
             
1. Herr, gib mir Mut zum Brü - cken - bau - en,

          
und wenn ich ge - he, geh du mit.

          
gib mir den Mut zum er - sten Schritt.

          
Laß mich auf dei - ne Brü - cken trau - en,

 
 

 
 
 
 
 
Dez 
 
 
Herr, gib mir Mut zum Brücken bauen 

 
2. Ich möchte gerne Brücken bauen, wo alle tiefe Gräben sehn. 

Ich möchte hinter Zäune schauen und über hohe Mauern gehn. 
 

3. Ich möchte gern dort Hände reichen, wo jemand harte Fäuste ballt. 

Ich suche unablässig Zeichen des Friedens zwischen Jung und Alt. 
 

4. Ich möchte nicht zum Mond gelangen, jedoch zu meines Feindes Tür. 

Ich möchte keinen Streit anfangen; ob Friede wird, liegt auch an mir. 
 

5. Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen, gib mir den Mut zum ersten Schritt. 

Lass mich auf deine Brücken trauen, und wenn ich gehe, geh du mit. 
 

Text: Kurt Rommel 1963 - Melodie: Paul Bischoff 1965 

  

Evangelische Kirchengemeinde 
Stuttgart-Wangen 
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Termine März 
 

So 01.03. 10.00 Gottesdienst (Pfarrer Joachim Wolfer) Michaelskirche 
  19.00 BibelLesen!    Begegnungsstätte 
Mo 02.03. 19.30 Frauen unter sich    Begegnungsstätte  
Mi 04.03. 12.45 Gottesdienst für Kleine    Gemeindehaus 
  19.30 Stufen des Lebens   Gemeindehaus 
Do 05.03. 19.00 Mitgliederversammlung Förder- und  Begegnungsstätte 
   Freundeskreis Wangener Begegnungsstätte 
Fr  06.03. 19.00 Ökumenischer Weltgebetstag             Gemeindehaus  
 
So 08.03. 10.00 Gottesdienst (Pfarrer Joachim Wolfer) Gemeindehaus 
   mit Abendmahl (Einzelkelche, Saft) 
  11.00 Kinderkirche     Gemeindehaus  
Di 10.03. 15.30 Krankenpflegeverein Jahreshauptvers.  Gemeindehaus 
  19.30 Konfirmanden-Elternabend   Gemeindehaus 
Mi 11.03. 19.30 Stufen des Lebens   Gemeindehaus 
Do 12.03. 14.00  Pflegende Angehörige   Begegnungsstätte  
 
So 15.03. 11.00 Kinderkirche     Gemeindehaus  
  14.00 Taufgottesdienst (Pf. Joachim Wolfer)  Michaelskirche   
  18.00 (!) einblicke-ausblicke-Gottesdienst    Michaelskirche    
   (Pfarrer Joachim Wolfer und Team)  
   Thema: „Das Eigene und das Fremde“ 
   Gast: Doris Sommermeyer, Analytische Psychologin 
    Musikalische Begleitung: Band inside-out 
Mo 16.03. 19.30 Frauen unter sich    Begegnungsstätte  
Mi 18.03. 12.45 Gottesdienst für Kleine    Gemeindehaus 
    13.00 Fahrt ins Blaue    Kelterplatz   
  19.30 Infoabend Untertürkheimer Zeitung  Begegnungsstätte 
  19.30 Stufen des Lebens   Gemeindehaus 
Do 19.03. 19.30 Kirchengemeinderatssitzung   Gemeindehaus 
Sa 21.03. 19.00  Konzert mit dem TRIO AVIVA  Kreuzkirche, 
         Hedelfingen 
So 22.03. 10.00 Familiengottesdienst mit Kinderkirche  Gemeindehaus 
   (Pfarrer Joachim Wolfer)  
Di 24.03. 19.30  Ökumenisches Nachtgespräch  St. Christophorus 
Mi 25.03.   9.00 Besuchsdienst     Begegnungsstätte  
  19.30 Stufen des Lebens   Gemeindehaus 
Do 26.03. 14.00  Pflegende Angehörige   Begegnungsstätte  
So 29.03. 10.00 Gottesdienst (Präd. Manfred Engelmann)Michaelskirche 

 
Ökumenische Andacht im Generationenzentrum Kornhasen, Erna-Beck-Saal: 
 

Fr 20.03. 15.00 Pfarrer Andreas Gälle (kath.)  
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Liebe Gemeinde, 
„das Eigene und das Fremde“. Unter diesem Titel feiern wir am 15. März einen 
einblicke-ausblicke-Gottesdienst mit Doris Sommermeyer aus Stuttgart. Sie ist als 
analytische Psychotherapeutin auch in der Kirchlichen Beratungsstelle in Stuttgart 
tätig. Die Idee zu diesem Thema hatten wir nicht erst seit den jüngsten Ereignissen 
in Paris. Schon seit längerem bewegt mich selbst die Frage, wie ich in unserer bun-
ten, aber auch widersprüchlichen Gesellschaft meinem eigenen Selbstverständnis 
treu bleiben kann – ohne mich abzukapseln und trotzdem offen zu sein für Ver-
änderungen. 
Als Vater von zwei Söhnen, die unseren Evangelischen Kindergarten und die  
Wilhelmsschule besucht haben und besuchen, gab und gibt es dabei immer wieder 
ganz konkrete Anlässe. Können wir Eltern uns beim Elternabend darauf einigen, 
wie wir mit Computerspielen oder den Handys umgehen wollen? Brauchen denn 
Viertklässler schon ein Touchscreen-Handy? Schnell musste ich feststellen, dass 
wir Eltern darüber gar keinen Konsens mehr schaffen konnten. Ein Bildungsprob-
lem? Die Religionen erlebe ich nur als einen Teil der Buntheit und Verschiedenheit 
in Wangen. In wie viele Milieus mit ihren unterschiedlichen Wertvorstellungen ist 
Wangen inzwischen aufgegliedert? Jeder nach seiner Façon. Zugegeben, auch ich 
selbst suche persönliche Freiheit und muss mir eingestehen, dass auch ich anderen 
fremd und unverständlich bin. Aber wie viel auseinanderstrebender Individualismus 
kann unsere Gesellschaft noch verkraften, ohne auseinander zu brechen? Wir neh-
men folgerichtig wahr, dass unser Zusammenleben immer mehr über geschriebene 
Gesetze geregelt wird, weil wir uns kaum noch auf einen freiwilligen gemeinsamen 
Ethos, wie etwa die 10 Gebote, verlassen können. Immer mehr individuelle Frei-
heit hat auch ihren Preis. Wenn Kirchenmitglieder aus ihrer Kirche austreten – in 
welche Freiheiten eigentlich? – gibt mir das immer wieder einen Stich.  
Nun wird diese Frage nach dem Eigenen und dem Fremden seit den Terrorakten in 
Paris unter „Allah u Akbar“ Rufen noch weiter gesteigert. Ob dies nicht ein Beleg 
dafür sei, dass das Fremde nicht nur fremd und unheimlich bleibe, sondern mehr 
und mehr zum Feind werde? Dagegen wehre ich mich.   
Seit einigen Jahren sind wir als Kirchengemeinde Mitglied im „Haus Abraham 
e.V.“ und machen in diesem Rahmen hoffnungsvolle Erfahrungen. Letztes Jahr 
nahm eine kleine Delegation unserer Kirchengemeinde beim Fastenbrechen in der 
bosnischen Moschee in der Kesselstraße teil. Wir wurden als Christen freundlichst 
begrüßt und haben unsererseits freundliche Grüße überbracht. Auch gab es ein ge-
genseitiges Hören auf die Bedeutung des Fastens in den drei Religionen Judentum, 
Christentum und Islam. Wir sind schon dabei, miteinander zu reden. Das müssen 
wir verstärken. Welche Rolle spielt Mohammed, der Feldherr im Islam? Kann der 
Islam die Scharia doch reformieren? Kann der Koran auch historisch-kritisch gele-
sen werden, wie wir Christen dies mit der Bibel schon lange praktizieren? Es liegt 
noch ein weiter Weg vor uns. Wir dürfen den Dialog nicht abbrechen lassen.  
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Ich glaube, dass wir als Christen in dieser Gesellschaft noch eine wichtige Rolle 
spielen werden. Nämlich bei der Frage, was uns Menschen trotz aller Buntheit und 
allem Eigenen zusammenhält. Wir sehen keine drei Götter im Himmel, sondern nur 
einen. Und Jesus hat uns gelehrt, dass dieser eine Gott uns Menschen zuallererst als 
seine Kinder sieht, nicht als Gläubige und Ungläubige. Ich empfinde dies nicht als 
meinen persönlichen Glauben, sondern als eine spirituelle Wahrheit für alle Welt – 
egal, wie wir uns selbst im hier und jetzt in Eigenes oder Fremdes einteilen und 
unterteilen. 
Ihr Joachim Wolfer, Pfarrer 
 
 

einblicke-ausblicke. Guten-Abend-Gottesdienst in Wangen 
 

Sonntag, 15. März 2015, 18.00 Uhr, Michaelskirche 
 

„Das Eigene und das Fremde.“ 
Wie ein Miteinander gelingen kann 
Gast: Doris Sommermeyer, Analytische Psychologin 

Musikalische Begleitung: Band inside-out.  

 
 
 

Presse-Erklärung des Vorstandes von „Haus Abraham e.V.“  
 anlässlich der Terroranschläge in Paris und der  
   Pegida-Kundgebungen in deutschen Städten  
 

In Paris starben Menschen bei einem entsetzlichen Akt terroristischer Verblendung. 
In Dresden und anderen deutschen Städten demonstrieren Menschen für Pegida und  
ein möglichst islamfreies Europa. 
Die Bereitschaft zu Gewalt hier und Ausgrenzung dort wächst, und die Verlegenheit,  
ihr politisch beizukommen, wird offensichtlich. Abgesehen von Maßnahmen, die jetzt 
national und international erwogen werden, halten wir verstärkte Anstrengungen auf 
dem Feld von Bildung, Kultur und Gesellschaft für dringend geboten. Dazu gehört an 
erster Stelle eine Verbesserung des Klimas zwischen den verschiedenen Religionen, und 
zwar nicht nur auf der Ebene offizieller Gremien, sondern an der Basis der religiösen 
Gruppen und Gemeinschaften. Dies kann nicht von oben verordnet werden, sondern 
muss von unten wachsen. Wir setzen uns praktisch dafür ein und halten fest: 

• Wer heute mit oder ohne Pegida das Gespenst einer „Islamisierung“ des Abendlan-
des heraufbeschwört, muss sich daran erinnern lassen, was früher mit dem Gespenst 
einer angeblichen „Verjudung“ Europas angerichtet wurde. 

• Wer das Wort „Abendland“ im Munde führt, soll sich bewusst machen, wie Juden-
tum, Christentum und – ja, auch – Islam die Wurzeln unserer Kultur bilden. 

• Wer eine einzelne Religion wie den Islam der Gewalt verdächtigt, muss lernen, 
dass einerseits Gewaltanwendung zu den dunklen und traurigen Kapiteln aller  
Religionen gehört und dass andererseits keine von ihnen auf Gewaltmotive redu-
ziert werden kann. 

• Wer Frieden will, muss Verständigung suchen; vor allem Verständigung vor Ort,  
in den nachbarschaftlichen Verhältnissen. 



5 

Das „Haus Abraham“ wendet sich wie andere interreligiöse Initiativen 
• gegen den Ungeist einer künstlichen Zerteilung, der statt eines versöhnten Mitei-

nanders das aggressive Gegeneinander betont; und für einen Geist der respektvollen 
und interessierten Aufmerksamkeit füreinander; 

• gegen die Arroganz der fanatischen Bekenner, die neben sich keine weitere Über-
zeugung gelten lassen; und für eine Strategie von Begegnungen auf Augenhöhe 
sowie von gemeinsam getragenen Aktivitäten; 

• gegen die Dummheit der scheinbar Unbelehrbaren, die sich mit dumpfen Parolen 
füttern lassen und billigen Lockungen erliegen; und für eine geduldig einzuübende 
Folge von Lernschritten, die eine Befähigung zum Frieden erhoffen lassen. 
 

Wir appellieren an alle, die die Ermordeten von Paris beklagen und Pegida keinen Raum 
gewähren möchten: ächtet alle brutale und geistlose Gewalt und vertraut auf die Macht 
des Geistes, der das Gemeinsame sucht. 
 

Stuttgart, 15. Januar 2015 

Michael Kashi        Heiner Küenzlen   Emel Atak 

Jüdischer Sprecher       Christlicher Sprecher   Muslimische Sprecherin 

Haus Abraham e.V. , 70193 Stuttgart Rosenbergstr. 194B, www.haus-abraham.de 

 
Kirchenmusik 
 
 

Kammermusik & Lesungen 
, Vertrauen ist wie Wasser 
Samstag, 21. März 2015, 19.00 Uhr, Kreuzkirche Hedelfingen 

Werke für Kalviertrio von A. Dvorak und D. Schostakowitsch 
TRIO AVIVA: Mechthild Dieterich, Violine – Gertrud Dieterich, Violoncello – 
Miki Futamura, Klavier 
 

Aktuell 
 
 

Ökumenischer Weltgebetstag  
Freitag, 6. März 2015, 19.00 Uhr, Gemeindehaus 

"Begreift ihr meine Liebe" – Liturgie von den Bahamas 

Sonnen- und Schattenseiten ihrer Heimat – beides greifen die Weltgebets-
tagsfrauen von den Bahamas in ihrem Gottesdienst auf. Unter dem Motto 
„Begreift ihr meine Liebe?“ danken sie Gott für ihre atemberaubend schönen Inseln 
und für die menschliche Wärme der bahamaischen Bevölkerung. Gleichzeit wissen 
sie darum, wie wichtig es ist, dieses liebevolle Geschenk Gottes engagiert zu be-
wahren. In der Lesung aus dem Johannesevangelium (13,1-17), in der Jesus seinen 
Jüngern die Füße wäscht, wird für die Frauen der Bahamas Gottes Liebe erfahrbar. 
Gerade in einem Alltag in Armut und Gewalt braucht es die tatkräftige Nächsten-
liebe von jeder und jedem Einzelnen, braucht es Menschen, die in den Spuren Jesu 
Christi wandeln. 
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"Hinter den Kulissen unserer Lokalzeitung" 
Die Untertürkheimer Zeitung stellt sich vor 
Mittwoch, 18. März 2015, 19.30 Uhr, Begegnungsstätte 
Brauchen wir im Zeitalter des Internets überhaupt noch eine Zeitung? Das wird  
sich der eine oder andere gelegentlich fragen. Aber nicht jeder hat einen Internetzu-
gang. Und viele schätzen es ja auch, zum Beispiel beim Frühstück gemütlich die 
Zeitung zu lesen. Aber was steckt hinter einer Zeitung, insbesondere einer Lokal-
zeitung wie der Untertürkheimer Zeitung? Wir freuen uns darauf, dass Herr Sigfried 
Baumann, Geschäftsführer der Untertürkheimer Zeitung und Herr Mathias Kuhn, 
zuständiger Lokalredakteur, uns an diesem Abend einen Blick hinter die Kulissen 
ermöglichen. Sie sind herzlich eingeladen. 

Ökumenisches Nachtgespräch – Thema: "Fasten" 
Dienstag, 24. März 2015, 19.30 Uhr, St. Christophorus 

Die 7-wöchige Vorbereitungszeit auf das Osterfest nennen die Kirchen Passions-
zeit. Traditionell ist die Passionszeit, wie auch die Adventszeit, eine Zeit des Fas-
tens. Die evangelische Fastenaktion hat in den letzten Jahren das Fasten immer 
wieder auch weiter ausgelegt, als nur Enthaltung beim Essen. Da hieß es z.B. „7 
Wochen ohne Fernsehen“ oder in diesem Jahr: „Du bist schön! 7 Wochen ohne 
Runtermachen“. Das klassische Fasten dagegen scheint deshalb immer mehr aus 
den Kirchen in die Heilpraktik oder in Wellnesswochen ausgewandert zu sein. Das 
ist schade, denn nach biblischem Menschenbild gehören Leib und Seele doch zu-
sammen. Deshalb werden wir in diesem Nachtgespräch zugleich die spirituelle und 
die leibliche Dimension des Fastens als Verzicht auf Nahrung beleuchten und als 
ganzheitliche „Wellness“ wieder in den Mittelpunkt stellen.  
Als Gast konnten wir die Allgemeinmedizinerin Dr. med. Beate Renz gewinnen, die 
an diesem Abend die leiblichen Aspekte des Fastens ins Gespräch einbringen wird. 
Bitte beachten Sie, dass sich in diesem Jahr der Tag und der Ort für das Ökumeni-
sche Nachtgespräch geändert hat. Wir treffen uns jetzt immer am Dienstag und 
zwar im Kolping-Saal der St. Christophorus-Gemeinde (Salacher Str. 33). 
 

Ev. Krankenpflegeverein Wangen e.V.  
Jahreshauptversammlung  
Dienstag, 10. März 2015, 15.30 Uhr, Gemeindehaus  

Nach gemütlichem Kaffeetrinken beginnt gegen 16.10 Uhr die offizielle Jahres-
hauptversammlung mit Rückblick (Pfarrer Joachim Wolfer), Bericht des Rechners 
(Dieter Guckes) und des Rechnungsprüfers (Hanspeter Blattner). 
Danach werden die Leiterin der Diakoniestation in Hedelfingen, Frau Mandy 
Rommel – und die Leiterin des Willy Körner Pflegeheims, Frau Christine Schnei-
der, über aktuelle Themen aus den Einrichtungen informieren.  
Auch Nichtmitglieder sind herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen. 
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Stufen des Lebens 
Durch Krisen reifen – mit Elia auf dem Weg 
Egal wohin wir blicken, überall sehen wir Krisensituationen:  
Ukraine-Krise, Syrien-Krise, Wirtschaftskrise, Hungerkrise,  
und so weiter…  Da möchten wir uns am liebsten von der Welt 
zurückziehen. Doch was passiert? Wir schließen die Augen und richten den Blick 
auf unsere kleine, heile Welt. Was sehen wir da? Ehekrise, Lebenskrise, Kinder in 
der Krise. Auch diese Liste lässt sich beliebig fortsetzen. 
Krisen bahnen sich manchmal langsam und unmerklich an oder sie stürzen plötzlich 
über uns herein wie ein Gewitter. Krisen lösen Veränderungen aus. Das erschreckt 
uns. Wir spüren, wie brüchig der Boden ist, auf dem wir stehen. 
Krisen gehören zu unserem Leben. In Krisenzeiten verändert sich etwas. Wir müs-
sen Abschied nehmen und Wege zum Neuanfang suchen. Das ist schwer, aber es 
birgt gleichzeitig die Chance in sich, dass wir uns auf einen Wachstums- und Rei-
fungsprozess einlassen.  
Anhand der Elia-Geschichte im Alten Testament möchten wir dem nachspüren. 
Dazu sind Sie in diesem Kurs herzlich eingeladen.  
Die Termine sind mittwochs, 19.30 Uhr im Gemeindehaus (Seminarraum im UG): 
04.03. / 11.03. / 18.03. / 25.03.    
Anmeldung im Gemeindebüro – Kurzentschlossene können jederzeit auch unange-
meldet teilnehmen. Auf die Begegnung mit Ihnen freuen sich Ihre 
Sonja Ströhle, Ursula Maier, Susanne Blümlein   

 
 

Gräbele g'sucht! – So  heißt der Slogan für die Suche nach Privatquartieren. 
Auch wir in Wangen suchen Schlafplätze für Kirchentagsgäste unter diesem  
humorvollen schwäbischen Motto.  
Helfen Sie mit, private Schlafplätze für 10.000 Kirchentagsgäste zu finden! 
Gesucht werden einfache Übernachtungs- 
möglichkeiten für Personen in der Regel 
älter als 35 Jahre. Es sollte auch ein ein-
faches Frühstück angeboten werden. In der 
Regel sind die Kirchentagsgäste ab dem 
frühen Vormittag bis abends unterwegs. 
 

Sollten Sie die Möglichkeit haben, uns zu 
unterstützen und eine/einen oder mehrere 
Kirchentagsgäste aufnehmen, so melden 
Sie sich bitte im Gemeindebüro oder bei 
der Beauftragten für Privatquartiere:  
Dagmar Hoffmann, Tel. 0711 424557,  
Email: Dagmar.Hoffmann55@gmail.com 
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Aus dem Kirchengemeinderat 
 
 

Bericht aus dem KGR, Dezember-Sitzung 
Die Dezembersitzung begann wie jedes Jahr vor Weihnachten schon um 19 Uhr im 
Gemeinderaum des Pfarrhauses. Wichtige Themen mussten vor Weihnachten noch 
besprochen werden. So erläuterte uns Herr Berner den Rechnungsabschluss des 
Haushalts 2013. Über den Kirchentaler erhielt unsere Gemeinde in diesem Jahr 
6.767 €. Allen Spendern ein herzliches Dankeschön. Erstmals wurden alle Gemein-
demitglieder ab 30 Jahren angeschrieben. Unterstützt wurden 2014 mit dem Kir-
chentaler die Jugendarbeit (Werkbank), die Begegnungsstätte (Mittagstisch) und 
das Kinderhaus (Mitfinanzierung Leitungsstelle). 
Für das kommende Jahr musste das Missionsopfer festgelegt werden. Nach kurzer 
Diskussion entschieden wir uns für ein Projekt im Südsudan. Es ist das Projekt 
“Leben für Mütter und Kinder im Südsudan“. Es unterstützt die Ausbildung von 
Hebammen in einem Land, in dem die Sterblichkeitsrate von Säuglingen und Müt-
tern sehr hoch ist. 
Ulrike Schwarz 
 

Bericht aus dem KGR, Januar-Sitzung 
In unserer ersten Sitzung 2015 haben wir uns intensiv mit den beiden großen Pro-
jekten Kirchentag und Finanzierung BGS-Jubiläum beschäftigt.   
Wir haben Frau Pfarrerin Straßner, Frau Merkel und Frau Mayer von der Leitung 
des "Zentrums Regenbogen" herzlich bei uns begrüßt und haben uns gemeinsam die 
Planung des Zentrums Regenbogen, die das Gemeindehaus und die Michaelskirche 
als Veranstaltungsort während des Kirchentags nutzen, angeschaut. So werden im 
Gemeindehaus von 9.00 bis 21.00 Uhr immer wieder Podiumsdiskussionen, Work-
shops oder auch kleinere Einheiten stattfinden. Von 13.00 bis 15.00 Uhr sind jeden 
Tag Kreuzweg, Tagzeitgebete und ein offenes Singen in der Michaelskirche ge-
plant. Zum Schluss wurde die gemeinsame Vorbereitung des Feierabendmahls,  
das am Freitagabend im Gemeindehaus sattfindet, festgelegt.  
Für das Jubiläum der Begegnungsstätte war eine grobe Kostenschätzung für die 
einzelnen Festaktionen vorhanden. Die Festschrift, die an alle Haushalte verteilt 
werden wird, war dabei der größte Kostenfaktor. Der Kirchgemeinderat plant die 
notwendigen Gelder in 2015 ein. 
Die Wiederherstellung des Brunnens am ehemaligen Kriegerdenkmal und die Ver-
breiterung des Wegs von der Michaelskirche zum Friedhof waren die baulichen 
Maßnahmen, die der Kirchengemeinderat auf den Weg geschickt hat. 
Michael Mischke 
 

Einblick in die Finanzen der Kirchenpflege 
Vom 9. bis 18. März 2015 liegen der Rechnungsabschluss 2013 und der Haushalts-
plan 2015 zur Einsichtnahme durch die Gemeindemitglieder im Büro der Kir-
chenpflege, Ulmer Str. 347 (BGS, 1. OG) aus. Die Einsichtnahme ist möglich  
während der üblichen Geschäftszeiten der Kirchenpflege oder nach Absprache  
mit Herrn Berner, Tel. 421331. 
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Gerhards Gemeindegarten 
Im Rahmen des Neujahrsempfangs der Gemeinde, wurde Gerhard Denneler nach 
50jähriger Tätigkeit im Amt des Gemeindegarten-Ausschusses vom Vorsitzenden 
des Kirchengemeinderats verabschiedet: 
 

Lieber Gerhard, 

wer den Wangener Gemeindegarten kennt, der 

kennt auch Dich. Seit ich 1978 nach Wangen kam, 

konnte jeder zu Dir kommen, wenn es um den Ge-

meindegarten ging. Du kennst ihn von Anfang an, 

als das Haus gebaut wurde, Du hast ihn jahrelang 

verwaltet und die Finanzen geregelt. Bis letztes 

Jahr warst Du aktiv im Gemeindegartenausschuss 

und hast von dort aus die Geschicke gelenkt, den Auf- und Abbau organisiert und 

die Hecken und den Rasen geschnitten. Viel Arbeitszeit hast Du in den Garten rein-

gesteckt, ihn mit Liebe und Hingabe gepflegt. 

>un nach ziemlich genau 50 Jahren übergibst Du Deine Aufgaben an die >ächsten. 

Wir aber danken für die letzten 50 Jahre, in denen Du uns bei der Erhaltung des 

Gemeindegartens unterstützt hast. Herzlichen Dank von der Kirchengemeinde für 

die Bereitschaft und Treue. Als Zeichen unserer Dankbarkeit überreichen wir Dir 

hier einen Blumenstock und einen Gutschein vom Gartenbedarf. 

Deine Aufgaben im Gemeindegarten hast Du nun weitergegeben. Andere Aufgaben 

nimmst Du noch wahr. Wir freuen uns immer, wenn wir Dich sehen und bewundern 

Dein Engagement. Sei uns weiterhin herzlich willkommen. 

Michael Mischke 

 

Anmerkungen: 
Zur Person: Gerhard Denneler ist eigentlich der Gemeindegarten.1946 eroberte er 
sich mit Sportsfreunden den im Krieg zum Gemüsegarten gewordenen Vereins-
garten zurück und organisierte ihn zum Sport- und Feste-Platz um; diese Sport-
gruppe war übrigens der Ursprung unseres Montagssports, der bis heute lebendig 
ist. Sommers wird wöchentlich nach wie vor im Gemeindegarten, winters in der 
Turnhalle Fußball gespielt. Seit der Nachkriegszeit war Hardle für den Gemeinde-
garten verantwortungsvoller Hüter, Motor für Verbesserungen, Organisator für 
Pflegearbeiten aller Art aber auch „Mädle für alles“ (Reparaturen, blinder Alarm 
usw.). Dabei ist (war) der Gemeindegarten bei weitem nicht die einzige Baustelle 
für den früheren Kirchengemeinderat Gerhard Denneler in unserer Gemeinde: Er 
leitet jeden Montag die DRK-Gymnastik für Männer und steht abends beim Kick 
des Montagssports im Tor. Er betreut z.B. auch die Werkstattgruppe in der Begeg-
nungsstätte. 
 

Zum Gemeindegarten: Die Geschichte des Gemeindegartens beginnt 1910, als der 
junge CVJM einen Garten kauft, den „Vereinsgarten“. 1936 wurde der Vereins-
garten (ebenso das Vereinshaus im Bierkeller) an die evang. Kirchengemeinde  
verkauft, um der angedrohten Enteignung durch die NSDAP zu entgehen. Seither 
also heißt diese Institution „Gemeindegarten“. 
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Die Zehn Gebote heute 
 
 

4tes Gebot „Du sollst Vater und Mutter ehren, 
auf dass du lange lebest in dem Lande,  
das dir der Herr, dein Gott geben wird!“ 
 
 

Es gibt Menschen, die nennen das, was größer ist als wir, das 
„große Geheimnis“;  -  und als sie von Neugier und Wissens-
durst getrieben, das „große Geheimnis“ zu entschlüsseln ver-
suchten, nannten sie es „den großen Geist“.  
In anderen Gegenden der Welt manifestierte sich der „große 
Geist“ in einer Vielzahl von Gottheiten. Für das kleine Volk der Israeliten, die im 
Vorderen Orient sesshaft zu werden versuchten, war das,  -  was sie als Quelle aller 
materiellen Erscheinungen betrachteten, so übermächtig, dass sie den Namen dafür 
nicht auszusprechen wagten und es mit den Konsonanten „J(a)hw(e)“ umschrieben, 
das übersetzt „das Seiende“ heißt. 
Als dieses kleine Volk auf der Wanderschaft durch die Wüste in Streit miteinander 
geriet, weil es nicht wusste, wie man ein gutes Leben führt, ging ihr Anführer, Mo-
se, auf einen hohen Berg, um in Ruhe nachdenken zu können, was zu tun sei. Nach 
einer Weile bekam er Eingebungen  -  und schrieb diese auf zwei steinerne Tafeln. 
Die Eingebungen des Mose sind uns als „die Zehn Gebote“ bekannt. 
Im Laufe der Zeit sind diese Gebote von Menschen missbraucht worden, die gerne 
Macht ausüben,  -  und so kam es, dass die Erfüllung der Gebote als Eintrittskarten 
in den Himmel ausgegeben wurden. 
Doch, was Mose vom Berg Horeb dem Volk Israel überbrachte, das waren lediglich 
Gebote,  -  und das heißt: Es ist mir geboten dies oder jenes zu tun, weil es nützlich 

und gut für mich ist! Darum sind die Zehn Gebote nichts anderes als Gebrauchsan-
weisungen für ein gutes Leben. Gerade das 4. Gebot erklärt, wozu es nützlich ist, 
Vater und Mutter zu ehren  -  nämlich, damit ich ein gutes und langes Leben auf 
Erden führen kann. Aber nirgendwo steht geschrieben, dass man Vater und Mutter 
lieben soll. Bisweilen aber zeigen sich Eltern sehr empört, wenn sie hinnehmen 
müssen, dass Sohn oder Tochter sie nicht lieben. Aber ehren heißt nicht lieben, 
sondern dass ich als Sohn oder Tochter den Platz der Eltern innerhalb der Gesell-
schaft anerkenne  -  und mich dem Schicksal beuge, dass ich das Kind dieses  
Elternpaares bin. Und so haben auch die Genealogien der Bibel (wie z.B. der 
Stammbaum Jesu in Mt 1,1ff) vor allem den Sinn, wenn es da heißt: „Sohn des…“ 
oder „Abraham zeugte den….“,  -  dass der einzelne weiß, woher er kommt und 
dass er mit seinem ganzen Wesen eingebettet ist in eine lange Tradition von Men-
schen, die gewissermaßen alle hinter ihm/ihr stehen. So legen bis heute die Men-
schen in der Mongolei großen Wert darauf, dass sie ihre männliche Vorfahren  
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wenigstens 7 Generationen zurückverfolgen können;  -  wer dazu nicht in der Lage  
ist, gilt als ein sehr bedauernswerter Mensch. 
Als Jesus von seinen Jüngern einmal gefragt wurde, was sie denn tun müssten im 
Hinblick auf den Weg zum wahren Menschsein;  -  da sagte er: „Vater und Mutter 
verlassen  -  sowie Bruder und Schwester (Lk 14, 25ff)“! Und gegen Ende seines 
Lebens startete seine Mutter gewissermaßen noch einmal einen Versuch, den Sohn 
zurück in den Schoß der Familie zu holen und ihn auf mütterliche Weise an sich  
zu binden. Jesus aber wehrte sie schroff ab  -  mit dem Hinweis: „Wer ist meine 
Mutter?“ (Mt 12, 46ff)  -  was so viel heißt wie: „Leb du dein Leben  -  und lass 
mich das meine leben!“ Das bedeutet aber nicht, dass wir die Eltern im Stich lassen, 
wenn sie alt und gebrechlich werden: Selbstverständlich holen wir ihnen dann die 
Kohlen aus dem Keller und machen die Steuererklärung für sie. Aber wir tun gut 
daran, ihnen ihr schweres Schicksal zu lassen. Es ist geradezu anmaßend, wenn wir 
als Kinder die Schuld unserer Eltern auf uns nehmen wollen  -  mit der Absicht, 
damit irgendetwas ausgleichen zu können. Als Kinder können wir die Eltern in 
dem, was sie umtreibt und zutiefst beschäftigt nicht wirklich verstehen,  -  wenn 
beispielsweise ein 5-jähriges Mädchen ihre weinende Mutter zu trösten versucht,  
als sie mitbekommt, dass der Vater die Familie wegen einer anderen Frau verlässt,  
-  und sie daraufhin sagt: „Mama, sei nicht traurig, du hast doch mich!“ Wenn die 
Mutter in so einem Moment nicht sofort einschreitet und ihr Kind nicht von einer 
falsch verstandenen Verantwortlichkeit freispricht, manifestiert sich eine Art Ge-
lübde, an die sich das Kind ein Leben lang gebunden fühlt,  -  und anstatt das eigene 
Leben zu leben, wie es seine ureigenste Aufgabe wäre, lebt es das der Eltern.  
Darum tragen wir als die „Spätergeborenen“ auch keine Verantwortung für die 
Gräueltaten, die unsere Väter und Mütter im Dritten Reich verübt haben. Es ist eine 
Anmaßung zu glauben, wir Kinder könnten unser Leben für all diejenigen opfern, 
denen damals Schlimmes angetan wurde oder die dabei zu Tode kamen. Nicht we-
niger schlimm ist darum der Beschluss eines Kindes, dass es ihm nicht besser gehen 
dürfe als den eigenen Eltern. Mit solch einem Verhalten „ehren“ wir unsere Eltern 
nicht, sondern behindern nur uns selbst an der Entfaltung des eigenen Lebens. Aber 
wir „ehren unsere Eltern“, indem wir ihnen die Verantwortung für ihr Leben über-
lassen und damit auch für all ihre Not und ihre Leiden,  -  und als „Spätergeborene“  
einsehen, dass man wirklich nichts machen konnte. Andererseits tut es uns nicht 
gut, wenn wir uns zum Richter über unsere Eltern aufschwingen,  -  denn trotz aller 
Schwierigkeiten mit ihnen,  -  verdanken wir ihnen unser Leben. 
 

Annegret Wagner (ehemalige Pfarrerin in Wangen) 
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Jugendarbeit 
 
Tipps und Termine 
02.-04.03. Lea Authier ist auf dem Konvent für Jugend-

referent/innen 
05.03. Interkulturelles Kochen, wöchentlich donnerstags 
06.03. Holzwerkstattkurse wöchentlich freitags:  

Maxi: 15.00 – 16.30 Uhr und Mini: 16.45-17.30 Uhr 
07.03. FORUM der Jugendmitarbeiter/innen in der Evangelischen Jugend Stutt-

gart im Haus 44, ganztägig. 
11.03. Trainee von 18.00 – 20.00 Uhr im Zebra in Bad Cannstatt. 
13.03. Teamtreffen Osterfreizeit, 17.30 Uhr in den Jugendräumen. 
25.03.  Trainee von 18.00 – 20.00 Uhr in den Jugendräumen in Wangen.   
30.03.-04.04. Lea Authier ist im Urlaub. 
 
Weitere Termine und Informationen: www.ejus-obere-neckarvororte-links.de 
………………………………………………………………………………………… 
Ein Dank an alle Spenderinnen und Spender! 
Die diesjährige Tannenbaumaktion hat mit 30 Helferinnen 
und Helfern am 10.01.2015 stattgefunden. Viele Bäume 
und Spenden haben wir eingesammelt. Dank der großzügi-
gen Spender/innen in Wangen und einer größeren Spende 
des HGV Wangens konnten wir in diesem Jahr ein Netto-
sammelergebnis von 1473,67 € erreichen! Davon leiten wir 
740,- € an das Projekt „Café Strichpunkt“ weiter. Weitere 
200 € erhält der Jugendmusikzug der Freiwilli-
gen Feuerwehr für seine tatkräftige Unter-
stützung auf den LKWs. Ein weiterer Dank  
gilt auch den Firmen Blossey und Zürn, die uns 
jeweils einen LKW mit Fahrer zur Verfügung 
gestellt haben. 
 
Osterfreizeit – Eine Reise um die 
Welt!  Es gibt noch Plätze auf der Osterfrei-
zeit für Kinder zwischen 7 und 13 Jahren. Wir 
dürfen auch dieses Jahr wieder in das Freizeit-
heim der Gesamtkirchengemeinde Bad 
Cannstatt. Dort werden wir eine bunte Weltrei-
se vom 08.-11. April erleben. Anmeldeflyer und 
weitere Informationen auf unserer Homepage 
und im Foyer der Jugendarbeit.  
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Familiennachrichten 
 

Aus Datenschutzgründen werden auf der website keine Familiennachrichten 
veröffentlicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allgemeine Hinweise zu den Familiennachrichten 
Wir veröffentlichen folgende Geburtstage: 70. / 75. / 80. / 85. / ab 90 Jahre jeden.  
Wenn Sie eine Bekanntgabe unter der Rubrik Familiennachrichten nicht wünschen,  
so berücksichtigen wir das gerne. Bitte geben Sie ca. 3 Monate vorher im Gemeinde-
büro Bescheid. Der Gemeindebrief, den wir im Internet auf unserer website als Down-
load zur Verfügung stellen, enthält aus Datenschutzgründen keine Familiennachrichten. 
 

Glückwünsche zur Goldenen Hochzeit überbringen wir gerne. Auch wenn das 
Jubelpaar diesen Tag nicht mit einem Gottesdienst feiert. Doch kennen wir in der Regel 
das Datum der Trauung nur von den Paaren, die auch in Wangen kirchlich getraut wur-
den – alle anderen Trauungen sind uns in der Regel nicht bekannt. Sie können uns aber 
gerne Ihr Jubiläum mitteilen.  
Wenn Sie eine kirchliche Feier wünschen, setzen Sie sich bitte ebenfalls rechtzeitig mit 
uns in Verbindung. Aus den genannten Gründen werden im Gemeindebrief nur die 
Ehejubiläen veröffentlicht, die kirchlich gefeiert werden. 
 
 
 
  Der frühere CLUB 20, der sich in den Jahren 1972-1975 im Gemeindehaus getroffen 

hat, lädt ein zum  Ehemaligen Treffen am Samstag, 7. März 2015 um 19.00 Uhr in 
der VfL-Gaststätte, Kesselstr. 30. Kontakt: Rudi Steiss, Tel. 07044 32673. 
Es laden ein und grüßen herzlich: Magge, Rudi, Kurt 
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Weltlädle   
 
 

 

Kaffee für Kenner 
Das Kaffee-Angebot ist im Fairen Handel zum Spitzenartikel geworden. In mehr  
als 30jähriger Erfahrung wurde biologischer Anbau, Sorgfalt bei der Ernte, schon- 
ende Weiterverarbeitung und das Komponieren der diversen Sorten immer mehr  
verbessert. Kaffees aus Fairem Handel sind heute Produkte für Kenner und Genießer! 

Das Weltlädle Wangen bietet Ihnen mit mehr als zwei  
Dutzend Kaffees eine große Auswahl an: von ganz milden 
Mischungen (auch entkoffeinierter Kaffee) über aromatische, 
aber besonders bekömmliche Sorten bis hin zu wirklich kräf-
tigen Mischungen und aromatischem Espresso-Kaffee.  
Natürlich führen wir sowohl gemahlenen Kaffee als auch sol-
chen mit ganzen Bohnen. Und für den schnellen Genuss zwi-
schendurch gibt es auch hocharomatischen löslichen Kaffee. 

Im Fairen Handel arbeiten die europäischen Handelsgesellschaften (wie die GEPA) 
beim Kaffee-Import vertrauensvoll und langfristig mit den Handelspartnern  in Südame-
rika und Afrika zusammen. Für ein hervorragendes Produkt wird, unabhängig von den 
extremen Preisschwankungen auf dem Kaffee-Weltmarkt, ein verlässlicher Preis garan-
tiert. Dies ermöglicht den Produzenten planbare Lebensbedingungen und ihren Kindern 
bessere Bildung. 
Bitte unterstützen Sie den Fairen Handel – vielleicht mit fairem und gutem Kaffee! 
Ihr Weltlädle 

 

Nachtschicht-Reihe in Obertürkheim 
 

"Bildung zwischen Angst und Liebe" 
In der Nachtschicht 2015 ist am 1. März um 19 Uhr der Dokumentar-Filmemacher 
Erwin Wagenhofer in der Andreaskirche Obertürkheim zu Gast. Für ihn ist besonders 
wichtig, dass Bildung ohne Angst geschieht, sonst wird sie für die Menschen gefährlich. 
Das zeigt er in seinem neuesten Dokumentarfilm „alphabet“ eindrücklich am Beispiel 
von Schülern aus China. In China ist Selbstmord die häufigste Todesursache bei Schü-
lern. Der Film war für den Deutschen Filmpreis 2014 als “Bester Dokumentarfilm” 
nominiert. Dabei zeigt Wagenhofer an wunderschönen Beispielen, wie Bildung mit 
Liebe gelingen kann. Für den musikalischen Rahmen sorgen die „TalkingDrums“ – 
das Schlagzeugensemble der Musikhochschule Stuttgart. 
 

Am 22. März geht es am gleichen Ort und gleicher Zeit um das heiß umstrittene Thema 
„Inklusion“. Mit dabei der Pfarrer und Kabarettist Rainer Schmidt. Mit ihm soll bespro-
chen werden, was junge Menschen verpassen, wenn behinderte und nichtbehinderte 
Schüler getrennt lernen und vor allem, wie das zum Vorteil von allen Beteiligten gelin-
gen kann. Rainer Schmidt ist selbst körperbehindert und kann die gerade auch in Baden-
Württemberg geführte Diskussion um Inklusion hintergründig analysieren, heiter kom-
mentieren und mit erfrischenden Beispielen aus seiner eigenen Bildungslaufbahn berei-
chern. Musikalisch bietet das „Duo Alborada“ Tango und weitere Stilrichtungen aller 
Welt. Weitere Infos finden Sie im Internet unter www.nachtschicht-online.de. 
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 Ansprechpartner                  www.wangen-evangelisch.de 
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Pfarramt Joachim Wolfer | Tel. 422125 | Fax 48907297 
Im Kirchweinberg 2 | 70327 Stuttgart 
pfarramt@wangen-evangelisch.de 
 

Gemeindebüro Regine Heinz | Tel. 427517 | Ulmer Str. 347 | 70327 Stuttgart 
Bürozeiten: vormittags, außer Donnerstag 
gemeindebuero@wangen-evangelisch.de 
 

Kirchengemeinderat Michael Mischke | 1. Vorsitzender | Tel. 429063 
michael.mischke@wangen-evangelisch.de 

 

Kirchenpflege Thomas Berner | Tel. 421331 | Fax 421351  
Ulmer Str. 347 | 70327 Stuttgart 
kirchenpflege@wangen-evangelisch.de 

 

Jugendarbeit Lea Authier | Tel. 4204074 | Ulmer Str. 347 A | 70327 Stgt. 
jugendarbeit@wangen-evangelisch.de 

 

Gemeindehaus Ulmer Str. 347 A | 70327 Stuttgart 
 

Hausmeisterin  
Gemeindezentrum 

Luba Jungblut | Tel. 91257987 | Ulmer Str. 347 | 70327 Stgt. 
 

Michaelskirche Im Kirchweinberg 1 | 70327 Stuttgart 
 

Mesnerin Michaelskirche Antonietta Miceli-Viscardi | Tel. 423268 
 

Distriktkantorin KMD Manuela Nägele | Tel. 422902 
manuela.naegele@web.de 
 

Begegnungsstätte Regine Mischke | Tel. 426133 | Ulmer Str. 347 | 70327  Stgt. 
begegnungsstaette@wangen-evangelisch.de   
 

Kindergarten Maja Birkenmaier | Tel. 423631 | Ulmer Str. 349 A,  
70327  Stuttgart | kindergarten@wangen-evangelisch.de 
 

Kinderhaus Bianca Wibel | Tel. 422391 | Ulmer Str. 347/1 | 70327 Stgt. 
kinderhaus@wangen-evangelisch.de 
 

Gemeindegarten Sarah Eder | Tel. 7071018  
 

Förderverein BGS Sylvia Zürn | Tel. 4201381 
 

Krankenpflegeverein Dieter Guckes | Tel. 427823  
 

Diakoniestation Pflegebereich: Mandy Rommel | Tel. 421050  
Nachbarschaftshilfe: Christine Bareiss | Tel. 423335 

 

Kreisdiakoniestelle 
Sozial- und Lebensberatung 

Peter Hülle | Tel. 54997373  
Sprechzeiten Wangen (Begegnungsstätte): Do  9-12 Uhr 
 

Konto Kirchengemeinde BW-Bank | IBAN: DE52 6005 0101 0002 0790 91 
BIC: SOLADEST600 
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Rückblick: Gemeindebesen 
 

 
 Dank guter Küche und flotter Musik  
war die Stimmung im fast voll besetzten  
Gemeindehaus wieder bestens.  

Der Jugendmusikzug übergab 
aus seinem Weihnachtskonzert 
in der Michaelskirche eine 
Spende in Höhe von 401,12 €.  
Dafür – und für die gute Unter-
haltung beim Gemeindebesen 
bedanken wir uns herzlich beim 
Jugendmusikzug. 

Dank auch an die zahlreichen  
Besucher und an die fleißigen  
Bedienungen und Helfer! 


