlich) 

19.30 Sing & Pray (wöchentl.) 

 
   

Fr 19.30 Jugendgruppe (wöchentl.) 

 
   

So 10.0 Gottesdienst (wöchentl.)  

- 
 

www.evgemeinde-engen.de  

 

 

 
 

 


