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Das Wort hat die Pfarrerin

Liebe Leserinnen und Leser, 

unter dem obigen Motto steht die 
diesjährige Fastenaktion der ev. Kirche. 
Sie wurde im Jahr 1983 ins Leben geru-
fen und es gibt sie seither in vielen ver-
schiedenen Variationen:         

Es gibt Menschen und Gemeindegru-
pen, die in der Passionszeit bis Ostern 
auf Alkohol, Ka$ee, Süßigkeiten oder 
Genussmittel verzichten. Es gibt Men-
schen, die eher ihre Gewohnheiten und 
Bequemlichkeiten unter die Lupe neh-
men und diese unterbrechen: Verzicht 
auf Fernsehen (außer der Tagesschau) 
oder Autofahren (wo man zu Fuß gehen 
oder mit dem Rad fahren könnte).

Für jeden Verzicht gilt: „7 Wochen 
ohne“ sind auch „7 Wochen mit“: das 
„Fasten“ oder „Sich enthalten“ schenkt  
Freiheit und neue Erfahrungen. So ist es 
auch mit dem diesjährigen Motto: Sie-
ben Wochen ohne Enge schenken Hal-
tungen wie Großherzigkeit, Mitgefühl 
und Barmherzigkeit für uns selbst und 
unsere Mitmenschen.                       

Denn wie immer im christlichen 
Glauben geht es um das Verhältnis zu 
uns selbst, zu Gott und zum Mitmen-
schen. Die Passionszeit und das Leiden 
Jesu, an das wir erinnern, machen uns 
nachdenklich und lassen uns gleichzei-
tig in die Welt hinausblicken.  

Da gibt es so viel Leid, gerade in der 
jetzigen Zeit, wo ein Wa$enstillstand 
oder gar Friede in Syrien nicht in Sicht 
scheint, wo unzählige Menschen leiden, 

sterben und viele  &iehen, falls es ihnen 
noch möglich ist. 

Eine schlimme Zeit ist das, in der wir 
leben!

Für die Menschen in Not brauchen 
wir ein weites Herz.

Menschen unter uns, die Flüchtlin-
gen helfen, haben ihr Herz geö$net. Sie 
begegnen Fremden mit Großherzigkeit 
und erhalten nicht selten im Gegenzug 
Dankbarkeit und Freude.

Sieben Wochen ohne Enge 
wünscht Ihnen 

Ihre Pfarrerin in der Vakatur

Heidrun Hirschbach  

Aus der Bezirkssynode

Die Frühjahrssynode unseres ev. Kir-
chenbezirks befasste sich kürzlich mit 
der Not der ankommenden Flüchtlinge. 
Wir hörten von einem Psychologen im 
Ruhestand über seine Arbeit mit trau-
matisierten Flüchtlingen in der LEA Ell-
wangen.  

Die Dezernentin des Landratsamtes 
erzählte uns über die ankommenden 
Flüchtlinge in ihrer Behörde und die 
zügige Unterbringung im Landkreis. 
Die Leiterin der Familienbildungsstelle 
schilderte das gemeinsame Handarbei-
ten mit Flüchtlingsfrauen und wie dabei 

Großes Herz - Sieben Wochen ohne Enge
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Das Wort hat die Pfarrerin

eine Gemeinscha* besonderer Art ent-
steht. Der Freundeskreis Asyl braucht 
die Verstärkung durch weitere ehren-
amtliche Helfer/innen.

Der Kirchenbezirk Crailsheim und 
unsere Kirchengemeinden beschlossen 
die Finanzierung einer Diakonen-Stelle 
für die Flüchtlingsarbeit für den Zeit-
raum von fünf Jahren.       

DIE FASTENAKTION DER 
EVANGELISCHEN KIRCHE
 
Wenn etwas von Herzen 
kommt, dann geht es meistens 
ums Ganze: aus vollem Herzen 
singen, von ganzem Herzen lie-
ben, mit ganzem Herzen bei der 
Sache sein ... Diesem leiden-
scha*lichen Organ wollen wir 
in der Fastenzeit unsere Auf-
merksamkeit widmen: „Großes 

Herz! Sieben Wochen ohne Enge", unter diesem Motto laden wir Sie ein zu 
entdecken, was Ihr Herz weit macht. Einfach mal jemanden einladen, den 
wir noch nicht kennen. Und einander mit Neugier und ohne Vorbehalte be-
gegnen. Teilen, was da ist, und erleben, dass es für alle reicht. Dass da immer 
noch Platz ist, wenn jemand hinzukommt.
 
„Sieh das mal nicht so eng", sagen wir, und es lohnt den Versuch. Sich über 
das Glück der anderen freuen - und lachen können über den eigenen Neid. 
Nicht mehr aufrechnen, was war - und Vergebung schenken. Diese innere 
Weite ö$net den Blick nicht nur für den Nachbarn jenseits des Gartenzauns, 
sondern auch für den Flüchtling, der von weit her kommt. Wir können 
Wohnraum, Arbeit und sogar Heimat teilen. Ein großes Herz taugt als guter 
Gastgeber und Dolmetscher, der enge Grenzen überwindet. Wir können da-
bei aus der Fülle schöpfen, denn unser großes Herz ist gehalten in Gott.
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Information

Herzliche Einladung

Am Sonntag, 

28. Februar singt 

um 10 Uhr 

zum Gottesdienst in 
Ingersheim oben 

genannter Projektchor in 
der Matthäuskirche.

Kleines Chorprojekt „O"enes Singen“

Die Einladung an zwei Abenden der 
Kirchengemeinde Ingersheim an die Of-
fenen Hilfen, für Bewohner  mit Behin-
derungen  ein Projekt einer Chorprobe  
anzubieten hat jungen  Menschen aus 
dem  Otto-Möbus–Haus vom Sonnen-
hof viel Spaß gemacht. 
Ihre Vorfreude war zwar anfänglich mit 
etwas Aufregung begleitet die Begeiste-
rung  danach,   in der Kirchengemein-
de „so freundlich willkommen  zu sein“  
nach dem ersten Chorabend ihr  „Stadt-
gespräch“  für den nächsten Tag.

Schon immer war für ein paar Bewoh-
ner/Innen  die Frage, wo und ob sie viel-
leicht eine Gelegenheit ;nden trotz Be-
hinderung  in der Nähe ihres Wohnorts 
mit anderen gemeinsam zu singen oder 
in einem  Chor mitwirken zu können. 

Die spontane Idee und Bereitscha* eini-
ger Kirchengemeinderäte mit Unterstüt-
zung von Frau Burkhardt als Chorleite-
rin im Gemeindehaus einen  fröhlichen, 
lockeren Probenabend zu gestalten stieß 
auf große Singfreude und Begeisterung. 
So freundlich und o$en aufgenommen 
zu werden überraschte die Teilneh-
merinnen  sehr, sind sie doch noch auf 
der Suche als Mitbürger ihre Kontakte 
in der Stadt oder einer Kirchengemein-
de aufzubauen, was nicht leicht und 
selbstverständlich gelingt.

Dabei mit  Frau Burkhardt als Chorlei-
terin am Klavier auch noch ein Instru-

ment als Hilfe zu 
haben, mit dem 
an diesem Abend 
alles zunehmend 
schöner klang  
erleichterte  nicht 
nur,  die Textpassagen zu lernen.
Mit der Begeisterung gemeinsam Lieder  
aus dem vielseitigen Kirchenspektrum  
und vom  Kirchentag 2015 in Stuttgart 
zu lernen, die keinen großen Chor-
und Kirchenwerken entspringen, aber  
im gemeinsamen Kontakt  des Singens 
Fröhlichkeit und  Freude gemacht haben 
werden diese Lieder auch der Gemeinde 
in einem Gottesdienst am 28. Februar 
vorgestellt.  Vielleicht mit der Chance 
das Angebot  für ein „o$enes Singen im 
Miteinander“  noch zu erweitern.

  Bericht Beate Prinz-Fakner
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500 Jahre Reformation

Im letzten Ge-
meindebrief haben 
wir mit der Beschrei-
bung von reformato-
rischen Bewegungen 

in Europa begonnen. 
Wie bereits aufgeführt unterscheidet 

man vier Hauptbewegungendie 
evangelisch lutherische Kirche,       
basierend auf Luther
die evangelisch reformierte Kir-
che, basierend auf Zwingli und 
Calvin
die Täuferbewegung mit dem       
bekanntesten Vertreter <omas      
Müntzer
die anglikanische Kirche,  ge-
gründet vom englischen      König 
Heinrich VIII nach einem     Kon-
&ikt mit dem Papst.

Die evangelisch lutherische Kirche 
mit ihren bedeutendsten Vertretern 
Luther, Melanchton, Bugenhagen und 
Brenz haben wir bereits im letzten Ge-
meindebrief behandelt.

Wir setzen die Beschreibung der re-
formatorischen Bewegungen fort mit 
der evangelisch reformierten Kirche, 
die ihren Anfang in der Schweiz nahm. 
Die bedeutendsten Vertreter waren:

Ulrich Zwingli (1484 – 1531), er stu-
dierte an der Universität Basel <eolo-
gie bevor er in dem schweizer Ort Gla-
rus seine erste Pfarrstelle antrat. Später 

war er viele Jahre Priester am Groß-
münster in Zürich. In dieser Zeit wid-
mete sich Zwingli intensiv dem Studium 
der Bibel und predigte verstärkt gegen 
alles „Nichtbiblische“. Ermutigt vom 
Erfolg der Wittenberger Reformatoren 
kritisierte Zwingli ö$entlich die rö-
misch-katholische Kirche. Er lehnte die 
Verehrung von Heiligen und Reliquien 
ebenso ab wie die von Bildern. Die Kir-
cheräume sollten besonders schlicht 
sein. Konsequenterweise ließ man des-
halb alle Bilder aus der Züricher Kirche 
entfernen. Prozessionen, Orgelspiel und 
Gemeindegesang, Firmung und letzte 
Ölung wurden abgescha>, außerdem 
die Anzahl der Feiertage verringert. 
Zwingli verstieß auch ö$entlich gegen 
gesetzliche Fastengebote, nur göttlichen 
Gesetzen müsse der Mensch unbeding-
ten Gehorsam leisten. Wie Luther lehnte 
er die Ehelosigkeit der Priester ab. In ei-
nem entscheidenden Punkt jedoch wich 
die <eologie Zwinglis von der Luthers 
deutlich ab, nämlich in der Au$assung 
des Abendmahlsverständnisses. Luther 
beharrte darauf, dass die Elemente Brot 
und Wein in der Abendmahlshandlung 
tatsächlich in Leib und Blut Christi ver-
wandelt werden, während Zwingli in 
Brot und Wein nur Symbole sah, die 
daran erinnerten, dass Jesus seinen Leib 
und sein Blut hingegeben hatte. In der 
Abendmahlsfeier sei Christus im Glau-
ben, nicht jedoch in den Elementen prä-
sent.

Reformatorische christliche Bewegungen in Europa (3)
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Obwohl Zwingli seine Position später 
mäßigte, führten diese und noch eini-
ge andere Unterschiede zur Spaltung 
der evangelischen Reformbewegung in 
„Lutheraner“ und „Reformierte“. Meh-
rere Versuche einer Einigung, z. B. 1529 
beim „Marburger Religionsgespräch“ 
zwischen Luther und Zwingli, oder 1531 
nach Zwinglis Tod zwischen Philipp 
Melanchthon und Martin Bucer, schei-
terten jeweils. Erst im Jahre 1973 kam 
es zur Unterzeichnung der sogenannten 
„Leuenburger Konkordie“ (Leuenbur-
ger Übereinstimmung) zwischen Re-
formierten, Lutheranern und weiteren 
evangelischen Kirchen. In diesem Do-
kument wurde niedergeschrieben wie in 
diesen Kirchen das Abendmahl verstan-
den wird. Seitdem können die Mitglie-
der dieser Kirchen wieder gemeinsame 
Gottesdienste mit Abendmahl feiern.

Heinrich Bullinger (1504 – 1575) 
wurde zu Lebzeiten „Vater der refor-
mierten Kirchen“ genannt. Er schrieb 
mehr reformatorische Werke als Luther, 
Melanchthon, Zwingli und Calvin zu-
sammen.

Bullinger studierte ab 1519 an der 
Universität Köln, wobei er sich viel mit 
Schri*en von Luther und Melanchthon 
befasste. Dabei entdeckte er, dass diese 
viel näher an der biblischen Wahrheit 
lebten als die Römischen Geistlichen 
und schloss sich deshalb der Reformati-
on an. 

Nach dem Studium fasste Bullinger 
den Entschluss Lehrer zu werden und 
kehrte in die Schweiz an die Klosterschu-
le in Kappel zurück, wo er 1526 die Re-

formation durchführte. Nach Zwinglis 
Tod 1531 wurde Bullinger in Zürich zu 
dessen Nachfolger gewählt. Er blieb bis 
zu seinem Tod 1575 Vorsteher der Züri-
cher Kirche und Pfarrer am Großmüns-
ter. 1549 erarbeitete Bullinger zusam-
men mit dem in Genf wirkenden Calvin 
eine Verständigung in der Abendmahls-
frage. Bei der Abendmahls-lehre gab es 
nicht nur zwischen Zwingli und Luther 
unterschiedliche Au$assungen, sondern 
auch zwischen Zwingli und Calvin. Die-
se Verständigung in der Abendmahls-
frage war bezeichnend für Bullingers 
reformatorisches Wirken. Er versuchte 
stets Gegensätze zwischen den einzel-
nen protestantischen Strömungen zu 
vermitteln. Bullinger und Calvin haben 
sich erstmals 1536 persönlich kennen-
gelernt und arbeiteten bis zu Bullingers 
Tod in theologischen und kirchenpoliti-
schen Fragen eng zusammen. Bullingers 
Schri*en hatten großen Ein&uss auf die 
weitere Reformation in der Schweiz, in 
Süddeutschland, Eng-land, Polen und 
den baltischen Ländern.

Johannes Calvin (1509 – 1564) ist der 
wichtigste Reformator der reformier-
ten Kirchen. Der gebürtige Franzose 
begann zunächst eine juristische Lauf-
bahn, ehe er sich mit Schri*en von Lu-
ther und Zwingli beschä*igte und sich 
1534 der Reformationsbewegung an-
schloss. Calvin hat jedoch weder Luther 
noch Zwingli persönlich kennengelernt.  
Als bekennender „Lutheraner“ &oh Cal-
vin aus Frankreich (Paris) nach Basel, 
um anschließend viele Jahre in Genf zu 

500 Jahre Reformation
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wirken. Zwischendurch lehrte er an der 
theologischen Hochschule in Straßburg 
Bibelauslegung und traf dort unter an-
deren auch den deutschen Reformator 
Martin Bucer.

Calvin war in seinen theologischen 
Ansichten teilweise noch radikaler als 
Zwingli, was sich auch in seiner stren-
gen Genfer Kirchenordnung – der soge-
nannten Kirchenzucht – niederschlug. 
In Schri*en zur Leitung und zum Amts-
verständnis der Kirche war er der Mei-
nung, dass die Kirche keine Hierarchie 
benötigt, weil Christus selbst die Kirche 
leitet. Calvin führte auch die Lehre von 
den vier Ämtern in die Kirche ein: Pas-
toren, Lehrer, Presbyter (Älteste) und 
Diakone.  Von Luther und Zwingli un-
terscheidet sich die <eologie Calvins 
hauptsächlich in der Frage des Aben-
mahlsverständnisses und in der Frage 
der Prädestination (Vorbestimmung). 
Gemäß Calvins Prädestinationslehre 
steht schon vor der Geburt fest, ob der 
Mensch auserwählt (Himmel) oder ver-
dammt (Hölle) ist, Luther sieht das an-
ders.

 Im Verständnis des Abendmahls ist 
nach Calvin Christus nicht leiblich ge-
genwärtig (wie bei Luther), sondern 
in Form des Heiligen Geistes. Zwingli 
sieht in Brot und Wein nur Symbole. 
Zwinlis Nachfolger Bullinger einigte 
sich mit Calvin in der Abendmahls-
lehre und konnte so eine Spaltung der 
„Reformierten“ in dieser Frage verhin-
dern. Die von Johannes Calvin geprägte 
<eologie wird als „Calvinismus“ be-
zeichnet. Von Genf aus breitete sich der 

Calvinismus innerhalb der Schweiz aus, 
bald auch nach Frankreich (Hugenot-
ten) und nach Straßburg. In Straßburg, 
einem wichtigen Zentrum des Exils für 
europäische Protestanten, wirkte der El-
sässer Martin Bucer, der stets zwischen 
Lutheranern und Reformierten zu ver-
mitteln versuchte. 

Martin Bucer war es auch, der die 
„Kon;rmation“ einführte. Innerhalb 
Deutschlands gewann der Calvinismus 
großen Ein&uss im Gebiet der ehemali-
gen Kurpfalz, aber auch in Ostfriesland 
und am Niederrhein. Holland und die 
osteuropäischen Länder gerieten auch 
unter den Ein&uss des Calvinismus. In 
England und vor allem in Schottland 
war es John Knox, ein Schüler von Jo-
hannes Calvin, der die Reformation ein-
führte. 

Auf Calvin gehen auch die presby-
terianischen Kirchen (sie haben eine 
besonders strenge  Kirchenverfassung) 
zurück, die es im gesamten englischen 
Sprachraum gibt, aber auch in Teilen 
Asiens und Afrikas, sie sind der größte 
Zweig der reformierten Kirchen. Nicht 
umsonst wird Johannes Calvin als einer 
der bedeutendsten Reformatoren neben 
Martin Luther angesehen.

                                                  ..\Wo

500 Jahre Reformation
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Ich kenne keinen sicheren Weg zum Erfolg, 
aber einen sicheren Weg zum Misserfolg - 

es allen recht machen zu wollen.

  Verfasser unbekannt 



8

Gemeinde-Adventsfeier

Am 1. Advent fand im Gemeindehaus die 
Adventsfeier der Kirchengemeinde statt. Die  
gut besuchte Veranstaltung begann mit ei-
nem Gottesdienst. Vikarin Kuttler hielt die 
Predigt und die Flötengruppe unter Leitung 
von Kathrin Schüßler spielte Adventslieder. 
Die Gemeinde sang kräftig mit.

Im Anschluss wurde zu Abend gegessen 
und lebhafte Gespräche erfüllten den Raum.

Nachdem alle gestärkt waren, bedankte 
sich Pfrin. Hirschbach ganz herzlich bei all 
denen, die ihr als geschäftsführende  Pfar-
rerin den Dienst in Ingersheim so leicht er-
ledigen ließen.

Als Dank überreichte sie dem 2. Vorsit-

Christa Hein, der Mesnerin Ingrid Loch und 
der Pfarramtssekretärin Sandra Murrins ein 
kleines Präsent. 

Dann bedankte sie sich 
für ihre 12 jährige Arbeit als Mesnerin.  Aus 
gesundheitlichen Gründen musste sie leider 
ihren Dienst aufgeben und konnte auch der 
Feier nicht beiwohnen.  Ihre Verabschiedung  

-
der gesund ist. Man wünschte ihr weiterhin 
Genesung und wolle sie im Gebet begleiten.

 
Zum Glück fand sich in Susy Lambert eine 

neue Mesnerin, die nun Ingrid Loch vertre-

Ordnung unserer Landeskirche.

Die Flötengruppe unterhielt die Gäste 
noch mit einigen adventlichen Stücken, bis 
man sich dann nacheinander erhob und in 
den regnerischen Abend nach Hause ging.

    ..\kup

Die Gemeinde versammelt sich zur Adventsfeier

Besinnliche Einstimmung auf den Advent
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Bekanntgabe

Einladung zum Weltgebetstag

Freitag, 4. März 
19:30 Uhr im Gemeindehaus in Ingersheim
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Alle Gemeindeglieder erhalten ab 
dem 75. Geburtstag eine Glückwunsch-
karte von der Kirchengemeinde.

Seit ungefähr 10 Jahren ist ein Foto 
eines meiner Aquarellbilder auf diesen 
Karten aufgeklebt. 

Seither werde ich o* gefragt, wo die 
Landscha* sei, die auf dem Bild zu se-
hen ist. Diesem Wunsch will ich gerne 
nachkommen.

Für die Motive der Karten bevorzu-
ge ich Motive am Morgen gemalt, nach 
Möglichkeit im Gegenlicht.

Der Morgen ist biblisch begründet. 
Alle Empfänger leben in ihrem Lebens-
lauf im Herbst, oder auch schon im 
Winter, ich muss mich da ansiedeln. Die 
dunklen Bilder in unserem Leben neh-
men zu. Ich aber möchte auf das Kom-
mende verweisen - auf Ostern.

Bei Lukas heißt es im 24. Kapitel: 
Aber am ersten Tag der Woche sehr 

früh kamen sie (Maria von Magdala, Jo-
hanna und Maria) zum Grab und tru-
gen bei sich die wohlriechenden Öle ...!

Da aber war das Grab leer. Jesus Chris-
tus war auferstanden. Auferstanden von 
den Toten. Als Erster und seiner Verhei-
ßung nach dürfen wir ihm folgen.

Dies ist ein Ansatz zum Bildinhalt, 
aber auch einfach das romantisch Schö-
ne will ich aufzeigen.

Doch nun will ich Ihnen die Bilder 
kurz vorstellen:

 Die Ingersheimer Matthäuskirche war  das 

1. Motiv

Die Motive auf den Geburtstagskarten
Werner Kupfer

Seerosen in meinem Gartenteich ist das 

2. Motiv

informativ

Teichrosen an der Ingersheimer 

Jagstbrücke ist das 3. Motiv
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Das altes Wehr an der Schiedt Mühle ist 

das 4. Motiv

Brücke im Gronachtal unterhalb der 

Hammerschmiede ist das 5. Motiv

informativ

Gelungene Weihnachtsbaumaktion 
Die im vergangenen Dezember durch-
geführte Weihnachtsbaumaktion des 
Diakonieverbandes in Crailsheim darf 
man als absolut gelungen bezeichnen.
Dieses Mal hingen 168 Wünsche von 
bedür*igen Klienten am Weihnachts-
baum in der Johanneskirche. Bei den 
Klienten handelt es sich um Menschen, 
deren sozialer Hintergrund durch die 
Beratungstätigkeit bekannt ist. 
Die Wunschkärtchen waren so begehrt, 
dass der Baum bereits eine Woche vor 
Aktionsende leer war. Somit konnten 
alle Wünsche erfüllt werden. Uns ;el 
auf, dass der Schwerpunkt der Wünsche 
bei Sachspenden wie Lebensmittel, Be-
kleidung und Spielwaren lag.
Wir bedanken uns herzlich bei allen 
Spenderinnen und Spendern für die 
zahlreiche und großzügige Unterstüt-
zung. 
   Bericht I. Häfner

Diakonieverband Schwäb. Hall

Der Wunschbaum in der Johanneskirche
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Wir gratulieren

Wir wünschen Ihnen alles
     Gute zum Geburtstag
       und Gottes reichen 
           Segen  für  Ihr 

           weiteres Leben

Wenn wir Ihren Geburtstag  nicht veröffentlichen sollen, so teilen Sie es bitte dem Pfarramt telefonisch 
Tel. 6404, oder auch schriftlich mit.

Erika Teutsch 26.03.1941 (75)

Martha Plieninger 26.03.1931 (85)

Friedrich Albrecht 08.04.1936 (80)

Ingeborg Prosy 11.04.1936 (80)

Marie-Luise Schunk 11.04.1936 (80)

Hilde Ludwig 13.04.1941 (75)

Maria P&anz 16.04.1941 (75)

Marianne Braun 17.04.1941 (75)

Rose Stiller 22.04.1941 (75)

Erika Nagler 02.01.1941 (75)

Lore Riecker 06.01.1936 (80)

Helmut Gronbach 25.02.1946 (70)

Das Leben ist ein Fest,
ist Seligkeit und Leid,

ist Freude und Traurigkeit zugleich.
Und immer wieder Ho$nung,

die zum Himmel weist.

Roland Leonhardt
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Bild-Nachweis: Titelbild: W. Kupfer, weitere Bilder Magazin für Öffentlichkeitsarbeit, U. Storz, W. Kupfer, Text-
Nachweise:  siehe Namenskürzel Impressum, S. Bührer, W. Kupfer, Magazin für Öffentlichkeitsarbeit, 
I. Häfner.
Redaktionsschluss  für den nächsten Gemeindebrief  2/2016 ist der 6. Mai 2016.
Beiträge, Veröffentlichungen bitte bis spätestens zu diesem Termin im Redaktionsteam abgeben.

Bild-Nachweis: Titelbild: W. Kupfer, weitere Bilder Magazin für Öffentlichkeitsarbeit, U. Storz, W. Kupfer, Text-
Nachweise:  siehe Namenskürzel Impressum, S. Bührer, W. Kupfer, Magazin für Öffentlichkeitsarbeit, 
I. Häfner.
Redaktionsschluss  für den nächsten Gemeindebrief  2/2016 ist der 6. Mai 2016.
Beiträge, Veröffentlichungen bitte bis spätestens zu diesem Termin im Redaktionsteam abgeben.

Sitzungstermine des Kirchengemeinderates

15. März 20 Uhr im Gemeindehaus öffentlich

Vermischtes

Programm der Seniorennachmittage

Beginn: 14 Uhr im Gemeindehaus

 8. März Passionsnachmittag mit Pfrin. Hirschbach und musikalischer 
Begleitetung

12. April Hans-Udo Wilpert referiert über „Das Image der Landwirtschaft“

10. Mai Maisingen mit Herrn Raddatz

Termine der Kinderkirche

Beginn: Sonntags, 10 Uhr im Gemeindehaus

 6. März  5. Juni

20. März in der Matthäuskirche 19. Juni

10. April  3. Juli

24. April 17. Juli

Programm des Frauenkreises

Beginn: Montags im Gemeindehaus 20 Uhr

4. März Weltgebetstag Kuba
Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich auf

21. März Gedanken zur Passion

25. April Berufe in der Bibel  „Mit ihrer Hände Arbeit“

30. Mai


