
 

E
v

a
n

g
e

li
s

c
h

e
 

K
ir

c
h

e
n

g
e

m
e

in
d

e
 

W
e

s
t

h
e

im
-

U
t

t
e

n
h

o
f

e
n

 

A u s g a b e  2  / 2 0 2 1  

Gemeindebrief 

M i t  G o t t  m i t t e n  i m  L e b e n  

In dieser Ausgabe 

Andacht  

KGR-Wochenende 

Außenanlagen 

Aktuelles  aus unse-

ren Gruppen  

Rückblick 

Mission 

Orgel  

Unser Gesangbuch  

Leute stellen sich 

vor 

Gottesdienste 

Freud und Leid  

Impressum 

 

„So etwas hat es doch noch nie gegeben“, 

denken manche, wenn es um die von Corona geprägten 
letzten eineinhalb Jahre geht. Weit weg scheinen da die 
Paulusbriefe des Neuen Testaments. Und doch sind sie 
ganz nah und ganz aktuell: „Hier ist nicht Jude noch Grie-
che, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann 
noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Chris-
tus.“ (Galater 3,28). Diesen berühmten Vers hat der Apostel 
den Christen in Kleinasien ins Stammbuch geschrieben. 
Sind das für uns nicht Selbstverständlichkeiten? Ist nicht 
jedem und jeder klar, dass wir vor Gott gleich sind und dass 
uns als Christen Jesus verbindet und uns keine Rasse und 
kein Geschlecht voneinander trennen kann? 

Ich habe den Eindruck, dass die Unterschiede, die wir als 
Christen heute aushalten müssen, fast so groß sind wie zur 
Zeit des Paulus. Wie schnell reden die, die die Corona-
Maßnahmen für sinnvoll halten, von den anderen als Ver-
schwörungstheoretikern, und wie schnell halten die, die in 
den gegenwärtigen Maßnahmen die Entwicklung hin zu ei-
ner unfreien und undemokratischen Gesellschaft sehen, die 
anderen für naiv und staatsgläubig. 

Meine These lautet: Der Unterschied zwischen einem Ju-
denchristen, der überall Unreinheit witterte und einem grie-
chisch geprägten Christen, der das Judentum doch für 
ziemlich engstirnig und hinterwäldlerisch hielt, war genau so 
groß, wie es unsere Unterscheide heute sind. Deshalb ist 
Paulus aktueller denn je: „Ihr seid allesamt einer in Chris-
tus!“ Keine politische Einstellung und keine medizinische 
Überzeugung darf diese Wahrheit zerstören. Vielleicht ge-
lingt es ja sogar, einander im Glauben zu stärken, indem wir 
uns über die Freiheit derer freuen, die sich mutig in Gottes-
diensten und Gruppen treffen und die Innovationskraft derer 
feiern, die Möglichkeiten schaffen, den Glauben auch digital 
und in Distanz zu leben, meint Ihr und euer Matthias Bilger. 
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Kirchengemeinderats-Wochenende 

„Mag auch die Erde wanken,  

mögen ihre Bewohner beben vor Angst - 

ich selbst habe ihre Grundpfeiler unverrückbar befestigt.“ (Psalm 75,4) 

Der Start für uns als Gremium war anders als geplant. Die Corona-Situation 

hat uns nicht nur hinsichtlich der Gestaltung unseres Gemeindelebens vor 

Herausforderungen gestellt. Auch im Zusammenwachsen als Team mussten 

wir uns auf neue Wege einlassen. 

Deshalb sind wir um so dankbarer, dass 

wir unser diesjähriges KGR-

Wochenende nahezu wie gewohnt erle-

ben konnten. 

Wir haben uns die Frage gestellt, was 

unsere „Grundpfeiler“ sind, auf die wir 

unsere Gemeindearbeit stellen möchten 

und wie das konkret aussehen kann.  

 

Folgende Schlagworte sind für uns wichtig: 

Gebet 

Bibel 

Gemeinschaft  

Mission  

Die ersten Schritte möchten wir im Bereich „Gemeinschaft“ gehen. In den Ab-

kündigungen versuchen wir, unsere Gruppen und Kreise mehr in den Blick zu 

nehmen. Eine Predigtreihe zum Thema „Abendmahl“, wie auch das gemeinsa-

me Feiern soll uns neu bewusstmachen, dass es letztendlich Jesus ist, der 

uns verbindet und eint. 

Im Rahmen der gegeben Möglichkeiten machen wir uns auf den Weg, Men-

schen und Gott wieder (neu) zu begegnen. Wir freuen uns über alle, die uns 

auf diesem Weg begleiten. 

Carina Hallensleben 
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Neue Pflastersteine 

Nachdem zuerst der Weg auf der Westseite und 
der Südseite der Kirche neu gepflastert wurde, 
konnte nun auch der Weg auf der Ostseite und 
der Nordseite fertiggestellt werden. Alle Uneben-
heiten sind beseitigt und um die Kirche ergibt sich 
ein einheitliches Bild. 

Die Kirche hat eine schmerzhafte Geschichte 
von 2000 Jahren hinter sich, viele Höhen und 
Tiefen erlebt und durch all diese Phasen hin-
durch nicht nur überlebt, sondern sie ist im-
mer weiter gewachsen. Viele Menschen ha-
ben sich in Zeiten von Corona Gedanken dar-
über gemacht, wie wir in Zukunft Kirche leben 
sollen und welche Auswirkungen solch eine 
Krise auf die Kirche hat. 

Martin Buchwitz nimmt uns in 
diesem Vortrag mit in seine 
Gedanken hinein, wie er die 
Kirche der Zukunft sieht und 
welche Perspektive eine Kir-

che der westlichen Welt im 21. Jahrhundert hat; in das, was er 
empfindet, was Jesus seiner Gemeinde in der Corona-
Pandemie sagen möchte und welche Perspektive die Kirche für 
die Zukunft hat. 

 

 

Renovierung der Außenanlage rund um die Martinskirche 

Hauskreise 
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In der Osterzeit waren keine Präsenz-Gottesdienste möglich. Stattdessen hat-

ten wir dieses Jahr einen Osterweg mit fünf Stationen rund um die Kirche und 

an den Sonntagen Livestream-Gottesdienste. 

Auf dem Stationenweg haben wir gesehen, dass Petrus in Situationen geriet, 

wo er versagte oder die für ihn zuvor nicht vorstellbar waren. Doch genau die-

se Ereignisse machten ihn zu dem Hirten, der danach die Gemeinde in guter 

Weise leiten konnte. 

Der Osterweg endete mit der Frage: Hat Jesus auch einen Plan oder ein Ziel 

für mein Leben? 

Die Antwort auf diese Frage wurde dann in den Online-Gottesdiensten thema-

tisiert: Alle Menschen sind von Gott geliebt und berufen zu einem Leben in Ge-

meinschaft mit ihm. 

Ostern hat für diesen Weg eine sehr wichtige Bedeutung. Das war das Thema 

in der Predigt am Ostersonntag (Kolosser 3,1-4). Paulus erklärt hier, warum 

die Gemeinschaft mit Jesus für uns so wichtig ist: Unsere Identität als Christen 

liegt nämlich in Jesus Christus, dem Auferstandenen. 

Meine Identität – anders ausgedrückt: Wer bin ich? – umfasst alles, was mich 

prägt: meine Fähigkeiten, mein Denken, meine Prioritäten, Hobbys oder auch 

Schwächen. 

Durch das Ostergeschehen erfährt meine Identität eine totale Veränderung: 

Weil ich glaube, dass Jesus meine falschen Denkmuster oder Verhaltenswei-

sen mit ans Kreuz genommen hat, sind sie vergeben. Damit ist alles, was mich 

von ihm fernhalten will, aus dem Weg geräumt. 

Und weil Jesus auferstanden ist und lebt, kann ich ihm mein Leben anvertrau-

en und fortan mit ihm leben, wie es unser Chor im Gottesdienst eindrücklich 

gesungen hat: „Jesus lebt, mit ihm auch ich!“  

Ich bin daher vor Gott kein Sünder, der vor ihm Angst haben müsste. Vielmehr 

ist meine neue Identität die eines Sohnes / einer Tochter im „Haus“ des Vaters. 

Rückblick: Osterweg und Onlinekanzel 
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 Was folgt daraus?  

Die Folge des Ostergeschehens war Thema der Predigt am  

1. Sonntag nach Ostern (Johannes 21, 1-14). 

Jesus bietet an, für dieses neue Leben in Gemeinschaft mit ihm gestärkt zu 

werden. Für die Jünger war das zunächst ein Boot voller Fische: zum gemein-

samen Mahl bzw. zur Stärkung für sie selber und im übertragenen Sinn als Er-

mutigung für ihren Auftrag, „Menschenfischer“ zu werden. 

Seit Pfingsten stärkt uns Jesus durch das Geschenk des Heiligen Geistes. Die-

ser macht es möglich, dass wir das neue Leben bekommen, wenn wir darum 

bitten. Wir sind dann wiedergeboren zu neuem Leben, in dem uns der Heilige 

Geist durch Worte der Bibel oder durch entsprechende Gedanken leitet und 

stärkt. 

Gott will uns jedoch nicht als willenlose Untergebene oder als Menschen, die 

fragen: Müssen wir denn in der Bibel lesen etc.? Nein, Gott freut sich, wenn wir 

seine Liebe zu uns erkennen und deshalb – das macht eine reife Partnerschaft 

aus – auch umgekehrt fragen, was denn ihm wichtig ist.  

Gott könnte zwar alles alleine managen, er will es aber zusammen mit uns tun.  

Eins der vorrangigen Anliegen, die er hat, ist z.B. seine Sehnsucht, mit jedem 

Menschen in Gemeinschaft zu leben. Deshalb braucht er Menschen, die – wie 

wir es in der oben genannten Predigt hörten – hinhören und sich von Gott be-

auftragen lassen, von dem Frieden und der Freude weiterzuerzählen, die Gott 

jedem schenken will. 
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Er sucht Menschen – das war Thema im Gottesdienst am  

2. Sonntag nach Ostern – die selber in der Bibel lesen und darüber nachden-

ken. Das hatte Martin Luther vor dem Reichstag in Worms erklärt, dessen 

500ster Jahrestag gefeiert wurde.  

Auf diese Weise lernen wir bei Problemen (z.B. Angst, Mangel, Befürchtungen 

etc.) nicht am Ist-Zustand festzuhalten, vielmehr lassen wir uns dann von der 

Hilfe, die uns Gottes Wort zuspricht, ermutigen und beten dafür entsprechend 

dieser Hoffnung. Das macht uns stark. Wir lernen zunehmend, unser Denken 

und damit auch unsere Gefühle nicht von der Not, sondern von Gottes Zusagen 

bestimmen zu lassen. Solche Zusagen entdecken wir z.B. in Bibellese-Heften, 

wie „Die Losungen“, „Saat und Ernte“ u.a. 

Ein Beispiel dafür, als mündige Christen Gottes Zuspruch auch an andere Men-

schen weiterzugeben, ist das Segnen: 

Dies war Thema des zweiten gemeinsamen Online-Hauskreises im März. 

Beim Segnen (lat. benedicere = gut sagen) spreche ich jemandem Gutes zu in 

Übereinstimmung mit den Zusagen der Bibel. Beispielsweise kann ich im Na-

men Jesu eine Person mit Kraft, Liebe und Besonnenheit segnen  

(s. 2. Timotheus 1,7). Das sind dann keine bloßen Wünsche, sondern eine 

Saat, die aufgeht und Gutes hervorbringt. 

Gott befähigt uns damit, Menschen in ihren Herausforderungen seine Kraft zu-

zusprechen und zu stärken. 

Ein anderes Beispiel, wo wir Verantwortung übernehmen können, ist das Ge-

bet: 

Auch hier dürfen wir mit unserem himmlischen Vater ganz vertrauten Umgang 

pflegen.  

An zwei Samstag-Vormittagen Ende letzten Jahres haben wir Gebete der Bibel 

(Psalmen, Vaterunser, Gebete des Paulus) als Grundlage für unser Beten aus-

gesucht und uns zeigen lassen, wie und wofür wir beten können. 

Gottes Plan und Ziel für uns ist also, dass wir schon hier in dieser Welt als 

mündige Christen mit ihm leben, Verantwortung übernehmen und Gottes 

„Haus“ mitaufbauen, um dann in der himmlischen Herrlichkeit diese Gemein-

schaft vollendet fortzusetzen.  

Was für einen liebenden Gott haben wir, der uns so wertschätzt, dass er uns in 

sein Handeln miteinbezieht!  

              Roswitha Oehrle 
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Ihr lieben Rosengärtner! 

Wir grüßen euch ganz herzlich aus 

dem sonnigen Cullera. Mittlerweile sind 

wir über 3 Monate im Land. Wenn wir 

uns aber klarmachen, wie viel wir 

schon erlebt haben in dieser kurzen 

Zeit, kommt es uns so vor, als hätten 

wir damit schon 6 Monate gefüllt. Wir 

hatten beispielsweise ein Teamtreffen 

mit allen Spanienmissionaren der Lie-

benzeller Mission in Granada. Wir 

machten ein Praktikum in Marbella und 

ein weiteres in Benicarlo. Viele Ausflüge liegen hinter uns, um Umgebung und  

Menschen kennenzulernen und viele Stunden Sprachunterricht. Wir würden 

sagen, mittlerweile fühlt es sich schon vertrauter an und die „rosige“ erste 

Phase ist abgeklungen.  

Uns geht es gut, auch wenn es zwischendurch die eine oder andere Frustrati-

on gab, wegen Behördengängen, nicht funktionierenden, neuen Waschma-

schinen  oder weil wir sprachlich einfach noch nicht so weit sind, um die Men-

schen zu verstehen. Wir lernen von Tag zu Tag und rückblickend können wir 

auch viele Fortschritte wahrnehmen. Jessi hat bereits einmal im Gottesdienst 

davon berichtet, wie sie zum Glauben an Jesus gefunden hat und auch ich 

durfte schon einmal predigen – beides natürlich auf Deutsch. Schön ist zu-

dem, dass in unserer kleinen Gemeinde hier seit unserer Ankunft 3 Familien, 

eine mit Kindern, und eine Frau immer wieder vorbeischauen. Auch Benaiah 

geht es im Großen und Ganzen gut. Er will gerade nicht mehr krabbeln, son-

dern die ganze Zeit an unseren Händen laufen. Da sind Rückenschmerzen 

vorprogrammiert :) Aber es ist eine Freude, ihn wachsen zu sehen und zu be-

obachten, wie er sich entwickelt.  

Wir sind euch dankbar, wenn ihr weiterhin für uns betet und danken euch 

auch herzlich für alle finanzielle Unterstützung, die wir bereits erfahren haben. 

          Eure drei Ungers 

Familie Unger 
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Teenstreff-WG 

Endlich ist es wieder soweit und die 
Teenstrefff-WG geht in die nächste 
Runde. Eine Woche Spaß und coole 
Gemeinschaft warten auf euch Ju-
gendliche ab dem Konfi-Alter. Wäh-
rend der WG macht jeder, was für 
ihn gerade ansteht: Schule, Beruf, 
Hobbys usw. Alles andere wird in 
der WG gemeinsam unternommen: 
Kochen, Essen, Schlafen und viele 
Aktionen. 

Natürlich gibt‘s auch wieder einigen 
geistlichen Input. Dieses Mal zum Thema „reloaded“ - ihr dürft gespannt sein 
auf die Andachten und Impulse. 

 

Wann? 26.7.2021 ab 16 Uhr bis 01.08.2021 ca 15 Uhr. 

Wo? Im Gemeindehaus Westheim 

Was? Ihr braucht eine Bescheinigung für einen neg. Coronatest am Anreisetag 
(auch über die Schule möglich oder einen Test vor Ort unter Beaufsichtigung 

durchgeführt),  

Schlafsack, Isomatte / Feldbett, wetterfeste Kleidung, feste Schuhe,  
Schulsachen, Bibel, Badesachen, Medikamente, Zahnputzzeug… 

 

Die Anmeldung findet online unter www.tobias.hofmann-sha.de/ttwg/ statt. 

Die WG ist bewusst offen gehalten, sodass auch nur zwischendurch an einzel-
nen Mahlzeiten / Programmpunkten teilgenommen werden kann. Eine Über-
sicht des Programms ist online einzusehen. 

Bei Fragen wendet euch an 
 

Luca Halbländer (0160 99645198) oder 
Linda Rosner (0160 5062917) 
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Es geht wieder los! 

Tolle Lieder, spannenden Geschichten, ungewöhnliche Gebetsideen und ein 

abwechslungsreiches Programm. Kurz: Unsere Jungscharen! 

Die Kreuz- und Quer-Jungschar für Vor-

schüler und 1.-Klässler trifft sich immer frei-

tags um 16:00 Uhr am Gemeindehaus. 

Für 2.- bis 6.-Klässler findet die Jungschar 

immer mittwochs ab 17:00 Uhr am Gemein-

dehaus statt. 

Hast du Fragen? 

Dann melde dich bei Luca Halbländer unter 

Tel. 0160/99645198 (für die Kreuz- und 

Quer-Jungschar) oder bei Anja Emmler un-

ter Tel. 0791/9494495 (für die Mittwochs-

jungschar). 

Wir freuen uns auf DICH! 

Aus der Jungschararbeit 

Kinderkirche 

Nach vielen Monaten mit Zoom-Kinderkirche und Überraschungstüten ist es 

endlich wieder möglich, sich sonntags im Gemeindehaus zu treffen. 

Auf euch Großen wartet weiterhin der „Gute Start“ und für die 

Kleinen gibt es ab dem Kindergartenalter spannende Geschichten 

und Spiel– bzw. Bastelaktionen.  

Selbst gemeinsames Singen ist wieder möglich, auch wenn wir 

das zur Zeit noch draußen vor dem Gemeindehaus machen. 

Schaut doch einfach mal vorbei.  

Alexandra, Antonia, Christine, Freya, Jessica, Julia, Robert und Siggi  
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Mit ganz viel Spaß, einer guten Gemeinschaft, Neugier, viel Action und Gott 
kann man unser Wochenende am Besten beschreiben. Die Konfirmanden 
des Jahrgangs 2005/2006 haben am 18.06 - 20.06 ihre verspätete Konfi-
Freizeit bekommen. 
 
Im Normalfall ist die Konfi-Freizeit am Anfang der Konfirmanden-Zeit und ein 
guter Start ins Konfi-Jahr. Leider kam Corona in den Weg und letztes Jahr 
konnte keine Freizeit veranstaltet werden. Die Konfirmanden sollten aber 
trotzdem nicht darauf verzichten müssen, da es immer wieder ein absolutes 
Highlight ist. Und das war es bei dieser Konfi-Freizeit auch wieder. 
Angefangen beim Escape Room am Freitag Abend, über ein Gelände-Spiel 
mit Mister X und anschließender Wasserschlacht am Samstag bis hin zum 
Gottesdienst am Sonntag, bei dem alle Konfis mitgewirkt haben. 
 
Bei so viel Action kam Gott aber auch nicht zu kurz. Das Wochenende stand 
unter dem Thema „Die vier Punkte“. In vier Kleingruppenphasen wurde the-
matisiert: Gott liebt mich, ich lebe getrennt von Gott, Jesus gab alles für mich 
und die Frage: Will ich mit Jesus leben? Davor gab es immer eine Plenums-
Phase mit Worship und einem Anspiel. 

 

Nach langer Zeit, in der man seinen Kontakt stark reduzieren musste, war es 
schön, Gemeinschaft wieder vor Ort ausleben zu können und zusammen ein 
schönes Wochenende erleben zu dürfen. Wir hatten eine Menge Spaß und 
ganz viel Segen von Gott. 
 

Julia Lederer und Jessica Abel 
 

 

Konfirmanden-Wochenende 
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Gemeindefreizeit 

Gemeindefreizeit in Rot am See vom 24. bis 26. September 2021 

Wir freuen uns riesig, dieses Jahr wieder eine Gemeindefreizeit anbieten zu 
können. Wir gehen in die Pension Seiffer nach Rot am See.  

Es wird ein buntes Programm für Jung, Mittel und Alt geben mit Musik,  
biblischen Impulsen, Action, Ausflügen… 

Bitte merkt euch / merken Sie sich den Termin unbedingt vor.  

Eine Einladung erfolgt Anfang September. Wer will, kann jetzt schon für eine 
gute und gelungene Freizeit beten. Ganz besonders gilt dieses Mal  
Jakobus 4,15. 

 

A u s s t a t t u n g  d e s  F r e i t z e i t h e i m s  

45 Zimmer mit Dusche und WC 
 
Hallenbad 24 Grad, Fernsehgerät, Klavier, schöner Wintergarten, 
Spielwiese, Kinderspielplatz, Beachvolleyballfeld, Fußballfeld,  
Lagerfeuerplatz, Grillplatz... 
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Seit die Kirche in Westheim im Jahr 1848 fertig gestellt wurde, gab es immer 

eine Orgel in der Kirche. Die erste war, aus Geldmangel, eine gebrauchte. Sie 

war viel zu klein für die große Kirche und wurde deshalb auch bald wieder ver-

kauft. Die damaligen Kirchengemeinderäte haben dann einen großen Schritt 

gewagt und eine neue Orgel in Auftrag gegeben. Der von einem Berater emp-

fohlene Orgelbauer Schäfer aus Gmünd bekam den Auftrag, sie zu bauen. Lei-

der machte die Orgel von Anfang an Ärger und der Orgelbauer war des Öfteren 

in Westheim, um Nachbesserungen vorzunehmen. Man hatte allerdings bei der 

Planung der Kirche außer Acht gelassen, dass eine Orgel ein sehr empfindli-

ches Instrument ist und man hätte besser daran getan, einen anderen Standort 

zu wählen, nicht auf der Westseite direkt vor den großen Fenstern. An dieser 

Stelle war die Orgel Hitze und Kälte ausgesetzt und es drang Regen ein. 

Schutzmaßnahmen wurden getroffen, doch leider machte die Orgel weiterhin 

Probleme. 

Im Jahr 1913 beschloss der Kirchengemeinderat, die Orgel zu erneuern. Den 

Auftrag bekam nun ein Orgelbauer aus Nürnberg, Johannes Strebel. Er sollte 

sie neu bauen unter Verwendung der Orgelfassade und des Pfeifenmaterials 

der Orgel von 1848, was erfolgreich gelang.1973 wurden diverse Umstellungen 

durchgeführt, die zu eine klanglichen Verbesserung führten. Außerdem wurde 

die Orgel gründlich repariert. 

Die Westheimer Orgel ist eine der letzten größe-

ren Orgel aus der Jahrhundertwende in unse-

rem Württembergischen Raum. 

Nun sind seit der letzten Reparatur 48 Jahre 

vergangen und nach der Renovierung der Kir-

che im Außen- und Innenbereich könnte eigent-

lich die Generalüberholung und Reparatur der 

Orgel in Angriff genommen werden. Schimmel 

hat sich gebildet und natürlich auch viel Staub. 

Außerdem sind in der Orgel über 1.146 Tonven-

tile aus hauchdünnem Leder und die meisten 

dieser Ventiltaschen sind inzwischen verschlis-

sen oder ausgetrocknet.  

Die Orgel in der Westheimer Kirche 
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Nach Einschätzung des Orgelsachverständigen 

würden sich die Kosten für diese Arbeiten auf 

circa 70 000 € belaufen.  

Musik ist ein wesentlicher Bestandteil in unse-

ren Gottesdiensten. Neben Orgelmusik gibt es 

auch Musik mit dem Flügel, dem Posaunenchor 

und der Band. Ist es dann gerechtfertigt, so ei-

ne große Summe für die Orgel einzusetzen, sie 

spielbar zu erhalten? 

Wie kann es weitergehen? Der Kirchengemein-

derat bleibt in engem Kontakt mit dem Orgel-

sachverständigen. Vielleicht ist zum jetzigen 

Zeitpunkt eine Teilrenovierung möglich und 

später eine Abschlussrenovierung. Bis jetzt wurde noch keine endgültige Ent-

scheidung getroffen. 

Sicher, es gibt Fördermittel. Die reichen aber bei weitem nicht aus und die Kir-

chengemeinde hat bis jetzt Eigenmittel in Höhe von 12 000€. Konkret heißt 

das, dass die Kirchengemeinde selbst bei einer Teilrenovierung auf Spenden, 

auch großzügige, angewiesen ist.  

 

Herr Hantschel wohnt in unserer Gemeinde und begleitet seit 7 Jahren die 

Gottesdienste in Westheim an der Orgel. 

Frage: Herr Hantschel, wie wurde Ihr Interesse am Orgelspiel geweckt und 

seit wann spielen Sie das Instrument?  

Im Konfi-Unterricht wurden an einem Tag die Kirchengemeinderäte besucht, 

um ihre Aufgaben besser zu verstehen. Einer der Kirchengemeinderäte war 

Organist und Chorleiter, er hat uns Konfirmanden an diesem Tag die Orgel 

gezeigt. Wer Lust hatte, durfte auch einmal auf der Orgel einen Choral spie-

len, sodass die anderen Konfirmanden dazu singen könnten. Lust hatte ich 

und mit meinen Klavier-Vorkenntnissen habe ich mich da offenbar ganz gut 

angestellt, sodass der Organist dem Pfarrer schließlich davon erzählt hat. Die-

ser hat mir dann vorgeschlagen, mich als Organist ausbilden zu lassen. Direkt 

nach meiner Konfirmation habe ich dann mit dem Orgel-Unterricht angefan-

gen, das war Mitte 2004. 
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Frage: Wie sehen Sie die Zukunft der Orgelmusik im Gottesdienst? 

Ich wünsche mir, dass die Orgelmusik auch zukünftig ein Bestandteil der Got-

tesdienste sein wird. Bei der Orgel handelt es sich um ein großartiges Instru-

ment, das eine unheimlich große Klangvielfalt bieten kann. Durch die individu-

elle Herstellung – geplant nach den Begebenheiten des Kirchenraumes und 

den Wünschen der Gemeinde – hat jede Orgel einen eigenen Charakter und 

Klang. Neben dem Klang ist aber auch das Liedgut für mich ein wichtiges The-

ma. Für mich sollte ein guter Organist die Menschen mit der Orgelmusik be-

geistern können. Ich kann dann aber nicht erwarten, dass jeder Mensch aus-

schließlich (oder überhaupt) Musik von Johann Sebastian Bach, Max Reger 

etc. mag. Es gab zu jeder Zeit Musik, die den Menschen gefallen hat, also 

muss auch neue Musik den Weg auf die Orgel finden. Das kann in Form von 

christlichen Liedern sein (z.B. aus Feiert Jesus) oder aber auch abseits davon. 

Im Radio laufen schließlich jeden Tag genug tolle Lieder, die Menschen gerne 

hören. Wenn die Orgel neben dem traditionellen Liedgut auch neue Musik 

spielt, wird sie in Zukunft gerne im Gottesdienst gehört werden. 

Frage: Aus welchen Gründen halten Sie eine Reinigung und Reparatur der Or-

gel für notwendig? 

Als ich 2014 angefangen habe in Westheim Orgel zu spielen, hatte ich schon 

gehört, dass die Orgel in keinem so guten Zustand sein soll. Kleine Einschrän-

kungen gibt es an jeder Orgel, bei hunderten und tausenden von Pfeifen ist 

immer mal der ein oder andere kleine Defekt vorhanden und eine Pfeife geht 

nicht oder quietscht unschön. In Westheim war da schon mehr defekt, da wa-

ren ganze Klanggruppen nicht benutzbar, teilweise komplett, teilweise nur ein-

zelne Töne. Nach den ersten Gottesdiensten habe ich den Zustand der Orgel 

für mich aber als ok eingestuft, das Instrument war soweit spielbar wenn man 

weiß, welche Register besser aus bleiben (müssen). Schließlich habe ich dort 

dann auch ein längeres Orgelkonzert gespielt und es nicht bereut. In den letz-

ten Jahren hat die klangliche Leistung der Orgel allerdings spürbar nachgelas-

sen. Sie klingt nicht mehr so voll, es sind weitere Defekte aufgetreten. Im Ver-

gleich zu vielen anderen Orgeln, die ich regional und überregional schon spie-

len durfte, ist der klangliche Zustand inzwischen so schlecht, dass ich für ein 

Orgel-Konzert lieber auf eine andere Orgel ausweichen würde. 

Gabi Gwinner, Andreas Hantschel 
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Aus dem Evangelischen Gesangbuch 

Bei den meisten von uns steht es im 

Bücherregal: Das evangelische Ge-

sangbuch.  

Früher war es ein beliebtes Ge-

schenk zur Konfirmation. Oft mit ei-

nem individuellen Einband ge-

schmückt, trug man es von da an 

stolz zum Gottesdienst. 

Inzwischen ist es etwas aus der Mo-

de gekommen. Dabei wissen die we-

nigsten noch, dass wir mit diesem 

Gesangbuch ein Kleinod in den Hän-

den halten. Es ist weit mehr als ein 

musikalisches und kirchengeschichtli-

ches Dokument. Viele der darin ent-

haltenen Lieder sind in schweren Le-

benssituationen entstanden. Das gibt 

ihnen eine Tiefe, die zeitlos ist und 

die auch heute noch Menschen Kraft 

spendet, Hoffnung schenkt und Mut 

zum Glauben weckt. 

Gebete, Psalmen, Bekenntnisse, Ge-

dichte und Trostworte haben ebenso 

ihren festen Platz darin gefunden.  

Vielleicht holen wir es einfach mal 

wieder aus dem Regal, entstauben 

es und  blättern es in aller Ruhe 

durch.  

   

Gabi Gwinner, Siggi Hallensleben 

Da ist einer 

Ich freue mich, denn ich werde 

gerufen.- 

Da ist einer, der mich kennt. 

Da ist einer, der meinen Namen 

weiß. 

Da ist einer, der mich braucht. 

Ich freue mich, denn ich werde 

gerufen -  

anzufangen, 

aufzubrechen,  

loszugehen, 

immer der Stimme nach. 

Ich freue mich, denn ich werde 

gerufen - 

obwohl ich soviel falsch mache, 

obwohl ich doch oft Angst habe, 

obwohl meine Hände leer sind. 

Ich freue mich, denn ich werde 

gerufen - trotzdem! 

Immer wieder, jeden Tag. 

Ich muss es wagen, denn ich 

werde gerufen  

zu einer Aufgabe, 

zur Verantwortung, 

zum Leben. 

Ich werde gerufen auf meinem 

Weg zu dem, der mir einst den 

Namen gab, mit dem er mich jetzt 

ruft. 

       Dagmar Schoofs 
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Liebe Gemeindeglieder, 

ich bin Andrea Windisch aus Spöck und seit April 2016 
(fast immer) dienstags vormittags und donnerstags im 
Westheimer Pfarrbüro anzutreffen. 

Was gibt es bloß in einem Pfarrbüro zu tun? Diese Frage 
habe ich schon des Öfteren gestellt bekommen. Tat-
sächlich sieht man ja von mir recht wenig… 

Mein Name ist zwar bei den Kirchlichen Nachrichten im 
Mitteilungsblatt zu lesen und man kann sich vielleicht 
noch denken, dass ich bei den Aushängen mitwirke. 
Aber sonst? 

Trotzdem wird es mir in meinen Pfarrbüros nicht eine 
Minute langweilig! 

Wenn ich morgens ins Pfarrbüro komme, starte ich erstmal meinen Computer 
und schaue nach den E-Mails. Nicht selten brauchen Gruppen und Kreise un-
serer Gemeinde Ausdrucke, Kopien, Infos oder Sonstiges oder unsere Ge-
meindeglieder haben Anliegen. Auch auf meinem Arbeitsplatz hat sich meist 
vom Wochenende manches angesammelt: Infos zu stattgefundenen Gottes-
diensten, Sterbeurkunden, Anfragen zu Terminen, neue Infos zu Veranstaltun-
gen, Anfragen, Schriftstücke für die Ablage und vieles mehr. Das heißt es erst 
einmal, abzuarbeiten und zu sortieren. 

Dann schaue ich in meinen Kalender und prüfe, was in der betreffenden Wo-
che ansteht. Das hat natürlich Vorrang. Meist hat mich dann schon Pfarrer Bil-
ger besucht und neue Aufgaben für mich, z. B. Anschreiben an Gemeindeglie-
der. Das können kleine Anschreiben an einzelne Personen sein, aber auch 
zeitaufwändigere Briefe wie Geburtstagsbriefe, die dreimal im Jahr vorbereitet 
werden, der Gemeindebeitrag, der 500 Briefe umfasst, aktualisiert, gedruckt, 
eingetütet und sortiert werden möchte. Des Weiteren gilt es, Anschreiben an 
Zugezogene vorzubereiten und Anrufe zu tätigen. Der Schriftverkehr muss be-
arbeitet, Material bestellt und Kirchengemeinderatsprotokolle formatiert und 
verschickt werden.  

Ein weiterer Punkt ist das Erstellen neuer Mitarbeiter- und Gruppenlisten, des 
Opferplans, in dem alle Dienste unserer Mitarbeiter eines Gottesdienstes ein-
getragen werden: Pfarrer, Organist, Besonderheit des Gottesdienstes, Mesner, 
Kirchengemeinderat. Natürlich müssen diese Personen laufend über Verände-
rungen informiert werden. Auch den Terminplaner gilt es aktuell zu halten.  

Was macht eigentlich eine Pfarramtssekretärin? 
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Liedblätter für Beerdigung, Anmeldungen für Taufen, Konfirmationen, Hochzei-
ten müssen vorbereitet, Urkunden erstellt und Geschenke gekauft werden. Und 
dann kommt noch das übliche Organisatorische, wie z. B. Vermietungen des 
Gemeindesaals, Schlüsselausgabe... 

Aufgabe der Sekretärin ist es auch, die wöchentlichen Abkündigungen für den 
Gottesdienst vorzubereiten, bei denen auf alle Veranstaltungen hingewiesen 
wird, das Mitteilungsblatt einzustellen, den Aushang zu schreiben und im 
Schaukasten zu veröffentlichen. 

Wichtig ist, dass die Kirchenbücher 
richtig und pünktlich geführt wer-
den. In diesen befinden sich alle 
„Amtshandlungen“, auf deutsch: 
Taufen, Konfirmationen, Trauun-
gen, Bestattungen, Eintritte und 
Austritte. Diese werden zum einen 
in Kirchenprogrammen erfasst, 
aber auch in Papierform archiviert. 

Im Pfarrbüro stehen immerhin 52 
Registratur-Ordner, in denen das 
„Kirchliche Leben“ der Gemeinde 
abgelegt wird.  

Lästig, aber nötig sind die Statistiken und Meldungen am Jahresende, die zum 
einen vom Oberkirchenrat verlangt werden und zum anderen teilweise zum Er-
langen von Zuschüssen, Lizenzrechten und Gruppenversicherungen nötig sind.  

Und dann gibt es noch viele Arbeiten, die nicht so oft getan werden müssen-
einmal im Monat werden alle Strom, Gas- und Wasserzähler von mir abgelesen 
in Pfarrhaus, Gemeindehaus, Kirche und Kapelle. 

Im Frühjahr gibt es ein Mitarbeiterfest, zu dem alle Mitarbeiter – zurzeit stolze 
106 Personen – eingeladen werden. Und mit einigen dieser Mitarbeiter habe 
ich auch das Jahr über immer wieder zu tun und freue mich darüber. 

Dreimal jährlich trage ich mit Daten und Fakten zum Gemeindebrief bei und 
bereite die Verteilung an die Austräger vor. 

In Corona Zeiten gibt es zudem einige Vorschriften und Sicherheitsmaßnah-
men, die befolgt, dokumentiert und gemeldet werden müssen. 

Wenn Sie also ein Anliegen haben, dürfen Sie sich jederzeit im Pfarrbüro per-
sönlich oder auch telefonisch unter 59510 melden.  
Ich freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen! 
               Ihre Andrea Windisch 



G e m e i n d e b r i e f  Seite  18 

Sonntag, 25. Juli 
10:00 Uhr: Gottesdienst mit Konfirmanden und dem Abschluss von  
Konfi 3 & 4 (Pfarrer Bilger); Martinskirche       
        
Sonntag, 01. August 
10:00 Uhr: Gottesdienst (Pfarrer Bilger, Predigt: Maiko Borchardt); Martinskir-
che             
  
Sonntag, 8. August 
10:00 Uhr: Gottesdienst mit Taufe (Pfarrer Bilger); Martinskirche  
 
Sonntag, 15. August           
10:00 Uhr: Gottesdienst (Pfarrer Bilger); Martinskirche 
 
Sonntag, 22. August,  
10:00 Uhr: Gottesdienst im Grünen (Pfarrer Bilger), Kastenhof  
 
Sonntag, 29. August 
10:00 Uhr: Gottesdienst (Jugendreferent Stefan Faßnacht); Martinskirche 
  
Sonntag, 05. September 
10:00 Uhr: Gottesdienst (Pfarrer Walter Bäuerle); Martinskirche   
 
Sonntag, 12. September 
10:00 Uhr: Gottesdienst zum Tag des offenen Denkmals (Pfarrer Bilger); 
Martinskirche 
 
Dienstag, 14. September 
09:00 Uhr: Schulanfangsgottesdienst, Martinskirche (Pfarrer Bilger) 
 
Samstag, 18. September 
09:30 Uhr: Einschulungsgottesdienst, Martinskirche (Pfarrer Heinrich Hauer-
stein) 
   
Sonntag, 19. September 
10:00 Uhr Gottesdienst; Martinskirche       
     
Sonntag, 26. September 
Gemeindefreizeit in Roth am See 
Einladung zu den Gottesdiensten in Rieden und Bibersfeld 
             

Gottesdienste und Veranstaltungen im Sommer / Herbst 2021 
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Waltraud Pommerening am 23. April 

Ruth Burck am 3. Mai 

Rudolph Thier am 7. Mai in Gottwollshausen 

Erich Rau am 14. Mai 

Günther Noe am 1. Juli 

Berta Müller am 2. Juli 

Johannes Wanke am 8. Juli in Schwäbisch Hall 

Julius Ruks am 13. Juli 

Claudia Tautz am 14. Juli 

Verstorben sind und wurden kirchlich bestattet: 

Samstag, 2. Oktober 
12 Uhr: Trauung Julia und Andreas Kontner (Diakon Matthias Kunz), Martinskir-
che  
 
Sonntag, 3. Oktober - Erntedankfest 
10:00 Uhr: Gottesdienst zum Erntedankfest mit dem Posaunenchor   
(Pfarrer Bilger); Wiese hinter dem Gemeindehaus 

 
Sonntag, 10. Oktober 
10:00 Uhr: Gottesdienst mit unserer Band (Pfarrer Bilger); Martinskirche  
 
Samstag, 16. Oktober 
13.00 Uhr: Trauung Kristin und Martin König (Pfarrer Bilger), Martinskirche  
 
Sonntag, 17. Oktober 
10:00 Uhr: Gottesdienst mit der Möglichkeit zur Taufe (Pfarrer Bilger); Martins-
kirche 
 
Sonntag, 24. Oktober 
10:00 Uhr: Gottesdienst (Pfarrer Bilger); Martinskirche  
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Elias Maximilian Bär am 27. Juni: Psalm 139,14 

Annika Elisabeth Buck am 27. Juni: Josua 1,9 

Jona Wieland am 27. Juni: 1. Mose 28,15a 

Benjamin Paul Seifried am 4. Juli: 1. Johannes 4,16b 

Tauftermine 2. Halbjahr 2021 

08. August 

19. September 

17. Oktober 

14. November (Volkstrauertag) 

05. Dezember (2. Advent) 


