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Den Engeln auf der Spur 

„Denn Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich be-
hüten auf allen deinen Wegen.“ (Psalm 91,11)  

Jahrelang war es der absolute Spitzenreiter unter den Taufsprüchen, der 

Vers mit den Engeln. Und wer ihn in Psalm 91 nachliest, der liest im nächs-

ten Vers sogar: „Sie die Engel  sollen dich auf (änden tragen, damit du 
deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.“ Auf (änden durchs Leben getra-
gen und von Engeln beschützt zu werden – wer würde sich das nicht wün-

schen, gerade für sein neugeborenes Kind? Und so verwundert es nicht, 

dass dieser Spruch jahrelang unangefochten der am häufigsten vergebene 

Taufspruch war und dass er unserer Wahrnehmung nach jetzt nur auf Platz 

zwei gerutscht ist hinter einen Spruch, der ganz ähnliches zum Ausdruck 

bringt: „Von allen Seiten umgibst du mich, Gott, und hältst deine (and 
über mir“ Psalm 9,5 . Beide Sprüche sind Schutzsprüche. Sie sprechen 

von Gottes Bewahrung. Deshalb machen sie Mut. Und deshalb werden sie 

so gerne genommen in einer Welt, die immer wieder als bedrohlich und 

chaotisch erscheint. Die letzten Wochen und Monate waren sicher nicht 

dazu geeignet, Ängste abzubauen. Ganz im Gegenteil: Die Angst vor einem 

neuen, sich unkontrolliert ausbreitenden Virus ist dazugekommen und da-

mit verbunden die Ängste vor wirtschaftlichem Abschwung, die Sorgen um 

alte und anfällige Bekannte und Familienmitglieder und vielfältige Belas-

tungen und Einschränkungen, die wir auch im kirchlichen Leben extrem ge-

spürt haben.  

         Editorial 
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Für viele Menschen ist der Psalm 91 in dieser Zeit (wieder) wichtig gewor-

den. Nicht nur, weil in ihm auch von den Gefahren einer Seuche die Rede 

ist, sondern eben auch, weil es darin um Schutz und Bewahrung geht. Aber 

wie geht man um mit Sätzen wie „Ob tausend fallen zu deiner Seite und 
zehntausend zu deiner Rechten, so wird es dich doch niemals treffen“? Da 

könnte man direkt auf die Idee kommen, einem frommen Menschen könne 

nichts etwas anhaben – ein Gedanke, der dann doch schnell von der Reali-

tät eingeholt wird. Und wie sieht der Schutz der Engel aus, angesichts von 

Not, Krankheit und Angst?  

Viele Rückblicke und Terminankündigungen fallen in dieser Ausgabe weg – 

ganz einfach weil viele Veranstaltungen nicht stattfinden konnten und die 

Umsetzung von vielen geplanten Veranstaltungen noch nicht absehbar ist. 

Deshalb haben wir in diesem Gemeindebrief Platz. Wir wollen uns also auf 

den nächsten Seiten ein bisschen auf die Spuren der Engel begeben, den 

91. Psalm ein bisschen genauer anschauen, eine eher unbekannte Engelge-

schichte kennenlernen…. Vielleicht gibt es etwas Neues zu erfahren, viel-
leicht möchte auch jemand seine ganz eigenen Erfahrungen mit uns teilen. 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und wünschen Ihnen gesegnete 

und behütete Sommertage! 

Ihre Pfarrerin Carolin Braun und Ihr Pfarrer Steffen Schmid 

 

 

     Editorial 
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Wissenswertes über die Engel 

Heute sind sie überall präsent – die Engel. Vor allem in der Vorweihnachts-

zeit sieht man sie auf Postkarten, als Christbaumschmuck, als Aufstellfigu-

ren….und das ganze Jahr über sind sie auf Friedhöfen zu finden, als Auto-
aufkleber, als Schmuckanhänger oder als Handschmeichler. Keine Frage: 

Engel sind beliebt. Und in den heimischen Wohn- und Schlafzimmern sind 

sie das schon lange. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an die 

großen Bilder von Schutzengeln, die bei den Großeltern oder Urgroßeltern 

das Schlafzimmer zierten. Nur in der kirchlichen Verkündigung, da hat man 

die Engel lange ziemlich stiefmütterlich behandelt. Bis Anfang der 90er 

Jahre waren sie fast ein Tabu-Thema – allerdings nur in der Kirche. Dort an 

den Rand gedrängt, tauchten sie 

doch in der Kunst, in der Musik 

und in der Literatur auf. Als die 

Engel auch Einzug in große 

Filme fanden, begann man, eher 

als Reaktion auf das große Inte-

resse an ihnen, sich in der Kirche 

wieder verstärkt mit den Engeln 

zu beschäftigen. Und das ist 

auch gut so. Denn Engel bringen 

immer mit der Gottesfrage in 

Berührung. Sie können so als eine Möglichkeit Gottes verstanden werden, 

Menschen zu begegnen. So schwer sich manche Christinnen und Christen 

mit den oft kitschigen Darstellungen von Engeln tun:  

           Titelthema 
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Wenn man einmal nachfragt, kann doch fast jeder eine „Engels-Situation“ 
aus dem eigenen Leben erzählen. „Da ist mir jemand zum Engel geworden“ 
hört man dann, oder auch: „Da hat mein Schutzengel gerade noch recht-
zeitig eingegriffen.“  

Es lohnt sich also, sich einmal auf 

die Spuren der Engel zu begeben. 

Denn die Engel spielen sowohl im 

Alten als auch im Neuen Testa-

ment eine Rolle, genauso wie im 

Judentum und im Islam. 

Engel im Alten Testament: 

Im Alten Testament sind Engel immer Boten, die mit einer Botschaft zu ei-

nem Menschen gesandt werden. Zwei Engel sind im Alten Testament mit 

Namen bekannt: Gabriel (Dan 8,16) und Michael (Dan 10,13). Im Buch 

Tobit, einer Spätschrift des Alten Testament, kommt Raphael dazu. Die 

Namen dieser Engel zeigen gleichzeitig in gewisser Weise ihre Funktion o-

der die Art ihrer Botschaft an. Raphael bedeutet „Gott heilt“, Gabriel heißt 
„Gott ist mein (eld“ und Michael heißt übersetzt „Wer ist wie Gott?“.  

Die Bezeichnung „Engel Gottes“ steht für die Verkörperung von Gottes 
Rettungshandeln. So ist von einem Engel Gottes beim Auszug aus Ägypten 

und beim Durchzug durchs Schilfmeer die Rede. In den späteren Schriften 

des Alten Testaments, vor allem beim Propheten Sacharja, tritt ein „Deute-

Engel“ auf. (ier wandelt sich die Aufgabe des Engels vom Boten und Be-

schützer hin zum „Erklärer“.  

      Titelthema 
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Engel im Neuen Testament: 

Alle Autoren des Neuen Testaments sind mit Engeln vertraut. Es gibt keine 

eigene Engellehre, die Bedeutung und Funktion der Engel aus dem Alten 

Testament wird aber aufgegriffen 

und fortgeführt. Engel tauchen im 

Neuen Testament als Gottes Hof-

staat auf, sie sind Gottes Gehilfen 

und seine Boten. Engel verkündigen 

die Geburt Jesu, sie erscheinen in 

Visionen und Träumen und werden 

jetzt auch mit Licht und heller Klei-

dung in Verbindung gebracht. Engel 

dienen Jesus und helfen den Apos-

teln. Auch von gefallenen Engeln ist 

nun die Rede, die zum Satan gehö-

ren. ALLE Engel aber sind Gott un-

tergeordnet. Durch die Engel kann 

Gottes Handeln anschaulich und er-

zählbar werden, Engel sind aber 

nicht notwendig für die Erlösung 

durch Jesus Christus. Weil Gott sich 

in Jesus Christus offenbart hat und im Heiligen Geist präsent ist, werden die 

Engel für die Heilsgeschichte nicht gebraucht. In den Briefen des Paulus 

und im Johannesevangelium sind sie deshalb gar nicht mehr erwähnt.  

 

          Titelthema 
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Engel in der Kirchengeschichte: 

In der frühen Kirchengeschichte wurde immer wieder betont: Engel sind 

keine göttlichen Wesen, die zwischen Gott und Menschen vermitteln. Sie 

sind vielmehr Boten und Werkzeuge der Führung Gottes für Einzelne oder 

auch für ganze Gemeinden. Sie können nicht angebetet, aber verehrt und 

zum Schutz angerufen werden. Diese Anrufung der Engel wurde, wie die 

Anrufung der (eiligen, in der Reformation durch das „solus Christus“, also: 
„Christus allein“ verdrängt. Auch Luther verzichtete allerdings im Gebet 
nicht darauf, Gott um den Schutz durch seine „lieben Engel“ zu bitten, so 
blieben die Engel im Gebet erhalten und waren auch in der Kunst durch alle 

Jahrhunderte immer präsent. 

 

Engel im frühen Judentum: 

Viele der Darstellungen und Vorstellungen von Engeln, wie sie heute in Bü-

chern oder Filmen zu finden sind, gehen auf die Beschreibung von Engeln 

in Schriften jüdischer Gelehrter aus dem ersten Jahrtausend zurück. Dort 

wurden Handlungen und Offenbarungen Gottes verstärkt auf Engel über-

tragen, um die Größe und Souveränität Gottes zu betonen. Dabei wurden 

auch erstmals verschiedene „Klassen“ von Engeln eingeführt wie Sera-
phim, Kerubim, Ofannim) und vier Engel besonders hervorgehoben: Die 

sogenannten Erzengel Michael, Gabriel, Raphael und Uriel/Phanuel. Die 

Engel bekamen immer mehr Aufgaben übertragen, sie vermittelten nun 

Einsichten in den Ablauf der Geschichte und beherrschten Naturphäno-

mene.  

     Titelthema 
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Besondere Bedeutung beka-

men sie im  Hinblick auf das 

Endgericht, da sie die himmli-

schen Bücher über die Taten 

der Menschen führten  

Auch die Vorstellung vom En-

gelssturz tauchte nun auf. Sie 

antwortet auf die Frage nach 

dem Bösen in der Welt: Weil 

sich manche Engel schöp-

fungswidrig mit Menschen zusammengetan hatten und ihnen verderbliche 

Kenntnisse etc. mitgeteilt haben, werden sie aus dem Himmel verbannt.  

 

Engel im Islam: 

Im Koran gehören die Engel zum unverzichtbaren Glaubensinhalt. Sie er-

scheinen am Tag des Jüngsten Gerichts, sind Wächter von Paradies und 

Hölle, Gottes Diener, die auf seinen Befehl handeln. Die Menschen werden 

von Engeln begleitet, beschützt oder auch im Gericht bestraft. Sie erschei-

nen üblicherweise in der Gestalt von Männern und meist im Traum, in ihrer 

wahren Gestalt sind sie erst nach dem Tod erkennbar. Allein der Prophet 

Muhammad sah Gabriel zwei Mal in der Gestalt, in der er erschaffen wurde. 

Im Verhältnis von Menschen und Engeln hat sich unter islamischen Gelehr-

ten die Position durchgesetzt, die Engel stünden zwar über den sündigen 

Menschen, aber unter den Propheten.  

          Titelthema 
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Unter Gottes Schutz?!?!!! 

„Unter Gottes Schutz“ steht in der Lutherbibel als Überschrift über dem 9 . 
Psalm. Wer den Psalm nachliest, dem wird auch schnell klar, warum: Un-

zählige Gefahren werden aufgezählt, aus denen der gerettet wird, der auf 

Gott vertraut. In diesem Zusammenhang gehört der beliebte Taufspruch 

von den beschützenden Engeln. Die letzten Wochen waren auch für viele 

von uns stärker von Angst und Schrecken geprägt, als wir uns das am Be-

ginn des Jahres noch hätten vorstellen können – und auch in dieser Zeit hat 

Psalm 91 für viele eine neue Bedeutung bekommen. Denn in den Versen 4-

7 heißt es: Seine (Gottes) Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht er-

schrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages 

fliegt; vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag 

Verderben bringt. Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend 

zu deiner Rechten, so wird 

es doch dich nicht treffen. 

Es ist verführerisch, aus 

diesen Zeilen herauszule-

sen: Für Christinnen oder 

Christen sind Krankheiten 

nicht gefährlich – wer nur 

stark genug auf Gott ver-

traut, dem kann nichts pas-

sieren. Corona hin oder 

her, das kann mir alles egal 

sein.  

      Impuls zu Psalm 91 
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Und wenn dann doch ein „guter“ Christ krank wird? Oder sogar stirbt? Tja, 
dann war er wohl doch nicht so fest im Glauben, wie es schien. Oder aber, 

er wurde für irgendetwas anderes bestraft. So weit, so einfach! 

Und so weit, so verheerend für alle Kranken, für alle Sterbenden, für alle 

zurückgebliebenen Angehörigen. Sie sind ja dann irgendwie selbst schuld. 

Hätten sie eben richtig geglaubt! Kein Wunder, dass den glühenden Vereh-

rern des 91. Psalms ebenso viele gegenüber stehen, die ihn nicht mehr hö-

ren können und sagen „Alles falsch – ich habe es am eigenen Leib erfahren, 

dieser Schutz Gottes ist nichts wert!“ 

Beide Lesarten tun dem 

wunderschönen Psalm 

Unrecht. Er ist weder eine 

Allzweckwaffe für beson-

ders gute Christen noch 

eine Ansammlung kitschi-

ger Worte ohne Wahr-

heitsgehalt. Er ist viel-

mehr Bekenntnis und Ge-

bet eines Menschen, der 

Gott gerade im Leid er-

lebt. Und er ist eine Ant-

wort auf die große Klage über die Vergänglichkeit des Lebens. Um das zu 

verstehen, muss man in der Bibel eine Seite zurückblättern und zuerst den 

90. Psalm lesen. Der ist ganz anders: Eine Klage darüber, dass Menschen 

sterben müssen, eine Klage darüber, wie klein und bedeutungslos so ein  

           Impuls 
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Menschenleben ist. Eine Klage über großes Unglück – und über das Gefühl, 

Gott sei zornig und antworte nicht auf die drängenden Fragen. Und dann 

steht dahinter Psalm 91. Nicht, weil die Schreiber des Psalmenbuches nicht 

richtig lesen konnten oder nicht nachgedacht hätten. Nein, sie haben ganz 

bewusst diese beiden Psalmen direkt 

hintereinandergestellt, damit einer nur 

gemeinsam mit dem anderen gelesen 

wird. In Psalm 91,15 sagt Gott selbst 

dann „Er ruft mich an, darum will ich ihn 
erhören.“ Das ist die Antwort auf Psalm 

9 , : „(err, kehre dich doch endlich 
wieder zu uns.“ Die Botschaft beider 
Psalmen ist also: Man darf diesem Gott 

alles sagen, auch wenn er und sein Han-

deln einem widersprüchlich erscheinen. 

Man darf auch diese Widersprüchlich-

keit zum Ausdruck bringen, als Klage, 

Anklage, Hilfeschrei. Und diesem Schrei 

gilt die Zusage: Gott gibt Antwort, er ist 

da, auch in der Not. Auch Christinnen 

und Christen fallen – aber niemals ins 

Bodenlose. Die persönliche Erfahrung 

trotz allem und in allem von Gottes Hand gehalten zu werden, ist Außen-

stehenden manchmal schwer zu erklären. Und sie lässt sich auch nicht ein-

fach auf andere übertragen. Aber wer sie einmal persönlich gemacht hat, 

wird beide Psalmen anders lesen.  

         Impuls 
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Corona 

Die Corona-Pandemie hat auch die Arbeit im Pfarramt stark beeinflusst. 

Von Mitte März bis Mitte Mai durften plötzlich keine Gottesdienste mehr 

stattfinden. Auch die geplante Konfirmation war davon betroffen. Alle ge-

planten Veranstaltungen mussten abgesagt werden, Besuche zu Geburts-

tagen und Ehejubiläen wurden ausgesetzt. Der Kindergarten blieb ge-

schlossen und wie es mit ihm weitergehen sollte, war lange nicht klar. Mitt-

lerweile entspannt sich die Situation ja glücklicherweise wieder etwas und 

langsam scheint sich ein neuer, veränderter Alltag einzustellen. Trotz allem 

werden uns Abstandsgebote und Hygieneanforderungen auch in den 

nächsten Monaten begleiten und die Planungen für den Herbst/Winter be-

einflussen. Vieles, was geplant war, wird so nicht stattfinden können. Aus 

diesem Grund finden Sie in diesem Gemeindebrief auch wenige Vorankün-

digungen. Wir werden schauen, was wir im Herbst/Winter anbieten können 

und Sie kurzfristig im Stadtanzeiger und auf unserer neugestalteten Home-

page (www.bopfingen-evangelisch.de) darüber informieren. 

Besuche zu Geburtstagen und Jubiläen 

Ab Juli/August wollen wir unsere Besuche zu Geburtstagen (80 Jahre, 85 

Jahre und aufwärts) und zu den Ehejubiläen unter Einhaltung der aktuellen 

Abstandsregeln wieder aufnehmen. Wir werden aber – wie bisher auch 

schon üblich – nicht unangemeldet einfach bei Ihnen vorbeikommen, son-

dern rufen immer vorher an und fragen, ob Sie diesen Besuch (gerade auch 

in diesen Zeiten) möchten. Wir freuen uns über die Begegnungen, die dann 

wieder möglich sind, können aber auch gut verstehen, wenn jemand das  

           Aus dem Pfarramt 
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gerade nicht möchte. Gerne schicken wir dann auch einen Brief oder ver-

einbaren einen Telefontermin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elternzeiten 

Nach der Geburt unseres Sohnes Nico Raphael am 6. Januar 2020 waren 

sowohl ich als auch meine Frau bis Ende Februar zu Hause. Wir danken al-

len für das Verständnis, dass wir diese Zeit gemeinsam als Familie nehmen 

konnten. Seit März versehe ich die Pfarrstelle komplett allein und meine 

Frau kümmert sich um die Kinder. Ab September werden meine Frau und 

ich unsere Aufgaben aber tauschen und sie wird dann bis auf weiteres die 

Pfarrstelle offiziell übernehmen. 

 Aus dem Pfarramt 
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Der neue Kirchengemeinderat nimmt seine Arbeit auf 

Bei der letzten Kirchenwahl am 1. Dezember 2019 wurden sieben Kirchen-

gemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte neu gewählt und in einem 

feierlichen Gottesdienst am 1. März 2020 in ihr Amt eingesetzt. Diese sind: 

    Bortolazzi, Walter, Unternehmer, Aalener Straße 

    Egetemeyr, Heike, Bürokauffrau, Birntorweg 

    Hornung, Oliver, Steinmetz, Bergstraße 

    Keller, Ulrike, Physiotherapeutin, Linckeweg 

    Schmidt, Sibylle, Rentnerin, Galater Weg 

    Schweizer, Christine, Landwirtin, Hohenberg 

    Steidle-Emden, Silke Jugendreferentin, Wilhelm-Nagel-Weg 

 

Neben diesen sieben Personen 

und Pfarrerin Braun, Pfarrerin 

Stiegele und Pfarrer Schmid ist 

noch Dietmar Beck als Kirchen-

pfleger, d.h. als Verantwortli-

cher für die Finanzen, qua Amt 

Mitglied des Kirchengemeinde-

rats. Zum ersten Vorsitzenden 

des Kirchengemeinderats 

wurde in der ersten Sitzung der  

 

       Aus dem Kirchengemeinderat 
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geschäftsführende Pfarrer aus Bopfingen gewählt. Zum zweiten Vorsitzen-

den wählte das Gremium – wie bisher – Oliver Hornung. Bei Fragen oder 

Anliegen kommen Sie gerne auf das neugewählte Gremium zu! Nur ge-

meinsam können wir unsere Kirchengemeinde weiterentwickeln! 

 

Drohneneinsatz über der Stadtkirche 

Nach mehrmaligen Berichten 

über Steinschläge vom Dach der 

Stadtkiche ging im Frühjahr eine 

Drohne der Ursache einmal auf 

den Grund. Dabei wurde 

festgestellt, dass Teile der 

Vermörtelung am Dachfirst 

bröckeln und immer wieder 

herunterstürzen. Die Firma 

Abele aus Bopfingen bekam 

deshalb vom 

Kirchengemeinderat den 

Auftrag, diesen Mangel mit einer 

großen Hebebühne so schnell 

wie mögich zu beseitigen. Diese 

Arbeiten konnten 

glücklicherweise schon kurz nach 

Pfingsten ausgeführt werden. 

   Aus dem Kirchengemeinderat 
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Was für eine außergewöhnliche Zeit! Durch Corona ist nichts mehr, wie 

es war. Die Gelegenheit neue Wege zu gehen und ungeahnte Stärken zu 

entdecken. 

Ganz überraschend und kurzfristig wurden wir Mitte März mit Änderungen, 

Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und einer völlig neuen Situation 

im Kindergarten konfrontiert. 

Zu Beginn der Pandemie konnte man ja nicht ah-

nen, wie lange kein üblicher Kindergartenalltag 

mehr stattfinden wird.  

 

Durch die Ungewissheit, was dies alles bedeutet, 

waren wir uns im Team sehr schnell einig, die 

voraussichtlich überschaubare Zeit sinnvoll zu 

nutzen. Wir gingen voller Euphorie ans Werk und 

putzten den Kindergarten und erledigten liegengebliebene 

Arbeiten. Sehr schnell mussten wir erkennen, dass wir unsere Kinder nicht 

mehr so schnell im Kindi betreuen wer-

den. Frischen Mutes starteten wir dann 

in beiden Gruppenräumen die Reno-

vierungsarbeiten an den oberen Ebe-

nen. Wir wollten die Kinder nach der 

langen Zeit wenigstens mit einer 

Veränderung überraschen. 

         Kindergarten 
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Schließlich reichte unser Arbeitseifer so-

gar noch für längst fällige Arbeiten im 

Garten. 

In der ganzen Zeit war es toll zu erleben, 

wie das Team mit der Unterstützung von 

Herrn Jackert gemeinsam und mit 

Freude für die Kinder etwas bewegte. 

 

Leider fielen in diese Pandemie-

Zeit auch Ostern, Mutter- und 

Vatertag. Durch Briefe, Telefo-

nate, Austragen der Osterge-

schenke, Bastelanregungen 

und vielen lieben Worten versuch-

ten wir auch stets Kontakt zu unseren Kindern und den 

Eltern zu halten. Auf der Homepage waren jeweils neueste Informationen 

zu finden.  

      Kindergarten 
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Ende April war es dann soweit! Wir durften endlich wieder den Kindergar-

ten in Form der Notgruppe mit Kinderlachen aufleben lassen. Auch für uns 

Erzieherinnen war es ein Freudentag, wieder den Alltag mit den Kindern zu 

verbringen, wenn auch nur eingeschränkt. 

 

 

Die Notgruppe wuchs rasch 

von 4 Kindern auf 10 Kinder 

an. Mitte Mai durften wir 

dann glücklicherweise 50% 

der Gruppen belegen. Es 

war uns wichtig, in erster 

Linie die Maxis zur Vorbe-

reitung für die Schule im 

Kindi zu haben und den 

anderen wenigstens tage-

weise den Kindergarten-

besuch zu ermöglichen. 

 

 

 

 

         Kindergarten 
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An dieser Stelle möchten wir uns auch 

für das große Verständnis seitens un-

serer Eltern für die Einhaltung der 

Sonderregeln bedanken. Durch die 

großartige Bereitschaft des Teams 

einen ungewöhnlichen Dienstplan 

und aufwendigen Arbeitsablauf zu 

meistern, ist es uns gelungen, den 

Kindern einen angenehmen Ablauf 

zu bieten. Die Freude in den Ge-

sichtern der Kinder ermutigt uns 

jeden Tag aufs Neue unser Bestes 

zu geben. 

 

 

Seit dem 9. Juni dürfen wir im „Regelbetrieb unter Pandemiebedingun-
gen“ wieder alle Kinder betreuen. Darüber sind wir sehr froh. 

 

Wir wünschen Ihnen allen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und freuen Sie 

sich auf den nächsten Beitrag von unserer Seite. 

          Kindergarten 
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Die Geschichte von dem Mann,  

der einen Engel nicht sehen konnte 

 

Vor langer, langer Zeit – viele Jahre bevor Jesus geboren wurde 

– lebte ein Mann namens Bileam. Bileam war ein Prophet, also 

ein Mensch, der im Auftrag Gottes Dinge verkündete. Eines Ta-

ges kam ein mächtiger König zu ihm und sagte: „Bileam, durch 
mein Land zieht ein Volk. Es sind viele Menschen und ich habe 

Angst vor ihnen. Ich möchte, dass du dieses Volk verfluchst. 

Dein Gott soll sie verjagen.“ Bileam sattelte seine Eselin und ritt 
los. Unterwegs erlebte seine 

Eselin eine unglaubliche Ge-

schichte:  

Als ich schon einige Zeit un-

terwegs war, merkte ich 

plötzlich: Da steht jemand im 

Weg. Kein Mensch, sondern 

etwas ganz anderes. Ich 

dachte sofort: „Das muss ein Engel sein. Bestimmt hat Gott ihn ge-
schickt. Er will nicht, dass wir weitergehen.“  Aber Bileam sah den 

Engel nicht. Als ich stehen blieb, trieb er mich mit dem Stock an.  

                   Kinderseite 
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Ich versuchte, auf das Feld auszuweichen – und plötzlich war der 

Engel verschwunden. Aber schon kurze Zeit später, wir ritten ge-

rade durch die Weinberge, da sah ich ihn wieder. Er stand mitten 

auf dem Weg und hatte ein Schwert in der Hand. Ich erschrak 

furchtbar und weil ich nicht vom Weg herunter konnte, drückte ich 

mich ganz eng an die Mauer 

des Weinbergs. Ich dachte: 

Vielleicht komme ich so an 

dem Engel vorbei! Aber weil ich 

mich so an die Mauer drückte, 

quetschte Bileam seinen Fuß 

ein. Und er schimpfte fürchter-

lich und schlug mich sogar mit 

seinem Stock. Er hatte den En-

gel wieder nicht gesehen! Schließlich kamen wir durch einen ganz 

engen Hohlweg. Rechts und links waren steile Felsen. Und plötz-

lich stand wieder der Engel vor mir. Dieses Mal konnte ich nicht 

ausweichen. Ich konnte mich auch nicht vorbeischleichen. Und 

weil Bileam immer noch nichts sah, blieb ich stehen. Bileam schlug 

auf mich ein und schimpfte, aber ich rührte mich nicht von der 

Stelle. Als er gar nicht aufhören wollte, ging ich vorne in die Knie. 

Und plötzlich blieb Bileam wie angewurzelt stehen. Da wusste ich:  

       Kinderseite 
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Jetzt kann er ihn sehen, den Engel mit dem Schwert. Bileam fiel 

neben mir auf die Knie. Der Engel sagte: „Warum hast du deine 
Eselin geschlagen? Sie hat dich gerettet – wenn sie mir nicht aus-

gewichen wäre, wärst du jetzt tot. Hör zu, Bileam: Das Volk, das 

du verfluchen sollst, ist Gottes Volk. Gott will nicht, dass du über 

dieses Volk etwas Böses sprichst. Stattdessen sollst du es segnen.“ 

             Kinderseite 
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Seminar zu Martin Luthers  

„Von der Freiheit eines Christenmenschen“ 

Genau vor 500 Jahren, nämlich 1520, erschien eine der wirkmächtigsten 

Schriften Martin Luthers mit dem Titel „Von der Freiheit eines Christen-
menschen“. Sie geht vor allem der Frage nach, was es bedeutet, ein christ-
liches Leben zu führen und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. 

Pfarrer Steffen Schmid (Bopfingen) und Pfarrer Dr. Michael Lichtenstein 

(Trochtelfingen) wollen sich mit Interessierten daran wagen, diesen Text 

Luthers zu lesen, zu verstehen und für heute fruchtbar zu machen. 

Termine: Mittwoch, 21. Oktober, 19.30-21.00 Uhr (Ev. 

Gemeindehaus Bopfingen) und Mittwoch, 4. Novem-

ber, 19.30-21.00 Uhr (Ev. Gemeindehaus Trochtelfin-

gen)   

Teilnehmerzahl: mindestens 3, maximal 8 

Unkostenbeitrag: 10 Euro für den Text. Das Buch wird 

über das Pfarramt bestellt und verteilt. 

Anmeldung: verbindliche Anmeldung bis 7. Oktober 

2020 per Mail an das Pfarramt Bopfingen (pfarramt.bop-

fingen@elkw.de)  

Erwartungen: Neugier, Interesse, Offenheit für Diskussionen. Außerdem 

sollte man bereit sein, den Text vor den gemeinsamen Abenden zu lesen 

(ca. 30 Seiten). Vorkenntnisse sind keine erforderlich. 

     Vorankündigung 

mailto:pfarramt.bopfingen@elkw.de
mailto:pfarramt.bopfingen@elkw.de
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Das evangelische Jugendwerk Aalen lädt ein: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Jugend 
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Was tun, wenn man nicht im Gemeindehaus üben darf? 

 

 „Wir proben „Open - Air“ 

z.B. auf einer Obstwiese im Kalkofen, 

natürlich mit Sicherheitsabstand. 

 

Was tun, wenn wir nicht in der 

Kirche spielen dürfen? 

  Wir spielen vor den  

 beiden Pflegeheimen  

 immer wieder mal 

 ein Ständchen. 

 

Der jährliche Heckenschnitt 

durch H. Jackert und Männer 

vom Posaunenchor. 

Dieses Mal mit Hilfe eines sehr 

modernen Fahrzeuges. 

     Posaunenchor 
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Seit 1963 spielt Paul Spörner hier in Bopfingen die Orgel. Das sind sage 

und schreibe 57 Jahre. Fast ohne Unterbrechungen begleitete er sonntags 

Gottesdienste, nicht zu vergessen die vielen Beerdigungen und Hochzei-

ten. Seit 1984 war Paul Spörner als Kirchenmusiker fest bei der Kirchenge-

meinde angestellt, seit also 36 Jahren. Da Paul Spörner nun schon über 80 

Jahre alt geworden ist, hat er darum gebeten, dass sein Anstellungsvertrag 

nicht nochmals verlängert wird. Das ist nur allzu verständlich. Trotzdem 

werden wir ihn vermissen. Seine Musik, seine Treue und Zuverlässigkeit. 

Für uns als Kirchengemeinde wird die musikalische Planung der Gottes-

dienste damit aufwändiger, da ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin vor-

erst (noch) nicht 

in Sicht ist. Wir 

freuen uns aber, 

dass Paul Spörner 

uns weiterhin als 

gelegentlicher Or-

ganist noch erhal-

ten bleiben wird, 

solange es seine 

Gesundheit er-

laubt. In einem 

feierlichen Got-

tesdienst an 

Pfingstsonntag 

haben wir ihm für seine außerordentlichen Dienste gedankt und zugleich 

die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass er uns noch möglichst lange er-

halten bleiben möge! 

Verabschiedung von Paul Spörner 
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Fünfzig Plus 

Sich verabreden, treffen, bekannte Gesichter sehen, sich gegenseitig aus-
tauschen, einem Programmpunkt zuhören oder auch sich mit einbringen. 
Gemeinschaft erleben, dazu mit sehr gutem Kuchen und Kaffee verwöhnen 
lassen!  Das ist unser ökumenischer 50+ Nachmittag. 

Wechselseitig stattfindend in den jeweiligen Gemeindehäusern und be-
treut von unseren Pfarrern. 

Im November referierte Bopfin-
gens Stadtarchivarin Frau Fuchs 
über die Katharinenkirche.  

Am adventlichen Nachmittag war 
Singen und Geschichten hören  
angesagt, vorgetragen von Frau 
Pfarrerin Braun. 

 

 

Pfarrer Schmid be-
dankt sich bei allen 
Mitarbeiterinnen für 
ihren unermüdlichen 
Einsatz. 

 

 Aus dem Gemeindeleben 



29 

 

 

 

 

Unser Bürgermeister Dr. Bühler informierte am Neujahrsempfang über 
städtische Neuigkeiten. 

 

Fröhlich und bunt war der 
Februartermin. Kein Ge-
danke war zu der Zeit, 
dass wir die restlichen 
Termine aus Sicher-
heitsgründen vorüber-
gehend nicht gestalten 
können.  

Wir vom Team wünschen uns sehr, es soll VOR-ÜBER-GEHEN. 
Nicht nur den Besuchern, auch uns geht in diesen Monaten dadurch Ge-
meinsames verloren. 

 

 

 

 

 

 

 

    Aus dem Gemeindeleben 
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Nachbarschaftstreffen 

So ein alter ZOPF?    (aber auf jeden Fall mit Hefezopf!) 

Nein: Überhaupt nicht. 

 

Das Treffen der Frauen aus den Nach-
bargemeinden mit uns Bopfingerinnen 
im Gemeindehaus war für alle unter-
haltsam, informativ, wohltuend und be-
sinnlich. 

EINSAMKEIT- ganz auf sich selbst ge-
stellt und das über den ganzen Som-
mer. Ganz alleine mit Kühen und der 
Natur. Genau das!  

Darüber berichtete Frau Pfarrer Sched-
ler als „ÄLPLERIN in den Schweizer Ber-
gen“. 

 

Mutig und besonnen, aber vor allem mit 
starkem Gottvertrauen, so erlebten wir 
Frau Schedler in ihrem Bericht mit Bil-
dern am Vormittag. 

     Aus dem Gemeindeleben 
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Am Nachmittag der Sketch mit Doris und 
Ute zu Kaffeeplausch.  

 

Danach Singen mit Frau Hiesinger-Lutz  

 

 

und dann das Gedächtnis trainiert mit 
Hilfe von Frau Bortolazzi.  

So  konnten wir  zufrieden und ausgegli-
chen in den Alltag zurückkehren. 

 

 

 

 

 

      Aus dem Gemeindeleben 
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Erlebnisbibeltage Herbst 2019  

in Bopfingen über das Wirken der  

Königin Ester 

 

 

 

 

     Aus dem Gemeindeleben 
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Weltgebetstag März 2020 

Dieses Jahr wurde die Liturgie von Frauen  

aus Simbabwe erstellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Aus dem Gemeindeleben 
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Das inklusive Ensemble der Musikschule  

spielte  im Gottesdienst. (November 2019) 

 

Herzlichen Dank für die  

schöne Musik! 

 

 

 

 

 

 

 

Und im Anschluss: 

Rege Beteiligung am 

Kirchenkaffee 

 

       Aus dem Gemeindeleben 
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Die Gitarrengruppe aus Aufhausen 

spielte und sang bei der Vesper-

kirche im Dezember 2019. 

 

Vielen Dank für euer treues und 

schönes Mitwirken! 

 

 

 

Ganz neu in der Stadtkirche: 

eine Stele zum Vaterunser 

Oliver Hornung hat diese wunder-

bare Stele für das diesjährige Bild-

hauersymposium gestaltet, das lei-

der ausfallen musste. 

Vielen Dank, dass die Stele jetzt in 

der Kirche stehen darf!!! 

 

    Aus dem Gemeindeleben 
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Unter dieser Überschrift wollen wir einen Ort schaffen, an dem Ihre Fragen 

beantwortet werden können. Sie fragen sich schon lange, woher ein bestimm-

ter kirchlicher Brauch kommt? Oder ob Jesus eigentlich Geschwister hatte? 

Warum manche Sonntage Namen tragen? Oder….? Dann stellen Sie diese 
Fragen – gerne persönlich, aber auch per Mail, telefonisch oder anonym per 

Zettel im Pfarrhausbriefkasten. Wir werden versuchen, diese Fragen in der je-

weils nächsten Ausgabe des Gemeindebriefes zu beantworten. 

 

Ist der Teufel wirklich ein gefallener Engel? 

In 1. Mose 6, 1-4 wird die Vorstellung überliefert, 

dass einige Engel sich in menschliche Frauen ver-

liebten und mit diesen Kinder zeugten. Daraufhin 

werden sie aus dem Himmel verbannt. Nach die-

sem sogenannten „Engelssturz“ sollen diese gefal-
lenen Engel im jüngsten Gericht entmachtet wer-

den. Die Erzählung versucht, wie auch die Erzäh-

lung von der Schlange im Paradies, eine Erklärung 

zu bieten, wie das Böse in die Welt kommen 

konnte, obwohl Gottes Schöpfung doch gut ist. 

Für die Autoren des Neuen Testamentes ist klar: 

Mit Jesus ist diese Entmachtung des Bösen einge-

treten. Daher kann Jesus in Lukas 10,18 sagen, er habe den Satan/Teufel 

wie einen Blitz aus dem Himmel stürzen sehen – Jesu Auftreten ist also der 

Anfang vom Ende des Bösen. 

       Was ich schon immer wissen wollte 
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Die vor allem im Mittelalter wichtige gewordene Bezeichnung „Luzifer“ für 
den Teufel ist tatsächlich ein bisschen kompliziert. Ursprünglich bezeichnet 

„Luzifer“ in der Antike den „Morgenstern“, später werden so auch Götter 
bezeichnet und auch Christus wird mit dem Morgenstern verglichen (so in 

2. Korinther 4,5 u.a.). Durch die Verknüpfung von Jesaja 14,12, wo der Sturz 

des Königs von Babel als Beispiel für den 

Fall aller Feinde Israels berichtet wird, mit 

der Stelle in Lukas 10, wo Jesus den Satan 

vom Himmel stürzen sieht, wird Luzifer 

ungefähr seit dem 4. Jahrhundert mit dem 

Teufel gleichgesetzt. Dabei ist es wichtig, 

dass auch der Teufel ursprünglich aus dem 

Himmel kommt. Denn so wird deutlich: Er 

war und ist niemals ein ebenbürtiger Wi-

dersacher Gottes! Schon immer steht und 

stand er unter Gott, Gott kann ihn einfach 

aus dem (immel „abstürzen“ lassen. Nun 
kann er zwar Unheil anrichten, ist Gott ge-

genüber aber letztlich machtlos.  

Diese mysteriöse Herkunft aus dem Himmel, der eigentlich positive Name 

„Morgenstern“ und die Erzählung von der Verbindung von Engeln und 

Menschentöchtern ermöglichte der Figur des Luzifer eine steile Karriere in 

der Kunst, besonders aber in zahlreichen Fantasy-Romanen und -Filmen.  

 

Ihre Pfarrerin Carolin Braun 

  Was ich schon immer wissen wollte 
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Evangelisches Gemeindebüro Bopfingen 

Sigrid Kuchar (Sekretariat) 

Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch von 

8.30-11.30 Uhr; Donnerstag von 8.30-11.00 

Uhr 

Adresse: Vordere Pfarrgasse 13, 73441 Bop-

fingen 

Telefon: 07362/7556 

Mail: pfarramt.bopfingen@elkw.de 

 

Pfarramt Bopfingen 

Pfarrerin Carolin Braun und Pfarrer Steffen 

Schmid 

Adresse: Vordere Pfarrgasse 13, 73441 Bop-

fingen 

Telefon: 07362/7556 

Mail: carolin.braun@elkw.de bzw. stef-

fen.schmid@elkw.de 

 

Pfarramt Oberdorf (zuständig für Aufhau-

sen, Flochberg und Teile von Schlossberg) 

Pfarrerin Anne Stiegele 

Adresse: Lange Straße 11, 73441 Bopfingen 

Telefon: 07362/7551 

Mail: anne.stiegele@elkw.de 

 

 

 

 

 

Evangelischer Kindergarten Bopfingen 

Leitung: Elke Dauser 

Adresse: Kirchplatz 6, 73441 Bopfingen 

Telefonnummer: 07362/7323 

Mail: ev.kindergarten.bopfingen@t-on-

line.de  

 

Evangelische Stadtkirche / Evangelisches 

Gemeindehaus Bopfingen 

Mesner und Hausmeister: Andreas Jackert, 

Telefonnummer: 0176/96442223 

 

Kreisdiakonieverband Ostalbkreis 

Diakon Jörg Dolmetsch 

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung im 

Evangelischen Gemeindehaus in Bopfingen, 

donnerstags, 9-11 Uhr (nach telefonischer 

Voranmeldung unter 07361/37051-0) 

 

Bankverbindungen der Kirchengemeinde 

Bopfinger Bank: IBAN: DE27 6006 9239 0050 

6110 03, BIC: GENODES1BPF 

Kreissparkasse Ostalb: IBAN: DE59 6145 

0050 0110 7028 89, BIC: OASPD6AXXX 

 

Kontakt zur Telefonseelsorge: 

0800/1110111 und 0800/1110222 

 

 So erreichen Sie uns… 

mailto:pfarramt.bopfingen@elkw.de
mailto:carolin.braun@elkw.de
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mailto:ev.kindergarten.bopfingen@t-online.de
mailto:ev.kindergarten.bopfingen@t-online.de

