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Wir blicken auch zurück auf viel gemein-
sam Erlebtes, wie z.B. im Bereich unserer 
Kindertagesstätte, in der Jugendarbeit, oder 
auch im Bereich des Kirchengemeinderats. 
Und: Diese Ausgabe von Mittendrin 
richtet den Blick auch nach vorne, ins-
besondere auf die Kirchenwahlen im 
November, bei denen für die Kirchen-
gemeinden in ganz Baden neue Älteste 
gewählt bzw. wiedergewählt werden. 
Damit befassen sich die Rubriken „the-
ologisch“, die Sonderseite zur Kirchen-
wahl und dazu gehört auch der große 
Gemeinde-Entwicklungs-Kongress in 
Karlsruhe im September. Wie immer 
wünschen wir Ihnen viel Freude beim 
Lesen und uns allen Gottes Segen auf all 
unseren Wegen, privat, beruflich, auch für 
die Kirchengemeinde und für die Wahlen 
im November. Paul Gerhardts Gebet 
passt dazu auch heute noch: 

„Hilf mir und segne meinen Geist
mit Segen, der vom Himmel fleußt,
dass ich dir stetig blühe; 
gib, dass der Sommer deiner Gnad 
in meiner Seele früh und spat
viel Glaubensfrüchte ziehe,
viel Glaubensfrüchte ziehe.“
(EG 503,13)

Herzliche Grüße 
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Liebe Leserin und 
lieber Leser von Mittendrin!

„Geh aus mein Herz, und suche Freud 
in dieser lieben Sommerzeit
an deines Gottes Gaben; 
schau an der schönen Gärten Zier
und siehe, wie sie mir und dir
sich ausgeschmücket haben, 
sich ausgeschmücket haben.“ 
(EG 503, 1)

Sie gehen mir immer wieder durch den 
Sinn, die Zeilen Paul Gerhardts, dessen 
400. Geburtstag landauf landab in die-
sem Jahr gefeiert wird. Wenn Sie diesen 
Gemeindebrief druckfrisch in der Hand 
halten, dann ist es Sommer geworden im 
Jahr 2007, und wir können nicht nur die 
schönen Gärten in Wössingen anschau-
en, wozu Paul Gerhardt uns auffordert. 


