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früher war manches besser, keine Fra-
ge. Bestes Beispiel ist vielleicht die 
Natur. Die Luft war reiner, die Umwelt 
intakter, die Kinder spielten noch 
draußen. Früher wurde die Schöpfung 
noch nicht so ausgebeutet, von vielen 
Konzernen und Konsumenten. 
 Doch das ist nur die eine Seite der 
Entwicklung. Denn manches war frü-
her auch deutlich schlechter. Manche 
Entwicklung ist zu begrüßen, weil sie 
Zukunft hat. Ein gutes Beispiel dafür 
ist vielleicht das Fahrrad. So sahen 
Fahrräder früher aus:

 Jetzt vergleichen Sie das einmal mit 
der sportlichen Fahrradgruppe auf der 
Vorderseite, mit den Fahrrädern von 
heute: 

Liebe Gemeinde,

 Wer heute auf sein Fahrrad sitzt, 
genießt einen grandiosen Komfort. 
Wer erst einmal das E-Bike-Fahren 
verschmeckt hat, der möchte es nicht 
mehr missen. In der Hinsicht kann 
man mit Fug und Recht behaupten: 
Heute ist auch manches viel besser als 
es damals war.
 Die Frage ist: Wohin geht die Ent-
wicklung für uns hier in Mundelsheim 
– zwischen Nikolaus und Kilian? Die 
Frage ist aber auch: Wohin geht die 
Entwicklung in Zukunft überhaupt. 

Wie werden wir leben?
Ich bin ein technikaffiner Mensch und 
weiß so manche Vorzüge der techni-
schen Entwicklung zu schätzen. Ich 
habe zum Beispiel privat jetzt in smar-
te Thermostate für unsere Heizkörper 
investiert. Ich kann jetzt manche Räu-
me von unterwegs per App steuern. 
Natürlich erhoffe ich mir, dass ich so 
ein paar Liter Öl spare im alten und 

leider auch kalten Pfarrhaus.
 Der technische Fortschritt bietet in 
vielen Bereichen große Chancen, die 
wir gerne nutzen. Doch ich beobachte 
manche Entwicklung so aufmerksam 
wie sorgenvoll. Ich frage mich: Wohin 
führt der Ausbau der KI, der künstli-
chen Intelligenz? Wie wird sich unsere 
Arbeitswelt verändern? Wie unsere 
Gesellschaft?
 Mit Faszination und mit einem mul-
migen Gefühl verfolge ich seit Jahren 
die Produktpräsentationen der Firma 
„Boston Dynamics“ (Fotos oben), mitt-
lerweile von Google aufgekauft. Schon 
die Bilder dieser Roboter geben der 
Fantasie viel Nahrung für alle mögli-
chen Zukunftsszenarien. Werden in 
Zukunft Roboter, die klüger und fähi-
ger sind als wir, unseren Platz einneh-
men? 
 Wird es Weinproben mit Maschinen 
geben und wird ein Algorithmus meine 
Predigt schreiben? Es drängt sich für 

mich jedenfalls bei all dem Fortschritt 
und bei all der Veränderung eine ganz 
andere Frage in den Vordergrund: 
 
Wie wollen wir leben?
Je mehr Möglichkeiten sich uns bieten, 
desto mehr ist zu fragen, wie wir sie 
denn nutzen wollen. Die Politik muss 
sich fragen, wie die Weichen in Rich-
tung Zukunft zu stellen sind. Die Welt-
gemeinschaft muss sich fragen, wie ihr 
Miteinander aussehen soll. Die großen 
und kleinen Konzerne müssen sich 
fragen, an welchen Werten sie sich ori-
entieren und wie sie ihrer Verantwor-
tung für unser gemeinsames Haus, die 
Erde, gerecht werden wollen. Aber 
auch jeder Einzelne muss immer be-
wusster mit seinem Lebensstil und sei-
nem Geldbeutel entscheiden, wohin 
die Reise für uns Menschen gehen soll.

 Nach dem Slogan „global denken, 
lokal handeln“ gilt es aber auch ganz 
konkret für uns hier in Mundelsheim 
zu fragen: 
 
Wie wollen wir hier leben?
Unser neuer Bürgermeister Boris Seitz 
wird diese Frage sicherlich zusammen 
mit dem neuen Gemeinderat diskutie-
ren. Bei vielen Entscheidungen kön-
nen auch hier im Rathaus in Mundels-
heim wichtige Weichen für die Zukunft 
gestellt werden. Dennoch ist hier im 
Ort auch jeder Einzelne gefragt, sich 
mit seinen Vorstellungen einzubrin-
gen, sich nach seinen Kräften und mit 
seinen Gaben für das Miteinander im 
Ort zu engagieren. Die finanziellen 
Mittel unserer Gemeinde mögen nicht 
so üppig sein wie andernorts. Doch 
was hier alle gemeinsam auf die Beine 

stellen können, das ist noch längst 
nicht erschöpft. Der Horizont ist noch 
nicht erreicht.
 Für meine Arbeit als Pfarrer steht 
in diesem Zusammenhang natürlich 
die etwas konkretere Frage im Raum:

 
Wie wollen wir evangelischen 
Christen hier in Mundelsheim 
leben?
Was ist unser Beitrag für das Mitein-
ander im Ort? Wie wollen wir uns ein-
bringen? Was soll unsere Gemein-
schaft im Inneren prägen? Was soll sie 
nach außen ausstrahlen? Wovon las-
sen wir uns leiten in unserem Tun? 
Diese Fragen werden uns in nächster 
Zeit bewegen, im Miteinander mit un-
seren katholischen Geschwistern, un-
seren Partnern wie den Apis, vor allem 
aber auch im Miteinander mit dem 
CVJM, der sich bereits intensiv mit sei-
nem Weg und Auftrag beschäftigt. 
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Wegweisend für uns als Kirchenge-
meinde wird in dieser Hinsicht die an-
stehende Kirchenwahl sein. Am 1. De-
zember werden die Frauen und Männer 
gewählt, die den Kurs unserer Landes-
kirche in den nächsten sechs Jahren 
prägen werden. Gleichzeitig haben 
alle Evangelische ab 14 Jahren die 
Möglichkeit den neuen Kandidieren-
den für den Kirchengemeinderat ihre 
Stimme und ihr Vertrauen zu schen-
ken. 
 Da sechs aktuelle Mitglieder des 
Gremiums aufhören werden, wird es 
einen Wechsel in der Leitung unserer 
Gemeinde geben. Solch ein Wandel 
mag einerseits verunsichern, er ist an-
dererseits auch wichtig. Denn es war – 
paradox formuliert – schon immer so, 
wir brauchen 
 
Zukunft durch Wandel.
Jetzt wird es persönlich: Ich bin der 
Überzeugung, dass sich auch unser 
Glaube immer wieder wandeln muss, 
um Zukunft zu haben. Gott selbst ist 
sich immer treu und er ist zugleich  
jedem erdenklichen Wandel schon 

längst voraus. Aber der Weg, den Gott 
mit uns Menschen geht, hat sich schon 
immer gewandelt und entwickelt, 
durch all die Jahrtausende hindurch. 
 Was wir von Gott erfassen wird sich 
immer verändern. Das gilt schon auf 
der persönlichen Ebene: Als Zehnjäh-
riger war mein Vertrauen auf Gott 
noch sehr kindlich, als Zwanzigjähri-
ger war mein Glaube im Umbruch, als 
Dreißigjähriger wurde mein Glauben 
erwachsen und jetzt strebe ich in mei-
nem Glauben nach Gelassenheit und 
Weisheit, schließlich bin ich jetzt im 
Schwabenalter! :-)
 So eine Entwicklung ist ganz nor-
mal und gesund, das hat schon der 
Apostel Paulus so erlebt: 
 „Als ich ein Kind war, da redete ich 
wie ein Kind und dachte wie ein Kind 
und war klug wie ein Kind; als ich aber 
ein Mann wurde, tat ich ab, was kind-
lich war.“ • 1. Korinther 13,11
 Doch so eine Glaubensentwicklung 
gibt es nicht nur auf der persönlichen 
Ebene, sondern auch für die Mensch-
heit insgesamt. In der Bibel ist diese 
Entwicklung bereits zu entdecken und 

sie führt auf der Grundlage der Heili-
gen Schrift über sie hinaus. 
 Um es noch etwas anders zu sagen: 
Ich möchte in der Bibel erforschen, 
welche Geschichte Gott mit den Men-
schen damals geschrieben hat. Aber 
natürlich möchte ich auf dieser Grund-
lage auch erleben, welche Geschichte 
Gott heute mit uns schreibt. Und es 
interessiert mich brennend, was Gott 
noch mit uns vorhat, was er noch mit 
uns schaffen wird.
 Darum will ich fragen, was es heute 
heißt, Jesus Christus aus vollem Her-
zen nachzufolgen. Ich möchte wissen, 

wie er uns heute verwandeln will, da-
mit wir eine Zukunft haben. 
 Darum tun wir als einzelne Chris-
ten, als Kirchengemeinde, als Landes-
kirche und als weltweite Christenheit 
gut daran, diese uralte Zusage heute 
für uns in Anspruch zu nehmen: 
„Denn ich weiß wohl, was ich für Ge-
danken über euch habe, spricht der 
HERR: Gedanken des Friedens und 

» Gott selbst ist sich 

immer treu und er  

ist zugleich jedem  

erdenklichen Wandel 

schon längst voraus.

nicht des Leides, dass ich euch gebe 
Zukunft und Hoffnung.“ Jeremia 29,11

Liebe Leserinnen und Leser,
schon der Prediger Salomo wusste in 
seiner Weisheit: Alles hat seine Zeit 
und jede Zeit hat seine eigenen Her-
ausforderungen. Ich bin gespannt zu 
erfahren, wie Gott uns verwandeln 
will, damit wir eine Zukunft haben. Ich 

freue mich auf den nächsten gemein-
samen Schritt in diese Zukunft. Viel-
leicht ist es ja auch eine Tour, vielleicht 
sogar mit dem Fahrrad, vielleicht  
sogar elektronisch unterstützt. Was 
auch immer kommt: Ich wünsche uns 
dafür Gottes Segen.

Ihr Pfarrer Reichert
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125 Jahre Kirchengemeinderäte 
in Württemberg – 1848 war Württemberg 
mal wieder fortschrittlich

K önig Wilhelm I. (Abbildung) nahm als erster Souve-
rän des Deutschen Reichs die neuen Grundrechte 
der Nationalversammlung in der Frankfurter 

Paulskirche an und anerkannte wenig später die neue 
Reichsverfassung. Damit waren Kirche und Staat getrennt 
und die Abschaffung der Grundlasten, also der auf 
Grund und Boden haftenden Abgaben und 
Pflichten, eingeleitet. 
 Allerdings bekam der König bald Angst 
vor der eigenen Courage und versuchte so 
viel als möglich wieder rückgängig zu 
machen. Trotzdem, den Geist, den er so-
zusagen einziehen ließ, wurde er nicht 
mehr los. So auch die Forderung nach 
einer eigenen Verfassung der evangeli-
schen Kirche. 
 Der Landtag wollte eine Landessynode. 
Wilhelm I. ließ die Diskussion erst zu, ab 1848 
war er dagegen und untersagte die Bildung ei-
ner Landessynode. Aber bei den Pfarrgemeinderä-
ten musste er nachgeben. Sie wurden 1851 eingeführt, 
durften den Pfarrer nur beraten und schon gar nicht über 
den Haushalt abstimmen. 
 Wählen durften nur selbständige Männer ab 30 Jahren, 
die „Hausväter“. Zur Wahl stellen durfte man sich erst ab 
dem 40igsten Lebensjahr. Frauen hatten nichts zu mel-
den, geschweige denn zu wählen.
 Das wurde erst unter seinem Nachfolger König Karl an-
ders. Dieser führte eine Landessynode 1867 ein, die erst-
malig 1869 zusammentrat. 
 Ohnehin sollte sie nur einmal während der sechsjähri-
gen Wahlperiode zusammen kommen. Das reichte dem Kö-

nig. Dem Volk auch. Allerdings nicht allen – so blieb die 
Diskussion um eine Verfassung der Landeskirche lebendig.
Als Sollbruchstelle erwies sich dabei, dass die bürgerliche 
Gemeinde mit der kirchlichen Gemeinde identisch war. 
 Das ging in rein evangelischen und rein katholischen 

Gemeinden in Ordnung. Aber überall dort, wo sich 
die Konfessionen vermischten, kam es zu Prob-

lemen. Als diese zu groß wurden, führte Kö-
nig Karl 1887 ein Gesetz ein, das die bürger-

liche von der kirchlichen Gemeinde 
trennte. 
Mit diesem Gesetz wurden im Königreich 
Württemberg erst die Kirchengemeinden 
als öffentliche Körperschaften, d.h. als 
geschäftsfähige juristische Personen ge-

bildet, die ihre Angelegenheiten selbst-
ständig verwalteten. 

Bis dahin gab es in den Dörfern und Städten 
Württembergs keine Trennung zwischen kirch-

lichem und kommunalem Gemeinvermögen. Das 
bzw. die Kirchengebäude gehörten der Gesamtheit der Bür-
ger einer Gemeinde genauso wie das Rathaus, das Feuer-
wehrgerätehaus oder die Allmende. Waren Reparaturen 
notwendig, die nicht aus vorhandenen Mitteln finanziert 
werden konnten, wurden alle (steuerpflichtigen) Bürger zu 
einer Umlage herangezogen.
 Dieser Zustand war jedoch verfassungsrechtlich nicht 
mehr haltbar, war doch das Königreich Württemberg ein 
Staat mit konfessionell gemischter Bevölkerung. 
 Dies führte dann dazu, dass auch katholische Einwohner 
oder Bürger ohne Konfessionszugehörigkeit genauso zur 
Unterhaltung eines evangelischen Kirchengebäudes her-

angezogen wurden wie die evangelischen Gemeindeglieder. 
Das Gesetz über die Kirchengemeinden ordnete diesen 
rechtlich nicht mehr haltbaren Zustand in der Weise, dass 
diejenigen Teile des Gemeinvermögens, die rein kirchlichen 
Zwecken dienten, aus dem Allgemeinvermögen ausge-
schieden und in das Eigentum einer neu zu errichtenden 
Körperschaft, der Kirchengemeinde, überführt wurden. 
 Die Kirchengemeinden wurden von den evangelischen 
„Kirchengenossen“ gebildet. „Ihre Organe waren der „Kir-
chengemeinderat“ mit dem Pfarrer als Vorsitzendem und 
der „Kirchenpflege“. Die Kirchengemeinde trug von da ab 
nun die Baulast für die kirchlichen Gebäude. Der Kirchen-
gemeinderat konnte zur Finanzierung solcher Aufgaben, 
die nicht aus vorhandenen Mitteln gedeckt werden konn-
ten, Umlagen von den Mitgliedern der Kirchengemeinde 
erheben. 
 Mit dem Gesetz über die Bildung der Kirchengemeinden 
hat der Staat nicht nur ein verfassungsrechtliches Problem 
gelöst. Er hat damit die materiellen und die rechtlichen 

Grundlagen dafür geschaffen, dass die christlichen Ge-
meinden vor Ort ihre Angelegenheiten in eigener Regie 
ordnen und verwalten konnten, ja mehr noch: dass die 
Christengemeinde als eigene Größe überhaupt erst wahr-
nehmbar wurde, in Erscheinung treten und handeln konn-
te.
 Für die Kirche war dieser Schritt ein epochaler Akt. Auf 
den 1889 dann zum ersten Mal gewählten Kirchengemein-
deräten lag eine große Verantwortung, nämlich das der 
Kirchengemeinde übertragene Vermögen so zu verwalten 
und zu erhalten, dass es dauerhaft dem kirchlichen Leben 
dienen konnte.
 Das Gesetz von 1887 birgt die Urfassung der heutigen 
Kirchengemeindeordnung. Diese ist jetzt nicht mehr staat-
liches Gesetz, sondern Leitungsordnung, die sich die Kirche 
selbst gegeben hat. Die Urfassung erfuhr eine Reihe von 
Veränderungen, insbesondere in den Bestimmungen über 
das Wahlrecht und die Wählbarkeit. 
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 Das Recht, Umlagen von den „Kirchengenossen“ zu er-
heben, ist durch die Einführung der „einheitlichen Kirchen-
steuer“ auf die Landeskirche übergegangen. 
 Eine für das Verständnis von Gemeindeleitung bemer-
kenswerte Entwicklung vollzog sich in der Frage des Vorsit-
zes im Kirchengemeinderat. 1887 wurde bestimmt, dass der 
Ortsgeistliche den Vorsitz führt, im Verhinderungsfall des-
sen ordentlicher Stellvertreter im Amt. Der KGR wurde also 
auf jeden Fall von einem Pfarrer geleitet. 
 Erst 1971 wurde das Amt des 2. Vorsitzenden eingeführt, 
der aus dem Kreis der gewählten Mitglieder gewählt wurde. 
Die beiden Vorsitzenden vertreten seither je einzeln die Kir-
chengemeinde und sie vertreten sich im Verhinderungsfall 
gegenseitig. 
 Inzwischen ist festgelegt, dass der gewählte Vorsitzende 
den 1. Vorsitz führt, der oder die Pfarrerin den 2. Vorsitz  
(§ 23 KGO, außer der KGR beschließt es vor der Wahl an-
ders). Kirchengemeinderat und Pfarrer leiten gemeinsam 
die Gemeinde. Getreu ihrem Amtsversprechen sind sie da-
für verantwortlich, dass das Wort Gottes verkündigt und 
der Dienst der Liebe an jedermann getan wird“ (§ 16 KGO). 
Gemeindeleitung wird damit als gemeinsame geistliche 
Aufgabe beschrieben und setzt den Willen zu geschwister-
licher Zusammenarbeit voraus.
 Dieses Miteinander kann dort gut gelingen, wo wahrge-
nommen wird, dass es sich beim Kirchengemeinderat nicht 
um einen „Aufsichtsrat“ handelt, der die Dienstaufsicht 
über den Pfarrer führt und wo aber gleichwohl dem Kir-
chengemeinderat im Blick auf die pfarramtlichen Aufgaben 
der Verkündigung, der Leitung des Gottesdienstes, der Sak-
ramente und Kasualien, der Seelsorge und des Unterrichts 
eine begleitende und beratende Aufgabe entsprechend der 
Ordnungen zukommt. 
 Aufgaben des Kirchengemeinderats, die den pfarramtli-
chen Bereich betreffen, sind z.B.:
 Beschluss über Konfirmationssonntage (KonfO § 4 (2))
 Anhörung bei der Entscheidung über eine Bestattung ei-
nes Nichtkirchenmitglieds (BestattungsO § 2 (3))

 Das Pfarrerdienstgesetz verpflichtet die Pfarrerinnen 
und Pfarrer ausdrücklich zu einer vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit mit dem Kirchengemeinderat (§ 27, 2) und 
sieht die regelmäßige offene Kommunikation insbesondere 
auch über die oben beschriebenen Aufgaben als notwendi-
ge Grundlage dieses Zusammenspiels. (Württembergi-
sches Pfarrergesetz: „... Im Rahmen der geltenden landes-
kirchlichen und örtlichen Gottesdienstordnung soll der 
Pfarrer Hinweisen und Anregungen des Kirchengemeinde-
rats Rechnung tragen.“)
 Originäre Aufgaben des Kirchengemeinderats sind vor 
allem die Entscheidung über die Verwendung der zur Ver-
fügung stehenden Mittel, den Abschluss von Verträgen, die 
Anstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
Nutzung und Instandhaltung der Gebäude etc.
 Notwendig für das gute Miteinander von Kirchengemein-
deräten und Pfarrer sind klare Absprachen über Zustän-
digkeiten, etwa bei der Ausführung von Kirchengemeinde-
ratsbeschlüssen. 
 Die Aufgaben im Einzelnen:
 Der KGR sorgt für die materiellen Bedingungen, die 
kirchliches Leben vor Ort ermöglichen. 

 Er entscheidet, wofür – in den Grenzen des überhaupt zur 
Verfügung Stehenden – wie viel Mittel verwendet werden; 
er sorgt für die Gebäude, die für die Aufrechterhaltung des 
kirchlichen Lebens notwendig sind.
 Er wählt diejenigen Personen aus und stellt sie an, die 
für das kirchliche Leben vor Ort notwendig sind wie z.B.:
• Mesner/in, 
• Kirchenmusiker/in,
• Hausmeister/in, 
• Pfarramtssekretär/in, 
• Erzieher/in, 
• Kirchenpfleger/in.
 Er beruft ehrenamtliche Mitarbeiter/innen für bestimm-
te Aufgaben und sorgt dafür, dass diese Bedingungen ha-
ben, unter denen sie mit Freude ihren Dienst ausüben kön-
nen. 
 Dies bedeutet auch, dass Auslagenersatz, Fortbildung 
und Begleitung klar geregelt sind.
 Er wirkt entscheidend bei der Besetzung von Pfarrstel-
len mit. 
 Er beschließt über die örtliche Gottesdienstordnung. 
 Örtliche Gottesdienstordnung meint in erster Linie, 
wann und wo Gottesdienste gefeiert werden, und dann 
auch, in welcher Form. In diesem Punkt ist der KGR nicht 
völlig frei in seiner Entscheidung, da sie Auswirkungen auf 
den Dienstauftrag des Pfarrers hat. 
 Deshalb sind Änderungen der örtlichen Gottesdienst-
ordnung nach vorheriger Anhörung des Kirchengemeinde-
rats erst durch Entschließung des Oberkirchenrats gültig 
(§ 17 KGO).
 Wenn Leitung der Kirchengemeinde als Ermöglichung 
kirchlichen Lebens vor Ort verstanden wird, ist vorausge-
setzt, dass über den Kirchengemeinderat hinaus Gemein-
deglieder, Gruppen und Kreise nach ihren spezifischen  
Bedürfnissen, Interessen und Gaben kirchliches Leben ge-
stalten oder mitgestalten. In aller Regel ist dies der Fall. 
 Dem Kirchengemeinderat kommt daher über die in der 
KGO explizit genannten Aufgaben noch eine immense Kom-
munikationsaufgabe zu. Der Kirchengemeinderat wird Mit-

» Das Miteinander kann dort 

gut gelingen, wo wahrgenommen 

wird, dass es sich beim Kirchen-

gemeinderat nicht um einen 

„Aufsichtsrat“ handelt, der die 

Dienstaufsicht über den Pfarrer 

führt.
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tel und Wege suchen (und finden), um mit denjenigen, die 
Gemeindeleben mitgestalten, im Gespräch zu sein. 
 Er kann Gruppen bzw. deren Leitungen in den KGR einla-
den. 
 Er kann aus seiner Mitte Ansprechpartner für bestimmte 
Bereiche bestimmen, er kann regelmäßige Versammlun-
gen aller Mitarbeitenden einberufen (§ 32 KGO), er kann zu 
besonders wichtigen und die ganze Gemeinde betreffenden 
Fragen eine Gemeindeversammlung einberufen. 
 Er wird sich in allem als Vertretung der Gesamtheit der 
Gemeindeglieder verstehen, und seine Mitglieder werden 
realisieren, dass sie eine unter vielen Aufgaben in der Ge-
meinde wahrnehmen.
 Mitglieder von Kirchengemeinderäten tun gut daran, im-
mer wieder neu zu unterscheiden, was „von Amts wegen“ 
ihre Aufgaben sind und was sie außerdem als Kirchen- 
gemeindeglied gerne zum Gemeindeleben beitragen. Jede 
unklare Vermischung dieser Bereiche führt irgendwann zu 
Überforderung und Amtsmüdigkeit. Vor allem dann, wenn 
Erwartungen laut werden, die weit über das hinausgehen, 
worauf sich die Mitglieder des KGR verpflichten ließen. 
 Gerade die Amtsverpflichtung der Kirchengemeinderäte 
gibt einen guten und wichtigen Hinweis für die Wahrung der 
Grenzen in der Inanspruchnahme: „Ich will in meinem Teil 
dafür Sorge tragen, dass die Kirche in Verkündigung, Lehre 
und Leben auf den Grund des Evangeliums gebaut wird ...“ 
„Mein Teil“ ist eine äußerst weise Formulierung. Damit ist 
zuerst bezeichnet, was meine Aufgabe, mein Amt ist. So-
dann darf darunter auch verstanden werden, was meine 
besonderen Gaben sind. Und was ich in meiner Situation 
und unter meinen Lebensumständen leisten kann. 
 Die Amtsverpflichtung baut klug dem vor, dass die Freu-
de am Amt des Kirchengemeinderats allzu schnell durch 
eine unevangelische Überfülle an Aufgaben aufgefressen 
wird. 

Die Demokratie konnte so vor 125 Jahren beginnen. Auch in 
der Kirche. Schön, was sich da bis heute entwickelt hat. Vie-
les ist noch gar nicht so lange her.

„Alles hat seine Zeit“ 
– diesen Satz finde ich spitze, er tut mir gut.
 Dieser Satz hilft mir entspannter zu leben, ich lerne da-
durch Dinge und Aufgaben loszulassen, ich lerne auch 
schwierige Wegabschnitte zu gehen, die nicht ausbleiben 
und einfach zum Leben dazugehören. 
 Dieser Satz hat mich begleitet durch die Zeit als Kirchen-
gemeinderat in den vielfältigen Aufgabenstellungen.
 „Alles hat seine Zeit“, kann heißen: Sind wir bereit und 
haben wir die Kraft und die Geduld, die empfohlene zweite 
Meile zugehen, um im sanftmütigen Geist eine Lösung zu 
finden?
 Im Fluss der Gezeiten, im Auf und Ab meines Lebens weiß 
ich mich getragen von der Zusage Gottes. Er steht auf der 
Seite des Lebens und hält meine Lebenszeit liebevoll in sei-
ner Hand.
 Und es war schön, etwas davon an die Gemeinde zurück-
zugeben, weiterzugeben, denn andere haben es vorher ge-
tan und andere werden es nach uns tun, Dienstleister im 
Reich Gottes zu sein, das begonnen hat, als der kam von 
dem Markus sagt: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist 
mitten unter uns. Aus diesem Erleben kann eine Gelassen-
heit und Freude wachsen. 
 Hans Dieter Hüsch hat es mal so ausgedrückt:

Wir alle sind in Gottes Hand
Ein Jeder Mensch in seinem Land
Wir kommen und wir gehen
Wir singen und wir grüßen
Wir weinen und wir lachen
Wir beten und wir büßen
Gott will uns fröhlich machen

Wir alle haben unsre Zeit
Gott hält die Sanduhr stets bereit
Wir blühen und verwelken
Vom Kopf bis zu den Füßen
Wir packen unsre Sachen
Wir beten und wir büßen
Gott will uns leichter machen

Wir alle haben unser Los
Und sind getrost auf Gottes Floß
Die Welt entlang gefahren
Auf Meeren und auf Flüssen
Die Starken und die Schwachen
Zu beten und zu büßen
Gott will uns schöner machen

Wir alle bleiben Gottes Kind
Auch wenn wir schon erwachsen sind
Wir werden immer kleiner
Bis wir am Ende wissen
Vom Mund bis zu den Zehen
Wenn wir gen Himmel müssen
Gott will uns heiter sehen

Wir durften uns als Kirchengemeinderäte für eine ganz  
bestimmte Zeit, zusammen waren es sogar 72 Jahre, für 
unsere Gemeinde einbringen. Wir danken für die Zusam-
menarbeit mit Ihnen und für das Vertrauen das Sie uns  
entgegengebracht haben.

» Im Fluss der Gezeiten im Auf und 

Ab meines Lebens weiß ich mich 

getragen von der Zusage Gottes. 

Er steht auf der Seite des Lebens 

und hält meine Lebenszeit 

liebevoll in seiner Hand.

Herzliche Einladung zum Gottesdienst am  
26. Januar um 10:00 Uhr in die Nikolauskirche. 
Hier werden wir die scheidenden KGR-Mitglieder 
verabschieden und das neue Gremium einsetzen.
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Von der Vakatur zur Investitur

E s war im Oktober 2018 als wir die Verabschiedung 
von Frau und Herrn Dinkel gefeiert haben. Als Frau 
und Herr Dinkel die Nikolauskirche durch das 

Hauptprotal verlassen haben, kam zum Seiteneingang die 
Vakatur hereinspaziert in unsere Gemeinde.
 Die Vakatur brachte uns viele verschiedene Prädikantin-
nen und Prädikanten, viele verschiedene Pfarrerinnen und 
Pfarrer und sogar den Dekan mit, aber natürlich hatte sie 
auch etwas Spannung im Gepäck: „Werden wir diesen Weg 
gemeinsam schaffen in der Vakatur, dass unser Gottes-
dienst nicht zu sehr zu der Veranstaltung wird, zu der im-
mer weniger Leute kommen?“.
 Ich möchte Ihnen danken:
• dass Sie mit uns den Weg gegangen sind
• für das Mittragen im Gebet 
• für das Nachfragen wie es aussieht
• für das Verständnis, dass man nicht immer etwas sagen 

darf
 Dann wurde der Weg etwas glatter, als es einen Kandida-
ten gab, auf den sich das Besetzungsgremium verständigen 
konnte. Als der Bewerber und seine Frau und seine Familie 
es sich vorstellen konnten, die nächste Station auf ihrem 
Weg könnte die Kirchengemeinde Mundelsheim sein.
 Und natürlich noch das allerwichtigste, als der OKR sein 
„ok“ gegeben hat. Dann konnte es weitergehen, denn die 
Vakatur hat im Gepäck das Pfarrhaus und das ist ein be-
sonderes Gepäckstück.
 Beim Pfarrhaus dürfen viele mitreden: Vermögen- und 
Bau BW, das Landesdenkmalamt, der Oberkirchenrat, der 
Kämmerer des Kirchenbezirks, die Kirchengemeinde und 
auch der neue Stelleninhaber (ein wenig).
 Ich danke Familie Reichert, dass sie mit uns gemeinsam 
den Kompromissweg mitgegangen ist, der an manchen 
Stellen notwendig war z. B.:
• Es hat keine neuen Fenster gegeben und die automati-

sche Klimatisierung vom Pfarrhaus ist geblieben, auch 
wenn wir über Energiesparen reden. 

• Das Pfarrhaus wurde nicht eingerüstet wie am Anfang 
versprochen, das Geld im Staatsbeutel war alle und die 
Man-Power konnten nicht bereitgestellt werden. Diese 
Sache muss 2020 wieder neu angestoßen werden: Fas-
sade, Fensterläden und ...

Im August war es dann so weit, Familie Reichert ist in das 
renovierte Pfarrhaus eingezogen.  
 Am 15. September war es dann so weit, die Investitur 
kam durch das Hauptportal in unsere Nikolauskirche und 
die Vakatur verließ uns wieder durch den Seiteneingang. 
 Ein guter, gemeinsam gefeierter Gottesdienst in der voll-
besetzten Nikolauskirche hat unser Gemeindeleben wieder 
verändert.
 Wir können wieder sagen: Wir haben einen Gemeinde-
pfarrer. Er wurde am 15. September eingesetzt. Schön, dass 
Familie Reichert in unserer Evangelischen Kirchengemein-
de angekommen ist.
  

E infach spitze, dass du da bist“, 
mit diesem Lied begrüßten  
unsere Kinderhauskinder alle 

Gottesdienstbesucher am 14.07.2019 
zum Gottesdienst im Kinderhaus, 
Schnellerweg 9. Wir feierten nicht nur 
das alljährliche Sommerfest, sondern 
auch das 60-jährige Jubiläum des 
Evangelischen Kinderhauses in Mun-
delsheim. 

Seit 60 Jahren singen, spielen, basteln 
und lernen Kinder bevor sie in die 
Schule kommen im Kinderhaus. Viele 
Generationen haben Zeit in diesen 
Räumen und dem großen Garten ver-
bracht. Da ist es an der Zeit, einmal 
zurückzuschauen:

1890 stellte die Gemeinde der neuge-
gründeten Kleinkinderpflege einen 

Raum im Schulhaus zur Verfügung. 
Sinn und Zweck des „Kinderschüles“ 
war, die Kinder zu beaufsichtigen, da-

mit beide Elternteile arbeiten gehen 
konnten. Es wurden über 90 Kinder, ab 
2 Jahre, von einer ungelernten Kraft in 
einem Raum betreut.

1933 entschied der damalige Orts-
pfarrer Bollacher, dass eine erfah- 
rene, geschulte Kindergärtnerin ein-
gestellt werden musste, um die Anfor-
derungen der Zeit zu erfüllen. 1939 
wurden 77 Kinder von einer Kinder-
gärtnerin und einer Helferin betreut.

Zum 31.03.1941 wurde dem konfessi-
onellen Kindergarten wegen Eigenbe-
darf der Räume für die hauswirt-
schaftliche Schule gekündigt und 
unter der Leitung der N.S.V. am 
21.04.1941 ein neuer Kindergarten im 
Gasthaus Krone eröffnet.

60 Jahre 
Evangelisches 

Kinderhaus 
Mundelsheim
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Parallel wurde 1931 von Frau Rosine 
Schütz eine private Kinderkrippe ge-
gründet, die im Vereinshaus des CVJMs 
untergebracht war. Hier wurden Säug-
linge und Kleinstkinder versorgt, wäh-
rend ihre Mütter in der Landwirtschaft 
und im Weinbau arbeiteten. 1943 wur-
de diese konfessionelle Kinderkrippe 
geschlossen, da inzwischen eine Bara-
cke im Schlösslesgarten in Betrieb ge-
nommen wurde. Auch wenn der Kin-
dergarten unter der Leitung des N.S.V. 
betrieben wurde, so liegt hier doch  
die Geburtsstunde des Evangelischen 
Kinderhauses.

Im Juni 1945 wurde der Betrieb des 
N.S.V.-Kindergartens in der Krone be-
endet und die „gesamte Arbeit an der 
Jugend bis zum schulpflichtigen Alter“ 
Ortspfarrer Bollacher, übergeben. 
Krippe und Kinderschüle waren nun in 
der Baracke unter kirchlicher Träger-
schaft untergebracht.

1956 entschloss man sich, einen Kin-
dergarten neu zu bauen, in welchem 
auch die Kinderkrippe untergebracht 
werden konnte. Am 25.05.1957 zog 
der ganze Ort mit allen Vereinen an 
einem Strang und es fand ein großes 

Kindergartenfest mit einem Wohl- 
tätigkeitsfußballspiel statt, bei dem 
Spenden für den neuen Kindergarten 
gesammelt wurden. Einfach klasse, 
dass so etwas möglich war!

Die Eröffnung des neuen Kindergar-
tens im Schnellerweg 9 wurde am 
13.06.1959 gefeiert. In der vorderen 
Gruppe waren 70 Kinder und in der 
hinteren Gruppe 60 Kinder unterge-
bracht, die jeweils von einer Erzieherin 
und einer Helferin betreut wurden. 
Wie das wohl möglich war, heute kaum 
vorstellbar. Die Krippe bestand eben-

falls aus 2 Gruppen, den Säuglingen, 
mit 10 Kindern, die von einer Kinder-
krankenschwester betreut wurden. Die 
20 Kleinkinder im Alter von 2-3 Jahren 
wurden von einer Ganztagskraft und  
2 Halbtagskräften betreut.

1973 wurde der Außenbereich des Kin-
dergartens eingeweiht. Für die Gar-
tengestaltung hatten die Gemein- 
deglieder ca. 5000-6000 Stunden in 
Eigenleistung gearbeitet. Nachträg-
lich noch heute: Ein herzliches Dan-
keschön!

Ab 1974 durften nur noch 28 Kinder in 
einer Gruppe betreut werden. Des-
halb wurden keine dreijährigen Kinder 
mehr aufgenommen.

1975 wurde die Krippe aus finanziellen 
Gründen geschlossen. Es waren nur 
noch 10 Krippenkinder angemeldet. 
Für die Mundelsheimer war das Ende 
der Krippe ein einschneidendes Ereig-
nis. 

Von 1981-1985 wurde, bis zur Fertig-
stellung des Kindergartens Seelhofen, 
eine weitere Kindergartengruppe im 
ersten Stock untergebracht.

2003 wurde der Kindergarten grund-
legend renoviert und im Juni 2007 
wurden die Außenanlagen des Kinder-
gartens neu gestaltet. Auch dieses Mal 
gab es viele freiwillige Helfer. Auch 
hier gilt: Vielen Dank für die große Un-
terstützung!

Im Zuge des Ausbaus der Kleinkindbe-
treuung in Mundelsheim wurde der 
obere Stock des Kindergartens umge-
baut, um wieder eine Krippengruppe 
mit 10 Plätzen anbieten zu können. 
Diese wurde 2013 fertiggestellt und 
eingeweiht. Da die Anmeldezahlen 
stetig stiegen, wurde 2017 eine weite-
re Krippenkleingruppe mit 5 Plätzen 
geschaffen.

Am Jubiläumstag sangen die Kinder 
mit ihren Eltern im Gottesdienst „Gott 
mag Kinder, große und kleine ...“. Seit 
60 Jahren erfahren dies die Kinder 

im Evangelischen Kinderhaus, neben vie-
lem anderen, durch unsere engagierten 
MitarbeiterInnen, bei denen wir uns an 
dieser Stelle ganz herzlich für ihre Arbeit 
bedanken möchten. 

Jedes Kind ist einmalig 
und darf die Liebe Gottes, 
seines Schöpfers, spüren. 
Doch: Alles hat seine Zeit – Zukunft durch 
Wandel

Die Geschichte im Evangelischen Kinderhaus geht weiter ...

Am 01.01.2020 gibt es einen Wechsel in der Leitung des Kinderhauses: 
Frau Isolde Osenau freut sich auf etwas ruhigere Zeiten im Evangelischen  
Kinderhaus. Frau Tabea Schelle stockt auf und freut sich auf die neue Heraus-
forderung und weiterhin auf die gute Zusammenarbeit mit der Kirchengemein-
de, dem Träger und den Eltern.
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Aus der Gemeinde für die Gemeinde – 
das ist das Geheimnis der Gemeindegabe, 
zugunsten der örtlichen Kirchengemeinde

Z ur Finanzierung eigener Gemeindeaktivitäten kön-
nen die Mitglieder der Kirchengemeinde um eine 
Freiwillige Gemeindegabe gebeten werden. Dies 

wollen wir hiermit tun.

Die Gemeindegabe kommt in voller Höhe der örtlichen Kir-
chengemeinde zugute. 

Bei der freiwilligen Gemeindegabe handelt es sich um eine 
Spende, die selbstverständlich steuerlich absetzbar ist. 

„Gemeindegabe“ 
Der Freiwillige Gemeindebeitrag ermöglicht uns als Kir-
chengemeinde Vorhaben zu verwirklichen, die mit dem re-
gulären Budget nicht finanzierbar sind. 

In einer Kirchengemeinde wie in der unseren gibt es viele 
Dinge, die wichtig sind und die manches Mal nicht gestaltet 
werden können, weil die finanziellen Möglichkeiten nicht 
vorhanden sind. Es ist leider so, wie der Volksmund sagt: 
„Ohne Moos nix los.“

Es fällt uns nicht leicht, Sie um finanzielle Unterstützung 
zu bitten.

Wir kennen aus eigener Erfahrung den Gedanken / Satz 
sehr gut: „Dia wella emmer bloß onser Geld“.

Das mag auf den ersten Blick durchaus so aussehen, wir 
haben auch dafür Verständnis, wir laden sie dennoch zu  
einem zweiten (weiteren) Blick ein.

• Kindergartenarbeit (z.B. Bobby-Car-Rennstrecke für die 
Krippenkinder) [Foto links] 
Beim Sommerfest wurden dafür 890,33 € gespendet, es 
fehlt noch ein gewisser Betrag, damit wir es umsetzen kön-
nen. Die Kosten betragen 3.570,00 €

• Fußweg durch den Pfarrhof (Kosten der Umsetzung 
10.000,00 €) [Foto rechts]
Ein Gemeindeglied hat für diese Maßnahme 300 € gespen-
det. Vielen Dank dafür, das macht Mut und tut gut.
Der KGR konnte und kann sich darin üben, sogar eine dritte 
oder eine vierte Meile zu gehen ...

•  allgemeine Gemeindearbeit darunter verstehen wir z.B.:
– Arbeit mit Kindern und ihren Eltern
– Schulung von Mitarbeitenden
– Dinner4Two
– Erwachsenenarbeit (z.B.: „2 Tage für die Seele“ oder ...)
–  Arbeit mit Senioren

Evangelische Kirchenpflege Mundelsheim
VR-Bank Neckar-Enz • BIC GENODES1VBB 
IBAN  DE14 6049 1430 0281 2340 00
KSK Ludwigsburg • BIC SOLADES1LBG 
IBAN  DE82 6045 0050 0006  0074 30
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Familie, das sind alle: von den Kleinkindern bis zu den Urgroßeltern, von den Onkeln bis zu den 
Tanten. Wir möchten das Angebot für Familien in der Gemeinde stärken und ausbauen. Dazu laden wir 
alle Interessierte ein, am 21. Januar 2020 um 20:00 Uhr ins CVJM-Haus. 
Wir sammeln an diesem Abend Erfahrungen der letzten Jahre, Wünsche und Ideen für die Familien-
arbeit und natürlich Leute, die sich aktiv einbringen würden. 
Herzliche Einladung zum Schnuppern, Mitdenken, Mitträumen und Mitmachen!

Rückblick

A
us

bl
ic

k
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Unsere
Kilianskirche

Liebe Gemeindebriefleserinnen und Gemeindebriefleser,

dass die Kilianskirche wieder in diesem Glanz dasteht dazu 
haben viele Institutionen und Vereine und Personen beige-
tragen.
 Von Besuchern der Kilianskirche gibt es viel Lob für die 
gelungene Renovierung.

Spenden und Opfer 218.280,02 €
Eigenleistung (1.260 Ehrenamtliche Arbeitsstunden) 18.900,00 €
Rücklagen 68.877,74  €
Zuschuss 1 (bürgerliche Gemeinde) 100.000,00 €
Zuschuss 2 (Landesamt für Denkmalpflege) 110.650,00 €
Zuschuss 3 (Denkmalschutz Sonderprogramm des Bundes) 150.000,00 €
Zuschuss 4 (Deutsche Stiftung Denkmalschutz Bonn) 150.000,00 €
Zuschuss 5 (Sonderzuweisung vom Kirchenbezirk Marbach) 51.100,00 €
Landeskirchliche Mittel (Ausgleichsstock) 176.023,22 € Die Ausgaben für die Innen- und Außenrenovierung der 

Kilianskirche betrugen 1.043.830,98€
 Die Finanzierung der Kilianskirche schlüsseln wir mit 
Hilfe dieses Schaubilds auf: Danke für Ihre finanzielle Unterstützung die es auch in die-

sem Jahr wieder gegeben hat, wie z.B.: Opfer für die Kilians-
kirche oder Veranstaltung des Gesangverein Mundelsheim 
und des Kirchenchor Mundelsheim. Es tut uns gut.
 
Eigentlich dachten wir, die Renovierung der Kilianskirche 
sei abgeschlossen.
Die Kilianskirche hat aber, so können wir es beobachten, 
auch bei anderen Kreaturen eine besondere Bedeutung. Die 
zwei Bilder weisen darauf hin.
Ein Specht auf der Suche nach Heimat?
ODER 
Ein Wurm im Turm?

Wir arbeiten an einer Lösung mit dem Landesdenkmalamt, 
mit dem Architekturbüro VIX, mit Robert OTT, öffentlich 
bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Zim-
mererhandwerk (HWK Reutlingen), öffentlich bestellter 
und vereidigter Sachverständiger für Holzschutz und Holz-
schäden (IHK Bodensee-Oberschwaben) und natürlich mit 
Architektin Frau Grupp vom OKR. 
Wie sagt der Schwabe: Isch halt emmer ebbes.
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Unsere
Nikolauskirche

Es nagt der Zahn der Zeit an ihr, was das heißt, sehen Sie 
rechts:
 Alles hat eben seine Zeit, nichts hält für die Ewigkeit, wie 
der Volksmund es ausdrückt.

Unsere Schieferplatten auf dem Kirchturmdach sind nicht 
mehr die Besten, sie sind einfach in die Jahre gekommen. 
Manche Schieferplatten sind lose und halten nicht mehr, 
wenn mancher Wind durch Mundelsheim pfeift. Verschie-
dene Schieferplatten kann man dann in den umliegenden 
Gärten finden, auch das Wasser dringt etwas in den Turm 
ein.
 Wir haben mit Frau Grupp vom OKR Kontakt aufgenom-
men und hatten im August eine Turmbegehung.

Auszug aus dem Gesprächsinhalt und der Empfehlung der 
Bauberatung durch Architektin Frau Grupp: 

„Neueindeckung Turmhelm
Örtlich hat sich bei einer Reparatur herausgestellt, dass  
die Schieferdeckung der sehr flach geneigten Turmhaube 
erneuerungsbedürftig ist. 
 Gemäß der Ortsakte wurde das Schieferdach bei der Au-
ßenrenovierung 1966 durch Prof. Mayer neu eingedeckt. 
 Allerdings wirkt die Schieferdeckung deutlich älter und 
der damalige Preis scheint für eine Neueindeckung fast et-
was gering. 
 Möglicherweise wurde das Dach damals also doch nur 
überarbeitet.

 Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die gesamte 
Schieferdeckung und die Verschalung erneuert werden 
müssen. Dazu ist Gerüststellung erforderlich.“

Erforderliche Maßnahmen bei der Turmsanierung:
Gerüststellung
Schieferarbeiten
Zimmererarbeiten 
Flaschnerarbeiten
Natursteinarbeiten
Putzarbeiten
Zifferblatt, 
Turmzier
Blitzschutz
Schalläden
Anstricharbeiten
Planungskosten
Unvorhergesehenes

Wir werden dieses Projekt bald in Bewegung bringen müs-
sen!
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So.  •  1. Dezember 2019
1. Advent

So.  •  8. Dezember 2019
2. Advent

So.  •  15. Dezember 2019
3. Advent

So.  •  22. Dezember 2019  
4. Advent

Di.  •  24. Dezember 2019  
Heiligabend

Di.  •  24. Dezember 2019  
Heiligabend

Mi.  •  25. Dezember 2019   
1. Weihnachtstag

Do.  •  26. Dezember 2019   
2. Weihnachtstag

So.  •  29. Dezember 2019 

Di.  •  31. Dezember 2019 
Silvester

Mi.  •  1. Januar 2020 
Neujahr

So.  •  5. Januar 2020 

Mo. •  6. Januar 2020
Erscheinungsfest

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

16:00 Uhr

17:30 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

17:00 Uhr

10:30 Uhr

10:00 Uhr

Gottesdienst mit Flötenensemble
Nikolauskirche

Will.Kommen-Gottesdienst 
mit Musikteam / Kilianskirche

Liedgottesdienst mit Posaunenchor 
Nikolauskirche

Gottesdienst
Kilianskirche

Familiengottesdienst 
Nikolauskirche

Christvesper mit Posaunenchor 
Nikolauskirche

Gottesdienst mit Abendmahl
mit Kirchenchor / Nikolauskirche

Kinderkirch-Weihnachtsfeier 
Nikolauskirche

Gottesdienst | Nikolauskirche

Gottesdienst zum Altjahrsabend
Nikolauskirche

Kein Gottesdienst

Distrikt-Gottesdienst und 
Maultaschen essen | Nikolauskirche

Gottesdienst mit Abendmahl
Nikolauskirche

Pfarrer Reichert

Pfarrer Reichert
Team

Pfarrer Reichert

KGR-Team

Pfarrer Reichert

Pfarrer Reichert

Pfarrer Reichert 

Pfarrer Reichert 
Kinderkirch-Team

Prädikant Paul Möhrer

Pfarrer Reichert

Pfarrer Reichert

Pfarrer Reichert

Gottesdienste
So.  •  12. Januar 2020

So.  •  19. Januar 2020

So.  •  26. Januar 2020

So.  •  2. Februar 2020

So.  •  9. Februar 2020

So.  •  16. Februar 2020

So.  •  23. Februar 2020

So.  •  1. März 2020

So.  •  8. März 2020

So.  •  15. März 2020

So.  •  22. März 2020

So.  •  29. März 2020

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

Gottesdienst zum Start der 
Allianzgebetswoche | Nikolauskirche

Gottesdienst zum Abschluss der 
Allianzgebetswoche | Nikolauskirche

Gottesdienst mit der Verabschiedung der 
ausscheidenden KirchengemeinderäteInnen 
und mit der Einsetzung der neugewählten 
KirchengemeinderäteInnen | Nikolauskirche

Gottesdienst / Kilianskirche

Gottesdienst / Nikolauskirche

Gottesdienst / Nikolauskirche

Gottesdienst mit Abendmahl
Nikolauskirche

Gottesdienst / Kilianskirche

Gottesdienst / Nikolauskirche

Gottesdienst / Nikolauskirche 

Gottesdienst mit Abendmahl
Nikolauskirche

Gottesdienst mit Goldener Konfirmation
Nikolauskirche

Pfarrer Reichert
Herr Schlotz

Pfarrer Reichert

Pfarrer Reichert

Pfarrer Reichert

Prädikant

Pfarrer Reichert

Pfarrer Reichert

Pfarrer Reichert

Pfarrer Reichert

Pfarrer Reichert

Prädikant

Pfarrer Reichert
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So.  •  1. Dezember 2019

So.  •  8. Dezember 2019

So.  •  15. Dezember 2019

So.  •  22. Dezember 2019

Di.  •  24. Dezember 2019  

Do.  •  26. Dezember 2019   

bis 6. Januar 2020

So.  •  12. Januar 2020 

So.  •  19. Januar 2020 

So.  •  26. Januar 2020

So.  •  2. Februar 2020

So.  •  9. Februar 2020

So.  •  16. Februar 2020

23. Febr.  + 1. März 2019

So.  •  8. März 2020

So.  •  15. März 2020

So.  •  22. März 2020

So.  •  29. März 2020

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

16:00 Uhr

10:00 Uhr

Ferien

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

Ferien

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

Alte Schule 

Alte Schule 

Alte Schule

Generalprobe in der Nikolauskirche

Familiengottesdienst in der Nikolauskirche

Kinderkirch-Weihnachtsfeier in der Nikolauskirche

Alte Schule

Alte Schule

Alte Schule

Alte Schule

Alte Schule

Alte Schule

Alte Schule

Alte Schule

Alte Schule

Alte Schule

Kindergottesdienste

Allianzgebetswoche 2020  
13. bis 18. Januar 2020

jeden Abend um 19:30 Uhr 
im CVJM-Haus                          

Thema: „Wo gehöre ich hin?“

Zwei Tage für die Seele   
29. + 30. Januar  2020

jeweils 20:00 Uhr in der Kilianskirche
Referent: Arno Backhaus

Mittwoch, 29. Januar 2020
Thema: „Lachen ist gesund“ 

(Ein Kabarett-Abend)

Donnerstag, 30. Januar 2020
Thema: „Klänge für die Seele“ 
(Ein ruhiger Konzert-Abend)

Weltgebetstag der Frauen 2020  
aus Simbabwe 

Freitag, 6. März 2020
19:00 Uhr, Nikolauskirche

Thema: „Steh auf und geh!“
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Freud und Leid

Alles hat seine Zeit.
Die Angebote unserer Kirchengemeinde sind sehr weit
umgesetzt wurden sie von vielen Leut,
denen sagen wir von Herzen danke heut.

Es ist schön, dass es Sie gibt. 

Danke, Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte
Danke, CVJM-Mitarbeitende
Danke, Mitarbeitende in der Kirchengemeinde in allen Arbeitsbereichen
Danke, Apis
Danke, Hahn’sche Gemeinschaft
Danke, an die Gemeinde Mundelsheim für die gute Zusammenarbeit

Alles hat seine Zeit.
Gehen Sie mit Gottes Segen 

in die Advents- und Weihnachtszeit.
Es segne und behüte dich, 

der allmächtige und 
barmherzige Gott, 

der Vater, der Sohn und 
der Heilige Geist. Amen.

         
   Das schöne, stille Zeichen am Himmel, es erfreut mich immer wieder und erinnert mich an den Bund Gottes mit den Menschen einfach so. TOLL

Personennachrichten werden nicht online veröffentlicht.
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