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„Alle guten Gaben, alles, was wir haben,  
kommt, o Gott von dir. Dank sei dir dafür“ 
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Herzliche Einladung  
zum  

Erntedank- und Gemeindefest 
Inselhalle Zizishausen 

8. Oktober 2017 
10:00 Uhr Familiengottesdienst unter dem Thema: 

 
„Die Bibel als Schatzbuch“ 

 
mit dem Kinderkirchteam, Posaunenchor und Pfr. Graf, 

ab 11:30 Uhr Mittagessen,  
mit Vorstellung der KU3 Kinder   

anschließend Kaffee und Kuchen 
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JEDER TAG IST EIN GESCHENK  
 

Liebe Gemeinde, 
 
ich komme gerade von einer 
Beerdigung zurück, öffne den 
Briefkasten und finde eine Karte 
von Freunden mit dem Aufdruck: 
„Jeder Tag ist ein Geschenk!“ 
Natürlich wissen wir dies alle, dies 
ist ja nichts Neues. Wenn man 
aber vom Friedhof nachhause 
kommt, dann wird einem dies 
doppelt neu bewusst und man 
sagt, es stimmt: „Jeder Tag ist ein 
Geschenk!“  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein schöner Grund, dankbar zu 
sein für das Leben und für all das, 
was einem tagtäglich geschenkt 
wird.  
Vielleicht könnte die Karte und 
der Satz auch eine Erinnerung an 
uns sein, unser Leben nicht zu 
„vertagen“, auf einen späteren 
Zeitpunkt.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sondern vielmehr unseren 
inneren Impulsen nachzugehen, 
z. B. jemanden endlich zu 
besuchen, eine Karte zu 
schreiben oder einen Gruß 
vorbeizubringen? 
 

Oder im Alltag innezuhalten, zu 
uns zu kommen oder auch an 
unsere Gesundheit zu denken? 
Manchmal brauchen wir so kleine 
Stoppzeichen, wie hier in Form 
von einer Karte im Briefkasten, 
um uns zu besinnen. So kann 
auch das Erntedankfest, welches 
wir am 8. Oktober wieder in der 
Inselhalle feiern wollen, in 
besonderer Weise so ein 
LebensDankErinnerungs 
RichtungswechselFest sein.  

 
Deshalb behält auch der Satz von 
Cicely Saunders seine Gültigkeit: 
Es geht nicht darum, dem Leben 
mehr Tage zu geben, sondern den 
Tagen mehr Leben. 
 
In Vorfreude auf weitere 
Begegnungen, die dann wieder ein 
Geschenk sind, 
grüße ich Sie ganz herzlich. 
 
Ihr 
Pfarrer Karlheinz Graf 

 
 
 
 



 

 

  
 Seite 4 

 

KU3 Rückblick 2016/17 
„

 
„Um Himmels Willen nicht noch 
mehr Termine... und dann noch 
am Wochenende, da ist doch 
Sport!“ 
Manch Elternteil sah man 
verzweifelt mit einer Terminliste 
der kommenden Nachmittage und 
Elternabende am ersten Abend 
nach Hause gehen. 
Eltern, die bereits mit älteren Ge-
schwistern schon mal dabei 
gewesen waren, warteten 
gelassen das Kommende ab. 
Insgesamt bestritten wir, Kinder 
und Eltern, 6 Samstage mit 
dazugehörigen Vorbereitungs-
abenden und einem wunder-
schönen Abschlussgottesdienst. 
 
Zunächst wurden unsere Kinder 
am Erntedankfest vorgestellt und 
bekamen ihre KU3-Ordner. Es 
folgten die KU3-Nachmittage mit 
den Themen Schöpfung, Advent, 
Taufe, Jesusgeschichten, Kirche 
+ Gemeinde und Abendmahl. 
Jedes Mal begannen Pfarrer Graf 
und Andrea Schertzinger im 
Stuhlkreis mit Kerzen und einem 
Lied passend zum Thema. Nach 
einem Psalmgebet wurde dann 
eine Geschichte erzählt, gespielt 
oder dargestellt. So wurden zum  
 
 
 

 
Beispiel bei der Erzählung vom 
„verlorenen Sohn“ alle Kinder 
zum „Sohn“ und durften an 
verschiedenen Spielstationen das 
Erbe „verprassen“. Besonders 
beliebt waren dabei die Süßig-
keiten-Station und das Trampolin. 
Danach wurde die Geschichte zu 
Ende erzählt und es gab für alle 
ein Festmahl mit Kuchen. Wie an 
jedem KU3-Nachmittag freuten 
sich die Kinder ganz besonders 
auf diesen kulinarischen Teil, bei 
dem die Eltern fleißig mithalfen 
und Essen spendeten. 
Ein Abschlusslied, Dankgebet 
und Segen beendeten das 
Zusammensein. 
Jeder dieser Nachmittage war für 
die Kinder und auch für uns Eltern 
eine Bereicherung, alle hatten viel 
Spaß. 
Und wir hatten die Gelegenheit, 
uns in einem etwas anderen 
Umfeld zu begegnen. So wurden 
diese Termine von einer 
„Belastung“ zu einem schönen, 
gemeinsamen Miteinander. 
 
Ein herzliches Dankeschön an 
Pfarrer Karlheinz Graf und 
Andrea Schertzinger für ihr 
riesengroßes Engagement! 
 
Dr. Susanne Maier und  
Annette Neubürger 
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                                                                                  Foto: Frank Spork 
 

1. Reihe v. l. n. r.: Janina Zentgraf; Elina Spohn; Nelli Schipfer; Magnus Kessler; 
Vincent Schneider; Vincent Neubürger. 

2. Reihe: Pfr. K. Graf; Lena Melles; Lena Hegel; Max Balbuchta;  
Tim Gramminger; Jan Spork; Frieder Maier; Lukas Müller; Dr. Andrea 
Schertzinger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typisch!  
 
Eine ältere Frau kauft sich im Schnellrestaurant eine Suppe. Sie trägt den 
Teller an einen der Stehtische und hängt ihre Tasche darunter. Dann geht 
sie noch einmal zur Theke, um einen Löffel zu holen. Als sie zurückkehrt, 
sieht sie am Tisch einen dunkelhaarigen Mann, der ihre Suppe löffelt. „Ty-
pisch Ausländer, was fällt dem ein?!“, denkt die Frau empört. Sie drängt 
sich neben ihn, sieht ihn wütend an und taucht ihren Löffel ebenfalls in die 
Suppe. Sie sprechen kein Wort, aber nach dem- Essen holt der Mann für 
sie beide Kaffee und verabschiedet sich höflich. Erstaunt bedankt sich die 
Frau mit einem Lächeln. Als sie ebenfalls gehen will, hängt ihre Handta-
sche nicht mehr unter dem Tisch. Also doch ein hinterhältiger Betrüger! Mit 
rotem Gesicht schaut sie sich um. Er ist verschwunden. Aber am Nachbar-
tisch sieht sie ihre Handtasche. Und einen Teller Suppe, inzwischen kalt 
geworden.  
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Konif-Camp 2017: Zizis ist viel schöner als der Res t 
 

 
von Bjarne Baisch  und Tobi Walter 
 
Am Freitag, 7.Juli 2017 sind 12 
Konfirmanden, 5 Mitarbeiter und ein 
Pfarrer aus Zizishausen im 
modernen Reisebus nach 
Rötenbach auf die Ostalb zum 
KonfiCamp aufgebrochen. Im 
KonfiCamp trafen alle 
Konfirmanden aus dem Bezirk 
Nürtingen zusammen. Nachdem die 
Gepäcksuche abgeschlossen war, 
suchten die Konfirmanden ihr Zelt 
für die nächsten drei Tage. Dann 
trafen sich alle und es wurden der 
Zeltplatz und die Mitarbeiter 
vorgestellt. Danach bezogen wir die 
Feldbetten in den Zelten. Um 18:12 
Uhr versammelten sich alle zum 
Abendessen in der Scheune. Nach 
dem köstlichen Abendessen 
begann der erste Abend im 
Himmelszelt. Dort traten Jungen 
und Mädchen gegeneinander im 
Geschlechterkampf an, wobei die 
Jungs als klare  Sieger 
hervorgingen. Im Anschluss daran 
trafen sich alle um 23:17 Uhr zum 
„Late Night Special“, worunter man 
eine Andacht verstehen kann. Dann 
gingen alle in ihre Zelte und 
schliefen auf quietschenden 
Feldbetten (vor allem das von 
Patrick V.). Das war der erste Tag 
und es folgt sogleich der zweite 
Tag. 
 
 
 
 

 
 
Beim Frühstück durften wir uns als 
Erste am Buffet bedienen und 
genossen unsere selbst 
mitgebrachten Brotaufstriche (auch 
Lucas sein Frühstücksfleisch). Als 
Nächstes stand Bibelarbeit auf dem 
Programm. Da wurde intensiv zum 
Thema „Die Entdeckung deines 
Lebens“ nachgedacht und 
diskutiert. Dann gab es 
Mittagessen. Am Nachmittag wurde 
der traditionelle KonfiCampCup 
unter allen Gemeinden ausgespielt. 
In verschiedenen Disziplinen z. B. 
Wasserweitspucken, Nähen, Glüh-
birnen reindrehen, Münzen 
schlittern und viele weitere, musste 
man einen Platz in der Bestenliste 
erreichen, dafür erhielt man Punkte. 
Dabei belegte Zizishausen von 19 
Gemeinden den sensationellen 
3. Platz und bekam eine Urkunde 
und viele Süßigkeiten. Dann gab es 
Abendessen. Am Abend gab es die 
Möglichkeit zwischen Wettcasino im 
Himmelszelt und Singen am 
Lagerfeuer. Das war der zweite Tag 
und es folgt sogleich der letzte Tag.  
 
Nach dem ausgiebigen Frühsport 
mit Liegestützen, Kniebeugen und 
anderen Trainingsreizen gab es ein 
wie immer leckeres Frühstück.  
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Danach fand ein 3zehn16 
Gottesdienst statt mit einer 
Predigt, die die Jugend-                         
lichen bestärkte, ihren Wert nicht 
an ihren Taten, ihrem Aussehen 
oder ihren Schulnoten zu messen, 
sondern sich sicher zu sein, dass 
wir in Gottes Augen unendlich 
wertvoll sind und uns auf seine 
bedingungslose Liebe verlassen 
können.  
 
 

 
 
 
 

 
 
Nach dem Gottesdienst haben 
sich alle zum letzten 
gemeinsamen Mittagessen 
versammelt. 
 
Danach feierten alle eine 
ausgelassene Abschlussparty. 
Die Rückfahrt gestaltete sich 
ähnlich wie die Hinfahrt nur 
andersherum. Das war das 
KonfiCamp 2017 vom 07.07. – 
09.07.2017!  
 

 
 
 

Foto: Christine Haustein  
 

Konfirmandengruppe und Mitarbeiter aus Zizishausen 
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So habe ich das Konfi-Jahr erlebt!  
 

 
Das Konfijahr war in vieler 
Hinsicht ein sehr schönes Jahr für 
mich, in dem ich sehr viele 
nützliche Erfahrungen sammeln 
konnte, sei es durch das Treffen 
meiner alten Klassenkameraden 
und Freunde oder auch 
gemeinsame Highlights wie das 
Konficamp oder unsere 
Konfifreizeit in Owen (an der leider 
einige fehlten). Die gemeinsamen 
Abende, wie zum Beispiel beim 
Konfi-Vesper waren auch sehr gut, 
um einander und auch den 
Kirchengemeinderat kennen-
zulernen. Bei unserer 
gemeinsamen Diakonie-Ralley 
konnte ich zwar nicht dabei sein, 
erfuhr durch die Bearbeitung aber 
trotzdem viel über die 
Diakoniearbeit. Durch Herrn 
Pfarrer Graf, Christine Haustein 
und etliche andere Begleiter war 
das Jahr sehr spannend und 
lebhaft gestaltet, wir Konfis 
wurden sehr gut in die Gemeinde 
miteinbezogen. Was mich 
überraschte, war, dass wir eigent-
lich gar nicht so viel auswendig zu 
lernen hatten, wie viele immer 
bemängelten. Die Hausaufgaben 
regten auch zu Hause zum 
Nachdenken an und brachten 
etwas mehr den Kontakt zu 
unseren Eltern mit ein, die wir 
oftmals fragen sollten. 
 

 
 
 

 
Durch die kleine Runde, die wir 
hatten, gab es eine schöne 
Atmosphäre, jeder konnte seine 
Meinung äußern, eigene 
Gedanken miteinbringen, Ge-
schichten erzählen und wurde 
respektiert, was sehr gut den 
Unterricht voranbrachte. 
 
Alle Themen, die wir behandelten, 
waren sehr wichtig und werden 
mich sicherlich menschlich im 
Leben weiterbringen, besonders 
hat mich aber das Thema „Tod“ 
und der damit verbundene 
Friedhofs-Besuch angesprochen. 
Bis dahin war ich zwar schon ein 
paar Mal mit Todesfällen aus 
unserer Familie konfrontiert 
worden, durch die gründliche 
Aufarbeitung lernte ich das Thema 
erst so richtig kennen und konnte 
auch das Positive am Tod finden. 
Durch all dies habe ich gelernt, 
dass wir alle eines Tages sterben 
werden, dass dies auch normal 
und vollkommen in Ordnung ist, 
da wir im Herzen unserer Lieben 
immer weiterleben und auch im 
Himmel das ewige Leben erfahren 
werden. 
 
Bei dem vielen Arbeiten mit dem 
Glauben und mit der Bibel ist bei 
mir vor allem ein Satz hängen 
geblieben:  
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Wer an Jesus glaubt, für den 
beginnt jetzt schon das ewige 
Leben (Johannes 3,36).Er zeigt 
mir, dass unser Leben zwar 
vergänglich ist, aber durch Jesu 
Tod der Tod überwunden wurde 
und wir ewig leben können. Das 
kann in vieler Hinsicht ein guter 
Trost sein, da, ich glaube so geht 
es vielen, man eigentlich nicht 
wirklich sterben möchte. 
 
Durch das Jahr als Konfirmand 
und den regelmäßigen Besuch 
von Gottesdiensten und anderen 
kirchlichen Veranstaltungen ist 
mir schnell das große 
Engagement vieler Ehren-
amtlicher in der Kirchen-
gemeinde aufgefallen, von denen 
es zu viele Tätigkeiten gibt, um 
sie hier auflisten zu können. 
Besonders schön fand ich die 
Gottesdienste, die vom Musik-
Team begleitet wurden, da 
erstens sehr viele Leute mehr die 
Kirche besuchten und die Musik 
auch uns Jugendlichen sehr gut 
gefiel. 
 
 

 

 
Durch die Bewirtung vom 
Ständerling-Team danach, gab es 
immer gute Gelegenheit, mit 
anderen Leuten in Gespräche zu 
kommen. Da ich dort oftmals 
mitgemacht habe und es sehr toll 
fand, kann ich mir durchaus 
vorstellen hier weiterhin 
mitzuhelfen. Obwohl das Musik-
Team ja schon „perfekt“ ist, kann 
ich mir auch hier vorstellen, wenn 
ich älter bin, mitzuwirken. 
 
Es war ein wirklich tolles Jahr, 
das ich auf keinen Fall vergessen 
werde. Danke! 
 

Philipp Mathew  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Foto: Ewald Göhring  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟ 

„Der Schlüssel zum Herzen der Menschen wird nie 

unsere Klugheit, sondern immer unsere Liebe sein.“ 

Hermann Bezzel  
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Gospelgottesdienst mit dem Chor Lichtstrahlen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: Christine Haustein  
v.l.n.r. Michael Rath, Wilfried Hertl, Ulrike Buch, Pfarrer Karlheinz Graf  
 

 
Viele haben am 23. Juli 2017 den 
Weg in die Christuskirche 
gefunden, um mit dem Chor 
Lichtstrahlen den Gottesdienst 
mitzufeiern. Mit den stimmungs-
vollen Gospelliedern ist es dem 
Chor wieder gelungen, die 
Besucher stimmungsvoll mitzu-
nehmen und gleichzeitig ins Lob 
Gottes einzustimmen. Pfarrer Graf 
nahm in seiner Predigt die Frage 
auf: Was ist ihr schönster Satz? 
Für viele wird mit den Buchstaben 
„HDL“ die Zuneigung zum 
Ausdruck gebracht.  
 
 
 

 
 
Gott selber spricht es uns immer 
wieder zu: „Hab Dich lieb!“ Dann 
stimmten wir mit der gesamten 
Gemeinde ein 
Geburtstagsständchen an, denn 
unser Chorleiter Wilfried Hertl 
feierte an diesem Tag Geburtstag.  
 

Frau Buch überreichte als Zeichen 
des Dankes für die Chorarbeit im 
Namen des Kirchengemeinderates 
einen Blumenstrauß und einen 
Gutschein. Außerdem bedankte 
sich Pfarrer Graf bei Michael Rath, 
der den Chor schon viele Jahre 
auf seinem Piano begleitet. 
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Interview Kirchengemeinderätin Ingrid Meyer mit Kir chenpflegerin 
Brigitte Chamerski    
 
 
Herzlichen Glückwunsch, liebe 
Brigitte, zu deinem 25-jährigen 
Dienstjubiläum.  

 
Bild: Dieter Meyer 
 
Es setzt schon viel Freude und Inte-
resse an einem Ehrenamt voraus, 
wenn man sich eine so lange Zeit für 
eine Sache engagiert.  
Mein Amt nennt sich nebenberufliche 
Kirchenpflegerin, d. h., ich erhalte ein 
Entgelt für meine Tätigkeit. Deshalb 
würde ich es nicht als ehrenamtliche 
Tätigkeit bezeichnen. Aber ich habe 
Freude an meiner Tätigkeit. Ehrenamt 
ist, liebe Ingrid, wenn ich für dich den 
Mesnerdienst übernehme. 
 
Welches waren damals die Gründe, 
die dich veranlassten, dieses Amt zu 
übernehmen? 
Ich bin von Gabi Nestel, die damals 
im Kirchengemeinderat war, ange-
sprochen worden, ob ich nicht die 
Kirchenpflege in Zizishausen über-
nehmen wolle.  
 
 
 
 
 

 
Da die Arbeit von zuhause aus 
getätigt werden konnte, was meiner 
damaligen Lebenssituation mit zwei 
Kindern entgegenkam, stimmte ich zu 
und habe mich für den Posten 
beworben. Am 01.08.1992 begann ich 
dann meinen Dienst. 
 
Bist du mit deinen bisherigen Chefs 
wie Pfarrer, Dekan, Mitarbeiter des 
Oberkirchenrates usw. immer klar 
gekommen, oder gab es hin und 
wieder auch Stress? 
Nein, denn wir haben immer einen 
guten Umgangston gepflegt, es gab 
keine hitzigen Debatten. Mit den 
Mitarbeitern des OKR hatte ich am 
wenigsten Kontakt, da kenne ich die 
meisten nur vom Telefon. Die 
Verwaltungsstelle in Esslingen war für 
mich auch immer ein kompetenter 
Ansprechpartner. Die Dekane habe 
ich mehr oder weniger nur bei den 
Visitationen erlebt, auch da gab es 
gute Gespräche. 
 
Da du in deinem zivilen Beruf Buch-
halterin bist, entspricht diese Tätigkeit 
ja deiner Profession. Sind die 
Modalitäten bei einer Kirchen-
gemeinde andere? 
Ich bin erst seit 2004 in der Buch-
haltung beschäftigt. Als gelernte 
Bankkauffrau ist mir Buchhaltung aber 
nicht ganz fremd. Buchhaltung ist ein 
breites Spektrum. Das Grundprinzip 
ist aber immer gleich, auch in der 
Kirche.  
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Meine Arbeit als Buchhalterin 
umfasst allerdings ganz andere 
Aufgabengebiete als die 
Kirchenpflege, auch die Compu-
terprogramme unterscheiden sich 
sehr. 
 
Es war für mich bei den KGR-Sit-
zungen immer beeindruckend, dir 
zuzuhören, wie die großen Projekte 
der letzten Jahre, z. B. Dacherneue-
rung, Orgeloptimierung, oder auch 
die anstehenden Baumaßnahmen 
bzgl. behindertengerechter Eingang 
bzw. Notausgang von dir, die 
Finanzen betreffend, souverän ge-
managt wurden. Werden einem diese 
Kenntnisse bei entsprechenden 
Seminaren vermittelt, oder durch 
learning by doing? 
Wir haben jedes Jahr Kirchenpfle-
gertreffen, bei denen man sich aus-
tauschen kann und wo immer 
wechselnde Themen besprochen 
werden. Es gibt auch Seminare, die 
man besuchen kann, um auf dem  
neuesten Stand der Dinge zu blei-
ben. Die Verwaltungsstelle Esslingen 
ist für mich in Zweifelsfällen oder für 
einen Tipp ein kompetenter An-
sprechpartner 
 
Jetzt habe ich noch ein paar per-
sönliche Fragen. Wie bist du in 
Zizishausen gelandet? 
Als mein Mann und ich beschlossen 
hatten, zu heiraten, haben wir eine 
Wohnung im Umkreis von Nürtingen 
gesucht und sind in Zizishausen 
fündig geworden. Seitdem wohnen 
wir hier – so einfach ist das 
manchmal. 
 
 
 
 
 

 
Hast du ein besonderes Hobby? 
Ich bin an vielem interessiert. Wichtig 
ist für mich vor allem der Sport und 
Ikebana.  
 
Was waren deine Beweggründe, dich 
in der Kirche zu engagieren? 
Wir haben durch unsere Kirchen-
besuche Kontakte geknüpft und sind 
quasi ins Engagement hinein-
gewachsen.  
 
Da sich dein Mann Martin ebenfalls 
in der Gemeinde einbringt, ist davon 
auszugehen, dass Kirche und Glau-
ben in eurer Familie eine wichtige 
Rolle spielen. Magst du uns dazu 
etwas erzählen? 
Es gab Zeiten vor meiner Kirchen-
pflegertätigkeit, da waren wir unter-
schiedlicher Konfession. Martin war 
evangelisch und ich katholisch. Erst 
durch mein Kirchenamt habe ich zum 
evangelischen Glauben gewechselt, 
war aber schon lange vorher in der 
Ev. Kirche zu Hause. Der Glaube 
gehört ganz selbstverständlich dazu. 
Er gibt uns Halt in schwierigen 
Situationen  
 
Gibt es ein Lied oder ein Bibelzitat, 
das für dein Leben von besonderer 
Bedeutung war oder ist? 
Die Zitate, von denen ich mich an-
gesprochen fühle, wechseln immer 
mal wieder, je nach Lebenssituation. 
Eines davon ist Psalm 23 „Der Herr 
ist mein Hirte, mir wird an nichts 
mangeln“ Oder das Lied „Meine Zeit 
steht in deinen Händen“ finde ich 
unheimlich tröstend. 
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Was hat sich im Laufe deiner Tätigkeit  
verändert? 
Sehr viel. Vor 25 Jahren habe ich noch 
ohne Computer gearbeitet. Da wurde 
noch alles handschriftlich in ein 
„Zeitbuch“ eingetragen und die 
Summen per Rechenmaschine 
aufaddiert. Heute geht es nicht mehr  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ohne Computer, der die Summen 
automatisch zieht. Die Daten werden 
auf einem USB-Stick gespeichert. 
Gleichzeitig ist die Dokumentation 
aufwendiger geworden, es gibt mehr 
Vor-schriften. 

 

 
 

              Foto: Christine Haustein  
Am 23. Juli 2017 würdigten in einem feierlichen Gottesdienst, Uli Buch als  
2. Vorsitzende vom Kirchengemeinderat und Pfarrer Karlheinz Graf die 
langjährige Arbeit von Brigitte Chamerski und bedankten sich für die geleistete 
Arbeit und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟⋟ 
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Gottesdienste und Veranstaltungen Herbst 2017 

 
1. Oktober 10:00 Uhr,  Gottesdienst mit dem Kirchenchor, Pfarrer Graf  
8. Oktober  10:00 Uhr,  Erntedankgottesdienst und Gemeindefest in der 

Inselhalle,Kinderkirche, Posaunenchor, mit 
Pfarrer Graf 

15. Oktober 10:00 Uhr,  Gottesdienst mit dem Musik-Team, Pfarrer Graf, 
anschl. Ständerling  

20. Oktober 19:00 Uhr,  Konzert „some voices“ 
22. Oktober 10:00 Uhr,  Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrer Graf  
29. Oktober 10:00 Uhr,  Gottesdienst mit dem Vokalsensemble  

„capella laurentina“, Pfarrer Graf  
31. Oktober  10:00 Uhr, Gottesdienst zum Reformationsjubiläum, mit  

„melo diva“, Pfarrer Graf   
5. November 10:00 Uhr, 10:00 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer Bonnet 
10. – 12.  
November 

 Lego-Stadt in der Christuskirche  

12. November 10:00 Uhr, Familiengottesdienst zum Abschluss von Lego-
Stadt, mit dem Musik-Team, Pfarrer Graf  

19. November 10:00 Uhr, 
 
10:00 Uhr, 
11:15 Uhr,  

Gottesdienst zum Volkstrauertag, mit dem  
Liederkranz, Pfarrer Graf 
Kindergottesdienst 
Gedenkfeier am Friedhof mit Posaunenchor,  
Pfarrer Graf und Ortsvorsteher Herrn Hauber  

22. November 19:30 Uhr, Gottesdienst zum Buß- und Bettag mit Abend-
mahl, mit dem Posaunenchor, Pfarrer Graf 

24. November 19:00Uhr,  Männervesper in der Linde  
26. November 10:00 Uhr,  Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag mit Verle-

sung der im Kirchenjahr Verstorbenen,  
mitgestaltet vom Musik-Team, Pfarrer Graf 

3. Dezember 15:30 Uhr Adventsfeier, „Freunde des Offenen Abends“, 
Untergeschoss Pfarrhaus 

 18:00 Uhr,  Adventskonzert Liederkranz Zizishausen,  
Leitung: Dorothea Labudde-Neumann 

9. Dezember  19:00 Uhr, Gospel im Advent, „Chor Lichtstrahlen“, 
Versöhungskirche Pfarrerin Evelyn Helle  
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500 Jahre Reformation – Was feiern wir? 

 
Am 31. Oktober 2016 wurde mit dem 
Reformationstag das Jahr zum 
Reformationsjubiläum EKD-weit er-
öffnet. Deshalb haben wir in 
Zizishausen in verschiedenen Veran-
staltungen an Martin Luther und an 
seine Ehefrau Katharina von Bora 
gedacht.  
In den nächsten Wochen laden wir zu 
weiteren Veranstaltungen ein.  
20. Oktober um 19:30 Uhr das 
Konzert mit den „some voices“ . 
29. Oktober  Gottesdienst um  
10:00 Uhr mit „capella laurentina“. 
31. Oktober  Gottesdienst um  
10:00 Uhr mit „melo diva“. 
Im Zentrum der Jubiläums-Freude 
aber steht die Frohe Botschaft der 
Liebe Gottes, die in Jesus Christus 
alle Menschen umfasst. Sie macht, 
dass Menschen den Blick dankbar 
und frei zum Himmel erheben können 
in der Gewissheit: Nicht „ich“ kann vor 
Gott und den Menschen alles recht 
machen. Gott aber hat „mich“ in Jesus 
Christus begnadigt und zu seinem 
geliebten Kind gemacht. So kann ich 
leben. Die sogenannten vier „soli“ in 
Luthers Lehre mögen dies damals wie 
heute auf den Punkt bringen: 
-Nicht ich kann oder muss mein 
Leben vor Gott und der Welt so in den 
Griff bekommen, rechtschaffen und 
anständig werden, dass ich vor Gott 
bestehen kann, sondern Christus 
fängt mich am Kreuz im Sterben noch 
auf und führt mich zurück ins Leben: 
„solus Christus“: Christus allein. 
 
-Nicht durch mein Tun, nicht durch 
Anständigkeit und nicht durch 
Rechtschaffenheit kann oder muss ich 
mir den Himmel verdienen. Der Kraft 
Jesu zu vertrauen ist genug: „sola  
 

 
fide“: durch den Glauben und 
Vertrauen allein. 
 
- Nicht Menschen muss ich nach-
laufen, keiner weltlichen und keiner 
kirchlichen Obrigkeit. Was Glauben 
und Vertrauen in mir wecken und 
stärken können, was mir Gottes Liebe 
und Frieden in Wahrheit zusprechen, 
ist: „sola scriptura“: die Bibel 
allein. 
 
-Und so ist das Werk der Befreiung 
nicht das irgendeines Menschen. 
Dass Gott Menschen erlöst, geschieht 
nicht als Reaktion, weil einer es sich 
verdient hätte und Gott nun nicht 
anders kann, als den Preis zu 
gewähren. Gottes Geschenk der 
Erlösung ist freie Entscheidung: „sola 
gratia“: aus freier Gnade allein. 
 

Pfarrer Karlheinz Graf 
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Bild: Ewald Göhring 

 
Herzliche Einladung zum 

Adventskonzert 
 

am 3. Dezember 2017 
Beginn 18:00 Uhr 

 
in der Christuskirche Zizishausen. 

 
des SSG-Liederkranz Zizishausen 1884 e.V 
Musikalische Leitung: Dorothea Labudde-Neumann 
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Der verdrehte Schmetterling 
Ein Metterschling mit flauen Blügeln log durch die Fluft. 

Er war einem Computer entkommen, 

dem war etwas durcheinander gekommen, 

irgendein Drähtchen,  

irgendein Rädchen, 

und als man es merkte –  

das war’s schon zu spätchen. 

Da war der Metterschling feit wort,  

wanz geit! 

Mir lut er teid. 
                                   Mira Lobe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Findest du die Schmetterlingshälften, die zusammengehören? 


