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Liebe Leserinnen und Leser, liebe 
Menschen unserer Gemeinde! 
Sie halten den zweiten Gemeindebrief 
2018 in Ihren Händen. Herzliche Einla-
dung zu unseren Gemeindefesten in 
Atzenweiler und Vogt - und zu allen 
anderen Veranstaltungen natürlich 
auch. 
Herzliche Grüße, Ihr 

Besinnung 

Laufen lernen  
Wenn sich Fragen in den Weg stellen 
und Zweifel aufdrängen, 
wenn Verletzungen Träume fällen 
und Sorgen den Horizont einengen, 
wenn ich zwischen damals, jetzt und dann 
steh 
und „darum!“ in „warum“ und „wenn über-
haupt“ übergeht, wenn ich mich hier und den 
Rest der Welt da sehe  
und überhaupt keinen Weg, auf dem ich gehe 
- ist das dann dieses erwachsen werden?  
Wenn schwarz singt und weiß tanzt, 
grau lacht und bunt fliegt, 
wenn Nebel hüllen 
und sich die Gedanken mit Spinnweben fül-
len, 
wenn sich die Welt dreht und ich mich mit ihr 
drehen will, nicht feststehen, sondern mutig 
vorwärts gehen,  
mit klugen Worten und nicht still, 
mit großen Taten und offenem Herzen  
- ist das dann dieses erwachsen werden?  
Immerhin ist man ja schon groß und trifft 
Entscheidungen, studiert und denkt und 
plant, 
liest Bücher und hat die Welt durchdrungen, 
den Sinn des Lebens schon erahnt,  
die Eigenständigkeit erlangt,  
da kommt dieses „erwachsen“ gerade recht, 
man ist somit allem er-wachsen, 
am besten legt man sich gleich den Orden 
zurecht...  
Denkste. 
Was heißt schon erwachsen? 
Welchem ist man dann er-wachsen, 
was hat man geschafft, was gebracht und 
welche Siege errungen? Wo kommt es her, 
dieses Wort, 
ein Wort wie anderer Worte leere Räume, 
weit, farblos, still und ohne Ziel und Träume  
- aber die festgelegte Zielgerade.  
Und wenn das gar nicht ist, was ich will? Auf 
geradem Weg ein Ziel erreichen, allen Hin-
dernissen ausweichen 
und bloß nicht erweichen.  
Vielleicht will ich in Kurven schwanken, auf 
schmalen Pfaden gehen, 
in der Sonne tanzen, 
mit dem Wind ziehen,  
im Regen stehen, 
- weil das eben so passiert  
und ich dabei sehe, wer mit mir geht, wenn 
es eben nicht immer hellrosa, sondern auch 
mal dunkelrot ist 
und sich herausstellt,  
dass Leichtes eigentlich schwerer wiegt, 
denn manchmal, da sieht man nur noch Wol-
ken, 
deren Regen Fragen sind: 
auf welchem Weg bin ich und wo führt er hin? 
Wenn ich niemand sein muss und ich bin, 
wer bin ich dann 
und wann fängt eigentlich dieses Leben an, 
von dem alle reden? 
Welche Länder will ich sehen 
und muss ich denn überhaupt gehen oder 
kann ich auch ganz anders sein? Wo bleibt 

eigentlich meine bessere Hälfte – oder kann 
ich auch alleine sein? und woher soll ich 
denn eigentlich wissen, wen oder was ich gut 
finde  
und wie soll ich denn überhaupt sagen kön-
nen, 
was ich jetzt oder in zehn Jahren oder für den 
Rest meines Lebens will?  
Manchmal ist es eben nicht hellrosa, 
sondern dunkelrot 
und dann braucht es jemanden, der mit mir 
geht. Doch dann seh ich all die anderen 
und seh sie hinter Schweigen stehen 
und wenn ich sie ansehe, 
mein ich, sie werden weitergehen 
und frage mich, 
welcher dieser Menschen bleibt, 
wen es wie weit von mir treibt 
und in welchen Lügen wir versinken, 
statt zueinander zu finden, 
ob Inhalt wichtiger ist als Form 
oder ob die Form den Inhalt bestimmt  
und alle Freiheit mit sich nimmt. 
Und ob ich was verpass, 
weil ich mit diesem und jenem noch nicht 
gesprochen hab 
und ob man überhaupt vor all diesen Men-
schen besteht, 
wenn auch der, dem man vertraut, 
andere Wege geht, 
auf denen man selbst doch gar nicht laufen 
kann 
und ob der wichtigste Mensch im Leben dann 
nicht doch man selbst ist, denn man ist doch 
schön und klug und gut, 
stark, frei, unabhängig und voll Mut  
- oder auch einfach feige und verbogen.  
Doch irgendwann 
fängt man an, sich selbst zu lieben, 
denn sonst bleibt es dunkelrot. 
Und irgendwann, 
da fängt man neu zu laufen an, 
beschließt ganz einfach, glücklich und echt 
zu sein, 
Lichter zu entzünden und einen Regen-Fra-
gen-Antwort-Schirm zu tragen  
- und dann, dann kommt ein hellrosa Schein.  
Wenn es dann scheint und strahlt, 
wenn das Dunkle verloren und das Helle 
gewonnen ist, wenn Fragen aus dem Weg 
geräumt 
und Zweifel verflogen sind, 
wenn Träume nicht mehr stolpern lassen 
und Sorgen nicht mehr zum Taumeln verlei-
ten,  
wenn alle Grenzen verblassen 
und meine Schritte Wege weiten, 
wenn Schwarz singt und Weiß tanzt, 
grau lacht und bunt fliegt, 
der Nebel flieht, 
wenn sich dann die Welt dreht und ich mich 
mit ihr drehe, nicht feststehe, sondern mutig 
vorwärts gehe, 
dann denke ich: 
Vielleicht müssen wir 
gar nicht erwachsen 
werden. Vielleicht 
müssen wir einfach 
nur 
laufen lernen.  
Clarissa Eisele



Ein Jahr KonfiZeit in Vogt  
Am 6. Mai feiern wir in der Christuskir-
che Konfirmation. Das Thema in die-
sem Jahr lautet „Geh Deinen Weg mit 
Gott!“. Sicherlich wird der ein oder an-
dere Platz in der Kirche oder draußen 
im Pavillon noch frei sein und Sie sind 
eingeladen mitzufeiern (oder auch 
schon mal neugierig zu schauen, was 
auf Dich zukommt). 
Es war eine kleine Gruppe, die sich am 
21. Juni 2017 zum ersten Mal sah - und 
offensichtlich deutlich mehr Jungs als 
Mädchen. Die haben sich dafür aber 
ganz wacker geschlagen, und auch 
Yosuf hat sich gut eingebracht - mit 
spannenden Fragen, warum wie was so 
ist. Er kommt aus Afghanistan und hat 
den Konfi-Unterricht als Glaubenskurs 
genutzt und dabei echt einiges (allein 
schon an Fahrt) auf sich genommen. 
Wir haben intensiv gearbeitet, eigene 
Meinungen gebildet und dabei durch-
aus auch Spaß gehabt. 

Immer wieder waren wir unterwegs: 
gleich zu Beginn mit den Rädern zum 
Badsee nach Beuren/Isny und haben 
beim KonfiPoint als Gruppe Aufgaben 
bewältigt. Nach einer kurzen Nacht ha-
ben sich die Konfis der Gemeinde mit 
kurzen Statements und der Geschichte 
von Josef in Standbildern vorgestellt - 
und den ganzen Tag fleißig beim Ge-
meindefest mitgearbeitet.  
Noch vor den Ferien haben wir uns ge-
fragt: „Was kann die Bibel?“. Im neuen 
Schuljahr ging es dann aufs KonfiCamp 
nach Bad Schussenried - „Was kostet 
Freiheit?“ Hoch motiviert kamen alle 
zurück und wir sangen seither die Lie-
der des KonfiCamps immer wieder. 
Mit Musik hatten auch die Andachten im 
Konfi-Unterricht mittwochs viel zu tun. 
Einige Konfis waren so mutig und ha-
ben ihre Lieblingslieder mitgebracht, 
den anderen erzählt, was ihnen dieses 
Lied sagt und bedeutet, einen Psalm 
ausgewählt und gemeinsam haben wir 
dann über das Jahr verteilt Texte der 
Bibel gelesen. 
Im neuen Jahr kamen die großen The-
men: Gebote, Glauben, Gott - und was 
bedeutet das für mich. Wir haben die 
Vesperkirche in Ravensburg besucht. 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Die Konfis 2018: 
Cornelius Czech, 
Ben Schröder, Neo 
Otto, Max Kirch-
berg, Kian Rüde-
nauer, Fabio Röhm, 
Helen Frick & Patri-
cia Rostan



Der KonfiTag zum Thema Taufe wurde 
auf einen Mittwoch verlegt - und die 
Konfis wurden mit einer Challenge im 
Ort herausgefordert: Wasser, Zeichen, 
Segen und Vertrauen…  
Nach Ostern haben wir dann die Be-
statterin Frau Stauber (Wangen) auf 
dem Waldfriedhof getroffen und uns 
angeregt unterhalten: Wie fühlen sich 
Tote an? Warum üben Sie diesen Beruf 
aus? Wie ist das in der Leichenhalle? 
Was bleibt übrig beim Verbrennen? 
Viele Fragen mehr hat uns diese gute 
Bestatterin mit Herz und Verstand be-
antwortet. 
Am Wochenende vom 20. bis 22. April 
fuhren wir schließlich auf die KonfiHütte 
nach Mellatz. In diesem urigen Bauern-
haus haben sich die Konfis auf ihren 
großen Tag vorbereitet und noch einmal 
die entstandene Gemeinschaft genos-
sen. An den Abenden haben wir gesun-
gen, gespielt, waren „nachtwandern“ 
und haben gegrillt. Tagsüber intensiv 
über die Jahreslosung nachgedacht, 
Texte und Lieder überlegt und an der 
Vorstellung gearbeitet. Nun können alle 
gespannt sein, was die Konfis zu sagen 
haben! 
Bei ganz vielen Aktionen waren jugend-
liche Mitarbeiter*innen dabei, ohne die 
das ganze Jahr überhaupt nicht funk-
tionieren würde. Vielen Dank euch al-
len, die ihr für die Konfis so wichtig 
seid: Maren Eisele, Lea Nischelwitzer, 
Anaelle Wellmann, Felix Nischelwitzer, 

Lena Starck, Antonia Ketterle, und alle 
Besucher*innen und Begleiter von nah 
und fern. 
In diesem Jahr waren zwei Dinge ganz 
besonders: immer wieder haben wir die 
Konfis aus Atzenweiler getroffen und 
mit ihnen zusammen Zeit verbracht: 
beim KonfiCamp, beim Thema Gebote, 
in der Vesperkirche und beim Abend-
mahl. Das ist schön, wenn wir hier auch 
gemeinsam unterwegs sind!  
Und durch Vikarin Kaiser kamen noch-
mals einige neue Impulse in das Konfi-
Jahr hinein, die allen gut getan haben. 
Kommt alle vorbei und feiert mit den 
Konfis ihre Konfirmation. Wegbegleiter! 
Am 6. Mai um 10 Uhr in der Chris-
tuskirche. rbr  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Du möchtest auch konfirmiert werden? 
Anmeldung für die neuen Konfis 
am Mittwoch, den 16. Mai 2018 zwi-
schen 17 und 19 Uhr im evangelischen 
Pfarramt, Finkenweg 8, Vogt.  
Auf jeden Fall solltest Du dabei sein - 
wenn Du magst auch Deine Eltern. :D 
Der KonfiUnterricht startet am 13. Juni 
und die Konfirmation wird voraussichtlich 
am Sonntag, den 26. Mai 2019 gefeiert.



Einige Blicke zurück ...  rbr 
Vor Ostern lagen 7 Wochen Fastenzeit. 
In diesem Jahr hat uns Woche für Wo-
che ein Wort begleitet, das sich in den 
mehrsprachigen biblischen Lesungen 
der wöchentlichen Taizé-Andach-
ten wiederfinden ließ. Die Andachten 
bei Kerzenschein in der Kirche waren 
kleine Auszeiten im Alltag, Momente 
der Ruhe vor Gott und Quellenzeiten, 
sich mit neuer Kraft füllen zu lassen. 
In der Karwoche fand dieses Jahr in der 
Nacht von Gründonnerstag auf 
Karfreitag eine Nacht des Wa-
chens im ev. Gemeindehaus statt.  
Die wache Nacht begann abends mit 
einem gut besuchten, erlebnisreichen 
Gottesdienst mit allen Sinnen, bei dem 
alle an einer großen Tafel zusammen 
saßen und gemeinsam Brötchen geba-
cken wurden, die später beim Abend-
mahl und beim anschließenden Abend-
essen mit einem üppigen Bring&Share-
Buffet miteinander geteilt wurden. Sich 
gegenseitig einen Augen:Blick zu 
schenken, sich von Gott in den Blick 
nehmen zu lassen und sich gegenseitig 

nicht aus den Augen zu verlieren, war 
ein Gedanke, der sich durch die ganze 
Nacht hindurchzog.  
Im Anschluss an den Gottesdienst wur-
de miteinander gevespert. Die selbst-
gebackenen Brötchen waren der Hit! 
Über 70 Menschen, jung und alt - so-
wohl katholisch als auch evangelisch - 
hatten sich ins Gemeindehaus einladen 
lassen und ein großer Teil blieb auch 
noch als der Hunger gestillt war zum 
Lobpreis im Foyer - was für eine be-
sondere Stimmung in diesem offenen 
Raum.  
Um 22 Uhr ging es dann in die St. 
Anna-Kirche, wo von den Vogter Minis-
tranten ein Impuls zum „Verrat“ vorbe-
reitet worden war.  
Für viele war danach die Zeit gekom-
men, sich zu verabschieden. 
Dennoch fand sich ein starker Rest von 
etwa 20 Personen, die sich auch nach 
dem nächtlichen Rückweg wieder ins 
ev. Gemeindehaus einladen ließen.  
Von 23 Uhr bis 6 Uhr gab es dort vieler-
lei kreative Angebote, wie Bibeltexte 
bemalen, Karten stempeln, TapeArt-
Bilder herstellen oder Schreibgesprä-
che auf der Schreibmaschine führen. 

Es gab im Gemeindehaus verteilt Orte, 
um in Ruhe in der Bibel zu lesen, sich 
selbst einen Brief zu schreiben, medita-
tiv zur Ruhe zu kommen, aber auch um 
miteinander Spiele oder Tischtennis zu 
spielen oder zu singen. Jeder konnte 
die Zeit genau so nutzen, wie es ihm 
entsprach und worauf er Lust hatte.  
Stündlich wurde von 19 Uhr abends an 
bis 6 Uhr morgens eine Kerze von 12en 
für jeden der 12 Jünger, die Jesus in 
dieser Nacht verraten hatten, ausge-
pustet. Zu diesen Zeiten kamen wir alle 
zusammen ums Klavier und sangen 
gemeinsam.  
Ab und zu verabschiedete sich jemand, 
manchmal kam aber auch mitten in der 
Nacht wieder jemand dazu, sodass wir 
tatsächlich die ganze Nacht hindurch 
wachten. Eine besondere Nacht! 
Zwei Filme lockten einige Besucher ins 
KiNO in der Christuskirche. Ge-
mütliche Sessel sorgten für eine tolle 
Atmosphäre. 

Am 20.4. gab es ein besonderes Kon-
zert in der Christuskirche rund 
um Händels Musik mit Traversflöte. 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Gemeindeversammlung am 
11.März in beiden Gemeinden 
Vielen Dank an alle, die zu den Ge-
meindeversammlung in Atzenweiler und 
Vogt gekommen sind - oder sich im 
Vorfeld oder Nachgang zu Wort gemel-
det haben. Was uns deutlich wurde, ist 
das große Vertrauen, dass Sie dem 
Kirchengemeinderat für sein Handeln 
aussprechen. Ganz viele wollten jetzt 
nochmals detailliert hören, was bisher 
geschah und was das für das Gemein-
deleben ganz konkret bedeutet. Fragen 
und auch kritische Anfragen wurden 
gestellt und konnten weitgehend be-
antwortet werden.  
Manche haben sich gewünscht, früher 
noch stärker eingebunden worden zu 
sein und am besten mit einer Gemein-
deabstimmung, den Weg zu ebnen. 
Dies sieht die Ordnung unserer Lan-
deskirche nicht vor - und bei der Ver-
sammlung wurde auch deutlich warum: 
die Fülle an (Hintergrund-)Informatio-
nen ist so groß, dass es einige Zeit an 
Einarbeitung und Abwägen braucht - 
und dann eben auch den konstruktiven 
Dialog mit beiden Gremien in Atzenwei-
ler und Vogt.  
Wir machen uns nun auf einen Weg, 
der von einigen schon vor vielen Jahren 
angedacht wurde. Wir möchten diesen 
Weg mit Ihnen, den Menschen unserer 
Gemeinden gehen und Sie immer wie-
der informieren und befragen. rbr 

Zur Zukunft der Christuskirche 
In der Schwäbischen Zeitung haben Sie 
einen Artikel zu den Gemeindever-
sammlungen lesen können - und man-
che waren danach beunruhigt: was be-

deutet das denn jetzt?! Müssen wir 
gleich einen Kirchenerhaltungsverein 
gründen? Wird aus der Christuskirche 
eine Mosche? Was machen die da?  
Der Artikel greift einzelne Voten in der 
Gemeindeversammlung gut auf. In ei-
nem größeren Zusammenhang ist mir 
wichtig zu betonen: die Christuskirche 
wird weiter genutzt. Wir haben Rückla-
gen gebildet und die Kirche ist nach 
den Sanierungen 2001 und 2016 in 
einem guten Zustand. Für die nächsten 
Jahre steht einer Nutzung nichts im 
Weg. Darüber hinaus werden wir jetzt 
immer wieder auch Gottesdienste im 
Gemeindehaus in Vogt feiern. Und wer 
weiß, vielleicht beschließt einmal ein 
neuer Kirchengemeinderat in 15 Jah-
ren, dass es überhaupt viel geschickter 
ist, im Gemeindehaus Gottesdienste zu 
gestalten, weil mit einer Lautsprecher-
anlage in den Krabbelraum für Familien 
mit kleinen Kindern übertragen werden 
kann, zeitgleich Kinderkirche stattfinden 
kann und danach alles für den Ständer-
ling im Foyer bereit steht. Und dann 
wird die Christuskirche als offene Kir-
che genutzt oder als Denkmal oder …  
Wichtig ist uns, dass bei der Fusion 
beide Standorte verantwortlich weiter 
genutzt werden können. Das heißt auch 
abgeben lernen - selbst dann, wenn es 
schmerzlich ist. Ein Neues könnte 
wachsen.    rbr 

PfarrPlan 2024 
Die Bezirkssynode hat u.a. beschlos-
sen, dass bis 2024 Atzenweiler und 
Vogt auf 1,5 Pfarrstellen gekürzt wer-
den sollen (100% mit Geschäftsführung 
in Vogt, 50% in Atzenweiler). Die Neu-
regelung greift jeweils ab einem Stel-
lenwechsel. Das Jugendpfarramt wird 
dann nach Ravensburg wandern.  
Das bedeutet konkret: wenn ich einmal 
gehe, wird die Stelle in Vogt mit 100% 
ausgeschrieben. Bei einem Wechsel in 
Atzenweiler wird diese dann neu mit 
50% ausgeschrieben. Bis zu einem 
Stellenwechsel bleibt alles wie ge-
wohnt. Kommen Sie bei Fragen gerne 
auf uns Pfarrer oder den KGR zu. rbr  

Aus der Nachbarschaft 
Eine Blume wächst & blüht 
Liebe Vogter Gemeindeglie-
der, dieses Jahr hatten wir 
Pfarrer uns verabredet, für die Gottes-
dienste um Ostern jeweils ganz in der 
„eigenen“ Gemeinde zu sein. Dies er-
gab die Möglichkeit, inhaltlich und in 
der Gottesdienstgestaltung einen Bo-
gen zu schlagen. In Atzenweiler haben 
wir bereits an Karfreitag bewusst auch 
Kinder zum Gottesdienst mit eingela-
den. Schildchen wurden an ein Kreuz 
genagelt zum Thema: Wer Jesus für 
mich ist und was sein Tod für mich be-
deutet. Eine Erinnerung an die Be-
zeichnung „INRI – Jesus von Nazareth, 
König der Juden“, die Pilatus einst an 
Jesu Kreuz heften ließ. Im Familiengot-
tesdienst am Ostermorgen wurden die 
Schildchen vom Kreuz abgemacht und 
farbig gestaltet. Sie wurden an einer 
Blume aufgeklebt, die symbolhaft für 
das neu aufblühende Leben und die 
Kraft der Auferstehung steht. Das 
„Wurzelwerk“ entstand aus Namen vie-
ler Gottesdienstbesucher. Es drückt 
aus, wie  Menschen „der Blume“ (- dem 
Leben, der Gemeinschaft, der Kirchen-
gemeinde usw. -) Kraft zukommen las-
sen, indem sich selbst einbringen mit 
ihrer Person und ihren Gaben. Die 
Blume hängt jetzt in der Kirche.  
Man kann diesen Gedanken auch wei-
terzuziehen: Auch wenn der Pfarrplan 
2024 eine gewisse Reduzierung für 
unsere Gemeinden vorsieht - die Pflan-
ze wächst ja weiter, zusammen aus 
Atzenweiler und Vogter „Gemeindege-
wächsen“ zu einem größeren Ganzen, 
einem bunten Gemeindegarten. Dabei 
ist vieles möglich und ich meine, es ist 
eine schöne Gelegenheit und Chance, 
mit Ihnen zusammen fröhlich drauflos-
zugärtnern… frei nach dem Motto „Let 
the Sunshine in“ (und damit gleich noch 
eine Erinnerung:  Sa, 30. Juni 2018, 
20.00 Uhr Ev. Kirche Atzenweiler, So, 1. 
Juli 2018, 18.00 Uhr, St. Anna, Vogt 
Konzert des Ökumenischen Chores 
Grünkraut. Herzliche Grüße, 
Manfred Bürkle 

Gemeindefeste 
17.6. Atzenweiler 
1.7. Vogt. 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Sanierung des Gemeindehauses 
Jetzt ist das Haus auch außen ange-
strichen, der Eingangsbereich ist ge-
staltet und der Balkon wird zusammen 
mit den Regenrohren noch gemacht - 
damit sind die letzten großen Arbeiten 
verrichtet und die Details können be-
ginnen: 
*gelbe Sessel im Eingangsbereich 
*ein Kaffeeautomat im UG 
*Schriftenablage im Foyer 
*Einrichtung von den Jugendräumen 
*Möblierung des neuen Raums im UG 
*uvm.  
Das sind die schönen Seiten, neben 
den auch nervigen letzten Dingen, die 
noch getan und nachgebessert werden 
müssen. Die Abnahme durch das Land-
ratsamt erfolgt hoffentlich störungsfrei, 
der defekte Heizkreislauf scheint dicht 
zu sein, sodass wir so langsam an die 
lang ersehnte Einweihung des neu ge-
stalteten Gemeindehaus denken kön-
nen. 
So richtig wird das sicher beim Ge-
meindefest sein. Davor aber möchten 
wir Ihnen das Haus gerne mit Muße 
präsentieren. Hierfür sind Sie herzlich 
am 10. Juni eingeladen. 
Ein großes Dankeschön an den Archi-
tekten Andreas Ludwig und seine Mit-
arbeiter und an den Bauaussschuss der 
Kirchengemeinde mit Sybille Detzel, 
Conni Detzel und Sabine Reiser! Und 
an alle beteiligten Handwerker. rbr  

Taufen und Tauchen 
Ganz untertauchen oder nur den Kopf 
mit Wasser übergießen? Die neue 
Taufagende hat die sogenannte Immer-
sionstaufe (Untertauchen) als gleich-
wertige Alternative zur Infusionstaufe 
(Übergießen) anerkannt. Ev. Gemein-
den können nun entscheiden, ob sie 
auch diese Form der Taufe anbieten 
wollen. Im KGR wurde darüber kontro-
vers diskutiert, ob das Einführen dieser 
alternativen Form auch etwas für unse-
re Kirchengemeinde sein könnte. Die 
Immersionstaufe findet sich in der Bibel 
und betont den Aspekt des Neuwer-
dens durch das ganzheitliche Erleben. 
Kritisch hinterfragt wurde, ob es im Ne-
beneinander von beiden Formen zu 
einer Bevorzugung der Immersionstau-
fe und dadurch möglicherweise zum 
Verschieben der Taufe ins spätere Kin-
desalter (Taufaufschub) kommen könn-
te. Dieser Sorge kann entgegnet wer-
den, dass sich diese Taufform ja nicht 
nur für ältere Täuflinge eignet, sondern 
genauso bei Säuglingen möglich ist - 
und zudem durch eine Tauferinnerung 
auch ganzheitliche Erfahrungen mit 
Untertauchen gemacht werden könn-
ten. Aufgrund des Mehrbedarfs an 
Wasser werden Immersionstaufen 
meist außerhalb der klassischen Kir-
chengebäude gefeiert, da sich in evan-
gelischen Kirchen nur selten große 
Taufbecken finden. Stattdessen werden 
diese Taufen oft im Rahmen von eigen-

ständigen Tauffesten im Gemeindegar-
ten, in einem Schwimmbad, an einem 
Fluss oder See gefeiert. Ob dadurch 
der Eventcharakter einer solchen Taufe 
vom eigentlichen Inhalt der Taufe ab-
lenkt oder die herkömmliche Taufpraxis 
(Taufe durch Übergießen) sogar als 
minderwertig empfunden wird? Im KGR 
wurde der Beschluss gefasst, die Im-
mersionstaufe probeweise einzuführen. 
Anhand einer auf diese Weise erlebten 
Taufe, können dann am konkreten Bei-
spiel die geäußerten Anfragen reflek-
tiert und im besten Fall ausgeräumt 
werden. Erst nach einer ersten durch-
geführten Immersionstaufe soll dann 
über das weitere Vorgehen - die bevor-
stehende Fusion berücksichtigend - 
beraten werden. Eine Möglichkeit, eine 
solche Immersionstaufe zu erleben, 
könnte am Gemeindefest am 1. Juli 
gegeben sein - sofern sich mutige Täuf-
linge oder Tauffamilien finden, die sich 
an diese so ganz andere Form der Tau-
fe heranwagen. Vikarin Julia Kaiser 

Die SCHWULE Frage 
Nachdem in der Synode der Landeskir-
che im vergangenen Herbst die Gemü-
ter hochkochten bei der Frage nach der 
Segnung von homosexuellen Paaren, 
luden wir in der Gemeinde zu einem 
Diskussionsabend ein.Trotz unter-
schiedlicher Positionen gelang es an 
diesem Abend mit einer großen Offen-
heit einander zuzuhören: Homosexuel-
les Empfinden mehr als Schöpfungsva-
riante denn als Plan B zu betiteln, den 
Inhalt der Liebe, statt der Form in den 
Blick zu nehmen und Gottes Willen ir-
gendwo zwischen dem Suchen nach 
der Wahrheit in biblischen Textstellen 
und den individuellen Situationen von 
Menschen zu erahnen. Bereichernd! JK 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#GemeindeSommerfest 
Herzliche Einladung schon heute, 
sich den Termin für unser Fest im Gar-
ten freizuhalten: Sonntag, 1. Juli . 
Wir beginnen morgens um 10.15 Uhr 
mit einem Festgottesdienst (in dem 
sich die neuen Konfis vorstellen und 
der viel mit Taufe(n) zu tun haben 
wird), es gibt Essen und ein buntes 
Programm.
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Der nächste Gemeindebrief erscheint 
Juli 2018. Beiträge oder Wünsche bitte 
bis zum 15. Juni 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 

Ausblick auf den 10. Mai 18: 
Evangelischer Oberschwabentag 
„beLEBENd“, Dobelmühle Aulendorf  

Evang. Jugendwerk Ravensburg 
www.ejw-rv.de,  
Hirschgraben 11, 88212 Ravensburg 
Fon 0751 560770 
• 8.-10.6. Mitarbeiterkongress in Lin-

denberg (Thema: fresh X) 
• 10.6. openair Jugendgottesdienst in 

Ravensburg, direkt beim ejw 
• 7.7. Jugendgottesdienst mit Aussen-

dung der Freizeit-Mitarbeitenden in 
Kressbronn 

www.kirchenbezirk-ravensburg.de

Aus Pfarrers Bücherstapel 
Diese Bücher kann ich Ihnen empfehlen: 
Rainer M. Schießler, Himmel, Herrgott, 
Sakrament. Auftreten statt Austreten, 
München 2016 
Der Münchner Pfarrer schaut auf Chan-
cen und Herausforderungen der Kirche 
in dieser Zeit - humorvoll, tiefgehend. 
Tristan Garcia, Das intensive Leben. 
Eine moderne Obsession, Berlin 2017 
Ein junger, französischer Soziologe ringt 
um das angemessene Verhältnis von 
Leben zwischen Verantwortung & Lust.

Freizeiten ejw 
Das Evangelische Ju-
gendwerk Bezirk Ra-
vensburg bietet 2018 
wieder Freizeiten für Kinder und Ju-
gendliche an. Ausführliche Infos dazu 
gibt es auf der Homepage. Vielleicht 
machen euch diese kurzen Texte Lust 
auf mehr … 

Jungscharlager (Jula) 
Das Sommererlebnis! Diese 10 Tage 
werden für dich unvergessliche Tage! … 
Zelten, Lagerfeuer, Natur pur, spannen-
de Geländespiele, „überraschende“ Ge-
schichten aus der Bibel, Haijk, kicken, 
Tischtennis. Das alles - zusammen mit 
guten (neuen) Freunden und motivierten 
Mitarbeitern - kann zu deinem Ereignis 
des Jahres werden! 
Termin: 27.07.-05.08.2018  
Ort: Tunau, Kressbronn 

Waldbibeltage (Walbi) 
Bei uns erlebst Du 10 Tage gefüllt mit 
bunten Programm: Ausflüge in die Na-
tur, Workshops, Spiel und Spaß! Zudem 
gibt es einen Hüttenbauwettbewerb mit 
dem, was der Wald so hergibt. 
Termin: 30.07.–10.08.2018 (Mo-Fr) 
Ort: Grundschule in Oberzell 

Sommerprojekt „Bastelwoche“ 
… es gibt viel handwerklich zu basteln, 
es kann aber auch übertragen verstan-
den werden. Am Leben basteln, an 

einem Projekt (Schwarzlichttheater?) 
oder an Songs (Band?) oder vielleicht 
doch ein Videoprojekt?  3.-17.8.2018. 

Norwegenfreizeit 
Norwegen, das Land der Trolle, Fjor-
de, faszinierenden Gletscher und Gip-
fel! Wir wollen dieses beeindruckende 
Land entdecken: An Land. Auf dem 
Wasser. Gemeinsam!  
Termin: 12.-24.08.2018

Osterkerze 2018 
In der Osternacht wird das erste Mal die neue Kerze entzün-
det, verbunden mit Worten der Zusage Jesu. Gott verspricht, 
dass die Welt nicht im Dunkeln des Todes bleiben wird, son-
dern das Leben an den Tag kommt. Gemeinsam kommen wir 
aus der Nacht in den Tag, die Christuskirche wird hell im 
Schein der Kerzen und dann später von den Sonnenstrahlen…  

Grundlage der Osterkerze ist immer der Bibeltext der Oster-
nacht. In diesem Jahr aus 1 Thess 4,13f. 

Dazu Gedanken:  
Der leere Mensch der aus dem Auge (Leidenschaft) tritt, mit 
der Pupille (Erde) und all der Trauer (Tränen), schafft es mit all 
seiner Komplexheit (gleicher Körper, nur gefüllt) und all seinem 
Leiden, einen neuen Anfang (EKG) durch Gottes Liebe zu wa-
gen ……  
Die Tränen betropfen das Kardiogramm (symbolisch):  
Gehören Leiden  und Schmerz zum Leben dazu? 
Macht uns es stärker durch die Liebe Gottes oder ertrinken wir in Tränen & Leid… 
Die Osterkerze wurde auch in diesem Jahr von Daniela Koalinsky gestaltet. 

Projekt Vorlesen  
Einmal für Erwachsene: ein Literatur-
kreis wählt eine Lektüre für Do, den 
17.5. um 20 Uhr aus - und Sie dürfen 
einfach zuhören. Getränke stehen be-
reit. Herzliche Einladung!  
Und für Kinder geht es im Juni weiter…



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

5. Mai 17.30 Uhr Vorabend Konfirmation Pfarrer Brennecke, AM 
6. Mai 10.00 Uhr Rogate, Konfirmation Pfarrer Brennecke, Vikarin Kaiser 
10. Mai 09.30 Uhr Christi Himmelfahrt Pfarrer Brennecke, GD im Grünen, Maiertal 
13. Mai 10.15 Uhr Exaudi Vikarin Kaiser, AM/S 
20. Mai 09.00 Uhr Pfingstsonntag Pfarrer Bürkle 
21. Mai 10.15 Uhr Pfingstmontag Ökum. GD in der Christuskirche, Pfarrer Bürkle & Gerda Geiger 
27. Mai 09.00 Uhr Trinitatis Prädikant 
3. Juni  10.15 Uhr 1. So. n. Trinitatis Pfarrer Brennecke, T 
10. Juni 09.00 Uhr 2. So. n. Trinitatis Pfarrer Brennecke, S 
17. Juni 10.15 Uhr 3. So. n. Trinitatis Pfarrer Bürkle, Gemeindefest in Atzenweiler (Vogt ist eingeladen) 
24. Juni 10.15 Uhr 4. So. n. Trinitatis Prädikant, AM 
1. Juli 10.15 Uhr 5. So. n. Trinitatis Pfarrer Brennecke, Gemeindefest in Vogt 
8. Juli 09.00 Uhr 6. So. n. Trinitatis Pfarrer Bürkle 

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

13.05., 03.06., 01.07. 
FamGD Gemeindefest! 

Andachten  
im Pflegeheim St. Antonius 
18. Mai, 29. Juni, 13. Juli (16 Uhr)  
Die ganze Gemeinde ist eingeladen. 

Krabbelgruppen 
Montag, 10.00 Uhr Fon 0176 20387739 
→ Jasmin Abbate & Daniela Gresser 
Dienstag, 9 Uhr 
→ Anika Bopp Fon 07529 9124211 
Mittwoch (für Kleinere), 9.30 Uhr 
→ Isabel Braun Fon 07529 9725375 

Vorlesen im Gemeindehaus (17 Uhr) 
Do 17.5. (20 Uhr) für Erwachsene;  
Do 7.6. (17 Uhr);  
Di 17.7. (17 Uhr) 

Endlich Freitag im Gemeindehaus, 
der neue Jugendkreis, ab 19 Uhr: 
11.5., 18.5., 29.6., 6.7. und 13.7. … 

aus und in unserer  
Gemeinde 

wurde bestattet 
am 10.03.2018  Joachim Tornow 

 
Mittagsmahl 
4. Mai, 8. Juni, 6. Juli  
Beginn 12.30 Uhr  
Bei t rag : p ro 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. 
17. Mai, 14. Juni: Ausflug (!), 19. Juli 
Informationen: Ingrid Manns, Fon 7119
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verlässlich geöffnete Kirche 
ab März wieder täglich  

von 9 bis 18 Uhr.

Mögliche Tauftermine: monatlich, 
um 10.15 Uhr mit Pfr. Brennecke. Wir 
taufen im Gemeindegottesdienst. Bitte 
nehmen Sie Kontakt mit dem Pfarramt 
auf. 3.6., 15.7., 9.9., 30.9.,  …

„Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag und Gottes Se-
gen für Ihr neues Lebensjahr!“ 
sagen wir allen, die im Mai und Juni 
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 1040 0420 0050 05 
Volksbank Allgäu Oberschwaben 

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

Konfi3  
ab 6. Juni im Gemeindehaus 
Elternabend am 8. Mai um 20 Uhr — 

Das ist eine tolle Möglichkeit, Neues 
über Gott zu erfahren und Fragen los-
werden zu können, die Du zu Glauben, 
Gott und Kirche hast. Du kannst die 
Kirchengemeinde kennen lernen und 
das gemeinsame Leben bereichern.

nur in der gedruckten Ausgabe


