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   Fahrstunde
Erinnern Sie sich an Ihre erste Fahrstunde? Sie saßen im Fahrschulauto, nervös, 
weil alles unbekannt war und verwirrend. Und der Fahrlehrer forderte Sie auf, 
langsam die Kupplung kommen zu lassen. Und dann holperte der Motor und 
verstummte. Abgewürgt. Dann ging es mit dem Anfahren besser: Kupplung kom-
men lasen, Gas geben, langsam anrollen, in den zweiten Gang schalten und ab 
ging die Fahrt. Bis zum nächsten Berg. Und der Ampel, die da dummerweise 
stand. Stehen bleiben, Schweiß auf der Stirn. Grün. Anfahren … abwürgen.  
Manchmal geht es mir derzeit mit den vielen Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie genau so. Wenn man sich gerade mal an die einen Dinge gewöhnt 
hat und damit umgehen gelernt hat, ändert sich wieder alles. Ein neuer Berg. 
Neu muss das Anfahren geübt werden.  
Aussteigen und das Auto einfach stehen lassen, das wär’s doch. Soll das doch 
jemand anders machen. Manchmal hilft es tatsächlich eine Zeit mal jemand an-
ders fahren zu lassen, bis man selbst wieder die Kraft und den Mut hat weiter-
zuüben.  
Wenn ich frustriert bin, schaue ich auf den Boden. Gehe gebeugt. Sitze ge-
krümmt. Mir hilft es, einmal den Kopf zu heben und ernst zu nehmen, dass bei 
all unseren „Fahrversuchen“ Gott nicht fern ist. Im 5. Buch Mose steht, dass Gott 
selbst vor uns hergeht. Dass er uns beisteht und uns nicht verlässt und immer 
zu uns hält. Und dass wir uns nicht entmutigen lassen sollen und keine Angst zu 
haben brauchen.  
Ich sehe Gott vor mir stehend, vor meinem Auto, und mir ermutigend zuwinken. 
Komm, gib nicht auf. Ich kenn den Weg und du kriegst das hin. Und ich spüre, 
dass er sogar neben mir sitzt, auf dem Beifahrersitz, wie ein Fahrlehrer oder 
manchmal wie ein guter Freund, mir zulächelt und sagt: Kopf hoch, ich lass dich 
nicht hängen. Und jetzt nochmal von vorn: Motor an, Kupplung kommen lassen, 
Gas geben… los gehts. Gute Fahrt! 

Pfarrerin Julia Kaiser



   Erntedank …
… rund ums G.-Berner-Haus  
Danke. Ganz anders haben wir in die-
sem Jahr Erntedank gefeiert: drau-
ßen. Im Wind. Gewärmt von der 
Sonne. An verschiedenen Stationen. 
Gemeinsam unterwegs. Singend. La-
chend. Ein neues Gemeindeglied 
haben wir in unserer Mitte willkom-
men geheißen. Unter unserem Apfel-
baum haben wir uns mit einem Danke 
Rap warmgeklatscht und uns über 

den Wert von kleinen, sauren Äpfel-
chen und der Ernte in unserem Leben 
Gedanken gemacht. Wir haben ver-
sucht einmal unsere Perspektive zu 
verändern: Statt zu jammern über den 
kalten Herbstwind, könnte man doch 
auch Danke sagen für den warmen 
Pulli. Von einer Frau haben wir gehört, 
die uns mit Bohnen das Danken 
näher gebracht hat. Und am Schluss 
haben wir uns noch den Segen zuge-
worfen. Wer wollte, konnte sich nach 
dem Gottesdienst sein mitgebrachtes 
Stofftäschchen mit Äpfeln von unse-
rem Apfelbaum füllen. 

… in Riedlingen  
Danket dem Herrn, denn er ist 
freundlich und seine Güte währet 
ewiglich!  
Eine kleine, feine Abordnung des 
Frauenkreises hat sich für das Ernte-
dankfest wieder ins Zeug gelegt und 
einen wunderschönen Erntealtar  im 
Johannes-Zwick-Haus gestaltet. In 
so schön dekorierter Umgebung ließ 
es sich gut Gottesdienst feiern. Der 
Bläserkreis akzentuierte den festli-
chen Erntedankgottesdienst musika-
lisch.



   Konfirmation in Ertingen
Seit über einem Jahr waren wir mitei-
nander unterwegs, trafen uns wöchent-
lich mittwochnachmittags zum 
Konfiunterricht, lernten uns kennen, be-
schäftigten uns mit Gott, unserem 
Leben, unserem Glauben. Was heißt das 
überhaupt, glauben? Und was bedeutet 
das für meinen Alltag? Und was glauben 
Christen eigentlich? Solche und ähnli-
che Fragen haben uns begleitet. 
Dann kam Corona und wir mussten auf 
Abstand gehen. Die Konfirmation 
musste verschoben werden. Über Konfi-
challenges blieben wir in Kontakt. 
Schrieben Nachrichten hin und her und 
versuchten uns nicht aus den Augen zu 
verlieren. Am 11. Oktober war es dann 
so weit. Wir konnten euer großes Fest 
feiern. Eure Konfirmation. Euer Ja zu 
Gott und dieser Kirche. 
 
„Zusammenhalt“ war das Thema. 
Was das bedeutet, habt ihr im letzten 
Jahr bewiesen. Miteinander habt ihr den 
Gottesdienst gestaltet. Wir haben stolz 
auf euch geschaut, wie ihr als junge Er-
wachsene mündig im Glauben seid. Er-
zählen könnt, was ihr glaubt, was für 
euch „beten“ bedeutet und warum ihr 
konfirmiert werden wollt. Gemeinsam 
haben wir zurückgeschaut auf die Kon-
fizeit. Die Freshband und der Bläserkreis 
haben den Gottesdienst musikalisch ge-
staltet und jede/r hat einzeln den Segen 
Gottes zugesprochen bekommen.  

Gottes Segen wünschen wir euch auf 
eurem weiteren Weg. Er ist bei euch, 
egal, was kommt! 
 
„Nachtreffen“ nach der Konfirmation 
 
Noch ein letztes Mal haben sich die 
Frischkonfirmierten aus Ertingen und 
Dürmentingen nach der Konfirmation 
getroffen. 
 
Ob sie das mit dem Zusammenhalt, was 
ja ihr Konfirmationsthema gewesen war, 
so richtig verstanden hatten, konnten sie 
da nochmal ganz praktisch unter Beweis 
stellen. Und was für ein schönes Ge-
mälde dabei entstanden ist, ich glaube, 
das können Sie sich vorstellen. Also. Zu-
mindest hängt es jetzt wunderschön bei 
uns im Gemeindehaus, in Erinnerung an 
euch!



   Taizè-Gottesdienste – draußen
ein paar wenige Männer zum gemeinsa-
men Gebet. Heute ist Taizé einer der be-
kanntesten Pilgerorte. Tausende von 
Jugendlichen kommen jedes Jahr dort-
hin.  
 
Was fasziniert so sehr daran? 
Vielleicht die ganz andere Art, Glauben 
zu leben. Jeder darf kommen, gleich 
welcher Konfession oder Glaubensrich-
tung. Vielleicht fasziniert auch die an-
dere Art von Musik. Es wird viel 
gesungen, fast nur, und das mehrstim-
mig und in verschiedenen Sprachen. 
Ruhig. Besinnlich. Tiefgängig mit einfa-
chen einprägsamen Melodien und Tex-
ten.  Vielleicht fasziniert auch die 
Atmosphäre, die vielen Kerzen, die Stille, 
einfach mal nichts mehr sagen, nur da 
sein und hören.  
Taizé kann man nicht so wirklich erklä-
ren. Nur erleben. Vielleicht kann es eine 
Form sein, deine Zeit mit Gott zu leben. 

Mitten unter der Woche, mitten im Alltag, 
haben sich im Oktober immer Mittwoch-
abends eine immer größer werdende 
Runde zu einem Taizé-Gottesdienst am 
Sportheim in Ertingen getroffen. Auf 
Turnhallenmatten, auf Stühlen oder ste-
hend, eingemummelt in warme Decken, 
Mützen und Jacken mit vielen Kerzen 
und an der frischen Luft, verbrachten wir 
miteinander eine knappe Stunde mit Sin-
gen, zur Ruhe kommen und einem Bibel-
text in vielen Sprachen.  
Im Anschluss gab es Punsch für alle, 
denen unterwegs die Hände ein wenig 
kalt geworden waren.  
Momente mitten im Alltag, die einfach 
gut getan haben.  
Was ist eigentlich Taizé? 
Eigentlich ist Taizé nur ein kleiner un-
scheinbarer Ort in Frankreich unweit von 
Cluny. Ursprünglich trafen sich dort nur  



   Familiengottesdienst – draußen

   Gottesdienste – drinnen oder draußen?

Mit allen Wassern gewaschen – so lau-
tete nicht nur das Motto des KInder-
BIbel-TAgs, sondern auch das Thema 
des MITMACH-Familiengottesdiensts 
am 18.10. in Riedlingen. 
Ein Gottesdienst draußen, mit Bewe-
gungsliedern Geschichten die mit Was-
ser zu tun hatten einschließlich 
Taufgeschichte Jesu; dazu gab es Sta-
tionen, die im Garten verteilt waren, wo 
alle Gottesdienstbesucher*innen kreativ 
werden konnten mit Bibelstellen über 
das Wasser:  
Langweilig wurde niemandem. Es war 
schön, dass so viele da waren und dass 
es seitdem jeden Monat einen Familien-
gottesdienst gibt.

„Das Beste aus diesen Umständen 
in dieser Zeit machen“ – so könnte 
vielleicht die Grundstimmung zu-
sammengefaßt werden, mit der die 
vielen Arbeitsgruppen zusammen 
mit den Pfarrmenschen daran gin-
gen, die Gottesdienstplanungen mit 
Leben zu erfüllen. 
Durch die Corona-Auflagen und 
auch durch die Wünsche der Besu-
chenden nach Abständen und ge-
ringstem Ansteckungsrisiko sind die 
relativ „kleinen“ Gemeinde- und Kir-
chenräume immer ziemlich schnell 
aus den Planungen ausgeschieden. 
Dazu kam ein geradezu unwahr-
scheinliches Wetterglück. Eigentlich 
gab es keinen so richtig verregneten 
Gottesdienst. Für diesen Fall hat die 
Gemeinde Faltpavillons angeschafft. 
Wunderbarerweise haben sich viele 

Menschen auf diese „Erweiterung“ 
unserer Möglichkeiten eingelassen 
und ließen sich aus den altgewohn-
ten Bänken und bequemen Stühlen 
auf die Rasen und Plattenflächen 
bewegen. Oder sie zogen gleich von  
einer Station zu nächsten. 
Die nächste große Herausforderung 
soll genauso angegangen werden: 
An Heilig Abend gibt es statt der 
Krippenspielgottesdienste sowohl in 
Riedlingen als auch in Ertingen einen 
„Rundgang“ durch die Weihnachts-
geschichte rund um die jeweiligen 
Gemeindehäuser. 
Um 17:00, 18:00 und 22:00 Uhr gibt 
es Gottesdienste vor der Christuskir-
che von jeweils etwa einer halben 
Stunde Dauer.  
Tipp: Die warme Unterwäsche vom 
Gabentisch gleich ausprobieren!



   Baustellen
In Ertingen ist der „rote Punkt“, das 
äußerlich sichtbare Zeichen der 
Baugenehmigung, angekommen. 
Der Spatenstich soll im Frühjahr ge-
meinsam mit dem 20-jährigen Be-
stehen des Gerhard-Berner-Hauses 
gebührend (und coronakonform) ge-
feiert werden. 
Herr Butscher, der Architekt, rechnet  
damit, dass das Pfarrhaus dann im 
Jahr 2022 bezogen werden kann. 
 
In Riedlingen ist das Gerüst an der 
Südostecke wieder abgebaut wor-
den. Zimmerei Luib hat den von der 

Braunfäule befallenen Balken ausge-
baut und eine Prothese für den Tra-
gebalken eingebaut. 
Leider ergaben sich nach genauerer 
Untersuchung der kleinen Putzrisse 
am Turm, dass da wohl ein größeres 
Stück lose ist, das aber erst, wenn 
es wieder wärmer wird, ausge-
tauscht werden kann (und muss).  
Den Bauausschuss beschäftigt ge-
rade die Frage, mit welchem Archi-
tekten*in die Innensanierung der 
Kirche angegangen werden soll. 
Dazu finden in diesen Tagen ver-
schiedene Gespräche statt.

… welchen Adventsbrauch kennen 
Sie? Haben Sie einen Lieblings-
brauch in der Adventszeit? 
Wir als Pfarrer*innen, Religionspäda-
gog*innen, Diakon*innen und Kir-
chenmusiker aus dem Kirchenbezirk 
Biberach haben einen digitalen Ad-
ventskalender „gebastelt“. Sie fin-
den ihn auf unserer Homepage oder 
direkt hier:

   Abendmahlsfeiern    Adventskalender
Das sind die neuen Einzel-
kelche, welche nach 
einem KGR-Beschluß an-
geschafft wurden, damit in 
diesen Zeiten einmal der 

Versuch unternommen werden kann, 
Abendmahl zu feiern. Das soll gegen 
Ende dieses Jahres stattfinden (siehe 
Gottesdienstplan auf den letzten Sei-
ten). 
Die Gottesdienste sind als Abend-
mahlsgottesdienste ausgewiesen. 
Damit möglichst wenig Bewegung im 
Raum stattfindet, kommen die litur-
gisch Leitenden zu den AM-Teilneh-
menden und reichen zunächst die 
Hostie. In einem zweiten „Rundgang“ 
wird dann ein Einzelkelch gereicht.



    Freud und Leid
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Brich dem Hungrigen dein Brot,  

und die im Elend ohne Obdach sind, 
führe ins Haus!  

Wenn du einen nackt siehst,  
so kleide ihn ein, und entzieh dich nicht  

deinem Fleisch und Blut! 

 
 

Jesaja 58, 7 
    Monatsspruch Dezember 2020

Trauung 
 

Anton und Madlin Moor,  
geb. Melber, Riedlingen 

Beerdigungen  
 

Helene Rieger, geb. Mayer,  
Riedlingen, 92 Jahre 

Hans-Joachim Lemke,  
Riedlingen, 88 Jahre  

Edith Jainek, geb. Kauffmann,  
Riedlingen, 92 Jahre 

Lieselotte Matz, geb. Harder,  
Ertingen, 93 Jahre 

Horst Kaleck, Dürmentingen,  
82 Jahre

 
  Taufen 

 

Hanna Weber, Dürmentingen 
 
Noah Ruff, Riedlingen



Gottesdienste

4. Advent, 22. Dezember 2020 
  9.30 Uhr Gottesdienst im Johannes-Zwick-Haus in Riedlingen (A. Mielitz) 
  9.30 Uhr Gottesdienst im Johannes-Saal in Dürmentingen (Th. Mielitz) 
10.45 Uhr Gottesdienst im G.-Berner-Haus in Ertingen (Th. Mielitz) 

Für die Weihnachtstage 
Festlicher Online-Gottesdienst auf der Homepage  
www.ev-kirche-riedlingen.de  (Kaiser/Mielitz/Berron) 

Heiliger Abend, 24. Dezember 2020 
15.00 Uhr Gottesdienst am Friedhof in Dürmentingen (Kaiser) 
15.45 Uhr – 17.00 Uhr Krippenspiel an Stationen im Garten des J.–Zwick- 

Hauses in Riedlingen (Th. Mielitz und Team)  
16.30 Uhr – 18.00 Uhr Krippenspiel am Stationen im Garten des G.-Berner- 

Hauses in Ertingen (Kaiser mit Team) 
Bei beiden Krippenspielen kann jederzeit innerhalb des angegebenen  
Zeitraums bei den ersten Stationen gestartet werden. 
17.00 Uhr Gottesdienst vor der Christuskirche in Riedlingen (A. Mielitz) 
18.00 Uhr Gottesdienst vor der Christuskirche in Riedlingen (A. Mielitz) 
22.00 Uhr Christnachtfeier – mit Kantorei vor der Christuskirche in  

Riedlingen (Mielitz) 

“Das einzig Sichere ist, dass nichts sicher ist!“ Dieser Satz gilt in die-
sen Zeiten um so mehr, als das Pandemie-Geschehen rund um den 
Corona-Virus sehr dynamisch ist. Von daher sind solche längerfristi-
gen Pläne mit Vorsicht zu genießen.  
Für die Abendmahlsgottesdienste gibt es im Gemeindegebiet zum 
ersten Mal Einzelkelche und eine pandemiekonforme Austeilliturgie, 
die wir zum Jahresende ausprobieren wollen. 
Wir sind bemüht, Sie umfassend auf dem Laufenden zu halten. Dazu 
gehören die Mitteilungs- und Amtsblätter, die Schwä-
bische Zeitung, Telefon und natürlich unsere Home-
page. Den QR-Code können Sie hier scannen.  
Dann werden Sie automatisch dorthin ge- 
leitet. Oder Sie tippen: www.ev-kirche-riedlingen.de



1. Tag des Christfestes, 25. Dezember 2020 
10.45 Uhr Gottesdienst in Ertingen (Kaiser)  
2. Tag des Christfestes, 26. Dezember 2020 
  9.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst im JZH in Riedlingen (Th. Mielitz) 

1. Sonntag nach dem Christfest, 27. Dezember 2020 
  9.30 Uhr Gottesdienst im JZH in Riedlingen (A. Mielitz) 
10.45 Uhr Gottesdienst in Ertingen (A. Mielitz) 
 
Silvester, 31. Dezember 2020 
16.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Dürmentingen (Th. Mielitz) 
17.00 Uhr Ökum. Gottesdienst in der St.-Georgskirche in Riedlingen 
17.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Ertingen (Th. Mielitz)  

Neujahr: Keine Gottesdienste 
 
2. Sonntag n.d. Christfest, 3. Januar 2021 
Gottesdienst auf der Homepage www.ev-kirche-riedlingen.de (Kaiser) 
 
Epiphanias (Dreikönigsfest), 6. Januar 2021 Kein Gottesdienst 
 
1. Sonntag nach Epiphanias, 10. Januar 2021   
  9.30 Uhr Gottesdienst in Riedlingen JZH (Th. Mielitz) 
  9.30 Uhr Gottesdienst in Dürmentingen (Kaiser) 
10.45 Uhr Gottesdienst in Ertingen (Kaiser) 

2. Sonntag nach Epiphanias, 17. Januar 2021 
10.45 Uhr Familiengottesdienst in Riedlingen JZH (Kaiser)  
3. Sonntag nach Epiphanias, 24. Januar 2021 
  9.30 Uhr Gottesdienst in Riedlingen JZH (A. Mielitz) 
10.45 Uhr Gottesdienst in Ertingen (A. Mielitz) 
 
Letzter Sonntag nach Epiphanias, 31. Januar 2021 
Gottesdienst auf der Homepage www.ev-kirche-riedlingen.de (Mielitz) 
 
Sonntag Sexagesimae, 7. Februar 2021 
  9.30 Uhr Gottesdienst in Riedlingen JZH (Th. Mielitz) 
  9.30 Uhr Gottesdienst in Dürmentingen (Kaiser) 
10.45 Uhr Gottesdienst in Ertingen (Kaiser) 
 
Sonntag Estomihi, 14. Februar 2021 
10.45 Uhr Familiengottesdienst in Ertingen (Kaiser) 



➢ Evangelisches Pfarramt Riedlingen,  
    Grabenstr.14, Riedlingen 
    Pfarrehepaar Anne und Theo Mielitz 
    Pfarrbüro: 07371/2567,Fax 07371/7044;  
    e-mail: Pfarramt.Riedlingen@elkw.de 
    Internet:  www.ev-kirche-riedlingen.de 
➢ Evangelisches Pfarramt Ertingen/Dürmen - 
    tingen, Höhenblick 1, Ertingen 
    Pfarrerin Julia Kaiser,  
    e-mail: pfarramt.ertingen- 
                              duermentingen@elkw.de 
    Tel.: 07371/9299192 
➢ Evangelischer Kindergarten/Kinderkrippe, 
    Goldbronnenstr. 52, Tel.: 07371/3649  
    Leiterin: Heike Berron 
➢ Sozialstation: Ambulante Pflege,  
    Nachbarschaftshilfe   07371 / 93 20 20 
➢ Kirchenmusik und Kantorei:  
    Jürgen Berron  07373/ 921689 
    Email: bezirkskantorat.biberach@elk-wue.de 
➢ Bankverbindung: Kreissparkasse Riedlingen, 
    IBAN: DE14 6545 0070 0000 4072 63

 Anne Mielitz    Theo Mielitz     Julia Kaiser

Sonntag Invocavit, 21. Februar 2021 
  9.30 Uhr Gottesdienst in Riedlingen JZH (A. Mielitz) 
10.45 Uhr Gottesdienst in Ertingen (A. Mielitz)  
Sonntag Reminiscere, 28. Februar 2021 
Gottesdienst auf der Homepage www.ev-kirche-riedlingen.de (Kaiser) 
 
Ausblick 
Freitag, 5. März 2021  Weltgebetstag 

Frauen aller Konfessionen laden ein 
Die Liturgie kommt von der Insel Vanuatu aus dem Südpazifik  

„Worauf bauen wir?“ 
Die Feierorte werden gerade überprüft und werden noch rechtzeitig  
bekanntgegeben.


