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Liebe Gemeindeglieder, liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs! 

Wir schreiben das Jahr 597 vor 
Christus. Tausende von Deportier-
ten sitzen in Babylon fest. Sie sitzen 
auf gepackten Koffern. Eigentlich 
wollen Sie jetzt irgendwo anders 
sein. Das Heimweh ist groß. Die 
Sehnsucht nach Jerusalem, den 
Mauern und der Gegend ist so groß 
wie nie. Erst, wenn man weg ist und 
nicht wieder zurück kann, spürt 
man, was einem fehlt. Und dann 
eingeengt, jeglicher Freiheit be-
raubt, werden die Heimatlosen 
nachdenklich. Was haben wir nicht 
alles falsch gemacht? Diese Suppe 
haben wir uns mal wieder selbst ein-
gebrockt. Warum nur haben wir 
nicht schon früher auf Jeremia ge-
hört, so fragen sie sich: „Gott hat 
doch durch ihn zu uns geredet, und 
wir wollten nicht auf ihn hören!“ 

Aber vielleicht tun sie es jetzt, so 
denke ich. Ich hoffe für sie, dass sie 

nun auf ihn hören. Denn Jeremia hat 
eine wichtige Botschaft für sie. Eine 
Botschaft, die Mut macht, im Hier 
und Jetzt zu leben. Nicht nur zu hö-
ren, was er zu sagen hat, sondern 
auch zu handeln – im Hier und Jetzt! 
Da sagt er ihnen: „Suchet der Stadt 
Bestes und betet für sie zum Herrn; 
denn wenn’s ihr wohl geht, so 
geht’s euch auch wohl“ (Jeremia 29, 
7). Da steckt noch viel mehr drin.  

Eigentlich hofften sie alle noch auf 
ein Wunder. Sie hofften auf eine bal-
dige Rückkehr. Sie waren sich so si-
cher, dass das nicht lange dauern 
wird. Aber Jeremia macht zu etwas 
anderem Mut. Er ruft ihnen zu: 
Trauert nicht nur nach. Lebt im Hier 
und Jetzt. Er macht Mut, aus der 
ganzen Situation das „Beste“ heraus 
zu holen. Und bitte: nicht einfach 
nur „Abwarten und Tee trinken“. Er 
mahnt zu Geduld und langem Atem, 



so schnell wird es nicht herausgehen 
aus dieser Situation! Jeremia hat ei-
nen Rat für sie: Pflanzt Gärten und 
baut Häuser! Lasst euch nieder. Hier 
in der Fremde. Sucht euch sogar 
Partnerinnen und Partner für eure 
Kinder. Was für Sätze! Ist das ein 
Hineingeben in ein Schicksal, das ich 
nicht ändern kann? Ist das ein „Da-
mit-Abfinden“, dass es wohl anders 
kommen wird als ich denke?  

Nein, ich glaube, das ist mehr! Das 
ist viel mehr. Das ist kein „Über-sich- 
ergehen-lassen“, das ist ein Gestal-
ten. Das ist kein passives Abwarten 
auf eine bessere Zeit, sondern das 
ist ein aktives Zupacken und Verän-
dern. Und dann spüre ich plötzlich, 
wie nahe mir das Ganze kommt. 
Ganz nah an mein Leben und mein 
„Schicksal“. Ich spüre aber auch, 
dass das gar nicht so einfach ist. In 
den schwierigen Situationen meines 
Lebens liegt mir das Schielen nach 
vermeintlich besseren Zeiten viel 
näher.  

Vielleicht braucht es gerade deswe-
gen die entsprechenden Mutma-
cher. Die „Jeremias“, die uns Mut 
machen, das Leben immer wieder 
neu anzugehen und zu wissen und 
zu glauben, dass ich etwas verän-
dern kann. Es hilft uns allen nicht, 

wenn wir uns irgendeinem Schicksal 
einfach nur ergeben. Ist es nicht ge-
rade das, wenn ich anfange zu ge-
stalten, was mir neuen Mut und 
Kraft gibt? Wenn ich merke, dass ich 
in dem, was mir fremd ist, entdecke: 
Ich kann noch etwas. Ich bin nicht al-
lem ausgeliefert. Ich bin handlungs-
fähig!  

Wir können nicht einfach nur zu-
schauen und Zuschauer bleiben. 
Weder bei den großen, globalen 
Problemen dieser Welt, noch in un-
seren kleinen beschaulichen Leben. 
Und dann bei alledem das Beten 
nicht vergessen – sogar für die, die 
mich in diese Situation gebracht ha-
ben, sagt Jeremia. 

Gebet verändert. Nicht zuletzt auch 
mich und meine Einstellung. Ich 
wünsche uns allen diese positive Le-
benseinstellung – wohl wissend, 
dass das nicht einfach so funktio-
niert, indem man einen Schalter um-
legt. Aber ich will es versuchen. Ich 
will es ausprobieren, in meinem 
Schicksal Gestalter zu werden, weil 
ich weiß, dass ich den Schöpfer des 
Lebens an meiner Seite habe. Wenn 
das nichts ist!  

Herzliche Grüße - Ihr  

 



 

 

Wir haben einen Traum: Ein Plätzle im Grünen, Baumwiese am Bach, Treff-
punkt für laue Sommerabende, gemeinsam Arbeiten und Feiern, Stockbrot 
und Lagerfeuer, Ort für alle Generationen, ein Bauwagen, Gomba und Lä-
gerle bauen, Übernachtung im Freien, Ausflugsziel am Wochenende, Got-
tesdienst im Grünen mit Picknick, Gemeindetreff, …. . 

Was uns fehlt, um diesen Traum / diese Idee wahr werden zu lassen? 
  

Der passende Ort zum Pachten oder befristet Überlassen. 

Was wir suchen: Ermöglicher. Vielleicht habt ihr ja selbst eine Streuobst-
wiese. Ganz gleich, ob am Bach oder am Wald gelegen. Perfekt gepflegt 
oder naturbelassen. Am Schlatter-, Geiß- oder Buchbach. Auf St. Johann    
oder Langenäcker. Ob mit Brettacher, Boskoop oder Gewürzluiken. 

Oder ihr kennt jemanden, der jemanden kennt 😊😊. Dann lasst es uns doch 
bitte wissen; wir würden uns riesig freuen.  

Vielleicht habt Ihr ja auch Lust, diese Idee Wirklichkeit werden zu lassen? 
Wir suchen nicht nur Träumer, sondern auch Schaffer. Und deshalb melde 
dich doch bei  

Anne Bayer  Tel: 9244920  anne.bayer@elkw.de  

Philipp Schweizer: Tel: 0176/40300381  philipp.schweizer@elkw.de 

Projekt Plätzle 

mailto:anne.bayer@elkw.de


Einen wunderschönen Spätsommertag 
mit warmen Temperaturen hat uns der 
Sonntag geschenkt, an dem wir im 
Freien Gottesdienst gefeiert haben.  

Sehnsucht war das Thema, das sich wie 
ein roter Faden durch den Gottesdienst 
gezogen hat. In Liedern, Gebeten, Talk 
und Predigt.  

 

Sehr schöne Musik, die eingeladen hat, 
mitzusingen – ein bewegender und ehr-
licher Talk unterm Lampenschirm mit 
Marika Knapp und Andreas Kopp und 
spannende Hintergründe von Alma Ul-
mer, die dem bekannten Text von 
Zachäus eine neue Tiefe gegeben hat. 
Und danach ein gemütliches Picknick 
auf der Gemeindehauswiese.  

 

Vielen Dank fürs Mitfeiern und dem 
Team fürs Vorbereiten und Durchfüh-
ren!  

 

Das Fürbittgebet von Kerstin Scheuber 
fasst die Gedanken des Gottesdienstes 
gut zusammen und lädt ein, mitzube-
ten.  

 

Rückblick auf den OPEN AIR Gemeindehaus-
Gottesdienst am 13. September  



Hallo Jesus! Siehst du mich?  

Auch, wenn ich nicht extra auf einen 
Baum geklettert bin? Sondern einfach 
nur hier stehe mit all meinen Fragezei-
chen im Kopf? Ja, du siehst mich. 

Wie oft hast du mir schon Ideen ge-
schenkt, aus denen ich dann doch 
nichts gemacht habe, weil Zweifel und 
Ängste dazwischenkamen? Obwohl ich 
mich dafür entschieden habe, mein Le-
ben nicht nur für mich zu leben und alle 
Hindernisse mit dir gemeinsam zu über-
winden?  

Lass doch bitte die Freude an dir und 
die Neugier auf das, was dein Heiliger 
Geist in mir und der Welt bewegen 
kann, immer wieder mal siegen über 
meine Zachäus-Kleinheit. 

Ich bitte dich für alle, die heute ihren 
Urlaub und ihre Ferien beenden, dass 
sie morgen mit neuer Kraft und Freude 
in den Alltag starten können. Und sei du 
uns eine Insel zum Ausruhen zwischen-
durch. 

Danke für alles Schöne und Gute, das 
wir in den letzten Wochen sehen und 
erleben durften. Wir bitten dich, dass 
wir davon weitergeben können – vor al-
lem an diejenigen, die momentan we-
nig Licht in ihrem Leben sehen, die sich 
im Abseits fühlen, die unter Schmerzen, 
Krankheit und Einsamkeit leiden. Nichts 
ist unmöglich bei dir. 

Wir lesen in der Bibel immer wieder, 
wie du die Naturgesetze aushebelst 

und Wunder tust, um uns zu zeigen, 
was alles geht, wenn man mit dir unter-
wegs ist und wie gut du es mit uns 
meinst. Auch heute noch. Und darum 
höre ich nicht auf, dich um ein rasches 
Ende der Corona-Krise mit all ihren Kol-
lateralschäden auf der ganzen Welt und 
vor allem in den armen Ländern zu bit-
ten. Oder könntest du vielleicht die 
Feuer an der Westküste der USA ein-
fach ausgehen lassen? Oder uns eine 
schnelle, unbürokratische, barmherzige 
Lösung für die Geflüchteten auf Lesbos 
finden lassen? Ich weiß, dass unsere 
Wünsche und Sehnsüchte bei dir in den 
besten Händen sind. 

Und jetzt bitte ich dich aus tiefstem 
Herzen um deinen Segen, deinen Frie-
den, deine Hände über uns, deine Kraft 
in uns. Lass uns Freude verbreiten, wo 
es dunkel ist. Geh mit uns die Traurigen 
trösten und den Leidenden ihre Last er-
leichtern, du unser Tröster und Lasten-
träger. 

Amen.  



 

Nach vielen Jahren aktiver Mitarbeit verabschieden sich Matthias und Tobias Gei-
ler aus der Kinderkirche. Wir bedanken uns ganz herzlich bei ihnen und wünschen 
ihnen weiterhin Gottes Segen und Geleit! Ein Interview mit Pfarrer Andreas Kopp 
gibt uns einen persönlichen Einblick in ihre Arbeit und ihre Pläne: 

 

Lieber Matthias, lieber Tobias, über fünf Jahre seid ihr jetzt Mitarbeiter in der 
Kinderkirche gewesen.  

1. Wie seid ihr dazu gekommen, aktiv dabei zu sein? 
2. Ihr habt auch bei der Neugestaltung der Kinderkirche mitgemacht!  

Wie habt ihr es erlebt und was hat euch dazu motiviert? 
3. Was hat euch besonders Spaß gemacht in eurer Mitarbeiterzeit in der Kin-

derkirche? 
4. Ihr hört jetzt auf; wie geht es bei euch persönlich weiter?  
5. Habt ihr Wünsche für die Kinderkirche?

  

Wir sagen Danke! 



Matthias: 
 
1. Da ich schon seit der Einschu-
lung in die Kinderkirche gegangen 
war, lag es nahe, selbst später dort 
mitzuhelfen. 

 
2. Da wir Leiter einmal bei einer an-
deren Kinderkirche zu Gast waren, 
hatten wir einen Eindruck, was 
noch alles möglich ist. So wollten 
wir unsere Kinderkirche auch ein-
mal überarbeiten und interessanter 
gestalten. 

 
3. Der Kontakt mit den Kindern. 
 
4. Ich bin jetzt für drei Monate in Ir-
land, um auf zwei Milchbetrieben 
mitzuhelfen. Danach versuche ich, 
für 7 Monate als Au-Pair in Neusee-
land zu arbeiten. 

 
5. Dass die Kinder auch weiterhin  
so begeistert dabei sind. 
 

 

Tobias: 
 
1. Wir sind selber in der Kinderkir-
che „groß geworden“ und nach der 
Konfirmation lag es nahe, auch als 
Mitarbeiter aktiv zu werden. 
 

 
2. Es wurde irgendwann Zeit, das 
Konzept zu überarbeiten, um es für 
die Kinder interessanter zu gestal-
ten. Die zusätzliche Spielzeit vor 
und nach der Kinderkirche wurde 
zum Beispiel sehr gut ange-
nommen. Der Detektiv hat einen 
zusätzlichen frischen Wind in die 
Erzählmethodik gebracht. 
 
3. Dass die Kinder Spaß hatten, hat 
einem sehr viel zurückgegeben. Die 
Vorbereitung zahlte sich also aus. 
Auch wir Mitarbeiter haben uns gut 
verstanden. 
 
4. Ich habe Anfang diesen Monats 
mit dem dualen Studium für „An-
gewandte Informatik“ an der 
DHBW-Horb begonnen. 

 
5. Ich wünsche mir, dass die Kinder-
kirche bald wieder trotz Corona 
durchstarten kann. Deshalb hoffe 
ich auch, dass sich neue Leute – 
zum Beispiel nach der Konfirmation 
- für die Mitarbeit in der Kinderkir-
che entscheiden. 
 
  



Spurensucher-Gottesdienst  
am 04.10.2020 
 
Herzliche Einladung zum nächsten Spurensu-
chergottesdienst am 04. Oktober 2020 ab 
9.45 Uhr im Gemeindehaus Belsen. Wir sind 
mutig und wagen es! Allerdings müssen wir 
einige Hygienebeschränkungen beachten 
und können deswegen nur in einem kleine-
ren Kreis feiern. 

Aus diesem Grund müssen wir euch bitten, 
euch für den nächsten Gottesdienst im Pfarrbüro bei christa.her-
ter@elkw.de oder bei Markus Bayer markus_bayer@outlook.de  im Voraus 
anzumelden. Eine einfache Mail mit Namen und Anzahl der Personen reicht 
dafür. 

Wie gewohnt beginnen wir dann wieder mit einem Kaffee für die Erwach-
senen und Spielmöglichkeiten für Kinder ab 9.45 Uhr.  

Der Gottesdienst startet um 10 Uhr. Wir freuen uns auf Groß und Klein! 

Herzliche Grüße 
Euer Spurensucher-Team 
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Wie im Gemeindebrief vor der Som-
merpause berichtet, haben wir in der 
Sitzung im Mai die Ausschüsse für die 
Gemeindearbeit benannt und gebildet.  

Einige Ausschüsse haben schon getagt, 
andere sind noch dabei, sich zu finden. 
Auch, wenn manches noch am Werden 
ist, jetzt ein Einblick und Ausblick. 

In der Aufstellung werden Sie sehen, 
dass einige Ausschüsse nach der Kir-
chengemeinderatswahl gleich wie in 
den vergangenen Jahren geblieben und 
andere neu dazugekommen sind. In 
den nächsten Ausgaben des Gemeinde-
briefes werden sich die einzelnen Aus-
schüsse vorstellen und von ihren Aufga-
ben und Ideen berichten.  

Einen Anfang macht das Projekt Plätzle.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vielleicht fragen Sie sich auch, wie es 
dieses Jahr wohl mit Weihnachten wer-
den wird. Kann man im großen Fami-
lienkreis feiern, wie wird es mit dem 
Krippenspiel sein und der Christvesper?  

Diese Fragen beschäftigen uns in der 
Tat. Und deshalb haben wir eine Ar-
beitsgruppe einberufen, die jetzt schon 
verschiedene Varianten durchdenkt 
und ganz neue Ideen spinnt, wie es in 
Belsen Weihnachten werden kann. 
Denn ganz egal wie die Corona-Lage im 
Dezember sein wird, eines bleibt: Gott 
wird Mensch und kommt zu uns! 

Ebenso gibt es eine Arbeitsgruppe für 
den Ewigkeitssonntag, die sich Gedan-
ken macht, wie wir dieses Jahr, trotz 
mangelndem Platz in der Kirche, diesen 
wichtigen Gottesdienst mit allen feiern 
können.   

Aus dem Kirchengemeinderat 

Ausschüsse Ewigkeitssonntag - Advent –  
Weihnachten 

 



 

 

Anlässlich der Konfir-
mationen haben wir 
einen W-Lan Router 
in der Kirche instal-
liert.  

 

Das heißt, es ist jetzt möglich, Gottes-
dienste online live zu streamen.  

Daher laden wir Sie herzlich ein, die 
Konfirmationen zuhause am Computer 
mitzufeiern.  

Sie finden die Gottesdienste auf unse-
rem YouTube-Kanal: Ev Kirche Belsen 

04.10.20, 9:30 Uhr  
https://bit.ly/2FEDmM0 

04.10.20, 10:45 Uhr 
https://bit.ly/3huOLeH 

Die Gottesdienste werden nur am je-
weiligen Sonntag veröffentlicht und 
ausgestrahlt werden. 

Auch wenn diese Anschaffung etwas 
kostet, v.a. auch Know-How und Zeit, 
eröffnet uns dies auch für die nächsten 
Monate mehr Möglichkeiten, Gottes-
dienste für viele zu feiern.   

An der Stelle ein herzliches Dankeschön 
an Benedikt Schweizer, der das möglich 
gemacht hat.  

Wir sind gespannt, was die nächsten 
Monate bringen und halten Euch und 
Sie auf dem Laufenden! 

Herzliche Grüße aus dem Kirchenge-
meinderat 

 

 

Kirchle 2.0 

Alle aktuellen Informationen finden Sie unter: 

Homepage: www.ev-kirche-belsen.de 
Unser YouTube-Kanal: Ev Kirche Belsen 
Instagram:  Kirchengemeinde_Belsen 

 

 

https://bit.ly/2FEDmM0
https://bit.ly/3huOLeH
http://www.ev-kirche-belsen.de/


Unsere Ausschüsse 

Kinder und Jugend 

Philipp Schweizer 

Diethelm Göhner 

Matthias Scheuber 

Anouk Streck 

Verena Diether 

Anne Bayer 

Familienarbeit 

Verena Wagner 

Iris Abel 

Marika Knapp 

Andreas Kopp 

Kindergarten 

Simone Lengerer 

Ingeborg Herter 

Verena Wagner 

Annika Clement- Haap 

Christine Zeeb 

Andreas Kopp 

Diakonie/ 

Senioren 

Erna Haap 

Bau und Gebäude 

Matthias Schlegel 

Simone Eichin 

Christof Herrmann 

Ingeborg Herter 

André Geiler 

Moritz Märkle 

Öffentlichkeitsarbeit 

Erna Haap 

Benedikt Schweizer  

Christa Herter 

Anne Bayer 

Andreas Kopp 

Projekt Plätzle 

Philipp Schweizer 

Anne Bayer 

Begegnung Event 

Simone Eichin 

Philipp Schweizer 

Verwaltung 

Andreas Kopp 

Ingeborg Herter 

Anne Bayer 

Erna Haap 

Diethelm Göhner 

Philipp Schweizer 

 

Ehrenamt (ab 2021) 

Anne Bayer 

Stand September 2020 



Wieder Abendgebet ab Oktober 
Zu einer liturgischen Ge-
betszeit laden wie Sie 
und euch wieder herz-
lich ab Oktober ein. Wir 
treffen uns jeden  
 
Mittwoch um 19.30 Uhr 
in der Belsener Kirche. 

 
Wer Interesse hat, dieses Angebot mit-
zugestalten, kann sich gerne im 
Pfarramt oder bei Anne & Markus Bayer 
melden. Tel. 9244920 oder  
markus_bayer@outlook.de 
 
Sammlung für die Diakonie 
In dieser Ausgabe des Gemeindebriefs 
finden Sie einen Flyer mit Informatio-
nen zur diesjährigen Diakonie-Samm-
lung. Wir danken Ihnen für die freundli-
che Beachtung. 
 

Mini-Maxi Kunterbunt in Belsen und 
Mössingen 
Die Mini-Maxi Kunterbunt Gruppen der 
Familien-Bildungsstätte bieten an je-
weils 3 Vormittagen eine erste 
Betreuungsmöglichkeit für Kinder ab 12 
Monaten und begleitet Eltern und 
Kinder in der Ablösungsphase. In der 
vertrauten und überschaubar kleinen 
Gruppe (max. 8 Kinder) werden die 
ersten Schritte zum Selbständigwerden 
entwicklungsgerecht unterstützt. 
Feststehende Rituale wie gemeinsames 
Vespern, Stuhlkreis und Lieder 

rhythmisieren die Vormittage und 
erleichtern die Eingewöhnung. Die 
inhaltlichen Angebote gestalten die 
Gruppenleiterinnen kunterbunt und 
kindgerecht - unterstützt von einer 
Zweitkraft und wechselnden 
Elterndiensten. 

Wir treffen uns jeden Montag, Dienstag 
und Mittwoch von 8.30 – 12.00 Uhr im 
Haus der Jugend (Sieben-Höfe-Weg 25), 
in Mössingen findet das Angebot mitt-
wochs, donnerstags und freitags von 
8.30 bis 12.00 Uhr im Goethehäusle 
statt. Weitere Infos zu den Gruppen fin-
den sich auf der Homepage unter 
www.fbs-tuebingen.de. Interessenten 
können sich gerne in unserem -Büro 
melden, um einen unverbindlichen 
Schnuppertermin zu vereinbaren. Tel.: 
07071-930466 (Mo-Fr.: 9.00 – 11.00 
Uhr, Di+Do+Fr: 14.00 – 16.00 Uhr). 

 
Umstellung auf Winterzeit 

Während der 
Sommerzeit von 
April bis Oktober 
ist die Kirche tags-
über geöffnet. Am 
Sonntag, 25. Okto-
ber endet die 
Sommerzeit und 

die Kirche bleibt die Woche über ge-
schlossen.  
 
Für Besichtigungen erhalten Sie gerne 
einen Schlüssel im Pfarramt, Tel. 5775. 

Hinweise 

mailto:markus_bayer@outlook.de
http://www.fbs-tuebingen.de/


 

Liebe Gemeindemitglieder  
in Belsen, 

„Bei dir Jesu will ich bleiben“ ist ei-
nes meiner Lieblingslieder. Dass 
aber die 2. Zeile „stets in deinem 
Dienste steh’n“ für mich in Belsen 
eine ganz erweiterte Dimension be-
kommen würde, das wusste ich am 
Anfang dieses Jahres noch nicht. 

Ich heiße Christa 
Herter, bin 47 
Jahre alt und 
komme aus Mös-
singen, wo ich 
mit meinem 
Mann Hans-Wil-
helm und unserer 

Tochter Lena (17) wohne. Nach der 
Ausbildung zur Industriekauffrau bei 
der Pausa AG und meiner Weiterbil-
dung zur staatlich geprüften Be-
triebswirtin war ich dort und beim 
Tochterunternehmen bis zur Geburt 
unserer Lena beschäftigt. 

Nach langer Elternzeit, in der ich 
mich auch weiterhin im CVJM Mös-
singen und in der Kirchengemeinde 
ehrenamtlich engagiert habe, kehre 

ich nun gerne ins Arbeitsleben zu-
rück. Wichtig und ausschlaggebend 
für mein Interesse an der Stelle der 
Pfarramtssekretärin war, dass ich 
Freude an praktischer Gemeindear-
beit habe und so mit meinen Gaben 
Gott dienen kann. 

Ich bin dankbar dafür, dass ich hier 
in Belsen in ein wunderbares Team, 
bestehend aus haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeitern, aufgenom-
men wurde und auch weiterhin ein-
gearbeitet werde; vielen Dank an 
dieser Stelle an Pfarrer Andreas 
Kopp, Ingeborg Herter und Anne 
Bayer, die geduldig alle Fragen be-
antworten. Danke an den Kirchen-
gemeinderat und an die Belsener, 
die mir den Einstieg leicht machen. 
Auf deren und auf Ihre Unterstüt-
zung und Barmherzigkeit werde ich 
auch weiterhin angewiesen sein. 

So freue ich mich weiterhin auf viele 
Begegnungen mit Ihnen und euch – 

herzliche Grüße und „zu Diensten“ 
aus dem Gemeindebüro 

Christa Herter 

  

Angekommen 



“Du krönst das Jahr mit deinem Gut”  
Erntedankfest 2020 

Herzlichen Dank für Ihre Gaben und dankeschön an Erna Haap 
und Team für das liebevolle Gestalten des Erntedankaltars! 



 
 

930 Konfirmationsgottesdienst 
IN DER KIRCHE 
mit Pfarrer Andreas Kopp 

1045 Konfirmationsgottesdienst 
IN DER KIRCHE 
mit Pfarrer Andreas Kopp 
Opfer: Konfirmationsprojekt 

 
parallel dazu  
1000 Auf Spurensuche – Gottesdienst 

IM GEMEINDEHAUS 
 Opfer: Eigene Gemeinde 

Mittwoch, 07. Oktober 
1930 Liturgisches Abendgebet 

IN DER KIRCHE 
 
Samstag, 10. Oktober 
1100 Taufe von Kalle Terbrack  

IM GEMEINDEHAUS 

 
1000 Gottesdienst  

IN DER KIRCHE  
mit Prädikant Gert Presch 
Opfer: Tübinger Projekt 

Mittwoch, 14. Oktober 
1930 Liturgisches Abendgebet 

IN DER KIRCHE 

 

  

 
 

1000 Gottesdienst  
IN DER KIRCHE  
mit Prädikantin Claudia Haigis 
Opfer: Diakonie in der Landeskir-
che 

Mittwoch, 21. Oktober 
1930 Liturgisches Abendgebet 

IN DER KIRCHE 

 
Donnerstag, 22. Oktober 
2000 Öffentliche Sitzung des Kirchenge-

meinderats IM GEMEINDEHAUS 
 
Samstag, 24. Oktober 
1430 Taufe von Samu Elija Manz  

IN DER KIRCHE 

 
1000 Reformationsgottesdienst 

IN DER KIRCHE 
mit Pfarrer Andreas Kopp 
Verabschiedung von Ingeborg 
Herter aus dem Sekretariat,  
Einsetzung von Christa Herter 
Opfer: Kleiderkammer der Dia-
koniestation 

 
Mittwoch, 28. Oktober 
1930 Liturgisches Abendgebet 

IN DER KIRCHE 

 
Samstag, 31. Oktober 
1100 Taufe von Lina und Emma Pflumm  
 IM GEMEINDEHAUS

Gottesdienste & Veranstaltungen  

17. Sonntag nach Trinitatis, 04. Okt. 

18. Sonntag nach Trinitatis, 11. Okt. 

 

19. Sonntag nach Trinitatis, 18. Okt. 

 

 

 

 

 

20. Sonntag nach Trinitatis, 25. Okt. 
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