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Liebe Leserinnen und Leser, liebe 
Menschen unserer Gemeinde! 
In der Erntezeit erreicht Sie unser Ge-
meindebrief, und auch er ist ein biss-
chen Ernte der vielfältigen Aktionen in 
unserer Kirchengemeinde.  
Im beiliegenden Brief möchten wir auch 
gerne ernten: Ihren Vogter Beitrag. 
Herzlichen Dank für alles.  
Herbstliche Grüße, Ihr 

Besinnung 
interkulturell. miteinander. 
unterwegs 
„Gibt Gott den Menschen nur eine 
zweite Chance?“ Filmon aus Wein-
garten stellt diese Frage am letzten 
Abend. Wir haben gerade eine Stun-
de intensiv über das letzte Kapitel des 
Jona-Buches gesessen.  

Wie an den Tagen zuvor gab es im-
mer eine Wanderpause, das kleine 
Heft wurde herausgeholt. Darin Lie-
der, unsere Wegesroute und die Ge-
schichte von Jona aus der Lutherbi-
bel, der English Standard Version und 
vier Suren aus dem Koran, die eben-
falls von Jona erzählen. Wir lesen 
Satz für Satz, klären unbekannte 
Worte und stellen die Sätze in den 
Kontext von Ninive, Assyrien und un-
serem Leben in Deutschland. 
Denn die Geschichte von Jona ist ein 
Schatz für unsere Begegnung mit 
Menschen aus anderen Kulturen: Der 
Prophet Jona erhält einen Auftrag von 
Gott, den er aber nicht ausführen 
möchte. Er flieht übers Meer bis ein 
Sturm das Leben bedroht. Matrosen 
aus verschiedenen Ländern und mit 
verschiedenem Glauben beten alle 
miteinander und rufen um Hilfe. Jona 
gibt sich zu erkennen und wird über 
Bord geworfen. Eine Leiche im Mit-
telmeer?!  
Der legendäre Fisch kommt vorbei 
und verschlingt Jona. So ist der junge 
Mann gerettet und lobt Gott im Bauch 
des Fisches. Doch hat es ihm dort 
gefallen? Sicherlich riecht es in der 
Sicherheit ganz anders als in der 
Heimat. 
Zurück an Land gespuckt, begibt sich 
Jona in diese riesige, fremde Stadt 
Ninive - und er predigt Strafgericht. 
Wie wird der König und die Stadt auf 

so etwas reagieren? Mit Kerker und 
Peitschenhieben? Nein, mit dem Auf-
ruf zur Buße. Denn: 
„Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt?!“ 
Jona ist mit diesem Wandel aber nicht 
zufrieden, er hätte lieber „Feuer und 
Asche“ gesehen und schmollt jetzt auf 
einem Hügel über Gottes Barmher-
zigkeit.  

Wie handelt Gott 
mit uns? Strafe, 
gerechter Krieg 
oder Gnade und 
Erbarmen? Wie 
erklären Sie in 
einfachen Worten 
Gnade für Men-
schen, die 
Deutsch erst ler-

nen? Filmons Familie kommt aus Eri-
trea und sie sind orthodoxe Christen. 
Neben ihm waren noch weitere acht 
junge Geflüchtete Männer aus Af-
ghanistan, Äthiopien, Syrien und dem 
Iran, zusammen mit sieben Deut-
schen Teil unserer bunten Wander-
gruppe. Wir sind zu Fuß von Vogt 
über Wangen und Schloss Achberg 
nach Kressbronn gewandert. Wir ha-
ben große Gastfreundschaft erlebt, 
eine internationale Küche, sehr viel 
Respekt in der Gruppe aber auch All-
tagsrassismus auf unserem Weg 
Gemeinsam haben Christen und Mu-
silime, Deutsche und geflüchtete Aus-
länder, Männer und Frauen sechs 
Tage Erfahrungen miteinander ge-
sammelt: Wie es möglich sein kann, 
im Alltag miteinander umzugehen, 
sich über Rituale und Feste des 
Glaubens auszutauschen, vor dem 
Essen gemeinsam zu beten, Gepäck 
immer wieder neu gerecht zu vertei-
len, zu spielen und damit kulturelle 
Verschiedenheiten auszuloten, aus-
zuhalten und damit seine Sicht auf die 
Welt neu zu bilden. Reich 
beschenkt kam 
ich aus die-
ser Wan-
derwoche 
zurück in 
unsere 
Gemeinde. 
rbr



Einige Blicke zurück ...  rbr 
Großen Mut bewiesen wir den ganzen 
Tag beim Gemeindefest im Sommer 
auf der Festwiese des Gemeindehau-
ses: morgens noch Regen, zum Got-
tesdienst dann strahlender Sonnen-
schein - und als Hauptattraktion Klet-
tern im Baum. Viele Kinder und auch 
Erwachsene habe sich überwunden 
und entweder aus großer Höhe abge-
seilt oder in Richtung Krone hinauf ge-
stiegen. Dank vieler Helfer*innen und 
Menschen, die Kuchen und Salate ge-
spendet haben, waren alle bestens ver-
sorgt. Mit Kirchenchor und Musikerin-
nen vom Haus der Künste, mit Berta 
und Franz, mit Schminken und Stein-
türmen, mit Indiaka auf der Wiese und 
dem Klettern war schon viel geboten. 
Hinzu kam dann noch der Stand der 
Zukunft unserer Kirchengemeinden At-
zenweiler und Vogt (mehr Informatio-
nen finden Sie dazu auf S. 5). So war 
den ganzen Tag Programm und gute 
Stimmung, die auch nicht durch unge-
wohnte Zwischenfälle nachhaltig ge-
trübt wurde. Danke an alle für das Bei-
tragen zu einem groß-mütigem Ge-
meindefest. 

Vor zwei Jahren hatten wir schon mal 
einen Workshop, jetzt gab es gleich 
zwei Workshops am 22. Juli rund um 
die Pubertät. Mit drei Trainer*innen vom 
MFM-Projekt konnten viele Mäd-
chen und einige Jungs mehr über ihren 
Körper und die Veränderungen zu die-
ser Zeit erfahren. Sie stärkten sich nicht 
nur an einem leckeren Vesper-Buffet, 
sondern wurden vor allem innerlich ge-
stärkt, dass alle Veränderungen völlig 
normal sind und sie ein positives Gefühl 
für Ihren Körper haben können.  
Diese Workshops sind immer nur da-
durch möglich, dass 
sich Eltern mit 
ihrem Interesse 
melden und 
wir als Kirchen 
und Schulso-
zialarbeit ko-
operieren. Sie 
haben auch für Ihr 
Kind nächstes Jahr Interesse? Dann 
melden Sie sich gerne im Pfarramt. 
Sommerzeit ist Reisezeit. Nicht nur für 
einen kurzen Urlaub, sondern auch für 
einen längeren Auslandsaufenthalt. Am 
6. August haben wir im Gottesdienst 
Lea Nischelwitzer nach Bolivien verab-
schiedet - mit Dank für Ihre Mitarbeit. 

Am Sonntag, den 23. Juli haben neun 
Kinder aus der dritten Klasse ihren Ab-
schluss des Konfi3 gefeiert. Fünf Mal 
haben sich die Grundschüler mit einem 
hoch motivierten Team aus frisch Kon-
firmierten getroffen: Antonia, Charlotte, 
Emma, Lena, Luisa und Meret. Viele 
tolle Ideen sind dabei entstanden und 
viele Frage gestellt und beantwortet 
worden. Im Gottesdienst haben die 
Kinder davon erzählt, sich an ihre Taufe 
erinnert und in der Predigt und bei Ge-
beten beteiligt. Danke vor allem an die 
tollen Mitarbeiterinnen für diese super 
Zeit! 
Die erste Woche der Sommerferien ist 
nun schon seit sechs Jahren unsere 
FerienFreizeit. Es machten sich 25 
Kinder mit uns auf den Weg, die Stein-
zeit zu entdecken. Nachdem alle den 
Sprung gewagt hatten, begann erst 
einmal die Suche nach geeigneten 
Plätzen für die Mammut-Höhle, Bären-
Höhle, Feuer-Höhle und Wasser-Höhle, 
die für die nächsten Tage bezogen 
werden sollten. Es gab jedoch nicht nur 
in den Höhlen viel zu erleben. 
Neben vielen Spielen, in denen sich die 
Kinder etwa in der, für die Steinzeit 
wichtige, Schnelligkeit oder Stärke aus-
probieren konnten, wurden auch 
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Specksteine bearbeitet, Talismane ge-
schnitzt und die eine oder andere Was-
serschlacht ausgetragen. 
Gemeinsam machte sich die Gruppe 
außerdem auf, allerlei Hindernisse zu 
überwinden, um einem befreundeten 
Stamm dabei zu helfen, ihre gestohle-
nen Speere zurückzuholen. 
Natürlich durfte auch ein Feuer bei der 
Feier dieses Erfolgs nicht fehlen, eben-
so der darauf brodelnde Eintopf. 
Nach vielen Erlebnissen, Geschichten 
und Liedern neigte sich jedoch auch die 
SteinZeit dem Ende zu und mit einem 
großen Sprung ging es wieder in die 
Gegenwart. 
Danke an alle Kinder, die so gut gelaunt 
dabei waren!                 Clarissa Eisele 

Und ich möchte mich bei den vier super 
Mitarbeiter*innen bedanken: Anaelle 
Wellman, Antonia Baur, Clarissa Eisele 
und Felix Nischelwitzer. Täglich von 
7.30 bis 16.30 Uhr für die Kinder da zu 
sein, vorzubereiten und zu reflektieren - 
da habt ihr viel eingesetzt. Und es hat 
sich für uns alle gelohnt! Danke. rbr 
Nächstes Jahr gibt es die Ferienfreizeit 
vom 30. Juli bis 3. August wieder. An-
melden kann man sich ab Ende No-
vember übers Rathaus. 

Jugend in Vogt 
Am Samstagabend, dem 23. Septem-
ber war unsere Christuskirche wieder 
voll: voll Gesang, voll Aktion, voll Inhalt 
und voller junger Menschen. Das Kon-
fiCamp-Vorbereitungswochenende war 
in Vogt. Dieses Mal aufgrund der Bau-
stelle zu Gast im katholischen Gemein-
dehaus. Vielen Dank für diese Gast-
freundschaft. Am Sonntag ging es dann 
auf „Das Festival“ mit dem Motto … da 
ist Freiheit. Beeindruckende Zeiten! 
Und mit den Konfirmierten starten im-
mer wieder Endlich Freitag-Abende. rbr  

Die neuen Konfis sind gestartet 
Es ist jedes Jahr spannend, wieviele 
Jugendliche sich zum Konfirmationsun-
terricht (Konfi) anmelden (und dann 
auch dabei bleiben). In diesem Jahr 
wurde es nochmals spannender, da ein 
junger Mann aus Afghanistan einen 
Glaubenskurs besuchen wollte. Das hat 
alles sehr gut angefangen. Mittlerweile 
wohnt er in Leutkirch und wir führen 
einzelne Gespräche.  
So sind also acht Jugendliche (davon 
zwei Mädchen) unsere diesjährige 
Gruppe. Gestartet haben wir am 1. Juli 
beim KonfiPoint am Badsee. Morgens 
früh haben wir uns alle bei einem Bre-
zel-Frühstück kennen gelernt. Danach 
sind wir mit dem Rad bis nach Beuren 
gefahren (das ist echt anstrengend) 
und haben dort als Gruppe immer bes-
ser zusammen gefunden. Das ejw Ra-
vensburg hat verschiedene Stationen 
vorbereitet (wie z.B. über die Leiter 
steigen), die sowohl das Kennenlernen, 
Wahrnehmen als auch die Kooperation 
untereinander fördern. Müde wurden 
wir dann am Nachmittag von zwei Pa-
pas abgeholt und nach Hause gefahren 
(das war sehr angenehm). 
Eine Woche später kamen wir wieder 
zusammen und haben eine Nacht im 
Gemeindehaus verbracht. Halbwegs fit 
stand am nächsten Tag das Gemeinde-
fest mit dem Festgottesdienst und der 
Begrüßung der Konfis auf dem Pro-

gramm. Was findest Du wirklich mutig? 
So wurden die Konfis gefragt - und es 
kamen spannende Antworten: sich al-
leine etwas trauen, nicht bei allem mit-
machen, weite Reisen, Stunt-Sprünge, 
alleine ohne Familie sein … Die Konfis 
haben sich gegenseitig vorgestellt und 
im Gottesdienst mit Standbildern die 
Geschichte von Josef (Gen 39-52) dar-
gestellt. 
Vor den Sommerferien gab es dann 
noch ein Treffen, bei dem die Bibeln 
genauer angeschaut wurden, so dass 
wir jetzt gut damit arbeiten können. 
Wer ist die Gemeinde? Das wurde 
durch das Lesen im Heimatbuch Vogt, 
durch Besuche bei Gemeindegliedern 
und von Gottesdiensten schon ganz gut 
wahrgenommen.  
Zur Zeit findet unser Konfi in der Chris-
tuskirche statt, mit Andacht im Chor-
raum, Schreiben an Tischen unter der 
Kanzel und Stuhlkreis auf der Empore. 
Auch mal spannend diesen Raum so zu 
„bespielen“.  
Und Anfang Oktober geht es aufs Konfi-
Camp nach Bad-Schussenried.  
Begleiten Sie uns gerne mit Ihren Fra-
gen, 
Gedan-
ken 
und 
Gebe-
ten. 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Sanierung des Gemeindehauses 
Bisher wurde viel geplant. Jetzt ist das 
Gemeindehaus im Finkenweg eine 
Baustelle.  
Nachdem der Oberkirchenrat im Som-
mer seine endgültige Zusage für die 
Baumaßnahme und vor allem auch für 
die Finanzierung gegeben hat, konnten 
wir handeln. Viele ortsansässige 
Handwerker bekamen Zuschläge für 
die einzelnen Gewerke.  
Direkt nach der großen FerienFreizeit 
kamen Kirchengemeinderäte am Sams-
tag, dem 5. August zum Klarschiff-Tag 
zusammen und haben das Gemeinde-
haus aufgeräumt. Das meiste wurde 
gut verpackt und eingelagert. Manches 
kam in die Christuskirche, manches ins 
Pfarrhaus - und was nicht mehr benö-
tigt wurde, kam zum Sperrmüll.  
Seit 7. August ist es nun lauter und 
staubiger als sonst. Fa. Euperle hat die 
Abbrucharbeiten im Erd- und Unterge-
schoss vorgenommen, hat die Blumen-
tröge am Balkon abgesägt und neue 
Mauern aufgebaut.  
Fa. Ronge hat die sanitären Anlagen 
ausgebaut und in den neuen Räumen 
alles notwendige vorbereitet. In Zukunft 
werden wir im UG nicht nur Toiletten für 
Frauen (2) und Männer (2 & 2 Urinale), 
sondern auch eine größere Toilette für 
Rollstuhlfahrer haben. Dort war es auch 
möglich, eine Dusche einzubauen - und 
ein Wickel-Klapptisch wird es auch ge-

ben. Zusätzlich gibt es noch eine weite-
re Dusche - so dass Übernachtungen 
von Jugendlichen nichts mehr im Wege 
steht. Das WC im EG bleibt erhalten, 
wird allerdings auf neuen Stand ge-
bracht (ohne Trennwand und mit mobi-
len Armstützen), allerdings mit den al-
ten Fließen. Denn an einer Stelle woll-
ten wir gerne auch die Geschichte des 
Hauses zeigen. 
Fa. Amann nimmt derzeit die Decken-
Arbeiten im Saal vor. Im großen Saal 
wurde gedämmt und kommt bald das 
Decken-Segel für eine bessere Akustik 
hinein. Im kleinen Saal gibt es eine 
ganz neue Decke. Dort und im ganzen 
Haus installiert Fa. Sauter zur Zeit die 
Elektrik. Neue Lampen und Leuchten 
werden im kleinen Saal für deutlich 
mehr Licht sorgen. Gleiches gilt für das 
Foyer. Und das beste: alles wird für die 
verschiedenen Veranstaltungen auch 
dimmbar und mit Bewegungsmeldern in 
den Fluren und sanitären Anlagen aus-
gestattet, so dass keiner im Dunkeln 
stehen muss. 
Im Erdgeschoss ist alles vorbereitet für 
den neuen Eingang. In das Gemeinde-
haus wird eine Röhre oder ein Tunnel 
(je nach dem, was Sie sich besser vor-
stellen können) hineingeschoben. Da-
mit wird außen und innen besser ver-
bunden, man kommt leichter ins Haus 
(gerade auch für Menschen mit Rollato-
ren) und landet automatisch im Foyer.  

So wird knapp 40 Jahre nach dem Bau 
des evangelischen Gemeindehauses 
durch den damaligen Kirchengemein-
derat eine Sanierung vorgenommen, 
die das Haus für die nächsten Jahr-
zehnte ertüchtigt und fit macht. Der 
Grundstein aus dem Jahr 1978 haben 
wir an eine ganz prominente Stelle ver-
legt: wer unten das Gemeindehaus be-
tritt, läuft direkt darauf zu. So möchten 
wir die Geschichte sichtbar machen. 
Weitere Gedanken treiben uns dabei 
um. Deshalb meine Bitte: Falls Sie ein 
Konfirmationsbild aus den Jahren 
1978 bis 2006 bei sich zuhause haben, 
bringen Sie es doch bitte im Pfarrhaus 
vorbei. Wir möchten davon eine Kopie 
machen - und denken gerade über eine 
Ahnen-Galerie der Konfirmierten nach. 
Damit die Handwerker ungestört arbei-
ten können, pausieren einige Veranstal-
tungen oder finden, wenn möglich, in 
der Christuskirche statt. So treffen sich 
dort regelmäßig die Konfis, der Kir-
chengemeinderat (s. Foto), der Senio-
rennachmittag oder auch der Musik-
Unterricht, der sonst im Gemeindehaus 
stattfindet. — Sobald wir den (geheiz-
ten) Saal wieder nutzen können, geben 
wir den Gruppen Bescheid. Vielen 
Dank so lange für Ihr Verständnis! 
Bei Rückfragen zum Bauen, wenden 
Sie sich an die Architekten Andreas 
Ludwig und Sybille Detzel, oder an den 
Bauausschus (Conni Detzel, Sabine 
Reiser, Ralf Brennecke). rbr  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Unser Prozess Atzenweiler&Vogt 
Bei den Gemeindefesten (rechts ein 
Foto vom Vogter Fest) hatten Sie die 
Gelegenheit mit Kirchengemeinderäten 
aus der jeweils anderen Gemeinde ins 
Gespräch zu kommen und Ihre Fragen 
zu stellen und Anregungen zu geben. 
Einige haben davon Gebrauch ge-
macht. Wichtige Impulse dabei waren, 
dass die Präsenz im Ort erhalten blei-
ben soll und wieviel Bedeutung die Kir-
chengebäude für die Identität haben. 
Wir werden Ihre Voten in unseren wei-
teren Beratungen berücksichtigen. 
Vor den Ferien gab es noch mehrere 
Treffen der Steuerungsgruppe. Jeweils 
drei Vertreter aus den beiden Kirchen-
gemeinderäten sind darin vertreten. 
Moderiert werden die Treffen von Ge-
meindeberatern und inhaltliche Impulse 
kommen von Experten aus dem Ober-
kirchenrat.  
Am 4. Oktober ist der nächste Termin 
für die Steuerungsgruppe in Atzenwei-
ler geplant. Hierbei werden auch Sach-
verständige fürs Bauen und für Finan-
zen aus dem Oberkirchenrat dabei 
sein. Denn wir sind in unseren Gesprä-
chen schon weit fortgeschritten und 
überlegen gerade die „eingemachten“ 
Fragen: was geschieht mit den Immobi-
lien, wenn wir als Kirchengemeinde 
fusionieren? Wie sind wir jeweils finan-
ziell aufgestellt und was wird daraus, 
wenn wir eine Verbundkirchengemein-
de oder eine fusionierte Gemeinde 
werden? Was geschieht dann mit den 
Angestellten? Und wie wird die nächste 
Kirchenwahl (2019) zum Kirchenge-
meinderat laufen? 
Der Wille zum gemeinsamen Weiterge-
hen ist in beiden Gremien hoch. In ei-
ner Klausur am 11. November nehmen 
wir uns nochmals einen Tag Zeit und 
beraten alle offenen Fragen, um dann 
im Anschluss eine Grundsatz-Entschei-
dung zu treffen: machen wir weiter oder 
nicht? Und wenn ja, wie wird dann die 
Form unserer neuen Gemeinde ausse-
hen? Mit diesem Vorschlag kommen wir 
Anfang 2018 auf Sie zu und laden zu 
Gemeindeforen ein. 
Für Sie als Gemeindeglieder soll es im 
Grunde besser werden: klare, erreich-

bare Ansprechpartner und mehr Raum 
für Gemeindearbeit. Im Blick sind An-
gebote, Mobilität zu ermöglichen. 
Hierfür werden sicherlich auch die Ent-
scheidungen im Kirchenbezirk einen 
großen Beitrag geben, wenn über die 
zukünftige Verteilung der Pfarrstellen 
gesprochen wird (s. unten). 
Augenblicklich in der offenen Diskussi-
on der Steuerungsgruppe: die Kirche in 
Atzenweiler bleibt als wichtige Säule 
erhalten. Das Pfarrhaus und das Mitar-
beiterhaus neben der Kirche werden 
aufgegeben. Dafür entsteht neben der 
Kirche ein ansprechender Zweckbau, in 
dem das Pfarramt erreicht werden kann 
und Gemeindearbeit stattfinden kann. 
In Vogt wird das Pfarrhaus (für den ge-
schäftsführenden Pfarrer) erhalten ge-
nauso wie das Gemeindehaus. In der 
Christuskirche finden weiterhin Gottes-
dienste statt, solange keine größere 
Sanierung ansteht bzw. Geld dafür vor-
handen ist. Beide bisherigen Gemein-
den sind von diesen Veränderungen 
betroffen. Nun muss mit den Fachleu-
ten über eine Konzeption gesprochen 
werden.    rbr 

PfarrPlan 2024 im Kirchenbezirk 
Die Kommission hat fünf Sitzungen 
über die Situation im Kirchenbezirk Ra-
vensburg beraten. Viele Zahlen wurden 
angeschaut, immer wieder die Landkar-
te, Gemeinde-Historien und aktuelle 
Entwicklungen. Die Protokolle der 
Kommission finden Sie unter  
http://www.kirchenbezirk-ravensburg.-
de/kirchenbezirk/pfarrplan-2024/  
Die Grundzüge zum PfarrPlan finden 
Sie im Mai-Gemeindebrief und natürlich 
auch ausführlich im Internet. Die 15 
Vertreter*innen haben nun eine Emp-
fehlung mit großer Mehrheit verab-
schiedet, die am Mittwoch, dem 11. 
Oktober auf einer Sondersynode in 
Leutkirch vorgestellt werden soll.  
In allen Distrikten wird es zu Streichun-
gen von Pfarrstellen(-Anteilen) kom-
men. Rücksicht wurde auf die Gemein-
den genommen, die beim PfarrPlan 
2018 bereits eine Einsparung hatten.  
Die Empfehlung sieht die größten Ein-
sparungen im Distrikt Bodensee. 
Grundsätzlich wird der Versuch unter-
nommen, mehr in den Städten einzu-
sparen und die Präsenz auf dem Land 
zu erhalten. Dies wird nur möglich sein, 
wenn sich die Pfarrer*innen gegenseitig 
unterstützen.  
Im Frühjahr 2018 entscheidet dann die 
Landessynode über den endgültigen 
PfarrPlan 2024.    rbr  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Hallo, da bin ich wieder! 
Nach einem guten halben Jahr Eltern- 
und Familienzeit geht es nun erwar-
tungsvoll in die nächste Runde. Vikariat 
2.0. 
Das letzte halbe Jahr war für uns als 
6köpfige Familie eine intensive Zeit. 
Wann passiert es schon, dass beide 
Eltern Vollzeiteltern sind und dazu noch 
kein Kind schulpflichtig ist? Wir haben 
versucht, die Elternzeit so gut wie mög-
lich auszukosten und haben den Som-
mer mit Ausflügen, Besuchen und 
Wandertouren verbracht. Unser Jüngs-
ter, Samuel, ist kräftig gewachsen und 
beginnt zunehmend die Welt um sich 
herum auf dem Bauch rutschend mit 
Mund und Händchen zu erkunden. Ein 
Leben ohne „unser Baby“ können wir 
uns schon gar nicht mehr vorstellen.  
Mit einem großen lachenden und einem 
kleinen weinenden Auge schaue ich 
nun dankbar zurück auf den vergange-
nen Sommer, denn der Wiedereinstieg 
ins Vikariat bedeutet für mich eben 
auch ein Abschiednehmen von dieser 
intensiven Familienzeit.  
Gleichzeitig blicke ich freudig und er-
wartungsvoll nach vorne! Mich freut’s, 
die vielen bereits bekannten Gesichter 
in der Gemeinde wiederzusehen und 
neue kennenzulernen. Ich freue mich 
schon auf die Gottesdienste mit Ihnen, 
auf Gespräche bei Besuchen und Vor-
bereitungstreffen. Ich bin aufgeregt, 
wenn ich an den Religionsunterricht 
denke und an die Schüler, die ich in 
Vogt und Waldburg unterrichten darf. 
Ich bin gespannt auf das Jahr mit unse-
ren neuen Konfis – vor allem deswe-
gen, weil ich als Jugendliche ja gefirmt 
und nicht konfirmiert wurde und so der 
Konfirmationsunterricht für mich tat-
sächlich Neuland ist. Ich bin gespannt 
auf meinen eigenen kleinen Seelsor-
gebezirk und die ersten Taufen, Hoch-
zeiten und Beerdigungen, die vor mir 
liegen. Und ja, nervös bin ich auch, weil 
ich vieles eben zum ersten Mal tun 
werde und jedes Handwerk gelernt sein 
will.  
Schon jetzt bin ich dankbar, in all die-
sen Lernfeldern hier vor Ort kompeten-
te Begleiter und Mentoren, wie Herrn 

Pfarrer Brennecke oder Frau 
Louwers (Grundschule Vogt) an 
meiner Seite zu haben. Außer-
dem werde ich – wie auch schon 
vor der Elternzeit - weiterhin in 
regelmäßigen Abständen wo-
chenweise im Pfarrseminar bei 
Stuttgart „in die Schule gehen“, 
um dort die gemachten Praxiser-
fahrungen mit dem nötigen Theo-
riewissen zu unterfüttern. 
Durch meine Sozialraumanalyse 
ausgelöst, aber auch während der El-
ternzeit habe ich mir hinsichtlich des 
diesjährigen Reformationsjubiläums 
immer wieder Gedanken gemacht, was 
uns als evangelische Kirche hier in Vogt 
eigentlich relevant macht? Was würde 
fehlen, wenn wir nicht da wären? Sind 
wir einfach ein „Verein“ unter den fast 
40 anderen Vereinen in Vogt? Ein Ver-
ein für Religiöses, wie Taufen, Hochzei-
ten und Beerdigungen?  
Nach vielen Überlegungen komme ich 
zu folgendem Schluss: auch wenn die 
Strukturen unserer Kirchengemeinde 
ähnlich derer eines Vereins sind und 
auch wenn die Herausforderungen und 
Probleme sich ähneln, reicht doch die 
Botschaft dieser Kirche, die befreiende 
Botschaft von Jesus Christus, über un-
seren „Verein“ hinaus und geht jeden 
Menschen etwas an. Gott sandte sei-
nen Sohn Jesus bestimmt nicht nur für 
die Kirchenmitglieder, sondern für alle 
anderen auch! 
Ich finde in dieser, in meiner Kirche Je-
sus, der meinem Leben Halt und Sinn 
gibt. Ich finde in dieser Kirche Men-
schen, die, auch wenn wir unterschied-
lich sind, mit mir zusammen Jesus 
nachfolgen, die mich ermutigen und 
mich unterstützen. Ich finde in den Got-
tesdiensten Kraft für meinen Alltag. Ich 
darf dort sein, wie ich bin, ohne Vorleis-
tung oder besondere Kenntnisse. Ich 
finde dort ein Zuhause. 
Ich denke, es lohnt sich, sich selbst 
einmal die Frage zu stellen: Was finde 
ich in dieser Kirche? Warum bin ich 
eigentlich Teil der evangelischen Kir-
che? Was würde mir fehlen, wenn sie 
nicht da wäre? 
Herzliche Grüße, Ihre Julia Kaiser 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Stichwort: Seelsorgebezirk 
Ab Oktober 2017 bis zum Ende des 
Vikariats im August 2019 hat der Kir-
chengemeinderat einen Seelsorge-
bezirk für Vikarin Kaiser ausgewiesen. 
Dieser umfasst das Gemeindegebiet 
südlich der Hauptstraße: also die Vo-
gel- und Bergstraßen, Mühlwies, Gla-
renstraße und die Ziegelstraße in 
Vogt selbst sowie die Wohnplätze in 
Ruggen, Berg, Mollen, Hannober und 
Edensbach. Dieses Gebiet umfasst 
ca. die Hälfte aller Evangelischen in 
unserer Gemeinde. 
Was bedeutet das nun?! Grundsätz-
lich bleibe ich als Pfarrer Ihr Gemein-
depfarrer und bin für Sie zuständig. In 
den Wochen, in denen Vikarin Kaiser 
auf Kursen in Birkach ist, ändert sich 
für Sie nichts. - Solange Vikarin Kai-
ser in unserer Gemeinde präsent ist, 
wird sie Sie zum Geburtstag besu-
chen (so wie sonst ich als Pfarrer), 
Seelsorge-Gespräche mit Ihnen füh-
ren, Beerdigungen und Trauungen 
gestalten. Sie haben damit eine jun-
ge, begabte Theologin, die für Sie 
und Ihre Seele Sorge trägt.  
Bitte rufen Sie also ab 9. Oktober bei 
Frau Vikarin Kaiser direkt an 
(07529/4329624), wenn Sie im südli-
chen Teil von Vogt wohnen, und ein 
Anliegen haben. Auch Taufen wird 
Vikarin Kaiser im Rahmen ihrer Got-
tesdienste feiern - dies entscheidet 
sich nach den geplanten Sonntagen. 
Und am Anfang nehmen wir manche 
Termine auch noch gemeinsam wahr. 
Bei Rückfragen wenden Sie sich ger-
ne an mich, Ihr Pfarrer R. Brennecke

Beim Seniorennachmittag am 21.9. in der Christuskirche



"7

Impressum 

Auflage: 600 Exemplare 
Herausgeber: Evangelische Kirchen-
gemeinde Vogt, Redaktion (V.i.S.d.P.) 
Pfarrer Ralf Brennecke (rbr) 

Druck: copy-shop Ravensburg  
Bildrechte liegen, sofern nicht anders 
angegeben, beim Pfarramt. 

Der nächste Gemeindebrief erscheint 
Dezember 2017. Beiträge oder Wün-
sche bitte bis zum 22.11. ans Pfarramt.

Diakonisches Werk 
www.diakonie-ravensburg.de 
Kontakt zur Diakonischen Bezirksstelle 
soziale Beratungen in allen Lebenslagen 
Eisenbahnstraße 49 | 88212 Ravensburg  
Fon 0751 295904-10 

Psychologische Beratungsstelle 
Beratung für Ehe, Familie und Lebensfragen 
Marktstraße 53 | 88212 Ravensburg 
Fon 0751 3977 

Telefonseelsorge: 0800 111 0 11 

Evang. Bildungswerk Oberschwaben 
www.ebo-rv.de 
Die neuen Veranstaltungsübersichten 
liegen in der Kirche/Gemeindehaus aus. 

Evang. Jugendwerk Ravensburg 
www.ejw-rv.de,  
Hirschgraben 11, 88212 Ravensburg 
Fon 0751 560770 
• Churchnights zur Reformation: 

31.10. Wangen 
1.11. Ravensburg 
2.11. Friedrichshafen 

• Jugendgottesdienste:  
Mi 22.11. 19 Uhr Eschach, 
Fr 1.12. 20 Uhr Nacht der Lichter, RV. 

www.kirchenbezirk-ravensburg.de

Aus Pfarrers Bücherstapel 
Diese Bücher kann ich Ihnen empfehlen: 
Stefanie Schramm/ Claudia Wüstenha-
gen, Das Alphabet des Denkens. Wie 
Sprache unsere Gedanken und Ge-
fühle prägt, Rowohlt 2015 
Ta-Nehisi Coates, Zwischen mir und 
der Welt, Hanser 2015 

Blogs von Vogter Jugendlichen 
https://unser-fwd-in-la-paz.jimdo.com/
blog/lea-n/ (von Lea aus Bolivien) 
https://isabelleinuganda.wordpress.com

Lobpreis 
„Singet, lobet, danket dem Herrn!“  
Haben Sie Spaß am Singen und wollen 
dies nicht nur unter der Dusche tun?! 
Dann kommen Sie doch am Freitag, den 
20.10.2017 um 20 Uhr in die Christuskir-
che, um mit uns zusammen mit neuen 
und alten Liedern Gott zu loben! 
Perfekt muss es nicht klingen,  
nur Freude soll’s machen!  
Herzliche Einladung und sagen Sie’s 
gerne weiter! Birgit Ludwig & Julia Kaiser

Geistliche Musik 
Am letzten Sonntag im Kirchenjahr, dem 
26.11. um 18 Uhr wird Herr K. Müller 
einen Abend an der Orgel gestalten. Die 
Werke von Bach, Reger und anderen 
werden durch Lesungen aus der Bibel 
unterbrochen. Zwei Lieder singen wir 
gemeinsam mit der Orgel. So enden wir 
gemeinsam das Kirchenjahr dann mit 
dem Abendgeläut um 19 Uhr. 
Herzliche Einladung zu dieser besonde-
ren Stunde mit Orgelmusik. rbr 

Blick voraus: Lebendiger Advent 
Möchten Sie 2017 Gastgeber an einem 
Abend werden? - Dann achten Sie im 
November auf die Plakate und Infos im 
Mitteilungsblatt und melden sich bis spä-
testens 26.11. an. rbr

KiNO in der Kirche 
Im Rahmen des 500jährigen Reformati-
ons-Menüs kommen wir dem Ende nahe 
und servieren als „Käseplatte“ am Sams-
tag, den 28. Oktober um 20 Uhr einen 
filmischen Abend (dieses Mal) in der 
Christuskirche. Da im Gemeindehaus 
noch Baustelle sein wird, weichen wir 
gleich in unsere Kirche aus. 
So wird die Kirche zum Film-Raum und 
Sie verfolgen aus den Bankreihen nicht 
nur Worte, sondern auch Filme. Denn wir 
möchten an diesem Abend etwas beson-
deres wagen: 
18 Uhr „Katharina Luther“  
Deutschland 2017, 108 Min, mit Karoline 
Schuch, Devid Striesow u.a. 
Wir stimmen uns mit der ARD-Produktion 
in das Thema und die Menschen ein. 
20 Uhr Kurzfilm-Abend mit vier ver-
schiedenen Beiträgen rund um Freiheit, 
Glauben und Veränderung.  
Knabbereien und Getränke sind vorhan-
den. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.

Das Finale steht an: am Dienstag, den 31. Oktober ist 
Feiertag. Als Evangelische Kirchengemeinde Atzen-
weiler und Vogt laden wir alle Menschen zum Mitfei-
ern des Festakt Reformation ein: 
10 Uhr Gottesdienst im Bürgersaal Waldburg 
Musik: Ökumenischer Chor & Musikkapelle Waldburg 
Danach gibt es ein (zweites) Frühstück und Zeit zur 
Begegnung. Gegen 11.45 Uhr beginnt ein Podium mit 
interessanten Personen unserer Orte: Bürgermeister 
und Unternehmer, Jugendliche und Senior, Katholisch 
und Evangelisch - und schauen aus ihrer Warte auf 
das, was Freiheit bedeutet. Gegen 13 Uhr enden wir 
gemeinsam mit einem Lied. Sehen wir uns?! rbr

REFORMATION
500 Jahre

EINFACH FR IE
Oktob

er

10:00 - 11:00 Uhr  Gottesdienst 

        mit Begleitung des Musikvereins

        Waldburg und dem ökumenischen

        Chor Grünkraut-Atzenweiler

11:00 - 11:45 Uhr  Brunch - zweites Frühstück

11:50 - 13:00 Uhr  Von der Freiheit eines 

        Christenmenschen

        feierlicher Festakt mit 

        Podiumsdiskussion, Gedanken, 

        Anregungen,  Meinungen zur 

        Freiheit

Die evangelischen Gemeinden Atzenweiler und Vogt 

laden zum Reformationstag am 31. Oktober 2017 

ein,in den Bürgersaal Waldburg.

https://unser-fwd-in-la-paz.jimdo.com/blog/lea-n/
https://unser-fwd-in-la-paz.jimdo.com/blog/lea-n/
https://isabelleinuganda.wordpress.com
https://unser-fwd-in-la-paz.jimdo.com/blog/lea-n/
https://unser-fwd-in-la-paz.jimdo.com/blog/lea-n/
https://isabelleinuganda.wordpress.com


Gottesdienste AM = Abendmahl, T= Taufsonntag, S = Ständerling,  
wenn nicht anders angegeben finden die Gottesdienste in der Christuskirche statt. 

1. Oktober 10.15 Uhr Erntedankfest Pfarrer Brennecke, Familiengottesdienst, T, S 
8. Oktober 09.00 Uhr 17. So. n. Trinitatis Prädikant Bußmann, Pfarrer Bürkle 
15. Oktober 10.15 Uhr 18. So. n. Trinitatis Prädikantin Rostan 
22. Oktober 09.00 Uhr 19. So. n. Trinitatis Prädikant Eichholz 
29. Oktober 10.15 Uhr 20. So. n. Trinitatis Pfarrer Brennecke, AM 
31. Oktober  10.00 Uhr Reformationstag Pfr Brennecke, Pfr Bürkle, Vikarin Kaiser, Festhalle Waldburg 
5. November 09.00 Uhr 21. So. n. Trinitatis Pfarrer i.R. Hergert 
12. November 10.15 Uhr DrittlS.d.Kirchenjahres Vikarin Kaiser, T, S 
19. November 08.45 Uhr VorlS.d.Kirchenjahres Ökum. Gottesdienst, Pfarrer Bürkle/NN, St. Anna 
22. November 19.00 Uhr Buß-und Bettag Prädikant Bußmann und Pfr Bürkle, AM, in Atzenweiler 
26. November 09.00 Uhr Ewigkeitssonntag Pfarrer Brennecke 
2. Dezember  19.00 Uhr zum 1. Advent Pfr. Brennecke & Vik. Kaiser, Abendgottesdienst, Start Leb. Advent 
3. Dezember 09.00 Uhr 1. Advent Gottesdienst in Atzenweiler, Vikarin Kaiser  

Kinderkirche 
Beginn in der Kirche 
(10.15 Uhr), weiter im 
Gemeindehaus

1.10. FamGD, 15.10., 
29.10., 12.11., 26.11. 

Andachten  
im Pflegeheim St. Antonius 
Freitags um 16 Uhr:  
27. Oktober, 24. November.  
Die ganze Gemeinde ist eingeladen. 

Krabbelgruppen 
Dienstag, 9.30 Uhr 
→ Anika Bopp Fon 07529 9124211 
Mittwoch (für Kleinere), 10.00 Uhr 
→ Isabel Braun Fon 07529 9725375 

Endlich Freitag im Gemeindehaus, 
der neue Jugendkreis, ab 19 Uhr: 
27.10., 10.11., 24.11., 8.12. … 

Theologischer Gesprächskreis 
ev. Gemeindehaus:Okt.(Pause), 21.11. 
Infos bei Heike Müller 0157-71189176. 

Mittagsmahl 
Pause im Oktober!  
3.11., 1.12. 
Beginn 12.30 Uhr  
Beitrag: pro Person 1,50€.  
Anmeldung im Pfarramt.  

Gute Gemeinschaft & Appetit! 

Seniorennachmittage 
Donnerstags um 14.30 Uhr; für alle 
Senioren und Alleinstehenden unter-
schiedlicher Konfession im ev. Ge-
meindehaus. 
19. Oktober, 16. November 
Informationen: Ingrid Manns, Fon 7119 

aus und in unserer  
Gemeinde 
wurden  getauft 
am 23. Juli: Nela Sophie Schniebs, Le-
vin Peter Bolsinger 
am 12. August Leon Maximilian Leidner 
am 20. August Yosuf Mirzaie 

wurden getraut 
am 15. Juli Katrin & Benjamin Geng 
am 12. August: Hanna & Daniel Leidner 
am 9. 9. Miriam & Fabian Sepke 

wurden bestattet 
am 30. Juni Pilar Kraus 
am 11. Juli Rudolf Schoppel 
am 29. Juli Hanne Reusch
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verlässlich geöffnete Kirche 
täglich von 9 bis gegen 18 Uhr  

bzw. zum Einbruch der Dunkelheit.

Mögliche Tauftermine: monatlich, 
um 10.15 Uhr mit Pfr. Brennecke. Wir 
taufen im Gemeindegottesdienst. Bitte 
nehmen Sie Kontakt mit dem Pfarramt 
auf. 12.11., 17.12., 14.1.18…

„Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag und Gottes Se-
gen für Ihr neues Lebensjahr!“ 
sagen wir allen, die im Oktober und 
November Geburtstag feiern.  
Der Besuchsdienst kommt gerne bei 
allen Senioren ab 70 Jahren zu einem 
Geburtstagsbesuch vorbei.

Evangelisches Pfarramt Vogt 
Pfarrer Ralf Brennecke (rbr), V.i.S.d.P. 

Finkenweg 8 | 88267 Vogt 
Fon 07529 1782 
Fax 07529 912155 
email pfarramt.vogt@elkw.de 
persönlich: ralf.brennecke@elkw.de 

Sprechzeiten der Pfarramtssekretärin 
Frau Jäger: Dienstag 9-11, Donnerstag 
17-18 Uhr. 

IBAN DE45 6509 2010 0420 0050 05 
Volksbank Allgäu West 

Vikarin Julia Kaiser 
Hochgratweg 12 | 88267 Vogt 
Fon 07529 4329624 
email: julia.kaiser@elkw.de 

KGR-Vorsitzender Christof Schäfer 
email: schaefer@miteinanderkirche.de 

www.miteinanderkirche.de

nur in der gedruckten Ausgabe


