
Liebe Gemeindeglieder,  
seit 20 Jahren gibt es in unserer Gemeinde den Mitmachgottesdienst. Auch in 
Oberjettingen gibt es seit einiger Zeit einen Gottesdienst in dieser Form – den 
Martinshausgottesdienst (Mago). Am 8. Mai war nun Premiere: Wir feierten 
Mitmach – und Mago gemeinsam. Da wir im Vorfeld dachten, es könnte im 
Gemeindehaus eng werden, feierten wir in der Kirche. Die Predigt hielt 
Wolfgang Isenburg von der Gefährdetenhilfe Enzklösterle. Er und seine Frau 
waren nicht alleine gekommen. 10 ehemals drogenabhängige Männer waren 
mit dabei und erzählten aus ihrem Leben. Das Ehepaar Isenburg lebt mit bis zu 
10 Männern mit Drogenproblemen in Enzklösterle in einer Lebens- und 
Glaubensgemeinschaft. Viele dieser Männer sind in den letzten Jahren von den 
Drogen frei geworden und haben sich für ein Leben mit Jesus Christus 
entschieden.  
Wie geht es dann weiter? Aufgrund des Beschlusses des Kirchengemeinde-
rates werden nach den Sommerferien alle Gottesdienste in Unterjettingen 
um 10 Uhr beginnen. Ändern wird sich nur die Schreibweise: die Glocken 
beginnen wie jetzt auch um 9.50 Uhr zu läuten und wir beginnen um 10 Uhr. Was wird sich ändern? Wir haben in den letzten Monaten neue 
Gottesdienstzeiten ausprobiert. Das Hauptziel war und ist, dass Familien mit 
Kindern die Gottesdienste besuchen können. Daher haben wir die Kinderkirche 
(Kiki) und den Gottesdienst in der Kirche parallelisiert. Wir wollen dies auf jeden 
Fall beibehalten, da wir uns über jede Familie gefreut haben, die so unsere 
Gottesdienste besuchen konnte und wir es uns wünschen, dass in Zukunft noch 
mehr Familien die Möglichkeit dazu haben. 
Damit wir Klarheit haben und die Kinder nicht mal um 10.30 Uhr, mal um 10 Uhr 
Kinderkirche haben, feiern wir auch die Mitmachgottesdienste um 10 Uhr. An 
Sonntagen, an denen wir Mitmachgottesdienst feiern, wird es keinen weiteren 
Gottesdienst in unserer Gemeinde geben. In Sindlingen (in unserer 
Mauritiuskirche) werden die Gottesdiensten immer um 11Uhr beginnen (meist 
am 3. Sonntag im Monat). 
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