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Liebe Gemeindeglieder, liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs! 

Keine einfache Situation, die absolute 
Ausnahmesituation. Da lief das Leben in 
gewohnten Bahnen. Alles ganz normal. 
Sie stiegen in ihr Boot und es war klar – 
alles läuft wie immer. Als Fischer kann-
ten sie sich gut aus. Sie wussten wie der 
Hase läuft! Und es lief – wie immer... bis 
plötzlich ein Sturm alles durcheinander 
brachte. Das konnte schnell passieren 
und geschah ohne Vorwarnung. Die 
Fallwinde am See Genezareth kamen 
und gingen wie sie wollten. Aber auch 
das waren sie gewohnt. Auch dieser 
Herausforderung standen sie ab und zu 
gegenüber, diese gestandenen Män-
ner, diese Haudegen. Aber dieses Mal 
bekamen Sie das Boot kaum in den 
Griff. Ihre Nussschale schaukelte mehr 
als nur ein wenig hin und her. Der Sturm 
und die Wellen hatten sie im Griff und 
sie bekamen Angst. Angst, die sie so zu-
vor nicht kannten. Weil sie jetzt spür-
ten: wir sind gerade total überfordert. 
Das kennen wir nicht. So etwas hatten 
wir noch nicht. Das gabs noch nie! Mit 
so einem heftigen Sturm hatten sie 
nicht gerechnet. Mit voller Wucht 

bringt das ihr ganzes System ins Wan-
ken! Und wie!  

Liebe Leserinnen und Leser! In den letz-
ten Tagen stand mir diese Situation, in 
der die Freunde von Jesus waren, im-
mer wieder vor Augen! Wer hätte vor 
wenigen Tagen gedacht, dass unser 
ganz normaler Alltag so durcheinander-
gebracht wird? Der Alltag, den wir bes-
tens kennen, wie die Freunde als Fi-
scher ihren Alltag im Boot und auf dem 
Wasser auch. Sie kannten sich aus, 
kannten alle Tricks, hatten alle Möglich-
keiten in ihrem Fischeralltag mit einem 
Sturm umzugehen. Aber, dieses Mal 
war es anders.  

Auch bei uns scheint das so zu sein. Die 
Situation mit dem neuartigen Virus hat 
uns auch wie ein heftiger Sturm er-
wischt, der uns mehr als nur herausfor-
dert! Er bringt unseren Alltag durchei-
nander. Er lässt uns spüren, dass wir an-
ders agieren müssen wie sonst und er 
uns mehr abverlangt, als wir zugeben 
wollen und ja, sich auch hier und da 
Angst breit macht. Werden wir heil und 



unbeschadet aus diesem Sturm wieder 
herauskommen?  
Und da kommt Jesus auf sie zu! Mitten 
im Sturm, mitten im Chaos, in der Un-
gewissheit und Unsicherheit, inmitten 
dieser unbekannten Situation kommt 
ER auf sie zu! ER lässt sie nicht alleine. 
ER ist da. ER lässt sie nicht im Stich.  

Die Freunde erschrecken fürchterlich. 
Sie erkennen Jesus zunächst nicht. Mit 
dem Sturm sind die Freunde Jesu total 
überfordert. Und dann kommt noch die 
riesige Angst dazu. Vieles muss auf ein-
mal verarbeitet werden. Dass sie da kei-
nen klaren Blick dafür haben, was in 
dem Moment auf sie zukommt, ist ver-
ständlich. Sie denken, es wäre ein Ge-
spenst. Aber es ist Jesus, der kommt. 
Und jetzt steigt er sogar zu ihnen ins 
Boot. So ist er ganz nah dran an ihren 
Sorgen und Ängsten, an dem was ihr Le-
ben so durcheinanderwirbelt. Er wartet 
nicht darauf, dass er gerufen wird. Er 
wartet nicht darauf, dass wir ihn einla-
den, er ist einfach da! 

Liebe Leserinnen und Leser! Mir per-
sönlich hilft diese Erfahrung von Jesu 
Freunden weiter. Diese Begebenheit 
schenkt mir in meiner Angst und Unsi-
cherheit einen klaren Blick. Ich will glau-
ben, dass Jesus uns mitten in der Unsi-
cherheit im schwankenden Boot nicht 
alleine lässt. Ich will glauben, dass er zu 
uns kommt. Nein, dass er schon längst 
mitten drin ist. Dass er mitten im Sturm 
auf uns zukommt. Denn er liebt seine 
Menschen und er liebt diese Welt. Wie 
könnte er uns alleine lassen? Niemals! 
Wie könnte er so tun als würde ihn das 

kalt lassen. Dieses Bild habe ich von ihm 
keinesfalls.  
Und ich bin mir sicher: das alles geht 
auch an Gott nicht spurlos vorüber. Uns 
geht der klare Blick verloren und viel-
leicht werden wir ihn nicht sofort er-
kennen – das könnte ich mir auch vor-
stellen.  

Angst ist ein ungemein starkes und 
mächtiges Gefühl. Wenn mich Angst 
überfällt, dann verspürt man den star-
ken Wunsch nach Sicherheit. Aber 
Angst verstellt auch den Blick. Und 
dann braucht es umso mehr, dass sich 
einer dem entgegenstellt und auf mich 
zukommt. Ich brauche es, dass mich ei-
ner anspricht und ein gutes Wort für 
mich hat. Und das hat er, dieser Jesus: 
„Seid getrost, ich bin´s! Fürchtet euch 
nicht!“ Wie gut mir das tut. Fürchtet 
euch nicht! Jesus nimmt mich ernst. 
Keine Vorwürfe wie „Stellt euch nicht so 
an oder reißt euch mal zusammen!“. Je-
sus sagt: „Fürchtet euch nicht! Kommt 
zur Ruhe. Bleibt besonnen, denn ich bin 
da. Ich bin´s, ihr kennt mich doch. Ver-
liert mich nicht aus den Augen! Lasst es 
zu, dass ich euer Gegenüber sein darf in 
eurer Angst und Unsicherheit.“ Das ist 
wohltuend. Mir tut es gut. Und Ihnen 
vielleicht auch?  

Aber in einer solchen akuten Situation 
will ich nicht nur kluge Sprüche hören. 
Ich bin drauf angewiesen, dass einer 
reinsteigt in mein Boot und mich beglei-
tet. Mir ganz nah ist. Genau dort, wo ich 
nicht alleine sein will mich auch nicht al-
leine lässt. UND GENAU das tut Jesus. Er 
steigt ein in ihr Boot. Und er steigt in 



unser Boot. Das liebe ich. Das brauche 
ich und das bringt mich tatsächlich zur 
Ruhe. Damals wurde der See ruhig und 
der Sturm ließ nach.  Auch das will ich 
glauben: Der Sturm, den wir mit diesem 
Virus erleben, wird sein Ende finden! 
Das erhoffe ich, dafür bete ich! Und ich 
wünsche mir, dass wir erleben, dass 
Gott in Jesus Christus uns ganz nahe ist. 
Und wir uns nahe sind, indem wir ei-
nander beistehen und uns gegenseitig 
helfen. Gemeinsam das Ruder herum-
reißen, weil wir den an unserer Seite 
wissen, der mit eingestiegen ist, uns er-
mutigt und für uns da sein will. 

Liebe Leserinnen und Leser, zusammen 
mit den Mössinger Kirchengemeinden, 
dem neu entstehenden Netzwerk 
Nachbarschaftshilfe wollen wir durch 
diesen Sturm gehen und uns stützen. 
Dazu erfahren Sie noch mehr auf den 
folgenden Seiten. Anne Bayer, die erste 
Vorsitzende des Kirchengemeinderats, 
fasst zusammen, was jetzt auch für un-
sere Kirchengemeinde relevant ist. Und 
ich mache Ihnen sehr gerne das Ange-
bot, dass Sie mich jederzeit erreichen 
können. Telefon, E-Mail, Nachrichten-
dienste – auf welche Weise auch im-
mer. Ich bin und bleibe weiterhin Ihr 
Ansprechpartner. Schauen Sie hin und 
wieder auf die Homepage – wir versu-
chen für Sie da zu sein – auch dort! 

Wir gehen auf das Osterfest zu. Mo-
mentan weiß ich noch nicht, ob über-
haupt, und wenn ja, welche Möglichkei-
ten es geben wird, Gottesdienste zu fei-
ern. Das ist ein großer Schmerz. Und 
doch: Ostern nimmt uns keiner! Das 

Fest der Hoffnung und des Lebens – das 
nimmt uns kein Virus und keine Aus-
nahmesituation! Ich wünsche Ihnen, 
dass Ostern sich breit macht – mitten in 
Ihrem Leben. Dass sich Leben den Weg 
bahnt.  

Damals passierte nichts Anderes. In der 
wohl größten Ausnahmesituation, im 
Tod ihres Freundes und ihres Gottes, ist 
Jesus zu ihnen gekommen – als Aufer-
standener. In der absoluten Ausnahme-
situation des Todes und des Leides 
kommt Jesus als Lebendiger, als Aufer-
standener zu uns, um uns zu sagen: „Ich 
lebe, und ihr sollt auch leben!“  

Lassen Sie uns miteinander Ostern fei-
ern. Bewusst anders. Nicht beieinan-
der, aber gemeinsam. 

Der Glaube an den Auferstanden ver-
bindet uns. Er trägt uns auf zusammen-
zustehen, gemeinsam das Leben, das er 
uns bei und mit Gott ermöglicht hat zu 
feiern, auch und gerade in den größten 
Stürmen unseres Lebens.  

Seien Sie behütet!



Was sind das nur für verrückte Zeiten. 
Wahrscheinlich geht es Ihnen wie mir, 
dass man gar nicht hinterher kommt 
mit all den neuen Nachrichten und 
Empfehlungen, die tagtäglich auf einen 
einprasseln. Und wahrscheinlich ist die 
Situation in zwei Wochen, wenn Sie die-
sen Gemeindebrief in Händen halten 
schon wieder eine ganz andere. Nichts-
destotrotz wollen wir Sie auf dem Stand 
von heute über alle Auswirkungen und 
Veränderungen informieren.  

Gottesdienste, Veranstaltungen,  
Gruppen und Kreise 
Schon seit Mitte März sind alle Veran-
staltungen, Gruppen und Kreise von Kir-
chengemeinde und CVJM bis auf weite-
res ausgesetzt. Das gilt auch für alle 
Gottesdienste. Seit den Einschränkun-
gen vom 16. März hat sich unsere Hoff-
nung zerschlagen, dass wenigstens die 
Auferstehungsfeier im Freien stattfin-
den kann. Wie gut, dass die Auferste-
hung Jesu nicht an Gottesdienste ge-
bunden ist.  
Auf unserer Homepage soll es jedoch 
jede Woche einen neuen Impuls zum 
Hören geben. Besonders auch an den 
Osterfeiertagen.  
Wir verweisen Sie gern auf Fernseh- 
und Radiogottesdienste des öffentlich-
rechtlichen Fernsehens sowie auf den 
Evangeliums-Rundfunk und Bibel TV 
hin. 
Viele andere Kirchengemeinden über-
tragen Gottesdienste entweder im li-
vestream oder stellen aufgenommene 

auf Ihre Homepage. Auch dazu finden 
sie Links auf unserer Homepage.  
Ebenso finden Sie auf der Homepage 
Tageszeitgebete, die gerade in diesen 
Wochen helfen, den Tagen eine hilfrei-
che Struktur zu geben. Falls Sie keinen 
Zugang dazu haben, dürfen Sie sich sehr 
gern im Pfarramt melden, dann werfen 
wir es Ihnen gerne ein.  
Sobald sich Änderungen ergeben infor-
mieren wir Sie über unsere Homepage 
oder einen Aushang am Gemeinde-
haus. 

Nachbarschaftshilfe 
„Zusammen ist man weniger allein“ Das 
gilt besonders auch jetzt, wenn wir we-
nig persönlichen Kontakt nach Außen 
haben.  
Wie soll das gehen, fragen Sie sich?  
Haben Sie einen aufmerksamen Blick 
für Ihre Nachbarn und Menschen in ih-
rer Umgebung. Wem kann ich anbieten 
einkaufen zu gehen, weil derjenige der 
Risikogruppe angehört, krank oder in 
Quarantäne ist? Wer würde sich über 
einen Anruf oder eine Nachricht per 
Whatsapp freuen? Vielleicht ein gebas-
telter Ostergruß, den Sie in der Nach-
barschaft verteilen? Wahrscheinlich 
fällt Ihnen noch viel Kreatives ein. 
Zusammen mit der Mössinger Kirchen-
gemeinde und dem jetzt früher gestar-
teten Nachbarschaftshilfenetzwerk bie-
ten wir eine Plattform auf der Sie un-
kompliziert Hilfe erfahren, aber auch 
ihre Mithilfe anbieten können. Alle 
wichtigen Infos finden Sie auf einer der 

Liebe Gemeinde! 



folgenden Seiten dieses Gemeinde-
briefs und auch im Amtsblatt. 
Ein großartiges Netzwerk, das auch 
nach der Corona Krise ein großer Ge-
winn für uns sein wird. 

Besuchsdienst  
Der Besuchsdienst mit persönlichen Be-
suchen zu Geburtstagen muss leider 
auch ausgesetzt werden. Geburtstags-
grüße werden in den Briefkasten ge-
worfen oder Sie bekommen einen Ge-
burtstagsanruf.  

Offene Kirche  
Ab 29. März hätte eigentlich die Kirche 
wieder öffnen sollen. Sobald die Ein-
schränkungen aufgehoben sind, infor-
mieren wir Sie. Es gibt dann die Mög-
lichkeit Kerzen anzuzünden und den Ort 
zum Gebet zu nutzen.  

Zuhause um zehn – ein toller Tipp für 
Familien, Kinder und Jugendliche. 
Herausfordernd ist es gerade auch für 
Kinder und Jugendliche und ihre Fami-
lien. Was sollen sie den Tag über tun?  
Das Evangelische Jugendwerk hat eine 
tolle Homepage entwickelt auf der je-
den Tag neue Vorschläge zu finden sind 
- Ideen aller Art und leicht umzusetzen. 
www.zuhauseumzehn.de  
Sehr zu empfehlen! 
Ich wünsche uns in diesen Wochen, 
dass wir alle Gottes Nähe und Dasein 
spüren und erleben, dass er Hoffnung 
Zuversicht und Zusammenhalt schenkt.  

In diesem Sinne Gott befohlen 

Ihre 
 

  
Foto: Johannes Schultheis 



 

Vitale Gemeinschaft auch bei "herun-
tergefahrenem" gesellschaftlichem Le-
ben 
Schon seit längerer Zeit arbeitet ein Ini-
tiativkreis mit Vertreter/innen ver-
schiedener Organisationen unserer 
Stadt (Kirchen, Diakonie-/Sozialstation, 
Tafel, Mütterzentrum/Mehrgeneratio-
nenhaus, Hospizverein, Bürger für Bäs-
tenhardt, Bürgerstiftung, Stadt Mössin-
gen vertreten durch Frau Schott (Koor-
dinatorin für Bürgerschaftliches Enga-
gement) an der Umsetzung der Idee ei-
nes Nachbarschaftshilfe-Netzwerks in 
und für Mössingen. Die Auswirkungen 
durch das Corona-Virus machen es nö-
tig und sinnvoll, dass wir jetzt an den 
Start gehen.  
In einem ersten Schritt wollen wir Men-
schen, die aufgrund ihres Lebensalters 
oder bestimmter Risikofaktoren soziale 
Kontakte konsequent meiden sollten 
und solche, die sich in Quarantäne be-
geben mussten unterstützen. Dazu ge-
hören in erster Linie die Erledigung von 
Einkäufen und Besorgungen und telefo-
nische Kontakte.   
Dafür brauchen wir Sie, die Bürgerin-
nen und Bürger unserer Stadt, die Sie 

nicht zur Risikogruppe gehören! Wer ist 
bereit und in der Lage solche Dienste in 
der Nachbarschaft ehrenamtlich zu 
übernehmen? Mit einem kleinen Koor-
dinierungsteam wollen wir Unterstüt-
zungssuchende und Unterstützer/in-
nen in (virenfreien) Kontakt bringen 
und als Brückenbauer fungieren. Für 
die Vermittlung brauchen wir Kontakt-
daten wie Telefonnummer, 
Mailadresse, Anschrift (Stadtteil). Diese 
Daten werden absolut vertraulich be-
handelt. Wer sich als Unterstützer/in 
meldet bekommt von uns Telefonnum-
mer und Anschrift von denen, die Un-
terstützung brauchen. Als Unterstüt-
zer/in nehmen Sie dann mit der ge-
nannten Person telefonischen Kontakt 
auf und erledigen die Besorgung. Di-
rekte Kontakte sollten unbedingt ver-
mieden werden. Die Wahrscheinlich-
keit, sich an Geldscheinen oder Münzen 
mit dem Coronavirus zu infizieren, ist 
nach Einschätzung deutscher Experten 
sehr gering. Denkbar ist, das Wechsel-
geld in einem Kuvert zurückzugeben.  

Wie werde ich Teil des Unterstüt-
zungsteams? 
Ihre Bereitschaft zur Unterstützung 
können Sie mit Ihren Kontaktdaten 
(Name, Anschrift mit Stadtteil, Telefon-
nummer, Mailadresse) mitteilen unter 
der Mailadresse  
gemeinsam-nicht-einsam@gmx.net, 
über jedes Pfarramt in Mössingen, Bel-
sen, Talheim, Öschingen oder an Wer-
ner Baur unter der Telefonnummer 

Nachbarschaftshilfe-Netzwerk geht an den Start 



07473-22213. Wichtig ist in der Situa-
tion ein verlässliches Engagement. Al-
lerdings kann man sich auch jeder Zeit 
wieder aus der Liste der Unterstüt-
zer/innen streichen lassen. Eine kurze 
Mail oder ein Anruf genügt.  

Wohin kann ich mich wenden, wenn 
ich Unterstützung brauche? 
Wer Unterstützung bei Einkäufen und 
Besorgungen braucht, kann sich von 
Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 
12.00 Uhr unter der Telefonnummer 
0174-8496343 melden. Wir brauchen 
auch Ihre Kontaktdaten (Name, Ad-
resse und Telefonnummer, evtl. 
Mailadresse) und das Einverständnis, 

dass wir diese an Unterstützer/innen 
zur Kontaktaufnahme mit Ihnen weiter-
geben dürfen.  
Wer schon heute gern mehr über das 
Nachbarschaftshilfe-Netzwerk Mössin-
gen wissen möchte, kann über die oben 
genannte Mailadresse gemeinsam-
nicht-einsam@gmx.net unsere Konzep-
tion anfordern. Zu einem späteren Zeit-
punkt laden wir Sie zu einem Informati-
onsabend ein.  
Für heute grüße ich Sie im Namen des 
Initiativkreises und wünsche uns allen 
Besonnenheit, Zuversicht und die Hoff-
nung, diese Tage und Wochen mit ihren 
besonderen Herausforderung gemein-
sam gut zu bestehen. Werner Baur

 

Auch die Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte sind für Sie da. 
Gerne können Sie anrufen oder per mail Kontakt aufnehmen. 

Bayer Anne W.-Hauff-Str. 8 9244920 bayer.anne@gmx.de 

Lengerer Simone Geißhäuserstr. 32 3794949 Simi72@freenet.de  

Eichin Simone In Weiherwiesen 1/5 9567751 simone.eichin@web.de  

Wagner Verena Buchbachstr. 37 9239722 verenacwagner@gmx.de  

Göhner Diethelm Öschlesgärtenweg 1 377723 anjaunddiethelm@t-online.de 

Abel Iris Lilienweg 11 3782090 irisabel11@gmx.de  

Schweizer Philipp Hallstattstr. 23 3790024 Philipp_Schweizer@gmx.de  

Haap  Erna Schweriner Str.9 015206282582 erna.haap@gmail.com  

Schlegel Matthias Hallstattstr. 7 3791943 thias.schlegel@gmx.de  

Herter Ingeborg Buchbachstraße 53 7396  ingeborg.herter@gmail.com 
  

Ansprechbarkeit hat viele Gesichter 

mailto:bayer.anne@gmx.de
mailto:Simi72@freenet.de
mailto:simone.eichin@web.de
mailto:verenacwagner@gmx.de
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Im Gebet füreinander vor Gott einste-
hen, dazu sind wir alle eingeladen, im-
mer und gerade in diesen Zeiten. Das 
Erste und Wichtigste, wozu ich die Ge-
meinde aufrufe, ist das Gebet, und zwar 
für alle Menschen. Bringt Bitten und 
Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott! 
Betet für die Regierenden! (1.Tim.2,1-
2a)  
Es müssen keine festen Gebetszeiten 
sein – in christlicher Freiheit dürfen wir 
vor Gott treten, wann immer es möglich 
ist, laut oder leise, im „Kämmerlein“, 
am Telefon, übers Handy. Und noch ein 
Tipp aus den Psalmen: „Lobe den Herrn 
meine Seele, und vergiss nicht, was er 
dir Gutes getan hat“ (Psalm 103) 

Predigten und Andachten  
Wer keinen Internetzugang hat und 
gerne die Predigten und Andachten, die 
in den nächsten Wochen auf die Home-
page gestellt werden in Papierform er-
halten möchte, melde sich doch bitte 
telefonisch im Pfarramt Tel: 5775 oder 
im Büro der Kirchenpflege Tel: 3487 (es 
gibt eine Rufumleitung). Ehrenamtliche 
werden Ihnen das Gedruckte gerne in 
den Briefkasten werfen. 

Lebensmittelversorgung für Bedürftige 
Auf Anregung des Diakonischen Werkes 
ist beim Pfarrhaus, Barbelsenstraße 81 

ein Regal aufgestellt. Lebensmittel und 
Hygieneartikel können dort eingestellt 
werden. Da auch der Tafelladen ge-
schlossen ist, gibt es hier die Möglich-
keit, dass bedürftige Menschen sich be-
dienen. Ein Konzept, das auf Vertrauen 
und Solidarität aufbaut. Wir hoffen, 
dass diese Werte in der derzeitigen Si-
tuation gelebt werden.  

Evangelische Kirche lädt zum Balkon-
singen ein 
Täglich um 19 Uhr lädt die Evangelische 
Kirche in Deutschland alle Menschen 
ein, gemeinsam das Lied „Der Mond ist 
aufgegangen“ zu singen oder zu musi-
zieren – jeder und jede auf seinem Bal-
kon oder im Garten. Denn Singen ver-
bindet und tut gut. Text und Melodie 
steht im Evangelischen Gesangbuch un-
ter der Nummer 482. 

Printmedien jetzt kostenlos online 
Der SCM Verlag stellt seine Medien kos-
tenlos online – für Kinder, Jugendliche, 
Familien, Erwachsene, Frauen, Män-
ner…. https://microshop.bundes-ver-
lag.net/christliche-magazine-gratis-le-
sen

Hinweise 

https://microshop.bundes-verlag.net/christliche-magazine-gratis-lesen
https://microshop.bundes-verlag.net/christliche-magazine-gratis-lesen
https://microshop.bundes-verlag.net/christliche-magazine-gratis-lesen


Donnerstag, 2. April 
1930 Bastelgruppe IM GEMEINDEHAUS 

 
1000 Gottesdienst mit den Kindern von 

Konfi-3 und Team  
mit Abendmahl (Einzelkelche und 
Traubensaft) IM GEMEINDEHAUS  
Opfer: für Konfi-3 

KEIN GOTTESDIENST IN DER BELSENER KIRCHE 
Dienstag, 7. April 
1430 Seniorenkreis  

Abendmahl-Gottesdienst  
IM GEMEINDEHAUS  
anschließend Kaffeetrinken  

1900 Passionsandacht IN DER KIRCHE 
mit der Veeh-Harfengruppe und 
Pfr.i.R. Siegfried Schanz 

Dienstag, 7.+14.+21.+28. April 
1900 Gebetskreis im Gemeindehaus 
Mittwoch, 8. April 
1430 Kaffeenachmittag im Haus Rose  
Gründonnerstag, 9. April 
1900 Passionsandacht mit Abendmahl 

(Gemeinschaftskelch und Wein) 
mit einem Team des CVJM Belsen,  
Opfer: eig.Gemeinde 

 
1000 Abendmahl-Gottesdienst (Einzel-

kelche und Traubensaft) mit dem 
Posaunenchor IN DER KIRCHE  
Opfer: Hoffnung für Osteuropa 

 
2100 Osternacht IN DER KIRCHE 

mit Taufen, Tauferinnerung und 
Abendmahl (Einzelkelche und Trau-
bensaft) mit Pfr. Kopp und Team 

 
700 Auferstehungsfeier auf dem Fried-

hof mit dem Posaunenchor 
730 Osterfrühstück IM GEMEINDEHAUS 
1000 Osterfest - Gottesdienst  

IN DER KIRCHE mit dem Kirchenchor 
und Taufe  
Opfer: eigene Gemeinde 

Spürnasen-Kinderkirche macht Ferien 

 
1000 Gottesdienst IN DER KIRCHE 

mit Pfr. Joachim Rieger 
Opfer: Eigene Gemeinde 

Spürnasen-Kinderkirche macht Ferien 
Mittwoch, 15. April 
930 Frauenbibelstunde mit Karin Ruoß 

IM GEMEINDEHAUS 
Donnerstag, 16 April 
1930 Bastelgruppe IM GEMEINDEHAUS 

 
1000 Gottesdienst IN DER KIRCHE 

Opfer: für den Notlagenfonds Kind will-
kommen 

Spürnasen-Kinderkirche macht Ferien  
Montag, 20. April 
2000 Frauenkreis IM GEMEINDEHAUS  
Donnerstag, 23 April 
2000 öffentliche Sitzung  

des Kirchengemeinderates  
IM GEMEINDEHAUS 

 
940 Spürnasen-Kinderkirche 

im Gemeindehaus 
1000 Gottesdienst IN DER KIRCHE 

mit Prädikant Benedikt Schweizer 
Opfer: Tübinger Projekt 

 

Gottesdienste und Veranstaltungen 

Palmsonntag,5. April 

Karfreitag, 10. April 

Karsamstag, 11. April  

Ostersonntag, 12. April  

Ostermontag, 13. April 

Quasimodogeniti, 19. April 

Misericordias Domini, 26. April 



 

Kirchlich bestattet wurden 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen im Internet nicht veröffentlicht 

Getauft wurde 
 Aus datenschutzrechtlichen Gründen im Internet nicht veröffentlicht 

 

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen im Internet nicht veröffentlicht 
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