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1. Geh aus, mein Herz,
und suche Freud / in die-
ser lieben Sommerzeit /
an deines Gottes Gaben;
/ schau an der schönen
Gärten Zier / und siehe,
wie sie mir und dir / sich
ausgeschmücket haben, /
sich ausgeschmücket ha-
ben.

Matthäus 6,28.29

Evangelische
Kirchengemeinde

Ober- und
Unterschwandorf

Sommer 2020

Andacht

Hallo, liebe Gemeinde in Unter- und Oberschwandorf,

Sommerzeit! Es ist Sommerzeit. Und was für eine besondere dieses Jahr. Es gäbe ja
viel dran zu denken, was diesen Sommer alles nicht geht, was wir vermissen. Umso
mehr möchte ich Sie mit auf eine Sommerreise nehmen, die uns zeigt, was uns die-
ser Sommer schenkt. Und Gott uns insgesamt in unserem Leben.

Im Evangelischen Gesangbuch findet sich dazu unter der Nummer 503 ein wunder-
schönes Lied …

Gemeindebrief
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Aus sich heraus gehen – das kennen wir. So sagen wir zu jemandem, wenn er mal
seine Schüchternheit ablegt. Geh aus, mein Herz – damit meint Paul Gerhardt noch
mehr. Er sagt: verlass mal die Gedanken, die Dich sonst immer Tag und Nacht be-
schäftigen. Wage einen Blick in eine andere Richtung. Raus aus dem Haus – und in
die Gärten. Die Schönheit der Schöpfung Gottes anschauen. Jesus vergleicht diese
Schönheit einmal mit der Schönheit des reichsten Königs Israels: Salomo. Und wie
schneiden unsere Blumen da im Vergleich ab?

Salomo, so sagt Jesus, war längst nicht so schön. Und das alles hat sich ausge-
schmückt für Dich und mich. Gott ist so gut, dass er die Dinge des Feldes für
jeden einzelnen von uns wachsen lässt.

Paul Gerhardt geht in seinem Sommerlied ja dann die einzelnen Tiere und Pflanzen
entlang – und wenn ich es richtig sehe, auch geordnet nach dem, was so die Jah-
reszeiten Frühling und Sommer nacheinander sich regt und wächst.

Kommen wir deshalb, weil wir schon im Juli sind, gleich zu den Strophen 6 und 7:

6. Die unverdrossne Bienenschar / fliegt hin und her, sucht hier und da / ihr
edle Honigspeise; / des süßen Weinstocks starker Saft / bringt täglich neue
Stärk und Kraft / in seinem schwachen Reise, / in seinem schwachen Reise.

7. Der Weizen wächset mit Gewalt; / darüber jauchzet jung und alt / und
rühmt die große Güte / des, der so überfließend labt / und mit so manchem
Gut begabt / das menschliche Gemüte, / das menschliche Gemüte.

Die Schöpfung ist nicht nur dazu da, uns Freude zu machen, sondern sie will
mit jeder Einzelheit ein Signal sein: wie wenn zwischen all den Pflanzen und
Tieren ständig Schilder aufgestellt wären: „lobe Gott dafür!“ Wie kann man
das tun? Mit Beten, danken, und mit Singen – zum Beispiel dem Singen von
Strophe 8:

8. Ich selber kann und mag nicht ruhn, / des großen Gottes großes Tun / er-
weckt mir alle Sinnen; / ich singe mit, wenn alles singt, / und lasse, was dem
Höchsten klingt, / aus meinem Herzen rinnen, / aus meinem Herzen rinnen.

Dankbarkeit Gott gegenüber ist das Geheimnis reifer werdenden Lebens. In-
teressant ist, wie das hier aufgeteilt ist: ich selber kann und mag nicht ruhn
beim Lob.

Beides gehört zusammen: Dankbarwerden ist zutiefst etwas, wozu man sich nicht
zwingen kann. Das kann eigentlich nur bitter machen. Sondern ein Geschenk. Ich
kann nicht anders. Gott macht mich dankbar. Und dann kommt das andere auch
dazu: ich mag auch nicht anders. Wen Gott einmal dankbar gemacht hat, der er-
kennt, wie gut ihm das auch selber tut, nicht ständig über andere und über sich
selbst sich ärgern zu müssen, schimpfen zu müssen und Schlechtes sich merken zu
müssen.

So gewinnt ein Mensch das Format, wie Gott ihn haben will. Von diesem
Wachsen und Reifen nach innen singt Paul Gerhardt in zwei weiteren Stro-
phen:

13. Hilf mir und segne meinen Geist / mit Segen, der vom Himmel fließt, /
dass ich dir stetig blühe; / gib, dass der Sommer deiner Gnad / in meiner Seele
früh und spat / viel Glaubensfrüchte ziehe, / viel Glaubensfrüchte ziehe.

14. Mach in mir deinem Geiste Raum, / dass ich dir werd ein guter Baum, /
und lass mich Wurzel treiben. / Verleihe, dass zu deinem Ruhm / ich deines
Gartens schöne Blum / und Pflanze möge bleiben, / und Pflanze möge blei-
ben.

Dieses Reifen geht so weit über die vorfindliche Schöpfung und die Gärten und Fel-
der hinaus, dass dieses Lied zum Schluss eine einzigartige Wendung nimmt. Auf
Erden hat es begonnen – und wie bei praktisch allen Paul-Gerhardt-Liedern endet
es im Himmel. Es zeigt uns damit: das Ziel von uns Menschen liegt letztlich nicht
allein in diesem vergänglichen Leben. Wir haben durch den Glauben eine Heimat
bei Gott. Und jeder, der sich diese Heimat von Herzen wünscht, wird sie auch einmal
sehen. Jeder, der sie sich etwa mit den Worten wünscht, die Paul Gerhardt findet:

15. Erwähle mich zum Paradeis / und lass mich bis zur letzten Reis / an Leib
und Seele grünen, / so will ich dir und deiner Ehr / allein und sonsten keinem
mehr / hier und dort ewig dienen, / hier und dort ewig dienen.

Damit Ihnen allen eine gesegnete, schöne Sommerzeit!

I��� Pf������� C��ist� A���e�h�



Verabschiedung von
Anne Walz und Klaus Bagusat

Liebe Anne Walz,
lieber Klaus Bagusat,

danke für die jahrzehntelange Arbeit im Kirchen-
gemeinderat – für die unzähligen Stunden Eures
Wirkens und Schaffens in all den 18 Jahren – und
für die Bereitschaft, weiterhin in Schriftlesung,
Besuchsdienst und praktisch technischer Arbeit
die Kirchengemeinde zu unterstützen und An-
sprechpartner zu bleiben. Dafür sagen wir Euch
beiden einen herzlichen persönlichen Dank und
ein „Vergelt’s Gott“!

//Aktuelles - Verwaltung - News //Generationen
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Besuch der Krabbelgruppe beim Seniorenkreis
Öffnungszeiten im Pfarramt

Seit 1.7.2020 ist Frau Mutz als Pfarramtssekretärin
unserer Kirchengemeinde Ober- und Unter-
schwandorf zu folgenden Zeiten im Büro des
Pfarramts im Gemeindehaus - Gartengeschoss -
wieder für Sie da.

Dienstag, von 16.30 bis 18.30 Uhr

Veränderungen im Kirchengemeinderat

Angela Walz wurde bei der konstituierenden Sit-
zung am 27. Januar 2020 zur Vorsitzenden ge-
wählt. Für Ulrich Hölzle, der aus persönlichen
Gründen von seinen kirchlichen Ämtern zurück-
getreten ist, wurde einstimmig Petra Blöchle
nachgewählt. Das Gremium ist damit wieder voll-
zählig.
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Beim Seniorenkreis am 03. März 2020
erwarteten wir mit Spannung den Be-
such der Krabbelgruppe aus Ober-
schwandorf. Wir waren erstaunt, wie
viele Kinder hier in Oberschwandorf
die Krabbelgruppe besuchen – es wa-
ren 14 Kinder und es waren noch nicht
einmal alle dabei.

Mit großen Augen und anfangs etwas
vorsichtig kamen die Kinder in den Saal
und verloren aber schnell ihre Scheu, als
mit einem Begrüßungslied der Krabbel-
gruppe der Nachmittag gestartet wur-
de.

Nach einer kurzen Spielphase der Kin-
der auf ihrem gewohnten „Krabbeltep-
pich“ stärkten wir uns alle mit Kaffee und
Kuchen und es gab ein buntes Mitein-
ander an den Tischen. Hier konnten sich
die Kinder und Senioren sowie auch die
Mamas erst mal kennenlernen und mit-
einander ins Gespräch kommen, bevor
dann nach dem Kaffeetrinken eine ge-
meinsame kleine Osterbastelei in Angriff
genommen wurde. So konnte jede/je-
der eine Erinnerung mit nach Hause
nehmen und so den Nachmittag nach-
klingen lassen.

Nach dem Basteln, Singen, Spielen und
Toben verabschiedeten sich die Krab-
belkinder mit einem Lied und wir gin-
gen alle (!) etwas müde und mit vielen
Eindrücken nach Hause, nach diesem
einmal etwas anderen Seniorenkreis.

Wir freuen uns auf ein nächstes Mal und
wünschen der Krabbelgruppe weiterhin
so einen regen Zulauf.

Das Seniorenkreis-Team
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Eine Woche vor der Konfirmation kam der Lock-Down.

Nun nehmen wir einen neuen Anlauf.

Am 27. September feiern wir in der Severuskirche im Konfirmationsgottesdienst
um 10.00 Uhr die feierliche Einsegnung von

Vanessa Götz

Angelina Isbrecht

Niklas Kalmbach

Jannik Mehl

Liebe Vanessa, Angelina, Niklas und Jannik: Wir wünschen Euch von Herzen eine
gute und gesegnete Konfirmation; Gottes Behüten, Bewahren und Begleiten auf
Eurem weiteren Lebensweg!

Konfirmation 2020Weltgebetstag

Steh auf und geh!
Mit diesem Ruf luden die Frauen aus
Simbabwe zum diesjährigen Weltgebetstag
am 06. März im Pregizerhaus ein.

Ein besonderer Weltgebetstag für uns
Frauen in Westeuropa, denn die Begrüßun-
gen fielen deutlich anders aus als sonst
üblich. Aber mit einem freundlichen Lä-
cheln war der Gruß aus der Distanz nicht
weniger herzlich.

Wir vom Vorbereitungsteam freuten uns
sehr, dass wir den Weltgebetstag mit 30
Frauen aus unserer Gesamtstadt feiern
konnten. Und was uns besonders freute; in
diesem Jahr waren 2 Konfirmandinnen mit
dabei!!!

„Steh auf und geh“, war in den Liedern, in
der Gottesdienstordnung und auch in der
eindringlichen Predigt von Pfarrerin Christa
Albrecht immer wieder die Aufforderung.
So, wie Jesus in Bethesda den Kranken auf
seiner Matte aufforderte. Einfach so sagte:
Willst du gesund werden, dann steh auf
und geh!

Die Frauen aus Simbabwe gehören zu
einemder ärmsten Länder der Welt. Als
Frauen müssen sie den Hauptteil der Arbei-
ten er ledigen, sie wohnen in einem Land,
das scheinbar ohne Zukunft ist. Und den-
noch war zu spüren, dass sie in tiefem
Glauben an Jesu in die Zukunft blicken. Sie
rufen uns auf:

„Wir alle erheben uns, nehmen unsere
Matten und gehen auf die Gaben zu, die
Jesus für uns hat, das Geschenk der LIEBE,
des FRIEDENS und der VERSÖHNUNG in
unserem Zuhause, in unseren Gemein-
schaften, Ländern und der Welt.“ Nun hat
auch uns eine Zeit im Griff, mit der wir
schwer umgehen können. Wir dürfen unse-
ren Lieben nicht Nahe sein. Unseren Kinder,
Enkeln, Geschwistern, Nichten und Neffen,
unseren Freunden und Nachbarn. Das fällt
schwer und tut weh.

So passt auch das Lied des Weltgebetstags,
das die Frauen in Simbabwe ausgewählt
haben in unsere Zeit und gibt uns Hoff-
nung:

Durch das Dunkel hindurch
scheint der Himmel hell
So hell soll auch die Erde sein
Steh auf!

Durch das Dunkel hindurch
dringt ein neues Wort
Das Wort wird uns zur Zuversicht
Steh auf!

Durch das Dunkel hindurch
führt ein neuer Weg
Der Weg wird unsere Zukunft sein
Steh auf!

Durch das Dunkel hindurch
schließen wir den Bund
Der Bund, der uns mit Gott vereint
Steh auf!

Vielen Dank an alle, die am Gelingen des
diesjährigen Gottesdienstes bei getragen
haben. Und wir denken auch an diejenigen
in unserem Team, die in diesem Jahr situa-
tionsbedingt nicht dabei sein konnten. Wir
freuen uns auf Euch im nächsten Jahr.

Raquel Klenk und Steffi Hölzlberger
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Weithin sichtbar und buchstäblich ins
Auge fallend präsentiert sich unsere Se-
veruskirche im Deutschlandflagge-far-
benen Gewand.

Denn nur so kann die von Holzwurmbefall
bedrohte Kirche entscheidend gereinigt
werden. Es ist richtig was los im „Flegga“.
„Frau Pfarrer, des isch ja wie bei
Chrischto!“

Nein, es ist viel besser. Erstens: Keiner von
uns muss nach Berlin fahren, wo der
Reichstag von diesem Künstler verhüllt
wurde. Zweitens:Wir haben keine neutral-
farben-langweilige Verhüllung. „Mr hen
was zom Schwätza“.

Und nicht nur das! Manche Menschen sind
beim Vorbeifahren an der Kirche in ihrem
Fahrverhalten völlig abgelenkt.

Die Bildzeitung in Stuttgart titelt: „In
dieser Kirche ist der Wurm drin“. >

Holzwurmbekämpfung in unserer
Severuskirche im April 2020

Und der „Schwabo“ veröffentlicht ebenfalls
einen Artikel.

Die einen haben den Eindruck, anstelle der
Kirche gastiert ein Zirkus. Die anderen wun-
dern sich über einen solchen Zirkus wegen
ein paar Holzwürmern. Und die dritten
denken, dass der KGR die Einhüllung in
Deutschlandfarben bewusst für diese Zeit
der Krise ausgewählt hat. Die Firma Binker
hat sich bereits bei ihrer Gründung vor 25
Jahren für diese Planen-Farben entschie-
den.

Auch wenn es zufällig zusammen zu kom-
men scheint – wir als Kirche wollen damit
Solidarität mit den Menschen unseres
Landes zeigen und wir wünschen allen:
Gott behüte Sie! Bleiben Sie gesund! Sei-
en Sie von Gott gesegnet!
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Dankeschön
DANKESCHÖN für die Mitarbeit bei der Ak-
tion Bekämpfung des Holzwurms in unserer
Severuskirche

Liebe Menschen, die an der Aktion zur Be-
kämpfung des Holzwurms in unserer Seve-
ruskirche in irgendeiner Form beteiligt wa-
ren,

DANKE an alle, die die Aktion zur Bekämp-
fung der Holzwurmmaßnahme angedacht,
geplant und organisiert haben. Am 24. April
um 6.00 Uhr hat Herr Hartmann von der Fir-
ma Binker die Schlussmessung gemacht. Die
Kirche wurde entlüftet, alles wieder abge-
baut, die Sandsäcke, die Planen, der Sand.

Die Werte, die an 5-6 Stellen unserer Kirche
gemessen und täglich an die Firma Binker in
Lauf übermittelt worden, sind parademäßig.
Das Laborergebnis des Holzprobestücks mit
extra verschlossenem Holzwurmbefall, das
einen 100 %-Erfolg bescheinigt.

Gratuliere uns allen!

Und ein ganz dickes Dankeschön an alle, die
sich da in Organisation und Planung hinein-
gekniet haben, allen voran Herrn Ulrich
Hölzle, der seit 2003 dieses Projekt voran-
treibt, betreut und drangeblieben ist, auch
als das Projekt im letzten Herbst wenige
Tage vor Beginn wegen des im September
nicht erwarteten Kälteeinbruchs geplatzt ist
– mitsamt dem ganzen Bauausschuss mit
Frau Siglinde Mutz und Herrn Klaus Bagusat;
unserem Techniker Herrn Jan Lachhein, dem
Mesnerinnen-Team und dem KGR für alles
Praktische wie Beamer-, Mikrophone- und
Lautsprecherschutz; das Abstellen der Hei-
zung, der Einbau einer 32-A-Dose, das Ab-
und Einschalten der Uhr und der Glocken;
das Ausräumen, Putzen und Einräumen der

Kirche inklusive Transport. Der Familie Well-
häuser-Becker, die unser Trio der Firma Bin-
ker praktisch und entgegenkommend unter-
stützt hat und die Mädels, die einen Bericht
aus ihrer nachbarlichen Sicht samt Bildern
angefertigt haben. Dem Ehepaar Schmid für
Bilder und eine wunderbar mit Musik unter-
legte Präsentation. Herrn Straub für Bilder
aus der Vogelperspektive mit seiner Drohne.
Herrn Dietz, der die Fledermäuse für die Zeit
ausquartiert hat. Der Stadt, die uns den Bau-
zaun großzügig hergefahren hat. All denen,
die den Sand versorgt haben.

DANKE für alle gute Zusammenarbeit mit allen in dieses Projekt eingebundenen Firmen.
DANKE allen für alle mentale, praktische Unterstützung, auch das Reden mit den Menschen
in unserer Kirchengemeinde und darüber hinaus.
DANKE an alle, die ich in meiner Auflistung namentlich oder anders vergessen habe.
Und nicht zuletzt einen großen DANK an unseren Gott für alles gnädige Behüten und Be-
wahren, dass nichts - wirklich nichts - passiert und alles gut über die Bühne gegangen ist.

H����i��� G��ß�, I��� Pf������� C��ist� A���e�h�
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Herzlich willkommen, liebes Ehepaar Stoll mit Theo! Und wir wollen Sie finanziell unterstützen, wollen
Sie im Gebet begleiten, freuen uns, dass wir Sie im November in einem Gottesdienst aussenden dür-
fen, zu dem extra ein leitend Verantwortlicher der Liebenzeller Mission nach Oberschwandorf kommt.
Gott segne Sie als Familie für diese Aufgabe und gebe Ihnen all das, was Sie dafür brauchen!

Esther und Manuel Stoll in Oberschwandorf

Sie haben einen Einblick von Esther und Manuel Stoll bekommen, wohin die Reise geht, wie ihre neue
Aufgabe aussieht und welche nächsten Schritte sie vor sich haben. Wir als Kirchengemeinde freuen uns
riesig, dass wir die Familie Stoll im September und Oktober bei uns in der Nähe von Oberschwandorf
haben dürfen. Dass wir sie als Gemeinde kennenlernen und sie unterstützen können. Sie werden vier (!)
Gottesdienste im September und Oktober – 6. und 20. September, 18. und 25. Oktober – als Ehepaar
verantworten und gestalten. Sie werden verschiedene Gruppen, Kreise und Veranstaltungen besuchen,
sich vorstellen und sich einbringen: in der Schule im Reli, im Konfis amMittwochnachmittag, in der Jung-
schar und dem JUKS, im Seniorennachmittag, in der Frauenarbeit.

NächsteSchritte

ß Esther und Manuel
mit Theo

_________________________________________

KURZEREINBLICK
ABERDEEN - SCHOTTL AND JULI 2020

Wohin geht die Reise?

Missionarebei der LiebenzellerMission in Burundi

von Esther & Manuel Stoll
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Danke
grazie
merci

Liebe Frau Albrecht,
liebe Christa,

wir sagen auf diesem Wege
ein herzliches Dankeschön,
ein „Vergelt’s Gott“ und
möge der göttliche Segen
für Dein weiteres Wirken
mit Dir sein.

Deine Unter- und Ober-
schwandorfer

Bildimpressionen

2018
2019
2020



Herzliche Einladung zu den folgenden Terminen im zweiten Halbjahr

9. August: Ökumenischer Gottesdienst in der Severuskirche!

13. Oktober

10. November

8. Dezember (Hausgebet im Advent in der Severuskirche!)

//Unterschwandorf //Freud & Leid
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Einmal im Monat, jeweils am zweiten
Dienstag, finden sie um 19.00 Uhr in
der Marienkapelle in Unterschwandorf
statt: die ökumenischen Abendan-
dachten. Eine gute Möglichkeit, sich
am frühen Abend unter der Woche
Zeit zu nehmen, inne zu halten, zu sin-
gen, zu beten und gemeinsammit den
katholischen und evangelischen
Schwestern und Brüdern zu feiern.

Verantwortet werden die Abendan-
dachten jeweils abwechselnd und
doch gemeinsam. Hat die katholische
Kirche die Leitung, übernimmt je-
mand aus der evangelischen Kirche
die Schriftlesung – und umgekehrt.

Aufgrund der derzeitigen Renovie-
rungsmaßnahmen in der Marienka-
pelle finden seit Juni die ökumeni-
schen Abendandachten und auch der
Ökumenische Gottesdienst im August
in unserer Severuskirche in Ober-
schwandorf statt.

Ökumenische Abendandachten
Marienkapelle Unterschwandorf

Aus unseren Familien

Taufe

04. Juli Henri Krauß

Sohn von Sven und Jordana Krauß

Diamantene Hochzeit

9. Juli Johannes und Gisela Walz

Bestattet wurden

28. April Hardi Walz, 59 Jahre im Ruhewald Zavelstein

28. Mai Dagmar Fiedler geb. Welker, 59 Jahre



Liebe Gemeinde in Ober- und Unter-
schwandorf,

schreiben solle ich, was mir in dieser Zeit hier
wichtig war … Meinten die Mitglieder des
Kirchengemeinderates. Hmmmm. Ich tue
mich schwer. Denn mir ist eigentlich nur ei-
nes richtig wichtig: ich wäre eigentlich gerne
hier geblieben. Und weiß doch, dass das
nicht sein konnte. Die Lebensberufung unse-
rer gemeinsamen Familie wechselt nun zum
September. Und das ist gut so.

Also schreib ich doch ein paar Sätze. Was
mir wichtig war und ist und bleibt.

a) Das Evangelium. Der uns so freundlich
gesonnene Gott, der uns so nahe kommt in
Jesus und uns zu einem Leben einlädt, das
hier im inneren Überfluss beginnt und nicht
einmal im Sterben endet. Dazu gibt er uns
Tragkraft für jeden neuen Tag und alle unse-
re manchmal so großen Schwierigkeiten. Nie
sind wir allein.

b) Die Leute. Sie alle, jede einzelne und je-
der einzelne. Sie sind allesamt Originale.
Jede und jeder gewollt und wertgeschätzt,
mit je eigenen Gaben und Möglichkeiten.

c) Die Begegnungen. Es war und ist mir
wichtig, mit Menschen persönlich in Kontakt
zu sein und sie zu kennen. Gerade als eine
75%-Pfarrerin, die noch dazu auswärts
wohnt. Und so habe ich das genossen. Von
den Krabbelgruppenleuten, den Kindergar-
tenkindern über meine Schülerinnen, bis zu
den Konfis, den Jugendlichen, jungen Er-
wachsenen, Brautpaaren und Taufeltern. Ich
habe mich über Begegnungen mit Konfiel-
tern gefreut, mit interessierten Gemeinde-
gliedern im Gottesdienst und den Vereins-
Mitarbeitenden an vielen anderen Stellen.
Ich habe die Kontakte mit den Leuten vom
„Verein für soziale Integration“ im Haus
Waldachblick sehr geschätzt – tolle Arbeit
dort. Ich war gerne unterwegs, um Kranke zu
trösten, Ältere zum Geburtstag zu besuchen,
Menschen in Notsituationen zu begleiten,
Trauernden Mut zum Glauben zu machen.

d) Die Gottesdienste. Jeder einzelne war
mir bis ins Detail wichtig. Keiner verlief ohne
Plan. Immer wollte ich eine ganze Kleinigkeit
besonders gestalten – und die ganz, ganz
anderen Gottesdienste im Grünen oder im
Unterschwandorfer Schloss oder an vielen
anderen Stellen habe ich genossen.

Was mir
wichtig war …

Pfarrerin
Christa
Albrecht

//persönlich //persönlich
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e) Die Musik. Zeichen dafür in letzter Zeit
sicher die Posaunenmusik vom anderen
Dorfufer her am Sonntagmorgen. In dieser
Musik steckt etwas Besonders an Halt, an
Kraft, an Botschaft. Und dazu gehört die Ex-
Konfiband. Die Freundinnen und Freunde
vom Musikverein Oberschwandorf. Das tolle
Singteam. Der Chor „Inclusion“. Das Tief-
chorensemble. Musik erreicht die Herzen.

f) Die Projekte. Legendär zweifellos die er-
folgreiche Holzwurmbekämpfung in unserer
Kirche in diesem Jahr, die es bis in die Bild-
zeitung nach Stuttgart geschafft hat, aber
einfach nur notwendig war für den Erhalt
unserer wunderschönen Dorfkirche.

g) Die Arbeit mit den Leuten im Kirchenge-
meinderat, Gemeindebüro und Kirchenpfle-
ge, Hausmeisterin, Mesnerin, Gruppenlei-
tende, Gemeinschaftspastor der Liebenzeller
Gemeinschaft, ökumenische Mitstreiter, Prä-
dikantinnen und Prädikanten, Pfarrkollegen
und viele mehr. Ich habe es gerne gemacht.
Und mir war immer wichtig, dass wir
menschlich gut und einander hoch achtend
miteinander umgehen.

h) Die Andachten in der Coronazeit. Für je-
den Abend habe ich eine extra Andacht ge-
schrieben, um das Wort Gottes online oder
ausgedruckt in die Häuser bringen zu kön-
nen. Und viele haben es genutzt – danke.

i) Die Zeit. Drei Jahre waren es jetzt in der
Gemeinde – nicht ganz. Zu kurz, viel zu kurz,
und doch eine Zeit, in der ich Sie kennenge-
lernt habe als eine total liebenswerte Ge-
meinde mit sehr viel Potenzial. Nutzen Sie,
was Gott Ihnen geschenkt hat!

Danke für alles! Gott segne Sie alle!

I��� Pf������� C��ist� A���e�h�



Gottesdienste Juli - September 2020

Dienstag 21. Juli
10.00 Uhr Abschiedsgottesdienst für die Bärengruppe des Kindergartens Oberschwandorf

Sonntag, 26. Juli
10.00 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Helmut Gottschalk, Monakam

Dienstag, 28. Juli
8.45 Uhr Sommerabschluss-Schulgottesdienst

Sonntag, 02. August
10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 09. August
10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der Severuskirche

Sonntag, 16. August
10.00 Uhr Gottesdienst mit Diplomtheologe Andreas Kirsch, Nagold

Sonntag, 23. August
10.00 Uhr Gottesdienst mit Prädikantin Marianne Ottmar, Ebhausen

Sonntag, 30. August
Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten um 9.30 Uhr nach Beihingen oder um 10.15 Uhr
nach Bösingen mit Pfarrerin Dorothee Völkner

Sonntag, 06. September
10.00 Uhr Gottesdienst mit Esther und Manuel Stoll

Sonntag, 13. September
10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 20. September
10.00 Uhr Gottesdienst mit Esther und Manuel Stoll

Sonntag, 27. September
10.00 Uhr Festgottesdienst zur Konfirmation in der Severuskirche

Sonntag, 04. Oktober – Erntedank –
10.00 Uhr Familiengottesdienst mit dem Kindergarten Oberschwandorf

//Termine
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