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Ein paar Gedanken zu Sommergeschen-
ken möchte ich Ihnen mit diesem Ge-
meindebrief mitgeben. 
„Sommergeschenke?“, fragen Sie sich 
jetzt vielleicht. „Wir kennen Weihnachts-
geschenke, Ostergeschenke, Geburts-
tagsgeschenke. Aber Sommergeschen-
ke?“ In der Tat: Von Sommergeschenken 
ist selten die Rede. Aber seien Sie versi-
chert: Es gibt sie wirklich. Darauf gesto-
ßen hat mich ein Gedicht von Tina 
Willms, einer Dichterin aus unserer Zeit. 
 

Mein Wunsch für dich 
Ich wünsche dir einen guten Blick 
für das, was dir geschenkt wird. 
Vielleicht ist es oft 
eher zuviel als zuwenig 
und du merkst es nur nicht, 
weil deine Augen gewohnt sind 
auf das zu schauen, was fehlt. 
Dreh dich um, 
vielleicht ist dort ja 
mehr als genug: 
Nicht die Million, 
aber ein freundliches Lächeln. 
Nicht der Ruhm, 
aber ein dankbares Gesicht. 
Nicht die ewige Jugend, 
aber ein Mensch, der dich liebt. 
 

Mich hat dieses Gedicht nachdenklich 
gemacht. Es lenkt den Blick auf die Ge-

Geschenke im Sommer 
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schenke, die eben nichts mit den gro-
ßen Festen im Jahr zu tun haben. Auf 
die Geschenke, an denen ich manch-
mal achtlos vorbeigehe. Wenn ich 
ehrlich bin, sehe ich oft nicht, was mir 
geschenkt wird. Ich glaube, wir Men-
schen achten tatsächlich eher darauf, 
was uns fehlt, welche Wünsche uner-
füllt geblieben sind, was schiefgeht, 
uns ärgert oder uns belastet. 
Dabei gäbe es doch so viele Geschen-
ke zu entdecken. Morgens fängt es 
schon an, wenn wir in der Lage sind 
aufzustehen, wenn der Frühstücks-
tisch gedeckt ist und wir problemlos 
satt werden. Es geht weiter mit dem 
Nachbarn, der mich auf dem Weg zur 
Arbeit freundlich grüßt. Oder mit mei-
nem Sohn, der mit vergnügtem La-
chen in den Tag startet. Sie ahnen, 
dass sich diese Liste fortsetzen lässt. 
Und ich vermute, Sie könnten auch 
Ihre eigene Liste schreiben. 
Ich meine, wir alle können sie entde-
cken, diese Lebensgeschenke. 
Und jetzt im Sommer sogar noch 
mehr. Denn da gibt es ja auch noch 
die Sommergeschenke. 
 
Tina Willms hat dazu ein zweites Ge-
dicht geschrieben. 
 
 

Geschenk 
Im Sommer fließt Gottes Liebe über. 
Er verschwendet sich an uns. 
Den Blumen gibt er Farben und Duft. 
Dem Sonnenlicht schenkt er Wärme 
und Kraft. 
Im Rauschen des Bachs klingt ein  
leises Lied. 
Und die Wipfel der Bäume wiegen 
sich sanft im Wind. 
Der Sommer erzählt uns von Gottes 
Liebe: 
Großzügig, verschwenderisch, leise 
und sanft: 
so verschenkt er sich an uns. 
 
So ist unser Gott. Lauter Sommerge-
schenke legt er uns in den Weg. Wer 
mit offenen Augen durch die Welt 
geht, kann sie eigentlich nicht überse-
hen. Sie erzählen uns von seiner Lie-
be, die er großzügig, ja verschwende-
risch austeilt. Und die Sommerge-
schenke wollen uns erinnern: An die 
vielen Lebensgeschenke nämlich, die 
unser Leben reich machen – im Som-
mer genauso wie im Winter, im Früh-
jahr und im Herbst. 
Viel Freude beim Entdecken und Aus-
packen Ihrer ganz persönlichen Som-
mergeschenke und Lebensgeschenke 

 wünscht 
Ihre Pfarrerin Miriam Springhoff. 



 

1. Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, die Weis-
heit deiner Wege, die Liebe, die für alle wacht, 
anbetend überlege: so weiß ich, von Bewund-
rung voll, nicht, wie ich dich erheben soll, mein 
Gott, mein Herr und Vater. 

2. Mein Auge sieht, wohin es blickt, die Wunder deiner Werke; der Himmel, 
prächtig ausgeschmückt, preist dich, du Gott der Stärke. Wer hat die Sonn 
an ihm erhöht? Wer kleidet sie mit Majestät? Wer ruft dem Heer der Ster-
ne? 

3. Wer misst dem Winde seinen Lauf? Wer heißt die Himmel regnen? Wer 
schließt den Schoß der Erde auf, mit Vorrat uns zu segnen? O Gott der 
Macht und Herrlichkeit, Gott, deine Güte reicht so weit, so weit die Wolken 
reichen. 

4. Dich predigt Sonnenschein und Sturm, dich preist der Sand am Meere. 
Bringt, ruft auch der geringste Wurm, bringt meinem Schöpfer Ehre! Mich, 
ruft der Baum in seiner Pracht, mich, ruft die Saat, hat Gott gemacht; bringt 
unserm Schöpfer Ehre! 

5. Der Mensch, ein Leib, den deine Hand so wunderbar bereitet, der Mensch, 
ein Geist, den sein Verstand dich zu erkennen leitet; der Mensch, der 
Schöpfung Ruhm und Preis, ist sich ein täglicher Beweis von deiner Güt und 
Größe. 

6. Erheb ihn ewig, o mein Geist, erhebe seinen Namen; Gott unser Vater sei 
gepreist, und alle Welt sag Amen, und alle Welt fürcht ihren Herrn und hoff 
auf ihn und dien ihm gern. Wer wollte Gott nicht dienen? 

Text: Christian Fürchtegott Gellert,  
Melodie: Bis hierher hat mich Gott gebracht, EG 506 
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Kirchengeschichte in Dürnau:  
Das gab es noch nie! 
 
Eine (evangelische) Frau und ein (katholischer) 
Laie leiten gemeinsam den Gottesdienst! 
Am Himmelfahrtstag feierten Miriam Springhoff 
(Pfarrerin in Dürnau/Gammelshausen) und  
Rudolf Dietl (pensionierter Polizeihauptkommis-
sar aus Gammelshausen und als Wortgottes-
dienstleiter ehrenamtlich in der katholischen Gemeinde Bad Boll-Dürnau-
Gammelshausen aktiv) zusammen mit katholischen und evangelischen  
Christen vor der St. Michaelskirche in Dürnau einen ökumenischen Gottes-
dienst. Dieser gemeinsame Himmelfahrtsgottesdienst ist seit längerem schon 
Tradition, für die wir dankbar sind.  
Erst seit 1968 können Frauen in der evangelischen Kirche offiziell ein Pfarramt 
übernehmen: Vorher war das juristisch nicht möglich, weil es viele Bedenken 
gab. Und seit dem II. Vaticanum können verheiratete Männer in der katholi-
schen Kirche für den Wortgottesdienst leitende Verantwortung tragen. Nun 
wurde am 5. Mai bei uns Kirchengeschichte geschrieben:  Beide in den jeweili-
gen Kirchen außergewöhnliche Funktionen waren durch Frau Springhoff und 
Herrn Dietl erstmals zusammen sichtbar!  
Wir erinnern  uns: Die protestantische Kirche ist im Lauf ihrer Geschichte im-
mer auch eine Laienkirche gewesen. Der (gebildete) Laie hat die Aufgabe der 
Kirchen- und Gemeindeleitung mit übernommen. Das war auch schon die Mei-
nung des Reformators Martin Luther gewesen. Durch verschiedene Umstände 
hat sich das 'Blatt' heute im Alltag gewandelt: Die Pfarrerinnen und Pfarrer 
spielen – auch in der öffentlichen Wahrnehmung – eine wichtige Rolle. Anders 
in der katholischen Kirche: Immer schon sind die geweihten Priester die tra-
genden Säulen der Kirche und des Gottesdienstes. Aus dogmatischen Gründen 
können sie nicht verheiratet sein. Auch deshalb gibt es immer weniger Pries-
ter. Dafür haben die Laien im Alltag der Gemeinde viele wichtige Aufgaben 
übernommen. Und in unseren Gemeinden ist diese neue veränderte Situation 
nun zum ersten Mal durch Frau Springhoff und Herrn Dietl konkret geworden. 
Für Viele mag das eine Selbstverständlichkeit sein. Angesichts der langen und 
manchmal auch belastenden zweitausendjährigen Kirchengeschichte ist es 
aber etwas Besonderes – und Grund genug, Gott für diese neuen Wege des 
heiligen Geistes zu danken. 
         Christian Buchholz 
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Auf Einladung von Pfarrerin Springhoff 
gestalteten Studierende des Evangeli-
schen Stifts Tübingen in Begleitung von 
Studieninspektorin Dr. Juliane Baur und 
Stiftsmusikdirektor Frank Oidtmann am 
12. Juni den Gottesdienst in Dürnau. 
 
Eine Bereicherung – so das einhellige 
Urteil der beim anschließenden Aus-
tausch im Gemeindehaus anwesenden 
Gottesdienstbesucher. Besonders gefal-
len hatten der stimmkräftige und 
schwungvolle Stiftschor mit Werken aus 
der „Missa pro nobis“ (Komponist: Jo-
hannes Michel, 2012) und die gelunge-
ne Umrahmung und Begleitung durch 
Saxophon, Keyboard und Orgel. Aber 
auch an gut gemeinten Tipps für die 
angehenden Pfarrerinnen und Pfarrer 
geizte man nicht: Von „langsam, laut 
und deutlich reden“ über das Herunter-
transformieren des Predigtinhalts von 
„höheren“ Universitäts-Sphären in eine 
alltagstaugliche Sprache bis hin zum 
Vorschlag, den „flotten jungen Organis-
ten“ einmal ins meditative Taizé zu 
schicken. Letzteres nahm Herr Oidt-
mann als Kompliment, immerhin gehe 
er auf die 50 zu … 
 
Die Studierenden nutzten ihrerseits die 
Gelegenheit, um Aufschluss über das 
Gemeindeleben und ihre spätere Be-
rufsausübung zu erlangen. Beispielswei-
se kam der Unterschied zwischen Stadt-
pfarramt und Pfarrstelle auf dem Dorf 
zur Sprache. So gebe es im städtischen 
Umfeld zwar auch sonntägliche Doppel-

Dienste, aber durch Tausch und Koordi-
nation unter benachbarten Kollegen 
eben weniger häufig. Die Gemeindemit-
glieder berichteten über Aktivitäten 
und Kreise innerhalb der Gemeinde, 
wovon sich die Studierenden beein-
druckt zeigten. Pfarrerin Springhoff 
lobte die Gemeinde für die große Be-
reitschaft, über den eigenen Tellerrand 
zu blicken, was sich nicht zuletzt beim 
regelmäßigen „Opfer“ und weiteren 
Spendenprojekten zeige. Sie betonte 
außerdem die Bedeutung des musikali-
schen Angebots, gerade für die Jugend-
arbeit und junge Erwachsene, das in der 
Gemeinde Tradition hat. Es dürfte also 
nicht nur Zufall sein, dass der Stiftschor 
schon einmal in der Dürnauer Kirche 
gesungen hat, 1995 unter Leitung von 
Thomas Holm. Kantor Frieder Maier 
wies auf den generationsübergreifen-
den Ansatz des Posaunenchors hin, in 
dem alle Altersklassen vertreten sind. 
Hoffentlich ist es der Gemeinde im ins-
gesamt offenen und heiteren Austausch 
gelungen, den Studierenden auch die 
ein oder andere Befürchtung zu neh-
men, etwa die vor „Verkupplung“ al-
leinstehender junger Pfarrer. Zwar wer-
de der ehrenamtliche „Beruf einer 
Pfarrfrau“ erfreut angenommen, werde 
heute aber nicht mehr erwartet. 

 
Ute Wenger / Hartmut Bernecker 
(ehem. Stiftler, wir haben uns in 
den 1990er Jahren im Tübinger 
Stift kennengelernt) 

Stifler zu Besuch 
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PERSÖNLICHES 

Die Geschichte der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden, spe-
ziell in Dürnau, ist alt und war oftmals belastet und problematisch. Das lag 
hauptsächlich daran, dass die Dorfbewohner die wechselnde Religion der 
Herrschaft übernehmen mussten. Später war die Cyriakuskirche Simultankir-
che für beide Konfessionen, da erst durch die Zuwanderung neuer katholi-
scher Bürger in Dürnau eine zahlenmäßig bedeutende Gemeinde entstand. 
Die katholische Gemeinde hat dann die St. Michaelkirche gebaut. Trotzdem 
ist der Status der Cyriakuskirche als Simultankirche bis heute nicht aufgeho-
ben.  
Inzwischen wird die Ökumene von den Kirchen gewünscht und in Dürnau-
Gammelshausen auch gelebt. So gibt es z.B. einen gemeinsamen Gottes-
dienst an Himmelfahrt und Silvester, ein gemeinsamer Seniorenausflug wird 
jährlich angeboten. Andere Veranstaltungen werden vom ökumenischen 
Frauenkreis organisiert und durchgeführt. Mitglieder des ökumenischen 
Frauenkreises sind heute zu ihrer Sitzung und zum Interview gekommen.  

Der ökumenische 
Frauenkreis 

v.l.n.r.: Traute-Rose Schweizer, Gerda Ehrler, Marie-Luise Buchholz , Helga Neumaier, 
              Dagmar Locherer, Christine Schneider 
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Heute ist es ja erfreulicher Weise 
nicht mehr außergewöhnlich, wenn 
Menschen verschiedener Konfessi-
onsrichtungen zusammenarbeiten. 
Das war früher einmal anders. Seit 
wann gibt es den ökumenischen 
Frauenkreis in unseren Gemeinden?  
Kam der Anstoß zur Zusammenar-
beit von Seiten der Pfarrer oder aus 
den Reihen der Frauen? 
 

Vor über 30 Jahren kam der Gedan-
ke auf: Für alle gibt es ein Angebot 
in der Kirchengemeinde, nur nicht 
für uns Frauen. Aus dieser Motivati-
on gründete M.-L. Buchholz zusam-
men mit anderen Frauen 1984 ei-
nen Kreis, der sich regelmäßig 
treffen sollte zu Themen, die über 
der täglichen Routine angesiedelt 
waren. Die Themen sollten nicht 
allzu schwer, aber mit Substanz 
sein, es sollten religiöse und auch 
gesellschaftlich relevante Fragen 
angesprochen werden. Aber auch 
Essen und Trinken sollten nicht zu 
kurz kommen. 
 

Zum ersten Treffen im Gemeinde-
haus in Gammelshausen erging eine 
Einladung an alle jüngeren Frauen 
von Dürnau und Gammelshausen zu 
einem sommerlichen Abend.  Maria 
Katharina Müller sprach zum Thema 
‚Brot und Rosen‘, es kamen ca. 35 
interessierte Frauen. Diesem erfolg-
reichen Einstand folgten viele wei-
tere Abende mit interessanten The-

men im Rahmen der Erwachsenen-
bildung. Es wurde ein Jahrespro-
gramm erstellt. So entstand der 
„Offene Abend für Frauen“, ein öku-
menischer Gesprächskreis von und 
für Frauen. Wir unternahmen zu-
sammen schöne Sommerausflüge – 
sogar teilweise mit Übernachtungen 
- z.B. ins Kloster Heiligkreuztal. Die 
Ziele waren auch die Peterskirche in 
Weilheim, Bad Waldsee oder der 
Garten eines Bauernhofs bei Bissin-
gen, der zum Thema ‘Pflanzen der 
Bibel‘ angelegt war.  Annemone 
Hilsenbeck brachte die Idee eines 
„Liturgischen Abendspazierganges“ 
ein, der ab 2006 die Sommerausflü-
ge ersetzt hat. Dabei ging es uns  
immer um die Gemeinsamkeit. 
 

Wir haben uns Jahr für Jahr bei den 
Vorbereitungen des Gottesdienstes 
zum Weltgebetstag mit Bibeltexten 
beschäftigt.   
Einen Neustart gab es 2004 bei pri-
vaten Treffen in den Osterwiesen. 
Hierbei suchte jeweils eine Teilneh-
merin ihren Lieblingstext aus der 
Bibel aus, den wir vertieften und 
hinterfragten. Dies geschah immer 
im Laienkreis. 
 

Wo sind Ihre Schwerpunkte? Welche 
Veranstaltungen führen Sie verant-
wortlich durch? 
 

Heute sind unsere Schwerpunkte 
die Durchführung des Weltgebets-



 

tages der Frauen, der liturgische 
Abendspaziergang im Sommer, das 
Frauenfrühstück im November und 
bis jetzt noch das Hausgebet im Ad-
vent.  
 

Sie gestalteten dieses Jahr den 
Weltgebetstag der Frauen zusam-
men mit Boll. Was ist der Grund 
hierfür? 
 

Die Durchführung des Weltgebets-
tages erfordert intensive Vorbe-
reitungen: Texte und Lieder müssen 
entsprechend bearbeitet werden, 
es gab aufwändige Vorstellungen 
des jeweiligen Landes, länderspezi-
fische Gerichte wurden dafür zube-
reitet, und wir suchten meist Refe-
renten, die beim Informations-
abend über das entsprechende 
Land berichten konnten.  
Leider ist unsere Gruppe kleiner 
und älter geworden, jüngere Frauen 
sind nicht dazugekommen und so 
fehlt uns einfach die Kapazität für 
eine solche Veranstaltung.  - Wir 
haben uns daher gefreut, dass die  
Boller Frauen uns eingeladen haben 
und wir finden einen gemeinsamen 
„Weltgebetstag Voralb“ sehr schön 
und passend. Auch beim Frauen-
frühstück haben wir es uns leichter 
gemacht: die Bewirtung hat seit 
einigen Jahren Cindy Schuller vom 
Gemeindehaus Gammelshausen 
übernommen. 
 

Treffen Sie sich regelmäßig oder 
‚nur‘ zur Vorbereitung der jeweili-
gen Veranstaltungen? 
 

Früher haben wir uns regelmäßig  
einmal im Monat getroffen. Heute 
kommen wir hauptsächlich zur Vor-
bereitung unserer Veranstaltungen 
zusammen. 
 

Wie sieht es mit der Resonanz für 
Ihre Veranstaltungen aus und haben 
Sie Nachwuchsprobleme? 
 

Unsere Veranstaltungen sind gut 
besucht. So kommen zum Spazier-
gang meist ca. 25 Frauen, beim 
Frauenfrühstück sind es weit über 
30. Das ist für die Größe unserer 
Gemeinden sehr gut. Wir freuen 
uns über diejenigen, die kommen 
und klagen nicht über jene, die 
nicht kommen. 
Wir wissen, dass heute die meisten 
jungen Frauen neben ihren Familien 
im Beruf stehen. Kindergarten und 
Schule fordern heute mehr Eltern-
einsatz, und ein freies Wochenende 
und Sport sind den jungen Frauen 
wichtig. Die Kinder mit ihren  
Aktivitäten müssen begleitet, 
chauffiert und unterstützt werden. 
Die jüngere Generation ist leichter 
für ein Projekt oder ein Einzelthema 
zu gewinnen als für die regelmäßige 
Mitarbeit in einer Gruppe. Den-
noch, die gute Resonanz bei Taufer-
innerungs-, Schul-, Kinder- und Fa-
milien-Gottesdiensten zeigt, dass 
die jungen Familien nicht grundsätz-
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lich kirchenfern sind. Auch die El-
tern-Kind Gruppe wird sehr gut an-
genommen. 
 

Was sind Ihre Wünsche, Vorstellun-
gen und Erwartungen für die Zu-
kunft? 
 

Wir wünschen uns, dass wir unsere 
Arbeit mit den bisherigen Schwer-
punkten weiterführen können. Das 
Hausgebet im Advent ist wohl ein 
Auslaufmodell.  - Für uns war der 
ökumenische Frauenkreis ein Fix-
punkt, der uns immer wichtig war. 
Wir haben so viele gemeinsame 
Jahre erlebt, die uns gestärkt und 
bereichert haben. Manches bei den 
Vorbereitungen der großen Veran-
staltungen war Arbeit und Anstren-
gung, aber wir wurden durch viel 
Freude und gemeinsame Erfahrun-
gen und Erinnerungen belohnt. Wir 
wünschen uns deshalb, dass auch 
die jüngere Generation ihre Wege 
findet zu gemeinsamen Treffen und 
dass sie im kirchlichen Rahmen ei-

gene Gruppen aufbaut. Wir wissen, 
dass eine Frauengruppe, die sich als 
junge Mütter im Mutter-Kind-Kreis 
kennengelernt haben, sich heute 
noch regelmäßig trifft - u. a. auch 
zur Weihnachtsbäckerei, andere 
sind im Arbeitskreis Asyl aktiv… Das 
Leben bringt stets neue Herausfor-
derungen, denen man sich als Grup-
pe leichter stellen kann. Wir wün-
schen und hoffen, das das Entste-
hen neuer Gruppen gelingt.  
 

Ihr Engagement war und ist ein 
wichtiger Beitrag zu unserem Ge-
meindeleben. Mich hat bei diesem 
Gespräch die Freude, Gemein-
schaft , positive Einstellung und Lie-
be zu Ihrer Gruppe tief beeindruckt. 
Schön, wenn Sie Ihre Veranstaltun-
gen noch lange durchführen kön-
nen, bleiben Sie gesund und aktiv. 
Vielen Dank für das sehr engagierte 
und lebhafte Gespräch. 

Das Interview führte Barbara Illig 

 
Das Thema des liturgischen Abendspa-
ziergangs im Juli 2016 lautete 
„Heimat“. Im Blick auf die Fluchtbewe-
gungen weltweit und ganz nah bei uns 
in Dürnau wurden Texte vorgetragen 
und gemeinsam Lieder gesungen. Alle 
umschrieben auf verschiedenste Wei-
se, was es heißt, Heimat zu haben, 
Heimat zu verlieren, sich nach Heimat 
zu sehnen, Heimat zu finden ... 

 
 
Beim Frauenfrühstück am  
19. November 2016 in Gammels-
hausen wird Maria Katharina Müller 
auftreten als Frau Caroline Märklin 
geborene Hettich, *1836. Caroline war 
in Göppingen eine erfolgreiche und 
kämpferische Unternehmerin und „die 
erste weibliche Handelsreisende 
der Welt“! 

Rückblick und Ausblick 
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Statistik    2015
 2011 2012 2013 2014 2015 

Gemeindeglieder 
(Hauptwohnsitz) 
Dürnau 

998 985 970 952 926 

Gammelshausen  627 609 607 619 600 

gesamt 1.625 1.594 1.577 1.571 1.526 

Einwohnerzahl 
Dürnau 2.068 2.085 2.085 2.088 2.070 

Gammelshausen 1.470 1.442 1.440 1.443 1.435 

Gesamt  3.538 3.527 3.525 3.531 3.505 

Mitglieder kath. 
Kirchengemeinde 
Dürnau 

609 597 614 593 583 

Gammelshausen 469 468 455 436 428 

Gesamt 1.078 1.065 1.069 1.029 1.011 

Zahlen sagen bei weitem nicht alles, aber so manches. Diese Zahlen zeigen vor allem, 
wie erfreulich stark die Gottesdienst-Opfer und Spenden sind. Dafür sagen wir herz-
lich Dank! 
Diese Zahlen zeigen auch, dass ein hoher Prozentsatz der Spenden „nach außen“ geht 
– ein schönes Zeichen unserer Solidarität mit Menschen in allerlei Notlagen. 
Was die Zahlen zum Gottesdienstbesuch angeht, so sind sie in nicht unerheblichem 
Maße zufällig, weil sie nur aufgrund der 4 Zählsonntag im Jahr entstehen. Und falls 
Ihnen der große Einbruch zwischen 2014 und 2015 aufgefallen ist: Wir haben zwar in 
dieser Zeit in der Tat einen Rückgang, aber es hat sich auch die Art und Weise der 
Erhebung und Berechnung geändert. Das verfälscht den Eindruck. 
Nach wie vor sind da jedenfalls viele Menschen, die in der Gemeinde leben, sich en-
gagieren und zur Vielfalt des Gemeindelebens beitragen. Auch Sie sind ein Teil davon. 
Schön! 
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Statistik    2015 
 

2011 2012 2013 2014 2015 

Taufen 7 16 15 16 15 

Konfirmierte 24 19 17 17 15 

Trauungen 3 5 3 5 6 

Bestattungen 15 18 13 13 12 

Austritte 10 8 12 14 16 

Aufnahmen u.  
Erwachsenentaufen 4 0 2 7 0 

Ø GottesdienstTN 
( 4 „Zählsonntage“) 170 144 169 200 123 

Ø Teilnahme am  
Kindergottesdienst 15 17 19 15 14 

Teilnahme am  
Hl. Abendmahl 587 529 677 834 510 

Opfer u. Sammlun-
gen insgesamt (€) 35.743 37.809 39.663 40.365 35.472 

eigene Gemeinde  12.542 16.152 14.542 15.033 15.680 

darunter  
Gemeinde Beitrag  7.046 5.058 6.725 7.526 6.249 

„nach außen“ 23.201 21.657 25.121 22.588 19.992 

darunter für: 
Brot f. d. Welt 9.665 9.021 8.206 7.554 7.737 

- Diakonie 2.266 2.869 1.439 1.004 1.215 

- (DIFÄM) 1.263 1.270 1.572 1.339 1115 

Haus Linde GP   1.017  607 
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In Zusammenarbeit mit der „Offenen Kirche“: 
  
 
 
 
 
 
Einladung zu einem 
Vortrag von 

Dr. Johannes Friedrich, 
bayrischer Landesbischof i.R. 

 
„Luther auf’s Maul geschaut.  
Die neue Lutherbibel revidiert 2017“ 
 
am 30 September 2016 um 19.30 Uhr in der Stiftkirche in Faurndau. 
Im Anschluss: Nachgespräch und Empfang - Wein, Imbiss und Musik in der Galerie 
Stepanek, Filseckstraße 9. 
 
Warum eine revidierte Lutherbibel? 
Die Lutherbibel ist „das Original“ unter den deutschsprachigen Bibeln. Keine Überset-
zung hat die deutsche Sprache und Literatur so geprägt wie die Lutherbibel – bis in 
die heutige Zeit. Auf der Suche nach einer Übersetzung, die wissenschaftlich präzise 
und zugleich sprachlich treffend ist, hat auch Luther seine Bibelübersetzung immer 
wieder geprüft und überarbeitet. 
Das Erscheinen der revidierten Lutherbibel 2017 ist einer der großen Höhepunkte des 
Reformationsjubiläums 2016/17. Über fünf Jahre lang haben rund 70 Theologinnen 
und Theologen den Text intensiv geprüft und, wo nötig, überarbeitet. Ziel war es, 
eine größere sprachliche Genauigkeit herzustellen und gleichzeitig der Sprachkraft 
Martin Luthers gerecht werden. Neue bibelwissenschaftliche Erkenntnisse wurden 
berücksichtigt. 
Von den rund 31.000 Versen des Alten und Neuen Testaments haben knapp 40 Pro-
zent, eine Änderung erfahren. 
Dabei ist handelt es sich bei rund einem Drittel der Änderungen um Korrekturen 
früherer Revisionen. In vielen Fällen erfolgte eine „Rückrevision“ zur Fassung von 
1545, die nicht nur der Sprache Martin Luthers authentisch wiedergibt, sondern oft-
mals auch philologisch exakter ist als die letzten Revisionen. 
Dr. Johannes Friedrich – selber promovierter Neutestamentler - war als Vertreter der 
EKD Mitglied im Lenkungsausschuss der Bibelrevision.  

Ihre Gemeinde hat maßgeblich dazu 
beigetragen, dass durch das 

Opfer für Weltmission landeskirchenweit 
20.384,77 Euro 

für unsere Projekte in Malawi zusammen 
kamen. 

Dafür danken wir ganz herzlich! 
Mit dem Geld konnten wir in der Region 

„Ntchisi“ (Zentral-Malawi) 
300 regensichere Toilettenhäuschen 

finanzieren. 
Sie tragen dazu bei, dass die 

Hygienebedingungen in einem der ärmsten 
Länder der Welt spürbar verbessert werden.

So sind die Menschen besser geschützt vor 
Magen-Darm-Infektionen, die gerade für 

Kinder lebensbedrohlich sein können.

Das Difäm arbeitet mit den Menschen vor 
Ort. Zusammen mit Partnern aus lokalen 

Kirchen werden Menschen darin unterstützt, 
ihre Gesundheit selbst zu verbessern. 

Die Menschen sollen nicht 
passive Leistungsempfänger sein, 

sondern aktive Gestalter.

Herzliche Grüße aus dem Difäm,

Dr. Beate Jakob
Referentin für Studien- und Gemeindearbeit 

zuständig für Malawi

Menschen in Malawi verbessern ihre Lebensbedingungen

Opfer für Weltmission 2015

Foto: Regine Warth, Stuttgarter Nachrichten
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IN KÜRZE ... 

A uch in den letzten Monaten 
gab es wieder Veränderungen 

im Kreis der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Marion Eitle ist aus 
dem Jungscharteam ausgestiegen. 
Wir danken ihr herzlich für alles En-
gagement, das sie hier eingebracht 
hat. 
Die Kinderbibeln zum 5. Tauftag 
werden in Gammelshausen schon 
einige Zeit von Heike Mohring über-
bracht und in Dürnau künftig von 
Annegret Höfer. 
Die Eltern-Kind-Gruppe wird jetzt 
von Axel Springhoff geleitet, der 
auch bei den Singesamstagen mit 
dabei ist. 
Allen, die sich neu oder auch schon 
lange engagieren, danken wir sehr 
herzlich. 
 

E inen fröhlichen Singesamstag 
gab es am 19. März. Es wurde 

kräftig geprobt und die Kinder san-
gen dann im Gottesdienst am fol-
genden Palmsonntag.  
Danke an alle Kinder, die dabei wa-
ren, und auch an Marie-Luise Buch-
holz und Axel Springhoff. 
 

A uch unser Jungscharteam war 
wieder fleißig. Unterstützt von 

einer stattlichen Zahl an Helfern 
sammelten sie 12,6 t Altpapier und 
erwirtschafteten dadurch 450,20 €. 
 
 

A n Himmelfahrt feierten wir 
einen festlichen ökumeni-

schen Gottesdienst im Freien vor 
St. Michael. Schön, dass dieses Mit-
einander so möglich ist. Der nächste 
ökumenische Gottesdienst wird 
beim Dorffest am 24. Juli in Gam-
melshausen stattfinden. 
 

I m Juni startete die neue Konfir-
mandengruppe. Auf dem Foto 

sehen Sie 8 der 9 Mädchen und 9 
Jungen, die sich nun auf die Konfir-
mation vorbereiten. 

A m 9. Juli fand sich eine bunt 
gemischte Gruppe beim 

Evang. Gemeindehaus in Dürnau 
ein. Der Arbeitskreis Asyl Dürnau 
hatte zum „Nachmittag der Begeg-
nung“ eingeladen und die Kirchen-
gemeinde stellte die Räumlichkeiten 
und die Infrastruktur zur Verfügung. 
Es war eine schöne und wichtige 
Möglichkeit der Begegnung und des 
 
 

 

 

 gegenseitigen Kennenlernens. Der 
Arbeitskreis begleitet die nunmehr 
vier afghanischen Familien und die 
acht Männer aus Gambia mit großem 
Engagement. Jeder, der mithelfen 
möchte, ist herzlich willkommen. 
 

A m 18. Juli lud die ökumenische 
Frauengruppe ein zum liturgi-

schen Spaziergang zum Thema 
„Heimat“. Schon seit 10 Jahren findet 
der liturgische Spaziergang bei uns 
nun statt. 
 

B eim Frauenfrühstück am 19. No-
vember 2016 im Gemeindehaus 

in Gammelshausen wird Maria Katha-
rina Müller als „Frau Caroline Märklin 
geborene Hettich“ auftreten. Frau 
Müller wird Caroline Märklins unter-
nehmerisches Geschick und ihre welt-
läufigen Erfahrungen darstellen (Siehe 
auch das Interview mit der ökumeni-
schen Frauengruppe). 
 

I n diesem Gemeindebrief finden 
Sie wie gewohnt eine Übersicht 

über die Gottesdienste der nächsten 
Monate. Vielleicht wird Ihnen auffal-
len, dass im September zweimal hin-
tereinander der Gottesdienst „nur“ in 
Dürnau stattfindet. Das liegt am spä-
ten Ende der Sommerferien und einer 
Reihe anderer Termine, weshalb nun 
eben Pfarrhaushock und Tauferinner-
ungsgottesdienst direkt aufeinander 
folgen. Umgekehrt werden Sie im Ok-

tober zwei Sonntage hintereinander 
Gottesdienst „nur“ in Gammelshausen 
finden. Das Kirchweih-Fest am 16.10. 
wollen wir gemeinsam begehen. Und 
eine Woche später ist die Dürnauer 
Kirche am Sonntagmorgen bereits ge-
richtet für das Konzert von Chorlife 
am Abend. Wir bitten, diese Beson-
derheiten des Gottesdienstplanes mit 
Verständnis zu betrachten. 
 

Z um Konzert von Chorlife am 
23.10. um 19 Uhr in der Cyriakus-

kirche zu Dürnau laden wir sehr herz-
lich ein! 
 

S chließlich ein Ausblick auf das 
nächste Jahr: 2017 wird in ganz 

Deutschland das große Reformations-
jubiläum begangen. Sie haben viel-
leicht schon davon gehört und warten 
auf einen Beitrag dazu im Gemeinde-
brief. Im Bezirk Göppingen haben wir 
uns darauf geeinigt, dass nicht jeder 
etwas für seinen Gemeindebrief 
schreibt, sondern dass es eine ge-
meinsame Veröffentlichung geben 
soll. Diese wird in zwei Teilen im 
Herbst 2016 und im Herbst 2017 je-
weils als Sonderbeilage zur NWZ er-
scheinen. 
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erlassjahr.de-Kampagne:  
Die Stimmen der verschuldeten Länder 
hörbar machen 
 
Mitte April hat das bundesweite Entschuldungs-
bündnis erlassjahr.de eine Kampagne unter dem 
Titel „Debt20“ gestartet. „Debt“ ist das englische 

Wort für Schulden. Die Kampagne zielt darauf, dass die Regierungen der 20 
reichsten Länder der Welt bei ihrem Gipfel im Juli 2017 in Hamburg diejeni-
gen nicht vergessen, die von den Entscheidungen der mächtigen Regierungen 
zwar betroffen sind, aber selbst nicht mitreden dürfen. 
 

Viele Länder in Asien, Afrika und Lateinamerika sind von Überschuldung be-
droht. Das heißt, diese Länder haben kein Geld mehr, um die Verpflichtungen 
gegenüber ihren Gläubigern pünktlich zu erfüllen. Staatlicher Geldmangel 
führt vielerorts dazu, dass die öffentliche Sicherheit, die Gesundheitsversor-
gung und die Infrastruktur gefährdet oder gar nicht mehr vorhanden sind. 
Weil in den 1980er und 1990er Jahren so viele Länder überschuldet waren, 
sprechen Expert/innen von einem „Verlorenen Entwicklungsjahrzehnt“. Ge-
genwärtig sind weltweit 108 Länder von Überschuldung bedroht. 
 

Damit ein zivilisiertes Zusammenleben überhaupt möglich bleibt, fordern 
weltweit viele Kirchen und Gemeinden eine Streichung von Schulden, die für 
die betroffenen Länder untragbar geworden sind. Zwanzig Vertreter/innen 
der Zivilgesellschaft, darunter Bischöfe, Regierungsvertreter/innen, Intellektu-
elle und Aktivist/innen haben formuliert, was sie aus ihrer jeweiligen Sicht 
von den Regierungen der 20 mächtigsten Länder der Welt erwarten.  
 

Hoch verschuldeten armen Ländern fällt es schwer, soziale Dienstleistungen 
wie Gesundheit, Bildung und Wasser bereit zu stellen, wenn die finanziellen 
Ressourcen in den Schuldendienst fließen. Am meisten unter diesen Sparmaß-
nahmen leiden Frauen und Kinder, die verwundbarsten in der Bevölkerung. 
 
 

In seinem Geleitwort für die „Debt20“-Kampagne ruft der Ratsvorsitzende der 
EKD, Prof. Bedford-Strohm, zusammen mit dem Vorsitzenden der Deutschen 
Bischofskonferenz, Kardinal Marx, dazu auf, die Stimme der von Überschul-
dung Betroffenen zu hören: Damals wie heute gilt es, in ökumenischer Ver-
bundenheit die Kriterien der globalen Gerechtigkeit engagiert in die politi-
schen Entscheidungsprozesse einzubringen. Das im Rahmen der Reformati-
onsdekade ausgerufene Themenjahr 2016 „Reformation und die Eine Welt“ 
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sowie die Enzyklika „Laudato si´“ von Papst Franziskus „über die Sorge für das 
gemeinsame Haus“ fordern uns ausdrücklich dazu auf. 
 

Das Bündnis „erlassjahr.de“, in dem viele Gemeinden, Solidaritäts-  und Part-
nerschaftsgruppen, Hilfswerke, Nichtregierungsorganisationen, Gewerk-
schaften, Parteien, Landeskirchen und Diözesen zusammenarbeiten, lädt uns 
mit der Kampagne „Debt20“ ein, die Forderung nach einem rechtsstaatlichen 
Entschuldungsverfahren für betroffene Länder zu unterstützen. Dazu hat 
„erlassjahr.de“ 20 Persönlichkeiten aus besonders kritisch verschuldeten Län-
dern um ihre Stellungnahmen zu den G20-Gipfeln 2016 in Hangzhou und 2017 
in Hamburg gebeten. Mit diesen Stellungnahmen sollen die Stimmen der Be-
troffenen hörbar gemacht werden. Lassen Sie uns solidarisch an der Seite der 
Menschen im Globalen Süden stehen, die ihr eigenes Schicksal selbst nicht be-
stimmen können, und ihren Ruf nach mehr Gerechtigkeit verstärken. Lassen 
Sie uns gemeinsam zeigen, dass wir aus den Krisen der Vergangenheit gelernt 
haben – und deswegen nicht dazu verurteilt sind, sie zu wiederholen. 
 

Was können wir nun praktisch tun? Bevor Deutschland am 1. Dezember 2016 
die Präsidentschaft der G20 von China übernimmt, werden der Bundesregie-
rung die Stellungnahmen der „Debt20“-Persönlichkeiten übergeben werden. 
Dies wird vor einem großen Banner mit den Logos all derjenigen Institutionen 
geschehen, die sich mit diesen Stellungnahmen und Forderungen solidarisch 
erklären.  
 

Auch wir als Gemeinde sind eingeladen, uns mit unserem Logo zu beteiligen. 
So entsteht aus vielen Logos ein großes, buntes Zeichen dafür, dass der Leib 
Christi wirklich ein globaler lebendiger Körper ist, für den, wie Paulus 
schreibt, gilt: „Wo ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit.“ Der Kirchenge-
meinderat Dürnau-Gammelshausen hat im Juni 2016 beschlossen, an dieser 
Aktion teilzunehmen. 
 

 
Alle weiteren Informationen zur Logo-Aktion und Hin-
tergründe zur Schuldenkrise gibt es auf  
http://erlassjahr.de/kampagne/debt20/. 
 
 

„erlassjahr.de – Entwicklung braucht Entschuldung“ ist das größte entwick-
lungspolitische Bündnis in Deutschland mit Mitträgerorganisationen aus Kir-
che, Politik und Zivilgesellschaft. Schon seit 2001 gehört unsere Kirchenge-
meinde zu den derzeit über 600 Mitträgerorganisationen. 
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Erscheinungsdatum des nächsten Gemeindebriefes: Advent 2016  
Öffnungszeiten des Pfarrbüros in Dürnau: 
Dienstags und donnerstags von 14.00 - 18.00 Uhr 
Pfarramtssekretärin Frau Metzeler, Telefon: 07164-7493 20 

erlassjahr.de ist eingebunden in ein weltweites Netzwerk von über 50 ähnli-
chen Kampagnen und Bündnissen. Sie alle wollen es nicht hinnehmen, dass 
untragbar hohe Schulden in vielen Ländern des Südens wichtige Investitionen 
in Gesundheit, Bildung und Infrastruktur unmöglich machen. 

Dabei steht die Ungerechtigkeit der bestehenden Verfahren zur Behandlung 
von Überschuldungssituationen im Zentrum unserer Arbeit. Dass es alleine 
die Gläubiger sind, die über die Möglichkeit von Erlassen, über deren Bedin-
gungen, Kriterien und Umsetzungsformen entscheiden, spricht jedem Gedan-
ken von Rechtstaatlichkeit Hohn. 

erlassjahr.de will erreichen … 

 dass arme Länder bei künftigen Schuldenkrisen in einem fairen und 
transparenten Verfahren Schuldenerlasse erhalten können – statt 
weiterhin von Gnade und Einsicht ihrer Gläubiger im Einzelfall abzu-
hängen;  

 dass Auslandsschulden, die unter Missachtung internationaler Rechts-
standards zustande gekommen sind und die die Erreichung von inter-
national vereinbarten Entwicklungszielen verhindern, gestrichen wer-
den;  

 dass Standards für verantwortliche Kreditvergabe und Kreditaufnah-
me entwickelt und durchgesetzt werden, um die gemeinsame Verant-
wortung von Gläubigern und Schuldnern festzuschreiben.  

Klaus Naser 
Kirchengemeinderat  

 

Freud und Leid 

Getauft wurden in  

Dürnau 06.03. Anna Emilia Paszt, Dürnau 

 06.03. Leah und Luca Helmle, Dürnau 

Gammelshausen 17.04. Ellen Adele Hübert, Gammelshausen 

 06.05. Luisa Maier, Gammelshausen 

 05.06. Raphael Specht, Dürnau 

 05.06.  Tim Veigel, Stuttgart  

Kirchlich bestattet  wurden in  

Dürnau 24.06. Wolfgang Renz, Riedstr. 7/8, 70  Jahre 

W e r  n i c h t  m ö c h t e ,  d a s s  e i n e  A m t s h a n d l u n g  o d e r  d i e  A d r e s s e  i n  
d i e s e r  R u b r i k  e r s c h e i n t ,  m u s s  d i e s  d e m  P f a r r a m t  m i tt e i l e n !  
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Zum ersten Mal mit Pfarrerin Springhoff 
fand am Sonntag 3. Juli der traditionelle 
Erntebitt-Gottesdienst statt. Der Posau-
nenchor mit den Jungbläsern eröffnete 
feierlich den Gottesdienst, Herr Eitle las 
von der Speisung der 5000, die Konfir-
manden trugen eine Sprechmotette vor 
und Pfarrerin Springhoff predigte bezo-
gen auf das Bibelwort über die Leistung 
unserer Landwirte und anderer Berufe, 
die zur Ernährung von uns allen beitra-
gen mit Gottes Hilfe. Der Kirchenchor 
sang sehr gekonnt ein anspruchsvolles 
Liedwerk  unter der Leitung von Frieder 
Maier.  
Wieder hatten sich Jung und Alt, darun-
ter viele Familien mit Kindern, eingefun-
den. Familie Naser hatte dafür gesorgt, 
dass sich alle im Schatten des Nussbau-
mes wohl fühlten bei einem stimmungs-
vollen Gottesdienst. Bei dieser Gelegen-

heit wurde Herr Wittlinger für seine  
40-jährige ehrenamtliche Tätigkeit als 
Verwalter der landeskirchlichen Grund-
stücke auf unserem  Gemeindegebiet 
(Pfarrgüter) geehrt. Sein Nachfolger 
wird Herr Nick. 
Anschließend wurden wir mit Kaffee 
und anderen Getränken, süßem und 
salzigem Gebäck bewirtet. Alle unter-
hielten sich angeregt und freuten sich 
über den sehr schönen und gelungenen 
Gottesdienst im sommerlichen Hof bei 
Nasers.  
Vielen Dank allen Beteiligten und beson-
ders der Familie Naser, die alles so 
schön vorbereitet und ihr schönes An-
wesen zur Verfügung gestellt habt. 

(Bilder hierzu siehe letzte Seite) 

 Barbara Illig 

Erntebittgottesdienst 2016 bei Familie Naser  



 

So 31.07.  10 h Distriktsgottesdienst im Kurpark 

So 07.08. 

August 

8.45 h Gottesdienst (Springhoff) 
            Eine-Welt-Verkauf  (10 h Bad Boll) 

So 14.08. (10 h Bad Boll) 8.45 h Gottesdienst (Springhoff) 

So 21.08. 8.45 h Gottesdienst (Buchholz) (10 h Bad Boll) 

So 28.08. (10 h Bad Boll) 8.45 h Gottesdienst (Schart) 

So 04.09. 

Septem
ber 

8.45 h Gottesdienst (Schart) (10 h Bad Boll) 

Di 06.09. Seniorenkreis: Ausflug mit den kath. Senioren 

So 11.09. (10 h Bad Boll) 8.45 h Gottesdienst (Wanzeck) 

So 18.09. 10.30 h gemeinsamer Gottesdienst  zum Pfarrhaushock mit  
              Posaunenchor (Springhoff) und Eine-Welt-Verkauf 

So 25.09. 9.30 h Tauferinnerungsgottesdienst mit Taufen  (Springhoff) 

So 02.10. 8.45 h Erntedankfest (Springhoff) 10 h Erntedankfest (Springhoff) 

Oktober  

So 09.10. 10 h Gottesdienst (Locherer) 
         Eine-Welt-Verkauf 8.45 h Gottesdienst (Locherer) 

Do 13.10. 14 h Seniorenkreis: Abendmahlsfeier 
        (Springhoff)  

So 16.10.  
 14 h Kirchweih (Springhoff) 

19 h Segnungsgottesdienst in Bad Boll 

So 23.10. 19 h Konzert Chorlife  9.30 h Gottesdienst mit Taufen 
             (Springhoff) 

So 30.10. 10 h Abendmahlgottesdienst  
         (Springhoff) 

8.45 h Abendmahlsgottesdienst  
            (Springhoff) 
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Veranstaltungskalender von August - Dezember 2016     
(Änderungen möglich, beachten Sie bitte die Abkündigungen, die Aushänge, das Mitteilungsblatt  

Dürnau     Gammelshausen   

 

     Fortsetzung: Veranstaltungskalender  

      Dürnau    Gammelshausen 

So 06.11. 

Novem
ber 

8.45 h Gottesdienst (Buchholz) 
             Eine-Welt-Verkauf 10 h Gottesdienst (Buchholz) 

Do 10.11. 14 h Seniorenkreis: Gymnastik  
         mit Stühlen (Klopfer) 

 

So 13.11. 
Volkstrauer-
tag 

10 h Gottesdienst Gesangsabtei-
lung, Posaunenchor (Springhoff) 
anschl. Gedenkfeier 

8.45 h Gottesdienst (Springhoff) 

Mi 16.11. 19 h Gottesdienst zum Buß– und Bettag in Bad Boll 

Sa 19.11. 9 h Frauenfrühstück im Gemeindehaus Gammelshausen  
Thema: Caroline Maerklin geb. Hettich (1826-1893) (Maria Katharina Müller) 

8.45 h Gottesdienst (Springhoff) 10 h Gottesdienst mit Gesangverein  
u. anschl. Gedenkfeier (Springhoff) 

So 20.11. 
Ewigskeits-
sonntag 17 h Musik und Lesungen zum Ewigkeitssonntag in Dürnau 

So 27.11. 
1. Advent 9.30 h gemeinsamer Gottesdienst mit Taufe, Kirchenchor (Springhoff)  

So 04.12. 
2. Advent 

Dezem
ber 

8.45 h Eröffnung „Brot f. d. Welt“ 
(Springhoff u. Konfirmanden) 
Eine-Welt-Verkauf 

10 h Eröffnung „Brot f.d. Welt“ mit  
Taufe  (Springhoff u. Konfirmanden) 

Do 08.12. 14 h Seniorenkreis:  
Wir feiern Weihnacht (Springhoff) 

 

So 11.12. 
3. Advent 10 h Gottesdienst (Weller) 8.45 h Gottesdienst (Weller) 

So 18.12. 
4. Advent 10 h Familiengottesdienst mit Krippenspiel in Dürnau (Springhoff/Team) 
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Erntebittgottesdienst am 3. Juli 2016 
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