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Liebe Gemeinde,
Es ist Mittagszeit. Alle sitzen am gedeckten Tisch und das Essen duftet. Leon hat den
Würfel und würfelt vorsichtig und gespannt das Tischgebet für die ganze Familie.
„Alle guten Gaben, alles was wir haben, kommt oh Gott von dir. 
Wir danken dir dafür.“
Das Tischgebet gehört zu den täglichen Ritualen für Leons Familie. Es ist allen wichtig.
Es unterbricht den oft hektischen Alltag, verschafft Ruhe und erinnert alle daran,
dass ein gedeckter Tisch nicht selbstverständlich ist. Immer alles zur Verfügung ha
ben, sind viele von uns gewohnt. Die blaue Tafelkiste am Eingang der Christuskirche
erinnert aber auch daran, dass viele Menschen mitten unter uns sich vieles nicht leis
ten können und auf die Hilfe von anderen angewiesen sind. Ein reich gedeckter Tisch
ist eine Seltenheit.
Gebet und Dankbarkeit dürfen uns in den kommenden Wochen und Monaten be
gleiten. Sie mögen uns helfen, die wertvollen Dinge im Leben bewusst in den Blick zu
nehmen. Gebet und Dankbarkeit verbinden wir mit Erntedank und Buß- und Bettag,
Festtage, die wir in den nächsten Wochen im Kirchenjahr begehen. In diesem Jahr
sollen diese beiden Tage zu etwas besonderem werden. Ich lade Sie alle ein, in diesem
Jahr ganz bewusst Gott für das Leben und alle seine Gaben zu danken. Ich lade Sie
ein, andere an Ihrem reich gedeckten Tisch teilhaben zu lassen. Ich lade Sie auch ein,
miteinander und füreinander zu beten.
Vielleicht werden für uns alle die Worte dieses Tischgebets zur Hilfe und Erinnerung
an den Schöpfergott, der uns alle versorgt und dem wir täglich für seine Liebe und
Güte dankbar sein dürfen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen
einen gesegneten Herbst,

Ihre Pfarrerin Rebecca Fischer

Erntedank und Gemeindefest
im HeuHaus
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Am 4. Oktober feiern wir Erntedank und
Gemeindefest auf dem Hofgut Kleinglatt
bach der Familie Sanders-Groeneveld. Für
das Schmücken des Altars im HeuHaus
bitten wir um Ihre Gaben aus Feld und
Wiese. Wir freuen uns sehr über Früchte
von Feld und Bäumen, aber auch verarbei
tete und haltbare Lebensmittel wie Tee
und Kaffee, Mehl, Teigwaren, Reis, Müsli,
Konserven aller Art, H-Milch, Kindernah
rung, Windeln, Hygieneprodukte sowie
Wasch- und Putzmittel sind willkommen.
Alles geben wir weiter an den Tafelladen
in Vaihingen. So können wir mit unseren
Gaben Gutes tun und wir teilen Freude und
Dank. Bitte helfen Sie uns zu helfen und
legen Ihre Gaben bis spätestens Freitag,
2. Oktober, 16 Uhr, in die Box vor der Chris
tuskirche oder bringen Sie diese am Sams
tag bis spätestens 18 Uhr zum Hofgut. Dann
ist auch unser Mesnerteam vor Ort, das sich
über helfende Hände beim Schmücken
freut. Herzlichen Dank!
Gottesdienstbeginn ist um 11 Uhr, anschlie
ßend laden wir zum Gemeindefest der be
sonderen Art ein.



In diesem Jahr ist alles anders und alles
neu. Wir können im Gemeindehaus die Hy
gieneregeln nur schwer umsetzen. Unsere
Küche ist zu klein, um die erforderlichen
Abstände beim Kochen, Spülen und bei der
Essenausgabe zu gewährleisten. Deshalb
haben wir einen Foodtruck auf das Hofgut
eingeladen. Es wird schwäbisch gekocht.
Schweinebraten vom Grill, Maultaschen (ve
getarisch und „normal“) und Kartoffelsalat
stehen auf der Speisekarte. Ein mobiler
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Monatsspruch September 
Ja, Gott war es, der in Christus
die Welt mit sich versöhnt hat.
(2. Korinther 5,19)

Kaffeewagen sorgt nach dem Essen dafür,
dass Sie eine Tasse Kaffee genießen können.
Auf ein Programm verzichten wir in diesem
Jahr. Wir möchten Ihnen die Möglichkeit
geben, mit Menschen ins Gespräch zu kom
men, die Sie vielleicht schon lange nicht
mehr gesehen haben.
Alle Speisen und Getränke werden auf
Spendenbasis abgegeben, vom Erlös wird,
wie in jedem Jahr, ein Beitrag an das AIDSWaisenprojekt weitergeleitet, der Rest wird
für die Renovierung des Kindergartens ver
wendet.
Ihre Gesundheit ist uns wichtig, deshalb
halten wir uns selbstverständlich an die
gegebenen Hygieneregeln. Stationen zur
Handdesinfektion stehen für Sie bereit. Bit
te denken Sie an Ihren Mund-Nasen-Schutz
und tragen Sie ihn da, wo es vorgeschrie
ben und notwendig ist.
Wir freuen uns auf viele Begegnungen und
Gespräche.
Maj

Sanierung Kindergarten Pusteblume

Foto: Majer

Foto: Majer

Endlich ist es soweit. Der Kirchengemein
derat hat den Finanzierungsplan zur Sanie
rung unseres Kindergartens beschlossen. In
den letzten Jahren sind immer mehr tech
nische und auch optische Mängel im Gebäu
de sichtbar geworden. Die Heizung macht
Probleme und wir bangen, dass sie den
nächsten Winter noch standhält. An einigen
Stellen löst sich der Bodenbelag und auch
die Elektrik ist nicht mehr auf dem neues
ten Stand. In den Sanitärräumen sind noch
die Fliesen aus der Bauzeit zu sehen. Das
Kindergartengebäude ist in die Jahre ge
kommen. Dazu kommt, dass das Gebäude

ausprobieren und weiterentwickeln kön
nen. Besonders die Ganztageskinder haben
wir im Blick. In einem neuen Gebäudetrakt
soll eine Mensa entstehen, sodass Essen und
Spielen zukünftig in verschiedenen Räumen
möglich sind. Auch eine Krippengruppe
ist im Gespräch, da der Bedarf an Krippen
plätzen steigt.

in den 1960er Jahren für einen Kindergar
ten im Regelbetrieb konzipiert und gebaut
worden ist. Mittlerweile haben wir aber ne
ben den beiden Gruppen mit verlängerten
Öffnungszeiten auch eine Gruppe in der
Ganztagesbetreuung. Der Raumbedarf hat
sich mit den Jahren verändert und so man
che Vorschrift für Kindergartengebäude
auch.
Damit unsere Kindergartenkinder und
die Erzieherinnen wieder Gruppenräume,
Büros und auch sanitäre Anlagen haben, die
nicht nur schön aussehen, sondern auch auf
dem neuesten Stand der Technik sind, soll
der Kindergarten im nächsten Jahr kernsa
niert und erweitert werden. Unser Kinder
garten soll zu einem Ort werden, an dem
sich alle wohlfühlen und die Kinder sich

Um alle diese Maßnahmen zu realisieren,
brauchen wir die Unterstützung unserer
Gemeindeglieder. Bei einem geschätzten
Bauvolumen von 1.000.000 Euro muss die
Kirchengemeinde 70.000 Euro aufbringen.
Wir freuen uns auf finanzielle Unterstüt
zung. Wir freuen uns aber auch über helfen
de Hände, da durch Eigenleistung der eine
oder andere Euro eingespart werden kann.
Im Herbst ist eine Gemeindeversammlung
geplant, bei der das Sanierungsprojekt vor
gestellt werden soll. Bitte achten Sie auf
eine entsprechende Ankündigung in der
örtlichen Presse und auf unserer Home
page.
RF

Monatsspruch Oktober 
Suchet der Stadt Bestes und betet
für sie zum HERRN; denn wenn’s ihr
wohlgeht, so geht’s euch auch wohl.
(Jeremia 29,7)

Wir bitten um freundliche Beachtung des
beiliegenden Flyers zum Freiwilligen Ge
meindebeitrag 2020.
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Ich heiße Niklas und bin 13 Jahre alt. Ich spiele seit acht Jahren Hockey.
Letztes Jahr habe ich mit dem Bogenschießen angefangen.
Außerdem spiele ich noch Klavier. Ich bin auf dem FAG in der 7. Klasse.
Ich heiße Jannis und bin 13 Jahre alt. Ich spiele seit acht Jahren Hockey und Klavier.
Ich fahre BMX und bin auf dem FAG.
Ich heiße Jan und bin 13 Jahre alt. Mein Hobby ist zocken. Früher habe ich fünf Jahre
lang Fußball gespielt. Unterricht habe ich an der OMRS.
Mein Name ist Alina und ich bin 13 Jahr alt. Ich spiele gerne Klavier und Ukulele.
Mein Name ist Meike. Ich spiele gerne Handball und bin 13 Jahre alt.
Meine Name ist Tamara. Ich spiele gerne Tischtennis und bin 12 Jahre alt.

Es fehlen Laura
und Alexander.
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Ich bin Philippa, ich bin 13 Jahre alt
und gehe aufs FAG. Meine Hobbies
sind Hockey und Zelten mit Lisa.
Ich bin Anika, ich bin 13 Jahre alt
und gehe auf die OMRS. Meine
Hobbies sind Zeichnen und Ballett.
Ich bin Lisa, ich bin fast 13 Jahre alt
und gehe auf die OMRS.
Mein Hobby ist Zelten mit Philippa.
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Ich heiße Lia und in meiner Frei
zeit mache ich gerne etwas mit
Freunden und meine Hobbies sind
Turnen und Zeichnen. Ich bin hilfs
bereit und gehe in die 7. Klasse.
Ich heiße Svea und ich tanze gerne
in der Tanzschule DLC. Ich gehe in
die 7. Klasse und bin 13 Jahre alt.
Meine Zeit verbringe ich gerne mit
Freunden.
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Ich heiße Maya und mein Hobby sind
meine Pferde und ich zeichne gerne.
Ich gehe in die 7. Klasse und bin sehr höflich und nett.

Ich heiße Louis und bin 12 Jahre alt. Meine Hobbies sind Fußballspielen und mit Freunden
raus gehen. Ich gehe aufs Stromberggymnasium.

Ich heiße Noah und
bin 13 Jahre alt. Meine
Hobbies sind Fußball
spielen und mit Freun
den raus gehen. Ich
besuche die OMRS.
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Ich heiße Frederik und
bin 13 Jahre alt.
Meine Hobbies sind
Fußballspielen und
mit Freunden raus
gehen. Ich gehe aufs
Stromberggymnasium.

Noah


„Der Kirchengemeinderat hat
die Aufgabe, die Kirchenge
meinde nach wirtschaftlichen Kriterien und
in theologischer bzw. geistlicher Hinsicht zu
leiten“ (Handbuch KGR 2013, S. 49).
Corona hat viele Veränderungen mit sich
gebracht. Gottesdienste finden unter Aufla
gen wieder statt und inzwischen darf auch
wieder gesungen werden. Allerdings gilt
hier die Regel, dass man nur mit Mund-Na
sen-Schutz singen darf. Neue Lockerungen
erlauben auch die Feier des Abendmahls. An
einer Möglickeit, wie wir das Hygienekon
zept in unserer Kirche umsetzen können,
arbeiten wir im Moment noch. Das Abend
mahl zur Konfirmation kann damit aber
stattfinden. Gefeiert wird die Konfirmation
am 27. September im HeuHaus auf dem
Hofgut Kleinglattbach der Familie SandersGroeneveld. Am Abend vorher wird mit
den Konfirmandinnen und Konfirmanden
das Abendmahl im HeuHaus gefeiert. Eine
Woche nach der Konfirmation feiern wir am
gleichen Ort Erntedank und unser Gemein
defest. Dazu laden wir herzlich ein. Nähere
Informationen finden Sie auf Seite 2.
Die Renovierung unseres Kindergartens Pus
teblume nimmt Gestalt an. Im KGR wurde
die Kostenberechnung laut Vorgaben der
Kirchlichen Verwaltungsstelle Mühlacker
besprochen und verabschiedet. 70% der
Gesamtkosten trägt glücklicherweise die
Stadt Vaihingen, die nach gesetzlichen Vor
gaben verpflichtet ist, allen Kindern ab drei
Jahren einen Kindergartenplatz zu stellen.
Um dieser Verpflichtung nachkommen zu
können, ist unser Kindergarten mit seinen
70 Plätzen wichtig für die Stadt. Zuschüs
se erhalten wir auch von der Landeskirche
und vom Kirchenbezirk. Trotzdem müssen
wir einen Eigenanteil von 70.000 Euro auf
bringen. Das ist viel Geld und nach der letz
ten großen Sanierung der Fassade und dem
Einbau einer Fluchttür im letzten Jahr sind


kaum noch Rücklagen vorhanden. Im Kir
chengemeinderat wurde deshalb beschlos
sen, dass in diesem Jahr der Freiwillige Ge
meindebeitrag nur zwei Projekte umfasst:
die Arbeit in unserer Gemeinde und die
Renovierung des Kindergartens. Weitere
Spendenaktionen für den Kindergarten
werden folgen. Wir hoffen auf große Unter
stützung und sind dankbar für jede Spende.
Weitere Informationen dazu finden Sie im
Flyer zum Freiwilligen Gemeindebeitrag,
der dieser Ausgabe beigelegt ist. Die Reno
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Aus dem
Kirchengemeinderat

vierung der Christuskirche wird aus diesem
Grund weiter zurückgestellt. Die hierfür
bereits eingegangenen Spenden bleiben
zweckbestimmt bestehen.
Leider ist es uns bisher noch nicht gelungen,
eine Nachfolgerin/einen Nachfolger für die
Mesnerstelle, die seit April unbesetzt ist, zu
finden. Die Besetzung der Hausmeisterstel
le hat längere Zeit in Anspruch genommen,
als gedacht. Das ist allerdings ein Stück weit
Corona geschuldet. Bewerbungen lagen
vor, aber Vorstellungsgespräche konnten
auf Grund der in dieser Zeit geltenden
Auflagen nicht durchgeführt werden. Das
wurde inzwischen nachgeholt und ein
Hausmeister ist gefunden (mehr darüber
im nächsten Gemeindebrief). Wir hoffen
darauf, dass auch die Mesnerstelle bald be
setzt werden kann.
Maj
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schränkungen unterliegen, leidet auch die
Kirchenmusik unter dieser Situation, beson
ders, wenn sie in Innenräumen stattfindet.
Trotzdem wollen wir auch in diesem Jahr
nach Möglichkeit an der traditionellen ge
meinsamen Adventsmusik von Kirchenchor
und Posaunenchor festhalten, auch wenn

Es ist eine gute Tradition, dass wir jedes
Jahr am 6. Sonntag nach Trinitatis im Got
tesdienst Tauferinnerung feiern. Es ist eine
gute Tradition, dass jedes Jahr alle, die vor
fünf Jahren getauft worden sind, zu diesem
Gottesdienst eingeladen werden. In diesem
Jahr konnte der geplante Gottesdienst nicht
stattfinden und wir haben alle Familien zu
einem Stationenweg zur Tauferinnerung
eingeladen. Zwischen Gemeindehaus und
Peterskirche gab es Geschichten und Aktio
nen zum Thema Wasser. Die Figuren Hanna
und Samuel haben die Familien begleitet,
und aus ihrem Alltag heraus den Kindern
mit ihren Familien die verschiedenen As
pekte der Taufe entdecken lassen. Tauben
konnten gefaltet werden, ein Lied wurde
gegurgelt und auch eine Postkarte an die
Taufpaten geschrieben und verschickt. Es
war ein spannender und kurzweiliger Weg,
der allen Spaß gemacht hat. Es war ein Weg,
der den Kindern ihre  eigene Taufe noch
einmal nahegebracht hat.
RF

Die Adventsmusik soll stattfinden
2020 mussten viele Veranstaltungen co
ronabedingt ausfallen, verschoben werden
oder in einem gänzlich anderen Organisa
tionsformat stattfinden. Auch zahlreiche
Gemeindeveranstaltungen in Kleinglatt
bach waren und sind betroffen. Da Chöre
(singende oder blasende) besonderen Ein
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Tauferinnerung einmal anders

sie voraussichtlich nicht im gewohnten
Rahmen stattfinden kann. Einzelheiten ge
ben wir im November mit Plakaten, Flyern,
in der Presse sowie bei den Abkündigungen
im Gottesdienst bekannt.
BG
Bitte den Termin vormerken:
Sonntag, 6. Dezember (2. Advent),
um 17 Uhr

Krippenspiel
Jedes Jahr spielen Kinder aus unserer Ge
meinde mit großer Freude die Weihnachts
geschichte. Auch dieses Jahr soll es ein
Krippenspiel geben. Die Proben für das dies
jährige Krippenspiel planen wir an den vier
Samstagen im Advent im Gemeindehaus:
28. November, 5., 12. und 19. Dezember,
jeweils von 10 bis 11.30 Uhr. Kinder ab
4 Jahren sind herzlich zum Mitmachen eingeladen. Auch Mitarbeiter/innen sind im
Team des Krippenspiels stets willkommen.
Aktuelle Informationen finden Sie auf
unserer Homepage.
RF


Abschied von Dorothea Daiss
Mit dem Konzert der Stuttgarter Saloniker hat nach über 25 Jahren die letzte Veranstaltung
des Kulturtreffs stattgefunden. Eine Ära geht zu Ende. Dorothea Daiss hat den Kulturtreff
einst ins Leben gerufen und nimmt nun Abschied aus der aktiven ehrenamtlichen Gemein
dearbeit. Pfarrerin Fischer hat mit ihr über diesen Abschied gesprochen.
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RF: Frau Daiss, nach über zwei Jahrzehnten
hat im Juli die letzte Veranstaltung vom
Kulturtreff stattgefunden. Damit verab
schieden Sie sich aus der Leitung etlicher
Gruppen und Kreise, die Sie seit ihrem
Umzug nach Kleinglattbach initiiert und
geleitet haben. Erzählen Sie mir etwas
von den Anfängen Ihrer Tätigkeit in der
Gemeinde.
Dorothea Daiss (DD): Mit meiner Hochzeit
bin ich damals nach Kleinglattbach ge
kommen. In der Gemeindearbeit engagiert
habe ich mich schon in meiner Heimat
gemeinde. Ich habe dann eine Ausbildung
zur Gemeindehelferin gemacht, d. h.
meine ehrenamtlichen Tätigkeiten wurden
zu meinem Beruf. 1967 habe ich die
Jungschar aufgebaut. Daraufhin folgten
weitere Gruppen und Kreise, wie z. B. das
Team der Blumenschmückerinnen oder
der Frauenkreis. 1987 ist dann die Senio
renarbeit entstanden, die sich mit der Zeit
weiterentwickelt hat. So entstand dann
unter anderem der Kulturtreff. Er sollte
Möglichkeiten zur Begegnung schaffen
und Gottes Reichtum in Kunst und Kultur
erlebbar machen.
RF: Sie sind in diesen Jahrzehnten vielen
Menschen begegnet und haben viel erlebt.

Gibt es ein Erlebnis, an dass Sie sich beson
ders gerne erinnern?
DD: Mir ist einmal bei einer Trauerfeier
nach vielen Jahren eine Frau begegnet,
die mir folgendes gesagt hat: „Durch Sie,
Frau Daiss, hat mein Leben Sinn und Ziel
bekommen.“ Ich habe in all’ den Jahren die
Fülle des Lebens durch- und miterleben
dürfen und das hat mich bereichert.
Schön war auch, dass mein Mann mir all
das ermöglicht hat.
RF: Was war denn in all den Jahren die
größte Herausforderung?
DD: Die gab es nicht.
RF: Gibt es ein Bibelwort, dass Sie begleitet
hat?
DD: Mich hat die aktuelle Jahreslosung
begleitet und auch mein Denkspruch aus
dem Philipperbrief Kapitel 4, Vers 4 und 5.
„Freuet euch in dem Herrn allewege, 
und abermals sage ich: Freuet euch! 
Eure Güte lasst kund sein allen Menschen!
Der Herr ist nahe!“
RF: Gibt es etwas, was Sie anderen Mitarbeitern aus Ihrer Erfahrung heraus mit
auf den Weg geben möchten?
DD: Das Ehrenamt hat Lohn in sich. Man
wächst und macht Lebenserfahrungen
gemeinsam mit anderen. Man bekommt
auch eine positive Lebenseinstellung.

Wir suchen Sie als

unsere Mesnerin/unseren Mesner
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Sie haben Freude an der Vorbereitung und Begleitung
der Gottesdienste und sind technisch interessiert?
Sie koordinieren und organisieren gerne?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung.
Die Arbeitszeit beträgt durchschnittlich 5,5 Std/Woche.
Die Vergütung erfolgt nach KAO. Wir bieten Ihnen
flexible Arbeitszeiten und Möglichkeiten zur Fort- und
Weiterbildung.
Wir setzen die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche
oder einer Mitgliedskirche der ACK voraus.
Foto: Kirchengemeinde

Bei Fragen erreichen Sie Frau Pfarrerin Fischer
dienstags und donnerstags jeweils von 9 bis 11 Uhr
im Pfarramt (Telefon 54 95) oder per E-Mail.
Bewerben Sie sich bitte schriftlich oder per E-Mail beim
Evangelischen Pfarramt Kleinglattbach
Kirchstraße 15
71665 Vaihingen an der Enz (Kleinglattbach)
E-Mail: pfarramt.kleinglattbach@elkw.de
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Verstärkung gesucht!
Viele größere und kleinere Aufgaben in
unserer Gemeinde werden von Ehrenamt
lichen übernommen. Wir sind dankbar für
alle, die bereit sind, durch ihr Engagement
die Aufgaben, die in der Gemeindearbeit an
fallen, zu reduzieren. Aus unterschiedlichen
Gründen geben immer wieder einmal Per
sonen ihr Ehrenamt auf. Dann wird es not
wendig, für diese Aufgaben einen Ersatz zu
finden. Im kommenden Jahr verabschieden
sich unsere langjährigen Gemeindebrief
mitarbeiter Helmut und Jeannette Paul.
Helmut Paul ist schon seit der ersten Aus
gabe dabei, seine Tochter Jeannette hat
mit der Umstellung auf digitale Medien das

„Setzen“ des Gemeindebriefs übernommen.
Ohne das große Engagement der beiden
wäre der Gemeindebrief in den vielen Jah
ren nicht zustanden gekommen.
Sie möchten sich gerne engagieren? Dann
freuen wir uns auf Sie! Aktuell suchen wir
auch Unterstützung im Liturgiedienst
(Schriftlesung), für die Ausschmückung der
Christuskirche (Blumenschmuck, Erntedank
altar, Christbaum) und für verschiedene
Aufgaben beim Gemeindefest. Bitte mel
den Sie sich im Pfarramt, gerne auch per
E-Mail, wenn Sie sich für ein Engagement
in unserer Kirchengemeinde interessieren.
Maj


Termine im Überblick
22. 9.2020
	  4.10.2020

18.00 Uhr

Kirchengemeinderatssitzung

ab 12.00 Uhr	Gemeindefest im HeuHaus im Hofgut Kleinglattbach
der Familie Sanders-Groeneveld

21.10.2020

19.30 Uhr

Kirchengemeinderatssitzung

17.11.2020

18.00 Uhr

Kirchengemeinderatssitzung

25.11.2020

9.00 Uhr

28.11.2020 10.00–11.30 Uhr

Frauenfrühstück
1. Probe für Krippenspiel

Falls nichts anderes angegeben ist, finden die Veranstaltungen im Gemeindehaus,
Kirchstraße 15, statt.

Die Terminplanung ist vorläufig.
Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen auf unserer
Homepage und in unserem Schaukasten.
Taufen

Beerdigungen

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen hier keine Namen veröffentlicht werden.
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Zum Tod von Dr. Otto-Heinrich Elias
An dieser Stelle, auf der vorletzten Seite
des Gemeindebriefs, fanden die Leser
17 Jahre lang gut recherchierte und
unterhaltsam geschriebene Episoden
und Anekdoten aus der Geschichte der
Gemeinde. Sie stammten aus der Feder
des Historikers Dr. Otto-Heinrich Elias,
der am 8. Juli 2020 im Alter von 88 Jah
ren verstarb. Er wurde auf dem hiesigen
Friedhof beigesetzt.
Fast die Hälfte seines Lebens verbrachte
er in Kleinglattbach, wo er 1979 mit
seiner Frau Uta und den vier Kindern in
der Silcherstraße ein Haus erwarb.
Seine berufliche Tätigkeit als Geschäfts
führer der Kommission für geschicht
liche Landeskunde in Baden-Württem
berg hatte den gebürtigen Sachsen nach
Südwestdeutschland geführt.

Zum 40. Jubiläum der Christuskirche verfasste er 1999 eine Festschrift
„Die Kleinglattbacher evangelische Kirchengemeinde in den letzten 
200 Jahren“. Zum 50. Jahrestag erschien eine erweiterte Fassung mit dem
Titel „Bausteine zu einer Kirchengeschichte von Kleinglattbach“, die das
Mittelalter und die frühe Neuzeit einbezog. Er war sowohl ein ausgezeichneter Wissenschaftler wie ein sprachmächtiger Erzähler, der die Gabe hatte,
Menschen und Ereignisse längst vergangener Zeiten wieder lebendig
werden zu lassen. Seine weitgespannten Interessen und seine umfassende
Bildung machten ihn zu einem anregenden Gesprächspartner. Er war gern
unter Menschen und durch seine freundliche, ausgeglichene Wesensart
allseits beliebt. Seine geistige Regsamkeit und seine Anteilnahme am
Geschehen im Ort und in der weiten Welt blieben ihm bis zum Schluss er
halten, doch zwangen ihn Krankheiten in den beiden letzten Lebensjahren
zum Rückzug aus der Öffentlichkeit. Nun mussten wir endgültig Abschied
von ihm nehmen. Wer ihn kannte, wird ihn vermissen.
GA

Hintergrundfoto: Hannibal Height/Pixabay

Der Kirchengemeinde war er in viel
fältiger Weise verbunden. Er gehörte
zum Redaktionsteam des Gemeinde
briefs, er sang im Kirchenchor und er engagierte sich im Förderverein zur
Erhaltung der Peterskirche, dessen Vorsitzender er etliche Jahre war. Die
kleine rund ein Jahrtausend alte Dorfkirche vor dem Verfall zu bewahren,
war ihm ein Herzensanliegen.

Gottesdienste

13. September bis 29. November 2020 in der Christuskirche

Änderungen möglich

Die Gottesdienstplanung ist vorläufig.
Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen auf unserer
Homepage und in unserem Schaukasten.
Sonntag

13. Sept. 10.30 Uhr	Gottesdienst mit Abendmahl im Anschluss
(Pfarrerin Fischer)

Donnerstag

17. Sept.	  9.30 Uhr	Ökumenischer Schulanfänger-Gottesdienst
in der Halle im See (Pfarrerin Fischer)

Sonntag

20. Sept. 10.30 Uhr	Gottesdienst (Pfarrerin Fischer)

Samstag

26. Sept. 19.30 Uhr	Konfirmandenabendmahl im HeuHaus
(Pfarrerin Fischer)

Sonntag

27. Sept. 10.00 Uhr	Konfirmation im HeuHaus (Pfarrerin Fischer)

Sonntag 	  4. Okt. 11.00 Uhr	Gottesdienst zum Erntedankfest und
Gemeindefest im HeuHaus (Pfarrerin Fischer)
Sonntag

11. Okt. 10.30 Uhr	Gottesdienst (Prädikantin Aker)

Sonntag

18. Okt. 10.30 Uhr	Gottesdienst (Diakon Steinhilber)

Sonntag

25. Okt. 10.30 Uhr	Gottesdienst (Pfarrerin Fischer)

Sonntag (Reformationsfest)	  1. Nov. 10.30 Uhr	Gottesdienst zum Reformationsfest
mit Abendmahl (Prädikant Seemann)
Sonntag 	  8. Nov. 10.30 Uhr	Gottesdienst (Pfarrerin Fischer)
Sonntag (Volkstrauertag)

15. Nov. 10.30 Uhr	Gottesdienst (Pfarrerin Fischer)

Mittwoch (Buß- und Bettag) 18. Nov. 19.30 Uhr	Andacht zum Buß- und Bettag
mit Abendmahl (Pfarrerin Fischer)
Sonntag (Ewigkeitssonntag) 22. Nov. 10.30 Uhr	Gottesdienst (Pfarrerin Fischer)
Sonntag (1. Advent)

29. Nov. 10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Fischer)

Kinderkirche am 27. September, 25. Oktober und 22. November um 10.30 Uhr.
Taufsonntage nach Absprache.
Gemeindegebet: Alle Gemeindeglieder sind eingeladen zum Gemeindegebet vor dem
Gottesdienst. Wir treffen uns in der Regel jeden ersten Sonntag im Monat jeweils 
45 Minuten vor Gottesdienstbeginn im Gemeindehaus – Zeit haben zur Einkehr, zur
Fürbitte, zum Dank und zur Stille. Sie sind herzlich willkommen!
Gemeindebüro: Geöffnet Dienstag und Donnerstag (je 9 bis 12 Uhr), Sprechzeit Pfarrerin Fischer nach Vereinbarung.
Der Gemeindebrief wird von einem Redaktionsteam gestaltet und an alle Gemeindeglieder kostenlos verteilt.
Änderungen sind nicht beabsichtigt, aber möglich.
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