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WILLKOMMEN
Liebe Leserinnen und Leser
Liebe Leserin,
lieber Leser,

geht es Ihnen auch so:
manchmal im Sommer, wenn es so
richtig heiß ist, denke ich: „Ach, der
Herbst ist auch nicht so schlecht…“
Da habe ich den Frühling sehnlich
erwartet – wann endlich endet diese
Kälte, diese Farblosigkeit? Da freue
ich mich am Sommer, am Garten, an
dieser Fülle von Farben - und irgendwann habe ich es „über“: ich sehne
mich nach Kühle, nach Zeit zum Lesen ohne schlechtes Gewissen „ich
müsste eigentlich noch im Garten
gießen“. Und doch fällt es mir
schwer, immer wieder Abschied zu
nehmen, gerade Abschied vom Sommer.
Ist es nicht auch gut, dass alles seine
Zeit hat? Dass nach dem Sommer
wieder ein Herbst kommt, ein Winter? Dass es auch verschiedene Lebenszeiten gibt? Immerhin glauben
wir als Christen an das Leben nach
dem Tod – an eine Zeit, die dann
Vollendung und Erfüllung bringt.
EINER ist zurückgekommen und
kann uns sagen, wie es dort ist und
wie man dahin kommt: Jesus Christus!

Wenn so vieles sich ändert - und
wievieles haben wir umplanen müssen in den letzten anderthalb Jahren! - dann sollte man wissen, was
bleibt, und woran man sich halten
kann. Lehrt uns das nicht Corona –
und lehrt uns das nicht auch die
Flutkatastrophe in manchen Landstrichen Deutschlands? Wie sicher
fühlt man sich oft – und wie wenig
sicher ist doch das Leben, wenn einem so plötzlich die Fundamente
wegbrechen: Eine Krankheit kommt,
und nichts ist mehr so, wie es war.
Wer da keinen Glauben hat, wie wird
der damit fertig? Wer nicht beten
kann, wie kann der seine Sorgen und
Ängste loswerden? Wer da nicht
weiß um eine letzte Geborgenheit in
den Armen eines himmlischen Vaters, der ist arm dran.

WILLKOMMEN
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Ein neueres Lied sagt es:
Es gibt bedingungslose Liebe, die alles
trägt und nie vergeht, und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit
besteht. Es gibt ein Licht, das uns den
Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles
sehn. Es gibt Gewissheit unsres Glaubens,
auch wenn wir manches nicht verstehn.
Es gibt ein ew′ges Reich des Friedens, in
unsrer Mitte lebt es schon: Ein Stück vom
Himmel hier auf Erden In Jesus Christus,
Gottes Sohn.
ER ist das Zentrum der Geschichte. ER
ist der Anker in der Zeit. ER ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in
Ewigkeit.
Es gibt die wunderbare Heilung. Die letzte
Rettung in der Not. Und es gibt Trost in
Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach
dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle,
für uns're Treue ew′gen Lohn. Es gibt ein
Hochzeitsmahl für immer, mit Jesus
Christus, Gottes Sohn.
(Andrea und Albert Adams-Frey)

Es ist dieser alte Glaube, der schon
seit Jahrtausenden Menschen tröstet.
Der nicht kaputt zu kriegen ist. Leider
in vielen Ländern der Welt überdeckt
vom Wohlstand: wer reich und fit ist,
scheint alles aus eigener Kraft zu
schaffen – aber in anderen Ländern
geben Menschen sogar ihr Leben dafür hin, weil sie in Jesus ihre Mitte
gefunden haben.

Dass auch Sie sich freuen können auf
den „ewigen Sommer des Lebens“ das wünscht Ihnen Ihre Pfarrerin

Fotos:
Titelseite: Manuela Rapp
Seite 2+3: © GemeindebriefDruckerei.de
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ANDACHT
Herbstgedichte

Herr: es ist Zeit

Herbstbild

Herr: es ist Zeit.
Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten
auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren
lass die Winde los.

Dies ist ein Herbsttag,
wie ich keinen sah!
Die Luft ist still,
als atmete man kaum,
und dennoch fallen raschelnd,
fern und nah,
die schönsten Früchte
ab von jedem Baum.

Befiehl den letzten Früchten
voll zu sein;
gib ihnen noch
zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin
und jage die letzte Süße
in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat,
baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist,
wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen,
lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen
hin und her
unruhig wandern,
wenn die Blätter treiben.

O stört sie nicht
die Feier der Natur!
Dies ist die Lese,
die sie selber hält;
denn heute löst sich
von den Zweigen nur,
was vor dem milden Strahl
der Sonne fällt.
Friedrich Hebbel

Reiner Maria Rilke

Foto:© GemeindebriefDruckerei.de

Foto: Redaktion

ANDACHT

Vaterunser - ein beinahe
alltägliches Gespräch
____________________________________________

Jeder von uns hat schon in den verschiedensten Lebenslagen das Vaterunser gesprochen. Es ist oft schon zur Routine geworden. Wir haben es einmal auswendig gelernt und beten es mit, weil es
bei kirchlich-festlichen Anlässen dazugehört und ein Teil des Gottesdienstes ist.
Manchmal stolpern wir an einer Stelle
und die Gedanken schweifen ab, weil da
ein Satz formuliert ist, knapp und exakt,
der es uns schwer macht, einfach weiter
zu sprechen.
Wir möchten in den vier Kursrunden dieses altbekannte Gebet miteinander ins
Gespräch bringen und buchstabieren.
Wie heilsam ist für uns ein Gespräch, in
dem wir uns mit dem, was Leben ausmacht, aussprechen können. Wie entlastend ist es, wenn wir das, was wir erhoffen, zu einer Bitte formulieren dürfen.
Vielleicht kann das Vaterunser wieder
zu unserem Gespräch werden.
Ich möchte Sie herzlich dazu einladen!

Ihre Pfarrerin Renate Schmidt
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Wir bieten den Kurs parallel an
Donnerstagabends 19.30 Uhr –
21.45 Uhr, oder Freitags 9.30
Uhr - 11.45 Uhr.
Jede Einheit ist in sich abgeschlossen, es empfiehlt sich jedoch, alle Einheiten zu besuchen.
Der Kurs ist kostenlos.
Termine
Donnerstagabend: 30.9., 7.10.,
14.10, und 21.10.2021
Freitagvormittag: 1.10., 8.10.,
15.10. und 22.10.2021
Abschlussabend (gemeinsam)
28.10.2021.
Ort: Willstätt, Gemeindehaus
Hauptstraße 34 (hinter der neuen
Sparkasse)
Leitung: Pfarrerin Renate
Schmidt
Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde
Kontaktadresse: Pfarramt, s.o.
Bitte, melden Sie sich bis eine
Woche vorher an, damit wir
besser planen können!
Wir gehen davon aus, dass alle Teilnehmer geimpft oder genesen oder
aktuell getestet sind. Wir führen
den Kurs durch unter den aktuellen
Corona-Auflagen, bitte bringen Sie
ihre Maske mit.
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Herbstzeit—nicht nur für Bäume
Aus einem Samen entsteht ein
Baum – zuerst noch klein und zerbrechlich, später groß mit einem
starken Stamm. In jungen Jahren ist
ein Baum noch formbar, in dieser
Zeit gibt man oft zusätzlich Wasser
und Nährstoffe für das Wachstum. Je
nach Sorte wird der Baum veredelt,
aber auf jeden Fall bekommt er einen
festen Platz im Garten oder auf dem
Feld. Sogar in Wäldern wachsen Bäume meist nicht mehr wild vor sich
hin.
Ist es da nicht wie bei Menschen?
Von unseren Eltern bekamen wir
Essen und Bildung. Sie brachten uns
auf den Weg - mit der Hoffnung, uns
in die richtige Form gebracht zu haben, damit wir selbst weiterwachsen
und uns entwickeln können.
Heute sind wir erwachsen, sind zum
Teil schon ziemlich unseren Weg
gegangen. Wir haben wortwörtlich
„unseren Stamm erhalten“, „stehen
an einem Platz“ – von dem wir, je
älter wir werden – uns immer weniger trennen möchten. Da fällt mir
ein Sprichwort ein: „Einen alten
Baum verpflanzt man nicht“. Ist daran nicht etwas Wahres? Manchmal
ist es unumgänglich, wenn man sich
im Alter nicht mehr uns selbst versorgen kann.

Foto: Manuela Rapp

Oder nach einer Trennung, wenn
ein Zusammenwohnen nicht mehr
möglich ist. Wie geht es dann weiter?
Schaffe ich den Wechsel? Wo bleibe
ich? Was geschieht mit meiner Umgebung?
Alltäglich fällen wir Entscheidungen, die wie das jährliche Ausputzen
oder Zurückschneiden von Bäumen
ist. Ohne dies würden die Blätter und
Früchte, die an den Ästen wachsen,
viel zu viel Energie aus dem Stamm
ziehen. Oder auch zum Schutz, wenn
Äste zu voll mit Früchten hängen
und zu schwer werden. Wie oft brechen da – gerade im Alter oder bei
Sturm - große Äste ab, die dann
Schäden am Stamm anrichten?
Wie verhält sich das bei uns als
Menschen? Ist es da nicht auch so:
wir ertappen uns immer mal wieder
dabei, dass wir ein Zuviel an Aufga-
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ben vor uns aufgetürmt wissen? Dass
unser Terminkalender zu vollgepackt ist, weil wir uns verpflichtet
sehen?
Verpflichtet unseren Kindern,
Freunden, Verwandten, Vereinskameraden, Kollegen oder auch einfach
unseren Ansprüchen an uns selbst
gegenüber? Stellen wir nicht teils
auch schmerzlich fest, dass wir uns
verzetteln, anstatt uns auf das Wesentliche zu konzentrieren? Oder
dass wir - je älter wir werden - nicht
mehr so flink wie in jungen Jahren
sind? Aufgaben, die wir in jungen
Jahren vielleicht noch „mit links“
geschafft haben, fallen uns merklich
schwerer, wir benötigen heute mehr
Zeit dafür.
Oder dass man einfach keinen
Nerv mehr für Dinge hat, wo man
früher viel lässiger oder relaxter
war. Dass wir ab 40 ☺ morgens erwachen und ein neues Zipperlein begleitet uns? Wie schnell überfordern
wir uns selbst und folglich unseren
Körper! Oder wie ist es bei unseren
Freunden: wie oft bewege ich mich
in einem Kreis, der mir merklich
nicht guttut? Ist es nicht auch da
manchmal so, dass wir gute Wegbegleiter schmerzhaft zurücklassen
müssen, weil wir uns auf einmal
nichts mehr zu sagen haben?
Oder unsere Kinder? Sollten diese
nicht ihren eigenen Weg gehen, auch
wenn es nicht der meine ist?

Äste, die ich an mir zurückschneiden oder entfernen muss, damit
mein (Lebens-)baum weiterwachsen
oder gar überleben kann.
Kann hier mein Glaube, der Dialog
mit Gott, nicht Balsam für meine
Seele sein? Wie oft verwechsle ich
meinen Glauben mit einem Ast, der
Gefahr läuft, über die Zeit zu verdorren. Oder was passiert, wenn ich diesen an mir absäge? Wird mein Leben
dadurch wirklich besser? Oder entsteht nicht eine innere Leere?
Angela Veit
Brauchen wir Menschen nicht alle so
einen Baumpfleger?

Foto Seite 7: Redaktion
Baumpfleger der Firma Matthiss, Lahr

8

Ein Mensch wie ein Baum
Ein junger Baum braucht noch
Halt – wie hier dieser Weinstock,
denn: „Was Hänschen nicht lernt,
lernt Hans nimmermehr“ – die ersten
sechs Jahre eines Kindes entscheiden, was aus ihm wird: werden einem Kind keine Grenzen gesetzt
„ach, schau mal, die Kleine weiß genau, was sie will – ist sie nicht süß?“
- Wie soll dieses Kind Geborgenheit
erfahren, wenn es nicht lernt, einem
„Größeren über sich“ zu vertrauen:
dass es jetzt Zeit ist, ins Bett zu gehen, dass Schokolade vor dem Essen
den Appetit verdirbt, dass man sich
die Zähne putzt…
Der Halt durch einen Pfahl, mit dem
das
Bäumchen
angebunden ist,
ist keine Umklammerung,
sondern locker,
so wie im Pfarrgarten die Kronensicherungen:
so haben wir es
jetzt gelernt
nach
der
„Kronenpflege“
durch eine Gartenfirma: Wenn
Bäume im Alter auseinanderstrebende Kronen haben, werden sie gesichert durch ein Band, aber es darf

nicht zu fest sein, sonst schneidet
es ein in die Rinde – und die Nährstoffzufuhr (die vor allem durch die
Rinde geht) wird abgeschnürt. Außerdem wird der Baum „faul“, denn
er bildet kein „Reaktionsholz“ mehr.
„Wie der Baum fällt, so bleibt er
liegen“ – ein Sprichwort als Argument gegen ein Leben nach dem Tod.
Aber nein: der Baum bleibt höchstens im Bannwald liegen, und da leben von ihm noch Insekten, da wachsen Pilze auf ihm—und mehr. Aus
einem Baum werden Möbel gebaut,
Dachstühle, Paletten oder es dient
noch als „Brennholz“, um Wärme zu
spenden oder sogar Essen verzehrbar
zu machen und Gemeinschaft zu stiften – wie beim „Waldspeck“ im
Pfarrgarten? Brennholz - ein bisschen erinnert mich das auch an das
höllische Feuer… Soll aus mir nur
Brennholz werden???
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Die Rinde eines Baumes – wie
nötig! Mancher Mensch hat eine
dünne Haut – ist besonders verletzlich, so wie Hochsensible jede Stimmung in ihrer Umgebung empfinden. Sie brauchen mehr Rückzugsmöglichkeiten, um sich zu erholen.
Sie haben keinen Filter zur Umwelt.
10 – 15 Prozent der Bevölkerung sind
so „gebaut“, man wirft ihnen vor
„Warum bist du nur so empfindlich?“ - - - dabei könnte diese Gabe
eine Bereicherung sein, wenn sie
richtig gebraucht und geschützt
wird! Wo müsste ich mich mehr
schützen, meine innere Mitte pflegen, wo kann ich auftanken? Wo lasse ich zuviel „mit mir machen“ – und
es tut mir nicht gut?
Man könnte noch viel mehr vergleichen: wie Bäume in Symbiose
leben durch die Pilze an ihren Wurzeln. Oder wie Bäume allein durch
ihr Da-Sein anderen guttun, die Atmosphäre verbessern: Pro Stunde
verbraucht eine Buche mehr als zwei
Kilo Kohlendioxid: also für den Menschen schädliche Luft. Sie tut dem
Klima gut, und schenkt uns jede
Stunde 1,7 Kilo Sauerstoff. Eine Buche versorgt täglich 20 Menschen
mit Sauerstoff. Sie bindet mehr als
100 kg Staub im Jahr. Manche Menschen tun einem gut – einfach weil
sie da sind.

Wenn ein Baum älter wird, sieht man
den Himmel durch die Zweige. Man
sagt: „Der Baum himmelt“. Ist das
nicht ein schöner Ausdruck? Nicht:
„Der Baum geht kaputt“— sondern:
„Er himmelt“, man sieht schon den
Himmel durch ihn hindurch. Da ist
etwas von Zukunft zu sehen…

Gebet eines Baumes

(Fundort: Schliffkopf-Hotel an der
Schwarzwaldhochstraße)
Mensch!
Ich bin die Wärme deines Hauses
in kalten Winternächten.
Der schimmernde Schatten
wenn des Sommers Sonne brennt.
Ich bin der Dachstuhl deines Hauses
und das Brett deines Tisches.
Ich bin das Bett, in dem du schläfst.
Und das Holz,
aus dem du schöne Schiffe baust.
Ich bin der Stiel deines Hammers
und die Tür deiner Hütte.
Ich bin das Holz deiner Wiege
und deines Sarges.
Ich bin das Brot der Güte,
die Blume der Schönheit.
Zerstöre mich nicht!
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KONFIRMATION

Foto Seite 8: Redaktion, Seite 9: © GemeindebriefDruckerei.de

unsere neuen Konfirmanden

Willstätt:
Marie Domröse, Marilena Eggs, Maximilian Federolf, Luca Fischer, Timon
Fuchs, Dominic Galeew, Felix Gallus, Catharina Hetzel, Jolina Heyse, Maxim
Holzhause, Cynthia und Joel Lamm, Adrian Maaß, Benjamin Masuch,
Eleonore Möller und Marlene Reuker
Hesselhurst: Mika Gruber, Maurice Kleiner und Michael Trunk (Eckartsweier)
ganz vorne die Mitarbeiterinnen Karin Vogeley und Doris Kirchner.

Wozu ist der Glaube gut?

Dies schrieben Konfirmanden des neuen Jahrgangs –
und man sieht daran ihre Nachdenklichkeit:
„Der Glaube ist gut, wenn du jemanden zum Reden brauchst. Gott hört
dir zu, gibt Ratschläge und wenn du
ihm ein Geheimnis anvertraust, ist es
bei Gott sicher aufbewahrt, sonst
zerfrisst es dich noch. Gott ist ein
Freund, der immer da ist für dich, du

kannst ihm vertrauen. Für Gott bist
du nicht ein Einzelner von vielen, du
bist ein notwendiges und unglaublich wichtiges Puzzleteil von einem
großen Puzzle. Gott gibt dir so viel,
und im Gegenzug musst du nur glauben“.

KONFIRMATION
„Man kann Trost suchen, denn
Gott hat immer ein offenes Ohr. Er
hilft in schlechten Zeiten und kann
Ängste vertreiben. Manchen Menschen gibt er ein neues besseres Lebensspiel. Man kann ihn nutzen wie
ein Tagebuch, man kann ihm alles
anvertrauen und er verrät es niemandem. Man spürt, wie er alles
umgibt, er durchdringt uns, er hilft
uns und er hält die Galaxis zusammen“.
„Der Glaube ist dafür da, dass man
an Gott denkt. Dass man betet und in
die Kirche geht und singt. Dass man
an ein Leben nach dem Tod glaubt
und dort in Frieden lebt. Glaube ist
bei jedem Menschen anders und
manche glauben an Gott und andere
nicht“.
Vorstellung im Gottesdienst an
Erntedank: in Willstätt am
3.Oktober in Hesselhurst am
10.Oktober, jeweils 10.15 Uhr
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Und noch eine Nachricht von den
„alten“ Konfis - zum Mitfreuen:
Unsere Konfirmanden haben ein
Dankopfer gegeben "weil ich so ein
schönes Fest feiern durfte": 280 € für
Lasse Ladas, 140 € für den Pfarrgarten, 50 € für die Pflasterstube in Offenburg (medizinische Hilfe für Obdachlose), und für die Betroffenen
der Flutkatastrophe in RheinlandPfalz 86 €. Darüber hinaus hat eine
Familie sich dem „Netzwerk Ortenau
e.V.“ angeschlossen und dafür das
Dankopfer - aufgerundet! - gegeben.
So bleibt auch nach dem Fest viel
Freude!
Ja, es hätte manches anders sein
können in diesem Konfirmandenjahr, - durch Corona, aber wir haben
auch vieles hingekriegt und viel
Schönes erlebt. Darauf kommt es an:
„Schickt dir das Leben Zitronen mach Limonade daraus!“ Leben
JETZT – nicht erst, wenn alles perfekt
ist…
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AUS DER GEMEINDE

Dachrinnen an der Kirche

Fotos S. 12: Redaktion

"Hoch hinaus" ... Wasser war
von beiden Seiten aus durch die
Fenster in die Kirche eingedrungen,
das zeigten die Spuren innen am
Fenster. Schon oft hatten Nachbarn
berichtet: die Regenrinnen laufen
über und sind "zu" - von Storchenkot? Das Wasser sucht sich an
der Hauswand entlang den Weg.
Wie kann
man Abhilfe
schaffen?
Da hat
uns die
Geschäftsleitung der Firma Hilzinger
Hilfe angeboten - mit dem 14 Meter
langen Auslegerarm des Hubwagens!
Schwindelfrei und gelenkig musste
man schon sein, um "am langen
Arm" die
Dachrinnen
von Storchenkot
und Ästen
zu reinigen!
Der Nachbar konnte
noch einen
Weg zeigen,
um auch
von der
anderen

Seite aus die
Rinnen zu putzen. Zweieinhalb Stunden
lang hochkonzentrierte Arbeit - und das
am Samstag,
wenn andere am
Pool liegen…
Wir sind Herrn und Frau Hilzinger
von Herzen dankbar für ihren Einsatz!
War der Storch schuld? Dazu
schreibt Herrn Mercier: "Nein, das
kann nicht sein. Störche geben keinen festen Kot ab, sondern lediglich
eine weiße Flüssigkeit (wenige cm³),
eine Mischung aus Urin und Kot.
Deshalb kann dieser Kot die Regenrinnen nicht verstopfen. Diese Flüssigkeit trocknet schnell aus. Das ist
auch der Grund, warum sich die
Störche im
Sommer die
Beine bekoten,
um sich damit gegen die
Sonne zu schützen. Die Dachrinne verstopft,
weil Äste und
Nistmaterial
hineinfallen".

AUS DER GEMEINDE
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Wir haben eine neue Schließanlage!
Es ist ein schönes Gefühl, mit
leichtem Schlüsselbund zu gehen
und nicht dauernd überlegen zu
müssen: welcher Schlüssel war der
für die Sakristei – der neben dem
lila? EIN Schlüssel statt fünf…
Wussten Sie, dass es im Gemeindehaus acht Türen gibt?
Und in der Kirche neben den Eingangstüren noch eine für den Lichtkasten, die Fahnentür, zwei Orgeltüren, die Turmtür – mal abgesehen
von der Tür zum Mobilfunkteil (geht
uns zum Glück nichts an) und der zur
Leiter bis zur Spitze - ach ja: und
auch ein Schloss zum Heizungskeller… Immer mal wieder fand sich
noch eine Tür, die wir übersehen
hatten.

Nun haben wir eine neue Anlage,
vermittelt durch Herrn Würth, der alle
Schlösser inspiziert - - und akribisch
ausgetüftelt hat: was kann kombiniert
werden, und wer nutzt welche Schlüssel.
Vielen, vielen Dank für diese kriminalistische Arbeit! Und eingebaut hat
er die Schlösser auch, kostenlos für
uns.

Das Wichtigste über Schlüssel:
• Der älteste abgebildete Schlüssel

stammt aus dem 3. Jh. v. Chr., der größte befindet sich nahe Bethlehem.
• Der Begriff „Katzenkopf“ hat etwas
mit Schlüsseln zu tun.
• Der Schlüssel steht symbolisch für
das Geheimnisvolle und Schutz, etwa in
Träumen.

Katzenkopf?
Hierbei geht es nicht etwa um einen
schnurrenden Stubentiger, sondern um
die Tradition des deutschen Handwerks: Schlosser waren seit jeher für
die Anfertigung sämtlicher Schlüssel
und Schlösser zuständig. Darunter fielen auch die kunstvoll gearbeiteten
Verschlüsse von schweren Eichentruhen. Diese wurden auch „Katzenkopfschloss“ genannt. Die Popularität von
Türschlössern brachte den Schlossern
sogar die Zunftbezeichnung
„Katzenkopf“ ein.
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AUS DER GEMEINDE
Freud und Leid
(Blick ins Kirchenbuch)

es wurden getauft

Ev. Lukasgemeinde Hesselhurst

23.05.2021 Henry Schumann
25.07.2021 Liana Schmidt
08.08.2021 Nele Schadt (aus Renchen)
08.08.2021 Laura Huber
es wurden getraut
03.07.2021 Matthias Heckmann und
Sonja geb. Lach (freikirchlich)

29.05.2021 Thomas Franke und
Jasna geb. Vogt

Fotos und Grafik: © GemeindebriefDruckerei.de

es verstarben
29.06.2021 Heinz Rapp
29.07.2021 Elisabeth Hetzel

Im Frauenkaffee wollen
wir im Oktober wieder
beginnen, da
vermutlich
alle geimpft oder genesen sind. Bitte,
bringen Sie vorsichtshalber Ihre
Maske mit! Ein fröhlicher Nachmittag von 14.30 – 16.30 Uhr mit leckerem Kuchen, Kaffee, Geschichten…

11.06.2021 Gerd Walter
04.08.2021 Margret Imöhl

AUS DER GEMEINDE
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Gottesdienstplan
Datum

Willstätt

Hesselhurst

So 05.09.2021 10.15 Uhr Gottesdienst
So 12.09.2021 10.15 Uhr Gottesdienst

9.00 Uhr Frühgottesdienst

Sa 18.09.2021 9.30 Uhr Schulanfängergottesdienst
So 19.09.2021 10.15 Uhr Gottesdienst
So 26.09.2021

9.00 Uhr Frühgottesdienst

10.15 Uhr Gottesdienst

So 03.10.2021 10.15 Uhr Erntedankfest
So 10.10.2021

10.15 Uhr Erntedankfest

So 17.10.2021 10.15 Uhr Gottesdienst

9.00 Uhr Frühgottesdienst

So 24.10.2021 10.15 Uhr Gottesdienst
So 31.10.2021 9.00 Uhr Frühgottesdienst

10.15 Uhr Gottesdienst

So 07.11.2021 10.15 Uhr Gottesdienst
So 14.11.2021 10.30 Uhr Volkstrauertag

9.30 Uhr Volkstrauertag

Mi 17.11.2021 18.00 Uhr ERF-Fernsehgottesdienst
zum Buß- und Bettag

So 21.11.2021 10.15 Uhr Ewigkeitssonntag

10.15 Uhr Ewigkeitssonntag

So 28.11.2021 10.15 Uhr Gottesdienst 1. Advent
 Bitte beachten Sie auch die kirchlichen Mitteilungen im örtlichen Mitteilungsblatt

oder im Schaukasten. Kurzfristige Änderungen sind leider immer möglich.
 Ab dem 18. September finden wöchentlich die katholischen Gottesdienste statt.
 Das Fernsehteam des ERF ist am Buß– und Bettag bei uns zu Besuch. Kennen Sie
den „ERF-Sinnsender“? Zu empfangen über DAB— sehr empfehlenswert!
(Termine unter Vorbehalt)

Wir freuen uns sehr auf den Kindergottesdienst-Wiederbeginn
und laden alle Kinder von 5-12 Jahren dazu ein. Bitte vormerken:
Samstag 25.September, 16.Oktober, 20.November, 11.Dezember,
10-12.00 Uhr mit einem bunten Programm aus biblischer
Geschichte, basteln, singen, spielen…

© GemeindebriefDruckerei.de

