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Liebe Gemeinde,
stellen Sie sich einmal vor, Sie kommen am Erntedankfest voller Erwartung morgens
in die Kirche. Vor Ihrem inneren Auge haben Sie noch das Bild vom Erntealtar des
letzten Jahres. Frische Äpfel, Kartoffeln, Gemüse aus den Gärten und so vieles mehr
wunderbar arrangiert. Ein buntes Bild, was automatisch in unseren Köpfen hängenbleibt.
In diesem Jahr erwartet Sie jedoch ein ganz anderes Bild. Konservendosen, abgepackte Nudeln, Reis, Ölflaschen und an einer Stelle tummeln sich gar WC-Reiniger,
Schwämme, Duschgel und Hygieneartikel. So haben Sie sich das Ganze nicht vorgestellt. Besonderes die Putzmittel wirken auf Sie verstörend. Was hat das alles denn
mit Erntedank zu tun? Diese Frage mag Ihnen nun im Kopf herumgehen.
Erntedank hat in der Gegenwart für mich zwei Dimensionen. Zum einen steckt für
mich jedes Jahr auf ein Neues eine tiefe Dankbarkeit darin, dass Gott uns so reichhaltig versorgt. Aus seiner Hand dürfen wir empfangen, was uns nähren will. Gleichzeitig
bin ich auch dankbar für alle Bewahrung, die die Menschen erfahren haben, die auf
den Feldern und in den Ställen arbeiten und dafür sorgen, dass unsere Kühlschränke
gefüllt sind. Zum anderen hat Erntedank mit Teilen zu tun. Nicht jedes Jahr ist ein
gutes Erntejahr. Und leider haben viele Menschen mittlerweile nicht mehr genügend
finanzielle Möglichkeiten, um sich selbst zu versorgen. Dass wir teilen können, was wir
haben, dafür bin ich dankbar.
Seien Sie doch mutig und teilen Sie mit anderen, was Sie haben, vor allem mit den
Menschen, die es am nötigsten brauchen. Die Vaihinger Tafel wird es Ihnen danken!
Ihre Pfarrerin Rebecca Fischer

Monatsspruch September
Und siehe, es sind Letzte, die werden
die Ersten sein, und sind Erste, die
werden die Letzten sein. (Lukas 13,30)

Neues aus der Pfarrfamilie

Bald ist Erntedankgottesdienst und wir
freuen uns über einen reich geschmückten
Erntealtar. Bitte bringen Sie die Erntegaben
bis spätestens Samstag, den 30. September, um 15 Uhr in die Christuskirche. Am
Eingang finden Sie Kisten, in denen die Gaben deponiert werden können. Diese Kisten
werden auch in den Tagen davor schon regelmäßig geleert.
Auch in diesem
Jahr leiten wir die
Erntegaben wieder an die Vaihinger Tafel weiter. Deshalb
beachten Sie bitte folgende Hinweise der
Vaihinger Tafel – diese Waren werden nur
selten gespendet und werden aber dringend benötigt:
• Konserven aller Art
(passierte Tomaten, Mais)
• Essig, Öl, Gewürze, Zucker, Salz
• Mehl
• Nudeln, Reis
• Müsli, Cornflakes
• Kaffee, Tee, Marmelade, Honig
(Die Inhaltsstoffe müssen detailliert
gekennzeichnet sein!)
• H-Milch
• Kindernahrung und Windeln
• Hygieneprodukte
• Wasch- und Putzmittel

Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht
und das Wort, das wir sprechen als Lied erklingt,
dann hat Gott unter uns schon sein Haus
gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt.
Ja, dann schauen wir heut schon sein
Angesicht in der Liebe, die alles umfängt,
in der Liebe, die alles umfängt.
NL 82
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Wenn sich in den nächsten Tagen Pfarrerin Fischer im Pfarramt am Telefon meldet
oder auch in den Predigtplänen auftaucht,
dann seien Sie bitte nicht beunruhigt. Die
Kirchengemeinde hat nicht schon wieder
eine neue Pfarrerin, sondern Ihre Kleinglattbacher Pfarrerin hat geheiratet und
den Namen ihres Mannes Alexander Fischer
angenommen. Ich bin also noch dieselbe,
heiße nun nur anders.
Auch wenn es noch eine ganze Weile hin
ist, möchten wir Sie an dieser Stelle schon
einladen, im Mai 2018 mit uns gemeinsam
unsere kirchliche Hochzeit in der Christuskirche zu feiern.

Erntedankgottesdienst

„Der Kirchengemeinderat hat
die Aufgabe, die Kirchengemeinde nach wirtschaftlichen Kriterien und
in theologischer bzw. geistlicher Hinsicht zu
leiten“ (Handbuch KGR 2013, S. 49).
Im letzten Quartal standen wieder zahlreiche
Punkte auf den Tagesordnungen der KGR-Sitzungen. Es wurde über gemeinsame Trägerstrukturen für die kirchlichen Kindergärten
im Bezirk Vaihingen debattiert und beschlossen, dass unsere Kirchengemeinde bereit ist,
einem solchen Projekt zuzustimmen.
In sommerlicher Hitze war über den Umbau
der Heizung im Pfarr- und Gemeindehaus
zu beraten und zu beschließen. Dem Einbau
der Pelletheizung steht jetzt nichts mehr
im Wege. Auch die Heizung im Kindergarten bereitet dem KGR Sorgen. In der letzten
Heizperiode kam es öfter zu Ausfällen, und
es bleibt zu hoffen, dass die Heizung noch
lange durchhält. Eine neue Heizung ist momentan kaum zu finanzieren, weil u. a. für
den Einbau einer Fluchttür und die notwendige Treppe die ohnehin knappen Finanz
reserven benötigt werden. Im Gegensatz
dazu kann der Einbau einer Bankheizung in
der Peterskirche konkret geplant werden.
Dies ist nur möglich, weil sich der Förderverein zur Erhaltung der Peterskirche bereit
erklärt hat, die Finanzierung der Heizung
zu übernehmen, und mit viel Engagement
Spenden dafür gesammelt hat.
Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war die
Zusammenkunft mit dem Ortsausschuss
der katholischen Kirchengemeinde. Die
gemeinsame Planung des Ökumenischen
Gemeindefestes im Oktober stand auf der
Agenda.
Informiert wurde im KGR über die Planung
und Organisation des Kindergartensommerfestes, das auf Grund zögerlicher Elternbeteiligung lange auf wackligen Füssen stand.
Weitere Besprechungspunkte waren u. a.
die Gestaltung des Flyers für den freiwilli-

gen Gemeindebeitrag, die Ausstellung in
der Peterskirche während des Weihnachtsmarkts, Konzertanfragen in unseren beiden
Kirchen und Aktionen zum Tag des offenen
Denkmals. Außerdem möchte der KGR gerne auf Reisen gehen. So ist für den Herbst
eine Klausurtagung im Kloster Schöntal geplant, und für das kommende Jahr ist an
eine Gemeindereise auf den Spuren Martin
Luthers gedacht.
Maj

Ökumenisches Gemeindefest
„Gemeinsam unterwegs“ – Unter diesem
Motto wird am 15. Oktober das Ökumenische Gemeindefest gefeiert. Wir beginnen um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst
in der Christuskirche, den unser Kirchenchor und der Cantonius-Chor musikalisch
gestalten werden.
Anschließend laden wir zum gemeinsamen
Mittagessen ins Katholische Gemeindezentrum ein. Für ein unterhaltsames Programm in und um das Gemeindezentrum
wird gesorgt. Auf der Wiese neben dem
Gemeindezentrum sind Aktionen für die
kleinen Gäste geplant.
Wir bitten herzlich um Ihre Unterstützung
durch eine Kuchenspende für das Kuchenbuffet. Diese kann am Sonntag ab 9 Uhr
ins Katholische Gemeindezentrum gebracht
werden. Ferner freuen wir uns über Preise
für die Tombola zu Gunsten des Evangelischen Kindergartens.
Alle Speisen und Getränke werden auf Spendenbasis abgegeben, vom Erlös wird wie in
jedem Jahr ein Beitrag von 500 Euro an das
AIDS-Waisenprojekt weitergeleitet.
Maj
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Aus dem
Kirchengemeinderat



Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurde das Bild entfernt.

Konfirmandinnen und Konfirmanden 2018

Das Konfirmandenjahr hat begonnen, und 33 Jugendliche haben sich auf den Weg gemacht,
ihren Glauben zu vertiefen und auch die Gemeinde etwas besser kennen zu lernen. In zwei
Gruppen setzen sie sich mittwochs mit den elementaren Themen unseres Glaubens aus
einander und bereiten sich so auf die Konfirmation vor.
In den ersten Wochen haben wir uns nicht nur mit dem Thema Bibel beschäftigt, sondern wir
hatten jede Menge Spaß beim Kanufahren auf der Enz und auch im Kletterwald in Illingen. RF

Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden die Bilder entfernt.



Kindergarten
Ein neues Kindergartenjahr beginnt und wir
sind froh, dass jetzt alle Erzieherstellen wieder besetzt sind. Ganz besonders freue ich
mich, dass nach Judith Hanisch (Fische) und
Claudia Söffker (Igel) nun auch Arzu Gürbüz
(Bären) beginnt.
Im neuen Kindergartenjahr wollen wir
gemeinsam ein interreligiöses Projekt
starten. In unserem Kindergarten sind
mittlerweile viel Kinder mit und ohne
Fluchterfahrung aus muslimischen Familien. Gemeinsam wollen wir nicht nur das
Kirchenjahr erleben, sondern auch ein
muslimisches Fest kennenlernen. Mitein
ander und voneinander lernen ist die
Devise. Und ich freue mich deshalb ganz
besonders, dass wir nun eine Erzieherin im
Team haben, die diesen religiösen Hintergrund mit uns teilen kann.
Ferner soll es in Zukunft auch wieder verstärkt religionspädagogische Angebote
für die unterschiedlichen Altersgruppen
geben. Gemeinsam wollen wir die Kirche
erkunden und die biblischen Geschichten
entdecken. Singen, beten und entdecken,
dass Gott uns so geschaffen hat, wie wir
sind. Wir sind nämlich gerade dabei, unsere
religionspädagogische Konzeption zu überdenken.
Gleichzeitig werden wir aber auch gemeinsam überlegen, wie wir im Jahresverlauf
den Kindergarten mehr in unser Gemeinde
leben integrieren können. Wundern Sie sich
also nicht, wenn es im Jahresverlauf immer
mal wieder sonntags einen Familiengottesdienst mit den Kindergartenkindern gibt
oder vielleicht auch unter der Woche ein
gottesdienstliches Angebot dazukommt.
Wir freuen uns, wenn Sie alle diese Veränderungen mittragen und immer mal wieder
an uns denken.
RF

Liebe Eltern!
Mein Name ist Arzu Gürbüz. Ich bin 37 Jahre alt und wohne mit meinem elfjährigen
Sohn in Illingen.
Im Juli 2017 habe ich meine Ausbildung
zur staatlich anerkannten Erzieherin abgeschlossen und freue mich nun, ab 1. September 2017 die Gruppenleitung der Bärengruppe des evangelischen Kindergartens
„Pusteblume“ übernehmen zu dürfen.
Auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen
als Eltern und eine erlebnisreiche Zeit mit
Ihren Kindern freue ich mich sehr!
Mit freundlichen Grüßen
Arzu Gürbüz

Wenn du ein Kind siehst,
begegnest
du Gott auf frischer Tat.
Martin Luther

Monatsspruch Oktober
Es wird Freude sein vor den Engeln
Gottes über einen Sünder, der Buße
tut. (Lukas 15,10)


„Ich bring euch gute neue Mär“ – Martin Luthers Lieder
Ich kumm aus fremden Landen her
und bring euch viel der neuen Mär.
Der neuen Mär bring ich so viel,
mehr dann ich euch hie sagen will.
(Kranzlied, Beginn 16. Jh.)

Martin Luther wollte „dem Volk aufs Maul
schauen“, in seinen Liedern die Sprache
der Menschen sprechen. So griff er auch
für sein bekanntes Weihnachtslied „Vom
Himmel hoch“ (EG 24) auf ein populäres
Volkslied zurück und dichtete es um für
eine Verwendung als Kinder-Krippenspiel
im Gottesdienst. Wie ein fahrender Sänger auf dem Marktplatz der Stadt wollte
er in seinen Liedern die Gute Nachricht,
das Evangelium, verkündigen. Gottes Wort
sollte nicht den lateinkundigen Geistlichen
vorbehalten bleiben, sondern alle sollten
es hören und verstehen können. Dieses Ziel
versuchte Martin Luther nicht nur durch
seine Bibelübersetzung ins Deutsche zu
erreichen, sondern auch durch Musik und
Gemeindegesang.
Luther war ein leidenschaftlicher und guter
Sänger, er liebte die Musik als „schöne und
köstliche Gabe Gottes“, die die Herzen der
Menschen berührt. Sein erstes eigenes Lied,
„Ein neues Lied wir heben an“, entstand 1523


Vom Himmel hoch, da komm ich her,
Ich bring euch gute neue Mär;
der guten Mär bring ich so viel,
davon ich sing’n und sag’n will.
(Martin Luther, EG 24)

unter dem Eindruck des Märtyrertods zweier reformatorisch gesinnter Mitbrüder des
Augustinerordens, die in Brüssel als Ketzer
hingerichtet worden waren. In der Folge
fasste Luther den Plan, zunächst angelehnt
an die alttestamentarischen Psalmen, deutsche geistliche Lieder zu schaffen, „damit
das Wort Gottes auch durch den Gesang
unter den Leuten bleibt“. Ein bekanntes
Psalmlied Luthers ist z. B. „Aus tiefer Not
schrei ich zu dir“ nach Psalm 130 (EG 299). In
der Funktion als Lobpreis hatte Musik in unterschiedlichen Formen schon immer einen
festen Platz im christlichen Gottesdienst
gehabt. Neu ist Luthers Gedanke einer planvollen Verkündigung und Predigt durch die
Musik und die Einbeziehung des „Volkes“ in
den Gemeindegesang. Das Lied wurde somit Teil der reformatorischen Strategie.
Luthers musikalischer Mitstreiter auf diesem
Gebiet wurde der Komponist und Kantor
Johann Walter, der zahlreiche Melodien zu
Luther-Texten schuf. In seinem 1524 erschienenen Chorgesangbuch waren 24 LutherLieder enthalten. Auch an der Ausarbeitung
einer neuen deutschsprachigen Messliturgie
1525/26 mit den jeweiligen Liedvorschlägen
war Walter beteiligt: Deutsche Psalm- oder
dem Jahreskreis entsprechende Festlieder
können zum Eingang gesungen werden,
das Glaubenslied „Wir glauben all an einen
Gott“ (EG 183) beispielsweise als Ersatz für
die lateinische Credo-Liturgie. Gerne griff
Luther auf alte lateinische Vorlagen zurück
und übertrug diese ins Deutsche, so z. B. das
Osterlied „Christ lag in Todesbanden“ (EG
101), das in Teilen die mittelalterliche Se-

quenz „Victimae paschali laudes“ aufgreift,
oder das Pfingstlied „Komm, Gott Schöpfer,
Heiliger Geist“ (EG 126), das auf einen Hymnus des Hrabanus Maurus zurückgeht. Auch
in den Dienst der religiösen Bildung und
der moralischen Erziehung allgemein stellte Luther das neue deutschsprachige Liedgut. Zahlreiche seiner Lieder lassen sich den
sog. „Katechismus-Liedern“ zuordnen, die
das Lernen und Memorieren von Bibeltext,
Gebet und Lerninhalten erleichtern sollen.
Dazu zählen etwa „Dies sind die heiligen
zehn Gebot“ (EG 231) oder „Vater unser im
Himmelreich“ (EG 344).
Luthers bekanntestes Lied, das oft als
„Marseillaise der Reformation“ bezeichnete „Ein feste Burg ist unser Gott“ (EG 362),
entstand ursprünglich 1529 als ein Trostlied

für die vorösterliche Fastenzeit. Luther
interpretiert darin Psalm 46 in einem neutestamentlichen Kontext: Christus siegt
über alle Feinde. Schon bald wurde dieses
Lied von den „Protestanten“ als Protestlied
angestimmt. „Feinde“ wurden damit regelrecht „niedergesungen“, das Singen wurde
zur Waffe der Reformation. Aus der Stadt
Lemgo wird für das Jahr 1533 berichtet,
der katholische Landesherr habe, um die
neue Lehre in seinem Herrschaftsgebiet
zu unterdrücken, seine Bürgermeister die
Ratsdiener in die Kirchen schicken lassen,
um dort singende Abtrünnige festzustellen
und zur Ordnung zu rufen. Doch die Diener
kamen zurück und meldeten: „Sie singen
alle!“, worauf der Bürgermeister nur noch
antworten konnte: „Ei, es ist alles verloren!“
Barbara Großmann



Der 31. Oktober 1517 gilt als
Beginn der Reformation. An
diesem Tag soll Martin Luther
seine 95 Thesen an eine Tür
der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen haben. Ob
er tatsächlich zum Hammer
griff oder seine in lateinischer
Sprache abgefassten Thesen
seinen Briefen beilegte, ist in
der kirchengeschichtlichen Forschung umstritten. Unbestritten ist, dass Luther in der
Folge seine Vorschläge zu einer Reform der
Kirche öffentlich bekannt machte. Wie die
meisten Gläubigen seiner Zeit hatte er lange unter der Angst vor einem strafenden
Gott gelitten. Sämtliche Bemühungen, aus
eigener Kraft vor Gott gerecht zu werden,
waren kläglich gescheitert. Da erkannte er
beim Studium des Neuen Testaments: Wir
können und wir müssen uns nicht selbst
rechtfertigen, denn wir sind bereits gerechtfertigt durch Jesus Christus. Die Rechtfertigung müssen wir uns nicht verdienen;
Gott schenkt sie uns aus Gnade, weil er uns
liebt. Allein seine Gnade macht uns frei von
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500 Jahre Reformation



Angst und Schuld. Diese Freiheit ist nicht im
modernen Sinn politisch zu verstehen. Sie
ist nicht absolut, sondern existiert nur in
der vertrauensvollen Bindung an Gott und
im Glauben an ihn. Anlässlich des 500-jährigen Jubiläums der Reformation stellt die
württembergische Landeskirche die von
Luther wiederentdeckte evangelische Freiheit mit einem Vers aus dem 2. Korintherbrief in den Mittelpunkt: „Wo der Geist des
Herrn ist, da ist Freiheit“ (2. Kor 3,17).
Schon der hundertste Jahrestag der Reformation bot 1617 Anlass für ein „evangelisches Jubelfest“, das deutschlandweit begangen wurde. Weitere Jahrhundertfeiern
folgten 1717, 1817 und 1917. Auch in diesem Jubiläumsjahr gibt es eine Vielzahl von
Veranstaltungen. Der 31. Oktober 2017 ist
ein gesetzlicher Feiertag, so dass in den Kirchengemeinden Vormittagsgottesdienste
möglich sind.
GA
Die evangelische Kirchengemeinde
Kleinglattbach lädt ein zum
Festgottesdienst mit Feier des
Abendmahls am Reformationstag,
dem 31. Oktober 2017, um 10 Uhr, in
der Christuskirche in der Kirchstraße.

Termine im Überblick
10. 9.2017 14.00–17.00 Uhr

Peterskirche: Tag des offenen Denkmals

23. 9.2017

19.00 Uhr

Renninger Bläserquintett in der Peterskirche

26. 9.2017

19.30 Uhr

Kirchengemeinderatssitzung

15.10.2017

11.30 Uhr	Ökumenisches Gemeindefest „Gemeinsam unterwegs“
im Katholischen Gemeindezentrum

20.–21.10.2017		 Klausurtagung des Kirchengemeinderates
24.10.2017

19.30 Uhr

Kirchengemeinderatssitzung

	30.11.2017

19.30 Uhr

Kirchengemeinderatssitzung

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

Taufen

Beerdigungen

Trauungen
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Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen hier keine Namen veröffentlicht werden.
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Aus der Geschichte der Gemeinde
Wie man protestantische Nonnen loswird
Im Zuge der Reformation wurden in
Württemberg die Klöster aufgehoben; ihr
Vermögen fiel an das Herzogtum. Herzog
Ulrich wurde auf diese Weise seine gewaltigen Schulden los. Die Mönche, wenn sie
den neuen Glauben übernahmen, konnten
protestantische Pfarrer werden oder Professoren in Tübingen oder Heidelberg; die
ihn nicht akzeptierten, mussten in katholische Territorien auswandern. Aber wohin
mit den Nonnen? Zu ihren Familien, die sie
ins Kloster eingekauft hatten, konnten sie
in der Regel nicht zurück. Also durften die
Nonnenklöster weiter wirtschaften, aber
jetzt unter Staatsaufsicht.
Das Zisterzienserinnenkloster Mariae Cron
(Rechentshofen bei Hohenhaslach), die
ehemalige Grablege der Herren von Eselsberg und der Grafen von Vaihingen, war in
württembergischer Zeit eine recht gemütliche Pension für etwa zwei Dutzend unverheiratete Damen des regionalen Adels und
der städtischen Ehrbarkeit geworden. Sie
schliefen nicht mehr im Schlafsaal, sondern
wohnten in Einzelzimmern, und sie aßen
auch nicht mehr gemeinsam, sondern jede
hatte ihre eigene Küche samt Bedienung.
Dieses Leben wollten die Nonnen nicht
aufgeben. Als ein Bietigheimer Pfarrer im
Kloster evangelisch predigte, legten sie
ihm eine gereimte Schmähschrift auf die
Kanzel, in der der württembergische Reformator Ambrosius Blarer, und damit auch er
selbst, als Judas und Gehilfe des Satans verspottet wurde. Über die „frechen Nonnen
von Rechentshofen“ hielt Prof. Dr. Peter
Rückert vom Hauptstaatsarchiv Stuttgart
am 23. Juni 2017 im Bibliothekskeller der
Stadt Vaihingen einen Vortrag, der hier zusammengefasst wird.
Die Württemberger waren in geistlicher
Beziehung großzügig. Man ließ den Damen
1535 ihre Freiheit: Niemand solle gegen sein

Gewissen zu einem Bekenntnis gezwungen
werden. So lebten Nonnen, die weiterhin
dem alten Glauben anhingen, neben solchen, die protestantisch geworden waren.
Das führte zu Auseinandersetzungen bis hin
zu blutigen Prügeleien. Die Äbtissin Paula
von Liebenstein führte die katholische Fraktion an. Diese pflegte weiterhin den alten
Ritus, bis die lateinische Sprache im Gottesdienst verboten wurde. Bemerkenswerterweise wurde schon vor der Reformation in
Mariae Cron die Liturgie deutsch gesungen
und nicht lateinisch. Das belegen erhaltene
Noten, deren Pergament später zu Bucheinbänden verarbeitet wurde.
Etwas anderes war die Ökonomie. Hier
mischte sich 1539 Sebastian Hornmold, der
Vogt von Bietigheim, ein: Jeden Tag Fleisch
und Wein, das sei zu aufwendig. Die Buchführung wurde genau kontrolliert. Da verloren manche der Damen das Vergnügen
am Klosterleben und schieden aus. Andere
starben, Neuaufnahmen gab es nicht. Die
letzte (protestantische) Nonne zog 1564
ins Vaihinger Spital und wurde dort bis
zum Lebensende versorgt. Das ehemalige
Kloster und seine Liegenschaften konnte
nunmehr der württembergische Fiskus erst
als Jagdschloss, dann als Staatsgut, als Domäne, übernehmen. Die Hofkammer der
herzoglichen Familie hat es bis 2016 besessen und durch Pächter bewirtschaftet. Es
galt zeitweilig als Mustergut. Heute ist es in
Privatbesitz.
Einige Gebäude des Klosters sind noch gut
erhalten und könnten denkmalpflegerisch
wiederhergestellt werden: die ehemalige
Kirche und das Wohngebäude der Nonnen
mit den Zellen. Es handelt sich um wichtige
architektonische Zeugnisse der regionalen
Geschichte. Wir alle sollten sie kennen und
schätzen.
OHE
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Gottesdienste

14. September bis 26. November 2017 in Christuskirche und Peterskirche

Änderungen möglich

Donnerstag

14. Sept.	  9.15 Uhr	Ökumenischer Schulgottesdienst
(Pfarrerin Fischer und Frau Kazenmayer)

Sonntag

17. Sept. 10.00 Uhr	Gottesdienst mit Abendmahl
(Pfarrerin Fischer)

Sonntag

24. Sept. 10.00 Uhr	Gottesdienst mit Taufe (Pfarrerin Fischer)

Sonntag (Erntedank)	  1. Okt. 10.00 Uhr	Familiengottesdienst zum Erntedankfest
(Pfarrerin Fischer)
Sonntag	  8. Okt. 18.00 Uhr	Gottesdienst (Prädikantin Aker)
Sonntag

15. Okt. 10.00 Uhr	Ökumenischer Festgottesdienst zum Gemeinde
fest (Pfarrerin Fischer und Pfarrer Brucker)

Sonntag

22. Okt. 10.00 Uhr	Gottesdienst (NN)

Sonntag

29. Okt. 10.00 Uhr	Gottesdienst (NN)

Dienstag	31. Okt. 10.00 Uhr	Gottesdienst zum Reformationsfest,
Abendmahl mit Gemeinschaftskelch und Wein
(Pfarrerin Fischer)
Sonntag	  5. Nov. 10.00 Uhr	Gottesdienst (NN)
Sonntag

12. Nov. 10.00 Uhr	Allianzgottesdienst (Pfarrerin Fischer)

Sonntag (Volkstrauertag)

19. Nov. 10.30 Uhr	Ökumenischer Gottesdienst mit Gedenken
zum Volkstrauertag in der Aussegnungshalle
am Friedhof (Pfarrerin Fischer)

Mittwoch (Buß- und Bettag) 22. Nov. 19.30 Uhr	Andacht zum Buß- und Bettag,
mit Konfirmanden und Abendmahl
(Pfarrerin Fischer)
Sonntag (Ewigkeitssonntag) 26. Nov. 10.00 Uhr	Gottesdienst (Pfarrerin Fischer)

Kinderkirche am 24. September, 22. Oktober und 26. November um 10 Uhr.
Gemeindegebet: Alle Gemeindeglieder sind eingeladen zum Gemeindegebet vor dem
Gottesdienst. Wir treffen uns 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.
Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinde Kleinglattbach, Kirchstraße 15, 71665 Vaihingen (Enz)-Kleinglattbach,
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Internetseite www.evangelische-kirchengemeinde-kleinglattbach.de
Verantwortlich: Pfarrerin Rebecca Fischer. Layout: Jeannette Paul. Titelgrafik: Jörg Beyer.
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