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GEMEINDEBRIEF
Evangelische Kirchengemeinden Willstätt und Hesselhurst

Wer in mir bleibt
und ich in ihm,
der bringt viel Frucht.
Denn ohne mich
könnt ihr nichts tun.
Johannes 15,8

www.kirche-willstaett.de
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WILLKOMMEN

Wenn ein Weinstock kein Spalier
hat, wird er absterben. Wenn das
Leben mit Gott keine Struktur hat,
wird es verdorren…
Jesus war selten in Eile. Schon gar
nicht war er rastlos! Kannst Du dir
vorstellen, dass er sagt: „Es tut mir
leid, ich würde dein Bein wirklich gerne heilen, aber ich muss den Flieger
erwischen, ich spreche morgen in
Jerusalem. Hier ist Thaddäus, ein
Lehrling von mir – er wird gerne für
dich beten. Ich bin dann mal weg.“
Jesus hatte einen vollen Terminkalender. Er war verwurzelt im Augenblick, verbunden mit Gott, anderen
Menschen und mit sich selbst. Wie
kam das?
Jesus sorgte dafür, dass es in seinem Leben eine gesunde Dosis an
Spielraum gab: unverplante Zeit!

Er stand regelmäßig früh auf und
ging an einen ruhigen Ort, um mit
seinem Vater allein zu sein. Bei jeder
sich bietenden Gelegenheit genoss
er mit Freunden bei einer Flasche
Wein ein schönes, langes Abendessen, das Raum bot für tiefgründige
Gespräche. Er feierte den Sabbat –
einen ganzen Tag, der nur der Ruhe
und der Anbetung Gottes gewidmet
war, und zwar jede Woche.
Und dann sein einfacher Lebensstil! Er war frei von der Unzufriedenheit und Ablenkung, die durch zuviel
Geld entsteht oder durch Dinge, die
wir nicht brauchen.
Was bedeutet es, Jesus zu folgen?
So leben, wie Jesus gelebt hat: sein
Leben und seine Lehren als Vorlage
zu nehmen, als Muster.
Sicher, Jesus war z.B. nicht verheiratet und kein Vater! Wäre er Vater,
würde er viel Zeit verbringen mit seinen Kindern.
In den letzten Jahren redete man
viel über den Wert eines festen Zeitplans. Die Grundidee: man notiert
für einen idealen Tag/Woche/Monat:
was ist meine erste Priorität? Und
die bekommt dann auch den ersten
Platz! Wenn du Jesus folgst, kommt
als erstes deine Frömmigkeitspraxis.
Dann kommen Schlaf, Sport, Arbeit,
Spiel, Lesen, Freizeit. Und dann

Fotos:

hatten Sie schon Urlaub? Wie gerne möchte man die Ruhe aus dem
Urlaub mit in den Alltag nehmen, in
die Hektik, die für viele jetzt wieder
einzieht… Dazu bietet dieser Gemeindebrief viele Ideen! Wie kann man
aus voller Kraft arbeiten, um etwas
voranzubringen – aber auch Ruhe
finden?
Es könnte sein wie beim Weinstock und bei der Schnecke…

Titelseite: © GemeindebriefDruckerei.de / Seite 3: Redaktion

Liebe Leserinnen und Leser

WILLKOMMEN
musst du dich nur so weit wie möglich an diesen Plan halten.
Dieser Plan (oder Regel) ist im
Kloster entstanden vor über einem
Jahrtausend. Es war ein Weg, um
nicht in die Eile, Geschäftigkeit, Lärm
und die Ablenkung des normalen Lebens hineingezogen zu werden. Ein
Weg zur Entschleunigung. Das, was
Jesus „bleiben“ nannte. Die wesentlichen Beziehungen zu Familie und
Gemeinschaft. Die Arbeit, die Gott
für uns vorgesehen hat. Eine gesunde
Seele.
Lass dich von dem Begriff „Regel“
nicht abschrecken! Er ist lateinisch
und bedeutet: „ein grades Stück
Holz“ – es wurde auch für „Spalier“
verwendet. Was befindet sich unter
jedem gedeihenden Weinstock? Ein
Spalier! Eine Struktur, die den Weinstock aufrecht hält, damit er wachsen
und Früchte tragen kann.
Was ein Spalier für den Weinstock
ist, ist eine Lebensregel für dein
„Bleiben in Jesus“. Sie kann helfen,
dein ganzes Leben so zu strukturieren, dass die Einübung in die Gegenwart Gottes im Zentrum steht bei
allem, was du tust: ob du arbeitest,
ruhst, spielst, isst und trinkst, mit
Freunden zusammen bist, Besorgungen machst oder Nachrichten liest –
und das alles aus einer tiefen liebenden inneren Freude an der Gemein-
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schaft mit dem Vater heraus.
Wenn ein Weinstock kein Spalier
hat, wird er absterben. Und wenn
dein Leben mit Gott keine Struktur
hat, die Gesundheit und Wachstum
fördert, wird es verdorren.
Es geht hier nicht darum, dir
Schuldgefühle einzureden, sondern
um eine Einladung: zu dem Leben,
nach dem du dich eigentlich sehnst!
(aus einem Artikel in „Idea“ von J.Comer)

Herzlich grüßt Sie Ihre Pfarrerin
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ANDACHT

Sieben Ideen zum Entschleunigen
Halte dich beim Autofahren an die
Geschwindigkeitsbegrenzung.
Nutze die Gelegenheit, dich in Präsenz zu üben – für Gott, die Welt und
deine eigene Seele.
Stell dich im Supermarkt in die längste Kassenschlange. Es ist eine Möglichkeit das Leben zu verlangsamen,
um von der Droge „Geschwindigkeit“
runterzukommen, und man kann
dabei auch beten.
Mach dein Smartphone zum
Dumbphone (vom Schlau- zum
Dummtelefon) Lösche das E-MailProgramm von deinem Handy,
lösche alle Signaltöne und Benachrichtigungen, auch die für SMS.
Praktiziere Single-Tasking statt MultiTasking: Anstatt zwischen vielen verschiedenen Aufgaben hin- und herzuspringen, mach eine Sache, aber
die wirklich gut.
Gehe langsamer.
Fang an Tagebuch zu schreiben.
Oder setz dich einfach hin und denk
über dein Leben mit Gott nach. Es ist
ein Halt für die Seele im Wirbelsturm
der modernen Welt.
Koch selbst und iss zu Hause.

„Machs wie die Schnecke –
Mögen Sie Schnecken?
Nicht gleich „Iiiiiih!“ rufen – man
kann von ihnen viel lernen! Schnecken sind sehr langsam, aber sie
kommen an ihr Ziel: mit ihren Augen
(den dunklen Punkten auf den längeren Fühlern) kann sie zwar nur hell
und dunkel unterscheiden, dafür
riecht sie Futter in 50
Meter Entfernung, und
wie schnell hat sie mit
ihrer Raspelzunge den
frisch gesetzten Salat
verputzt… Täglich frisst
sie soviel wie sie wiegt
(überlegen Sie mal, was
Sie dann alles essen
müssten!) Die mit Häuschen frisst übrigens vor
allem tote Tiere, welke
Blätter, Tierkot – und ist
damit so etwas wie die
Müllabfuhr. Bloß nicht gleich Schneckenkorn streuen, denn sonst vergiftet man zugleich diejenigen, die
gerne Schnecken fressen: Igel, Maulwürfe, Spitzmäuse, Frösche und viele
Vögel. Manche Gärtner halten sich
auch Laufenten als Schneckenfresser!
Um ihre Geduld beneide ich sie!
Wie sagt schon die Bibel (Sprüche
16,32): Ein Geduldiger ist besser als
ein Starker, und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte

Machs wie die Schnecke – lebe aus der Mitte!“
gewinnt. Wie geduldig geht eine
Schnecke voran: immerhin drei Meter in der Stunde, in der Nacht 25
Meter! Trifft sie auf ein Hindernis,
zieht sie sich zurück in ihr Haus –
aber sie kommt wieder heraus, eine
kleine Drehung – bis der Weg frei ist.
Von wegen: „Mit dem Kopf durch die
Wand…“ Auch im Schneckentempo kommt man
voran!
…besser als einer, der
Städte gewinnt: was soll
man mit den eroberten
Städten der Ukraine anfangen? Wer soll den
Aufbau bezahlen? Dann
lieber zäh an den kleinen Aufgaben dranbleiben! Mit Geduld mich
erst mal selbst bezwingen...
Gelassen bleiben, überlegen. Dazu
macht die Schnecke Mut:
Sie zieht sich in ihr Schneckenhaus
zurück; im Winter macht sie sogar
„die Türe zu“: sie bildet mit ihrer
Kalkdrüse eine „Tür“ – so ist der weiche Schneckenkörper geschützt von
dem stabilen Haus drumherum.
Verkriechen ist auch bei uns manchmal nötig! „Power-Napping“: eine
Viertelstunde Schläfchen, und die
Kräfte sind wieder da:
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ein paar Minuten völlig entspannt;
statt 8 Stunden lang nur verkrampft
zu „powern“! Danach geht es weiter,
mit neuer Kraft. Ich setze mich aufs
Sofa und „bete ‚ne Runde“, das ist:
ich erzähle Gott, wie‘s mir grad geht;
ich schreibe auch Tagebuch – und
komme wieder in meine Mitte.
Da hat jeder wieder eine andere
Form: manche beten beim Radfahren, beim Hundausführen, in der Zigarettenpause - oder, oder… Der
Friede Gottes, der höher ist als alle
Vernunft, bewahre eure Herzen und
Sinne in Christus Jesus. (Philipper 4,7)
Ich krieche in den Frieden Gottes hinein! In der Welt wird man oft „angerempelt“, läuft was schief, schnellschnell… Stress und Hektik.
Die fünf Sinne sind wie Türen, die
offen stehen: Wieviel kommt durch
die Sinne in mich herein: Die Augen –
ich sehe die welken Blätter und bekomme Angst um die Umwelt; ich
sehe die Nachrichten: kaputte Häuser… Die Ohren – da schreit jemand
herum und streitet, das tut weh; die
Nase riecht etwas, die Zunge
schmeckt etwas, die Haut ist klebrig
vom Schweiß und juckt! Dann mich
wieder vergewissern: Gott ist noch
da! Der macht es gut. Der sagt zu mir
„Fürchte dich nicht!“ Gebet und
Gottes Wort sind für mich wie dieses
Schneckenhaus, der Gottesdienst,
das Abendmahl, ein Gespräch mit
anderen Glaubenden...

Foto: © GemeindebriefDruckerei.de

ANDACHT
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Gebet einer Schnecke
Ach Herr!
Wie sehr beneide ich die Ameisen,
die geschäftig hin und her eilen.
Immer haben sie etwas Wichtiges
vor, keine Zeit für ein Schwätzchen
mit mir.
"Bis demnächst mal!", rufen sie
und sind schon wieder auf und davon, bevor ich antworten kann.
Ich schau ihnen nach.
Keine Chance, sie einzuholen.
Warum nur bin ich so langsam?!
Eine kleine Raupe fällt vor mir zu Boden und jammert entsetzlich.
Ich tröste sie und erzähle ihr,
dass sie bald ein Schmetterling sein
wird.
Dann besuche ich den alten Herrn
Regenwurm. Er erzählt mir die immer
gleichen Geschichten. Ich habe Zeit
und höre ihm zu.
Vielleicht wolltest du mich so, Herr:
langsam im Denken, bedächtig im
Reden, aber geduldig im Zuhören
und Trösten.
Gemächlich krieche ich weiter,
freue mich über die Sonnenkringel
auf dem Boden und genieße ein
Blättchen Salat.
Danke, Herr, dass du mich
so wunderbar erschaffen hast.
Gisela Baltes

Gottesdienste im Pflegeheim
Jede Woche feiern wir dort
Gottesdienst
(evangelisch/
katholisch) und jedesmal sind dort
20-25 Bewohner im großen Saal!
Gerne singen sie die vertrauten
Lieder mit, wenn „unser“ Herr
Schneidewind sie auf dem Klavier
begleitet; wenn er verhindert ist,
gibt es Gitarrenbegleitung. „Großer
Gott, wir loben dich“, „Harre, meine Seele“, „Geh aus, mein Herz und
suche Freud“ – es tut gut, sich an
DEN zu erinnern, der über uns ist,
der ewig ist, und dem die Welt
nicht entgleitet. Eben das haben
viele der Bewohner erfahren in ihrem langen Leben. Und das trägt
auch auf der letzten Strecke des
Lebens! Glaube wird gestärkt,
wenn man gemeinsam singt, hört,
betet. Und wie oft wird einem danach „alles Gute“ gewünscht, wenn
man sich als Pfarrer am Ende verabschiedet – es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen!
Wie liebevoll werden die Bewohner von den Mitarbeitern herbeigebracht und in Windeseile ist
der Saal danach wieder leer, obwohl der Aufzug ja nur wenige
Rollatoren und Rollstühle fasst.
Man merkt: die Mitarbeiter sind
mit Herzblut dabei, wenn es um
ihre Bewohner geht!
Foto : Redaktion
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Gottesdienste im Pflegeheim „Am Pfarrgarten“
Wie berührend ist es, wenn das
Vaterunser so kräftig gesprochen
wird:
da erinnert sich mancher an das,
was er in der „Kinderschule“ oder
in Religion gelernt hat.
Und gelacht wird auch öfter - oder
auch geantwortet, etwa: wenn
man nach einem Sprichwort fragt!
Wenn es um das fröhliche Pfeifen
geht „Mädchen, die pfeifen und
Hühner, die krähn, denen soll man
beizeiten das Hälslein umdrehn“ –
es war früher unschicklich, wenn
ein Mädchen pfeifen konnte… Wie
haben sich die Zeiten geändert!
Und wie nett ist es, wenn jemand
fröhlich pfeift – ob Junge oder
Mädchen!
Es geht im Pflegeheim nicht mehr
um „Was man tut/hat/muss“ – es
geht um das Echte und Wahre und
um das Herz! Was im Leben wirklich zählt: das freundliche Miteinander und die Liebe, die von Gott
genährt wird. Das berührt mich
jedesmal aufs Neue, und darum
gehe ich so gerne ins Haus.
Renate Schmidt

Foto : Redaktion
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Der Kirchengemeinderat auf Kulturfahrt nach Köln
Für das zweite Wochenende im
Oktober planen die beiden Kirchengemeinderäte eine Kulturfahrt nach
Köln - vor allem, um die Gemeinschaft untereinander zu vertiefen
und Ideen für die Gemeindeleitung
zu sammeln. Dazu schreibt Köln-Fan
Jürgen Steinmetz, was ihn am Dom
so fasziniert:

Der Kölner Dom zählt zu den bedeutendsten Kirchen der Welt. Seine
Geschichte reicht bis in die Frühzeit
des Christentums. Bereits in der von
den Römern gegründeten Kolonie
besaßen die Christen dort eine Versammlungsstätte. Am 15.August
1248 wurde der Grundstein zum heutigen Dom gelegt. Der Baumeister
und Steinmetz Meister Gerhard richtete sich nach der gerade fertiggestellten Sainte Chapelle in Paris.

Am 15.Oktober 1880 wurde der Dom
nach einer Gesamtbauzeit
von 632 (!) Jahren vollendet. Der
Dom hat eine Gesamtlänge von
144,58 m. Das Querhaus ist 86,25 m
breit. Die innere Höhe beträgt 43,35
m (man könnte also die Willstätter
Kirche hineinstellen!). Der Nordturm
misst 157,38 m der Südturm 157,31
m. Die insgesamt überbaute Fläche
beträgt 7914 qm. Das sind 2000qm
mehr als Notre Dame in Paris!
Etwa drei Millionen Menschen
besuchen jährlich den Dom, manchmal sind es 40.000 am Tag. An hohen
kirchlichen Feiertagen sind 3-4000
Menschen im Dom, ebenso vor dem
1.Heimspiel der Saison des 1.FC Köln.
Die 7000 qm Fläche der Westfassade
ist die größte Kirchenfassade der
Welt. Der große drehbare Kran aus
Eichenholz, der bis 1869 auf dem
Turmstumpf stand, war über 500 Jahre lang das in ganz Europa bekannte
Wahrzeichen der Stadt Köln.
Seit alter Zeit sind die Glocken des
Domes berühmt. Aus dem Mittelalter
stammen noch drei Glocken. 1923
wurde die Petersglocke gegossen:
mit 24 t die größte schwingende Glocke der Welt. Die Großartigkeit des
Geläutes beruht darauf, dass der
Fotos: S. 8 © Koelner
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von der Petersglocke grundgelegte
C-Dur-Akkord eine Melodie untermalt, die von den übrigen Glocken
erzeugt wird.
Das Innere des Doms überrascht
durch die unglaubliche Höhe der Gewölbe. Wie bei den klassischen Kathedralen in Frankreich sind die Seitenwände in drei Zonen gegliedert.
Zuunterst die Arkaden mit 19,75 m
Höhe, Darüber ein 5,80 m hoher
Laufgang. Die darüberliegenden
Fenster sind nochmals 17,80 m hoch.
Wie die meisten großen Kathedralen
haben auch beim Kölner Dom die
farbigen Glasgemälde eine besondere Bedeutung. Das älteste Kunstwerk
dieser Art ist das Bibelfenster, das
bereits um 1260 eingesetzt wurde.
Die „Bayernfenster“ wurden 1848 im
südlichen Seitenschiff eingesetzt. Sie
zeigen die Geschichte der Erlösung
von der Taufe des Johannes über die
Anbetung der Hirten und Könige, die
Beweinung Christi und die Herabkunft des Heiligen Geistes bis zur
Steinigung des Stephanus. Neben
dem Dom kann man noch 12 romanische Kirchen und vieles mehr in Köln
bewundern.
Jürgen Steinmetz

Fotos: S. 8 © Koelner-Dom.de / S. 9 © GemeindebriefDruckerei.de
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Gott sagt: Siehe, wie der Ton in der
Hand des Töpfers, so seid auch ihr in
meiner Hand. (Jeremia 18,6):
Kann man denn Gott mit einem
Handwerker vergleichen, der ein
schönes Gefäß formt? Gottesdienstbesucher konnten ihre Meinung auf
einem kleinen Fragebogen kundtun.
Hier ein paar Antworten:
„Wenn Gott wie ein Töpfer wäre,
wäre ich gerne:
Eine Lampe; ein Kerzenständer; eine
(Blumen-)Vase, eine Schale; ein Becher - um zu helfen, möglichst vielen
den Durst zu stillen; ein Löffel, wichtig und stabil; eine Blume mit vielen
kleinen Blütentrieben (wie meine
Enkel); eine Okarina; ein Krug für
Wasser/Öl/Wein; ich wäre gern stiller
Zuschauer… egal –
Hauptsache, er ist mein Töpfer!

Ist Gott – wie ein Töpfer?
Dieser Vergleich gefällt mir, weil:
weil er individuell ist; weil Gott uns
ebenso geformt hat; weil aus Ton
alles Mögliche geformt werden kann
und jede Hand eine individuelle Form
schafft; weil es ein toller Gedanke ist,
dass Gott uns formt; durch sein
Schaffen gibt Gott dem Leben Form;
weil es eine familiäre Vorstellung ist;
weil er gebräuchliche Gegenstände
und einfach nur schöne Dinge macht;
weil die Erschaffung frei gestaltet
werden kann; weil sich Gott um mich
kümmert, er hilft mir; weil ich mich
als sein Geschöpf fühle;
Der Vergleich gefällt mir nicht, weil:
Gott ist viel mehr! Werkstücke am
Ende statisch sind; etwas Getöpfertes
dauernd zu zerbrechen droht;
Und ja: wir sind bei Gott nicht einfach
nur willenlose Masse! Er gibt uns soviel Freiheit, unser Leben zu gestalten! Aber er hat auch geniale Ideen,
was er aus unserem Leben machen
möchte – wäre es da nicht gut, ihn in
unsere Pläne einzubeziehen? Gott ist
kein Kindergartenkind, das mit Lehm
herummatscht, die Lust verliert und
dann schaukeln geht!
Was hat Gott schon aus mir
gemacht?
Was wird er noch aus mir machen?
Kann ich ihm vertrauen?

Foto S. 10: N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de / Foto S. 11: Redaktion

Aus dem Gottesdienst am 29. Juli:
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Der neue Glaubenskurs „Abraham“ beginnt im Oktober !
Wie kann ich meinen Glauben
vertiefen? Im Glauben mutiger und fröhlicher werden?

Foto S. 10: N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de / Foto S. 11: Redaktion

Darum geht es in den Glaubenskursen „Stufen des Lebens“, die etwa
zweimal im Jahr stattfinden. Dabei
wird kein Bibelwissen vorausgesetzt.

auch für junge Mütter passend sein,
da ihre Kinder in Kindergarten oder
Schule sind – und auch für Nichtmehr-Berufstätige.

Termine

Jeder ist eingeladen, sich auf eine

Freitags 9.30 Uhr – 11.45 Uhr

Begegnung mit sich selbst und der
Bibel einzulassen

14./21./28. Oktober,
4. November
Am Donnerstag, 17.November

Im Oktober/November geht es
um die Frage:
Für den einen hat sich der Einsatz
von Vertrauen ge-lohnt. Es war die
einzige Chance, seinen begrenzten
Raum von Angst und Zweifel zu verlassen und Neues zu riskieren. Eine
andere macht die Erfah-rung, dass
ihr Vertrauen bitter enttäuscht wurde. Wir wollen anhand der Abraham-Geschichte das Geheimnis
des Vertrauens buchstabieren und
eine Spur suchen, der wir in unserem Leben nachgehen können“.
Ein Kurs umfasst vier in sich abgeschlossene Einheiten von je zwei
Stunden wöchentlich.
Es werden zwei Kurse parallel zu verschiedenen Zeiten angeboten. Der
Abschlussabend ist dann gemeinsam). Der Vormittagskurs könnte

feiern
wir
gemeinsam
einen
Abschlussabend um 19.30 Uhr mit
„Badischem Buffet“ (jeder bringt eine
Kleinigkeit mit).
Ort: Im Evangelischen Gemeindehaus in Willstätt, Hauptstraße 34
Leitung: Renate Schmidt, Pfarrerin
Veranstalter: Evangelische
Kirchengemeinden Willstätt und Hesselhurst
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KINDERSEITE

Hier sehen Sie die Kinder mit ihren selbstgebastelten Engeln: es macht
ihnen großen Spaß! Auch einige Konfirmanden helfen mit. Und jedesmal
dürfen sich die Kinder eine Geschichte oder ein Thema wählen, zu dem
Karin eine Biblische Geschichte erzählt und einen Bastelvorschlag ausarbeitet.

Grafik S. 11+12 © Pfeffer/Gemeindebrief.de/ Fotos S. 12+13 Redaktion

Der Kindergottesdienst in Hesselhurst wächst und wächst…

KINDERSEITE
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Kindergottesdienst in Willstätt

Jedes Kind hat eine
Feuerbohne gesteckt
– und so groß sind
die gut gepflegten
Bohnen geworden…

Ist
das nicht ein schönes
Bild? In Gruppen haben die Kinder
im Pfarrgarten Gegenstände gesucht und daraus gemeinsam dieses Bild gelegt: Da gibt es Hartes,
Grünes, Blühendes (die Kastanien
blühten!) Totes, Weiches, Zackiges und einiges zum Staunen. Und
drumherum ein gelber Krepppapier-Rahmen: die Freude an der
Schöpfung: Gott freut sich dran,
und wir freuen uns auch!
In der Knabberpause gab es dann
Kekse in Tierform und HariboTiere mit Apfelschorle.
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Freud und Leid
(Blick ins Kirchenbuch)

Ev. Lukasgemeinde Hesselhurst

es wurden getauft
16.07.2022 Alessia Schlegel
16.07.2022 Luise Bürstner
31.07.2022 Louise Lörch
06.08.2022 Noah Walter
(im Waldsee)

12.06.2022 Fabian Millinger
03.07.2022 Finn Oertel
31.07.2022 Sidney Becker

es wurden getraut
23.07.2022 Fabrice Schott und
Martina Lutz
(Memprechtshofen)
es verstarben
15.06.2022 Bernhard Hahn
07.07.2022 Gerhard Blanke
(Friedwald Gengenbach)
28.07.2022 Hans Göppert
04.08.2022 Josefine Reichert
(in Urloffen)
09.08.2022 Georg Chlebowitz
23.08.2022 Ruth Brinkel (Friedwald
Gengenbach)

24.06.2022 Gertrud Teufel
27.07.2022 Ernst Laub

Fotos und Grafik: © Lotz/Gemeindebrief.de und © GemeindebriefDruckerei.de

GOTTESDIENSTPLAN
Datum

Willstätt

Sa 10.09.2022

11.00 Uhr Taufgottesdienst

So 11.09.2022

9.00 Uhr Frühgottesdienst

Hesselhurst

So 18.09.2022

10.00 Uhr ökum. Jahrmarktgottesdienst im Fahrradschuppen

So 25.09.2022

10.15 Uhr Gottesdienst

10.15 Uhr Gottesdienst mit Taufe

9.00 Uhr Frühgottesdienst

Sa 01.10.2022
So 02.10.2022

13.30 Uhr kirchliche Trauung
10.15 Uhr Erntedankgottesdienst

So 09.10.2022
So 16.10.2022
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10.15 Uhr Erntedankgottesdienst
9.00 Uhr Frühgottesdienst
(Präd. Ulla Feldchen)

So 23.10.2022

10.15 Uhr Gottesdienst

So 30.10.2022

10.15 Uhr Gottesdienst

So 06.11.2022

10.15 Uhr Gottesdienst

So 13.11.2022

10.30 Uhr Gottesdienst
am Volkstrauertag

Mi 16.11.2022

18.00 Uhr Gottesdienst
am Buß– und Bettag

So 20.11.2022

10.15 Uhr Gottesdienst
am Ewigkeitssonntag

So 27.11.2022

10.15 Uhr Gottesdienst

10.15 Uhr Gottesdienst
(Präd. Ulla Feldchen)

9.00 Uhr Frühgottesdienst

9.30 Uhr Gottesdienst
am Volkstrauertag

10.15 Uhr Gottesdienst
am Ewigkeitssonntag

Termine unter Vorbehalt !

Bitte beachten Sie auch die kirchlichen Mitteilungen im
örtlichen Mitteilungsblatt oder im Schaukasten

Kurzfristige Änderungen sind leider immer möglich
14-tägig Samstag um 18 Uhr katholischer Gottesdienst
(ab 8. Oktober)
Foto: Redaktion
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Hätten Sie nicht Lust, am Gemeindebrief mitzuarbeiten? Wir treffen uns viermal im Jahr zur Redaktions-Sitzung und tragen Ideen zusammen. Gerne hätten wir noch mehr Berichte von Gemeindeveranstaltungen, oder Interviews mit Mitarbeitern (z.B.), aktuelle Themen, Glaubensfragen... Sprechen Sie
dazu Jürgen Steinmetz oder die Pfarrerin an - wir freuen uns!

