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Oktober / November 2021
Evangelische Kirchengemeinde Derendingen

in die Gemeinde

Als ich angefragt wurde, einen klei-
nen Beitrag für den Gemeindebrief 
zu diesem Thema zu schreiben, war 
ich etwas zwiegespalten: Einerseits 
freute ich mich über die Anfrage, 
andererseits ist unter diesem Titel 
nun nicht gerade eine Erfolgsstory zu 
erwarten. Ich fasse es nun einfach als 
einen guten Anlass auf, über meine 
Form des Glaubens zu berichten.
Denn – da war die Anfrage schon 
berechtigt – mein Glaube unterschei-
det sich irgendwie von der (schein-
baren) Unbeirrbarkeit anderer: Ich 
glaube an und für sich an das, was 
das Christentum ausmacht, auch an 
Vergebung und Erlösung. Nur bin 
ich mir stets unsicher, ob das auch 
für mich gilt – da habe ich doch 
grundlegende Zweifel. Ich weiß, dass 
ich mich mit einem Ereignis meines 
Lebens aussöhnen könnte, wenn 
ich Vergebung und Erlösung auch 
für mich anerkennen könnte. Das 
möchte ich auch von Herzen gerne 
– aber es gelingt nicht so richtig.
Das scheint mir ein unlösbares Rätsel 
zu sein: Diese Gewissheit, dass sich 
die erlösende Botschaft des Chri-
stentums auch auf mich persönlich 
bezieht, ist keine Willenssache, son-
dern – ein Geschenk des Glaubens! 
Ich kann diese innere Gewissheit also 
nicht erzwingen, sondern einstweilen 

Aus dem Inhalt

hoffend und grundsätzlich glaubend 
offen und empfänglich dafür sein, 
dass ich diese Gewissheit auch selbst 
erfahre. Damit immerhin habe ich 
einen Frieden auf Zeit geschlossen, 
dass dies eben meine Form des 
Glaubens ist. Eine in persönlicher 
Hinsicht zweifelnde aber gleichwohl 
hoffende Form des Glaubens mit 
einem eindeutigen „Ja“ zum großen 
und ganzen des Glaubens.
Und mit dieser Form des Glaubens 
weiß ich mich trotzdem eingebun-
den in eine Gemeinschaft, die das 

Wenn der Glaube herausgefordert wird

vielleicht  anders und entschie-
dener glaubt als ich.
Besonders erfahrbar wird das 
für mich beim gemeinsamen 
Beten liturgischer Gebete oder 
der Psalmen und auch beim 
gemeinsamen Singen bekannter 
Kirchenlieder. Da bin ich heute 
dankbar für die Pfarrer, die 
uns im Religions- und Kon-
firmandenunterricht Gebete, 
Psalmen und Kirchenlieder 
auswendig lernen ließen. In 
jungen Jahren lernt sich das 
unglaublich leicht und jetzt 
ist das ein Schatz, auf den ich 
reflexhaft zurückgreifen kann. 
So dass ich beim Gesang mit 
einstimme, wenn es heißt: „Ich 
singe mit, wenn alles singt…“. 

Karin Reiber

Herausforderungen des 
Glaubens  Seite 1 bis 3 

Derendinger Advents-
kalender und andere
Termine        Seite 4

Hoffnungsfest für Kids 
                Seite 5

Vielen Dank, Volkmar Janke       
                      Seite 8

Nicht müde werden
sondern dem Wunder
leise wie einem Vogel
die Hand hinhalten.

(Hilde Domin)
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„Gott, wie kannst du nur? Ich 
verstehe dich nicht?“ Das waren 
die ersten Gedanken, als ich an 
einem Mittwochabend Ende Juni zu 
Hause ankam und den verwüsteten 
Garten sah. Abgeschlagene Blätter 
und Äste waren überall verstreut, 
Blumen zerschossen, Gemüse und 
Obst zerstört. Hagel lag überall. 
Kopfschütteln und Ärger: „Gott, wie 
kannst du nur?“ Am Sonntag zuvor 
hatten wir Erntebittgottesdienst ge-
feiert. Da hatten wir gebetet: „Wir 
bitten dich sehr für die kommende 
Erntezeit um ein geeignetes Wetter, 
um ausreichend Regen und Sonne, 
damit eine gute Ernte von Obst und 
Wein, von Getreide und Gemüse 

eingefahren werden kann.“ Und 
jetzt? Wieso mutet uns Gott das zu?
Hinzu kamen noch Trauer darüber, 
dass viel Arbeit und Mühe der vor-
ausgegangenen Monate zunichte 
gemacht war – und Wut,weil durch 
den Hagelschlag zusätzlich unge-
liebte Arbeit auf uns zukam. 
Ich dachte auch an die Landwirte, 
bei denen nicht nur ein Hobby 
betroffen ist, sondern der Lebens-
unterhalt, vielleicht Existenzsorgen 
kommen. Die sind weitaus stärker 
betroffen, das war mir klar. Das aber 
half mir nicht zu verstehen, warum 
Gott die Bitten um eine gute Ernte 
ins Leere laufen ließ. Ich konnte 
das nicht verstehen. Ich kann es bis 

heute nicht erklären. Ich habe erst 
einmal den Weg gewählt, den ich 
in den Psalmen der Bibel erkenne: 
Ich habe bei Gott geklagt, ihm mein 
Unverständnis ehrlich gesagt. Ich 
habe ihm meine Zweifel hingehal-
ten und mein aufgewühltes Herz. 
Eine Antwort auf meine eingangs 
erwähnte Frage hatte ich trotzdem 
nicht. Doch zumindest war der 
Gesprächsfaden mit Gott wieder 
da. Das war gut. 
Wir räumten die abgeschlagenen 
Blätter und Äste auf. Der sonstige 
Alltag ließ meine Frage etwas in 
den Hintergrund treten. Einige 
Wochen später löste ein Gespräch 
eine andere Frage aus: Als du Gott 
um geeignetes Wetter und eine gute 
Ernte gebeten hast, was für einen 
Gott hast du da gemeint? Hast 
du den Wettergott gemeint, der 
passendes Wetter liefert, damit es 
wird wie gewohnt? Mit dieser Frage 
im Kopf kam es mir so vor, dass 
Gott mein, unser Gehilfe sein solle, 
damit es gut und glatt läuft mit der 
Ernte – und mit dem Garten. Muss 
Gott also tun, wie wir wollen – oder 
darf er auch anders? Darf er Gott 
sein – und das heißt: unabhängig 
von mir, von uns entscheiden, was 
und wie er gibt?
Mein Glaube wird herausgefordert – 
durch die nicht erfüllte Gebetsbitte 
und durch die Frage, ob Gott frei 
und unabhängig handeln darf. Ich 
merke: Ich bin herausgefordert, Gott 
auch dann zu vertrauen, wenn er 
anders verfährt, als meine begrenzte 
Wahrnehmung es für gut befindet. 
Freilich kenne ich auch dies: Dass 
ich oder wir in der Gemeinschaft 
von Gott etwas erbitten, und es 
trifft ein. Gott sei Dank gibt es auch 
diese Erfahrungen. Sie machen mich 
dankbar und froh. 

Friedhelm Schweizer

Wenn Unwetter den Glauben herausfordert
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Im November vorigen Jahres starb 
mein Mann. Wir waren damals fast 
59 Jahre verheiratet. Die Krankheit 
meines Mannes hat sich schon einige 
Jahre vor dem Tod angekündigt. So 
konnten wir uns auf diesen neuen 
Wegabschnitt gemeinsam vorbe-
reiten. Ein erster Schritt war der 
Umzug von einem großen Haus in 
eine kleine Wohnung. 
Die nächsten Jahre zeigten, wie gut 
diese Entscheidung war, denn nach 
einem Herzinfarkt meines Mannes 
verschlechterte sich sein Gesund-
heitszustand. Viele Tätigkeiten 
verlangsamten sich, besonders das 
Sprechen und Schreiben. 
Meine Verantwortung wurde nun 
immer mehr gefordert. Ich über-
nahm so nach und nach die schrift-
lichen Arbeiten, die Bankgeschäfte 
und Behördengänge. Es war hilf-
reich, dass wir schon früher eine 
General- und Vorsorgevollmacht 
abgeschlossen hatten.  Alle Untersu-
chungen und Arztbesuche machten 
wir nun gemeinsam. Unser Haus-
arzt besaß eine Abschrift unserer 
Patientenverfügung. Daher wusste 
er Bescheid, wie mein Mann über 
Krankheit und Tod dachte. 
Für mich war es sehr schwer zu 

sehen und wahrzunehmen, wie 
die verschiedenen Fähigkeiten ab-
nahmen und wie die Bedürftigkeit 
zunahm. Aber noch schmerzlicher 
war es, diese Hilflosigkeit meines 
Mannes zu spüren. Am Anfang 
konnte er die Ängste noch äußern, 
später erahnte ich sie nur, da die 
Sprache ganz aufhörte. 
Wir suchten Hilfe und fanden sie 
immer wieder in Gottesdiensten, im 
Gebet und in dem segnenden Zu-
spruch. Mein Mann wurde dadurch 
gestärkt, seinen Krankheitszustand 
zu ertragen, und ich bekam Kraft für 
die weiteren Schritte, auch innere 
Hilfe, weil ich oft versagte. 
Meine Kinder halfen mir, nach Er-
leichterungen Ausschau zu halten. 
Da musste ein Pflegegrad beantragt 
werden, nach einer Tagespflege 
gesucht und ein Rollator gekauft 
werden. Ich meldete meinen Mann 
vorsorglich im hiesigen Samariter-
stift an.
In diesen Monaten habe ich schon 
innerlich Abschied genommen, da 
gemeinsames Reden,Planen und 
Überlegen nicht mehr möglich 
waren.Ich musste handeln in Eigen-
regie.  Es war dann ein wirkliches 
Wunder, dass das Samariterstift 

einen freien Platz anbot, nachdem 
mein Mann Anfang August einen 
Schlaganfall erlitten hatte und im 
Krankenhaus lag. Jahrelang hatte 
er in diesem Haus mitgeholfen und 
bekam nun dort die nötige Pflege. 
Es begann die letzte Wegstrecke. 
Hilflosigkeit auf beiden Seiten. Ich 
konnte nur ahnen, was mein Mann 
wünschte und brauchte und er war 
allem hilflos ausgeliefert. Es war 
sehr gut, dass ich jeden Tag zu ihm 
gehen und ihm das Essen geben 
konnte. Er nahm immer mehr ab. 
Das Schlucken schmerzte ihn sehr. 
Die letzten Monate, Wochen und 
Tage waren für ihn geprägt von 
einem ständigen Abschiednehmen. 
Verwandte und liebe Freunde, 
Schwiegertöchter, Enkelkinder und 
die eigenen Söhne. Immer wieder 
Abschied, auch von vertrauter 
Umgebung. Das alles schmerzte 
tief. Er konnte Emotionen nicht 
mehr deutlich zeigen, aber er hat 
sie empfunden. Die körperliche 
Schwäche nahm dann immer mehr 
zu und führte schließlich zum Tod. 
Ich war getröstet, dass mein Mann 
nicht allein sterben musste. Wir 
haben ihn begleitet und Jesus, der 
Herr, war bei ihm. 

Sigrun Heun

Wenn Abschiednehmen den Glauben herausfordert 

uschi dreiucker / pixelio.de
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Helpline/Hilfetelefon 
Ev. Kirchengemeinde Derendingen

Hilfe im Notfall, praktische Unterstützung, Gespräch oder Gebet in 
Lebenskrisen. 
Kontakt
Barbara Heun: 07071-74387 oder barbara.heun@gmx.de
Andrea Keck: 0173-6837335 oder 
 andreakeck@arcor.de 

Die deutschlandweite Telefonseelsorge ist rund um die Uhr unter 
0800-111 0 111 oder 0800-111 0 222 zu erreichen.

     Erntedankgaben
Wir freuen uns über – selbst geerntete 
oder gekaufte – Erntegaben für das 
Erntedankfest am 3. Oktober! Die 
Erntegaben können am Samstag, 2. 
Oktober, von 10-12 Uhr in der St.-
Gallus-Kirche abgegeben werden. 
Alle Gaben gehen an das „Diaspora-
haus Bietenhausen", das mit Kindern, 
Jugendlichen und Familien arbeitet, 
die überwiegend von schweren Le-
bensereignissen betroffen sind und 
oft vergeblich versucht haben, damit 
allein fertig zu werden. Herzlichen 
Dank für jede Gabe! 

     Frauenkreis
Der Frauenkreis trifft sich an den 
Donnerstagen, 7. und 21. Oktober, 
um 15.30 Uhr im Primus-Truber-
Haus. 

     Seniorentreff
Das Team des Seniorentreff lädt 
wieder ein! An den Dienstagen, 
12. Oktober und 9. November, 
um 14.30 Uhr gibt es im Primus-
Truber-Haus wieder Heiteres und 
Ernstes, Vorträge, Andachten, 
Gespräche und ein freundliches 
Mitarbeiterteam. Soweit es die 
Entwicklung der Corona-Pandemie 
zulässt, können Sie auch Kaffee und 
Kuchen genießen.

     Gottesdienst für kleine Leute
Der nächste Gottesdienst für kleine 
Leute ist am Samstag, 16. Oktober,  
um 10 Uhr in der St.-Gallus-Kirche. 
Eingeladen sind Kinder bis 7 Jahren 
mit ihren Eltern. 

     Gemeindegebet
Die nächsten Termine, um für die 
Gemeinde und die Gesellschaft zu 
beten, sind an den Montagen, 18. 
Oktober und 15. November, jeweils 
um 20 Uhr im Primus-Truber-Haus. 
Die Teilnehmenden sind kein fester 
Personenkreis; wer mitbeten möchte, 
ist willkommen. 

     Öffentliche Sitzungen 
     des Kirchengemeinderats
Der Kirchengemeinderat tagt am 
Dienstag, 19. Oktober, und Diens-
tag, 16. November, um 19 Uhr im 
Primus-Truber-Haus. Die Tagesord-
nung der jeweiligen Sitzung steht 
ca. eine Woche vorher im Internet.

     Gemeinde- und CVJM-Freizeit
Die Gemeinde- und CVJM-Freizeit 
mit vielen Möglichkeiten zur Begeg-
nung ist vom 22. – 24.10.2021 in 
der Jugendherberge Sigmaringen. 
Es geht um das Thema „Christsein 
– was bleibt vom Sonntag im All-
tag?“ Das Haus bietet Sport- und 
Entspannungsmöglichkeiten. Alle 
aus der Gemeinde sind herzlich 

eingeladen – Familien wie Paare 
oder Singles, Jüngere wie Senioren. 
Wenige Plätze sind noch frei. 

     Derendinger Adventskalender
Die Adventszeit wird auch dieses 
Jahr wiederkommen. Der Derendin-
ger Adventskalender ist in den Ad-
ventswochen. Wer möchte an einem 
Wochentag ab 1.12. Gastgeberin 
oder Gastgeber für einen Deren-
dinger Adventskalendertermin sein?  
Konkret bedeutet dies: Für 20 bis 
30 Minuten treffen sich Menschen 
an ganz verschiedenen Standorten 
im Ort (meist gegen 17 Uhr). Das 
findet im Freien statt und ist damit 
sehr „corona-geeignet“. Wie die Ad-
ventskalendertüre gestaltet wird – ob 
mit Geschichte, Liedern, Bibeltext, 
Anspiel oder anderen Elementen –, 
bleibt ganz der Gastgeberin oder 
dem Gastgeber überlassen. Eine 
schlichte Form genügt.  Wer hier 
mitmachen kann, melde sich bitte 
bis 1. November bei Katja Buck 
(Tel. 369364, Mail: katjabuck@
yahoo.de). Wir freuen uns darauf!

     Benefizveranstaltung zugunsten
     der Derendinger Diakonenstelle
Am Sonntag, 14. November, treten 
um 19 Uhr Jonas Nau und Matthias 
Trumpp auf. Der eine trägt eigene 
Poetry-Texte vor, der andere singt 
selbst getextete und komponierte 
Lieder. Beide lebten einige Jahre in 
Derendingen. Die Veranstaltung ist 
im Primus-Truber-Haus, im Corona-
Notfall als Online-Event. 
Mit 7 Euro können Sie diesen Abend 
miterleben – und unterstützen damit 
zugleich die Derendinger Diako-
nenstelle. Dass wir für Jugendarbeit 
und Kinderkirche und diakonische 
Aufgaben eine Diakonin oder einen 
Diakon haben können in einem Tä-
tigkeitsumfang, der über 15% weit 
hinausgeht, ist nur durch solche 
finanzielle Unterstützung möglich. 

Termine...   News...   Termine...   Infos...   Termine...   News...   Termine...   Infos...   Termine...   News...   Termine...   Infos........  
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Die Evangelische Kirchen-
gemeinde lädt zusammen 
mit dem CVJM Derendingen 
alle Kinder im Alter 
von 8 bis 11 Jahren 
zu einem viertägigen 
Hoffnungsfest  im  
November ein!

Die Online-Liveübertragung bietet eine spannende Rahmenstory, witzige Aktionen, 
viel Spaß, coole Musik und Hoffnungsgeschichten aus der Bibel. 
Das Kinderteam vom Bibellesebund e.V. überträgt täglich live von 16.20- 17.30 Uhr aus 
seinem Studio.

„hoffnungsfest“ ist ein Miteinander vom Team im Studio und den Teilnehmern in 
Derendingen. Denn die Kids können aktiv das Programm beeinflussen durch Mitmachen, 
eingeschickte Beiträge und durch ihre Abstimmung.
Begrüßt werden die Kinder vor Ort von uns Mitarbeitenden aus der Ev. Kirchengemeinde 
und CVJM Derendingen. Gemeinsam werden wir ein cooles Rahmenprogramm erleben 
mit Spielen, Kreativem und Aktionen.
„hoffnungsfest“ ist empfohlen für Kids im Alter von 8-11 Jahren. 
Es findet statt im Primus-Truber-Haus jeweils von 16.00- 18.00 Uhr.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Von der Rahmenstory „Findet Hope“ sei nur so viel verraten: Eine Katastrophe bahnt sich 
an. Bei einem Spaziergang reißt sich Hope von der Leine und verschwindet tief im Wald. 
Wie sollen Tom und Marie das der Hundebesitzerin beibringen? Ihr geliebter Polizeihund 
Hope ist verschwunden! Für Tom und Marie beginnt eine abenteuerliche und spannende 
Suche. Unterstützung bekommen sie dabei von dem YouTube-Action-Star Scott Redir, 
der mit seinen Followern die beiden unterstützt, aber auch dazu beiträgt, dass sie in so 
manchen Schlamassel geraten.
Werden sie Hope finden? Wie können sich die drei aus den gefährlichen Situationen be-
freien, bei denen sie es sogar mit gemeinen Gangstern zu tun bekommen? Gelingt es uns, 
zusammen mit vielen Hundert Kindern aus ganz Deutschland, Scott, Tom und Marie zu 
unterstützen? Und was hat das mit Hoffnungsgeschichten aus der Bibel zu tun?
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(wenn nicht anders angegeben im Primus-Truber-Haus)

Bibelstunde, Andacht und Gebet 
•	Nachtgebet,	dienstags,	21	Uhr,	Kirche
•	Gemeindegebet,	jeden	3.	Montag	im	Monat,	20	Uhr

Kinderarbeit 
Mädchenjungscharen:
•	1.	-	4.	Klasse,	donnerstags,	17.00	Uhr	-	18.00	Uhr
•	ab	5.	Klasse,	dienstags,	18.00	Uhr	-	19.30	Uhr
Bubenjungscharen (CVJM):
•	1.	-	4.	Klasse,	freitags,	16.15	Uhr	-	17.45	Uhr
•	ab	5.	Klasse,	mittwochs,	18.00	Uhr	-	19.30	Uhr

Jugendarbeit 
•	Jugendtreff	Halb8	(14-25	Jahre),	(gemeinsam	mit	CVJM),	
 freitags, 19.30 Uhr

Schülerarbeit
•	Schülercafé	beim	Primus-Truber-Haus:	
 montags, dienstags und donnerstags, 12 bis 14 Uhr  

Frauenarbeit
•	Frauenkreis,	14-täglich,	donnerstags,	15.30	Uhr
•	Frauentreff	„neu	anfangen“,		alle	2	Monate,	dienstags,	20.30	Uhr
•	Frauenfrühstück,	3	x	im	Jahr,	Samstagvormittag

Seniorenarbeit
•	Seniorentreff,	14-täglich

Besondere Gottesdienste
•	Gottesdienst	für	„Kleine	Leute“,	3	–	4	mal	jährlich,	
 samstags 10 Uhr, Kirche
•	Jugendgottesdienst	HOMEZONE,	monatlich,	sonntags	19	Uhr
•	Gottesdienst	für	alle	Generationen,	3	–	4	mal	jährlich,	sonntags

Allgemeine Gemeindearbeit
•	Bettenschieben,	Patienten	der	BG-Klinik	zum	dortigen	
 Gottesdienstraum schieben; sonntagvormittags (unregelmäßig)

Eltern-Kind-Kreis
•	Spielgruppe,	dienstags,	9.30	Uhr

Musikalische Arbeit
•	Singteam,	Proben	jeweils	am	2.	Sonntag	
 eine Stunde vor dem Gottesdienst
•	Posaunenchor	(CVJM),	donnerstags,	19.30	Uhr
 Jungbläser, mittwochs und donnerstags, 17.30 Uhr

Sportgruppen (CVJM)
•	Montags	in	der	Kreissporthalle	20.15	Uhr	Basketball	und	Volleyball
•	Eichenkreuz-Fußball,	samstags,	18	Uhr,	TVD-Gelände

Hauskreise
•	verschiedene	Hauskreise	für	Ehepaare	und	
 Alleinstehende, für jung und alt 

Regelmäßige Veranstaltungen
(soweit nicht anders angegeben: 72072 Tübingen)

Pfarramt: 
Pfr. Friedhelm Schweizer
Sieben-Höfe-Straße 125
Tel. 07071/78400, Fax 07071/78577
E-Mail: Pfarrer.Schweizer@ev-kirche-derendingen.de

Gemeindebüro: 
Brigitte Keinath
Heinlenstraße 40 (Primus-Truber-Haus)
Tel. 07071/74380, Fax 07071/74379
E-Mail: Gemeindebuero@ev-kirche-derendingen.de 
Öffnungszeiten:
Dienstags von 16.30 Uhr - 18.30 Uhr,  
Donnerstags und freitags von 9.30 Uhr - 11.30 Uhr

Kirchenpflege: 
Brigitte Keinath
Heinlenstraße 40 (Primus-Truber-Haus)
Tel. 07071/74380, E-Mail: Kirchenpflege@ev-kirche-derendingen.de 
Sprechzeiten wie Gemeindebüro

Bankverbindung Kirchengemeinde:
Konto 196, BLZ 641 500 20 (KSK Tübingen)
IBAN: DE24 6415 0020 0000 0001 96
BIC:    SOLADES1TUB

Internet: www.ev-kirche-derendingen.de

Schülercafé u. Seelsorgeauftrag im Samaritersstift
Diakonin Martina Bosch
E-Mail: bosch.diakonie@gmx.de

Gemeindediakon:
Diakon Volkmar Janke
Handy: 0178-2631431
E-Mail: Diakon.Janke@ev-kirche-derendingen.de

Mesnerin Kirche: 
Inge Hellmich
Vormorgen 38 (Kilchberg), Tel. 07071/73781
E-Mail: Mesnerin.StGallus@ev-kirche-derendingen.de

Hausmeister Primus-Truber-Haus: 
Hausmeister Stefan Gassler
Handy: 0177/4487302
E-Mail: Hausmeister.PTH@ev-kirche-derendingen.de 

Ev. Primus-Truber-Kindergarten: 
Frauke Auer 
Heinlenstraße 42, Tel. 07071/72898
E-Mail: Kindergarten@ev-kirche-derendingen.de

Impressum

Anschriften in der Kirchengemeinde

„Blick in die Gemeinde“ wird ehrenamtlich verteilt. Herzlichen Dank.

Herausgeber: Evang. Kirchengemeinde Derendingen
Redaktion: Pfarrer Friedhelm Schweizer (verantwortlich), Katja Buck, Philipp Kohler
Gesamtherstellung: MedienTechnikDruck, www.mtdruck.de

Redaktionsschluss
Der nächste Gemeindebrief
erscheint im Dezember 2021.

Redaktionsschluss ist
am 22. Oktober 2021

Aufgrund der Corona-Pandemie kommt es immer wieder 
zu Absagen. Aktuelle Informationen finden Sie auf der 
Homepage (www.ev-kirche-derendingen.de).
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Gottesdienste im Oktober 
und November

Jeweils aktuelle Informationen finden Sie auf der Homepage der Kirchengemeinde, im Schwäbischen Tagblatt oder 
in der Telefonansage im Gemeindebüro. 

Oktober 
3. Oktober (Erntedankfest) 
10 Uhr  Kirche, Friedhelm Schweizer mit Taufen

im Anschluss Segnungs- und Gesprächsangebot 

10. Oktober 
10 Uhr  Kirche, Steffi Teich, 

Gottesdienst zum CVJM-Tag mit Singteam

17. Oktober 
10 Uhr  Kirche, Friedhelm Schweizer, Sonntag für Freiheit 

mit integriertem Abendmahl (Einzelkelche) 

19 Uhr  Primus-Truber-Haus
Debora Schlumpberger 
HOMEZONE-Gottesdienst*

24. Oktober
10 Uhr  Kirche, Friederike Deuschle 

31. Oktober (Reformationsfest)
10 Uhr  Kirche, Friedhelm Schweizer 

*(wird von Jugendlichen und jungen Erwachsenen gestaltet)

Die Kirche ist mit induktiver 
Höranlage ausgestattet. 

November 
7. November
10 Uhr  Kirche, Gert Presch mit Taufen

14. November
10 Uhr  Kirche, Friedhelm Schweizer mit Singteam

17. November (Buß- und Bettag) 
20 Uhr  Kirche, Friedhelm Schweizer/ Matthias Deuschle
  mit integriertem Abendmahl (Einzelkelche)

21. November (Ewigkeitssonntag) 
10 Uhr  Kirche, Friedhelm Schweizer 
19  Uhr  Primus-Truber-Haus, Marina Kryszon  
  HOMEZONE-Gottesdienst*

28. November (1. Advent) 
10 Uhr  Kirche, Friedhelm Schweizer
  mit integriertem Abendmahl (Einzelkelche) 
  in Form der Ev. Messe

Kindergottesdienst ist an den 
Sonntagen, 3.-24. Oktober 

und 14.-28. November, 
jeweils um 10 Uhr im Primus-Truber-Haus

Freud und Leid

  Kirchlich beerdigt wurden:

Dagmar Hoff-Möhlmann, Kähnerweg 2, 85 J.

Sieglinde Hinss geb. Hönig aus Mayen, 80 J.

Werner Fuchs, 92 J. ,früher Im Feuerhägle 16

  Kirchlich getauft wurden:

Luca Steinhilber, Raichbergstr. 56

Noah Hauser, Sohn von Thomas Hauser und 
Melanie Hauser geb. Ewald, Lange Furche 3

  Kirchlich getraut wurden:

Tobias Becht und Judit Becht 
geb. Malessa, Ludwig-Krapf-Str. 5

Andreas Flad und Nadja Flad 
geb. Wisniewski, Marienstr. 14

Maged Abadir und Emmi Abadir geb. Ebinger, 
Sieben-Höfe-Str. 91

Thomas Hauser und Melanie Hauser 
geb. Ewald, Lange Furche 3
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Fenster zum Kirchengemeinderat

Aufgrund von Rückmeldungen 
beschäftigten wir uns mit Blumen- 
und Kerzenschmuck bei Trauer-
gottesdiensten. Dort stand bisher 
ein Blumengebinde neben dem 
Altar. Außer den beiden Altarkerzen 
brannte immer die Osterkerze, denn 
die Auferweckung von Jesus an 
Ostern ist das Hoffnungszeichen 
schlechthin im Umfeld des Todes. 
Zu vertrauen, dass den an Jesus 
Glaubenden ewiges Leben ge-
schenkt ist, macht nur mit diesem 
Osterereignis Sinn. 
Soll bei Trauergottesdiensten mehr 
möglich sein als der Altarschmuck 
und die Osterkerze? 
Was in der Trauersituation hilft, wird 
sehr unterschiedlich empfunden. Es 
war uns wichtig zu berücksichtigen, 
dass es Angehörige im Schmerz des 
Abschieds besonders schwer haben. 

Wir suchten deshalb nach einem 
Weg, ihre Bedürfnisse aufzunehmen 
und kamen zu folgendem Ergebnis: 
Wir nehmen Wünsche der Angehöri-
gen zu Blumen- und Kerzenschmuck 
wohlwollend auf, um das gestalten zu 
können, was unter den räumlichen 
Voraussetzungen der St.-Gallus-
Kirche möglich ist.
Künftig können also auch noch 
Blumenschalen und Kränze bei 
Trauergottesdiensten in der Kirche 
aufgestellt werden – soweit dies bei 
dem sehr begrenzten Raum in der 
St.-Gallus-Kirche möglich ist. Dass 
wir außerdem Fluchtwege nicht ver-
stellen können, ist selbstverständlich. 
Weitere Kerzen können in Glasge-
fäßen aufgestellt werden.
Wichtig war uns, dass unsere Mes-
nerin zeitlich nicht mehr beansprucht 
wird als bisher. Dass Blumenschalen, 

Kränze und Kerzen nach den Gottes-
diensten entfernt werden, soll daher 
ohne ihre Mithilfe geschehen. Dafür 
suchen wir das Gespräch mit den 
jeweils beauftragten Gärtnern. 
Bei Überlegungen zur Jugendarbeit 
nach den Sommerferien haben wir 
im Kirchengemeinderat überlegt, 
allen Kindern und Jugendlichen in 
der Gemeinde einen guten Start ins 
Schuljahr zu erleichtern. Das letzte 
Schuljahr war ja für Alle nicht nur 
ungewöhnlich, sondern anstrengend 
und herausfordernd. Deshalb beka-
men sie eine Aufmunterungskarte, 
verbunden mit einer süßen Aufmun-
terung, die freundlicherweise die 
Bären-Apotheke gespendet hatte. 
Angeheftet war eine Übersicht über 
all das, was Kinder und Jugendliche 
in der Kirchengemeinde erleben 
können. 

Friedhelm Schweizer

Hier zeigt der Kirchengemeinderat, was in letzter Zeit beraten wurde. Er lässt sich über die Schulter schauen: 

Im Oktober 2018 begann für Volkmar Janke die letzte 
Ausbildungsphase zum Diakon, die sogenannte Aufbau-
ausbildung. Sie endet jetzt im Oktober. 
Drei Jahre also war er hier verantwortlich für den Kindergot-
tesdienst und Sonderaktionen für Kinder, für Gewinnung 
und Begleitung von Mitarbeitenden in der Jugendarbeit 
und für den Jugendtreff. Dass er die Krippenspiele der 
Kinderkirche in dieser Zeit jeweils selbst geschrieben hat, sei 
besonders erwähnt. Originelle Ideen baute er ein. Bei den 
Krippenspielen kam eine Vorliebe und Begabung von ihm 
zum Ausdruck. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wählte 
er ansprechende Texte aus – oder formulierte selbst welche. 
Darüber hinaus hat er in der Zeit des ersten Corona-
Lockdown sehr schnell eine Gruppe zur Hilfe für Einkäufe 
organisiert, am Derendinger Kreuzweg mitgewirkt und war 
immer wieder für Projekte ansprechbar. 

Für all dieses Engagement danken wir ihm sehr!
Dass ihm manche Kinder und Jugendlichen ans Herz ge-
wachsen sind, er einen guten Draht zu ihnen bekommen 
hat, ist ein gutes Zeichen. Zugleich macht es das Abschied-
nehmen schwerer.  

Für seine persönliche und berufliche Zukunft
wünschen wir ihm gute Entfaltungsmöglichkeiten 
seiner Gaben und Gottes Segen. 

Friedhelm Schweizer

Vielen Dank, 
Volkmar Janke




