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Gemeindebrief
Oktober, November,
Dezember 2020

Gemeinde LEBEN
auf neuen WEGEN

Suchet der
Stadt Bestes,
dahin ich euch
habe lassen
wegführen,
und betet für
sie zum Herrn;
denn wenn‘s
ihr wohl geht,
so geht‘s auch
euch wohl.
Monatsspruch
Oktober
aus Jeremia 29,7

Liebe Gemeindemitglieder,
Impulsgeber für das Thema dieser
Gemeindebriefausgabe war der Monatsspruch für den Oktober aus Jer 29,7:
Suchet der Stadt Bestes und betet für sie
zum Herrn!
Angesprochen hat der Prophet damals das
Volk Israel im Exil. Sie waren am Ende.
Deportiert in die Fremde. Das bedeutet:
Sie atmen fremde Luft. Sie essen fremdes
Brot. Sie hören fremde Worte. Kein Ort zum
Wohlfühlen. Sie sind fertig mit den Nerven,
fertig mit ihrer Hoffnung, fertig mit ihrem
Glauben. Sie haben alles verloren. Das lähmt
und lässt resignieren.
Was tun in solcher Lage? Es war eine
Schicksalsfrage. Sollen wir einen Aufstand
organisieren? Sollen wir unsere Flucht planen?
Sollen wir Widerstand leisten, Gesetze missachten uns den Oberen verweigern?
Wir gehören doch nicht hier her.
Genau in diese Situation hinein ergeht das
Wort des Propheten. Suchet der Stadt Bestes
und betet für sie zum Herrn.
Das stellt alles auf den Kopf. Sie sollen
aufbauen, statt zerstören. Mitmachen, statt
Widerstand zu leisten. Beten, statt zu
verfluchen.
Wie kann der Prophet so etwas fordern?
Der Prophet hat eine einfache Botschaft.
Im Grunde sagt er doch: Leute, Gott sitzt im
Regiment. Gott hält die Fäden in der Hand.
Gott hat euch nicht vergessen. Gott ist
mitten in Schwierigkeiten bei euch. Gott hat
einen Plan für euch und eure Zukunft.
Deshalb: Suchet der Stadt Bestes.
Was ist denn nun das Beste für die Stadt?
Jeremia sagt: »Betet für sie.« Und wir hören
schon den empörten Einwand: »Ja, typisch

Christen – Händchen falten und nichts tun.«
Wer so denkt, der weiß nichts von der Macht
des Gebets, der weiß nichts von dem,
was gefaltete Hände schon bewegt haben.
Da, wo ernsthaft gebetet wird, wird die Welt
verändert.
Wir sind nicht annähernd in einer so trostund hoffnungslosen Lage wie die ursprünglichen Adressaten dieses Bibelwortes.
Und doch sollten wir die Aufforderung des
Jeremia ernstnehmen. Der nachfolgende
Artikel von Stadtrat Martin Lorenz zeigt,
welch herausfordernden Aufgaben in
unserer Stadt zu bewältigen sind. Und mit
Covid-19 sind ganz neue Schwierigkeiten
dazu gekommen.
Ernst Jünger sagte, als er 1983 den Goethepreis der Stadt Frankfurt entgegennahm:
»In Zeiten, wo alles drunter und drüber geht,
wird man immer wieder Ausschau halten nach
Menschen, die das Richtige raten und das
Nötige tun. Und man kann sicher sein, das sind
Menschen, die beten.«
Es grüßt sie herzlich
Pfarrer Jürgen Sachs

SUCHET DER STADT BESTES –
und bittet für sie zum Herrn!
Während des Corona Lockdowns läuteten
abends um 7 Uhr 7 Minuten lang die
Glocken der Amanduskirche. Es war eine
Einladung zu 7 Minuten Gebet für unsere
Stadt, unsere Gemeinde, unsere Familien
und unser Land. Die Pandemie mit ihren
Ängsten, Ungewissheiten, Krankheitszeiten,
Einsamkeit und Begegnung auf Distanz in
Kirche und Gesellschaft ist bis heute eine
Herausforderung. Durch Gebet richteten wir
unsere Blicke zuerst auf Gott und brachten
unseren Glauben an Gott zum Ausdruck,
dass Er die Gebete hört und beantwortet.
Das stärkte unsere Hoffnung. Darum sollten
wir eigentlich weiterbeten!
Die 7-7-7 Gebetszeiten anhand einer Gebetsliturgie während des Corona-Lockdowns
wurde von Gemeindegliedern und auch
Hauskreisen aufgenommen und positiv
erlebt.

Das Bibelwort aus Jeremia 29 ermutigt uns:
»Suchet der Stadt Bestes UND BITTET FÜR
SIE ZUM HERRN!«
So beschäftigt uns jetzt die Frage, ob und
wie wir weiterbeten könnten.
Wir möchten zu einem monatlichen
Gebetstreffen einladen und Sie dazu herzlich
einladen!
Zeit:

An jedem 3. Dienstag des Monats,
von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr

Ort:

– wird noch geklärt –

Inhalt: Miteinander Gott loben –
Psalmgebet – Gebet für die
Kirchengemeinde – Gebet für die
Bürgerliche Gemeinde – Gebet für
Menschen unserer Kirchengemeinde
und Bürgerlichen Gemeinde –
Gebet für aktuelles Geschehen in
unserer Welt – Vaterunser
Geplante Termine:
Dienstag, 20. Oktober 2020
Dienstag, 17. November 2020
Dienstag, 15. Dezember 2020
Jeden, der gerne mitbeten möchte, heißen
wir herzlich willkommen. »Suchet der Stadt
Bestes und bittet für sie zum Herrn;
DENN WENN’S IHR WOHLGEHT,
SO GEHT’S AUCH EUCH WOHL,« –
was für eine Verheißung für unser
gemeinsames Beten.
Beate Harr-Hils

Martin Lorenz
ist seit 2009 Mitglied im Bad Uracher
Gemeinderat. Für ihn geht die Suche nach
der Stadt Bestem damit einher, dass er mit all
seinem Wirken für ein gutes Miteinander in
Bad Urach sorgen möchte und dabei keiner
ungehört bleiben soll, unabhängig von
Status, Nationalität und Religion. Als wunder
barsten Ausdruck der Verbindung von
kommunaler und kirchlicher Gemeinde
empfindet er den Gottesdienst am Schäferlaufsonntag. Wir danken ihm, dass er uns
hier so ausführlich teilhaben lässt am Anliegen
eines Stadtrates. (Redaktion)
Suchet der Stadt Bestes – Wie äußert sich
das für mich in meinem Einsatz als Stadtrat
für die Stadt Bad Urach?
Etwas überrascht war ich schon, als ich
gefragt wurde, ob ich aus meiner Tätigkeit
als Stadtrat zu dieser Fragestellung einen
kurzen Einblick mit persönlicher Erfahrung
abgeben kann. Sehr schnell habe ich mich
dazu entschlossen, dieser Bitte nachzukommen, habe ich doch so die Chance, aufzu
zeigen, mit welchen Themen, Aufgaben
nicht nur ich, sondern auch meine Mitstreiter
im Gemeinderat der Stadt Bad Urach zu tun
haben bzw. wie die Tätigkeit im Gemeinderat sich gestaltet.
Kommunalpolitik wird oft als Grundstein/
Wiege der Demokratie bezeichnet.
Hier werden, wie auf keiner anderen politi
schen Ebene, in einem Umfang Entscheidungen getroffen, die unmittelbaren Einfluss
auf das Leben, das Zusammenleben der
Bürgerinnen und Bürger vor Ort haben. Dies
wurde mir recht schnell bewusst, als ich im
Jahre 2009 das erste Mal für die SPD/AB
Fraktion in den Gemeinderat der Stadt
Bad Urach gewählt worden bin.

Denn das Aufgabenspektrum für die
Kommunalpolitik ist in einer Stadt wie
Bad Urach recht groß. Dies fängt im Krippenund Kindergartenbereich an, wo es darum
geht, für Bad Urach nicht nur für eine aus
reichende Anzahl an Betreuungsplätzen zu
sorgen, sondern auch für ein Bedarf gerechtes
Angebot für junge Familien. Für die gesunde
Entwicklung von Kleinkindern ist es nicht nur
für mich wichtig, die Spielplätze der Stadt
Bad Urach als Erlebnisorte Stück für Stück auf
Vordermann zu bringen. Von großer Bedeutung ist es aus meiner Sicht auch, den Schulstandort in Bad Urach mit allen Schularten
zu erhalten und weiter zu entwickeln. Es gilt
auch hier für mich, für jedes Kind, für jeden
Jugendlichen ein passendes Schulangebot,
möglichst vor Ort, für eine gute Entwicklung
anzubieten. Dies erfordert aus kommunaler
Sicht enorme Investitionen in Gebäude und
Ausstattung (Stichwort Digitalisierung), in
Mittagessen- und Hausaufgabenbetreuung,
wie auch in Schulsozialarbeit.
Wir haben dafür zu sorgen, dass die Kultur
in Bad Urach nicht zu kurz kommt und zu
entscheiden, ob wir Vereine bei größeren
Investitionen finanziell unterstützen können.
Zu unseren Aufgaben gehören, unsere
Feuerwehren nicht nur in der Kernstadt so
auszustatten, dass sie ihren Aufgaben zum
Schutz unserer Einwohner gut nachkommen
können. Eine wichtige Aufgabe ist nicht nur
für mich im Gemeinderat, über notwendige
und beeinflussbare Rahmenbedingungen
(Stichwort Gewerbegebiete, Entwicklung
Tourismus, unseren Status als Kur- und
Heilbäderstandort) dafür zu sorgen, dass
genügend Arbeitsplätze in unserer Stadt
angesiedelt sind. Als Stadtrat habe ich aus
meiner Sicht dafür zu sorgen, dass der
notwendige Bedarf an Wohnraum in unserer

Stadt – auch sozialverträglich (Stichwort
Anteil Sozialwohnungen) – abgedeckt
werden kann. Ein weiterer wichtiger Bereich
für den Gemeinderat in unserer Stadt sind
die Stadtwerke. Es gilt die Stadtwerke so zu
entwickeln, dass sie elementare Versorgungs
bereiche wie Wasser, Gas und Strom ausreichend und zu möglichst günstigen Preisen
bürgerfreundlich anbieten können. Es gibt
noch viele weitere Bereiche, mit denen wir
uns im Gemeinderat zu beschäftigen haben,
die in irgendeiner Weise Einfluss für die
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt haben.
Die Themen werden in aller Regel von der
Verwaltung dem Gemeinderat zur Beratung
vorgegeben. Vor jeder Gemeinderats-,
Ausschusssitzung erhalten wir umfangreiche
Beratungsunterlagen, die in Vorbereitung
zu den Sitzungen durchzuarbeiten sind,
um sich mit der jeweiligen Thematik vertraut
zu machen. Es gilt abzuwägen, ob dem
Beschlussvorschlag der Verwaltung gefolgt
werden kann. Hierfür ist der Austausch in
der Fraktion ein Tag vor den Sitzungen, die
außerhalb der Ferien im 14-tägigen Turnus
stattfinden, enorm wichtig. Denn jeder hat
so seine Spezialgebiete. In der Regel versucht
man, in der Fraktion eine einheitliche
Entscheidungsfindung herbeizuführen, mit
der man in die Beratungen des Gemeinderats, der Ausschüsse hineingeht. Ist dies nicht
möglich, ist es auch kein Problem; die
Mitstreiter in der Fraktion sollten darüber
jedoch informiert sein.
Als Gemeinderat ist es aber auch möglich,
eigene Themen, die man für Bad Urach
wichtig hält, entweder als Einzelantrag oder
als Antrag der Fraktion in die Beratungen mit
einzubringen. Für meine Fraktion habe ich
federführend den Antrag, die politische
Beteiligung Jugendlicher in Bad Urach zu

installieren, eingebracht. Wichtig für mich
deshalb, um zum einen, unseren Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ihre Vorstellungen für ein jugendgerechtes Bad Urach
zu formulieren, zum anderen sollten sie hierdurch selber das erste Mal erfahren dürfen,
wie Demokratie funktioniert. Selten war
der Zuschauerzuspruch im Gemeinderat so
enorm wie bei diesem Thema, leider hat
Corona den weiteren Prozess bisher blockiert. Für mich als Stadtrat ist ein guter
Austausch der Kulturen, die hier in dieser
wunderbaren Stadt wohnen, von großer
Wichtigkeit. Daher ist es für mich selbstverständlich, sofern zeitlich möglich, den
Einladungen unserer muslimischen
Gemeinde nachzukommen. Ein Austausch,
der vorbildlich auch zwischen unseren
Kirchen und der muslimischen Gemeinde
stattfindet. Ein muslimisches Grabfeld
anzubieten, muslimische Beerdigungen zu
ermöglichen, gehört für mich ebenfalls dazu.
Die Anliegen der Bürger der Stadt im
Gemeinderat oder direkt bei der Verwaltung
anzubringen, schließt das Aufgabenfeld
eines Stadtrates ab.
Nicht nur ich, sondern auch meine Kolleginnen
und Kollegen im Gemeinderat versuchen in
einem Abstimmungsprozess das bestmögliche für die Stadt zu entscheiden, was nicht
immer einfach ist, weil natürlich auch unterschiedliche Interessen kollidieren und die
finanziellen Möglichkeiten der Stadt immer
zu beachten sind. Eine meiner schwierigsten
Abwägungsentscheidungen waren die
Entscheidungen zu den Einkaufscentern
»Elsachcenter und Seilerweg«.
Es zeigt sich meistens im Nachhinein, ob
man das Beste für Bad Urach gefunden hat.

Ein Jahr in der
Kur- und Reha-Seelsorge
Zufrieden stimmt mich, wie oft ich freundlich in den Krankenzimmern aufgenommen
werde. Manchmal ist das Bedürfnis groß,
miteinander Freude und Trauer zu teilen.
Die ganze Vielschichtigkeit des Lebens
kommt mir in den Gesprächen entgegen:
Trauer über den Verlust eines Partners,
Lebensmüdigkeit, Freude an den Enkeln und
ihren Erfolgen, Hadern mit Gott angesichts
eines Schlaganfalls, Dankbarkeit für 60 Jahre
Ehe, der schlichte Genuss der Blumenpracht
im Kurpark und genauso der Wunsch mit
einander zu beten und vor Gott zu bringen,
was belastet.
Genauso vielschichtig wie das Leben sind
auch die Menschen, denen ich begegne:
Da ist die ehemalige Opernsängerin, deren
Stimme nicht mehr geht und die trotzdem
zuversichtlich ins Leben blickt, der musikalische Nachrichtensprecher, der versucht mit
dem Spiel auf dem Klavier seine Fingerfertigkeit zu trainieren, die getaufte Jüdin, die
nach Flucht aus Deutschland nach vielen
Jahren mit ihrer Familie wieder nach
Deutschland zurückkehrt und im Rückblick
sagt, es war gut wieder hierherzukommen.
Die Bauersfrau, die sich in dem kleinen
Krankenzimmer nach der Weite ihres Gartens
und den Blumen darin sehnt, die beinamputierte Frau, die den Schmerz und die Trauer
darüber nicht zulassen kann, die ältere, feine
Dame, die sich im Krankenhaus wieder stark
an ihre frühe Kindheit erinnert, erlittene
Traumata werden wieder wach.
Dankbar bin ich für viele offene Gespräche.
Sehr erfreulich ist der Besuch der evangelischen wie auch der katholischen Gottes-

dienste, die in normalen Zeiten von bis zu
50 Menschen besucht werden.
Leider aber können wir in Coronazeiten
noch keinen Gottesdienst feiern. Das ist sehr
bedauerlich. Wir müssen uns behutsam mit
der Klinikleitung absprechen über das,
was möglich ist und was nicht. Im Moment
beschränken wir uns auf Andachten und
Gesprächsabende mit kleiner Besucherzahl
und können da Gemeinschaft erleben und
uns von Gottes Wort nähren lassen.

Konfirmation und
Konfirmandenarbeit 2020
11. März 2020 – Mittwochnachmittag:
Im Karl-Hartenstein-Haus herrscht ein
geschäftiges Durcheinander. 18 Konfirmandinnen und Konfirmanden bereiten sich auf
die bald bevorstehende Konfirmation am
29. April vor. Aufgaben werden verteilt und
die Ideen für den Gottesdienst besprochen.
Vorfreude und Anspannung sind spürbar.

Geglückt ist auch der Versuch, in der warmen
Jahreszeit ein Angebot in den Kurpark zu
verlegen. Das hat auch manchen Interessierten von außerhalb der Klinik angelockt.
Da gab es zum Beispiel an einem lauen
Sommerabend Gedanken zu dem Lied
»Geh aus mein Herz«. Dieser Abend wurde
von einem Akkordeonspieler musikalisch
mitgestaltet.
Die Coronakrise hat die ganze Arbeit der
Klinikseelsorge durcheinandergewirbelt.
Die gewohnten Strukturen funktionieren
nicht mehr so gut. Vorsicht ist das oberste
Gebot und Flexibilität ist gefordert – nicht
nur in der Klinikseelsorge, sondern bei allen
Klinikmitarbeiterinnen und -mitarbeitern.
Besuche durch Angehörige waren zu Beginn
der Coronakrise nicht möglich. Da mussten
wir ab und an Brücken schlagen zwischen
Patienten und Angehörigen, indem wir mal
Briefträger spielten oder kleine Besorgungen
machten. Nun ist es wieder möglich mit den
allen entsprechenden Hygienemaßnahmen.
Trotz Corona sind wir da für die Menschen,
die uns brauchen.
Daniela Bleher,
Pfarrerin
Kur- und Rehaseelsorge
Bad Urach

die Konfirmation stattfinden kann. Wir haben
uns miteinander auf den Weg gemacht, um
über Fragen des Glaubens und der Kirche zu
diskutieren, uns gegenseitig und andere
Menschen der Kirchengemeinde kennenzulernen, aber jetzt wurde uns allen viel
Geduld abverlangt. Umso mehr freuen
wir uns, dass nun auch das Bekenntnis der
Konfirmandinnen und Konfirmanden
entsprechend gefeiert werden soll und wir
sie in einem festlichen Rahmen unter Gottes
Segen stellen.
Der Konfirmationsgottesdienst beginnt um
10.00 Uhr in der Amanduskirche. Am Gottesdienst können nur geladene Gäste teilnehmen, um die Abstandsregeln einzuhalten.
Ich bitte sie aber, die Konfirmandinnen
und Konfirmanden im Gebet zu begleiten.
Im Dietrich-Bonhoeffer-Haus findet zeitgleich
ein Gottesdienst für die Gemeinde statt.

Doch dann kam das Coronavirus: was wir
alle für undenkbar gehalten haben, ist eingetreten: kein Konfirmandenunterricht mehr,
keine Konfirmation, keine Elternabende.
Alles verschoben auf unbestimmte Zeit.
Auch für den neuen Konfirmandenjahrgang
kam alles ganz anders: kein Anmeldeabend,
keine Vorkonfirmandenfreizeit, Beginn auf
unbestimmte Zeit verschoben.

Für den neuen Jahrgang hat das Konfirmanden
jahr Ende September begonnen. Wir freuen
uns, dass es nun losgeht und wünschen den
neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden
Gottes Segen für die kommende Zeit.
Pfarrer Tobias Schreiber

Um uns nicht völlig aus den Augen zu
verlieren, konnten wir – Jugendreferent
Martin Karle und Pfarrer Tobias Schreiber –
uns mit den Konfis an drei Nachmittagen
online vernetzen und zu Beginn der
Sommerferien noch ein Treffen mit Abstand
und Mundschutz durchführen.
Obwohl auch weiterhin besondere Regelun
gen für Jugendgruppen und Gottesdienste
gelten, ist es gut, dass nun am 18. Oktober

Tyler Mayer fehlt

HEY, cool das ist unsere Seite . . .
Fehlerbild

Vergleiche die Bilder.
Im Bild rechts haben sich zehn Fehler eingeschlichen.
Kreise diese rot ein.
Viel Erfolg!

Rätsel
Auf dem Weg zur Stadt . . .
An einem nebligen Novemberabend
wanderte ich zur Stadt. Da begegneten mir
zwölf Männer, jeder zog einen Wagen hinter
sich her. Auf jedem Wagen stand eine große
Kiste mit zwölf Katzen, jede der Katzen hatte
drei junge Kätzchen bei sich. Wieviel Beine
waren da unterwegs zur Stadt?

Aktuelles
zum Anbau und Sanierung des
Dietrich-Bonhoeffer-Hauses
Die Entkernungs- und Abrissarbeiten für den
Anbau und die Sanierung des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses sind bereits in vollem Gange.
Geplant ist die Sanierung der Elektrik und
Sanitäranlagen sowie ein Anbau für die neue
Geschäftsstelle des Bezirksjugendwerks
Bad Urach-Münsingen gemeinsam mit dem
Jugend- und Familienwerk Bad Urach und in
einem weiteren Schritt die barrierefreie
Neugestaltung des oberen Eingangsbereichs.
Das Dietrich-Bonhoeffer-Haus wird fit für die
Zukunft gemacht und soll zu einem Schwerpunkt für die Jugend- und Familienarbeit
unserer Kirchengemeinde und im Bezirk
werden.

von Thomas Leopoldt gemeinsam mit
Pfarrer Tobias Schreiber koordiniert wird.
An dieser Stelle vielen Dank an alle, die sich
bisher schon tatkräftig eingebracht haben!

Zurzeit wird die Ausschreibung für die
einzelnen Baumaßnahmen vorbereitet,
parallel dazu laufen die Entkernungs- und
Abrissarbeiten, um das Untergeschoss für
den Umbau vorzubereiten. Das geschieht
alles in ehrenamtlicher Eigenleistung, die

Unterstützung ist aber weiterhin nötig.
Die Arbeitseinsätze finden an Freitagnachmittagen und Samstags statt. Wer uns unterstützen kann, meldet sich bitte bei Pfarrer
Tobias Schreiber (tobias.schreiber@elkw.de
oder 07125 94 66 700).

Vakante Pfarrstelle
an der Amanduskirche
Gerne denke ich noch an den schönen Festtag zur Verabschiedung von Pfarrer Wilhelm
Keller zurück. Noch vor dem Corona-Lockdown konnten wir den Gottesdienst mit
vielen Menschen feiern und eine schöne
Verabschiedung mit vielen tollen Programmpunkten erleben. Seit dem 9. Februar ist nun
die Pfarrstelle an der Amanduskirche vakant.
Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte
die Stelle zunächst nicht ausgeschrieben
werden. Als der Kirchengemeinderat wieder
die Möglichkeit hatte, sich zu treffen, hat er
einen Ausschreibungstext für die Neubesetzung der Pfarrstelle formuliert, der inzwischen
auch erschienen ist, so dass sich Pfarrerinnen
und Pfarrer der Landeskirche auf die Stelle
bewerben können. Im Moment ist dieses
Verfahren im Gang. Die gute Besetzung
dieser Stelle möchte ich gerne Ihren Gebeten
anbefehlen.
Die Aufgaben von Pfarrer Keller werden nun
von den anderen Pfarrstelleninhabern
übernommen, soweit dies möglich ist.
Zuständig für das Amanduskirchenpfarramt
ist für die Zeit der Vakatur Pfarrer Jürgen
Sachs, der im Kirchenbezirk Bad Urach-
Münsingen als Pfarrer zur Dienstaushilfe
beim Dekan arbeitet und von mir im
Moment ausschließlich In Bad Urach und
Seeburg eingesetzt wird. Pfarrer Sachs ist in
der Gemeinde gut bekannt und kennt die
Aufgaben in der Kirchengemeinde, so dass
er ohne Einarbeitungszeit alle anstehenden
Aufgaben gut übernehmen konnte.
Pfarrerin Bleher, Pfarrer Schreiber und ich
unterstützen ihn bei der Vakaturvertretung.

Das war das
Kinderferienprogramm
Nach wie vor ist Pfarrer Schreiber für das
Dietrich-Bonhoeffer-Haus und den dazu
gehörigen Seelsorgebezirk zuständig
und wohnt im ehemaligen Pfarrhaus der
Amanduskirche in der Ostendstraße. Er ist
für den gesamten Konfirmandenunterricht
und die Jugendarbeit der Kirchengemeinde
zuständig. Pfarrerin Bleher ist für die Seelsorge an unseren Kurkliniken verantwortlich.
Beide haben jeweils eine halbe Pfarrstelle in
unserer Kirchengemeinde. Der zukünftige
Pfarrer oder die zukünftige Pfarrerin der
Amanduskirche wird im Seeburger Pfarrhaus
einziehen und Seeburg und den Pfarrbezirk
Amanduskirche II in Bad Urach betreuen,
den Pfarrer Keller früher betreut hatte.
Wir sind nun gespannt, wann sich eine
Pfarrerin oder ein Pfarrer für die Pfarrstelle
findet. In unserem Gemeindebüro erfahren
Sie, wer als Ansprechpartner für Ihre Fragen
zuständig ist, oder Sie können sich damit
gerne auch direkt an uns wenden.
Dekan Michael Karwounopoulos

»Auf Schatzsuche in der Amanduskirche«
Einen interessanten und kurzweiligen
Nachmittag erlebten insgesamt 28 Kinder in
den Sommerferien bei der »Schatzsuche in
der Amanduskirche«. Mitarbeiter der Kirchen
gemeinde und des Jugendwerks hatten
eine spannende Entdeckertour vorbereitet.
Zwischen Brendlin-Epitaph, dem Betstuhl
des Grafen Eberhard, der reichverzierten
Kanzel und anderen eindrucksvollen
Ausstattungstücken, gab es manches zu
erkunden und etliches nachzufragen, damit
nachher auf dem Quizzettel alles seine
Richtigkeit hatte.
Die besten Erklärungen erhielten die
Teilnehmer auf dem Dachstuhl des Chors, wo
Peter von Koblenz selbst die hohe Baukunst
der Gotik erläuterte. Woher kamen die
Steine? Wie wurden sie nach oben transportiert? Wer hat das alles bezahlt? Die Kinder
wurden nicht müde, ihm Fragen zu stellen
und durften anschließend dem Baumeister
helfen, einen verborgenen Schatz hinter
Balken und Dachplatten zu heben. Zum
Glück befand sich darin für jedes Kind eine
süße Überraschung.

Mit dem Amanduskirchen-Diplom ausgezeichnet verließen die Kinder stolz die außergewöhnliche Kirche und kommen hoffentlich
bald wieder an diesen Ort, der so viel zu
erzählen hat.

GEMEINDE = GEMEINSCHAFT
Unsere Angebote
40 Jahre Einkehrhaus Stift
Urach – Jubiläumsstiftsfest
Bei schönstem Bilderbuchwetter konnte Stift
Urach am 13. September sein Jubiläumsstifts
fest »40 Jahre Einkehrhaus Stift Urach feiern«
– ein Geschenk des Himmels! Dem bis ins
kleinste Detail durchdachten Konzept war es
zu verdanken, dass trotz Corona-Beschränkungen und -Vorsichtsmaßnahmen das
Jubiläum mit 150 Gästen gefeiert werden
konnte. Eröffnet wurde das Jubiläumsfest
mit einem Festgottesdienst in der Amanduskirche. Landesbischof Dr. Frank O. July stellte
in seiner Predigt die Einkehrgeschichte der
Bibel schlechthin in den Mittelpunkt,
nämlich die Geschichte von Zachäus.
Beim anschließenden Festakt im Innenhof
des Stifts erinnerte Prälat Dr. Rose, der Vorsitzende des Kuratoriums von Stift Urach, an
die Anfänge des Stifts, als die Brüder vom
gemeinsamen Leben hier lebten und
40 Jahre lang wirkten. Ministerpräsident
Winfried Kretschmann übermittelte ein
Grußwort und gratulierte »auch als Kirchenbeauftragter der Landesregierung sehr
herzlich« (. . .): »Im Stift Urach wird seit vielen
Jahren auf überzeugende Weise christliche
Gastfreundschaft vorgelebt.« Bürgermeister
Rebmann überbrachte von Seiten der Stadt
Glückwünsche und überrasche mit einer
Replik der Stiftungsurkunde aus dem Jahr

1477, die große Freude auslöste und im Stift
einen würdigen Platz finden wird. Die Stiftsleitung, Conrad und Elke Maihöfer, eröffneten
sodann den Reigen kurzer Interviews, in
denen »Geschichte und Geschichten« aus
40 Jahren Einkehrhaus lebendig wurden:
Die frühere Leiterin des Stifts Bärbel Hartmann, der slowenische Bischof Leon Novak,
Referentin Magdalene Fuhr und Sigrid
Reichenecker, seit 33 Mitarbeiterin im Stift,
hatten Spannendes aus ihrer jeweiligen
Perspektive zu erzählen. Beim anschließenden
Mittagessen konnten die Gäste auch unter
einander ins Gespräch kommen, musikalisch
untermalt von einer Bläsergruppe des
örtlichen Posaunenchors.
Großen Anklang fanden auch die Bilder
unter dem Motto »Mein Blick aufs Stift«,
die aus Anlass des Jubiläums gestaltet worden waren. Die kleine Ausstellung zeigte die
ganze Vielfalt, die Menschen mit Stift Urach
verbinden: geschichtsträchtiger Ort der Stille
und persönlichen Einkehr, Lesenächte und
Feste, Tagungen und besondere persönliche
Erlebnisse. Bischof Leon Novak beschloss das
Fest mit einem geistlichen Wort auf den
Weg, begleitet von Liedern seiner Band aus
Slowenien. Erfüllt von vielen Eindrücken und
dankbar für alle Begegnungen im Stift durch
die Jahrzehnte hindurch traten die Jubiläums
gäste dann den Heimweg an.
Ute Bögel
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Konfirmation am 18. Oktober

Ev.Kirchengemeinde Bad Urach Seeburg
Gemeindebüro
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Jule Kunzer
Tyler Mayer
Alica Prieler
Lena Rennemann
Maxim Schell
Fabian Schilling
Jakob Sewtz
Simon Vogelsang
Ben Wörner

Gabriel-Biel-Platz 2, 72574 Bad Urach
Telefon 07125-948710, Fax 07125-948740
Email: gemeindebuero.badurach@elkw.de
Unter Einhaltung der Abstandsregeln
können wieder Veranstaltungen in unseren
Gemeindehäusern in Bad Urach und
Seeburg stattfinden.
Bitte entnehmen Sie die aktuellen
Veranstaltungstermine aus unserer
Homepage www.badurach-evangelisch.de
und aus dem URACHER.

Gute Ideen brauchen
tatkräftige Unterstützung
Wir möchten gern für die Adventszeit in
der Amanduskirche eine besinnliche Ecke
aufbauen, die zur Stille einlädt und zu den
normalen Öffnungszeiten zugänglich ist.
Vielleicht könnten biblische Figuren
(früher: Egli-Figuren) aufgestellt werden,
dazu ein Text zum Lesen . . . konkrete Ideen
haben wir noch nicht, doch vielleicht gibt
es Menschen, die Lust und Zeit haben,
mitzudenken und sich daran zu beteiligen?
Bitte melden Sie sich bei Traudel Lorenz
oder im Gemeindebüro

Wir wünschen euch ein gesegnetes Fest.
Gottes Segen und Bewahrung auf eurem
weiteren Lebensweg.

Kindergottesdienst
Die Kinderkirche
ist wieder gestartet.

Gemeinde LEBEN
auf neuen WEGEN
Geschäftsstelle

Jugendkreis

Pfählerstraße 26, 72574 Bad Urach

(Jugendliche ab 13 Jahren)

Kontakt

Seit dem 8. Juli können sich alle interessierten
Jugendlichen wieder vor Ort im
Karl-Hartenstein-Haus, Domino treffen.

Jugendreferent Martin Karle
Telefon 07125-3093383
Email: martin.karle@elkw.de
Vorsitzender Ralph Kiedaisch
Email: vorsitzender.eju@t-online.de
Weiterhin müssen die geltenden CoronaRichtlinien berücksichtigt werden.
Aktuelles finden Sie auf unserer Homepage
www.badurach-evangelisch.de und im
Uracher.
Gruppen
Jungschar Echt Schaf
(7 bis 10 Jahre, gemischt)
wird leider bis auf weiteres noch nicht
stattfinden. Schuld daran sind nicht nur die
schwer umsetzbaren Corona-Bedingungen,
sondern auch ein Umbruch im Mitarbeiterteam.
Aus diesem Grund, suchen wir vielleicht
genau dich. Wenn du gerne mit Gott
unterwegs bist, Kindern begeistert davon
erzählen willst, Jugendarbeit nicht als
Arbeit siehst und mindestens 18 Jahre
jung bist, dann freuen wir uns, auf deine
Nachricht.
(Kontakt und weitere Infos über unseren
Jugendreferent Martin Karle –
Kontaktdaten siehe oben)

Mittwoch 19.00 bis 21.00 Uhr
Posaunenchor
Die Chorprobe findet in der Amanduskirche
statt.
Weitere Infos unter:
www.posaunenchor-badurach.de
Volleyball
Donnerstag 20:15 bis 22.00 Uhr
Kreissporthalle

. . . die Konfirmation am 18. Oktober gefeiert wird.
Um aber die Abstandsregeln einzuhalten, der Gottesdienst
leider nur für geladene Gäste möglich ist.
. . . die Kinderbibelwoche in den Herbstferien (29.10. bis 1.11.)
stattfindet und die Planungen auf Hochtouren laufen.
. . . die Kinderkirche am 20. September wieder gestartet ist.
. . . sich auf unserer Homepage www.badurach-evangelisch.de
schon viel getan hat. Schauen Sie doch mal rein.
. . . unsere Homepage www.eju-badurach.de/aktuelles demnächst
gelöscht wird.
. . . Ralph Kiedaisch jede freie Minute an unserer Homepage
bastelt – Herzlichen Dank dafür.
. . . sich unsere Jungschar Gruppe »Echt Schaf« im Mitarbeiter
Umbruch befindet.
. . . Die Corona Auflagen eine Vermietung von unserem Jugend
raum Domino bis auf weiteres nicht möglich machen.
. . . die Kinder ganz begeistert waren, von der Schatzsuche in der
Amanduskirche (wir berichten in dieser Ausgabe).
Herzlichen Dank an Andrea Schwenkel und Ihrem tollen Team
. . . für den neuen Jahrgang das Konfirmandenjahr Ende September
begonnen hat.
. . . sie alle Neuigkeiten, geltende Corona Richtlinien und Termine
in unserer Tagespresse und im URACHER entnehmen können.
. . . sie uns mit Ihrer Hilfe, bei den Sanierungsarbeiten im
Dietrich-Bonhoeffer-Haus gerne unterstützen dürfen.
. . . man auch ohne Gottesdienst ein Opfer geben kann?
Werfen Sie dazu Ihre Opfergabe für Aufgaben und Projekte
unserer Kirchengemeinde in einem Briefumschlag in den
Briefkasten vom Gemeindebüro. Ihre Opfergabe kann auch
gerne Überwiesen werden. Im Impressum finden Sie die
Bankdaten.
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