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Gemeindeausflug 1982

Willkommen Daheim!

Heimat - das ist es, was Gemeinde sein sollte!

Ein Ort, an dem man ankommt, sich zu Hause fühlt und seinem Gott und

Vater begegnet.

In Psalm 73 Vers 28 drückt Asaf seine Erfahrung mit Gott so aus:

"Gott nahe zu sein ist mein Glück"

Wir wollen Sie einladen bei uns Ihr Zuhause, Ihre Familie zu finden. Dabei

geht es nicht um Ihr Alter, Ihren gesellschaftlichen Stand, Ihre Konfession

oder Ihre Nationalität - bei uns ist jeder herzlich willkommen!

Wir freuen uns auf Sie!

Oder besser: Gott freut sich auf Sie, denn er ist derjenige, der uns alle

erdacht und berufen hat, Teil seiner Familie - in seiner Nähe zu sein!

Bild von ca. 1958

Gemeindefreizeit 2011



90 Jahre Gemeinschaft in
Nördlingen – das ist eine lange Zeit
und wir freuen uns, dass wir soviele
gute Geschichten des Gotterlebens
haben aufleben lassen können, die
nicht in Nostalgie versunken sind,
sondern nach vorne weisen. Ja – da
ist Begeisterung für Gott. Eine
Leidenschaft, Glauben zu
entdecken, zu leben, zu teilen und
weiter zu geben.
Der begnadete Fußballer Mario
Götze hat bei der WM Deutschland
mit seinem Tor zum Weltmeister
geschossen - doch der "Erlöser" ist
und bleibt ein anderer: Jesus. Ja -
wir sind eine "Jesusbewegung" –
damals und heute feiern wir, dass
Jesus uns erlöst und uns eine
lebendige Beziehung zu Gott
schenkt! Das ist beim Jubiläum
sichtbar geworden.
Und es wurde deutlich, wieviel sich
geändert hat. Allein die Musik. Der
lange Weg vom Harmonium hin zum
E-Bass. Und natürlich gibt es
Schmerzliches – allein, dass die
Diakonissen weniger geworden sind,
dass die Gemeindearbeit nicht mehr
diese Kontinuität aufweist und und
und... Tja – früher war eben doch
alles besser – oder?
Ich bin erstaunt gewesen, als ich die
Tage im Buch Prediger die oben
angeführte Bibelstelle gelesen habe.

war es auch nicht besser. Da gab es
genauso Licht und Schatten – so
wie heute eben auch. "Ja, aber ..." -
"Nein!" Jede Zeit hat sein Gutes,
seine Vorteile sowie seine
Herausforderungen. Daher ist es mir
eine Ermahnung: auch wenn mir mal
was nicht schmeckt. Ich es lieber
anders hätte – es ist eben nur
anders – nicht gleich besser oder
schlechter. Denn alles was lebt
verändert sich – wir uns ja auch!
"Das einzig Beständige ist die
Veränderung" wusste schon Heraklit
(ca. 500 v. Chr.).
Die Weisheit des Predigers ist eine
Besondere. Sie ist mitunter sehr
pragmatisch – fast schon banal. In
Sachen Gemeinschafts-Jubiläum
ließe sie sich vielleicht so
übersetzen: "Freu dich an all dem
Guten, genieß was Gott dir schenkt,
leb heute Jesu Liebe in deinem
Umfeld, sei dankbar, fröhlich und
zufrieden." Zugegeben, ein
Powerriegel in Sachen Motivation ist
das jetzt nicht – aber unglaublich
befreiend.
Ihr Georg Mayer

Dieser nostalgische
Seufzer der Verherr-
lichung der Vergangenheit
verrät wie wenig Weisheit
ich besitze. Nein, früher



Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Gläubige,

mit großer Freude gratuliere ich im

Namen der Stadt Nördlingen, wie

auch persönlich, der Landes-

kirchlichen Gemeinschaft Hensolts-

höhe zu Ihrem 90-jährigen Bestehen.

Unsere Zeit ist geprägt vom

Werteverlust und mancher Orien-

tierungslosigkeit. Unsere Gesell-

schaft sucht nach Halt und einem

erfüllenden Weg. Wohin kann die

Suche der Menschen nach einem

Sinn des Lebens führen? Und was

kann den Menschen einen besseren

Halt geben, als Ihr Motto

„Gemeinsam glauben, leben,

wachsen“? Dieses Motto unter-

streicht, wie wichtig die Gemein-

schaft Hensoltshöhe, ja wie wichtig

das gemeinsame Miteinander, die

gemeinsame Hilfestellung für-

einander ist. Sie haben in den

Jahrzehnten Ihres Bestehens

wichtige Hilfestellungen für Ihre

Mitmenschen gegeben, Sie haben

Ihren Glauben vorgelebt und Sie sind

Zeugen und Zeugnis eines erfüllten

Miteinanders.

Wohl unserer Mitbürgerinnen und

Mitbürger, für Ihren Einsatz am

Nächsten, aus der tiefen Über-

zeugung, wie wir es gelernt haben,

aus Nächstenliebe.

Auch für die kommenden Jahr-

zehnte wünsche ich Ihnen die

notwendige Kraft und den Glauben,

damit Sie den Dienst am Menschen

fortsetzen können.

Ihr

Hermann Faul

Oberbürgermeister

DER OBERBÜRGERMEISTER

DER STADT NÖRDLINGEN

Ich gratuliere allen

Verantwortlichen,

allen Mitgliedern der

Gemeinschaft herzlich

zu diesem Jubiläum

und danke Ihnen von

ganzem Herzen für

Ihren Einsatz zum



Die Losung vom Tag des

Festgottesdienstes drückt aus, was

wohl alle an einem Jubiläum

empfinden: „Lobe den Herrn meine

Seele und vergiss nicht, was er dir

Gutes getan hat“. Gutes hat Gott in

den 90 Jahren gewirkt: Unzählige

Menschen wurden in ihrem Glauben

an Jesus Christus ermutigt und

fanden Halt in der Gemeinschaft. So

möchte ich die Glückwünsche des

Evangelisch-Lutherischen Dekanats-

bezirks Nördlingen überbringen, dem

ja die überwiegende Zahl ihrer

Mitglieder angehört. Die Landes-

kirchliche Gemeinschaft versteht

sich als Teil der ev. Kirche in Bayern,

auch wenn sich die Art, wie diese

Zugehörigkeit gelebt und

empfunden wird, im Laufe von 90

Jahren verändert hat. War

traditionell die „Stund“ in der Ge-

meinschaft ein bereicherndes und

vertiefendes Element des geistlichen

Lebens, so hat sich in den letzten

Jahrzehnten eine Entwicklung hin zu

einer größeren Eigenständigkeit

vollzogen. Veränderungen bringen

Herausforderungen mit sich. Ich

sehe die Herausforderung für Kirche

und LKG darin, unsere Ver-

bundenheit und unsere gemein-

samen geistlichen Wurzeln neu und

vertieft wahrzunehmen. Ich bin

zuversichtlich, dass das gelingen

kann, wenn wir Möglichkeiten zur

Begegnung und zu gemeinsamem

geistlichen Leben schaffen und mit

Leben erfüllen. Es gilt im Blick zu

behalten, dass wir Teil der einen

heiligen, allgemeinen und

apostolischen Kirche sind, auch

wenn wir uns in einer konkreten

kleineren Einheit, in unserer

Gemeinde, zu Hause fühlen. Wir alle

sind ein Teil des Leibes Christi und

aneinander gewiesen als Schwestern

und Brüder. So wünsche ich Ihnen

allen Gottes reichen Segen für den

Weg in die Zukunft und dass Viele

weiterhin durch das Wirken der LKG

zum Glauben finden und in diesem

auferbaut werden.

Ihr

Dekan Gerhard Wolfermann

Sehr geehrte Mitglieder

der Landeskirchlichen

Gemeinschaft,

liebe Schwestern und

Brüder im Herrn Jesus

Christus!



Sie dürfen Ihr 90. Jahresfest feiern.

Dazu gratuliere ich Ihnen ganz

herzlich. Es ist eine lange Weg-

gstrecke, auf die Sie zurückblicken

dürfen. Wie viel lag darin.

Erfahrungen des Wachsens und

Gedeihens, aber auch Rückschläge

und Schwierigkeiten der unter-

schiedlichsten Art. Viele Menschen

haben sich eingebracht mit ihren

Gaben und Fähigkeiten, damit das

Werk weitergehen konnte bis heute.

Sie werden ihrer dankbar gedenken.

Vor allem aber wird es Ihnen ein

Anliegen sein, dem Herrn zu danken,

dem Ihr Dienst gegolten hat und der

Sie bis heute beschenkt und

bewahrt hat. So trifft es sich gut,

dass für Ihren Festtag als Losung

das Wort ausgewählt wurde:

Lobe den HERRN, meine Seele, und

vergiss nicht, was er dir Gutes getan

hat. Psalm 1 03,2

Es wird Ihnen vieles einfallen, wofür

Sie als Einzelne oder als

Gemeinschaft diesem Herrn danken

können und müssen. Im Umfeld

dieses Verses werden ganz grund-

legende Dinge aufgezählt. Ohne die

kann niemand von uns bestehen.

Darum haben wir immer wieder neu

Grund, dem Herrn zu danken, dass

er uns Vergebung und neues Leben

schenkt. Und es bleibt unser

Auftrag, ihn den Menschen um uns

herum zu bezeugen.

Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Fest Sie

dazu neu ermutigt und stärkt.

Gottes Segen für diesen Tag und

den weiteren Weg wünscht Ihnen im

Namen des Vorstandes des

Hensoltshöher Gemeinschaftsver-

bandes.

Ihr

Hermann Findeisen

Liebe Mitglieder und

Freunde der Landes-

kirchlichen Gemeinschaft

Nördlingen,

Grußwort zum 90. Jahresfest der LKG Nördlingen



Herzlichen Glückwunsch zu Eurem

Jubiläum – 90 Jahre Landes-

kirchliche Gemeinschaft Nördlingen!

Das ist ein Grund zu feiern!

Gemeinsam mit Euch feiern wir als

EC Bayern mit dem gesamten

Deutschen EC-Verband auch ein

Jubiläum: 111 Jahre EC. Unser Motto

„kein bisschen leise“ motiviert uns

dabei aufzubrechen und die beste

Botschaft der Welt nicht zu

verschweigen, sondern vielen

Kindern und Jugendlichen lieb zu

machen.

Es freut mich, dass wir mit Euch in

Nördlingen nicht nur ein Jahr des

Jubiläums teilen, sondern dass der

EC Bayern durch den EC Nördlingen

lebt und Ihr kein bisschen leise seid,

sondern Euch mit ganzem Herzen

für Jesus einsetzt. Es ist genial, dass

Ihr Kinder ins Abenteuerland

einladet und Teenager in der

Teenzone einen Platz bei Euch

haben. Ich finde es großartig, dass

Ihr als EC-Jugendkreis Nördlingen

gemeinsam in den Urlaub fahrt und

Leben miteinander teilt. Egal ob Ihr

eine Samstagsaktion, Jugendkreis

oder das EC Café habt, Ihr seid kein

folgen. Das ist klasse! Ich freue mich,

wenn wir uns auf der OKO, dem

Event oder anderen Aktionen im EC

Bayern begegnen! Wie schön, dass

Ihr so ein aktiver und lauter Teil des

EC Bayern seid und das schon seit

neun Jahrzehnten!

Ich wünsche Euch, dass Ihr weiterhin

kein bisschen leise seid und es nicht

verschweigen könnt, was Ihr in Jesus

gesehen und gehört habt (Apg.

4,20). Dafür wünsche ich Euch

Gottes Segen.

Herzliche Grüße

Kathinka Hertlein, Referentin im EC

Bayern

bisschen leise, sondern

Ihr teilt Euren Glauben

an Jesus mit anderen

Menschen und ermutigt

Euch Jesus nachzu-

Liebe Geschwister in Nördlingen!



Wir sind eine Gemeinde des Hensoltshöher

Gemeinschaftsverbands, organisiert im Bund

evangelischer Gemeinschaften. Über

unseren Verband sind wir Teil der

Evangelisch-Lutherischen Kirche. Die meisten

unserer Mitglieder und Besucher sind Glieder

dieser Kirche, andere sind konfessionslos

oder Mitglieder anderer christlicher Kirchen.

DANKE!

Unsere Gemeinde wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Daher gilt

unserer besonderer Dank allen Spendern, die seit 90 Jahren durch ihre

Unterstützung für eine funktionierende Gemeinde sorgen.

Vor allem gilt unser Dank unserem Gott, der uns als Gemeinde seit 90

Jahren führt und leitet und uns gebraucht, damit Menschen zu einer

persönlichen Beziehung zu Jesus Christus finden. Mit ihm gehen wir auch

zuversichtlich in die kommende Zeit. ER ist der Weg und das Ziel.

Bei uns sind alle herzlich willkommen, die mehr von Gott erfahren möchten

und Gemeinschaft mit Christen suchen. Sie als Person sind uns wichtig, weil

Sie Gott wichtig sind, und er ihnen seine Liebe schenken möchte! Gottes

Wort, dokumentiert in der Bibel, ist für uns Maßstab für Lehre und Leben.

Wir bemühen uns um ein gemeinsames, liebevolles Miteinander, in dem sich

einer um den anderen kümmert. Jeder Einzelne ist dabei wertvoll, denn wir

sind überzeugt, dass wir uns gegenseitig ergänzen und uns gegenseitig

brauchen! Gemäß unserem Motto: „gemeinsam – glauben – leben –

wachsen“.

Wir bieten eine Vielzahl an verschiedenen Veranstaltungen an, damit jeder

in der ihn ansprechenden Weise von Gott hören und Gemeinschaft nach

biblischem Vorbild erleben kann.

Unsere zentrale Veranstaltung ist der wöchentliche Gottesdienst am

Sonntag, 1 0.30 Uhr.

Für alle unsere Veranstaltungen und Kreise gilt eines gemeinsam: Sie sind

herzlich eingeladen und uns jederzeit willkommen!



1924

Im Januar des Jahres 1924 luden

Plakate zu "christlichen Vorträgen"

ein, die im Saal des Hotels "Zum

Fadenherrn" (heute Raiffeisenbank

war auch Sr. Margarete Eppelein, die

später die erste Diakonisse in

Nördlingen werden sollte. Unter den

Zuhörern zwischen dem 25.1 . und

19.2.1924 waren auch etliche

Bauernburschen aus Heuberg, die

mit Fahrrädern gekommen waren.

Einige von ihnen, v.a. Christian

Friedrich Linse und u.a. ein gewisser

Meyr aus Ehringen gründeten

zusammen mit Nördlinger Bürgern,

meistens Handwerker aus der

Innenstadt (z.B. die "Brüder Sieber,

Eisen, Stumpf), noch im selben Jahr

die LKG Nördlingen. Herr Linse hatte

aufgrund einer Behinderung nicht

Landwirt werden können, sondern in

der Stadt gelernt und übernahm

später ein Bankhaus. Er wurde der

erste und langjährige (fast 50

Jahre!) "Vorstand" der LKG

Nördlingen, sein Sohn Helmut Linse

folgte ihm später im Amt (bis 1992).

Für die geistliche Arbeit an Kindern

und Jugendlichen wurde schon im

März des Jahres Sr. Margarete aus

dem Diakonissenmutterhaus in

Gunzenhausen angefordert und

eingestellt.

Das Diakonissenmutterhaus

Hensoltshöhe in Gunzenhausen

heißt so nach der Gartenwirtschaft

eines gewissen Hensolt in Gunzen-

Kammgarnspinnerei AG und ein

sozial gesinnter Unternehmer. Aus

dem christlichen Erholungsheim,

das er dort einrichtete, entwickelte

sich durch Zuzug von Schwestern

aus dem westpreußischen

an dieser Stelle)

stattfinden sollten.

Der Referent war

Lehrer Georg

Schmauß aus

Gunzenhausen.

Beteiligt an der

Vortragsreihe

(Evangelisation)

hausen auf

dem Berg am

Rand des

Burgstall-

waldes. Diese

erwarb 1903

Ernest Mehl,

Direktor der

Augsburger



Mutterhaus Vandsburg (von Pfarrer

Theophil Krawielitzki 1900

gegründet) eine eigene

Schwesternschaft in Bayern.

Am Anfang wechselte der Standort

der LKG Nördlingen noch recht

häufig.

Folgende Adressen aus der

Anfangszeit werden genannt: In

einem ehemaligen Fabrikgebäude

(Drexel Klaviere) in der Löpsinger

Straße 96, in der Inneren Einfahrt

(später dort die "Volksmission"), im

sog. "Hindenburghaus" (bei der

Salvatorkirche, gehörte der

evangelischen Landeskirche), sowie

Kornschranne 12.

1927

1927 ging das "Häusle" (Oskar-

Mayer-Straße 30) durch Schenkung

in den Besitz des Diakonissen-

mutterhauses Hensoltshöhe über.

Dort versorgten sich bis zu acht

Diakonissen in ihrem Ruhestand

selbst. Die Diakonissen im

Ruhestand waren eng mit der

Gemeinschaft verbunden.

1929

Seit 1 . Juli 1929 ist die

Gemeinschaft Nördlingen in der

Hinteren Reimlinger Gasse 5 zu

finden. C.F.Linse erwarb 1929 dieses

Anwesen und vermietete es an die

Gemeinschaft. Später erwarb die

Gemeinschaft das Anwesen und

baute nach Erfordernis um.

Mit dem festen Standort wagte man

sich an neue Arbeitsfelder:

Neben der Gemeinschaftsarbeit und

Krankenpflege erfüllte die sog.

"Nähstube" im Dachgeschoß eine

wichtige Aufgabe: Begründet schon

während des 2. Weltkriegs fand sie

in der Nachkriegszeit regen

Zuspruch (im Winter teilweise

täglich, etwa 15 Teilnehmende), v.a.

auch bei den vielen

Vertriebenenfrauen, die sich dort

z.B. eine Aussteuer anfertigen

konnten - und nicht ohne ein liebes

Wort und eine Andacht aus dem

Haus gingen. Die "Nähschwester"

sah dann aber auch darauf, dass die

Ernest Mehl Theophil Krawielitzki



Frauen bei einer Evangelisation

dabei waren! Dieses Angebot

bestand bis 1964.

1957-1965

In einem Bericht aus der

Nachkriegszeit (von Sr. Wilhelmine

Dollinger, 1957-1965 in Nördlingen)

ist die Rede von Hausbibelkreisen in

den verschiedensten Ecken

Nördlingens, dreimal in der Woche,

einer Blaukreuzstunde bei den

Geschwistern Eisen, die Männer

"kamen im Privatbüro von Herrn

Linse zusammen."

1961

In diesem Jahr wurde mit einem Um-

bzw. Anbau des Hauses Hintere

Reimlinger Gasse 5 begonnen, um

mehr Schwestern unterbringen zu

können und einen größeren Saal zu

gewinnen.

Mit dem Neubau kam die

Möglichkeit - in Abstimmung mit der

Evangelischen Landeskirche - einen

evangelischen Kindergarten zu

begründen. Dieser wurde am

1 .6.1962 eröffnet.

Eine Diakonisse sorgte für bis zu 50

Kinder, zeitweise mit einer Helferin.

Tätig waren in diesem eingruppigen

Kindergarten nacheinander Mar-

garete Helm, Hildegard Kolb und

Lydia Häberle. Am 31 .7.1976 wurde

der Kindergarten aufgelöst, da die

neu gestellten Anforderungen nicht

erfüllt werden konnten.

In den 60er und 70er Jahren

wohnten bis zu fünf Schwestern im

Gemeinschaftshaus, zeitweise sehr

beengt in "Verschlägen" unter dem

Dach.

Extra für den Kindergarten haben

einige Väter diese schöne Lokomotive

am Spielplatz im Stadtgraben gebaut.

Weihnachtsfeier Anfang 60er Jahre



Zentrum der Gemeinschaftsarbeit

war zu allen Zeiten "Die Stunde"

(unter Gottes Wort) - bis in die 90er

Jahre immer Sonntagabend bzw.

-nachmittag.

In den 80er Jahren wurde nach einer

Zeltmission in Oettingen der "Rieser

Jugendchor" gegründet mit dem Ziel

das Evangelium zu verkünden.

1971-85

Prägend besonders für die Jugend

war in den 70er, 80er Jahren

Schwester Esther Kegelmann, ganze

Jahrgänge der Nördlinger

Schuljugend lernten bei ihr

Blockflöte und Gitarre.

Ihre Kinder- und Jungscharstunden-

arbeit mit Gruppen bis zu 40

Kindern dehnte sich über das ganze

Ries aus, außer Nördlingen waren

dies auch die Außenorte

Benzenzimmern, Steinhart, Ehringen

und Ederheim-Hürnheim. An

manchen Orten gab es von

kirchlicher Seite keine eigenen

Gruppen für Kinder und Jugendliche.

Sr. Esther veranstaltete Freizeiten

für Jungen und Mädchen in Möhren,

auf dem Wieshof und in Ober-

schlauersbach, sowie gemeinsame

Fahrten zu EC-Tagungen. Sie genoß

Jungscharkinder in Ehringen

EC Freizeit aufdem Wieshof1987

mit vielen Instrumenten

Bild ca. um 1965 mit den in der

Gemeinschaft tätigen Schwestern.



nach eigenen Worten "die Weite im

Ries" auf ihren Autofahrten in alle

Richtungen. Ihre Vorgängerin, Sr.

Hilde, war noch mit dem Fahrrad in

die Dörfer gekommen. Einer der

Mitarbeiter von Sr. Esther in der

Jungschar war der früh verstorbene

Hans Wüst (1966-1997). Seine

Glaubenserfahrungen in der Jung-

schar und in der Jugendarbeit

führten ihn mit seiner Frau als

landwirtschaftlicher Entwicklungs-

helfer nach Afrika.

Wie er, ergriffen einige junge

Menschen aus der Gemeinschaft

einigen theologischen Beruf oder

leisteten soziale bzw. missionarische

Arbeit in verschiedensten Ländern

weltweit.

1986-2003

sorgte sie z.B. vor ihrem Wegzug für

ein Team von Mitarbeiterinnen für

die "Frauenstunde" (Mittwochs 15

Uhr) - auch sie ist ein "fester Punkt"

seit Jahrzehnten. Erweitert wurde

diese einmal im Monat zum "Café

50+" (inzwischen "Bibelcafé)" als

offenes Angebot, das z.B. von

Nachbarn aus dem "Betreuten

Wohnen" angenommen wird.

Sr. Dorothea wohnte mit jeweils

einer jüngeren Schwester zu-

sammen: Sr. Sieglinde Porst und Sr.

Hella Martin, die v.a. die Kinder- und

Jugendstunden übernahmen. Sr.

Sieglinde traute sich in andere

Milieus hinein: Kinder aus der

Augsburger Straße besuchten bei ihr

die Kinderstunde und sie lernte

Türkisch.

90er Jahre

Als sich eine Zeitlang in den 90er

Jahren eine größere Gruppe von

Rußlanddeutschen der Gemeinde

anschloß, führte Sr. Sieglinde

1989: Jubiläum 75 Jahre

LKG Nördlingen

Sr. Dorothea Spreter

war die letzte

Diakonisse aus Gunzen-

hausen in Nördlingen.

Ihre Stärke war die

persönliche Seelsorge

an Frauen, bei ihr liefen

alle Fäden zusammen.

In vorbildlicher Weise



zusammen mit Dekan Dr. Raschzok

Konfirmandenunterricht und die

Konfirmation rußlanddeutscher

Jugendlicher durch - ein un-

vergesslicher Eindruck für die

Gemeinde!

Sie, und später Sr. Hella, waren

Meisterinnen darin, mit ganz

geringem äußerlichen Aufwand,

aber liebevoller Vorbereitung,

"rauschende" Kinderstundenfeste zu

feiern - Sr. Hella z.B. auf einem

Gemeindeausflug 1996 auf der

nahen Burg Wernfels.

Wichtig für das geistliche Leben war

in dieser Zeit bei der Gemeinschaft

der "Bibelgesprächskreis" am

Mittwochabend. Dieser stand in

einer langen Tradition, in den

späten 80er Jahren noch von

"Ältesten" geleitet (Bruder

Linse/Bruder Steinbarth) und

entwickelte sich dann zu einem Ort

für lebendige Gespräche, der wegen

seiner offenen Atmosphäre auch

viele Außenstehende anzog. Die

Abende wurden jeweils von einem

oder mehreren Teilnehmern

vorbereitet, es lag jeweils ein

Bibeltext zugrunde. Es entwickelten

sich daraus geistlich begründete

Freundschaften. Später übernahmen

verschiedene Hauskreise diese

Funktion.

1990

Am 5.12.1990 fand die erste Sitzung

eines "Geschwisterrats" als

Leitungsorgan der Gemeinschaft

Nördlingen statt. Teilnehmer waren:

Helmut Linse, Ernst Burmeister,

Monika Böhm, Sonja Weiß, Sr.

Dorothea und Sr. Sieglinde. Bis

dahin wurde die Gemeinschaft

durch den Vorstand und die

leitende Schwester verantwortet.

1997 - Juli 2003

Nach dem Aschied

von Sr. Hella über-

nahm Prediger T.O.

Uhr die Gemein-

schaftsarbeit. Sein

Einführungsgottes-

dienst fand am

5.1 0.1997 statt.



Den nicht immer einfachen Wechsel

vom Dienst der Diakonisse zur

Aufgabenerfüllung durch einen

Prediger löste er mit viel Ein-

fühlungsvermögen. Unvergessen

sind die von Doreen und T.O. Uhr

ausgearbeiteten und in den Gottes-

diensten dargebrachten Pantomime-

Aufführungen. Freddie (Handpuppe)

begeisterte immer wieder nicht nur

die Kinder. 2003 begann T.O. eine

weitere theologische Ausbildung an

der FTh Gießen und verließ mit

seiner Familie Nördlingen.

2003

bibeltage wurden viele Kinder

erreicht und lernten Jesus Christus

kennen. 2008 wurden die Jung-

scharen der Außenorte nach

Nördlingen zusammengelegt. Nach

einer Pause von 201 0-2012 wurde

aus Kinderstunde und Jungschar

das gleichzeitig stattfindende

Angebot: „Abenteuerland“ für

Kinder von 4-11 Jahren.

Als Gemeindeleiter wirkten nach

Herrn Linse Martin Weiß (bis

13.12.2001 ), Ernst Burmeister (bis

31 .12.2007) und Martin Weiß

zusammen mit Andreas Mährle seit

19.4.2008.

2007

In diesem Jahr entschloß sich die

LKG Nördlingen zu einer neuen

Initiative für Außenstehende: den

kurs, der sich über einen Zeitraum

von zehn Abenden und zwei

Samstagen erstreckt?

Erst kurz vor Beginn des 1 . Kurses

im Februar 2008 stand fest: 21

Außenstehende und 19 Mitarbeiter

nehmen teil. Die gesamte Gemeinde

brachte sich ein.

Im August 2003

fand die Einführung

von Prediger Georg

Mayer und seiner

Frau Hala (Dia-

konin) statt.

Durch Zeltwochen-

enden und Kinder-

Alpha-Kurs. Diesem Entschluß

ging eine längere Ent-

scheidungsphase voraus mit

der Hauptfrage: Gibt es

Interesse für einen Glaubens-



Die Gottesdienstzeit wurde auf 11

Uhr mit parallelem Kindergottes-

dienst und anschließendem

Gemeindecafé geändert. Zusätzlich

wird einmal monatlich ein

Gemeindeimbiss im Anschluß an

den Gottesdienst angeboten.

Aus der Jugendarbeit heraus

entstanden zwei neue Hauskreise.

2010-2014

Das Gemeindeleben wird bereichert

durch verschiedene Seminaran-

gebote (z.B. Partnerabende) sowie

Bibelwochen, Begegnungswochen,

Gemeindefeste, und generations-

übergreifende Gemeindefreizeiten.

Zwischen 2008 und 2013 haben

weitere Alpha-Kurse stattgefunden

mit etwa 50 Gästen ingesamt - die

zum Teil Mitglieder in Hauskreisen

der Gemeinschaft geworden sind.

2013 wurde entschieden, die

Wohnräume im 1 . Stock nicht mehr

zu vermieten, sondern für die

Kinderarbeit und ein Gemeindebüro

zu nutzen.

Seit Januar 2014 findet der

Gottesdienst nun jeden Sonntag

1 0.30 Uhr statt, am 2. Sonntag im

Monat wird zusätzlich ein

Gottesdienst 18.30 Uhr angeboten.

Seit 201 0 finden ca. vier mal

jährlich Brunchgottesdienste

statt. Dieser besondere

Gottesdienst ist eine

Verbindung von Frühstück für

Leib und Seele: Zuerst kann

man sich bei einem

reichhaltigem Buffet ab 1 0 Uhr

stärken und danach folgen

moderne Lieder und ein

geistlicher Impuls fürs Leben.

Weihnachtsaufführung der

Kinder 2012



In unserer Gemeinde gibt es verschiedene Kreise für jung und alt.

Kontakt: Rebekka Mährle (07326-963805)

Wer? Junge Familien – am 1 . Montag im Monat ist „Männer- bzw.

Väterhauskreis, da sich an den anderen Montagen die Mütter zum Hauskreis

aufmachen und die Väter bei den Kindern bleiben

Wie? Ankommen – Thema – Gebetsgemeinschaft –

gemütlicher Ausklang (je nach Uhrzeit)

Was? Bibeltexte, Themen, die uns beschäftigen und

Bezug zu unserem Leben & Glauben haben

Und sonst? Gemeinsame Ausflüge, Grillen,

Schlitten fahren, Schwimmen, Hauskreisfreizeiten

Dienstagmorgen 08.30 Uhr. In der Stadt rumpelt die Müllabfuhr durch die

Gassen. Die Sanitäter bringen gerade einen älteren Bewohner vom

Altenheim zum Arzt. Die Schüler laufen in Reih und Glied zur Turnhalle. Die

Stadt lebt und die meisten Menschen gehen ihren gewohnten alltäglichen

Beschäftigungen nach. Arbeit, Schule, Einkäufe, Erledigungen,

Arztbesuche.... Eine Hand voll Personen trifft sich währenddessen in großer

Treue um zu beten - gerade für die, die „unterwegs sind“, ihren Mann/ihre

Frau an der Arbeit, zu Hause oder sonst wo stehen. Für die Gemeinde, die

Stadt, das Land. Für die Lehrer, Schüler, die Jugend, die älter gewordenen

Mitbürger, die Erkrankten, die Trauernden und die Fröhlichen, aber auch für

die politische Großwetterlage sowie für Christen und Missionare in nah und

fern. Morgengebet – das ist mehr als ein „Gebetsdienst“ - es ist ein

Eintauchen in Gottes Gegenwart – Gott zu loben und zu danken, ihn bitten

und als Sternstunden des Glaubens erleben, wie er Gebete erhört, so wie es

schon König David in Psalm 65 Vers 3 erfahren hat: „Weil du Gebete

erhörst, kommen die Menschen zu dir.“

Hauskreis "Tankzeit" Montag 20 Uhr,
zu Hause bei den Teilnehmern

Gebetskreis Dienstag 8.30 Uhr,
in den Gemeinderäumen



Sr. Lina betreut den Bibelkreis in Hainsfarth - Steinhart.

Es trifft sich ein kleiner Kreis zum Bibellesen und Gebet.

Kontakt: Georg Mayer (09081 -8098498) und Ralf Deutscher (09081 -87808)

„Liberty Corner“, das ist weder eine Ecke unter der Freiheitsstatue in New

York noch ein Ableger des gleichnamigen Diakonissenhauses in Kanada.

Hinter diesem Namen verbirgt sich eine besondere „Ecke der Freiheit“, ein

Kreis bei der Männer alle 14 Tage unter sich sind. Frauenkreise, die über

Glauben reden gibt es ja schon genug – aber mal als Mann „ohne Rücksicht

auf Verluste“ vor Gott ehrlich werden zu können, füreinander vor Gott

eintreten zu können, sich Glaubensfragen zu widmen, ohne das Gesicht

wahren zu müssen das hat schon was. Zugegeben, da geht’s dann schon

mal etwas derber zu – aber auch ehrlich und zu lachen gibt’s eigentlich

auch immer was – und – wer hätte das gedacht – ziemlich pünktlich, denn

am nächsten morgen klingelt der Wecker – nur die zahlreichen

Fußballevents schmeißen unsere Regelmäßigkeit manchmal über den

Haufen.... . vielleicht liegt das an diesem Dienstagstermin – 20.00 Uhr.

Männerhauskreis "Liberty Corner"
14-tg. Dienstag 20 Uhr

Bibelkreis Steinhart
am 1 . Dienstag im Monat 19.30 Uhr

Frauenhauskreis „Bibelmorgen“
14-tg. Mittwoch 8.30 Uhr

Kontakt: Sieglinde Linse (09081 -88365) u.

Erika Kummich (07362-3158)

Wir treffen uns 14tg. an verschiedenen

Orten von Trochtelfingen über

Nähermemmingen, Wallerstein bis

Grosselfingen. Wir beginnen morgens um

8.30 Uhr mit einem leckeren Frühstück

(mmh – das Beste der ganzen Woche).

Dabei erzählen wir von unseren Erlebnissen,



Bibelcafé, am 3. Mittwoch im Monat
15 Uhr in den Gemeinderäumen

Frauenkreis, Mittwoch 15 Uhr,
in den Gemeinderäumen

So siehtś aus, wenn jeden dritten Mittwoch

das Bibelcafé stattfindet. Dazu sind alle

eingeladen! Begonnen wird mit einem

Tischlied oder –gebet. Danach darf ge-

trunken, gegessen und geredet werden. Nach

dem gemeinsamen Kaffeetrinken gibt es zum

Abschluss noch einen geistlichen Impuls für

den Alltag, entweder von Sr. Lina oder Sr. Erna oder Georg

Mayer. Wir würden uns freuen, wenn noch mehr zum Bibelcafé

kommen würden, es lohnt sich, dabei zu sein. Wo sonst hat

man/frau unter der Woche die Auswahl zwischen frischem

Kuchen, Schneckennudeln, Hefezopf und Brezeln, Tee und

gutem Kaffee? Wo sonst gibt es einen Impuls für den

alltäglichen Gebrauch? Wo sonst bekommt man/frau noch

etwas Gebasteltes mit nach Hause?

Also, bis zum nächsten Wiedersehen!

Ihr Bibelcafé-Team Sr. Lina, Bärbel Bühler, Erika Tscheru

Wenn kein Bibelcafé stattfindet, treffen sich am Mittwochnachmittag einige

Frauen zum Frauenkreis.

über Freuden und Sorgen oder sprechen über Angelegenheiten der

Gemeinde. Wie schon unser Name verrät, ist die Hauptsache an diesem

Morgen das Lesen der Bibel. Darin können wir lernen was das Wichtigste in

unserem Leben ist und wie die Freude im Glauben an Jesus trotz mancher

Schwierigkeiten überwiegt. Nach einer kurzen Gebetsrunde geht jede von

uns hoffentlich neu gestärkt in den Alltag zurück. Wir freuen uns auf jedes

Beisammensein und fühlen uns wohl in der herzlich liebevollen Runde. Gerne

dürfen noch einige dazu kommen.



Kontakt: Helga Reinsch (09081 -23333) und

Bernhard Zink (09081 -604535)

Wir sind der Hauskreis, der sich alle 14 Tage

am Mittwochabend, reihum trifft.

Mittlerweile treffen wir uns schon seit mehr

als 2 Jahrzehnten. Unsere Gruppe hat sich

in dieser Zeit aus familiären und beruflichen

Hauskreis, 14-tg. Mittwoch 20 Uhr,
bei den Teilnehmern zu Hause

Geschwisterrat, ca. einmal monatlich
Donnerstag 19.30 Uhr, in den Gemeinderäumen

Der Geschwisterrat ist das Leitungsorgan unserer Gemeinde. Die

Leitungsaufgabe umfasst nicht nur die organisatorische, sondern vor allem

die geistliche Leiterschaft für die Gemeinde. Das Gremium trifft sich

monatlich zu Sitzungen und ein- bis zweimal jährlich zum Klausurtag.

Nach einem geistlichen Impuls haben wir eine Gebetszeit für die Anliegen

der Gemeinde und für einzelne Gemeindeglieder. Anschließend werden in

den Sitzungen die Ziele für die Gemeinde erarbeitet und formuliert und

diese sowie Planungen, Neuerungen, Änderungen und Termine zur

Entscheidung durch die Mitgliederversammlung vorbereitet.

Gründen immer mal wieder verändert. Durch Neuzugänge, z. B. nach dem

1 . Alphakurs kam frischer Wind in unseren Hauskreis. Momentan sind wir

eine feste Gruppe von 5 Ehepaaren mittleren Alters und verbringen schöne,

gemeinsame Abende miteinander. Zurzeit arbeiten wir die

Abrahamsgeschichte anhand der Serendipity-Reihe durch, die uns viele

Impulse für den Alltag gibt. Wir sprechen aber auch über Themen und

Anliegen die uns persönlich und beruflich betreffen und beten dann auch

dafür. Um die Gemeinschaft untereinander zu fördern, unternehmen wir

verschiedene Aktivitäten, z.B. gemeinsames Rad fahren, Relaxen am See,

Essen gehen und vieles mehr gehören ebenso dazu. Neugierig

geworden?.... . .



Mitgliederversammlung, ca. jeden 2. Monat
Donnerstag 19.30 Uhr, in den Gemeinderäumen

Als Gemeinde sind wir Teil des Hensoltshöher Gemeinschaftsverbands e.V.

(HGV). Viele Gäste und Freunde unserer Gemeinde drücken ihre

Verbindlichkeit und Verantwortung durch die Mitgliedschaft in unserer

Gemeinde und damit auch in unserem Verband aus. Die Mitglieder treffen

sich sechsmal im Jahr um über die Anliegen der Gemeinde zu sprechen,

sich auszutauschen und für- und miteinander zu beten. Die Mitglieder

stimmen über die vom Geschwisterrat vorbereiteten Themen ab und

bestimmen damit auch den Kurs der Gemeinde. Die Mitgliederversammlung

wählt aus ihren Reihen auch die Mitglieder des Geschwisterrats.

Wir glauben daran und vertrauen darauf, dass auf dem

gemeinsamen Gebet Gottes Verheißung ruht, weil es uns

Gott in der Bibel zusagt. Zuerst singen wir, hören auf einen

kurzen geistlichen Gedanken und loben Gott für seine Güte

zu uns. Dann kann für die verschiedenen Anliegen gebetet

werden - für die Anliegen der Gemeinde, der Stadt,

persönliche Anliegen - was dem Einzelnen wichtig ist.

Gemeindegebet, 1 . Donnerstag im Monat
20 Uhr, in den Gemeinderäumen

"Krabbelfrühstückstreff", 14-tg. Freitag
9 Uhr, bei den Teilnehmern zu Hause

Kontakt: Diana Hahn (Telefon 09081 -2508362)
"Krabbelfrühstückstreff" Was ist das denn? Das hat sich der ein oder andere

vielleicht schon einmal gedacht. Nun kommt die "gedruckte" Auflösung:

Entstanden ist dieses Treffen, als wir alle noch recht kleine Kinder hatten, die

Zwischendrin singen wir wieder ein Lied, werden still oder hören, was Gott

uns aufś Herz legt. Wer möchte kann auch gerne für sich persönlich beten

lassen. Es tut gut, gemeinsam zu beten und es wird erlebbar was im

Matthäus-Evangelium 18,19 steht: "Wo zwei oder drei in meinem Namen

versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen."



teilweise "krabbelten" und wir wollten uns

gerne zum Frühstücken treffen. Zwei Stunden

gemütlich Frühstücken, an einem schön

gedeckten Tisch sitzen, erzählen und mal eine

"Auszeit" vom Alltag zu Hause haben. Die

Kinder, die noch zu klein für Kindergarten oder

Schule sind, kommen einfach mit und

"krabbeln" oder spielen oder essen oder

Kindernachmittag "Abenteuerland", ca. 14-tg.
Freitag 15-16.30 Uhr, in den Gemeinderäumen

Kontakt: Claudia und

Stephan Schaffland (09081 -789797)
Alle Kinder zwischen 4 und 11 Jahren (in

altersgerechten Gruppen) sind herzlich zum

Abenteuerland eingeladen.

Bei diesem Kindernachmittag gibt es ein buntes

Programm mit Liedern, biblischen Geschichten,

Basteln und vielen Spielen.

Gebetskreis in Ehringen,
am 2. Freitag im Monat 20 Uhr

Kontakt: Familie Wüst (09081 -7230)

Einmal im Monat trifft sich bei Familie Wüst

ein kleiner Kreis zum Gebet.

machen Blödsinn . . . Im Moment sind wir sechs Mamas und treffen uns

freitags ca. 14-tägig abwechselnd zu Hause. Auch ein kurzer Impuls und das

füreinander beten ist uns wichtig bei unseren Treffen. Wir laden herzlich alle

Mamas mit jüngeren Kindern (bzw. ohne Kinder) ein, mal bei unseren Treffen

vorbeizuschauen und Wiederzukommen.



Kontakt: Renate Mährle (09081 -86176)

Wer? jetzige und ehemalige Ehringer mit und ohne Familie, geprägt durch

einen landwirtschaftlichen Hintergrund und Schichtarbeit.
Wie? Singen, gemeinsame Bibelarbeit (z. Zt. aus dem Hauskreisheft) mit

Austausch und Gebet, gemütliches Beisammensein, ab und zu mit Kaffee

und Kuchen oder sonstiges

Und sonst? gemeinsame Freizeitaktivitäten: z.B. Silvester, Baden gehen...

"Junger Hauskreis", ca. 14-tg. Sonntag
20 Uhr, bei den Teilnehmern zu Hause

"Lauftreff", Sonntagabend
nach Absprache

Kontakt: Hans Schwarz (09081 -79698)
Nach Absprache trifft sich eine Gruppe zum

gemeinsamen Laufen. Auch beim Nördlinger

Stadtlauf wurde schon teilgenommen -

teilweise auch als Spendenläufe für

verschiedene Anlässe.

Weitere "Kreise"
Treffen nach Absprache

Bei diesen Zusammentreffen handelt es sich meistens um verschiedene

praktische Aufgaben, die erfüllt werden. An dieser Stelle ein herzliches

Dankeschön an das Reinigungsteam, das

Lobpreisteam, das Moderationsteam, das

Kindergottesdienstteam, das Technikteam,

das Dekorationsteam! Danke für die

Betreuung des Büchertischs, fürs

Klavierspielen, Laptop bedienen und fürs

Kaffeekochen und alle anderen Dienste,

die nötig sind, damit unsere Gemeinde so

funktioniert, wie sie funktioniert...



EC-Jugendkreis, Freitag 20 Uhr, im
Jugendkeller in den Gemeinderäumen

Kontakt: Max Strehle (09081 -7799)

Sabrina Stefecius (09085-1437)

Man kann ein Auto nach seinen technischen

Daten beschreiben oder man kann sich

hineinsetzen und eine Probefahrt machen.

Stimmtś? Also setz dich doch mal rein und fahr los nach Nördlingen in die

Hintere Reimlinger Gasse 5. Dort triffst du jeden Freitag ab 20 Uhr junge

Leute zwischen 16 und 25 Jahren. Wie alle guten Programme starten wir

dann so richtig um 20.15 Uhr ;-) mit Kicker, Filmen, bunten Spielen,

Kabasessions, einfach mal relaxen und so weiter …

Aber was uns eigentlich noch viel wichtiger ist: Wir haben unser Navi auf

Jesus eingestellt und wollen Ihn besser kennen lernen, so nach dem Motto:

"Wer ist Gott - und was hat Er mit meinem Leben zu tun?". Dabei kreuzen

wir gemeinsam durch die Bibel und haben Zeit für gute Gespräche. Wir

finden die Fahrt mit Jesus total spannend. Unser Wunsch ist es, dass noch

viele entdecken, dass eine persönliche Beziehung mit Jesus ein echtes

Abenteuer ist und uns das Navi Jesus am besten führt.

Euer ECJugendkreis

Was bedeutet EC?

Der EC "Entschieden für Christus e. V." gehört zu der weltumspannenden

Organisation "Christian Endeavour Union", die in über 70 Ländern vertreten

ist. Der Name ist Programm und so möchte der EC

dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche eine

persönliche Beziehung zu Gott aufbauen, vertiefen

und dadurch das Leben finden. Die Jugendarbeit ist

eingebettet in Kirchengemeinden und Landeskirchliche

Gemeinschaften (bei uns die Landeskirchliche

Gemeinschaft Hensoltshöhe).



Die EC-Jugendarbeit ist im letzten Jahrzehnt

selbstständiger geworden, einige Jugendliche

haben sich zu Jugendleitern ausbilden lassen

und es gibt Teams für verschiedene Aufgaben.

Gleichgeblieben ist die regelmäßig statt-

findende Weihestunde für EC-Mitglieder.

Wichtig sind dem Jugendkreis besonders

öffentlichwirksame Aktionen wie z.B. die

Mitbeteiligung beim Stadtmauerfest oder die

Gestaltung von Räumen im Jugend-

tagungshaus in Reimlingen.

Bereits mehrmals fanden die Jugendaktionen

„Ich glaubs“ & Jesus House mit Angeboten an

öffentlichen Schulen statt.

Für die gemeinsame Freizeitgestaltung gibt es

zahlreiche Angebote: Am 1 . Samstag im Monat

lädt das Action Team zu einer gemeinsamen

Aktion ein - von Kletterpark, Bowling bis

Eislaufen und ins Kino gehen ist alles dabei!

In den letzten Jahren verbrachten einige

Jugendliche einen gemeinsamen Urlaub mit

geistlichen Impulsen in Kroatien, Korsika und

Stadtmauerfest 2013

Österreich.

2013 wurden die Jugendräume im Keller

komplett neu gestaltet und der EC-

Jugendkreis lädt nun an jedem 1 . Freitag im

Urlaub mit Bergtour in

Österreich 2014

Samuel Harfst Konzert im

Ochsenzwinger 2014

Monat zum EC-Café ein.

Das "Highlight" 2014 war das

Konzert mit dem christlichen

Sänger Samuel Harfst. Über 200

Gäste ließen sich im Ochsenzwinger von den tiefgründigen Texten

und der guten Musik begeistern.



Chr. Linse u. Dekan, Sr. E
sther

Jugendbund 1981

Jugendbund 1966

aufder Osterkonferenz A
nfang der 60er Jahre

Weihnachten in der Gemeinschaft (60er Jahre)

Verabschiedung von Sr. Siegline 1994



Gemeindebegegnungswoche 2011

Frauenkreis 2003

Weihnachten 2006

Bibelcafè 2014
Gemeindefest 2014

Weihnachten 2013



Gemeindeleitung:

Andreas Mährle Tel. 07326-963805 Mail: Andreas.Maehrle@web.de
Martin Weiß Tel. 09081 -22502 Mail: ms.weiss@gmx.de

Landeskirchliche Gemeinschaft Hensoltshöhe

und EC-Jugendarbeit

Hintere Reimlinger Gasse 5,
86720 Nördlingen
E-Mail: Hensoltshoehe-Noerdlingen@gmx.de
http://www.gemeinschaft-noerdlingen.de/

Sie sind herzlich eingeladen und uns jederzeit willkommen!

EC-Kontakt:

Max Strehle Tel: 0178 1329686 Mail: MaxStrehle@gmx.de
Sabrina Stefecius Tel: 0160 911 08869 Mail: stefecius@t-online.de
www.ec-noerdlingen.de

Gemeinschaftspastor:

Georg Mayer Tel. 09081 -8098498 Mail: hgmayer@gmx.de
Eseler Str. 13, 86720 Nördlingen

Unser Motto:
„Gemeinsam glauben, leben, wachsen!“
weil wir erleben, dass Jesus die Antwort auf
die Frage des Lebens ist.
Orientiert an der Bibel wollen wir reifen und
uns weiter entwickeln. Wir sind füreinander da
und stellen unsere Stärken und Fähigkeiten in
den Dienst der Menschen von heute.

Bankverbindung:

Sparkasse Nördlingen

Konto 374819 BLZ 722 500 00

Ihr Weg zu uns: Gehen Sie vom Brettermarkt
in Richtung Ochsenzwinger. Unser Haus
finden Sie nach ca. 200 Metern links,
gegenüber dem Seniorenheim St. Vinzenz.




