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Ich will den Herrn loben allezeit,  
sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.  

(Psalm 34,2)

Evangelische Kirchengemeinden 
Groß- und Kleiningersheim

Ausgabe 02/2021

Unser Gemeindebrief
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Impressionen ...

• Geöffnete Georgskirche Kleiningersheim
• Himmelfahrt in Großingersheim
• neu angelegte Blühwiese an  
 der Martinskirche
• Sammelaktionen der ev. Kirchen  
 (Briefmarken, Handys und Zubehör) 



3 

Liebe Leserinnen und Leser unseres Gemeindebriefs,

es scheint ja nach den letzten Meldungen doch zur Sommerzeit in diesem 
Jahr wieder möglich zu sein, auch verreisen zu können, wenn die Corona-Lage 
das wieder zulässt. Ich bin da eigentlich guter Dinge und hoffe auf das Beste. 
Schließlich wurde von uns allen genug dafür getan….
Wer sich dann jetzt zu dieser anbrechenden Sommerzeit auf den Weg macht, ja 
gar auf weitere Reisen begibt, sollte sich dabei aber auch manches nach langer 
Entwöhnung dabei vor Augen führen. Nicht nur die bekannten Abstands- und 
Maskenbestimmungen. Es gibt durchaus noch mehr zu berücksichtigen:
=> Nutzen Sie ruhig Ihre Freiheit und machen Sie einen auf Entschleunigung: 
Langsam essen und genießen, langsam schlendern und Umschau halten, gedul-
dig warten, was kommt und sich darauf freuen.
=> Das Schwerste trägt man auf Reisen nicht an seinen Koffern, sondern an sich 
selbst: Vieles, was Sie daheim beschäftigt, haben Sie auch in den Urlaub mit-
genommen. Lassen Sie es doch beiseite, bis Sie wieder daheim angekommen 
sind.
=> Die größte Sehenswürdigkeit, die Sie unterwegs entdecken können, ist oft 
der Mensch, der mit Ihnen unterwegs ist oder Ihnen begegnet. Nehmen Sie 
sich dafür genug Zeit.
=> Die beste Einstellung für Reisende gegenüber Unbekanntem in Begegnun-
gen oder auf dem Teller mag sein: Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Ver-
suchen Sie doch mal, mit dieser durchaus biblischen Wahrheit an die Dinge 
ranzugehen. Sie werden feststellen: Es stimmt!
Dann geht es wieder zurück in die Heimat – versuchen Sie, etwas mit heim zu 
nehmen, was Sie nicht kaufen können und auch nicht nur ein Foto ist. Vielleicht 
einen besonderen Klang oder Geruch oder einen eindrucksvollen Moment, der 
Sie immer wieder an Ihren Urlaubsort zu versetzen vermag oder eine Urlaubs-
gewohnheit, die Sie in Ihren Alltag übernehmen können.
Und ganz wichtig: Sagen Sie auch Gott immer wieder „Danke“ für alles Erlebte, 
Genossene und Gewonnene – das gilt übrigens nicht nur ausschließlich in Be-
zug auf die Urlaubszeit…..
Einen in diesem Sinne wirklich guten Sommer wünscht

Ihr Pfr. Ingo G. Walter
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Wer mäht denn da ?
Wir danken Herrn Hans Kieser ganz herzlich für  
seine jahrelange Tätigkeit als Grünpfleger in unse-
rer Kirchengemeinde. Nun ist die Zeit gekommen, 
den Stab bzw. den Rasenmäher abzugeben und 
erfreulicherweise hat sich Daniel Müller bereit-
erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen. Rund um 
Kirche und Gemeindehaus in Großingersheim wird 
nun also auch weiterhin für Gedeihen und Rück-
schnitt im Grünen, für die Pflege unserer Außen-
bereiche gut gesorgt sein. Darüber freuen wir uns 
alle sehr.

Ingo G. Walter
Der neue Grünpfleger Daniel Müller
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Beharrlich an einem Thema oder einem Menschen festhalten – das fällt nicht 
immer leicht. Aber ein langer Atem lohnt sich oft. Die Diakonie lässt nicht nach, 
Menschen zu unterstützen und mit ihnen gemeinsam Lösungen aus Krisen zu 
finden. Oder ihnen etwas anzubieten, was ihr Leben erleichtert.
Das Motto unserer Woche der Diakonie ist „Dranbleiben“. Wir bleiben dran, 
auch wenn die Schulden drücken, der Konflikt in der Familie hartnäckig oder 
die Einsamkeit groß ist. Familien und Einzelpersonen sind in den vergangenen 
Monaten in Geldnot geraten und wissen nicht, wie sie notwendige Ausgaben 
bestreiten sollen. Die Diakonie ist da und hilft weiter.
Wir freuen uns über viele Initiativen, die auf kreative Weise und zupackend 
dranbleiben, um Menschen zu unterstützen. Damit sie praktische Hilfe, Ge-
meinschaft und eine Perspektive für morgen bekommen.
„Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden 
wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen“, schreibt der Apostel Paulus (Ga-
later 6, 9). Mit Ihrer Spende stützen Sie die vielfältigen diakonischen Angebote, 
die rat- und hilfesuchende Menschen stärken und benachteiligten Menschen-
kindern Kraft und Lebensmut geben. 

Spendenkonto: Diakonisches Werk Württemberg
Evangelische Bank · IBAN: DE46 5206 0410 0000 2233 44
BIC: GENODEF1EK1 · Stichwort: Woche der Diakonie 2021

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Stets aktuell informiert unter
www.evkg-grossingersheim.de

www.gemeinde.kleiningersheim.elk-wue.de
Termine    ·    Kontakte    ·    Rückblicke
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Osterzeit in Großingersheim

Eigentlich nicht überraschend, dass wir unter den vorgegebenen Einschränkun-
gen die kirchlichen Hauptfeste des Jahres begehen müssen, aber doch etwas 
wohltuend Neues, wenn wir uns rückblickend an die vergangene Osterzeit er-
innern. Vom Online-Gottesdienst daheim bis hin zum erlebbaren Rundgang um 
die Martinskirche war dennoch das Osterfest spürbar nahe. 

Und auch darüber hinaus gab und gibt es immer wieder neue Entdeckungen 
rund um unsere Kirche: vom umfassenden Weitblick des Fernrohrs zurück 
auf das offene Grab und das Fischerboot hin fokussiert - bis hin zur mehr- 
sprachigen Pfingstbotschaft des Heiligen Geistes, der weht, wo er will und uns 
Freiheit gibt. 
Dazwischen: Himmelfahrt - mit einem Aktionsweg quer durch den Ort ans Ziel 
gebracht - nach oben steigen auch unsere An-
liegen und Gebete mittels Leiter oder Seilrolle.  
Selten konnten diese besonderen Zeiten des  
Kirchenjahres so in Szene gesetzt und erlebbar ge-
macht werden. 

Allen Ideengebern und Mitwirkenden deshalb 
ein ganz herzlicher Dank!

Ingo G. Walter



7 

Rückblick auf die Passions- und Osterzeit in Kleiningersheim

In der Karwoche war die Georgskirche tags-
über für Besucher*innen geöffnet. Impulse 
zum Nachdenken für jeden Tag lagen bereit. 
Neu ist eine Sandschale, die dazu einlädt, 
eine Kerze anzuzünden. 

Ab Gründonnerstag war auch der Pfarrgarten 
geöffnet. Stationen zur Passionsgeschichte 
waren aufgebaut, dazu Texte aus der Bibel 
zum Lesen. Beginn des Weges war im Pfarr-
hof, wo ausgelegte Zweige an den Einzug 
Jesu in Jerusalem erinnerten. 

Sowohl die geöffnete Georgskirche als auch der offene Pfarrgarten wurden ger-
ne besucht. Davon zeugen einige erfreute Einträge im Gästebuch der Kirche. 
Begünstigt durch die Lage direkt am Spazierweg kommt es oft zu spontanen 
Besuchen. Während der Sommermonate ist die Georgskirche an Sonn- und  
Feiertagen tagsüber geöffnet. 
Die Gottesdienste an Karfreitag und Ostern haben je etwa 20 Besucher*innen 
mitgefeiert. So konnten die Abstände in der Kirche problemlos eingehalten wer-
den. Einige, die auch gerne gekommen wären, halten sich derzeit noch zurück.
Der Gottesdienst an Ostern in aller Frühe um 6 Uhr (Osternachtgottesdienst) 
war wieder etwas Besonderes: Vor der Kirche brannte in einer Feuerschale ein 
kleines Feuer. Musikalisch hat es begonnen mit leisen Flötentönen. Erst in der 
zweiten Hälfte des Gottesdienstes nach der Lesung des Osterevangeliums kam 
die Orgel zum Einsatz. Die Feier des Abendmahls und das traditionelle gemein-
same Osterfrühstück können hoffentlich nächstes Jahr wieder stattfinden!

Petra Frey
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Terminübersicht Gottesdienste 

Datum Martinskirche Georgskirche
20.06.2021
3. So n. Trinitatis

9:30 Uhr Gottesdienst
(Pfr. Walter)

9:30 Uhr und 11:00 Uhr 
Konfirmationsgottesdienste
(Pfrin. Frey)

27.06.2021
4. So n. Trinitatis

9:00 Uhr und 11:00 Uhr 
Konfirmationsgottesdienste
(Pfr. Walter)

10:00 Uhr Ökumenischer 
Erntebitt-Gottesdienst auf 
dem Heckenhof
(Pfrin. Frey, PR Pierro)

04.07.2021
5. So n. Trinitatis

9:30 Uhr Gottesdienst
(Pfr. Walter)

Wir laden in die Martins- 
kirche ein!

11.07.2021
6. So n. Trinitatis

9:30 Uhr Gottesdienst
(Pfr. Walter)

10:00 Uhr Gottesdienst
(Pfrin. Frey)

18.07.2021
7. So n. Trinitatis

9:30 Uhr Gottesdienst
(Pfr. Walter)

10:00 Uhr Gottesdienst
(Prädikant Nägele)

25.07.2021
8. So n. Trinitatis

9:30 Uhr Gottesdienst
(Pfr. Walter)

10:00 Uhr Gottesdienst
(Pfrin. Frey)

01.08.2021
9. So n. Trinitatis

9:30 Uhr Gottesdienst
(Pfrin. Frey)

Wir laden in die Martins- 
kirche ein!

08.08.2021
10. So n. Trinitatis

Wir laden in die Georgs-
kirche ein!

10:00 Uhr Gottesdienst
(Pfrin. Frey)

15.08.2021
11. So n. Trinitatis

9:30 Uhr Gottesdienst
(Prädikant*in)

Wir laden in die Martins- 
kirche ein!

22.08.2021
12. So n. Trinitatis

Wir laden in die Georgs-
kirche ein!

10:00 Uhr Gottesdienst
(Prädikant*in)

29.08.2021
13. So n. Trinitatis

9:30 Uhr Gottesdienst
(Pfr. Walter)

Wir laden in die Martins- 
kirche ein!

05.09.2021
14. So n. Trinitatis

Wir laden in die Georgs-
kirche ein!

10:00 Uhr Gottesdienst
(Pfr. Walter)

12.09.2021
15. So n. Trinitatis

9:30 Uhr Gottesdienst
(Pfr. Walter)

10:00 Uhr Gottesdienst
(Pfrin. Frey)

*)



9 

Unterstützung in Großingersheim gesucht
Nach teilweise über 40 Jahren Besuchs- und Gemeindedienst verabschieden 
und bedanken wir uns nochmals ganz herzlich bei Frau Buekers, Frau Burgmann 
und Frau Sohns für ihr ehrenamtliches Engagement für unsere Kirchengemein-
de. Um die entstandene Lücke wieder zu schließen, sind wir auf Unterstützung 
angewiesen.
Ist es nicht schön? Dreimal im Jahr erhalten Sie unseren Gemeindebrief von 
Ehrenamtlichen direkt ins Haus geliefert. Die Postgebühren, die wir dadurch 
einsparen, werden an anderer Stelle wichtiger gebraucht. Hätten Sie vielleicht 
Lust, unsere Arbeit bei einem Spaziergang von Haus zu Haus zu unterstützen? 
Oder hätten Sie vielleicht Zeit, ca. 3x im Monat einen Geburtstagsgruß der  
Kirche an ältere Gemeindeglieder zu überbringen?

Dann freuen wir uns über Ihren Anruf im Pfarramt unter 51510.

Ingo G. Walter

Datum Martinskirche Georgskirche
19.09.2021
16. So n. Trinitatis

9:30 Uhr Gottesdienst
(Pfr. Walter)

Wir laden in die Martins- 
kirche ein!

26.09.2021
17. So n. Trinitatis

9:30 Uhr Gottesdienst
(Pfr. Walter)

10:00 Uhr Gottesdienst
(Pfrin. Frey)

03.10.2021
Erntedankfest

10:00 Uhr Familien- 
Gottesdienst
(Pfr. Walter)

10:00 Uhr Gottesdienst
(Pfrin. Frey)

*) Die Gottesdienste in Kleiningersheim werden bis auf Weiteres bei gutem 
Wetter im Pfarrgarten stattfinden. 

Auf Grund der immer noch anhaltenden Einschränkungen sind die Termine mit 
Vorbehalt und es kann zu Abweichungen kommen. Wir sind für Sie da. Sie dür-
fen gerne Kontakt zu Pfarrerin Frey und Pfarrer Walter aufnehmen.
Sie werden immer aktuell über das Amtsblatt, die Homepage beider Gemein-
den und die Aushänge informiert.
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Rückblick - Aktionen der Kinderkirchen 

Da es bis zu den Pfingstferien noch nicht möglich war, gemeinsam Kinder- 
gottesdienst zu feiern, haben sich die Kinderkirchen verschiedene Aktionen für 
alle Kinder der Kinderkirche und ihre Familien überlegt und durchgeführt. 

Oster-Erlebnisspaziergang: 
Gemeinsam mit dem Team der Kinderkirche aus 
Kleiningersheim haben wir zu Ostern verschie-
dene Erlebnisstationen entlang des Wengert- 
weges zwischen Groß- und Kleiningersheim 
aufgebaut, an denen die Ostergeschichte auf  
kreative Weise nacherlebt werden konnte. 
Gleichzeitig galt es für die Kinder, alle Stations-
stempel zu sammeln; dafür gab es im Nachhinein 
noch einen kleinen Preis. Da der Osterweg auf 
ungeahnt hohe Resonanz stieß, wird es sicher-
lich in Zukunft eine ähnliche Aktion geben. Wir 
bedanken uns bei allen für die rege Teilnahme.

Dorfrallye zu Himmelfahrt: 
Zu Himmelfahrt gab es in Großingersheim eine Dorfrallye 
für alle Kinder, bei der man anhand verschiedener Fotos die  
jeweils nächste Station finden musste. Vom Pfarramt ging 

es über 10 Stationen zur 
Martinskirche. Hatte man 
alle Stationen gefunden 
und damit alle Stempel ge-
sammelt, konnte man am 
Ende seine Stempelkarte 
in Himmelfahrtsmanier per Flaschenzug „auf-
fahren“ lassen und gegen einen Preis eintau-
schen.

Florian Binder für das Team der Kinderkirche
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Kinderbibelwoche 2021 – KiBiWo mal etwas anders

Nachdem bereits letztes Jahr die KiBiWo ausfallen musste, stand 
für uns fest, dass sie dieses Jahr auf jeden Fall wieder stattfinden 
soll, auch wenn schnell klar war, dass sie auch dieses Jahr nicht 
in gewohnter Weise durchgeführt werden kann.

Dennoch haben sich rund 25 Mitarbeitende bereit erklärt, sich auf ein  
neues Konzept einzulassen und dazu beigetragen, dass die KiBiWo dieses 
Jahr in den Pfingstferien angeboten werden konnte. So startete die KiBiWo 
an Pfingstmontag mit einem Auftakt-Gottesdienst in der Martinskirche. Dort 
bekamen die rund 40 angemeldeten Kinder eine für sie individuell gepackte 
KiBiWo Tasche mit jeder Menge Material für die Woche. Bastel- und Malvorla-
gen, Backmischungen oder Bausätze für Klappstühle. Damit war die Woche mit  
Programm gefüllt. Die digitalen Medien haben dazu beigetragen, dass sich 
einzelne Kleingruppen auch sehen konnten, 
ohne gegen geltende Verordnungen zu ver- 
stoßen. Auch für die Verpflegung war gesorgt. 
In Kooperation mit ortsansässigen Geschäften 
konnten sich die Kinder bei Bäcker, Metzger,… 
mit Essensgutscheinen selbst versorgen.

Natürlich gab es für die KiBiWo auch dieses Jahr wieder eine biblische Rahmen-
geschichte. Es ging um Ruth und ihre Suche nach Heimat. Dabei hat uns der 
berühmte Reporter Willi Wichtig durch die Woche begleitet und immer wieder 
von dieser spannenden Geschichte berichtet. Dabei konnten die Kinder im In-
ternet, über das im Vorfeld aufgenommene Bibeltheater, verfolgen, wie Ruth 

in einem für sie fremden Land neue Heimat 
gefunden hat.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei  
allen Mitwirkenden der KiBiWo und bei  
allen Teilnehmenden und ihren Eltern dafür, 
dass sie sich auf dieses Format eingelassen 
und damit zu einer erfolgreichen KiBiWo 
beigetragen haben.

Hinweis: alle KiBiWo Clips sind noch einige Zeit auf unser Homepage   
www.bit.ly/kibiwo2021 abrufbar.

Florian Binder für das KiBiWo Leitungsteam
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Konfis 2020/2021 - ein außergewöhnliches Jahr

Wir haben die Konfirmand*innen in Groß- und Kleiningersheim gefragt:  
Was bleibt euch von eurer Konfi-Zeit (besonders) in Erinnerung?

Die Konfirmand*innen des Jahrgangs 2020/2021

Gemeinsamer Konfirmanden-Unterricht 2021/22

Für die Konfirmation 2022 haben sich in beiden Kirchengemeinden deutlich 
weniger Jugendliche angemeldet als im Durchschnitt der Vorjahre. Dies haben 
Pfarrerin Frey und Pfarrer Walter zum Anlass genommen, für diesen Jahrgang 
ein Konzept für einen gemeinsamen Konfirmandenunterricht zu entwickeln. 
Es geht für alle los mit einem Ausflug nach Maulbronn am Nachmittag des letz-
ten Schultags vor den Sommerferien, am Mittwoch, 28.Juli. Der Konfirmanden-
unterricht selbst startet dann am Mittwoch, 15. September, gleich nach den 
Sommerferien. 

           „Gut, wie wir als Gemein- 
   schaft im Gemeindehaus an unseren  
           Kerzen gebastelt haben.“ 

           „Dass wir auf den  
   Glockenturm gestiegen sind 
und die Kerzen gestaltet haben.“

     „Ich fand es schade, dass  
wir keine Konfifreizeit  bzw. kein        
             Konfitreffen hatten.“

    „Der Ausflug nach Maulbronn 
und das Baden danach im See.“

     „Am Konfiunterricht fand ich 
            die Abwechslung toll.“

  „Dass wir den alten Weinkeller 
unter der Kirche besichtigt und 
dass wir getöpfert haben.“

  „Die schöne Zeit im KU mit den 
          anderen Konfirmanden. “      „Aber nicht so toll fand  

ich, dass wir uns nicht so oft in 
       Präsenz sehen konnten.“

  „Die Konfi-Zeit vor  
        dem Laptop.“

       „Gut war, dass wir es trotz  
    der schwierigen Situation  
                durchziehen.“
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Die Gruppe wird sich zumeist in Großingersheim im Gemeindehaus, an  
manchen Terminen aber auch im Gemeindesaal in Kleiningersheim treffen. 
Pfarrer Walter und Pfarrerin Frey werden Termine und Themen untereinander 
aufteilen. Durch die gemeinsame Konfizeit werden die Jugendlichen mit den 
Kirchen, Räumlichkeiten und Personen auch in der jeweils anderen Kirchen-
gemeinde vertraut, und das ist gut so. Die Jugendlichen und ihre Familien sind 
herzlich eingeladen, in beiden Kirchen die Gottesdienste zu besuchen - für die 
Konfirmand*innen wird dies im Einzelnen auch im Konfi-Pass vermerkt. Für 
den Beginn des Jahres 2022 ist neben der schon traditionellen gemeinsamen 
Wochenendfreizeit auch eine Exkursion zur Karlshöhe geplant. Die Konfirma-
tionen werden dann voraussichtlich am 8. Mai 2022 in Klein- und am 15. Mai 
und 22. Mai in Großingersheim stattfinden. Wir hoffen darauf, dass bis dahin 
auch die Coronabeschränkungen wieder mehr Freiheiten für uns alle zulassen.
Die Kooperation im Bereich der Konfirmandenarbeit ist ein guter weiterer 
Schritt auf dem Weg des Zusammenwachsens beider Kirchengemeinden. 

Petra Frey / Ingo G. Walter

Zuhause oder vor Ort?

ein kleiner Höhepunkt in unseren Kirchengemeinden wird der Lebendige  
Adventskalender auch in der kommenden Adventszeit werden. Wir lassen uns 
überraschen ob er von zuhause am Bildschirm, oder vor Ort stattfinden kann. 
Beim Lebendigen Adventskalender gestalten die Gastgeber*innen ein Fenster 
und möchten mit Liedern und Geschichten auf die Advents- und Weihnachts-
zeit einstimmen. Wir laden alle ein, die Lust auf eine „Fenstergestaltung“ ha-
ben, mitzumachen und freuen uns sehr über alle kreativen Beiträge. Wer ein 
„Fenster“ gestalten möchte, darf sich gern an uns wenden.
Den aktuellen Stand werden wir im Amtsblatt und auf den Internetseiten der 
Kirchengemeinden bekannt geben.
Nähere Informationen und Terminanfragen bei:
Katrin Schaaf Tel.: 220070 / E-Mail: schaaf-ingersheim@arcor.de 
Beate Haase Tel.: 53855 / E-Mail: beate@haase-ingersheim.de

Katrin Schaaf und Beate Haase
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Die Evangelische Kirchengemeinde Kleiningersheim kooperiert 
mit der lokalen „Initiative - Zu gut für die Tonne“

Angeregt durch Aktionen an Erntedank und bei Erwachsenenbildungsveran-
staltungen in den zurückliegenden Jahren haben sich im Jahr 2020 Engagierte 
zur „Initiative – Zu gut für die Tonne“ zusammengefunden. Ziel der Initiative 
ist es, den Skandal der andauernden Lebensmittelverschwendung bewusst zu  
machen und für einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln zu werben. 
Ganz praktisch lädt die Initiative dazu ein, Lebensmittel vor der Vernichtung zu 
„retten“, sie zu fair-teilen und zu genießen. 

Bis April 2021 hat die lokale Initiative Kooperationen mit fünf Lebensmittel-
geschäften in Ingersheim und Bietigheim-Bissingen vereinbart. Die Geschäfte 
überlassen der Initiative aussortierte Lebensmittel, die sie nicht an die Tafel-
läden geben können und die sie andernfalls in die Tonne werfen würden. Die 
Aktiven der Initiative verpflichten sich, die Waren entweder selbst zu verbrau-
chen oder sie kostenlos weiterzugeben. 
Der KGR der Evangelischen Kirchengemeinde Kleiningersheim hat beschlossen, 
mit der Initiative zu kooperieren, und setzt damit ein Zeichen für die Bewah-
rung der Schöpfung. Das Retten von Lebensmitteln ist in Kleiningersheim ein 
Projekt, bei dem Konfirmand*innen und ihre Familien sich beteiligen können. 

Obwohl die Initiative 
jährlich mehrere Tonnen  
Lebensmittel rettet, ist 
dies doch nur ein winziger 
Beitrag im Rahmen der gi-
gantischen Aufgabe, Nach-
haltigkeit in unserem Land 
und auf der ganzen Erde 
zum Standard zu machen. 
Noch viele andere Initia-
tiven und Bemühungen 
sind notwendig, um einen 
nachhaltigen Umgang mit 

Waren aller Art zu erreichen; um nachhaltiges Wohnen und nachhaltige Mo-
bilität zu realisieren. Notwendig sind vor allem Rahmenbedingungen, die der 
Nachhaltigkeit und dem Klimaschutz Priorität einräumen. Gemeinsam und mit 
Gottes Hilfe ist es zu schaffen!

Petra Frey
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Gemeindebrief der beiden evangelischen 
Kirchengemeinden Groß- und Kleiningersheim

2. Ausgabe 2021

ViSdP: Pfarrer Ingo G. Walter und Pfarrerin Petra Frey
Gestaltung: Elke Walter

Evangelische Kirchengemeinde Großingersheim
Pfarrer Ingo G. Walter
Kugelberggasse 4 · 74379 Ingersheim
Tel. 07142 51510
pfarramt.grossingersheim@elkw.de
www.EvKg-Grossingersheim.de
Konto: IBAN DE03 6049 1430 0070 7700 00

Evangelische Kirchengemeinde Kleiningersheim
Pfarrerin Petra Frey
Hauptstr. 44 · 74379 Ingersheim
Tel. 07142 64369
pfarramt.kleiningersheim@elkw.de
www.gemeinde.kleiningersheim.elk-wue.de
Konto: IBAN: DE39 6049 1430 3480 2660 02

Mitgewirkt haben:
Florian Binder, Manuela Bothner-Veigel, Hannelore Burgmann,  
Petra Frey, Beate Haase, Katrin Schaaf, Elke Walter, Ingo G. Walter, 
Steffi Würth, Hannelore Zeltwanger

Vielen Dank an alle Personen, die uns Bilder für den Gemeindebrief 
zur Verfügung gestellt haben!

Diesen Gemeindebrief brachte Ihnen eine ehrenamtliche Mit-
arbeiterin oder ein ehrenamtlicher Mitarbeiter unseres Ge-
meindedienstes. Herzlichen Dank dafür!
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Kirchenlexikon:  
Trinitatis

Ein lateinisches Fremdwort: 
„Trinitatis“ – es bezeichnet 
die „Drei in Einheit“, die 
Dreieinigkeit. Danach ist 
der größte Teil des Kirchen-
jahres benannt, die lang 
anhaltende Trinitatiszeit. 
Nachdem über die Advents- 
und Weihnachtszeit, über 
die Passions- und Osterzeit 
hin bis zur Himmelfahrt 
den biografischen Wegen 
unseres Herrn Jesus Chris-
tus gefolgt wurde, stehen 
nun nach dem Kommen des  
Heiligen Geistes an Pfingsten verschiedene Inhalte und Themen an, die alle 
drei Personen der Dreieinigkeit Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes berühren und uns in unseren christlichen Lebensvollzügen betreffen.

Die Sonntage im Einzelnen thematisieren, wie Christen sich verstehen und  
verhalten: gegründet auf das Zeugnis der Apostel und Propheten, selbst zu 
Christus eingeladen und andere einladend, im Vertrauen auf das Wort der Ver-
söhnung, vom rettenden Ruf zur Nachfolge getroffen, von der Zusage in der 
Taufe herkommend, am Tisch des Herrn auch immer wieder zum Abendmahl 
versammelt, durch die Gaben des Geistes beschenkt und gefordert. 

Die liturgische Farbe an Altar und Kanzel in dieser Trinitatiszeit ist grün. Das 
geht auf einen Beschluss des IV. Laterankonzils im Jahre 1215 zurück und wur-
de auch über die Reformation von der evangelischen Kirche so übernommen. 
Besonders auffallend ist diese Farbgebung natürlich am Erntedankfest. Da lässt 
sich am deutlichsten ein Bezug zur gesamten Schöpfung und dem Leben darin 
herstellen. 

Besondere Tage sind in dieser Zeit das Erntedankfest und der Reformationstag, 
bevor es dann auf das Ende des Kirchenjahres zugeht.

Ingo G. Walter


