
 

                                                                                                                                   Prädikantenarbeit 

Liebe Prädikantinnen und Prädikanten,                                                             26.05.2014 

nun sind wir so weit mit der Planung für unseren gemeinsamen Prädikanten(vor)mittag am 5. Juli. 

Da wir ja die Gartenschau nutzen möchten, hat er etwas mehr den Charakter eines 

„Betriebsausflugs“, aber wir hoffen, Sie können das auch einfach mal genießen und als kleinen Dank 

für Ihre Arbeit sehen. 

Wir haben jetzt folgenden Ablauf geplant:  

 

9 Uhr: liturgischer Beginn in der St.Coloman-Kirche  in Wetzgau - Ortsmitte 

Parkmöglichkeit entweder auf dem offiziellen Parkplatz der Landesgartenschau (3€/Tag , Fußweg von 

ca. 15 min) oder in der Nähe des Schönblick 

Anschließend kurzer Fußweg zur Landesgartenschau, dort Brezelfrühstück am „Kreuztisch“ 

Zeit zum kleinen Rundgang durch den Himmelsgarten (oberer Teil der Gartenschau) 

11 Uhr:  gemeinsamer Gang über den „Lebensweg“ durch den Wald in das „Erdenreich“ (ca. 30 Min. 

Gehzeit auf einem relativ ebenen Waldweg).  An einigen Stationen Information und Austausch mit 

unseren Kollegen/innen Ursula Bertsch und Albert Häberle, die daran mitgearbeitet haben und bei 

der LGS für die Kirchen im Einsatz sind  

12.30 Uhr:  gemeinsames Mittagessen (die Kirchenbezirke laden Sie ein)  in der Osteria (Türlensteg) 

und Abschluss 

Da Sie von den Kirchenbezirken eine Tageskarte für die Landesgartenschau bekommen, möchten Sie 

vielleicht die Möglichkeit nutzen, im Anschluss noch auf eigene Faust Erdenreich, Himmelsleiter und 

Himmelsgarten zu erkunden. Es gibt einen kostenlosen  Shuttlebusverkehr zwischen den beiden 

Teilen (für alle, die auf dem Rückweg nicht bergauf gehen möchten oder können). 

Wenn das Wetter je ganz schlecht sein sollte, treffen wir uns im Gemeindezentrum Mutlangen, 

Ringstraße 32 zu einem anregenden Arbeitsvormittag mit Predigten und liturgischen Texten zum 

Thema Schöpfung .  Aber wir hoffen einfach, dass das Wetter gut genug wird für einen 

Ostalbprädikantentag auf der Landesgartenschau. 

 

Für die Organisation brauchen wir spätestens bis zum  27.6. 2014 eine Rückmeldung.  

Dabei sollten Sie noch angeben, wer eine Tageskarte braucht (manche haben ja eine Dauerkarte) 

und falls jemand beim  Mittagessen nicht mehr dabei sein kann, sollte dies auch vermerkt werden.  

 

Wir freuen uns darauf, Sie/euch zu sehen und grüßen ganz herzlich 

Susanne Holzwarth-Raithelhuber und  Ursula Bertsch  

 


