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Ehre Gott mit deinen Opfern 
gern und reichlich, und gib deine 
Erstlingsgaben, ohne zu geizen. 
          Jesus Sirach 35,10 
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Liebe Gemeindebrief-Leserinnen 
und -Leser, 
was meint das Wort ‚Opfer‘, das 
sich in unserem Monatsspruch für 
Oktober auf der Titelseite findet: 
„Ehre Gott mit deinen Opfern.“ Was 
ist damit gemeint? Welche Art von 
Opfern gilt es zu bringen? Opfer ist 
ursprünglich die Hingabe eines 
wertvollen Besitzes an die Gottheit, 
um ihr zu danken oder um sie gnä-
dig zu stimmen. Doch müssen wir 
als Christen Gott noch gnädig 
stimmen? Nein! Denn von den 
Aposteln wissen wir, dass „Gott in 
Christus Jesus war und durch ihn 
hat Gott die Welt mit sich selbst 
versöhnt.“ (2. Korinther 5,19).  
Übrigens heißt es nicht: Gott ver-
söhnte sich mit der Welt. Nein, das 
hat er nicht nötig gehabt, weil er 
diese Welt schon immer liebte. 
Sondern wir hatten es nötig, mit im 
versöhnt zu sein. Deshalb gab ER 
lieber seinen einzigen geliebten 
Sohn her als dass wir verderben 
sollten in unseren Verfehlungen. 
„ER warf unser aller Sünde auf 
IHN, auf dass wir Frieden haben.“ 
Das rühmt und bekennt unser 
Glaube. Gottes Heiliger Geist kann 
und will uns helfen, dass wir es 
erkennen: dieser uns in seinem 

Blut hingehaltene Sohn Gottes 
kann und soll von uns im Glauben 
ergriffen werden. Was an Opfer für 
uns nun bleibt, ist allein das Dank-
opfer. Wir leben als Christen täglich 
vom Opfer Jesu, das er für uns 
vollbracht hat. Damit stehen wir vor 
der Frage, die z.B. den jungen Zin-
zendorf getroffen hat: „Das tat ich 
für dich, was tust Du für mich?“ Es 
geht im Glauben und im Nachfol-
gen hinter Jesus her nicht ohne 
Opfer – aus Dank und aus freien 
Stücken. Da gibt es nun  verschie-
dene Arten und Weisen unseres 
Opfers:    1. Das Opfer der Lippen  
Wenn wir Gott in den unterschied-
lichsten Lebenslagen, im persönli-
chen Gebet, im Gottesdienst, in 
einem Zusammensein mit Brüdern 
und Schwestern in Christus loben 
und IHM danken, dann ist das ein 
solches Lobopfer, das Gott gefällt. 
Dazu helfen die Psalmen, die alten 
und neuen Lieder der Christenheit. 
Mit dem Lob weisen wir andere auf 
Jesus Christus und den Vater hin. 
So können auch sie den Namen 
dieses HERRN anrufen und an ihn 
glauben. Dieses Lobopfer hilft auch 
innerlich zerschlagenen und ange-
fochtenen Menschen wieder zum 
Glauben und zur Freude.  
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Zuletzt hilft uns dieses Lob- und 
Dankopfer, den Heilsweg Gottes 
mit uns und der Welt neu zu erken-
nen.  2. Das Opfer der Hände   
Jesus hat uns einen Auftrag gege-
ben und den können wir nur aus-
führen, wenn sich unsere Hände 
regen zum Tun und zum Geben. Es 
sind Opfer an Zeit, Geld und Kraft. 
Die gibt es ja auch im weltlichen 
Bereich, wenn man das Beispiel 
einer Mutter nimmt. Es gibt Chris-
ten, die geben den Zehnten von 
ihrem Einkommen. Das kann eine 
gute Regel sein, ist aber von Jesus 
und den Aposteln nicht geboten 
worden. Außerdem gehört unser 
Geben in die Verborgenheit. Ein 
Maß für unser Geben gibt es nicht, 
außer dass es nicht gezwungen 
sein soll, sondern freiwillig und 
fröhlich soll es geschehen. Nach 
einem gut überstandenen Kranken-
hausaufenthalt, nach der glückli-
chen Geburt eines Kindes, nach 
einer gesegneten Freizeit oder ei-
nes Urlaubs, bei einer festlichen 
Gemeindewoche darf unser Dank-
opfer sich verleiblichen in die Form 
einer Geldgabe. Auch die Ent-
scheidung zu einem  einfachen 
Lebensstil kann ein solches Dank-
opfer sein. Ferner: Opfergaben an 

bedürftige und leidende Glaubens-
genossen in der Welt, aber auch an 
Katastrophenopfer haben das Ziel, 
dass Menschen Gott danken kön-
nen. In der ersten Zeit der Chris-
tenheit ist es aufgefallen, mit wel-
cher Liebe Christen füreinander 
und für andere sorgten.  3. Das 
Opfer des Lebens   Gott will letzt-
lich nicht etwas von uns, sondern 
uns selbst. Das kann sich in einem 
irdischen Beruf ebenso wie in ei-
nem vollzeitlichen geistlichen 
Dienst vollziehen. Da gibt es keinen 
Unterschied. Solche durch Gottes 
Geist gewirkte Hingabe macht ein 
Leben ungeheuer reich. Welche 
Kräfte sind schon durch solche 
Opfer des Lebens in die Christen-
heit und die Welt hineingeströmt! 
Wo diese Opfergesinnung verloren 
geht, verliert der Glaube und die 
Kirche an Kraft. Dagegen bringt 
jedes erbrachte Opfer Freude und 
vertiefte Erkenntnis Gottes. Gott 
kann seine Leute sogar dahin füh-
ren, dass sie ihr Leben nicht lieben 
bis an den Tod und zu Märtyrern 
werden. Alles aber geschieht auf-
grund des Opfers Christi für uns.  

Es grüßt Sie Ihr Gemeindepfarrer 
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Aus unserer Gemeinde stellt Ihnen 
Joachim Hilligardt vor: 

Robert Sommer – Hobby-Imker 

 

Robert, wie bist zu diesem un-
gewöhnlichen Hobby gekom-
men?  

Während meines Zivildienstes 
musste ich unserem Hausmeister 
immer mit seinen Bienen helfen. 
Das war ganz schrecklich für mich. 
Ich wurde auch öfters gestochen. 
Ich habe diese Arbeit gehasst und 
konnte mir nicht vorstellen, je wie-
der etwas mit Bienen zu tun zu 
haben. 
Aber viele Jahre später hatte ich 
ein starkes Erlebnis. Ich bin an ei-
nem Morgen aufgewacht und wuss-
te plötzlich, dass ich mit der Imkerei 
anfangen will. 

Wie hast du dann gelernt wie 
man richtig imkert? 

Es gab die Möglichkeit einen Kurs 
an der Uni in Hohenheim zu besu-
chen. Dort habe ich die ganzen 
Grundlagen erlernt. Bei meinem 
Professor hatte ich die Möglichkeit, 
an einer Laborgruppe teilzuneh-
men. Wir stehen auch immer wie-
der per Mail in Kontakt. 

Worauf kommt es bei der Imkerei 
besonders an? 

Das hört sich nun für vielleicht ein 
bisschen außergewöhnlich an. 
Aber es kommt besonders auf eine 
gute Dokumentation an. Man muss 
auch später noch nachvollziehen 
können, was man wann gemacht 
hat. Veränderungen auf menschli-
che Eingriffe wirken sich in einem 
Bienenvolk oft erst spät aus.  

Was fasziniert Dich besonders 
an den Bienen? 

Bienen sind Tiere, die sehr stark an 
die örtlichen Gegebenheiten ge-
bunden sind. Meine Bienen sind 
echte Mundelsheimer Bienen. Ich 
züchte sie für die Bedingungen, die 
hier in Mundelsheim herrschen.  
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Du züchtest vor allem Bienen – 
vermehren sich die Völker nicht 
von selbst? 

Das passiert natürlich auch. Aber 
ich habe es mir zum Ziel gesetzt 
Königinnen zu züchten. Es entste-
hen dann sogenannte Jung-Völker, 
die ich dann abgebe. 

Du hattest einmal erzählt, dass 
es dir ab und zu passiert, dass 
Du durch deine Imkerei mit Men-
schen über den Glauben ins Ge-
spräch kommst. Was haben Bie-
nen mit Glauben zu tun?  

Für mich ist es beeindruckend zu 
beobachten, wie in einem schein-
baren Gewimmel von Tieren be-
stimmte Ordnungen herrschen. 
Werden diese Ordnungen gestört, 
kommt das ganze Volk aus dem 
Gleichgewicht. Wenn ich das sehe, 
wird mir immer wieder neu be-
wusst, dass hier ein Schöpfer am 
Werk sein muss. Dass das alles 
durch Zufall entstanden ist, kann 
ich nicht glauben. Gott ist für mich 
der Schöpfer, der das gewirkt hat 
und immer wieder neu schafft. Das 
ist ein Punkt, über den ich oft mit 
anderen ins Gespräch komme.  
 

Ich habe die Vorstellung, dass 
ein Bienenvolk streng hierar-
chisch funktioniert, es gibt eine 
Königin und alle Bienen dienen 
ihr – stimmt das? 

Das stimmt gar nicht. Es ist umge-
kehrt, die Königin dient ihren Arbei-
terinnen. Die Königin ist dazu da, 
für Vermehrung zu sorgen. Dabei 
muss sie Höchstleistung bringen. 
Sobald sie in ihrer Leistung nach-
lässt, erzieht sich das Volk mithilfe 
von Gelee Royal eine neue Köni-
gin. Sobald die neue Königin be-
wiesen hat, dass sie leistungsfähig 
genug ist, wird die alte Königin be-
seitigt. Es ist also von Natur aus 
eine streng an Leistung orientierte 
Organisation.   

Du betätigst Dich ehrenamtlich 
für ein Hilfsprojekt in Afrika – 
was hat das mit deinen Bienen 
zu tun? 

Über die christliche Hilfsorganisati-
on Chance e.V. unterstütze ich die 
Arbeit in Olereko / Kenia, wo wir 
versuchen, in einem Projekt Men-
schen für die Imkerei zu gewinnen. 
Die Imkerei soll dann als Einkom-
mensquelle dienen.  
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Hierzu versuchen wir ein System 
zum Bau von Bienenkästen zu 
entwickeln, damit sie einfach und 
günstig herzustellen sind. 

Was sind dort die besonderen 
Herausforderungen? 

Die Bienen in Afrika sind äußerst 
aggressiv. Da die Eingeborenen in 
Kenia in der Regel Wildbienen aus-
rauben, um an den Honig zu kom-
men, überleben dort nur die Bie-
nenvölker, die besonders wehrhaft 
sind und die sich durch aggressives 
Stechen zur Wehr setzen. Bienen-
völker zu züchten, die weniger ag-
gressiv sind und die mit den örtli-
chen Gegebenheiten auskommen, 
braucht Durchhaltevermögen. 

Der Erfolg eines Bienenvolkes 
lässt sich nicht im Voraus planen 
- wie gehst Du hier mit Erfolg 
und Misserfolg um?  

Wie in allen landwirtschaftlichen 
Bereichen, gibt es auch in der Im-
kerei gute und schlechte Jahre. 
Beides kommt aus Gottes Hand. 
Aber natürlich freue ich mich über 
ein gutes Jahr. 
 

Robert – vielen Dank für das in-
teressante Gespräch und viel 
Erfolg mit deinen Bienen!  
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DANKE an alle, die für mich wäh-
rend meines Krankenhausaufent-
haltes gebetet haben.  
Solche Gebete sind wie „Herber-
gen“ – auf dem Pilgerweg des Le-
bens. 
Wer schon mal eine große Wande-
rung gemacht hat, der weiß wie 
schnell das Wetter sich wenden 
kann. Das schöne Wetter schlägt 
um in Sturm und Wind. Gut, wenn 
dann eine Schutzhütte in der Nähe 
ist. Eine Herberge. Solche Herber-
gen schenkt uns Gott immer wieder 
in unserer „Lebens-Wanderung“. 
Gott verspricht seinen Kindern ja 
nicht, dass das Leben, dass unser 
Leben immer „schönes Wetter“ 
bedeutet. Aber: ER verspricht uns 
seine Begleitung und seine Her-
bergen. Manchmal durch andere 
Menschen der Gemeinde, manch-
mal durch kleine Wohltaten im All-
tag, durch eine plötzliche Lebens-
wende, durch ein gutes Wort der 
Bibel. 
In Jesaja 43,2 da heißt es:  
„Wenn du durch tiefes Wasser oder 
reißende Ströme gehen musst - ich 
bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. 
Und wenn du ins Feuer gerätst, 
bleibst du unversehrt.“ 

Tiefes Wasser, reißende Ströme – 
das beschrieb meine Gefühle. Auch 
dieses „gehen musst“: es gibt keine 
Alternative um gesund zu werden. 
Ich muss diese ganze Medizin, 
diese Behandlungen der Ärzte hin-
nehmen und alle die Nebenwirkun-
gen. Viele Fragen, Sorgen, Ängste. 
„Wenn du ins Feuer gerätst….“ Ja, 
ich war in so ein Feuer geraten. 
Nicht bewusst hineingegangen. Es 
hatte mich überrascht und es ver-
suchte zu verzehren. 
Weiter heißt es in diesem Vers von 
Jesaja 43,3+5: „Denn ich, der Herr, 
bin dein Gott, der heilige Gott Isra-
els. Ich bin dein Retter…Habt keine 
Angst, denn ich, der Herr, bin bei 
Euch.“ 
Er ist der Halt in allen irdischen 
„Feuern“. Wir, als Glaubensge-
schwister können das Feuer von 
außen eindämmen, indem wir für 
füreinander beten und füreinander 
da sind. 
So oft vergessen wir auch, wie viel 
Gutes uns Gott auf unserem Pil-
gerweg des Lebens, schon getan 
hat. Dafür sollen wir dankbar sein. 
So vieles in unserem Leben ist gut 
verlaufen, ohne Wenn und Aber. Es 
gibt etliche mögliche Schwierigkei-
ten, die ich NICHT gehabt habe! 
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Fortsetzung „Danke“:  
Ich bin mir nur so selten dessen 
bewusst, eben weil vieles glatt und 
unauffällig seinen guten Gang ging. 
Einen Großteil meines Lebens hat 
Gott mich über ebene Straßen ge-
führt.  
Danke für alle Gebete. Ich bin 
dankbar, dass ich wieder gesund 
werden durfte.         
            Regine Nägele 
 
 

 

TrauerCafé Lichtblick 

Einen Lichtblick in der Trauer, gibt 
es das?  
Für die Gäste ist der Tisch liebevoll 
gedeckt. In der Mitte brennt eine 
Kerze, deren Licht sich zu einem 
Stern bricht. Das  ist  etwas Beson- 

deres, so wie auch jeder Teilneh-
mer auf seine Weise besonders ist. 
Jeder hat seine eigene Geschichte, 
seinen eigenen Weg der Trauer zu 
gehen. Im TrauerCafé darf im ge-
schützten Rahmen darüber ge-
sprochen oder geschwiegen wer-
den. 

Es ist eine bewegende Atmosphä-
re. Jeder spürt: Trauer verbindet. 
Es sind Menschen da, die gerne 
zuhören, aber nicht werten. Rainer 
Klotz und Wolfgang Schlotz geben 
wertvolle Impulse und Anregungen 
zum Nachdenken, zum dankbar 
Erinnern und zum Weitergehen. 
Worte des Lebens und Gebete. 
Dazwischen ist Zeit für Kaffeetrin-
ken und lockere Unterhaltung. Su-
sanne Rehberger unterstützt uns 
bei der Bewirtung. 

Ein Lichtblick auf dem Weg der 
Trauer und ein Lichtblick der Hoff-
nung des ewigen Lebens, das Je-
sus Christus verheißen hat. 
                                    Margret Götz 

 

Die nächsten Termine: 

Di. 21.10. / Di. 18.11. / Di. 16.12.
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Wenn guten Menschen  
Böses widerfährt 
 

 
(Bild: CZacarias da Mata – Fotolia) 

 
Die Geschichte von Hiob, dessen 
Name in der sprichwörtlichen 
Hiobsbotschaft auch heute noch 
allen bekannt ist, löst in uns oft ein 
tiefes Unbehagen aus und weckt in 
uns Ängste vor einem ähnlichen 
Schicksal. 
Wir wollen das Wagnis eingehen 
und uns von einer anderen – ein-
mal weniger schicksalhaften Seite 
der Hiobsgeschichte nähern. 
Nämlich als einem Menschen, der 
mit Gott redete, der Freunde an 
seiner Seite hatte und am Ende als 
Beschenkter auf seine Lebensge-
schichte zurückblicken konnte. 

Ort & Termine: 
CVJM-Haus, Kappelstraße 3 
Sonntag, jeweils ab 18:00 Uhr 

Jede(r) ist herzlich eingeladen –   
es werden keine Bibelkenntnisse 
vorausgesetzt. 

Themen: 
19. Oktober    
Umgang mit Mangel und Verlust 
26. Oktober   
Loslassen und frei sein für Neues 
02. November  
Vergangenheit bewältigen 
09. November  
Versöhnung leben 
16. November  
Friede mit Gott 
 
Leitung: 

   

 
Kontakt & Anmeldung 
Sigrid & Richard Schelle  
Panoramastr. 11, Tel. 81 11 50 
E-Mail: richard-schelle@gmx.de 
Veranstalter: die Apis Mundelsheim 
 
Wir freuen uns sehr auf Sie!

 
Diakonin 
Marliese  
Gackstatter  
vom Amt für  
missionarische 
Dienste, Stuttgart 

mailto:richard-schelle@gmx.de
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Beate und Hans-Martin Richter 
verstehen sich als unsere Mitarbei-
ter im Außendienst. Sie tun das im 
Rahmen ihrer Verantwortlichkeit für 
die ÜMG (Überseeische Missions-
gemeinschaft) in Süddeutschland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kommt Eure Verbindung zu 
unserer Kirchengemeinde?  

Beate ist in Mundelsheim aufge-
wachsen, besuchte von Kind an die 
Veranstaltungen und arbeitete spä-
ter selbst mit. Nach ihrem Einsatz 
als Krankenschwester in Stuttgart 
und Schwäbisch Gmünd absolvier-
te sie eine theologische Ausbil-
dung. Wir heirateten 1992. Nach 
unserer Sprachausbildung in Paris 
reisten wir, von Mundelsheim mit  

ausgesendet, als  Missionare in die 
Zentralafrikanische Republik. 1996 
kehrten wir zurück. 

Das ist schon eine Weile her… 

Seither arbeiten wir als Gebietslei-
ter Süd der ÜMG. Es ist uns ein 
besonderes Geschenk, dass die 
Gemeinde den Kontakt zu uns ge-
halten hat. Mindestens einmal jähr-
lich ist Hans-Martin seither zu ei-
nem Gottesdienst eingeladen, viele 
beten für uns und unterstützen un-
seren Dienst finanziell. Der CVJM, 
in dem wir Mitglieder sind, hält en-
gen Kontakt zu uns. Wenn möglich, 
nehmen wir immer wieder an Ver-
anstaltungen teil.  

Ihr kümmert euch um Missionare 
und sucht Christen, die als sol-
che für Kurz- oder Langzeitein-
sätze nach Asien gehen. Ist das 
Senden von Missionaren nicht 
ein Relikt aus vergangener Zeit? 

Unser Gott ist ein zutiefst missiona-
rischer Gott. Mission liegt ihm am 
Herzen. Jesus hat uns beauftragt 
dorthin zu gehen, wo er noch nicht 
bekannt ist. Das gilt zu allen Zeiten 
und ist elementare Bestimmung der 
Kirche. 
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Weshalb Asien?   

Die ÜMG wurde 1865 als China-
Inland-Mission von Hudson Taylor 
gegründet. Nachdem bis 1952 alle 
Missionare China verlassen muss-
ten, öffnete Gott Türen nach Ost- 
und Südostasien. Dort leben die 
meisten Menschen, die keine Ah-
nung von Jesus und seinem Evan-
gelium haben.  In Japan z.B., mit 
über 120 Millionen Menschen, ha-
ben über 98% der Bevölkerung 
keinen Schimmer davon.  
 
Was tun Missionare der ÜMG? 

Sie bauen Brücken zu den Men-
schen, um ihnen von dem Gott zu 
erzählen, der sie geschaffen und 
lieb hat. Ihre Arbeit ist vielfältig: 
Kindergärten, Bibelgruppen und 
soziale Projekte in Slums; Snow-
boarden in Japan; Fußballspielen in 
Thailand; dozieren an Unis in der 
islamischen Welt; leben mit Ver-
käuferinnen in Taiwan, die an 7 
Wochentagen je 12 Stunden arbei-
ten. International gehören über 
1400 Mitarbeitende aus westlichen 
und asiatischen Ländern zur ÜMG. 
Leiter ist der Chinese Dr. Patrick 
Fung. 

Wie sieht Eure Arbeit aus? 

Grundsätzlich verstehen wir uns als 
Brückenkopf der asiatischen Kir-
chen, die um Unterstützung und 
Sendung von Missionaren aus 
Deutschland bitten. Wir suchen 
Mitarbeiter für Kurz- und Langzeit-
einsätze. Hier eine Datenbank 
(Englisch) mit über 1000 offenen 
Stellen. 
https://opportunities.omf.org 

Weiter begleiten wir Missionare, vor 
allem während ihrer Zeit des Hei-
mataufenthalts. Weil die Arbeit zu 
groß ist, freuen wir uns über Grup-
pen von Ehrenamtlichen, die uns 
enorm entlasten. (Mit einem erklä-
renden Film von Hans-Martin 
www.e2m.online.de) 

Im Moment laufen die Vorbereitun-
gen für das Jubiläumsjahr. Weitere 
Infos unter www.ümg.de  

Vielen Dank für das Gespräch. 

Wir bedanken uns sehr herzlich für 
das Interesse!  Heute schon herzli-
che Einladung zum Missionsfest 
mit Hudson Taylor IV am 17. Mai 
2015 nach Bernhausen, wo wir als 
Familie wohnen.  

https://opportunities.omf.org/
http://www.e2m.online.de/
http://www.ümg.de/
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Wir pflügen, und wir streuen 
 
1. Wir pflügen, und wir streuen / den Samen auf das Land, 
    doch Wachstum und Gedeihen / steht in des Himmels Hand: 
    der tut mit leisem Wehen / sich mild und heimlich auf 
    und träuft, wenn heim wir gehen, / Wuchs und Gedeihen drauf. 

Kehrvers: 
    Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, 
    drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn! 

2. Er sendet Tau und Regen / und Sonn- und Mondenschein, 
    er wickelt seinen Segen / gar zart und künstlich ein 
    und bringt ihn dann behende / in unser Feld und Brot: 
    es geht durch unsre Hände, / kommt aber her von Gott. 

3. Was nah ist und was ferne, / von Gott kommt alles her, 
    der Strohhalm und die Sterne, / der Sperling und das Meer. 
    Von ihm sind Büsch und Blätter / und Korn und Obst von ihm, 
    das schöne Frühlingswetter / und Schnee und Ungestüm. 

4. Er lässt die Sonn aufgehen, / er stellt des Mondes Lauf; 
    er lässt die Winde wehen / und tut den Himmel auf. 
    Er schenkt uns so viel Freude, / er macht uns frisch und rot; 
    er gibt den Kühen Weide / und unsern Kindern Brot. 

              
      Text: nach Matthias Claudius 1783  

Melodie: Hannover 1800
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HALLO LIEBE 

KIKI-ELTERN 

UND KINDER! 

HIER GIBT´S 

AUF EINEN BLICK 

DIE NEUEN KIN-

DERGOTTES-

DIENSTTERMINE 

UND UHRZEITEN 

BIS DEZ. ’14. 

WIR FREUEN 

UNS AUF UNSERE 

KIKI-SONNTAGE 

UND AUF EUCH. 

VIELE GRÜßE, 

EUER KIKI-

TEAM 

28. Sept.  Mädchenheim                      10.00 Uhr        

5. Okt.  Mädchenheim 10.30 Uhr 

  (10.30-Gottesdienst)     

12. Okt.  Mädchenheim 10.00 Uhr   

19. Okt.  Familiengottesdienst 

  Nikolauskirche   9.30 Uhr 

  (Erntedankfest) 

26. Okt.  Ferien       

2. Nov.  Ferien  

9. Nov.  Mädchenheim  10.00 Uhr 

16. Nov.   Mädchenheim 10.00 Uhr 

23. Nov.  Mädchenheim 10.00 Uhr 

30. Nov.  Mädchenheim 10.00 Uhr 

7. Dez.   Mädchenheim 10.00 Uhr   

14. Dez.  Mädchenheim 10.00 Uhr 
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Datum Kirche Prediger Opfer 

So. 28. Sept. Abendmahlsgottesdienst  (württ.) Pfr. Dinkel eigene Gemeinde 

So. 5. Okt. 
10.30 Uhr 10.30-Gottesdienst  Pfr. Dinkel eigene Gemeinde 

So. 12. Okt. Gottesdienst  
Pfr. A. Reiner  
Rottenburg 

Diakonie 

So. 19. Okt. 
Familiengottesdienst  zum  
Erntedankfest            

Pfr. Dinkel Kinderwerk Lima 
 Liebenzeller 

Mission 

So. 26. Okt.  Abendmahlsgottesdienst (württ.) 
Pfr. Ulrich 
Bühner, Winnen-
den 

Paulinenpflege  
Winnenden 

So. 2. Nov. Gottesdienst   
H.-M. Richter 
Bernhausen 

Bibelverbreitung 

So. 9. Nov. Gottesdienst  
Daniel Burk 
Mundelsheim 

eigene Gemeinde                

So. 16. Nov. Gottesdienst (Volkstrauertag)    Pfr. Dinkel 
je ½ Kriegsgräber-
fürsorge und  ½ 
Kilianskirche 

Mi. 19. Nov. 
20 Uhr 

Gottesdienst  zum Buß- und Bettag     
Prädikant 
Paul Möhrer 

eigene Gemeinde 

So. 23. Nov.     
Gottesdienst zum Totensonntag 
mit Totengedenken  

Pfr. Dinkel eigene Gemeinde 

So. 30. Nov.  
1. Advent 

Abendmahlsgottesdienst (württ.) Pfr. Dinkel Gustav-Adolf-Werk                                    

So. 7. Dez. 
2. Advent 

Gottesdienst  Pfr. Dinkel eigene Gemeinde           

So. 14. Dez. 
3. Advent 

Gottesdienst  
Landesfrauen-
pfarrerin Eva 
Bachteler 

eigene Gemeinde                

So. 21. Dez. 
4. Advent 

Gottesdienst 
Pfr. Dinkel  und 
KGR-Team 

eigene Gemeinde                
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Nikolauskirche Mundelsheim 
5. Oktober 2014 

 

Herzliche Einladung  
zum 

Mitarbeiterempfang 

Dienstag, 25. November 
2014 

19.30 Uhr  
im CVJM-Haus 

mit Tommy Bright, 
christlicher Zauberkünstler 

(Gospel Magic) 
aus Kleinaspach 

 

Dinner for two 

Freitag, 5. Dezember 2014 
19 Uhr 

Kath. Gemeindezentrum  
St. Wolfgang 

Thema: „Was Paare  
zusammenhält“ 

Referent: Frank Pahnke 
 

Männervesper 

Freitag, 7. November 2014 
19 Uhr, Gasthaus Ochsen 

Referent: Pfr. Gerhard  
Lanzenberger, Eppingen 

 

Frauenfrühstück 

Samstag, 25. Oktober 2014 
9 – 11 Uhr, CVJM-Haus 

Referentin:  
Grit-Angela Bertsch,  

Beilstein-Schmidhausen 
 

Mitarbeiterkreis 

Dienstag, 30. September 2014 
20 Uhr, CVJM-Haus  

mit Hans-Martin-Richter,  
Bernhausen 

Alpha – Glaubenskurs 
1. Oktober bis 3. Dezember 

2014 
im Kath. Gemeindezentrum 

St. Wolfgang 
Start: Mittwoch, 1.10.14, 19 Uhr 

Anmeldung noch möglich 
beim Ev. Pfarramt, Tel. 96 90 83 


